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Vorwort zur ersten Auflage. 

B ei Untersuchung des Verhältniss.es;:. in di;m die Ergebnisse der Wöhl er'schen 
Versuche, welche seit einigen Jahre)t jn '-® Lii$-atur über eiserne Brücken einen so 
hervorragenden Einfluss gewonnen haben", zu den zuläss igen Belastungen stehen, 
von denen der Maschineningenieur bei Festigkeitsi·echnungen auszugehen hat, gelangte 
ich zu dem Resultate, dass diese zulässigen Inanspruchnahmen. welche im Laufe der 
Zeit in überaus grosser Anzahl als Erfahrungsgrössen entstanden sind und nicht 
selten unter sich des Zusammenhanges entbehren, zu einem ziemlichen Theile die 
Wöhl er'sche Beziehung der verschiedenen Bruchbelastungen zu einander ( 3 : 2 : l 
für Schmiedeisen) bestätigen 1). Dieses interessante Ergebniss lieferte einen neuen 
Gesichtspunkt, von welchem aus einem stark gefühlten Bedürfnisse Rechnung getragen 

1) Die zulässigen Anstrengungen der Hauptbelastungsfälle (Zug, Druck, !Biegung) wurden 
damals auf Grund dieser Untersuchungen des Verfassers zu 900, 600, 300 kg/qcm für gewöhnliches 
und zu 1200, 800, 400 kg/qcm für vorzügliches Schmiedeisen (Schweisseisen, F lusseisen) angenommen 
~it der Bestimmung, dass für zwischenliegende Beanspruchungen dazwischen gelegene, den Span
nungsgrenzen entsprechende Werthe gewählt werden können (S. 18 u. f . der ersten Auflage). Die 
neu en franzö s i schen V o r sch r iften für den Bau und di e U n terh a l t ung ei se rn e r Brücken 
(vergl. z.B. Zeitschrift des Vereines deutscher [ngenieure 1892, S. 601) vom 29. August 1891 nehmen 
die gleichen Werthe zur Grundlage, indem sie freistellen, die zulässigen Anstrengungen nach folgen· 
den Regeln zu bestimmen. 

1. \Vem1 die Spannung des betreffenden Stabes unter der Belastung stets einerlei Vorzeichen 
hat, d. h. Zug o d !l r Druck ist: 

bei Schweisseisen 600 + 300 am;,, , bei Flusseisen 800 + 400 ~ •• i „ , 
Omax Otna~ 

worin mit c,,.1„ die kleinste und mit c„.,. die grösste der auftretenden Spannungen bezeichnet wird. 
2. ·wenn die Inanspruchnahme des Stabes abwechselnd zwischen Zug und Druck schwankt: 

bei Schweisseisen 600 - 300 -"-, bei Flusseisen 800 - 400 ~. 
Omax Omax 

worin unter "'""" der absolute Werth der grössten Spannung (also abgesehen vom Vorzeichen) und 
?nter:; der absolute \Verth der grössten Spannung mit entgegengesetztem Vorzeichen zu verstehen ist . 

Es ergiebt nitmlich die Regel Ziff. 1 für die Belastungsweisen a und b, S. 18 der ersten, 
S. 34 der zweiten und dritten , S. 35 und 36 der vierten und fünfte11 , S. 36 und 37 der sechsten 
Auflage, 

wegen c,.1• = o„.„ bei a die zulässige Anstrengung 900, bezw. 1200 kg/qcm, 

c„,. = 0 " b , 600, 800 
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werden konnte: mehr Ordnung in die gro~ ·e l\las:,e der zulä ·sigen Belastungen zu 
bringen. als bisher vorhanden war. An diese Arbeit bin ich in der ,·orlieg enden 
Schrift herangetreten. in der Ab icht. den Studirenden des Mal"chineningenieunvesens 
und den jüngeren Fachgenossen durch Bio legung de Bodens. YOn welchem aus mit 
mehr icherheit als seither die Erfahrung zahlen bei Dimensionsbe timmungen ermittelt 
werden können . eine Erleich terung auf dem täglich sich erwei ternden Gebiete ihrer 
Tlüitigkeit zu verschaffen; aber auch g leichzeitig in dem Bewusstsein. das:< es niemals 
möglich sein wird, die unzählige Menge der ofl ,·on Ort zu Ort wech ·elnd cn Hi.ick
sichten technischer. gesclüiftlicher und allgemein menschlicher Natur , welche der 
Maschineningenieur immer und immer wieder bei einen Arbeiten zu nehmen hat und 
deren Beachtung eben zur Charakteri. tik des gediegenen Konstrukteurs gehört, in das 
Prokrustesbett einer oder m·ehrerer Zahlen zu zwingen. 

Der ausrresprocbene Zweck brachte es mi t sich. dass den Formänderungen eine .,., . 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken war. Denn da .• wo eine höchsten zuläss ige 
Durchbiegung. Verdrehung u . . w. die Abmessungen bestimmt. ist im Allgemeinen 
eine Hechnung mit zu His iger Belastung in dem gewöhnlichen Sinne des " ' ortes nicht 
mehr richtig. Diese ist dann selb t eine Funktion der Form und Grös e des in Frage 
steh enden Körper (vergl. z. B. die Berechnung der K urbelscbleife S. 317 [!"> L und :) 9] 1) . 

Dabei wurde fe tgehalten - und wi e ich glaube mit E rfolg - , da s d ie aus
gedehnte Anwendung der Rechnung seiten des Ingenieurs möglichste E infachheit des 
rechnerischen Apparates zur Voraussetzung hat. Aus diesem Grnndc unterblieb auch 
die Aufnahme von Gleichungen, welche die zulässige Belastung als Funktion der Grenz
spannungen liefern. Für einfache und viel Material fordernde Kon -truktionen . wie 
z. B. Briicken, sind dieselben ganz am P latze. Fur die E lemente des Maschinen
baue~ ersch einen sie mir als da s B esse r e, welches des Guten F eind ist. 

Aus hiermit verwandtem Grunde glaubte ich auch, auf Ver wendung rler graphischen 
Statik verzichten zu sollen . W er mit dieser Methode vertraut ist. dem wird nich t 
entgehen, in welchen Fri.llen. deren Anzahl hier i\brigens gering ist, ihre Beni.itzung 
rnn Vortheil sein kann. Für andere Leser hätten die wichtigsten Siitze der Grapho
statik erst gelehrt werden müssen. 

Die Pressungen in den Ber i.i hrung füichen auf einander gleitender 'rheile, owie 
die Umsetzung eines Theiles der hiermit YCrkni.ipften Reibung arbeit in "Wiirme 
erfuhren die ihnen gebührende Beri.ick ichtigung. 

W eiter stellte ich mir die Aufgabe, nach Mögl ichkeit dazu beizutragen, das· der 
in der Literatur noch immer ziemlich verbreiteten Methode der Verhältnisszahlen der 
Boden entzoO'en werde. Dieselbe verleitet den Anfänger im Konstruiren zum mecha-

o . . 
nischen Arbeiten und ist thats~ichlich - wie j eder ausführende Inge111eur wc1 s -
ganz unpraktisch . Immer erfolgt die Bestimmung der Abmessungen unmittelbar aus 

und die Regel Ziff. 2 für die Belastungsweisen b und c. S. 18 der ersten , S. 34 und 35, bezw. S. 35 
und 36, bezw. 36 und 37 der folgenden Auflagen, 

wegen o = O uei b die zuH\ssige Anstreng ung 600, bezw. 800 kg/qcm. 

• o = o.,.„ • c • • • 300, 400 
Die Regeln Ziff. 1 und 2 der französischen \"orschriften 1891 entsprechen demnach ganz der 

in der ersten Auflage (1880) , '. 18, sowie S. 19, erster Absatz und Ziff. 1 daselbsl gegebenen Anleitung . 
1) Die Seitenzahlen in den eckigen Klammern bezeichnen die betreffenden Stellen in der vor

liegenden sechsten Auflage. Diese Bemerkung g ilt a nth fü r das Vorwort zur zweiten und fünften 
Auflage. 

Vorwort zur erslen Auflag-e. V 

den wirkenden J( rliften, ofern nich t Rücksichten auf Herstellung, 'l'ran port. Montage 
oder Abnützung massgebend incl. 

Die bedeutende Zahl von Beispielen, welche da Buch enthält und die zu einem 
grossen Theile eigenen Au fiihrungen entnommen sind, dient nicht nur den soeben 
ausgesprochenen Bestrebungen und dem Zwecke, das Verständniss des allgemein Hiu
gestellten zu befördern oder dieses zu ergänzen, sondern soll auch zeigen, in welcher 
W eise beim Entwer fen vorzugehen ist. Erfahrungsnül.ssig wird der einzuschlagende 
W eo- ''On den tudirenden sehr hart gefunden. Die Durcharbeitung der Beispiele 

0 

greift hier erleichternd ei n. 
Hi nsichtlich der Herstellung der Maschinenelemente sind meist nur die nöthigen 

Andeutungen gemacht, einmal, weil diese Erör terungen in das Gebiet der Technologie 
gehören, zweitens, weil hier Vorzügliches (z. B. in den v. Reich e'schen Arbeiten) 
vorhanden ist und Mfü::s igung bezüglich des Umfanges de Buches angezeigt erschien, 
dri ttens - und das i ·t für mich der Hauptgrund -, weil ein im Interesse der In
cl u s tri e erfolgreiches Studium des Maschinenbaues von dem jungen '.l'echniker YOrau;;
setzt . dass er womöglich eine zweijährige praktische Thiitigkeit in der 'V erkstatt 
hin ter sich hat 1), fi.ir welche die Schule trotz aller Bestrebungen niemals g enügenden 
Ersatz bieten kann . Die Schule macht - meiner Meinung nach - einen grossen 
F ehler . wenn sie das lehren will. was die \Verkstatt viel wirk amer lehrt und für 

1
) In d ieser Hin$icht i.;,I es ,·on lnteres>e. tlcn Fortschrilt zu verfolgen , welchrn die \Yert h

schlitzung der Werkstatuhlitigkeit inzwischen zu ,.f'rzeichnen hat. 
Die k. p reuss. P rüfungsvorschriflen für )[aschineningenieurc vom 27. Juni 1811) 

verlangten von denjenigen . welche die nach A bschlusR der wissE'nschaftlichen Ausbildung ;rn rr
stehcnde erste , 'taat~prlifung ablegen wollten, tlen ~achweis einer Werltstattthii tigkeit n i eh t : erst 
gegenüber denjenigen, wrlche zur zweiten Staatsprüfung sich meldet.en, wunle , eine zweijiihrigc 
praktische Beschiiftigung gefordert. von welcher mindesten~ li l\Ion n.tc zum Arlieitcn in einer 
\Verkstiitte verwendet sein müssen" . 

Die grosshcrzogl. bn.clische landesh errliche' Verordnung vorn 21. l\liir:r. 187 ' . 1lie 
Staat~prüfung der Masch i neninge nieure betreffend. verlangt Werkstaltlhiiligkeit als Zu
lassungsbedingung we d e r bei der Vorpriifung noch für die Ifauplprüfung. 

Bei den im J ah re 1879 begonnenen Berathungen, betreffend die Einführung von !'laats11rü· 
fungcn für )[ aschinC'ni n gen ieure in Wür ttemberg, stellte Verfasser als ..\litglied der hierzu 
berufenen Kommission den Antrag, eine .111 i ndes te ns einjiihrige \Verkstattthii.tigkeit" als Zulassungs· 
bedingung zu r ersten taatsprüfung zu verlangen. Die durch k. Verordnung mm 23. l\Iai 1883 
erlassenen würlt. Prüfungsbestimmungen enthalten cl i ese Bedingung, welche :i.uch in die Yor
sch riften flir die Maschine ningenieur - Dipl omp rüfung an der Techn. H oc h schule 
Stuttga r t au fgenommen wurde. 

Bei .Neuregelung der S t aa t sp r üfungen im Baufach in Preussen 1 8G (Ministerial
erlass \'Om 6. J uli 1886) wurde nach dem ' 'orga11ge Württembergs hier ebenfalls die Fonlerung 
einer einjlihrigen 'Verkstattthlitigkeil und zwar als Bedingung für die Vorprüfung aufgestellt, jedoch 
zugelassen (§ 13), dass dieses • Ele,·enjahr" nach Ablauf 1·011 6 l\Jonnten unterbrochen werden darf, 
aber spiit estens noch vor l•:rnenn ung zum Regierungsbauführer (also nach Ablegung der ersten 
Staatsprlifung) zu vollenden ist. 

Die k. slich sischen Vorsch r ift en über die Ausbildung und Prü f ung für den 
h ö h e r en technischen S t aatsd ien st im B aufache vom 1. Juli 1888, sowie die grosshe r zogl. 
hess isch e Ve r ord n ung, denselben Gegenstand betreffend, vom 10. Juli 1889, haben sieb den 
preussischen Bestimmungen angeschlossen. 

Tn den n eue n würlt. Sta:ttsprüfungen (K. Verordnung vom 13. April 1892 nebst den 
zugehörigen )1inisterialvPrfügungen) wird die mindestens C'injlihrige Werkstatttbätigkeit als Zu
lassungsbedingung für die Yorprüfung ,·erlangt und in Bezug a.nf dieselbe ausgesprochrn, dass sie 

l 
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den normalen Menschen oft nur allein Yerständlich lehren kann. Sie begeht weiter 
einen I rr_thum.' wenn sie nicht für eine praktische Thätigkeit vor dem eigentl ichen 
Fachstudmm ist. W em würde es wohl einfallen, den zukünftirren Officier in der 
W eise zu bilden. dass man ihn zunächst einige Jahre auf eine Kri:gsakademie chickt, 
dann erst an seine praktische Ausbildung schreitet, d. h. ihn erst dann au exercirt, 

den Frontdienst lehrt und die ersten Manöver mitmachen lässt? 
" 1 1 e enso wie ca~ anze Was das W erk an Selbständigem biete•, e1npfel1le ·cl b · l G 

der wohlwollenden Beurtheilung der Fachgenossen . 

,'tutlgart. im Oktober 1880. 

insofern es sich \1111 eine nur zwölfmonatliche 'l'hiitigkeit handelt . in der Regel ei ne· zu~ammen· 
hängende, nicht unterbrochene sein soll. 

Hiermit sind sonach die Abiturienten, welche sich dem ;\faschineningenieurwesen widmen. \"er· 
anlasst. vor Eintritt in die Hochschule mindestens ein Jahr i1raktisch zu arbeiten. 

Die im Jnl_1re 18~~' ~ a1~gest~llte Untersuchung des Vereines deutscher Ingenieure ergab. dass 
v?n 658 zum grossten J heil: 1.n le1ten~en selbstiindigen Stellungen befindlichen Ingenieu ren. welche 
eh e Umfrage beantwortet, ~h 0;o praktisch gearbeitet hatten, und zwar jeder du r chschnittlich 
2.'f' Jahr. l<'ür t:eberßüssi_gk~it des. prnktischen Arbeitens sprachen ~ich nur zwei (nicht im prak· 
tisehcn Leben stehende) ~l1tgheder .ienes grossen Yereines aus! 

.. Ue~er ~lie i~ den deutscl~en S_taaten bestehenden Vorschriften. betreffend clie, "taatsprüfungen 
fur i\faschmemngemeure. findet sich <'111c Darlegung in der Zeitschrift des Vereines dentFcher Jngenieure 

l 92, s. 1282 u. f. 
Ueber die jlingsten, auch die Werkstaltllül tigkeiL bcrlihrenden ßeschliisse des Vereines 

deutscher Ingenieure. betreffend die Ausbildung der Ingenieure und die Ingenieurlaboratorien , 
welche aussprechen. das,- die \Verkstattthilligkeit mindestens ein Jahr dauern , vor Be"inn der Fach· 
studien beendet sein soll nncl ~ds Zulassungsbedingung zu den staatlichen wie akademischen Ab· 
schlussprlifungen zu fordern ist. Yergleichc dessen Zeitschrift 1895, S. 1212 u. f .. insbesondere S. 1215. 
Ausspruch Ziff. !J, ferner S. 1272. Zift. 14. S. 1421 und 1422; überdies S. 417 u. f., namenUich 
S. 41 , rechte Spalte unter D. Siehe ferner Jahrgang J89i genannter Zeitschrift. S. 1.;Q nm\ 151. 
~owic S. 140 bi$ 14:?. 

_Ein~n Be_ilrng d~s \"erfas:e rs zu der Fmge: ~ictet die deutsche Industrie den zukünftigen 
i\faschmenmgemeuren Gelegenheit zur 'Verkstattausbildung? entlüilt die Zeitschrift des VereincF 
deutscher Ingenieure 189;;. S. 538 und 539. Dass die W crkstattthiltigkeit nicht blos den Zweck 
der Aneignung gewisser Handfertigkeiten, des Kennenlernens der Materialien un<l ihres \'erlialtens 
bei der Bearbeitung, der Handhabung der " rerkzeuge und 'Verkzeugmaschinen. des Kennenlernens 
der _im )faschinenbau iiblichen Formen u. s. w. hat. sondern dass sie auch einem auf ganz anclerem 
Gebiete gelegenen Zwecke zu <liencn hat, wird hitufig übertieben. Das Statut für die Diplom· 
p~üfu~gen der I~.bth~ilun~ für ~laschineningenieurwesen der Techn. Hochschule Stuttgart, sowie 
ehe wurttemberg1schen -' orschnften iiber die W erkstattthii.tigkeit der Kandidaten des .\fascbinen· 
ingenieurfaches YOr Ablegung der Vorprüfung und über die prnkti ehe Ausbildung der Regierungs· 
bn.ufübrer dieser Fachrichtung" besagen in dieser Hinsicht: .Der unmittelbare Verkehr mit den 
A:rbeitern und die eigen<' Mitarbeit unter den gleicl1en VerhiUtnissen, unter denen diese thii.tig 
smd, sollen ausserdem dazu beitragen. dass clcr Jl1asehinrnbau1Jeßi~sone die Arbeiter richtig be· 

urtheilen und behandeln lernt." 

Vorwort zur zweiten Auflage. VII 

Vorwort zur zweiten Auflage. 

Bei der vorliegenden Neubearbeitung. welche in z;wßi Lieferungen erschienen ist. 
rnn denen die erste, bis S. 316 [377] reichend, im Juni 1891, und die zweite im April 18!)2 
abgeschlossen wurde, waren dieselben Grundgedanken leitend, wie bei Abfassung der 
ersten Auflage. An diesen festzuhalten, veranlasste mich au ·ser der eigenen Ueber
zeugung der Umstand, dass die auf ihnen aufgebauten Arbeiten begonnen haben, mehr 
und mehr zum Allgemeingut zu werden. also den Zweck, 7.l1 dem sie unternommen 

wurden, zu erreichen. 
Der Abschn itt .E las t i c i tät und Festigkeit cl e r M atcr i a 1 i e n '' wurde auf 

den inzwischen erweiterten Erkenntnissen über das tliatsH.cldiche Verhalten cler 
Stoffe aufgebaut, entsprechend der Richtung. welche durch meine 1 89 90 erschienene 
Arbeit ,El asticität und Festigkeit. D ie fUr die 'r echnik wichtigsten Siitze 
und d e r e n erfahru ngsmässige Grundlage. 1 8fl/fl0" gekennzeichnet ist. Natur
gemiiss waren in diesem Abschnitt, wie auch in den folgenden die Ergebnisse der bis 

auf die jung te Zeit reichenden Yersuche heranzuziehen, eben o, wie es ich nicht 
vermeiden Jiess. die Beseitigung und Ersetzung de Alten durch eine mehr oder minder 
eingehende Kritik de elben au -reichend zu begrlindcn. Gerade hierdurch glaube ich, 
das Durchdringen des Gegenstandes und die Bildung eines eigenen Urtheils wesent
lich zu fördern. Abgesehen von er stmals auftretenden Gleichungen u. s . w . . haben 
insbesondere die E rfoh ru n gszahlen . rlie Koeffor.ien ten der Elasticifüt. und Festigkeit 
vollständige Durcharbeitung und umfassende Erg~inzungcn nach verschiedenen Richtungen 
hin erfahren, wie ein Blick auf den Inhalt der Seiten ;3:\ bis 76 1-3~• bis 861 lehrt. 

B ei den Ni etverhindungen bin ich auf Grund eingehender Beschiiftigung mit 
der Sache dazu gelangt. den Wid erstand gegen Gl eiten für das der Hegel nach 
in erster Linie Massgebende zu halten und hierau · den Grundsatz abzuleiten, dass 
bei H erstellung einer Nietverbindung dahin zu trachten i. t. die cn ·widerstand mög
lichst gross zu er zielen (vergl. S. llö [ 1!3j] bis 12~ Ll~i2] 1 cinschliesslich Fuss
bernerkung auf letzter er Seite). In der seither üblichen B er ech11ungsweise und in der 
hieraus fliessenden Gleichgiltigkeit des K onstrukteur, wie der Werk tatt gegenliber 
der Höhe des Gleitungswiderstandes erbli cke ich einen Hauptgrund für die un

genUgende Haltbarkeit mancher Eisenkonstrnktioncn. 
Die seit ein em halben .Jahrhundert oft erörterte Frage der erforderlichen Wand

stiirke der Flitmmrohre von Dampfkesseln durfte durch das auf S. 147 [174] bis 
160 [l!H] Gegebene eine dem heutigen Stande unserer Erkenntnisse entsprechende 

Lösung gefunden haben. 
Das Kapitel t\ber Nieten und Nietverbindungen, S. 110 1_12~] bis 163 [ 194], 

enthält ausser dem Erwähnten noch manches Neue. 
D er Abschnitt über Zahnräder ist namentlich durch Behandlung der Riider 

mit V\Ti11k elzähnen erweitert worden . Die R eibungsrLider sind der gestiegenen 

Bedeutung gemäss besprochen: ihrer Berechnung wurden Erfahrungszahlen aus dem 

Betriebe zu Grunde gelegt. 
Der Ri emen h etri eb ist auf Grund des . 2~2 12 2-l unter TII hervorgehobenen, 
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durch meine Versuche mi t Treibriemen festgestellt en Satzes behandelt worden. D er 

Bestimmung der richtigen Scheibenlage bei g eschränktem Riemen wurde nfiher getreten 
(S. 23(} [288] u . f.), eb enso einer genauer en Ermittlung de· Gesch windigke it verluste 
durch Gleiten und des thatsächlichen Uebersetzungsverlüiltnisses (S. 2:30 [280] u. f .) u. s. w. 
Auch der S e ilb etr ieb bietet in den Einzelheiten ''erschiedenes N eue . 

Im Abschnitt Z i~pfe n. der eine bedeutende Erweitenmg erfahren hat, wurde W erth 
~uf K larstellung der einzelnen Einflüsse g elegt, soweit dies eben zur Zeit möglich 

is t {verg l. z . B. S. :28 7 [84GJ u. f. , 293 [:3 .)4] u. f.). Die E rfahrungszahlen s ind ab

geleitet aus bewährten Konstruktion en und er. trecken sich namentlich auch auf solche 

Maschinen, welche hoh e Umdrehungszahlen oder grossc Zapfengeschwindigkeiten besitzen. 

B ei den Ach se n und W e ll en lrn.t der U mstand , dass die Gesammtformiindernng. 
namentlich di_e Durchbiegung, ziemlic.lt hiiutig immer noch nicht diejenige B eachtung 
findet, welch e ihr zukommt, zu ausführlicheren Darl egungen in dieser Richtung veranlas ·t. 

Die Abschnitte über Kupplun g e n und L:ige r wurden erweitert und das letztere 
Ka pitel noch durch Angaben iiber R ollen- und clmeidenlager erg~in zt. 

Die Maschin e n e l e m e nt e der g e radlinig e n B e w egung erfuhren nach ,·er
schieden P.n Hichtungen hin Ergänzungen. 

N eu ist da Kapitel Kurb e l ge tri e be. des. en Aufnahme mit der 'teigeruncr 
der Umgangszahl vieler Maschinen bei dem Einflus e . den dieselbe auf die Kon~ 
struktion gewisser M:aschinenth eile tiu sert. ich nicht mehr vermeiden Jiess. 

B ei den K urbel n wurde 11 . a. W erth auf g enaue B eurthei lung der Inan.·pnich
nahme ~e Armes .gelegt (S. 474 [5ü3.I u . f .. vergl. auch S. :HO [~01], Fussbemerkung). 

D ie Absch mtte iiber Sc h ub s t a ng e n und G e r a clfiihrungst h e il e wurden 
ergänzt; der L etztere insbesonder e nuch durch weitere Ausführung des Einflusses det· 

Durchbiegung g ewisser 1'heilc (ver gl. z. B. .. )04 1_.)96J und .-,o.5 [.Jfl7l, Fussbemerkuug 
auf S. 502 [594] und 503 [59Gl ). 

Unter C y lind e r is t die B erechnung der C.vlin<lcr- sowie der Schie berkastcn
deckel (S. 512 [uOJ] u. f., S . :J2 1 [l>l l u. f.) ausführlich besprochen: nam entlich aus 
Anlass schwerer Unfälle, welche im L aufe d er letzten J ahre s ich ereignet ha ben. 

Im Ganzen wie auch bei Einzelheiten musste, schon um die H erstellungs ko ten 
des Buches innerhalb einer gewis. en Grenze zu halten. eine entsprechrnde B eschrtinkung 
geübt werden. 

Ob es g elungen ist, die Unvollkommenheiten . mit welchen das gegebene Ne ue 

und auch manches Alte der Natur der Ding e nach behaftet zu sein pflegt, innerhalb 
der zulässigen Gre nze zu halten, da zu entscheirlen muss ich dem Urtheile der 
F achgenossen überlassen . 

W enn an einzelne n Stellen Irrthümer owie mangelhafte Konstruktionen be on
ders h ervorgehoben wurden , so geschah dies auf Grund m einer Erfahrnngen, nach 

welchen die Angabe des für richtig E rkannten an sich nicht ausreicht, um vor 

üblichen Fehlern zu bewahren. Die H er vorhebung derselben ist es vorzuasweise 

welch e hier Abhülfe bringt. W eiss doch j eder erfalirene Ingenieur, dass man ~us dm~ 
Fehlern ·- den eigenen wie denjenigen Ander er - das Meiste zu l ern en pflegt. 

S tuttga rt, im Juli 1892. 

\" orwort zur dritten. vierten und fünften Aufloge. IX 

Vorwort zur dritten Auflage. 
Nachdem die zweite Auflage schon binnen Jahre fri t ,·ergriffen war. musste 

ich mich, um da · Erscheinen der dritten Auflage nicht länger zu ver zögern. auf die 
nöthigsten Ergänzung en und Abänderungen, welche mei~t E inzelheiten. namentlich 

auch Erfahrung ·zahlen betreffen , besch riinken. Dem dahingeh enden Wunsche der 

Verlag sbuchhandlung glaubte ich um so eher nachkommen zu dürfen, als die zweite 
Auflage eine vollstiindige Neubearbeitung des Buch es bildete. 

Immerhin h offe ich, dass die eine oder andere Darlegung trotz ihrer Kürze, die 
eme oder andere Angabe ode r Zahl nicht ohne W cr th für die Fachgenossen sein werde. 

Stu ttgnd . im :-.J a i 1•_ 94. 

Vorwort zur vierten Auflage. 
Vier ,,-oche11 nach Erscheinen der dritten Auflage ersuchte die Verlagsbuch

handlung, eine neue Auflage YOrzubereiten. Unter diesen Umständen musste ich 
mich auch bei dieser Ausgabe auf die nüthigsten Ergiinzungen und Abänderungen 
beschriinken. Rolche finden sich vorzug"weise unter Elasticifat und F estigkeit der 
Mater ialien, Nieten und Nietverbindungen, Zahn- und Reibung riidcrn, Riemen- und 
Seilbetrieb, Kupplungen, Ketten, C.dindern und Röhren. 

S tutt grut. Anfan~ .Januar 1895. 

Vorwort zur fünften Auflage. 
Die fünfte Auflage, welch e in bedeutend grös erer Zahl gedruckt wenlen wird, 

hat in Bezug auf Abbildungen eine Erweiterung durch s ieben Tafeln und eine gros:>e 

Anzahl von 1' extfiguren erfahren. Die Vermehrung des Texte is t eine entsprech ende. 

Sie erstreckt sich namentlich auf die Abschnitte : Elasticitlit und F estigkeit, Schrauben , 
Nieten und deren Verbindungen , Zahnriider , R eibungsriider , R iemen- und Seilbetxieb, 
Achsen und W ellen, Kupplungen, Trag- , Spur- und Karnmlagcr , eile und K etten 

mit Zubeh ör, Kolben, Stopfbüchsen, Schubstangen. Cylinder, ltöhren. 

Zu einem 'l'heile sind die ers tmals auftretenden Darlegungen dem entnommen , 
was in meinen V orträgen über Elasticitä.t, Dampfmasch inen und D ampfkessel schon 

seit J ahren zur B ehandlung gelangt, wie z. B. das auf '. 1 0 f1 85 1, S. 234 [2431 
u. f„ S. 38H [401 l und 390 [402], S. 41G [ 429] bis ~ 20 [4::J2l, S. 529 [545] und 
530 [546] u. s. w. Gegebene. 

Soweit es die Verhältnisse gestatteten, sind die Ergebnisse der V ersuche his 
auf die neueste Zeit, eb enso die vorliegenden Erfahrungen berücksichtigt; in m ehr 
als einem Punkte bin ich bestr ebt g ewesen, durch . onderbefrachtungen einen Ein
blick zu ermögl ichen, der t iefer geh t al bisher. 



X Vorwort zur sechsten Auflage. 

Das Buch hat sich einen weit grösseren Kreis errungen . als ich jemall" auch 
nur hiitte hoffen diirfen. Damit aber wachsen naturgenüiss di e An 'Jll'ilche an das
selbe. Bei der geradezu erstaunlichen Raschheit der Entwicklung des Maschinen
ingenieurwesens einerseits und der menschlichen U nzuliinglichkeit andererseits ist es 
dem Einzelnen einfach unmöglich, sich .:_auf a11en in Betracht kommenden. zum Theil 
sehr w·eit ausgedehnten Gebieten vollsfündig auf dem J_,aufenden zu erhalten. Ich bitte 
deshalb alle diejenigen jüngeren und iil teren Fachgenossen. welche ein Interesse daran 
nehmen, dass die Literatur der Ingenieurwi ·senscbaften dem jeweiligen Stande des 
betreffenden Gebiets nach Möglichkeit entspricht - bekanntlich eine iiberau~ schwere, 
wegen der in <ler Industrie durch geschiiftliche JWcksichten Ycranlassten Zuriickhaltung 
nur theilweisc erfüllbare Aufgabe - mich auf die Unrnllkommenheiten des Buch es 
unmittelbar aufmerksam zu machen. Ich werde dies jeder Zeit dankbar begriissen. 

Das Ziel, welches ich mir YOr 17 Jahren beim Ucbcrtritt aus der Industrie zur 
Lehrthätigkeit fiir meine Arbeiten gesteckt haue: V erticfong und Erweiterung unserer 
Erkenntnisse auf den in Frage kommenden Gebieten durch Auf bau der Darlegungen 
- soweit als jeweils möglich - auf dem Boden der 'Wirklichkeit, im Interesse der 
Allgemeinh eit und zum Zwecke der Förderung der ge„a.mmtcn Te{'hnik. wird auch 
111 Zukunft für mich leitend sein. 

Stuttgart, Anfang Oktober 18V5. 

Vorwort zur sechsten Auflage. 

Die .·echste Auflage wurde durch eine Menge E im:elheiten . welche nahezu alle 
Abschnitte betreffen und sich auch auf eine g rosse A11zahl Yon Abbildungen erstrecken. 
in einem mfange ergänzt . wie es mir bei der Kürze der Zrit möglich war. Sie 
wird, nachdem die Verlagsbuchhand lung drei Monate iiach Brscheinen der fünften 
Auflage trotz bedeutender V ersfärkung derselben genüthigt war, um F ertigstellung 
der Handschrift für eine neue Auflage zu ersuchen . in einer noch weit höheren 

Anzahl gedruckt werden . 
E inige Forschungsergebnisse aus neuester Zeit mussten. da der Druck schon 

im J ahr 1 96 begonnen hatte, nachtriiglich (S. 686 bis 702) angefiigt werden. 
Nach dem das Vorgehen des Vereines Deutsch er Jngenieure, betreffend die Er

richtung und weitere Ausgestaltung von Ingenieurlaboratorien an den technischen 
Hoch schulen Deutschlands (vergl. dessen Zei tschrift 1 9.-) , S. 1212 u. f.. namentlich 
S. 1210, Ausspruch Ziff. 2 11. f„ '. 1272. Ziff. 14 , S. H :2 1 und 1422 , überdies 
S. 417 u. f„ sowie 18!'14. S. 135 1 u. f.) eine sehr erfreuliche Wirkung geiiussert 
bat - selbst über die Gren zen des Reich es l1 inau. · - . so !'teht zu erwarten , dass 
die Zahl der auf den Gebieten des Maschineningenieurwesens forschend thätigen Mit
arbeiter bedeutend wachsen und dass in Folge dessen die Vertiefung und Erweiterung 
unserer Erkenntnisse erhebli ch raschere Fort. cbritte machen werde als bisher. 

S tut tga rt, Anfang April 18!17. 

C. Bach. 
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Erster A bsclrnitt. 

Elasticität und Festigkeit der Materialien 1). 

A. All g em e in e s. 

Ein gerader stabfönniger Körper. welcher als Cylinder mit kreisförmigem Quer
schnitt Yom Durchmesser d und der Länge l gedacht sei, ''erde an den beiden Stirn
flächen von zwei gleichmässig über die Letzteren vertheilten und an ihm sich das 
Gleichgewicht haltenden Zugkräften PP ergriffen. Dann tritt unter Einwirkung 

derselben 
a) eine Ve r g rö sse rung der L~inge l des Stabes um )., also auf l + A, 

und gleichzeitig, jedoch s enkrecht dazu 
b) eine Vermind e run g des Durchmessers d Lllll a. al 0 auf d - o, 

em. 
Die auf die Einheit der ursprünglichen Länge bezogene Ausdehnung in Richtung 

der Stabachse, d. i. 
), ' 
-l- = E .• 

1 

die verh~iltnissmä.s ige (spezifische) Längenänderung heisst kurzweg D ehnung. 
Die auf die Einheit der ursprünglichen Quer chnittsabmessung bezogene Quer-

zusammenziehung. cl. i. 
~ 

') 

7=sq. 

welche wesentlich kleiner ist als die Dehn ung E, wird w dieser durch 
E 

- = m 
Eq 

oder 

2 

in Beziehung gebracht, sodass m das Verhü.ltniss der L~ing~dehnung zur Querzusammen
ziehung misst. Nach dem heutigen Stande der Versuchsergebnisse darf filr m durch-

lO 
schnittlich gesetzt werden. 

0 

1) Ausführliche~ ha.t Verfasser diesen Ge6P.nstand b eha.nuelt in d er Arbeit ,Ela.sticität und 
Festigk eit. Die für die 'l'echnik wichtigsten S>i.tze und deren erfahrungsro\issige Grundlage", Berlin, 

erste Auflage, 18 9 - 1890 ; zweite Auflage, 1894. 
C. Bach , Die Maschinenelemente. G. AuOage . 
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Zwischen der Dehnung E und der mit ihr verknüpften. aus P und dem ursprüng

lichen Stabquerschnitt f = ~ d 2 sich ergebenden Normalspannung o<ler kurz 
4 

"'pann ung 

o= 

besteht der Zusammenhang 

oJer 

r 

a= 
a. 

·) 

worin a. den D ehnun()' s ko effi zirnte n hedeutet, <l. h . diejenige Str e ckC' , um 
welche s i ch e in aus dem betreffe n d e n .Mat erial gefertigter Stab von dl'r 
Llinge 1 und d<'m Qucrsehnitt 1 flir <l as K i l ogramm d e r B e l astung clchnl, 
oder kurz: die Zu na hm e der L iingcne inhcit fü r das Kilogr:imm Spannung 1 l. 

') Dit•sPr Dl'lmung$koPffizient ''• wr·lchl'r a l~ '!<.: r fidiru n gszah 1 den Zu8ammrnhang zwi,chen 
DPhnung u nd cler damit verhu11dc1wn , 'pannim g fost~tclll. entspricht ganz dem Au>cl!'ltnungs· 
koeffiziE'nten, wrkher bPi dPr L ii ngrnau,dt>lmung fr,fcr Körper durch diP \VHnnc in Frage kommt. 

Brzrichnrt 
l die Läuge ('i nes Sta he~ b1·i 0 °. 
)„, die Y erHing(•rung de•,elben infolg1• 1-:rwiinnung auf t 0, 

u„ den Län~<m·Au~1l('h nun!{~frn(•ffiz i enlen für das Slabmatcrial, d. h. diejo>nig(' Strecke. 
um welclw ~ich !'in au~ de111 bet n·ffond(•l\ ..\faterial gefertigter l'ta h \'On •ler UingP 1 
a.u~dehnt, wenn die 'J'pmpe1„1tur um t 0 zunimmt. ocler kurz: (1 i e Zunahme d r• r 
L H n g e 11 e i 11 h ..:i i l f ii r 1 ° d fl r E r w ii r m u n g , 

so fo lgt unmittelbar au~ dem Hrgritr \"llll ''•• 

).,. - ff.,,. l /. 

Ebenso un mittelbar ergiebt ~ich fiir d1·11 u r~priinglich 1 langen. j<>dod1 nicht •'rwlirmtPn, 
sondern der<1rt belastctrn 8t:Li>. rlasR in ihm d ir' Spann ung c eintritt, aus der l'i nfachcn 1Jc11'·utnng: 
'J. =Z unabme der J,iingeneinheil für tl<LR Ki logrnmm ~pannnllg 

i, - r1. f ~. 

Kennt mnn die \Verthc ,,„, und o., so la~sl'n sich mittelst tlieser heidcn sofort au, clcr .\n ~ehauung
folgendc Beziehungen für i,,, und i. angrlJ1'11. :\lil dem in d1'r H!'gel für 1las a l< Schmiedl'i'l"ll 

bezeich1wlc ~laterin 1 nnge1~on11nPnl'n \\'1 •rth ,·011 '1.„ 
80 

~OO findi:t sich beispiclsw1•i~r für 1 = 100 ° 
• 1 1 
1,or - '-O Ol)I) 1 • 100 - SOO l, 

1 
und für c = 1000 kg wegen •1. = 

2 
OOO OOO 

) - 1 1 
' - ~ 000 000 l . lOOO = :.!000 l. 

Es ist bisher in der t!'<'h nischen LilPratur ülilich gewrs(•n . nicht m it, dem DrhnungtikOl· ffi· 

zienten a, ~ondern mit dem rcziprok<'n IVC'rtlw dc$SC1ben. d. 11. mit - 1-. zu rcl'hnen. und flir di e,en 
fJ. 

drn Begriff des J~ln s ti ciliits modul s <'i nzufii h ren. Der;elbe ist d<tnn erk lilr l, worrlpn a ls rli1·· 
jenige Kraft, welche Pin l'ri :<ma ,·om Qner.,chnilt 1 um seine eig<•ne Linge <LtHdch nt•n würde. fa ll s 
dies ohne Ueberschre itung d er J•:la~titiUit~gren1.P möglich w:ire. (So z. B. \Vcisbach. Lehrbuch dPr 
[n!!enieur- uncl J\Jasch inenmecbanik. 1. Band, ·">. Auflage. ::;. :Bfi, u. A.; H.eulcu.ux sagt in d e r \'icrlen 
Auflage seines Konstruk teurs, l:i. 1 : ,J<:la~lic i lillsmodul ist diejenige ::ipannung. bei wclc11('r rin 
pri~mati~cher. in seiner Lii11genrichlung bean,1m1chler Körper um seine ganze Liinge ausgedehnt 
oder zusammengepresst wird [cinp 'olcl1P Fornriindcrung a.ls möglich ,·orau~gesctzl]".) Dies liefert 
für das ~chmiedbare l•:isen 2 000 000 kg . .\Jan hat sich also diese Kraft \'Oll zwei .Millionen Kilo
grnmm auf ein schmiedeiserne~ Prisma von l<J<' m Quer chnitl wirkend rnrzusl1•llen. In Wirklichkeit 
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und hiernach auch diejenige Z ah l. mit welcher di e Normalspannu n g zu 
multip l iziren i 't, um die D e hnung z u erha l ten . 

Fiir eine Ammhl von Stoffen (Schrn iedeisen. Stahl u. s. w.) erweist sich der 
DelrnunO'skoeffizient rJ. als tuwerHnderlich innerhalb gewisser Bela ·tung~grenzen. Dann 

0 . 

besteht rnn erhalb die:;es Spannungsgebietes Proportionalifüt zwischen lJehnungen und 
Spannungen. Die , 'paunung. bis zu welcher hin diese l'roportionalifät stattfindet, 
führ t den Namen l'r o p ortio n al i tii.tsgrenze. 

Bei , 'toffen. filr we lche rJ. ver:inclerlich ist, wie dies z. R. bei Gusseisen, Zink
guss. weichem Kupfer, Steinen, Beton, Leder u. ~. w. llcr F all, be~teht demnach diese 
ProportionaliUi.t. nicht , und kann deslrnlb aucl1 kcinr Proportionnli tiitsgrenzc vor
ban<le11 sein. 

Die T~nl wick lt11i'ge11 cicr Elast icitätslehrc setzen a. als u11l'er~inclerlich rnraus : 

wütClc bei 1500 kg schon die Proportionnlifütsgrenzc. innerhalb welclwr überhaupt die GI. .5 giltig 
i>t, übcr~chrilkn uni! ,·orau.s;ich tlich lici 4000 kl! der Stab bercit.s zerrissen s1·in ! 

Yerfas&cr ist cll'r .\nsicht, dass ('ine solche mit dem thats>ichlichcn Verhalten des Material-; 
nichl im Einklang stPhendc Begriffsbestimmung höchst lJedenklich L'r~cheint und jedenfalls nicht 
ohne den clringendslen Zwang. odrr ohne durchschlagende Nützlichkcit~gründc als zulä~sig bezeichnet 
werden kann. ei nes l•:rarhlen>< mu~s der Grundbegriff der ganzen l·:Iasticitüts- und Festigkeits
lrhre , d. i. dir Erfahrnngsznhl, welche Dehnung und Spannung v1•rLindct, so erkllirt werden, w i c• 
es dem that.süchlic hc•n \'erha lte n des ..\Iater i als e nts pricht. damit dieser 1:rundbegriff 
und mit ihm dir llnuptg(•selze dic;rs \·erhaltens in .Fleisch und l31ut ühergclwn. Dns i~t für drn 
mitfrn in der Au,führung ste lwmlcn, zu raschen EntRehlüsspn veranJa„sten Trchnik('r ei ne :\'oth
wendi<>'keit. Dit• ß!'dPulung- YOn ''· als Zunahme der Liiugrneinhcil fiir das l<ilogramm !:ipannung 
ist eir~e so rinlaclie und naliirlichc, ,Jas~, w<'nn ni cht die :.\lacht der U<>wohnhc·it in Betracht klimP, 
e< nicht erkliirlid1 erschc i1w n wiinlP, da's der u n an~ c hau 1 i e h c JJegrifl' des l~laslidtiitsmoduls -
1licses blPibt er . auclr wenn andere J•:rklilrungen a ls clie obP11 bc~proclr!'ne nufgestelll werden 
nicht 1-chon 1'ingst von 1ler t1•chnischc11 Litcrntur ührr Bord geworfen isl. . 

Df'r r·m,tnnd, das~ es an einzelnen Stellen fiir Hechnungszwf'tk(• bequemer crschemt, aH 

Stelle von 'J. mit -
1
- zu rechnPn , wobei übrigens wic:clcr cl i(' l\lachl der c:f'wohnhcit , und zwar ganz 

Q. 

erheblich. t·i nwirkt, berechtigt noch lange nicht da7.u, _l_ zum (;runcllJegriff der EJ,tslicitäts- und 
(j. 

FestigkPitslchrc zu 1m1chen, deren Aufgabe doch schlir•slith 1larin bl'~tcht , das wirkliche Yerhalten 
der :\late1ialien gegenlibcr der Einwirkung nu~serer J\ riift<' klarzuleg('n. und nicht IJlos der 
RL•chnu n g, sondern namentlich a uch der A11schauu11g möglichst zuglingl1ch 
zu machen. 

\\"citer J,ommt in Betracht, dass die Zahl, welche Dehnungen nnd Spannungen verbindet, 
naturgemäss ein i\I:u.s für die Elasticiliit des :\Jafcrials 7.u bild1•n hat. und Y.war derart, dass, je 
elnstisch nachgiebiger ein i'toff ist, um so grö>ser di('>C Zahl ~ei n nlll~'· Xun ist, aber dff Elasticitiih-

modul, d . h. _ L_ , u rn g l' k" h r t Jlroportional der G rösse der l·:lastieiUit,, sodass ei nem }latcrial, 
tl 

welches eine grösserc D!'hnung- crgi1::bt, dessen Nachgiebigkeit a lso bedeutender ist, ein kl : inerer 
F.!nslicifütsmodul entspricht , und umg ekehrt . Dns erweist sich oft, rctht unbcqu~m, namentlich für 
den, d er sich m it, d c m M <Lt er i :i 1 s e 1 b s t zu hescllliftigen hal. 

Der Dehnungskoeffizient a steht in g eradem \' crhiiltn iss\l zur FonnHnderung, ist al~o tbat
siichlich l'in clirekles !\lass derselben. Dieses librigt'n8 in der Physik schon liii1gst venvcn dete ~lass 
erinnert, indem e~ Rich dem - im Allgemeinen ebenfalls nicht, k onstanten - \Vlirme-Ausdehnunge· 
koeffizienten an d ie f':ci te ~teilt, gleichzeitig daran, dass dieser streng g<:nommen eine Function der 
Temperatur ist, und ruft damit sofort die Vrrmuthung wach, rlaH~ es bei dem hier in Frage stehen
den Dehnun"skoeffiz ienten u iihnlich sein werde, was gegenüber der verbrPiteten Auffassung, da~s 
a l lc .Matcri~lien innerhalb gewisser Belastungsgrenzen einen un,·eriintlerl ichen Elasticitätsmodul 
besitzen. gan z angezeigt erscheint (vergl. oben). 
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sie bedürfen deshalb in den Ftillen , in welchen d iese Voraussetzung nicht zutrifft, 
einer Berichtigung. 

Manche Material ien zeigen bei einer gewissen, oberhalb der Proportionalifats
grenze liegenden Belastung eine vergleichsweise au;:serordentlich rasche und bleibende 
Zunahme der Dehnung, entsprechend eincr11 trecken , Flie,.:sen de Stoffes. Die 
Spannung, bei welcher diese E rscheinung sich einzustellen beginnt, wircl a ls trec k
oder Fliessg r enze bezeichnet 1) . 

Die for tgesetzte Steigerung der Belastung führt schliesslich zum Bruche , '.l.lll11 

Zerreissen des Stabes. I st P ... ax der vVerth. bis zu welchem P gesteigert werden 
musste, um den Bruch herbeizuführen, so g il t 

J{ = P,,.{IY 
• f' 

(j 

als die Z ugfe s tigkeit des Materials, bezogen auf den ur::; prünglicht'n Stabquer
schnitt. 

Hierbei pflegt noch festgestellt zu werden : der Quer,.:chni tt (b an der Bruch
stell e und die Länge l1>, welche ein ursprünglich l langes . die Bruchstelle ungefiihr 
rn der Mitte enthaltendes Stabstück nach dem Zerreissen besitzt. 

Die erstere Grösse ergiebt 111 

1} = 1 00 f' - f,, 
f' 

7 

die Querschnitts ve rmind er ung de s z e rri .~ ·en e n Stabes an der Bru c hste ll e 
in Hunderttheilen des ursprüngliclH'n, tabquerl'cbnittes. auch Kon t r aktion oder 
Ein schnü rung g enannt, sofern eine solche vorhanden ist. 

Die zweite Grösse li efert 111 
l - l 

~ = 100 ~''--
' l 

8 

die Dehnung de s zerrissenen Stabes in H underttheilen der ursprünglichen , tau
trecke, welche der Messung unterworfen worden ist. 

Um für 'f bei Stiiben von verschiedenem Querschnitt un ter sich vergleichbare 
Ergebnisse zu erhalten . wi rd l proportional der Quadratwurzel aus dem 'tabquer clrnitt 
gewählt. Unter Zugrundelegung eine. Normalrundstabes von 20 mm, tiirke und 200 mm 

Messfänge ergiebt s ich die proportionale Lii.nge eines Probestabes vom Quersch nitt f zu 

t = 200 

1
v r = 11 ,s vr. 

l ~ . 20 2 

a 

wonn f in Quadratmillimeter einzuführen i st~) . 

1) Mit dieser Belrtstung erschr int die eigentliche Wider,lnndsfahigkcit eines aus solchem Mater ial 
gefertigten Konslruktionsthciles in der Regel erschöpft, da g rössere bleibende Fornüinclernngen un
zultissig zu sein pflegen. Von diesem Ges ichtopunkt aus hat alsdann ,]ie Streck· oder :FlieRsgrenze 
für den Konstrukteur die Bedeutung e iner (: renze der Wider,il,n,ndsfah ig-k eit gegenliuer Zug. 

2) Jm Allgemeinen darf bei Vergleichung der Bniehdehnungen verschiedener . 'liibe dieser 
Umstand, dass die Vergleichbarkeit ein gewisses Verhä.llniss zwischen Messfänge unrl Querschnitt 
voraussetzt, nicht übersehen werden. J•:r verlangt beispielsweise für Rund~tii.he nach GI. a, 1= 10 cl, 
sodass je als zusammengehörige \Verthe gellen: 

Durchmesser d = 20 mm l:'i mm lOlmm 
Messliinge 7 = 200 mm 1:..0 mm 100 mm 
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·wird der mit P belastete und dabei um ), gedehnte Stab entlastet, so wird er 
die erlit tene Formänderung im Allgemeinen nicht vollständ ig wieder verlieren. Es 
wird sich ein Theil von A., etwa A.', als b l eibe nd e L än g enände rung oder 
Dehnungsre t ergeben, entsprechend einer s i ch wieder ve rli e r ende n 
L ii, nge nänd erung ),-A.'. Die Letztere ist die eigentlich e l ast is c he Dehnung, 

die F e d e rung. 
Unter sonst gleichen Verhältnissen fallen die Dehnungsreste ),' um so bedeu-

tender aus, je g rösser die Bela ·tung P war. Fiir genügend kleine Belastungen sind 
sie gleich Null oder doch verschwindend klein. Die Spannung, bis zu welcher hin 
dies zutrifft, wird als El:i.st icitä tsgrenze bezeichnet. Die mei. ten Körper erfahren 
übrigens schon bei \'Crlüiltnissmässig kleinen Beanspruchungen bleibende Form
:1ndernngen, . o dass bei Verwendung genügend weitreichender Messinstrumente oder 
geniigencl langer Probe~täbe di e das Gebiet der vollkommenen Elasticität einschliessende 
Elasticitiitsgrenze der K ul I sich nlib ert. Von den üblichen Konstruk tionsmaterialien 
ist es nur harter Stahl, wie er z. B. für \V erkzeuge verwendet wird, bei dem die 
Dehnung reste anfangs so k Jein sind . dass sie mit rlen beute benutzten Messinstru

menten nicht bestimmt werden können 1) . 

Die Fonni1ndenmg erweist sich im Allgemeinen auch als abhiingig von der 
Ze it. Die durch eine bestimmte B e l a s tu u g erzeugbar<' Formänderung bedarf zu 
ihrer Ausbildung einer gewis en, kurzen oder auch langPn Zeit. Beispielsweise wird 
ein Stab aus hartem 'Verkzeui:i;stahl schon unmittelbar nach der stetig erfolgten Be
lastung d ic i.iberhaupt durch diese erreichbare Dehnung aufweisen , w:i.hrend ein 
helastt'trr Lrdcrricmen nach Monntcn. ja selbst nach .Jahren noch Liingcnzunahmen, 
wenn auch im 111er kleiner werrle11de . zeigt. In F:ll lt'n letzterer Art fülirt die Zeit 

asymptotisch zum Endzustand. 
Ganz das l~ ntsprcchende gilt hin ·ichtlich der ~~n t last u 11 g: Der stetig entlastete 

Stah nii.hert ·icl1 dem ursprünglich en Zu fand - je nach der Art des Materials -
mit ver. chicdener Ge chwindigkeit, um so langsamer , je g rfü:scr die erlittene Form

iind ernng war und je liinger sie augpclauert hatte. 
DieH' Erscheinung tler allmii.hli chen Au bildung und der a l lmiihlichen 

füickbildung der P ormiinderungen wird el astis che Na chw irk ung genannt. 

Wird dir :\l c~sliinge kleiner grwiihlt, wie z. B. in Frankreich üblich - dort ist man für 

die Uezciclmung l 2 = 2~0 (, oder z = ,2 \/T. rnlsprechend 1 = i .23.:; d. info lgedessen zusammPn-

gchörige W erthe sind: 
d = 21,64 
l=200 

19,55 
141 

18,82 
100 

9,i7 mm 
j[tnm-

so ergeben sich im Allgemeinen grössere Wertbe für die Bruchdehnung rles gleichen Materials, somit 
liefert. ein und dasselbe 1\faterial, in Deutsch lallcl mit l = 10 d und in Frankreich mit l = 7,235 d 

geprüft, an le tzte rer Stelle eine grössere Bruchdeh nung, erscheint also, wenn '!' als 1\Tass der Zähigkeit 
:i.ngeeehen wird. zii,her. Es m uss dies im Auge behalten werden, wenn man die Angaben über 
die Deh nung (Zä.bigkeit) des Materia ls a us den verschiedenen Lä.ndern vergleichen will. ln Norcl
:i.merik a wird vielfach die Messlänge llOCh k leiner gewii,hll, als in Frankreich. 

1) Ueber die Unzulässigkeit , Elasticitätsgrenze und Proportionalitälsgrenze allgemein mit 
einander zu vermengen oder zu verwechseln s . • ~~lasticifät und Festigkeit" . 11 (1. Auflage), 

bezw. S. 14 (2. Auflage). 
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Der Einfluss der Zeit macht sich im Allgemeinen ebenfalls geltend auf die 
durch die Gleichungen 6 bis 8 be. Limmten Grös cn. 

Das Vorstehende, zunii.chst nur ,·on dem auf Zu g in Anspruch genommenen 
tab ausgebend, gilt sin ngemii. s auch dann. wenn der 1\ i.irper durch eine ]) ruck

krnft belastet wird: es kehren sich Pormiinclerungen und Spannungen einfa<'h um. 
Die Druckkraft haL zur Folge: eine Ycrkürzung tl rr Ach e des ursprünglich 

l langen Stabes um),, d. i. ei11e negaLin· Deh n ung ,·on der nbsoluten Grösf'e 
a = ), : l , und gleichzeitig sen krecli t dazu ein e Q u e nl e 1111 u n g s

1 
= s : m. 

Die negative Dehnung in Hichtu ng der 8tabncl1se ist mit der n c g n ti v e n 
~pannung oder Pressu ng vo11 der absoluteu Grösse o = E . r1. verknüpft, :ofcrn 'J. 

den D el1nu11gsk oeffizientcn gegcni.iber Dru ck bezeichnet, cl. i. di<'jen ige ~trecke, 
um welche ein aus dem betreffenden Material hergestel lter Stah \'On dem Quer
schnitt 1 und 1·on der Lli.nge 1 fUr da Kilogramm der Belastung ~ich 1•erkilrzt, oder 
kurz: die Abnal1me der Liingeneinheit für das Kilogramm l'n'ssung. Für den Fall. 
dass diese Zahl bis zu einer gew issen Press ung un1·erii11<1erlicb ist. prgiebt sich in 
der letzteren die P ropo r tional itiit:g r en ze gegeniiber D ruck. An tlie ~teile der 
St r ec kgr e nz e tritt hier die Fli ess- oder Quet chgrenze al,; diejenige Drnrk
spannung. bei welcher das Material nac:h der Seite abRies L d. h. 1·erltiiltni. ·uüissig 
rasc:lt und bleibend nachgiebt, ohne rla. s Zcr:störung eintritt. wie dies z. B. der Fall 
ist bei Blei. 1wichem Flus eisen u. s. w. 1). 

Die Belastung. bei welcher rh·r \\'idcrstand des gedrückten Körper::; iiberwunclen 
wird . dividirt durch dPn ur>:priinglicl1en Querschnitt, wird als D rurkfl'::;Ligkeit 
bezPil'hnet. Sie h:il1gt insbe~onderc ab 1·on <le r Liinge des l\:iirperii: sil· n:rmindert 
sich mit zunehmender H i.nge desselben. 

1
) llci den Zwecken einer J\onslrnklion f'r$eheint die ·wiclcr$lnncl~fiihigkeit des J\J aleri nls i11 

<lcr Hegel erschöpft, sobald di<'scs Abflicsscn nach der Reite beginnt. Von diesem <:rsicht~punkt 
aus lmt clic Quetschgren;-.c für den Konsb ukteur die ß ccleutung cinc>r lin'me <ler \\'ich:r><tand:.
fähigkeit cles 1\laterials gcgenühcr Druck. 

Dn,, das l\laterial nach l•:infri!l Piner mehr or!Pr mincl<'r gro:<-en b 1<'i1, c n den Zu;ammen
drückung schlies,Jich gt'wisserma~scn wi1·cler ,zum Stehen• kommt. also bei <!Pr Bcla,fung. untrr 
di:r es eine Zeit f,tng Fcillich ahflo,s, nid1! mehr aus,Yeichl, wie. abgPsehen 1·011 allPm Anrlcren, 
schon der Yorg.lllg b~i 1lrr Zugprohc C'ine~ z1i11cn • ta1JC!5 erwarten His~t. lindert nichts d:tran. da,, 
die \\"iclerstaml,fiihigkeit des )falerials in seinem ur~priin~lichen Zustande mit dem Einlrin der 
Belastung, die cla> A uswei('hen nach der . 'eile h•'rbei flihrlr. in dem be7.eichn!'ten Sinnr erschöpft 
war. Ebensowenig iinclert hieran die Beoliachtnng, da's bei weiterer ~tcigerung der Belastung ~ich 
sp1iter nochmals eine sehr l'ilsche Zunahme der zu,ammendrückung einstl'llt. l'ebrigens ~piPlrn hei 
so niedrigen Versuchskörpern, wi„ sit' zu derarligcn \'er,uch<•n verwenrlct "·erden miissen, die (senk
recht r.ur Körperachse gcrirhlelcn) Heibu11g~kr1i flc an den Druckplatten einr nicht unbedeutende. 
die Reinheit der Erscheinungen der Drn('kcla~licitiil und Druckfestigkeit beeintriichligPmle Holle. 
welche 11och verslllrkt wird durch die Schwierigkeiten. den rnrr.tmehmendl'n Feinmessungen einen 
genügenden Genauigkei(sgrnd r.u ~ichern. 

Zur vollen Klarstellung se i noch <htniuf hi11gewiesc11. dass ein aus Blei. weichem Flus,eisen 
u. dergl. bestehender Körper. indem c1· unlrr der Dl'uckbclastung sC'itlieh :111swricht, seinen Quer
schuilt ,·ergrössert; h<'i Weichblei :wf ci11 Vi1·lfachcs. Jnfolgcdessen 111 uss nach genügend weit 
' 'orgeschrittcn p1· Formiinderung- die w w1•iterPr Zusammcnclrlickung erforderliche Kraft wnch•en. 
Dir am Ende <?iner weit. getriebenen, zum grösstcn '!'heile bleibrnden Formänderung brobachlete 
Kraft durch den ursprlinglichen (,luersch ni t(. zu dividiren und in diesem (}uolientcn !'in ;\fl1 •s <ll'J 

Widerstandsfähigkeit des 11Ialcrinls zu e rblicken. iRl natürlich unzuliissig'. 

Sta.bförmige Körper mit gerader Achse. 7 

B. Stabförmige Körper mit gerader Achse. 

I. Be oudere },ii.lle der ß ean pruchung. 

1. Zug , Druck. 

Die auf den Stab wirkenden tiussercn Kräfte ergeben für den betrachteten Quer
schn itt eine l\ raft P, deren Richtungslinie in die Stabachse fällt. Wirkt P drückend, 
so werden rl ie Querschnittsabmessungen als so bedeutend vorausgesetzt, dass der 
Fnll der K11iekung (Ziff. 3) nicht vorliegt. 

Bezeichnungen mit Bezug auf Fig. 1 : 
r die GrüSSl' des fraglichen , um X von der Endfüiche 

ahstl'heu<len Querschnittes. 
f~ der kleinste tabquerschnitt. 
l cl ie ursprüngliche Lunge rles Stabes, 
), die Aendenmg. welche l durch die Einwirkung der 

Kraft 1' erfährt. 
_ die Dl'hnung im Querschnitt f, 
"- rler Deh nungskoeffizient des Stabnrnterials, d. i. dil' 

.Fig. 1. 

• : 

l J •• 

Aen<lenmg der L~ingene i nheit fiir das Kilogramm Spannung, 

a = _:_ die Normalspannung im (Jucrschnitt f, 
rJ. 

lt,, k die zuliissige Anstrengung des Materials gcgeni.iber Zug- . bezw. Druck
beanspruchung. 

Ohne l li.icksicht auf das Eigengewicht des Stabes, und insbesondere unter. der 
\' oraussetzung, das die Dehnung e (Spannung a) in allen !~ unkte~ des Querschmt~es 
gleich gross Ü;t, und da s senkrecht zur Stabachse Kriifte nicht wirken. ergeben steh 
die Beziehungen 

P='l(. 
P < kJ0 • bezw. P < kf0 

Fiir den prismatischen Stab wird 
p 

), = 'J.la = at T 
, oll dn. Eigengewicht G des senkrechten Körper:; 

ergiebt sich für deujenigen Querschnitt f 1 , weither durch 

a= 

unrl 

P+ 0 
/'1 

bezw. 

11 

bcri.ick ichtigt werden, so 
dasselbe belastet wird. 

L2 

sowie für das Gesetz, nach welchem der Stab als K örper gleichen Widerstandes 
zu formen wäre, 

., :t• 

p - k. 
f =re 

~ 

14 
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sofern 
e die Basis der natürlichen L ogarithmen und 
·r das Gewicht der Volumeneinheit des Stabmaterials 

bezeichnet. 

2. Biegung. 

Die auf den Stab wirkenden äusseren Kräfte treffen dessen Achse rechtwinklig 
und geben für den betrachteten Querschnitt ein Kräftepaar , dessen Ebene senkrecht 
auf demselben steht. 

a. Die Ebene des Kräftepaares schneidet den Querschnitt in einer der beiden 
Hauptachsen. 

Bezeichnungen : 

Jllb das Moment des biegenden Kräftepaares hinsichtlich des m Betracht 
gezogenen Quer ·chnittes, 

0 das 'l'rägbeitsmoment des L etzteren in Bezug auf diejenige Hauptachse, 
welche senkrecht. znr Ebene des Kräftepaares steht (Nullachse), 

o die durch Jl10 hervorgerufene Normalspannung im Abstande ·ri von derselben 
Hauptach e. positiv für die gezogenen und negativ für die gedrückten 
Fa ern, 

e1 der grösste positive W erth von ·q (Abstand der am stärk ten gezogenen 
Faser), 

e2 der grösste negative W erth von ·q (Abstand der am stürksten gedrückten 
Faser), 

k, , k die zulässige Anstrengung gegenüber Zug, bezw. Druck, 
x und !J die Koordinaten eine. beliebigen P unktes der elastischen Linie, 

derart. dass die x -Achse nut der ursprünglich geraden Stabachse 
zusamm enfäll t. 

r, der Krümmungshalbmesser der elastischen Linie m dem durch x und y 
bestimmten Punkte, 

'1. der Dol1nungskoeffizi ent. 
Dann ist unter Voraussetzungen, bezüglich welcher auf § 20 der . Elasticität 

und F estigkeit" ver\\'ie en sei, 

15 

16 

17 

vVfrd nicht mit k,, bezw. k, sondern mit k„ als zulässiger Biegungsanstrengung 
gerechnet, was z. B. für Gusseisen und Holz nothwendig erscheint, und hierbei unter 
e der Abstand der am tiirksten beanspruchten Faser verstanden, so gilt 

0 
J/b ~ kb - 18 

- p 

Sta.liförmige Körper mit gcmder Achse. 

Zu sa mmenstellung von Träg h eitsmo m enten. 

Querschnittsform 

<( Zl?o~ 

·a'-·· ' 1 
t: 1 ' ~ 
" -i- "r 

1 j · ~: 
-L - "' 

~ /--~--- · . -· 

-·-~T ' . - .1 
~ .) 

„ 

Trägheitsmoment 
e 

2- a• 
64 

~ a3 b 
4 

5 \1 '3 b4 =0 54b' 
16 ' 

0,54 b' 

Schwerpunktsabstand 

cl 
e= 2 

e= a 

e = 0,866 b 

e=b 

Grösse des 
Querschnittes 

f 

_'.'._.. (d2- do2) 
4 

n: ab 

n: (ab- a0 bo) 

2,6 b' 

9 
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Querschnittsform 

tB
. ß . -<: 

-· ~ 
<. • . --~ 

1 

II ' ·m . 
' " B 1J R 

1 

" ..,7' ~ 7f'~ ~· 
f ~~„-: ' ,, . 

- E 

b 

Elasticitä.t und Festigkeit. 

•rrägheitsmomcnl 
0 

_I_ 1i 1t • 
12 

1J e1 3- llo (e1 - -<1) 3 +.•ei~ 
3 

_1_ b h3 
;36 

Sc h werpun klsabstand 

" "=T 

/1 
e = -

:l 

} 8/i2 + 1Jil,q12 

e1 = 2 s II + lJo " 1 

„ ,, __ 
::! 

Grösse des 
Querschnittes 

f 

b „ 

b lt - 110 ho 

1 
2 &1i 

Qucr~chnitlsform 

1' b,"' . 
o( 

'" .:: ' ~ 
"· 

Stabförmige Körper mit gerader Achse. 

1 
31i 

'l'rägheitsmoment 
e 

b2 + 4 b b1 + b1 2 

b +b1 

0,0069 d' 

/, s 

Schwerpunktsabstand 

b + 2 b1 h 
r 1 == b + b1 3 

2b + b1 h 
"'i= b + b1 8 

e1 = 0,212 q 
ri == 0.288 d 

Besondere Belastungsar ten. 

a. Prismat ische K ör per. 

Fig. 2. 

11 

Grösse des 
Quersclmittes 

f 

b+b1 h 
2 

Der Stab ist an dem einen Ende eingespannt. am freien E nde mit Jl belastet. 
,\ mserdem trägt derselbe eine gleichmässig 'über seine Lii.nge rnrtbeilte Last Q = p l. 

Es beträgt 

19 

für die Einspannstelle: 
die Dnrchbiegung am freien Ende 

20 

und der N e igung s wink el der elastischen Linie daselbst gegen die ursprünglich 
wagrecbte Stabachse 

21 
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Der Stab liegt beiderseits auf Stützen. Er ist belastet durch die gleicbmässig 
über ihn ver tbeilte Last Q = p l und durch die im Punkte C angreifende Kraft 1': 
ci > b. 

F ig. :;. 

L----- · ----- ---- -_(_ __ -- ------- -- -·~ 

~~......_~....,.. ........ .i..++.,..._.......,,.1.B 

k - _____ q, _ --- ~-- - --

~ 
1 

!! 

' ____ .x ______ ,,; 

' p 

Das biegende Moment erlangt semen Grösstwertl1. 

p ci-b . 
1. wenn Q .:;;::: ~, für den Querscbmtt in C, und zwar beträgL der~elbc 

max (1ll b) = (1' + ~) a/' : 22 

P a-b P l 
2. wenn Q <---n;-, fü r x = Q b + 2' 

F ür 

wird 

und fü r 

( 
b Q )2 l 

max (Mb) = P -1- + T 2 Q 

t 
(.J = 0 und c1 = b = -

:.! 

P l 
max (M b) = -. 4. 

P = O 
Q l ( 2 

max ( 1l/h) = ~ =-;-
Die D ur c bb i eg un g in ( ' beträgt 

l 
und für a = b = -

2 

( 
l 2 + ab ) a 2 b2 a. 

YI = P -1- Q 
S ub ~0 

y' = (P + 2_ Q) _?:__ ~ 
8 , 0 48 

24 

:25 

26 

'2 7 

Der N eigun gswinkel der elastischen Linie in den Punkten A und /3 crg iebt 

ich zu 

ß) = (P a li (a + 2 b) + Qzt ) a. 
ö l 24 0· 28 

bezw. 

( 
a/1 (211 + b) oz2) a. 

ß2 = p 6 l + 24 0 ' :.!9 

l 
woraus für a = b = -2 

A 

Stabförmige Körper mit gerader Achse. 

Fig. 4. 

i 
---~ 7 ---

p 

13 

30 

A 

Der Stab ist beidersei ts wagrecht eingespannt 1) und belastet durch die gleich
mässi(J' über ihn vertheilte L ast Q = p l , sowie durch die in der Mitte angreifende 

0 

Kraft P. 
Das biegende Moment im E inspannungsquerschnitt bei A (l inks und rechts) 

beträg t 

M = Pl + _2_!__ 
b 8 12 

31 

und für die Stabmitte 
M. _ Pl Ql 

h - 8 + :l<1 
32 

Die Durchbi eg'uug m Letzterer find et sich zu 

I (P Q) (J. t• 
Y = + 2 e i~2 33 

Für Q = 0 wird m den Einspannungsquerschnitten bei A und m der Stabmitte 

während für P = 0 

35 

rn den zwei E inspannung querschnitten bei A eintri tt. 
In der Stabmitt e ist die unterste F aser die am stiirksten gezogene, an den Ein

spannungsquerschnitten dagegen die oberste F aser . 

1) Tn Wirklichkeit pUegt die E inspannung nur eine unvollkommene, also die Anst rengung 
in dem m i ttlere n Stitbquerschnitt eine grössere zu sein, a ls GI. 3Z und <!4 liefern. (Vergl. § 53 in 
" ~~lasticität und ~'estigkei t" .) D,i,gegen f,Wt al sdann die Anstreng ung in den Querschnitten der 
Befestigung33tellen um so kleiner aus, j e mehr sich die Befest igung von dem Zustande der voll· 
kom1nencn F.ii nsp rn nung entfern t und dem Zu.;tande d e~ Freiauf liegens nähert. Während hierbei 

da.~ biegende Moment in der Stnbmitte von dem durch GI. 32 bestimmten Werthe bis auf ~l + Q; 
steigt, sinkt es für die Befestigungsstellen von der Grö•se, die GI. 31 liefe rt, bis auf Null. 
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.l<'ig. 5. 

Der Stab ist nach Massgabe der Fig. 5 gestützt und mit p auf die Längen
einheit belastet. 

Das biegende Moment in A ist 

und m der Stabmittc 

Beide werden gleich gross für 

und zwar 

/1 (/ ~ 
·) 

a = o,~07 t 

;~. l{ürp er von glclche n1 VViderstand c. 

.l!'ig. ö. 

3Li 

Für den Drei rckskörper mit der konstanten Höbe h und der Breite b im Ein

spannungsquerschnitt (Dreiecksfeder) , sodass hier 0 = 
1
1
'2. bha, ist die Durchbiegung 

am freien belasteten Ende 

I 1 PP . PP l 2 
y = 2 (/. -e = (j (/. b h:! = (/. kb h 37 

Der pri s matische Stab von den Abmessmwen b und h er0rriebt nach Gl 9.Q 
PtU ..., . -

y' = 4 a hh a , d. i. um ein Drittel weniger. 

tabförmige Körper mit gerader Achse. 15 

Fig. 7. 

l ~ _b - ~ 

p 

Für den p a rnb oli sch en Körper mit der konstanten Breite b und der Höhe h 
1 

llll Einspannungsquersclmitt, sodass h ier e = l~ bh 8
, betrligt die DurchlJiegung am 

freien Ende 
, 2 P Z:: P l 5 4 l 2 

!/ = 3 rJ. ~ = 8 (/. b h ~ = 3 rJ_ k:b Ti 38 

Der b und li ent pTecheudc prismatische Stab würde . ich nur um die Hälfte 

dieser trecke durchbiegen. 

b. Die Ebene des Kräftepaares enthält keine der beiden Hauptachsen in sich. 

E s seien (Fig. 8) 
01' und 0 Z die beiden 11 auptach. en des Querschnittes, 
0y, (:;)z das Tr:igheitsmoment des Quersch nittes in Bezug auf die 0 Y- , bezw. 

OZ-Achse, 
Oll:tb die Achse des biegenden Kräftepaares 

YOm :Moment Jlb. 
r~ der Winkel, welchen die e Paarachse mit 

der 0 Y-Achse einschliesst, 
~ der W inkel, welchen die Nullachse mit 

der 0 Y-Achse bildet, 
·~ der A.bstanrl eines beliebigen Querschnitts

punkles P von der Nullachse. 
!/, z die Koordinaten desselben Punktes, be

zogc11 auf die beiden Hauptachsen als 
Koordi11atenachsen. 

o die durch J/h in P wachgerufene Normal-

spannuug. 
Dann ist e 

trr '& = _ !I trr ß 
M ' 00 l 

Fig. 8 . 

y 

- :lJ ( z cos ~ 
CJ -; b l:) 

!I 

!/ sin ~ ) _ . 'ftl V cos ~ ß + sin 
2 ß 

e - ~ b ~ ~ e2 „ y .t 

39 

40 

Massgebencl wird derjenige Punkt P des Querschnitte~ , in welchem die grösste 

Anstrengung des l\fatcrial1' statt find et. 

3. Knickung. 

Besitzt ein auf Druck beanspruchter , tab im Vergleich zu seinen Querschnitts
abmessungen eine bedeutende Li1nge. so muss mit Rücksich t darauf, dass die Achse 
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bei längeren Stäben keine gerade Linie bildet, dass das Material nicht vollkommen 

gleichartig, ferner sein Zustand nicht an allen Stellen der gleiche ist, und da ausser

dem die Druckkraft nicht ganz genau mit der Stabachse zusammenftillt, eine Aus
oder Durchbiegung des Stabes eintreten, ganz abgesehen davon, das dieser auch 

noch mehr oder minder erheblichen seitlich e n Einwirkungen ausgesetzt zu sein pflegt. 

Solche Stäbe sind gegenüber Knickung widerstandsfähig zu g estalten. 

Fig. 9. l!'ig. 10. l!'ig. 11. Fig. 12. 

Mit Bezug auf die Fig. D bi · 12 bezeichne 

P die in der Richtung der Stabachse wirkende Kraft, 

0 das der Biegung gegenUber in Betracht kommende Trägheitsmoment des 
Stabquerschnittes (in der Regel das kleinere der beiden Haupttritgheits

momente), 
die Länge des Stabes. 

a. den Dehnungskoeffiz ienten. 

6 eine mit Rücksicht auf die besonderen VerlüiJtnisse der gerade vorliegenden 

Aufgabe zu wiih lencle Zahl (. icherheitskoeffizient, vergl. E lastic ität und 
F estigkeit § 25). 

Dann is t im Falle 

der Fig. 9 ( tab am Ende A eingespannt, am andern Ende frei beweglich) 

"
2 

1 e 
P = -1- 6 -;,-12• 41 

der Fig. 10 (Stab ist gezwungen, mit seinen ·onst frei beweglichen Enden A und B 
in der Richt ung der ursprUnglichen t;:ibachse zu hleiben) 

-.r 2 i e 
p = -g--;:- 12• 42 

der Fig. 11 (Stab am Ende A eingespannt 1), am andern Ende zwar beweglich, j edoch 
gezwungen, in der L inie AB zu bleiben) 

p = 2 7t 2 _1 ~ 4:3 
6 (J. t~' 

der Fig. 12 (Stab an beiden Enden so eingeklemmt, dass bei Ausbiegung die Gerade 
A B 'fangente in den Punkten A und IJ der elas ti schen Linie bl eibt 1) 

p = ..j 7r 2 _1_ 0 44 
6 (J. z~ 

') Yergl. Fussbemerkung S. 1:3. 

. tabförmige Körper mit gerader Achse. 17 

4. Schub. 

Die auf den tab wirkenden iiusseren Kriifte ergeben fiir den in Betracht 

otezocrene n Querscb11itt eine in die Ebene des L etzteren fallende und die Stabachse 
.., b 

,chneidencle Kraft. 
Bs bedeutet (Fig. t:)) 

S die chubkraft, welche in '!er Richtu11g der Symmetrieachse des (~uer-

schnittes wirkt, 

f' die Grösse des Letzteren, 
(-) das 'l'riigheitsrnoment des (~uerschnittes in Bezug auf diejenige Schwer

punklsachse, welche zu S senkrecht steht. 
2 !! die Breite des Querschnittes im Abstanrle z ,·on dieser A ch se. 

" den 'Winkel, welchen die Tangente P .A 
im mfangspunkt P. der im Ab- Fig. 13. 

i:; tancl z gelegen i t, mit der Rich-
tung 1·011 ' einschlies. t. 

' 
J/= = J 2yz d z das stati ·ehe l\iornent der 

zwischen den Absfanden z und e gc
lecrenen (in der Ficrur durch Stric:h-

" 0 
lage hervorgehoben en) Flliche de;; 

Querschnittes hinsichtlich 0 Y, 
y_ - -

i: die Schubspannung, welche im Punkte 1' 
durch H h ervorgerufen wird und 
stets pnanveise auftritt: im Quer

schnitt und senln·ecbt dazu. 

i: die o-
0

rösste im Querschnitt auftretende max 

Schubspannung. 
k. die zuliissige An trengung desMaterinls 

bei Inan pruchnahme auf Schub. 

Dann gilt 
ö M„ 

!. y cos lf 0 
"•11a.r :5'.:: ks 

1 
z 

-::- -1' 
' 1 
1 

"' 1 ' Q, I 

4ü 

1', lir den rechteck igen Querschnitt mit der Breite b = 2 y und der Höhe lz 

- - 1-~ [1 - (z · }!_)2

] ·- ~ bh. . ~ . 

woraus für :: = o, cl. i. 111 d er Mitte (Nullachse) 

3 s 3 s 
•.„,1.1· = 2 bh =~ 

B ei kr e i s förmigem Querschn itt vom Durchmesser d = 2 r findet sich 

4 s V ( )" t =TT i - ; 

C. Bach, Die Maschinenelemente. ij. Aufla:.e. 

47 

48 

49 
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und für z = o, also m der .Mitte (Nullachse) 

.J- s 
t = -

ma.:r 3 f' 

Für kreisringförmi ge n Quer. chni tt vom mittleren Durchme er d„, und der 
'\ \' andstärke s ergiebt sich un ter der Voraussetzung , dass s Yerlüiltnissmfü;s ig klein 
gegenüber cl.,. i t, für die Mitte 

s 
T 

t - ') 
ma.r - -

H~iufig wird einfach nach 

S;< kJ 
gerechnet, entsprechend der ti. uffassung 

s 
t = f' 

was gegeniiber den Gleichungen 4 , .)0 und fil auf ernen Unter cbied ,·on 50, bezw. 
:33 1,a und bezw. 100 °10 hinau kommt. 

5. Drehung. 

Die auf den prismatischen Körper wirkenden ~iusseren Kräfte ergcuen fii r tlen 
betrachteten Querschnitt ein Kriiftepaar, dessen Euene senkrecht zur Stahac:h e steht. 

E s bezeichne 

Jla das Moment des d rehenden Kräftepaares. 

t die Schubspannung in einem heliebigen Punkte des lJuerschni ttes, welch e 
stets paarweise auftri tt: im (iuerschnitt und senkrecht daw (vergl. § 30 
der „Elasticitiit und F e ·tigkeit" , sowie die letzte Figur in~ ;5~ daselbst), 

t,,.„~. die grösste im Querscl111itt auftretende Schubspannung . 
k,1 die zulässige An trengung des Materials gegenüber der Dreliungsbean

sprnchung, 

ß den Scb ubkoeffizienten 1) = 2 m -L 
1 

a. = 2 lj a. sofern m _ 10- O'esetzt 
111 ' ' ;j o 

wird, als unveränderlich vorausgesetzt. wie dies bei a. der F all ( ,·ergl. S. 3), 

1
) Die Formiinderung. welche C'in Körperelement unter Einwirkung liusserer Kräftr erfährt, 

besteht im Allgemeinen aus Llingen· und aus Winkeliinderungen. Die l'~rsteren wer<len jeweils 
durch die Dehnung t gemessen, wrlche mit der in ihrem Gefolge auftretenden Normalspannung o 
in dem Zusammenhange 

steht (S. 2, GI. 5). Die Letzteren werden bestimmt durch die Schiebung . d. h. durch die AC'nderung 
des rechten \Vinkels (in Bogenrnass n.usgcclrüc:kt) zweier ursprünglich senkred1L zu einander stehen
den l'lächenelemente. Diese Aendcrung ist auch g leic:h der Strecke, um welche s ich zwei um 1 
von einander abstehende FHlcbcnelementc gegen einander versr:hoben haben (daher d ie Bezeichnung 
,Schiebung• für die Winkellinderu ng). Mit einer solchen Schiebung oder Winkellinderung 1 tri tt 
j eweils die paarweise Schubspannung T auf (in den zwei ursprü nglich senkrecht zu einander stehen
den FHicbenelernenten, deren rechter Winkel sich um ·1 gelindert hat). Beide Grössen stehen w 
einander in der Beziehung 

Stabförmige Körper mit gerader Achsr. 19 

tl- den verhältn issmässigen Drehungs"·inkel , cl. h. den ·winkel, um welchen 
sich da1; Hauptachsenkreuz ein es tabquer chnittes gegenüber demjenigen 
des um 1 darnn abstehenden (luersclrnittes unte r der Einwirkung von 
Jf,1 verdreh t, 

rlie Länge cle :-;tabes. 

Dann g ilt Folgendes fiir die einzelnen Quersch ni tte. 

1) 

ln den Umfangspunkten des Quer ·chnittcs 

Jid = -= ,.,.,„ ~5 <r:. 

1111 Abstand r, \'Oll der Ach,:e 

: = ~ _t_ 
mru; r 

d 

:2) 

& = 32 --~-'d ß 
·- cti - do l 

worin <lPr ::;chub k oeffizie n t ~ di eje nige Strecke bezeichnet, u m welc he s ich 1.wei 
um 1 vo n e in a nder a bste h e nd e FHich e nc le mente un t e r ginwirkung der Schubspan· 
n u n g vo n 1 k~ gege n e i nander versch i eben, oder auch d enjeni ge n " ' in ke l , um welchen 
unter der g l e ichen J<:inwirkung de r rechte \Vinkel r.weier ursprünglich se n krecht 
z u ein :i.ndcr s teh e nd e n l!' liich e n e l emen te s i ch lindert, oder kurz: di e Winkeliindcrung 
flir das Kil og ramm Sc hu b s pann ung. 

Hieraus erhellt, drtss dC'r Schubkoeffizient ß zu r Schubspannung T und Ller zugehörigen Form
iindcrung ( 'chielmng) 1 in derselben Beziehung steht, wie der Dehnungskoeffi1.ient ,„ zur Normal
spannung c und der mit d ieser verknüpften Formlindcrnng (Dehnung) t. 

Es war b isher in der Literatur üblich, nicht mit der vorslehcnd gekennzeichneten Erfah-

ru ngsz<th l ß, sondern mit dem reziproken Werth .+- zu rechnen und für diesen den Namen 
,1 

.s c hub e l 11 s t i c i t ä. t s m o du l' einzuführen. Dieser Begriff ist der Anschauung unzugänglich, 
während clc1jenige des Schubkoeffizienten das lhatsii.chliche Verhalten des Materials zum Ausdruck 
bring t, also durchaus anschaulich ist, auch in geradem Verhiiltnissc zur Formänderung steht. Jm 
Cebrigcn se i au f die Fussbemerkung S. 2 und 3, sowie auf§ 2!) der ,Elasticitlit und Festigkeit" 
,·erwiesen. 
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I n den Punkten des :iusseren U mfonges 

M„ = 'tma:r l~;) 

z 
b 1 ,, 

d·1 - d„' 
<l 

r „ , 

~ 

:{) y l 
~ ' 

l n dem beliebigen (Juerschnittspunkle !J, z 

~ .M" 1 b .-t = - --- / (/ 1 lj t + 'l zc. 
:: a 3 b:i · 

und 111 den l<:n<lpu11ktt•11 der kleinen Achse 

11 '" u• ..1. rl = 'tnmx ~ ff -

-1) 11>/i 110 ; II - b„ : b = III 

• .< ···-~· 

l b.,i.?>"" 
: 1 ' 

In den Endl'unktcn der k leinen Achse 2 b 

M" '- a h 3 - a0 b,, ;; 
j d = t,,.(t.~ y b 

- Gleichseitiges Sechseck. 

{} = 0,967 Jl,1 + ß 

.-.s 

(j() 

f) l 

()~ 

63 

Stabförmig" Körper mit gerntlcr Achse. 

ln den Mitten der Seiten 

1}„z 
1 

L .... 01_ .. . J 
.. 

]11 ckn lVTi ttcn der langen Seiten 

[n tlem beliebigen !'unkte !!· z 

- - ·)- - ] -....::....:._ 1 1 [ ( ·) - )2] 1 
"' 11 - - "'mu.c {J /, Y 

- - ·) - - 1 - _ ._ z b [ ( ~ 1/ )2] l 
·~ - --„„„. "~ li 

' . „ 1 ,, 
.} = -II>, .... J/d F I' 

l n den Mitten der Seikn 

_b 

·a·feh,:;c~ 
8) lz > b ~ + 

, 
. ~ .. 

·) 

Jl d = '"'"" 9 
b~ h - b0 " h0 

b 

21 

ti7 

liH 

70 

71 
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h - -~ - + 
~ . „ 

!1) ~ 111 ) "' 
~; 

„ 
~ 

. s . 
-~ .„ 

' ) 

111„ = t ..:: 
rmt.t g s 2 (h + 2b0 ). 

" wobei für den (Juerschnitt 10 YOrausgesetzt ist , dass _. ~ und b„ niclil erheblich r, 
g rösser al" " i"t. 

lll: +- L2) "'l ..... :~.; . ~· 
"&'. - - . • 

"1 - - b . ... 

·) 

.JJ - t - - - s:l(/ + b- )· tl mu.r !) l S . 

hierbei ist m Bezug auf' den <JuerschniLt 12 1·orau -ge,.:elzt. da~„ 

> h s --;-. 
:, 

In allen Fällen 111uss 
t < k ma.i· d 

se111. 

Besondere Beachtung 1·erdient unter Umstiin<len tler Einflu~>- cler eintrcfrnde11 
Qucrschnittswölbung. (~ .. Elaslicib.t und .Festigkeit" § :~.J . Ziff. :\. ) 

Die bei Verwendung von Gu seien fnr k" angegebenen \\'erthl' ~('hlie·~r11 die::.t'n 
E influs bereits in sich (a. a. 0„ ~ 3 t>). 

6. Zug (Druck) und Biegung. 

Die auf den Stab wirkenden iiusseren l\r~ifte ergeben für den in .Betrnrht 
gezogenen Querschnitt eine in die Stabachse fallende Kraft P und Pin Kriiftepaar 
vom Momente M„, des. e11 Ebene den Quer chnitt senkrecht schneidet. 

Fltr einen beliebigen Punkt des Querschnittes liefer t P eine nach Zift'. 1 zu 
ermittelnde Normalspannung. Gleich e Wirkung h at Jll", wobei auf Ziff. 2. Gleichung t (j 
oder 40 zurUckzugreifen ist. Enthiilt die Ebene des Kräftepaares die eiue cler beirlen 
Hauptachsen des Querschnittes in sich. so fiudet sich die durch Jlfb im Abstande -~ 

von der anderen H auptachse hervorgerufene Nonnalspannung· nach GI. 1(j zu llfb ·r.1 " (.) 
und damit die re ultirende .r orrnal ·pannung in diesem Punkte 

Stabförmige Körper mit gerader Achse. 23 

,... _ltfb . p -,. 
j-Ti~+ 7· ... 

\\'obei das obere Vorzeichen gilt, wenn P ziehend, und da untere, wenn F drückend 

ll'i rkt. 
Besteht der 'tab aus einem i\Iaterial, für welches <lie zullissige Biegungs

anstr engung kb sich wesentlich von der zuliissigen Zuganstrengung k: unterscheidet . 
wie dies z. B. bei Gusseisen der Fall (kz < l.·„ < lc), so bedürfen d ie unter Berlick
~ichtigung <le't' Gl. 18 folgenden Beziehungen 

P Mh P 111„ T + 0 e ::;: kb od er T + H r ~ k: 

noch der Ergiinzung durch einen Koeffizienten 

r;) - k,, 
i10- T· 

z 

1lerart. das zu be11iilzen ist 

Fiir Jl o lz L '"· > kh > Ir. Sinngemäss gil t dann hiermi t 

'.J - k ,, 
11 0 - /,; 

r, J-> ' 
l"'n /' -;-

Jll„ . . 1' 1 
<-) e ..:::::: k„ ode1 -

1
. -i - r, 

l' o 

JJ, ' e <""' k 
H = 

/.)U 

7lia 

'W irk t 1~ auf einen schhnk en Stab driickend. so kann 1ler Fall der Knickung 
(Ziff. ;3) in Frage komm en. (V crgl. ,. Elasticitlit und P esligkcit" ~ 4. .-, , 7,ifT. 2.) 

7. Schub und Drehung. 

Die iiu seren l\rii f'te liefern für rlen betrachteten <iucr chnitt eine . 'chubkrafl S. 
wie unter Ziff. 4, und ein drehendes Moment M,1• wie unter Ziff. ;>. In einem beliebigen 
Element <les Querschnittes erzeugt S <lie Schubspannung "·' und Jf,1 die 'chuh
"pannung t d. Die H.esultante : aus •s und "r1 ergieht <lic Iuanspruchuahme iu dem 
betreffenden Quer chnittselemente ; sie darf an keiner tellc die zuhissige Anstrengung 
Uberscbrciten . Bei ·w ahl der Letzteren i t zu heachten, da. s • nicht blos in dem 
Querschnitt, 'son<lern auch . enkrecht dazu auftri tt. 

8. Zug (Druck) und Drehung . 

Die auf <len tnb wirkenden ~iusseren l<riifte ergeben fur den in Betracht 
gezogenen (~u erschnitt eine Achsenkraft P, wie unter Zi!f. 1, und ein drehendes 
Moment M,1, wie unter Ziff .. 5. 

Die Zugkraft ) J ruft eine nach GI. 9 zu ermitte lnde Normalspannung a wach, 
Jl,, dagegen eine aus den unter Ziff. ti gegebenen Gleichungen zu berechnende Schub-
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spannung t , deren grösster 
die resultirende Anstrengung 

m - 1 
~ m 

Werth massgebend ist . :Mit <l emscl ben folgt sodann 

77 

W01'111 

_ kz zuHissige Zuganstrengung 
m + 1 - = _1_n_+:--1:-------'"'-----=<--.:.___:_--2.~2__ 

--
11

.:....
1

- /,·d -
11

-
1 

- • zulii sige Drehungsan ·trengung 
78 

10 
untl mit m = -

:~ 

k: > 0 ,33 ':i + 0.65 1 /-:;~ + -1 (~)T 70 
k. 'J.,, = -1 . -1 MI) 

,0 ''"t1 
. Der Koe~Jizi en t -:1.0 • das Verllitll niss 1ler zuhis8igl'11 Anstrengungen für dt'n gerade 

vol'hegenclen E al 1, l1at die Aufgabe , dem Um tande Hcchnung zu tragen . da„ dil:' 
zulässige Schubsp::mnung zur zulfü•sigen Kormalspannunµ: nicht in11ner in dem Y cr
hältnis e m : (m + 1) steht, wa. z. B. der Fall ,.:ein wird beim i\fan<Yel :tllseitiO'er 
Gleichartigkeit !lf<otropieJ des Materials. oder ll'Cllll diese geniigen<l vo!Ürnmmen ,.~r
handen ist, <lann. wenn die gleichzeitig auftretenden Korrnal spannuno-en und Sdrnb-
spannungen nicht g leichartig sind 1 1. "' 

-wirkt P 1iicht ziehend. sol1flern d r ii c k end . so mli ·sen <l ie Fordernng-en: 

81 

82 

und 
k: >- - o.:r, '.:; + o.n0 1/a~ + ± (7.„ 7 )~ K3 

k 
'1. - z 

' ll - 1 )) k,, . - "J-

lll denen a nur mit seiner absoluten Grüs e eiuzuführen ist. !,cfri ecligt :-:ein. 
.Je nach der Llinge des gedruckten Stabes kanu Hücksicl1tnal1111e ;tuf Kn ickunrr 

(Ziff. 3) nothwendig wcnlen. "' 

9. Biegung und Drehung. 

. Die liusseren Krliftc el'geben für <len in Betracht g-czogenc11 IJucrschnitt ein 
biegendes Moment Jlb, wie unter Ziff. ~ . und ein drehendes Moment _,lJ • wie unter 
Ziff. :;, In einem beliebigen Punkte des (~uerschnittes ruft 1llh eine nach Gf. 16 o<ler 40 
zu bestimmende Normalspannung -; unrl M,1 eine nach Massgabe cles unter Ziff. :; 
Bemerkten zu ermittelnde Schubspannung t wach. 

Dann ist die Beziehung 

kb 2 0,35 ':i + O.ü!'>!/o~ + 4 (?-0 7)~ 85 
k 

IX - '' ',' Ü · n -~.- . '' 

' " 
') Ueber das Anstrengungs,·erhältni~s c.o vergl. aut11: .Elasticifäl und Festigkeit ' ~ 4 . 

Slabförmigc Körper mit gerader Achse. 25 

t U befriedigen , wobei c; und t fü r denjenigen Querschnittspunkt einzuführen sind, 
für welchen die rechte , eite der Gl. 85 zum Grösstwerth wird. 

10. Zug (Druck) und Schub. 

Die liusseren lüiifte geben für den betrachteten Querschni tt eine Achsenkraft P, 
'' 1l' unter Ziff. 1, und eine Schubkraft S, wi e unter Zilf. 4. 

Die Zu g kraft P erzeugt die aus GI. 9 zu berechnende N ormalspannung o, 

wlihrend S <lie nach GI. 4 :> fe tzustellende Schubspannung ll'achruft. 

bez II' . 

Dann gilt die Beziehung 79 mit 

k zuliissige Zngan trengung 
IX - z - -:----~---'--'-----""-----'"---
·o - 1,0 k, J ,0 zullis. ige , 'chubanstrengung 

\\' il'kt J> Llrii c ke ncl. so miis: en die Beziehungen 81 uncl 83 mi t 

k 
ix,,= l 0 k 

' . 
- k, 

'1. ~ - 1:~ k , .. 

87 

( 8 

89 

hl' friedigt sein. 
Hierbei ist für : die grösstt• 1m (!u erschnitt auftretende Sch ubspannung em-

zuführPn. 

11. Biegung und Schub. 

Die linsseren Kräfte liefe rn für den betrachteten (~uerschnitt ein biegendes 
)Loment M,,, wi e unter Ziff. 2, urnl eine Schubkraft S, wie unter Zilf. -1-. 

l n einem beliebigeu Querschnitt element vcrur. acl1t 1l1b eine nach Ziff. 2 zu 
hes timmenrll' X ornml pannung o, und S eine nach Zifl-'. ,t zu ermittelnde Schub
' pannung :. 1\fossgcbernl ist alsdann die Beziehung ' 5 mit 

kb 
"·o =~ · ,, . HO 

l n dersefücn sind für o und: diejenigen zusammengehörigen Grössen zu setzen , 
für welche die rechte Seite den grössten W er th erreicht. 

Fi.ir clen Fall der Belastungswei c Fig. 2 . jedoch mit f) = 0, folgt . dass es, 

-:1.„ = 1 vorau ge etzt. g eniigt 
a) für kr ei s fö rmi g en Querschnitt mit dem Durcl1messer d nur die Hiegungs

bean pruchung zu beri.icksichtigen, wenn l nicht wesentlich kleiner als 
0,25 d, und nur die chubanstrengung in Rechnun g zu stellen , wenn l 

erheblich kleiner als 0,2;, d, 
b) für rechte c ki g e n Querschnitt rnn der Höhe lt derart , dass diese mit 

der Richtung von S zusammenfällt, die Biegungsbe:rnsprucbung allein ins 
Auge zu fassen, sofern l ~ 0,025 h, und lediglich die chubanstrengung 
der Bcrechnuug zn Grunde zu legen, wenn l S: 0,325 lt. 
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26 Elusticitii t und l<'cRtigkeit. 

Die Durchbiegung eines nach Massgabe der Fig. :3 nur i n der Mi tte mit P 
belasteten Stabes (also Q = 0) von rechteckigem (luer schnitt bet rägt mit Hücksicht 
auf den Einfluss der Schubkraft 1) 

I ' II ~ • ( l )~ 1 ~ l p 
!J 1 !J = ~ 0,;2.) /z T 11 , 18 ' '1. {j /i l \) 1 

Auf diese Gleich u11g ist zurückzugreifen. wenn es sicl1 um ll ie Bcsli11111nrng 
von ?. aus Biegung 1·ersuchen mit :-ifaben rnn rcclileckigem (~uer~d1niH handelt und h 
von erheblicher Grü :e im Y erglc ich zu l erscheint. 

IJ. :Formiinderu11gsarbeit. 

1. Arbeit der Längenänderung. 

Wird der Stab Fig. 1. 8. 7. 1·om Volum en 1' durch die 1·rn1 .Null bi" / ' tetig 
wachsende Kraft gerlchnt oder gedrückt. wobei in dem u111 .1· ron der J~ ndfliiche 

abstehenden Querschnitt 1•011 der Grüsse / di e X ormalspannung -, = _:___ enH.chl. so 
IJ. 

ist die rncchani cbe Arbeit, welche zur H crul'ifiih rung der eingetreteneu Formilnd erung 
aufgewendet werden musste, be i unYeränclerli chcm D chnungskcwffizientcn. wie alle 

folg enden Gleichungen für die ~,orm;inderung arbeit rnraussctze11. 

I I 

l / ' • . IJ. ;· > • A = . s - f d X = -:) <j c f d ,/' 
.2 ?. • ,_J • 

und für e111en pri : nrntischen Stab 

Wurde der 'Lab der E inwirkung von P p liilzlich liberl assc11. ohne da><. j e1loch 
hierbei ei n Stoss statt tindet. so wird die Deh11u11g un1l damit auch die Anstrcngun~· 
doppelt o gross ausfallen, als wenn P yon N nll an stetig gewachsen 11 iirc. 

2. Arbeit der Biegung. 

Bei der unter 1 clurch Ziff. 2. a gckcnnzei('hnctcn Belastung und wenn hezcichnef 
Jf0 das biegen1le Moment fUr den u111 x 1·011 der einen Entlfhichc clc Stabes 

abstehenden Querschnitt, 
H das gegenüber 1lI;, in Betracht kommende 'l'riigltei tsmoment 1lcs L etzter en. 

so findet sich die mechanische Arbe i~ , welche die Biegung- des Körpers beansprucht. 

A = :!:.._ /' llfb ~ d X 
2 . H 

') W eiteres ~ .• 1':lasti cifüt und .Festigkeit" . § 52. Ziff. :!. 

Sta.bförmige Körper mit gerader Achse. 

Flir den nach F ig . U belasteten p r i s 111 a t i s c h e n Stab 

11 11 11 dem Volumen V wird 

"ufern 
0 die au der B efestigungsstelle im Abstand e von der 

Nullach e eintretende N'or111al pannung, 

einen Koeffizienten. bestimmt durch 

l::l = tf e~ . 

l 1l'1leutot. 

27 

vom Quer schnitt f 

Fig. 14. 

Wf l . 
~ „„„.„.„„,„„.„„„~ 

l m----T,----1 
r X 
I"'·····-······ 

p 

fl(i 

FUr Körper von gleichem Widerstande ('J = .1~~'' e gleich g ross für alle Quer-

:-chnitte) ergiebt sich 

.A = ~ t o2 V. 07 

tl. lt . flir e ine bestimmte QucrschnitLsform unablüingig von der Art der 'tlilzung 

1 Befestigung) und der Belastung. 
l•'iir die Dr e i c('ksfe d e r , Fig. ö, S. L ·~ , 

.A -=- !!:._ ,., t V . 98 
(i 

3. Arbeit der Drehung. 

• Bei cler unter 1, Ziff . . J, gekennzeichneten Belastung uncl mit clen dase lb t e i.n-
!!cfiihrten Bezeichnungen gelten fiir die Arbeiten A, welche zur Verclreh~rng pns 
matischer 'täbe ,-0111 Yolumen V aufzuwenden sind. die nachstehenden Beziehungen: 

1\ re is quer s <: h nitt 
rJ 

4 = ~ t ~ I ' • „i Ul(IX 

Kr ci s ringq u e r c hni tt 

A = } ~ 2 !::... + do ~ l ' 
.+ ' max i{ 2 

Bllipti sc h er Qu erschn i tt 
~ a2 + b2 

A --0--,, 
" a-

H ech teck i gcr Qu ersch n itt 

" V 'tmax -

LI () b ~ + h 2 
,,. 2 T/ 

A = - 1, ---- . " 45 1z~ H>ll< 

l 00 

101 

102 
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C. Stabförmige Körper mit gekrümmter Mittellinie. 

1. Die MitteJJinie ist eine einfach gekrümmte Kurve, il1re E bene Ort der 
einen Hauptachse siimmtlichcr Stabquer schuitte, sowie der Ui ch tungs1inien 

dc1· iiu sereu J{riifte. 

und 
Die ii.usscren Kräfte ergeben für den betrachteten l~uerschnitt eine Normalkraft 

ein nuf Biegung wirkendes Krilftepaar . 

Es bezeichne 

P die Normalkraft im . chwcrpunkt 0 des Querschnitte>;, positiv oder negn.ti1·. 
j e nachdem sie ziehend oder druckend wirkt, 

Jllb das fiir den Quer chnitt sich ergcbeude bieg ende Moment, positiv, wenn 
e,; eine Vcrstlirkung der Krümmung- h erbeiführt. negati1· . wen11 da,; 
Entgegengesetzte der Fall i t . 

f' die Grösse des Quer ·chnittes, 

r den Krümmung halbrn esser im Punkt 0 der Mittellinie vor Eintritt der 
Formiinderu ng, 

(' den Krümmung.·halbmesser in demselbe11 Punkte der Mittellinie wiihrenrl 
der Formänderung, 

-; die durch P und jJfh im Abstande ·11 von der senkrecht zur Mittelebene 

stehenden Hauptachse des Querschnittes h eTYorgernfon e Normal sp annung, 
entsprechend der cln ·elbst auftretenden D ehnung E; wobe i ·q al1< positil' 

g ilt, wenn der Abstand von 0 a us vom Kriimrnungsmittelpunkt weg 

zu messen ist, und negati1' dagegen, sofern er nach dem ·elbe11 hin li egt, 
'1. rlen D ehnungskoefflzientC'n. 

Dann betriigt 

= _!_ + Jlf,, + Jlfi, .,, 0 
/' (r i'.f 1· r + ·r1 ' 

10:{ 

worrn für den r echtec ki gen Quer cbniLL 1·011 der Breite u und de r H öh<' h = :2 e 
(in der Hichtung rnn ·r, gemessen), 

" 1' + „ ~ = _!_ (_!_) 2 - _!_ ( ..!!.._) 1 2- (_!_) li 'l. = - 1 + h l }/ ----,,h- :3 /' 1- 5 „ + 7 }' + . . . . . . 
)' -

2 

10..J 

fü r den Kr e i squerschn itt mit e als H albmesser und für den e 11 i p t i s c h e n Qucr

sc:hni tt mit e a ls in die Mittel ebene des Stabes fällender Hal bach ·e 

l ( (' )2 ( ( p)4 :') ( e)G 
·1. -- - - - - - + • - -1 „ + 8 /' + tj4 „ .... 1 t)!) 

für den S.vmmetrielin ie be,: ilzend en t ra p e z förmi gen Que rs<:hnitt . mi t den Ab
m essungen 

b lange Seite, 
b1 kurze Seite, 

h H öhe. 

Stabförmigc Körper mit gekrümmter Mittellinie. 29 

e 
1 2 

b + b, h Abstand des Schwerpunktes von der kurze n Seite, 
1 = !f b + bl 

e = _!_ b + 2 
b, li Abstand des Schwerpunkte von der langen eite . 

2 ; { b + bl 

2 r • f [ b - b J r + e \ 
'l. =- 1 + (b+ b,)h ) b1 + h '(e1 +r) ln r -e; -(b-b1l l' l OG 

!Ur das gleich sc h e nk l ige Dreieck mit der Grundlinie b und der H öhe h 

f 
i +.!_~ 1 

2 r ( 2 1· ) :l r 
'l. = - l +Tl 3+T tn 1 _2..~ -lj 

:~ r 

107 

B eträgt r etwa das Doppelte von h . bezw. 2 e oder mehr, :;o kann o mit 
\nnäherung bestimmt werden aus 

. 103 a 

i111lem al:-;dann 
Y.fr 2 = ~ 0. 

(Vergl. hi erüber § 54 der "E lasticität und Festigkeit", ~.Au fl age .) 

Der Krümrnun gslrnlbm esse r ergiebt s ich aus 

l M„ -c--:>-+a---- r · Y.(r~ ' 
108 

und für den Fall. da s die Querschnittsabmessungen in Richtung 1·011 r klein sind 
uegenüber r, 

0 

II. Die Mittellinie ist eine 1lo1Jpelt gekl'iimmte J{urve. 

Di e gewun den e n Drehungsfcd ern. 

E s bezeichne, F ig. 15 b is 19, 

P die in die Achse der F eder fall ende Belastung, . 
i die Anzahl der Windungen derselben. 

109 

y' die Durchbiegung (Zusammendrückung), herbeigeführt durch die Belastung P 
und entsprechend der Drehungsanstrengung kr1., 

ß den Schubkoeffizienten. 
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Dann ergiebt sich: 

Fig. 15. 

Fig. 16. 

Fig. 17. 

r. : 
---~---.: 

l!'ig. 18. 

. --„.~„ -„ 

El::tsticität und Festigkeit. 

F e der Fig. 1\ (~u e rs1:hni tt k reisfö r mig. 

F e der Fig. 16. (lu e r sc hni tt rechteckig. 

Feder F ig. 17, Quer schn i t t kreisförm i g. 

JJ . - 1t 7. d3 
12-15 ''d 

y' = l ü i Cr1 + r2) (r,2 + r/) Pß 
dl 

F e d e r Fig. 18, Que r schnitt kreisförmig. 
r stetig bis auf 0 abnehmend. 

Pr=~k ds 16 d 

I • • ?°" :,) 
y = 16 z (F 1 ß 

110 

111 

11 2 

114 

llG 

116 

117 

Fig. UJ. 

Gefüssc und plattenförmigc Körper. 

F ede r Fig. l!J, Querschnitt r ec hteckig. 

y' - 1, 

2 
Pr =- kb 2 h 

~ !-) d 

D. Gefässe und plattenförmige Körper. 

31 

118 

11!) 

Bei Benützung der folgenden Gl. 120 bi J 36 ist die Bemerkung am Schlusse 
dieser Abtheilung zu beachten. 

Bezeichnungen: 

r; innerer Halbmesser, 
r „ ii.usserer Halbmesser, 

1. Hohlkugel. 

k: zuHissige Zuganstrengung, 
k Druckan. trengung. 

a. Innerer Ueberdruck P;· 

120 

Die g rösste Anstrengung tri tt an der Innenfliiche in Richtung des mfanges ein. 
K ach Massgabe die er Gleichung sind nur solche Verlüiltni se möglich, für welche 

sich end liche vVerthe von r" ergeben. 
l!'ür im V erhii.ltniss zum Halbmesser geringe 'V an d s t ii r k e n s = r" - ri 

121 

'Yenn die Hohlkugel nicht aus dem Ganzen besteht, sondern aus einzelnen 
Theil.en hergestellt wurde, die durch Nietung oder in anderer W eise verbunden sind, 
·o wird die Widerstandsfähigkeit der Verbindung in Betracht zu ziehen sein . 
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b. Aeusserer Ueberdruck P~· 

Sofern Einknicken der ·w andung nicht zu befö rt htcn ~te ht. allgemein 

8/-
r = r.l l k 

" 

1 k - 1,0:) ' '" - ] 03 p„ 
' k 

und fUr germgc 'l'\'andstürken 
J j) 

s = - r -"-
~ " k 

Die Bemerkungen unter a. gelten auch hier. 

2. Hohlcylinder. 

Bezeichnungen. wie Ziff. 1 ( l l'ohlkuge! ). 

a. Innerer Ueberdruck P;· 

-: - / l + 0.4 .J!J... 
„ = „. \/ ": + 0,4 )1; = J'. V k, 
" , k: - 1,3 ZJ; , . 1 - 1 3 f!J_ 

1 k, 

Die grösste Anstrengung findet an der Innenfltich e in Hiclitung des Um

fanges statt. 
ln Ri chtung der Cylinderachsc ist die Anstreng ung des Materials (durch die 

Kraft 7t r/ p) weit klein er: für den Fall gerinf(er " ' andstärkon nur halb so gros nl. 
senkrecht dazu. 

E„ sind nur solche Verbliltnis.·e möglich , für \\' elcl1 e sich endliche vVerll1 c 

von r" ergehen, d. h . bei GI. 12-1-
k, 

p,<13· 
' 

Für geringe Wanclst[irken gilt 

JI· 
.~= 1'; -k 

Bei Herstellung des Cylinders aus einzelnen Theilen \\'ird die \\' iderstandsfähigkei t 

-Oer Verbindungsstellen in Rechnung zu ziehen sein. 

Gefasse uncl platlcnförmige Körper. 

b. Aeusserer Ueberdruck p"' 

\ \' enn Einknicken der ·w andung nicht in Betracht kommt 1) 

V k 1'; 

}'" = I'; k - 1 7 j) - -;--:;===== 
• (1 \ 1 - 1.7 /~~ 

1111<1 für gcnn()'e ·wandstürkc n 

s = 1' 11__ 
" k 

Die Bemerkungen unter a. s ind auch hi er zu beachten. 

33 

Uö 

1 :27 

Die GJ. 124 bis 127 lassen L'inen etwaigen, die Festigkeit <l e. Cylindermantels 
unterstiitzenclen Einflu::;s der Cylinclerböden (und zutreffendenfalls der Quernä.hte l 
1111beriicksichtigL J e kiirzC'r der ( 'ylinder im Yergleich zum Durchmesser ist, um so 
bedeutender wird unter sonst gleichen Verhiiltnis:en dieser Einfius: sein , je grüsser 
die Länge, tun so mehr \\'ird er Yerschwinden. 1n der Mehrzahl der Fälle tritt er 
in den JJintergruncl: wo es nicht der ]<'all, kann seine Beriicks icht igung schätzungs
ll'Cise dadurch erfolgen. da ·s die zulässige Anstrengung des Materials ent prechend 
höher in die Hechnu11g eingeführt wird. 

3. Ebene Scheibe, im Umfange vom Halbmesser r aufliegend und durch den 
Flüssigkeitsdruck p über die Fläche r. r 2 belastet. 

ß czeirl111ungen: 
lt Stiirke der ~cheibe. 

y' Durchhiegung in der Mitte. 
k„ zuliissige Biegungsa,nstrengung, 
fJ. D ehnung, koeffizient des , cheibeumaterial . 

V v 
ti >- r f.I· T 

b 
r1 

y'=•~fJ. -. p fi J 

12 

129 

])ie Koeffi zienten p. und •1 hiingr.n insbeso11dere ab rnn der Befe ·tigungsweise 
ilP1· Scheibe, sowie von der G rössc der K rn.ft. mit welcher die Scheibe zum Zwecke 
1l1·r Abdichtung gegeniiber der mi t p gepressten Flüs igkeit nngedriickt wird, von 
ilPr Art der Abdichtung, von der Beschaffenhei t der Oberfüiclte der Scheibe da, wo 
diese das Dichtung material berührt, und da. \\'O sie ich mit ihrer anderen Seite 
~Pgen die Auflagerstelle sti.ilzt u. s. w. 

') Die Ermittlung der \Ya11dsfürk1' solcher Hohlcylinder, bei welchen unter Einwirkung des 
n~seren Ucberdrnckes ein Flachdrücken (l•:inclrilcken) der \Vandung zu befürchtP.n steht, gehört l.tei 

der E igenartigkl'il der Aufgabe , sowie in Anbet racht der besonderen Einflüsse, welche hierbei ;r.u 
l.l'rücksichtigen ~ind, an diejenigen Stellen, wo die bP.lreffenden GegensUinde, zu denen solche Hohl· 
•Jlindcr gehören, behandelt werden. Dementsprechend befindet sich di e YOm Verfasser aufgestellte 
1 :Jcichung für die Wand Uirke der Dampfkessel-Flammrohre (G l. 222, 221, 22Ia) im zweiten Ab
·dinitt unter ' Beispiele \'Oll r cmietungen •. 

C. Bac h , Die Maschiueueleinente. ü. AuOag~. 3 
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J e nachdem sich die Auflagerung am Umfange mehr dem Zustande des Ein
gespanntseins oder demjenigen des Freiaufliegen. nUhert, sc-hwanken nach dem, was 
aus den bis heute vorliegenden Versuchsergebnis. en geschlossen ll'erden darf, !'· etwa 

4 6 1 . 3 
zwischen -

5 
bis -:- und •? zwischen 7 h1s --:-- . 

• } \J . ) 

4. Ebene Scheibe, im Umfange vom Halbmesser r frei aufliegend und in der Mitte 
durch eine Kraft P belastet, welche sich gleichförmig über die Kreisfläche 'lt r 0 

2 

vertheilt. 

V 3 ( ·) r - )P 
h ? -=-- !'· 1 - -;- -'-.' -

" .) 1 k„ 
130 

J' 2 

y' = y fJ. 0 p L31 

:~ -) 1 
p. = ,

2 
und ·~ = _;... bis 9 . 

- : ) -

5. Elliptische Platte , im Umfange , bestimmt durch die grosse Achse a und die 
kleine Achse b, aufliegend, sowie durch den Flüssigkeitsdruck p über die Fläche 

~ a f1 belastet. 
-~ 

B ezeichnungen sonst wie unter Ziff. :3. 

1 / 2 p 

h ">-, l b \! l'· ~ < ~ r -k,. 
2 . !) 

P· = 0 bis 0 (Yergl. Ziff. :{'). 
~) ,-, 

6. Elliptische Platte , wie Ziff. 5 , jedoch frei aufliegend und nur in der Mitte 
mit P belastet. 

I 

h>-v -- !'· .) 'lt 

3 . .) 
p. = 2 bis :f· 

( b )t ( b ) ' 8 + 4 -a + !:> a b P 

( 
b ) ~ ( b )' · a T :1 + 2 - + 3 - „ 
ll (l 
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Gefässe und plaltenförmige Körper. 

7. Rechteckige Platte, im Umfange 2 (a + b), bestimmt durch die lange Seite a 
und die kurze Seite li, aufliegend, sowie durch den Flüssigkeitsdruck p über die 

Fläche ab belastet. 

Bezeichnungen . onst wie unter Zitr. !{. 

1 / •) - l 
/z > - b \! •J. - -~-

:2 1 ( b )t /,· 
1 __J._ - " 

1 et 

Fnr <lio quadrati s ch e Platte mit b = a 

h >- _1_ (l ·1/ .1. }J 
:2 ' k„ 

., ') 

!'· = -:;- bis if (1·crgl. Zill'. :l). 

8. Rechteckige Platte , wie Ziff. 7, jedoch frei aufliegend, und nur in der Mitte 
mit P belastet. 

,- - }' 

h ~ \! l ,G p. -

7 b' f'· =T IS ~-

(( b kb 
h -/ II 

i:rn 

Bei Benlilzung der <11. 120 bis 1:3li 1) ist insbesondere noch Folgendes zu beachten. 
. Er.fährt das Gefö s oder die Platte Abnutzung. z.B. durch Ahrosteu u. s. ""• 

·;o ist d10 berechnete '\ Vandstärko um einen der Abnlitzuncr ent prechend en BetraO' zu 
.. V l o t:i 

1'l'rgrossern. er angcu Rücksichten auf Her ·tol lung, F ortschalfung . Aufstellung, auf 
l'~ ntretende T emperaturunte rschiede sowie dadurth wachgerufene S pannungen u. s. 11· . 

erne g rössere Wandsfürkc. al die betreffenden der Yen;chi edenen Gleichu1wen O'eliefert 
halwn, so incl naturgemiiss diese H. iicksichten masscrebend. 

0 0 

E "' ' bene, aus geni.igencl ziihom Materiale bestehende Platten welch e sich unter 
E in irirkung der Belastung durchgebogen haben. be itzen in ~liesem '"C wölbt en 
Zustand einr g rössere 'Widerstandsfähigkeit als in ihrer ursprüng lichen e b ; n e n F orm. 

E. Koeffizienten der Elasticität und Festigkeit. 

. llio Angaben gelten, sofern 11icht au driicklich etwas Anderes be:timmt wird 
•mmer für das Kilogramm als Kraft- und fi.ir das Quadratcentimeter als Fhicheneinheit'. 

. . ') Niil1eres über die Grundlagen dieser Gleichungen s .• Elasticifüt und Festigkeit" ~ 58 u. f., 
' owie des Verfassers : • Versuche über die \Viderstanclsfähigkeit ebener P latten ". Berlin 1 !l l oder 
auch i~ der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1 90, S. 1041 bis 104~. JOEO bis ' 1086. 
1 1 0~ Ins 1111 , ll:l9 u. f. 



Elasticität und Festigkeit . 

I. Eiscu und Stahl. 

1. Zusammenstellung der Koeffizienten. 

L"nter Hinweis auf die sic:h anschliessenden Erörterungen . 

,Dehnungs· Schub· 1 Proportio· Streck-
Festigkeit 

1 
(vergl. S. 4 und 6) 

kocffizient koeffizicn\ nalitlas· (Quetsch-) 

Material (vergl. (verg l. grenze grenze 
Druck . '. 2 ll. 7) s . 18) (vergl. (vergl. Zug 

''· ß s. 3) S. 4 und 6) }{~ J( 

1 

1 

1 

3300 
1 

Quetsch-1300 2200 
Sch weisseisen 11 1 1 1 

bis bis bis grenze 
1 2 000000 i70 000 1700 1 2800 4000 massgcbend. 

1 

2800 
Schweisseisen J_ - - - - bis -

1 

3500 

1 
1 2000 2500 3400 Quetsch-

1 l 
bis bis bis 1 grenze Flusseisen 

. 2 150000 1 b;jOOOO 

1 

2400 3000 4400 masEgebend. 

1 1 2.JOO 2800 4500 ßci weichrm 

Flussstahl 
l 1 biR und mehr; bis Material die 

2<WOOU0 1 ~:,oooo 5000 hiirteres 10000 l,!uelsch-
grenze mass· 

1 ?.faterial und mehr gebend; J( 

1 keine tiOnst mit dem 
Streckgrenze. Grade. der 1 

Härte bis über 
' 

1 
die Zugfestig·I 
keit steigend. 

1 1 Uebcr 7500 
Federstahl, ungehärtet -- bis -

12200000 850000 4000 
9000 

1 1 Ueber 8000 Feder stahl, gehärtet . -12 200 000 850000 7300 -
und mehr 

Gusseisen . 
1 1 J Nicht ,·or- - 1200 7000 

11 1 0 !")~000 400000 handen, da " bis bis 
bis his \7.unimmt mit 1800 

1 

8000 
1 1 wo.chsender 

750000 2!10000 
1 

Spannung. 

. jl 1 1 2000 Wie bei 3500 
1 

Wie bei 

1

stahlguss 

1

121.JOOOO 830000 
1 

und mehr Flussstahl. bis F lussstahl. 

1 1 7000 u. m. 1 

B e mer kung en z u de n a uf fo l gende r 8 e i te z u sa mm e n g est e ll ten 
zul:i s;; igcn An s tre n gu ng e n. 

1 

Die zulässigen A nstr eng ungen unter a gelten , wenn die ~elastung ci11e. ruh c n ~l e i~t. 
Die wHissigen Anstrengungen unter b gelten, wenn die Belastu ng cme h c l 1ch1 g 

oft w ech sein d e ist, derart , das die durch sie heH orgerufenen Span 
nungen abwcch ·e lnd \'O n Null bi f: zu e in e m grössten \ Verthe s t e ti~ 

Koeffizienten: l~isen und Stahl. 37 

1 

Zulii.ss ig e An s trengung. 

l\laterial Zug k. 
1 

Druck k II Biegung kb Schub k. II Drehung kd 

1 1 
a b e 1 a 1~~1 b l_c 

a 
1 b 1 c II a 1 b 1 c 

Schwcisseisen 1) .1 , 900 600 300 900 600 900 GOO 300 720 480 240 360 240 120 

900 600 300 900 600 900 600 300 720 480 240 600 400 200 
Flusseisen 2) • bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 

1200 800 400 1200 800 1200 800 400 9()0 640 320 840 560 280 

1200 800 400 1200 800 1200 800 400 960 640 320 900 600 300 
Flussstahl 2) • bis bis bis bis uis bis bis bis bis bis bis bis bis bis 

1500 1000 500 1500 1000 1500 1000 500 1200 800 400 1200 800 400 

Federstahl, ungehiirtcl - - - - - - 3600 

=11= 

- - - -

Federstahl, gehiirtet . - - - - - - 43003
) - - - - -

Gusseisen. 300 200 100 900 600 '1 - ·) - •) - ') - ') - ') - ') -•) - ' ) -•) 

1 
600 400 200 900 600 750 500 250 480 320 160 4 0 320 160 

Stahlguss ~) bis bis bis bis bis 1 bis bi~ bis bis bis bis bis bis bis 

II 
900 600 300 1200 900 10.:;o 700 350 840 .560 280 ! 840 560 280 

wac h se n un d dann wi e d er auf Kull zurücks ink en u. s. w. (z. B. wieder
holte Dehnung, wiederholte Biegung, wiederholte Drehung nach ei n er Rich
tung hin) . 

Die zuliissigen An.·treng ungen unter c gelten. wenn die Belastung eine b eli e bi g 
oft w e eh s c 1 n de ist, derart , dass die durch sie hervorgerufenen Span
nungen abwec h se ln d von eine m g r ö ss ten n egat iven vV e rth s t eti g 
wa ch se n b i · zu e in e m g rö ss t e n positiv e n. in absoluter Beziehung 
g leicl1grossen vY erth, dann wieder abnehmen u. s. f. (z. B. wiederholte 
Biegung und wiederholte Drehung nach entgegengesetzten Hi cb tungen 
hin u. s. w.). 

Für z wi sc h e n 1 i e g e n d e Beanspruchungen können dazwischen gelegene . den 
Span nungsgrenzen entsprechende W erthe genommen werden. 

Die als zulässige Anstrengung gegebenen Zahlen setzen g ute , für die in Frage 
stehe11de Ver wendung geeignetes Material voraus. 

W enn Ko11strukt ionstheile gegenüber lebendigen Kräften, d . b. gegenüber den 
Wirkungen bewegter Massen , widerstandsfähig zu machen sind , so ist besondere 
Hechnung anzustellen, erforderlichenfalls der eigenthümlichen Beanspruchung (Stösse) 
du rch Verminderung der zulii.ssigen Belastung sch litzungsweise lfochnung zu tragen. 

Liegt iu einzelnen Fällen Veranlassung vor, besonders le icht zu bauen, so kann 
unter der Voraussetzung durch aus sorg fültiger Konstrukt ion, namentlich auch der 
fänzelheite11 , bei Verwendung vorzüglichen Materials und entsprechender sacbgemtisser 
Ausführung über die angegebenen zuhissigen Anst reng ungen hinausgegangen werden ; 
wie weit. die muss un ter Berücksichtigung der E igenthümlichkeiten des einzelnen 
Falles entschieden werden. Zwingen die Verlüiltnisse zu bedeutender Ueberscbreitung, 
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so ist iiberdies Yorher Priifung de Mater ials (womöglich auf die m BctraC'ht kom

mende Bcanspruchungsweise) angezeigt. 

1) Fiir vorziigli c h es c h weisse i se n können die angegebenen zultis. igen 
Belastungen, welche Stabachsr und :Fa errichtung a ls gleichlaufend vorau . etzen, 11111 

Beträge bis zu einem Drittel höher genommen werden , sofern die hi erdurch zu
gelassenen g rösseren l?ormänderungen in ihre r Ge. ammthei t mit dem b esonderen 
Zweck des gerade in Frage stehenden K örpers vereinbar sind. ·w o zu befürchten 
steh t, da. s die Gesammtfornüinderung die mit ltücksicht auf den Zweck cles K örper >: 

als höchstens zuHissig erachtete Grenze iiberschreitet, is t vou dieser auszugehen. 

2) Di e höheren Zahlen sind nur zulässig, wenn es sich um ein a ls durchaus 
zuverlU.ss ig erkanntes Materia l hand elt, welcher Punkt übrigens bei Verwendung von 
F l u sse ise n und Flusss t a hl , wen ig tens· zur Zeit noch, ganz allgemein im Auge 
beha lten werden muss, und untrr der weiteren Vorau ·setzung. lluss das Material nicht 

zu weich ist. (S. S. -1-4 u. f. ) 
Für Material in l.iesondcrer b'orm. wie Draht. werden jr nacl1 den m tfüiden 

mehr oder minder hohe vYerthe. entsprechend der höheren F estigkeit (vergl. „. 4!l u. f. l. 
zugelassen. 

3) \\. ö b 1 er hält ( '. seiner auf S . . j(i erw~ihnten SchrifL) liei Anspannung 
gehärtete r Eisenbahnwagcnfede rn durch die Belastung mit rund (j~100kgqcm 
em Spielen derselben :i:wischen den Spannungen 6;JOO und ~600 l<g für zuliissig. 

1) D ie Widerstand>:fahigkeit gusl'cisrrne r Körper gegeniiber Bi eg ung 
erweist sich von der Querschnittsform sowie davon abhängig . ob die Gusshaut noclt 
vorhanden ist oder nicht 1) . Auch die absoluten Abmess ungen. insbesondere die Wand 
dicken , sind nach Massgabc des , ' . 62 im letzten Absatz unter a. Bemerkten von 
E influss und :i:war für a lle Beanspr uchungsarten . Die Angaben gelte1t fü r (Juer

schni tte YOn mittlerer Dieke. 

Fig. '.lO. 
1 

__ ':)„_ 

__ y . 

K aclt Y er:-,uchen de!" Y erfassers kann gesetzt werden 

J.·b = Ir - . ~·o \ / e' . 
- Zo 

Hieri n bedeutet mit Bezug auf Fig . 20 
e 1 den Ab tand der am s Liirksten ange t rengten Fasern 

von der K ullachse, 
z0 den Abstand des Schwerpunktes der auf der e inen 

'eite der Kullachse gelegenen (iuer. chni ttsAfiche 
von dieser Schwerlinie, also beispiel wcif;c 

für ein Rechteck von der H öhe h 

_'.j_ = !!:_ : !3_ = 2. 
.:„ 2 4 

für ein Quadra t mit senkrecht liegender Diagonale von der Liingc <:! P1 

.!.L-e .2 - 3 
Zu - 1 . 3 - . 

1) S. des Ycrfassers Arbeit: .Die l:!iegungslehrc und das Gusseisen". Zeitschrift tles \'ercines 
deutscher Ingenieure 1888, , '. 193 bi~ lf1~1. 221 bis 226, 1089 bis 1094, sowie tlcssen Klarstellung 
J es EinHusses der Gusshaut in derselben Zeitschrift l 89, S. 140 bis 143. 
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p„1 einen Koeffizienten, welcher gesetzt werclen darf 

Uern 

a) für diejenigen Querschnitte, welche oben und unten durch eine wag

rech te Gerade begrenzt sind, wie z. B. GJ T J_ H u. s. f .. 

'1.) falls die Staboberfüiche rnn der Gus ·haut befreit ist, l'·o = ~ = 1,2 1
), 

:) . 

ßl falls die Staboberfläche die Gusshaut noch be itzt, l'-o = 1 1
) : 

b l für krei förmigen nnd für über E ck liegenden quadratischen Querschnitt, 
bei welchen Querschnittsformen - streng genommen - nur eine 
ein zige Fase r am s t ii r k s t e n ges p a nn t ist. 

4 
a.) l'·o = T = 1,33 1

). 

ß) (J.u = 1,l1). 
Vorsteh enden entsprechend ist kb abgerundet 

ohne Gusshaut mit Gusshaut 

bei der Belastungsweise 
für kreisförmigen Quer schnitt 
für rechteckigen Querschnitt 
für !-Quersch nitt, mittlere Y er-

a b c 
2,0:J kz = li15 410 20:'1 kg. 

1.7 k„ = 5 lll 3-J.O 170 

a b c 

l.7 "'· = 510 340 170 kg 

1,4 k:; = -!20 280 140 , 

hältnisse vorausgesetzt 1,J;:, k:; = .,l,;fä 2!)0 ] 45 - . 1,2 k, = 3ö0 240 120 " 

Für Yorz ü g li ch es Gusseisen in Formen, welche bei sachgemässer H erstellung 
Gewähr dafür bieten, dass die Gussspannungen gering ausfallen und dass die Dicht
heit des Gu~ses eine vollkommene wird , können die für k,, gegebenen W erthe um 

Beträge bis zu einem Viertel höher genommen werden. 
Die Wid erstandsfähigkeit g usseiserner Körper gegenüber Drehungs bean

spruclmug ist ebenfalls abhiingig von der Querschnittsform: der Einfluss der Guss

haut erwei t sich 11ie r j edoch w eit geringer a ls bei Bicgung 2
). 

Für die u1ttcr Zifl:'. 5 .Drehung - S. 1(1 bis 22 aufgeführten Querschnitte ist 

zu setzen 

Querschnitt: Kreis. Kreisring. Ellip e. H olllellipse. 
( 1) (2) (3) (4) 

ka : k. = reichlich 1 0,8 bis 1 1 bis U 5 0,8 bis 1 

Quer clrn itt : Hechteck. Hoblrechteck. I - C:- -1- - L -Querschnitt. 

(öJ (8) (9) (10) (11) (l 2) 

!.·d : k:: = 1,+ bis 1 ,6 1 h is 1,2;:, l ,4 bis l ,G. 

Zum Q u e r sc hnitt (2). 

Der \V erth für den Kreisring hängt ab von dem Verhfiltniss d0 : d. In dem 
Masse, in welchem sich dasselbe der N ull nähert (Vollkreis), steigt er bis reichlich 1. 
Die Zahl 0,8 g ilt für d0 : d ungefähr g leich 0,7. 

') Die Versuche ergaben durchschnittlich flQ noch etwas grösser; im 'inne des Zweckes unserer 
Pestigkeitsrechnungen erscheint es jedoch richtiger, flQ eher zu klein als zu gross in die Rechnung 
einzuführen. 

2) S. des Verfassers Versuche über Drehungsfestigkeit, Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure 1889, S. 137 bis 145 und S. 162 b is 166, sowie ,Ela-sticität und Festigkeit",§~ 35 und 36. 
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Zu d en Q uerscb n i tten 0), (6), (9). (10), tll l und (12). 

Es sind um so geringere, der kleineren Zahl nliher kommende " 'erthe zu wiihlen. 
je mehr sich je beziebungswei e die Ellipse dem Kreise, das H.echteck dem Quadrate. 

der I - und der C -Quer clrnitt der Quadratform tb0 = U, li = s), chen o' der +
und der L -Quer schnitt der Letzteren ('1 = b = s) nlihern. 

Zu de 11 quer · c h n i t t e 11 (-1) nncl ( K ). 

Hier s ind die beiden vorhergehenden B emerkungen zu ber lick ;;ichtigeo. J e klein er 
verlüiltnissmtissig a0 und b0 (gegenliber a und bl. bcziehungsll'eise {, 0 und h0 (gegen

über b und h) s ind, um so mehr nlihert s ich unter sonst gleichen Yerhültnissen der 

Koeffizient der oberen Grenze. Da Gl eich e gilt. je langgestreckter der Qu erschnit t i ·t. 

Unter Bezugnahme auf das Vorstehende werde gesetzt 

bei 1ler ßelnstu11g weise a h c 

flir den Kreis kd = 1.11 k: = 8011 ~uo LOO kg 

Kreisring li:d = tl.8 k: = ~-!O 160 () „ 

das Quadrat /."1 = 1.-! k; = -l:W :!80 1-!0 „ 

langgestreckte Hechtl'ck l.",1 = 1,G k= = -180 3:!0 lGO „ 

Die Widerstandsfäh igkeit gusseiserner Körper bei I nanspruchnahme auf eh 11 b 

lüingt infolge der Veränderlichkei t des Dehnungskoeffizienten Yorau. sichtlich ebenfall. 
von der Querschnittsform ab. Bis jetzt liegen jedoch nur V ersuchsergebnisse des 

Verfassers vor, welche nachweisen, da><s d ie Sch eerfestigk eit des Gussei.·e11s in Form 

von Rundstiiben die Zugfestigkeit desse lben zu liherschreitc'n pflegt 1 
). Unter diesen 

Umsfünden wird bis auf W eiteres k„ etwa gleich kz zu neltmen sei n. 

~l Hinsichtlich der zulässigen B elas tung <lcs :-:i t a h 1 g u s s c s ernpfiehlt es ich. 

das S. 51 u. f. unter f B emerkte zu beachten und j e nach de r B ezug,;quelle. we nigsten· 
zur Zeit noch. mehr oder minder vorsichtig zu sein. Unter Um. fanden kann Uber 

die S. 3 7 angegebenen Höch stwerth e hinausgegangen werden. jedenfall · aber nicht 

ohne vorherige Prüfung de r in B etrach t kommenden Verhältnis e. 
·weicher und zliher Stahlgu neigt n aturgenüis. mehr zu bl e ibenden lt'o rm-

iinderungen, d. h. seine Ela ticifütsgren ze (vergl. S. :-, ) liegt tiefer als die des ge\Yttlzten 

oder geschmiedeten Stahles. 

2. Anforderungen an Eisen und Stahl , 

welch e hinsichtlich Zugfest igkeit / ( z (Gl. 6). D ehnung cp (Gl. 8) und zutreffenden
falls auch Qu e r sc hnittsve rmind er u ng lj> (Gl. 7) nach h eutigem , tandpunkt 

gestellt werden oder gestellt werden können ~). 

1) 8. , Elasticilät und Festigkeit" § 40. 
2) eben der Prüfung des Materia ls in Bezug auf die bezeichneten Grössen (Zug prob c) 

· finden je nach dem Verwendungszweck auch noch andere Untersuchungen statt, inslJe>ondere 
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a. S.chweisseisen. 

Die angegebenen Grös en für die Zugfe.·tigkeit }(: und die Dehnung <p sind 

ilie n>tch tlen Aufstellungen des V ere ines deutsch er Eisenhüttenleute (1893) 
zu fordernden ~linde. twerthe. Dabei sollen die Probestlibe in der Regel eine Mess-

1. l'r ol1en mit gru1zen t: ebrauchsstückcn im kalten Zu~tande (z.B. mit Eisen· 
liahn~chienen, .\ chscn, Hadreifen u. s. w.): ausscr der eingehenden Besichtigung des 
::ilückcs Schl:qqHobe, Biegeprobe. 

:.!. l'rob e n mit cll'm M ate ri al e n t nomm ene n Prüfu n g ss tü c ken und zwnr 
a) K a l lp r o IJ c n: B i ege prob e (e infache Biegung, wiederholtes Jlin- und Her

bicgcn), VP1·windungs prol> e, Lochp r obe. 
b) \Varmprol> c n: Biegeprobe, Hii,rtungsbicgeprobe, Schmiedeprobe, 

St au e h probc> u. s. w. 

:-:o schreil>eu beispiel sweise tlie 1895 abgel1nderten Würzl> urg e r Normen (aufgestellt vom 
internationalen Verbande tlrr Dampfkessel- Ucberwachnngs,·er eine) für F 1 u s sei s e n, welches 
zu Dampfkesseln verwendet werden soll. neben Jen Anforderungen, hetreffoncl K, und 'f', noch 
Folgendes vor: 

ß leche. 

Biegeprobe. 

Im warmen (kir8chrothen) und im kalten Znsla.ncle: im ersteren Falle Biegung um eine 
~ebrochene Kante'. im letzteren Falle um einen Dorn ,·on 25 mm ktärkc. bei grösserer Blechdicke 
•tls 25mm um einen Dorn, dessen Durchmesser höchstens gleich dieser i~t. 

Bei dem FeuerblPch und den Mantelbl eche n: Lang- und Querfaser 1 0° Biegungswinkel 
fiir alle :-:tiirken. 

Härtun gs· Bi egep rob e. 

Die Proheslreifen , zur niedrigen Kirschrothglühhitze erwi1rmt, sind in \Vasser von 28° C. 
"bzukiih len unu da nn um e inen Dorn zu biegen. 

Feuerblech und Ma nt elble ch I: Lang- und Querfaser, Biegung um einen Dorn, dessen 
Durchmesser gleich der zweifachen Blechsfürkr, bis zu 180°. 

i\[ lL n te l b 1 e c h l f: La ng· und Querfaser, Biegung um einen Dorn, d~ssrn Durchmesser gleich 
•ler dreifachen Blechslitrk c, bis 7.u 180°. 

Sc h m i e de· u n d L o c h p r o b e. 

Blechstreifen \' Oll etw;i 10 cm Breite müssen im rolhwarmen Zustande mittelst der Hammer
tinue quer zur \ Valzrichtung rnindrstens auf das 1,5 farhe ihrer Breite it u sg e breitet werden 
können. ohne an den 1\anten und auf der Fläche Risse zu erhalten . 

Blerhslrei fen im rothwarmen Zustande mittelst Lochstempels g e 1 o c h t in einer Entfernung 
vom Raudc. die g leich der hallJen Dicke des Streifens ist, dür fen vom T.oche nach der Kante hin 
nicht aufreissen . 

Winkeleisen. 

B i e g e p r ob e. 

J m w a r m e n Z u s t a n d e. 
Die f'chcnkel cles Winkeleisens müssen sich sowohl vollstlindig zusa1m11e11biegen a ls auch 

derart ans C' inancler breiten lassen, dass beide Schenkel eine ebene F läche bilden. 

Im k a 1 i e 11 Z u s t a n d e. 
Die beiden Schenkel des Winkeleisens m üssen sich unter der l:'resse um mindestens 40° aus 

einander bic~en lassen. 

Abgesrh nittene Liingsstrcifen müssell sich bis zu einem \Vinkel von 180° biegen lassen. 

Härtun gs-B i ege pr obe. 
Längsstrei fen müssen sich um ei nen Dorn, dessen Durchmesser gleich der dreifachen Schenkel· 

dicke ist. bis zu 1 0° biegen lassen. 

Bei allen Biegcproucn clUrfen sieb in der Kehle und in den Schrnkeln n ur Anfänge von 
Ris~en zeigen. 
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länge von 200 mm bei :J bis 5 qrm Querschnitt haben; bei Hundsfüben YOll weniger 

a ls 20 mm Durchmesser i t die Messlänge gleich dem 1 Ofachcn Durchmes er (vergl. 
S. 4. GI. Sa) zu wählen. 

B auwerkeisen (W alzeisen für eiserne Brücken und dergleichen). 

Fla ch - , \Vink el- 1
), Rund- und Vi e rkan te i s e n, sowie solche Blech e. 

welche im ·w csentlichen uur in der Uingsrichtnng beansprucht werden. 
]{= (L iingsrichtu11g ) 'f' 

bis 10 mm Stiirke 

i:iber 10 bis 15 „ 

3ü00 kg 12 °10 

:{500 .. 12 -
15 2:i - 3400 " 12 -

B l cc h e mit ausgesprochener Ltingsrichtung, welche Yorwieg!'n<'I Biegung~
pannungen erfahren, wie z. B. Stegbleche von Brückentriigern. 

1( 1f 
Lli.ngsrichtung 3500 k f! 10 n,n 

Querrichtung 2 00 - 3 .. 
B l c c h e ohne ausge prochene Ltings rich tung. welche rnrwiegend durch 

, pannunge n in versc hi e d en e n Ric h tungen beansprucht werden. 
wie z. B. An chlussbleche. 

W alzrichtung 
Querrichtung 

./\.z 
3,)00 kir 

!lOOO _ 

•• c hmi e d e>- u n d Loch pr obe. 

1(1 O·h 

4- „ 

Schenkelstreifen von Winkeleisen müsse11 llie~e l ue Schmiede· und Lochprobe hestf'hen wie 
Blechstreifen. 

Nie te isen und Niet en. 

Bi eg c pro lt e. 

Die Biegeprobe findet nur in kaltem Zustande statt: das Niete>isen mu,s . ohne Hisst> zu 
e rhalten, so gebogen und glalt auf einander geschlagen werden können, dHs~ di\• beiden Enden 
der Länge nach pa rallel liegen. 

H l~ rt u n g s - l:l i e g e p ro b e. 
Biegung um einen Dorn. dessen Durchmesser gleich der 1.weifa<:hen :-:tiirke d\·~ Kideisens 

ist, bis zu 1 0°. 
S t a u c h · u n d L o c h p r o b e. 

fün Stück Nieteisen mit dem zwei fachen Durchmesser zur Höhe mus~ sich kalt au f die halbe 
llöhe zusammenstauchen lassen, ohne das di e Oberfüiche> reisst. 

Im wa rmen Zustande muss sich ein • 'lück Nieteisen vom zweifachen Durchme ~er zur .llöhe 
auf 1/3 bis '/• der Höhe niederstauchen und dann lochen lassen, ohm· au fzureisscn. 

1) Von Winkelei se n (Schweisseisen), welches für Dampfkessel Yerwenclung finden soll. 
fordern die 1895 abgeänderten Würzburger Normen 

und überdies 
K.~ 3600 kg, 'f' ~ 16 °/o 

]{, ......._ () 

100 + '!'~ 5-
J<a . 

mit der Massgabe, dass die Zahl 
100 

oder 'f' um 1 klemer sein darf als 3G uez w. JG, wenn 'f' 

b K . . 1 . t 1 K. . d " . bt ezw. 
100 

um so v1e grösser 1s „ c ass l OO + 'f' mm t!stens 5<: erg1e . 

Diese Bestimmung gilt in entsprechender 'Veise auch für alle später angeführten Forderungen 
der genannten Normen. 
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Eisen für Ni ete n 1) . S chraub en u. dergl. 

l ( 
hi:-: zu :2.-) ulm Durchme ·se r 3 '00 kg 

übr r :2.') _ bis ..i.0 11101 Durchmesser 0600 -

'rrl\ge r e ise n, I C -L T uncl iihnl iche F ormen . 

r \ z 

bis 1u 111m Sfarkc 
iiber 10 bis 15mm , tl\ rke 

JG :25 -

Flanschen 
( Llingsrichtung) 'f 

3000 kg 12 °10 

3500 1:2 „ 

3Jlt() „ 1 :2 

Z o r es - B isen. 

Stege 
H, (Llingsrichtungl 

3500 kg 

3400 -
!lBOO „ 

1( (Liingsrichtung) = 0800 kg, r> = ti 11/n . 

Liing~ r ichtung 

Querrich tung 

Bleche. 

' c hiff bleche. 

Gute I 
j { z 

;J.iOO kg 
2 :->o „ 

Kesse l b le ch e 2) . 

Güte II 
11-

= ~ 

:1 1 :>0 kg ;-> o,„ 
27!50 -

., 
•) -

'f 
10 °111 

10 „ 

l IJ -

F euerblech 

}(z 'f 

Bör delblech 

J(z ~ 
.Mantelhlech 

Ltingsrichtung 
Querrichtung 

:woo kg 
34011 „ 

18 °1
0 

u_ 
:3500 kg 12 "10 

3300 „ 8 • 
1( darf in keinem Falle 4000kg iiberschrei te n. 

] (;: 'f 
3300 l;g 7 °10 

31)00 „ 5 

48 

Bleche YOn mehr a ls 25 mm Sttirke pflegen weniger F estigkeit zu besitzen, und 
zwar rechnet man. da s auf je 2 mm Vergrös ·erung der Blechdicke die Festigkeit um 
:ill kg qcm weniger beträgt, al;:o beispielsweise 
bei Dicken von 2ü bis 2 mm :3550 hezw. 3350kg, 3450 beZ\I". :3250kg, 32!50 bezw. 29."")0kg 

U. S . IY. 

') Yom Ni c ~ m a t c r i al (Schweisseisen) verlangen diese Normen 

und nusserdem 
K.L3800ks, <pL20°1o 

2
) Die 1805 a bgeii.nderlen 'Vürzhurger Normen verlangen 

1\,, J ,augfaser 
Querfaser 

<p , Langfaser 
Querfaser 

II. + f Langfaser \ > 
100 'f, \ Querfaser J -= 

Yergl. Fussbemerkung Ziff. l , . 4~. 

Feuerblech Bördelblech 
3600ks 3500kc 
3400 . 3300. 
20°/o 15°/o 
15 • 12 • 
56 50 
49 45 

Mantelblech 
3300 kg 
3000. 
10°/o 
8 . 

43 
38 
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Handelseisen. 

I (r ieteisen-Güte) U (Hufstabeiscn-G lite) 

J(a cp J( 'P 
Längsrichtung 37()t) kg 1;, o,o :r,uo kg u 0to 

Sonstige Vorschriften über Schweisseisen. 

Bei Lokornotirnn und Eisenbahnwagen " ·ird fü r diejenigen 'l'heil<-. welche (LUS 

, 'chw ei . sci s en er ster Gute zu fertigem sind. wie z.B. die Deckenanker. die (Juer
anker. Nieten, Schrauben. ~ughakcn mit den taugen u. s. w. 1

) , verlangt 

bezw. 

bezw. 

J(z 2 :3, OOkg cp 2 1;, 0/o (K. P reu s. Eisenbahndirektion Frankfurt a . .i\L.). 
1(, 2 3ROO kg tji 2 10 °/o l!C Preuss. Ei enbahndirektion Magdeburg) . 
]{z >- :{, Oll kg tp > 20 °1

0 oder •? :;;;::: :{(} 0/o (K. \\Turtt. taatseisenbahnen ). 

Yon chweissei se n zw e it er Güt e wird seitens derselben Stellt>n gefordert 
1(, >- 3600 kg, cp >- 12 °,o, 

b. Flusseisen. 

Bauwerkeisen. 

Fiir Material von 7 bis 28 mm Dicke. 

3700 kg 
Läng ricbtung J(_ § ,

40 
r.:; :;;;::: 20 ° o 

„ -...._ "± o_.· -

Querrichtung 
:rnoo kg 

K. ~ 4500 - ' Cf :;;;::: 17 o,o 

} - :;;;::: 3600kg 
r iet- und Schraubenmaterial ' , < .J 201) ..• cp >- :2:2 °,o . 

Bleche. 

S chiffs bl e c he. 

> 3500 kg ' 0 
J(z <. 4-00 cp L 20 0 

,) .. ' 
je für beide Richtungen. 

') Auch für Bolzen, Coulissen u. s. w. wird an nmnchen 'teilen nocb Schweisseisen ,·erwendet, 
lediglich mit Rücksicht auf das Einsetzen : mit welchem Recht, kann hier unerörtert bleiben. 
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K ess e 1b1 e c h e 1
) . 

F euerblech Mantelblech I Mantelblech II 

](: 'f 1( Cf 1( ~ 

111 beiden Hi c h tu 11ge11 
mi11de~te11 s J400l<g 25 ° o, :rnoo k g 22 °,o :J~)OIJ k g :20 010 

höchstens ..i.uoo. .+:200 .. 4500 ,, 

und zwar derart. class 
j(z 

löO 'j ~ L , - 62, li l , (j(). 

sodass beispiels weise ein Feuerblech, welches nur :1..t.OOkg F estigkeit bes itzt, wenigstens 
~R "o Dehnung aufweisen muss (vergl. auch Fussbemerkung ZiJf. 1, S. 42). 

Die für Mantelblech II angegebenen Werthe 1( gelten für Blechstiirken bis zu 
>- 38ll0 

;:! .t rn111 • bt>i grössercr Blechdicke wird K , <: 4400 verlangt. 

Handelseisen. 

K, = :l 100 bis 4-c!OO kg. 'P = 20 °10 . 

c. Flussstahl. 

Der in e rster Linie stehende rriege l gu ss stah l wird trotz seines höheren 
Preises im All gemeinen auch heute noch immer Vl'n1·enclet für alle solche in Betracht 
kommenden M aschi11e11theile , bei denen möglichst(~ Betriebssicherheit die oberste 

Bedingung ist . 
Ausserd em wird sein e Verwendung da zur Erörterung gelangen, wo besonders 

hoh e Anforderungen an die F estigkeitseigenschaften ge teilt werden , weil b ei der 
Reinheit des Materials, sowie bei der , icherheit, mit welcher die Erzeugung einer 
l1estimmten verlang ten Be chnffenhcit bewcrk:-;telligt werden kann, es möglich ist. 
-.ehr hohe F ostigkeite11 zu erreichen, ohne das die erforderliche Ziihigkeit dabei 

mangelt. 
E s pflegt Yctfangt zu werden: 

fii r \Vellen, Achsen u. iihnliche 1Haschinentlteile 
„ Lokomotiv- lfadrei fou 
. Schiffswellen 
.. 'render- und v\' agen-lfadreifen 

1( '.f (auf :200 mm) lji 
.-,ooo bis liOOO lq; . >- 10 °10 . 2 :r> 0/o , 
6500 .. 7000 .. 1.„) „ - 25 „ 

:JOOO „ 5.'>00 ., 
5500 „ tiOOO .. 

„ 20-2:-, 0 0 •. 40. 
1~ 0/o ., 30 ., 

') Nach den 18!)5 :~lJgl'.';imkrtcn \Vürzburgcr Normen, die zum Kesselbau b is auf weiteres 

nur im Flammofen erzeugt ps Flusseisen zulassen. 
Von \V in k e 1 e i s en 

1 
welches zu Dampfkesseln verwendet werden soll , \·erbngen dieselben 

:;;;::: 3700kg 0 ](. 

K. <: HOO • 'fi > 20 /o uncl lOO + :p L 60 

und von Ni e t c i ~ e n 

K >- 3400ks ~-o• 
• <'!: 4000 r 'fi > '..;> 19 d K. -...... '" un 

100 
+ 'f' .,::;; 6« 
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Als g rösste F estigkeiten g elten: 

für Radreifen, wenn besonder · hart gewünscht . /{: = H000 bi. DOOO k~. 
einzelne Zwecke, sogenannte naturharte Qualität J( = 0000 _ 10000 , 

Martin stah l tritt - mit Au nahme der Fülle, in denen es s ich um Ka11one11-

und W erkzeugstahl handelt - im Allgemeinen mit dem Tiegelgu:<sstab l in W ett

b e werb. Fi.ir denselben Zweck winl t'r i11 cl er Hegel " ·eicher gehalten a ls der L etztere. 
E s pflegt g efordert zu werden : 

für Wellen, Achsen und ähnliche Ma eh inen

theile, wie Kurbelwel len u. s. w. . 
Lokomot.iY-, 'l'ender- , Wagcn-Ac: lise11 

" L ok omotiv-Hadreifen . 
Tender-, vVagen-Hadreifcn 

·l200 his 48UO l<g. 

5UOU kg. 

()000 bis 6500 kf!", 

5000 kg. 

Als g rösste F estigkcite n können angesehen werden 

fü r sehr harte Hadreifen 1(, = 8000 kg. 

harten F eder ·tahl J\, = !1000 .. 

" 
' 

?- :W O/o , 
18 

.. lS .. 

'I 

> ;ji) o,n, 
;jl) 

.. 2.) .. 

:10 

Bc;;:;e m e r stahl kommt fi.ir :Ma ·chinentheile weit weniger zur \'erwend u11 g al 
früh er. llinsichtlich der F estigkeiten gi lt das i.iber den i\larti11:;tnl1l Bemerkte. 

ln neuester Ze it ist es unter Anwendung Yerschi eden grosser Zuxiilze ,·on ~ i ckcl 

gelungen, Stahl Yon hoh er Festigkeit und gro . er Ziihigkeit 11 erzustcllen. Dem V er

fa sser wurden (1 80.)) \'On dem maschinentechnischen Bureau der K. V\'iirtt. 'taats
eisenbahnen zur Untersuchung i.ibergeben: ;3 Hund fabe A, IJ und C, aus Krupp.schem 

Tiegelgussstahl , wie solcher zu den gekröpften 'l'riebacl1sen der Lokomotiven mit 
Jn11encyl indern verwendet wird, forner 1 Rund stab und 1 Quadrats tab aus Ni c kel

s ta ld. we lche von der Firma Fr. J( rupp in Essen a ls P roben für dieselbe V e rwt•nclung 
angeboten worden war en. Da>i Prllfung ·ergcbniss is t , mit Rucksicht auf die Bedeutung, 

welche der Nick elstahl erlangen durfte , in folgender Zusammenstelluug niedergelegt 
und zum 'rheil in Fig. 21 dargestellt. 

Stab A 

Durchmesser d in cm ~.oo:~ 
Cylinclrische Länge in cm 17,0 
Querschuitt in q cm :{, 1 ~, 

Proportionalitütsgrenze in kr? {(Clll ai 7 5 

D ehnungskoeffizient 7. 

Bruchbelastung P in kg 

1 
~ rn:-,ooo 

10020 

Stab 13 

~.ouo 

12,0 
:3,1 ~ 
28lili 

1 
~ 109UOIJ 

18 280 

Stab C 

:2.005 
1 •• ) 

:3,]() 
:)00() 

2110000 
l!l 270 

Xickelstahl Nickel. tahl 

Cl ® 
2,00:3 

17 /> 
3,1:; 
:3810 

1 
2()(j1 oöu 
~1()70 

:!. !)() 1 
17.:-) 
:{, l .J 
31 :) 

1 
2 o:-,H Ooo 

21880 

5 22 6098 6879 Zugfestigkeit P: ~ d 2 in l<g qrm G 197 0% ' 

35,ö 34,4 ~{8,0 D ehnung rp auf f>\! mm m 0,o 3 !1,G :35 ,8 
25 ,ö :W,3 , 100 " 28,n 2.J,G 

- 150 .. 24,1 21 ,7 20,~ 

Querschnittsverminclerungcj> in °lo .J5,2 ·IG. 44,0 G3, 7 ti2, 1 

In Fig. 21 sind zu den B elastungen P ( pannunge11 G) als senkrech ten Abscisscn 

die zugehörigen D ehnungen al s wagrecMe Ordinaten in s tark überlriebenem Ma · stabe 
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Fig. 21. 
1 
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'~/// 
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i 
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; 

i 
1 
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1 
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aufgetragen und zwar von der B elastung P = 2000 k g an. Die B elastungsstufe betrug 

be i der Unter suchung i'iOO kg, d. h . es wurde die B elastung j eweils um 500 kg gesteigert. 

Wie ersichtlich, vet'hiuft beim Stab A die Dehnungslinie bi s zur Spannung 3 1 75 kg 

gerade, dann w endet s ie s ich, um von a = :3:rn3 kg an ( treckgrenze) ausserordentlich 

flach zu verlaufen. Aehnlich verhält s ich der Stab ß , dessen Proportionalitätsgrenze

bei 28GG kg und dessen treckgrenze bei 3 026 kg liegt, owie der tab C, für den diese 

ausgezeichneten Spannungen zu :)006, bezw. 81!55 kg ermittelt wurden. 

\Yesentlich anders verlaufen die D ehnungslinien für die beiden Nickelstahlstäbe. 
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Sie wölben sich mit Uc berschreiten cler Proportionalifatsgrenze naturge111H ebenfal l. 
nach der Achse der D ehnunge n hin , aber ie thun die. tetiaer. weniger plötzlich. 

a ls die Linien der Sfabe .r1, B und C. 
Hinsichtlich der Bruchdclm1111g ~ bleiben die Nickel:;tahl. fabe . obgleich ihre 

F estiO'k eit (im Durch schnitt ()92!~ kg) diejenige der Stäbe A . lJ und C (im D urch 

schnitt üO:J~ kg) um rund 1 t 0io übersch reitet, nur wenig zur lick. in Bezug auf dit' 

Querschnittsverminderu11g stehen s ie e rh eblich hiiher. 

Die t echnischen Vor chri ften der k. w ü r t t. Staatse isenbahn e 11 , ·011 1 )\ OYem ber 1 ' \1:2 

für die Lieferung Yon L o k o moti vcn bestimm en : 

L aufachsen 
Radreifen . 

'l'i ege l gussstah l. 

AuO'e11b üchsen der Bolzen. Kolbenstangen, Kurbel zapfen 
0 

Fluss tahl. 

Ez 
~.~> 01i 1'c 
7000 
601 l(l „ 

Treib- und Kuppelachsen (Ma rLinstahl) . ~10tlO „ 

Treib- und K uppelstangen, Schieber ta11ge11 . Flihrungs-

lineale , Achsblich sengleitbacken . ~,1111 11 „ 

F e d e r s t a hl. 

Blatt- und Spiralfedern
1 
f uugeh lirtet · 
geh~irtet 

Fiir T en d er wird verlangt be i 

A ch sen (Martinstahl ) 

R e ifen . 

Flu ssstahl. 

7 00!1 
80llfl 

,j(l()ll „ 

:)(HIO 

'? (auf :!O(l m111 ) 

:21 1 °1„ 
1 ~. „ 

:2~1 „ 

211 „ 

12 

'I 
:j .j 0 II 

:2~· „ 

1 (l „ 

:)0 „ 

::n . 

:m 
:rn „ 

-ach den allgemeinen technischen B edingungen <lC' r k. preu s. Ei sen b ahn-

-clir e kti o n zu Frankfurt a. M. vom eptembcr 181.: !I wird verlangt: 

Ach sen cler L okomotiven und 'l'ender . K olbenkörper. K olben

stangen, Kurbel- und Kuppelzapfen u. s . w. 

Radreifen für Lokom otiven . 

T ender. 
Kurbel- und Kuppelstangen , Gerad führnngslin ealc, Kreuzkopf

bolzen, Coulissen sowie der en ' teine (werden eingesetzt) u. s. w. 

X, '( 

~iOOO 1'i: 

(j()(j( 1 

:->000 

.1;:-,1111 „ 

:\() 0 ,, 

10 ''/o 

') Die k. preuss. Eisenbahndirektion Frankfurt a. ;\L ,·erlangt 1\, 2 7.)~Qkµ, sowie 'f' ~ 1-)6/o . 

und im gehärteten Zusta nde, dass bei einer Anstrengung rnn /.)QQ~g hle1bendc Durchb1egung 
nicht eintritt. 

Koeffizienten: füsen und Stahl. 

d. Draht. 

J e nach dem Verwendung zweck weichen die A nforderungen mehr oder minder 
rnn einander ab. 

Die übl iche Untersuchung umfasst die Zugprob e, wobei die Zugfestigkeit. 
De hnung, (~uer ·chniLt ·verminderung und F ornliin<lerungsarbeit beim Zerreissen fest

g·cstel lt " ·erden ka1111. die V e r windungsprob e , welche sich erstrecken kann auf 

E rmittlung des zum Brnch erforderl ich en D relrnngsmomentc , der Verdrehungsarbeit. 

sowie der Anzah l Ve rdrehungen, die ein e bestimmte Drahtl iingc erfahrt, bis der Bruch 
erfolg t , nnd di e Biege ino he. B ei L etz terer wi rd der Drah t zwif;chen Klemmbacken 
1·011 in der R egel .) mm Kantenhalbmesser eingespannt, dann aus der senkrechten in 

1lic wagrechte L age. a lso um D0° gebogen und hierauf wieder in die l othrechte 
Hi c h tun g zuriickgeboge11. Hieran schliesst sich dieselbe Hin- und H erbiegung 

nach der anderen Seite u. s. f. .Jede H in- und Rüekbiegung wird als eine B iegung 
geziihl t. 

N ach den Auf tcllungen des Yereines deutscher Eisenhüttenleute 1. !):j 

gelten folg eJHle \' orschri ften : 

Verzinkter, geglii hter T elegraphenclraht. 

(Flusseisen .) 

Zugprobe. 7( 2 4.000 kg. 

Verw indu ngspro b e. Freie Länge des Drahtstückes 15 tlll . 

Draht von 5 4 3 2/J 2 1,7 mm Stärke 
soll aushalten 10 18 21 2.) 27 :30 Windungen. 

Bi egeprobe. 

Draht von 5 4 3 2,:) 2 1,7 111m Stärke 
soll aushalten 6 7 (j !) 1 ;J 

--~ 
um einen Dorn ,·on 10111111 5 mm 

\' erz ink ter 'eelcphonclraht. 

(Flussstahl.) 

Zugprobe. K„ = 13000 bis 14000kg. 

1 :; Biegungen 

lT albme ser. 

Die D ehnung an ein er eingespannten 
~trecke YOll GOO mm soll 5 °/o betragen . 

und bis zum Zcrreisseu belasteten Draht -

Bi egep r o b e . Dornhalbmcsser 5mm. 

Draht \'On 2 ,.J 2,2 2 
soll aushalten . 4 6 7 

1, l ,() 01111 Sforke 

10 Biegungen . 

Nach den Vorschriften des Ob e rb ergamts Dortmund sollen die Drähte der 
ei l e, wel che zur e ilfahr t (Menschenförcleru ng) benützt werden, 

C. Bach, Die Maschineuelemente. G. Auflage. 4 
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bei 1 ,0 bis aussc:hliesslich 2,0 min • 'färke 8 Biegungen 

0 ·) ·) 7 2, - 1- -

2,2 
2,5 
2,8 

2,5 „ 

~,8 .. 
un rl mehr 

5 

aushalten, ohne zu brechen. 
1 · ] 1 · 1 B 1· 1 <"el f"l··1r (lic An-Dic kai se rli ch e Marin e gic lt 111 cen tcc 1111sr1en ec_111g-u_1,.., .' 

Stahld rah t-Tauw e r k au s 1·1c ll1tz1gL•n1 l.\ab1'l-fcrtiO'Ull" und Ahnal1m e von 
" 0 

s cli lag u. A. folgende Vorschr iften: 

Drahtstilrke (unverzinkt) . o,:„> 
Bruchbelastung des einzelnen / J\lindcstwertb :2 ·~ 

Drahtes \Mi ttelwertl1 :JO 
Anzahl rler Yerwindungen fl\lintlestwerth l.J. 

auf :2.)cm L~inge li\l iLtelwerth :H) 

Anzahl der Doppelbiegungen. f M indestwerth 11 

U,ti 
~8 „. 
it.)•) 

1 '' „ 
33 
]0 

Dornhalbmesser ~, mm \1\Jittelwerlh 1() ',2 1:-, 

O,u:-> 
'.3'.~ 

H 
1 :2 
:n 
n 

0, 7!1 
.rn 
{j 1 

n 
:!:1 

7 

O.fHI 
77 
!)(j 

8 
20 

J 117 J ,:rnmm 

!OK 1 ~53 k ;; 

l :\ 1 1 GG -
7 (i 

17 1:-, 
·!1,~ 4 
!) 1,t () 

G 11 . i\lül-Gu s s s tahl d r a h t , \\'JC r r YOn der Firma F e i te n ~ :ru i eaum c' 111 

l · RI · u ·1,1 0··rcl e r seil e n. n:un entlich we nn di eselb en au c h de r 1\l 1.' ns rh e n-
1c1m a. 1. z i: . . . . - · . 13 l 1<:: 
förd e run(f di en e n , 1·crwentlet wml. pflegt erne Zugfestigkeit YOl~ l l .10() li1„ tlUt 

zu besitze~. Grosse Förder tiefe und Förderlast können zur \ ' crwendung ft~steren 
Materials drfüwen. man greift dann zu Gussstahldraht von 15 llU_u bis l ti no_O 1' 1i und 

U t .. a"' 18 tl(lO b1's '"'0 oou lq:; Zuufcsti«keit: im AllgemelllCll al l<' rdn1gs nur unter ms an e11 . - ,,., o . . . . . 

o·ezwuncren da die Ziihigkeit des Materials YOll so h oher Festiglrn1t eine \\"t•Jl gcr~ngere 
~t. Nr~h 

1

einem aus neuester Zeit stammenden Bericht YOH C. l l abcH '. nan11 1n ~ler 
österreichischen Zeih;chrift für Berg- und Hüttenwesen 1 9i\ S. 1 DJ 11. f.. liahe11 Sl(:_li 
in Viibrnm Förderseile aus 'l'iegelgu. sstahldri.ihten vorzüglicher Güte von 1 ~ 000 Im; 
19 000 k g Festigkeit g ut bewiihrt ( vergl. hierUber auch das im fünften 1\ hschn1lt unter 

A, II am Schluss von Ziff. 1 Bemerkte). . . ~ . . . . 
Zur Beurtheilmw der thatsiichlichen Elastic1fats- und E estigke1t t'1gensehaiten 

der Driihte 1) liefert ,~ T e t m aj er im 4. Llefte seiner Mittheil~mgen . aus .. d~r An ~al t 
zur PrüfunO' von Baumaterialien nm eidgenössischen Polytechnilrnm .111 Zunch. l~.lO . 
S. 227 u. f. einen werth vollen Beitrag, der namentlich die Drahtseile• der !':Ch we1ze

rischen Drahtseilbahnen behandelt. 

e. Gusseisen. 

Von einem im Allgemein en rnr Muscbincntheile brauch baren Gusseisen ka nn 
gefordert werden, dass ein unbearbeiteter quad ratischer Stab (in volll~omme 11 getrock-

t S df . 1e11 bei· crenei· uter L ·we derselben mit 15 cm hohcrn Emguss gegossen) ne en an 01n o o ',,., . . . 
·)o 111111 S ·t f . wei· u111 1 OUO mm von einander entfernten Schneiden nuf l 1egcnd , von , J e1 e, au z . 

bei allmählich steigender Bela tung in der Stabmitte hier . eine l~urchbicg~rng rnn 
etwa 18 mm erfährt, ehe er bricht , wol'on 1,:J bis 3 111 111 ble1 bend s ich erwe1. en. l n 

') Hierüber s. auch Zeitschrift des Vereines clcu~sch_er I?geu.i;iur~ l 8, .'. 70ü ~- f.: . l'ntcr
suchung an Drahtmat erial" , woselbst sich als g rösste lesbgke1t 26 tOOkg/qcm nngrgebcn hndet. 
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1ler letzteren Grösse kann ein i\Iass ller Ziihigkeit , in der federnden Durchbiegung 
ein i\Iass tlcr E lasticitilt erulickt werden. Die Bi egung ,, fe. tigkeit soll hierbei nicht 
weniger als 2200 kg betragen. In der Regel pflegt ie zwi chen ~200 und 2700 kg 

zu liegen 1
) . 

("Geher Einfluss der Gu. shaut und der Quersclmitts forn1 \'l'rgl. S. 3 u. f.) 

f. Stahlguss. 

Derselbe wird eben owohl in Tiegel- als au ch 111 Martinstahl geliefert: rnr
zugs weise jedoch in letzterem :Material. 

IJ er B oc hum e r V e r e in für Bergbau und Gu ·ss tn.hlfabri lrntion. auf 
<lessen \Verken Lahlguss zuerst hero·estell t worden ist, macht in Bezug auf seinen 
.. Bo chum e r Gusss tahl- , welcher in den Grenzen J( = 3500 bis 7UUOkg erzeugt 
wird. folg ende .AngidJen. gilt ig für gegossenes, nicht geschmiedetes Material. 

1. :Jlatcrial , geeignet fiir Gegenstände, welche der unmittelbaren Abnützung 
unterworfen sind. 

a) Scheibenriiclcr (\Tollrilder, deren :Nabe, , 'cheibe und Hadkranz aus ein e m 
• 'tück gegossen ist) und llerzstUcke : 

1(, :-,.jOO bis G.)00 kg, '.f bis u 010 , 'l bis 10 °,o. 
b) Zal1nriider, Achslagerkasten, Gleitbacken für Lokomotiven u. s. w.: 

J\e - 0000 bis 5.)00 kg-, '.( und ~ unbedeutend. 
2. Material, geeignet für Gegensfäncle. welche einer unmittelbaren Abnützung 

nicht oder nur unerheblich unterworfen sind und von cle11e11 weniger Hiirte 
ab eine gewisse Z~ih i gkeit verlangt wird. 

Lfadkiirper , 11·elche mit Reifen iiberzogen werden, 'l'heilc für Lafetten 
und Marin ezw ecke (Schiffssteven, Anker, gewisse i\faschinentheile) u. s. w.: 

X, - 3300 bis 4000 kg, 'f bis zu 30 ° o (auf 200 mm) , 9 bis zu 50 ° o. 
Aus diese m • tahlguss gefertigte Stiibc von a2 111111 Quaclratseite lassen 

sich , ohne Bruch oder füsse zu zeigen, in kaltem Zu tande bis zu einem 
\ Yinkel von etwa lJ.3 ° zusarumenbiegen. 

0. Pres cylincler , wie oben unter Ziff. 1 b. 
Als noch zuliissigc Anstrengung der Cylinder 1m Betriebe wird 

k, = 1200 kg angesehen. 

Die llage n e r Gussstah l we rke in Hagen i. W. geben für Tuschinentheile 
an, dass ihr Gussstahl , wie er zu Formguss Yerwendet wird, in der Regel eine Zug-

1
) Manche Lieforungsvorschriften verbngen für Gusseisen eine ZugfC'stig keit ](" :::;: 1200 kg 

und ausserdem bei der Biegungsprobc, wie oueu a ngegeben, d1tss der Stab Pine in der Mitte an-

g reifende Last \ 'On 450 kg trage, ehe er bricht, also eine Biegungsföstigkeit f(& > 4'>0 · lOO = 2500 kg_ 

4 _1_33 
6 

Diese hei<len Zahlen ~lehcn in dem Verhiiltnisse 2500: 1200 = 2,08 : J. Dic5er Werth ist entschieden 
7.u hoch. Y erfassc r fand lJci seinen zahlreichen Versuchen mit (iusseisen ,l ieses \' e rhiiltniss rund 1,5: !. 
Zm· l:liegung~fosligkei t ron z. B. 2300kg gehört unter den bezeichneten Cmstilnden (Biegungsstnb 
1undrat isch, 30mrn Seil<', und u n b ea rbei te t: Zugstab kreisfö rmig aus den bei der Biegung probe 
erhaltenen Bruchsllicken herausgearbeitet) eine Zugfestigkeit von etwa 1500 kg. Bei Bearbeitung 
<ler Biegungssfäbe steig t das Ye1foiltniss ]{b : K . auf durchschn ittlich ungefäh r 1,7 bis 1,8. 
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festietkeit von et'rn 4500 bis 6000 l<g besitzt, und naturgemäss je nach dem \ ' erwcn-o 
dungszweck in H ärte und Zähigkeit \'erschieden i t. 

I m Allgemeinen kann bei , tabJgusssti.icken ein ,·ollstiindiges Frei ein nrn .Poren 

oder Lunkstellen nicht erwartet werden. 
In der Reg el wird für 1\l a chinentheile nur dann zu Stahlguss gegriffl)n w<.>rden. 

wenn dieselben bei Herstellung au Gu. seisen nicht die erforderliche \\'ider:;tands

fähigkeit (gegen Bruch, Abnützung) bieten oder w stark (schwer) ausfa llen. und 
bei Anferticruncr ans schmiedbare111 Material (Eisen , Stahl l zu theuer \\'Crden wü rden. 

0 0 - . 

l m F alle der V er wend ung ' 'On Staltlguss emp!ieb lt es sich, bei der Formgebung. l)l•1 

der vValll der gering ·ten \V andstiirkcn u. s. w. die E ig enar t des Materials - nöth igen
falls nach H.ücksprache m it <lern betreffenden H üttenwerk - voll in Be~rach t. zn 
ziehen. D ass die bei j ede m Slahlgus. s tuck ursprünglich r or handenen Spannungen 
namentlich dann beseitigt werd en müssen . wenn sie nach 1\Jas gabe <lcr f orm des 
](örpers in erheblicher Gröl:'se zu er \\'arten sind . ist eine selbstrersfündli che .l!'orde
rung, deren Befriedigung bei dem heutigen Standr der Stahlgusserzeugung iibrig-en~ 

keinr Schwierigkeitl)n bietet. 
Ein wesentlich ,1-eitere· Y cn1·endung-gebiet erkennt die Gu ssstah lfab rik , ·011 

Fr. Krupp in E ssen dem lah lgu. s zu. X ach :Mitthei lungen der-elbcn \\'erden 
durch die neuesten Fortschritte ähnliche F estigkeitszah len, namentlich :ihnlichc 

D ehnungen erreicht, wie be i geschmiedetem • ' tahl. 
1. Für Vorder - und H inter. tcven, 'peichem'iicler, Kurbeln u. s. w.: 

f( - 4200 bis [iOOO"s ~ bis 25-30 °/Q, tli-= ..tO- G0°/o, z , 1 1 

Proportion;tlit:itsgrenze eLwn 2200 k g-. 

2. F iir K ol ben, B lliuelstangen, Zalinriidcr u. s. w .: 
J{z = -J500 bis ;>GOO kg, cp - - bis 20- 27 °/o, •} = bis :ri- ;>::, 010 1 

P roportionalitiitsgrenze 11ngeföl1 r 2500 l<g . 

3. F lir Scheibenriider mit. aufgegos~enen Reifen , H erzstiickr : 
J( = rund GOOO bis 7000 kg, 'f = rund 10 °/o. 

D iese Zahl-en beziehen sich auf fortinstahlguss und unterscheiden . ich rnn 

solchen für 'l'iegelstahl nur insofern, als der Formguss aus Martinstahl im Allgemeinen 
weicher g ehalten wird als derj enige au T iegelstahl. S ie gelten, wie die Firma 
Fr. K rupp ausdrücklich henor hebt, für Yersuchssfühe, welcl1e ohne jedes Y orschmieden 

hergestellt werdon. 

3. Bemerkungen zu den Koeffizienten der Zusammenstellung 

auf Seite 30 uncl !17. 

a. Dehnungskoeffizient und Schubkoeffizient. 

Die angegebenen Deh nungskoeffizient.en für Sc h weisseisen, Flu sseisen und 

F 1 u s s stah l sind die iiblichen, übrigens durch die zahlr eichen Versuche auch der 
Gegenwar t als zutreffend bestiitigten Zahlen. ·w enn aus Biegungsversuchen grö serc, 
m it der H öhe der V er suchs ·tiickc stark wachsende '\\' erthe fü r 'l. ermittelt wurden. 
so l ieett der Grund h ierfür - w ie Y erfasser in der Zeitschrift des Ver eines clcut eher .... 
Ingenieu re 1888. S. 222 u. f. nachgewie en und in „Elasticitüt und F e t igkeit" § n, 
Ziff. 1 und § 52, Ziff. 2 b nochmal e ingehend erörtert hat - in dem Irrthurn, 
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\\'elch~n man bei B erechnung rnn a au d en Versuchsergebnissen mit Vernachlässigung 
cle. Emfiusses der chubkraft beg ing. \Yircl die Letztere berücksichtigt, so ist die 
Uebereinstimmung zwischen den aus der Zugprobe bestimmten D ehnungskoeffizienten 
und den ans Bi egung ·versuchen er mittelten rine so gute wie überhaupt er wartet 
,1-erden kann. Bei der gnmdsiitzlichen Bedeutung, 'velchc die er Frage innewohnt, 
muss dieses Uebersehen besonders henorgehoben werden, und zwar um so m ehr, 
als das ·elbe zu der Auffassung veranlasst hat. der Delinungskoeffizient (Elasticitäts
modul) für Biegung sei um einen g ewissen Betr ag grösser (kleiner) als deijenige 
fiir Zug und Druck 1). 

Bei Gu s ·c i se n ist 'l. ver~inderlic:h und zwar zunehmend mit wachsender Spannung; 
aueh mit der Be ·chaffenh eit des Gusseisens schwan kt 'l. ganz er heblich und zwar viel 
bedeutend er als bei dem schmiedbaren E isen und tahl. Di e angegebenen Zahlen , von 

J . 
1050000 (b ei der pannungsstufc ebYa ,·on a = + 200 bi 0 = + -toO kg) steigend 

his auf ungefähr 700~00 (bei der Spannungsstufe -:; = + 00 bis o = + 1000 kg). sind 

au;;; z l1 g ,-e r ·uchen gewonnene vVerthe fu r ziihes, Y011 der Gus. haut befreites Material. 
Geg enüber Druckspannungen nimm t 'l. lang-arner zu ( \·ergl. hieriiber ,Elasticität uncl 
Festigkeit· 2. Aufl„ S. 97 u. f.). 

' ) Bei Durchführung \'On Unlersuchungen üuer den ' Verth dl'S Thomas-Flusseisens in der 
...\.nslalt zu r Prüfung "On Baumaterialien am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich (i\[itthei lu11gen 
dieser Anstal t 18 ü, • '. 9.; u. f„ sowie Tabelle 1, 2 und 8) wurde für Flusseisen gefunden 

der El:isti c it>Ltsmodul -
1
-
"· 

a) aus Zugv e r s u che n, wobei die V crsuchsst>ibe entnommen wurden 

Deutsch('s Normalprofil 
~r. 24 (2 1cm hoch) 

19 ( 19 • ) 
- 14 (14 • • ) 

10 ( 10 • ) 

den Flunschen der Träger llen Stegen der T r,iger 
(Tah. 1, S. 120 u. 121) ('l\tb. 2. ·. 122 u. 123) 

2101000 2 143000 
2 174000 2083000 
2 162000 2127000 
2125000 2 111000 

Durchschnitt 

2 122000 
2 12 :;oo 
2144500 
211 000 

.\li tte! 2 128000 
b) aus Bi egungsve r s uchen mit den ganzen Tr>igern uei 1500mrn Entfernung der Auflager 

Tau. ~. '. J ~4 und VJ5) 

:-lr.2l (:N cm hoch) 
, HJ 119 - • l 
• 14 (14 • • ) 

. 10 (10 • • ) 

1673000 1 
17 7 OOO b l t 1 R· k . 1 . 1· S 1 b 
1 9 3 OOO J erec me o me lic ·sie 1t auf c te 'c 1u kraft. 

2 111000 

Hiernach wiire z. 1:1. 1: ,, des ganzen 'J'1-ligers Nr. 24. t?rmittelt aus B i egung s verwehen, um 

2 122000 - 1 673000 = 449000 
kleiner als der aus Zug versuchen augcleitete. Wirr! d('r Einflu~s der Schuukraft hei Berechnung 
\'Oll 1: 0. au~ uen ßi!'gungsversuchen berücksichtigt, SO fo lgt 

für Nr. 2-l 2140000 
• 19 2100000 

14 H „0000 
. 10 2220000 

Mittel 2160000 

also nur wenig 1·erschieden rnn dem Jli tlel 212 000. welches aus den Zugl'ersuchen sich ergab. 



Elnsticität und F estigkeit. 

Die Ableitung von rJ. fü r Gusseisen aus Bi egungs Yersuchen kann zutreffende 
E rgebnisse nicht liefern, da die Entwicklung derjenigen Gleichungc11, aus welchen 
schl iesslich rJ. zu berechnen i t. U1wednderlichkeit dieser Grösse Yoraussetzt. 

Das die G u s b aut bildende :Material besitzt einen kleineren Dehnung -
koeffizienten, als das innerhalb gelegene Gusseisen. H ierdurch erklärt sich auch die 
geringere B iegungsfostigkeit, welche Rohgussstübe im Yergleich miL • füben ohne 
Gusshaut besitzen, sowie die g rös:ere Durch biegung der Letzteren 1). 

Der aufgenommen e Dehnu!lgskoeffizicnt flir St a hlgu ss wurde aus Hiegnngs
versuchen mit quadratisch en Sfäben gewounen. Die Einzelergebn isse scl11rnnktcn 

1 . l 
zwisch en 2 2::lU OOO und -~ O~>O OOO · 

Der Sch ubkoeffi z i e nt ß, welcher fü r clurcliaus g leichartiges (isotropes) .i\laterial 

zum Dehnungskoeffizienten 'J. in der B eziehung 

''--> m + l 
I' - - III '1. 

steht, beträgt. wenn dem heutigen Stande der Yersuch;:ergcbni.·se enl~prechend 
IU 

III= -;~-

gesetzt wird . 
~ = '.!.G 'Y. 

oder 
o. = o,:~ 5 ~· 

b. Proportionalitätsgrenze, Streck-(Quetsch-)gr enze, Elasticitätsgreuze. 

Die Spannungen, 11·elcltc durcl1 diese Namen nach lVIassg«tbe dl's S. :3 bis 1 i 

Gesacrtcn bezeichnet werden sollen, s ind wr it weniger bestim mte G rös~en al ~ ange-
o 

nommen zu werden pJiegt. 
Durch Beanspruchung eines Stabe.· iiher die Grenz pannungcn hinaus 11-erdl'n 

dieselben selbst höher gclegt 2J (und zwar nich t b los bei schmiedbarem Ei sen und 
Stahl von genügender W eichheit . sondern auch bei anderen Metallen. ll"ie Bronec. 

') Auch die Erfahrung steht hiermil im Einklange, d ass Gussplatten sich kid1tcr richte11 

lassen. nachdem die llusshaut durch Bearbeitu11g bc~cit igt worden ist. 
2) Wie insbesondere durch Versuche von B:tus eh i n ger festge,lelli worden i, t. Husst•rt bei · 

dieser Erhöhung oder - allgemein gesprochen - bei dieser Verschiebung die Zeit e inen ganz 
erheblichen und e igenartigen Einfluss. So eq?al> sich u. A. , dass die l'roportionaliUit~grl'n~C' clurch 
das t;eberschreiten der Streckgrenze h erabgeworfen wi rd, oft l>i~ auf Null , wenn ehe • 'Hib•· 
u nm i t t e 1 bar n ach dem , 'trecken und "Entlast en wieder dem \'ers uche unterworfen wcnlPn. In der 
Zeit d er Ruhe aber; die 1rnch dr.r J•:nUastung verstreicht, h ebt sich auch die Proportiomil itiitsgrcnzc 
wieder e rreicht nach mehreren 'l'agen die Belastung, mi t welcher gestreckt wurde. und wi rd nach 

genüg~nd langer Zeit, sich er nach m ehreren .fahren, selbst ~ber diese 13e.lnslu~~-hinaus ?<'hohc1: ~ · s~ '~· 
H in sichtlich dieser auf das Gebiet ller elast ischen NtLchw1rkungen (, hln.s!tc1lal und l• csl!gke1t . $ ->) 
übergreifenden Erscheinungen m uss auf Bauschinger's Arbeit: , ~fittheilungen aus dem mechanisch 
t echnischen .Laboratorium der k. lcch n. Hochschule zu 1\lünchen" , i:J. Heft . 1 ß, \"C'rw1esen werden. 

Nach Versuchen, welche Bau sc hi n g e r in Heft XX[ (1 92) seiner :\li ttheilungen ,·er
öffentlicbte. ergab sich für schmiedbares Eisen die Proportionalifätsgrcnze ,·on_ zer r isse 11 e11 
Stiiben nahezu gleich hoch gehoben. wie hoch ode r niedrig ~ ie auch m·, prünghch gelegen war. 

(Vergl. , Elasticifat und Festigkeit", 2. Auflage, S. 3, .) 

Koeffizienten: Eisen und Stah 1. 55 

Kupfer und Zink), ebenso steigt die Bruchfestigkeit durch wiederholtes Zerreissen 1) . 

Dabei verliert das 1\-faterial an Zii.bigkeit, infolgedessen nimmt die W iderstandsfähig
keit gegen die Wirkungen veränderlicher Kl'lifte, wie ·ie Iaschinentheile meist aus
zuhalten haben, namentlich aber Stössen gegenüber, ab. 

Ganz iihn lich wie die Ueberschreitu ng der genannten Grenz pannungen wirkt die 
Bearbeitung des J~isens in ka l t e m Zustande durch Iliimmern, ' Valzen, Ziehen u. s. w „ 
al o auch tlas Hichten oder Biegen YOn Stabeisen, B lechen u. dergl. in kaltem Zu
"tanclc 2

), sowie plötzliches Ablöschen des gliihenden J~isens in kaltem Wasser J). 
Durch A u: glühen und lang am es Abkühlen hisst sich das Material mehr oder 

mind er vollsLii.ndig in seinen ursprünglich en Zu tancl zurückführen '1) . 

Nach dem Vorstehenden können einem und demselben E iscnstabc verschiedene 

' ) Versuche von l:la usc h i nge r mit Blechen n.us Schweisseisen zeig ten \Vachsthum der Festig
keit in der Walzrichtung, dagegen Abnahme dersPlbcn senkrecht dazu. ,l\fittheilungen" u. s. w. 
2. lieft, S. 6 und 7. 

2
) Bei Körpern aus :Materia lien, welche zu Formii.nderungen mehr geneigt sind, als in den 

('inzclncn Fall<'ll der Verwend ung erwünscht ist, kann durch ent~prC'chend hohe Anstrengung (Höher
lcgen ller J•:la"ticilii.tsgrenze) das Eintreten \'On merkbaren bleibenden Formiinderunaen im Betriebe 
:;ichcrer ,·ermieden und ihnen gleichzeitig auch eine g rössere .l<'estigkt>it e rtheilt w;rden. Zulässig 
erscheint clie~es \ 'erfahren nur rlann. wenn dies von der hiermi t ,·erkniipflen Yerminderun"' der 
ZHhighit ,]es '.\Ja terials gesagt werden kann. Hierher gehört z. B. eins Pressen (Komprimire~) de 
~tahle< für :o;chusswaffen bei verhiiltnissm;issig niedrige r 'fompera.tur u. ~- w. 

\"crgl. andererseits llen zweiten Absatz der Fussbemerkung Ziff. 4. 
3
) ~. <lagegen d ie in der F ussbem erkung Zitt'. 1 erwiihnte ArbPiL von B:iu sc hinger, nament

lich S. 27 dn~elbst. Hatz: Zitr. 4. 
4

) l:lc~onders scharf tril! dieser füntluss des Ausgllihens auf die Festigkeitseigensch~tften z. B. 
hervor bei d en Ergebnissen von Untersuchungen. welche \ 'erfasse r in jüngster Zeit infolae wieder
holter l~xp los i oncn von Kohlensiim·cflaschen (ß elülltcrn für tropfbar flüssige Kohlensü.u7.e) durch
zuflihren ,·1•ntnlnssl wnr. So ergaben Probest ücke YOn der einen der cxplodirten Flaschen d urch 
>Cb nitt lich 

im urs prüng lichen Zustande 1111 au,geglühlen Zu~tande 
Streckgrenze nahe der Zugfestigkeit, nicht ausg ep1-ligt 3922 kg 

Zugfestigk eit 8429 kg .3770 kg 

Deh nung 4, 0
10 22.50/0 

llicrnach ist die Dehnung , welche die Ziihigkeit zum Ausllruck bringt, im ausgeglühten 
Zustande dt:s l\fateria ls im Yerhiiltniss ,·on 22,5 : 4, = 4,69 : 1 grö~ser a ls die Dehnun" in dcm
.icnigcn Zustanll, in W<'khem sich da )faterial in der explodi rten Flasche befunden hat, wiihrend 
<Ll8 \" erhiillniss für die Zugfestigkeiten 5770 : 8429 = O,ü9 : 1 uncl für die Streckgrenzen etwa 
11,41 : 1 bclriigt. 

Die Fln.sc h en w a r e n na ch ihr er H e rstel l un g n icht aus g eg l üht worden. 
.. \Vii.hrend das )fateria l in den ausgeglühten Sfäben sich alH ein g uter. zli.her Flussstahl zeigt 

(.'>1cmcns-'.\[itrtin- 'tlthl), der ziemlich hohen Anforderungen entspri cht. tritt das ~faterial in dem 
l.usla mle, in wclch r m es sich in den Flasch en befunden hat. a ls hnrt und spröde auf. Die Zü.bia
kcil. cnl~prcchend 4, 0/o Dehnung, ist entschieden viel zu gering fiir Gcfässe der vodiegend:n 
.\rl, welche, unter hohem L'eberdru.ck stehend, trnnsportirt werden müssen und dabei durch Er
>'chül.t~rungen, Ansto~~cn. Aufschlagen und clergl. dynamischen \~'irkungcn oder auch der "Wirk ung 
cmse1tiger 1':rw>irmu11g wie Abkühlung ausgeset7.t sein können. \ Veilere8 s. in des Ver fassers 
~littheilungen: " Uebcr die Ex plosion von Kohlensii.urenaschen und ihre Ursachen ", Zeitsch rift des 
'.' crei ne~ deutscher Ingenieure 1896, S. 346 u. f., sowie S. 672 u. f . An letzterer Stelle (Textblatt 6) 
hnd~D sich photographische Abbildungen, welche erkennen lassen , daes aus z ii, h e m Material ge· 
fi~rt1gt<'. gut ausgeglühte Flasch en . wenn durch \ Vasserdruck aufgesprengt, in d er Regel auch 
cmen a nderen VC'rlauf <lcr Bruchlinie zeigen, als nicht oder nur sehr unvollkommen ausgealühte 
Flaschen. 

0 



Elasticiliit und Festigkeit. 

Proportional itäts- und Streckgrenzen gegeben werden. Dasselbe gilt hinsichtlich der 

E lasticitätsgrenze. 
Die in der Zusammenstellung . 3ü angegebenen W erthe entsprechen dem 

Zustande, in welchem die Materialien geliefert zu werden pflegen. 
Dass Gu ssei e n weder ein e Proportionalitütsgrenze noch eine Streckgrenze 

besitzt, wurde bereits erwiihnt. 

c. Festigkeit. 

?.. Art d e r B e la stung. 

·wird unter Festigkeit ganz allgemein diej enige Spannung wr:stnnden . bei wekher 
der Bruch eintritt oder - wenn es sich um einen weicheren Stoff, wie weiches 
Eisen, Blei u. s. w. handelt - bei welcher die Widerstandsfähigkeit des Materials 
er cbüpft ist. ohne dass hierbei NUhere über die lnanspruchnahme - oh ruhend, 
ob einseitig oder nach beid en Seiten hiu wechselnd - festgesetzt ist. :;o wei t jedes 
Matt>rial eine ganze Anzahl \'On F e Ligkeiten auf. E s ist eine ~chon seit langem 
bekannte Thatsache, dass hei w ech selnd e r Inanspruchnahme die zur Aufhebung der 
F estigkeit eines Stabes nöthige Kraft kleiner . ein kann . als diejenige, welche die 
Zerstörung durch ei nmaliges, ruhiges ·w irken herbeiführeu soll: so wird bei~pieL
weise ein Stab dem Abbrechen leichter zugeführt, wenn man ihn li in- und h e r
b.iegt, als we1rn er nur in der einen .Hichtung Belastung erföl1rt u. s. 1L Ahcr erst 
W ö h l er 1) gelang es, dieser T h::ttsache durch ausgedehntf', über zwü lf J ahre ,;ich 
or streckende Versuche eine zahlennüi ·s ig-e Unterlage zu verschaffen. Bei der hervor
ragenden Bedeutung, \\'elche diese Versuche bes itze11, ist das \ Ve„entlichste im Nach

stehenden anzuführen. 

Ergebnisse der Wöhler 'schen Y ersuche. 

\'on den Versuchen selbst werden nur so Yiele angeführt werden . ab zm 

Erlangung des Einblickes, der Uebersicht erforderlich sind . 

!. Ver s u che mit bearbeitete n , 't iib en aus e isern en Ach se n. wel che ,· on tl c r 
Gesel l chaft Phönix im .Jahre 185 7 gel ie f e rt word e n s ind. 

Bei U mrechnung der Ccntner auf den Quadratzoll rl1. in Kilogramm auf das 

Quadrntcentimeter sind die Zahlen abgerundet worden. 
a) D i e Stf~be wu r den durc h ru h en d e Bel a s t u ng zerri sse n. 

D Z 
. . . }) h } . b .. 440 _j_ 450 l.J - c f as erre1ssen trat cm 1m urc sc 1111tt CJ ~ • ~ entuc l' au 

den Quadratzoll = 3250 1'g/qc111 , wobei sich eine Dehnung Yon durchschnittlich 
:W wo der ursprünglichen Stabli~ng-e und eine Verminckrn11g- des Bruch

querschnittes auf G9 °10 ergab. 

') \V ö h 1 er, Ueber die Fcstigkeits,·ersuche mit Eisen und Stahl. Berlin 1 70. 'onderabdrnck 
aus der Zeitschrift für Bauwesen, .Jahrgang 1 iO. 

Koeffizienten: Eisen und Stahl. 57 

b) Die ' t~ibe wurden wieder holt gedehnt, wob ei di e Spannungen je 
Y011 " ull bi s zu e in e m G rösstw ert h a,,.„x ti eg e n und dann wi ed er 
bi.· auf Kuli h erab s anken. 

3!i00 1) 

~:3.J.O 

Anzahl der Dehnungen bis zum ZetTeissen 
800 

10141645 

\ 'Vö h 1 e r :;chliesst hieraus, dass die Bruchbelastung gegen beliebig oft wieder
holte Deh nungen nach der einen Richtung der Stabachse hin zu 300 Centner auf 
den C ~ uaclrntzoll 2 L 90 kg/qcm angenommen werden darf. 

r) Di e Stiibe wurden w ie de rholt gedeh n t, wob e i die Span nungen j e 
von einem Mind estwe r th a,,,;„, de r ob erha l b JuU l i egt, bis zu eine m 
<:rö ss tw e rth cmux s t iege n und dann wieder s anken. 

".l"';" 'i111a.c Anzahl der Dehnungen bis zum Zerreissen 
1460 :3210 2373424 
1750 nach 4 Mill. Dehnungen noch im Betriebe. 

dl Di e ' t~ib c wurden wi ed e rh o lt nach einer S eite hin ge bogen, o 
das s b e i jeder Bi e gung in jedem Punkt e in es Qu e r schnittes 
mi t Au s n a hm e der in der N eut r alac h se l i ege nd e n di e Normal
s panunnge n von Nu ll bi s zu ei n e m g l eich bl e ibend en grössten 
vYerth wu c h sen und wi eder bi s Nu ll s ank e n. Die grösste Span
nung 0 ,,,u„ wird hierbei nur in denjenigen Punkten des in Bezug auf die 
Nullachse symmetrischen Querschnittes eintreten, welche am weitesten von 
der L etzteren abstehen. 

~max 

-1010 
:W:30 
2 190 

Anzahl der Biegungen bis zum Brnchc 
169 750 

40:35 400 
nach 48 200 000 Biegungen noch im Betriebe. 

\ , . ö h l e r setzt hiernach die Bruchbelastung g egen bel iebig oft wiederholte 
Bean pruchuugen auf Biegung nach einer Richtung hin zu 2190 kr;/qcm fest , welche 
Ztd1l sich in Uebercinstimmung befindet mit der Bruchbelastung gegen wiederholte 
Dehnungen. 

e) Di e auf Bieg un g bean s pru cht e n cy l indri s chen tltbe wurden s o 
g e dr e ht, dass b e i jeder Umdre hung in jedem Punkte eines Quer
s chnittes mi t Au s nahm e d es Schwerpunktes ei ne g rösste Zug- und 
e i n e d i c s e r g l e i c h g r o s s e D r u c k s p a n n n n g m i t s t e t i g e m U e b e r
g an g von der e inen in die and e r e statthatte. (Belastung der auf 
Biegung beanspruchten Wellen u. s. w.) 

. . . ') ~~ ~er ~nterschi~d zwischen. c„~„ = 3500 und der unter n. gegebenen Bruchbelastung 
'o~ 3250 s cmc r olge genngerer Festigkeit der nach a zerrissenen Stiibe ist, oder ob o.,.„ deshalb 
grosser ausfallen musste, weil sich vielleicht bei den Versuchen unter Li die Formlinderungen 
mfolge des raschen Aufeinanderfolgens der Jnanspruchnahmen nicht so ausbilden konnten, al$ bei 
ruhrnder Belastung, muss dahingestellt bleiben. Bis zu einer Entscheidung über den Einfluss der 
D.aucr der Belastung, die durch diesen Unterschied wahrscheinlich angedeutet wird, ist es gerathen, 
rhe Bruchbelastung etwas niedriger anzunehmen, als sie Wöhlcr fand. 
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(j 
max 

+ 2330 
+ 1310 
+ 1170 

Elasticitlit und Pestigkeit. 

Anzahl der Drehungen bis zum Bruche 
:"iü-1-30 

19 1813791 

nach 1 32~30000 Drehungen noch im Betriebe. 

\V ö h l e r hestimmt auf Grund dieser Ergebn isse die Bruchbcla ·tung gegen 
beliebig oft wiederholte lna11spruchnahme auf Biegung nach al len Hichtungcn lii11 
zu + 1170kg. 

2. Ver s u c he mit bc<Lrbcitcten Sl>1bcn ans Uussstahlach~cn, wclchl· Kr UJIJI 
im .J ii h r c 18 (i I! g e li e f c r t hatte. 

a) B en.nspr u c h u n g wie u nt e r 1 a. 
1025 __..._ 10:>0 + 10.50 

Das Zerreissen trat ein bPi im Du rchschnitt ,, ('cntner ., 
auf den Quadratzoll --= 7ü00 kg/qcm, wobei eine Dehnung ,·on im l\fittcl 14 "n 

der ursprünglichen , tab ll\nge und eine \ ' ermiuderung de~ BruchlJuersC'l111ittP~ 

auf 80 1110 stattfand. 

b) B ea nspru c hung wie unt e r l b. 

o,,,a„ Anzahl der Dehnungen bis zum Zerrei=-:sen 
;>840 l 74 1 
3650 4 7:) 76!i 
3500 nach l ::IUOU 000 Dehnungen noch im Bd riche. 

vV ö h 1 e r setzt die entsprechende Br uchbela>:tung auf 3.::;00 kg qcm fe);t. 

c) B eans pruchung w ie unter l <:. 

o,,,;,. o"'"·" Anznld der Deh nungen his zum 7.erreissen 
2920 5840 nach 12100000 Dehnungen noch 1111 Betriebe 
2560 :J8-I 0 12 000 000 

Hiernach Grenzwerth des Spannungsunterschiedes. wenn die Grös. t!<pa111rn11g- auf 
58.J.O kg gesteigert wird, 3~80 l•g. 

cl) B e an s p ru c h ung wie unter ld. 

0,,,a.r Anzahl der Biegungen bis zum Bruche 
3840 l 031 200 
3650 5234200 
36:)0 nach 4 0 üOO 000 Biegungen noch im Betriebe. 

'YVö h l e r legt die cntsprec·hende Bruchbeln tung auf 3 .j(){) kg qcm · 

<:) B eanspr u c h ung wi e unter l e. 

o,,,ax Anzah l rler Drehungen bis zum Bruche 
+ 30GO 00 100 
+ 2 Hl0 45 050()40 

W ö h l e r nimmt hiernach die entsprechende Brnchbelastung zu 2040 kg/qcm an. 

f) Di e St ti, b e w u r d e n n ac h e i n e r R i c h t u n g h i n w i e d e r h o 1 t ,. e r
d r e h t . so d as s a l so b e i jed e r Ve r w i ndung in jedem Punld e 
e i nes Qu e rsc h nit t es di E:l S c hubs pan n ung von ~ ull au f eine n 
grös s te n \\'e1·th t„ia.r w uchs und dann wi e d e r bi s Tul l san k. 

'Cmox 

3280 
2H20 
2770 

Koeffizienten: Eisen und Stahl. 

Anzahl der Verwindungen bis zum Bruche 
373800 
879700 

nach 23850000 Verwindungen noch im Betriebe. 

Die Bruchbelastung gegen bel iebig oft wiederholte Inanspruchnahme durch Yer
drehung nach einer Rich tung hin kann demnach auf 2770 kg/qcm angenommen werden. 

g) Di e Stiibe wu r d e n w i ederholt abwechselnd nach links und 
r echts ve r dr e h t , so da ss also bei jeder Verwindung in jed em 
P unkte ei n es Qu e r schni ttes d i e Schubspannung zwischen zwe i 
<rrössten nur dem Vorzei c h e n nach unterschieden e n \~Te r t hen 
0 ' 

i n s tot i g e m U e b c r g n, 11 g dur ch 1 u 11 s c h w a n Jet e. 

-.: ,,,
0

.r Anzahl der Verwindungen bi zum Bruche 
+ t 7GO 859 700 
+ 1600 nach 19100 000 Verwindungen noch 1111 Betriebe. 

Die Bruchbelastung gegen beliebig oft wiederholte Verwindungen nach links 
und rechts würde sich hiernach auf 1600 kg1qcm annehmen las ·en. 

h) D e r 'ta b wurd e durch eine ruhende Last ,·erwund e n. 

Die er ste bleibende V crwinclung erfolgte bei °'max= !'JOO kg qcm, bei t 1110.r= 1450 kg c1tm 

begann dieselbe ent chieden zu wachsen. 

:1. Versuc h e mi t Sl ä bcn aus Gusdedcrslnhl von Krupp. 

a) B e l a s tung wie unter 1 d. 

G e h ~i r tet. 

0'""·'· Anzahl der B iegungen bis zum Bruche 
, O::W 54 öOO 
GRIO 
.·,1 10 

5 110 
cl 380 

339 150 
4 55 700 
268 !'JOO 

nach 3ö 500 000 B iegungen noch m1 Betriebe. 

Ungehärtet. 

0
111

<1.r Anzahl der Biegungen bis zum Bruche 
noo 39 950 
3840 117 000 
4380 468200 
:30GO nach 40 600 000 Biegungen noch im Betriebe. 

b) D io Sttibe wurd en wi ederholt n ach e iner R ic h t ung so gebogen, 
d ass s i e nich t wi e d er in d en spannung l osen Zus tand zu rü c k
k e hrt e n , so nd e r n dass di e Spannun g in j edem Punkt e e in es 
Qu e r schnit tes vo u einem ge wis sen Mind estwerth bis zu ei ne m 
G r ü s s t w e rt h s t i e g u n d w i e d e r s a n k , e n t p r e c h e n d d e r t h a t 

s 1i c h li eh e n B ea n s p r uc h u n g d e r F e dem. 
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Gehärtet. 

'j . ,,„„ om(l.X lj -') . 
m(U: fHIH Anzahl der Biegungen bi.: zum Bruche 

2190 760 6070 22noo 
j 

3650 8760 5110 '6000 
:} 110 8760 3650 50 100 
511 0 8760 36.")I) :201400 

08-W 8 7GO :2020 nach 3.-, 6110000 Biegungen noch 1111 Betriebe 
0:,70 8760 21!)() 3347 700 

U n g e 11 ~i rt et. 

::rn00 7300 3650 1000."iO 

J:WO 7300 3040 ;)76 700 

4820 7:300 2-l 0 0 nach 1%/3!j00 Biegungen ausser Betrieb gesetzt 
;3630 6570 :2920 300900 
:rnso 6070 29:W 123 !"100 
..j:)80 t3570 '.WJO nach :~3 600 000 Biecrwwen 0 0 noch 1111 Betriebe 
2rno ·> 40 :3Q.jO 2135 670 
:2920 .) 40 2920 nach 3 000000 Bieg-tmgen noch 1111 Betriebe 
1-WO 5110 36."iO 701 '00 
1 2."i 5110 :)2 .) nach 36600(100 Biegungen noch 1111 Betriebe . 

Zu s am rn e n s t e 11 u n g. 

1 

Bruch erfolgte noch Bruch erfolgte nicht mehr Grenz-
bei bei wcrthe 

Material 

1 

der Span-
Anzahl Anzahl 

II :~.!: Omiu Omax der Omin O m(1X der 
Biegungen Biegungen schiede 

Gehärteter Stahl 6510 8760 33 478700 ~ 8760 35 600 000 2920 
Ungehärteter . 4260 7300 376 700 0 7300 19 67:3 300 2480 

" 
, 3650 6570 300900 4380 6570 33600000 2190 . " 

2190 5840 213;; 670 2920 5840 38000000 2920 . " 
1460 5110 701 800 1825 5110 36 600000 3285 

0 4380 468200 0 3650 

1 

40 600000 1 3650 
' . 

Gehärteter . 0 1 
5110 1 268900 11 0 43 0 36500000 4380 1, II 

~. Y er s u c h c mit g u s se i s c r n e n • ' t it b c n aus e inem Lok o m o t i v c y 1 i 11 d <' r. 

B ela s tung wi e unter 1 b„ 

o„„,„ Anzahl der D ehn ungen bi s zum Zerre is:sen 
1095 3 140 

730 208 439 
780 nach 7 200000 D ehnungen au ser Betrieb gesetzt 
730 7 600000 

Ueber die Kraft zum Zerrei sen bei ruhender Belastung fehlt leider der Versuch . 

Koeffizienten: Eisen und Stahl. 

Die \V ö h l c r·.,chen Bruchbelastungen sind nach dem Vorstehenden: 

bei fnanspruchnahme auf Zug und Dru ck (Normalspannung) 

verhalten 

f -- 1170k::. bei andercrseit:s - 1170kg, 
für Phiinix-Ei. cn - ~190 1<g. • • ()l<:r, l - 3200 kg . bei ruhender Belastung, 

sich also wie 1170: 2190: 3250, d. i. nahezu wie 1 : 2: 3, 

für Krupp.schen 

Acl1 i:;en-G ussstahl 
r 

: 20.J 0 l<g. bei andererseits - 20..J.O l<i;. 
' 3:)00 kg, .. .. 0 kg, 

l-;- 58..J.Oki;, .. .. + 2;)()()lq;_ 

_L 7GOO kg bei rnltenrl er Beln ·tung, 

fiir Uussfoderstahl Yon l\rupp f: . Tabell e unter 3, 

fur (~ u se i~c11 700 kg. bei andererseits 

bei Inanspruchnahme auf Dr e hung ( chub pannungl 

flir Krupp.sehen f -·- L600kg. hei andererseits - 160UkS". 
Achsen-Gus ·stah l \ · 27/0kg. (II<::-. 
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Au ·serdem stellte Wühler fe. t. dass scharfe Ab siitze n n den Stä.ben, 
heso nd e r i:; b e i o l c h en aus Sta hl. die Bru c hb e l ast un g ganz bed e ut e nd 

her abclrückl c n. 
Die V ersuche ,·on \\' ö h 1 er " ·urden Yon Spangenberg (·i· 1881) fortgesetzt, 

dessen Arbeiten 1) clie W öhler·schen Ergebnisse hestiitigen. Seit 18 l hat B au
~ c bin g er 2) ebenfalls D:u1en·ersuche der "Wöh ler·schen Art aufgenommen. 

Die in der Zusammenstellung S. % für die Zug fest igk eit, bestimmt durch 

G 1. (i , gegebenen \ V erthe entsprechen der ruhenden Zugbelastung, welche das Zcr
rc iHsen lterbeifölwt: die Angaben iiber die Druckfes tigk eit beziehen sich auf die 
ruhende Beln tung, bei welcher die \fider„tandsfiihigkeit des Probekörpers erschöpft 
ist, sei es nun durch Zerstörung. wie bei Gus eisen, oder dadurch. dass das Material 
nach der eitc abAie st (Yergl. . 6). Das Material i ·t bei diesen Angaben im 
ursprling1i chen Zu t:mdc \"Orau gesetzt. d. h. so wie es geliefert zu werden pfl egt . 

Handelt es sich um weiches Material. welches e ine treck-(Quetsch-)grenze 
besitzt, so ist für K on ·truktionstheile bei Inanspruchnahme sowohl auf Zug wie auf 
Druck die vVi<lersLands föhigkeit der R egel nach erschöpft, wenn diese Grenze erreicht 
wird. Sie i t dann in beiden F~illen da l\Jassgebende, nicht die Zugfestigkeit, bezw. 

1liejenige Druckspannung, bei welcher etwa zum zweiten Male eine rasche Zunahme 
rler Zusammendrückung eintri tt (vergl.. Fussbemerkung S . G). D ementsprechend wurden 
die E intragungen in die Spalte für J( gemacht. \V crm in scheinbarem Widerspruch 
hiermit für 1( die leicht bestimmbaren Zugfestigkeiten eingetr:igen sind, so geschah 
das, weil die Streckgrenzen ber eits yorher in der fünften Spalte angegeben sind und 
weil die Zugfr tigkeilen e in en Anhalt zur Beurtheilung des Materials bilden und 
jedenfalls dann bekannt sein müssen, wenn keine Streckgrenze vorhanden ist.. 

1) Yeröffontlicht in der Zeitschrift für Bauwesen. Ja,hrgang 1874 und 1875. 
2) 13. Heft der von demselben herausgegebenen l\littheilungen. 
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Zur Beurtheilung <l es W crthcs hoher F estigkeitszahlen muss im A ugc belrnlten 
werden, dass von einer gewisse11 Grenze an mit wachs e nd e r F es tigk e it di e 
Z ü.higk e it de s 1\Iat e rial s :i.bnimmt. Die Hiicksichtnahme auf die cn l_;m t:rnd 
erhellt deutlich aus den . 41 n. f. mitgctheilten Anforderungen, welche an Eisen 
und Stahl für verschiedene F iil le der \" crwendung gestellt werden. 

Uinsichtlich Gu s se i se n mus · noch l1 en-orgehoben werden . dass nach den 
S. 3H (Fussbemerkung) crwiilmten \ 'ersuchen tlie Bi cg un gsfcst igk e it in ganz 
erheblichem Masse abhi\ngig ron der (luer schnittsform i~t ( rorzu~swcisc eine Folge 
der V cränderlichkeit YOn e1.), und bei gleichem Material sich 10 bis 20 11/o g r ü s ~e r 

e rw e i s t fii r Stiib e, w e lch e YOn d e r Gu ss haut befre it word en w a r e n, als 
fiir unbear beitete Stäbe (vergl. S. 5~, zweiten Absatz) .. Je nach der Quer. clmittsform 
hetrng sie. ermitte lt aus Ver. ucheu mit Sfaben ohne Gusshn,ut. das 1 , 4.~,faehc bi · das 
~ .:J ~ifarhe der Zugfestigkeit, bcsti111mt aus Zugrersuchen mit Stiiben. wekhc aus dl'll 
bei der Biegungsprobe erl1altenen Bruclrntucken h ergestellt worden waren. ic i.ibH
schreitet die Zugfestigkeit um so bNleutender , je mehr sich das l\Ialcrial nach der 

J ullachse hin zusammendriinu-t. D as n a eh rl er X u 11 ac h s c hin " c l e o· e n c „ 0 0 

MrLte ri a l wird d e mnach durch a u s ni c h t so sc hl echt ausgenützt, al man 
früh e r annahm, wie das des "Xiiheren eitens des Verfassl'rs in der Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ing<· 11ieure 18 ' . . '. 196 uncl 107 . . '. 2~1i . S. 109 ~ ; 1 !l. S. 14.t , 
sowie .Elasticifat und F estigkeit" 1. Auflage, S. t3 UIJ( l 8 7. S. 9li u. f .. 2. Aufl age, 
S. D6 bis 100, S. 110 u. f . <lnrgell'gt ist. 

Sfäbe. aus dem l nnern eines rl icken G usss tiickcs herausgcarbcitcL. geben infolge 
geringerer Dich tigkeit e ine kleinere F estigkeit, als solche, welche aus nac!t dem Jfandc 
zu gelegeuem Material e11tnornme11 werd en. Ebenso pflegen Gussstli cke rnn grösscren 
Querschnittsabmessungen ger ingere F estigkeit als Stücke mi t k leinen Quer. chn itten 
zu besitzen. 

ß. Einfluss d er B e handlu11 g d es Mat e rial s. 

Hinsichtlich des Eiuflusses, welchen Uebcranstrengung de · Mate rials, sowie 
Bearbeitung in kalt e m Zu ·ta nd e auf die F estigkeit äussert. ist S. ;> 1 und .-,;:> clas 
Nöthigste bemerkt. 

Aurlerer Art ist der Binfluss, welchen wi e d erh olt e Ye rarb eit un g des Eisens 
durch Schmieden und dergleichen im war 111 e n Zustande hat. vV ~i h rend bei der 
B earbeitung in kaltem Zustande die ~'e tigkeit wii.chst und die Zähig keit entsch ieden 
abnimmt, kann durch entsprech ende wiederholte Bearbeitung im warml·n Zustande 
bis zu einer gewissen Grenze hin die F estigkeit und Zlihigkcit gesteigert oder doch 
wenigstens die erstere erhöht werden, ohne dass eine erheblicl1e Abnahm e der ZiU1ig 
keit stattfindet. R echt scl1arf zeigt s ich dieser Einfluss oei Flusseisen (im weiteren 
Sinn e des Wortes): ein P rüfungsstab, aus dem gegossenen Flusseisen. tuck in kaltem 
Zustande h erausgearbeitet, ergiebt eine F estigkeit rnn 4000kg und eine Dehnung 
von 5 °/o; nach vorhergegangener Au schmicdung des Ingots unter dem Dampfliammer 
liefert der Stab eine F estigkeit von 5000 kg und mehr bei 15 0,'o Dehnung und 
dariiber. 

Ueber die Aenderung der Festigkeit, der Dehnung und <luerschnitts ,·cnninderung 
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bei sachgenüi er Bearbeitung im warmen Zustande sind V ersuche von Brauns 
a11gestellt " ·orclen. worüber in , tahl und Eisen ", 1883, . 3 u. f. berichtet ist. 

Bezüglich des Einflus ·es der Form des Stabes und dosjenigen der Zeit auf 
rlie F est igkeit darf auf .Elasticifät und F estigkeit· ~ 9 , ~ 10 und § 13 verwiesen 
werden . 

•0. E i n fl u s s tl e r T e m p c r a tu r. 

Ueher <lcn }~ influ ss clcr T e mp e ratur auf d ie F e tigkeitseigenschaften des 
Eisens - das Wor t im weiteren Sinne gcno111men , al ·o Stahl eingeschlossen -
liegen aus neuerer Zeit ausserordentlich lehrreiche Versuche l'On Mart e ns (Beobachter 
Ha u h ) YOr 1). 

Diese Versuchl• sind mi t Flussei se n von drei ver chiedencn Hfü·testufen durch
!!,'c:föh rl , zu deren K ennzeiclmung die Ergebnisse der bei gewöhnl icher Zimmertemperatur 
rnrgenommcnen Priifung angeführt seien : 

r-- Zugfestigkeit II Dehnu ng auf 100 mm 1 QucrschniUs1•erminderung 

1 Anlieferung>·! geglüht II Anlieferung~· geglüht 
Anliefcrungs· 

geglüht 
zustand iustand zustand 

Härlestufc l 4100 kg 3840 kg 26,9 °/o 30,4 °/o 48,3 °/o 

1 

58,ß 0/o 

1 

. 1J 4800 • 4370 " 26,4 " 28,9 , 49,0 " 48,7 " 
, Ill 5280 " 4700 " 28,G „ 28,(i " 53,3 " 1 61,5 " 

E s wurden mm rnn jeder Härtestufe eine genügende Anzahl von Rundstäben 
( behufs Gewinnung YOn den Verlüiltnissen entsprechend zuverHis ·igen Durchschnitts
ergebnis:en) bei den T emperaturen 

- 20° _) 20° 200° 300° 400 ° 500° 600 ° c. 
1ler Untenmchung unterworfen. 

In Fig. 22 i t ein Th eil der Versuchsergebnisse durch graphische Darstellung 
wiedergegeben und Z\\· ai· für die Hiirtestufe I mit den T emperaturen als Abscissen: 

die Lini e d e r Zugfestigkeit e n ](= (GI. 6) , ermittelt - wie üblich -
al s Quotient au der grössten Kraft, mi t welcher der Stab belastet gewesen, 
und dem ursprünglichen Stabquerschnitt, 

die Linie der Qu e r schnittsvermind erung e n tji (Gl. 7), 
die Linie der D ehnu n gen ~ (GI. 8) auf 5omm urs prünglicher Länge, und 
llie Linie des D ehnungs ko effizie nten (J., 

l~assen wir zuniichst die Kurv e d er Qu e r s chnitt s v e rminderu n gen •-!> 

ins Auge, RO zeigt sich, wie tji bei etwa + 10 ° C. e inen Grösstwerth (58,G 0/o) besitzt, 
•lann ziemlich rasch abfüllt, bei 300° C. seinen kleinsten Betrag (23 °/o) erlangt und 

1
) . :.'1Jitthcilm1gen aus den königlichen technischen Versuchsansta lten zu Berlin", 1890. Viertes 

Heft, S. 159 u. f. 
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von hier aus ausserordentlich ra eh ansteigt bis auf •I = 90.0 °,~ bei li00 " C. Insoweit 
di e Querscbnittsverminderung ein fass der Z ä hi gk e it bildet. er r eicht di ese 
d e m n a c h e i n e n Mi n d e · t w e rt h bei 300 ° C. 

Fig. 22. 

r----------- -

' 
' 1 ' 
1 
1 

1 
' 1 
1 
1 
1 

Iin/lufi' clt'T' :lt' l7tfH'ratur 

bsEl·sens. 

: 1 t 1 1 

: 1 : : J 1c!d·p der : :J'e111;u1rrdurJn : 
L-1...-L _____ ..,J _____ _ !,.___ 1_ - - ·---L------...J 

- 20 ° 2fJ" 100° 200° 30tJ" 4fJ(J 0 .'.>-00 ° (}00 "{;. 

Ganz das Gl eiche ergeben die 
stufe 111. B ei L etzterer hetrii gt 

für - 20 ° + 20° 100° 

\T er ·uche fUr die H lir testufc IT und llie Jliirte-

200 ° 
IJi = 57,5°/o 61 ,5°/o ;-,5A 0/o ;36,3°,o 

li00 ° ('. 
9,5 11 n, 

.entsprechend einer Vermind erung der Z lihigkeit rnn •I = lil,:'1 °/11 hei 20° ('. auf 
weniger a l s 117 di eses W e rth es bei 300°C. 
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Da s Mat e rial , we l ches bei gewöhnlich e r 'l'emper atur ei n e se hr 
bedeute nd e Zähigkeit aufwies, ist bei 300°C. spröde geworden 1). 

Die Lini e der Zugfestigkei ten ]{:: ,-erlüllt sich hin ichtlich ihres Verlaufes 
nahezu umgekehrt, wie diejenige der Querschnittsverminderungen. Sie fällt zunlichst 
,-on ](:: = 'U20kg bei - 20° C. und 3840kg bei + 20 ° C. zu einem Klein ·tTI"erth von 
etwa 1( = 3800 l;g bei ungefähr 50° C., steigt al dann bis J{z = 01 .)0 kg bei etwa 

1 Li 7 ·!0-:38-J.O 1.io 0 c., besitzt fU r 300 ° C. die Höh e J(== 4740;g' d.i.100 
8840 

=23°,o 

mehr als bei der gewöhnlichen 'J'ernperatu r von 20 11 C., und sinkt bis auf K, = 1070kg 
bei li00° C. E s fo ll t hi ernach der Gröss tw erth d er Zugfes tigkeit in di e 
Niihe de s :Mind estwe rth es der Ztihigkeit 2), ein Zusr~mmentreffen, welches für 
rasch abgekühltes oder ii berangestrengtes :Material schon Hingi:; t als Erfahrungs-
1<atz gilt. 

Dieses eigen! hlimliche Verhalten des Eisens in der N"lihe von 300 ° C. , welches 
dem Anscheine nach bei Flussmaterial sclüirfcr hen-ortritt als bei Schweisseisen 3) , 

wi rd als 13 lau b r U c hi g k e i t bezeichnet. da es sich in jener 'l'emperatur bemerkbar 
macht , bei welcher das Eisen blau aulli.uft. E s ist ihm bei gewissen 'chmiede
arbeiten, z. B. bei dem mbördeln, aufmerksam Rechnung zu tragen. indem man 
das Hummern unterHi st, sobald die T emperatur des Arbeits Wckes sich j enem bedenk
liC'hen Punkt geniigend geniihert hat. E s muss ferner dazu führen, für Dampfkessel, 
namentl ich fiir solche zur E rzeugung hochgespannter Diimpfc 1), j edenfalls da. wo der 

') Dies<· Erscheinung wird durch die Versuche allerdings genau bei 300° C. nachgewiesen, 
1la. di e~c Templ'rntur eben \' c r s u c h s lemperatur war. Würden in der NiU1e von 300° C. auch 
noch bei anderen Ternperatnren Vcr$ucbe angestellt worden sein, so dürften sich 1·ielleicht kleine 
Abw<!ichungcn hiervon ergeben haben. Verfasser möchte nus dem Verlauf der ·}-Kurve für alle 
<lrci lfartestufcn schlicssen , dass der Mindestwerth von ·! etwa bei 2 O bis 290° liegt. 

2
) Dass die Zugfestigkeit in der Nähe von 300° C. am grös;;ten ausfüllt und die Zähigkeit 

weit geringer ist als bei gewöhnlicher Temperatur, war iibrig<'ns früher schon bekannt. Vergl. die 
auch ~on,t inhallreiche :'llilt heilung von l? r. Kr ause in der Zeitschrift des V creines tleutscher 
Ingenieure 1 8(;, ~. 1!37 u. f. 

Die da~el bst g<'geniibcr den damals bekannten \ ersuchen gemachte Bemerkung, es sei die 
Er~cheinung der Fcstigkeitszunahme darauf zurückzuführen , dass die Dehnbarkeit des Eisens bei 
tl•'r Erwiirmung abnehme und chtclurch der Querschnitt ein g rösserer bleibe , sodass bei Beziehung 
<ler BruchlJ!'lastung auf den thalsiichlichen Bruchquerschnitt sich eine Festigkeits abnahm e heraus
ge~tcllt haben wiirde, trifft für d ie rndiegenden Versuche nicht zu. Der Querschnitt, durch welchen 
die grö~stc beim \'en,ueh aufgetretene Belastung diviclirt wird. i ~t nicht tle1jcnige der Einschnürung 
oder der uurch die Dehnung \'ermi11dertc, sondern der ursprüngliche Querschnitt. 

3
) Eine 1'crglcichcnde L' ntersuchung der Festigkeilseigenschaften von ::ichwcisseisen, ?.Iartin

,(alil, Kupfer, Dcltamclall und Ma11ganbronce bei verschiedener Temperatur ist in neuester Zeit 
ron B u d r 1 o ff c! urchgefü hrt worden. Ucbet· die Ergebnisse s ... 7!3 u. f. oder die daselbst ge
nannte Qudle. 

4
) Der Dampfspan nung von 

<·ntspricht eine Temperatur \ 'Oll 

10 kg 

1839 c. 
14 kg UebC'rdruck 

1!)7° c. 
l>i.• kriiftig lwizenden Kesschrnndungen rnü~scn naturgemiiss eine noch erheblich höhere Temperatur 
""~itzen. Je nach der l\Tenge Wtlrme, welche in der Zeiteinheit <lurch die \Vandung hindurch
i;:clcitet wird, j e nach der SUirke der Letzteren , ganz besonders aber, je nachdem der Austritt 
drr \Viirme au~ der Wand in das \Vasser durch etwa vorhandenen Kesselstein. durch öligen 
l"rberzug u. s. w. mehr oder weniger erschwert ist. steigt die 'l'emperatur der \Vandung nicht 
-Plten noch erheblich über 300° (vergl. das S. l :i3 über Wiirmestau ung Bemerkte\. Die Tern-

e. ßach, Die Masrhinenclemente, u. Auflage. 5 
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Wärmedurchgang ein sUirkcrer ist. cl. h. in:-;be onderc für die im F euer liegenden Platten, 
nur solche Blecl1e zu verwenden . welche bei gewöhnlicher T emperatur mögliC'hste 
Z~ihigkeit aufweisen. :Manche Bruche von Zapfen. Achsen und \\'eilen au · . 'tahl , 
welche im B etriebe mehr oder minder warm, d. h. heiss gelaufen sin d, durften sich 

aus der Eigenschaft der BlaubrüchigkPit erkliiren. 
Die Lini e der D e lrnung cn '.[- in Fig. 22 besitzt för clwa 160" ('. mit 

:p · 19 "
1
o ihre tiefste Stelle (bei ll iirlestufo lll ungeführ für 270° l '.J. Diese fal lt 

also hier nicht mit dem MindesLwerth cl er Querschnitt ·yennindernng zusa11m1en (bei 
Hlirtestufe lll thut sie das i1ahezu): immerhin aber is t die D eh nung hei :wo ° C. 
mit rp . 23°10 erhehlich 11iedriger als bei 20 ° (', (37,2 °/o). 

Piir das Material der föil'lcstuf'c lll h eLr:igt 
bei - 20 ° -t :W 0 100° 200 ° 300° +oo 0 

!)()1)
0 000 ° C. 

f (auf 50 mm) 3~~.8 ° 'o 

und der Mindestwerth 

für 20 ° C. 

3(), ( 0o ~:).$ 0,o H) 0
1
o 13°,o 39,1 11

10 57,4. 0,o 8(),:l 0Jo 

\'On ·.p be i ungefähr 270 ° C. nnr e in Drittel 1ler D ehnung 

Yon B edeutung ist insbesondere 11och. dass bei - :W 0 U. die (~uersC'h11itt ·-
Yermin<lerung wie auch die D ehnung ptwas geringer wircl ah; bei _._ 20° U .. w:ihrcnd 
J( sich rrrösser erweist (das l\laterial der ]Hirtestufc Ul zeigt diese Erscheinung noch 

z 0 

Yicl au geprägter). Hierdurch würde sich eine allerdings nur geringe Yermimlenmg 
der vViderstandsföhig keit gegeniiber tössen und dergleichen bei \\'inter tem1wrntur 
e rktiren las. en; auch die Gepfiogenl1 eit des Ifondwarmmacheus zu richtender • 'tti.bP 

wurde dadurch eine gewisse Bcgriindung erfahren 1 ). 

Die Lini e d er D e hnung skoe ffizi ente n '1. Yerl:\uft anfangs ~o gut ll'i e 
wagrecht, entspr echend einem Gleichbleiben YOn '1.. Dann steigt sie, ztmiid1st langsam, 

spliter rascher. E s Letl'ligt 

bei 20° 200 ° 
1 1 

a. ------
2070000 1 H5000U 

300° 
1 

18 0000 

400 ° 
1 

1 7!J(J001) 

;:,00 11 

15111 OOIJ 

1;00 11 

l 

peratur sokher Bleche weil.'ht demnach 11id1l ~rhr bctleutend Yon der als lJrsonclcrs ungü n;;tig 

erkannten ab. 
1) , -ersuche übc•r dt•n Einfluss seht· niedriger 'l'empcraturcn (- 5ti bis - 7:3° C.) au f die 

FcsligkeilseigenschRften des ::itahles sind nach .Stahl und Eisen ' 1891. :". 7 4 auf \ ' rranlassung der 
französischen Regierung angestellt worden. Die Ergebnisse stehen mit 1lcm oben ll1•mcrkten in 
Uebereinsli mmung. Nach \'ersuchen ,·on H. Gollne r und F . .' t einer ( \\'oclw1M:hrifl des öster
reichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins 1891, .'. 290 u. f.). wobei die 'l'emp1•ralurcn bis aur 
_ 500 C. erniedrigt wurden, erwies sich namentlich Fl ussmaterial als ausscronlentlich empfindlich 
gegenüber der Abkühlung. Versuche von J\l eh rt c n s (Centralblatt der Hnuvcrwa llung 1892, 
S. 68 u. f.) und AndPrcn bestäligcu diese grossc Empfindlichkeit nicht. Die Verhand lungen, welche 
auf der intcrnatiomi.len Konferenz zur Vereinbarung einheitlicher l'rüfungsmclhoclen u. s. w. am 
11. September 1895 in Zürich hinsichtlich der Frage des Einfl usses niedriger Temperatur auf die 
Pestigkeitscigenschaften des Eisens und Stahles statlfandcn, crg<tben das Unbefriedigende des 1lcr· 

zeitigen Standes unserer Erkenntnisse. 
Aus neuester Zeit ist henorzuhebcn die Arbeit lt u de 1 o f f' s : "Unternuchungcn über den 

Einfluss der Kälte auf die Festiglrnitseigenschaften \'On Eisen uncl .'lahl • (l\lillhei lungcn aus den 
technischen Versuchsanstalten iu Berlin 1 95, .5. Heft, S. l97 u. f.), welche geeig net erscheint, zu r 
weiteren Aufklärung beizutragen. Siehe auch den [ebersichtsartikel YOn L ed e b ur: , Der Einfluss 
der Temperatur auf die Festigkcitseigenschaflen des :\[etalls, insbesondere cles Ei•ens" in der Zeit

schrift des Vereines deutscher lngenicurc l 96, • . 56.5 u. f. 
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\renn auch <ler Genauigkeitsgrad, insbesondere der bei clen höheren T empera
tu ren ausgeführten Messungen. angesichts <ler gros en ~chwierigkeiten . mit welchen 
hier der Beobachter zu kiimpfen hat. nur ein sehr beschrlinkter sein kann, so 
er„clw int er doch au reichend. um die Haupt ·ache deutlich erkennen zu lassen, 
cl. 11. um gewisse Erkenntnisse iiber die Blaubriichigkeit des Ei ens sicher zu stellen. 

-eher \'ersuche mi t Schw e isseisen wrgleiche den S. 73 crn·iilrnten Bericht 
1·011 Hu d!' lof'I'. 

d. Zulässige Anstrengung. 

Bei cler l ferl eitung der Abmessungen von Maschineuthe ilen aus den beanspruche11-
de11 l\.r:tftcn incl drei Oesichts pu11kte festzuhalten. ·ofern abge ehen wird von den
jenigen fli llc11. in welchen Riicksichte11 auf Iler tellung, F ortschalfu11g, Aufstellung . 
.Abnützung, Erwiirmung u. s. w. massgebencl erscheinen. 

Der c r sLe Gesichtspunkt ergiebt die F orderung. da di e Inan s pruchnahm e 
•l es :Jiaterials i11 k e inem Punkte des K ö rp e r di e höch tens f iir zultissig 
erathtetc Gr enz e, d. i. die zuHi.s ·ige A11 streugung. iiber chreite 1

). 

Der Z\1·e it e Ge ichtspunkt führt zu der Forderung. da. s die Gesammtform
i\nde r ung de s belasteten l\I aschin e nth ei l es inn e rh a lb d e r Grenze bleibe, 
welche durc h cl e11 be so nd e r en Zw ec k d esselb en ode r durch d en Zu
-a 111 m e n h an g mit a nd e r cn Th eile n gesteckt i : t. 

Der dritt e Gesichtspunkt stellt die Bedingung. dass d e r Ma :chin e nth eil 

gege nü be r d em et.waigen ·wirke n l ebendiger Kriift e, d. h. gegeniiber den 
\\"irkungeu bew eg ter Masse n , sic h g e nlig c nd wid erstands fähig e rwei se. 

Die in der Zusammenstellung S. 37 gegebenen \Verthc sind znHissige A11-
~trengungen lediglich im Sinne tles ersten Gesichtspunktei:. Bei ihrer F eststellung 

"·ar massgebend: 

'1. die ' l'hatsache, dass die \\'öhl er'schen \'ersuche die Festigkciten bei den drei 
Belastungsarten angeuiihert wie 3 : 1 : 1 ergaben. wenigstens für Schmied
e isen (. '. 6 1 ), 

2. <lt•r Um ·tand, da·· die zuli\ ·igen Anstrengungen. wie sie ich im Laufe der 
Zeit im Ma. cbinenbau herausgebildet haben, zu e inem grossen Tb eile au f 
ein iihnlicl1es Verhi\lt.niss schliessen hissen. ofcrn sie nicht durch besondere 
füicksichten, welche ausserhalb des Gebietes der wissen:chafUichcn Elasticitiits-

1) Die Frage, oh Dehnu n g oder S p a n nung das ~fass für <lie zuhi,sige .\nstrengung bilden 
' oll. iRt in , l<:lasti cifüt und Festigkeit" § 48 erörtert. 

Zur Heurtheilung der Frage . inwieweit es richtig erscheint, als zullissige Belastu11g einen 
Brnclithcil dc1jen igcn Spannung zu 11ehmen, welche der m asticiliitsgrcnzc cnl>·pricht, muss bemerkt 
wi•rden, dass z.B. Gusseisen eine E laslicilii.tsgrenze ülJcrhaupt ni chl bc>sitzt , g leichgiltig , ob mnn 
unter derselben diejenige Spannung \'Crsteht. bis zu welcher Proportion aliUit zwischen Dehnungen 
und 'pannungen ,·orhanden ist, oder sie auffasst als diejenige , 'pannung, innerhalb welcher bleibende 
Formänderungen nicht eintreten. (Vergl. des Verfassers Arbeit in der Zeitschrift des Vereines 
·leut eher Ingenieure 1 8, S. 194 und 19.5.) Ferner ist auf clie Veriinderlichkeit hinzuweisen, welche 
•lie Proportionalifüls- wie die Elaslicifätsgrenze. sofern s iP überhaupt \'Orhanden sind, besitzen. 
\ \' ergl. ~. :3 und ~„ sowie •. 54 und 55.) 
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und Festigkeitslehre liegen. mehr oder minder stark beeinflusst werden 

(vergl. Vorwort zur er ten Auflage), 

3. die Erwägung, dass die Gesamrntfornüinderung eines i\foscl1inentbeile · durch 
eine YOn der Form und den Abmessungen des Körpers unablüingige zuhissige 
Anstrengung im Allgemeinen nicht unterhalb einer ge1vissen Grenze gehalten 

werden kann, 

J. die Erwägung , Ja;.;s die ·c zulässige Anstrengung nicht bt•>:timmt ist. der 
Wirkung lebendiger Krliftl' (bew(•gter Massen) YOn Bedeutung- Rech nung zu 

tragen. 

Hi ernach bedeuten z. B. bei Schweisseisen die Zahlen : 
900 , dass ein ruhend belasttJtcr Stab ( 'tangen , Haken . an denen ruhende 

Lasten lüiugen, Balken eines Speichers u. s. w.) eine Spanuung YOn ~llJOkg. 
öOO. dass ein beliebig oft nach einer Richtung hin gebogener ~tab (Hebel 

yon Druckpumpen, Ziihnc rnn Hiidern , Gestiinge Yon l-:luhpumpen u. s. " ··) 
eine Spannung 1·on üOO l;:;, 

300. dass ein beliebig oft nach c n t gegen gesetzten Hichtungcn gleich 
stark gebogener , tab (Zapfen sich drehender Achsen. diese :clh"t g-eg-en 
über der Schwerkraft u. >:. w.) eine Spannung 1·on :rno kg 

gestattet . sofern nicht irgend welche Hiicksichten veranlassen, dal'On abzuweichen 
(vergl. den letzten Satz des er. ten Absatze::: Yom Yor1Yort zu r err-;len Auflage l. 
Nach der Bemerkmw 1, S. 3 künncn 1licsc Zahlen für YOrzi.idiches J\latcrial <Fcin-n • 
korueisen) auf 1200. 800 bczw. -100 erhöht werden. 

Bei zwischenliegender Inanspruchnahme sind dazwischen gelegene, die Span-
11 ungsgrenzen sowie sonstige Ei nil üs~e i::chiitzungsweisc berlicksichtigc11 de \IV erthr zu 

wiiblen 1) . 

1) Verfasser, welcher 1878 hei seinem Uebertritt :ws der lndustriu zur Lehrthlltigkeil Yer· 
anlasst war. die zufüssigen Belastungen des )l asch inrningenicurwesens nach i\Iöglichkeit syotcmafoC'h 
zu ordnen und bei dieser Gelegenheit zu dem im , .orwort der ersten Auf'lage angPgrhencn Er· 
gelmiss gelangte, steht auch lwute noch auf dem Standpunkte. dass die Aufstellung und Benutzung 
\'On Gleichungen. welche die zuliis~igc )latrrialanstrengung als Funktion der (:ren7.spannungcn 
liefern, für die Berechnung ,·on )[aschine nt heilcn al~ das Be~sere erscheint. welche., de~ (iutcn 
Feind ist. Gerade aus diesem Grunde aber erachtet er sich für Ycrpflichlel, da' Folgende, schon 
an anderer Stelle Bemerkte. hier zu wiederholen. 

Die Aufstellung ,·on Gleichuugen zur Be-timmung der zulässigen Anstrengungen de~ 71laterial ' 
aus den eingrenzenden • pannungcn, wie 7.. B. nach \'. T c tm aj er 

+ , ( o,,,;„ ) , (o"';,, )2 
f.J. I~ --- T '( -r- . 

.1mfl:r vmrrx 

worin bedeutet 

o die zuliissige Anstrengung. 
o„„„, und ;;;,,,;„ die grösste, hczw. dir kleinste der in dem betreffenden Konslruktionslheil aul'· 

tretenden Spannungen. 

und 
bri Schweisseisen in StäbC'n . . u = GOO, 

• Flussschmiedeisen in Slliben "· = 700. 
. Flussstahl in SULlien mit etwa 6000 kg Festigkeit o. = 830. 

~ - :1:;0. 

~ = 4!30. 
~ = G+O. 

·; ><O, 
·; ....: 100, 

·r -= 250, 

ist seit Anfang der siebenziger Jahre ein sehr beliebtes Arbeitsfeld auf dem Ucl>ielc des Bau· 
ingenieurwesens gewordeu, nachdem G c r b c r bereits ,·or etwa drei Ja hrzchnten gelegentlich 
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Die angegebenen Zahlen sind zum Theil bekannte \\' crthc, zum Theil sind sie 
die Ergebnis c persönlichen Ermessens auf Grund eigener Erfahrungen, die bekanntlich 
eher auf H erabsetzung der zuhissigen Anstrengungen als auf Erhöhung derselben 
11inzudeuten pfle0"en. Der Verfasser ist entschieden für reichliche AbmessunO'en wo 

b ' 
dies die Y erhii ltnisse gestatten. 

Die Yergfoichsweise niedrigen vYerthe, welche bei Drehungsheanspruchung des 
Schwcisseisens zuliissig erscheinen, haben ihm Begriindung in dem Umstande, dass 
jede im Querschnit.t auftretende Schubspannung von einer gleich g-rossen, senkrecht 
dazu stehenden ac h s ialen Schubspannung begleitet ist und dass diese insbesondere 
beim Schwcissc iscn infolge der ausgeprtigten Faserrich tung eine geringere Widerstands
fö higkeit findet, als die im Querschnitte wirkencl e. Diese achsial <rerichteten Schub-e 
spannuugen sind auch Ursache, dass bei auf Drehung beanspruchten Körpern nicht 

tler Berechnung der l\lainzcr f;;isenbahnbrücke einen ersten und 1872 (1 74) einen zweiten Vorgang 
!(egebcn hatte. Genannt seien: Lauenhardt (1 73), 1Ililler (1 73), Sclülffer (1874), W eyrauch (18i5), 
\rinkler (1 i7). llitter (1877), Seefehlner (1 78), liherndl (1879), Lippol<l (1 79), Clcricetti (1881), 
Landsber!.{ (1 'Z,\. "' Tetmajcr (1 86). 'ejournc (1886), lHiseler (18 (;). 

l"m einen Einblick darüber zu bekommen, welche Zahlen \'Oll den verschiedenen Vorschriften 
al> zulii"'igc Anstrengung für Scbmicdeisen angegeben werden, entnehmen wir der 1889 erschienenen 
c\rbeit ' V cy r!Lu c h's, ,Die Festigkeitseigenschaften und ~lethoden der Dimensionenbercchnung \·on 
Eisen· und Slahlkonslruklionen", S. 217 u. f. die nachstehenden Werthc, bezüglich des Näheren auf 
das genannte Buch vcrweiscno.1, welches den Gegenstand ausführlich behandelt. 

Name 

des l:' rhcbers der 

Vorschrift 

Gerber . 
Sclüiffer 
Laucnhardl· Weyrauch 
Winkler . 
'eefehlner 

H.itter . 
Khemdl 
J.ippold 
Clericetti 
Scjournc 
Landsberg 
Hliseler 
v. 'l'ctma.jer . 

'Vcrthe der zulässigen Anst rengung. 

Spa nnungswechsel zwischen 
Ruhende Belastung 

o„,;„ = Cin1a:e Omu und Q O,naz Ulld - Oina:e 

(Belastungsweise a) Vmin = 0 o„,;,.. = - O,naz 

(Bela~tungsweise b) (Belastuogsweise c) 

1600 584 bis 703 3 15 bis 351 
1600 64ü 704 351 354 

880 bis 1050 6.J.O . 700 3b0 . 400 
1400 592 , 678 376 . 448 
1500 600 214 
1200 600 351 
766 507 bis 5C37 368 bis 443 

1300 650 433 
1250 433 bis 650 260 bis 325 
1000 600 428 
1050 700 bis 908 448 bis 525 
842 (372 . 735 33G 

" 
373 

1030 GOO 330 

. l~in Blick auf die vorstehende Zusammenstellung, namentlich auf tlie Spalte a, welche doch 
liir den einfachsten. in seiner Wirkung am sichersten erkannten Fall der Belastung gilt, ist nicht 
!•hnc Interesse, selbst wenn man davon absieht, dass die erwähnten Vorschriften in erster Linie 
für einfache und \'iel Material fordernde Konstruktionen lierechnet sind. 



70 Elasticit>it und Festigkeit. 

selten ·chon sehr frühzeitig bleibende \ -crdrehung eintritt. (\' ergl. Fu~;,beme rkung 

, '. 107 u. f„ insbesondere die Pigun•11 4 7 bis ~.;;, ferner ,Ela. ti cifal und Festigkeit" 

chluss rnn ~ 32. sowie § ;30."l 
Die aus dem zwei tc n rler oben bezeichneten Gesichtspunkte hinsichtlich der 

<i es ;t mm tfo r m ii n <l e r u n g Jl ie;-sende Fordl'ruug ist eine ausserordentlich wicl1 tige 

und immer noch Yiel zu wenig beachtete. 
So fällt beispielsweise die wllissige Belastung eine· Treibriemens infolge der 

IHicksichtnahme auf die Erlrnltung seiner l~lasti citiit und auf <lie Ge>:a 111111lclchnung 
geringer aus, a ls diejenige e ines Hicmens zum H eben eiues Mühlfalnsl uhles. vYird 
der Erstet e ebenso stark belastet, al s der L etzter e in Anspru ch ge110111111en wer<len 
darf, so vermindert sich seine Elai-:ticifüt ganz erhebl ich und seine Lii11ge str eckt s ich 
so bedeutend. dai::s er of t nachgespann t und infolgedessen frlihzeitig er. elzt 'H!rdcn 
m uss. lfls ist al so neben der füick ·icht auf l~rhaltung der E la. ticiUit die Hü<·bicht
nahme au f di e gesammte Längenilnderung dei-: Treibriemen , welche e ine geringl' 
Anstrengung bedi ngt. Die Erhaltung der Ela:stic:ifät. clie Längrniinderuug dl·S Fahr
~l ublriemens ist ziemlich g leichgiltig. sofern eine genügende Sic·herheil g-egen ,\ uf
hcbung des Zu><ammenhanges rnrhandrn Ü;t 1

) . 

Ganz iihnlich Yerhiilt es sich mit einem Treibhanf l'i l Ullli einem IJ :wfseil zum 

Heben von Lasten. 
So pflegen die , "lilrken des <luer,;Wckes ein<' r Kurlwlschleife. cles freitrngc.>ndl'n 

Hayonettrnhmen~ einer J >:impfmaschine 11. s. w. darl urch bestimmt zu >:ein, divs clil• 
Durc!tbi"o·unff ein " ewisscs höchslem; flir zuliissiir erachteles Mass nicht liber:;chrPiLel: "'o o r:> ~ ·, „, 
so kann die f-itiirke einer W elle bei gegebene r L :igerenLfernung dnrclt den \\.inkt·I 
bedingt werden, " ·eichen die elastische Linie im L ager mi t der ursprünglich geraden 
Stn.bachse einschliesst . so sind n:un en LI ich bl' i vV erkzeugmascl1i1wn Yie lc der Ab
messungen derar t zn \Yiiblen, dass sp:itcr im Betriebe an ihnen F or rn:ü1derullgt'll niclit 

e intreten, welche die Genauigkeil und die Vollkomm enheit. dil' cl en Arbeitsstücken 
eigen sein sollen . l1eeintr:ich tigcn würden u. derg l. 

\Vas schliessliclt den <l ritt en der eingangs erwiih uten Ges ichl.·p un kle. betreffend 
die \\.i d erstand$fä hi gkeit gege n d as ~Wirk e n lebendiger Kr iifte. 
anbelangt. so ist hier entweder besonden' Rechnung anzuste llen orler g-cgt• l1encnfol b 
die eigenthümliche Beanspruchu11g-s1l"tise d11 rcl1 , . erminderung der fiir clit• zu lfü, ·igen 
Anstrenamwen im All rremeinen !!iltiuen \\" crthl' schiltzungswei"L' :rn bcrüehiehl iirt•n. 0 t'> ö • .,J ~ ._. ._-

Dieses \ ·erfahren wi rd jedenfalls rla einzu::;chlagen "ein. ll"O s ich die pliilzlid1L'n Kraft-

iiu;:serungen . die füösst>. der rcdmung.~m:issigen Feststellung <·ntzi<>hcn. 

Jl. Sousiige 1\laic>rial icn. 

Uebcr die im Folgenden niclit gcn:rnn ten S toffü füHl ct sich das .Niilhiµ-c cla 
angegeben. ~o des betreffenden Materia ls o·elcgentlich seiner \ r e r wendung zu ge

denken ist. 

1) Deutlich zeigt sich der Gchrauch. ~ofort hohe Spannungen zuzula~srn. \\·cn11 di1• Fonn· 
ii ndcrnngen nicht nur als umchii cllirh, 'omh·rn >ogar ab erwünsd1l angesrlic'n werclPn. wi" z. B. 
bei Federn . 
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1. Kupfer. 

Von dem 1\ upfcr, welches im Lokomotivbau zu den F euerbiichsen und zu teh
bolzen verwendet wird, pAcgt verlangt zu 1Yerden: 

1( ;;;,:;;; 2:200kg. 'f >-: 85 °o . •} > 4:'1 °,o; 
oder auch flir das l~eucrbtichsenkupfer 

J(z >-: 2000 1'g. 'f >- :m "o, ·;, >- :;o 0 o: 

und für das Stehbolzen-Bunclkupfer 

J( ~ 2200 kg, ip >- :)8 °,o, ·:- >-: 45 °,o . 
Au;;~erclcm mu ;:; s ich das Stehbolzen- lfonclkupfer, mit au fgeschnittenem Gewinde 

1·ersel1en, h<'i einer Lfü1ge von 1 0 rnm mit den Bnd cn zu,:ammenbiegen lassen. ohne 

Hisse zu erhalten. 
KupferblC'c h. das im ursprlinglichen ( ll"eichen l Zu ·tande bei gewöhnlicher 'l'em

peralur :!200 bis 2:~()0 kg 7:ug festigkei t besitzt, zeigt bei fortgesetztem :tarkem Ifämmern 
l'ine Erhöhung 1·on J(z bis zu etwa :20 °jo, je nach dem Grade dieser mechanischen 
Benrbeitun" und je nach der Be chaffenheit de;:; l\I ater ials . unter g leich zeitiger 'Ver
minderung "\·on y bis auf 1/:, des urspriing lichen \\. crlhe:. Die treckgrenze. insoweit 
1·ou einer solchen bei Kupfer gespr ochen wnden kann, rlickt dnbei von 000 bis 600 kg 

nahe an die Zugfestigkeit heran. 
Bl<'iben<lc Dehnungen treten bei nocl1 ni ch t überangestrengtem (gelüi.mmertem) 

i\faterial sehr friihzoitig auf , socla ss die Elasticifütsgre11ze der Nul l ziemlich nahe 
liegt. (Vergl. S. ~> , sowi e _Elasticität und Festigkeit", ~ 4 .) Durch wiederh olte 

lf eberaustrengung föss t sich die Elast icitätsgrenze bei weichen1 K upf<'r auf etwa 
üOO bis 800 kg lieben. bei s tark gelüimmertem auf etwa l 000 "A". W eiches Kupfer 
ze;gt in de r l legel keine P roportionalität zwischen Dehnungen und :-ipannungen, besitzt 
demnach keine oder e ine der Null nahe liegende l'roportional itii.tsgrenze. Bei gelüim
mertem oder auf sonstige \\'eise stark tiberangestrengtem K upfcr finclet sich dieselbe 
bis zu ebrn 6011 kg hin ; je nach den , -erh iiltni :cn liegt sie mehr oder minder tief 

1 
unle r dieser , 'pannung. Der D ehnungskoeffizient ergiebt sich dann zu etwa 

1200 
OOll 

J,is 
1 

bei weichem K upfcr is t de rsel be nnch :Mas ·gabe des Bemerkten schon 
1100000' 

rnn sehr geringen , pannungen an verilnderlich und nimmt mi t wn.chf'ender Spannung 
zu. i\I a rtc n K fand, dass selbst für ha r tgezogenes Kupfer keine Proportionalität 
zwischen D ehnungen und S pannungen besteht, so 11·ie, dass selbst bei solchem Material 
hleiboude D ehnung sehr wahrscheinlich schon bei grwz ni edrigen Spannungen eintritt 1) . 

Von Bedeutung für die Y cr wcndung von Kup fer erscheint die Abnahme der 
Festigkeit rni t Zunahm e cler T emperatur. Nach clen bereits 183::l his 1837 durch-

') Miltheiluugen aus den k. technischen \ ·ersuchsanslalten zu Berlin 1894, •". 37 bis 136. 
insbesondere S. Gl. Die daselbst S. 39 erwiihnte Aensserung des württembergischen Da mpfkessel· 
revisionsvereins rührt vom Verfasser her, wa~ erwähnt sei, um hemerken zu können, dass i n diese1· 
Aeu5~rrung Ela~l iciliilsgrenze nicht idenlisch mil Proporlionaliliit!'g'rcnze ist (vergl. S. 3 und 5). 
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creführten nter suchungen des ameriknnischen Franklin-In s titut s betrug die e 

Abnahme der F estigkeit von Kupferblech 1
) 

bei 50 ° 100° 150 ° 200° 250 ° 
] ,75 °10 

285° 

2-i,5 "/o 
;J(j(O 4,Jl O 

34,3°,o -Hl,-~ 0 o 

50li 0 c. 
67,4°10. 

K euer e Versuc1rn Verscltiedener besfütigen diese A bnahme der F esticrkrit, RO 

insbesondere auch die rnn Park e r durchgeführten. D erselbe fand: 

Zugfestigkeit rnn Kupfer 
Versuchs wtirrnc gewalzt gezogen d ektro1ytiscl1 gewonncu 

l i>,5° C. 22GO kg :31GO 1'g !·:1780 k g 

lq9 11 .. 1690 .. 22tJ,O _ 2430 .. 

199° .. 1G70 .. 2-J.70 .. 2320 -
199° 2390 .. 

entsprechend .JC emer durchschnittlichen F es tig keitsabnahmc YO!l 

25, bezw. 20. hezw. 37 °10 2
) . 

l'. n "°in in London bat Ver uche übe r den Einflu s der Temperatur auf die 
F estigkeit nicht hlos des Kupfers, sondern auch de r L egirungen desselben angestellt 
und dabei nachstehende Ergebni ·se gewonnen 3) . 

Temperatur 1 

Zugfestigkeit in kg/qcm. 
1 

Gewalzt In Sand gegossen 

~'"•"~ 
m 

° Celsius 

1 

Delta- Delta- 1 Phosphor· Kupfer 1\fessing 
)l elall 

Messing 
Metall Bronce 

Almo-
2 00 3900 4 üO 1950 3750 2500 1820 spbi\rische 

98 2700 
125 3500 
127 ,1430 
132 2200 
149 2590 
155 3650 
175 1850 1920 
19:; H.120 
205 3300 4120 
20 1720 
210 2480 3480 
222 1!)30 
22G 1920 
232 1620 
2GO 2000 2850 3720 1210 1730 1230 

') Engineering 1888, 2. Halbjahr, S. 12.3. Die in der Zeitschrift des Vereines deutscher In-
genieure 1889, S. 121 wiedergegebene Zusammenstellung ist um 32 ° F. fehlerhaft. 

2) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1889, S. 179 t1. f. nach Engineering 18 ' 
2. Halbjahr, ._;_ 126. 

3) Schweizerische Bauzeitung Bel. X\·, S. ü. 

.. . 

_j i 

. "' 

Temperatur 
Gewalzt 

In 

° Celsius 
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Zugfestigkeit in kg/qcm. 

Delta-
1\Ietall 

ln Sand gegossen 

Delta.-
l\Ictall Bronce 

73 

Rothguss :\Iessing 1 1 Ph„ ph0< 1 

1 

Kupfer 1 :.\Lessing 1 

======:======~;========;'========to=======:,=======il 

263 - 3100 
21'7 - 1210 

2500 
11 29i -II 

310 -
3020 

315 2240 2490 1270 820 
323 -- 750 
33-5 - 2000 
338 21.50 2280 
340 510 
343 - 2500 

; 

A us neuester Zeit liegen B erichte rnn 1\I a rt c n · und rnn Rud e l off über 
hierher gehörige Versuche YOr 1

) ; YOn den Ergcbni sen der L etzteren seien die folgenden 
hen-orgehoben. 

l n Bezug auf die Frage: wie stark darf hartgezogenes Kupfer überhaupt erwärmt 
'"erden , wenn nicht eine allmähliche Yerlinderung der F estigkeitseigen chaften (d. h. der
.iemgen des hartgezogenen Kupfers in diejenigen des weichen Kupfers) eintreten soll, 
hat M art e n s ennittelt, dass Veriinderungen im hartgezogenen Kupferdraht ber eits 

durch eine zwei Minuten lange Erwl1rnrnng auf 200° C. eingeleitet werden, und dass 
die eigentliche Erweichung bei wiederholter oder langsamer Erhitzung auf 350° C. 
·ich vollsfündig einstellt. Hieraus wird sodann geschlossen, dass die frag liche Tem
peratur sicher nur we111g über 200 ° C. liegen dürfte. 

Für von der lrni erlichen W erft zu Wilhelmshaven eingeliefer tes Rundkupfe r 
( 15 Y er:suchs tiibe) wurden bei funf verschiedenen T emperaturen j e die nachstehend 
angegebenen Mittelwerth c festgestellt (M:ittheilungcn aus den k. technischen Versuchs
anstalten 18fl4, . 116) : 

T emperatur 
Proportional i tütsgrenze 

treckgrenze 
Zug fe tigkeit 

D ehnungskoeffizient 

17 0 

[3-J.Ol 
:W90 
2910 

[ 1 20~000 ] 
Dehnung auf 30 mm cp 17,9 

Quer schnittsverminderung 4> 54,G 

100 ° 200° 
420 720 

[2000] 2170 

2 760 24:10 
1 L 

1 343000 1104000 
11,8 10,9 

56,4 52,4 

Die 111 L J gesetzten vVerthe sind nicht g anz zuverl ässig. 
g ilt auch für die Zusammenstellung auf S. 74 und 75 . 

:300 ° 400 ° c. 

1500 810 
2080 1430 

13,5 8,5 O/o 
43,4 9,8 " 

Diese Bemerkung 

1
) l\litthci lungen aus den k. technischen Versuchsanstalten zu Berlin 1893 (S. 292 u. f. 

Ru d eloff), l 94 (S. 37 u. f. , )lar te ns). In dem J.larte ns'schen ßNicht findet sich aufS. 119 u. f . 
auch eine Zusammenstellung der Ergebnisse englischer Versuche mit sehr reinem Kupfer , mit 
Kupfer von verschiedenem Arsengehalt u. s. w. bei verschiedenen Temperaluren. 

Siehe auch Ru d e 1 o ff in .Stahl und Eisen" 1895, S. 623 u. f. 

...._„„----~~~~~~~~~--~ ~~-
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Bemerkt wird hierzu, da~~ die Bestimmung der Proportionalili1.tsgrenzc au~,.;e r

ordentlich unsicher ist (Mitthei lungen aus den k. technischen Yer uchsan. btlten l~\ 1:~ . 

S. '.318). Ob eine solche bei den niederen T emperaturen überhaupt ni<"ht Yorhanden 
ist, wie sie auch bei :~ oo und 400Q U. fe hlt, muss Yerfasser dahingestellt Ja ·;;c11. Der 
Un;stand. dass die Yersuchscrgebnisse hei gewöhnlicher 'l'cmperatur das \'Orlirgcncle 
Kupfer, ll'enn es \"Oll norm:iler Zusammensetzung war. als ein in kaltem Zusta nd 
stark bearbeitetes Materi al ke11nzciC'hncn. würde allerdings da;, \-orha11dense i11 <le r 
Propo1:tional it~ltsgrenze erkliire11. 

Mit dem Kupfl'r wur<len gleichzeitig 11ntc rsucht: Schweisseisen . l\Tarti11slah l. 
Deltametall (gegossen und gewalzt), l\T angan bronte (Yierprocenlige gewalzt und fö n f'
zehnprocentige gegossen). H insichtlich der Einzel heiten der Versuchserg1'lmi sse mu~s 
auf den Hud eloffschen Ber ich t seihst verwiesen " ·erden . Angeführ t se i nur <l a~ 

Folgencle. 
E s erg:ib 

für 

~ich bei Zi111n1en riirme 
Sch ll'eiss- l\I art in-

e1sen i..lalt l 
l'roportionalifatf<-

grenze . 
Streckgrenze . 
Zugfestigkeit . 
1 >ehnungskorffi

zient . 

IJehmrng (auf 
;}Qmm) r-

Qu ersch nittsvcr
minderung ~ 

17!lll 
:W:30 
:1;,::11 

:! or, 111111 

% .8 

:'1:'1. () 

:!.j IO 
21:rn 

1 1 :-tll 

:! OHO IJllO 

;', 1„1 

.)! 1.n 

( U bis 1!1 ° C.) 

Kupfer 

3 111 
:!li!lll 

:!9111 

l :!l 111 UOIJ 

J7 .fl 

.i L 1i 

Deltametall 
gewalzt geg-ossen 

8 \lll 

lJ:-tll 
-1 2/() 

~8:! 500 

.1 i.:, 

8 / ,.-, 

-1111 
9/0 

:1:!!1(1 

\l/8Ull0 

:! 1. ! 1 

:! I .~ 

.Jl a11g-a111Jron<:e 
1 n" 1 ~. "1) 

:!(jll 

l :3ti(I 

'.!010 

1\1( 1 (11111 

.111. / 

ü/ .I 

HOU. 
: ~070 -

\J IUllUO 

:)-1 ,:)"" 

-1 3. / -

Y c r 11 iil Ln is s z a h 1c 11 fU r d e n I~ in fl u s ~ der \ \" ii r m 1 • • 

hezo~en n,uf 1li e \Y erlhe hei Zimnwnl"iirme 1 ( 11 l, 

1 Schweis~· ' 1 Deltametall 
1 

)la nga n bronce 
Tem· .\l11rlin· 

Eigenschaften Kupfer -
pcralur ci~cn stahl 

ge,n11zt gcgos ... CH 4 °/o l ;> •,. 

- -
100 10 \l2 

1 
[124] [13:>] [13ti] 1:30 

1 

11 6 
Proportionalitäts· 200 5r, 7(i [2 12] [S3] [ I G:2) 

1 

340 10 
grenze 300 2!) [.>O] 

1 

- - [!lO] 1 \JG 1.;2 

400 25 2(i .. - - (1 ~~q H 

' -- --- - ----- - -
100 100 \)\) [\l5] 112 L97) 1 87 l! OU] 1 

' 200 (j7 88 81 110 [l l\J) 85 l \).)] 
Streckgrenze soo G4 [CiO) 5G 75 [80] 8~ [102] 

400 !')\) 41:\ 30 n [17] 'iO p:in] ' 
----W>I- -- ----- - -

100 10'> 
1 

9:2 

1 

!J:2 100 !J2 !1:2 

200 134 l :2~ 81 ';2 8:2 , !) !! t 
Zugfestigkeit 

300 13 
1 

[11 ) 70 [;30] 1)2 '-:\) !1!1 

1 400 91 \):2 4'3 lü 20 1 71 
1 i7 

1 

Koeffizienten: Kupfer. 75 

Deltametall l\fanganbronce 
1 

Eigenschaflen 
'l'em· Schweiss· i\Ia rtin-

Kupfer 
peratur eisen stahl 

1 ge1Valzt.lgegossen 4 .,. 
1 

1-3 .,. 
1 -- - --

II 
100 54 56 66 110 I2G 94 79 

[ lmun • • nuf ao mm 200 57 .s6 () ! 1()6 l lH 93 100 
o. 

300 94 [98) 75 158 270 [91] 91 
400 140 92 4i 196 146 39 98 

--- --- -- - ---------1- 100 87 86 103 100 \)7 108 (80] 

Querschnittsvermin· 200 83 69 96 148 118 97 [98) 
derung <Ji 300 90 [93J 78 151 176 83 [79) 

400 10!> 52 18 14.8 100 30 [75] 
1 

Bei Wahl der :rnLiss ige n B el a s tung des Kupfer · kommt der Vern·endungs-
zweck ganz we ·entlieh in Bet racht. lm Allge meinen er cheint bei gewöhnlicher 
Temperatur fiir gewalztes Kupfer zullis»ig 
k

3
= üOO. Belastu11gsll'ei,.;e a ( rergl. S. :36). k: - 300, Belastung ' 11-eise b t vergl. S. :36 u. :~7 ). 

.Für die kupfe rnen ·Windkessel g ro ser Feuerspritzen (Blech. stark gelüimnwrt) 
geht man mi t k: au f 00 und noch darüber. Bei Centrifugen pflegt man 5 110 kr: 

nicht gern zu überschreiten. Ueber die wfös ige Anstrengung kupferner Röhren 
vergl. da im siebentr11 Au. chnitt fiir diese Höhren Bemerkte. 

Da Kupfer- und Me.sing11·erk von U. ll ecknrnnn in IJui s bu r g - LJ ochfe l cl 
cmpfiehlL Kupfo r:-;orten, welche eine g rössere Widerstanclsföhigkeit. be itzen und dem
grmiiss wohl auch ei11c höh ere Belastung gestatten. ln letzterer Beziehung wil'll 
na tiirliclt di e Brfahrung endgiltig entscheiden miissen. 

F e u e rbu chs -H a rt ku p f c r. 

J<:: >- 20001;::, 't (auf 2nomm) ~ :18 11, 0, 't ~ r1 ",o . 

:-.; o 11 cl er - L·' L' ll l' r h u <: lt s k u p fc r uucl ~ o n d e r- :·.;t eh holz e 11 k u p f e r 1 ). 

1( >- 270() kS', '? >- 3:J 0 o . ·~ ~ ö0 1'io . 
lJ ie><l' \\"erthe gelten fiir nach der Bearbeitung geglUhte Materialien . 

• oncle rkupfer . 
al ,; Blech empfohlen fiir Ceutr ifug·en, schwierige 'l'reilmrbeiten u. ;; . w. 

1) für nach dt' r Bearbeitung geglühte Blech e ( tiirke nicht über 5 111111
) 

f(~ >- :!700 kg, ? >- 35 °10, •! > üO 0/o , 
2 ) fnr uit' liartgewa lztcn Bleche im Einlieferun g:;zust:inde (Sfarkc nichl über::; mm) 

}(; >- ::i200kg, 'f >- 120;0, ·? >- 50°,o . 

') ln neuester ZciL (Sendung mit Schreiben vom 22. Juni 1 !Hi) e mpfiehl t die gena.nnte .l<'irma 
~ondcr·Runclkupfer ,extra gPhiirt(' t • für Stehbolzen unter Gewährleistung von 

!(. = 4000 kg ·p = 4 °/o ·~ = 60 °10, 

g iltig für den A11li cfcru 11g~zu~tand , in welchem da.~ Material auch \'erwcndet werden soll. und 
unter lferrnrhebung, dass dasselbe trotz der geringen Dehnungsziffer sich durch besondere Zähig· 
keil, durch Widerstandsfähigkeit gegen Stoss und Schl:1g auszeichne. 
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2. Bronce. 

M ess ing , R otbguss, GeschUt.zb r once, P hosphorbron cc , D elta m etall, 
Al u m i n i u m b r o n c e. 

Dehnungskoeffizient Proportionalifüts- Zugfestigkei t 
'1. grenze J( 

Messing . 

Rotbguss . 

Gescbützbronce 

verdichtet 

Phosphorbronce 
Deltametall (Legirung von Kupfer 

und Zink mit etwas Eisen) 1) 

überschmieclet . 
(Ueber Deltametall vergl. auch das 

unter Kupfer S. 72 u.f.Bemerkte.) 
Oerlikoner Bronce, No. A, i.iber

schmiedet (15 bis 25 °/o Dehnung) 

()()0 uuo 
1 

1 l OUOOO 
1 

L 100 UOIJ 

300 

300 

flU O 

1800 2) 

~800 2) 

1500 

2000 

3000 

:3200 

.i-ooo 

3600 2) 

4JOO bis 5600 2) 

') Nach J\litthcilungen der deu tsch en Deltam etrdl-Ges c ll sclrnft Alex. Dick & Co. 
m D ü s s c 1 d o r f betdigt die Zugfestigkeit von Deltametall-Rohguss rund 3400 bis 3700kS; hin
sichtlich der Fcstigkeitseigenschaften von gewitlztcm i\Ca.terial verweist die Uesellscltaft auf die 
fo lgenclell, nach Angabe von der k. mcchanisch-teclmischen Verauchsanstalt in Berlin durchgeführten 
Versuche. 

Zu g ver s u c h e. 

5 Rundstäbe von 20 mm Durchmesser. 

Dehnung~kocffizient 
1 

bis , im Durchschnit t 
99

/
700 

, 
1036000 957600 

Proportionalifütsgrenze 1870 2500kg, 2220 kg. 

Streckgrenze 3280 3740 " 3530 " 
Zugfestigkeit 0040 G160 " 5880 " 
Dehnung (auf 200mm) 11,8 12,9 °/o 12,ß 0/o 
Querschnittsvermindcrung 16,l 19,7 " 17,4 • 

Dr e h un gsve r s u c h e. 

2 Rundstäbe von durchschuittlich nicht ganz lOmm DurchmessC;r. 
Schubspannung an der Proportionalifatsgrenze 970 bis 10 Okg, im Durchschnitt 1030kg, 
Drehungsfestigkeit . . . . . . . . . . 3690 " 4240 , 4070 • 

Von Interesse ist, dass das Deltametall zu Zahnrädern der Vit zn au-Rigi-Bahn, sowie der 
Pilatu s b a hn verwendet wurde und hier nach den Mit.theilungen .im Schweizerischen Gewerbeblatt 
1889, Nr. 23, S. 179 befriedigt hat. Der daselbst mitgetheilte Biegungsversuch iin den Ztihnen 
eines Rades Hisst auf eine Biegungsfestigkeit von über 5000 k g schliessen. (Vergl. auch Zeitschrift 
des Vereines deutscher Ingenieure 1889, S. 1123.) 

2
) Nach v. T et m aj er, , Die angewandte Elasticiläts- und Festigkeitslehre ", Zürich 1889, S. 83. 

Koeffizienten: Bronce, Blei, Leder. 77 

Neuhauscncr Aluminiumbronce ') Neuhausener Aluminiummessing ') 

1 Aluminium- Zugfestigkeit Dehnung Aluminium-

1 

Zugfestigkeit Dehnung geh alt kg/qc111 geh alt kg/qcru 

J 1,5 °/o 1 8000 
1 

0,5 °/o 4 0/o 6900 6,5 °/o 
11 , 

1 

6800 1 . 3 " 6000 7,5 " 
10 " 

6400 11 " 2,5 " 5200 20 . 
9,5 • 6200 19 . 2 " 4800 30 

" 9 " 
5750 32 .. 1,5 • 4500 39 

" 
1, 8,5 

" 
1 

5000 52,5 - 1 r 4000 51) 
" 5,5 . 4400 1 G4 . - - -

Ueber die Zusammensetzung cler Bronce, die eme sehr verschiedene und t1ie 
Elasticitiits- uucl F estigkeitseigcnsclrnften mehr oder minder stark beeinflussende sein 
kann, liegt aus neuerer Zeit rnr: L eclebur , , Die L egiruugen in ihrer Anwendung 
für gewerbliche Zwecke", 1890. 

Ueber die Abnahme der F estigkeit mit zunehmender Temperatur gieht das unter 
Kupfer Bemerkte Auskunft. 

3. Blei. 

Versuche des Verfassers. 2
) ergaben für Druckbelastung bei gewöhnlicher Luft

tcmperntur von etwa ~0° 0. u. A. Folgencles. 

1 

Belastung in kg/ qcm, bei welcher das Material 
1 Körperform und Abmessungen 

noch nicht ausweicht /ausweicht, d. h. seitlich ttbßiesst 
1 

1 Cylindcr, 
Gu ssblei. 

35 mm Durchmesser, 70 mm Höhe 46 51 

- 35 ' . 35 . - 59 69 

- 35 ' . . 10 . . 105 126 

- ' 160 ' " ' 15 - . 100 150 
Würfel von 80 mm Seitenlänge 

· 1 
50 72 

H a r tblei. 
Würfel von 80 mm Seitenfänge 

· 1 250 300 

4 . Leder. 

Aus der grösseren Anzahl von Versuchen, welche Verfasser, namentlich hin
i'lichtlich der El ast i c i t ~i t des Leders, wie es für Treibriemen Verwendung findet, 
angestell t h at 3), seien die folgenden Ergebnisse mitgetheilt. 

Ein neu er H iem en, im Mittel 9,92cm breit und 0,62 cm stark, welcher etwa 
15 J ahre früher hergestellt und dabei der üblichen Streckung unterworfen worden 

') Nach v. T ctmaj e r, Zeitschrift des Vereines deutscher lngenicure 1889, S. 959. 
2

) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1885, S. 629 u. f, sowie .Elasticität und 
Festigkeit• § 13, Ziff. 1. 

3
) Ueber einen Theil derselben ist berichtet in der Zeitschrift des Vereines deutscher In

genieure 1884, S. 740 u. f.: Festi gkeit u n d Deh nung von 'l'reibriemenleder (halbe Ochsen
haut in 58 Versuchstreifon von je 60 mm Breite und 300 mm Länge zerschnitten) ; 1887, S. 221 u. f., 
S. 241 u. f.: E l astic i tiit von Treibr ie men und Treibseilen; S. 891 u. f.: Elasticitid 
i m p r 1~ g n i r t er B au m w o 11 tu c h - 'l' reib r i e m e n. 
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war, jedoch noch keine Yerwendung im 
aus gutem Zustande sich befan d, \\'Urde 
sprechend den Spannungen 

Betriebe erfahren hatte, übrigen in durch
abwecbselnd mit 25 J;g und mit U0 kg, eut-

25 r> . . 12:-> ., -:; ----- = -- - -! Ou k g und a - - - = 20 32 J,g 
l - \:J,92 • 0,02 li , lf> ' 2 ti,10 ' ' 

belastet. 
Die der Messung unterzogene Strecke bcsaos bei der erstmaligen Belastung 

mit 25kg e ine Liinge von 80 ',4 111111
• 

Bei der wiederholten Erhöhung der Belastung auf 125 kg und der j eweiligen 
Entlastung bis auf lG kg fand en sich die nachstehend vcrzeirl111eten Zahlen. 

Längen;lndcrung in mm für den 'Vechsel der Belastung. 
L;~ngc 

Belastung Liing-c 
Ganze Acll(lcru ng 

1 
1 

nimmt 
in in bleibend 

bei Zunahme 1 bei Abnahme 
Bleibende Federnde 

k()' mm Zll " Aendcrung Acnderung 

der Belastung 
mm 

1 

1 

-----

1 
1 

25 808,4 
. 28,0 

1 

125 83G,4 
1 14,.S 13,5 14,5 13,5 

25 821,9 1 

1 15,0 
1 

125 

1 

836,9 1 

14,0 1,0 14,0 14,5 
25 822,9 1 

14,7 
123 837,G 1 1 

14,3 0,4 14,3 14,9 
25 823:3 

14,G 
l :":!.j 837,9 

14,0 O,G 1-1,0 15,5 
2;:; 823,9 

14,l 
12.3 838,0 

1 
1 

1 

14,l 0,0 14,1 15,5 

1 

25 823,9 
14,1 

12.) 838,0 
14,l 0,0 14, l 15,5 

25 
! 

2:3,9 

·wie ersichtlich , dehnt sich der H.ieruen bei der erstmaligen Erhöhung der 
Belastung um 28,0 mm, wovon durch die Entlastung 13,5 mm als bleibend (Dehnungs
rest) und 14,5mm als federnd nachgewiesen wer den. D as Leder hat hi e rna c h 
selbst dann , wenn es lü.ngere Ze i t vor h e r gestr eckt worden ist, ei n e grosse 
N e igung , s ich bl eibend zu d ehnen. Die zweite Steigerung der Belastung ergiebt 
nur 15,0m111 Zunahme, wovon 1 mm bleibend, 14m111 fed ernd. Schliesslich nähert sich 

die Länge des Riemens bei beiden Grenzbelastungen j e einer bestimmten Grös~e 

Koeffizienten: Leder. 79 

(823,vmm, bezn· . 838,0rn1u) : das Gleiche thut die L üngeniinderung, die nach V er
schwinden Ll er D elrnungsreste zur federnden, elastischen wird und zwar in der Grösse 
,·on 14,1 "'m, wilhrend die blei bende den Gesarnmtbctrag von F i,G mm erreicht. Die 
kleinen Unregelrniissigkeiten, welche die L lingenä.nderungen erkennen lassen, r ühr en 
in der Hauptsache rnn kleinen U nregel müssigkeiten bei H erstellung rler Belastung 
und Entlastung her und lassen sich bei der Empfindlichkeit des Materials g eg enüber 
H öhe un,l Dauer der Belastung kaum vollstllndig vermeiden . (Vergl. ., ElasticitLlt und 
F estigkeit ·· . ~ 5, insbesoud ere vorletzten A bsatz.) 

"\\' ird der D el111u 11gskoeffizien t o. aus der L iingenzunahme hei der ersten Belastu ngs
steigerung ermittelt, so findet sich mit dem Spannungsunter sch ied 20,32 - ~-,Oli - lG,20 kg 

28,0 1 1 1) 
'./. - 808,4 l ö,;fü = 4ti9 ' 

wogeg-en der l>elinungskoeftizient. " ·elcher der endgiltigen fed ernden D ehnung , cl . li. 
der eigentl ichen E la. tic itfü. entspr ich t, nur 

J ..J .1 1 1 
~ -:: --- ---. = --

82:3,n lö,2tj nsu 
hetriig t. 

B ei Treibriem e n erw e ist sielt vorzugsweise nur diejenige Elasticitüt 
\\' i rk sam, we l ch e b ei auf einand e r folgenden Spannun g siinderungen vor
handen ist : infolge d esse n bedarf es zur B e urth c ilung eine· Materials als 
ei11cs S toffes fUr Tre il>r icmen in erster Li nie der Kenntniss d es D e hnungs
koe ffizi enten fiir w ec hs elnd e Sp annun g en , wie er soeben bestimmt worden ist. 

Da die D ehnungen und Verklirzungen bri dem hier in Frage stehenden Stoff 
in erheblichem Masse YOn der Zei t beeinflusst wer den, wLihrend w elcher die grössere 
oder kleinere Grenzlast wirkt lvergl. S. G) , so ist der Dehnungskoeffizient rJ. natur
gemiiss abhiingig YOn de r Zeit und g ehört zu dessen Grö se streng genommen auch 
eine hierauf bezügliche Angabe. In der Regel wurde bei den Versuchen des Verfassers 
die Belastung so rasch g ewechselt, als es die Beobachtung der ·wage und die Aus
führung der Me ·sungen gestatteten. Bei Biemeu erfolgten die \V echsel in Zeitriiumen 
Yon etwa 1 ,:-> Minuten. 

D e r sel b e Riem en wurde sodann abwechselnd den Belastungen 125 kg und 
225 kt-:, entsprechend den Spannungen 20,32 kg und 30,58kg, ausg esetzt. Bei der erst
maligen Belastung ssteigerung dehnte er sich um 12,0 mm und ergab schliesslich 6,5 mm 

n,ls federnde D ehnung nach achtmalige r E rhöhung und V erminderung der Belastung 
be i einer Verföngernng der von Anfang an in Betracht gezogenen St recke auf 846,3 mm 

bei 0 1 - 20,3~ lq; und 852,8 mm bei a2 = 06,08 kg. Hiernach ltat eine weitere bleibende. 
Streckung YOn 838,0 mm auf 84G,3 mm stattgefunden. 

D er Dehnung ,,;lrneffizient der F ederung betrligt mit 840,3 mm als anfänglicher Länge 

'J. 
G,5 1 1 

840,3 10,26 
D enmach hat 'l. beim Uebergang von den Spannungsgrenzen 0 1 = 4,06 kg und 

-::;~ -= 20,3:2 kg zu ".1 1 20,32 k g und a~ = 36,58 lig sich von 9~0 auf 
21

1
17 

vermindert. 

1
} War das Leder vorher nicht gestreckt, so ergeben sich bei Berechnung von 'J. aus der ge

sa rnm t e n (bleibenden und federnden) Dehnung noch viel grössere Werthe. Verfasser fand solche 
11is 0,01 und noch höher. (Vergl. auch Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1884, S. 742.) 
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D er Dehnungskoeffizi ent nimm t hi erna c h mit wa ch sender pannung a b. 
d e r Riemen e rw e i st s i ch a l so um so we niger e l astif'c h , j e sbi rk er e r 
gespannt wircP). 

Die folgenden Zahlen lassen dieses für den Riemenbetrieb ausserordentlich 
wichtige Ergebniss noch deutl icher hervortreten. 

1 

Spannungs· Spannungs- 1 Dehnungs-

l\i ateri <d grenzen unterschied kocflizicnt 

kg;qcm kg/qcm "· 1 

N e uer Lede rriemen, !Hl,4 mm breit, G,7 mm stark; 
1 

1 kurz vorher so stark gec\chnt, wie dies seitens der Rie- l 
menfabrikanten vor Ablicforu11g zu geschehen pficgl 7,5 und 18,75 11,25 12.)U 

l 
18,75 - 30 

1 

11,25 l b!JO 
G<' b rn. u eh te r L e dcrriem c n, GV,6 mm breit und 

5 Pllll stark, Yorher liingerc Zc:it stark gespannt ge- 1 
wcsen 7,2 und 21.6 14,4 2li 0 

1 
21,6 

" 
36,0 14,4 3li00 

l 
36.0 " 

50,4 14,4 4130 
1 

50„! 0 G-1.8 14,4 

1 

42.)U 

(Die J<':lasticität des gebrauchlcn Riemens ist erheulich 
geringer als diejenige des neuen!) 

1 Der gleiche Riemen, nachdem er inzwischen 19 J\To- 1 
nate hindurch einem leichten Betrieb gedient hatte 7,2 und 21,6 14,4 

2~30 
(Wie e rsichtlich , n imn1t d ie Elasticitlit wieder zu, wenn 

tler Riemen liingere Zeit nicht slark gespannt wor-
den ist.) 

Derselbe Ri emen, nachdem er l'Orher 30 i\l inuten 1 
stark gespannt worden war 

1 

7,2 und 21,6 14,4 240 
Gebrauchter Lederriemen, 2 1/2 .fahre 1Jcnut1.L; 

1 
im Betriebe schwach ge~pa.nnl, und meist nur zu 
einem Drittel der zulJ.s,iqc11 Anstrengung beau- 1 
sprucht; 105,5 mm breit, 5,7 mm stark . . . 12,15 und 24,3 12,15 

1870 

24,3 36,45 12, 15 
1 

1 " 1 1 2i>OO 

Für die mit tleren Verhältnisse cles Gebietes. innerhalb dessen die Beanspruchungen 
der Treibriemen zu liegen pflegen, kann '1. (gegenüber wechselnden Belai>tungen) 
gesetzt werden 

bei Led erri e men, n eu 
1 

1111 Mittel 
1250 

, 

, geb r aucht „ 

Bei schwach gespannten Ltiemen werden über diese Zahlen hiuausgehcncle, bei 
s tark gespannten darunter liegende vV cr the anzunehmen sein. 

1) Dieses Gesetz hat Verfasser nicht nur für Lederriemen. sondern auch für Riemen aus 
-Oeweben, sowie für T reibseile aus Hanf und aus Draht festgestellt. S. u. A. 7.efüchrift de~ Yer<>inrs 

-deutscher Ingenieure 18 7. S. 24:i, sowie S. 92. 
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Die Zugfest igkeit g uten Kernleders, wie e zu 'rreibriemen ''er wendet wird, 
pflegt zw ischen ::!50 und etwa 450 l;g zu liegen, sofern da Zerreissen rasch erfolgt. 
Hinsichtlich der \' eränderl icbkeit der Festigkeit an den verschiedenen Stellen einer 
Ochsen haut darf auf <les Verfassers Mittbeilungen in der Zeit ·chrift tles Vereines 
deut ·eher Jngenieure 1 84. S. 740 u. f. verwiesen werclen. 

Llis,;t man die Belastung lang andauernd wirken, so genügt eine erheblich 
geringere Kraft zum Zerreissen . In dieser Beziehung wei ·en V ersuche nach, dass bei 
monatelanger Belastung die Zugfestigkeit nuf zwei Drittel de.jenigen ' Verthes sank, 
welchen der V ersuch bei ra~chern Zerreissen l icferte. 

5. Hölzer. 

Die hier zur Erörterung stehenden Eigenschaften de" Holzes sind sehr vcr
~inderlich : sie werden insbesondere YOn clem Feuchtigkeitsgehalt stark beeinflusst. 
. 'clb t an clen verschiedenen Stellen des gleichen Stammes können sie ganz erheblich 
von einander abweichen und zwar weit mehr. als im Allgemeinen angenommen zu 
werden pflegt. Aus diesem Grunde ei da Nachstehende. namentlich auf Ergebnisse 
<ler Versuche \'On B ausc hinger sich -·wtzende angefUhrL (s. dessen :Mittbeilungen 
U. und 16. H eft. 1, ';3. bezw. ] 87). 

II 

1 

~Iaterial 

K iefer , Zug 

Druck 

Biegung 

Schub 

Fichte, Zug 

Druck 

lliegung 

Schub . 

Feuchtigkeits- 1 

geh alt 1 
Ofo 

13 

13 

13 

16 

19 

18 

23 

25 

17 

16 

17 

20 

rn 
29 

3::l 

1 

Gewicht 
der 

Raumeinheit 

0,42 

0,48 

0,46 

0.4 

0,!54 

o,;:;2 

0,55 

0,44 

0,50 

0,48 

0,43 

0,4\l 

0.47 

0,53 

C. Bach, Die )!aschincnelcmcnte. 1;, Auflagr. 

Dehnungs
koeffiz ient 

,-1 
54(J00 

1 
127 000 

84000 
1 

108000 

108000 

li l 000 
1 

123000 

8UOOO 
1 

109000 

111000 

Proportionali
tiitsgrnnze 

kg/qcm 

l " ., 

173 

20 1 

liO 

22::l 

Festigkeit 
kg/qcm 

230 

1050 

790 

229 

2' 7 

280 

4i2 

43 

310 

970 

750 

20\l 

253 

246 

419 

41 

6 
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D ie Versuche fand en etwa 3 111 onate nach dem 1111 Monat August erfolgten 

Fällen der 90 bis 100 .Jahre alten . Wmme statt. 
In der Zusammenstellung bezeichnet a Kernholz, b 'plinlholz und c das Mittel 

für den ganzen Querschnitt. 
\Verden zunächst die au: den Zugversuchen gewonnenen Zahlen ins 1\ uge 

gefasst. so ergiebt sich, dass der Dehnung koefflzient für clas Kernholz ein erheblich 
grösserer ist, als derjenige des nach aussen gelegenen Hohe:<, dai-s a l o da. Er tere 
weit nachgiebiger erscheint als 'las Letztere. Dementsprechend erweist ·ich auch 
die Zu g fcstigkeit des K e r 11 holzes ganz bedeutend geringer al:3 diejenige des 

S plin tholzes. 
Die Proportionalitli.tsgrenze cles H olzes für Zug pflegt nach Bau sc hi nger 

in der N~i.he der Bruchgrenze zu liegen. 
Die eben erwähnte Yeriindt>rl ichkeit des Dehnungskoeftizientcn urnl der Festig

keit zwischen Kern- und pl intholz tritt bei den ans Dr u c krer. uchen erhaltenen 
Zahlen weit weniger hen-or. rla hü•rhei die P robekörper einen ,·iel grösseren Quer
schnitt. bis etwa 100 qcm (gegen 2 bis 4 qrrn bei clen Zug,·cr:mchen). be. a~scn. 

Die Zer törung bei Druckbelastung (in Hichtung der Fasern) b1•stcht in einer 
Zusammenschiebung von Fasern: eine t·igentliche Lösung des Zusammenhanges der 
einzelnen Körpertheile findet hierbei nicht statt Die Druck fc s t i g k e i t ist ganz 
erheblich geringer als die Zugfe ·tigkeit. 

Die der B iegung unterworfenen Balken enthielten den l\en• des 'tammes in 
der Mitte. Die Bi egungsfest igkeit ist kleiner als die Zug- un!l g-rüsst'r als 

die Dru c kfest igk eit. 
Die Abscheerungsversucho wurden an cm starken Sclteibe11 in der \reise 

vorgenommen, dass die Abschccn mg parallel der Fasenichtung in einer durch die 
Stammachse gebenden Ebene (Ilaclial ebenc) erfolgt. D ie Scheer festig kcit sinkt fiir das 
Kernholz bis auf etwa 3/-t der mittlrron F estigkeit für den ga11zen Quersd111ilt herab. 

Nach V ersuchen von H. u c1 d o ff erweist sich die ScheerfestigkeiL in einer 
'f angentialebene zu den Jalirringcn etwas kleiner als senkreehL dazu ( .. Mi ttheilungen 
aus den k. technischen \ ' er:;uch anstalten zu Berlin", 188!1, :1. Ergii11zu11g„hdtJ. 

Durch spfitere Yersuche B a us cl1 inger·s wurde der Einfluss des Feu chtiµ-kei ts
gehaltes auf die Druckfestigkeit recht übcrsicl1tlich festge~tellt : 'lie Linien Fig. :.!~( 

1 

~O.I? ••. 
1 
1 
1 

Fig. 23. 

~~<?~- ~ -~ „ .... .--.,,,. 
1 __ ,,,-"' • 

: . --r. ; 
1 : 
L1P!! ...... l ... . 
1 : 
1 : 
1 ' 
1 : ' ' 

l~'-'-····'······· · ···!. ....... „ .. ,.„„ .... . 
:, i i . 

' . :_ ____ : _____ l _____ .!. _ - --
0 „0 w 30 

~'ig. 21. 

von Bausching er für Fichte, und Fig. 24, von demselben für Tanne entworfen 
(" Mittheilungen " u. s. w. , l ti. Heft 1 7, Bl. I , Ko. 8, bezw. No. 1 ). geben hieri.ibe1· 
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deutlich "\ ufac:hl uss. Als Abscisse ist der Feuchtif!'keitsgehalt. als Ordinate die 
zugehörige Druckfestigkeit aufgetragen und dadurch die ausgezogene Kun·e erhalten 
"·ordcn. Die gestrichelte Linie gilt für cla · Gewicht der R aumeinheit. \ rie ersicht
lich nimmt die Druckfestigkeit (ermittelt an Pri-;men rnn <[11Uclratisc:hem Quer
~ch n itt, deren Höhe das l ,5fache der Quer:;chnittsseite betr:igt . unter Ausschluss 
der Kern:tücke) mit zunehmendem Feuchtigkeitsgehal t anfangs rnscher, rlann lang
samer ab. Das Gewicht der Haumeinheit nimmt mit wachsendem F euchtigkeits
gehalt zu. 

lJurclt J-'agern nach dem Fällen wlichst die lJrnckfcs t,igkeit in d0r Hegel recht 
erheblich; wie lange diese Znmihme dauert, d. h. nach wclclter Lagerzeit die F estig
keit des Holzes iltrcn Grösstwerth erreicht, ist noC'h nicht ermittelt. 

v. 'l' etmajcr ( -Die Baumaterialien der Scln~ei z", Zi.irich 18RI) fand fur Eiche 
un'l B urhP <lie folgen<kn Werthe. 

Feuchligkeits· Dehnungs· Proportionali· )litUere 
Material gehalt koeffitieut tätsgrenze Festigkeit 

O/o ~ kg/qcm kg'qcm 

l!: i ehe, Zug 1 - 1 
476 964 

108 000 
Druck. - 1 148 343 

103000 1 

Biegung 24 1 217 ! 600 100000 i Schub. - - - 75 . 
1 Buche, Zug - 581 1340 180000 

Druck. 1 
102 320 -

l ti\iOOO 

Biegung 17 1 
ll:!öUUO 

~ IO 670 
Schub. - - 1 - 8.5 

6. Steine, Beton. 

Nach Versuchen des Verfassers und de11jenigen Anderer können die folgenden 
Zahlen angenommen werden. 

Gewicht l!'estigkeit in kg/qcm 
1 --

Materia l der 

1 1 

Raumeinheit 
Druck Biegung Schub 

1 /{ J(b K. 

Basalt 2,7 bis 3,1 1000 bis 3200 
1 

-
1 

-
Porphyr 2,5 

" 
2,7 1000 

" 
2600 - -

Granit 2,6 
" 

2,8 800 
" 

2000 50 bis 250 40 bis 160 
Kalkstein 2,25. 3,0 400 . 2000 .50 . 150 30 . . 120 
. ~andstein 2,2 . 2,5 250 . 1800 25 . 150 15 ' 80 
Ziegelsteine 

i 
1,5 

" 
1,7 

1 
100 . 300 

1 
40 n 70 -
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1 

Gewicht 
der 

Festigkeit in kg/qcm 

Mat er i a l 

Portlandcemcnt·Mörtel (i n Würfel· 
fo rm): 1 k g Ccment, 3 k~ Sand, 
28 Tage alt, wovon 27 Tage unter 
Wasser . .... 

Beton (in Würfelform) je nach der 
Zusammensetzung zieml ich ver· 
schieden, im Alter von 28 Tagen 
bei sacbgemässer Herstellung unter 
Verwendun~ einer ausreichen1lcn 
..\fonge Portlan clccmcnt . 

Rau mein heil 

2, 2.j bis 2,3.5 

2.!) UiK 2.4-~ 
1 

Druck 
}{ 

160 bis 850, 
Zugfestigkeit ! 

1 ''" b;, .,, M"""I 

80 bis 2.50 

Biegung 
J\b I_ ~~~~L 
~1-

Insbesond ere di e für Kalk- und Sancl. tein. sowie clie für rlie Ziegd sll'im• ange
crebcuen F es ti er ke i t c n werden zu weilen noch unte r,.:chritten. Bei Zie00-clsteinen Jinclct 
" "' wohl auch Ueberschreiten statt. Yer:-;uche dt•s Yerfasser mit K linln•rn weisen Druck-
f'c. t igkeiten bis 92:> kg qr rn nach. Bl'i dem Bau des Xord-Oslsee-Kanals ~olkn Kl inker nor

wegischen Ursprungs ''enrenclct worden sein , deren F estigkeit bi:, crege11 1200 kg r eichte. 
eher die Dru c kfe sLigk eil der Gesteine für den F all. da>:H die Bda.trnig 

unmittelbar nu r e i 11 e n 'L' 11 e i1 der Qucr schniltsfülche des Slt•ines trifft. i ·l in 

_Elast icitiit und F eHtigl< eit" ~ 13, Ziff. :.l berichtet. 
Der D ehnungskoeffizient cler Gestei 11c ist bei einem und demselben K örper 

mit der Belastu1w mehr ode1· rn imler stad\ v e r ii 11cl e r1 ich, SO\\'ie fiir die gleicb l• 
" Gesteinsart j e nach der Zusammenselzuug nn cl dem Fundort ausserordentl ich sc liwan kencl. 

Beispielsweise wurde ermittelt: 
für einen Granit 

bei der lJ r u c k belasLu 11g 

'J. 

liir einen ander en Granit 
bei der D 1· u c k belastung 

'J. 

für einen Keup er sandste in 
bei der D r u r k belnstung 

für einen anderen Sand. s t e in 
bei der ]J ruck belastung 

bei der Zu gbelastung 

Obis l/ "s . 
1 

06 OUU 

o bi s :WO "!!· 
l 

0 bis ßk!!. 

1 
7500 

o his 7 1'1' . 

1 
68 oou . 

0 bis~ ki.:. 

1 
'1. --= -~)-u-· o_o_o_ · 

4 7 hi :-; ü3 1'1!. 

l 

600 hi:; 800 kg . 

1 
700 (1()1) . 

70 bis • ' tJ 1•1!. 

(j() ouu . 

7:-, bi ~ lOO k!!. 
l 

100000 ' 
21 b is 2!3"1!. 

1 
20 000 . 

Versuche in dieser Hichtung sincl be onders \' OH Bauschin gcr angesLellt worden. 
und wird auf dessen Arbeit im 18. H eft der .:Mittheilungen aus dem mechan isch-
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techni ·chen Laboratorium der k. techuischen Hochsclrnle in MiincheH" , 1889, verwiesen, 
.Jer auch die vorstehenden Zahlen über Dehnungskoeffizi enten entnommen wurden. 

Die gr o ·cn Abweichungen . welche die für • teine ermittelten Dehnungs
koeffizienten aufweisen, sind zu einem '!'heile darin begriindet, da s man sich auf 
1lie F eststellung der g esa mm te n Dehnungen oder Zusammendri.ickungen beschr~inkte , 

die Bestimmung <ll'r b l ei b e nd e n wie der federnden dagegen unterli e·s, auch den 
Einfluss der Dauer der Belastung , überhaupt der elastischen Nachwirkung, welcher 
bei Stein en ein recl1t c>rlteblicher sein kann , nich t beri.icksicht igte 1) . Nach Ve1"uehen 
1les V crfassers rnit verschi cde1wn Gesteinen. \\'elclw jedoch norh nich t 1·0Jlstänclig 
abgcsch lossen s ind , 111Usse11 die Yorsteheuden Zah len über die Elasticitiit von Granit 
und Sandstein ab sehr stark unrichtig bezeichnet werden. 

Druckver suche des Verfassers mit B eton verschiedener Zusammensetzung, derart 
1lurchgcfiihrt, rl nss jeweils die Belastung und die vol le Entla tung so oft wiederholt 
wurden , lJis die gesammte, die bleibende und rlie federnde Zu ·ammendrückung sich 
nicht mehr iinclerten, wie rlies S. 7 u. f. fiir L eder bei Zugbeanspruchung besprochen 
ist. ergaben Warhsthum des Koeffizienten der gesummten, der bleibenden und der 
federnden Dehnung (Zusammendrückung) mi t zunehmender Bela tung. ganz ähnlich 
\\'ie bei Gu~sei, en. Da solche Ver. uche nach Wissen des Ver fassers bis her nicht durch
geführ t worden waren, so seien folgende Zahlen für einen i:iolchen Betonkörper \' On rund 
.)00 qcm Quer sch nitt 2) mitgotheilt. Zusammensetzung: l Haumtheil Portlandcement, 
2.ii Raumtheile , 'and und 5 Haumtheile Kies. Der Cement zeigte bei der Zusammen
,cb:ung : l kg C(' ll1(' 11l , 3 1's Sand uarh 28 'ragen c• ine 7.ugfe tigkeit \"On 25,5 kg/11cm · 

B eto n-Körp e r. 
Alter: 77 Tage. Durchmesser : 25,4 cm. Querschnitt: 506,7<1cm. llöhe: 100,(.icm. Messltinge : 75cm. 
Gewicht: 120,6 kg. Gewicht der Raumeinheit 2,37. Tempcrntur wi1hren<l des Versuchs 15 his 15.7° C. 

Belastungsstufen, 1 Unterschied der 1 Federung der 
Zusammendrückung in 600 cm Federungen LiingeneinheiL 

j e von Null bis a uf die .)fessliinge von 75 cm für die einzelnen 

1 

auf das 
Belastungs- Kilogramm 

kl! 1 kS/qcm gesummte 1 bleibende 1 ft'dcrn<lc stufen. Pressung. 

1 l,lli 1 1 
306 000 

4 000 7,9 1,33 0,17 l.W 
i 

1 1,3!) 
1 

256 000 
000 15,8 2,!)0 0,35 2.55 

1,57 
1 

226 000 
12 000 23,7 4,67 0,55 4,12 

1,68 
1 

1 

212 000 
l G 000 31,6 G,71 O,!l l 5,80 

1,83 
1 

194 000 
20000 

1 
39,5 

1 
9,06 1 1,43 

1 
7,63 

1 

1) In l::lczug aul' diese VerbiUtnisse vergl. des Verfassers Arbeit " Versuche über die Elasticifüt 
YOn Beton" in der Zeitschrift des Vereines deut:chcr Ingenieure 189.-,, S. 489 bis 499. 

') Vrrsuchc, welche zur Ermittlung des Dehnungskoeffizienten mit Betonkörpern \'On 100 oder 
auch 2 QOqrm Querschnitt durchgeführt werden, können bei der Unglcicharligkeit des Materials im 
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Hierbei sind die \\·er the der letzten . 'palte in folgender \\'e i-<e bcrcc:l u1cl: 

'7. -

7 ,!I , l ."1. ' 'l. 

u. s. f. 

1.11; 1 1 
fjl 11 l 

1 • :{ !I 
(j(I() 

7;i 7
1
\l -- :W(j (HIO. 

1 1 1 
7;, l'i.•'- 7.H 

·w citeres firnlet sich an 1ll·111 in d('r Fus::.bemerkung 1. S. :-,. bczeich nelcn Orte 1 ). 

D er festeste Beton. wclc:hcr dem Y erfosser in der Zusammensetzung: l l 'ortlanrl
cement, 2 1

12 Sand . . -, l\ icfi bis her unler di e lfönde gekommen i. t. w ies bei einem 
Alter yon rund 1;.o Tagen und 2,.J:J Gewicht der ltaumei11lieit im Durchschnitt 

382 kg/qcm Druckfestigkei t und bei c inl' rn Alter ron '2 3/4 .fahr<' ll ei ne solch e vo11 rund 

f>OOkf:,1crn auf (\\'ürfcl seite :200 111" '). 

7. Zulässige Belastungen. 

welche bei der bctrelfrncl l'll Ahlheilung des Polizeipräsidiums zu B erlin fiir 11 iil zc r, 

' f e in e , Mau e rll' e rk und Baugrund gehriiuthl ich >'incl. in kg,1cn/J: 

E schenholz . 
Eichen- und Buchenholz 
Kiefernholz 
Tannenholz 
Glas . 
Basalt 
Granit 
Hüdersclorfcr K alfo; tei n 

Nebraer Sandstein. je nach der l l tirl(· 
Gewöhnliches Ziege lmauen1·crk in 1\ al k 

Bestes Ziegelmauerwerk in ( 'ement 
P oröse W ölbzic·gel. l eitht gebrannt 

h art 

Marm or . 
Steine aus Cemen t , Sch lnckcn und , 'an<l. 

Guter Baugrund . 
Be. ter 
Ausgleichende B ctonsch ithle11 Yon 0,75 rn .~ lli rkt> 

Zug 
100 bi;, l:W 

100 
100 

()II 

Druck 
(j Li 
~ I ) 

1)11 

:-,11 

I ·) 

/ .) 

J."1 ,,-
-·· 1 ;, bis :31 1 

7 
12 bis l .J 

•'.> 
•) 

li 

:! 1 
1 :! 

') --,·) 
.J ,."1 ]Ji,., .) 

·>. 

Allgemeinen nicht zu Ergebnissen füh ren. d ie mit ausreichenuer t:l ichPrheit inif' clic prnkl isthcn 

Anwendungen übertragen werden dürfen. 
') Eine noch umfassendere, auch <tuf die Elasliciliit von Körpern aus n•i nem Cemc•nL und 

Cementmörtcl cingehe11de Arbeit de~ Verfassers (102 \ 'ersuchskörper) fi ndet sich un!or : "VPrsuche 
über die E!asticifät und Druckfestig keit 1·on Körpern aus Cemcni. Cemcnlmörtl'I und llelon ' in 
der Zeitschrift des Vereine$ dculscher lngenicnre 18HG, ~- 1381 u. f. Da,clbsl i5t au<'h der J.:inlluss 
des Sandzusatzes auf die Elasticiliit des Cemenlmörtel s festgestellt. 

2) Handelt es sich um Fundamente fü r Maschinen, so nrn~s man je nach den ( msliinde11 
(ob ruhende Belastung des Fundaments. oh \\·reime! der Kraftwirkungen. welche das 1-'umlamcnt 
a ufzunehmen hat, u. s. w.) 111eh1· ocler minder weit unter diesen ·werthen bleiben. 

Zweiter Absehni tt. 

Hülfsmittel zur Verbindung von Maschinentheilen. 

Bei der \Vah l der \T erbindung zweier oder mehrerer Ma,chinentheile is t zunächst 

festzustellen: 
1. ob die Verbindung eine Trennung der 1·erbundcnc11 'rheile gestatten soll, 

ohne dass hierbei diese oder <lie ver bindenden 'l'heile mehr oder weniger zerstört 
werden (lö s bar e Ve rbindung) . oder ob die Verbindung eine solche Trennung 
nur nach Zerstöruug eines oder mehrerer 'l'hei le zu erlauben braucht (nicht lö s
b a r e V e rb i n d n 11 g) ; 

2. ob die V crbindung KrMte aufzufangen hat, welche ihre Richtung umkehren, 
oder ob die zu übertrngencl e11 Kräfte einen solchen Richtungs wechsel n icht erfahren. 
Im erster en Falle müssen di e BerUhrungsfüichen , durch welche die Krtifte von einem 
Theil e auf den a11deren übertragen werden , bereits vorher 1 d. h. noch bevor die 
Letzteren in Thätig keit treten, mit solchen Kr(iften auf einander wirken, dass die hier
durch bedingten elastischen Formänderungen geni.igen, um bei eintretender Richtungs-

. u mkehr der K riifte die Berührung der Fbchen und dami t s t.ossfreie Uebertraguug 
zu sichern. Rofern auf etll'a mögliche R eibung nicht mit , 'icherheit gerechnet werden 
kann. D er bereit ,·orher rnrhandenen Spannung wegen können solche Verbindungen 
als R p an nun g ve rbind n n ge n 1) bezeicb net werden. \Yechselt die Kraftrichtung 

nich t, was übrigens zuweilen n ur schwer mit Sicherheit festgestellt werden kann, so 
is t eine Spannung s verbindung nicht erforderlich , wird j edoch auch in solchen Fällen 

nich t selten verwendet . 
Die lfolfs mit tel zur Verbin clung ergeben, unter dem ersten Gesichtspunkte 

betrachtet, 
A l Lö s bare: K e il e, S c h rauben. 
B ) Nic l1t lö s bare: L eimen, Kitten, Löthe11 1 Zusammenziehen nach vorher

gegangener Enviir mung (Schrumpfen, Schwinden )1 N iet e n. 

1) V L'rfasser hat s. Z. d iese Bezeichnung , welche inzwischen n.uch von Anderen angenommen 
worden ist. zu dem Zweckr cingeführ~, der Entscheillung darüber, ob die jeweils in Frage stehende 
Verbindung Pin Zusammen• oder Aufeinanderpressen. ein Yerspannen der Theilc fordert oder ni cht, 
die ihr in hohem Mas e geblihrendc Aufmerksamkeit zu sichern. Jn dieser Hinsicht wurde ziemlich 
stark gesünd igt; auch heute gehören Fehler dieser Art noch n icht zu den Seltenheiten. 
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A. Lösbare Verbindungen. 

I. Keile. 

1. Allgemeines. 

üas Yl'esen der l\ ei lrnrhindungcn erh cll l aus Fig. :20. 
Der Körper A ist mi t dem Körper B durch den Ke il ( ' wrbnnclt:n. WirkL 

auf den Keil in der angede uteten Hichtung clit• Kraft P, so k an n clatlurch in B e iu 

Zug S überwunc1e11 werden , dessen Grii sc 8icli auf folg ende V\' pi;;e t' rgiebt. 

Fig. 2=>. 

'r« . .,.aj1 
1 1' 

\ ! ,' 
1 1 • 
\ 1: 
'' '4 

E inwirkung der Zugkraft s ich 

Der Koeffizient drr He ibung des Keiles auf 

den .Fliich e n des Kiirper;.; A ~ei :i.1 = tg :,1 , de r

j enige dL' r R eibung des KL' i l c~ auf <kr Fläche des 
Kiirpers B be.lrnge :J.2 == tg p~ und derjenige der 

Reibung in den Berührung~ fl ii chc'n zwischen A 
und B p. = t.g p. D ann i;.;t 

P - R1 sin ('1. 1 + fii) + H~ sin (Cl.2 + r,1). 

H 1 eos (11. 1 -t fJi) - R~ eo;.; (11.2 + rJ = 0. 
R2 cos (?.2 + :,2) = S + H2 sin ((1.2 + :,2 ) :i„ 

worau:< folgt 

p = .') tg ( ?. i + h ) , tg ( a.z r h 1 

1 - :J. tg ( ?:2 . ('2) 

Die Mindcstgrösse P' der Kraft P, \reich e 
auf den [(eil wirken mus", damit derselbe unter 

nich t ,·on >:elbst nach auswiirts bewegt. betr~igt 

P' - 8 tg l1J. 1 - h) . tg (Cl.2 - h) . 138 
l ' :J.tg(?.2 ·- Ptl 

D emnach is t die B edingung clafür, dass der Keil ohn e Ei n\\'irknng eine r Kraft P' 

rn seiner Lage verble ibt 

1"i.ir 

'1.2 = "-1, h = h, 
tg ( IJ. 1 - Pi) -;:;: 0' 

'Y.1 - (' 1 

?:2 = 0, P2 = ('1 , 

tg ( et. ! - f't) - tg p, ;.:: 0, 

< 2 tg h :) 
tga.1 ~ l t 2 - tg - (' 1• 

- g Pi 

a.I 5:: 2 P1 .. 

1-IO 

<l. h . damit der K eil unter E inwirkung der Zugkraft S nicht sclbstlhiitig zuri.ickgehc, 

muss für beide F ä ll e (ix
2 
= a.1 und a.2 = Ü) der W inkel an de r • 'pitze des Keiles 

Keile. 9 

kleiner a ls der doppelte Reibungswinkel sein. B ei der Unbestimmtheit, welche den 

Reibungsk oeffiz ienten anhaftet, ist es g er athen, m it a.1 möglichs t weit unter diesem 

Gre11zwerth e zu ble iben. Ist die K eilverb indung Erschütterungen ausgesetzt , so kann 
Ubcrhaupt auf die R eibung nicht mehr mi t einiger Sicherheit gerechnet werden, dann 

hiilt nur eine ganz geringe N eigung den Keil in seinem Sitze, sofern nicht besondere 

. 'icb erungsmassregeln get roffen werden, welche bei den betreffenden Mascli inentheilen 
B esprechung er fahren soll en . Ucher die zuliissige ~eigung, d. h. über den zuliissigen 

. ,\ nzug· des Keiles wird da,.: Kiithige bei den einzelnen Verbindungen bemerkt werden. 

2. Beispiele. 

a. Für ruhende Belastung. 

Einl' e infache Keilrerbinrlung, die ~iiule einer h.vdraulischen Prc ·se betreffend, 

giehf Fig. 1, T afel l \\'i edcr. 
Die den ruhig bclaslenden Zug S übertragende Schmiedeisenstangc· ist in ihrem 

Durchmesser c/, bestimmt durch 

s k -~ 1,2 : 1 c . 

'trcng genommen mu>:s bei F eststellung Yon , diejenige Kraft berücksichtigt werden, 

mit welcher die tange von vornher ein durch das Einschlagen des Kei le ge paunt 

wu rrle. l>a diese jedo~h hier verhiiltnissnüi sig gering ist gegeniiber der H öchst

beanspruchung beim Pre sen, o kann sie vernachllissigt werden. 
Infolge der Ver:schwiichung, welche der untere Theil der Stange durch J en 

!\e il erfahrt, wird diese d aselbst verstttrkt auf den Durchmesser D, welcher bestimmt 

sein wiirde durch die Gl eichung 

~ i 2 k = ( -" - D 2
- D )k -1- l = 4 s1 „ 

sofern die Art der Beanspruchung in den beiden (~uerschnitten ~ cl 2 und ( : D 2 
- D s1) 

g leich wl\ rc. In Wirkl ichkeit ist die Beanspruchung im L etzteren ungUnstiger, da 

rlie Spannung i n den dem Kcill och e am n~ichsten lieg enden F Hichenelementen grösser 

;;rin wird als in den nach rlcm Umfange :rn g elegen en. Die em Umstande werde 

darlurch R echnung getragen . dass auf der r eclrten Seite der Gleichung statt kz ein 

klein erer \ Ver th. etwa--}- kz oder : k0 (behuf's V ereinfachung der R echnung) ge etzt 

\\'ird. Dann folgt mit dem üblich en Verlüiltnisse 
D 

Sr =4,. 142 

:-:_ z2 k = ( 7t JJ 2 - D ) " /r 4 c = 4 s1 4 ,, 

1,2- "n2 ])2 
G - -::j - - ..j-, 

1~ 4 
JJ = d V ~--- = csi -- d ;r - 1 3 

14-3 
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Die Pressung k, welche hi ernach in der Herührungsfüich e s 1 D zwi schen K eil 

und Stange für wmssig erachtet wird, folgt aus 

;: ci 2 k = S
1 

1J k = -1
- fl 2 /r, 

1 • 4 

l ,, () -
" ~ <.( • . • i:k 'k 
~ = '°z j) ~ = ~ : = """ 4 .z 144 

In der R egel wirrl dieser "\Verth von k auch für d ie Jlül ><e . " ·ekhc die Staniic 
umschliesst. zugelas ·en. infolgedc · en 

'2ssJ = DsJ. 
J) 

s = 2 . 

Bestehen Hülse und Keil aus tabl. so darf s geringer ausfallen. ent~prechcn•l 
der grös eren zuliissigen Fhichenprcssung. di e hier bedeutend genommen wenlcn darf. 
weil im ''orliegenden 1''alle eine hohe Belastuug erheblichen Bedenken nicht begegnet : 
ein W echsel der Kraftrichtung triLt nicht ein. 

Flir die mittlere K eilhöhe h 1 crgiebt di e Biegungsgleichung (verg l. .'. 25 . Ziff. 11 
unter b) 

<Jder mit 

I l V :~ ;: k. 
1 = r - - ---

1 2 kh 

ln der R egel wird die Stange aus Sclrn·e i 5 - oder Flu "eisen. rler Keil aus • 'tah l 
bestehen, sodass unter Voraussetzung der Bela . tungsweise a, Zusammenstellung S. 31. 
mit kz = f)OO und kb = 1 %0 

4 
-- D 
:~ 

Die K eil: teig ung darf 1 : :W genommen \\'erden. 

] .11 

Die Abmessung h muss 11ach heutigem • 'i·and als eine schätzungsweise fest

zustellende angeselicn werden. , ie kann für r ec ht ec kig c Keile 

h = ~ '11 bis ~ h1 1-t8 

gewählt oder auch gegen Abscheeren mit k, = ~ kh his ~ kh berechnet werden, 

derart, dass gesetzt wird 
l 

S = 3 D h k , = -
1
-; lr„ h1 

2 

woraus wegen 

91 

folgt 
') 1. •) -/ 

lt = ; hl. ~·1c. = ~ hl bi . -!.J hl. 

Die Höhe '1 2 kann gleich h gewlihlt werden. sofern die Gesammtbeansprnchung 

der Hülse nicM eine grössere Abmessung bedingt. 
Die vorliegende Keilverbindung ist nur zu einem geringen Theile uncl zwar 

insofern Spannungsverbindung, als durch Einschlagen de · Keiles eine gewisse Y er
,;pannung der in Betracht k ommenden Th eile herbeigeführt wird. 

Bei der gegebenen Hechnung wurde auf den Einfluss von T emperaturlinderungen 
nicht Rücksicht genommen, also vorausgesetzt, dass Jic 'Temperatur der schmied
eisernen Stange und der gusseisernen lli.ilsc (Taf. l . Fig. 1, r ech ts) immer die gleiche 
bleibt. I st d ies nich t der Fall, so werden sich infolge der Verschiedeirnrtigkeit der 
Wiirmeausdehnungskoeffizienten für chmied- und für Gusseisen die Spannungs
verh:iltn is e mit der T emperatur iindern . J [ierauf muss unter UmsWnden geachtet 

werden . 

b. Für wechselnde Belastung. 

Die in Fig. 26 gezeichnete Verbindung cler Dampfkolbenstange A einer Balancier
maschin e mit dem Kreuzkopf B mu. s eine Spannungsverbindung sein. Hier wechselt 

die von A auf B übertragene Kraft zwischen -:- S und - S. 
"W elche Kraft in der Kolbcnsbu1ge durch Anziehen des K eiles von vornherein 

wachgerufen werden mu . 
damit die Verbindung al 
eine betriebssichere anzu
sehen ist , Hisst sich rech
nungsnüiss ig nich t genü
gend gen an feststellen. ganz 
:Lbgeseh en da ,·on. dass die 
el1tstiscben Formiinderun
gen, die hierbei massgebend 
><ind, von den Abmessun

gen abhiingen. welche er t 
ermittelt werden so llen. 

Fig. 2ü. 

Ausserdem gestalten s ich 
hiernuf bezügliche B.echnu11gen so aufhiilt lich, dass schon mit l{i.ic:ks icht auf tlie 
fur gewöhnlich dem Konstrn kteur zur V crfi.igung stehende Zeit von ihrer An tellung 
abgesehen werden mus . Dadurch trit t der Uebelstand auf, dass der grö ser en 
lnanspruchnalune, welche im Allgemeinen infolge der eingepflanzten Kraft eintreten 

wird, nicht mit Sicherhei t llecbnung getragen werden kann. Wir wollen uns mit 
der allerdings willkürlichen, durch die Sachlage jedoch unvermeidlich gemachten 
Anmtbme helfen, die grö te Anstrengung einer solchen Spannungsverbindung werde 
erhalten, wenn den Rechnungen die l,2:>fache tangenkraft zu Grunde g elegt wird. 

Die h:olbenstangenkraft betrage 10 000 kg, der Durchmesser der aus vorzüglichem 

:b~lussstahl gefertigten Kolbenstange ihrer Llinge wegen (Knickungsbeanspruchung) szmm. 
Der Kreuzkopf und dessen Keil so llen ebenfalls aus F lussstahl hergestellt werden. 
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" Die Forderung, Llass in der Ringflüche .J. (cl 2 - cl1 
2) die Pressung 1000 k g 

nicltt Ubcr~cltritten wird !Bolastung:·1Yeisc b, S. 3U und 37 ). fi.ihrl zu 

V :-»o 
d -· 8 2 2 - -

J ' :: 
7,1 cm 

Fiir 1lie l\ i:ilsbirh gilt, sofern zwisC'ht•11 Keil und ~tangc 1lie gl<'idl<' Pressung 
zugelassen wird 

8 1 • 7 . 1000 
.) 

T . ioooo, 
~1 = 1. cm 1 111111. 

,\Js Ll üch. t wt•rth rnn s1 wiirdc mi t Riicksidü auf cli t' unglinstige Beanspruchung 

) . ;: t . i d l l . . 11 . 1 des (luer schmttcs 4; r 1 c - c. 1 s1 höchstens ;f zu iiss1g sc111. ~ittl' s1c 1 s1 grü . ·er 

als ;2;purn ergeben, so wiinlo d1 und damit au ch cl zu vcrg rössern gc wc ·c n sein. sofern 
rli (· Konstruktion beibehalten werden sollte. Statt die Belastung durch 1li t' Hi11gfüi.che 

~ - c ct ~ - cll 2) zu iiherfragcn, wie im \'Orliogenden Falle angenommen. kann man clil' 

. 'tange ohne Absatz , cl. h . cl1 cl. ausführen und ihre , t irnfläclw 

Kreuzkopf ~ich leg en l:tRse11 (Fiu. 27). 

Der J-lii lsendurchmessrr <12 folgt nus 

.) . 10000 
4 

;: - d 2 gegen den 
1 

Di e mittlere Höhe lt 1 1les auf Biegung beanspruchten Keiles isl lwstimmt durch 

'> 
4 

10 uoo (20 '- :3,G _ _!3-5 ) - 1 8 7 2 --- 6 . 1000 . 1, il ' 
~ > 2 ~ 

Bei einer Keilsteig ung von 1 : 23 und einer l\ eifüingc rnn 17,j 111111 wi.irde genii,g-en 

uornm, 

Fi.ir di e Höhe lt ergi cbt sich im Mittel nach GI. 148 

h = 86. 0,7 - (i0tllllt. 

Die Liinge l des angesetzten Stuckes der Kolbenstange wi.irclo damit 

l = 60 ~ 86 1- 60 -= 20ßtn111
• 

Sollte der Kreuzkopf aus Feinkorneisen, der Keil wieder au Stahl gefertigt 
werden, so wiirde 

Keile. !)3 

·> 
-1: . 10000. 

dl = (),8 cm 68m111 • 

Damit der Durchme:;ser d2 der I-IUlse nicht zu gro s ausfällt , werde die Keilstiirke 
s 1 = 20 mm gewiihlt. de111 ent prechencl 

(d~ - 6. ) . 2 . 800 

10000 
--;:!-- (i'>,35 - 1.7) 

h1 - 8,2 cm 

;) 
. 10 0(11), 

-1 

C) 1111!1 .., . 

h~ =- summ. 

Fiir h und l können die obigen \,Y erll1c beibehalten werden. 
Mit füicksicht auf tlit' Bmpfindlichkcit des Materials, insbesondere des Stahles, 

gegeui.iber scharfen Einkerbungen. empfiehlt es sielt, dem Keil abgerundete Scl1111al
seiten zu geben. wie rechts neben der ll auptfigur 26 gezeichnet. Alsdann wird es 
auch zuliissig. mit der Urö se h (Gl. 14 ) auf O,:'> /i1 • unter Um binden sel b;:t bis 
0, l /i 1 herabzugehen. 

Eine iilmliche Keih·erbindung zeigl Fig. 27. Hier liegt die Kolbenstange 1111 

Grunde des Loches im Kreuzkopf auf. Die Bc;rn: pruchw1g 
tl cs obersten Thciles der Kolbenstange fallt infolgedessen Fig. 2i . 

erheblich geringer aus als im Falle der Fig. 26. 
Die eben erörterten Befestigungen sind pannungs- 0 

Ycrbindungen achsialen Kriiftcn gegeniiber, nicht aber auch ~ 

solchen gcgeniiber. welch e senkrecl1t zur Achse der Stange 
wirken. , ' ie wiirden dies werden , wenn da · obere Ende 
der Kolbenstange nicht cylinclrische , sondern kegelförmige 
Gestalt erhiilt , sodass beim Eintreiben des Keile· auch ein 
se itlicl1es Anpressen erfolg t (die Stirnfüichc des abgestutzte11 Kegels darf hierbei im 
Grunde nicht aufliegen). In Spannungs verbindung dieser Art befinden sich beispiels
weise cl ic Kurbelzapfen der Dampfmaschinen u. s. 1c 

Keile. welche b ei r o ll e r B e l ast u ng e inge tri e b e n (nac hg ez ogen) werrlen. 
mii,,;s(' n Ro lche Abmessungen erhalten , dass di e Pressung in den Fliichen, welche 
11ierbci auf einander gleilen , clas höchstens noch für zulässig erachtete Mass nicht 
überschreitet (Siclierheit gegen Auffressen). Dieses Mass hii.ngt wesentlich ab von 
dem Material und von der 'orgfalt der Au führung. die ihrer ·eits die thats~i.chliche 

Grö;,se der Beriihrungs Aliche beeinflusst, sowie da von, ob ein öfte res Lüsen der Ver
bindung in Au sieh t zu nehmen ist oder nicht. 

Die Fig . 2. 'fäf. 1 zeig t die Verbindung eines Schlosses für scbmiedeiserne 
Schachtgestlinge. (D. H.-P. Ir . 1507.) Die Muffe ist zweitheilig, ihre inneren Stirn-
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flächen sind Kegelflächen, denen genau g leiche an den Köpfen oder Bunden clcr zu 
verbindenden Rundeisenstangen ents prechen. •'ollen die~ e verbundr n werdcu. so 
werden sie mit ihren Endflächen ;rnsammengeschoben und, nachdem tl ic beiden :Muffen
hiilften über die Köpfe gelegt sind , aus einander gezogen. der Keil wird t' inge);etzt. 
und durch Anziehen der Mutter die !-lpannnng ,·erbindung hergestellt. Die Unler
tl rehung der ringförmigen Bu11dflilchen und die entsprechende Gestaltung der Muffen 
hat den Zweck, nach Anzielw11 de · Keil es eine 'l'rennung der beiden 1\1 uffenh li lften. 
also ein selbsttlüit iges Liisen der 1\uppluug w hindern. 

Die Berührungsfüichc zwisclH•11 1\l uffe und Kopf, sowie diej enige zwi~chen Keil 
und Kopf müssen gcniigend gross se in , um dl'n Zug . hczw. Druck, zu übertragen . 
Die Abmessungen der Muffe solien ausreichen, um die ei ntrete11d c Hiegungsbean
spruchung zu er tragen. Die Befriedigung d ieser l<'ordcrung fiilirL w ziemlich 
bedeuten dem Gewichte clcs Gesfäng<»< Ch los~es . 

·w eitere l\ci lwrbindung-c11 fi11 clL·11 sich hei d l'll :Maschinenthei lrn hPsprochcn . zu 

denen :::ie gehören. 

Jl. S c lt r a n h c n. 

1. All gemeines. 

Di e Ebene eines gegebenen W inkels BAC, Fig. 28. werde Ro.·auf ei11 e 11 geraden 
Krcisc,vl incler YOm Halbmesser r gc" ickelt. dass der eine f-5chenkd AB mit der 
lJmfan <Yslinie eines Normalscl111iLtes de;; Cvli ndcrs zusammenfü ll i. Dabei beschreibt ,.., . 
der andere Schenkel AC eine auf dem C,r linder gelegene Kun ·e A f J H 1", welche 
als Sc hra u ben l ini e bezeichnet wirrl. .Tc nach der Hicht ung . in welcher die Auf
wicklun<r erfo]<Yt wird r ec h t·- und link s <t:in•'·icr e Schraubenlin ie un tersrhiedt•n . n b' ' n oo 

Die Erstere, F ig. 28, lii.uft diesseits dr r Bildebene ste ig e nd YOll li nks nach rech ts. 
die L etzter e, dargestellt in Fig. 2~l. ,·on rechts nach links. 

Fig. 28. Fig. 29. Fig. :.ll. 
c __ 

JJ 

Die parallel zur Cy lindern eh e gemessene Entfernung A E -= D 11' _..,, E, .b'2 

Abstand je zweier Schraubenwindungen heisst Höhe eines Sch raubenganges oder 
Ga. n g höh e und soll immer mit h bezeichnet werden. 

Der Winkel BA C - -: \Vinkel E 2 AE1, welcher der Entstehung der Schrauben
linie zu Grunde liegt, wird der Ste ig un gs wink e l gena.nut und im F olgenden mit r;. 

bezeichn et werden. Demnach 

Schrauben. 

h 
to·'J. - --
,.., ~ r: r 

149 

Bewegt sich eine Gerade so auf der Schrauhe11l inie, dass sie die Achse des 
Cylinders immer schn eidet, so be chreibt sie eine , 'c h rauben fHich e. Erfolgt dieses 
Schneiden senkrecht, so ist die Letztere e inr r ec h l win k li ge, Fig . 30, im anderen 
Falle eine sc hi efwinklige . Fig. 3 1. 

Fig. 30. l•'ig. 3:~. 

Lüsst man an Stelle der geraden J<Jrzeugung~lini C' ein Rechteck abdc, Fig. 30, 
~0 auf dem Cylinderm:intel fortrlicken . da s die Ebene des Ersteren die Achse des 
(\,lindcr mantels in sich enthtllt und d ie Punkte a und c g leiche Schraubenlinien 
b~schre ibcn, so entstc•ht eine fl achgiingige l::lchraube, Fig. :~~- '!'ritt an die Stelle 
<les Vierecks das Dreieck abc, Fig. 31, so entsteht eine sc lrnrfgängigc Schraube, 
Fig. 3:3. Jm ersteren F all entsteht ein auf den Cylinder gewundenes Prisma mit 
rechteck igem Quer ·cltni tt, im zweiten ein solches mit Dreiecksquerschnitt. Dieser den 
:Jlante l des Cyl inders (Grundcylinders oder Schraubenkerns) überrngende Windungs
körper heisst das G e ,,. in d e. 

Statt des Vierecks oder Dreiecks können auch andere l!'ig uren als Profil dem 
Gewinde zu Grunde gelegt werden. 

Besteht das Gewinde einer Schraube aus e in e m gewundenen Körper , wie z. B. 

Fig-. :32. Fig. 3!'i. Fig. 34. 

in Fig. 32, so heisst die Schraube e ing ä n g i g, besteht dasselbe au~ zw~ i Körpern, 
entsprechend zwei parallelen Schraubenlinien, wie F ig. 34, so wird die Schraube 



Hülfs rniltel zur Verbind ung \ 'Oll l\Iaschinentheilen. 

zw e i- oder d o pp e l gii.ngi g genannt : ebenso giebt es d r e i- und m c hr g ii.n gi<" e 

Schrauben. 
Die Schrauben werden imm er paarweise verwendet : bei de r einen 'eh raube de· 

Paares, der Vaterschraube oder kurzweg Sc hr aube . liegt das Gewinck auf clt•111 
Mantel e in es Yollcylinders . " ·ie im Von;tehendcn besprocheu; bei der anderen , <kr 
Muttcrsclll'aube oder kurzweg nl u ttc r , ist das Gewind e mit der g lcicht'n Uang hühl• 
auf dem Innenmantel eines J 1 ohlcyl i11ders gelagert. Fig . 35; di e A h 111c:sn 11gen si nd 
hierbei so gewiihl t , da s <las Gewind e der ersten 8ch raube in llie schra ubenförmigen 
Nuthen drr zweiten passt. Bei Beuiltzu11g des Schraubenpaa res 11· in l ll ie Sel1raubc, 

l!' ig. 32, von rle r Mutter, Fig . :~ :), urnsch lossen. 
Die Bewegung zw ischen Schraub t• und Mutt(•r ist in1111er doppelter Arl : cl re li e nd 

u11d f o r tsc l1reitc nd und zwa r 

a) die Mutter wi rd f'l•stgehaltcn . dan n ~chrei tet die Scl1raulw hl'im Drehen 

g leichzeitig fort : 
h ) die Schraube wi rd frstg-ehaltl'll. da1111 :;ch reitct die Mut ter beim l>rehen 

gleichzeitig fort : 
c) die Mutter wi rd gedreht. jedoch gegen F orbchrcitc11 gesiclit•rt. <la 11 11 schre ilel 

die am Drehen g-ch inclerle , eh raube for t : 
d) die Schraube "'i nl getlreht und gegen F orb>chreiten gesichert. clann ~ehreitet 

rlie am Drehen gehi111lPrte :MuLtcr fort. 

Nach welcher Hichtung- h in das Fort~chrei ten erfolgt. lüing t \' Oll der Ga11grith lu11g 

<ler Schraube ab. 

V cr wendung fin det die Schraube 

1. als Befcstig ungsmiLt l'l ; 
~- als Mit tel , eine drehen de Bewegung in crne fo rt~chreilen cl r um zusetzen 

(bei Pressen. lJ eberorrichtungen . \ \' erkzeug maschinen): 
!3. seltener als Mittel. eine fo rtsehn,itende Bewegung in eim• drehende u111zu 

ii.ndern (Drillbohrer ) : 
4. zuweilen auch. u111 e ine dreh ende in ei ne andere drehende Bewegung umzu

~indern ( ch raubcn rii<ler. Sch raubenrad und Schneck el. 

Obgleich streng genommen nur die i' Ur Verbindung dienenden Schrnuhcn h ierher 
gehören, so soll doch auch die unte r Ziff. 2 a11gegebe1w Yenrendung zur E rörterung 
gelangen. Dementsprechend werden die behandelten . chrau bcn B cfe !< t i g u n gs- und 

B e w egu n gs scli r a ub en u111fasscn . 

D ie Drehung der rn it (/ l\ilogrnmm belasteten .Mutter auf der , chraubc, Fig. ;J ii. 

kann aufgefasst werden nls das Bewegen einer L ast Q a.uf einer sel1Ü'fc11 Ebene. 
deren Neig ungswinkel g leich lle n1 Ste ig nngs11·inkel ?. de r Sch raube i„t. 

a) Di e La st (J wird ge h oben. 

E s sei 

!'· der R eibungskoeffizient zwi chen Mutter - und Schraubenmateria l. 

(i der Reibungswinkel, d . h . tg f' = I'·· 
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Dann ist die zum Hinaufschieben der Last Q auf der schiefen Ebene erforderliche 
H orizontalkraft. Fig . ;JG, 

H =- Q tg (a -j p). 

Fig. 36. 

Die Kraft H betMtigt sich im Abstande r a110rreni~h ert = r 1 1 1
'2 von der 

~ 

Schraubenachse; folg lich ist das Moment deR Kräftepaare , welches auf die Drehunrr 

M 
. 0 

der utter wirken muss. unter Beachtung von Gl. 149, S. 90 

~ „ II Q t ( · ) Q h + ~ r.: r "· Ju. = r = r rr '1. ;- p = r ---:---'------,....:.•_ 
" 2 7'r-hp. 

Die Gü tezahl der Schraube 

Geleistete Nutzarbeit 
·r, = 

Aufgewendete Arbeit 

( Wirkungsg rad) 

Q_,_, _ 
Q!i 2 7t?' 

2 r.: r J1 JJ 

150 

151 

Da ·r1 für a = 0 und für 7. = 90 - [' zu Null wird , so muss ein Höchstwerth 
von ·r, innerhalb dieser Grenzen liegen. D er 'Winkel l'J., für den diese r eintritt, ergiebt 
sich aus 

tg l"J. ctg (a 1 r) = max, 

tg '1. -1- ctg (a. + p) _:..;__:..__...:__.:...:__ = () ' 
sin ~(a+p) cos~a 

zu 

'1. - 40:0 - _f_ 
• - V 2' 

>;omit der 1.1 öchstwer th von ·r, 

i\J il p = ü0 , entsprechend !'· = 0.105 wird 

für 

Die Zwecke, filr welche die Schrauben angeordnet werden. ge tatten die A nord
nung eines so grossen Stei

0
"'un

0
"'swinkels von 42°, wie er zur E rzielung von ·n ·1moa: 

C. ß a. r b. Die MaschinrnelemeotP. G. Auflage. 7 
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erforderlich ist, meist nicht, infolgedessen bleibt auch die Gütezahl m den meisten 

l•'ällen weit unter "'1,,,ax· So folgt z. B. für a. "O G 0 

tcr 5° 
"fj -- tg (5'":, 1 6°) 

0,0875 
\), 194 

- 0,4G. 

Mebrgiingige Schrauben haben des grösseren W erthes von rJ. wcMen erne höhere 

Gütezahl als eingängige. 

ß) D i e L a s t Q s i n kt. 

Dann gilt 
J-1 = Q tg (a - p). 

Ist a < p, so wird die Last nicht Yon sel bst sinken; ist a = p, so herr. cht Gleich
gewicht: für a. > p sinkt die Last rnn selbst. Demnach besitzt der Schrauben
mechanismus die Eigenschaft der Selbsth emm un g für a. < ['· Ist diese Forderung 
mit dem Grenzwerthe r1. = p erfüllt, so folgt nach Gl. 151 

tg (J. tg p 1 - tg 2 p 0 ~ 2 "() - - = 0,5 - .. ) tg p . 
. , - tg (et. r p) tg 2 p 2 

11 < 0,5, 
d. h. die Gütezahl ei nes Schraub enmech ani smus, w el cher die Eigenschaft 
der Se l bs themmung bes i tzt , i st kl e in e r al s o,;,. Die an und für sich will
kommene Eigenschaft der 'elbsthemmung ist demzufolge mit bcdculendem Aufwand 

von Reibungsarbeit verknüpft. 

Für s e h arf gä.n g i g e Schrauben crgiebt sich mit l{ücks icht auf Fig. :J7 

angenähert 

Fig. 37. 

1 

J Q 
h cos ß _: 2 it r P· l ; •_) 

.M = l r = r ---'----~ v 
2 it r cos ~ - h p. ' 

welche Gleichung auch dadurcb erhalten werden 

kann, dass in GI. 150 für p. ge etzt wird ~
cos 1' 

55 ° . 
Mit dem W crthe ß = -~- wird dann 

" 
~-= 1,12 µ. . 
cos t' 

E s erhellt, dass die Reibung bei den scharf-
f,J gf~ngigen Schrauben etwas g rösser ausfüllt, als 

bei den flachgiingigen : ein Umstand, welcher 

die Ersteren für Befestigungszwecke, die in der Regel Sicherheit gegen selbst

thätiges Lösen fordern, besonders geeignet macht. 

Erfolot die H erstellunCT der Schrauben auf der Drehbank, so ist zu beachten, 
0 ~ 

dass die erzeugbare Ganghöhe abh ängig ist von der Ganghöhe der L eitspindel und 
der Uebersetzung von dieser nach der Bankspindel hin. Das ~fass, in welchem 
die Leitspindel h ergestellt wurde, wird demnach massgebend sein fiir die Steigung 
der zu erzeugenden Schraube. Den meisten Leitspindeln unserer Drehbänke liegt 
zur Zeit noch das englisch e Mass zu Grunde; deshalb ist auch bei den herzu-
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~teil enden Schrauben von diesem Masse - natürlich nur in Bezug auf die Gang
höhe - auszugehen. Be ·itzt man Drehbiinke mit L eitspindeln nach Metermass. so 
ist selbstverständlich die Ganghöhe der Schrauben nach Meterma s festzulegen . 

·was die verschiedenen H er stellungsweisen de · 'chraubengewindes anbelangt, 
welche übrigens die Gesundheit und damit die Zm·erHi sigkeit de Letzteren mehr 
oder minder beeinflu sen. so darf auf die Arbeit H e r rn. F'i scher·s . Ueber das 
Schneiden der Schraubengewinde" in der Zeitschrift des Vereines deut eher Ingenieure 
1 5, S. 197 u. f. verwie en werden. 

Bezüglich der üblicl1 en Ge wind eprofil e ist zu bemerken, dass die B efesti
g un gsschrau be n fast i1111uer als scharfgiingige ausgeführt werden . Die hier in 
Betracht kommenrlcn Gewind esysteme ~incl di,.. folgenden . 

\Vhi tworth' ·ches Gewindesy ·tem. 

~./ -;< 

"" :c • 

"" ' ~~ 
~: ; 
~· . : 

.S.--y.· ; , 
1 ~ i::-„ 

~-~--~--
' 

Fig. 38. 

Dem Gewindcquer chnitt liegt ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Kanten
winkel \'Oll 55° zu Grunde. Die Spitze ist um 1 6 der H i>he abgerundet, der Grund 
des Gewindes zeigt Ausrunduug im gleichen Betrage. 

Aeusserer Durchmesser 
Kern-

Acusscrer Durchmesser 
des Gewindes Anzahl 

des Gewindes 
Kern- Anzahl 

durclnnesser der Glinge durcbmesser der Gltnge d cl 
d1 auf cl1 auf 

1 Zoll, engl. l Zoll, engl. 
Zoll, engl. 1 :\Iillimeter 

Zoll, engl. l Zoll, engl. Zoll, engl. .Millimeter 
1 

'/• 6,3 

1 

0,1 6 20 l '/• 31,7 1,067 7 
5/16 7,9 0,241 18 l3/8 34,9 1,162 6 
'/8 9,5 0,295 16 
7/18 11,1 0,346 14 11/2 38, l 1,287 6 

P /s 41,3 1,369 5 
'/• 12,7 0,393 12 l3/• 44,4 1,494 5 
5/8 15,9 0,509 11 l7/8 47,6 1,591 4 '/• 
3/• 19,0 0,622 10 
1/8 22,2 0,733 9 2 50,8 1,716 4'/2 

2'/• 57,l 1,930 4 
1 25,4 0,840 8 21/2 63,5 2,180 4 

1 1 1/s 28,6 0,942 7 23/• li9,8 1 2,384 3'/• 
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Aeusserer Durchmesser 
Kern- Anzahl JI Aeusserer Du:chmesser Kern- Anzahl 

des Gewindes 
durchmesser 

d 
0

„ des Gewmdes durcbmesser der Gänge 
d 

er ange d 

di auf di auf --
Zoll, engl. l ll1illimeter 

ZoU, engl. l Zoll, engl 
Zoll, engl. I Millimeter 

Zoll, engl. l Zoll, engl. 

- -- ~I 

3 76,2 

n·"" 
3'i• 43/4 120,6 

1 

4,285 23/• 1 

3'/• 82„5 2,85i 3'1·• 
1 

3 1/2 88,!l 3,107 3'/• 5 127,0 

1 

4,5:35 23/.• 
33/• 95,2 3,32!3 3 5'/• 183,3 4,790 2;/s 

5 1/2 139,7 5,020 2;/s 

4 101.6 3,573 3 53/• 146,0 
1 

5,238 21/2 
4'/• 

1 

IOi,9 1 3,805 27/s 1 
1 

4 1/2 114,3 
1 

tl ,0:).j 
1 

2'/s 6 l .S2.4 
1 

5,48d 2 1/2 

Das Whitworth 'sche System ist ;1,. Z. wohl nocb das am meisten Yerbreitete. 

jedenfalls in Europa. 
In manch en 'Verkst:Ltten, insbesondl' re üddeutschlancl". "·ird dasselbe in abge

iinderter Form angewendet, und zwar derart, da$S ihm uur die Ganghöhen entnommen 
sind, während die D urchmesser in Ah ·tufungen von 3 """ auf ein ander folgen. also 

d= 12. 1\ 18, 2 1, ~4. 27, 3om111 u. "· f. 

Gewi n <lesystem vou Se ll ers. 
.Fig. :J9. 

Der Gewindequerschnitt ist ein g leichseitiges Dreieck (Kantenwinkel also t30°) 
mit Abflachung der Spitze wie des Grun<les je um 1

1n der Dreieckshiihe. 
Dasselbe gründet sich ebenfalli;: auf das englische l\Iasss.ntem und wird ,·orww

weise in Amerika ausgeführt. 

D e utsch es G e winde. 
Fig. 40. 

Die Bestrebungen. e111 a.uf Metermass fussend es Gewi l)(lcsystem <LU fzu!stellcn. 
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haben den Verein deutscher Ingenieure veranlasst, diese Gewinde, das in semen 
Grundzügen von D e 1i s 1 e herri.ihrt , anzunehmen 1). 

Demsel ben l iegt ein gleichschenkliges, in das Quadrat eingezeichnetes Dreieck 
zu Grunde, dessen Kantenwinkel 5:3 ° ' betriigt. An der Spitze wie im Grunde des 
Gewindes ist die Höhe um 1{s durch Abflachung verringert. 

Di e folgende Zusammenstellung enthiilt ausser den Gewinden für die Bolzen
durchmesser von 6 bis 40 mm, welche 1888 von dem V creinc deutscher Ingenieure 
angenommen worden sind, auch die Gewinde fi.ir die Bolzen von 1 bis } Qmm Stärke, 
welche von den F einmechanikern uncl Elektrotechnikern 1893 angenommen wurden, 
sowie die Gewinde fUr Bolzen von 44 bis 160 mm Durch mc1;ser nach dem Vorschlage 
Dcli s l e's. 

1 
Aeusscrer 

Kern-
Durchmesser Ganghöhe Gangtiefe durchmesser Schlüsselweite 
des Gewindes h t 

d1 
tO 

d 

1 
mm mm 111111 rnm mm 

1 

1 

1 0,25 0,1 75 0,62.S -
L,2 0,25 0,1 i5 0,825 -
1,4 

1 

0,3 0,225 0,95 -
1,7 0,35 0,2G2.5 1,175 -

2 0,4 0,30 1,4 -
2,3 0,4 0,30 1,7 -
2,6 0,45 

1 
0,3375 1,925 -

3 0,5 

1 

0,375 2,25 -
3,5 0,6 0,45 2,6 -

1) Ueber die Uründc, we lche für und gegen die Aufstellung eines metrischen Gewindesystems 
überhaupt , für Abrundung und gegen Abflachung, für Abflachung und gegen Abrundung des 
Gewindeprofils u. s. w. geltend gemacht worden sind, geben die Veröffentlichungen des Vereines 
deutscher 1ngenieu re in der Zeitschrift von 1875 bis 1 8 Auskunft. Auf die schliessliche Entschei
dung hat wesentlich eingewi rkt der zwischen dem genannten Yereinc und dem F r ankli n-Institut 
gepflogene Schriftverkehr, Zeitschrift des Ycreines deutscher Ingenieure 18 7, S. 578 u. f. 

Hinsichtlich der Schlussverhandlungen, welche zur Annahme des Gewindes Fig. 40 führten, 
sei auf dieselbe Quelle 1 , S. 883 u. f. verwiesen. 

Die oben gegebene Zusammenstel lung entlüilt bereits die Abiinderungen, welche im J. 1893 
\'Om Ycreine deutscher Ingenieure für die Schrauben von G bis 9mm SUirkc gutgeheissen worden 
sind, um den Uebergang rnn den feineren Nummern des rnn den Feinmechanikern und Elektro
technikern angenommenen Gewindes (bis lQmm Stärke) einheitlich zu gestalten. Vergl. hierüber 
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1893, S. 1440. 

Durch Bekanntmachung vom 5. Juni 1894 hat die physikalisch·technische Reichsanstalt in 
Charlottenburg die Bestimmungen veröffentlicht , nach .Massgabe welcher sie die Prüfung und 
Beglaubigung von Sch rn uben dieses Gewindesystems übernimmt (Centralblatt für das Deutsche 
Reich, Nr. 2G, S. 291; Zcilschrift für Instrumentenkunde 1894, August, S. 285). 

· Um die Fertigung von Schneidwerkzeugen zur Herstellung von Schrauben und l\luttern des 
deutschen Gewindes hftt sich in erster Linie J. E. Reine c k er in Chemnitz bemüht. 

Es scheint, da~s bei genauer Einhaltung der Form. d. h. bei Aufrechterhaltung der scharfen 
Kanten (Fig. 39, 40) der \ ·crschleiss an Schneid-Werkzeug ein erheblich grösserer ist als bei Schrauben 
mit Abrundung (Fig. 38). Die Durchführung von Versuchen, bezw. die genaue Feststellung der 
cfa riiber bis jetzt vorliegenden Erfahrungen ist in Aussicht genommen. 
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Aeusserer 
Durchmesser 

d eM Gewindes 
d 

mm 

4 
4„5 
5 
5,5 

6 
7 
8 
9 

10 
12 
14 
I li 

1 

20 
22 
24 
26 
28 

30 
32 
::36 
40 

41 
4 
5'.! 
56 
60 
64 
72 
80 

88 
96 

104 
112 
120 
128 
136 
144 
152 
160 

1 
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Ganghöhe 
lt 

mm 
, --

o;; 
0,(.) 
0,'3 
0.9 

1.0 
] , l 
1,2 
1.3 

1.1 
],fl 
]. 

2,0 
2.2 

2,1 
2.R 
2.8 
;3.2 
:{,2 

:3.G 
:3,6 
1,0 
u 

1.R 

4 . 
5.~ 

5,~ 

5,6 
5,G 
(l,0 
ti.4 

7,2 
7,2 
8,0 
8.0 
8,8 
8,8 
9.t) 

9.6 
10.4 
10.4 

1 

Gan~tiefo 

1 

mm 

11,;)2.-. 

0,i)():!.\ 

o,r;o 
0,1ii!j 

O.i·i 
0,82;; 
O.!J 
(J,!17.-, 

J .fJ5 
1.2 
] .~.-, 

J .. -. 
L• i.) 

1. 
:!. l 
:!. I 
:?. I 
:!.I 

·I --· ' 
:!.7 
~,o 

:3,:~ 

3,6 
:t6 
!~,H 

3,!) 

4,2 

'J,:! 
4,:; 
4._ 

5.4 
5,4 
G,O 
ß.O 
(j ,g 

0.6 - ,, „_ 
7.'!. 
i. 
7, 

l\•·rn· 
durchmc ·scr 

"' 
mm i 
'!.,9.i-, 

3,:3'i5 
3.8 
-l .l 5 

4.5 

6.2 
'i",0;) 

l ,!t 

!l,6 
l J .:3 
13.t) 
1-J.. 7 

16,4 
17.8 
l!l.'

:! l. '!. 
23,:! 

2-1.li 
'!.6.() 
:JO.tt 
:)3.4 

3fJ.~ 

40.8 
44.2 
18.:! 
51.6 
.-„5,fj 
6:3 
Ö\1.4 

'i7,2 
85.2 
92 

100 
106.R 
114,8 
121.G 
129,G 
136.4 
144,4 

, 'chlü-~elwcit c „. 

llllll 

12 
11 

16 
I'< 

18 
22 
:!-i 
2 
3 1 

:Jt 
37 
40 
4:1 
4ö 

4!J 
..... :2 
;,'{ 
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Schrauben. 

Für B e w eg u n gss c h raub e n finden sich aus. er dem 
rechteckigen Quer chnitt (Fig. 3~, B4) noch abgerundete, 
etwa nach Fig. 41 , ocler, sofern der Druck nur in einer 
Richtung auf die Schraube \\'irkt, wie z. B. bei tel!- oder 
Pressschrauben, trapezförmige P rofile (die beiden gleich
laufenden eiten des Trapezes in Richtung der Schrauben
achse, die eine der beiden anderen Seiten senkrecht zu 
letzterer) oder auch solclic nach Fig. 42. 

2. Berechnung der Schrauben. 

Hierbei uutcrscheiden wir 
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Fig. 41. 

a) cbraubcn , welche sieb in Ruhe befinden, wenn die Zug - orler Druck
kraft Q in Richtung der Achse wirkt, sodass der Kern nur auf Zug bczw. 
Druck in Anspruch genommen wird : 

b) cl1rauben, welche selbst oder deren i\J uttern gedreht werden. wlihrend Q 
in Richtung der Achse th:itig ist, sodass der Kern Inanspruchnahme auf 
Zug oder Druck und auf Drehung erfährt : 

c) chraubcnvcrbindungen , welche Krlifte zu übertragen haben , die quer 
gegcn di e Achse der Schrauben gerichtet sind. 

a. Schrauben, deren Kern nur auf Zug oder Druck beansprucht wird. 

Diese chrauben lassen sich auch als solche bezeichnen, welche ni cht mit der 
Last angezogen werden. 

.Fig. 43. 

• d „ 
• - -~a\„ 

Fig . ..J.3 zeigt einen solchen F all , vorausgesetzt> dass die 
Bcla. tung der Oese mit Q Kilogramm er t nach dem Einschrauben 
er fo lgt. 

Der K e rndur c hm esse r d 1 bestimmt sich bei Vernach
J;ic;sigung de Einflusses der Gewindegiin(J'e auf die Festigkeit 1) aus 

..!:___ d 2 k = () 153 4 1 = . 

Soll der iiusserc Gewindedurchmesser rl , kurz Durchmesser 
oder S tärke der Sc hra ube genannt. unmittelbar ermittelt 
werden. so kann das in folgender ' V eise geschehen. 

Am; Gleichung 153 folgt 

(.1 = ~ (!:i_) 2 d 2'1 
t 4 d '·· 

Nun ist da · Qucrschnittsvcrhtilt11iss (d1 : d)2 bei Schrauben Whitworth'schen 
Systems 

für d = 1/2 

L2,7 
(cll: d) 2 = 0.62 

5/s 
15,9 
0,66 

') Ueber diesen J<:inßuss siehe .l!'ussbemerkung S. 108. 

Il1s 
28,6 
0,70 

151 II 

,s ' 
41,3mm, 
0,71 „ . 
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bei Schrauben 

Demnach mit 

Hülfsmittel zur Verbindung von Maschinentbeilen. 

des deutschen Gewindes 

für d = 12 
(dl: cl) 2 = 0,64 
(cll: cl) 2 = 0,64 

lß 
0,66 

28 
0,69 

40 mm. 

0,70 - . 

Q = : . O,G4 d 2 k= = 0,503 k0 d 2 = ""' 0,5 ltz <1 2 . 153a 

und hieraus für gewöhnliches Schweisse ise n bei der Belastung weise b, Zusammen
stellung S. ::lG und 37, mit k= = 600 kg, welcher " . t' r th gell"iihlt werden darf, sofern 
b ei H erstellung der Schraube das Material nicht gelitten hat. also durchaus gesund ist , 

Q = 300 d 2
• 154 

Di e soeben au gesproch ene Voraussetzung ist nur dann erfüllt . wenn die 
Herstelhmo- auf der Drehbank oder mittelst zwerkmässigen , scharfen Schneidzeuges 

"' oder mittelst dementsprechender 1\fa ·chinen unLcr Aufwendung besonderer orgfalt 
geschieht. Für 8chraube11, welche in durchschnittlicher Güte hergestellt werd en, sinkt 
die '.trnfössige Belastung, sodass etw:t 

Q = 240 cl 2. 155 

l'ntsprech cnd !.·z = 0,8 . 600 = 4 0 kg, gesetzt werden darf. 
Für die übrigens seltene Belastungsweise a , Zusa111111 enstellung S. 37 könn en 

die I< oeffizienten der GI. 104 und Fl5 im Verlütltn iss vou GOil : 900 = 2 : !3 erhöht 
werden. Ebenso dürfen bei vorziigl icher Bescliaffenh eit des verwendeten Eisens, 
oder im Falle tahl gewiihl t 'rird, die Koeffizienten nach 1\fossgabe der erwähnten 
Zusammenstellung und der Bemerkungen auf •. ~8 en tsprechend vergrössert "·erden. 

Da das Vorhältniss (cl1 : d) 2 für sfürkero Schrauben zuni mmt, so können diese 
etwas mehr belastet werden, als die aus Gl. 153 abgeleiteten Beziehungen l!J3a, 15..t 
und 155 angeben. Beispi elsweise crgiebt sich für die 40mm starke Sclnau be 

(,J = : . 0,70 d~ k= = 0,:)5. 600 d 2 = 330 d~, 

bezw. 

Q . 240 clq 2fi4 t2 = 3.30 . -
30 

- = > G , . () 

entsprechend einem Mehr von 10 °/o. 
Die Höh e d e r Mutt e r kann mit Arnüiherung aus folgender Betrachtung 

bestimmt werden. 
Flir das Gewind e Fig. 40 betriigt der Hebelarm , an dem die Kraft angreift. 

welche das Gewinde im Grunde abzubrechen bestrebt ist, angeniihert 

- t =- h-2 - = - h 1 1 ( h) 3 
2 ~ 8 8 . 

Bei z tragenden Gewindegängen würde sein. falls die Biegung massgebend s ieb 

erweist, wobei für den Bruchquerschnitt die Breite "d1 :: und die Höhe ~ h in 

Rechnung zu setzen wäre, 

3 1 (7 )2 Q Sh = tJ Ob TC dl z S h . 
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uud hiermit die Biegungsbeansprucbung 

() 
'Jb = l . 0,:34 <. Z< 1 h 

Di e grös te ,'chubinanspruclmahme r, für dense lben Querschnitt folgt nach 
GI. 48 aus 

3 
'·=2 7 

;:r/1 z--g- h 

Q 
0,58 7: z dl lt . 

denrnacl1 so wese11 tlich kleiner als o„, dass die Biegung massgebend wird, wie auch 
ohn<' Weiteres aus dem S. 25 unter Ziff.11, b Bemerkten geschl ossen werden konnte. Also 

Q = 0.34 7: z kb dl h. 

Mit Berück ichtigung der G 1. 153 wird 

0,34 TC Z k„ d1 lz : 

\\'Ornus die Schraubenstrecke z h. deren Gewinde die Last tragen mi.issen, 
rechnet zu 

' l -
1 1"= d ~ i - ~(· T i· 

, .... ) b 

ich be-

Tn Anbetracht, dass bei Schweisseiscn für k„ die L ängsfaser und für kh die 
Fe ·tigkeit senkrecht dazu in Frage kommt , also kb < k= zu wählen ist, sowie in 

Erwiigung, dass nicht auf da;.; gleichmä sigo Anliegen aller Gewindo-
Fig. 44· g iinge mit Sicherheit zu rechnen ist und dass überdies vom untersten 

und vom oberste n Gewindegang der Mutter nur ein '!'heil als tragend 
angenommen worden ka1111 ( ,·erg l. Fig. <b4 ), wird die Ilöhe. H der 
Mutter zu 

156 

eingeführt unter der Voraussetzung, dass dieselbe aus dem gleichen 
Mater ial besteht, aus dem di e Schraube gefertigt wurde. 

Ist dem Material der Schraube vollständige Gleichartigkeit eigen, 
wie z. B. gutem Flusseisen , so kann , da hier k= = kb zu nehmen 

sein wird,. ff der angestellten Betrachtung genüiss etwas kleiner als d gehalten werden. 
Die Anstreng ung des Muttergewinde. auf Biegung wird, da für dasselbe im 

Grunde die Breite "<l auf einen Gang beträgt, geringer ausfallen als diejenige des 
::lchrnubengewindes, für welches die Breite :r d 1 s ich erg iebt. 

Ist das 1\fatorial der Mutter ein anderes , weniger festes als das der Schraube, 
und bezeichnet für Biegung 

!.·,„„ die zulässige Belastung des Muttermaterials, 
k1,_, Schraubenmaterials, 

so betrligt die Mutterhöhe 

157 

Besteht z. B. die Mutter aus guter Bronce, für welch e hier unter Voraussetzung 
der Belastungsweise b (S. 36 und 37. sowie S. 76 u. f.) '''"" = :~00 gesetzt werden 
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darf, so find et sich bei Schweisseiseu als chraubenmaterial. sofern kb mit Rücksicht 
auf das oben B emerkte zu 0,8. öOO =-- 480kg angenommen wird. 

11 
480 d 1 ' l 1 - l 300 1 ::-· ' (j c 1 "'.. """ . c) (< 

Derselbe W erth kann zur N oth auch für :Muttern aus Gusseisen beibehalten 
werden, obgleich hier die Gefahr vorliegt, dass eher ein Ab cheeren als e in Abbrechen 
der Gewindecrfü10-e eintrit t. Bei der stark hervortretenden Unzm·erliis igkcit der guss-o ,.., 
e isernen Gewinde haben iihnliche R ecb11ungen. wie sie für schmiedbares Eisen und 
Bronce angestellt wurden, wenig w ·ertb. Gusseisernes Gewinde ist nach Möglichkeit 
zu vermeiden, und wenn sich dem nicht entsprechen lässt, soll !lie A11Zahl der Gänge 
r eichlich , d. h. II. we1111 nusführbar. gleich 2 d genomm en werden. 

Ltisst sich eine so hohe Mutter nicht anordnen, so muss der Durchmes er der 
Schraube der zulüssigen Mutterhöhe eutsprechencl vermehrt werden. Dabei wird da1111 
natürlich die Festigkeit des 'chraubenkerues nicht ausgenützt. 

Besitzt das Gewinde eine F orm wie z. ß. in Fig. 42, bei welch er eher eine 
Ueber. chreitung der zuHissigen Pressung zwischen Schrauben- und Muttergewinclc
füichen eintritt. als l'ill J\ bbrechen oder Abschecren der Gewind e, so bestimmt diese 
Pressung die er forderliche Anzahl der tragenden Ütinge, al:;o die Höhe der Mutter. 

E s ist überall da. wo nach dem \Vhi tworth·schcn '_vstem gearbeitet wird. 
bequem, den Schraubendurchmes:>er d unmittelbar in englischen Zollen zu erhalten. 
N ehmen wir - wie oben -- (d

1
: d)t _-o 0.6-J. , ~o folgt unter denselben Voraussetzungen, 

welche zur GI. 1 ~>.J führten , uncl unter Berücksichtigung. dass e in englischer Quadrat-

wll - G,-15 'l~m , 

Q - 0,500 . 600 . 6,45 d 2 = ""' 2000 d 2 
• 15!1 

mit d in engl. Zollen und (.j in kg. 
Aus Gl. 1 ;);) wird. die soeben bezeichneten 1\I::tsseinheiten vorausgesetzt. 

Q =-= 1600 d 2 rno 
J] insichtlich der Aenderung . welche die Zahlenwerthc in den GI. 1:19 und 

lliD erfahren können. darf auf die Bemerkungen zu den GI. 1 ~, ~ und 1~>5 Yerwiesen 

werden. 
Flacho· änirirr e Schrauben sind in u-am: iihnlicber ·w eise zu berechn en. Vergl. 

!:> 0 ~ ~ 

<la:; hierauf Beiügliche ' . 11:) u. f. 
Bei B eanspruchung auf Druck darf nicht übersehen werden. dass der Fall der 

Knickung tS. 15, Ziff. 3) gegeb en sein kann. 'odann ist auch bei kurzen chrauben 
in nicht wenigen Fällen zu beachten. dass ßiegungsbeanspruchungen eintreten können. 
Vergl. hierüber Fussbemerlrnng 2, S. 107, sowie Fussbemerkung S. 108. 

b. Schrauben, deren Kern auf Zng oder Druck und auf Drehung beansprucht wird. 

Diese Schrauben lassen sich als solche bezeichnen, welche mi t der Last angezogen 

werden. 
Bei ihnen gleiten die durch di e Be la s tung gegen e i1rnnder gedrückten 

Schraubenfüichen der Schraube und der Mutter auf einander . Die Pressung k 111 

Schraubeu. 107 

den Berülnungsfiächen darf eine gewisse Grö. se nicht überschreiten, derart, dass 
bei z tragenden Giingen 

161 

Yornusgesetzt. dass der innere Durchmesser des Muttergewindes nur sehr wenig grösser 
a ls d 1 ist: andernfalls h~itte an die Stelle YOn d 1 der bezeichnete D urchmesser des 
Muttergewindes zu treten. 

Für B efestigungs- und Stells chrau ben ist, 

wenn Schweiss- oder Fhrnscisen auf dem gleichen Material oder· auf Bronce 
gleitet, k höchstens 

wenn F lussstahl auf .Flu ss tahl oder auf Bronce g leitet, k höchstens . 
15QkS', 

200 ". 

Die Pressung zwischen Mutter aus Schweiss- oder Flusseisen und der aus dem
selben l\faterial bestehenden Unterlage soll nich t über 200kg betragen. 

Bei B e w eguugssc hraub e n fur Pressen u. s. w. s ind die lfölften der obio-en 
0 

Zahlen als obere Grenzwerthe für k anzusehen . .Je sicherer sich zwischen den auf 
l'i nander gleitenden FHich en die erforderliche Scl1icht Schmiermaterial erhal ten Hisst. 
um so höher darf k unter sonst gleichen Verlüi.ltnissen gewlihlt werden. (Vergl. das 
über k bei dt'n Zapfen Gesagte, insbesondere s. Kammzapfen.) 

Die Schraube selbst wirJ durch das Moment Pl, Fig. '15, auf Drehung beansprucht. 
Wirkt da, clhe an der Rchr:wbe zwischen .Mutter und Angriffspunkt der Last. wie 
i . B. in Fig. lü, so i;:t das ganze Moment in Hcdrnung zu ziehen. Ist es dagege11 

Vig. 4.). 

F'ig. 4.6. 

.i \·nseiLs der Mutter, Fig. 45, tbliLig, so kommt streng genommen nur ein 'rheil des
;;clben und nur ein 'l'l1eil der L ast in Hechnunir und zwar dieJ·enio-cn rrleichzeitirr 

~ 0 " b 

wi rkenden Kraffausserungen. welche die Beanspruchung zu einem Grösstwerthe machen. 
Die nachstehenden Entwick lungen bezielwn sich auf den er sten Fall. Die Ergebnisse 
können dann mit Sicherheit auf den zweiten angewendet werden. Will man die 
hierin liegende grössere Sicherheit für den zweiten Fall nicht. so erübrigt nur Berech
nung- mit Hücksicht auf die besonderen Verh;Utni ·se. 
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Fiir flachgängig e Schrauben ist das Moment 
t(j' 'J. + µ 

P l = Q r t(j' ( a. r p) = Q 1· 
0 

, "' 1 - µ tg a. 
150 

für sch arfgäng ige nach Fig. 38, 39 und 40 

das 

tg '1. -!- 1,13 p. 162 Pl = Qr 
1 - 1, 12 p. tg ':/. 

In beiden F1illen bezeichnet r den Ualbme. ser der mittleren , chraubenlinie, d. h. 
a rithmetische Mittel aus dem in11eren und dem äussercn Halbmesser des Gewindes. 

Aus Gl. 162 '~ird mit tg '1. = 0,04, p. = 0,15 und r = 0/1!) d 1 

Pl = Q. 0,~15 d1 • 0,2 = 0,11 Q d 1 • 163 
Fur die gleichzeitige Beanspruchung auf Zug und Drehung gilt nach S. 24, Gl. 7fl 

k, = 0.% G - ! O.ü.) \1 o~ -~ 4 ( 1X0 -:)2. 
woraus bei YernachHissigung des Einflusses der Gewindegünge auf die \Viderslands

föh igkeit 1) mit 
0 

".I =---
1i: d 2 
-1 1 

t = 
0.11 ()d, 

_:::__ d 3 
lfj l 

0.11 9 

') Zur Klar~tellung di~ses J~influsses hat Yerfasser Versuche mit Schrauben a.us Schweiss· 
und aus Flu~seisen durchgeführt und in der Zeitschrift des Yereincs deu t~cher Ingenieure 1895, 
S. 854 bis 8GO und S. 88!) bis 894 veröffentlicht. Einige der Hauptergebnisse sind die folgenden. 

Rechtsgängige Schra uben aus Schweisseisen. durch ein link~sinniges Moment \•e rdreht, 
f' rfahren Einreissen. bezw. Zerrei~sPn der Gewindegiinge ,·on aussen. wiP die Fig. 41 bis 50 deutlich 
erkennen lassen, und 1.war bei einer Beansprucbung, clnrch welclw die Drehungsfcoligkeit des 
Kernqucrschnit tes noch nicht erschöpft ist. im Durchschnitt bei rund 0, der Drehungsfcstigkcit 

des K ernquerschnitles. 
Fig. 47 und 4!) gellen flir Schrauben aus gezogenem , Fig. 4R und 50 für Schrauben <LLIS 

gewölmlichem (vorher nicht überanstrengtem) Schwcisseisen. 
Linksgiingige Schrrtuben a us Schweisseisen zeigen bei linksdrehendem :\[omente diese Riss

bildung nicht, ebensowenig rf'cht~gängige Schrauben aus Schweissciscn bei rechtsdrehendem 

Momente. 
Uci Schraub en aus :t.iihem Flu sse i se n tri tt eine Rissbildung überhaupt nicht auf. 

(llierin liegt - nebenbei bemerkt - ein Beitrag zur Werthschiitzung tlr~ Flusseisens gegenüber 
dem SchweisseisPn; einen weiteren liefert <l er \"erg leich des Aussehen~ der Oberfüichen der ver· 
drehten SchweisseisensUibr Fig. 51 bis 55 mit dem Aussehen der Oberflächen der verdrehten Fluss· 
cisenstiibe Fig. 56 und 57. \" ergl. hierzu rLuch das S. 6!l, A bs:itz 2 Bemerkte.) 

Rund s täb e erfahren durch <l ie Venlrelnmg C'inc Zunahme der Liingc. 
Bei 'c h r a u b c 11 hat die Verdrehung durch ein linksd rehendes :\Toment zu r Folge eine 

VerHingerung, wenn sie rechtsgiingig sind. und eine Verkürwng, wenn sie linksgängig ~i ncl. Die 
Ganghöhe wird im ersteren Falle kleiner. im lehteren grösser. 

Die Zugfe s tigk eit der Sc hraub e n ist g rösser als diejenige der Rund,tä,be aus dem 
gleichen :Materia l ( 'chweisseiscn, Flusseisen), eine Folge der Hinderung <ler l~uerzusammenziehung. 

Die Dr e hung s fe s tigk ei t der rcchtsgiingigen Schra ube n :lu~ l:ie hw e i sseise n ist 
bei linksdrehendem Momente kleiner als diej enige <ler Rundstiibe a us dem gleichen l\Iatr.rial. 

Bei Flu sse i se n , dn.s durch ein linkssinniges Moment ,·c rdrchl wird. ist die Drchungs
fcstigkcit der rechtsgängigen Schrauben nn.hezu g leich cle1jenigen der Rundsfäbe, diejenige der 
linksglingigen Schrauben dagegen kleiner. 

Wiihrend die Zu g fe st igkeit der Sehraub e n aus gezogenem Schweisscisen bedeutend 
grösser ist als diejenige der Schrauben a.us nicht gezogenem Schweisseisen, erscheint dies bei der 
Drchungs fe s ti gkeit nur in geringem Masse der Fall. (Dass durch das Ziehen des 1\faterials 
di e Ziihigkeit desselben stark vermindert wird, ergiebt sich aus dem S. 54 und 5:; unter b Bemerkten.) 
Hinsichtlich der übrigen g rgebnisse sei auf die genannte Veröffenlli chung verwiesen. 
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folgt 

k. = _4
1
9

2 
[o,3il - 0,60 Vt + 4 (a:0 • 0,44) 2 

] • 
•• ( 1 

Da das Anziehen der Mutter einer Befestigungsschraube nur ganz kurze Zeit 
dauert, so darf die zuHissigo Drchungsanstrengung im Fall e der Verwendung von 
Sch we i sse ise n zu l•,

1 
= 360 (Belas tungswei. e a, S. 36 und 37) angenommen werden , 

infolgedessen dann mit "= = tJUO (Belastungsweise b) 

k:: tlOO 4 - =~ -
1,3 kd 1,3 . ::360 ;J ' 

k: = __ Q_ {O,:JG _!_ O,!i5 l/ 2,377) = --'-~)-. 4
3

, 
~d2 r. l2 .t ·1 4G1 

{) 3 h~l . 
't' = T ·, 4 G l -

16-1 

H iernach betrligt di e Belastung einer mit der Last anzuziehenden Schraube 
rund drei Yiertel <lerjenigen Kraft, mit welcher dieselbe Schraube beansprucht werden 
darf, sofern sie nicht mit der Last angezogen wird 1) (GI. 154-, 155, l Ml und 160). 
Demnach für Schrauben aus c h weisse isen YOm äusseren Durchmesser d, welche 
mit besonderer Sorgfalt hergestellt werden (vergl. Bemerkung zur GI. 154)2), 

Q =-+ 300 d2 = 22i> d 2
, wor in d in cm . l 

16:'1 
Q - ~ 2000 d 2 --= 1.)00 d 2, worin d in engl. Zollen j 

1) 1 t die Drehuugsbcanspruch ung eine ebensolche, wie die Zuginanspruchnahme. d. h. sind 
beide solche nach a oder nach b (S. 3r; und 37), so findet sich 

\\'Oro it 

900 600 
~' = I ,::l . 360 = '=-" 2 ' bezw. ~1 = 1,3. 240 = es> 

2' 

k. = _<t_ [0,3.5 + 0,G5 \ / 1 + 4 (2. 0,44)2 
]. 

~d. 2 
4 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

tl. h. d ie 13elaslung betl'ägt nicht meht· d rei Viertel. Rondcrn nul' sechs Zehntel derjenigen KrnJt, mit 
wrlcher dieselbe Schmube beansprucht wel'den darf, sofern sie nicht mit del' Last angezogen wird. 

Demnach würden z. ß. für die nu l' ausnahmsweise in Rechnung zu stellende Bela~tungs· 

weise a (S. 36 und 37) die GI. 165 und 166 übergehen in 

<.) = 1.5. 300. 0,6 cl2 = 270 cl2, bez"-. Q = 1,5 . 2000 . O,G cl' = 1800 cl2, . . . 165a. 
Q = 1,5. 240. 0 .6 d 2 = 216 d 2

, <i = 1,5 . 1600 . 0,6 cl2 = 1440 rF . . . 166ft 

2) Hierzu gehöl't insbesondere auch bei Schrauben, welche mit der Last angezogen werden, 
dass die a uf die Schraube gedrehte Mutter nicht schief zu letzterer sitzt. Ein solches Schiefstehen 
bat, abgesehen von <lel' einseitigen Belastung des Gewindes, lnanspruchnahme der Schraube auf 
Biegung im Gefolge und erweist sich namentlich dann am gefährlichsten, wenn e~ von der Mutter 
herrührt, insofern bei Drehung derselben fortgesetzt eine andere Stelle des Bolzenumfanges die 
grösste Biegungsanstrengung erfiihrt. Aelmlich gestnJtcn sich die Vcrhliltnisse, wenn die Mutter 
einseitig aufliegt und die Last durch Drehen der Schraube angezogen wird. (\'ergl. auch Fuss· 
bemerkung S. 110.) 
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F ür Schrauben, welche in durchschniltl icher Gute gefertigt werden, 

- ~ 
Q =- -T 240 d 2 -= 180 d 2, worin d 111 cm . 

Q = .2_ l GOO d 2 ~ 1200 d 2 , worin d in engl. Zolle11 
•1 

1G6 

fo Bezug auf die Acnderung. welche die l\oeffizienle11 in den GI. 16;) und Ufü 
erfah ren können , sei auf die Bemerkungen zu den GI. L-i.i und 1 :):'i Ycrwiesen und 
hen ·orgehoben, dass sich bt' i Verwendung von gleichartigem Material , wie Flusseisen 
un<l Flussstahl an Stellr rnn Schweisseisen, im Allgemeinen auch der Bericht ig ung -
koeffizien t 0:0 ii.11dcrn wird. 

Die meisten Befcsligungsschrauben erleiden dadurch , dass sie bereits von vorn
herein kräftig angezogen u11d wlihrend des Betriebes auch nachgezogen werden müsscu, 
e ine zusii.tzli chc Anstr engung, deren Grö. sc vorzugsweise rnn demjenigen abhii.ngt, 
welcher das Anziehen besorg t. Für stiii·ke rc chrauben. cl. i. etwa rnn 7

1s" engl. an. 
wird dieser zusätzl ichen Inanspruchnahm e in der Regel genügend dadurch Rechnung 
getragen werden können , dass man die Koeffizi ente n in den GI. 1():) und 160 um etwa 
ein V ier tel verminder t. l!'ür schwli.chere Schrauben r eicht das nicl1 t aus, weil h ier die 
Gefahr der übermüssigcn Anstrengung beim Anziehen in weit höherem Masse vor
liegt, sich hier auch etwaige sonst noch auftretende ungünstige Zufö1ligk eitcn . wie 
z. B. ei n eit iges Aufl iegen der Mutter , wodurch bedeutende Biegu11gsanstrengunge11 1) 

ei11treten können u. s. w. , viel einflussreicher erweisen mii scn . als bei grösscrem 
Querschnitte. Mi t llück irht hierau f pflegt man erstens die Regel auszusprechen, dass 
Schrauben unter ''18

11 engl. oder 1G mm Stärke im Maschinenbau nach Möglichkeit zu 
vermeiden sind, und zweitens d ie zuHi.ssige Anslrengung des Materials für die weniger 
starken Schrauben um so geringer zu wiihlcn , j e kleiner der Durchmesser j , t, -
wie in a er nach ·tel1cnden Zusammenstellung Spalte 10 und 11 geschehen . - oder 
auch wohl für den Durchmesser eine Konstante anzufügen , welche naturgemlis.· bei 
kle inen W erthen der chraubenstärke einen verhiiltnissmässig grö seren E influss hat, 
als bei grösscren Durchmessern. Derartige F estsetzungen lassen . ich j edoch nicht 
al lgemein. sondern nur jeweils für die besonderen Verwendungsar ten der Schraubeu 
treffen. Verg leiche iu Bezug hierauf GI. 5 1a , . owic die daselbst bezeichneten Ste llen, 
betr. die Berechnuug von Flanschenschrauben , insbesondere auch den Einfluss , den 
die Elastic itii.t der vorhandenen Packung u. s. w. zu li ussern im Stande ist. 

Die Zusammenstellung auf folgender 'eitr g ieb t die zu lii.ssigen Belastungen (,) der 
Schrauben \\.hitworLh"schen Systems mit k= c GOO ki; als Grundlage (vergl. die Be
merkungen zur Z usammen. tcllung S. l 11). Ist nach Ma. s~abc der Zusammenstellung 
.. 37 und des zu dieser Bemerkten ein höherer ·w erth für k= w!Ussig. o kann Q r nt
s prechend grösser genomm en werden. \ Vircl beispiels wei ·e ein vorzügliches Flusse isen 
gewlihlt. für welches bei der g leichen Belastu11gsart /,·= zu 800 kg ei ngeführ t werden darf, 
so erscheint die Erhöhung der W er the YOn Q im V erhältniss von 600 : 800 = :3 : 4 zulli.ssig. 

') Diese Biegungsanstreng ungen , welche spltter wiederholt hen·orzuhchen sein werden und 
deren Vorhandensein die Betrachtung der Fig. 40 , 409, 412. 4 13. 4 14, 4 1-i, 4fi9. 410 u. s. w. ohne 
Weiteres erkennen lässt. verdienen die Yolle Beachtung ~owohl seitens des Konstrukteurs als auch 
seitens derjenigen, welche mit dem Betriebe betraut sind. Das einseitige Aufl iegen der Mutter od(•r 
des Kopfes erweist s ich u nter sonst g leichen Verhlilt nissen um so nacb t hriliger, je kürzer die Schraube 
im Verhli.l t niss zum Durchmesser, sowie j e geringer d ie ZlU1igkeit des Schrauben materials ist. 

Schrauben . 111 

Durchmesser des Gewindes, Quer chnitt j Zulässige Belastung der Schrauben durch die Zugkraft Q 

1 j( Cm· Schrauben, deren 
S<·hrauben, welche von 

Schrauben, deren vornherein verhältniss-
Kern auf Zug und miissig kräftig ange· Aeusserer 1 Quer· Kern n ur auf Zug auf Drehung in zogen und während des 

Durchmesser Durchmesser schnitt in Anspruch ge· Anspruch genom· lletriehes nad1gezogen 

d d1 
;: d 2 nommen wird men wird \\'Cl'f1C"n, wie z. ß. 
41 Flanscheuschrauben 

Zoll l•ngl. i-;;;;;i'Zoll engl. mm qcm 
1 

kg ],g 
1 

kg kcr kg ko-0 0 

1 1 .; (i 7 8 1 9 10 11 ~ 1 3 -

'1• G,35 0,1 G 4,12 0,1 75 84 J05 63 79 14 18 
fl/ l Cl 7,94 0,241 ü,12 0,294 141 176 lOG 132 32 40 
3/s 9,5:! 0,295 7,49 0,441 212 \!65 159 1!)8 GO 75 
1
11 G 11,11 0,346 ,79 0,607 291 364 :218 273 98 123 

1" 12,10 0,393 9.98 0.78 375 469 28 1 351 147 1 4 ,. 
62!) 786 472 590 2 3 354 r. s 15. 7 0.50!1 12,!)3 1.31 

3, . 19.05 0.622 15, 0 1,9ö 941 1176 70ö 8 2 476 595 
',s 22,2<:: 0,733 1 ,62 2,72 1306 1 G32 979 12:24 734 918 

1 25,40 0,840 21,33 3,57 1 714 2142 1286 1607 964 120;) 
1 1 8 28,57 0,942 23,!)3 4,50 2 160 2700 1620 2025 1215 1519 
1 ', • 31.7.J l,Oü7 27,10 ,),77 2770 3462 2078 2597 1558 1948 
l3/e 34,92 1.162 29,5 1 6,84 3283 ·1104 2462 3 078 1 47 2309 

1 1
2 38.10 U87 32,69 8,39 4027 5034 3020 3 'i7G 2265 2 31 

1 r,,s 41,27 1,3ö9 34,77 9,50 4560 .)700. 3420 427.") 25G.:; 3:W6 
l3 4 44,4.5 1,4.94 3i,!).j 11,:n 5429 6 7 6 4072 5090 3054 3 18 
17's 47,G2 1.591 40.4 1 12,83 6158 7698 4619 5774 3464 4330 

2 50,80 l ,71G 43.f.o!l 14,92 7162 89-52 ;;371 6714 4028 5036 
2' • ;i7,15 1,930 4!),02 18,87 9058 11322 Gl94 8492 .:;09:; 6369 
2 1, 2 63.50 2,180 TJ5,!l7 2-1-,08 11558 14448 8669 1083G 6.")02 8121 
23,, 69.85 2,384 Go,:;;; 28. 0 13824 17280 103G8 12960 77/ G 9720 

3 7G.20 2.634 66,90 3-5,Vi 16872 21 090 12G54 15818 9491 11864 

B emerkungen. 

Oie 'ralten 6, 8 und 10 gelten für 'chraubcn Yon durchschnittlicher Güte, die 
palten 7, n und 11 fü r ch rauben, " ·eiche mit besonderer Sorgfalt 11ergestellt worden sind. 

D ie W erlhe der Spalten ö bis 11 sind in der aus dem .Folgenden ersichtlichen 

W eise berechnet : 
Spalte G Spalte 7 

Q= .f O~ct2 
-1 1 

~ ,·erg l. unter a, . ] 0:3 und 104). 
Spalte H Spalte 8 

~ -t8o ~ u 2 = :rno ..2:... et 2 
-1, • -1 1 4 1 

(vergl. unter b, S. 100 und 109) . 
Spalte 10 Spalte 11 

Q =~ ~ 480 7. d 2 = 27 0 "' d 2 4
3 . 

3
4' . 600 ~,'l' d1 2 =337,5 'it4• c/1 °2 

4 ·4· 4 1 4 1 

unter Verminderung der vV crtlie für Schrauben von 3/,1.
11 bis 1

/4
11 

(vergl. das S. 11 0 
hierüber Bemer kte) derar t , dass je eine weit re Erniedrigung der für (/ zugelassenen 
Zugspannung um 10 °/o zu Grunde gelegt w urde. 



112 llül fsmittel zur \' erbindung \"Oll J\faschinr,ntheilen. 

Die Höh e H der Muttern für Schraubeu, welche mit der Last ano-ezo<„en 
"' 0 

werden. hängt, wie bereits bemerkt, nicht blos YOn Festigkeitsrücksichtcn ab, sondern 
auch von der Pressung in den Berührungsfüichen der Gewinde ,·on , 'chraube und 

Mutter. 
Für scharfgä.ngige Befestigungsschrauben - Mutter und Schraube aus dem 

g leichen Material - pflegt mau 
lI = d 

zu wählen. Dieser Abmessung l'ntspricht nach Massgabc der GI. 161 die PHichen

pressung 

k = 1 G!l 
__:._ (d ~ - et 2) „ 
4 1 -

-0der unter Berücksichtigung d er G-1. 16-1 

'> 

k = ..:!..._ k 
-1 : 
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wonn J.·z die zulässig e Anstrengung des Materials g egenüber Zug bedeutet. 
Damit findet sich beispielswe~se für die Schrauben 

mit \Vhitworth·schem. mit deutschem Gewinde 

bei d = 5/s" 11/g II 15/s ", 15 mm 28mm 4om111. 

mit z = 6,5 7,5 7,5 , 7,5 8 8,0, 

(d, : d) 2 = 0,66 0,70 0,71 , O,GG O.ü9 0,70, 

k = 0,22k= 0,20 lc= 0,24k=. 0, 19kz 0,21 /c= 0.21 k:. 

Sind die Yoraussetzungen erfüllt, unter denen hier für Schweisscisen k:: = tjOO kg 

gesetzt werden darf (vergl. Bemerkungen zur Gl. LA) , so folgen die zu // - d 
gehörigen Pressungen 

k = 132 138 144 114 12(i 

Erscheineu diese Pressunaen im Interesse der Dauer des Gewindes und des 
guten Anliegens der Gewindeffächen zu gro s . 'ms z. B. dann der Fall sein kann. 
wenn die Schrauben oder l\luttern öfters gclüst werden mii sen (Muttern vieler topf
bücbsenschrauben u. dergl.), so nimmt man die Muttern entweder hüher a ls d, oder 
man wählt k

0 
entspr echend niedriger, geht also unter die Koeffizienten der GI. 1 Ü~l 

bezw. 16ß, d. h. man behält 11 = cl als Norm bei und nimmt die Schraube stlirk er, 
als von der beanspruchenden Kraft verlangt wird, ledig lich um die Berlihrungs lliich e 

der Gewinde zu vergrösscrn. 
Die F estigkeitsrücksichten würden für die Schrauben, welche mit der Last 

angezogen werden, wegen Gl. 1 U4 nur drei Viertel clerjenige11 Mutterhöhe r erlaugpn . 
welche unter a (GI. 1;)6 bis l .)8) ermi ttelt worden is t. E s geniigt a lso hier für 

Schweisseisenschrauben mit B r on r e m u t tc r die H öhe 

H = ~ l ,ü d 1 = 1.2 d 1 = "'""' l.~ d 171 
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Die Pressung k bleibt dann noch immer im Verhältni von 1 : 1.2 unter der-
jenigen bei l\f uttern aus Schweiss- oder Flusseisen. 

Plir Mutte rn aus G u sse i se u empfiehlt es sich. au den im An cbluss au die 
3 

Gl. 1:; bemerkte11 Gründen . H - T . 2 d 1.0 it zu wti.hlen. 

"Will man auch hci Bronce und Gusseisen die normalhohe Mutter beibehalten, 
so muss man den Durcluncsser d der Schraube entsprechend Yergrösscrn und zwar 
auf D nach Massgabe der Gleichungen: 

for Muttern aus Br o nc e 

n D . D - :: d . J ,2 d 

}) - 1, 1 et, 

für MuLtergewinclc 111 G u s se i s e n 

'- D . D ~ :: d . l ,:; d 
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Die F estig keit des Scl1raubenkernc. wird dann. wie here ils an anderer 'teile 
bemerkt. nicht ausgenützt. 

Die im Yorstehenden gewonnenen Ergebni ·se gellen zunächst nur für scharf
glingige ,'chrauben. Die Berechnung fla c hcrlillcriO' e r hat i11 o-anz aleicher W „1.se 

ö bO 0 ' O " 

zu erfolgen. In Bezug hierauf sei das F olgende bemerkt. 
D er Konstrukteur hat hier bei Bestimmung des Durchmessers 

ziemlich freie Hand. er braucht sich im Allgemeinen an kein S.vstem 
zu halten, wie be i den scharfgiingigen Schrauben. Nur hinsichtlich 
der Steigung der 'chraube ist er an das ~lass gebunden, in dem die 
Lei tspindel der Drehbank hergestellt wurde. Das ist, wir bereits 
bemerkt. zur /;ciL noch meist das englische. Dieser H.ücksicht trligt 
z. B. die in .l!'ig. ··> 1largestellte Entstehungsweise der flachglingigen 
Schraube aus der charfglingigen Rechnung. 

Fig. 5. 

Bri cler F c:;tstellung der Abmessungen kann in der vVeise YOrgegangen werden, 
dass zunlichst durch Berechnung des Kerndurchmes ·ers auf Zug - oder Druckbean
spruch ung 1) ein Anniiherungswerth für diesen erlangt wird. Um der \'Orhandenen 
Drehungsbcauspruchung- schon \'Oll Yornherein Rechnung zu t ragen , empfiehlt es sieb , 

1. 1 . 1. J . A 1 ~3 11ene1 c 1e zu rissige nstrcngung mit 2 k= bis T k:~ einzustellen . Dann wird für 

<lcn abgerundeten v\• erth des Durchmessers das Gewinde u. s . w. bestimmt und nun 
unter Berücksichtigung der Beanspruchung auf Drel1ung die Rechnung nochmals 
tlurchgeführt und nüthigcnfalls d ber ichtig t. ln den meisten Flillen tritt zu dem 
Momente (J r tg ( 'l. , r,) (G 1. l :JO) noch ein zweites, herrUh rcncl von Reibungswider
ständen in der :':)LUtz!Hiche der Schraube, welches bei der zweiten R echnuna natürlich · 0 

zu berück ichtige 11 is t. 

') Bei Druckbeanspruchung darf nicht übersehen werden, das der Fall der Knickung (S. l ."1, 
Zi ff. 3) vorliegen kann. 

C Bach, Die Maschinenelemente. 6. Auflage 
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Aus Fig. 58 erhellt , das: tg rJ. rund doppelt so gross ausflillt , . als für die zu 

Grunde liegende scharfg[ingige Sch raube. Dasselbe g ilt auch . bez~ighch d~r Mutte~·
höhe sofern nur Festi<Ykeitsrücksichten massgebend s111d: meist is t das JCdoch eh e 
zuläs~ige Pressung, mit° der sich die Gcwindefüicben geg en einander legen (G I. l Gl). 

Die radiale Abmessung a kan n r eichlich s = 0,5 h gewählt werden. 
Mehrgängige Schrauben erhalten für dasselbe Q einen e~was gr ö s~ren Kern

durchmesser, wegen des bedeutenderc11 vVerthes des Steigungswrnkels a .. mit dem das 

Drehungsmoment wächst. . 
Das folgende Bei s pi e l wird das \ l\Tesentliche der Berechnung erner :flach

gängigen Schraube deutlich erkennen lassen. 
Die aus Flussstahl gefertigte Spindel einer Schraubenpres ·e besitze ci11cn Kern

durchmesser von 90 111m und e inen tiusseren Durchmesser von 110 mm bei ~{'' engl. 
Ganghöhe. ·weiche H öhe erreicht die Bea nspruchung bei : iner. Druckkraft von 
40 000 kg wenn die Konstruk tion derart ist , dass Knickung mcht 111 Frage kommt 
und das; das Moment, welches die , 'chraube auf Drebunrr in An ·prucl1 11im 111 t , durch 

GI. 1 :;o gerne sen wird ? 
Mit dem mittl eren Schr:rnbcnhalbmes. er 

r = 
.J , :-> _J_ 5,5 

2 
- :) Clll

1 

dem Reibungskoeffizienten IJ. = 0.1 und der Ganghöhe h = 7 ,ö2 Clll liefert a 1. 150 

u - 40000 :' 7.G2 -l 2>r.:>.Ü.1 = 70200l<g. rm. 
~t; d - . • ) o) " - ~( (j" 0 1 

~1t.i) '"'·' 

Die im .Kernquerschnitt durch dieses Moment her vorgerufene Ur e h u n g s
beanspruchung r ber echnet sich bei Ausscrnchtlassung des Einflusses der Gewind e
gänge auf die Widerstandsfähigkeit nach GI. G5 nus 

zu 

70200 1t 1 9 3 
t 9 3 - ""' - -lö . -~ ' f) ' 

• - C"- 480 kg . 

Die Dru c k spannung -; findet sich unter der gleichen Voraussefzung aus 

.JOOOO = 0 : . 0 2 

a = ü3Ql<g, 

und somi t nach GI. 81 die resultirende Materialanstrengung, da für die Belastungs
weise b, S. 36 und 37 , un ter Voraussetzung vorzi.iglichen Materials mit lc = 1000 und 

1000 = """ ] 
ka = 800, Cl.o = 1,3 . 800 ' 

o,35. sao + o,65 V6so ~ + 4 . 480 2 = nsfkA", 
also noch etwas unterhalb der zulässigen Anstrengung von 1000 kg. 

B ei Verwendung von g uter Bronce a ls Mater ial der Mutter wird diese so viel 
Gänge erhalten miissen , dass die Pressung in der Gleitfläche nach Massgabe des 

:-:cbra.uben. 11 5 

S. 107 Gesagten höch ·tcus die H älfte ,·on 200 1'1; lJetr[igt. Wir entscheiden uns für 
k ~ 80 und erhalten somit. für die Anzahl z der vollstiindig tragenden Gewinde-

40000 = ~ (11 2 - 9t)z . 80 

z 0 - 16, 

womit die Mutterhöhe bestimmt ist. 

·w är en die Vcrhiiltnisse derart, dass ein \iVarmhufcn eintreten könnte, so wird 
die Pressung noch erheblich zu Yerm indem, überhaupt nach Massgabe des unter 
K ammzapfen Erörterten zu verfahren sein , da clie Sach lage alsdann i.ibereinstimmt 
mit derjen igen bei tlic ·en Zapfen. Ob hierbei mit µ. bis auf 1/2 0 herabgegangen 

werden kann, wird a llerdings Yon der Beschaffenheit der auf einander g leitenden 
Schraubenflüchen ablüingen. o rnllkornmen wie diejenige der Zapfenfüichen darf 
sie im I\ !!gemeinen nir ht angenommen "·erden. 

Bei Berechnung von , 'chrauben mit besonder s geform tem Gewinde, wi e z. B. 
111 Fig. 4 1 uncl 12, ist in illllllicher \Yei~e Yorzugehen . 

c. Schraubenverbindungen, welche Kräfte zu übertragen haben , die quer gegen die 
Schraubenachse gerichtet sind. 

l hrem \ Vcsen nach ist die gewölrnliche 'chraubc an !<ich nur berufen, solche 
KrMto aufzu fangen, welche in die Rich tung der Schrnulienach ~e fa lle11 . Sollen n un 
durch e in e Schrnubenverbindung Kräfte iibertragen 
werden , \l'clche senkrecht zur Schraubenachse ge- Fig. 39. 

richtet sind, so m üs ·en zuniichst aus dem hesonderen 
Zwecke der Verbindung die Bedingungen festgestellt 
werden. denen die elbc zu geniigen hat. Hi <>rbei 
ist in er;;ter Linie zn unterscheiden, ob die herzu
,tellende .Befes tig ung eine SpannungsYerbindnn).{ 
l vergl. ·. 7) :r.u sein l1at oder nicht. 

Das Er ·Lere wi rd der Fall sein mU.-sen , wo 
tlie l\rn.ftri r htungcn wechseln . 

Fig. :,~l zeigt eine solche Konstruktion mittelst 
k o 11 i s c h e n , g e g e 11 sei 11 e S i tz fJ li c h e g c pre ss t e n 
Bolze n s. Voraussetzung für Erreichung des Zwecke· 

ist s au be r es Einschleifen des kegelförmigen Theiles der Schraube, zu welchem Behufe 
das Vierkant .A vorhand en ist. In den meisten Ftillen pflegt man diese konischen 
Schraubenbolzen aus Stahl zu fertigen, welcher geniigend zäh sein muss , damit der 
Gewindetlteil be i b b nicht abreisst oder abbricht. 

Für den ·winkel 'l. , den die Erzeugende der Kegelfläche mit der A chse des 
Bolzens einschliesst, kann. sofern nicht besondere Gm ·tümle bestimmend sind, 

t 1 b. 1 
g 'l. = ~ 1s lU genommen wen len. 
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Sind solche Bolzen gut eingeschliffen, so bilden sie eiu a llerdings nicht billiges. 
j edoch teclrnisch vortreffliches Mittel zur Uebertragung von Querkräften, besonder 

dann, wenn deren Hi chtungen " ·echseln. 
Derselbe Zweck liisst sich auch dadurch erreichen, <lass man deu Schrauben

bolzen ganz sclnrnch konisch dreht, das Loch in den zu verlJindonden, genau auf 
einander liegenden Tlwilen mittelst H.eibal1le cnb;:prechend ausreibt und sodann den 
Bolzen mittelst einiger Ilammer. chHigc fc. l eintreibt. Die e Y erbindungsweise hat 
gegenü her der Yorher besprochenen den Y orlheil. weniger zu ko~ten, dagegen den 
Nachtheil der Unsicherheit über die Grössc der wirklichen Auflagefläche, SO\\' ie den 
Mangel , dass bei nothwendig werdender Lö: ung <ler Verbindung de r B olzen aus 
der ganz bestimmten Lage , in die er durch das Einschlagen gebracht "·orclen ist, 
und der entsprechend er sich auch an seiner Oberfläche zuRammengedrUckt hat. 
entfernt werden muss. Gelingt es bei der 'r\'ieden ·erbindung nicl1t. dem Bolzen 
genau dieselbe Lage zu geben, so kann die B efestigung eine :-Phr unrnllkomme1w 

werden. 
Eine zuvertissigc Verbindung zur Uebertragung YOn Querkriifteu hi st sich auch 

in der \V eise herstell en, dass ein Loch gebohr t wird , welche~ j e zur H 1il fte in den 
beiden zu verbiu<lenclen, hierbei fest zusammengepressten '!'hei len liegL, Fig. '.-J, ~'af. 1. 
Dieses Loch ist : auber :::chwach konisch auszureiben und hierauf in dasselbe ein sorg
fältig, entsprechend konisch gedreh ter "tahl tift einzutreiben . Dabei ist es dan11 nichl 
nothwendig, da s tl ie Schrauben die Löcher genau ausfüllen. Diese Yerbincluncr hat 
den unter U msfau<lcn sehr werthrnllen Y orzug, dass ><ie hei bereits im Betriebe 
befindlichen Maschine11theilen nacbtriiglich noch hergestellt werden kann, ohne da~:; 
diese aus einander genommen werden rni.issen . 

Statt des runrlen Bolzens kann auch ein angentihert rechteckiger angewencl rt 
werden , Fig. 4, Taf. 1. W eit vollkommener ist die KonstrukLion Fig. !°> . 'J'af. l. 
welche sich insbesondere auch Stö,;;se11 gegenüber eignet. Bei tler Berechnung einer 
solchen Yerbinclung isL für die Keilabmessungen massgebencl die Grösse der auf ,. er
scl1iebung wirkenden Kraft, sofern nicht di e füicksicht auf da: Eintreiben der Keile 

grössere Abmessungen fordert. 
Den durch die Yerschiedenen Verbindungen angestrebten ;!,weck erreich t miin 

auch durch Knaggen, gegen welche sich die zwischen diesen und dem zu befestigenden 
Körper einzutreibenden Keile legen; doch er:;chw eren sie in vielen F üllen die Bear
beitung der Fliichen. besonders da1111, wenn auf gemeinschaftlicher Platte melm::rl' 

Gcgenstüncle befestigt \\'erden sollen. 
Querkrii.fte lassen sich unter Um fanden betriebssicher auch dadurch auffangen . 

dass mm1 die Reibung als Hülfs mittel r erwendct. Dann rniissen die :::ichrauben so 
stark angezogen werden, dass die hierdurch zwischen den Gleitfti.chen wachgerufo11t' 
Reibung zur Uebertragung der Krii.fte aus reicht. Da. wo die Ver bindung E r zi(Le
rungen oder gar Stösscn ausgesetzt ist, lei tct die Reibung das Verlangte m it 
einiger W abrscheinlichkeit nur dann, wenn der Heibungskoeffizient sehr k lein in 
die R echnung eingeführt wird. In solchen Fällen empfiehlt. es sich, sofern d ie Ver
bindung zuverlässig sein soll , zu einer der besprochenen , 'pannungs,·e1'bindungen 

zu greifen . 
W eehseln die Kraftrichtungen nicht und treten E r zitterungen nicht auf. so genügt 

auch die Verwendung gedrehter Schrauben in gebohrten, nöthigenfalls noch ausgeriebe11e11 
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Löchern, ,,·elche Yon den Bolzen gut aus~efüllt werden. Handelt es sich um eine 
ruh t·nde Querbelastung, wie sie z. B. bei manchen Schraubenbolzen von eisernen 
Dad1konstruk t ionen riuftritt, so braucht 11ie Ausfüllung der Löcher keine vollkommene 
zu sein, doch soll der Spi elraum nur wenig betragen. In beiden P ii.llen wird der 
Schraubenbolzen in der Hegel vor zugsweise aut' Biegung beansprucht werden. 

3. Formen und Abmessungen normaler Muttern, Köpfe, Unterlegscheiben, 
Schlüssel. 

Die Grumlfor m der :Mut te r ist i11 den meisten F iHlen ein Prisma mit einem 
g leichseitigen Sech:eck als Quer chnitt. Den umschriebenen Kreis dieses Sechsecks 
nehmen manche vVerksfalten gleich 2 cl, andere daYon abweichend uud zwar für 
, .' chranhen über l 6 1111n e,s" engl.) etwas kleiner; für schwtichere eLwas grösser als 2 d. 

\-erfasser . chliesst . ich für nicht gehiirtete (n icht eingesetzte) Muttern, welche im 
g-ewöhnlichen 1\laschinenbau die grosse Mehrheit bilden , den Ersteren an uncl zwar 
der Einfachheit der B eziehung wegen, welche fiir das Entwerfen und für die Aus
führung ihren entsch iedenen ·w erth hat, sowie mit Hücksicht clnrnuf, dass das zweite 
r erfahren für stlirkere Schrauben sehr grosse Pressungen '.!.Wischen der Mutter und 
ihrer Unterlage, sow ie '.!.wischen der Ersteren und den 1\foulfüichen des Schlüssels 
t·rgieh t. infolgedessen die betreffenden Fllichen leicht be ·clüi.digt werden. Sind die 
)futtern gehlirtet (cinge. etzt), so kann man mit der • chlUsselwl'ite unbedenklich etwas 

hcrun tergehen. 
In Fig. 6 und 7. •r af. 1 sind die Abme. sungen der sechskantigen Mutter. sowie 

rlcs gewöhnli chen Mutterschli.issels angegeben. Die Maulweite desselben ist gleich dem 
Durchmesser des dem, 'ec:hseck eingesclniebenen Kreises, d. i. gleich cl v:r-;: 1,732 d. 
Die Sfarke des :Maulsllickes , welche zu 0,8 d angegeben i. L, erscheint bedingt 
iladurch. da s die Pre ·s1111g zwischen 1\Iaulfüiche des Schliissels und Mantelfläche der 
)Iutter das für zulibsig erachtete 1\fos. nicht iibcrschreitet. 

Das 1\Ioment N , welches der Schliisscl auszuüben hat, setzt sich für gewöhnlich 
zusa mmen aus dem Momente, welches sich auf Grund der GI. 16:3 ergiebt, und aus 
1lem .Momente, cl::ts Yon der l{eibung zwi~chen 1\Iutter und deren Unterlage herrlihrt. 
Für scharfgii.ngige 8cbrauben fand sich das Erstere zu 0,11 Q d 1 • wofür wir setzen 
ll'Ollen 0,1 Q d. Das Letztere betrügt angenüher t Q 11· . 0,75 <l oder mit :i. = 0,1 für 

~hitte Unterlagen 0,07 5 () d. Folglich 

,lf = ü, 1 T> Q cl 1 7 4 
Durch Einführung YOn 

(J = 225 d 2 

(aus G l. lü5) ergiebt sich 
N = 39,4 cl3, 

sodass am Ende des 15 d langen SchlUssels eine Kraft 

p = 39,4 d3 = 9 6 d2 
l;) d ... , 

wirken muss. Für den Fall. dass d in englischen Zollen Yorliegt, beträgt P = 17 d 2
• 

Hiernach liisst sich beurtheilen, ob für cli<' :Mutter einer starken Schraube die Ver-
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längerung des Schlüssels (am einfach. ten durch Aufstecken eines scltmiedeisernen 
Rohres) nöthig ist oder nicht. 

Fig. , Taf. 1. zeigt einen • 'chlüssel für Yersenktc Muttc·rn . al:-o fiir solche. 
welche durch einen gewöhnlichen , chlü~ el nicht angezogen werden können . den 
sogenannten Steckschlüssel. 

Ein Hauptaugenmerk beim Entwerfen ist darauf zu richten, dass c1 a, wo ei n e 
Mu tter angeordnet wird, auch genügend Pl atz i st für den Schlüs„el 
und d esse n Drehung; eine ltücksicht. gegen welche auch heute noch nicht wenig 
gesündigt wird. 

Für besondere Zwecke gelangen hier und da auch ander:s geformte Mufü'rn zur 
Ausführung, "·ic z. B. die in l<'ig. !1, 'raf. 1 gel-cichnete F 1 ü g eh11 u tler, deren bl'ide 
Lappen (.FHigel" ) ein Anziehen und Lösen u11mittelbar durch die H and crmiiglichen. 

Ueher die Höhe der Mutter ist oben unter Ziff. 2 a und b das Nöthig-e J,emerkt 
worden. 

Quadrati sc he Muttern komm en 1mr selten YOr : sie erhalten zur Seite die 
:Maulweite des entsprechenden 'chlüssc ls fü r secl1seckige Muttern. 

Die normale Höhe des Kopfes einer Schraube soll mit Hück icht auf die 
Pressung zwischen 1\Iaulfüiche des chlüsseh; und 1\1antelfläche des Kopfes miude tens 
gleich der Stärke des Scb lü ·selmaules, d. i. 0, d. ge"·ählt werden, es sei denn, das, 
man sicher ist . die Schraube nicl1t durch Drehen des Kopfes anziehen zu müssen. 
und erhiilt genau denselben sechseckigen (~uerschnitt, welcher der Mutter eigen i 1, 
J?ig. 10, Taf. 1. \Y erden die Köpfe durch Ans tauchen hergestellt. so sprechen die 
Herstellungsrücksichten für möglichste Beschränkung der Kopfgrösse. Kommen die 
Köpfe bei V erwenduug der . 'chrauhen gegen Eisen zu liegen , so kann je nach der 
Grösse der Schraubenlöcher dieser Beschriinkung mehr oder mi11der stattgegeben 
werden; allerdings unter Aufgabe des Vortl1eiles. dass Kopf uncl Mutter die g leiche 
Schlüsselweite besitzen. 

Quadratische Köpfe müssen jedenfalls so g ross sein. als es die Fe~tigkeit des 
Materials, inslrnsondere diC'jcnige der Unterlage, erfordert. Bei E isenkopf auf Ei seu 
unterlage fallen dann die Köpfe klein aus, w~ihrend sie bei " ·eicher Unterlage, z. B . 
bei Holz, ziemlich gross werden miissen. Wird in diesem Falle mi t Rücksicht auf 
die geringe Tragfähigkeit de1:jeniO"eJl Flilchenelemente der Holzunterlage . die der 
Lochwandung am n}ichsten li egen . die wb. sige Belastung des Hohes auf .J 0 kg qcm 
angenommen, so folgt fü r die , 'eite s des Kopfes unter Benütwng der G 1. 1 G5 

( s 2 
- : d 2

) .JO - :22.-, d 2 

s 2 = G,4· d 2 

s ~ ~ 2,5 d 1 7;) 

vVo keine Gründe zur \\·ahl anderer Abmessungen vorliegen, empfiehlt es sicl1, 
s gleich der Maulweite des pa senden Schlüssels bei sechskantiger Mutter zu machen, 
um nöthigenfalls mit demselben den Kopf fassen zu können. 

Ausser der sechsseitigen und quadratischen Kopfform finden noch verschiedene 
andere Verwendung, wie dies z. B. die Fig. 18 bis ~l, 'l'af. 1 erkennen las. en. 

Unt e rleg sch e ib e n werden entweder aus Blechabfällen gestossen, die \"Orhcr 
gelocht worden sind, oder aus F lacheisen gebogen und dann geschweis t. 
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Sie finden Verwendung 
a) als Unterlage für 1\Iuttern gegenUber einem für unmittelbare Berührung zu 

weichen Material, 
b) als nterlage für Muttern gegenüber einer unebenen . rauben Oberfüiche 

oder 
c) dann, wenn das Loch für die Schraube in der Unterlage wesentlich grösser 

ist a ls der Durchmesser der letzteren. 

Fig. 60. 

Unterleascheiben nach a für den Fall. dass die unmi ttel-o 
bare Unterlage Holz sein wünlc, erhnltPn einen Durchmesser D, 
Fig. GO, aus 

....:._ (D 2 - d 2) 40 - 22!) d 2 

4 
D 2 8,2 cl2 

j ) - 2,9 d . ~ 3d. 17G 

Die Stärke o ist mit RUcksicht darauf zu be t immen , da~~ sich die • ' cheibe 

nicht durchbiegt. 
Fi.ir sch111iedciserne Scheiben genügt 

0 =-+ cl 177 

In der Hegel wird o zu gering genommen. Wenn e>: \"Ortheilhaft erscheint. 
kann die Scheibe uach dem Umfange zu entsprechend schwiicher gehalten werden. 

Unterleg cheihen au Schmiedeisen nach b können be timmt werden au;;: 
D =-- 2,l d + o,5cm 178 

t3 =-- o,3r> Vlf . 179 
Die Abm essungl'n der Unterlegscheiben uach c sind durch die .ieweiligen Ver

hltl tnisse bedingt. 

4. Schraubenarten und Schraubenverbindungen. 

Fig. U , 'T'af. 1 zeigt die normale Verbindung der l•'lanschen zweier Röhrenstücke 
durch eine 'chraube mit sechskantigem Kopf. Das Dichtu11gsmaterial zwischen den 

beiden F lanschen ist weggelassen worden. 
Bezüglich der Berechnung der F lanschenverbindung und sonstiger Einzelheiten 

kann auf da· im sechsten Abschnitte, namentlich unter Röhren daselbst Gesagte ver

wiesen werden . 
Die Konstruktion , Fig. 12, Taf. 1 gestattet ein seitliches Wegnehmen der 

Schraube nach Lö8llllg der Mutter. Si e hat ihre Berechtigung da, wo es unmögl ich 
ist, die Schrauben von unten einzuführen, und wo unten eine Mutter wegen Mangel 
an Pl atz oder aus anderen Gründen nicht angeordnet werden kann, oder da, wo ein 
öftercs Lösen des Deckels eintritt. Wie der Vergleich mit Fig. l 1. Taf. l erkennen 
Hisst, füllt, <lie :Flansche hier kürzer und damit die Beanspruchung derselben und des 

Deckels geringer aus. 
l<'ig. 13, 'faf. 1 stellt eine K opfschraube dar, für welche das 1\Iuttergewinde 

in dem einen der beiden zu verbindenden T heile enthalten i t . Besteht dieser aus 
Gusseisen und muss die Schraube zuweilen gelö. t werden . so ist clie Verbindung der 
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Gefährdung des gusseisernen Gewind es wegen unzuliissig. An ihre Stelle kann dann 
die Stift s chraube ]'ig. 14, Taf'. 1 treten. Das Yierkant rlen:elbcn h at den Zweek. 
ihre Drehung beim Ein:;chrauben zu t•rmüglichen und die selbstthiitige Lö;:ung zu 
verhindern: es kann j edoch ohne ~nehtl1e il entbehrt werden. "Gm die Stift:schraube 
ohne Vierkant einsehraulien zu können , f'oll tbs Gewinrlc de oheren 'l'hei lc:s in tlPr 
Hegel so lang sein, dass zwei Muttern ;tufgesetzt wenlen können . Fig. l.i. 'l'af. l. 

In Vig. rn. Taf. 1 ist der Kopf der . 'chraubn dnrch ei nen 1' Jl l i 11 t Pnw tzt. 
Fig. 17, Taf. l zeigt Pine Yerhindung. welch e das Einfölm•n der Schraube von 

drr 1'vl uttcrseitc lwr gestattet. 
In Fig. 22 und 2:3. Taf. 1 :sind zwe i Verbindungen gezeicl1nd. welche di e Anfg-abe 

hahcn. zwei Körper in be:stirnmt<•r B11tfcrnung YOn einander zu halten (Ste hlio lzc n). 
D er Ifol1lcyJinder in Fig. 23 wird am einfach sten aus e inem Hohrslück geschni tten. 

Fig. 24 , Taf. 1 zeigt ein t' , ' t e 11 sc hraube , deren Z"·eck darin h e.~l e l d . den 

Körper 11 in Lestimmter Entfernung \'Olll Kiirper b zu halten. 
Fig. ~;:,, 'l'af. 1. g icbt l'hr nfall. e ine RlC'llschrnu be \Yieder. die sich j edoch 1·on 

dl'r in }'ig. 24, 'l'af. 1 tlargestcll te11 dadurch unterscheidet. 1lass di e Y crhin1lung nicht 
blos eine Spanmrngsn!rbindm1g in Hichtung dt•r Schraubenarh,;e ist . sondern auch 

senkrecht zu die er. 
Ji'ig. 2G, Taf. 2 if,t chenfnlls eine kllschrnubc, jedoch mit Griff zum Stdl en 

durch die Hand. 
Fig. 27, T af. 2 zeigt die V(•rbindung eines Ke. selan rlistu ng><. !iicke,; mit der 

wagrcchten Kesseld ecke a. llier is t Yon v\' ichligkeit . dafür Roq~c zu irrigen, dass 
die Scl1raube beim Lösen <l cr Mutter nich t in dns lnnere des 1\ l'ssels falle. Die 
Schraube wird Yorn K esselinnern nach ohcn durch rlie J\esselderb• gesteckt , " ·obei 
der in den Bolzen cingcschlngcne , 'tift durch die Suthe x l1indnrchgehL ";ichdem 
das geschehen ist, wi rd die Letzter<' ron oben so stark r er stemrnt. ll aHs der Bolzen
stift nicht mehr zurlick kann. ll ierauf wird das zu hefei<tigcnde f:iliic-k h anf
gcbrad1t u. s. w. Da <ler Kopf g leichzeitig die Abdichtung lwrheizuflihr<'n hal . so 
befindet ~ ich zwi,;ch cn ihm uncl der K esseldecke a das Dichtung ·111at1·rial (Gummi, 

As bestpappe oder ilerg l.). 
Fig. 28. Taf . 2 stellt di e· Ach ·muttC' r für ein Strnssenfahrzeug dar. ] )ie Ein

drehung beim U ebergang des , echsccks in die Fnsssch eibe erfolgt zum Zwecke leichtl•r 
Bearbeitung der , 'echseck:sfüich cn m11l der oberen Stirnfüiche der Fussscheibt>. lt'ig . 2!l. 

Taf. 2 giebt den MutterschlliRselkopf zu Fig. :2 wieder. 
Handelt es sich darum, t•incn 1\1 aschincnthcil 11 mi t e iner l\fauer fest zu Yer

binden, so lmnn dies in der durcl1 Ji'ig. JO dargestellten W eise geschehen. Um den 
YOn der Schraube ausgeübten Zug auf ein grös. er es Stuck Mauer zu übertragen, i>;t. 
die Unterlage des Scl1raubcnkopfös eine lange Platte b, deren nach der l\iauer zuge
kehrte Seite behufs Vergrösserung <l cr Auflage!Hiche breit gclrnllen wunle. Durch 
diese Qucrschnittsform wird auch gleichzeitig dem Umstande Hl'c:h nnng getrrq:.(en, 
dass die Zugfestig keit des Gusseisen geringer ist als dio Druckfo~tigkeil. ::>tat! der 

langgestreckten Platte wird nicht . elten eine runde Sc11eibr renren <l ct. 
Zur Befestigung der Maschincnthcile oder ganzer Maschinen mit dem l•' unda

ment dienen die Funclamentschraub c n. Zu diesen gehört die in Fig. :J I . Tnf. :2 
dargestellte Steinschraube. Die obere L ochweite a muss so gro s Sl'in. rlass dil' 
Schraube leicht in das Loch eingebracht werden kann. Die Befestigung erfolgt 
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rlurch Eintreiben ei erner Keile c und nachheriges Ausgicsscn mit Cement oder Blei: 
in neuester Zeit wird hierzu auch sogenannter l\fotall-Cemcnt von H auser & Co. in 
Zürich verwendet, der eine Druckfestigkeit bis rund 1000 kg qcm bc;;itzt. Man benützt 

\\·ohl auch zu Steinschrauben die g ewöhnliche chraube, wie in Fig. 11 , Taf. 1 
gezeichnet (mit sechs- oder Yier,;eitigem Kopf), indem man Uber s ie von der Bolzen
~e ite eiu konisches Gussstück schiebt, das bei der Befc ·tigung im ::>tein dieselbe 
.Aufgabe übernimmt , welche der unten verdickte Tltcil der in Fig. ::n, Taf. 2 dar
gestellten Steinschraube zu erfüllen hat. Fig. G t Hi ·st eine derartige l\on-
strukhon erkennen. Gcge11Uber grösseren Kriiften geht der 'teim;chrnubt> die Fig. 61. 

Eigen.schaft ab, eine s ichere V erbindung zu sein. In solchen J!'iillcn wct.·den $ 
l!' und a m en tan ker nach Fig. 32, Taf. 2 angeordnet. Dieselben ermöglichen_. . ·-
zuuiichst die sichere V crbindung eines grossen Mauerkörpers mit dem bc- . 
treffendl•n l\foschincntl1eil und sodann, der Zugfü1glichkcit des Kanals et 
ll'cgen. einen lcichtcn Ersatz der etwa abgcri><senen oder sonst unbrauchbar 1· 
gewordenen , 'cl1raube durch eine andere. D ami t sich dt•r l:iplint b bequem 
in das Loch einführen lli ·st, is t er nach dem einen Jl~nde hin zugcschiirft. . 
Die Möglichkeit des sclbsttlüitigen H erausfnllens desselben bei e intretenden 
Erzitterungen tn11l L ockern der Mutter i t durch die V r rticfung, welche er 
·unten be itzt, YC•nnicrl cn. Das Drehen des Splin tes und damit auch des Ankers 
beim Anziehen der ~Iutter hindern die Ansiitze ee der An k n p 1 a tte f, welche 
beLufs Erhaltung ihrer Höhenlage r.wecknüissiger \\.eise an zwei gcgcniibcr

Jiegendl•n Stell en eingemauert " ·erden kann. Findet das Letztere nicht statt, 
so sind r echteckige Platten, die sich mit zwei ihrer fScitcn gegen die senk-
rechten Kunalwanclu11gcn legen und so da Drehen verhimlern , vorzuzieh en. 

J >er zu verankernde Fuss g der Maschine wird zum Zwecke einer 
gleichförmigen B erührung mit dem Fundamente mi t Uemcnt oder Schwefel 

untergossen. llie rbci ist darauf zu achten, dass tler Ccment ni cht in das 
Ankerloch fliesst und dieses unter Umsfänden ausfüllt. Am sichersten wird 

' 1 
1 ' 

1 z 

das Yer1J1i•'de11. wenn das Untergiesscn bei herausg l• nom111c11ern Anker erfolgt, wobei 
dann der obere 1'heil des L oches durch eingebrachtes \\" e rg oder dergleichen gegen 

das Eiufiic:;:sen ron Cemcnt zu schlitzen i ·t. 
Bei ßc~limmung der . 'tiirke cl de>< Fundamcntankers i"t der Umstand von 

Einflu~s. tla ;; durch krii.fli ges Anziehen der :Mutter \' OH YOrnherein eine bedeutende 
Beanspruchung. etwa ':J1 • her\'Orgerufcn 11·ird. Hiermit ist eine D ehnung des Ankers 
und l'i ue Zusammendrückung des Fundamentes verknüpft. '!'ritt nun beim Betriebe 
der 1Jaschinl' YOll dieser eine Zugkraft entsprechend der Anstrengung 0 2 in den Anker 
iiher, so muss sich der clbe weiter dehnen. Iufolge die er Dehnung Ycrmindert sich 
die Zusammendrückung zwischen Maschine und Fundament, sodass die Gesammt
anstrengung kleiner a ls 'J 1 + o2 ausfallt. Eine genaue r echnungsuülssige Feststellung 
derselben begegnet bei Zugru ndelegung der thatsiichlichen V erhiiltnisse erheblichen 
. 'chwierigkeiten, infolgedessen bczligl ich ihrer Grüsse die Annahme gemacht werden 

soll. sie sei g leich ß o2 , worin ß > 1 einen Sclüitzungs werth bedeutet 1) . Auch das 

') fünblick in tlic hierbei in Frage kommenden Yerlülltni1>se gcwiihr t <lie folgende Be

trachtung. 
In .Fig. 62 fall e die Achse <les Fundamentankers mit der Aehse des Mauerpfeilers zusammen. 

Es uedcutc sodann: 
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.A.nzieheu der Muttern w i~ h r e 11 d des Betriebe. beclinut den Eintritt 
. 0 

emer mehr oder 
minder stark über at hinausgrhenden Inanspruchnahme. Zu clcr angcrleutetcn 

cm Theil der elasti~chcn 'C ns icherheit tritt weiter noch Folgendes. l\Iit tler Zeit wircl 

.Fig. 62. 

_ , -, 
' 
1 

/' die llöhe des ::lfauerpfeiler und 
die fiir die Ausdehnung in Betracht kommendP Liingr 
de' Ankers, je vor dem Anziehen der ::lfutler. 

/' den Quersdrnilt des als prismatis<:I~ vorausgesetzt en 
Pfeilers. 

( den als konstant. aufgefa~stcn Qur rschnilt des A nkcr,. 
indem davon abgesehen werden soll, das' dieser :iuf 
die Erstreckung 1 nicht genau den gleich en QuPr
nhnitt besitzt. Der Einfluss •lcr Y erstlirkung des 
Querschnittes im unteren Ankertheil e kan n dadurch 
als ausgeglichen betrachtet werden. das. dil' Dehnung 
01ch auch auf d enjenigen Theil cleb Ankers cr~lt-eckt. 

welcher oben innerhalb der l\lutler gelegen ist. 
'1.' den als umerih1derlich vorausgesetzten Dehnung~

koeffizientcn des :'lfauerwerks. 
"· d en Dehnung~koeffizientcn des An kermaterials unter 

der gleichen Yoraussctzung. 
I n \\'irklichkeit wird u.' allerdings mehr oder weniger 

' htrk Ycriinclcrlich sein. l "ebcr d ie YeriinderliclikeiL bei Beton 
gelicn die .'. 85 enthaltenen Yersuchscrgebnisse des Y!•rfasser
Auskunft. 

Durch das Anziehen d er Ankermutler wird das Mauerwerk 
um ),a' elas_Lisch wsammengedrückl, der Anker um ),,, elastisch g edehnt. JJabei entst eht i n dem 
Letzteren e111e Zugkraft s,„ clie gleich ~ein muss tle r Kraft !::!~.'. mit well'lwr das Mauerwerk tkr 
Zusammendrückung entgegenwirkt. J•:s ist 

s - ),. _1_ {, 
a - - 1- a. 

und unter der in ·wirklichkeit meist nicht e rfüllten Yoraussetzung, dass die Zusammendrü ckung i.,,' 
g 1 eich m ä s s i g über den ganzen Querschnitt f' und durch di e ganze !'feil erhöhe /' hindurch 
stattfinde, 

s ' = i.: _1_ (' 
a /' "1.' • 

Zum Zweck e iner anschaulicheren Verfolgung der Aufgabe stellen wi r m Fig. 6:3 diese 
Yerlüi,Jtnisse graphisch dar. 

A JJ messe die Yerlängerung i.a. welche der Anker durch das Anziehen der Ankermutter ,-0 n 
vornherein erfahrt. und lJ C die hierdurch in ihm wachgerufene Zugkraft s.. Dann crcriebl sich 

~ 0 

t 
C H i.. I . f 

c g ., .A Jj = -,- --;- (: '·· =~-

Ferner sei E F die mit der \\'irksamkeit von S" verbundene Zusa1umendriickuna i„' des 
~- 0 " 

Pfeilers und F (f di~ in!olgedessen eintretende Uegenkraft Sa' des ::lfauerwcrk~ gegen die Anker-
platte (unten) und die .F undamentp latte (oben). Diese Gegenkraft Sa' muss ~!eich s. sein. tl. h. 

l<' G = 1J G. Für den Winkel ? findet sich 

,,. (J- )., ' 1 f' 
ctg 0 = -- = a - - f' • ) I -

} !J' J•' {' a.' • "u 7f · 
·wird nun jetzt der An ker durch eine oben an der Fundamentplatte an"reifcnde Kraft um eine 

Strecke)., :S:: ),Q' elasti sch gedehnt. also die Fundamentplatt,e um i, gehobrn. ~nd wird in dt'lll oberen 

:beile der Fig'. 63 ), .= H 1!t•. B1 C1 II 1J C gemacht . sowie A C bis zum Schnitt c1 mit B 1 C1 ,-c1„ 
la.ngert, so erg1ebt sich dte Jetzt vorhandene Ankerkraft 

s 1J (; ... „ . . t . /. 1 = 1 1 - .• .- 1.cg·1 - ·. + -
1
--;;-f. 
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Lüngenlinderung des Ankers, wie auch ein Theil der ela tischen Zusammendrückung 
des Fundamentes zu bleibender und zwar um so früh er, je grösser die wachgerufenen 
Spannungen sind. Dieser Umstand bedingt ein Nachziehen der Muttern, welches 

Din Grösse der Kraft. mit welcher sich die Platte gegen das Mauerwerk legt, wird ver

mindert von ft' G auf /<'1 G1, wenn F 1 G1 die im Abstande )., zu FG gezogene Parallele ist. Dem· 
nach gehört zur Aufw;irtsbewegung der Platte um ), eine Kraft P, bestimmt durch 

I' = Hi Ci - 1"1 G1 = 11 U1 = Ci J + .Jil = /, ctg ·r + i, ctg ? 

= /, (ctg -, + ctg o) = i, (_!_
1 
+ :',,). 

' ' · (J. 

Fig. ü3. 
A 

B 
·r--"~---+ - -+. 

,' 1 1 --<1 
' J H tß ' C,'-- - ---,------,- '-.!'. 

1 

L}J:~ 
1 J• p 1 

G --"-

Fig. li4. 

: · ~E 
G,;L__JF, 

(;, 
J„ -i_J!_ - __ _1:;: 

Würde die Kraft, n icht ziehend , sondern drückend auf die Fundament platte wirken , ent
sprechend einer elastischen Zusammendrückung ). des Pfeilers, so erhöhte sich die Druckkraft 
gegen das Mauerwerk unter Beachtung der Fig. 64 auf 

(S') = 1"1G1 = S.' + 1. ctg? =Sa' + + ;, r . 
Die Grös~e der Ankerzugkraft wird vermindert von 1J (; auf Bi C1• Somit erfordert die 

bezeichnete Abwiirtsbewegung der Platte um i. die Kraft 

(P) = 1"1 (J-1 - B 1 C1 = H. G1 = ), (ctg 1 + ctg il) = ), ( :l + :.·l' ) · 
Wie oben bemerkt, muss verlangt. werden , dass die Ankermultern von vornherein so scharf 

angezogen werden , dass unter Einwirkung der Zugkraft P ein Lo~lösen der Fundamentpla.tte ,-on 
dem J<'undament nicht stattfindet , d. h. es muss S„ so gross sein , dass 

), = ·.Ji ),.' m it y < 1. 

Hieraus folgt unter Berücksichtigung des für 1' gefundenen Werthes 

p = ), ( :1 + a'.'l' ) = ·? ),n' ( !.1 + "~
1

l'); 
wornus 

/' 1 
)., ' -------„ - ·~ f' f'' . . - + -

a. l a.' t' 

hiermit die Zugkrnfl im Anker vo r Eintri tt ,·on p 

'{ - S'' ·- I..' 1 f' = 1' - -'-(_' _ _ /' 1 
• " ' (1 - T 7 ·!!. , '1' = --;;:-- - - - a.- 1--V-t· r +r-"- V 1 1-a. I ' -, -;;/ T 
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von den dabei B etheiligten um so sclüir fcr er fo lgt, je öfter es sich als noth wend ig 
erweist. Hierunter leidet der Anker, ganz abgese11en \'Oll rlc·n Unannehmlichkeiten, 
die mit dem öfteren Eintreten der K othwendigkeit des N ach:r.iehens der Muttern ,·on 

und dir. 7.ugkraft im Anker unter Einwirkung ,·on I ' 

<; ' i. 1 . - ),„' l ' ' ) , 1 1 ) , 1 (' . = ,..,.„ r T --;;:- I - T 7 I + ·1 .„ - t- --;;:- f = '" \ r1.' l' L ·~ -l ) 
• ''· ( 

J> fr +·1 -b 1' 1 'f g + 
·~ f' r = T 'J.' ,, t · 

;:v 1- -;;r 1 + --;;-t T 
Der oben in dil' Belrad1tung ci11gt'f'iihrtc Schätzung wert ß ist "omi t fiir die ~achlagc der 

vorstehenden Erörterung und unter den g<'machien Voraussetzungen 

und l.Je ispielswcise für 
1 

0 
J' 

l ..!.. ·~ ..,: l' _J_ 
' • fJ. 1 /' 

·{ u.' /' „ 
1-1-- 

a l f' 

'J.' 200000 
'./. 1 

/' 
10 (,·crgl. S. 3G. beY.w. .-,). - l- 0, 5. r 

/' 
2000000 

:, 1 + 0,8 . 10 . 0,85 -io 
,j 1 -~ 0,8 . 0.0:3-J . .= ~ 0 \Hl 

T i -r o,oM 4 · ' 
1 -1- 10 . 0 85 -

1
-, 250 

-- ·~. :,?;)0' ·• 

1.24. 

Wie ersichtlich, unterscheidet sich ~ nur wenig \'Oll +. sodnss al~o der Betrag. um wekhcn 
·:.r 

die 7.ahl ß die J•:inheit Ul.Jerschreitct, mit Amülhenrng angiebt. um wekhe ,·crhiiltni~smiissige 
Orösse P wachsen dUrf'tt'. ehe untC'r l•:inwirku11g die~er Kraft die Be>rührung zwischen Fu!lllament· 
p lalte und Fundament aufhören wünll'. 

Die~es Ergebni~~ lä~st sich auch unmittelbar au' der An~chauung al1leiten. Hei den \ 'er
hiillni~sen des gcwahllcn ß<'ispiPls ist die rlasti~<:he Zu~anrn1C'ndriicku11g de" Fundamentes und der 
.Fu ndamenlplatte sehr g<:ring gegeniib•'r tlt•r YerHingcrnng, die der Anker C'l'fiihrt . DPnkcn wil' uns 
demgcmilss den Anker als 8piralfNle1· und da~ l•'undanH•nt ncbsl Plat tc als starr . so wird bei 
Anspannung des AnkC'l's tlurch dit• Krnf't ~ I'. be\'or /' auf 1lie Platl1• ei nwirkt. die~e mit ~ J' gegen 
das Fundament gcprc~~t werden. Tritt nun jehl die> Kraft J> mi t dt>m Uestreben . tlie Platte ,·om 
Fundament abzulwlwn. in 'fhiitigkcit. ~o wird die \\' irkung lediglich rlarin bestehrn. dass sich der 
Druck zwischen Plalll' und Fundament auf ~ P - P = I~ 1) P \'ermi1lllert: die lnarn-pruchnahme 
des A11kers l.JleibL die glt>iche. Solange ~ > 1, wird die Berührung zwischen l'latt1• 111111 Fundament 
bestehen bleiben. ~ - 1 gieht clemmteh die ,·erhiiltnissmil$sige Grö$SC an. um welche /' noch 

wachsen dürfte. ehe di<'~C Bcriihrung aufl1ör!'n würde. \\'inl ~ = _i_ grw:lhll . so könnte - unter 
4 

den gemachten \'orau setzungen - 1' um 2:; 0; 0 wachsen, ohne das,; die Platte cJi,• Brrühnrng mit 

dem Fundament aufgiebt. 
Bri der \'Orstehenclen Hcclmung wurde slilbchweigcnd ,·orausgesetzt. dass die Tcrnperatur 

des Ankers ulJC! des :illauerwerks, wie auch des Maschinenfus~e' immer die gleiche !Jleibl. Trifft 
diese \'oraussetzung nicht zu, wa~ meist der Fall sein wird. so werden sich infolge der Yer
scbiedenheit der \\·ärmeausdebnungskoeffizie11te11 die . 'pannungs,·e rbältnisse mit der Temperatur 
än dern. Bei grösseren Temperaturschwankungen kann diese Aenderung recht erh el.Jlich werden, 
n amentlich wenn es sich um lange Anker handelt. Ihre rechnung"mäs~ige Feststellung begegnet 
insofern Schwierigkei ten , a ls zuverlässige \\' e rthe der Wärmeausdehnungskoeffizienten für )1 auer
werk, Beton u. dergl. nicht bekannt sind. Durch Anordnung <tusreichcnd elasliscber Unterlagen 
lässt sich dem nachthei ligen Einflusse von Temperaturschwankungen wirbam begegnen. 
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]!'undamentu11kern verbunden sein können. In Erw~igung die er VerlüiJtnisse wird 
man sich für starke Fundamentanker entscheiden , d. h. ihre Sfürke so bestimmen, 
dass sie durch die Betriebskr~ifte verhiiltni sm~issig nicht ·tark beansprucht sind. 

Im All "'emeinen nehmen wir für die durch einen Anker zu übertragende Maschinen
kmft P drei Vier tel rler W erthe, wie sie die GI. l.H. 15.) bezw. lüO uncl 165 sowie 

lü6 liefern, und erhalten dann entsprechend 

P = 135 d 2 his 220 d 2
, 

sofern cl in Centimeter, und 
P = 900 d2 bis 1500 d 2

, 

wenn d in engl. Zollen eingeführ t wird. 
Dem am Schlusse der F ussbemcrku11g S. 124 erwii,hnten Einflu s von Temperatur-

schwankungen ist erforderlichenfalls in der daselbst bezeichneten W eise zu ~egegne1.1. 
Die Gl. 154 giebt für den Durchmesser D und die plintlochbreite s1 dw 

Beziehung (vergl. B emerkung, welche zur GI. 143 führte) 

( " ) 3 soo d2 = T 0 2 
- s1 D -:J 600. 

· I 1· t t·· J ]) cl s 6 s ll .3 V 1 das Loch wird nur \\'Oraus mit (er r 111 s ar (C s = T Ull l - Ti \ 

durch Schmieden hergestellt) 

D 
!) 

""""4 cl. 

Die l<'Hichenpressung h.·, ,...-elche hierbei zwischen plint un<L Anker eintritt, 

beträgt 
D 2 25 

300 cl 2 =- s Dk - 4 lc - 64 lccl2 

k = 768kg, 

d f cl b · d "l l' cl1e11 Güte der Arbeit welcher \ \"crth im Hinbl ick arau , ass e1 er gcwo 111 1 

nich t die ganze Fläche s D aufliegt, hoch genug erscheint. War. die Lochweite der 
Ankerplatte rn l ,4 d an~enommen, so muss D 1 > 1,4 d + D sem, welcher Forde-

rung durcl1 

genügt ist . 
D ie Splinthöhe x folgt für clen nach Gl. 154 belasteten Anker aus 

( 
l,4 c1 + 3 cl _ 2 d)- 60o r) d . 

4 
rn ü · T · 4 . x· 

zu 

:)00 d 2 

i 

X= <l \/ 3,78 ::::: "'"' 2 d; 

fü r nach G 1. l G(i belastete Anker dagegen aus 

~ d 2 ( 1,4 d + 3 d _ 5. d) _ 60ü'O 
2 4 lö 

zu 
X = """" 1.5 d. 

5 <l • 
4 · T x-

Die Höhe y kann mit R ücksicht auf Gl. 148 zu : d = D genommen werden. 
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Der Durchmesser der runden Ankerplatte ist dadurch bestimmt, dass die FHichen
pressung zwischen derselben und dem Quader 0ine gewisse obere Grenze, welche auf 
10 kg fes tgesetzt werde, nicht überschreite11 darf. 

: [n2 2 - ( ~ d YJ 10 = soo d 2 

D2 =- ""'G d. 
Die Sfürke der Ankerplatte liisst sid1 mit Anniihenmg rn folgender W eise 

ermitteln. 

Fig. 65. Wie Fig. ti:J zeigt, wird die Platte auf Biegung 
beansprucht unfl zwar mit einem .Moment angenähert 
g leich 

~ D 2 10 2 D 2 
8 2 • 3 ~ 

in dem mi tt leren (luerschnitt von de1· Breite D2 - 1,'1 d 
= 4,ö d. Die Höhe dieses Querschnittes ist ver:inderlich ; 

erlauben WH" uns denselben aufzufassen als ein Hechteck von der Breite 4,6 d 
und der mittleren Höhe s' - 0,5 (s2 + 83), so folgt mit dem Durchschnit tswerthe 
kb = 280 (S. 39 , Belastungsweise b, S . 3ti rn1d 37) ange1üihert 

~ (6 d)2 10 2. 6 d - 280 -1 ' l '2 8 . . :3 „ ö . ,u c 8 

s' -- d Vü,8:f - ""' 0,9 d. 
l<~ ur 83 -= 0,5 8

2 

wird 8
1 

-:: 0,75 82 = 0,() d 

82 -= 1,2 d 
8~ = O,G d. 

Ganz in derselben \Vei ·e ist bei <ler Berechnung tler rechteckigen Platten 
vorzugehen. 

Fig. :~3, T af. 2 stell t den unteren T heil der Verankerung eines \ Yalzengerüstes 
dar. Die Ankerplatte ist auf Holz gelagert, weil die Elasticität des letzteren die 
W ahrscheinlichkeit des elbstthii.tigen Lösens der Mutter verrnintlert, worauf bei den 
hier auftretenden Erzitterungen zu ach ten ist. 

Lassen sich zugting liche Kanäle für das Ei nstecken tlcr Ankersplin te nicht 
herstellen , so kann die Verankerung nacl1 Pig. :34, Taf. 2 b erge -tollt werden. Die 
Fundamentscl1rauben werden von der Mutter eite aus eingebracht, da1111 gedreh t, sodas 
der Hingl iche Kopf in der kastenförmigen Fundamentplatte sich festsetzt. Der Ersatz 
eines unbrauchbar gewordenen Bolzens wird sich dann bequem bewerk. tdligen lassen. 

·w eitere Beispiele von chraubenverbind ungen finden sich in grös. erer Anzahl 
bei den einzelnen, im Spliteren besprochenen Maschinentheilen vor. 

5. Die Schraubensicherungen. 

Die Steigungswinkel der Befestigungsschrauben liegen zwar weit unter der 
Grenze, bei welcher noch auf Grund der Rechnung ein selbstthiitiges Lösen derselben 
oder der Muttern zu erwarten ist. Trotzdem tritt dasselbe ein. Die Erzitterungen, 
welchen fast alle Maschinentheile ausgesetzt sind, bilden die Ursache. 
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Da zmüichstliegendc :Mittel. die Lage der Schraube uud Mutter zu sichern, 
besteht im scharfen Anziehen derselben. Manche Verbindungen gestatten j edoch die 
Anw endung dieses Mittels nicht ohne Weiteres, so z. B . clürfc11 die Muttern der 
Deckel chrauben eines Lagers nicht scharf gegen den Deckel gepresst werden, wenn 
sie: lt dieser unmittelbar gegen llic W elle legt, weil dadurch die \V ell r im Lager fest 
ttebrcmst werden miisste. Um die Mutter dennoch fest anziehen zu können und sie 
Jadurclt zu sichern, soweit dies eben hierdurch möglich ist, wird eine zweite Mutter 
angeorclnet, welche als G c gc n m u t ter bezeichnet wird. Der Deckel wird durch die 
untere Mutter angezogen , 01veit al zulässig, dann durch scharfes Anziehen tler 
oberen Mutter die untere stark gegen die Gewindegiinge der Schraube gepresst. Dabei 
legen sich diese an, wie };'ig . 66 erkeane11 Hisst. Aus der Betracl1tu11g 
derselhen erhellt, da.·s die obere Mutter diejen ige ist, welche den Fig. 66. 

Gesa111mlzug der Schraube aufzunehmen hat. vVenn deshalb h ier 
und cla noc·h die obere Mutter niedriger gemacht wird, so muss das 
a ls cnt,..chicden fa lsch bezeichnet werden . ln der Hegel empfiehlt 
es ·ich, beide 1\Iuttcrn gleich hoch zu macli en. 

Ein zweites Mittel der Schraubensieh cnrng geben die Bestrebu ngL•n 
an lli e H and, die H.eibung in den Gewinclegiingen nicht ausser Wirk
samkeit gelangen zu las en. Erzitterungen s incl nur dadurch im tandc. 
ein . elbstthätiges Lö en der chraube oder Mutter zu bewirken, cl a ·s 
Augenblicke eintreten, in denen die Gewin<legiinge der Schraube nich t 
mclll" o·erren dieJ· enio-en der l\Iutter gepresst werden, während wekher 

0 0 0 1· 
al. o die Reibung aufgehoben i t. Das wird nich t geschehen, wenn c 1e 
Mutlcr so elastisch gebettet werden könnte, da ·s sie - abgeseh en von 
dem 'rr~ighci tsvermögen der eigenen Masse - jeder Erzitterung, welche d i ~ Schraube 
vollführt. folgen kann. Ausserdern kommt in Betracht, dass der Drnc:k, mit wel~hem 
sich clie :Mutter , der Schraubenkopf gegen die Unterlage presst, unter ·onst gleichen 
Yerlüiltnissen um so grös ·er erhalten wird. j e bedeutender die Elasticifat der von der 
, 'chraube zu ammengepres. ten Körper ist (vergl. hierUber die zur Entwicklung der 
Gl. 5 16 gehörige Fussbemerkung unter ,Flanschenröhren"). H iernus entwickeln s ich 
e 1 a s t i sc h e Mutter- oder Schraubenunterlagen als Sicherungsmittel. Bereits in Fig. 33, 
Taf. 2 fan d sich dasselbe ven vendet. Die Fig. 3G und 36, Taf. 2 zeigen dessen 
Anwendung in anderer F orm. \ Vegen des erwiihnton 'I'rligheitsvermügens wird trotz 
der elastischen Bettung nicht immer ein Folgen der Mutter mögl ich sein, und kann 
daher das Mittel auch nich t als durchschlagen des bezeichnet werden. 

Die Gegeumutter darf nach dem eben Be. prochenen nich t al zuYerlässige 
Schrauben icherung angesehen werden. 

))ie . icherung der Lage det· Mutter einer Schraube lässt sich ferner auch dadurch 
bewerk telligen, dass eine gegenseitige Bewegung beider gegen einander erschwert oder 
unmöo-lich gemacht wird . In einfachster .l<, orm ersch eint dieser W eg eingescl1 lagen 
durch°Fig . 87, 'l'af. 2. Der durch di e Mutter und die Schra,ube gebende Stift gestattet 
nur ein Nachziehen der Mutter um hal be mclrehungen. Das Mittel, durch Körner
schhige die Schraube mit der Mutter mehr oder weniger zu vernieten, ist ein ebenso 
einfaches Mittel wie das YOrhergehende, jedoch ein ebenso oft nicht anwendbares. 

Die meisten Konstruktionen legen die Mutter geger. ihre Unterlage fest. Zur 
Voll tändigkeit der . chraubensicherung gehört dann die Befestigung der Schraube 
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gegen dieselbe Unterlage. Die Fig. 38 bis ,14, 'fäf. 2 zeigen derartige V erhindungen : 
davon Fig. 41 (D. H.-.P. Nr. 7'277) und Fig. 44 (D. R -P. Jr. H 700). Bei letzterer 
Konstruktion genügt es, die runde Fussscheibe der l\fo tter mittelst eines kräftigen 
Körnerscblages an der betreffenden Stelk etwas auszubeulen . 

Auf ei ne weitere Vorführung rnn Mutter- oder Schraubensicherungen. deren Zahl 
in neuerer Zeit ganz bedeutend angewachsen ist. mu~s hier ,·erzichfrt werden . Bei 
den M:ascbinentbeilen , ~eiche so lcher bediirfon . wird im ~piitc ren darauf zurii<:k

zukommen sein. 

B. Nicht lösbare Verbindungen. 

~ i (' t (' 11 . 

1. Herstellung der Vernietungen, Arten derse lben, Material der 
Nietverbindungen u. s. w. 

Um mittelst Ni c t lt II g zll'ei StLibe oder l'Jatteu ct1 un<l a2 , Fig. 67, zu ver
binden, ist in der Weist• zu verfahren. dass in die über einander l iegenden Löcher 

tlerselben ein in der Hegel aus zähem Eisen bestehen-
Fig. li7. der Cylincler b mit Kopf c, die ~ i e Lc, eingebracht 

und dann durch Stauchen und 11\immcrn der punktirt 
gezeichnete Kopf P erzeugt wird . .l!' rühcr geschah diese 
Stauchen und Bilden de: Kopfes ausschlies:slich durch 
Handarbeit: Handnietung. In 11euerer Zeit bürgert 
sich , wenn auch btngsam , die Y crwendung von Ma
schiuen (Pre·sen) zu dieser Arbeit ein: Masc hi nen 
nietung. 

Die Lösung der so hergestellten Y erhindung for
dert die Beseitigung ein es der beiden Köpfe. lJicselbe 
erweist sich somit nach Massgabe des S. 87 Erörterten 

als eine nicht lösbare. Ob die \Terbindung eine solche ist, dass ihr die Uebertragung 
von ICrliften, welche die Hichtung wechseln, am'ertraut werden kaun, wird spiLter 
zu erörtern sein. 

Der Kopf c, welcher vor dem Vernieten vorhanden war, wird 'etzkopf. <lcr 
durch die Vernietung erzeugte Kopf e Sc lt li es s k o p f genannt. Der c,rlinclri. clie 
'l' heil der Tiete heisst Xi et s c h a f t. 

In der Regel wird die Niete glühend in die Plattenlöcher eingebracht, rlamit 
sich erstens die Bi ldung des Schliesskopfe ' ohne bedeutende Schii.cligung der Ziihigkeit 
des Materials bewerkstelligen Hisst und damit zweitens durch d iP mit der Erkalttrng 
des Nietschaftes verknüpfte Zusammenziehung ein scharfes Anci11anderlcgc·11 der 
Platten bewirkt wird. Die Verbindung heisst clu1111 warm e Yernietung. ·w erden die 
Nieten ohne Torhergegangene Erhitznng , also kalt eingezogen . so . pricht man ,·on 
kalt e r Vernietung. 

E s lassen sich ferner unterscheiden: e in-, zwei - und mchri:;chnittige riet
verbindungen, j e nachdem die Nieten in e in em Querschnitte , Fig. 6 , S. 150, in 

Nieten. 

zwei , Fig. 69, S. 156. oder in m ehr Querschnitten, Fig. 70, 
abgescheert werden würden, wenn die Trennung der Ver

bindung durch Absch eer e11 erfolgte. 
.Je nachdem die Nieten einer Jietnaht in eine r Reihe : 

l•'ig. ü8, S. 150 und Fig. 69, • '. l Gti, iH z w c i Heihen : 
Fig. 71 und 72 .. 15..J, F ig. n bis r:,, '. 1:) bi · 160, oder 
in m eh r Hei he11 : Fig. 7li . • '. 15:) und Fig. 77, , . 1Gl an-
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Fig. 70. 

geordnet sind, wird ,·on ci11 - , zwei- und mehrrc ihigen Xieherbindungcn gesprochen. 
Nietungen, " ·ic F ig. 71 , S. lG.J., bei denen rlie Xiete11 der einen Heihe gegenübe r 

<len1'enill'e11 der anderen Heihe vc•rsetzt sind, werde11 auch als /';i c lorncknietu ng e n 
. 0 

bezeichnet, wiihrcnd V crhi11dungen , "·ie Fig. 72, S. 104, mit Anordnung der Nieten 
hinter einander Parall el- oder K ette11nietunge11 heissen. 

Nach den An forderungen, die an Nieherbindungen zu stellen sind. werden sie getrennt: 
1. in \T crnietungeu, welche nur Kriifte zu iibertragen haben, abo nur fest zu 

sein brauchen (Ei c11konstruktionen); 
·) in V ernietungen. welchen ausser der Uebertrngung bedeutender Kräfte noch 

die Herstellung ein es dichten Abschlusses gegenliber tropfbareu oder gas
förmigen ]<~] üssigkeiten obliegt, welche also fest und dicht sein müssen 

(D;11npfkessel u. s. 11'.) : 
:3, in Yernictungcn, welcl1e verlüiltnissmiissig geringen Widerstand zu leisten, 

dagegen c1 ich t zu haltl>n haben ( \'\'asscr- untl Gasbehiilter, eiserne Schorn-

steine u. s. "" ). 
Das Dichthalten einer )\ ietnaht wird bei Plattenstärken von etwa ::> 

111111 aufwärts 
durch Verstemmen erzielt. D iese Arbeit besteht in einem ~ iederpressen des zu diesem 
Zweck etwas abgl'schriigtcn Plattenrande~ (Ycrgl. l<'ig. li8, S. 1 GO) mitt,elst des Stemm
eisens, welches in neuerer Zeit bch ufs Schonung der untereH J>latto eine abgerundete 
St irnAiLche erlült. Zur rnllsliindigen Abdichtung gehört noch clas \T(•rstemmen der 

.Xietköpfc am U mfangc. 
l3ei der Anordnung eint•r zu ,-erstenuncnden Iiet11aht ist auf die Möglichkeit, 

1las diese Verstcmmung Yorgenommen werden kann, ebenso zu acht e n, 
wie darauf, dass bt•i jerler einzu;:iehcndt•n Xi etE> für das Vorha l ten 

gt' n i.i g c n d H. au m v o r h a n den i s t. 
Etwaige elaskchl' F ormii.n derunge11 . welrhe die Verbindung erleidet, dürfe n 

s i c h nicht auf di e Ste 111111fuge e r stn•cken . sofern das Dichthalten unbeein

triichtigt bleiben soll. 
Platten unter j mm lassen ich erfahrungsgenüi.ss nicht mehr gut Yerstemrnen. 

In solchen Fällen hat cliP Abdichtunll' unter Zuhiilfenahme \'Oll Dichtungsmaterial zu 
0 

e rfolgen. Gewöhnlicl1 wird ein mit Mennige getränkter Leinwand- oder Papierstreifen 
ron der Breite der Ueberlappung zwischen die abzudichtenden F lii.chen gelegt. 
Zuweilen verwend et man auch mit ' M ennigc beliandelten Bindfaden u. dergl. 

Das Material. welches bei H er tellung einer Nietverbindung vorwiegend m 
Betracht kommt. ist 'eh ll'eiss- und Flusseisen oder geniigend ziilter Flussstahl m 

Form YOn Blechen und füben . 
Die Abmessungen der ,·on den Hüttenwerken zu den Grundpreisen, welche 

sich jedoch nur auf Platten bis zum Gewichte von 500 kg erstrecken, beziehbaren 

Kesselbleche pflegen zu sein: 
C. Hnch, Die llaschine11clcme11lr 6. Auna.ge. 
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bei rechteckigen P la tte n: 

:-i mm bi 6,H mm buk bis zu 1:-,oo 111111 Breite und .J .:-, qm Fl:iche. 

7 • und darüber • 1100 . (j 

bei runden 'c h eiben: 
:-, mm bis H,!1 mm stark his zu lüOO 111111 Durchmesser. 

7 - - !l,!l - „ 1800 .. 
l 0 .. und darüber .. l !lOO • 

Bei Ueber schreitung des Gewichtes YOn 500 kg, sowie der angegebent' ll .Abmessungen 
treten Ueberpreise ein. Hinsichtlich dieser Y crlüiltnisse, wie auch in Bezug auf die 
noch im Folgenden berührten JJunkte ist es riitblich , sich mit dem Hüttenwerke in 
Verbindung zu setzen, ,·on welchem gegebenenfalls das Blech bezogen werden soll. 

Rechteckige Bleche künne11 j e nach Liinge und Gewicht bi · zu B rei ten von 
2400 111m und noch darüber. kreis förm ige Scheiben bis zu Durchmessern ,·on 2 00 mm 
und melir bezogen werden. Sfarke der Bleche bis zu 40 mrn. Bereits L 0 war in 
Düsseldorf von der U 11 i o n in Dortmund unter Anderem ein Blech rnn 11 000 mm Lii.ngl'. 
242omm Breite und ]Qmm St:i rke im Gewich t \"Oll 20 'O kg ausgestellt. Fr. Krup p 
in Essen hatte 1 89:~ in Chicago unter Ande>rcm ausgestellt : ein Kesselblech aus 
schweissbarem Siemens-.Mar lin-Flu. seisen ,·on 20 m L iinge. :3,:~ m l:freite und :~2 mm fü rh 
im Gewicht >on 16 200 k;.;, fern er e ine krei. förmig e Scheibe ( Kesselboden) aus , iemcns
Martin-Flusseisen von 3!10lP"m Durchmesser und :~ mm Dicke im Gewicht von 3440 kg. 

.r ach den Vorschriften für Lieferungen von Eisen und Stahl , aufgestellt vom 
Verein deutscher Eisenhüttenleute 1890, sind bei Blech für die zuliissigen Abweichungen 
von den geforderten Abm essungen im Allgem einen die folgenden Bestimmungen gilLig. 

Lfingen- und Breitenabweichungen: 

für Bleche bis 13mm Dickt' in der L iinge bis zu -- 10111m. 
Breite 6 .. 

' 
für Bleche über 13mm Dicke 111 der Ltinge bis zn _J 1:) 

Breite - + 10 -
Stärkenabweichungen: 

Untersch ied der kleinsten und grö)';sten Dicke bei 
,·erlangter Blechstärke in Millimeter 

,·on :-, bis 7 111"' von 1 bis l Omm YOn 1omm und dariiher 
Breite bis zu lGOOmm 

von 1600 bis 1 ' 00 mm 
1800 2100 .. 

2 100 2700 " 
2700 '.)000 „ 

1,2 0 ,!1 O,!l 
1,8 1 ,7 1,7 
~.o 1,7 1,1 

:.! .:1 
2,!l 

Bei Breiten von 2100 1111
" und Stiirken bis zu 11) 111111, sowie bei Breiten über 

3000 mm sind die Bleche so anzunehmen, wie SLe fallen , wenn die sch wiichste 
gemessene Stelle der Anforderung entspricht. 

Beispiele: 

Verlangte Breite 
V erlangte geringste Stärke 
Zulässige stiirkste Stelle 

noomm 
15 

17.3 -

1900 mm 
9 

10,7 -

1700 Ollll 

6. .. 

:\ieten. 181 

Bei Blechen unter 5 mm Dicke - incl hinsichtlich türke und Gewicht folgende 
A IJ 11·eichungen gc•stattet : 

:-, u 0 meh r oder weniger bei den Dicken \'Oll 2 bis ;, mm. 

1 
" 

1 ~ 
" ' 

! • - .. 0,5 1 

wobei jedoch rorausgesetzt wird, da s die Breiten und L iingcn clt>r Blt•chc gewisse\ 
in den • \Torsch riften'" angegebene Grenzen nicl1t übersch reiten. 

Das Me ·scn der Dicken hat mittelst Schraubenlehre zn e>rfolgen; die Me. spunkte 
milssen mincle ·tens 40 111111 Yom Rande und mindestens 1 Oll mm von den E cken des 
Bleches l iegen. 

Bei Abnahme rnn Blechen wird eine Abweichung ron dem rechnungsmtissigen 
Gewicht um 3 °/o mehr oder weniger ge:tattet. D ie>se Abweichung ist nicht auf jede 
einzelne 'l'afc l. sondern auf die ganze Liefer ung zu beziehl'n. Bei einer einzelnen 
Tafel darf das Mehr- oder Mindergewicht his ;1,u :-i 010 un d bei Blechen über 2.J.00 mrn 

bis 2100 mrn Breite. bei Dicken \'On 10 111111 und mehr bis zu 0
'o betragen. Bleche 

,·on ~1 00 his :n00 111m Breite bei Dicken unter 1om111 und solche über 27 0omm 
bei allt-n Dicken sind h insichtl ich de GPwichte so zu nehmen, wie clas·elbe sich 

ergicbt. 
ll in. ichtlich de r Gute der Bleche i t ' . JI u. f. das Xöthige bemerkt. 
.k nach den Anfordprungen , wdche an das Blt•ch herantreten, wird das eine 

oder andere Ma terial zu wiihlen sein. Für Wasser behiilter und dergleichen Gefässe, 
flir welche die Hücksicht auf Abrosten bei der W:ihl der Blechstiirke stark mass
gebend ist. kiinnen gewöhnliche Bleche benützt, für Dampfkessel miissen gute un·d 
für di ejenigen 'l'Jw ile derselben, welche m1mittclbar<•m l·\·uer ausges('tzt oder welche 
umzubiegen oder zu schweissen s in<l, 
die YOrzüglichsten Bleche Yerwendet 
werden, namentlich auch mit Hücksicht 
auf clil' eintretende V l'rminderung der 
Ziihigkeit hei höherer Temperatur {Yergl. 

. ß:j u. f.). 
Eine besondere Form. in welcher 

stii rkercs Blech in den Handel kommt. 
·incl die umgezogenen B öden. Fig. 18 
fla ch , Fig. 7!1 gewölbt. Die gang
baren Abm essungen solcher Böden sin1l 
bei Yerschiedenen Hüt tenwerken mehr 
oder weniger rc rschiedcn. Die Zu
sammenstellung auf folgender Seite 
ist der Preisliste de· Blecbwalz\\·erkes 

l!'ig. 78. 

l!'ig. 79. 

Sc h u 1 z - Ku au d t Akt iengesellschaft in Es sen a. R. entnommen. 

I , 
I 

Das gleicht:' ·w erk er zeugt auch gewölb te B öden für Flammrohrkessel: mit 
ein e r excentrisch gelegenen, nach innen ausgezogenen Rohröffn ung , ferner mit 
zw ei nach innen oder aussen ausgezogenen Rohröffnungen, mi t oder ohne M ann
loch: au. ;:e rdem Dom bö dcn u. s. \\". ('"e rgl. hieriiher '. 1 1 und 18 ). 
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Höhe des Ganze innere ]-falb· cylindrischen Höhe bei Ungefähre GcwichLe bei den Blechstiirkeu 
Aeussererl '!'heiles der l Omm Sfürkc· mcsser 

Durch- Krempe bei und darüber der 
mcsser lOmm Stärke 1 

Wölbung 

6,5')1 
1 und darüber flach gewölbt R 

h }[ }{ ') 10 11.5 1:) 16 20 25mm 

mm mm mm mm mm k" kg kg k[. kg" 1 kcr kcr k" 
" " M _,.,_ 

350 65 95 105 500 9 12 1 1 • 1 17 20 
,~ 

·) 

1 

400 6.5 95 105 550 10 13 16 18 21 
450 65 100 135 600 13 IG 22 25 :)0 
470 65 100 115 940 14 17 23 27 :30 
500 65 100 Hi5 650 16 20 26 30 35 43 1 
550 65 110 150 700 23 30 35 411 

49 1 600 65 110 160 750 21 27 36 1 41 4i 5-
630 65 11 0 J4.j 1100 ' 23 29 38 44 50 6~ 
650 65 110 175 800 25 31 40 4ü 5:3 65 1 
700 65 llO 175 850 27 34 46 53 60 74 
750 65 110 175 900 31 39 .51 59 67 82 
785 6.S 115 175 1250 34 

42 1 
56 (i4 73 89 

800 68 115 195 9.50 35 43 58 GG 75 \J3 
850 68 115 185 1000 40 50 65 73 83 10~ 

900 68 115 205 1100 45 55 i2 2 93 114 
950 68 115 200 1200 49 61 7 90 101 125 

1000 70 115 200 1300 51 64 94 109 130 
1050 70 115 205 1400 56 71 !lO 10:; 120 145 
1100 i O 120 215 1400 ül 77 98 11 3 130 160 
1150 iO 1 120 215 1450 

70 1 5 107 1122 13 170 213 
1200 70 120 225 1500 75 93 116 134 , 152 , 187 233 
1250 70 120 22-5 2000 80 100 125 1 145 Hi.'i 20;:, 250 
1300 75 120 230 lGOO 1 85 105 1 3.~ 155 180 l 2;W 280 
1400 75 125 2:35 1700 9 120 155 178 202 248 310 
1500 80 12.5 250 1800 1110 138 11.j 201 228 2 6 1 356 
1570 80 125 240 2000 118 148 190 :!20 250 310 3 5 
HiOO 80 125 24!) 2200 130 170 200 :!30 260 :320 400 
1700 80 125 285 2200 222 22.-. 2\JO :~ü5 445 
1725 80 130 270 2200 1 293 3ü8 1 457 
1800 0 125 275 2400 32;3 400 1495 
1885 85 130 275 2200 !:l45 430 535 
1900 85 130 280 2600 3.;5 4% 545 
2000 90 130 210 2 00 390 480 600 750 
2100 90 130 280 3300 1 - 5:30 üGO 830 
2200 90 130 300 3300 1 5':-0 1:!5 910 
2300 90 130 315 3:300 635 i !J5 1000 
2400 90 130 330 3300 G!J5 870 1090 
2500 

J 
90 130 350 3300 760 950 ll!JO 

2600 90 130 350 3300 1 790 980 1230 
1) Bei ü,5 und 8 11111• tärke ist die Krempe 2G 1111 11 niedriger und damit auch die 

Tiefe H um diesen Betrag geringer. 
Abweichungen d er Durchmesser bis zu 0,2 °.o vorbehalten . 

Das Stabei se n wird j e nach der Qucrscbnittsform des tabes bezeichnet a ls 
F lach-, Quadrat-, Rund- , Winkel- , J_-, r -, C -Eisen u . S. II'. Die Anzahl der Quer-

Nieteu. 

schnittsformen i t erne ausserordentli ch bedeutende, sodass hier nur auf die YOn den 
einzeln en IHittenwerk en ausgegebenen ProfilbUcher verwiesen werden kann, welclie 
auch die sogenannt('l1 Normalprofile zu enthalten pflegen. 

Zu Nieten darf nur durchaus gleichartige. und möglichst zlihcs Material ver

wendet werden ( ,·crg l. S. 42 u. f.) . 
Die F orm der Ni et k öpfe e rgiebt sich aus den F ig. 80 hi · 83; Fig. 80 und 81 

zeigen durch den chell harnmer Yollemlete Köpfe, ,·on denen de r erstere fiir feste, 
de r zweite für frste u 11 d dichte Verbindungen als g eeignet bezeichnet zu werden 

b'ig. 80. 

ru11d.J d 1 
~-- ----j-~ - - -->j 

Fig. 2. 

:t.d 1 
~-------- -------~ 

.----- ---~--t" 
1 1 ' 

1 1 "' : 
1 " ' 1 t'll.J. 1 

1 ' 
"---~--+---~-.>L,.--:f . 

),---~--/~-----~t ', d- .J / 
' "-,- 1 / 

' 1 I 

'f-- -__ g'_, __ -

. 

'd 1 
1() 1 
<::>' 1 ______ ..t. 

Fig. 83. 

-t/d ' 
4:. -- - - - - ·,- - - - - - ~ 
' 1 

'-----'1---1~{:. 
~ · 

\----'--..... , ----~\- -
', ~~ / ~ '1 
~ 1 / 

' I \t) 1 
',l/1 t;:)' I 

'\i". - - - :I_ _ 

d : 
----L---

pflegt. .Fig. 82 und :3 stellen durch l Uimmern, ohne Benutzung des Schellhammers 
erzeugte Nietköpfe dar und zwar den ersteren a ls erhabenen , den letzter en als ,-er
. e11kten K opf. D en ,·ier Köpfen lieg t der gleiche Versenkung winkel '1. zu Grunde, 

defiscn Kotangente - 1,2 ist. 
Bei Anordnung versenkter K öpfe wird in der Regel der mit dem Versenken 

ein tretenden besonderen Verschwiichung des Bl echquerschnittes, er fo rderlichenfalls 
durch entsprechende Y ergrö · erung 1lrr N"iefrntfermmg , Herhnung zu tragen sein. 

Zur B ildung des erhabenen 1\opfes ist eine 8chafWinge rnn ~ d l>is -: cl er

forderl ich (Fig. 67. ·. 128). 
Die H ers t e ll ung der Löch er fUr 

Lo c he n (Sta nz e n) oll er durch Bohr e n. 

tlie V ernietung g eschieht entweder durch 
Unter :di e n UmsLin d en ist hi e r be i 
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zu vor 1 an g e 11, d n s s d i c L ü c h v r d (• r zu \'er 11 i etc n d e n l' J a tt e 11 g L' n li gen d 

gut :~uf' e inand e r 1i:1 ssen 1
). 

Die erstere Erzeugungsweise. welche die bi ll ige re i t. setzt gutes Material YOn 

genügender Ziihigkcit rnraus 2
) . , ' ic vermi11derl naturgemiiss die Letztere und ii't 

deshalb, sofern ein A usgluhen des gdocliten Bleches, der gestanzten Platte nicht 
stattfindet :1), nur da zulü sig, wo diese \'enn ind ernng ohnl' Xachtlwil er tragen werden 
kann. Ueberdics fall en die ge:::tanzten Löcher nicht cylindri eh. sondern C>twas kegel
förmig aus . und Zll"ar wei ter auf derjenigen Seite des Bll'ches, ll"e ldw sich beim 
Lochen unten befind et. 

lJas Bohren (ler Löcher n miiglid1t g'('ll:rnere A rbeit. d . 11. rnl lkom mcnercs 
Aufcinanderpasse11 1lcr Löcher der zu r erniclcndcn Bleche oder J>J :ü tcn . al" da>< 
Stanzen - mit \·oller Sicherheit al lerding,; nur dann, ,,·c1111 die Letzterc•n auf l'i11ander 

liegend gebohrt wC> nlen . un rl wird .ieclenfall,- da zu fordern sein. wo auf diesen 
Punkt, sowie im Fal le des ::\ich! :utl"gliihL•11s 1larauf' grosser \\' ertli zu legen üd. da;;„ 
die Ziihigkeit des Materials in ke iner v\ieise bcC' intr i.ichligL wird. \ \' e 1111 übrigen>< 
die Löcher etwas kleiner gesta11zt und sodann mil der Heibah le aufgeri elwn werden. 
~o Jassen s ich g!•ringe l.J nterschiede 1J1:-fri edigend ausgleichen 1) . 

1
) Dass hierg1·gen zuweilen in llll\'l'l'lllltworllichcr Wci~e ge:.:iindigl worden i-t und unll'r 

l'mstiind rn auch heule noch gefehlt '"ird , zeigt Fig. 84. \l'eld1<> tlie Nieten 1•inl·J' ~elö,ten 

l!,i~. 84. 

Verbindung darslelll. Die beiden recht~ ~tchenden 1\ielcn konnten nu r durth A u~hohren f• nl fernt 
werdc•n. 

2) Wie sil'h Rclil ech tcs Malerin! beim Lochen Ycrlüill. Hi~st Fi ~. 85 1•rkenncn. 

Fig. 85. 

a) Dampfkesselbleche Jlflegen nach ll erstellung der Löcher zum Z\l'l'Cke des Hiegcns g lühend 
gemacht zu werden; wird hierbei darauf gesehen. dass auch der gelochte Theil gliihend geworden 
ist, so steht eine bleibende Beeintriirht igung der Ziihigkeit infolge des Stanzrns nicht zu hcflirchten . 

' ) Bei Versuchen, welche behufs Prüfung des \V erthes der bc•idcn Her~tellungswci:.:en der 
I.öcher ausgeführt worden sind. ist bis i11 die neuPste Z<>it d ie Zugfcsligkrit ,·on ungelochten Hlech-
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U eber den Einfluss der Loch ungsar t auf die Widerstandsfähigkeit der N iet
,·erbindunCT gegen Gleiten vergl. Schlusssatz des unter a auf S. 1-1 l Gesagten. 

2. Berechnung der Vernietungen. 

Allg e m e ine s. 

Die illl hei. sen Zu tan<l eingezogene Niete hat mit eintretender E rkaltung das 

Bestreben , sich zusammenzuzieh en : infolgedc,;sen presst sie die P latten scharf zusammen 
und ruft dadurch L~ingsspannungen im Nietschaft wach. Mit der Zusammenziehung 
in Bichtung der Nietachsc ist gleichzeitig auch eine solche senkrech t dazu verkniipft: 
einmal aus Anlass der Erlrnltung des riet chaftes an ich und zweitens infolge der 
allgemein mit Lii.ngs:pannungen (Uingsdehnungen) verbundenen Querzusammen
ziehung (S. 1). H ieraus fo lgt, da ss d e ri\ ie tschaft se lb s t dann, we n n e r im 
ur pr Unglic h c11 (hei ssen) Z us tand :t n di e Lo c h wand s ic h angelegt hatt e, 
di ese nach sei ne m Erkalten ni c ht m ehr b e riihr e n kann. So l ange demna ch 

krin Gleit e n der dur ch d ie Xieten Yerbund e n e n Platten gegen e inand e r 
: bttgefunden hat. wird d e r Niet s chaft di e W a ndung de Loches nicht 
berühre 11 . n 1 so auc h n i c li t d u r c h Kr ii, f t e b e an s p r u c h t sei n k ö n n e n, w e 1 c h e 
von de r L o c 11 w a n d se nk r ech t zu se in er A c h se g e li u s s er t werden m ii s s t e n. 

Einem etwaigen Gleiten der zu ·ammenge

pressten Platten wider teht die Heibuog. Di e 
Grös.e R dieses " "ider tand e s g e gen Glcit e 11 
kann beispiels weise for die V erbindung F ig. f; (. 

hei , ,·elchcr die Reibung i11 zwei .Paar F lächen in 

Betracht kommt. durch 
R - 2Q11 

gemessen werden. sofern bezeichnet 

Fig. , 7. 

Q die Kraft. mit welch er die Niete die beiden ~i,usseren P latten gegen die 

innere pr esst. 

Fig. 86. streifen a, Fig. ö, "iclfach in \"crg leich gestellt wor
den mit deijenigen von gebohrten und gelochten 
~ireifen b, c und d. Hierbei ergab ~ ich dann für die 
gebohrten und gestanzten Hlreifen, für die Letzteren 
jedenfalls da nn, wenn sie ausgeglüht oder die Löcher 
ausgerieben und Verletzungen des ::"lfaterials nicht \'Or
ha11<len waren, dass die Zugfestigkeit für b, c und <l 
mehr betrug als für a. Obgleich dieses Ergebni~~ für 
"enüaend zähes i\laterial als eine Folge der Hinderung 
der Querzusammenziehung ganr. 1rntürlich ist und erwartet werden muss (vom Verfasser bereits in 
der Zeitschrift des V ereincs deutscher Ingenieure 1880, S. 285 u. f. erörter t; vergl. auch § 7, § 9 
der _Elasticifüt und Festigkeit"), so hat man doch in verschiedenen Richtungen nach Erklärungen 
gesucht. Di e Ergebni sse d e r mit tli.ben a angestellten Zugv ersuche, wobei die 
mit der Lli.ngsdehnung verknüpfte Querzusammenziehung (vergl. S. 1) sich ungehindert ausbilden 
kann, könn e n überha u pt ni c h t o hn e W e iteres in Verg l ei c h gestellt werden mit 
d e n Erg e bnis se n, we l che die Zugpro b e mit den Stli.ben b, c und d liefert, da hier 
die Querzusammenziehung in der Niihe des Bruchctuerschnittes eine mehr oder weniger st<trk er
schwerte ist , gamr. abgesehen ,·on Anderem. 
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p. einen Koeffizienten, welch er vorzugsweise bedingt wird durch die Beschaffen-
heit. den Zustand der F l~ichen . um deren A ufeinanderglciten es s ich lrnnclelt. 

Q hiingt ab YOn der ' r enrperatur . welche ll ie Niete in dem Augenblick der F ertig
stellung des Schlies kopfe be 'ass , ferner von der T emperatur. \l' elche die Platten 
in tler Nähe des Loches zu derselben Zeit zeigten, au. sc rclC' n1 YOn dem Material und 
der Linge der ' iete, YO n der Art uncl der Sorgfa lt. mit we lcher d icse llic eingezogen 
wurde. \'On dem Betrage der Zusammendrückung der beiden l'lattcn u. s. w. Diese 
Einflüsse Ja sen sich ohne k larstellende Yersuche weder einzeln noch zusammen mit 
e iniger Genauighit i11 Rechnung stellen. Ebenson·enig ist das mi t dem Koeffizienten p. 
der F all, der bei der üblichen Obediiichenbeschatt'e11heit de r B leche u. s. w. und der 
Grösse der Pressung. mi t welcher rlie J>latten hei guter Ni ctung sieh auf e inander 
legen, n i cht al s e infache r J{ (• ihungs ko effizi e nt angese h en werd t' n kann. 
Unter diesen Umsfünden entzieht sich der Gleitungswiderstand R der Fest. tellung auf 
dem '\Vege der Hechnung. Dageg en ergeben t!ie Uber R YOrliegeHde11 \?crsuch l' 
(vergl. S. 142 u. f. ), <lass bei in gnten \ 'V erkstfiti en sachgemiiss au:;geführ ten Nietungen 
von mittler en Abm essungen fi.ir jedes Paar Berühruug:;fl ii.ehen 1000 bis 1300 l;i; 
Gleitungswiderst:rnd auf das Quadratcentimekr :Xietquerschnitt g erechnet werden darf. 

\Vird die Kraft, welcl1e die :Xictnnbint!ung· heansprucht. fortgesetzt gesteigert, 
so überschreitet .·ie diesen Wid erstand. die Platten gleiten, der Nietschaft gelangl 
zur An lage un cl sehl iesslich erf'olgt nacl1 vorh ergegangener , meist zieml ich weit

reich ender F ornüi11derung (Streckung der Löcl1er in Hichtung der Zugkraft, Hissig
werden derselben . Abscheeren der Nieten <1der Heis>:en der Platten) die Zerstörung 

der Verbindung durch Bruch . 
B ei der B e r echnung der :Xietverbindungen ist man so gut wie allgemein bisher 

in der \V eise vorgegangen, dass der Widerstand gegen Gleiten ausser Acht gelassen 
und lediglich der Widerstand des Nietquerschuittes gegenüber Schubbeanspruchung 
in Rechnung genommen wird; di e Biegung anstrenguug des Kietschaf'tcs bleibt 
uuherüc:ksichtigt. Die Yernieteten Platten werden a ls lediµ-1 ich durch Zug oder Druck 
beansprnch t angesehen 1

) . 

s 
~ -

' ) Der 1 :ang dieser Rechnung ergiel.Jt sich au~ d!'111 Folgendl'n. 

Di e Pins c h n i Lt i g e, r in r e i h i g e Y e rn i e hrn g, F i g. 88. 

~'ig. 88. 
1\lan denkt sich (nach dem Yorgange 1·011 Sr hw edle r) zu 

,jc·der Nir le ein dieselbe seila rt ig umschlie~~e111les !fand von de1· 
13rr itc 0,5 b und der ~tiirke s, und nimmt a n, dass der Nietschaft. 
die d urchschnittliche Schubanst rengu ng k, erfah rend. die Kraft 

~ <1 2 k, dmch d ie Lochleibung hinclmch a uf die beiden Enden 

des ihn umschlingenden Bandes übertrage . und dabei in diesem 
die Zuganstrengung 7, .• wachrufe derart. dMs 

llie1 mit crgieht ~ ich die Summe der ßreilen beidrr Band
enden zn 

; cl' !.·, 
b = --

~ k , . 1 0 
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Eingehende Bescb liftigung mit der Sache führt zu der Erkcnntniss, dass die 

Grundanschauung. auf \l'elcher dieses Vorgehen heruht, und damit auch dr..s Letztere 
selb,;t unrichtig ist, tla$S ,· ielmeh r dPr Wi derstand gegen Gleiten bei den 

woraus, j e nachdem ent sprechend 
der Ansicht der l~inen . 

Andrren 

geselzl winl, fo lgt 

uczw. 

!.·. - k„ 

k, = 0,' k, 

::_et, 
b = ~ = Nietquerschnitt 

s Plaltensfürke ' 

- d 2 :Nielc1uerschnit t 
b .: ~ -s- -= 0•8 l'laltensfärke 

Diese Hicichungen sprechen in der Form 

-2_ ([Z = b S, )1('7.W. __::_ d~ = -2_ b .~ 
.J- 4 4 

1~1 

182 

aus : die Summe der beim A bschecrcn entstehenden 'chubflii chen der Nielcn muss gleich dem 
11ntz b a r e 11 (Jurrschnitt des ge1.ogcnen Stabes oder Bleches (d. i. bei Fig. 8: [t-d) s = b" flir 
jede Niete). bezw. g leich dem 1,25 far:hen dieses lluerschnittes sein . 

Findet Abrosten des Bleches, der S!iibe statt , und will mnn das elbc dadurch berücksichlig<'n, 
dass statt der vollen . liirke 0,8 s in die Rechnung eingrfüh rt wird. so folgt 

" 1 2 b 08 ~ 
4 r1 1.-,- ~ , s ·,; 

womit fiir ''• = ~·. 
183 

sich ergiel.Jt. 
Ist hiermit (nach (; l. 1 J. t 2 oder 183) dir 13rcitr b bestimmt, so folgt d ie Niettheilung aus 

t = b + d . lM 
Diese Rechnung , welche . eh~ sie den \Viderstaml gege11 

Hlciten ,·ernachlüssigt. hinsichtl ich der Jnanspruchnahme des lila· 
terials der vernielelen l'latlcn :tls besonders sicher erscheint, ist 
e8 .iedoch fü r <lie Ceberlappun~snielungen fl!'ig. 8 u. s. w.) durch· 
;tus nicht. , ie Hisst niimlich die Bicgungsanstrcngung, welche die 
1·ernictetcn Platten dad urch erfah ren, dnss die beiilen Kriiflo S S, 
Fig. 88. um ~ 1·011 rinander abstehen, also ein biegendes ?l'l oment 
s s liefern. ausser Acht. Die Snche ist, wenn der F:inHuss des 
Pressen~ der iclköpfe gegen llie Platten fo lgerichtig weiter ver
nachHissigL wird, genau, wie durch Fig. 89 dargestellt. Mit Rück
sicht auf d iese ßicgungsheanspruchung würde diP Gesammtrtnstreng
ung des Stabes im Querschnitt von der Breite e - d == b ~i ch zu· 
~ammensetzen aus der Zugspannung 

untl der grösslen Bieg u 11 g s spanmmg 

al;;o betragen 

s 
bs 

:·; .. 
-

1 
b s 2 

(i 

.-; ,..; 8 
-. i- ; " --b- -:- G 1.- = 7-b- , 

~ V~ ~ 

'sl 
I" ~ 

1 
s 

Fig. 9. 

__ PL 
1 

·~-
1: 

d. h. ?mal so g r oss sei n , als nach dr,m c; a.nge der Rechnung zu erwarte n ist. 
Uel.Jcr d iesen von „ b herrührenden Zusatz in der llöhe 1·on 600°/o. zu dem die Rechnung 

folgerichtig führt, pflegt slill$chweigend hinweggegangen und 11ur c, als vorhanden angesehen zu 

werden. 
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Niet v c r bind u n gen e n t s p r e cl1 <.' n d d e n t h a t sä c h l i c b e n Y e r h :i 1 t n iss e n 1 n di e 
erste Lini e gestellt w·e rd cu mu ss. 

Bei der grundsätzlichen \Yichtigkcit. weicht' dieser Frage innewohnt. seien die 
ha.uptsiichlichsten der hierher gehörigen Erwägungen kurz angcfohrt. 

~'ig. 90. 

1 

- _ ,_J_ - -

1 

Dabei miissle in dem iiu ser;;ten T heile 1lcr Lorhwandung bei .r, Für. !.10, 
c111e l'rcs,ung rwftrrlcn. die, nach den S;ilzcn der Biegung:,lchr<• ,·cranschlagl. 
- eine genaue lfrclmung w;ire an dieser Stelle zu weil führend lietrngl'n 
wiirde 

S Ss 
- -~--- = 
<is _!_ds2 

li 

<: 7 _._ 
rl s 

Auch ühcr dicst•n Zusat;r. ,·on fi S : d s pflegt man hinwegzugehen. 

l ü 

Wird der Xielverbi ndung Fig. 88 d ie Form Fig. !l l gcgelicn, wobei t!ie 
1Jc·iden Kriifte • g in ei1w G1•racle fallen. 80 Yermindcrt ~i ch hiPrdurch alit'r
ding,; die Hicgung,;ansfrcngung 1Jr, BlechE'><. immerhin aber bleibt ~ie noch ganz 
bedeutend ; g leichzeit ig aber tritt eine 1 nan8pruchnahme der Nieten durch 
Achsialkrlifte auf. welch•' die iiblichc Rechnung nicht kennt. 

:i ur da tl u r c h. da~ s der in der g e m <' i 11schaft1 i <: h r n Be-
r ü h r 11 n g s f J ;ich r wirkende Gleitu ng~wiclerstand die übertragende 
Kraft bildet. bleilJt bei drn l'lictverbindungen mit t:ebcrl:i.ppung 
(Fig. 8. !ll) odt•r mit riuseitiger C1• bcrlaschu11g (Fig. !J:.!) <lic 
ßi egu n gsbea 1H pru ch 1111 g nncl damit di e f;csam111l:l1BtrPngu 11 g 

inn e r halb dessen, was nach allen un 8e r c n Erf.1hr11ngen als höd1stens 7.uliis s ig lie· 
trachtet werden kann. (Vergl. Fu~sbcnwrkunq Zitr. 1. :--. l.i:.!.) 

s 

Fig. \11. 
1 

„ .'! ... 

Fig. 92. 

.s ... 

Fiir die E ntfernung 1• d\•s Lochmittels vom l::l lechraml. .Fig. 8 ·. wodurch tli1• ~tiirkc de8 
Bandes d er .~ch l ingc hinter der Niete bestimmt er~cheinl, wird davon ausgegangen. dass die icher
heit gegen das Abscheeren der Niete g leich ~ein soll der .' ichcrheit gegen das Hl' rnusschccrcn des 
in Fig. 88 durch Strichlage hervorgehobenen Stückrs. Als ~cheerfüi.che pflegt man ~ibcr 11itht 2 B s 

sondern 2 (e- ~ )s zu rechnen, und ~elzl 

woraus mit 

:: l' l 4 (. „. 2 (e- ~ ) s k.', 

k,' (Blech) = 0,8 k, (Nietmatrrial) 

l(o . "d ) e - ( ,:)-f--.--
(i,4 s 

Thatsächlich findet aber selbst dann , wen n die Nietvcrbindung einer zum Bruche führenden 
Belastung ausgesetzt wird, un d diese an der i n Frage stehenden Ste lle ein tritt, nicht ei n Au 8• 

s c h e er e n, wie diese übliche Rechnung es voraussetzt, sondern ein Au frei ss e n ~lall. hPrrlihrcntl 
von der Biegungsbeanspruch ung <les Materials. Soll eine rechnu ngsmiis,ige Feststellung ,·011 e 
erfolgen, so hat sie sich in e rster Linie auf die ln:rnspruchnahmc durch Biegung w stützen. 

Da.~ Vcrhältniss des Querschn ittes des gelochten Bleches zu demjenigen d1•s Jochfreicn 

lq b 
? = _(_b_+_d_)_s_ = -b ..:... d 
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1. \\' ie oben dargelegt . berührt in wirklich guten . d. h. namentlich auch von 
Verschiebungen in den Nietverbindungen frei gebliebenen Konstruktionen der 
Niet chaft die L ochwand kraftübertragend ni c ht: infolgedes en kann auch 
kein e Rede davon sei 11, dass die chubbeanspruchung. welche der j_ ietschaft 
erfahren w li rd e . wenu die Kraftübertragung durch Pressung der Leibung 
gegen ihn stattf:i.nd e . massgebend und daher zur Grundlage der Rechnung 

gilt als ".\[a~~ der Ausn ütwng det· Blechfestigkeit. l:lei Würdigung d iese,; :\fasscs wird am;ser dem 

bereits Erörlcrlcn noch Folgendes im Auge zu hehal ten sein. 
\V cnn , ent sprechend der üblichen Rechnungsgrundl~ige, die Kraft d urch Anlegen drr Loch 

wandu ng 1in den NictsC'h:tft übertragen wird. fiO sind von den zwischen zwei Nieten senkt-echt zur 
Nietthcilung gelegenen Fttscrn des Blechstreifens (vergl. Fig. G8, S. 150, 
~'ig. 8, S. 1:36) diejenigen am stärksten beansprucht, welche der Loch
wandung am 1üi.chsten !i('gen. und diejenigen am wenig>teu stark, welche 
in der Mitte zwischen zwei i'lieten sich befinden, etw;l wie in Fig. 93 
dargestellt; 1•011 einer gleichmiissigen \'e r theilung der Krnft über den 
Querschnitt von der Breite t - d unrl von der Grösse {I - d) s ist dem
nach kciue Rede. .Je z;iher das Material ist, um so mehr wird bei c in
t r c t end c r b 1 c i h c n d e r Formlinderung diese Yerschicdcnheit sich 
au~gleichen; je weniger nachgiebig das Material, um so berleutcndcr 
wi rd sich 1licsclbe erweisen . um so grringer müssen Festigkeitsver~uehc 

1 

... .l. -

Jt'ig. 93. 

Fig. !J4. 

Fig. 95. 

~ ffi 
1 
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die d111·chsehnittliche Festigkeit für den 
Querschnitt (t - d) s ergeben: diese zeigt dann 
eine Abnahme trotz des l'~inßusses d er gehinderten 
Querwsa111111enzichung (vergl. H. 135). 

Di e c in s« hnitti ge, zwci r e ihi geVerniet u ng, 
Fi g . 94 . 

Auf Grund der bereits oben bei Fig. 88 be
nutzten und aus }t' ig. 94 e rsichtlichen Vorstellung, 
nach welcher zu jeder Niete e in dieselbe seilartig 
umschliessender Blechstrei fen gehört, fi ndet sich 

unter Annahme der GI. 181 

;: d2 
- b ,.- d = --+ <l 

4 8 

;; fl2 
l t = 2 b + d = 2 4 s + d 

2b 
'!' = _2_b_+_d_ 

/ 
. 1 )2 

c = \ t2 - (-f 

1 9 

l!JO 

191 

192 

In gan11 entsprechender Weise kann die tlrei 
rei hi ge und m e hrr e ihi ge Yernietung. wie 
F ig. 95 andeutet, behandelt werden. 
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zu nehmen ist. ganz abge eh en davon. dass hierbei die Biegungsinanr;prurh
nahrne nicht oh ne W eiteres unberück ·ichtigt bleiben dürfte. 

2. Sind mehrere ~ieten vorhanden. wa.· meist der Fn ll . i<o ist selb t dann, wenn 
ein Gleiten . tattgefuncl en. auf eine g le iche Berührung a ll e r 1 ietschiifte mi t 
den Lochwandungen nicht zu rechnen. E s werden bei dr r durchschnittlich 
erreichbaren Genauigkeit dPr Arbeit zuniichst nur einige Nieten - anfangs 
vielleich t nur eine der selbr n - sich anlegen . und erst in dem 1\1 as ·e, in 
welchem die For rniinderung der ganzen V erbindung 1·orschreitt,t, kommen 

die iibrigcn mr l1r oder minder zum Anliegen und Uebertrngen 1). 
Gleiten und noch weitergehende F or miinderungcn der Nietvcrbindunge11 

n.ber pflegen 11ieht als zuHiss ig betrachtet zu wer den. 
:J. W ech elt die Hichtung der vo11 der Nietverbindung zu übertragenden Kraft, 

so müsste, wenn die H.eibung ni cht die eber tragung bewerkstelligte, der dar; 
J~och umollstiindig au ·fü llende N ietschaft sich in demselben h iu- und her
bewegen 2) . Hierbei wü rde jeweils 1·on der wirkenden Krn.ft ein gewisser 
" 'eg. entsprechend dem pielrnum , durch laufen, dadurch lebenclio-cn l\riif'ten 

0 

un<l hiermit Stös. en zur Entstehung Yerholfen, die zu e inem \' ersthlagen der 
.i\ieUöcher, !<Owie der Kietschiiftc und sch 1 ie:sslich zur Zerstörung der Yer
bindung führen miissten. 

In ganz [LJ111lichrr \ \' ei.·e, unter 'Gmständen noch weit krMtiger als 
ru higer ~Wechse l der Kraftri chtung. müssen E rschütterungen und tüs e wir ken. 
wenn der W idershrnd gegen Hleiten fehlt und der l\ietsrhaft das Loch nicht 

YOllstiind ig und mit Pr0ssung gegen die Wandung ausfüllt. 
.J . Würde bei der N ietu11 g eines Dampfkessels oder allgemein eine.· Genisses. 

welches mit gepresster FIUs. igkeit erfü ll t oder von solcher umgeben ist, 
nich t der Wider. tand der I\ictver bindu11g gegen Gleiten die Kraft iibertrage11, 
so müsste eine V er>;chiebung Pin t reten; diese aber würde e in Lecken, eu1 
Undichtwerden tler Verbindung zur F olge haben. T ritt im Hetri ebe an 
einer Stelle L ecken ein , so wird Y erstemm en nüthig. LI. li . Antreiben der 
einen Platte gegen di e andere ; dami t nber ist unter Ander em eine Erhöhuncr 
der L~ingsspannung i111 Niet d1aft und V erstiirkung des Gleitungswider ·tande~ 
Yerbunden. 

Aus dem Yorstehe11de11 erhellt, da>:!< <lcr \ Vider.· t a nd, welcher einer .Jur c- h 
warm e ingezog e ne Xi ete n h e rg es t e ll ten \~e rh i ndung gegrn Gl e i Len 
i n newo h nt, die eigentlichl' L ebc n .· be dingung fü r clieselbL' ist . und dn:s:s 
dem g e rnii.ss Ve r s uc h e mit s o l chen Ve rb in dungen in e r ste r Linie tl as Z iel 
in's Auge zu fa sse n l1aben. cli e Ein fl ü sse klarzu ste ll en, clurch wrlche 
d i es e r vY i d e r s t. a n rl ver g r ö s s er t u n cl cl u r c h w e 1 c h c e r ve r k 1 e iner t 11· i r rl. 

1) Es ist eine Elementarregel des J\l aschinenbnues, dass auf gleichzeitige FeLcrlntgung einer 
KrnJt durch verschiedene .l<'Hichen uur dann mit g-enügender Sicherheit gerechnet werden k itnn. 
wenn das Anliegen siimmtlicher zum L·eberlrngen berufenen Fliichen durch Verspannung von vorn
herein ausreichPnd gesichert wurde. 

Die Herstellung einer Nietveruind ung mit warm eingezogenen Nieten derarl. da>s die Letzteren 
bei eingelretenem Gleiten durch Anlegrn an die I,ochwnndnng ~[immllich in g leichem llla~se (wenn 
a uch nur mit Annii.herung) an der Kraftübcrlragung theilnehmen, ist fü r eine grüsserc Anzahl YOn 

ieten, wie sie 7.. B. bei Dampfkesseln. UrückentrHgern u. s. w. a uft reten. ein Ding der Unmöglichkeit. 
2) \·ergl. S. 163 unter ß. 
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Die Ermi ttlung der Bru c hb e lastung von Nietrerbindungen nach vor
h e r i g e r , m e i · t z i e 111 1 i c h 11· e i t g e g an g c n e r F o r m ii n d er u n g ist - trotz 
ihrer fa. t fLUS chl ies ·liehen Ueblichkeit -- 1·on vergleichsweise geringer Bedeutung. 

Gegen die Beriicksichtigung des Gleitung widerstandes bei Berechnung der Ver
ni1,tunge11 wird \'erschi edencs geltend gemad1t. mit mehr oder minder grossem !{echte. 

a) Indem man den oben er wähnten Koeffizienten p. (S. 130 und 136) als reinen 

H.eibungskopfffaientcn auffasste und ihn mit p. = 0,4 1
) a];, hoch in die Rechnung ein 

geführ t zu haben g lnubte ~), fanfl sich schon bei einer Grösse der Reibung von 600 lt:; 

auf das Quadratcentimeter Nietq uer schnitt e ine Zugspannung YOn ~O~ .::- 1500 11
:: 

' 
im Nietschaft; bei 1200 l<g Heibung stieg diese auf 3000 kg. Dass damit die Grenze 

des Zuliissigen a ls weit Uberschritten betrachtet wurde, war 1·oll ·tä.ncl ig gerechtfertigt : 
insbesondere auch die Auffas ung . dass eine so hohe Lli.ngsspannung auf die Dauer 
11icht bestehen ble ibe, da die hiermit verkniipfte bedeutende D ehnung des Nietschaftes 
mit der Zeit zu einem ziemlichen Theile bleibend werden mli<> e. 

In \ \"irklichkeit l iegt jedoch die Sache wesentlich anders . 
F ür die Nieten wird vorzügliches, möglichst z;iltes Material ' 'enrendet (s. S. 4:2 u. f.). 

\\" enn nun bei diesem mi t dem Erkalten der Niete durch Ucberschreiten der . treck
grenze ein l [öherlcgen der Proportionalitiits-, E lasticiliits- und trcckgrenze stattfindet, 
womit nach . G4 und 55 ein e Erhöhung der Zugfestigkeit und eine V crminderung 
der Zii.hig keit verknüpft ist, so erscheint das durchaus zuliis ig, wie auch die tägliche 
Erfahrung lelirt. " "ir haben alsdann ein Material, welches unbedenklich über eins 
sonst Uhliche Mass hinaus durch ruhende B elastung (denn a ls solche erscheint die mit 
dem Erkalten des Ni etschaftes eingetretene L ii.ngsspannung) angestrengt werden darf. 

Die an und für sich rauhen und mehr oder m ind er unebenen ß erührungsfüiche-11 
de r verbundenen Platten werden in der Nlihe des .r ietloches mit einer Kraft, die 
H underte von Kilogramm auf das (~uadratcentimeter bctriigt. zusammengepresst: die 
kleineren llervorragungcn der einen F Hicbe drucken sich in Y ertiefungen der anderen 
oder wenigstens in die Oberfläche derselben ein. Bei einem etwaigen Gleiten ist dann 
nicht einfache Heihung zu überwinden: es ist vielmehr ein weit g rös erer \Vider
·tand, der r;ich hi er der Verschiebung entgegensetzt. D er K oeffizient !'· wird einen 
weit becleutenderen \V erth als 0,4 haben. selb. t 1 überschreiten können. Daher 

erkllirt es sich auch. da. s gelochte Bleche, auf einander genietet. infolge des G rntes. 
welchen wenicrstens die eine L ochlei bung aufweist , eine grösscre Kraft erfordern . 

wenn eine V crschicbun~ herbeigeführt werden soll. als gebohrte Bl eche. 
b) Ein zweiter Einwand spricht aus, dass auf die Heihung im Augenblicke der 

Zcrstürnng der N ietverbindung nicht mehr zu rechnen sei. 
Das ist ri cht ig. Aber h ierin liegt kein Grund, den Gleitungswiclerstand, welcher 

bei g uter Nietung thatsä.chlich ausreicht, die wirkei1den Kräfte zu Ubertragen, zu 
v~rnach His igen, und noch vie l weniger eine Begründung dafür, die Rechnung auf 
Gruncllagc der , 'chubfe. tigkeit der Nieten . d. h. auf Vorgiinge aufzubauen, welche 

') lirashof, ,Theorie der Elasticitiit und Festigkeit", 1878, '. 201. 
' ) 11 iLse1 er, ,Der Brückenbau", S. 53, setzt f.L = 0.2 und findet da,mit zur Erzeugung eines 

GleilungswiLlerstandes von 715kg eine Nietspannung von 3575kll/qcm. 



142 Hülfsmiltel zur Yerbindung \'On ~l as<;hinenlhci lcn . 

zwar im Augenblicke der Zerstörung der Nietverbindung mit e ini ger A 111üiherung 
statthaben. welche aber weit entfernt s ind \'Oll dem Zustande . wie er bei rler wirk
lichen Beanspruchung rnrhanden ist. 

'\Veit richtiger scheint es, die Verbindung so zu entwerfen und entsprechend 
auszuführen, dass der Gleitungswiderstand möglichst hoch ausfiillt; sol lte in Au -
nahmefüll en thatsiichlich ein Gleiten eintreten, so sind Schubfestigkei t der Nieten 
und Zugfestigkeit des Bleches immer noch vorhanden. 

Bei der in der Natur der Kietverbindung liegenden :Xothwendigkeit. sie von Zeit 
zu Zeit hinsichtl ich ihres Zustan des zu besichtigen, zu priifen - U'leich(J'i lti ()' ob sie auf t:) M O ~ 

Grund lage des Gleitungswider. tandes oder der Schubfestigkeit der Kielc11 bereclrnet 
worden ist - wird dann nüthigenföll Ersatz der betreffenden ~ icren zu erfolgen lrnben. 

c) Ein dritter Einwand macht geltend, das· unter der 'Einwirku ng der Stösse 
und ErschUtterungen die Reibung schwinde und dass damit die chubfest igkeit der 
Ni eten allein die _l\räfte zu iibertrngen habe. 

l~s unterliegt keinem 7.weifc l , dass bei , tö. sen und Erschutter u11gen die Hei
bung nn einzelnen . ' tell en mehr oder minder aufgehoben werden kann und dass sie 
daher i11 solchen 1"iillen keine au>:reiehende ::3ichcrheit für die Uebertragu ng bietet : 
jede11falls dan n nicht, wenn dieser Eigenartigkeit der Bean ·pruchung bei Entwurf 
und Herstellung der Nieherbindung nicht Hechnung getragen worden i L Unbedingt 
s icher aber ist es, dass Stössen und Erschütterun gen, j a selbst :stetig vor sich geh endem 
W ech ·el der Kraftrichtung gegenUber eine reibungslo e Nietverbi ndung mit Nieten, 
deren , 'chaft die L ochwand nicht mit Pressung von vornherein beriibrt. als unbrauchbar 
bezeichnet werden muss, wie sich aus dem oben unter Ziff. 3 Bemerkten oh11e ' Veitere 
ergiebt. ' Vill man in solchen Fällen nicht zur kal ten Nietung oder zur Einziehung 
konischer Bolzen greifen, wie S. l!i3 u. f. unter r~. bezw. S. 115 u. f. un ter c besprochen 
ist. ·o bleibt eben nur das :Mittel Ubrig, dass man möglich t viele Nieten warm einzieht. 
und so einen Gleitungswiderstand wachruft. "-elcher ein bedeutendes Vielfaches w·gen 
über den wirkend en Krliften i~t. Die Auf hebung der Reibung infolge \'On Erzitte
rungen kann sich naturgemäss jeweils nnr auf Augenblicke und bei einer g rösseren 
Anzah 1 von Nieten g 1 e i c h z ei tig nur auf ein en 'l' heil derselben erstrecken: eiu 
anderer Theil bleibt kraftübertragend thiitig. E s ist alsdan n abermals der Gleitungs
widerstand , welcher die Widerstand fähigkeit tler Yerbindung ausmacht, und 11icht 
tlie chubfestigkeit der Nieten. 

Sehr alte und recht lehrreiche Beispiele dieser Art liefern die wann genieteten 
Bahinciers grosser Balanciermaschinen. Niemandem wird es hier einfall en, die Ueber
tragung der ihre Richtung wechselnden Kräfte der Schubfestigkei t der :Kieten zu 
Uberlassen. :Man zieht eben so viele Nieten ein , als erfo rderl ich erachtet werden. 
damit die Reibung au reicht , und tbut hierbei Alles . was neben gen Ugender V er
mehnrng der Nietenzahl dazu beitragen kann , den ·widerstand gegen eiu Gleiten der 
Platten auf einander zu erhöhen. 

Ve r s u c h e über di e G rö sse d e s Gl e i tu n gs "· i d e r s t[Lnu es. 

' Venn auch über die Grösse des vVicler ·tandes von N ietverbindu1wen geO'en 0 0 

Gleiten 'Schon Versuche vorlagen , so erschi enen sie doch rn tfernt nicht umfassend 
und klarstellend genug . Infolgedessen hat Verfasser in den Jahren 1 8 !l~ bis 1894 
eine grosse Anzahl von V ersuchen zur Durchführung gebrach t , die sich bis Ende 

Nieten. 14 3 

Dezember 189-1- auf rund :i:10 Nietverbindungen erstreckten. .J ede derselben besass 
mindestens : ~ Jieten. eine Anzahl .J, noch andere be a sen ö oder auch 8 Nieten. 
Die Blechsliirken schwankten zwischen 7,5 und 1 .:) mm, die Nietdurchmesser zwischen 
16 und 28 111111

• Die Yerbinclungen waren ein- und mehrreihige, überlappte uncl beider
seits gelaschte, liancl- und maschinengeuietete, Yer temmte und unverstemmte. Der 
E influss der Länge der rieten uud derjenige der Stauchtemperatur wurden fest
zu.·tellen gesuch t. Imlem fü r jede der Verbindungen nicht weniger als 3 Nieten 
g-ewiihlt wurden, durften fü r den Gleitung widerstand Dnrcbschni ttswerthe erwartet 
\\'erden. welche auf au -zuführende KonsLrukLionen (Brücken. Kessel u .. . w .) unmittelbar 
über tragbar erscheinen. Dem Gesichtspunkte der unmittelbaren Uebertragbarkcit 
cntsprecheud waren auch die Auordnung der Nieten sowie die sonstigen Abmessungen 
ller Verbindungen angenommen worden. 

Die E rgebnisse . \'On denen ein grosser Th eil in der Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure 1892, 8. 1142 bi 1148 , , . 1305 bis 131-!, l 94, S. 1231 bis 
1~33 . und L895, S. 001 bi~ 303, unter ausführlicher Angabe der Einzelheiten ver
öffentl icht ist. sind in rlcr Hauptsache die folgenden . 

Die Zahlen . \\'eich e über den Gleitungswid erstand im Folgenden unter Ziff. 1 
lJ i :-, angefüh rt werden, gelten fiir unverstemmte :Xieherbindungen. 

l. S t au c ht e mp e ra t u r der Xi eten. 
Temperaturen: k irschroth und hellroth. 
a) Blcchsfarkc 13 mm, ~ietdurchmesser H11m11

, Abstand der beiden Niet
küpfc 25 mm. 

Die ni e drig e r e 'taur h temperatu r (ki r chroth) der ~ieten ergiebt einen 
t•t \\'aS grösseren Gleitungswid er t and als die h öhe r e (hellroth), im Durch
schni tt 11 9~1 gegen 111.) l<g/cicm Nietquersclrnitt. Dagegen w:ichst tlie Anstrengung 
tler nietenden Arbeiter ganz bedeutend mit Abnahme der Stauchtemperntur, und die 
Wahr»cheinlichkei t. da s die Arbeit eine ungleichartige wird . nim mt in erh eblichem 

:Mas. e zu. 
b) Hlechstiirke 1;3 11101, }\ ietdmeh messer Hl mm , Abstand tler beiden Niet-

köpfe 51 m111 (herbeigefüh rt durch Auflegen von 1 ;3 mm starken Blech
treifcn beicler:eit ·). 

Hier, bei doppelt ~o g rosser Entfernung de r ~ietköpfe, also bei der doppelten 
Schaftliinge. crgiebt sich fUr die höhere (.Ubli ch e) 'tauchtemperatur ein wesentlich 
~ r üsserer Gl e i tu n gswider stand . im Durchschnitt 17ö!'I gegen 130i)kglqcm Niet

querschn itt. 
Hiernach wurde tlic H öhe der tauchtem peratur den Gleitungswiderstand bei 

Yerschiedener chaffütnge 1·er chieckn beeinflussen. 
Bei den YOn Co n s i d l: r e, Ingenieur en chef des Pouts et Chaussees, Yeranlassten 

und durch B ertin im Arsenal von B rest auRgefiibrten Versuchen 1) wurde ermittelt. 
dass der Widerstand gegen Gleiten bei 600 bis 700° Staucbtemperatur einen Höchst
werth erreicht , der erheblich g rösser ist, als derjenige, welcher ich ergiebt, wenn 
rlie Niete in hellrothem Zustande (cl . i. bei etwa 1000° C.) gestaucht wird, und zwar 
1.:t 1)0 kg gegen 1000 lig bei der einen V ersuch reihe, 1 öOO bis 1 700 kg gegen 1000 kg/ qcm 
Nietquer:schnitt bei einer anderen Versuchsreihe u. s. w. 

') Co n s i d c re, Die Anwendung ,·on E isen und St11hl bei Konstrukt ionen. deutsch von 

Car l H au ff , W ien, l 88, S. 261; u. f. 
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Die oben unter a mitgetheilten Ergebnisse würden hiermit in Uebcreinstimmun i:i; 
s tehen, dagegen würden die unter b angeführten widersprechen. N' ach Ansich t des 
Verfassers ist überhaupt nich t die 'l'emperatur entscheidend, welche die )Iiete bei 
B c "in n des Stauchens besitzt, sondern die im Augenblick der B e end i g u n g des 
Nie;en vorhandene T emperatur. V ersuche. welche \' crfasser nach d ieser Richtung 
angestell t hat. zeigen beispielsweise, dass bei l\Iaschinennietung der Gleitungswider
stand wiich t bis zu ein er gcwis. en Höhe, je spilter der tempcl den • chliesskopf 
verlässt, und das w e i · s war rn eingezogene Nieten bei entsprech end langer Dauer 
des Pressens auf rlen chliesskopf einen sehr hohen Gleitungswiderstand besitzen. 
Es kommt eben auf die Kraft an, m it welcher die e rkaltete N iete die rnrbundenen 
Platten , Bleche oder 8fübc gegen einander presst. I st die 'f emperntur der Niete 
unmittelbar nach Beendigung des Xietens noch so hoch, dass diese dem Bestreben 
<ler Platten, den Abstan1l zwischen den beiden Nietköpfen zu vergriisscrn. in erheb 
lichem Grade bleibend nachgiebt, so mu s der Gleitung:swiderstand kleiner ausfallen . 
als wenn diese Nachgiebigkeit in gPringerem fasse rnrhanden gewesen w~ire. 

Ausser der Temperatur der Niete . elb ·t kommt natürlich noch die T emperatur 
in Betracht, welche diejenigen 'Theile der vern iete ten Bleche !St:ibe) im Augenbl ick 
-Ocr B eendio-unu cles Vernicten s besitzc11, die den Nietschaft nnmittelb:\l' umscbliesscn. 

0 0 

2. Ni e tLinge. 
B ei g r ö sse r e r Nietlii n ge finclet s ich ein h öherer Gl eiLungs ll'icler>:tancl : 

beispi elsweise wurde ermittelt. im Falle von eberlappungsnieLu11g : 
a ) Blechstärke 7,5'""1, N ictdurchmesst>r t ßmm. 

?. ) Abstand zwi ('hen den Xietköpfen 1 !', 111111
• 

84 6 kg,qcm N ietquerschnitt (Durcl1schni tt aus G Versuchen l. 
84ö ( .J. ), 

ßl Abstand zwischen den Xictköpfon ;) 1 111111
• 

1111 1'gqcm Nietquerschnitt ( Durch.chn itt aus ·' \"ersuchen ) . 
1037 ( .. • 1 ). 

h l Blech ·fürke 1:3rmn, Nietdurchmesser Hl 0
"

11
• 

a.) Abstand zwischen den ~ ietköpfcn 26 """. 
1115 kg qcm Nietquerschni tt (Durch chnit.t aus ~" Versuch r11), 

ß) Abstand zwischen den Nietköpfen 02 mm, 

1769 kg/,
1
rm Nietquer.·chnitt (Durchschnitt aus r, Versuche11 ). 

Die. e Zunahme ist eine ·Folge des stiirkeren l.:'.;usamme11pressens der Plattt> n 
<lurch die beim E 1· k a 1 t e n sich m ehr zu ·ammenzieh enden 1ii11 gere11 Nieten. 

Zur richtigen \ l\Türdigung des W er thes der , 'teigerung des Gleitungs1riderstandes 
durch Verfüngerung de • ietschaftes ist es riithl ich, sich ein Bild über das \-erhalten 
einer .r ietrerbindung nach Eintritt des Gleitens zu verschaffen. Ein solches wirr! 
erhalten durch Darstellung des Linienzugs mit den Belastungen, wr lche die Kiel
ver bindung erfährt, als senkrechten Abscissen und den beobachteten zugehörigen Ver 
schiebungen als wagrechtcn Ordinaten in weit übertriebenem i\bssstabe. 

Fig. 97 zeigt diesen Linienzug für eine einrei hige Ueberlappungs,·erbindung mit 
0 Nieten (vergl. F ig. 96): Blechstiirke 13mm. Iietclurchmes er 19mm. Lochweite 20 111m. 
Abstand der Nietköpfe 26 mm. Bei 10 000 kg Belastung ( 117-! kg ,1„ 111 ' ietquerschnittl 
war noch kein Gleiten eingetreten. bei 11 000 kg betrug das clbr 0,012;, """, hei 
15 000 kg ( 17ß1 kg/qPm) 0, pim und bei 20 000 kg ( ::',34 8 l•g/qc111) 1.1 7 !) mm. D as Bihl 

'ieten. 1-!5 

ähnelt vom Eintritt de· Gleitens an demjenigen, welches erhalten wird für der Zug
probe unterworfene StiLbe bei Auftragung der Belastungen als senk rechte Abscissen 
und der zugehörigen Dehn ungen als wagrechte Ordinaten. 

1''ig. 96. 
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F ig. 98 gilt für die gleiche Ueberlappung uietung mit dem einzigen unterschied, 
dass rl ie Entfernung der beiden Nietköp fe doppelt so lang ist, also 52 mm betriigt 

~'ig. 97. 

(durch Auflegen Y011 13 mm starken Blt!chstrcifen beiderseits h erbeigefi.ihr t) . Das Bild 
i t in gewisser Hin icht ein wesentlich anderes. Wie ersichtlich, liegt der Gleitungs-

.Fig. 98. 

~09 '!-_-_-_-_-_-:- -_-_- - - -:- -_ -- -_: :::- - ::-:::::::::- ::- - - -- -- H - - --,:.:::-=-i 

1 
1 

10110 
1 

1 

SHO 

' ' 1 
1 

widerstand sehr hoch: über 15 000 kg, entsprechend 17ül kg ,1cm Kietq uerschnitt, die 
lfolgr der grö seren Nietlünge. Dagegen wiLchst d i e Ver schi e bung der Platten 
a u sse r ordentlich ras c h, kurz na c hd em s i e begonn en hat, weit schneller 
a l s im Falle d e r Fig. 97. Bei l öOOOkg (1878kg/qcm) betriigt sie 0,004 mm, bei 
17 000 kg (1995 kg/qcm) 0,009 mm, b ei 18000 kg (~113 kg/qcm) 0,202 mm, bei 19 000 kg 

C. Bach. Die Maschinenelemente . G. Annage. 10 
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(2230 kg qcm) 1,255 mm und bei 20000 kg (2348 kg/qcm) 1,405 mm, also mehr wie die 

Verschiebung in Fig. D7 bei dieser Belastung. 
In Bezug auf die Bruchfestigkeit unterscheiden sich die beiden Verbindungen 

nicht erheblich: die Verbindung Fig. 97 brach bei %22 kg/qcm Nietquerschnitt, die
jenige, für welche Fig. 9 g il t . bei 3404kS/qcm (in beiden F irnen H Nieten ab) . 

: ~ . A n zahl de r Ni et r ei h e n. 
Der Gleitungswiderstand erreich t bei den me hr r c i h i gen ' eberlappungs

nietungen nich t diej enige Grösse, wie bei der e in re i h i ge ll eber lappungsnietung. 
Der Grund hierfü r ist \'Or zugsweise in dem Umstande zu suchen, dass bei mehr
r e i hig e n Vernietuugen eine gl e ichnü iss ige Uebertragung der Kraft an den durch 
di e Nieten gegebenen, (im 'inne der Kraftrichtung) hin te r eina n drr liegenden Ver
bindungsstellen infolge der Elasticit[it der Bleche (Stäbe) nicht m öglic h ist. 

U m diese Verlüiltnisse r echt anschaulich hervortreten zu Ja. sen, wurde eine 
Ueberlappungsnietung mit U hinter einander steheHden Nieten von je HI mm Stiirke 
in 20 mm weiten Löchern hergestellt. Blechdicke 12 mm, Blechbreite 150 mm. Die 
Untersuchung ergab, dass zu beobachten war Gleiten in den Querschni ttsebenen der 
beiden ä ussersten Nieten (er sten und sechsten Niete) bei 6000 1'!:, in den E benen der 
zweiten und der fünften Niete bei 8000 kg und in den E benen der dri tten und der 
vierten Niete bei l l 000 kg B elastung. Demgenü\ss ist auch aus en die Verschiebung 

U'rÖ ser als in der Mitte de r Verbindung 1
) . 

0 

Hier aus erhell t mit Schiirfe die U nzuH\s ig keit. bei mebrreihigcn Vernietungen 
die von der einzelnen Niete zu übertragende Kraft g leicl1 dem Quotienten : Gesarnmt
belastung dividirt durch die Anzahl der "ieten. zu setzen. Tn ·Wirklichkeit lrnbe11 
die ä usseren Nieten m ehr, die inneren weniger zu übertragen, wie di t•s auch unmittelbar 
auf dem W ege der Ueberlegung zu erkenn en ist , wenn die Elasticitiit des Mater ials 

beachtet wird. 
4 . La sc h e n ni e t u n g (beider seits Laschen). 
Die e inr e ihi ge L asc h e n n i et un g , in Vergleich gestellt mit der ein

r e ih igen U e b e rla p p u n gs ni etung, erg iebt einen ger in g e r e n Gleitungs\\' ider
stand und zwar beispielswei e bei 10 bis 14 111111 Blech-, nmm Laschenstii.rke, 19mm 
Nietdurchmesser , 906 kg/11cm Nietquer chni tt (wobei zwei Gleitfüichen in Rechnung 
gestellt wurden) gegen 1186 kg/qcm für Ueberlappungsnietung bei 12,::. mm Blech- uml 
19 mm Nietstärke. Dieses W eniger findet seine Begründung zuniichst darin . dass hier -
wo an der Verbindungsstelle die ZugkrMte in der Achse der vernieteten Stiibe bleiben 
(vergl. Fig. 69, S. 156), während sie bei der Ueberlappungsnietung aus den Achsen 
der sich abbiegenden Stiibe (vergl. Fig. 91, S. 13 ) heraustreten - <las auf Klemmung 
wirkende Kräftepaar fehlt. Sodann nimmt Einfluss der Umstand . dass die beiden 
stumpf an einander stossenden Stabenden nich t genau die g leiche Stär ke zu besitzen 
pflegen; infolgedessen früh eres Gleiten auf der e inen Seite des Sto ses zu er warten 

ist, was tbatsächlich auch eintritt. 
Bei m e hrr e ihig e n L asc h e nni e tung e n macht sich der Einfluss der Elasti

cität der verbundenen Stäbe in entsprechender W eise wie bei den mehrreihigen 

U eberlappungsnietungen geltend. 

1) S. hierüber das photographische Biltl in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 

1892, s. 1306. 

~ielen. l .J. 7 

.j. :M ast; h inennietung. 
Die masc h ine n ge n icteten Verbindungen ergeben h iiuf ig einen ganz be

tl e uten d ge r i n geren Glcitungswiderstand al die handgeni etcten V t•rbindungen . 
Dieses der bisherigen W er thsclüitzung der Maschinennietung widersprechende 

E rgebniss ist nach Ansich t des Verfa~sers darin begründet , dass der Stempel der 
~ietmaschine - die, e sonst als ausreichend Yorausgesetzt - den Schliesskopf zu 
frü h Yerlä~st. In der T hat haben Ver uclie des Verfassers aus den letzten Jahren 
gezeigt, dass d er GJeitu n gsw id erstand m asch inenge nieteter Ve r bindungen, 
bei deren H er ste ll ung der Stemp el genUgend lange auf den S chliesskopf 
lJl'esst, g r össer is t a ls d er jen ige gl e icher handgenie teter Verbindung en, 
namentlic h d a.nn, wenn es s i ch um dickere B le che , also auch um stiirkere 
)/ieten handelt. Sich er und erheblich ist dieser Unterschied zu Gunst e n de r 
Ma ch in ennietu ng tdle r d ing. nur unter de n zuletzt bezeichneten Verhält
n i. se n (vergl. hier über Zeitschr. des Yereines deutscher Ingenieure 1 94, • . 1231 u. f. ). 

6. Einfl uss d es Vnste m m ens. 
In dieser Beziehung seien als besonder: lehrr eich die folgenden Ergebnisse von 

Versuchen mitgetheilt, welche erst im Dezember 189.J: zur D urchführung gelangt und 
in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1805. S. 301 u. f. veröffentlicht sind. 

Konstruktion der un tersuchten Verbindungen : F ig . 9ö, bei 12 mm Blech dicke 
und l fl .5 mm starken - ietcn in 20,5 111m weiten Löchern. 

E rzeugungsor t : Kesselschmiede. Art der Herstellung: Löcher gebohrt, Hand

nietunf!. 
Anzahl der Verbindungen: 25, WO\'On immer j e 5 Stück hin ·ichtlich Verstem-

mung in gleicher \V eise hergestellt waren, niimlich 
a l ;) Stuck, Bleche und Nietköpfe unver tcmmt, 
hl 5 auf beiden Seiten verstemmt, Nietköpfe unverstemmt, 
c) 5 und Nietköpfe nur auf einer Seite verstemmt. 
cl J " auf beiden Seiten . Nietköpfe nur auf der einen Seite ver-

(:') .-) 

E s <'rgab sich 

stemmt. 
und Nietköpfe auf beiden Seiten verstemmt. 

durchschnittl ich je in kg qcm Nietquerschnitt 
Gleitungs widerstand Bruchbelastung 

bei Versuchsreihe a 881 3a97 
b 
c 
d 
e 

1238 3413 
1327 
1072 
1617 

;)311 
:1 178 
3208 

Deutlich erhellt h ieraus der grosse Einflu. s des Verstemmens auf den Gleitungs

widerstrind. 
Die Gepflogenheit e inzelner Kesselschmieden, die Verstemmung auf beid e n 

::leiten sorgfältig vornehmen zu lassen, findet durch diese Versuchsergebnisse (vergl. 
den Gleitungswiderstand unter c mit denjenigen unter d bezw. e) eine gute Begründung. 

Ferner deuten die vorstehenden Zahlen den \Veg an, den man bei Vernietung 
. eh wacher Bleche, welche infolge der geringen Nietlänge nach Ausweis des unter 
Ziff. 2 Bemerkten einen kleineren Gleitungswiderstand liefern, einzuschlagen hat, um 
diesen zu erhöhen. Bereits das Verstemmen der Nietköpfe allein bewirkt eine ansehn-
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liehe Erhöhung. So hatte V erfasset· :chon bei früheren Ver uchen in ei nem F alle 
gefunden, dass hierdurch der Gleitungswiderstand von 1407 auf l 858 kg1 ,1cm Niet
querschnitt gesteigert wurde (Ueberlappungsnietung , Blecbshirke 12 111m, Kietdurch
messer 20 111m, vergl. ZeiLcbrift de· Vereines deutscher Ingenieure . 189.J.. , . 1232). 

Unter sonst gl eichen mst~inden wird bei kürzeren Nieten durch r erstem me11 
ein e sfärkere Steigerung des Gleitungs\\'iderstancles herbeigeführ t werden. a ls bei 
Hingeren, wie sich aus Be:whtung dC's unter Ziff. ~ Dargeleg ten erg icbt. Ist infolge 
der L~inge des Jietscl1aftes 1l er überhaupt erreichbare Gleitungswid erstaud schon 
vorhanden, so kann er durch Verstemmen der Nietköpfe uicht mehr und durch V er
sternmen der Blechriinder j edeufalls nicht mehr bedeutend ge:teigert werden, norrnale 
V erhiiltnisse vorausgeseb:t. 

7. S c hlu ss b e m e rk u 11 g. 
Die Versuche des Verfas ers ergeben. dass s ach ge miiss a u sgcf lihr te ein

reihige Ueberlappungsnietungen einen Gleitungswiderstand von 1000 bi:; 1800 kg1,1c·111 

Nietqucrschnitt und sogar noch darUber zeigen je nach L änge des Nietschaftes sowie ,ic 
nach ' Vi rksamkeit der son t EinAu ·s nehm enden Grössen. Dabei sei lwn orgehoben . 
dass die Bestimmung des Gleitungswicler tandes nie unmit.telbar nach stattgehabter Yer
nietung erfolgte. sondern dass die , ieb ·erbindungen j e1rnils Hingere Zeit. Yerschicdene 
von ihnen einige l\Ionate lag er ten. ehe di e Untersuchung Yorgenommen wurde. 

Diese H öhe des Gleitungswiderstandes reicht vollst:in<l i~ aus. um die l\riifte zu 
übert ragen, \\'ekh e überhaupt einer N ietverbindung hehufs Uebertragung zugemuthet 
werden dlirfen. 

Durch Verstemmcn wird, wie m1ter Ziff. 6 nachgewiesen worden i ~t, der Glei
tungswiclerstancl erheblich gesteigert , was nicht bl os für Dampfkessel u. s. w . von 
Bedeutung erscheint, sondern auch für Eisenkonstruktionen. namentli ch solchen Nieten 
gegenUber, welche infolge ihrer L age einer guten Vernietu ng Schwier igkeiten ent
gegensetzen. Dass man sich bei Eisenkonstruktionen auf das Yersten1me11 rler J ict
köpfe bescbriinken und doch eine wesentli che Erhöhung des Ulritung ·widcrstandes 
erzielen kann. erhellt ebenfalls au · dem unter Ziff. 6 B emer k ten. l w;oweit in dem 
B emerkten eine Empfehlung de,,; V erstemmens liegt. ist rnrausgesetzl. dass dasselbe 
sacl1gemiiss und sorgfält ig ausgeführ t wird. 

a. Nietverbindungen für Blechgefässe, welche einer verhältnissmässig hohen Pressung 
ausgesetzt sind, wie z. B. Dampfkessel. 

Diese Verbindungen mü scn fes t u nd d ich t sein. D ie cndgi ltige Abdi<:htuug 
er folg t , da die Blech tär kcn hier nur ganz ausnahmsweise unter 5 10111 liegen 1

) , durch 
Verstemmen. 

Um Blech e fest auf einander :w pressen und damit die Vorbedingung für einl' 
dichte und feste Naht zu erf'Ullcn , bedarf es eines gewisseu , YOn der Hlcelistlirke 
abhängigen Mindestdurchmesser ,,; der verwendeten Niden. Je st:irkcr d il'sc , um so 
vollkommener das Anliegen. Auch die Anzahl der zu ver nietenden ßlechC' oder Platten 

1) Für Dampfkessel pflegt man 7mm als geringste WandsUirkc zu w~ihlcn; cloch giebi es 
Konst ruktionen , bei denen man unter dieser Grösse zu bleiben veran lasst isl unrl au~h p-am: un
bedenklich unter derselben bleiben kann , vorausgesetzt, dass den Anfordernngen der Festigkeit 
und etwa zu erwartender Abnutzung Genüge geleistet wird. 

Nieten. 149 

kann einflussnehmencl auftreten. Je grösser diese Anzahl ist . um so kräftigeres 
Zusammenziehen wird angezeigt erscheinen. :i\lan wird de halb in solchen Fitllen 
rich tiger wei e etwas stiirkere Nieten wlihlen . 

Eine obere Grenze für den N ietdurchmes er zieht zun[ichst die Herstellung der 
Ver bindung . Die Schwierigkeiten bei der Ausführung einer Vernietung wachsen mit 
über gewisse Grenzen hinausgeh endem Nietdurchmes:er ganz bedeutend, namentlich, 
wenn es sich um Handarbeit, d. h. Handnietung, handelt. Aus diesem Grunde wurden 
früher N ieten iiber 26 mm Durchmesser nur in Au nahmefiillen verwendet. Seit Ein
führung der M aschinennietung ist man, insonclerheit noch genöthigt durch die fort
gesetzte 't.e igerung tler Dampfspannung, über dieses Ma. s h inausgegangen. Nament
l ich bei , 'ch iffäkessdn fin den sich Nieten von erhebl ich grösserer Stlirke. 

Gegen d ie B enützung zu starker Nieten kann unter Umst;i,nden die Riick ·icht
nahmc auf das D ich thalten der Nietnaht sprechen, 1üimlich dann, wenn die Ent
fernung der N ieten von einander , indem man dieselbe mit dem Nietquerschnitt in 
entsprechender \V eise wachsen lässt . so gross ausfallen ollte . dass die Abdichtung 
nich t mehr gesichert wlirc 1) . 

Dit• Erfahrung hat bei den gewiihnlichcn ebrrln.ppungsnietungen in Bezug auf die 
Grüsse d des N ietdm ch rnessers zu W erthen geführt. welche sich zusammenfas en lassen in 

a = 1/ 5s-n,.1. 193 2 ) 

w0rin .~ di e Blechsfürke in cm bedeutet. 

1) Eine weilcrP Hrcnzc fiir den Nietdurchmesser pflegt in der Literatur durch die Aufstellung 
der Forderung gezogen zu wer den , dass die Pressung, welche zwischen dem Nietschaft und der 
halbcylindrischcn Fläche tles NieUoches eintrilt, ein gewil<ses Mass nicht iiberschreitet. Hierfür wird 
dann eins 2· bis 2,5fa.chc der zuliissigeu Zugbcam.prurhung 7.·. gewählt, llerart, dass hei l<;inführung 

des erstcrrn Wcrthes 

2- a• . o,8 k. :::;;: ci s . 2 1.·., 
4 -

woraus folgt d < 3,2 s. 
Diese Rechnu ng hal jedoch mit Hücksicht darauf, dass in gut erhaltenem Zustande der Ver· 

hindu ng dit' LoC'hwandung von dem Nielschaft kraflübertragentl nicht beriihrt wird u. s. f., nach 
:\la•~gahc dci< ohen l~rörlcrtcn einen unzutreffenden Ausgangspunkt, und wäre fiir Nietungcn mit 
l"C'berlappung (Fig. 68, S. 150, u. s. f.) selbst dann, wenn diese ßcriihrung stattfände, unrichtig, da 
die auflretl'nclc grössle Pressung - wie in der Fussbemerkung S. 136 u. f. (vergl. Gl. 186 sowie 
Fig. 90) nachgewiesen ist - dann nicht 2 k • . bezw. 2,5 k., sondern ein Vielfaches hiervon betragen 
müsste. (S. auch F ussbemerkung ZitT. 1, '. 140.) 

2) Die \'On dem internat ionalen Verbande der Dampfkesseliiherwachungs,·ereine 1885 auf· 
geslelllc Yor>chrift (,Hamburger Normen 18 5") 

d=~ 
1,5 + s 

ergiebt für die ß lcchsiiirken von s = 9mm bis s = 15 mm genau die gleichen Nietdurchmesser wie 
GI. 193; dagegen für <lickere Bleche geringere. :Fur grossP Blechslii.rken liefert sie zu kleine Niet· 
durch messer . .E'ür s = 35 mm, bis zu welcher Blechclicke <lie vom gena.nnten Verbande veröffentlichte 
Zusa;nmcnstcllung reicht , fi ndet ~ich daselbst 

d - 4,5.3,5 -8 lf><·m - 31 ~mm 
- 1,5 + 3,5 - ' . - ,<> ' 

was unzureiche11 cl erscheint. nter d = s sollte keinesfalls gegangen wercll'n. 'l'hatsilchlich zeigen 
~ule Ausführungen auch g rössere Werthe, so z.B. ein • 'chiffskessel von 4600mm Durchmesser bei 
s = 33,f>mm unter Anwendung von Laschen beiderseits d ::-; 33,5mm. 

Je t iefer d ie J<:rkenntniss eindringt. dass der WidPrstand gegen Gleiten bei Nietverbindungen 
in erste Lini<' zu stellen ist, und je mehr man bich bestrebt. :tuf dem \Vege Lies Versuchs klar zu 
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Werden die Nieten b ezogen, so baL man ~i ch nach de11 gangbaren Massen zu 

richten und die aus GI. 193 erh a ltenen V{ erthe entsprechend abzurundL•n. 

Die Kesselschmieden pflegen aus nahe liegenden Gründen nicht fur jede Blech
stärke e ine besonder e N ietstärkc zu verwende n. ~ondern fassen mehrere Blechstirken 
zusammen, ebrn in der Art. da ·s B leche YOll 8 bis iomm Stii.rke durch 1s mm starke 

Nieten, solch e von 1 1 und l 2 mm Stiirkc durch 20 °1111-Nieten u. s. f. Yerbunrl en " 'Prden. 

GI. 193 ergicbt 
für s 0.5 0,li 0.i' 0. 

d . 1,2 i.:i;, i„-, 1, r; 
für s 

d 
1 ,9 2,ll ~. 1 :Z.3 
2 ,7 2.H 2.R 2,9 

0,9 
1.7 
2,3 
3,0 

'1 . . Di l• e in ><c hnitti ge, 

Fig. 6. 

r< -·---3-~j - -- - - >j 

_To 
"''\:V ~-1 1 

+ I 1 
~ I 
"1' , 1 

1 , ' ""'$ - . .J ,c..f#;. 
,f 

1,0 
1.8 
2..l 

3.0 

1.1 
1,\1 

1 -) ,-
2.0 
2 ,li 

1,3 
:U 
2,7 

1 , ~ 

9" --,~ 

2,8 
3,!1 

1.0 
2,3 
2/l 
:l,4 

l ,G 
~.~ 
3,0 
3. ~I 

e inre ihig e V e r ni e t u n g, ]<' i g. 6 

1.7 ] .• cm_ 

') -_„J 2.G „ 

3.1 :l,2 -
3.G „ 

Für die N iettheilung t setz t die Hlick. icht 

auf das \ ' erstemmen eine ob ere Grenze . da e~ 

J,ei gros ·er Entfernung der Kicten infolge der 
n a tlirlichen E lasticifat des Blech es nicht möglich 

is t. de n in der Mi tte zwi cl1en zwei Kieten ge 

leg ene11 Th eil der - ietnaht ordentli ('h zu wr

sternm e11. Aber sel b.·t dann. wen n die E n tfernung 

nur so viel h etrligt, dass das V ersternrnen gera(h· 
noch g elingt. so wird s ich an diesen • 'tcl len di e 

.Fuge öffiw n. sobald die Pressung im Geföss ge 

nügend gross gen·orden ist. Die eine Platte trenn t 
sich unte r Einwirk ung des Flüssigkeitsdruckes 

federnd 1·011 de r anderen, oder his ·t wenigsten" 
Flü». igkeit entweichen. Eine u 11 t e r e Grenze: 
für t wircl durch die Bildung des chliesskopfe-; 

bedingt. B ei rler Forn1 desselben nach Fig. 1. 
S. 133 kann diese Grenze zu 2 d angenom me11 

werden . lJngefähr denselbe n Mindes tbetrag fordert 

die H ers tellung der Löch er. sofern dieselben nicht 
g ebohrt, sondern durch L ochen erzeugt werde11 . 

ln11erlialb die er Grenzen ist die Niettheilung 

so zu " 'ithlen, dass der \\'iders tand der Jietver-

bindung g egen Gleitung möglichst gros ausfällt . 

Ob es hierzu nö thig i~t, his a11 die untere der bezeichneten Grenzen zu g ehen , muss auf 

dem ·w ege des Ver. uchs fe~tgestellt werden. Bi das g eschehen sein wird , we rde gesetzt 
t - 2d + 0,8 lfl-t 

Für die Entfernung e des L oc hm itt e ls vom Bl ec hra nd bestimmt die 

Rücksicht auf das V ers temrnen eine obere Grenze. E in gr osser W er th \'On e is t dem 

stellen , durch welche .l\J illel (Wahl der l'inzelnen Abmcs ·ui1gen u. s. w .) sich derbelbe l'Crg riii•sern 
Hi.sst, um so höher wird bei slarken Blechen der 1·erh iiltni~snüissigc W erth der l\l aschinennietun" 
sich slcllen, u m so a llgemeiner wi rd die Einführnng genügend ~ta rker Niet maschinen wenl<'1~ 
(Vergl. das S. 14i unter Ziff. 5 Bemerkte.) Damit aher entfiilll der Hauptgrund gegen di e Anordnung 
grosser NietrlurchmessC'r. welche die Yorausselzung reibungsstarker Niet"erbindungen hildru. 

Nieten. 

J ... etzteren hinderlich, weil s ich ei ne breite Ueb erlappung hierbei a ls l!'eder bethätigt. 

\ Verden die Löcher durch Stanzen h ergestellt . so darf e eine g-ewisse Grösse nicht 

unterschreiten. 
Die E rfahrung er ..,.ieht 

e - 1,5 d . 

als den Anforderungen entsprechend. 
Erfolgt die Abdichtung durch Zwischenlegen von Dichtungsmaterial. so kann 

es unter Umstiinden angeze igt sein. der Dichtungsfiii.ch e einen etwas g rösseren W erth 

zu geben. als Gl. 195 liefert. 
Die B eziehungen GI. 194 und 195 gelten auch fur die Nietverhindung Fig. 92. 

~. }:)8 , Bl ech e stumpf g estossen und e inseitig g eln clit. 
Die zu l liss i ge B e lastu ng einreihiger Vernietung im Betriebe darf bei Ver

wendung von Mater ial, welches den für Dampfke sel gegebenen V orschriften (S. 41 u. f.) 
l'ntspricht, und unter Yoraussetzung sacbgemiisser Ausführung (Nietköpfe nach Fig. 80 

oder 8 l 1), S. 133) bis 
öOOkg auf da s Quadrntcentim e ter N ie tquer s ch nitt. 

betragen. 
Zusammenstellung . Damit ergiebt s ich die folgende 

.~ 0,5 0,o 0.7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 cm 

1l = 1/ 5s - 0.4 1,2 1,35 1,5 1,6 1,7 1,8 1,!) 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,;; 

5,2 5,4 5,6 5, t = 2 d + 0,8 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4.4 4,6 4,8 5,0 

...:.:._ d ' 1,13 l ,43 1,77 2,01 2,27 2,54 2,84 3,14 3,46 3,80 4,15 4,52 4,91 qrm 

4 
s 1 L ßO 2, 10 2,66 3,20 3,7 4,40 5,06 5,7G 6,50 7,28 8,10 8,96 9,86 

" T <l2 : s t 0,71 0,68 0,67 0,63 0,60 0,58 0,56 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 

:;, = 600 ~ d 2 : s t = 426 408 402 378 360 348 336 324 318 312 306 300 300 k g 
<l 

2 s ~. = D JJ 426 490 563 605 648 696 739 778 827 74 918 960 1020 " 

ll ierin bedeutet nach Massgabe de Vorsteh enden 
-;„ die im vollen Blech - un ter Voraussetzung gleichmässiger V ertheilung -

eintretende Spannung, sofern die Belastung 600 kg auf das Quadratcenti

meter Jietqu erschnitt bctriigt . 
]) p da Produkt aus Kesseldurchmesser in cm und D ampfspannung (grösster 

Betriebsüberdruck) in kg/qcm, das gleich sein muss 2 s o,„ 
In l)esondere n .Fiillen - vorzügliches Mate rial und vorzüglich e Arbeit voraus

gesetzt - k ann auch noch etwas über GOO kg hina usgegangen werden. Demgenüiss 

erhöht s ich al sdann d er vV erth von -:; ,„ 

Dab e i darf jedo c h an k e in e r tell e di e I nansprucl111ahrn e d es Bl ec h es 

die für dass e l b e al h öchste n s z ulii.ss ig erac h t e t e Grösse üb e r schreite n
2

) . 

1) Vers('nkle Nieten , wie nach Fig. 8:3, S. 133, ergeben einen erheblich geringeren Wider

stand geg<'n Gleiten, als solche mit Köpfen nach F'ig. 80 ocler 81. 
2) Schwache Stellen sind ausser den NietnH.hten i nsbesondere noch die \\'andausscbnitlc für 

Mann-, Sch lamm -, Handlöcher, Stutzenöffnungen od er dergleichen. 
Die Riinder solcher Oeffnungen sind zu versfürken, falls d ie Yerschwii.chung d es Blechmantels 

dies fordert oder wenn die Gefahr vorliegt, dass durch Anziehen der Verschlussbügel u. dergl. eine 
unzulii.ssigc Inanspruchna hme odei· Formii.nderung d es Bleches stattfindet. In Bezug auf die Vcr
schwächung, welche solche Wandausschnille im Gefolge haben können . vcrg-1. a uch des Verfassers 
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Bei Dampfkesseln mit überlappten Nietniihten pflegt diese zuHissige Anstrengung k:, 
welche bei dem grössten Betriebsdruck eintritt, zu 1/r. der thatsäch lichen Zugfestig 
keit Kz desselben angenommen zu werden, indem man hierbei in der \Veise rechnet, 
dass (\·ergl. Fig. 88, S. 13ll) 

(t - d) g / ( : -= b s K: .2 S 1) 
3 5 - ' 

sofern S die auf die Blechb1:citc l zu übertragende Kraft bezeichnet. Bei Uebcr
laschung der L fü1gsniihtc (innen und au sen, wie z.B. in .l<'ig. 6P, S. 1.56) wird bis 

b s 4](~ 28 
,;J 

gegangen. Manche halten in diesem Fall auch noch b s I( : 4 ~ S f'iir zulässig, 
sofern es sich um grossc BlecbstiirkC'n handelt - man also gezwungen ist, s knapp 
zu bemessen - und Vorziiglichkeit des Materials wie der Arbeit ausser Zweifel steh t. 
Verfasser ist der Ansicht. dass das Blech einer r cberlappungsnietung, z. B. Ji'ig. 68, 
S. 150. bei s (l - d) I( : 0 -= 8 unter sonst !deichen Verlüiltnissen stilrker :1110-estrenO't - ~ l"> 0 

ist. als eh jenige einer Laschennietu11g. z. B. Fig. 6n, S. 156. bei s (t - d) ](: : 4 = S. 
(Vergl. das über die Biegungsinanspruchnahme in der Fussbemcrkung .1311 u. f. Gesagte.) 

Die auf Grund der \'Orstchenden Angaben ermittelte Blech tü rke ist unter 
u mständ en um einen der erwarteten :;tarken Abnützung (z. B. dmch Ho. ten u. s. w.) 
entsprechenden Betrag YOn l bis 3 111111 oder mehr zu Yergrössern. 

Bei Dampfkesseln em pfiehlt es sich im Allgemeinen . 7 mm als Minde~tst:irke 

anzusehen (ver~ !. hierzu Fusshemerkung S. 148). und für den Fall. dass die berechnete 
Wandst[irke weniger als etwa 10 111111 betrligt, auch dann rinen Zuschlag eintreten 
zu lassen, wenn die erwartete Abnut-.ung über den Durchschn itt nicht hinausgeht, um 
der Biegungsinanspruchnahme (vergl. Fussbemerkung S. l3ti u. [ ) Recl1nung zu tragen. 

Arbeit: ,Eine schwache Stelle nn manchen unserer Damvfkcssel" in der Zeitschrift dP.s Yereines 
deutscher Ingenieure 1894 . S. 868 u. f. 

Dn die Anstrengung des Bleches, \'erursachL durch den inneren Uebcrdrnck. in der Richtung 
der Kesselachse weit geringer ist, als sPnkrechL dazu (\·ergl. S. 32), so empfiehlt es sich, d ie kur7.!' 
Seite tler ellivtischen Oeffnung mit der l.iingsrichtung tles Kessels zusammenfallen zu Ja~sen. 

Mannlöcher sollen nicht unler 300 und 4.00mm gewählt werden. Abweichungen herab bis 
auf 280 und 3 0 mm er~cheinen nur dann zuHissig, wenn der Herstellung grössC'rer A hmessungen 
unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenstehen. 

1
) Diese Rechnungsweise setzt voraus. clnss der tluerschnitt b s = (t - d) s die ganze Kraft s 

zu übertragen habe. So lange als ein Gleiten der vernieteten Platten gegen einander nicht statt
findet , ist dies jedoch unzutreffend. Bei Uebertrngung ,·on S durch den Gleitungswidersta nd 
betheiligen sich hieran clie siimmtlichen l<'lii chenelemente, in denen tlieser Widerstand seinen Sitz 
hat, also auch diejenigen '!'heile der gegen l'inander gepressten .Plattenfliichen, welche vor der 
:Nietreihe d. i. YOr dem Quers('lmitL (t - d) s. Fig. 68. S. 150 gelegen sind. Was ,·on diesen l<' J:i chen· 
elementen übertragen wird, ist nirht mehr durch tlen Querschnitt (1 - d) s zu leiten. Jm Fa lle der 
Gleitungswiderstand die Uehertrngung zur IliUfte \'Ot' und zur Hälfte hinte r der Niet reihe bewerk
stelligt, würde nur 0,5 S tlurch (1 - if) s übergehen. Dass sich die durch (1 - d) .~ geleitete Kraft 
nicht gleichmiissig iiber diesen l~nerschnilt vcrtheilt, lehrt einfache Ucberlcgung. 

Ist der Gleitungswiderstand Null, so erscheint allerdings der Querschnitt (1 - d) s mil S 
belastet; von einer gleichmässigen Vcrtheilung kann aber auch hier nicht die Hedr sein (vergl. 
Fussbemerkung S. 136 n. f„ insbesondere auch Fig. 93, S. 139). 

Die soeben erörterten Verhfütnisse zeugen abermals für die hohe Bedeutung , welche dem 
Widerstand einer Nietverbindung gegen Gleiten zukommt, und enthalten gleicherweise die Auf· 
forderung, die Letztere so herzustellen. dass dieser " 'iderstand möglichst gros~ ausf1i llt. 
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F~il l t die Blec:h fürke gering aus, so ist unter Um fän den das . 144 lZiff. 2) sowie S. 14 7 
und 1-t (Zift'. 6 und 7) hinsichtlich des Gleitungs\Yider tancles Bemerkte zu beachten. 

F erner mi.issen bei F eststellung der Blechsfürke unter Umständen die F orm
iindernngen im Auge behalten werden, welche der Kessel im Betriebe erfährt infolge 
einseitiO'er Erwlirmung oder aus Anlass von \Vechsel in <len T emperaturen (Speisen 
kalten \\' a;::sers, Oeffnen der F euerthUre u. s. w .). 

Führen Dampfspannung, Grösse ues Durchmessers bei cylindrischer Wandung 
oder sonstige Verlüiltnisse zu grossen Blecbdicken , so darf nicht ausser Acht gelassen 
werden, das„, wenn auch die Menge der in das Kesselwasser übergeführten W ärme 
durch die grösscre ·w andstärke verhältnissnüissig nur wenig beeint6ichtigt wird, 
tloclt die 1r empcratur, welche tlie stiirkere ·w and unter sonst gleichen Verhältnissen 
ann immt, gegeniiber deij enigen des Kesselwassers eine erheblich höhere werden kann. 
Das ist der Fall an denjenigen Stellen der H eizfläche , wo die H eizgase noch eine 
hohe Temperatur besitzen, wo also grosse Mengen Wiirme i.ibergeführt werden. Um 
hier vVUrmestauungen nicht zur Entstehung zu verhelfen, welche die Betriebssicherheit 
mehr oder weniger zu beeintriichtigen im Stande sind, \·ermeidet man daselbst die 
Anlülufung \'On Eisenmassen . wie eine solche z. B. in den Jietniihten u. s. w. O'e
geben ist, und zwar selb. t bei weniger dicken Blechen. 

Eine sehr bedenkliche Steigerung kann die vViirmestauung in einfachen und 
sclb;::t diinncn Kessclw:mdungen an den bezeichneten Stellen - Heizgase besitzen 
hohe Temperatm - dann erfahren, wenn der vVlirmeaustritt aus der Heizfüicbe in 
das \Vasser durch Ansetzen einer Kesselsteinschich t, oder durch Bildung eines, wenn 
auch sehr clLinnen ö 1 ig e n Ueberzuges, oder aus sonstiger Veranlassung erschwert 
ist. Die \ 'Vandungcn können sich dann bei normaler Dampfspannung ausbauchen 
oder ein beulen lediglich infolge dieser örtlichen ·w :irmestauungen, ohne dass W asser 
mangel, ohne da ·s Erglühen, ohne dass also \ .Yeichwerden des Bleches eintritt 1) . 

Ist das Blech nich t Yon ausreichender Zii.h igkeit (vergl. h ierzu auch S. 68 bis 67), 
so kann Hiss- oder Bruchbildung stattfinden . 

Bei B e ·timmung der \ Vandstiirke selbst ist in der aus folgenden Beispielen 

ersichtlichen \\'eise vorzugehen. 

1. D a. mpfk essd Yon D = 140omm mnerem Durchmesser , p = 5kg innerem 

L' cberdruck. 
Das Produkt lJp betrligt hier 140. 5 -= 700. In der letzten Reihe der Zusammen

'-tellung S. 151 ents1Jl'icht der VV ttncl türke s = 1,0 rm das Produkt 696 und der 
\V andsti\rkc s ::-:= 1, 1 r m das Produkt 739, somit ist mit Anniiher ung 

S - - 10 rnrn . 

~. Ci eniete t es Rohr von 7oomm innerem Durchmes. er , 8kg Ueberdruck. 
Fiir das Produkt 70 . 8 --= 560 giebt die Zusammenstellung S. 151 die Wandstlirke 

S = 7 mm. 

1) Yergl. in dieser Hinsicht die Darlegungen des Verfassers in der Zeitschrift des Vereineg 
deutscher Ingenieure 1887, S. 458 und 459, sowie S. 526, ferner .Jahrgang 1894 dieser Zeitschrift, S. 1420 
bis 1424: ,l~inbeulung und Ausbauchung von cylindrischen Kesselwandungen info lge ·Wärmestauung". 

Andererseits findet sich ein lehrreicher Fall von Einbeulung infolge Erglühens aus Anlass von 
Wassermangel ,·om Verfasser besprochen in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1896, 
::5. 315. 
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ß. Di e einschnit ti~e. zwe ir e ihige Y ernietung . Fig. 11 und 7 2. 

Fig. 71. 
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Fig. 72. 
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J 

Für die \ rerbindung Fig. 71 können der Nietclurchmesser d und die Entfcmung " 
nach GI. 193, bezw. GI. 195, die Nietthei lung 

t - 2,Gd -f- 1/• L% 

und die Entfernung 
e1 = 0,6 t 1 f.)7 

gewii.hlt werden. 
Die zulässige Belastung im Betriebe sollte mit Rücksicht auf die l ..J ti, Ziff. :; 

angeführten Versuchsergebnisse 550 kg/qcm K ietquerschnitt nicht überschreiten 1 l. Dabei 
sind die unter '1. gemachten B e m erkungen zu b eachten (Yergl. •·. 1.) 1 u. f. l. 

Auf dieser Grundlage erg iebt sich: 

s = 0,8 0.9 1.0 1,1 1.2 1,3 

d = \/Ss'-0,4 = 1,6 1,7 1,8 1,9 2.0 2, 1 
1= 2,6d+ 1,5 = 5,7 5,V 6,2 6,4 6,7 7,0 

1.4 

2,2 
7,2 

1,5 1,6 1,7 

2,3 2,4. 2,5 
7.5 7,7 8,0 

1. LV 2.0 2.1 ~,2 

2.ü 2,7 2.8 2, 2,V 
8,3 8,5 8,8 8,l:! u.o 

= 2.01 2,27 2,54 2,84. !1,14 3,46 3,80 4, 15 4,52 4,91 5.31 5,73 6.16 (i.lü 6,61 

~.:3 2.4 rm 

:~.o 3,1 -
V,3 9,6 . 
7.07 /,;).-lqc:u 

T s t = 2,28 2,65 3,10 3,52 4.02 4,55 5,04 ii,62 6,16 6,80 7,4i 8,0i 8, 'O V,249,9010,70 ll,:J2 

lt 1 4 d2 : 2 s t = 0,88 0,86 0,82 0,81 0,78 0,76 0,75 0,74 0.78 0,72 0.71 0,71 0,700,6i 0,67 O,üü 0,6.J 

" 1 o.= 550 
4 

d2
:
2

st= 484 473 45 1 44.5 424 418 412 407 401 396 390 390 385 3G8 :3G8 363 357 k~ 

2so.=Dp = 774 851 902 9791018 1087 1154122112 313461404148Zl540 1.)l6 16JV1G701714, 

1 ) Da bei der zweireihigen und noch mehr bei der dreireihigen [ e b !.' r 1 a p p u n gs nielunir 
die Biegungsbeanspruchung der BledH.' ('·ergl. Fussbemerk ung • '. 1:37 u. f.) der 1·rrhliltnissmihRig 
geringeren Slärke der Letzteren wegen erheblich grös8er ausfällt, als bei der ('inreihigen \"crnietung. 

• 

Nieten. 155 

B eisp iel. D ampfkessel von 2000 111111 innerem Durchmesser, 7, 51<g innerem 

Ueberdruck. 
Dem Produkte 200 . 7,5 = 1500 liegt in der Zu ammenstellung am nächsten 

der W erth 1482, entsprechend s .::--: 19mm. sodann folgt 1&40, entsprechend s =- 2om111
• 

Die vorstehenden Angaben gelten zun ~i.chst nur für die zweireihige Yerbindung 
mit versetzten Nieten, Fig. 71. für die sogenannte Zi ckzacknietung. Für die Ver
bindung mit pnrallelen Nieten, Fig. 72, die sogenannte Kettcnn ictung, empfiehl t 
es sich der Abdichtung wegen die Theilung etwas kleiner zu nehmen und zwar 

--:: 2,Gd 1 lfJ8 

unrl sodann etwa 
e1 =0,81 . 109 

zu w~thlen. 
Eine befriedigende Würdigung de~ Yerhiiltnissnüi . igen W erthes beider Ver

nietungen muss sich auf clie Ergebnisse Yon Versuchen stützen, bei welchen in erster 
Linie das Absehen auf die Grösse des Gleitungs\\'iderstande zu richten i ·t (vergl. 

s. 137 u. f.). 

·r. Di e cinschnittigc . (ln•ir ei hig c Ve rnie t ung, l:'ig. 7 ö. 

Fig. 70. 

II 

!I 

so kann namentlich in den Fällen, in welchen es sich um \Vanclstfrrken von weniger als etwa 
10 bis 12mm handelt, ausser der Rücksicht auf Abnützung noch ein weiterer Grund vorliegen, 
einen Zuschlag von 1 bis 2mm zur berechneten \Vandsfürke i.u geben. Eine gewisse Ausgleichung 
findet a llerdings bereits insofern statt, als die Nieten einer zweireihigen Nietverbindung nicht so 
stark belastet werden als diejenigen einer einreihigen. entsprechend dem Umstande, dass der 'Vider
stand gegen Gleiten, bezogen auf die Flächeneinheit des Nietquersehnittes, bei mehrreihigen Niet
verbindungen geringer ist. als bei einreihigen: insbesonclPrC gilt dies für stärkere Bleche. 
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Die Nietst}irke ·owie die Entfernung e können nach Gl. 193 . bezw. Gl. 19t1, 
die .Kiettheilung nach 

3d + :2,:d 200 
und die Entfernung 

o,.-, t . 201 
genommen werden. 

Die zulässige B elastung der Yerbindung setzen 
unter r1. und ß Bemerkte 500 kg1,1cm Nietquerschnit.t 1) . 

Wll" mit Bezugnahme auf das 

Damit ergiebt sich: 

d = \/ 5s - 0,4 
t = 3d + 2,2 

~d2 
4 
1 

g-st 

-:t d. 1 4 -:3st 

c..= 50o"a<
1 

st 
4 3 

2 sc;,= Dp 

l ,ß 1,7 1,8 I,!) 2,0 2,1 2,2 2.3 2,4 2,5 2,G 2,7 •) -· 2.U 3.0cm 

2,4 2.5 2,G 2,7 2,8 2,8 2.9 3,0 3.0 3, l 3.2 3,3 :3,ß 3,4 3,5 . 
9,t\ 9,7 10,0 10,3 10,G 10,G 10.!l 11,2 11,2 11,.S 11,8 ] 2,1 1:2, 1 12,4 12,7 . 

- 4 .. 52 4,Ul :1,31 5,73 6,16 6,16 6,1H 7,07 7,07 7,55 8.04 8,55 8,55 H,08 9,G2•1em 

5,01 :1,50 G,00 G,52 7,07 7,42 7,99 .59 8,96 9,58 10,23 10,'l\J 11.:2!'.J 11 ,9.; 12,70 

0,90 0,89 0,88 0,8 0,87 0. 3 0, 3 0,8:2 0.79 0,i!) 0.79 0,7 0,7() 0,76 0,7(l 

450 44.S 440 440 435 415 415 410 395 395 39.J 390 3 O 380 3 O kg 

= 1440151315841672174017431826 18 618961975 20.54 210G 212c: 2204 22 O, 

Bei Benützung die~er Zusamrne111'1tellung ist das unter "· uncl' ~ Env:ihnte zu 
beachten. 

9. Zweisclu1ittige 1 e inr ei hig e Vernietung. Fig. ti9. 

Fig. 69. Die Sförke si der bciclt' n Verbin1lu110's-
"' plnrten, der La schen, wUrde sich unter der 

\ 'oraussetzung gleichen Material· zu s1 - O„j s 
ergeben. In Anbetracht (lcr durch V erstem
men herbeizuführenden Abdichtung, sowie mit 

Hücks icht auf Abnützung pflegt man mit der 
1 1 

Laschenstärke in der Regel um -
4 

bis 
~ 

h;;her, d. h. nicht unte r 

.) . 2 
s1 = 8 s bis 3 s . ~02 

zu gehen. Man wählt ~rnhl auch die eine 
Lasche etwas stärker als die andere, wenn <lie 
zu erwartende Abnutzung für er tere grösser 

ist, als für die letzter e (Lasche im Kesscl
innere11. Lasche a.ussen). 

') \Vill man, um nicht zu grossc ·wandstärkcn zu erhalten, darüber binnusgehcn, so wird 
eben die Sicherheit gegen Gleiten der vernieteten Platten und gegen die Folgen solchen Gleitens 
ei~c gering~rc. Durch Wa~l einer kleineren 'l'heilung bei der g leichen Nietstiirkc oder Anwendung 
starkcrer Nieten unter Be1beballung der 'l'heilung hisst sich dem entgegcnwirkrn. Sorgfültiues 
Verstcmmen der Bleche und Nietköpfe auf beiden Seiten nimmt in derselben Richlung Einfl~ss 
(vergl. S. 147, Ziff. 6, sowie S. 148, Ziff. 7). 

Nieten. 157 

Fiir D ampfkessel sollen die Laschen aus Blechen von mindestens derselben Güte 
wie diejenigen der zu verbindenden Bleche derart berge tellt werden , dass die Walz
richtung der L a chenplatten gleichlaufend ist mit derjenigen der Mantelbleche. 

"\~ egen s
1 
< s kann dann auch der N ietdurchmesser etwas g eringer gewählt 

werden. E empfiehlt sich j edoch, hierbei nicht so weit zu g ehen, dass etwa s1 in 
GL. 193 an die Stelle von s gesetzt wird, da die stumpf g estossenen Blechenden nicht 

ganz g enau die gleiclrn Stärke zu besitzen pflegen, infolgedessen einem Theile der 
Nieten die Aufgabe zufällt, die L aschen durch Abbiegen zum festen Anliegeu zu 
bringen und damit die Vorbedingung für eine gegen Gleiten wid erstandsfähige V cr

bi11dung zu erfüllen. Es werde gesetzt 

d = l/ 5s-0,!) 
t = 2,6d + J. 

203 
20+ 

Der Ab ·tand des Nietmittels vom Bl ec hrand w ird zu 1,5 d angenommen, 

dagegen derjenige des Nietmittels vom L aschcnran d mit Rücksicht auf das Ver 
stemmen um etwa 10 °/o geringer, wie in Fig. ö9 angeg eben ist. 

D er Widerstand gegen Gleiten tritt hier in zwei Paar Flächen, also doppelt auf. 

In Berücksichtigung dieses Umstandes, sowie der sonstigen Verhältnisse (vergl. S. 146, 
Ziff. 4) nehmen wir die zulä sig e B e las tung der Niete im Betriebe bis zu 

lOOOkg/qcm ihres Querschnittes 
an. 

Damit ergiebt sich dann die folgende Zusammen tellung. 

s = 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 l.li 1,7 1,8 1,9 2,0 cm 

ct= \/ 58-o,5 = 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 
" 

t=2,6d+ 1 = 4,9 5,2 5,4 5,7 5,9 ü,2 G,G 6.7 7,0 7.2 7.5 7, 8,0 
" 

_..::..._ d2 

4 
= 1.77 2,01 2,27 2,54 2,84 3,14 3,46 3,80 4,15 4,52 4,91 5,31 5,73qcm 

"'t =3,93 4,68 5.40 6,27 7.08 8,0G 9,10 10,05 11,20 12,23 13,50 14,82 16,00 " 

2 ~ d 2
: B t =0,90 0,86 0,84 0,81 0,80 0,78 0,76 0,76 0,74 0,74 0,73 0,72 0,72 

;,= 1000~d2 :0't = 450 
4 

430 420 405 400 390 3 0 380 370 370 36fl 360 360 kg 

Zsc.=Dp =720 774 840 891 960 1014 1064 1140 1184 1258 1314 1368 1440 r 

Di e Bem e rkungen, welch e unter CJ. an di e das elbst enthaltene 
Zusammenste llung angeschlossen sind, g e l ten sinnge m iiss auch hier. 

Die zuläs ige Anstrengung des D ampfkessel-Bleche pflegt hier bis zu 2/s =- 1
/4,;, 

der tbatsiichlichei1 Zugfestigkeit angenommen zu werden: einmal i t das Blech in der 
am meisten verschwächten Stelle, d. i. in der L ochlinie, durch die Laschen gegen 
Abnützung (Rosten u. s. w.) geschützt und zweitens entfällt die B iegungsinanspruch
Hahme, welche bei der Ueberla,ppu ng un vermeidlich ist (vergl. Fussbemerkung 

S. 137 u. f .). H ier in li egt ei n ganz w ese n t l ichcr Vorzug de1: zwei
se itigen Ln, s c h e n niet u n g g e genüb e r d e r erheb 1 ich b i 11 i g er e n U e b e r 

la. p p u n g. nietung. 

\ 
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s. Zw eischnittig e. r.weirei hi ge Vernietun g, Fig. 73. 

Fig. 73. 

~ - - j_ - - _ ~7--! t V_ - J ____ ~ __ "'l 
1 

E s kann gewiihl t werden 
V57- o,ö 205 d 

t - :1,5 rl 1- 1,5 20G 
('I - 0.5 [ 207 

Hinsichtlich der übrigen Grössen gilt das unter o Bemerkte. bis auf die zufössige 

Bela ·tung der .r ieten, die hier zu 950 hr:/qcrn Nictquerschnitt, d. h . ·zu 900 : cl 2 für 

jede Niete angenommen werden sol I. 
Damit ergiebt sich die folgende Zu ·ammenstellung. 

s 1.3 1,4 1,5 l ,G 1,7 1. ' J ,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 •·m 

d = \/ 5d - 0,6 = 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 . 
t =3,5d-l- 1,5 = 8,1 8,5 8,8 9,2 9,5 9,9 10,2 10,ß 10,9 10,9 11,3 11,6 12,0 . 
~d2 - 2,84 3,14 3,46 ;:;, 0 4,15 
4 

4,52 4,91 5,31 5,73 5,73 6,16 6,61 7,07<1cm 

s t = 10,53 11 ,90 13,20 14,72 l ß.15 17,82 19,38 21,20 22, 9 23,98 25,99 27.84 3 1,20 • 

4~d2 ·st 4 . - 1,08 1,06 1,05 1,0:3 1,03 1,02 1.01 1,00 1,00 0,96 0.95 0,95 0,91 

c
0
= 1900"d2:sl = 513 503 4!J9 489 489 4 4 480 475 475 456 451 451 432 kg 

4 
2 s c, = Dp = 1334 1408 1497 1565 1663 1742 1824 l!JOO 1995 2006 2075 2165 2246 • 

Vergl. die Bemerkungen zur Zusammenstellung unter a. 
Die wellenförmige Begrenzungslinie der Laschen, in Fig. 73 nur links gezeichnet, 

weil bei der vorliegenden Verbindung nicl1t unbedingt nöthig, bezweckt, die Ueber
lappung an jeder Stelle so weit zu vermindern, dass das Verstemmen zu ein er dichten 
Verbindung führt. Die Form und die Grösse der Vertiefungen müssen hierbei mit 
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Rücksicht darauf gew}il1lt werden, das das Verstcmmen genUgend bequem ausgeführt 
werden kann. Fig. 73 deutet an, wie s ich die Vertiefungen durch Ausbohren u. s. f. 
herstellen ln en 1) . Bei geniigender 't:irke der L a chen kann die gerade Begrenzung 
beibehalten werden. 

Fig. 74. 

f- --' ___ ..j..1~<!_+j.3-_ ~_ ---1-- -i 
1 
1 -J! 

Bei ~'ig. 7-1 ist m der zweiten Heihe für jedes :Feld je eine Niete weniger 

\'Orhanden. 
d ~/_->S- 0,6 . 

5 d + 1,5 

208 
209 

Bei F eststellung der Laschenstiirke s1 kann hier davon ausgegangen werden, 
dass der am meisten ver chwiichte Querschnitt der beiden Laschen auf der St.recke t, 
d. i. der Querschnitt 2 \t - 2 cl) s11 mit llUcksicht auf eintretende Verschwächung 
durch Abro ten u. s. w., etwas grös er ist, als der Blechquerschnitt (t - d) s. d. h. 
2 (t - 2 d) .~ 1 > (t - d) .~, oder in Uebereinstimmung mit der ersten Angabe in Gl. 202 

5 
2 (l - 2 d) s, = -=! (t - d) s. 

FUr <l -- 2,2 cm unrl t =- 12,:) cm (entsprechend s =- l,ü, vergl. folgende Zusammen

stellung) wurde "ich ergeben 

<) '12 5 -1 -1 ) - ;, (l ') ~ 2 9) - ( •• - , . S1 - -=! -,iJ - ''"' S 

S1 - 0,8s. 
und für 

d = 3,o cm, 

') vVegen der höheren Herstellungskosten wird man zur wellenförmigen Begrenzungslinie 
nur dann übergehen, wenn es rationell erscheint. 
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{entsprechend s = 2,6 cm) würde sein 

:2 (l6 .. "i - ö)s1 

5 -:t ( 1 6,~> -- 3) s, 

Demgcnüiss setzen wir 

Die GI. :W und 
s = . l ,G 
d = 1/ 5 8 - 0,6 = 2,2 
t = 5d + l ,5 = 12,5 

_..::... a2 = 3,80 
4 

st - 20,0 

6 ~ d 2
: st - 1,14 

c..-3. 950.::..a•: s 1 = ,541 
4 

2sc.,. = Dp - 1731 

Fig. 75. 

20!1 
1,7 
2.3 

13,0 

4, l 'i 

22,1 

1,13 

537 

1825 

(1 , s 

SI - o.~ s. :21 t) 

fiihrc11 zu: 
1,8 1.9 2,0 2,2 2.4 2.6 2,8 3.0 cm 

2,4 2,5 2.6 2.7 2,9 :3.0 =~, 1 3.3 
13,5 14,0 14,5 15,0 lli.O 16,5 17.0 18.0 

4,52 4,!ll 5,81 5,73 G,Gl 7.01 7Jj3 8,55 ~cm 

24,3 26,G 29.0 33,0 3 .4 42.9 47,6 54,0 

1,1 2 1,11 1.10 1.04 l.O:l 0.99 0,95 0.95 

532 527 522 494 489 410 451 451 k g 

1915 2003 2088 2174 2347 244~ 2'i26 2706 • 

Yergl. die Bemerkungen zur Zusa111111en::tellunp: 
unter o. 

Di eselben Beziehungen gelteu auch für di e 
V ernietu11g l!' ig. 75 . jedoch ist die Yerbindung 
Fig. 74 vorzuziehen, da der Abstand zwl1 ier ~icten J' 

und y bei Fig. 75 erhehlich grös. er ausfällt und 
in folgedessen die Abdichtung weniger gesichert er
scheint als bei Fig. 74 . 

Vergl. auch Schlussbemerkung zu ~· 

~. Z'.;w e i sc hnitti ge, dreir e ihigc \ 'e r n i ctu ng, Fig. 77. 

E s ist zu w1ihlen 
S1 -= U, ' ·' :2 111 
d -= l/ 5s - U,7 :211 
t -- ud 2 2u 

7.ufässige Belastung !)00 kg qcm Nietquersehnitt, d. h. 900 ~ d 2 für j ede riete. 

s = 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2.G 2, :3.0 3,2 ;;,4 3,5 ('II' 

d = 1/ 58- 0,7 = 2,5 2,5 2,6 2,7 2, 2,9 3,0 ;3,2 3,3 3,4 3,5 . 
t = 6d +2 = l i,0 17,0 17,(i 18.2 l ' 19,4 20,0 21,2 21.8 22,4 23,0 . 

~d' = 4,ül 4,91 5,31 5,73 6,16 6,61 7,0i t-1,04 8,G5 9,08 9,ß2'JC11l 
4 

s t = 34,0 35.7 38,7 41,9 4S,l 50,4 56,0 ti::l,G 61.8 76,'.l 80,5 

10 ~ d 2 :st 1,44 1,3 1,87 1,37 1.3G 1,31 1,26 J.2ü 1,2() 1,19 l ,Ht 

o,=5.90~cl2:st= 64 621 616 616 ü12 5 9 567 561 5ü7 :;;3::; 53.'> k~ 

2sc.. = Dp = 2592 2608 2710 2834 2038 3063 3175 3402 3G29 3638 3i4.j • 

Vergl. die Bemerkungen zur Zusammenstellung unter o, so wie <liejenigen unter ö. 
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Fig. 77. 

~ 

11· vY (l, hl der Yernie t ung. 

F ordert die R ec h nung bei der gegebenen l<'lüssigkeitspre sung und bei dem 
ancrenommencn oder o·ecrcbenen Durchmei;scr - also ab0rresehe11 YOn llücksichten auf o n o 
Abnützung - Blechsfürkcn i.iber etwa 12 111111

, so empfiehlt es sich, im Allgemeinen 
fiir die L ii n g s n t1 h t e des Kessels die unter '.1. besprochene V ernietung nicht mehr 
anzuwenden; je nach den Umst~inden kann das auch bereits früher angezeigt erscheinen. 
\V elchc der übrigen . im Vorstehenden behandel ten Nietungen zu wiihlen ist, muss 
im Einzelfalle . auf Grund der besonderen Verhältni sc, wozu namentlich auch die 
Herstellungskosten gehören, entschieden werden. 

Bei hohen D ampf pa1111ungen und gross en Durchm esse rn sollten die
jenigen Vcrbinduuge n, welch e eine grosse B iegungsboansp ru chung des 
Bl ec h es im Gefo l ge h a ben (Yergl. Fussbemerkung S. 137 u. f.), wie dies für 
die Vernietungen unter a. bis ·r zutrifft, vermieden we rd en und zwar weit mehr 

n.l. bi sher . 
Ueberlappt gescbweisste Kes ·elmiintel pfleg t man bei dem höchsten Betriebs

druck mit 1/1 bis höchstens 1/6 der tlrntsiichlichen Zugfestigkeit des entsprechend 
gcwUJ11ten :Materials zu belasten, vorausgesetzt , c1 a s s c1 a s 1 et z t er e bei der 
'chweissung n icht z u stark gelitten ha t. Di eser Punkt verdien t 
unter a ll en Urnstiin d en di e grö ste Aufm erksa mk eit. 

Hinsichtlich der Que n ü1 h te kommt in Betracht, dass nie in B.ichtung der Achse 
eines eylindrischen Kessels vom Durchmesser D bei p kg/qcm Pressung auftretende 
Spannung aa im Bleche von der Stiirke s aus der Annäherungsgleichung 

C. ßac h , Die Mascbiuenelemento. 6. Annage. 11 
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zu 
D 

G" - 4S p 

sich ergiebt, wiihrend die Spannung senkrecht dazu. d. 1. 1n der Rich tunrr des "Cm
fanges die Grösse -:i besitzt, welche sich aus 

1Jp - 2s.; 
zu 

D 
(J - :!s p 

berechnet, also doppelt so g ro ss i st 1). 
lnfolgedessen pflegen Ke sei , deren Liings1üihte zweireihig genietet sind , blos 

einreihi
0
c:re Quernaht zu erhalten. Jur dann, wenn auch die Anstrenrrunrr in Hichtunc:r 0 0 0 

der Kesselachse so gross wird, dass quer zwei reihige V ernietung angezeigt er.·cheint, 
wircl zu dieser gegriffen. 

Bei Beurtheilung der Inan pruclmahme des Kessels in Hichtung sein er Achse 
darf nicht übersehen werden, dnss liegende Kes el melu· oder minder wie 'l'riigcr auf 
Biegung beansprucht werden und dass einseitige Erw~irrnung t>benfalls auf Erhöhung 
der Anstrengung hinwirken kann. 

Handelt es sich um sehr kurze Kesse l , so ist die A111strcngung de!< Bleches in 
D . 

Richtung des Umfanges geringer als G = ~ s ]J und Z\\'ar mfolge der unterstützenden 

Wirkung der Böden. Dasselbe gilt, wenn das Gefäss durch Ringe oder auf andere 
·w eise in kurzen Absfönden Verstiirkung erfährt. Vergl. hierüber , 'chlussbe merkung 

zu ":2 . Hohlcylinder " S. 33. 

b. Nietverbindungen für Blechgefässe, welche nur einer geringen Pressung ausgesetzt 
sind, wie z. B. Wasserbehälter, Gasometer, eiserne Schornsteine, genietete Röhren für 

Hochofengase u. s. w. 

Bei diesen Gefössen, welche meist einschnittige, einreihige Vernietung erhalte11 , 
wird die Blechstiirke s in der Regel mehr durch Rücksicht auf das allmii.hliche 
Abrosten u. s. w. bestimmt, als durch die innere Pressung. 

Die Niettheilung kann hier 
t =- 3 d + 5 111111 n 3 

genommen werden. 
Nieten von 8 mm Durchmesser an abwiirts, wie sie bei derartigen Gefössen auf

treten, werden meist kalt eingezogen und vernietet. 

1) Dieses Ergebniss setzt nach dem Gange der Entwicklung voraus. dass die auf die 'tirn· 

fläche wirkende Kraft ~ D 2p durch den Kesselmantel übertragen wird. Bei unmiltclbarer Yer· 

bindung der Kesselböden durch Anker oder dergleichen findet natürli ch eine Entlastun..,. des llfante ls . ~ 
und damit auch der Quernähte statt, sodass diese durch die Flüssigkeitspressung noch wenigrr als 
die Hiilfte der Anstrengung der Längsnäbte erfahren. 

:-lieten. 16;3 

c. Nietverbindungen für Eisenkonstruktionen. 

'1.. \ ·ern ietungen, be i den en ein H.i chtungsw cc h . el der wirkenden Kriifte 
nicht statthat. 

1:-1 ier kann nach Massgabe des unter a Bemerkten vorgegange11 werden. 11ur 
bedarf es keiner Rücksichtnahme auf .Abdichtung, also darauf, das· die Herstellunc:r 
t"iner wirk ·amen Verstemmung ermöglicht wird. Der Tietdurchmes er kann nach 
GI. 193 bestimmt werd en. Die Fest tellung der .r iettheilung mu s, solange Versucl1e 
11 icht vorliegen, welche die Verhli.ltnisse klarstellen, unter denen der Gleitu1ws-b 

widerstand möglichst gross ausfüllt, llem Ermessen des Einzelnen Uberlassen bleiben. 
1 n welcher ·w eise vorgegangen zu werden pflegt, ist in der Fussbemerkung 
S. 136 u. f. dargelegt. Da s bei Eisenkonstruktionen, welche Erschütterungen aus
gesetzt sind (Eisen bahnbriicken u. s. w. ), dieses Vorgehen unter U mstiinden zu einer 
recht bedenklichen Unsicherheit führen 111uss, erhellt aus dem S. 142 unter c Be
merkten. In solchen Fällen können unter Beachtung des an dieser 'telle Gesagten 
1lie unter a. rJ. u. s . w. gegebenen zuHissigen Nietbelastungen, je nach Art und 'fürke 
,\er ErschütLeruugen ent. prechend vermindert, in H.echnung ge teilt werden (vergl. 
auch daf; im F olgenden unter ß am Schlusse Bemerkte). 

Den besonderen V crhiiltnissen der gerade vorliegenden Nietverbindung ist alle 
Beachtung zu schenken. Hi erher gehören ausser dem soeben Bemerkten namentlich 
,Jie Fm gen: fi uclen Biegung;;bcanspruchungen u. s. \\'. statt, und vertheilen sich die 
zu übertrng-enden Kriifte g lcichnüi sig über die i'\ ieten :' 

Die Summ e der Stii rke der zu ,·ernietenden Theilc soll ungefähr 4d nicht über
schreiten, cla bei grössercr NieWi.ngc al etwa 5,!) ,{ ein Stauchen durch den ganzen 
.:\ietschaft hindurch auch nicht entfernt mehr möglich ist (bei Handnietung noch viel 
weniger als bei l\faschinennictung) und weil beim Erkalten die Llings pannungen 
„ich leicht his zum Abspringen des Kopfes steigern. Können l;ingere Nieten nicht 
Yermiede11 werden . so sin d sie nur so weit zu erwii.rmen , als e die Bildunc:r des 0 

~chliesskopfcs und die Erzeugung des \\'i derstandes gegen Gleiten fordert. Am Setz-
kopfe i t bei so langen Nieten YOrn 'tauchen olmehin dann kaum mehr die R ede, 
wenn sie auch daselbst erh itzt worden sind. 

Die S. 11 :-> u. f. he prochenen konischen Bolzen bilden einen guten, allerdings 
~ iernlich theucren Er;;atz langer Nieten. 

ß. Ve r n iet ungeu, w e l ch e Kriif te zu Ubertra.gen h aben , deren 
Hi chtungen wechse l n. 

·wie wiederholt henorgehoben, füllen die warnt eingezogenen Nieten nach dem 
]~rkalten dns Loch nicht mitkommen aus. \Vechseln nun die Kraftrichtungen , und 
ist der GJeituugswiderstand unzureichend, die wirklichen Krii.fte zu Ubt>rtragen, so tritt. 
eine Bewegung der beiden P latten auf einander ein. Derartige BewPgungen, welche 
mehr oder weniger starke 'tösse im Gefolge haben, incl in den meisten Fällen un
zulii.ssig . ic werden Yermicden durch Einziehen ,·on Nieten, welche die Löcher nicht. 
nur vollsfündig ausfüllen, sondern sich auch von vornherein mit Pressung gegen die 
Loch wanclungen legen. Dieser Anforclernng liisst sich auf folgende W eise gerecht werden. 

Die Löcher werden gebohrt und auf den Durchmesser d1 sauber aufgerieben. 



164 Hülfsmittel zur Verbindung von Maschinentheilen. 

Der nach Ji' ig . 99 au möglichst weichem Nieteisen so gedrehte r ietbolzl'n . das· d um 
rund 2 °/o grösser ist a ls d

1
, wird m it chweren Vorschlaghämmern kalt in da · L och 

eingetrieben. wobei er sich an die Locltwandung rinpresst, dann durch kräftige SchHige 
gestaucht und ihm zuletzt mit lfandbämmern ein Kopf geschlagen. so weit dies das 
Material gestattet. :K ach den Erfahrungen de. Verfassers ist eine derartig herge lelllc 

.l!'ig. 99. 

Fig. 100. 

Vernietung gege_n wechselnde Krliftc, wie sie z. B. bei aus starkem Blech gcfcrl igten . 
schwer belasteten ·w elku 1) auftreten. dauernd widerstandsföhig. Fig. J 00 zeigL ein en 
kalt geschlagenen I<opf, wie er sich für <!6 mm star ke Nieten erzielen Hisst. 

Bezeichnet P die du rch eine Niete zu über tragende Kraft. so ist hei Belustu11g 
des Nietquerschnittes m it 020 kg1t1c 111 und der Lochwand mit 400 1'g/t1cm zu setzen 

p ::;;:: 320 ; d 2 - 250d 2 400d s . . 2 11 

woraus 

d 1,ös 
8 

oder l - s 
5 

!"l 

1 
s -- d 

\'\' ill man mit der du rchschnittlichen Bela tung des Kietquer chnittes ni cht bis 
320 kg gehen, so ergiebt sich eben s : d entsprechend geringer: doch erscheint bei 
der Güte des N ietmaterials die angenommene Anstrengung zuliissig. 

Da sich starke Bleche durch kalte Nietung nich t scharf gegen einand er legen. 
dies jedoch für die Güte der Verbindung erforderlich ist, so empfiehl t es sich, durch 
einige warm eingezogene Nieten, welche sich über die ganze Naht vertheile11, dieses 
Anliegen herbeizuführen. 

D ie zwei Schattenseiten der eben besprochenen Nietung sind: die Kostspiel ig 
keit und die g rosse Sorgfalt, welche bei ihrer Her tellung gefordert wird. Sie wiegen 
meist so schwer , dass man sich in anderer vVeise hilft. Man verwendet dann warm e 
Nietung, zieht j edoch möglichst viele, jedenfalls so viele N ieten ein, dass auf das 
Quadratcentimeter N ietquer schni tt bei einschnittiger Vernietung höchstens 200 kg, bei 
zwei schnittiger h öchstens 350 k g• zu übertragende Last entfällt. und thut h ierbei A lies . 

') S. auc:h des Verfassers Arbeit . Die ' Vasserrii.der• , 1886, Tafel 10, woselbst sich eine solche 
von ihm ausgeführte \\.eile (llOOmm Durchmesser) vollsfändig dargestellt findet. 
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,ms dazu Jwitragen kann , den ·widerstand gegenüber einem Gleiten der Yernieteten 
Platten auf einander zu erhöhen. Man vertis t sich dabei auf diesen in den Berührungs
füichen wirkenden ·widerstand. Ist die Verbindung ausser dem \Vechsel der Kraft
richtung , 'tössen uncl h eftigen Erschütterungen ausgesetzt, so ist noch bedeutend unter 
tlie angegehenen Belastungen zu gehen (vergl. . 14:2 unter c). 

3. Beispiele von Vernietungen. 

a. Dampfkessel. 

':!. . K essl' l miin te l und Böden, sow i e ihre Verbindung und die j en i ge 
cl e r F l a m m r oh r e. 

E s ·e i e in D ampfkess e l nach M assgabe tlc.r Fig. 4 G. T af. 3 für ernen 
i nner e n B et r ie b süberdru ck v.on 5 1/2kg 'qcm zu entwe rfen . 

Dem Produkte 140 . f.i,5 = 770 entspricht in der Zusammenstellung " . 1 ~>1 . 

wenn wir einrei higc Yemietung w~ihlen, die \\' amh;Wrkc 
S - 12 mm. 

Demgemii.:; nach der er wähnten Zusammenstellung 

d = 2omm, t =- -18 mm, 

und Uhenlie 
e = 1.5 . 20 = 30 "'111

• 

.Je 1rncli den \Tcrlüiltn isscn . un ter rlenen der l\e ·sei zu arbeiten hat, würde s 
zntrclfondenfalls m it Rücksicht auf die zn erwartende, mehr oder minder starke 
Ahnii tzung etwas g rösscr zu nehmen sein. Dabei kann dann die Frage erhoben werden, 
ob für die gewii.hltc grössere Blechclicke der für s 12 mm angenommene Xietdurch
mes er von :W mm beizubehalten ist oder ob auch et der neuen Blecbstl.i.rke. d. h . der 
m. 193 entsprechen soll. Mi t H.ucksicht darauf, dass dickere Bleche zum festen 
Aufeinanderpressen stiirkere Nieten erfordern, und dass das Letztere die Vorbedingung 
fü r eine d i e h te und feste Nietnaht ist, empfiehl t es sich, zu dem dickeren Bleche 
sUirkere :Nieten zu wiihlen . Vi'"Urde beispielsweise die Wand tiirke zu U mm ange
nommen. ·o wiire nach der Zusammenstellung auf • . 15 l d - 2~ mm und t = G2 10111 

zu nehmen. Dass hierbei die Yerhiiltnissnüissige Beln. tung der -ieten geringer aus
fa ll t als 601) kg/qcm, nfünlich 

140 . 5,2 . 5,!J 
527 kg-/qcm, 

2 7t • 4 . ~.2-

kan n nm erwi.inscht sein , da 600 kg in der Hegel als obere Grenze auzusehen ist . 
Oie ch üsse 1 und 2 des Kesselmantels b ilden Kegelfüichen, die aus je 2 'l' afeln 

hergestellt werden. welche infolgedessen keine ltethtecke sein können. Der Schuss 3 
ist cylindri eh. \V enn auch im vorliegenden Falle die A bweichung der Blechtafeln 
fur die Schüsse 1 und 2 von dem Rechteck r.ine nur unerhebliche ist, so soll doch 
mit Rücksicht auf die grnndsätzliche Bedeutung der Fra<Ye im '"achstehenclen <lie 
genauere Form festgestellt werden. 
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Die F orm der 'l'afel n des , 'drns es l und 2 ist in F ig. -rn. 'l'af'. :; 
Sie wird bestimmt durch die Gleichungen 

und 

woraus folgt 

2 :: 1'2 ]J + s 

:!::r
1 

}) - s 

/' 1 

/' -
2 

/J . s 
Ji ~ „1· 

') ~ ___ , /' - 1 0 
j ) -· .~ l . 

n - s 
r 1 2s 

} ) - s 
. l 

1..i.tO . 1;3H. 
24 

1·1-111 . 141:2 
24 

D · s 
l -

2 s 

:{ :2 0 111111. 

8.+ 120 llllll. 

gegeben. 

2 11 

Diese H albme scr sind zu grm:s, um die l\ reise durch den Zirkel l1cr:,ll'llc·n zu 
können. Man zeichnet sich daher die Kreisbögen mittelst ci11er geboge1u•n . 'chienL' 
auf Grund der Sehne x 2 und der Pfeilhöhe h2• Di e Seim e x2 kann für Hiigen ,.0 11 

so bedeutenden Halbmessern und Yer]1 ;i ltnissnüissig so kleinen Pfei lhiil1en mit gr11iigcn
der Genauigkeit g leich dem Bogen gesetzt werden. Al !<O 

X~ ( lJ · S) 7r, 

( ~ /'~ - h~ ) h~ 

I /J 1 .~ 
s 

]) 
l - h, . 

s 
X2 t . S 

-::i l ]) 

...__ I _!_!_ . 
s 

·wurde jeder • 'chuss aus nur einer Tafel bestcl1cn. so w;ire hierdurch di l' 
.Pfeilhöhe h bestimmt. Besteht er aus • 'l'afeln. so i -t die . 'ehnc jecll'r der.,t•lben . 
gemessen zwischen den :Mitte ln der B ndnietcn . 

( /J -- s) :: 
:r2 ----

Di e G rö~se der Pfcilltöl1e bl'st immt sich 1lau11 aus GI. ~ l8. 
Für unseren F all ist 5 

22 1 2 • 12 
..j.. 1·140. 1400 

(14 00 · U ) :: 
---2--

( 1400 - 12) 'i: 

7.~ n•m . 

2180 lllll1, 

Nieten. 

Die A nzah 1 der Kietlöcher auf dem Bogen 

221 
~ 

vom Halbmesser 1·2 betriigt 

X2 1 - - -: 1 -
1 t c--- 47: 

diejenige auf dem Bogen vom Halbmesser r 1 nehmen wir ebenso gros . 
Die Liingsniihte besitzen je abzüglich der beiden Endnieten 

.!_ - 1 - 1 4.+0 - 1 - .;; 9\l 
f 48 -

Nieten. 

1G7 

Schusse 0 gehörige11 Tafeln ist ein Bechteck uach Mass
Anzahl der Nietlüchcr , wie soeben für Schuss 1 und 2 

Di e Form der zum 
gabe der Fig. iJ 7, 'l'af. :-5. 
festgcsteJ 1 t. 

Die genaue Berechnung der Sförke s1 des nach tlem H al bmesser von I 700 111
m 

gell'ö l bten 13od e ns ist mi t ganz erheblichen Schwierigkeiten verknüpft. In der 
ReO'el verfährt man in der ·vv eise . dass der Boden als Theil einer Hohlku0<Tel vom 

0 • 

inneren Durchmcs er 8401) mm betrachtet uncl demg emii ·s gesetzt wird 

worau 
-"'31.5 

SI =-k--, 
• 

Bei der \\·ahl von k, ist alsdann zu beachten, dass die der Hechnung zu Grunde 
l iegende An:chauung die Beanspruchung nam entlich an der Ecke, d. h. da, wo die 
Kugelwölbung in die cylindrische übergeht, zu gering liefert. Bei den üblichen 
Formen er ·cheint ei:: r iithlich , mit k, nicht iiber :rno bis -IOO kg zu gehen. Mit dem 

ersteren W erth ergiebt . ich 

467,V - } :)(j CIJI .= <'-' l(jIDlll , 
;100 ' 

Den Stos:< zweier Schü:<sc des Kesselmanteb zeigen die Fig. 48 und 49, 'l'af. 3. 
In letzterer Figur sind Llic Lilngsnlihte um zwei N iettheilungen Yer:;etzt. 

'Vürde der im Vorstehenden berechnete Kessel für einen Ueberdruck von 7 1'g/qcm 

zu bauen sein. so erg~ibc ~ich bei e inre ihi ger Vernietung, da Dp = 140. 1 = 980, 
aus der Zusam menstellung S. l ;) 1 al s 11lichstliegencle \Vandsförke 

S - lü mm . 

Fi.ir zwe ir e ihi g e Ueberlappungsnietung wi.irde die Zusammen tellung S. 15! 

liefern 
s l J llllll, 

Die ltucksicht auf Abnutzung, wie auch diejenige :iuf Jie erhebliche Biegungs
inanspruchnahm e könnte veranlassen, s auf 12 bis 1!1 mm zu erhöh en. 

Fig. ~iO , Taf. S zeigt die Verbindung eines flachem, urngebördelten Kesselbodens 
mit dem J\e~sclnrnntel durch den Bord und mit clem Flammrohr durch vVinkeleisen. 

Zuweilen werden ebene Sch eiben <tls Böden verwendet, wie dies Fig. 51 und 52, 

Tal'. 0 erkennen lassen. 
Die Verbindung de· Flammrohrs mi t der :)tirnwand kann auch in der durch 

l!, ig. ~>0 wiedergegebenen W eise gescheh en . 

„ 
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Flache Böden müssen in der Hegel Yern,nkert werden. was geschehen kitnn: 
durch Längsank e r , welche die beiden tirnböclen unmittelbar entlasten. oder durch 
Eckanker, welche einen mehr oder min<ler grossen 'l'heil dl's auf den Boden wirkenden 
Flüssigkeitsdruckes in einer gegen die Kesselachse geneigten Richtung auf den Kessel
mantel übertragen, o<ler auch dadurch , dass I-, j_- oder _JIL-'l'rlige r auf den 
Boden genietet werden. Hinsichtlich der Entfernung der Y erankerungcn ist die 
Forderung entscheidend , das· die Biegungsanstrengung der ebenen \\' an<lung (unter 
Umstiinden auch die Formlinderung) an keiner Stelle das fUr zuliis1>ig erachtete Mass 
überschreitet 1). 

1
) Die befriedigende Erflillung di eser Forderung b egegnet bctleulcndcn ~chwierigk ei ten inso· 

fern, als der Einfluss de r Befestigungsweise de r eben en l'fandung nm Umfaug fl nicht genügend 
klargestellt ist und überdies mit eintretencl e1· Durchbiegung die l\"undung aufhört , eine ebene zu 
sein und zu eine r gewölbten. widerstandsfähigeren wird. 

Die Vorschriften des 13 ur e a, u Ver i t a s (Klassifikation und Bau ,·on 8chiffc11) l 90 setzen 
für ebene Kesselwandungen l<'olgendes fes t. 

F.s ist zu wlihlen: 

(
s - 0.15) 2 

}(0 ·vp;:-
/J = e c oder s = 0,15 ·i- e K . . 2 J!l 

Hierin bedeutet 
11 d en grössten Betriebsüberdruck m kg/ qcm, 

e den Abstand der • tehbolzen oder Anker ron einander. die Theilung in cm. 
s die Blecbstürkc in cm, 
J(, die Zugfestigkeit cles i\lateria,ls der ebenen Platte in kg/,1cm. 

c = 1,47, wenn die Stehbolzen odPr Anker in den l'latten cingeschrnuut u nd vernietet &i nd, 
c = 1,141.i, wenn sie in den P lallen eingeschraubt und ausscn mit ~l u ltern 1·ersehen si nd, 
c = l ,085, wenn sie in llCn l'httlc11 eingeschraubt und in11en SO\l'ie itussen m it Mullcru und 

Unterlegscheiben versehen sind. dcn•n Durchmesser wenigstens 0 .4 e bctrilgt; die Stilrke der 
Unterlegscheibe muss hierbei mindestens 2/a .~ se in. und i~t noch zu erhöben, falls ci<'1· Durch· 
messer d er Scheiben mehr n ls 1,5 mal den lib<' r die Ecken gemessenen Durchmess<'r der 
Muttern betriigt. 

c = 0,962, wenn di e StehlJolzen oder Anker zu beiden Seiten der l'httte mit i\luttern un<I Unter
legschPiben versehen sind , die liussere Unterlegscheibe mit der P latte vern ietet ist und <'ine 
Stärke von m indestens '/• s, sowie ei nen Durchmesser von wenigstens 0.6 e besitzt. 

·wenn d ie Platte an der ei nen 'eite mit Dampf und an der anderen mit den YPrhrennungs· 
gasen in Beriihrung kommt , so ist die Rtiirke derselben zu erhöhen. Fiir llcn olJeren 'l'ht'il der 
'tirnwand rnn Dampf kesseln ge\l'öhnlichcr Konstruktion mit riickkehrender Flnmme gilt "-· B. 

(.~ - 0,ll) 2 0.9 K. l 0 3 1/ --;;-;,--
11 = - -- ---- O< e 1· S = . + ') -

1
-,-

e c U.9 11.. 220 

Sind diese Pla,lten durch Flammcnhlecltc geschützt, so ist eine Erhöhung ihrer ~Hirke nicht 
er forde rlich. 

l3ei hoher Dampfspannung (etwit JOkg/qcm und darliber) wird empfohlen, l.iingsankcr, cbenbO 
Ankerröhren mit Gewinde in die Stirn- hczw. Roh rplatten einzuschra uben . au~'(•rdem d ie Anker 
innen sowie aussen mit Untrrlcgschciben zu versehen und die Ankerröhren aufzuwalzen und 
umzubördeln. 

Die zuhissige Anstreng ung von Ankern und Stehbolzen soll nicht übcrsch reit<'n: bei Schwciss
eisen 350k8/qcm, wenn geschweisst ; 500 ks wenn ungescbweisst ; bC'i Flu~se isen, welches überhaupt 
nicht zu schweissen, 600 kg; bei Kupfer 300ks. Bei Flusseisen soll das Gewinde nicht scharfkantig. 
sondern abgerundet an den Schraub!'nkern sich anschliessen. 

\Vie Verfasser in seine r Arbeit: . Die Berechnung flacher. durch Anker odi>r Stchbolzer. 
unterstützter Kesselwandungen und die Ergebnisse der neuesten hil'rauf bezliglichen Ycrsucho" 
(Zeitschrift clr.s Vereines deutsch er Ingenieure 1894 . S. 341 bis 349 und S. 373 b is 381 oder auch 
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Die Neigung der Eckanker gegen die Kesselach e wtihlt man thunlichst gering 
und ieht darauf, dass die dem Flammrohre zuniichst gelegene Befestigungsniete noch 
wenigsten 200 mm Yon demselben absteht, damit eine gewisse F ederung des Bodens 
erhalten bleibt ( ,·erg l. in Bezug auf diese Forderung auch S. 170). Erfolgt die Ver
steifung der Böden durch aufgenietete 'l' rliger. so ist es dthlich. <leren Belastung 
mögli('hst unmittelbar auf den Kesselmantel zu übertragen, also die Krempe des 
Bode11s nicht oder nul' in o·eringem "Masse hierzu heranzuziel1en. 

, 'oll \T ernnkcrung der Böden vermieden "·erden, so sind diese ge wölbt zu 
wiihlen . Fig. 54, Taf. 3 zeigt die Verbindung eines solohen gewölbten Bodens mit 
1le111 gew e llt en Flammrohr. 

Besitzen rlie zu ,-ersteifenden \randungen nur einen geri ngen Absta.nd ,·on ein
;111der. so erfolgt die Verankerung durch Stehbol ze 11 . welche in die mit Mutter
uew inde 1·cr>1c henen \ \ 'nndung-en ein<>'eschraubt und nach Beseitigung des Gewindes 
~ ~ 

an tlen rorstehcnden Enden Yernietet zu "·erden pflegen. 

_ Ye1»uche ülirr die \\"iderstandsfiihigkeit ,-on Kcssclwandungen• Heft 2 , Berlin 1894) dargethan, 
kann die llean•pruchu ng kb derartiger ""andungcn hci Bildung quadratischer Felde r durch die 
Cn ter.tützu ng der Anker orler Stehbolzen beurtheilt werden auf Grund dl'r folgenden Gleichungen : 

al hei Urfo•tigun~ dt' r Anker (Bo lzen) nnch Fig. 101 

p = 3,ti (1 - 0.7+) (-7) 
2

kb, 

Fig. 102. Fig. 103. 

Fi~. 101. 

11) b<'i 13„fe,tigung der Anker nach Fig. 102 

1 -0.7 ~ • 

p = 3,6 '~ t+) -~·b· 
1 - L -

e 
e) bri Hcfc•ligung- der Anker nach Fig. 10:3 

p = 4 (_!__) 2kb 

1 - 09~ e ' 
' e 

~ofern cliP Stärke s1 der aufgenieteten Sch eibe 0,75 s bis s bctdigt. Ist s1 erheblich grösser, s<> 
wird die Wider~tandsföhigkeit J cr Wandung durch diese Gle ichung zu niedrig angegeben. Da,nn 
ka nn nach Mas~gabe der l~rörtcrungen an der bezeichneten . 'teile ''erfahren werden , auf welche 
auch hinsichtlich anderer Einzelheiten verwiesen werden muss. 

Die Be[tnspruchung c. des Ankers oder Bolzens durch das mit v k11, .1cm belastete F eld von 
der nriisse 1' 2 e rgiebt ~ich mit Anniiherun g zu 

f2 /) 
Oa-=--. 

..:.. "' 2 -i 
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Bei Beurtheiluug der Wirksamkeit der Yerankerungen. und damit auch der 
B eanspruchungen, welche die verankerten 'Wandungen im Betriebe erfahren. ist dem 
Einflusse der sich geltend machenden 'remperatmiinderungen B eachtung zu schenken. 

Verbindungen besonderer Art treten bei den Flammrohre n . auf. DiP Xoth 
wendigkeit zu solchen Kon truktionen ergiebt sich aus der Beanspruchung der Flamm
rohre durch iiusseren eberdrnck, sowie aus der Verschiedenartigkeit der Tempera
turen , welche die einzelnen Kesselthei le im Betr iebe annehmen, und den hiermit 
verkniipften Ausdehnungen, bezw. eintretenden Spannungen. Das die F euerung in 
s ich enthaltende Flammrohr wird in seinem oberen Theil eine wesentlich höher(• 
T emperatur annehmen miissen, als sein unte rer Th eil; infolgedessen hat e.· das Be
streben, sich nach oben zu krummen. V ersuche weisen nach. dass that.·iichlich eine 
recht erhebliche Krümmung ein tritt. H ierbei wirk t das R ohr auf die Kesselböden . 
welche durch den Mantel. der jedenfalls ein e niedrigere Temperatur. als der obere 
'rheil des Flammrohrs be itzt, in be tim mter E ntfernung gehalten " ·erden tL ~. " " 

Nimmt man hierzu die Veriinderlichkeit der Temperatur der an den \\' andungen ent
lang streichenden H eizga e (Oeffn en der H eizthür bei der Beschickung. wobei kalte, 
Luft in grösserer Menge eintritt und die Temperatur erheb lich sinken mw;~ , hicrnn 
schliesst sich vVieclererhöhung der elben u. s. f.). das Speisen mehr oder minder kalten 
Wassers u. s. w .. so erhellt, das die einzelnen Kesseltheile fortge etzt kleine F orm
iinderungen er fahren und damit gegen einander arbeiten : insbe ondcre wird dies gelten 
von dem Flammrohr gegenüber den Böden. Um hierbei nachtheilige Beanspruchungen 
von erheblicher Grösse .·icher fern zu halten , muss dem Flammrohr in Hichtung 
seiner Achse wie auch den Böden. soweit dies ausfiihrbar ist. ei11e gewi . e feclPrnclc 

Nachgiebigkeit ertheilt werden. 
Di e in Fig. f):J . Taf. :~ gezeichnete Verbindung der F lammrohrschiisse unter sich 

- Rohre geflansch t mi t dazwischen liegendem Stemmring - ertheilt dem Hohre 
d iese Nachgiebigkeit und g ieht ihm gleichzeitig eine wirksame Yersteifung gegeniiber 
dem iiusseren Ueberdruck , vorausgesetzt, dass die einzelnen SchUs e nicht zu lang 
s ind. Die Nieten sind dem .Feuer vollsfandig entzogen. Bei sachge111iisser H er -tcllung. 
welche Voraussetzung insbesondere für das Umbördeln der Hohrendcn gi ll. darf die 

Verbindung als eine bewährte angesehen werden. 
Bei der in Fig. :)6, 'l'nl'. :3 dargestellten Verbindung ist e in Hoh lring, aus ziihem 

Material (ohne Schweissmiht) gewalzt. eingeschaltet. Die Llingsdehnung des Rohres 
hat hier ziemlich freies Spiel; au enlPm wird das Rohr bei entsprechender Beschriin
kung der Länge seiner chiis.·(• wirksam versteift. In manchen l<'ti llen so 11 starke::. 

V erziehen der Ringe eingetreten sei n. 
Besonders ausgcprligt incl die Eigenscliaften: federnd e Kachgiebigkeit in llich tung 

der Rohrachse und grosse Widerstandsfähigkeit gegenUber iius. erem l" eherdruck vor-
11anden bei dem W ellrohr ( .YStem Fox), Fig. 5..J. , Taf. 3 . welches in Deutschland 
von dem Blechwalzwerk Schul z-Knauclt in Esse n hergestellt wi.r<l, und zwar in 
der ·w eise, dass aus dem g latten Blech zun iichst ein H ohlc_ylinder mit geschwcisster 
Llngsnaht gebildet wird , der a lsdann nuf der profil irten \ Valze die ent ·prcchendc 
W ellenform erhält. Ueber die Abmessungen, in welchen dasselbe hezogen werden 

kann, findet sich S. 186 das Nöthige angegeben. 
Die ausgedehnte Verwendung, "'elche diese · \ Vellrohr gefunden, hat auch anderen 

Formen geschweisster Rohre zur Entstehung verholfen: dem s c h rau b e n f ii r m i g 
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g e w e 11 t e n Flammrohr, \\' elches die \Yiclerstandsfilhigkeil der Kesselböden erhöhen 
soJJ, sowie dem gerippten Flammrohr von Pun es, Fig. 55. Taf. 3. das John 
Brown & ('o. in , 'heffield hers tellen . und zwar in der Art , dass entsprechend 
geripptgewalztes Blech zu ammengebogen und .·odann geschweis t wird. 

Bei vViinl igung von V ersuchsergebni sen. welche fiir die eine oder andere Art 
der Flammrohre - gewell t oder gerippt - zu sprechen scheinen oder geltend gemacht 
werden, ist stets folgender Umstand im Auge zu behalten. 

Aus je weniger ziibem Material das Hohr hergestellt worden i t, einem um so 
grösseren l' r U f u 11 g s drnck - bis zu einer gewissen Grenze hin -- wird dasselbe 
\ i\i iderstand leisten, ehe es Eindriickung er führt, sonst gl eiche Umständ e Yoraus
gesetzt. Nun ist es aber mit Rücksich t auf clie bedeutende Verringerung, welche 
die fU r die Betriebssicherheit so wer tlwolle Zähigkeit des Materials bei der Betri ebs
temperatur erfahrt (vergl. S. 63 u. f.) immer riithlicl1, möglichst zii,hes Material zu 
Flammrohren . jedenfalls zum ersten '!'heile derselben (zum F euerbleche) zu verwenden 
(1·ergl. . 41, 4:3 und 45). H iernach erscheint es unzuhi sig, aus einem festgestellten 
grösseren P r Ufung. Uberdruck im kalten Zustand ohne v\'eiteres auf grössere 
vViderstandsf:ihigkeit im B e tri ebe und damit auf die ZuHissigkeit grösscrer Belastung 

zu sch lies. en. 
r ach Ansicht des \ 'erfa sers ist das Wellrohr, Fig. 5-1. , Taf. 3, dem gerippten 

Rohr, Fig. 5;:;. 'l'af. J, in einer Beziehung, die 1·on erheblichem \i\' erth erscheint. 
überlegen. Hierbei seien beide als aus ztihem Material gefertigt vorausgesetzt. ·w enn 
im Fall eingetretenen \ i\T assermangels oder im Falle gehinderten vVärmedurchganges 
eine so weit gebende Erhitzung des Flammrohres, bezw. örtliche Wiirmestauung in 
1lemselben stattfindet, dass es sich ein zu beulen beginnt, so hat das bei dem yr.,r ellrohr 
zuniiclist die F olge, dass sich die v\' ellen aus einander ziehen. E s ist eine ganz bedeu
tende E inbeulung möglich , ehe eine grössere Beanspruchung in l{icbtung der Hohr
achse ei11tritt. wie einzelne Fälle im Betriebe und auch Versuch e nachweisen. Anders 
liegt die !::iache bei dem gerippten llohre, dessen Stiirke nach der Mittelebene der 
Hippe hin auf r eichlich 25°1111 steigt. Hier stellen ·ich - das nur wenig nachgiebige 
Rohr ist an den Stirnseiten festgehalten - mit beginnender Einbeulung sehr bedeutende 
Ui.ngsspannungen (in füchtung der Hohrachse) ei n und führen zu einem Reissen quer 

zur llohrachse. 
Die Gefahr, dass nach weit Yorgeschri ttener Einbeulung ein Längsris · seitl ich 

da eintritt, wo die Abbiegung am tiirksten ist und wo vielleicht ein :Materialfehler 
- etwa infolge des Schweissens - Yorliegt. ist bei beiden Rohrarten gleich gross. 
Wird die Schweissnaht nach unten gelegt, .·o entfallt die BegUnstigung fur die Ent

stehung eines solchen Risses. 
V un dem soeben erörterten Gesichtspunkt aus erscheinen, nachdem einmal eine 

zur EinbeuluuO" führende Erw~i,rmmw des Rohres einzutreten benO'onnen hat. alle die-o 0 

J' t•ni<•en VerbindunO'en als die besseren welche hierbei weni0°·er rasch bedeutende, zum 
• 0 t) ' 

Bruche führende l„ilnO'sspannunO"en auftreten lassen . Der Umstand, dass die Firma 
. 0 0 

.J 01111 Br own & Co. das Profil des Purv es'schen Rippenrohres in neuester Zeit 
nach Massgabe der Fig. 104 abgetindert , also den zwischen zwei ltippen liegenden 
cylindrischen 'l 'hei l durch eine nach der Wa serseite zugehende Ausbauchung ersetzt 
h

0

at, deutet darauf hin. dass die gemachten Erfahrungen der oben gegebenen Dar

legung entsprochen haben durften. 
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In neuester Zeit i t da · Fox· ehe Wellrohr rnn D o n a ld B. >I o ri so n in 
H a rtl e pool in der vVeisc ahge;indert ' rorden, dass rlie nach innPn . <l. h. nach der 

Fig. 10.J.. 

Feuerseite zu vorspringende11 \Vdle11 durch "\Ynhl eines g rossen l\rlimm tu1gshalb
messers wesentlich verliinge rt worden s ind. wie d ie~ ernc Verg leichung YOn Fig. IO.) 

Fig. l OG. 

J<' ig. 10:;. 

!Fox) mit Fig. 106 1>1 ori so nl erkennen liisst. :-io11·eit die Kennlni .. des Verf'n sers 
r eicht, soll Mori ;:on zu dieser Abiintlel'llng durch den Umstand 1•ernnlasst worden 
sein, dass bei den mit Unterwindgebfösc betriebenen. also sehr stark angestrengten 
Schiffskesseln leicht eine Ueberl1itzung der nach innen vo rspri11ge11clen ·w eilen des 
F ox -Rol1res s ich einstellt. namentlich bei V crwendung Yon rerunreinig tem Speise
wasser (vergl. das S. 153, wi e R. 17r, über \iViirmcstauung Bemerkte). Durch Y er
grösserung der den F euergasen am meisten ausgesetzten Rol1roherfüiche (et wa 11 11 

in Fig. 106 g egcniiber 111 in in l<'ig. 100) wird diese UeberhitzU11g 1·errni11d er t. Auch 
die l{einigung cler Hohrnberfl:id1 e dürfte s ich hei der Mor ison'.·c hen F orm etwas 
leichter ausführen lassen. als bei derjenigen von Fo x. Uebcr die A bme~sungen , in 
welchen das Mori s on'sche Bohr i11 Deutschland erzeugt 1Tird , fin det sicl1 S. l~ü und 
18 7 das Xöthige angrgcben. 

In neuerer Zeit gelaug t auch die Flammrolll'-\'erbin dung Fig . 5 7. Taf. B zur 
Ausführung: bei genügender Hüh c der Abkröpfong (elll"a .)0 111rn1 Yer„tc:il't . ie das 
Rohr " ·irksam , bei gleicher Rohrliinge a llerdings in beschräukterem >Ia sc a ls die 
Verbindungen Fig. 53 und l!'ig . .J6 , und verleiht ihm auch eine ge1l°" i. se federn de 
Tachgiebigkcit in H icl1tu11g der Achse , entzieht überdies die "Nieten der g rössten 

Hi tze. Die Yerbindung L<'ig . 58. 'l'af. 3 timt das Letztere nicht, ebenso wenig ist ihr 
die bezeichnete Nachgiebigkeit eigen. Dagegen befri edigt sie hinsichtlich der Wirk
samkeit als Versteifung. Beachtung verdient die in neuester Zeit YOn rl t>rn () t te n
s c n er Eisenwerk zur Ausfli l1rung gebrachte Verbindung der Flammrohre : die in 
den Lüngsnii.hten geschweisste11 Flamrnrohrschüsse werden an den Enden aufgc wulstet, 
in einander geschoben (Fig. 107, S. 182) und g eschweisst (Fig. 108, '. 182) 1). Die 
in dem Ringwulst liegende Schwei snaht ist der Stichfl amme entzoge11. 

Versteifungen der gewöhnlichen, nach Fig. 50. 'l'af. 3 mi t ei nande r ver bundenen 
l<'lammrohrscbLisse werden auch in der ·w eise 1·orgenommen. rlass man Hinge aus 

') D. R.·P. :'{r. 86816 ,·om 23. Oktober 1894. P. J. P om m e in A!lona-Olle n si; n. 
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Winkeleisen . .Fig. 50, 'l'af. :3 (Schenkelbreite 75 bi · 0 111111
, Schenkelstiirke 12 bi 13 mml, 

oder aus Flacheisen (Hochkant), F ig. üO, Taf. 3 , au fsetzt. Dabei muss ein Abstand 
1·on min de tens '.25 mm vom Rohr eingehalten werden, damit auch t1ann . wenn sich 
Kesselstein ansetzt , noch W a ·ser zwischen Rohr und R ing verbleibt. Bei nachtriig-
1 icher Anordnung der Versteifung wird der R ing in zwei stumpf zusammenzustossenden 
Cliil ften in das Kesselinnere eingebracht und die senkrechten Schenkel an den V er
bindunO'sstel len beiderseits überlascht. Zur W irk amkeit der Versteifungen Fig. 5fl 0 

und üO, 'l'af. ;3 gehör t , da ·s die E ntfernung der N ieten, welche den Versteifungsring 
mit llcm l!'lam m rohr verbinden, genligencl k lein ist, um auch t hatsiichlich die Kreis
furm des Rohres , soweit sie vorhanden, an der V ersteifungsstelle nach Möglichkeit 
aufrec ht zu erhalten. E ine Entfernung von 150 bis 200 mm, wie lüiufig angegeben 
wird , erscheint, von diesem Gesich tspunkt aus al entsclJieden zu g ross . ganz 
abgesehen davon. dass die Belastung, welche hierbei auf eine Niete kommt, viel zu 
bedeutend au;;füllt. N ur bei sehr g ros ·en Rohrweiten sclwint 1 :'10 mm noch zulässig. 
bei k leineren bildet diese Entfernung that ~ichlich die E inleitung zu einer Ueber
flihrun g der Kreisform in diejenige eines Vielecks. .Ausserdem verdient noch folgende 
Erw;i.gung Beachtung . Unter E inwirkung des eberclrnckes wird das Blech in der 
Mitte zwischen z ll"ei Versteifungen sich etwa· ein beulen, wie durch Fig. 61 , Taf. 3 
in iibertr iebenem Masse gest richelt d;trge tcllt ist, natiirlich immer da . wo durch 
Ab11·eichungen l'On der Kreisform oder sonst aus einem Grunde die meiste V eranla. su ng 
dazu gegeben ist. Die links gelegene Binbeulung der ein en Seite . welche zun~ichst 
led iglich eine clastisd 1c sein kann, hat, da im Allgemeinen an derselben Stelle recht. 
nicht eine g leiche F ornüinderung vorhanden sein wird, eine Biegungsinanspruchnahme 
der Nietc11 des V crsteifungsringes zur F olge. Spr ingt infolgedessen der Nietkopf ab, 
so hört di e Versteifung an dieser Stelle auf und die Gefahr des E indriickens wächst 
ganz bedeutend. Di e Sachlage ist dann nahezu derart , als ob der Versteifungsring 
überhaupt nicht vorhanden wäre. 

Aus Alledem erg iebt s ieb, das. die N'ieten eng gesetzt werden mU sen, soll die 
Yersteifu ng that.·iichl ich eine ähnlich wirksame sein , wie bei den Konstruktio11e11 
Fig. 5:3 und 56, 'I'af. 3. Damit aber wlichst die W abrscheinlichkcit. dass die engen 
für den Wasserumlauf verbleibenden Querschnitte zwi chen Rohr, V ersteifungsring 
und JietenhUlle ( 'tchbolzen) sich rasch mit Kessel ·tein voll etzen. H iernach miissen 
die Versteifungen nach Fig. 59 und 60 als solche bezeichnet werden. welche i n de r 
H.cge l ni cht , sondern nur da angewendet werden ollen. wo man zu ihrer Beniitzung 
gewi sermasscn gezwungen ist. 

Der Querschnitt der V crsteifungsringe mus zur Auffangung der vom F lamm
rohre durch die bezeichneten N ieten auf ihn zu liber tragenden KrMte ausreichend 
se111. Das gilt sinngem;iss für sii.mmtliche Versteifungskonstruktionen. 

In a llen Fiillen ist festzuhalten: N ieten im F euerraum sind zu 1·ermeiden ; die 
einzelnen Schüsse sollen so verbunden werden , dass die Heizgase da, wo sie noch 
eine sehr hohe 'l'emperatur besitzen , nicht g egen die Nietnaht stossen und keine 
Anlülufung von Eisenmassen vorfinden , wie es z. B. der Fall sein würde, wenn in 
Fig. 50 und 60, 'l'af. :3 der Versteifungsr ing unmittelbar auf das Rohr aufgesetzt 
würde. An solchen Stellen tritt alsdann eine die B etriebssicherheit mehr oder minder 
gefahrdende \Yiirmestauung ein. 
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ß. B e rechnung ll e r "\Vand stiirk e d e r Flamm r o hr e. 

Die Flammrohre s ind tiu .·erem l Teberdru ck au gesetzt. welcher - im Gegensat:t.e 
zu innerem "Ceberdruck - bestrebt ist, jede Abweichung ,·on rler Krei form zu ver 

g rö sem, also darauf' hinwirkt, die Hohre einzubeulen, ein- oder zusamrnemmdrücke11. 

Derselben E inwirkung kü11nen auch di e iiusser en Kesselmiinte l unterl iegen, 
nümlicli dann, wenn der Kes el erkal tet. sodass in ihm ei ne Pressung rorhanden ist, 
welche s ich nur wenig von _"' ull unterscheidet. wiihrend au serhalb der Atmosphiiren
druck herrscht. 

Verfasser selzl l'Ur Flammrohre 

' ~ "'.;~o (1 +V 1 + ; 
1 
~ {-) = }.;i0 ( 

1 + 1/ 1 + ; 1 ~ J . 221 

wonn IJeJeutet 

p de11 ~iu. sercn l Teherd ruck, J. h. den g rö. sten zul:is ·igen BetriebsüberJruck, 
in kg/qem, 

s die ·w and liirkc des Hoh res in cm . 

d den Durchme:<ser des elben in cm , und z1rnr streng g enommen llen iiusseren ; 
doch ist es meist bequemer und bei dem ,·erlüiltnissmiissig ge ringen W er thc 
ron s auch zuliis. ig, tür d den in neren Durchmesser einzufi.ihren , 

di e Liinge des Hohr es in cm , zutreffendenfalls den in Betracht kommenden 
Abstand der II' i r k s a 111 e n Hohrve rs tei fungen ( rergl. S. 182), 

a eine Zahl. welche zu1üicbst darnn abhiingt, ob das L1ohr mit mehr oder minder 

grosser \'oll kommen heit die kre i s cylindrische Form besitzt, und zwar dera rt, 

dass bis zu einer gewissen Grenze hin a um so kleiner in die R echnung 

einzufüh ren i.·t, j e weniger das Rohr ron dieser l~orm abweicht. Bei ab olut 
genau kre iscyli ndrischer Form - angenommen, da. s deren H erstellung mög

lich . ei - und unter der \ -oraus etzung, dass andere Einwirkungen als die 

am ganzen U mfange g leiche Fli.issigkeitspres ung nicht t lüitig s ind ( in dieser 

Hinsicht verg l. das F olgende), wlirde a = 0 g esetzt werden dürfen. 

E s kann gewilhlt werden bei liege nden D ampfkesseln, fü r welche da · Folge nde 
zuniichst gi lt, (hin ·ich tlich ste h e nd er Kes el. ,·ergl. S. 185), 

a = 100 fiir lfohre mit einfach i.iberlappter L iingsnaht, bei Stiirken von etwa 

12 bi s 13mm an zweireihig g nietet, unter der Bedingung, dass bei 

tr erstellung der Kreisform mit der i n guten vV erkstiitten i.i blicl1e11 
Sorgfalt gearbeitet wird; 

a = 0 fü r Rohre, deren Liingsnaht ge ·chweisst ockr tumpf g estossen und 

innen wie au sen gefascht ist . in beiden .Fii.llen unter der soeb en 
ausgesprochenen, die Kreisform betr effenden B edingung. , incl solche 

Rohre kurz, so wi rd sich diese Voraussetzung rn llkom mener er füllen 

lassen , als bei grösser er Liinge ; infolgedessen dann mit a noch 
etwas unter 80 gegangen wer den darf. 

B ei vorzi.igli ch e r Arbeit, namentlich hinsichtlich der genaueu kre iscylinclri

sc h en Form kann un ter Umstiinden a noch kleiner gewiil1lt werden. Dabei ist 
jedoch nicht ausser Acht zu lassen, d ass die Inanspruchnahme eines Flam mrohres im 

Betriebe nicht b los durch den äusseren Ueberdruck erfolgt, sondern dass auch and ere 
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Einflüsse s ich iiussern . insonderheit. class die Erwiinnung, di e b ei Flammrohren eme. 

tark einseitige zu sein pflegt (rergl. , '. 170), erhebliche Formänderungen und pan
nungen. selbst Einbeulungen - ohne dass \Vasse rma.ng el oder l'eberschreitung der 

höch sten zuliissigen Betriebsspannung stattgefunden -- im Gefolge haben kann; die 

L etzter en namentlicl1 dann, wenn das \Vasser, welches in den Kessel gespeist wird, 
unre in i;,;t und die H eiztltiche an den geföhrrleten Stellen zu stark angestrengt wird, 

d. b . wenn die "\riirmemenge . die an diesen Stellen in die Rohrwanclung übertritt, 

eine so grosse ist, das eine unzuHissige Wärmestauung daselbst stattfindet ( Yergl. 
auch den Schl uss der Fussbemerkung , ' . 183, sowie das S. 15:{ über vV:irmestauung 

B emerk te). Die im Vorsteh enden g eg ebenen Zahlenwerthe der Gl. :221, welche s ich 

in Uebereinstimmung mit b c wiihrt en, bis d = 1750mm reichenden Ausfllhru11gen 
befinden. schliessen die gewöhnlich auftretenden Einflüsse dieser Art bereits in sich. 

, 'incl diese Einfli.isse be ·onders gering (reines Spei e wasser, Betrieb derart, das ört
liche Ueberanstrengung der H eizfliiche - wie bezeichnet - nicht ein treten kann, 

ausreich ende El asticität d er Stirnböd en des K essels und der Verbindungen der ein

zelnen .Flammrohrschiisse), so kann a wohl erheblich kleiner g enomm en werden, falls 
die e rforderliche Vollkommenheit der Kre isform des Hohres vorhanden ist. 

H auclelt es sich um Kes el, deren Flammrohre besonder starker Abnutzung 

unterworfen sind, so ist die n,u: Gl. 22 l ermittelte Stiirke um einen der zu erwartenden 
Abn ützung entsprechenden B etrag zu l'ergrössem. Wird derselbe mit c bezeichnet, 

so geht GI. 221 i.iber in 
------

S= :2~~0 (]-!- v l + ;: ~) + C = d~i() ( 1 + v']-!- ;; -1-~-d-) +c 22fa
1 

t +y 

') Die hervorragende Bedeutung. welche einer Yorschrift für die Sfürkc der Flammrohre 
,·on Dampfkesseln innewohnt, namentlich angesichts der grossen , auch auf ~renscbenleben ~ich 
er~treckenden Veranb,·ortlichkeit, lässt f'S nngezeigt erscheinen. im Naehstehcndeu das l\Iatrrinl 
wsammenzustellen, wekhes. aus den letzten 4 Jahrzehnten auf diesem Gebiete zur Yol'lagc gelangt isl. 

Yorh111ulene Gleiclrnngf'n znr llerrchunng der Wnndstiirke von Flnmmrobren. 

In Prrusse n galt früher die uehöruliche Vorschrift 

s = 0,0067 d 1'.Y.P + 0,1:1 . 

Bezeichnung wie oben bei GI. 221. 
Fair b a i r n stellte (1858) :tuf GJ'und seiner Versuche mit Rohren, welche li.usserem [ eber

druck ausgf'setzt waren. bi~ 8ie eingedriickt wurden, die GleiC'hung 

82,19 

jJ ...: 806 300 Td . ll 

auf (Transactions of lhe Royal . 'ociety, 1858, oder auch Fairbairn, Usefnl Jnformation for En· 
gineers, second series . second edition , London 1867). Hierin bezeichnet: cl den Durchmesser des 
Flammrohres, s die Wandsfürke in engl. Zollen. l die Länge in engl. Fu~sen, p den ii.usseren 
Ueberdruck, welcher das J<:indriicken oder den Bruch des Rohres herbeiführt , in engl. Pfund auf 
den Quadratzoll. Fairbairn bemerkt von dieser Gleichung ausdrücklich : , which is thc general 
formula for cn.lculiiting the strenglh of wrought-iron Lubes subjected to external pressure, within 
t h e 1 im i ts in d i ca t e d by the experiruents; that is provided their lrngth is not IP.ss than 1,5 foot, 
nnd not greatrr probably thnn 10 feet" u. s. w. 
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B ei bedeutend eren ·w andstürken i: t e ine solche Hinzufügung in der Hegel n icht 
nothwendig : im Falle klein erer \\" erthe YOn s (etwa 10 mm und weniger) dagegen . 
bei welch en \Yandstiirken eine gewi · e Abniitzuno- einen Ycrhiiltni:-;srniissic·· o-ros<.:en ..... o r""'I n .._, 

Einfluss iiussert. kann eine derartige Ergiinzung wen iger seltrn >:ich al:, r iithlich 

Die Yersuchscrgebnissc betreffen : 

6 Rohre d=4". s - 0,043". l - !!) bis GO". 2 Hohre !l = !J". s "'"' O.H". 1 - 37". 
{i d = 6 11

• .q ' 0,043". 1 . 2() 5!J". 2 d = " s = 0,043". 1 = 30 und öO''. , 
3 d= 811

, s "" 0.043", l = ::lO 
" 

4011
• 4 d = 4". s = 0,04311

• 1 15 bis 60". 
2 ri = 10". s = 0,043". l 30 und 5011

, Hohr d = 1511
• s = 0,125 11

, 
, _ 2111 , 

3 d = 1211
• -~ =- 0,04311

• I =- 30 hi s 60" , d = 153/1G-l 5°/s11
, s = 0,12,i", l = 17". 

Rohr rl = 183
/•", s = 0.2!)", l =- 61"' d = 141/z-14 11/! r. ", s = 0.12.s". I = 60". 

Ausserdem wurden noch 2 ell ipli,che Holire geprüft, welche fü r die (;I. II nkht in Bt' trncht 
kommt'.'n. 

Wie ersicht lich. erstrecken ~ich dit• Versuche zum grös>ten '!'heil nnf rerhiiltni>>mii~~ig srhr 
schwache Rohre und zwar bc~itzcn 

26 Bohre eine \\'andsliirke \"On 0,04311 1.1 mm 

3 0.12511 3.2 -
~ 0,14" 3.5 ' 

Hohr 0,2!)" = l),3.; _ 

Die geringste Stii.rke. wpJche bei den F lammrohren nach lwutigem Sta nde zugelassen zu 
werden pflegt, bctriigt 7mm; o.usgeführt finden sich -- soweit die eigene Erfahrung dt'.'s \'erfasser, 
i·cicht - Flammrohre mit \Vandsliirken bis 24 mm. 

Auch die Durchmesser clcr Versuchsrohre sind gering 7.U nennen gegenüber d~11 üblichen 
Ausführungen , welche bei etwa 600 mm beginnen und in l'~ i11 7.clfällcn bis 1750"'m hinauf reichPn. 
Es bleiben demnach die \Vo.ndstiirken und die Durchmesser der Versuchsrohre zicrnlic·h wc'it un ter· 
halb des Gebietes. auf dem die zur Ausführung gela ngenden Grösscn liegen. 

Dazu kommt ferner, dass die geprüften Rohre bei der Untersuchung sich unter \" erhilll
nissen befanden, die nicht ganz denjenigen entsprechen, welchen ein !Clammrohr in Wirklichkeit 
.ausgesetzt ist; wo bei zunächst ganz iibgesehen werden soll ,-on dem Einflusse dC'r überd ies mehr 
oder minder einseitigen J<:rwiirmung. 

In einem gusseisernen Cylinder von 2 11 engl. Durchmesser, 8' engl. L1n(!e und 2" engl. 
Wandstärke, Fig. 62, To.f. 3, dem das Drnckwasser durch eine Presspumpe zugefü hrt wird, befindet 
sich das dem Yersuche zu unterwerfende Rohr. Dasselbe, an den F.ndcn durch eingcnictcte uml 
verlöthctc Gusseiscmleckel abgt'.'schlossen, steht mit dem Boden des >iusscrC'n Cylimlcrs durch cinl' 
Stange und mit dem Deckel desselben du rch ein 2 '/2 zö lliges Rohr behufs Ausht,sung der Luft 
b eim Zusammendrücken in fester Y erbindung. 

Jnwieweit hierdurch die Böden des u11tersuchten Rohres beim Eintritt des t: cbcnlrucks 
g ehindert werden, sich cinandl'r zu nähern, kann ohne Kenntniss der Au ·flih rung~einzelh eilen nicht 
mit Richerheit beurthei lt werden. Es steht zu vermuthen, dass Fairbairn Rich fau~chte . wenn er 
annahm: , thc cncls were securcly fixecl to uuyi e ldin g discs aml rigidly kepl apart lo pre,·ent 
their approaching one <tnother". Je nach der Kraft, mit welcher die auf dem Deckel des guss· 
-eisernen Hohlcylinders ruhende Dichtungsmutter o.ngezogen wurde, unter Umstilndcn a uch. je nach 
der Lage, welche die unterhaJu dieses Deckels befind liche Mutter besessen ha ben wil'tl, sowie je 
nach der Formänderung des gusseisernen Hohlcyli nders , seiner T heilc u. s. w. wird die r e s u 1 t i
r e nd e Kraft, welche in Richtung der Achse auf das Versuchsrohr gewirkL hat (l<'lüssigkcits· 
p ressung eingeschlossen), eine sehr verschiedene gewesen sein können. Sie kann - abgesehen 
von der Verschiedenheit in der Grösse- in dem einen Fo.lle ziehend, in dem anderen drücke nd 
thätig gewesen sein. 

Abweichend von der eben beschriebenen Anordnung wurden auch einige der Versuche in 
.anderer Weise durchgeführt: Verbindung der Böden des Versuchsrohrs durch eine dange, Weg
l assung der Verbindung des Versuchsrohrs mit Boden und Deckel des gusseisernen Hohlcylinders. 
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erweisen. U 11 t e r s = 7 rum pfl egt b e i D a m p f k c s s e l 11 ii b c r h au p t n i c h t 

g e gang e n z u 11· e rd en , 
GI. 2~ 1 a weniger a ls 7 mm 

odass s = 7 111111 zu wiihlen ist, wenn GI. 221, bezw. 

liefert. 

GI. 11 geht für 1, cl, s in Millimeter und für p in Atmosphären (o.ngenäbert Kilogramm
l,luadratccntimeter) über in 

2,19 

}J = :367 93i s, d llI 

Gra s ho f (Zeitschrift des Yereines deutscher lngenieul'C 1859, S. 234 u. f.) , von den Fair
bai rn'schcn Ver~uchcn diejenigen auswählend, welche ihm am zutreffendsten erschienen (21 an der 
Zahl), hat mittelsL der Methode der kleinsten Quadrate die empirische l!'ormel 

- 82,315 
V = ·1790 - 1 0•8 IV 

ld ··' 

<tbgelcitet , gi ltig für d und l in Centimeter , s 111 ,\fillimeter und JI (die ~indrückungspressung) in 
Atmosph;iren. 

In Anbetracht, dass die Blechsfarke bei den meisten Versuchen 1,1 m m betrug , hat G r as· 
h o f noch eine zweite Gleichung o.bgeleitet, welche vorzugsweise die Ergebnisse mit den stärkeren 
Rohren (3,2 bis 6,35 mm) berücksichtigt. Er legte hierbei die folgenden Versuche zu Grunde : 

\"ersuch d ==- 18 ' /•" s = 0,25" (6,35mm) l = 61'' JJ = 420 Pfund/Quadratzoll 

2 Versuche d 9" s = 0.14" (3,5 l - 37" f p = 262 (überlappt) 
- 1 p = 378 (gelascht) 

\'ersuch d - 14" s" s = 0,125 (3,2 ) l = 60" }J = 125 
d - • 4" 8 = 0,043 (1.1 - ) l = 60" J' = 43 

262 + 378 
und betrachtet die beiden Versuche mit d = 911 als einen. welcher p = 

2 
= 320 geliefert 

habe. Das Ergebniss ist 
82,IJol 

p = 325 -..,.~-~ 
1o.st.4 do,,,,o/J 

Wiihrcnd Fairbai r n und G ra s hof aus der gr osse n Masse der Fo.irunirn'schen Versuchs
l'rgelmissc die Widcrsto.ndsföhigkeit des Rohres gegenüber iiusscrem Ucberdruck überei nstimmend 
umgekehrt proportional der ersten Potenz \'On l annehmen (s. GI. 11. lll , bezw. IV), gelnngt hier
nach Gr:1 s hof bei Berücksicht igung vorzugs w e ise d e r w e niger schwo.chen Ble c h e dazu, 
an Stel le der !'rstcn P otenz der Länge l zu setzen 10,564, d. i. angenähert \ / /. 

Sodann ho.t der französische Ingenieur Love (Ci,·i lingenieur 1861, . 237 u. f. ) in den :\!emoires 
de l a • ociCtt' des Jngenicurs civi ls eine Bearbeitung der Fairbairn·schen Versuchsergebnisse nieder
gelegt und auf c:rund derselben die Gleichung 

= k s2 
-- I s (5 s - 1.75) _ 9 ~-- ~ • , . ....!!_ . VI 

/) 0,0078 l d - 5128-0 /d 641 d T 224 d . 

gi ltig fü r d, 1, s in Centimeler. aufgestellt. Die Zo.hlenkoeffizienten ergeben sich mit k = 4000. 
Auf Veranlassung Yon Re u 1 ea u x bildete sich 1869 eine Kommission des Vereines • Hütte" 

mit der Au(!{<tbc , aus den Fairbairn'schen Versuchen eine möglichst ri chtige und bequeme Formel 
abzuleiten. (Verho.mllungen des Vereines zur Beförderung des C:ewerbefleisses in Preussen 1870, 
~- 115 u. f.) Dies<'lb<' nahm das Gesetz der Love·schen Bezirhung an und gelangte z11 

s2 „ s2 .-.: 
p :J/6721 - + 1160 - - 93 - . VII 

l d cl d 

18 l tntt Th o m o.s J . Richnrd s (Enginccr 1 8 1. 1. Halbjahr , S. 429 und S. 426) auf Urund 
der neueren a11 verschiedenen Orten und unter verschiedenen V crhältnisscn mit 5 wirklichen Flamm· 
rohrcn vorgenommenen Versuchen in eine Erörterung der !•'rage ein , und stellte hierbei insbesondere 
fest, dass die l<'airbai rn'scbe GI. lI für die Pressung p wesen tlich höhere Werthe liefert, als diese 
Versuche thatsiicblich ergo.ben ; dass also die Sicherheit von Jtohrcn in Wirklichkeit weit geringer 
ist, als GI. 11 vermuthen Hisst. W ehag e, welcher hierüber in Dingl e1-'R Polyt. Journal 1881, 
Bel. 242, . ·. 236 u. f. nach der bezeichneten Quelle berichtet . hat sich der :.'ilühe unterzogen , die 
betreffenden Zahlen in Metermass umzurechnen und in Vergleich mit den bekannten Formeln zu 
stellen. Hiernach erg icbt sich Folgendes, wobei die 5 ~'la.mmrobre mit A bis E bezeichnet seien. 

C. Bach, Die Maschinenelemente. G. Auflage. 12 
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Die vom internationalen Verband<' der Dampfkessel-Uebcrwnchungsvereine 1890 
berufene und mit der Auf tellung neuer Vorschriften iiber die Stiirkc <ll•r Dampf
kessel wandungen betraut• Kom111is!'iion hat in ihrer , 'chlus berathung am 2!l. und 

Längsnaht . 
Bemerkung . 

\" crsuchsort 

Versuchsleiter 

~littlerer Durchmesser 
Länge 
Wandstärke 

l're8sung beim Zus;unmendrücken 
des Rohre8 beobachtet . 

GI. II oder lll (Fairbairn) wünlt· 

liefern . 
GI. ff (Grashof) 

V (Gnlshof) 
rl (LoYe) 

Yll (Hütte) . 
Vlll (Wehagc) 

JX (Wehage) 
X (Wehage) 

A B 
ii berlappt überlappt 

bereits hereit s 
~cbraucht gebraucht 
Schiffswt!rft \'On )far\c 

in J! ull 

J 'l1lllc•n 

1J2i 
978 
~;; 

14 .1 

3(.;.: ~ 

29.li 
:}4,.5 
:JS.5 
:1:;.2 

14,0 
14.~ 

u n<l i:ieaton 

93\l 
2 i 43 
13.5 

1 8,:~ 

42,5 
36,5 
5G.l 

45.2 
47,7 
18.3 
18.2 

C D E 

geschweisst grschwcisst ~ela~d1t 

Grecnotk 

865 
2185 

12,7 

31,ü 

45,G 
3 .5 
54.9 
47.0 

48.0 
31,ö 

30.8 

Heule \"Oll t;mm 

Tirfc s"hon \'Orher 
Ji:nginecr· 
in-Chief. 

l ' nitcd f:ltates 

Niw~·· 
9üi) lil71 mm 

2134 914 
9,5 ü,% • 

13,2 

24,7 

20,5 
30.(i 

\J.O 

16. 
ll , 
15,5 
17.:j 

15. l 
D,O 
\l,2 

li:g, (J('lll 

., 

l :J,\) 22,4 2 .7 

26,.-, 
2G.li 
15,5 
15,4 
19.75 9,f; 

\\'e h a g e ~teilt 'odann Hir tl ie 5 Hohrc A bis B gleichzeitig !1 Glc·ichung<'n auf: 
~l,f:J; 82,56 

p = 60360 l(i• bczw. 99600td. 

~oo s2\/s s2 \/ ; 
p - 1 00 -

1
-d-, hern. 1 I:J 000 ---, 

ld 
I~ 

s 13/-s -< 13/-s 
p = 90000 d V dt' h<•zw. 120000 ({ V dt' 

wobei de r kleinere Zahlenwrrth für überlappt g<'nietcte Hohre, tler grö~St'rc f'iir gcsch wei~'l<' oller 
überlaschte gilt. d, l, s sind in ;\fillinwl<'r einzuführen. Ji C'rgieht sich in l\ilogr.tmm-(Juatlrat

centimeler. 
Naturgenüiss ist die Uebcrcinstimmung eine weil hessen•. \\.C'hage weist übrig••ns ~clbst 

darauf hin , dass die Ergebnis~c die•cr fiiuf nichts weniger nls gleichartir,••n Vt·rsuclw H:h lecht 

geeignet sind. neue F'ormeln aufrnstellen oder <lie allt.'n zu berichtigen. 
Der internationale Ycrband de r Dampfkrs~el·l"<'urrwachung~\·C' rcinr gab 18 ~ in den ,11 am· 

burgcr Normen· die Vorschrift: ,Glntte ~' l am mrohr e so llen dit> grniigcnde W and· 
s t>irke gege n Eingedriickt wPrdcn besitzen oh11P Rü ck~ich t nahmc auf Vt>rsfrifungen" 

uml bezeichnete die Formc·l 
s = 0,0018 d p + 0,4 . XI 

al s dieser Grundbedingung l'ntsprecheml. In GI. XL ist die Wancl~tiirkc s. ~ow ic tlur Hohrdurch
messer d in Centimelcr, und der höchstcn8 zulll~sige Betrie bsüberdruck z1 in K ilogramm·Quadrat

centimeter einzuführen. 
lm Schif f s bau gelangt seit Hingerer Zeit d ie der Fairbairn'sch en Formel ll unter Er_ 

setzung des Exponenten 2,19 durch 2 na,chgebildcte. übrigens auch bereits \'On ~·airbairn selb~t 

angeführte Gleichung 

V pdl. 
c 

XII 

unter Umständen durch eine kleine der Almlitzung Rechnung tragende Grössc crg>inzt, zur Ver
wendung. So giebt z.B. ,Bureau Vcri ta~· in den • \'orschri ften flir die l{la~sifikalio11 und 
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~ -L Apri l ] fül l die Gl. 22l a als Grundlage der Wanclstlirke der Flammrohre an
genommen und sich hierbei für 

(' 1,:;mm bei p bis :)ki:. c - 1mm bei jJ . t;ki;, (' ~ o,5rnm bei p -- 7kg 

clen ßau \"Oll • chiffrn aus Stahl oder Eisen" 1 90, die GI. XI I , worin bczü~lieh drr Gl'össen s, d. 
sowie v das soeben zur Formel Xl Bemerkte gilt, nnd l die Liinge des Feuerrohres in C<:>ntimeter, 

zutrrfft>nclenfalls cl ie Entfernung zwischen zwei V ersteifungsringcn bezeichnrt: 
t' = 58800 für Rohre mit geschweissten odrr stumpfgestosscncn und iiuerlascht geni1'teten 

T.lingsniihten, sowie für Rohre. wel che bei dopprlter \"C'rn ielung derartig gekröpft 

überlappt sind, dass die Krei~fo rrn des Rohrquerschn itte~ grwahrt bleibt: 
1· .:: !)0400 für Rohre mit einfach iiberla.ppler L ii ngsnaht , oder für lfohrc, welche au' 

sonstigen Gründen Unvollkommcnhrit in d er Kreisfo r m besitzen. 
Dies" Zahlemv1'rll1e diirfen bei Verwendung besonde rs vorzliglichcn r.foteri<ds um 20 "/o ver

grö~~t·l't wcl'dc11. was Pincr YPrminderung \'On s um 10 °/o rntspricht. 

lle u rlh e iluug der Gle ichu ngen I bis XH. 

Di" Anfonknrngrn, welche an eine rntioncllc \ 'or,Chl'ifl fiir die \ Vrrndsl>il'kc \"On Fhtrnm
r ohrcn ge,tellt werden müssen, ergeben sieh ans tlen nachstehenden Erwiigungen. 

A. Einflu ss der L >i n~ <'. 

l. Die ~:rgebnisse de r Fa irbairn"schen und sonstiger Versuche, die Erfahrung. sowi e einfache 
Ueberll'gung lehrrn. dass unter sonst gleichen Gmotändl)n ein Flammrohr sich um so widerstands· 
filhiger crwei~t. je kürzer es ist. Dieser Einfln~s ist innerhalb grwis,er, \"Oll den Yerhiiltnissen 

abhi\ngigrr Grenzen C'in seh r erheblicher. 
F:in r a 11 g e m c in e Vorschrift, wp]che stillschwl'igcnd oder ausdrücklich von demselben 

absieht. mu" desh<ilh nl~ umichtig bezeichnet werden . 
Das gilt für GI. 1 ( \ ' orsehrift des preussi~c-l 1en Kessel-H1'gulati,·s) und flir <:I. Xl (Ycrbands· 

forme! l 88r1). 
2. fiinsichtlich des ge setz m iissigü n Znsammenh<~ng cs . in welchem die Rohrlänge 

zu den übrigen Grösse n stehen muss, lässt sich Folgt;ndes feststel len. 
a) Denken wir uns ein ~'lnmmrohr von <'inem gewissen Durd1111e~ser d. etwa oomm, uncl 

einer gewissen Li\ngc 1. etwa lOOOmm. so wird dit> untcrslützendc Wirkung. welche tlie Befestigung 
a n den ~:nden des Hohres auf die \Viderstandsfiihigkcit des Letztere n ii nssert, eine ganz bestimmte 
sein. Lassen wir jetzt l wach~en. so wird diese l"nterslützung der \\"iderstandsföhigkeit immer 
mehr abnehnll'n und bald \'Crschwindend klein werde11 ; mathenmtisch gesprochen hei;;st das: fiir 
l == m11~s der EinAnHs \"Oll l au der Vorschrift für die \\'andstHrkc ver~chwinden. In \\'irk· 
lichkei1 winl derselbr Rchon lange vor / = . d. h . im vorliegendrn Fa ll sicher schon bei etw<1 
1 == 4 his !) m praktisch bedeutungslos geworden sein (wie mnn sofort erkennt, wenn man sich 
das Hohr aufzeichnet), sodass also e ine rationelle rneichung für die \Vandstiirke der Flammrohre 

rlensC'lb(•11 otll'r fasl g-enau denselben '1.'er lh zu liefern hat. gleichgiltig ob l == 5m, 1om oder 100 111 

einl!'cführt wird. 
Oie GI. H, Tl 1 (Fairbairn) ergeben nach Jt:inflihrung eines . ' ichcrhe itskoeffizienten 6 

2,19 2.10 ---

V dtp V dlp 
8 = 806300 <5, bczw. 367037 E5. 

2.19 
Je grössl'r hiernach l, um so sfarker wird das Rohr. Denken wir uns, süLlt \/• einfach d ie 

Quadratwurzel grsctzt. wa · praktisch und auch für u nsere grundsiLl1.liche fü·öl'lcrung zulässig ist, 
so wird für gcwi~sc Grössen d und p bei l = &Ocm ein bestimmter \Vt>rth s sich ergeben, bei 
1:.::: 200 cni -, 4 . .:;ocm würde s doppelt so gross, l;ci l """" 450cm = D. 50cm dr!'imal so gross, bei 

1 == SOOcm - IG. :)Q cm \"iermal so gross ausfällen u. s. w. Allgemein wird die Fairbairn'sche 
Gleichung fiir l -= 1111<1 zwar selbst für sehr klein<'. jNloch \"Oll Null Yerschiedene Werlhe von d 
und p die \\'1111dstiirke mwndlich gross liefern. ln der Form G I. 11. IH ergiebt sich b ei l = 
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und c -= 0 bei höheren 11ressungen entschieden. Es entspricht dies dem Umstande. 
dass bei den Pres ungen bis etwa 7 kg/qrrn und den übl ichen F iamnnohrdurchmes. ern 
e111e vergleichsweise reichlichere Bemes:ung der W anclstiirke rnögl ich irst . a ls bei 

p = 0, d. h. P.in noch so starkes Hohr soll selbst e ine m gan7. gr>ringe11 uebcrdruck nicht widerstehen 
können, we nn es n ur lang genug gemacht wird! 

Zu de nselben Ergebnis~en führt die Betrachtung Ller GI. IY. Y (Grashof), GI. VJII bis X 
(Wchage), GI. Xll ( \'crila~). 

Die Bezie hungen VJ und \ ' ll Yerhallen s ich in diese1· H insicht de r \Yirklichkeil l'nt
sprcchender. 

b) Stellen wir uns je tzt vor. dass l \'On IOOO mm an abn immt . so wird di e unterstützende 
\Virkung de r H.ohrendeu wach"cn und zwar dernrl, dass wenn l gen ügend klei n geworden ist . 
überhaupt kein Eindriickcn, noch viel weniger e in Zusrunmc ndrüc ke n mehr in .Frage konrn1('11 
kann. sondern nur dil' ein fache Ina nspruchnahme auf Druck d. h. fiir genügend klei ne \\'crllt<' 
von I wird die \' orschrift ide ntisch werden m lis"en mit der Gleichung 

pd =2s k 
p .~ 

s = 2T d oder p = 2 k d. 

worin k die zullissige Druckanstre ngung bedeutet. 
Fiir sehr kleine Hohrliingen liefert die J;'airbairn'sche GI. ll od er lll a.uch n ach Einführuni.: 

t>ines Sicherheitskoe ffizienten ausserord entli clt g-rosRC \\'crthe von p oder s('hr kleine \\· andsliirken. 

we lche unterhalb de r soeben bestimmter. (;renzc s -: d ~~. liegen. C:lcich verhalten sic:h die Be

z ie hungen 1 V, Y: YI. \'11 ; VII r, JX uud X , so wie Xfl : infolgede~sen a llen clic;;en Yorschrift.en 
die weitere Forderung h inzugefügt werden muss , d ass überdies die zuHissigc Drnckbea n~pruchunz 
des Materials. namentlich in d en l\ie l- oder ~chweis$niihten in keinem Fa ll iiberschrilte n 

werden da.rf. 
c) De nken wi r uns zwei i{ohre von gleicher l,ii nge, etwa 1000 mm, das "in" SOOmm J> urch· 

messer, das a ndere l OOmm Durchm esser, RO erkennen wir nach Aufzeicllllung sofor t. dass wiihrcnd 

im ersteren Falle die unterstlitzende \\'i rkung. w('lchc 1lie Befestigung a11 den J•:nclen des Rohres 
auf die \Vidcrstandsfähigkeit d rs L etzteren iiuRsert, eine Prhehlichc is t. sie im zweiten Falle gleich 
Null erachtrt werden muss. l liernu~ erhellt. dass es nicht auf die absolute Linge, ~ondcrn auf da$ 
Ye rhllltn iss derselben zum Durchmesser, a lso au f rl: l ankommt. 

Es muss d emnach auch di eses Y c r h iil t n i ss sein , wr>lcheg in der Vorschri ft a ufautn•tcn hat. 

13. I•: i n f l u s s d er Y o 11 k o mm e n h Pi t rl e r Kr e i s f orm. 

Auch hier lehn·n \"crsuchsergcbnissc, Erfahrung und einfach e Cebc rlegung", dass di e W ide r· 
s ta ndsfiLhigkeit eines Flammrohres unter sonst g leiche n Cmständen bis zu e ine r gewissen t: rem.1· 
hin eine um so grösscrc ist, j e vo llkommener es die gan ze Kreiscylinderform bPHitzt. 

Deme ntsprechend mus~ ei ne gute Hegel hierauf Hücksichl nehmen. 'l'hut die VorscbrifL da~ 

nicht . so wirkt sie uumiltclhar darau f hin . dass weniger \Ve rth auf die Annli henmg a n dil' YOll
kommene Kreisform gelegt, d. h. dass 8chlechter gearbe itet wird, als es fionst geschehen würde. 

Das trifft insb esondere die erst l '\;.°) aufgestellte \"orschrift GI. X I. Sie liefert unter C"m
atiinden ganz unbrauchbare \ Verthe. Thatsächlich hnt man sich ühe r ihre Unvollkommenheilc n 

da, wo di eselben beengend wirkten , einfach dadur<'h hinweggeho lfen, dass m a n sic h n icht •~11 d ie 
Vorschrift k ehrte, sondern die Abmessungen wählle, wie ma n ~ i e für Rerht hielt. 

C. n 1 e i c h u n g des Y c r fa sse r s. 

Die vorstehe nde n Erwiigung en ha ben den Verfasser. namentlich bei (jelegenheit der Du rch
führung der Ve rsuche mit Platten (1 9) . lebhaft besch:iftigt: ei ne rechteckige, du rch Flüssigkeits· 

d ruck \,elastete Platte, welche eingebogen wird, ,·erhiilt sich in gewisser Hinsich t eben ähnlich wi e 

:-.:ieten. l 1 

höheren Pressungen. Der genannte Verband selbst hat diese Vorschläge seiner 
Kommis ·ion am 18 . .Juni 1891 ein heilig zu den seinigen gemacht (H am burg er 
N o rmen 18 f) 1 ). 1 m Auftrage des Verbandes incl sodann in neuester Zeit von 

eiu Flammrohr. das Ei nd rückung erfährt. Sie haben den Yerfasser sc·hliesslich zur Aufstellung 

der (; lcichu ng 

p.!!:_ ( 1 • v' 1 
4 k t 

..!!._ l )!c. 
I' 1+ (+r 22:2 

geführt. 
Hieri n }Jpd eu len 

p, s, d, <t daH ol1en zu GI. 221 Angcgebc1w, 
k die clurCh$Chniltlichc zuliissigc Druckanstrengung des Holmnaleria l8 in drn Niet- oder 

Schweissnii htcn. 
c eine Kon~tantr, bestimmt, elwa \'Orhandener starker Abnützung u. s. w. Rechnung zu 

trageu (vergl. S. 17.i u. f.). 

Hieraus entst a nd die GI. 22 1. indem /.; - 500, .x = 1 und c = 0 gesetzt wurde. 
Die Prü fung tlcr GI. 221 gegenüber den unlcr A und B aufgestelllen Forderungen ergicbt 

Folgendes. 
Zu ,\ . Ziff. 2c. Die \Vrm cls tiirke wird IJceinfiusst nicht von der absolull'n LUnge des Rohres, 

sondern von <lPm Yerlüiltnissc d: l, wie oben g'CforclPrt. 
Zu A. Ziff. 2 a . J e grösser die Rohrlii.ngc im \"erliii.ltniss zum Durchmesser. um so mehr tritt d: 1 

µ-c g t'n ] 7.llrüc:k; der Einfluss der Liing"c wi rd immer klC'iner. wie E'rfordr rlich. ßeispielswejse findet 

sich mit a = 100 und für d - 60 cm, p - 8 k:.:. 

wenn 1 - 50«m: 

. 60 ( . ,-100 1 ) ( -v-· 12.5 ) 
/r = 2000 1 -r- V 1 + 7 1 + ~ = 0,2~· 1 + 1 T I+ 1-;2 

.50 

wenn 1 = 150 cm: 

. 60 
s = 2000 ( 

1 + 100 l ) ( 1/ 12.5 ) 
1 + - . 60 = 0,24 1 + 1 + 1 + 0.4 

1 + 1.50 

Wt•nn [ = ~00 <"lfl: 

= ~ (·1+ '1. 100 1 ) =024 (1+V1 + 
s 2000 V • 8 60 • 

l + ::lOO · 

12,5 ) 
l + 0,2 

= O,S6cm = ""' 9 mm, 

1,ocm """ 10 ' . 

1,05cm = es> 10 ,5 •. 

Die WandsUirkc s nii.hert sich mit wachsendem 1, d . h. streng genommen für l oo, dem 

\\" crthc 
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;;iltig fü1· lange Flammrohre; ohne Verstei fung. 
Zu ..\. Z i ff. 2 b. Für sehr kleine \V erthe ,·on 1, d. h. streng g enommen für 1 = 0, wird 

pd ( V (1 1 ) V s = - 1 + 1 + - - - = d -, 
-!k p <l 2/r 1+-0 

d. 1. die; <Tleichu ng für dir einfache Druckinanspruchnahme, wie gefordert werden muss. 

O ;i für gewellle Flammrohre 1 = 0 isl, uml diese au f Grund der Gleichung s = d ;'k 
berechnet werden , so e nth ält GI. 221, be7.w. 22 l a oder 222 . d i r Vorschri f t für die 
W a n dstii rkP drr Wellrohre als So n derfall in s ich. ( \.ergl. S . 1 .fi oben .) 
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E . E ck er 111 a n n , 'l'abeJlen über die Blecbdicken und Durchmesser der F lamm rohre 1·on 
Dampfkesseln", auf dieser Grundlage berechnet, herausgegeben worden, Hamburg 1 ~9 :i . 

Als w irksam e HolHversteifungen gelten die Konstruktionen F ig. 10 ( n ' rgl. 
S. 17 ~ unten ) bis 114, 1·orau ge.·etzt . da~s ihre Abmes. ·ungcn entsprechend e ~i11d. 

Fig. 107. 

A ' 
1 . 
1 
1 

1 

Fig. 108. 

Fii;. lf\fl. F ig. lllt. Fig. 111. 

Fig-. 112. .Fig. 11 3. Fig. JH . 

wozu bei Fig. 11 4 flir mittlere J Jurd1 111 c~scr l'ine "\.bkrüpfong rnn cllrn ;,u 111111 g·chört. 
Hin ich tlich des vVerthes der ei nzelnen \ ' cr.teifu11gcn sei aufs. 170 ll. I'. \" Cl'll"icsen: 

%u l:l. Der Gmd der Vollkommcnhcit ,1,•r Kreis form wird d urch die Grössc Y011 a. bcriick
"ichtigt. Ihr Zusammenhang mit 1 ist Llcrn rt, da~s mit a Q (Fall der vollkommenen J\reisfor111. fall~ 
dies überhaup t herbeiführbar w1irc) tlcr l•:in fl uss von 1 Ye rsch wi ndet, wie ebenfalls zu v1•rlnng1~ 11 ist. 

Die oben a ngegebPncn l \\•rthc von a Rind. wie schon bemerkt, aus bcwithrl•·n Ausf'ührungf'n 
:tbgelcitct. W iirde hierbei die GI. 222 mi t C' iner vo n Null aliwcichcnden <1rösse der l\ on~lan teu c 
zu Grunrlr g elegt. wo1·Llcn sein , elw.i c Q,2"'"• so rrgiebt sich a \' ie l g 1'ri11g1•r, d. h. das Hohr 
c•rscheint weit wen iger empfindlich gegeniiber Um·ollkommenlH'iten in der lir1•isfo l'll1, wi\s nichl als 
i m Sinne u11serer Fe8ligkeitsrechnu 11gcn g eleg en bet rachtet werden ka nn. Aus <l it>scm <:run<lc 
wu rde c = Q i:wsetzt ullll a ermittelt. Selbst.,·ersliindlich ist hierdurch nicht ausg esprochen. das~ 

nicht noch ein Zuschlag hinzugefügt werden kaun oder ~oll. (Yergl. S. 17.) 11. f'.). 
Zu GI. 222 wiire noch zu uemerkcn. dass für :i; ei11 grösserer \\"erlh al$ 1 cingct'iihd werden 

dürfle. wenn es sich um reine Festigkeitsrcchnu ng en hamlelte, und Einflüsse wi1· z. B. cl icjcnig~n 
dr r einseitigen Erwärmung u. ~- w. nicht in 13elraeht k;imen. Die Yorsid1t. gel,icl~t j edoch, 
wpnigstens zun1ichst 11och, weitgehend er \"1•rkiirzung der einzelnen Rohr~chüsse, wolwi da11n der 
Quotient. d: l die J<~inlwit erheulich , hci grossen Uurehmpssern 1·011 z. 13. l 7QQ "'"' und darüber. 
unter Umsliinden m<'hrfacb iil11·rsc..hreilen kann, keinen zu bedeutenden Einflus~ :1uf 1 lcra li>elzung 
d er \Va ndslärke ei1nur1iumcn. 

D . \" e r s u c he d e r R e i c h s m arin l'. 

Von der kaiserlichen \\'cr f't in D:~nzig sind 1887 his 1892 eine grö,~1·re 1\nzahl \ 'Oll \" er· 
suchen über die \Yiderstandsfüliig keil von F li1111mrohren a usgeführt und (]ie hauptsiichl ic·hslcn l·:r. 
gebnissc derselb<'n Mitte 1 !)3 der Ocff1'nt.lichkcit iihcrgeben worden. Verfasser hat diesl'llirn 
eingehender besp rochen in der Zeitschrift des \" creines tleutscher Ingenit•ure 1 94, S. ü IJ u. f'. 
(s. auch dessen " Versuche iibcr di<' Widerstandsfähigkeit von Kcsselwandungen", lJeft 2, 13erlin 1 ~!)4). 

• Diese Versuche crstreckt'n Hich :tuf l kreisförmige, meist aus einzelnen Schüssrn zusa mmen-
gesetzte Flammrohre , worunter 4 gewcllle Rohre von ~chulz-Knaudt in E~sl'll t Fig. 1i4 , Tal'. :)1 

und 1 geripptes Rohr 1·011 John ßrown & Co. in Shefficld (Fig. 55, 'l'af. ll). Die g la ll eu Rolm· 
besassen ' Ynndstiirken von 1,5mm bis 15 mm bei Du rnh messcrn von 95Qmm und JOOQmm, u 111l Liingcn 
von 334mm uis rn Qmm . . ie waren wiihrend des Yersuchs so befestigt. wie in einem Dnmpf'kC$Sel: 
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diejenigen der Fig. 11 2 und 113 (Fig. 5!1 und 60, 'l'af. 3) :.ind entschieden minder 
wer thig. weshalb der bezeich nete Verband auf seiner Versammlung in Bonn am 
] 4. Jun i 1896 auch ausgesprochen hat , da ·s sie nicht empfohlen werden können. 

Diejenigen Hohrstrecken , welche von Querröhren (Galloway röhren. Fig. 63. 
•rar.~ r w andstii rke etwa 8 bis 11 mm, Lichtw eite 100/200 mm. 11;,·23omm, 140/265 111111

• 

ei n Mantel umschloss das \" ersuchsrohr, welches die beiden Stirnböden durchdrang und mit diesen 

,·crnietet wnr. 
W ird tl ie gröostc· Arbeitspressung p, welche sich aus GI. 221 zu 

(~~r 
P = lQ JOQs a -1--

-d-+4o d 
l + T 
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berechnet. in Vergleich gc~tellt mit d c1:jenigen Pressung Po· welche bei den Versuchen das Ein· 
beulen herbeifüh rte . cl . h. mit der beobachteten Einbeulungspressung Po, so findet sich, wie Y er· 
fasser :\m üczcichneten Orte des N;iheren angegeben hat, für die glatten Fhunmrohre 
Po: JJ :::: 6,48 8,35 6,92 G.32 6,Q8 7,52 6,66 i ,33 
Untersch ied 1"0111 l\l ittclwerlh G,92 - Q,44 -· 1,43 Q Q,6Q - Q.84 ·· Q,6Q - Q,26 + Q,41 

Dieser Unterschied i n lluncl erl· 
i hcilen des )li tlelwnthes 

Po: P 
nlerschird ,·0111 )littelwerlh G,92 

Dieser Unterschied in Hundert· 

6,4 
7,Q2 

- O.lQ 

2Q,7 Q - .7 - 12.1 - 8,7 - 3,8 ~ 5,9°/o 
6,3ü 6,i3Q 6,61 6,66 fi .54 7,51 8,Q4 
Q,56 - Q,62 Q,31 - 0,2G - 0,3 - Q,59 + 1,12 

1heilen des Mittclwcrthes -r 1,4 - ,1 - 9,Q - 4,5 - 3,8 .J,5 -r ,5 + 16.2°10 

Hiernach hat cr•l der G,QS· bis 8,35facht', im Durchschni lt der 6.92faehc Werth der grö:,sten 
ßetriebsprcssung. welche ( ll . 224 gestattet, die fünbeulung l1crlicigeführl. Die Abweichungen der 
J<:inzclwerthc des V crh;iltni sses p0 : p 1·011 d<'r Durchschnittsgrössc 6,92 sind nicht bedeutender, eher 
kleiner a l< sie bei einer so eigenart igen , und überdies in derart crhehlicbem Masse von d er Voll · 
kommenh1~ it d!'l· Kreiscylinderform abhängigen Beanspruchung zu erwarten waren. Für die kleinst e 
Rohrlän<>e \'On 334mm, weh;he zweimal au ftri tt , beträgt Po: p ~ 6,32 und 7.02 : l'ür die grösstc 
l toh rllin;e \'On 19 Qmm ist Po: p = 6,Q8. Gegenüber Denjenigen , welche geneigt sind, aus diesen 
\"er;mchsergehuisscn auf eine du rchschn ittlich G.92fn.chc , .'icberhcil- der nach GI. 224 (221) berc~h
netcn :FlammnJhrc unserer Dampfkessel überhaupt zu schlicssen und aus d iesem Grunde für eme 
Vermindernng d er W:indstiirke Ller F lammrohre einzulrctcn , gl:iu lit Verfasser. Folgendes hen·or

heben zu ~ollrn. 
Die Flammrohre unserer Durchschnitts-Dampfkessel werden selbst unter kaltem Druck 

nicht diejenige Sicherheit gegenüber Einbrulung b ieten. welclw bei den Versuchen der kaiserlichen 
)larine durch~chnittlich ermittelt wurde, aus dem einfachen Urunde, weil dort die Vollkommenheit 
d er Krciscylindcrform eine weitergehende war, als sie bei den Flammrohren unserer Durchsch~litls
Darnpfkcsscl L~rwartct werden darf. (Uebcr den J+~influss des Grn<les dieser VollkommenhC'1t bei den 
Daniiger Versuchen \'Crglciche d es ,.erfasser~ Bemerkungen in der Zeitschrift dC's Yereincs deutscher 
Ingenil'lll'C l 94 zu , Rohr Nr. 4 ', S. 692 und 693; zu .Rohr Nr. 5", S. 693: zu .R.oh r Nr. 2" , S. 692 

11. ~ . w. j e am , ' chlus~l' der Besprechung de~ l1etretfonden ltohrcs oder auch die entsprechenden 
Stellen in der Schrift .• \" crsuehc über die WidcrstandsfühigkeiL von Kesselwandungcn", lieft 2, 

Berlin 1894, S. 21 u. f.) 
Im BctriPh C wird da~ Fla,mmrohr sta rk ei n seiti g cr w 1trm t (vergl. S. 17Q); dabei 

lreLcn unlcr t·mst:indcn - wie oben ucrcils crwithnt - \\"iirmestauungen und Spannungen im 
Bleche ein, di e - ohnr dass IVas;cr rnangel im Ke$sel vorhanden ist und ohne dass die Damp.f· 
spannung das höch~tens für zuliissig erachtete :\fass übersch reitet - zu F:inbeulungen führen , wie 
Verfasser u. A. in der Zeitschrift des V ereines deutscher Ingenieure 1887, S. 4.) u. 45!) (vergl. lLucb 
'. 52li dasclhst) , 1 ' !)4, ·. 142Q bis 1424, dargelegt hat. Hinsichtlich d er Abliitngigkeit der Grösse « 

in drn GI. 221, 221 a. 223 u. 2~4 von diesen Einflüss(•n i8t . 174 u. 17:1, ~owie ::l. 1 :;, das W esent· 

li chstc beml'rkt. 
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17:)/300 mm, L iinge 300 bis etwa 1200 mm j. (luersiedern der Kuh n·schen Kessel 1 G. l< u h n 
in B e rg bei Stuttgarfl, Fig. 11."i 11. dergl.l durchdrungen werden. erfa hren hier-

Fig. 115. 

durch eine gewisse Versteifung. Der Grad der .Letzteren wird, abge chcn ron der 
Zahl der Querröhren , insbesond ere bedingt durch die verhältnissm:issige Grösse ihres 
(~uerschn ittes, durch rlie Art der Hefes tigm1g mit dem Flammrohre, un1l hiingt über
dies ab von der Stelle. an welcher die D urcl1dringung stattfindet. So wird beispiels
weise unter sonst gleichen Y crh:iltnisscn die Versteifung eine wirksam ere ein . wenn 
die Durchdringung in dc>r Mitte der lfohrstrecke. a ls weun sie nach dem End e hin 
stattfindet u. s. '"· 

Fur umgebördelte und mit dem F lammrohr vernietete. owie fUr mi t diesem ''er
schwei ·ste (~uerröhren kann bei Ermittlung des in GI. 221 einzuführenden \\' erthc · 
von l schätzungsweise nach Mas ·gabe des J'olgenden Yer fah rcn werden. \\' ir legen 
hierbei einen Kessel Kuhn"::;chen Systems. Fig . 115. zu Grunde. da dieses g erade in 
dem hi er zur Erörterung stehenden Punkte sehr lehr reic11 i. t. 

Verfasser wlihlt 1
) 

für di e Rohrstuckc b. c und d. sofern [
1 
~ l;. 

da.· .8,ohrsti.id o: e. !Sofern l1 > l
3

, 

die Rohrstrecke g 
d ie Rohrstrecke f . 

t =L1 + 0.;:;1t 
l = 11 + l2 

l = 11 + l2 
l = l; + l3, Ul' ZI\' . ':! + l,, . 

Sind mit H.i.icksicht auf die Grüsse . die B efestigung!Sweise un rl dl'n Durch
dringungsort des Querrohres Zweifel vorhanden, ob dasselbe in au;:rc ichendem Masse 
verste ifend wirkt , so ist es r:ithl ich , l in voller Grösse einzusetzen, also von einer 

'I Diese uncl andere l'~inzelheilcn sind glcichfolls ,·om internationalen V~rl>andc der Dampf· 
kessel-Ueberwachungsvereinc an· und in die • Ifaml>urger Normen 189 1" aufgenommen worden. 
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recbnungsmlis igen BerUcksicb tigung der versteifenden W irkung abzusehen. Ebenso 
muss im Auge behalten werden . dass . wenn durch die Yerbindung des (Juerrohres 
mit dem Flammrohre eine erhebliche Beeinträchtigung der krei s rund e n F orm des 
Letzteren stattgefund en hat . das Erstere die "Wider ·tand föhigkeit eher vermindern 

als erhöhen kann. 
In Bezug auf das Blech und die Nieten wird YOrausgesetzt, dass die elben den 

hicr f"U r aufgestellten Vorschriften entsprechen ( \'erg l. • '. ·.U u. f.) . 

Für ni ch t v e r s teift e Roh r e von grosse r L ~i ng e tritt der Einfluss des Gliedes 
1 

d : l auf der rechten Seite der GI. 221 soweit zurUck , das · der lluotient 1 . d : l 

mit Ann:.iherung gleich 1 gesetzt werden darf (s. GI. 223, :::> . 18 l ). 
\ \" ie aus clem oben Gesagten (S. 1 i -1 und 17!J, e rste Fussbemerkung S. 183 

Schlussabsatz) herYorgeht, ist bei ·wahl rnn a - 100. bezw. 80 die E inseitigkeit d\>r 
I nanspruchnahme des gewö hnlichen (liegenden ) F lammrohres. insbeson dere durch die 
stark einseiLige Erwlirmung. berücksich tigt. Die F euerbi.ichsen , .l!'euerrohre (Raucbrohre) 
. te h endr r Kes·el. wie z. B. ein solcher in Fig. 116 dargestel lt i!St. leiden unter dieser 
fünsei tigk eit nicht oder doch nur weit unbedeutender , weshalb bei F eststellung der 
\V andsttirke mi t einem geringeren \\' erthe von a gcrechnd werden <larf. In solchen 
Ftillen JiefcrL a 50. bez,,·. 10 ausreichende \\'ancl ·tiirhn. 
Hiernach wircl für clen Ke sel Fig . 1 lö zu ermitteln sein : 

die \V aud. tii rkc der F euerbi.ichse, wenn geschwei f<t. aus 

l V ~ o t p ( 1 (1 1 .) l ) 
:WUO -- --p 1

1 
,.. d, ' 

die \V and Rtii rke des Rauchrohre:;. wenn i.iberlappt ge-

nietet . aus 

s .;Jd2 (i --l/ i _, 7U __ 12 ) . 

_uoo p z~ · d 2 . 

sofern c in GI. ~ 2 1 a gleich Iull gesetzt wird. 
Die l{egel , das die zu wiihlende Blechd icke ein gewis e · 

)linde tmass nitht untersch reiten soll, b leibt natürlich be

stehen. 
Besitzt d ic l<'euer bUchse Querröhren, so kann deren Ein

fluss in g leicher v\' ei e wie bei liegenden Kesseln berUck

sichtigt werden. 
1Der internationale Verband der Dampfkesscl-Ueber-

wachungsvereine hat auf seiner Ingenieur- un<l Delegirten-

Fig. 116. 

V ersamrn lung 1895 in Kiel diese mm Verfasser für Ke·sel der bezeichneten A rt 
rorgescldagcnen Za hlen a = GO. bezw. 70 in die ,. Ha mburger ormen" aufgenommen .} 

Für g ~ w c llt e F lammrohre (System .F ox: Fig. G4, '1\tf. :1 oder Fig. 105 , S. 17~, 
~o wie System M o ri so11: Fig. lOü. S. 172) ist l - 0 : infolgedessen nach GI. 22la 

pd 
s - l OOU T c 22:> 

unter rl er Yorau-setzung genügender Höhe oder 'riefe der W ellen, d. 1. für die 
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üblichen Verhältnisse bei etwa 100 mm Unterschied zwischen grös. ·tem äu;::;;eren und 

k leinstem inneren D urchmesser. 
GI. 225 lässt sich unmittelbar ableiten. :\1it k als zulässiger lJruckan.·trengung 

find et . ich für ein Ringstuck \'On J cm Llinge 
dp - k 2 s 

s 
J )> 
·FctT. 

\rird k mit Rücksicht auf die , 'eh weissung 
pd 

500 kg/qm1 gesetzt. so fo lgt hieraus 

s - J 000. 

l n Anbetnteht, dnss bei der H erstellung des \ Vell rohre!< auf genau gleiche 
W;wdsfürke nicht gerechnet werdeu kann und dass überdies - wenigsteus im A ll
gemeinen - V eranlassung rnrliegt, etwaiger Abnützung R echnung zu tragen. ist nie 
Zusch laggrössc 1· hinzuzufügen. 

Wird - wie bi her im Yor:-;tchenden - für d der innere Durc·hmesser in die 
Gl. ~25 eingeführt. so cm pfiehlt es sich, je nach der enrnrteten A bniitzung c bis 
zu :~mm zu wlihlen; in der Hegel dürften 1 bis ~ 111111 ausreichen. 

Für Seeschiffskes. el (crhcbli <: he Abnützung) setzen die \ . or>:chriftcn mm • Bur e n. u 

Y eritas· 

s p cl ., 
1100 . o .... 

worm d der iiusserc L{ohrrlurchmes!<er, /o, . .j50 "i::1,1cm· 
Die Eirnlrückung der gewellten Hohrc (ziihes Mn.terial l steh t uci ei ner Belac.;tung. 

welche der (~uetschgrenze (. '. 0) en tspricht, zu erwarten . Demnach wird, da <liest> 
bei ungefähr 2500 bis 2800 l;i.: liegt. angenommen werden dürfen , cL1 ss mit r O 

etwa r eichlich das Fünffa che des \l\'erthcs von p, wie er in die GI. 22f> eingesetzt 
wurde. zur Hcrbeifi.ihrnng cler Eindrückung ausreicht. Die dem Verfasser hckannten 
Versuche mit F ox"schen \\' ellroh ren besfatigen das. 

Bei V crwendunµ; Yon ~c: w el 1 ten Flammrobrc:n i t mfü1 an die A bme~ u11ge11 

gebunden, in welchen clic:sclben von dem liefern<le11 Hüttenwerk gefertigt 1rcrden. 
Das Blechwalzwerk Schulz- K naudt. Essen a. Ruhr. mn.cht über die Wellrol1rc 

ystcm Fox und ,v:;tem .L\lorif;on (\·ergl. Fig. 11 7 bis 121) folgende Angalwn: 

Innerer Durchrnes e r (kleinster) 700 bi · 1300m111
• um j e .-,0•11m steigend. 

Aeusserer Durchmesser . innerer Durchmesser -;- 1110 11111
'. 

Entfernung \'On 11 it tc W eile bi · Mitte der nächsten \\' cl lc 1.·, 1"1111 ( .F ox J. 
202mm (Mori son). 

Ganze Liinge: 

Bei dem Durchmesser von 

wiegt 1 Meter . . . . 
in der Blechstärke von . 

Hostrolir 2R:JO 111111
• 

gewül111liches Hohr 20\1~ 111111 , 

Passstücke von lii'iO bis 25\J2 mm . 

g rössle zulässige Liinge eines \ '\'ell rohrc;; 3 1 ~>0 111111 • 

700 7 r,o oo 850 900 950 I ooo 1050 11 oo 1150 1200 i 200 1300 
. -- - - -- -- -- -- -- -- -- -- --mll.l 

800 850 UOO 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 lJOO 1050 1400 
. 210 235 250 265 2 0 295 310 335 3GO 37'> 390 415 4!35 k ~ 
. 10 10 10 10 10 10 10.5 10,5 10,5 10,5 11 11 11,5 mm 

genügend für einen Betriebs-. 
druck (Angabe des Hütten· 
werks) ,·on . . . . . . 13 13 12 11.5 11 10,-5 10,5 10 10 !),!) !J 9 U k~/qrm 
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Dir Mo r i so n '. chen W cllroh re werden seit Anfang 189ß von der genannten 

Fabrik hergestellt. 
Ueber die gcwölbtr11 Stirnböden mi t nac h inn en ausgezogener B.obr-

Fig. 117. 

1-10 

Fig. J211. 

Crosstc Lü11g 
4so .nz1_ 

160 

Fig. II !). 

' 
~: 

~: 
~· 

fl. 

~ 

~ 

<fffnung für W cll robrkesscl, wie ein solcher in Fig. llfl 

Blechwalzwerk Schulz-Knauclt folgende Ang_aben: 

D , l liOO 1800 :WOO 

d, ~)8;, l UO 128(1 

tl 800 950 llOO 
/) !lOO 1 0~>0 1200 
11 2::30 250 2f>O 

" }().') 120 120 

(( - - 1 2~> 14;, 150 

b - u;, 1011 100 

Gewicht 320 :~fl(l .~:io 

Fig. 118. 

·'·un110.kFla1tsdtc 
/~6 

.Fig. 121. 

J{.f9Z 
<::>' 

~ -- -
~· 
~ . 

' ~: 

~~ 

:. 

dargestellt ist, macht 

'.2200mm 

1-12;> -
t 2fJÜ .. 
1:v.o .. 

;füO " 
160 " 
ISO • 
140 " 
060 kg_ 

da 
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Die Stemmka nten und dit· Bcriihrungs füichen (für Bohr- und 1\lantelverhindungl 
werden gedreht geliefert. 

Die Wandsturke der Böden i t für die 4- Grössen die g leiche : 1!1 "11" . ru lli n icht 
auf die W ölhu ngshalbm es:-:t• r bemer kt das W erk: . Dabei haben wir die einzelnen 
\Völbungsradien so gell';ihlt. dass die Böden 1·011 201)0 11 1Hl 2200 111111 Durchmesser fiir 
l 0 l<g und diejenigen YOn J üOU und 1 00 111111 Durchnwsser für 12 l<g Betriehsii her1lrurk 
ausreichend stark s ind. -

Fig. 122. 

/{ 

·G .: · "' 
----l - --

Q_-_i _.J? 
~s. 1:_j 

1 c' ~~.,.., _ __. 
I<- .i 

1 
1 

J.'ig. 123. 

--- -- ... 

1 ' .... _ l - _„....: 
l 1 --- ;,-· 1 

, 

..- -------- - - ,- - - >1 

t:t.t;:_ 1t1 ~-Y 
_c 

Ausserdem liefert di t• bezeichnete Firma gewölbte Böden mi t z w c i Hob rütrnung-en 
naeh aussen ausgezogl•Jl. Fig. 12:.!. nach mnen a u~g·ezogt\ n . Fig. 123. 

mit und ohne l\Iann)ocli. :;Oll'iC mit und ohne senkrechte Fhiclie fUr den \\' ass(;'rstand 
]J - 2000 2100 2200 2300 2400mm D = 2000 2100 2200 2300 2400"'111 

d -:: 750 775 825 87!) 925 d - 7.50 11:; ~25 875 !)25 
}/ 355 370 390 410 430 II -: 34.-, 3fi0 380 400 420 -

11, - 490 505 52f.P 550 570 lt 75 75 7r; 0 0 " 
h :: 75 75 - , 

l•J 80 0 h1 = 1:25 125 125 125 l2ii 
h1 = 125 125 125 125 12.·, a = 90 100 g;, 90 90 
b = 130 145 1.:;o 175 190 {J - 130 145 150 175 190 • 
C - 900 925 992 102!) 1100 c = 900 925 992 1025 1100 " 

11· :: 450 450 4:,0 450 450 R 3000 3000 3000 3000 ::iooo 
t' = 260 260 280 280 280 s "" 23 23 23 24 20 
( = 700 700 750 810 810 • 

R = 3000 3000 3000 3000 3000 
s = 23 23 23 24 25 

Das liefernd e W erk bezeichnet diese Böden als für 12 );~ Betricbsii berdrn ck 
ausreic11end stark. 

D o mböd e n. Fig. l 24, mit eingepresstem Mannloch . passend zu den in 
Fig. 125 dargestellten :Mannlochdeckeln und Bügeln fertigt das Blechwalzwerk 

Nieten. 

::; c h u 1 z - K n a u d t masrhinenmässig rn folgenden Ah

mes ungen: 
D --= 6:JO 
R 800 

850 
1000 

~50111111 

1200 ' 
Domböden mit hien ·on abweichenden Abmes. ungen 

werden durch H andarbeit hergestellt. 
Die s e h m i ecle i scr n en Mannloch 1·e rs ch l Uss c 

mit Versfürkung .' ringcn desselben \,Y erkes sind in Fig. 12G 
wiedergegeben. Die Deckel werden in 15 111111 Sfürke ausgeführt. 

Die Wandstiirke der geripp te n B.ohre , F ig. 55, 
Taf. 8 . kann ebenfalls nach GI. 225 bestimmt werden. 
All erdings ist t, die L iinge der zwischen je zwei Ri ppen 
geleg enen cylindri chen Bohr ·tr ecke, nicht Null. s ie ist 

189 

Fig. 12+. 

1 1 ' 
: .JOo l 'fOO : 1 

:~.;;; /l! r t 71~ 
~-------- ----- - 1---- ~ 

1 ~' 
1 / 

1 ,' 
1 

1 

1 : 

-1-

aber so kl ein , da ·s unter Beri.i cksich t igung der erheblich en Zunahme der \•\" andshirkc 
in der Niihe der Rippen (auf 111 engl. - 2.3,4 "1111

) 1·erfahren werden darf, wie angegeben. 
Dabei ist für d der iiusscre Durchmcs ·er der brzeichneten cyl indrischen Rohrstrecke 

Fig. 125. 

einzu führen. J ohn Br o wn & Co. in Sh e ffi e ld liefern die Rohre in ·wandstärken 
von 7/1 6 bis "/s" ( 11 bi~ l 6 mm), in Durchmesscm (innen gem essen) 'l'On 28 bis G2" 
und in L iingen von üO bis 102" engl. Ueber die W erthschlitzung der gewellten und 

der gerippten Rohre vergl. S. 171. 
Mit H.ücksich t auf das daselbst Bemerkte erscheint es nicht rätblich, die ge

rippten Rohre stlirker zu belasten als die W ellroh re. 
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Beispiele. 

1. K essel Kuh n's ch e n y t e ms, Fig. 115, S. 18"1. 
Grösste Arbeitsp ressung 8 kg Ueberdruck. 

Bohrs tück a, geschweisst. Durcl1messer l Tiomm (au~geführt), l - 70omm. 

s =- ~000 1 + 1 T -8- 17;) = 2,07 cm. 8. 17;) ( V 80 1 ) 

1 + 70 

welcher Betrag mit Hücksicl1t darauf, dass sich bei der ,·erh :iJ tnissntLlss igen Kürze 

<les Rohrstück es die Kreisform vollkom mener als durcbschni ttl ich h erstellen Hisst (die 
. 'tim wand wird überd ies ausgedreh t), auf 20 mrn abger undet werden kann. 

Roh r s tü c k b. geschweisst. Du rchmesser 1750m111, l
1

• • :ioomm, t~ :-,uomm . 

. 17:) (1 +v--~ 20011 l 8 
1 -, 50 

--) ·> 1 cm - 91 mm 17ii - ,, - ~ . 

- 0 .. ) . .')LI 

s= 

I{ oh r s t ii c k c. geschweisst. Durchme ser 17 .)0 und l~WO mm. l
1 

- 700 °1111 • 

l2 =- 70omm, 1 Gallowayroh r. 

GI. 221 kann h ier - a ller dings nur mi t roher Annähenrng - \'erwendet 
wer den: dabei empfiehlt es s ich, den grösser en D urch messer für d einiufüluen. um 

der ungünstigen Beanspruchung Rechnung zu tragen . welch e das Material infolge der 
Kege l form er fähr t. 

8 :WOO l 8 
= 8 . n ;, ( 1 +V . _80 

-
_ _ 1 ____ ) = 2,~~ c111 _- """ ~~mm. 175 

1 + 10 ·- o.:l . 10 

H ohrstiick d, übe rlapp t und iwei reihig genietet. Durchme><.t'r 1200rn 111 • 

S= 
~. 120 
2000 

ll = ·150 mm. 

('+VI , , ~l) 1

120 ) 1+----4:-, . . 0,5 . 45 

- 1 ,GO cm = 16 111111• 

R o hrst i.i c k e. i.iberfo.ppt und zweireihig genietet. Durchmesser 1200 n1111
• 

1 ) - - 1 7•1 Clll 
19.0 - ' l J. .., 

1 90 .• 55 

17 mm. s -= 

Rohrst i.ick f (Oberk essel), von der Lti.nge (1 

überlappt uncl g enietet. Durchmesser 075 mm. 
l.i - 1 U 8 -! 1 128 - ~~5(j WlU, 

li= 
8 . 67,5 
2000 T - -- _ =-= } l(j Clll = <="' 11 ;-, 111111 (1 . V 1 . 100 .1 ) 

1 - 67/i ' ' . 
1 ~2:-i,6 
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„ 'chiffs k esse l mit 2 g eschweissten Flammrol1ren von soomm Dw·chmesser 

und 2!)20 111111 L~inge . ohne Querröhren. Grösste Betriebspressung 10 kg1
11cm Ueberd ruck . 

s =- i o.so (1 :...v 1- so ' ) ~ 14 5cm -_ .,....,1:-Jm'". 
:WOU l 0 l -~ __ O_ ' 

282 

:~. K essel von 8..J.OU mm L änge mit überlappt genieteten F lammrohn:n von 
700 mm Durch messe r ohne wirksame Ver -teifung. Grö:ste Betr iebspressung 5 kg 

Ul'hcrdrue k. 

s ::: 
:) . 70 
~000 1 :-) 7\J (1 ·-vl --~ 1 

) l -· - -
840 

welch Pr Betrag je nach den zu nehmenden l{ücksichten auf ~1,[i oder 10 mm abzu

rundl•n St'in a ürfte. G 1. ~:2J, . 181, lüittc 9, 7 mm ergeben. 

\Yeiteres i.iber Kessel u. s . w. ist in onderwerke i.iber solche zu verweisen. 

b. Blecbgefässvernietung. 

Fig. ö-l, 'l'af. 4. stellt die Eckverbinclung eines \\'asserbelüilters dar, wie sie 
meist ausgefüh rt wird. Die Sfarke des 'Winkeleisen i. t reichlich so gross zu nehmen . 

ab die g rös:le Stllrkc der tlurch Winkeleisen zu verbindenden Bleche beträgt. Die 

Sd1enkelliing soll etwa 2 e ..L Schenkel stiir ke sein. 
lh grosse ebene F'Hichen eines solchen B elüilters sel bst geringen Pressungen 

nicht widersteheu, o rni.issen die W andungen verankert werden. Fig. ö5, Taf. 4, 
deu tet t' inc solche Verankerung an. Das unter die Unterlegscheiben gelegte Material 

pflegt L eder, Gummi, mit Mennige getrii.nkte Leinwand oder Pap]Je zu sein. Damit 

die F l üssigkei t n icht an den Gewindegü.ngen entb11g durch die Mutter entweiclit. 
empfie hlt sich das Bestreichen der Gewindefülchen mit Mennige, ehe die Mutter auf

geschrn.ubt wird. 
Liegt die Gefahr des Zusammendrücken des Gefiisse vor, so sind die \\'an

dungen g egen einander zu Yersteifcu, z. B. durch ein eingesetztes 'tuck Gasrohr, wie 

das Fig. üü, T af. -l angiebt. 

c. Nietver bindungen für Eisenkonstruktionen. 

Die A rten dieser Verbindungen sind ausserorclentlich zahlreich, so dass ihre 

B ehandl ung ein eigenes W crk füllen wi.irde. W ir mü:sen uns hier auf das Nach

stehende beschr:i.nken. 
Fig. ti7 , Ta f. -t. , zeigt einen zusammengenieteten vollwandigc1t T r iig e r , F ig. 68, 

'l'af. "1, d<'n Querschn itt des 'l'rägers eines B lechkrahnes. 

Fig. 69, Ta f. 4 , g iebt ein B eispiel lrnlter Vernietung. 
Uer Zap fen ist in die aus starken Blechen h ergeste1lte \\'e i le eingenietet 1) . 

1) Die ganw Welle findet sich dargestellt in der Arbeit drs Verfassers .Die Wasserrii.der ", 
ISRG, Taf. 10. 
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Bei der Berechnung dieser Verbindung kann in folgender Weise 1·orgegangen werden. 
wobei bedeuten mag: 

s die Blechstiirke, 
d den Durchmesser der Nieten. 
3 die zur Kraftübertragung erforderliche Anzahl der NicLr n. 

Den Gesammtquerschnitt der Xieten. d. i. i- d 2 3. dürfrn wir Ull>' als gleich

nüis. ig über den Umfang "D rnrthei lt denken und ihn de1m:ufolge ersetzen durch 
eine Cylindermantelßiiclw Yom Durchmesser]) und der Höhe !J oder auch durch r ine 
Ringfüiche vom mittleren Durchmesser lJ und einer Breite y, Fig. 70, Taf. 4, sodass 

;: [) !f. 

3 rf t 

Tu· 
Ist nun H das 'l'r~igh eitsmoment die. er gedachten Ringfüiche. o folgt bei durch

schnittlicher Belastung k, au f das Quadratcentimetcr XietquerschniLt und mit dem 
mittleren Hebelarm c· der Kraft P 

wird 

P c 

.. JJ/ . JJ. 2 

-t 2 /)2 

7\' Jj '' 
- C'V - "IJ -1 . 

„ ~ /) d ~ 
l li 

J> c -= !.- ;: J J)d 2 . 
• lli 

Für di e grösste Flächenpressung k zwisch€'n N iete und Lochwand ergiebt s ich 
e ine ganz ~ihnliche Hechnung. Die Projektion der A uflagerflliche e in e r Ni ete 
betdigt s cl. von 3 Nieten s d 3. demnach i. L die Breite z derjcn igeu Ringfl:ich c YOlll 

mittl eren Durchmesse r }), welche die FHiche s d J ersetzen kanu , bestim mt clurch 

Also 

woraus 

Mit k, = 0.8 k wird 

s d 3 "/) z, 

z ~ d 
-;-:-- D s. 

P r - "' -~- /) d s i:' ' 

h· ;: ~ j) d~ 
• lü 

4 

A· J_ Dd s .j . 

k8 
k d. 

„ 
s r1. 

Nielcn. Hl3 

Da nun das Schlagen kalter Nieten über 26 mm Durchmesser hinaus von Hand 
überaus anstrengend ist, so bestimmt diese Gleichung eine Grenze fUr die Blechstlirke, 
;;ofcrn die Letztere nach Massgabe der Grundlage der liechnung ausgenutzt werden soll. 
Dasselbe erhellt übrigens auch unmittelbar aus GI. 215. S. 164. Mi t d = 2li miu wird 

welcher \Yerfü mit B.ücksicht auf di e unvermeidl iche Abnahme der Blechdicke nach 
J en lliindern hin auf s - 17 """ abgerundet werden soll. 

Die Anzahl dl•r N ieten folgt für 

D = 1100 111111
• C = 6001t1111

• p -= 26000 kg, 

2li000. 60 = ;)20 
7

1'~ . 11 0. :2 ,CF. 
h 

3 = 3-1. 

Hierzu treten noch etwa 50 °/o warm eingezogene Jieten, welche den Zweck 
haben , ein dichtes Anlegen der Bleche gegen den Zapfen herbcizufül1ren und zu 
s ichern. Als eigentlich tragend sehen wir sie bei dem fortwiihrcnden Wechsel der 
Kraftrichtungen nicht an: immerhin werden sie einen die \Viderstandsf'iihigkeit der 
kalt eingezogenen Tieten unterstützenden EinfiusR liussern. In Erwiigung, dass j eder 
!:ichuss aus zwei Tafeln besteht, wiihlen wir 

'.{6 tück kalt eingezogene :Kieten, 
18 warm 

welche wegen der Beanspruchung des Gu eiscns beim N ieten m zwei Reihen an
geordn et werden möge11, sodass 28 in die Ebene 11 und 2U 111 die Ebene :d 2 zu 
liegen kommen. 

Der stehen gebliebene Blechquerschnitt betrligt dann 

cD -· s)1t s- 28ds =-- s { (D - s) 1. - 2 d). 
]~ r darf ersetzt· werden durch eine Hingftiche rnm mittleren Durchmesser D s 

und der Breite x, entsprechend der Gleichung 

s { (D t- s) " - ~ d : = " (D -+ s) x. 

<D - s) " - 28 d ( 2 d ) 
X - S D 8 1 -

i: ( -·-s) 1. (D • s) 

1 7 (1 -
2 

· 216 ) -= 1 7 . 0 793 - 1 35 cm. 
. n.(llU -· 1,7) ' ' ' 

Die grösste Normalspannung o in dem sLel1en gebliebenen Bleche ergiebt :sich, da 
fü r die ~iussere Nietreihe der Hebelarm 1·011 P um 25 mm kleiner ist , demnach aus 

zu 

:wooo (GO - 2,5) =- 0 _" (110 L 1,7) 2 l ,3G 
4 

also weit unter der zullissig en Anstrengung. 
Die Niettheilung in der den stumpfen Stoss der Mantelbleche überdeckenden 

C. Ba ch , Die Mo.schincnr lcmcntc. 6. Auflage. 13 



1 9~ Hülfsmiltel zur Yerbindung vo11 :Jfaschinentheilen. 

Lasche ist durch die , 'chubspannung bedingt, welche in der Biegung achse eintritt. 
Nach GI. 45, S. 17, betriigt dieselbe, da 

f:>=P, y --= ::;, 

: 

"' D 'J s, cos cp - 1 , 

P D 2 s 

2 s ~ J)'Js 
8 

2 

/J 

t 

J lF 
D ~ J> 

z~ ! - - -- ~ 

- " " -
0 

2 _!._ 
'itD s' 

d. h. doppelt so gross, als wenn d ie Schubkraft P sich g leichmlissig über den Hing 
quersclmitt 7t D s vertheilen würde, wie GJ. 5 1, S. 18, unmittelbar ausspricht. 

Befind et sich auf je t cm Stossfugenhlnge ein Nietquersch nitt : d 2, so gilt 

l s 't " z2 k Tc •. 
LJ ~ 

:.! -- l - _'_' d 2 k 
'it j) ..J „ 

- ;: 2 c{t j) k 
8 p • 

5 :2,li 2 • 11 0 
. :~ :2 0 

26000 
L 1, 1 c111 • 

Demnach betrligt die Niettheilung für die Laschenverbindung der Stossfuge 11,'1 c111
• 

Da die kalt eingezogenen Nieten die L aschen nicht kräftig gegen den Mantel pressen, 
so empfiehlt es sich . die. es Anliegen durch ein ige warm eingezogene r ieten zu 
erzielen. 

Die Hülfsmittel der übrigen nich t lösbaren Ver bindunge1t werden bei den 
einzelnen Maschinentheilen Besprechung erfahren, bei welchen sie An\\'cndung find en. 

Dritter Abschnitt. 

Maschinenelemente zur Uebertragung der drehenden Bewegung 
von einer Welle auf eine andere. 

Hier können zwei Gruppen unterschieden werden, je nachdem die Uebertragung 
unter Aufrechterhal tung eines bestimmten geometri:;chen Zusammenhanges zwischen 
bei clen \V elle11 erfolgt, demzufolge - rein geometri eh betrachtet, also ohne Rücksicht 
auf die mi t der natürlichen Ela ticität des M:üerial. · unzertrennlich verknüpften Form
itnderungen - einem gewissen Drehungswinkel der einen Welle ein ganz bestimmter 
1lcr nnderen Welle entspri ch t, oder je nachdem dies nicht der F all ist. 

D ie EI erneu te der ersten Gruppe :ind paarwei ·c auftretende , drehende Körper 
mit Hervorragungen und Ver tiefungen, welche entweder unmittelbar auf einander 
ein wirken und zwar so, dass die Hervorragungen des einen in die entsprechenden 
Vertiefungen des anderen eingreifen, oder welche ich eines Hülfsmittels, der Kette, 
bedienen , die sich um beide Kör per als endloses Band schl ingt und deren Glieder 
sich gegen die Hervor ragungen oder gegen die vVii.nde der Vertiefungen legen. In 
der ersten \Vei ·e wirken die Zahnräd e r, in der zweiten di e Zahnketten räd e r 
mit Kette. welche ihres mittelbaren Zusammenarbeiten· wegen wohl auch als mittel
bar thätige Zahn1'iicler bezeichnet werden. 

Die Elemente der zwt!iten Gruppe sind ebenfalls paarwei e auftretende Dreh
körper, d ie sich zur Uebertragung des Hülf·mittels der R eibung bedienen. Dabei 
können s ich beide entweder ber ühren - unmittelbar oder durch Vermittlung eines 
tlritten den Berührungsdruck durch sich fortpflanzenden Körpers - oder die Mit
nahme des einen durch den anderen kann dadurch geschehen, dass ein um beide 
Körper geschl ungener biegsamer Faden (Riemen , Seil) sich mi t Reibung gegen "die 
Kör peroberfüi.che legt. In der ersten ·w eise wirken die R eibungsräde r oder 
Reibuugssche ib e n , in der zweiten (mittelbaren) der Ri emen- oder S ei l
betrieb. 

W li.hrend bei der ersten Gruppe die unmittelbare U ebertragung die weitaus 
wichtigere ist, erweist sich bei der zweiten die mittelbare Uebertragung als ungleich 
bedeutungsvoller. 



196 Maschinenelemente zur Ucbertragung der dreht•nden Bewegung ,·011 einer \\·eile auf einr andere. 

A. Z a hn r ä cl e r. 

Bezüglich rler gegen eitigen Lage der '\ r eilen sind drei Viille zu unt<• 1" C'hei<lcn : 
l. di e beiden \V ollen 1aufc11 parallel. 
~. schneid en ich. 
3. kreuzen sich. 

Dementsprech end erhalten die /'.;ahm'licler die Grundformen: 
1. den C,r li11cler (cyli ndrische Wid er. Stirnr~id er) . 

:3. den Kegel (konische Htider, Kegelriider), 
3. das Hyperboloid oder den Cylinder (hyperbolisch e Hiide r oder ~cliraulwn

räder). 
Unter der Voraussetzung, daF:s das \T erhiillniss der Y\'inkelgesch windigkeitcn beider 

·w ellen gleichbleiben soll, werden die Grundformen der Räder einfache Umdrehung. -
k i.i rper. deren Drehachse je mi t cler Achse der zugehörigen \\' eil t• zui;ammenfiillt. 

1. Stirnriider mit geraden Ziilrneu. 

1. Zahnform derselben. 

a. Allgemeines. 

In 1111, Fig. 12ü, JH'OJ1c1re sich die W ell e 1, in flf2 di e \\' ellc 2. Die Bewegung 
soll nun rnn j ener auf diese so übertragen werden, dass das Yerhiiltniss d1•1· Winkel

Fig. 126. 

T 

geschwindigkeiten w 1 und w 2 der \\' ellPn immt•r gleich 
bleibt. ·w ir denken uns zunächst die L.: eberlragung durch 
zwei Hebel 1 und 2, welche mit den \Yellen fest ,·cr
bunden sind. bewerk teilig t. Bcirk Hebel berühren sid1 
in einer Geraden. deren Projektion im Punk fr 13 erscheint. 

" ' ird ..111 13 =- R 1 und JJ2 JJ - H2 ge.-elzt. ::;o ist die Ge-
T sclmindigkcit. mil welcher ;;ich der zum Hebel 1 gehörige 

Punkt B bewegt. 

z 

'1:1 Oll HI . 

Die Geschwindigkeit. welche der dem Hebel :2 g e
hörige Pu11kt B in dem ·elben Augenblitko besilzt, betr~igt 

Die füchtungen von v1 und 1'2 st(•hcn senkrecht zu 

M1 B, bezw. 1V2 13. 
Jst N, ß Nt die gemeinschaftliclw "ormale, 1' JJ 'J.' 

die gemeinsclrnftliche T angente im Puuktc JJ , o gieht 
die Zerlegung von v1 und v2 die Normalkomponl'nten c, c2 

und dit• Tangentialkomponenten c'1c' 2 . 
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Die L ängen der ''On den l\Iittelpunkten .M1 uml JJ2 auf die gemeinschaftliche 
Xormnlc N

1 
ß N

2 
gefüllten Lothe JJ1 ~1 und J/2 N2 seien f'i und p. . Dann ist 

h 
c1 = v1 R = w1p,, 

l 

Da sich beide H obel in B beri.ihren. ·o muss 1·1 c2 sein. Wäre et> c1, so 
müs>:tc sofort eine Trennung eintreten , die unlllöglich ist. da der Hebel '! seine 
Bt.: wegung YOm H ebel 1 empfängt; wlire c2 < c1 • so müsste der Hobel 1 in den 
Hebel 2 eindringen, was ebenfalls unmöglich ist. so lange die Materialien. aus denen 
die Hebel gefert igt sind , das nicht gestatten , \\'aS hier vorausgPsetzt werden darf. 

Damit wird 

konstant, 

und weil mit 0 a ls Durchschnittspunkt z\\·ischen dl'l' Ventrale .1/1 JJ2 und der gemein
~chaftlich en Xormale N1 B N2 

:<O folg t 
111'2 0 

N1 0 
- konstant. ~26 

d. h. für jeden beliebigen Berührnngspunkt B mus.,; di1• für beid e Hebelprofile gemein
::.chnftliche Xonuale durch einen und de11sclbe11 Pn nkl U der ('entrnle gehen 1

) . 

Die dnrch 0, also durch die I-Ialbnrn>iser N 1 0 -: r 1 und Jl12 0 - - r2 bestimmten 
Kreise J 0 1 und ;J 0 :J hoissen die 'l' h e i 1 k r e i s c, sodass das V erzahnungsgesetz 
ausspricht: Di e X ormal e im j e w eilige n B erührungs punk te b eide r Zahn
prof il e cnt liiilt imme r d e n B e r i.ihrungspunkt b e id e r 'l'h e ilkre ise in s ich. 

Die l.Imfangsgcsclrn·incligkeiten r 1 w1 und r 2 w2 der elben sind wegen 

~ -1L ~ __!L 

einander gleich. 
Das gefund ene Gesetz ermöglicht. zu c iu e m geg c be u e n Profil 1 d as z u

gehüri ge Profil 2 zu e rmitte l n . sofern noch dit> beiden 'l'heilkreise gegeben ::iind . 
\Vir legen in l!..,ig. 127 die gegebene Zahnkm·,·e a 1 b1 c1 d1 e1 f 1 f/1 so , dass ihr 

T laeilkrei::ipunkt d
1 

in die Centrale füllt. Zunlichst werde nun der geometrische Ort 
der Zahnberührungen bestimmt. Der Punkt A, in welchem a 1 das gesuchte Profil 

1) Wird die Bedingung, dass w 1 : w2 unveri\nderlich bleiben so ll, nicht gestellt . also Ver
'\ndedichkl'it fü r di eses Verlüiltniss zugelassen, was allerdings nur ganz ausnahmsweise zu geschehen 
p fl egt. so führt die g leiche Betrachtung dmch das Ergebniss 

w1 : w2 = lll2 0 : J\/10 
zu dem 8atzc, cla s die gemeinschaftliche Normale im Urrührung;punkte der heiden Profile (gleich· 
zeitig Richtung d!'S ~Ol'lnttlclruckes zwischen den ueiden Flanken) in j edem Augenblicke des Ein· 
gri ffes tl ie Cent ralr im umgekehrten Verhiilt nis8 der \Vin kclgeschwi ndigkoiten theilt. (Gilt ig für 
unrunde Ri\!lcr). 



19 Maschinenelemente zur Uebertragung der drehenden Bewegung von einer \\'eile auf eine andere. 

J:'ig. 127. 

9M
2 

1 

Fig. 1:28. 

berUhrt , muss j edenfalb auf dem aus 'M1 

durch a 1 beschriebenen Kreise liegen. Sein 
Abstand rnn d1 muss nach dem Yerzah
nung„gesetz gleich der Normale a 1 a im 

Punkte a1 sein , d. i. A d1 _..: a1 a„ Dami t 
isL seine Lage bestimmt. Ebenso find et 
sich der Punkt B. in welchem b1 mit dem 
ge uchten Profil in Berührung tritt. auf 
dem aus J / J durch b1 besrh ri ebenen Kreis 

im Abstand dL H - b
1 

b u. ;.;. 11-. Damit 
ergiebt sich in der 1\une A U C d 1 E FG 
der geometrische Ort der Zahnberührungen. 
die . ogenannte Eingriffs li nie. 

Die den Punkten A H C /~ FG ent
sprechen den Punkte des gesuchten Profiles 
mü ssen auf Krei en liegen, welche a us .lll~ 

dnrch • l JJ CE FG gezogen werden. 
\Yird gemacht 
.-- - -- .--
c1. a' =- r/ 1 a. 1/1 1/ - c1. b. 
,..-. - .-- .--
d, 1'

1 =-- d, c. d 1 e' il 1 e. 
,..-. - - ,..-. 
d, (' ;:. - dl /'. dl r/ <l. !J. 

so muss der zu a1 gehörige Punkt (/2 d e~ 

zll'eiten Profile$ um a' a2 • a a1 von a' 
abliegen, ebenso muss der zu b 1 gehörige 

P unkt b2 um b' b2 =-: b b1 von b' ab ·tehen u. s. f. 
Damit ergicbL sich folgendes zuerst 

1·on R e ul eau.x veröffentlichte Verfahren. 
.Ma n ziehe die Normalen a 1 a. bL b, c1 c, e1 e. 
f t f, g1 g, beschreibe aus 11!1 durch a1 l\ c1 

el r. !/1 Krei e. mache dann dl A =(I I a . 

d---:-n =--= b1 b u. s. w. und zeichne die Ein
griffi linie A lJ C r/1 E F' G. hierauf beschreib t· 
m all aus 1ll2 Kreise durch A 13 C E V G und - ,..-. ,-... ,..-. 
marhe c/ 1 a' = d 1 a. d1 b' = d1 b11. s. w„ ::;o wic 

au. :erdem (1
1 

a~ =- a a11 l/ b2 - b b 1 u. s. "" 
a2 b~ c2 d 1 e2 f 2 g2 ist dann das gesuchte Profil. 

Das Vorstehende find et u11mittelbar 
Verwendung , wenn zu einem vorhandenen 
Ifad ein zweites zu liefern unrl die Enl
stehnngsweise der Zahnßan ken des ersteren 
nicht bekannt isl. 

Ein anderes V erfahren rührt \'Oll 

Po 11 c e l et her. Man mache in Fig. 1~~ 
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,-... ,-.... ,-.... ,.-,, ,-.... ,-.... 
U a

1 
= 0 a

2
, a

1 
b

1 
= a

2 
b

2
, b

1 
c

1 
= b

2 
c2 u. s. w„ ziehe in den Punkten ct1, b1, c1 u. s. w. 

:N'ormalen zum gegebenen Profil 1, nehme die Län ge dieser Normalen a1 A. b1 B u. s. f. 
in den Zirkel. beschreibe aus den entsprechenden Punkten at b2 c~ dt et Kreisbogen. 
])ie Einhüllende der Letzteren ist das g esuchte Profil 2. 

Die Zii,lme eines Stimrades sind Prismen, 
deren Querschnitt durch das Zahnprofil bestimmt 
ist. wie die Fig. 1~9 andeutet. Der durch AB. 
A

1 
8

1 
gehende Kreis lieisst der Kron e n- oder 

Kopfk r e is , der die Punkte E 1", E 1 F 1 enthaltende 
der 'l'h e ilkre is . der durch C IJ, C1 D1 gehende 
der ·wurze l- oder 1'' usR kr c is. Derjenige T'hei l de. 
Zahnes. welcher ausserhalb de Theilkreiscylinder. 
li egt . wird die Zahnkron e oder der Z ahn
kopf genannt: der innerh alb liegende Th eil da
gegen die Zahnwur zel oder der Zahnfu ss. 
Die im Theilkrei bogen geruesseue Entfemung 

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

Fig. 129. 

zweier :ltihne Er EI - FE. F I = t wird als Th eilung bezeichnet. A A' = B B' = b 
,-.... ,-... 

heisst die Zahnbrei t e, E l·'= E 1 F1 = s die Zahnstärke, F Et die 7. a hnlU c ke, 
iler Abstand zwi ·chen \/Vurzcl- und Kronenkreis Zahnlänge -- /. 

lll der Heg el wird di e L iinge der Z a hnkron e 0,3 t , diejenige der :lal1 n
wu r ze l 0,4: t. also l - 0,3 t + 0,4- t = 0,7 t gesetzt, ·odass in Richtung des Halb
mes ·ers ein Spielraum \'Oll 0.1 l entsteht. 

19 
Die Zfthnstlirke beträgt för nicht bearbeitete Zähne - 1, die Weite der 40 

Lücke ~ ;) t, sodass in tangentialer H,ichtung ein pielraum von 2
1

0 
t YOrhanden i t. 

Bearbeitete ZiUrne können mit geringerem Spielraum ausgeführt werden. 
Wie aus Fig. 127 ersichtlich, begrenzen di e durch a2 und f/ 1 bestimmten Kronen

kreise das benutzte Stuck der Ein g riffs lin i e , die Eingriffss trecke. Davon liegt 
llie Strecke A rl

1 
vor und d 1 G hinter der H[idercentrale. entsprechend einem Zusamm en

arbeiten der Profile vor und hinter der Centrale. Der zur Eingriffslinie A d 1 gehörige 
,-.... ,-.... 

Theilkreisbogen ad1 = et' rl1 heisst der Wmzungsbogen (für den Eingriff) vor der 
,-.... ,-.... 

Centralc, während d1 .fJ = d 1 9
1 der W lilzungsbogen (für den Eingriff) hinter der 

,-.... ,-.... 
Centrale genannt wird. Die Summe beider W~ilzungsbogen a g = a' g' heisst der 
Ein gri ffs boge n. Der ~atur der 'ache nach muss die Liinge desselben grösser 
sein als die Theilung. Da · V erhältniss zwischen E ingriffsbogen und ' rheilung, welches 
die Dauer des E ingriffs zum Ausdruck bri ngt, wird als Eingriffs d a ue r bezeichnet. 
Dieselbe muss deshalb imnwr die Einheit überschreiten. 

Die Fahrstrahlen d 1 A, ct1 lJ u. s . f. der Eingriffslinie in Bezug auf d1 als Pol 
geben die Richtung des Normaldruckes 1Y zwischen beiden Flanken, für die Berührungs
punkte A , H u. s. w. J e kleiner der Winkel, welchen N mit der Centrale ein
schliesst, um so grösser muss N selbst auRfallen , um ein bestimm tes Drehungsmoment 
in Bezug auf die Weile 2 zu geben. 



200 Maschinenelemente zur Uebertrngung der drehenden Bewegung rnn einer Welle auf eine andere. 

Zwei zu einander gehörige Zahnrlider müssen kongrue11te · Eingriff ·linien und 
gleiche Theilung be itzen. Demzufolge lassen sich zu e inem B.acle mit gegebenem 
Theilkre is unendlich viele pas. ende enbn•rfen. Rollen nun diese unter ich gepaart 
ebenfalls richtig arbeiten. so müs ·en die Eingri{fülinien aller nicht nur kongruent, 
. ondern auch . o besch affen >iein. dass der Theilkreis jede der beiden in Z\\'ei sich 
dC'ckende Tl1eile zerlegt. füider YOn gleicher Theilunµ: . welclH' clit>~e B e<l ingung 
erfüll en, heissen Sat z r ii tl er. 

b. Die cyklischen Kurven. 

l n der Ausftihrung hat Hich nun vorzugsweise eine Kunenar t zur Bilrl ung der 
Zahnfianke11 eingebürgert. Bs sind dies clie cyklischen KurYen. deren ll'ir fünf 1111ter
·cheiden: 1. Epirykloide. 2. <'ykl oid e , :~. J lypocykloide, 4. Kreisevoh·cnte . ~J . l'eri

c.vkloi<le. 

und 

• 'ie entstehen durch Hollen t' in es Krei~es H und zwar 

Ci 

auf rinem zwei ten Krei:-,e 1 Gnmdkrei.) 0. dessen 'JI ittelpunkt ans ·erhalh de:-. 
erskren liegt. Fig. 130 (Epicykloicle). 

auf einer Geraden G. Fig. 131 1C_vk loide). 

in einem Zll'eiten KreiS(' (G rnndkreis) a. Fig. 132 (H_vpocykloide). 
auf einem zweiten !\reise (Grunrlkrci"l G, dessen Mittelpunkt imwrhalb des 

ersten gelrgen ist, Fig. l :l..i, •. 201 ( Pericykloidc), 

durch Abwicklung einer Geraclt•11 R ,-011 e inem Kreise rOn111dkrc•is) n. 
Fig. 1:3;1 (Erolvenle). 

~'ig. 130. Fig. rnt. 
A 

Fig-. 132. 

.// 

n \ 
\ 

/J.g ---- ---\ 

\ 

[n den Fig. 130 bis J:J4 bezeichnet 0 den Grund- und H tkn H.ollkreis. - ,.-.... 
Der zu dem abger ollten Bogen {) A ,. - 0 A„ geliii rige Kurvenpuukl A i ·t cladmch 

bestimmt, dass 

Zahm äder. 

.d!I A --= A, 0 
lj Fig . 130, 13 1 

0 A = AyA, 
Zu ei ner Prüfung dieut die Er-

"·iigung. da der Punkt A auf einem 
Kreise liegen mus;;. welcher aus dem 
'J litte lpun k te des Grundkreise>1 c1 urch 
A„ l1cscl1rieben wird . 

Derl~,·olventrnpunkt A, Fig. 1:13. 

i.~t <latlurch bestimmt, dass A!, A .-
A!I 0. 

Dit> Xormalen für d'en Kunt>n
punkt A gclH'n i11 al len Fiillen durch 
den Punk t A9 (rl. h. durch den augen-

201 

Fig. 134. 

blicklichen Bcriihnmgspunkt bei<ler K reise l, worauf die \' erwendbarkcit der cyklischen 

Kuncn fiir die F ormgebung der Zahnflanken beruht. 

c. Cykloidenverzahnung. 

lJies('lhc liefert Hiitler mit K reisbog e n -E iugrirfslinie. 
lJ ie B<'niilzung der Cykloiden gesclüeht in folgendt•r Weise. 
Tu Vig. 1 :JG ist 11 der e ine und 2 2 der anucre 'J'heil lm•i . R 1 der eine und H2 

rler zweit-c l{ollk reis zur Enrnugung der cyklisch en l\url'en. Durcl1 Rollen von 1?1 

innerhalb de:> 'r lteilkreises 1 entsteht die Hypoeyldoide l11 , dureh !{ollen auf <lem 
'l'heilkreisc 2 rlie Bpicykloide E'2 . In ganz entsprecheuclcr \V ei ·c wi rd dur ch R ollen 

rnn Rt die Hypoc_vkloidl' H~ und die Epicykloicle E 1 erzeugt. l l ierauf wird 0 0 1 

0 1 H1 gleich der halben Zahnsbirke genommen, ebenso 0 U2 0 2 132 , dann J11 0 11 

J/ 2 0 2 gezogen. fcnwr symmetrisch zu diesen L inien 
A 1 B 1 gleich der Epicykloide E 1 • 11 1 C1 gleich 

A 2 B2 E2 . B2 C2 
der H_rpoty kloide H 1 • 

H2 
gemacht. dann die Kronen- und vVurzelkrei e gezogen. D amil sind die Flanken cler 

beiden Ziihnt' bestimmt. 
,.-- ,.-... 

Die Eingriffslinie füllt hier mit den Bogen A 0 und 0 (l der beiden Rol lkreise 
lt 1 und R 2 zusammen. Ihre Liinge, d. h . die Eingriff strecke A 0 U , begrenzt durch - --die beiden Kopfkreise, ist g leich dem Eingriffsbogen P1 0 Q1 =- P~ 0 Q2 • 

Be[ Beginn des Eing riffes berUhren sich die Punkte }) und F in A. Ist der 
Berührungsp unkt in die Ccntrale. also nach 0 gelangt. so sind in Berührung gewesen 

--.. ,--. 
die Strecken 0 F und 0 D. Da sicli beide um 0 D - 0 F unterscheiden . so hat vor 
der Cent ralo ein Gleiten um diesen Betrag stattgefunden. 1n ganz ähnlicher W eise 

,.-.... ,..-.. 
e rfolgt hinter der Centrnle ein Gleiten um 0 J - 0 J(. bt nun X der Nor maldruck 
in dem B erührungspunkt A , seine Richtung A 0, so wird die Yon ihm er zeugte 
R eibung lY ~-, wenn µ den Reibungskoeffizienten bedeutet. Da sich die Richtung von N 
ändert. damit aud1 die Grösse, o ist streng genommen das Produkt aus N ormaldruck 



202 Maschinenelemente zur Uebertragung der drehenden Bewegung ,·on einer \\"eile au f eine andere. 

/R„ 
' 

Fig. 1:3:>. 
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; 1 

: \ 
. 1 

\ 
·1 

1 

\ ["lz. 
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1 
\ 1 

1' 1 ' 1 

i: 

1 
1 
1 
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und Reibungskoeffizi ent veränderlich. 
Doch lässt sich mit genügender Ge
nauigkeit die Reibung wii.hrend des 
Eingriffes S p. setzen . sofern unter X 
der 1fittelwerth des Kormaldruckes ver
standen wird. Die hierin lir genclc Un
genauigkeit t r itt noch zurück hinter die 
Unsicherheit . welche hin ~ ichtlich der 
Grösse YOn p. im A llgenieinen besteht. 
Die von dem Gleiten herrllh rende Hei
bungsarbei t während des Eingriffe~ bc-
triigt nun · 

( ....-... ,.-... ,.-.._ ,.-... 
Np. 1 (01J - UJ1' ) -j- (OJ - o /\ ) ;. 

Die YOn dem treibenden Zahn auf 
den getriebenen während der gleichen 
Zeit über tragene mecliani!>che Arbeit 

....-..... ,.-... ,.-.._ 
J_y . A 0 G - S (A () -j- 0 G) . 
Folglich der Yerlust durch glei

tende Reibung in Th eilen der Nutzl eistung 
,.-.._ ....-... ....-.... ,.-. 

11 0 D - 0 F + 0 .J - o K '>-r 
"--~ = :1. ....-..... ,,,- . ..,_ ' 

A () ' () (; 

.Diese Heibungsarbeit entspricht 
einer gewissen Abnützung. Ua sich die
selbe an cler Zahnkrone im111c•r auf eine 
grös. ere Str ecke ( 0 IJ, 0 J ) 1·c:rlhei l l. 
al s an der Zahnwurzel (0 F. 0 1(). so 
muss unter sonst g leichen U msfünd en 
die Abnützung an der Letzleren immer 
bedeutender ausfall en. als nn der Ersteren. 
(Vergl. in dieser IJinsich t Fig . 11 R. welche 
die grössere Abnützung an cl er 'V urzcl 
deutlich erkennen lässt.) 

Die Bedingungen, welche für zwei 
richtig zusamm enarbeitende Cykloiden
riider erfüllt sein mü~sen. :sind zunäch ·l 
die al lgemein en und bereits erwiilmten: 

Gleiche 'l'heilung. 
Eingriffsbogen muss griisRer sein 

_ als die 'r heilung. 
Für Satzdider müssen dann weiter die beiden B.ollkreise R1 nncl H2 gleiche .Durch

messer besitzen, sodass also die 7,ahnflanke eine Satzrades mi t e in em und demselben 
Rollkreise zu erzeugen ist. 

Handelt es sich darum, nur z wei richtig zusammenarbeitende Lfäd er zu ent
werfen. so kann man für H1 und R2 verschiedene Durchme ser wiililen. U nter 
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Umstiin<leu ist e , wie wir seh en werden. sogar geboten , sie verschieden gross zu 

nehmen. 
vVa die Grfü;se der Rollkreise an belangt, so sprechen zunli.chst verschiedene 

Gründe dafür. s ie möglichst gross zu wählen. .J e g rö ser der Halbmesser derselben . 
um so grö. er der Eingriffsbogen. um so mehr Z~Urne sin d gleichzeitig im E ing ri ff. 
um so weniger weicht der K ormaldruck N YOn der tangent ialen Hichtung ab . um 
so kleiner fällt clerselhl' für ein bestimmtes zu übert ragendes Drehmoment aus. (Y ergl. 
auch S. 214 oben. ) 

L~lsst mau dementsprechend den D urchmesser des Hollkreises R 1 ztuüichst so " ·cit 
wacl1sen, bis er g leich dem Halbmesser des 'l' he ilkreises 1 geworden ist, so wi rd die 
llypocykloicle 11

1 
ein e Gerade, welch e die R ich tung des llalhmesser s hat. D ie Zal111 -

fl ank r crhUlt dann die F orm 0 F in Fig. l 3ti. JJer Zahn selbst wird in der W urzel 

F ig. 13G. 

1 
I 
I 

I 
I 

I 

-·-

' \ 

scl1 w:ic:hcr als im Theilkreis, wodurch tl ie Sicherheit gegen Ab brechen verri ngert 
e rscheint. fn Wirklichkeit Hisst sich dieser Nachtbeil fast vollstii.ndig beseitigen. Die 
gerade Zal111flanke wird nur bis zum Punkte F benützt. Von F ab ist dann eine 
Versfarkung zu liis ig, wie s ie in der F igur gestrichelt angedeutet erscheint. lhre 
Begrenzungskurve ist beding t durch die Bal111 der Zahnkante J und kann auf folgende 
v\r eise ermit telt werden. 

Die 'l'heilkreisbogen 010 und 0 k werden in eine gleiche Anzahl gleich grosser 
Thei le getheilt. Hierauf ist J 0 in den Zirkel zu nehmen und von 0 ein Kreis zu 
beschreiben. dann ist aus 1 mit J a, aus 2 mit J b, au 3 mit J e u. s. f. je ein Kreis 
zu ziehen. Diese lüei ·e hüllen die gesuch te Kronenbahn ein (strichpunktir t gezeichnet). 
Da wirkl iche P rofil der Zahnwurzel muss noch einigen pielraum lassen . wodurch 
einer etwaigen kleinen Versch iebung des Rades in Richtung der Centralen Hechnung 
get ragen wird. Erfolgt nun die F ormgebung nach der gestrichel ten Linie , so 
ist von einer eigentlich en Vcrschwiichung infolge Benützung eines g rossen Roll
kreises nich t woh l die Rede. D ie Bruchstelle im Zahng runde er scheint. geniigencl 

versfarkt. 
' Vird die Vergrösserung des B.ollkrei es weiter fortgesetzt , so er schein t die 

Uypocykloide nach der entgegengesetzten Rich tung hin gekrü mmt, F ig. 137. Bier i t 
dann in derl';el ben vVeise . wie im vorigen F alle besprochen, eine Verstiirkung der 
Zahnwurzel angeordnet und dadurch die B enützung eines verg leichsweise so bedeu
t enden Hollkrei$durchmessers ermöglicht. 
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Fig. 137. 

ln Fig. 13:) bctriigt der ]!jingriffsbogen 1 , ~ t. in l!:ig. 1;3() L.l t u111l in Fig. 137 
1, ~ l. also wachsend mit dem Durchmesser <l es Hollkrei. es. 

Dagegen zeigen diese Abbildungen deutlich. dass mit zunehmendem \ \'ii lzung:,
kreise die zur Berührung gelangende trecke des Zahnfusses ahnimmt. tlas:; infolge-

,,.-- ,,..--, 
dei<sen der Heihungsweg (in Fig. 1 !3;') 0 D - 0 F ) zunimmt und clit' Abniitzung an der 
bezeichneten Stelle sich sfrigert. Ansserdem kommt rler . 21 :~ eriirlcrt<> Einflu:ss. 
wekhen die Form der sich berührenden Zahnflanken auf die in <l l'r Berlibrung1<fläche 

stattfindende grösste Pressung hat. in Betracht. 
Handelt es l<ieb um drn Ent\\'urf zweier Häder mit gro„sen lJehersebrnng -

Yerhältnissen, wie es z. B. der Fall ist bei \ \'asserracfanlagen, bei J >ampfn1a chinen
voro·ele00'en u. s. w .. so muss unte r Beachtung des :;oeben Gel<ag'ten ein möglichst 

0 . 

gro!iser Eiugriffsbogen erstrebt ll"erden. damit mindestens i111111er zwei Z;ihtw von c111e 111 
]{ad eingreifen. au,; Gr i.inden, die bereits oben nngC'geben worden sind. J>a · Ver
fahren, wekhes hierbei eingesch lagen werden kann. Jassen die Fig- . l:W und 1 :~7 
erkennen. Solche Jföder :ds Satzüidcr zu behandeln , also ihnen den lfo ll kreis zu 
Gruride zu legen, der ,·idleicht einem zwölfot,hnigen Rad enl:;pritl1l. ll"~ihrend in 
den angedeuteten l!\illen 3ü nls Mindestzahl anzusehen ist. \\'i.irde niC'hl riC'hLig sein. 
Man gel1t vielmehr rnn die se r Znhl nls einem K leinst\\'erth au:;. 

Derselbe Gesichtspunkt sollte iiherhaupt bei Trie lmerkriidern bt>zi.iglich <ler W ahl 

Fig. !~8. 
des kleinsten Hollkrei;.:e!i mas. gebend sein. E :s 
kann nicht als richtig ange elwn werden. alle 

Hlider von derselben Theilung als zu ei nem Satz 
gehörig, mit demselben Rollkrei, zu cntwt:rfen. 
gleichgiltig. ob es sich um Tricbll"erkrfider oder 
um langsam gehende -\ \'inde11riitler odt>r der
gleichen handelt. 

Fi.i r eigentliche 'l'rieb\\'crkr~i<lcr lrnun mit der 
Zühnezahl n ich t unter 24 gegangen wenlen, wiih
rend fi.ir ·winden u. dergl. 10 noch zuliissig ist. 
Beiden Arten YOll Hlidern denselben ]{oll kreis auf
zuzwinge11, "·ie ihn die Zahl LO fordert. kommt 
einem Ver zicht auf ruhig gehendl' T riebwcrkriider 
gleich. 

Lassen \\'ir beide Hollkrcise ;;o weit wachsen, 
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dass sie den zwei 'J'heilkreisen g leich werden, so werden die beiden Hypocykloiden 1I1 
und Jj

2 
zu Punkten. womit wir zu der in Fig. 13 gegebenen Verzahnung gelangen . 

ln derselben ist 
O A Epicykloide. entstanden durch Rollen von 1 auf 2, 
OB 2 1. 
() C bestimmt durch die Bahn der Kronenspitze A, 

' OD. R 
Eingriffslinie ist E 0 F und zwar arbeiten zwmmmcn 

Yor drr Centralc der Punkt 0 de. föHlcs l mit der Epic_vkloide A 0, 
hinter ., 0 2 0 B. 

Der Vortheil <lieser Verzah
nung be ·teht darin, dass mit der 
Zi'thnezahl weit h ernnter gegangen 
werden kann. was für manche 
H ebe,·01TichtungeH YOn Vortheil ist. 
Der N achtheil der Y crzahnung liegt 
in dem Umstande, das mit der 
Epicykloide des einen Hades immer 
nur ein und der:;elbc Punkt des 
anderen lfade g-leitend arbeitet. 
infolgedessen dil• richtige Form 
j edes Zahn es in der Nähe dieser 
Punkte durcl1 rasche Abnützung 
sich :indert. Grund genug, diese 
Punktverzahnung nur 110th

gedrungen anzuwenden. 
Wiichst der Ho\lkreis HP bis 

sein Durchmesser gleich dem Durch
messer des Theilkreises 1 geworden 
ist. so geht die Hypoc_v kloide OH1 in 
einen Punkt 0 über, rlen wir stoff

lich durch einen Krei \'Om Durch-

messer i; ~ t ersetzen , Fig. 139. 40 
Die Epicy kloiclc, "·elcl1e mit der in 
einen Punkt Ubcrgegangencn Hypo-
cy)doicle zusammen arbeitet, ist OE2• 

\\ "i r ersetzen sie du rch ihre im Ab-

:; l9 l ' d A . stn.nde y = 80 t 1ege11 e eqUL-

distante lJ A, welche durch Um
hüllung in der \V eise konstruirt 
wird, wie dies Fig. 139 andeutet. 

I st AC eine Normale in A 

Fig. 1~9 . 

-
............... ~ 

zur F lankenl inie. so erg iebt sieb der Eingriffsbogen in 0 G. Derselbe fällt hier -
für s = O - mit der Eingriffsstrecke zusammen und giebt einen Eingriff nur hinter 
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der Ccntrale 1). 

--.. 
OG> t. 

Die Höhe der Zahnkrone rich tet ..:ich naC'h rler Pordenrng. da~s 

·~ 1 
1 
1 

Fig. 1-11. 
1 . -- -,-- - -

') Soll die Eingrift'.slinie genau, d. h. mit Berücksichtigung der Sturke s prmittelt werden 
so hat dies durch punktweises Aufzeichnen unter Beachtung des Verzahnungsgesetzcs : die gemein'. 
same )formale im j eweiligen Berührungspunkte beider Zahnprofile geht dnr1·h •lcn .Berührungs-

F'ig. 140. 
1 

l. _ - -

\ ,-.> 

/ 
"v J 

J 
/ 

punkt beider 'I'heilkreise, zu geschehen. l!'ig. 140 zeigt dieses Verfahren und 1n OFll die genaue 
Eingriffslinie, welche innerhalb des Theilkreises 11 liegt. Die Eingriffsstrecke O f<' wird nach dem 
~eh ~ Punkt A gebenden Kopfkreis A F bestimmt. Die Erhaltung des Eingriffes verlangt 

].' 0 + 0 Jj > t. 
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Die·e Art der Verzahnung heisst Triebstoc kv e rz a hnung und kommt nur 
noch selten \'Or, z. B. bei chützenaufzügen, bei denen die einfache H erstellung der 
dort verwendeten Zahn -tangen mit Triebstöcken, Fig. 141 , den Grund für die Bei
behaltung dieser an ·ich wenig günstigen Verzahnung bildet. 

Fig. 1-U zeigt die Geradflanke nv erzahnung. Von dem einen Rad greift 
nur di e ·wurzel, ron dem anderen nur die Krone ein, infolgedessen der Eingriff 
auch nur auf der einen Seite der Centrale ·tatt hat. Verwendung kann di e Ver
zahnung da finden, \\'O auf die ebene Flanke besonderer Werth zu legen ist. Dieselbe 
muss j<'doch 1lurcl1 die kurze Eingriffsdauer unter mstii.nden theuer erkauft werden. 

Fig. 142. 

' ' 1 
1 

1 ....... 
1 
1 

1 
1 
1 . . 
1 
1 
1 
I 

\ 1 / 

\ \ / 
\ \ / 
' \ ,/ ',, _,,/ 

............... \ ....... "'/ ---. _,__ __ _ _ 

F'ig. 143. 

Fig. 144. 

Fig. J 40 gieLt ein .Beispiel i 1111 er er \~ erzahnung. Hier arbeitet dann Hypo
cykloide auf Hypocykloide, Epicykloide auf Epicykloidi>. 

Fig. 144 lii st die Verzahnung einer Zahnstange erkennen. Hier arbeitet Cykloide 
auf Hypoc.vkloide und Cykloide auf Epicykloide. 

d. Evolventenverzahnung. 

Diese Verzahnung ergiebt als Eingriffslinie e in e G era d e. 
Auf dem gegebenen Theilkreise vom Halbmesser Bll Fig. 1-1-5, werde 0 als der

j enige Punkt angenommen, in welchem jener von der Evolvente, nach :welcher die 
Zahnflanken geformt werden sollen, geschnitten wird. Die Erzeugende N1 0 N2 der 
Evolvente schliesse mit dem Halbmesser nach dem Punkte 0 einen Winkel a. ein, 
für den in der Abbildung die übliche Grösse 75° gewii.hlt wurde, sodass der Grund
kreis der Letzteren r 1 =- R1 sin 'Y. = 0,966 R1• 
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Durch Abwicklung der Geraden ~-\ N2 auf dem Grundkreise 1 crgiebt sich die 
Kurve COD, durch Abwicklung auf dem Kreise 2 die Linie EOF. Der Kronen
kreis wird erhalten durch se inen Hadius R 1 -· - 0,3 t . der Wurzelkrei~ durch . einen 
Halbmesser R 1 - 0,4 t. 

Die Eingriffslinie füllt mit der Geraden .\'1 X2 w ammen. die Eingriffsstrecke 
ist .A G. Die Eingriffsdauer wird gefunden durch Abtragung der trecke A G auf 
dem Grundkrei e uncl ZurUckflihrung rnn t auf den Grundkreis ' ie muss natürlich 
grösser als 1 sein. 

Liegt A (G) innerhalb der trecke 0 N, (011'2) , so kann der i1111erhalb d e~ 

Grundheises b efindliche 'T'hei l der Zal1nwurzel radial mit Abrnndungsbogen an den 
iahnkranz angeschlossen werden. Im andt'l'Cll Fall i>:t die Kopfl>alrn YOn F' zu ent
werfen und wie auf S. 203 zu n •1-fahre11 . 

1 
1 

1 

.„ ' 
1 

' - " 0-.. J 

IV -- -~ -- -z- --- , ~-...:: --
--·--. '~ (i - ... ·--- ,. _ 

Fig. 145. 
1 

-·. „ 

In der willkürlichen Annahme de~ radialen Stücke.- . bezicl1ungswei c in cler 
Nothwencligkeit. das Fu ·sstuck mit Rücksicht auf die Bahn des l\ronenpunktes F so 

Fig. 1'1ü. 

' 1 

' 1 
1 

1 

' 
1 

I 

' 
' 
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zu konstruiren. das es n icht zum Eingriff gelangt, liegt eine Unvollkommenheit der 
angegebenen V erzahnungsweise. Sie entfallt, wenn der \ V urzelkreis zum Grundkreis 
genommen wird. Auch durch Auseinanderrücken det· beiden Hätler. wobei darauf 
zu achten ist. da s die Eingriffsdauer grösser al. l bleibt. kann Hülfe gebracht 
werden. 

Fig. 140 zeigt innere E,·olventemerzahnung. 
Von 1 nteresse sind nachfolgende Eigenthümlichkeiten tler E,·o.l ,-entenzlihne. 
Die Hichtung des .Normaldruckes N ist unveriinderlicb, sie föllt mit N, N

2
, 

Fig. 14;), zusammen. Die Halbmesser der Gmnclkreise s ind die gleichbleibenden 
!-fobelan ne, an denen N wirkt. Bei der Cykloiclenverzahnung waren N und die 
Letzteren ver~inderl ich. Die Grundkreise, deren Halbmesser m it Jen auf S. 197 durch 
p, und h bezeichneten Grös en zusammenfallen, besitzen wegen der rlort gefundenen 
Beziehung 

(l) 1 p 1 - - (l) ~ r12 

kon tanLe Umfangsgeschwindigkeit. Deshalb können auch die Grundkreise gleich 
getheilt werden . 

Zu einem Grundkreise gehört nur e ine E\'olnmtc, folglich ist diese unabhängig 
\'On der Lage der Erzeugenden. \ Vird die Lage von N1 N~ gelindert . indem die 
beiden 'W ellmittel einander genähert oder Yon einander entfern t werden . so ändern 
sich demnach die Evoh-entenflanken nicht. Hierau folgt, dass Hädcr mi t En1h1enten
verzabnung einander genlihert und von ein:inder entfernt werden clUrfen. ohne dass 
cler ricl1tige Eingriff datlurch gestört wird, gofcrn nur die Eing riffsstrecke genügend 
gross bleibt. ( Vergl. das unter f, S. 2U u. f„ Gesagte.) 

e. Zahnreibung. 

Die GI. 22 7, S. 20:2, und die zur Entwicklung derselben angestellten Betrach
tungen geben das Mittel an die H and. die durch Gleiten der Zahnflanken auf ei nander 
entstehende R eibung auf graphischem ·w ege zu bestimmen. J{echnerisch lässt sich 
der V erlu t m ange1üihcrt auf folgende \V eise find en 1

). 

lJie Entwick lung werde fUr Geradfl.ankcnrnrzahnung durcbgefUhrt. Für Fig. 142, 
. . 207. i>;t 

,.-..., ,.-..., 
OJ - OK 

!B - P· -. 
OG 

,.,-.. 
\\regen der Kougruenz rnn OJ und ATJOG auch 

woraus angc1üihert 

...-... ,.-..., 
AJJCG -0 0 m = tJ· ---,.-...,----

0 (; 

-AHC 

07J 

1
) J<;i nc a llgemeinere Bestimmung giebt K oh n in clcr Zeitschrift de · Vereines deutscher 

Ingenieure 1895, S. 1114 u. f. 
C. Bac h , Die Maschinenelemente . 6. Auflage. 14 
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Durch E inführung von 
,,-. t ,..-.... 2 

:2 r 1 • A 1 ß1 =- .,/ OA - OG . 
-- ,.-... 2 ,,-... 2 

2 1'2 • /JI c, - .._.-, 0 c - 0 G 
ergieht sich 

1 (' l l)r--.... 'li - - p. - · - OG. 
2 ' 1'1 1 1'2 

,..-.... 
Mit 0 G = e = J~i11griffsstrecke = Eingri ffsbogen 

5U J_ 1i. (_2_ ~ -1
- ) e. 

~ 1' 1 1'2 

Fiil' mnerc Vr rzahnung. Fig. 1-17, wird m iihnlichcr W ei c 

,..-.... ,,-. 
O J -OJ( 

)l; = P· ,----
() (: 

Mit 

,..-.... ,,-.. 
GG-UH 

ll· ---,..-....---
0 (,' 

Fig. 147. 

,---- ~-
B C ß U -= 'J. __ = :::-- IJ. _ l_ I ' ....-..... ' ,,,.-... 
() (J () (1 

,..-.... 2 
,,,.-.. !! 
() (; 

() G' oder () D 1 1 =c--.... ---
:! rz 

folgt 
1 (L 1) ,----- p. -- - OG 
2 1'1 „t -2._ ,,_ (-1 - _L ) e. 

:2 • /'I /'~ 

Demnach für Geradflaukenverzalrnung allgemein 

_1 i-( -1 +-1 )e 
~ I 1'L - 1'2 • 

228 

worm das obere Vorzeichen für iiussere, das untere für innere Verzahnung gilt. 
·w ird nun e = Cf t gesetzt, sodass Cf die E ing r iffsdauer zum Ausdruck bringt, 

bedeuten ferner 31 und 3~ die Zithnezahlen der beiden Räder, so erg iebt sich 

31 t. 

_lJ__!_ 
2" . 

. - 3~ t 
1 :! · - ~ ;: • /' 1 

229 
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Diese Gleichung darf mit .A.müiherung auch benützt werden, wenn der Eingriff 
auf beiden , 'eiten der Centrale statt hat, gilt also mit entsprechender Genauigkeit 
auch für Cykloiden- und E voh-entenYerzahnung. 

Der Reibungskoeffizient kann als Z\\'i. chen clen Grenzen 0, l bis 0,3 liegend 
angenommen werden, je nach der Oberfüi.chenbeschaft'enheit der Zahnflanke. 1!,ür die 
unbearbeiteten Znhnc kann er 0,3 und möglicherweise auch noch darüber betragen, 
wilhrcnd sein W erth für die Ziihne gut eingelaufener Hiider noch unter 0, 1 zu sinken 
wohl im Stande i1;t. 

f. Krafträder, Arbeitsräder. Gesichtspunkte bei der Wahl der Zahnform. 

Sehen " -ir ab 1·011 solchen Zahnrädern . welche bei der Uebertrngung der Be
wegung von ei net· Weile auf die andere nur einen Yerhältnissmässig sehr geringen 
\Vieler tand zu iiberwindt!n haben . bei clenl'll es sich also in erster L inie um Be
wegung~vermittlung und in letzter Linie um Uebertragung von l\:rilften, von mecha
ni ·eher Arheit handelt. so la · en sich für die Bedürfnis c der Bl:'rechnung und Kon
struktion zwei Grnppen YOn Zahnrii.dern unterscheiden. 

Die füider der einen Grnppc dienen rnrzugsweise der l.;ehertragung von Kriift en 
bei geringeren t; mfangsgesch windigkeiten oder Umgangszahlen; bei F eststellung der 
Abmessungen ihrer Ziihne ,; incl die F estigkeit hNlingungen allein rnassgebcnd. Als 
Y crlrdcr d ieRer Gruppe pflegt man die füi rler rnn Hand winden , Kralmeu u. dergl. 
anzusehen unter J-1 inzufi.igung der Be1;chriin kung. dass die lladgesch wincligkcit unter

halb <'iner gewissen Grenze bl eibe. 
Die füid er der zweiten G ruppc haben di e Au f'gabe, mehr oder minder grosse 

.i\Icngen nH•chan i 8c h e r Arb eit bei in rler l{cgl'l grösserer Umfongsgeschwind ig
keit oder Umgangszahl zu iibertragen. Selbstverstiind li ch mi.issen auch hier die 
.\ 11forderu11gcn rler Festigkeit erfüllt sein. Doch stchrn die Hücksichten nuf 1!,ern
lrnltu11g zu rascher Abnützung und unzulüssig-er Er11·ürmu11g der Ziihne, auf Ruhe 
1le. Ganges. auf die möglicherweise eintretenden Wirkungen der vorhandenen leben -
1ligL'n Kriifte (Stö- e) in erster Heiho. Als Vertreter dieser Gruppe kann das normale 
Tran„111i1;sions- oder 'l.'richwcrkracl dienl'll. 

Der Xatur clrr ... ache nnch giebt es 7.wi1;chc11 beiden Biidcrarten keine aus
~epriigh• (1renze ; sie gd1en in ei11ander uber 1

). 

\\'ir wollen d ie IHder der ersten Gruppe als Kra ft -, diejenigen der zweiten 
Gruppe als Ar h c i t s r ii d e r bezeichnl:'n 2

) . 

1) J)i(' l'mf':ingsgeschwindigkriL als Trennungsgrund einzuführen , wie es zuweilen geschieht, 
ist nicht ri!'hlig. weil d ie Ahniitzung zunli.ch~t nic:ht blos von der Umfongsgcschwind igkeit, sondern 
auch \'On Llcr Dauer des Betriebes n.bhiingt, <thgesehen von anderen J•:inllü~sen. denen die Zii.hne 
ausgesetzt sind , uncl weil sie ferner bei zwei zusammenarbeitenden 'füi.dem, welchP eine ge m ein
sch af'll ichc l ' mf'ungsgeschwindigkeit besitzen , für dn.s kleinere Rucl grösser au~fallen muss, als. 
f'U t· <la~ grö~serP, so dass es entsprechender erscheint, die Umgangszn.hl massgebend sein zu lassen, 
anstatt der l -mfong.<gcschwincligkeit. ' ur der l~inOuss der lebendigen Kräfte wird durch die 
Lelzlcre, unter sonst gleichbleibenden Yerhliltnissen, gemessen. Aber auch hier bietet die Art des 
Betriebes einen bes>er<'n Anhalt. als die alleinige Kenntniss der Umfangsgeschwindigkeit. 

2) Die übliche l:lezeichnung der ersten J{iidera rt als \ Vinden- od<'r Krahnräder erscheint. 
mit Rück,ichl darauf, cla•s hliufig bei \Vinclcu und J(rahncn auch Rädtr auftreten, welche eben 
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Die Gesichtspunkte, welche bei der Wahl der Zahnform eine zu konstrniren 
den Had es zu beachten sind, werden gewonnen aus den Hücksichte11 auf Anfertigung, 
Aufstellung und nuf Betrieb. 

Bei der Herstellung erweist sich die einfachere F orm der Evolventenziihue cLwa. 
vorLl1eilhafter. als di ejenige der Cykloidenziihne, abgesehen 1•on der Geradflankt' n
Yerzahnung. welche für Arbeit riider des kurzen Eingriffsbogens wegen und für Kraft
räder infolge der V ersch wächung an der \\' urzel nicht empfohlen werth ist. Bei der 
Aufstellung bieten Hiider mit E..-ohentenzähnen den Vorzug, da ·is Rie einander geniihert 
oder von einander ei1t.fernt werden dürfen, ohne dass die Hichtigkeit des Eingriffes 
dabei leidet (l{lider der Zahnradlokomotiven, der ' Valzwerke u. s. w .). Die Cykloidcn
verzabnung gestattet di es nicht. Für 1Hder. welche im Betrieb eine starke A b
n~.~ng erfahren, ist dieser Vorzng nur bei der ersten .A ufste!Jung Yorhanden . wc>i l 
die Evolventcnform bald verschwind et. um einer anderen, dem Charakter der C_rkloiden
verzahnung sich niihcrnden Gestalt .Platz zu machen. wie . ich da oft beobachten 
.lässt. Fig. 148. li nker Thei l. zeigt bei pielswei e einen urspriinglich mit Ernlventen -

.l!' ig. 14 . 

fl anken versehenen Kamm. welchen Verfas. er in Yier Exemplaren dem \' orgelegc einer 
normal belasteten Dampfmaschine entnahm . Die linke Flanke hat nicht gegriffen 
und infolgedessen ihre Form bewahrt. die recl1te hat mit den Eisenz~ihnen gearbeitet 
und dabei die Evolventcnform vollsföndig verloren und sich der C_vkloidenfor m 
geniihert. Die sich rechts anschliessenden KurYenzüge geben rl ie durcl1 Alm Utzung 
entstandenen Profile der drei anderen Kiimme. D e r r uhige Ga ng so l ch er E'·o l
Yente nrtider i s t d es h a lb auc h n ich t u n ab htin gig YOH dn Abnlitzung cl c r 
Lage r , wie zuweilen angenommen wird. 

nich t als , \Vintlen- oder Kra.hnriider '" behandelt werden dürfen , entschieden bedenkl ich. Die ohrn 
gewählte Bezeichnung wird clcm Zweck e der Unterscl1eidung besser entsprechen uml einem ilhn

lichen Bedenken nicht begegnen. 
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Bei gleicher im 'l'heillueise gemes ener Theilung pfiegt der Evolventenzahn an 
der "Wurzel stiirker auszufallen, als der Cykloidenzahn , infolgedessen jener einem 
grö. sercn, auf Abbrechen wirkenden Momente Widerstand leistet als dieser, welcher 
Umstand da ,·on Vorth eil ist, wo die Festigkeit die 'J'heilung be ·timmt, d. i. bei 
Kraftr1idern und bei solchen Triebwerkrädern, deren Zahnabmessungen durch die 
Wirkungen lebendiger K riiftc bestimmt werden. Bei 'l'riebwerkriidern. bei denen die 
Zahnabmessungen durch die Rück. ichten auf Abnützung sich grösser ergP.ben . als 
die Festigkeitsge etzc fordern. i t ein solcher Vortliei l nicht vorhanden. 

Die Abniitzung der Z;ihne wäch. t unter sonst gleichbleibenden Verlüi1tnissen 
mit rler mechanischen Arbeit, welche auf Ueberwindung der Zahnreibung verwendet 
werden muss, ferner mit der verhältnissmiissigen Pressung, welche in der Beriihrungs
f!i iche zweier Ziilrne herrscl1t, und vermindert sich, wenn die Grösse der reibenden 
Fliichen . auf welche sich der Zahndruck vertheilt. zunimmt. 

Denken wir uns zwei füiderpaare . das eine mit Cykloiden-, cla · andere mit 
E1·olventcnverzahnung. beide unter denselben Verhältnissen arbeitend. Der Normal 
druck des letzteren Paare' sei gleich clem mittleren Normaldruck des ersteren. ebenso 
ei die Reibungsarbeit für beide füid erpanrc gleich . Wird von innerer Verzahnung 

uucl ron dem F all abgesehen . dass der Durchmesser des Hollkreises grösser als tlcr 
Halbmesser des 'l'heilkreises ist, so beriihren bei der Cykloiden,·crzahnung die hohle 
IJypocykloide. d ie höchstens in eine Gerade übergebt. die gewölbte oder erhabeuc Epi
cykloicle, bei der Evoh entenverzabnung die beiden erhabenen E,·olve>nten einander. Dabei 
e>rfolgt eine elastische Zusammendrücku11g des l\f att'rials. infolgede sen die ursprüngliche 
Berührung~linio in c>ine Berührungsfüichc übergeht. "·eiche im Falle der Berührung, 
Fig. l..\ll (Erhahen auf IJ ohl), b reiter au~fiillt. als bei Fig. 100 (Erhaben auf Erhaben), 

Fig. 149. l<'ig. 150. 

d. h. x ist grö. ser :i ls y . damit wird die grösste Pressung in der Beriihrungsfülche 
im t'rsten Falle kleiner als im zweiten. Aus die ·etn Grunde mu s sich die Abnützung 
rli:r Evolvcntenzlihnc g rö ser ergeben, als diejenige der CykloidenziiJme. Daraus ist 
dann weiter zu schliessen. dass bei beabsichtigter gleicher Dauer der Verzahnung 
und unter sonst gleichbleibenden Umstiinclen die Letzteren die Uebertragung einer 
grüsseren Kraft gestatten als die Ersteren. Diese Eigenthüm lichkeit ist bei der 
Konstruktion YOn Evolventenrlidern für '['rieb werke meist iibt•rsehen worden: nrn.n 
hat die Ziihue derselben nicht selten sogar noch stärker belastet , weil ihre> Festig
kei t an der ·wurzd grösser erscheint, als diejenige der C.vkloidcnz1ihne. Die Folge 
war ein schnelleres und unregelmiissigeres Abarbeiten der Zalrn flauken, welches uoch 
rlndurch erhöht werden musste, dass - lr'ig. 145, S. 20 - die in Richtung der Za.hn
liinge gelegene Er trcckung CO der kleine>n Fliiche, über welcl1c sich die Abnützung beim 
Dariiherhiirn·eggleiten der Fläche von der Llinge 0 F vertheilt, vergleichsweise klein ist. 

Di e .Au serachtlassung rli e er Verhältnisse ist zu einem grossen Th ei le die 
Ursache des ungünstigen Rufes. in welchen die E,-olventenverzahnung für 'l'riebwerk
r1i1le1· gernthen ist. 'l'riigt man ihnen Hechnung, so müssen clic Zlihne mit EYolventen-
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flanken minde ·tens breiter gehalten '"erden: infolgedessen fall ('n Evoh·cntenriider 
schwerer und theurer aus, als :onst gleiclnn~rthige C,vkloirlenriiclcr. 

Dns Vorstehende :wsamrncngcfosst g iebt für Arbeitsri1der im Allgemeinen der 
( ',vkloiclell\'erzahnung den Vonmg. 

Ruhiger Gang forci ert mögli«hst grossc H.oll krei:-e. ebenso die Hiickilicht auf 
Al.mUtzung. da diese um so geringer austiJlt. j e mehr Zi~hne im Eingrifr sirnl. 
A11dererseiti:; wiich t dieselbe, wenn die Berlih rnng YOn Erhaben auf llohl, Fig. 1 HI. 

in Erhaben nuf ErlialJc ll. lt'ig. 1;,o, Uhergch t. Daher soll mi t dem Dur«l1111Psscr cl e~ 
Hollkreiscs nicht liber dt•n Hadius dt'S 'l'heilkreises hinausµ:<'gangcn 11·<•nli.;n. 

Die \ "crzal111unge11 i11 Fiµ:. 138 und 18!1. S. 204, bez w. ~0.). ko111111t•n nur ln·i 
'Wagenwinden uml l\onsLrukt,ion t•Jt flir ;ihnliche Zwt•cke in Bdra,·ht. 

2. Berechnung der Zähne. 

E s b('zeitl111 e 
r den Halb111t•>-ser tle. rl'hcilkrei;.,e>:. 
f dit) 
b „ 

P tlen 

Theilu ng. 
Zal111breite = •(1, 
Zalmting('. in der Hegel 0.1 l. 

Z;d111sLiirlH'. auf deni 'l.'heilkrei;;e g emes&en. 
Zahndruck, bestimmt dad11rch. da.·s da~ zu 

ruom ent µ;leich JJ r i~t, 

11 di(' Umgangszahl des Hadt'S in der l\finute. 
N , l'frrcle. fürken . \\'elche zu Ubertragen sind. 

a. Krafträder. 

liherlrngendc l ln:h ung~-

v\'ie S. :211 erörll'rt. wenl(:n unter dieser Bezeichnung ltider 1·(:1Aa11d l'11. 1n· lche 
vorzugsll"eise der U ebertragung \'On Kr:i.llen bei geringeren G mfang:;gt'sch wirnliµ;k eitl'n 
oder Umgangszahlen dienen und deren Zahnabmessungen ledig lid1 durch Festig keib
rUcksich ten bestimmt erscheinen. 

Unter der Annahme. dn. s der Zahndrnck 1' an der Ecke lwi A (13) nufsetzt, 
F'ig. 129. S. HHl, und hierbei tangential 11· irkt. ergiebt sich für den wahr ·chcinliclu·n 
Rruchquerschnitt DG das biegend e l\l oment P l cos :p und info lµ;E>des>:en mit tkr 
Gennuigkeit. mit welch er der Zahn nls Prisma YOn ller Höhe b un<l dr m reehterkig-en 
Querschnitt l .c auf'gefns~t werdt'n darf. 

J> I cos 'f l . 2 
01--. - x . 

1 
() S ill '? 

;3 P sin ~ '? 
2 :t 

Die Biegungsanstrengung ".11, erlangt hi ernach ihren grösste11 \ \" erth fur '? 
Derselbe hetriigt 

?, p 
~· 

Zahnr~ider. 2 15 

Greift die Kraft P an der Zahnkrone in der Mittelebene des Rades an, so 

folgt aus 

Pt 
1 „ - bx2 

I> li 

die grös te Biegungsanstrengung an der Zahnwurzel zu 

ü Pt 
ob - 7JX2· 

Heide An trcngungen fallen gleich gross aus für 

;i p (i l'l 
~ bx2. 

b - '2l l. l l, 

d. h. soll die 'fürke des Zahnes in beiden F iilleu gleiche Sicherheit gewähren . so 
musste <lie Zahnlm,itc gleich cler doppelten Zahnlii.ngc sein. Bei grösserer Breite 
würde die Gefahr des Abbrechens cler E cke Uberwiegen. i\1it Rücksicht jedoch darauf. 
dass da>< Zutreffen der Annahme. die Kraft P g reife an der U.ussersten Ecke au , hei 
einigermas. e11 sorgfältiger Arbeit um o weniger wahrschein.lich ist. als man di(• 
<Yrösste Belastung erst zulässt. nachdem sich dio füicler etwas emgelaufen haben, wml 
J er Gleichh eit der Anstrengungen in Wirkli chkeit ein grö serer W erth ,·on b als 
2 t LA t <'ntsprech en. \Yir schlitzen diesen \ Verth unter Voraussetzung mittlerer 
Verhi\ltnisse bei l ll..7 l zu 'l.t. s oda ss al so ei n e Y ergrö :;;se rung von b üb e r 
'],t hiua.us k e in e Verm e hrung der Sich er h e it, gegen Abbrech e n - Ein
se itio·k e it d es Angriffs von P vorau sgese t:tt -- bring en wiird e . indem 
dann l Jci W :ihl von b > '.!. t der Zahn durch ein ·eitiges, zwischen H und G vor s ich 
gehend es AufsetzC'n über E ck - und nicht im Gr unde Uber die ganze Breite h -

abbrechen könnte. 
Unter Beachtung dieses Ergebnisses kann dio Biegungsgleichung 

P l - J_ kb b .r 2 

li 

a llein zum Ausgangspunkt der Berechnung genommen werden. Mit 

l -- f"J. l . .r - ß t 
folgt 

J r' 
p _ - .L kLbt, 

1\ 'J. " 

und sofern gesetzt wird 
l ß2 

--- 1.:b lj (J. • 

p _ /.;bl 

Die Einführnng von a. =-- 0.7 un1l ß =- 0,5 bis 0.50 führt zu 

k -- O,OG kb bis rund 0,07 leb . 

231 

~32 

233 

FUr Gusseise n ·ergiebt sich unter Vornussetzung der Belastungsweise b 
(S. :rn, 37 u. f.) , wenn mit dem abgerundeten Mittelwerth k6 - 300 gerechnet wird, 

k 18 bis 21. 
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In der Gl. 232 ist demnn.cb für Gussei enzähne der Koeffizient k mit lH bis 1 L 
einzuführen. \Yird der letztere W erth verwendet. so ist nach l\fo. sgabe des oben 

Erörterten gleichzeitig die B edingung b ~ 2 t zu beachten. Entscheidet man sich 
aus be. onderen Gründen für eine grö ere Breite. so mus: dann jedenfnlls bei 
Benützung der GI. 232 die Beziehung 

•) l 
k ~ -> 1 _-_ 

- - b für b ;;::._ 2 t 

festgehalten werden. Hiernach würd e beispiels weise für em lhd. welches b - ~lt 
erhalten soll, der in GI. 232 ein:t.usetzende Koeffizient k 

nicht überschreiten dürfen. fa l if' die Inanspruchnahme des l\I aterials bei L'inscitigem 
Auf ·etzen des Zahndruckes innerhn.lb der gezogenen Grenzen bleiben . oll. 

·wpnn die Bela tungsweisc· der Zähne sich YOn der Beanspruchunwweise b 

(S. 36 und :l/) entfernt und der Bennsprnchu11gswei;;:e a niil1ert. so kalllt kb höher 
gewiihlt werden. Das ist z. B. der Fall bei \\'inden. welche mit gros er U11terbrechung 

oder nicht lüiufig mit uer \'Ollen B elastung nrbeiten. Dann darf k„ wohl auf durch

schnittlich 400 erhöht. also Ir 24 his 1 ' gesetzt werden. Eine weitere Erhöhung 
würde für Gusseisen unter U mstiin<len noch nnch Mas,gabe des • '. ::in Hem<>rkten 

zuläs$ig sein. Andererseits ist w b('aclüPn. cl nss man bei WindenriidPrn mit clrr 

Theilung nicht gern unter etwa ~.:i ''111 g('ht. tl:i sonst bei sehr kleiner Theilung gegen 

Zufäll igkeit en. " ·ie sie sielt leicht einstell en können (ruckweises Anziehen der 1\ nrbel 

u . de rgl.) , nicht genügend Sicher heit rnrltauden zu sein pflegt. Braucht mit solcltr11 
Zufälligkei ten n icht gerechn et zu werden . so entfüJJt der Grund l'iir l~i11hal tung der 
bezeichneten oder einer ill111lieh t'11 Grenze. 

\\'eicht x -- ß t wc entlieh YOll der gemachten Annnhm e 0,:) hi s 0,55 t ah. so 
ist das bei F esHellnng \'Oll /,· nnch GI. 2:31 zu beriick sich tigt•11. otl<•r auf (il. 2;rn 
zurückzugreifen. lJa„ Gleich e wiirde gelten, "·e1111 l <'rhehlich rnn 0.7 t s iC"h cntfr111t. 

Der L"mstand. das. dann. wenn die durch die Zahnkrone H. Fig. 12D. S. 1!10. 
gehende Flnnkenlinie in Berlihrung tritt. noch ein z"·eiter Zahn im Ei11griff i„t. liisst 

s ich im Allgemeinen nicht mit Be, timmthcit in Hechnung zieh en. bictel je,Joclt durch
schnittlich eine Erhiihung der , 'id1erh eit. Jn besonderen Fiillen kann 1111111 ,·eranlass t 

sein, den gleichzeitigen Eingriff des Z\1·eiten Zahnes zu berüek. ichtigen. l>abei wird 

allerdings auf die einem solchen Einz('lfall eigenthümlich en Yerhiiltnisse emzu
gehen sein. 

IYe nn es s ich um ein andere s :i\J aterial al s Gu sse ise n hande lt , so is t 
auf GJ. 2::W zurückzugreifon und kb <len unter E. S. :);, u. f. gemacltten Angaben l'nt

sprochend zu wähl en (ZUl111e der Zn hnstangenwindei1, der Zahnradlokom0Live11 l) u. ~. w.). 

1
) Ein lehrreiches Beispiel von ~olcl ien Hädern bieten die J.okomoti,·cn <l C'r V i l z n au ·Hi g i

b ahn, namentlich auch von dem C:esichtspunkt au~. dass über rliese Bahn C'ine :-;wanzigjährige 
E rfahrung vorliegt. (E. Strub, Schweizerische Bauzeitung 1890. Bd. 16. S. 129 tl. f ) 

Die in die Zahnstange g reifenden Triebzahmäder, ursprüugliC'h aus f:chmicdcisrn hergeslP.llt, 
wurden nach kurzer Zeil infolge der raschen Abnützung der Zähm• dnrch solche aus geschmiedetem 
Tiegelg ussstahl ersetzt. ,·on dem 7000 kg Zugfestigkeit und 18 ° o Dehnung Yerlangt wird. Ein 
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In F;illen dieser Art '"erden auch die im Yorhergehenclen Absatz beriibrten, P und 

dessen H ebelarm betreffenden Yerh[iltni ·e zu endgen sem. 

probcwei ·e an„cwendctes schmiedeiserne Rad mit ein· 
ge~ctzten (gch;i~l'ten) Z>ilmen erwies sich weniger dauerhaft, 
als llic Stahl1fülrr. Die Hauptabmessungen sind : Zähne· 
mhl 20, Theilung l OOmm, 'l'heilkreisdurchmesser 636,ü mm. 

Zahnbreite l OOmm mit Zuschärfung der Zahnkrone auf 90mm, 
ZahnsUi rke .:;o mm, Ziihnwurzel 40 mm. Zahnkrone 35 mm. 

Die Z;thnbcgrrnwng (mit J<~,·olventengrundforrn) ist in Fig. 151 
durch die a usgezogenen Linien wiedergegehcn. Urspriinglich 
war da~ Profil der Za.hnkrone aussen in der üblichen WcisP 
gerade begrenzt; im rntercsse der Zahnstangenzithne wurden 
sie später durch die abgerundete Form, wie .lfig. 151 zeigt, 

ersetzt. 
Der C:rö~stw!'rth <l es Zahndruckes im Betriebe betrügt 

6800 kg, Dies entspricht nach GI. 232, cl. i. 
6800 = k . 10 . 10, 

dem \\"crlhc 
k = 6. 

Fig. 151. 

1 

'\. 
\ 

\ 

--'---i 
- \ ., ,,, 1 '' 1 
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1 1 

~ 

In 9 bi~ 10 Jahren. ent~prechencl einer Kilometerzahl ,·on 25200 bis 28000, nützte sich der 
Zahn 1·011 ;;o mm auf 40 bis 41 min Stiirkc ab. wie in .Fig. 151 durch die strichpunktirtc Linie 
cingclragen ist. llierbei wurde die Achse einmal gPwendet, d•unit die anderen Zahnflanken 
ebenfalls zum .\ngrifl' gebracht werden konnten. Anch bei dem Tiegelgussstahl zeigt sich. dass 
mehr ein Aliquetschen. al~ 1•in Abreiben des Materials stalt hat. Infolge der Bahnkrümmungen 
nach links und rechls weisen die Zahnflanken nach den Stirn8citen des Zahnrndes hin eiue um 
etwa ],;)mm stiirkerc Abnützung auf, als in der Mitte. 

Die Uicgungsbe~insprnchung kb der ab g e 11 ü t z l e n ZlUme ergiebt sich bei dem grössten 
Betriebsdruck unler ZugrumlelC'gung eines llebelarmC's 1•on 60mm für den J,etztcren, sowie einer 
lJöhe des Brucl111uerschnittrs ,·on 48 mm, und 11 11 lcr 1ler Annahme. dass dabei nur ein Zahn an der 
Ucbrrtragnng '!'hei l nimmt, aus 

l 
6800. 6 = tikb. 10. 4,82 

Zll 
kb = ""' 1060 kg, 

Die auf derselben Ach~c sitzenden Gu,;sstahl-'l'ricb1»ider h:tbe11 je 43 Z>ilmc bei 684mm Durch
me-scr. 5omm 'J'hcilnng . 1.5omm BrPite, 24 mm , _'fürkc uml S~mm Uinge der Z;ilme (Evolventen

form). Da der ~rö~~tc Zahndruck 

-
1
- 6800 636·{) = !3164 k:; 

brt1->igt. so folgt (Ul. 2:3:2) au~ 
;l 6 4 

3lti4 = k . 15 . 5 
/,; =. 42,2 k:;, 

Die eingreifPndc11 .\ntricbrliller 1·011 14 z;ilmcn bei 222,7 111111 Durchmesser waren ursprüng· 
lid1 c•benfall~ au~ tius~stilhl. Dabei slelltc sich ein hiinfigcs Anfressen der Znhnfianken ein. lm 
\\'inlcr J8R2/83 wurden Rothgu~s1füler einge~etzt, dil' sehr befriedigend arueiten. Die Zahnflanken 
hl cib,•n sl ets gl:ltL urnl cfüjenigcn Ller grösscren Rlidrr n lilzen sich fast gar nicht ab. Nach 7 bis 
'-' .Jahren ist C'ine Abnlitzung um 4 b is 5 mm zu \'erzcichnen, alsdann tritt ]~rsatz ein . Seit 
188i laufen 4 1.okomotivC'n mit füVlern Rus Dclta111ctall, von denen eine Dauer von 10 Jahren 
erwnrlct, wird. 

Ui c Bicgungsanslrcngung ''" der ab g r nütz L e n Z>ilrne der Antriebriider ergiebt sich bei 
:.?."''"' l lebeln rm dl'r llöchstkraft ,·on 316•!k~ und 2,2cm ] löhc des Bruchquer~chnittes aus 

l 
3164. 2,8 = ti kb 15. 2,22 

Zll 
kb = 733k~, 

da, i't für Rothgu~s jedenfalls ziemlich \'iel: für Deltamelall jedoch recht wohl zuHissig. 
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Ist das zu übertragende Drehungsmoment gegeben . so i;.t GI. 2:11 . . '. 22::1 . zu 
benützen und das im Anschlus e an diescllJc Ge ·agte zu beachten . 

b. Arbeitsräder. 

Unter Bezugnahme auf da,; , ' . ~ 1 l Hesag te geniigt c". zu hemerkl'n . tlas,; unter 
dieser Benennung Hlicl er Yersta nde11 werden, welcl1en die Au fgabe oblicg'l. llH.:hr ndl'r 
mi11 r1er gros8e Mengen mechanischer Arbeit bei in de r Regel erh t·b lit'h cn l "mfang"
gesch windigkeiten oder U rngaugszalde11 zu über tragen . l-1 icrhcr gehören 1kshal h die 
eigentlichen T ransmiss ion"- ocl.er 'L' ri ebwcrkriider. 

Zu den Anfordernngen der F es t igk e it. welche unter a al ll' i11 in lktratlit 
kommen. treten hit> r JIOCh zwei weitere Rcdingungcn: 

1. die Pr ess ung in den aur t'in ancler glcitenclrn Berlihrungsfüichen Z\\'Cier 
Ziilrnt· un cl 

·> t!ie Arli e it 1lc r Z a linl'l'ih un g. 

welcl1 e sich in Abnützung der Zallllflankt'n und in E rwiirmu11g <lrr Ziihm· iiussern . 
dürfen je ein e gell'isse . übrigens rnn rl en Betriebs,·erlüiltnissen abhiing ige O riis~e 

nicht überschreiten. ])i e er;.;tere diefirr beiden Forderungen ist nacl1 \\" i"H'n des \-er
fassers charf und he timmt zuerst ,·on K an k e l w i t z bei der HercC'lmung tll' r ZHJmc 
in den Vordergrund ge ·teilt und unter der Annahm e. dass diesP Bl•rührnng-sfl;ir·hc 
proportional der Thr ilung und dt' r Zahnbrr itr ist, in der Gleichung 

p :::-- k 1 b t. 

worin k1 eiu e J~ rfahn111g. zahl bedeutet . w m .A usdruck gehradil worden . JJ ieselbe 
)iat genau die Form wi e Gl. 2 ~3:L soda ·s diese auch fü r Arheitsriiller beibehalten 
werden kanu. nur wird diiun der Koeffizient k im Allgemeinr n eine andere Bedeu
tung he itzen, als fü r Kraftr iider. "Wiihrend dort k durch GI. :?:11 erkliid ist. 
wird sein V\'erth für Arheitsriider , wenn man gleichzeitig auch tlie zweile . d. i. 
die wichtigere der angefüh rten .l!'ordernngen berticksichtigt, unter Anderem abhiingig· 
sein rnn der Anzahl der Eing riffe . die ein uncl derselbe Zahn rnllfUhn'11 soll. ehe 
rasche . bis zur l" nbrauC'hbarkeit gehende Abnützung oder unzulii ·ige \.\"arm laufen 
cler Zähne zu erwarten ist. 

Soll die zulii s ige Abnützung erst nach einer gewissen Zeit eintreten, ;;o muss k 
um so kleiner genommen werden . j e g rösser die l"mgangszahl de:-; Hade~ . j e mehr 
Stunden dasselbe wiilHend de· J ahres im Betriebe ist, je mehr die sonstigen Einfl iissc. 
denen das Rad ausgesetzt. die A bnützung fördern , je weniger vViderstan<lsföhigkeit da::. 
Zahnmaterial der Letzteren entgegensetzt, je mehr die auf Abnutzung wirkende Zahn
reihung betriig t , j e ungleichförmiger di r Kraftüber tragung , je kleiner die ~i11gri ff:< -

. . ( ' _ Eing riffsbogen ) , 
daue1 '.D - 'l' I .1 u. s. " . ' 1e1 ung 

Es ist unmögli ch , jedem diesr r E influsse oder Urnstiinde in bestimmter \\"cisl' 
Rechnung zu tragen, infolgedessen dem Ermessen des Konstrukteur. weiter Spielrau m 
gelassen werden mus . Anhalt gew1ihrt clas F olgende. 

Für normalP Arbeitsriider ('r riebwerk- oder 'fransmission><riider) mit Uyk loidcn
verzahnung bei Umgang zahlen bi s n = rnnd 250 des (hinsichtlich der Abnutzung, 

Zahnriider. 

E rwiirmung) mas. gebenden Rades kann genommen \\'erden bei Gusseisen auf Guss-

eisen 
'{ • !.· = 20 - 1/ ;- . 

\\"OJ'fll1 8 

fli r 1/, -: 1ö 315 64 1011 11-l 1% 2 ;)(i 

k 1 (j 14 u 10 ~ G 4. 

welchen l'iinf ersh·n \Ver then nach Beziehung 2'.31 e111C hüc:h tens zuliissigc Zahn-

breite VOil 

2,G t 8 t :{,;) t 4,2 f \ :?!) t 
entspricht. 

Bei Holz auf Gussei:;en gelten etw(L ll,4 his o.:-J cl ie er \Verthe fü r k und zwar 
O, 1 hei de11 geringeren und 0,5 bei den grüsseren Umgangszahlen, sodass z. B. 
für n = 3() 64 144 256 

k 1-l . 0,4 _ .-, ,6 12 . 0.4 =- 4 . ~ 8 . 0,4:J ::..... :J,G 1 . 0,5 = 2. 
Ueber diese ' Vert he. wie auch über die aus GI. :?3;) sich ergebenden Grössen . 

kann namentl ich dann erheblich hinausgegangen werden, wenn der Eingriffsbogen 
die doppelte 'l'he ilung . also die Eingri ff:sclauer dit' Zahl 2 derar t überschreitet , dass 
mit Sicherheit auf das g leichzeitige Anliegen (Zu ·ammenarbeiten) mi ndestens zweirr 
li'lankcn paare gerechnet werden darf. .J e mehr Flankenpaare gleichzeitig an der 

ehertrag ung Thei l ne hmen . d. h. je grüs er dit' t hat s ii c h l ich e E ingriffsdauer, 
j e :orgtiltigcr di e Konstruktion. die Ausiühn111g und rliP \ \'artung der betreffenden 
Anlage ist. um so hüher tlarf - unter son t gleichen -mstiinden -- k in die Rech-
11 u11g cin gl•fUhrt werden . L' nler Y erhältnissen. wie soeben bezeichnet. finden sich 
in O'Ut arbeitenden Anl a<ren L"eberschreitun0aen, rl ie bri Holz auf Eisen bis zu 100 °/o 

0 0 

gl'hen . sofern der Ermittlung des W erthes von k die Belastung bei Vollbetrieb zu 
Grnnde gelt'gL wird. welche allerdings in den meisten Fiill en nicht dauernd . sondern 
nur kurze Zeit wirksa.m zu sein pfl egt 1). 

Die Unsil'herhr it . welche hiern ach in Bezug auf das zu wiihlcnde k bestebt 2
), 

1) l\lil lheil ung YOn zuverlästiigcr Seite ,·enlankl \' erf'asser folgende Angaben. 
1 Keirel riit.lerpaar, llolz a uf Eisen. Yon 3200mm und oomm Theilkreisclurchme~ser, 120 un1l 

:30 Ziihncn (örtliche Verhältn isse nölhigten zu ~o kleiner Zähnezahl>, 280 und 310 mm Zahnbreite. 
40 uncl 160 L'mdrebungen in der Minute, liiuf't bei \ 'ollbetrieh 111it k = reichlich 10, bei sorg
fä ltigster Konstruktion, Ausführung und Wartung- (• 'chmicrungl, heiss. Die starke Temperatur· 
erhöhw1g geht d urch die Nahe auf die W cll<' his in cb1s Lager. 

1 zweites Kegelriiderp:iar . Holz auf Eisen: :3600 und !JOOmm T heilkreisdurchmesser, 144 und 
% Zähne. 250 mm l(nmmbrei le . 40 bczw. 160 Umdrehungen in der Minute, liiuft bei Yollbelriel1 
mit k = !) .7 n icht nur befriedigend, sondern die !Gimme zeigen auch - bei allerdings rnrziigliche:· 
\\'artung - Yerhiiltn is~mii~s ig geringe Abnützung im Laufe von 5 Jahren. Art des Betriebes: 
JJolzschleiferei. ll ierbci ist k fü r den mittlrren Haddurchmesser brrechnet (vergl. die Be~echnung 

des Kegelr iidcrpaa res cf, Fig . 178, S. 257 u. f.). 
Verfassrr möchte j edoch entschiedrn abraU1en. 111it drr Brlastung der Zilhne ohne clringenclc 

.Nöthig ung so weit zu gehen. 
;) 1 hrc \' crn1inclernng strebt clie A rbei L von · tri b ec k an : , Berechnung der Zahnräder" 

in ller Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1894 . S. 1182 bis 11 i . Unter clen Beispielen 
S. 11 'i tlaselb8t werdc>n auch die beiden Rü.derpa:wc cler Fussbemerk ung Ziff. 1 des Näheren 
erörtert. S l r i b ec k geht zur Best11nmung der Zahnbreite YOn der Reibungsarbeit aus als der 
L' rsachc der Ab nützung und der Erwilrmung der Ziihnr, ganz wie dies bei der Berechnung der 
Zapfen schon seit liingerer Zeit üblich i~t. Die 'l'heilung wird nach Festigkeitsrücksichten ennittell . 
D:i, Vorgehen ist i m Nach tehenclen kuri d:irgestellt. 
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ist ~i.bnlich derjenigen, welche bei der Berechnung der Zapfen hinsichtlich des ·w erthes 
Az und w in den Gl. 370, bezw. 372. oder auch in den Gl. 377 , bezw. :379 u. s. w. 

auftritt. 

Zahnt heil u n g 1. Aus den Erwiig ungen und Entwicklnngen auf S. 214 u. f. geht henor. 
da~s der Zahnbreite nur bis b: t etwa g leich 2 ein Einfluss auf die Sicherheit gegen 13ruch zukolllmt, 
ferner , dass für die grösseren Werthe b: t, rli t' sich fü r Arbeitsriider meist ergeben. gesetzt werden darf 

P = k' t2 
• f 

Für Ousseisenzti.hne würde nach GI. 232 und 234 . d. h. mit b = 21, 1' = 21 . 2 12 - 42 12 ~ich 
e rgeben, entsprechend k' = 42. 

8 t r i b ec k setzt für Zlihnc nus Gusseisen 
k' = 40 bei b >- 2 t und in g iinstigen Viillcn auch noch k' = 48 bei b >- 2,4 t: 

für Zäh ne aus \Veissbuche von r und 0,6 t Dicke: 
k' = 2 1 bri b >- 2,4t und aurh noch k' = 30 b ei /, >- 31. 

Za hn b r eite b. l•:s ist 7.ll fordern, dass die Reibungsarbeit. die durchschni lt lieh auf ] q crn 

Gleitfltich e e ines Zahnes <les k lei neren Rades in tler Zeiteinheit enlfü ll t, einen gewissen Betrag 
nicht überschreitet, dn mi t ni rht unzuHi~sig slarkr ~;rwiirmnng eintritt. Urberlegung sowohl ab 
Rechnung (s . Zeitschrift dPs VNcinf'~ deut~ch(•r Ingenieure 1894, S. 1183) fiihrrn ._ l r i b eck w 
dem Ergebnis~, da~s diese Forderung ~ i ch deckt'" mit der folgenden: es ~oll das Produkt aus dem 

durch~C'hnitllichen Drnck auf 1 r m l:lrrile einrs Zahnes , cl. i. :V (wori11 '? d ir Eingriffsdauer be

deutet), und der l'mgang~zahl 11 1 des k lt>ine1en Rades einen gewi»cn. \ 0 111 H<>ibung>kocfflzicnlen p. 
abh>ingigen Betrng u· nicht über~clHcitrn, d. h. 

1' const. -111<--- - w 
<pb = :1 

1 IG ' l l' l' (Fii r Zapfen bcBagt da s P nt~prrc 1enc c etelz 111 <er • orm -l-

II 

11 ::;:: w (Beziehung :3i2): durch-

~cbniltlichcr Druck auf 1 rm Zn p fcnliingc ma l l -mgang~zahl soll kleiner sein als die c l,cnfalls vom 
Reibungskoeffizienten abhiingige Grösse w). 

Die Bed eut ung der Beziehung IT liegt - wir fo lgen der !::lt ri b o c k'~chen Darlegung -
vorwieg end da r in, da~~ sie angicbt, wie weit m an nnter zwingenden l lmstiindcn miL der Ziihnureilc 
hcrnbgchen k an n. Sie li efrrt mit dem C: leichheitszeichcn uniere Grenzwcrthe. 

Jm Allgemeinen ist sie jr<loch zur Ber rch nung uer Zahn bre ite nicht gerig ncl. weil sich die 
hiernach bemessenen Zii luw unt er ~on~I gleichr n Yerhiillnissen g leich sta rk abni1tzen wiirden. 
einerlei ob ib re ~tü rke klei n oder gross isl. wiihrend doch dick e Ziihnc eine sllirkc•1 e Ab11iilzung 
ve rtr:igen als dlinnc. \ Verden di r zullis~igen Abnützungen proportional dPn 7.nhndit ken ai1grnommrn, 
so ist an Stelle 11• w setzen q 1. womit dann 

P11 1 
';>b t = q 11 1 

W ie der angegebene Nliherungswerth 

<r>='1 V 3, 
' 1 1 + . IV 

zeigt , hiingt <y ab \'Oll der Ziihnczahl 31 drs kle inrren Rades und vom l' cher~t· t zung~\ C'rlüiltni:-s 

• = -1L, sofern a2 die Ziihnczahl des g rösse1en Hades bcdPutel. 
32 

Der W ert h ~ ersche int auhlingig von dem Verhii ltniss: Rollkreisdul'(·hmP~se1· <11 und d2 zu 
Theilkreisdurch messcr D1 und bezw. D~. 

ist 

Fiir 

0,4 0,3 0,2 

~ = 0,51 0.47.) 0,43 0,:31. 

R e c b nun g s ga n g. Es empfiehlt sich, \'On der Eingriffsdaue r '? auszugehen. Anhalt bietet 

'f' = 0.1 1/;; 1- 1.6 bis 0,1 v;; ..!.. 2. 

Zahnrii.der. 22 1 

Rii.d er mi t Evolventenverzabnungen sind etwas geringer zu belasten (vergl. die 

hierauf bezüglichen Auseinandersetzungen S. 212 u. f.). 
Bei W asserradzahnkränzen, welche vom Spritzwasser benetzt werden. durch das 

d ie Ox.vclation der Zahnflanken begünstigt und durch welches in den meisten Fällen 

Dauei ist 1,6 für kleine, 2 

.!!J._ = J!1- = 0.4, e rgiebl sich 
JJ1 D2 

fiir grosse Le istungen zu setzen . Mit ~ = 0,4/,j, entsprechend 

3, = ( ; r (l i- .). 

Die 'l'heilung 1 bestimmt sich nunmehr mit GI. J unter Beriieksichtigung, dass 

ist. 

2 :t 11!1 450 000 N 
l'=--- = 

31 t 31 t 111 

Zur Ermittlung der Zahnbreite b dient f: l. JIL Er~ctzt man darin P durch k' t 2
• so erlüil t ma n 

b k ' 111 - = -. - . Jll:t 
q 

k' 40 1 
Fu"r G u sseise n zi~h n e findet ~ich mit q = qg , k' = 40 und wofern- = - = - ge· 

IJ !Jg lf l 

setzt wird 

k' = 48 e rgirbt 

_!>_ = ~, jedoch mu~~ stets sein __!!__ ~ 2. 
t IJl'f' 1 -

„ " 1 -= l.2 - -, , 
t !]1 'f' 

1J " - >- 2,4. t -

Für lI 0 1 zzi~ h 0 e ist mit q = l]h = 0,5 !Jg = 20 q1 und mit 11 a ls Umgangszahl des Rades. 

wclch<'s Holzziihne besitzt, 
/) II b 

- = I.2 -, j edoch stets -
1
- >- 2,4 ; 

t ql 'f' fiir lc' = 24 

' k' = :30 _!!__ = 1 5 --2!_ . __!!__ > 3' 
t ' IJ1 '!' t - . 

G l' ö ss e n 0 und "" Beide \Ver lhe sind abhiingig vom Heibungskoeffizicnten: dieser wi rd 
'

1 
1 a· L' b . Z h „ le m il wach sender Pressung als steigend anzunehmen sein, umsomehr a s te ressung e1 a nrac rn 

hobe ß elriige erreicht. Die Pressung ist prnporlional :b u nd abhiing ig von der Auschmiegung der 

Zahnflanken. GI. ] Jl in der Form _!!__ = - 1
- q zeigt somiL. dass die Pressung mit zunehmender 

<D b 111 

Theiluna und abnehmender Um<>angszah l g rö;;ser wird; bei die~er Aenderung \'OH t und "1 wi rd 
tleshalb 

0 

q1 kleiner werden müss:n. Die Thcilung muss \'Oll schwiic~1erem Einfluss ~ein. als cl'..e Um
gangszahl. weil mit wachsender Theilung der Raddurchmesser zummmt und damit eh e Bernhrung 

der Zahnflank<'n inniger wird. 
W erLhe \' On q1• 

i\linutliehe Umgangszahl. 

(Bei lfüen au f Eisen kommt die Umgangszahl des kl~ineren Ra.des, bei Holz 
Tbeilung t auf Eisen die des Rades mit Holzzähnen 10 Betracht.) 

cm 30 
1 

60 
1 

90 
1 

120 
1 

150 
1 

180 

2,!) 7,1 9,6 11 ,6 13,3 14,6 15,7 

5,0 5,G 7,8 11,5 10,8 11,8 12,7 

7,5 4,5 G,6 8,2 9,4 10,3 

1 

11,0 

10,0 4,0 6,0 7,5 8,ü 9,4 10.0 
1 

Der Riicksieht a uf \Va rmla ufen , durch Beziehung H ausgedrückt , ist mit den vorstehenden 

\Verthcn \'On q1 Geniige getban. 



:!22 ~faschinenelemente zur Uebertragung der drehenden Bewegung YOn einer \V eile auf eine andere. 

feine Sandtheilchen auf die Zalmflanken gelangen und hier schmirp;elartig wirken, 
soll !.: keinesfalls höher ah 12 ~enomm en werden, wenn möglich nicht iiber 10. und 
selbst dann ist nach den Erfahrungen des Y erfassers meist uoch eine starke Abnützung 
zu verzeichnen. Die Anordnung solcher füider im Spritzwa ·er i t aus diesem Grnnde, 
wenn irgend thunlich, zu Yermei <l en 1) . 

Für das in ein Yerzaltntes • 'dlll'ungrnd cingreifenrll' tit irnrnd i!:'t k der perio
dischen Ungleichförmigkeit wegen, infolge welcher gewis e Zlilrnc sfärker beansprncht 
werden al andere, etwas kleitwr zu nehmen, a ls der Gleich ung :! !~~> entsp richt, etwa 
um 10 °/o in normalen Fiill en. 

Widern , deren Ziihne zu weilen die J~ingriffsflanke wecltsel n oder welche stark 
stossen, überhaupt solchen lhdern, deren /,ähno dem Einflus. e starker, chwankungen 
tler lebendigen Kriifte in den getriebenen oder treibend en 1\lassen ausgesetzt sind. 
g iebt man möglichst reichliche Abn1 cssungen . so weit das eben die \ ' erhiillni se, zu 
denen sich auch finanziel le Hiicksid1te11 µ;eselle11 , er lauben: l'in mal \\'egen der starken 
l nanspruchnabme der Ziil111e durch die dynamischen Ein11·irkung-t•n . unrl zweiten . 111n 

durch :Niedrighalten der A bnützunp; die V ergrii serung cks 1lic ~fürkc der Stösse 
stci!{ernden Spielraumes nach Möglichkeit zu vl'rlaugsamen. 

Zum Theil aus diesem Grund <' werden z. B. die R[ider zum Bet rieue der Mahl
g~inge bei Holz au f Ei en mit lc = :2 bis :$ ent1Yorfen. wiihrend ein normales 'J' rich-
\\'Prkrnd bei derselben Umgangszahl mit k <l bis 4.fl zu belastl'n sein wiirck. 

Bei Bcurtheilung der \ Virkung der ~tii":::e kommt au,;sl'r den stossenden l\l as~en 
noch in Betracht , ob mehr odC'r minder elastische KonslrnktionslhC'i le in <l('r l\iiht' 
der Stossstellen hei der Ucbertragung betheiligt sin d. 

Arbeiten Riidcr Tag uud Nacht fast ununterbrochen, so muss k n:ü ii rlieh kleiner 
gewiihl t werden. sofern nngerüihert auf dieselbe Dauer gererhnet wi rd. wit' bC' i unter 
sonst g leichen Verlültnissen thiitigen normalen l\itdern, welche ebra nur 1 :.! , "tu111len 
wlihrend des Tages im Betrieb sind. füi.d er mit stiirkercn Züh nen kann man mit 
lUicksicht darauf, dass ie eine grö ·sere Abnutzung zula"scn. ehe .· ie unbrauchbar 
werden, als solche mit sch wiicberen Ztibnen . unter Einführnug eine,; grö~serrn 

vVerthes von k berechnen, . of'crn nicht an<lcre Gründe dag-egen sprt>chrn. 
J~r"ch eint Gusseisen als Zahnmaterial ungenügend. so muss zu , 'ta ltlgu.-s. zu 

schmiedbarem Eisen O<ler 1 'tahl. zu Bronce, in oesondcrn P hosphorbrouce . Y.U Delta
metall oder sonstigen Legirungen gegriffen werden , sofern überhaupt lfad<>rbetrieb 
nicht \"Crmieden werd en kann. 

Ueber die Belastung vou Hohh;wtrlidern finden sich Angaben ·. :2;)!J. 
Das Vor. tehende dürfte genügen. um die Aufmerksamkeit auf di t> liei der \\' ahl 

rnn k massgebenden Punkte zu lenken. 
Sind die zu i.i bertrngencleu Pferdestärken gegeben, ;.;o lwstimnü sich unter 

Zugrundelegung der oben gewliblten Bczeichnuugen die 'fhei lung auf folgC'11de \Y eise. 

lst man gcnölhigt, sich a n die Grcnzwerlhc zu halten, also zur BeziC'h1111g 11 zu gt·C'ifcn, so 
kann, sorgföltige " ' artung vornusgcsetzt, gewU,hlt werden 

für 111 = 90 120 1-50 180 
lt" = ~330 3 40 4~00 4500 

p 
entsprechend - 37 32 28 25. 

'f b 
') Yergl. des Verfassers bereits S. 191 erw>ih nle Arbeit ü ber Turbinen und vertikale Wa,ser· 

riider, namentlich , . 1G5 und 166 dilsclbst. 

Zahnräder. ~23 

-,~ :'' = l'-' 21'r __?!..._ > f 
) ~' 100 uo ' ~ „ „ = 3 ' 

p :::- k b t = k •i t 2• 

t = LO 11' 450 N 2J6 
·~ ii k n 

ht das zu übertragende Moment 111 in l\ilogrnmm-Centimcter gegeben. so gilt 

~11 = P r - k y t~ J..!:_ 
~7t: 

t =-~ \f ~ "' -N . :!:l 7 
~ 3 I.· 

I" m flir den H albmcsser lies Hades eine rntionah• und bequeme Zahl zu erhalten, 
empfiehl t 1·s sielt. die Theilung t in einem einfachen VC'rlüiltuiss zu r. zu nehmen, 

wie das ol11w \\' eitercs aus r = -1!_ folrrt.. 
~ 77 n 

c. Zahnbreite. Zähnezabl. Uebersetzungsverhältniss. Holz auf Eisen. 

Bezüglich 1lcr Zah nbr e it e . d. i. der Grü sc YOll ·~ in b-= ·~ t ist zu IJemerken. 
dass l'Ur l\ra rtrii.d<'r b ~ t, för gewiihnliche Triebwerkriidcr b = 2 t bis ;) t und 
fiir 'L'riebwerkriicler. welche grosse Mengen meclrnnischer Arbeit zu übertragen haben. 
" ·ie z. B. \'Crzah nl,e Schwungräder der Dampfmaschinen u. s. w .. b bis :J t gesetzt wird. 

Zu so grossen Breiten entscbliesst man sich nur, um die '.L'heilung nach :Mög
J ichkeit klein zu h:i.lten . .Je kleiner unter son ·t gleichbleibenden Verhliltnissen die 
'l'heilung, urn so ruhiger ist der Gang. Der Grnnd liegt in der grossen Eingriil's
d:rncr und darin, da. s unter der Amrnhme. etwaige .l!'ehl(•r in der 'l' lteilung seien dieser 
proportional. eine solche Un regelnüssigkeit auf clic> Winkelgeschwindigkeit bei gleich
bleibe11cll' lll 1 lalbm esser einen um so geringerrn Einfluss hat, je geringer die '.L'heilung i t. 

Oewühnlich geh t man mit t nicht gern iiber 80 1111" hinaus, \\'Obei Breiten \"011 

<! .~> f his :J t unter Beachtung der Beziehung ;2:)-1 gewiihlt werden dürfen. Ist hier
mit nichl auszukommen. so muss ehen die 'rheilung grösser zugelassen werden. Dabei 
ist tlnnn immer auf genligenrl grossc lfollkreise für die cyklischen Kurven zu achtrn. 
damit di e ]<}ingriffsdauer die erreichbare Gri.issc erlangt t,·ergl. . 199. :203 u. f.). 

Sclh;:;b·ersfandlich mi.issen so breite Zii.hne sorgfältig bearbeitet werden. damit 
auf eine Beriihrnng iiber die ganze Breite gerechnet werden darf. Es sind gut 
laufende füidcr bis rund H O mm Theilung bei ßOO 1111

" Breite vorhauden. Für beson
dere Zwecke wurden noch breitere Rlidcr ausgeführt. S. 23 l und 2:32 findet sich ein 
Ha1l von 2~> 1 mm Th eilung und 900 mm Breite angegeben (vergl. auch S. 201). 

\V as die :.r, n, h n e zahl an belangt, so ist ihr Mindestwerth flir Krafträder in der 
Hegel zu 10 bis 11 , in besonderen F~illen noch bedeutend geringer , fi!r Triebwerk
r iicler zu etwa 24 anzunehmen. .Je grösser die Zli.hnezahl, um so ruhiger der Gang, 
aus Gründen, welche oben für kleine '.L'heilung sprachen. Deshalb ist als Grundsatz 
festzuhalten . 0 so gros. zu wählen, als es die V erhältni se mit Rücksicht auf die 

Anlagekosten gestatten. 
Zu bea.chten ist hei der \Vahl von 3 die Anzahl der Arme. Bei Rädern mit 

Holzz[ihnen und bei getheilten Hädern mu s die Zlihnezahl meist ein Vielfaches de1· 
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Armzahl sein. W ünschenswerth ist es auch fiir die übrigen l·tidcr, wenn auch nicht 
gerade nothwendig. 

Von Einfluss auf3 ist noclt <la e h e r etzu ng s v e rh ii ltn iss zweier Hiider. 
Die selbst bei der sorgfältigsten Ausführung in der Regel auftretenden C"n

genauigkeiten sind die Ursachen, das · das lhdcrpaar zu Anfang der Inbetriebsetzung 
die Periode des . Einlaufens '· clnrchzumachcn hat. Dieses Einlaufen besteht in einem 
gegenseitigen Abarbeiten der Zaltnfbnken, bis zur Herstellung de· guten Eingriffes. 
Dasselbe erfolgt in kiirze:ter Zeit, wenn immer diesel ben Zahnflankeu :wf einander 
t reffen . Daraus dar f g-esch losscn werden , dass unter \' oraussdzuno- crleichför111 io·or ........ _, c ö 0 ... 

oder angcn~ihert gleichförmiger Krnftii bcr traguJJ g das U cbersctzu11gsr erhiUtn iss 1 : 1 
das beste ist, dann folgen die Quotienten 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4. 1 : [) u. ::< . w., wcnigPr 
günstig sind 2: :3_ 2: 5. 2: 7. 2: fl u. s. w., noch weniger ~: ~. :~: 5 . :.\ : 7. 
4: 7 u. s. w . Zahl e n, wie z.B. :!5: :2G, :~ ]: 43, 23 : 47 u. s. w. gtlien von diesem 
Gesichtspunkt aus die :chlechteste n Uebersetzungsverhidtnisse. ,' ie sind nur 
da am Platze. wo überhaupt ein Einl aufen unmöglich oder 11icht nütliig i t. Hil'r
nach sind sie im Allgemeinen als unzulii sig zu ,·erwerfcn . Dir noch zuwl'ilen in 
Büchern auftretend e> Reg<· I, dit• Zii.hnezahlen sollen Primzahl rn uiitt·r s ich ·ein. ist schon 

\ 
\ 

liingst von der Praxis unrl der auf Erfahrung 
·ich stützenden \\"is ·enschafl '' e> rworfcn worden. 

, Bei periodischer VeriindPrlicl1keit de Zahn-
druckes ist hinsichtlich des zu wiihlende11 UdJt•r
SC'tzuugsverhiiltnisses folgendes ,·011 ckr rationd le11 
Praxis ebenfalls bereits se i t J n n g t• Beacltlde 
im Auge zu bclmlten. 

l n Fig. 152 sei <lil' L in ie P P 1 P2 di<· J?ola r
Jinie des Zahndrucke· P, wil' er bei JJrchu11g der 
'IVt• ll<' 0 überwunde11 wt•rdeu muss, sodass al so 
beispielswei-·e <ler Fa hr;,trahl 0 P dit• GröSSl' P 
Iiir den Drehungswi11kd r- dnrsll•llt. Den Drp
hu11gswinkeln 'f1 und rh t•JLt prerhen grüssh· 
vV Prthe () pl. bezw. 0 P., YOll P. ]u diesem 
Falle nützen sich YOrzugsweise 1li!'jc11icrl'n Ziil1ne 
d!'S Hadt•s lJ ab. wel che in der Niihe !ler Theil
krei punkte 01 und 02 liegen. Wiih lt·n wir nun 
das lJebersetzungsverlüiltniss ,·0111 HadP A auf 

das Jhd B 1 : 1. so fillllen isich auf dem ersteren ebenfall s zwt· i Stellen, an 1lenen 
sich die Zahnflanken rorzugsweise abnützen, wiihren(l die übrigt· n ZiihtH' nur sehr 
wenig in Anspruch genommen wt·rde11. Beide l{iider werden, gki ches Zah nmaterial 
vorausgesetzt, seh r bald nahezu gll'ichzeit"lg uubrauchbar werde11. 

Wird A: B = J : 2 gcwiihl t . so ist das Ergebniss insofern JJOth ungiin ·Liger. 
a ls immer nur eine cinzigr Sl!:'l le des Hades A an der Abnutzung 'J'hl'il 11i111mt. Ei nl' 
Verbesserung dieser Sachlage t.ritt auch nicht (•in bei den Lf t•b<·rsdzungsv!:'rl1iillnisst11 
l : J, 1 : 4, 1 : ;) u. s. w. Wird A: ß = 2 : 3 genommen, so t• rfolgt dit• Abnützu11g 
des Rades A vorwiegend an 4 Stdll'n : das Had A wird clnn11 bei glt,ichem Zallll 
material länger halten als B, obgleich es kkiner ist. Aehnlich ist t'S mi t dem Yl'r
hältniss 2 : 5, 2 : 7 u. s. w. 
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Das wird gl'11i.igen. um zu zeigl'11, in wdclwr W eist• die L" 11gleichföi·migkeit der 
Kraftübt•r tragu11g das l" l'llersetzungsrerlüiltniss bt•ei11flu st. Den Umsta.nd, dass sich 
\'olll Hack JJ, d. i. von demjenige11 lfadl', von welchem die l 'ngleicbförmigkeit des 
ZahndruckP · ausgPht , ,·orzugsweise 11 ur nn '.! Stdlt-11 die Ziihne abniitze11, als nicht 
ii11ckrbar vorausgesetzt, ist die l: ehersetzung so zu wählen, dass im l'ingreifondpn 
Hafk A di l' Ziih1w an llll'hreren Punldl'n zur Alrniitzung lwrbeigezogen werden. Um 
imml'rhin l'in l~inlaufrn zu ermöglichen , nschei11t p: gt•rathen . hierbei nicht bis zu 
J>rimzah l1•n unh·r sich zn gehl'n. 

Au · dem \ ' orstehn 1den t' rlwllt noc-h, da~s, im Falle Holz auf Eise11 arbPitet. 
dasjenige Had, vo11 welchem dil' pl' riodische VPrH,ndt•rlichkeit des Zahndruckes ausgeht, 
di<' Kolzziih11 p 11i clit. erhalten darf, gleichgiltig ob t•s das grössere oder kleinere ist. 

Di<• Grel\Z\' ll der Uebersetzungsverhiiltnisse sind fii r Krnftriider etwa bei 1: 10. 
für 'rridlwerkriid l'r mit geringer Umgangszahl , b<•zw. geringer Geschwind igkeit, bei 
1: 7, w1'11n mögl ich nicht iiber 1: 6 (Beispiel: t•rstl'S Wasserradvorgelege), wobt·i 
dann als gl'ringste Z~lmczahl dt•i-i klei11 l'11 Hade · :1() bi -!oO anzunehmen ist, bei grosspr 
l1 mgangszahl kt•inesfalls i.ibl'r 1 : .), wt· 1111 möglich ''' t•11iger (Bt·ispiel: zweites Wasser
rndvorgelegl" l. l'"ebersetzung YOll der Dampfmaschim•n kurbelwelle nicht Uber 1: 3 
bi · 1 : ·~ , wobt•i kll'inste Zii.hnezabl nicht unter ~14 his 72. 

In allt·n <1ie::w11 Fällt'n sind möglich t gro ·st• Ziih 11 t•zahlen, genügend gros(· 
l{ollkrcise zu erstn·lwn. 

Dil' Angabl'n, dass ma11 bei l ' ebl'rsetzung<·n Y0111 Lang amen ins lhsche das 
\ ' erlültni · 1 : 4 nicht iilwrschreitl'n dii rfo, kün11 e11 in vielen Fiillen nicht befolgt 
wenh·n, hrnuclw11 abl'r auch bei geringen U mg-angszahll'11 nicht befolgt zu werden. 
X acli d!'n Erfahrungen des \' crfas~ers ist z. B. hei grossen VVasserrädern, welch!' 
l'ine U111ga11gsza.hl von ~, bis lj i11 der 1\'li nute bt•s itzt'11, eine l\>bcrsetzung vo11 
:!.J.O Zii.hnen auf 40 Zii lrne bei etwa 80 111111 'l'lwi lu 11g, souass die t•rsk Vorgclegewclle 
:{() his 36 Mal umUiuft, noch anstan dslo · zuliissig. 

Zur W ahl , ob l'in Rad Ziihn e Ylln Ei se n o cl n von H olz Prhaltcn soll, sei 

Folgt'ncks beml'rkt. 
l lo lzziil111!' oder 1\ii iume git·bt man dl'm Pinen Had<' des lJaares bei grössen•r 

Ht•schwinclig keit oder g rösserer l'mgangszahl i11 dl•r Absicht. dil' lfohe des Gangt>s 
zu <' rhiil1<·n und ihn womüglich geriiuschlos zu maclH•n. so weit das überhaupt erreich
bar ist. indl•m man hierbei auf die IJ<'d<'utpnden· Ela. ticitiit de<; Holzes. ,·ergliclwn 
mit dl'rjt•nigt•n ,·011 Ei~t·n. rl'cl111d. 

Tm Durl'l1sch11itt wird der angestrehtt· Zweck l'rn ·icht, allerdings erkauft durch 
dit• Notl1wp1Hligkeit. dil' sich srh11l'lll'r ab11iitze11dPn Kiimllll' nach (•iner gewi en Zt'it zu 
1•rRdze11. J<· kll'int• r k in die G-leichungt•11 ~ '.i:!, ~31) und ~Bi eingefü hrt wird, um so 
griisst·r ist di <• Daul' r dt>r Klimm<·, aber auch um so grö st•r sind die Anlagekosten. 

Was dtl' (h'schwilldigkeit. oder <li<• Umgangszah l a11bPtrifft, von welcher an 

l\iimnw zu r Vl•rwendung gp]a11gt' ll. so rnus,; bl·nwrkt werden. dass dieselbe in ver
schil'dl•11en \\' <•rk,.:fal frn vt•rRch iPC1t•11 hoch 1 il'gt, :it• 1mrh der Ge11auigkeit. mit welcher 
man di<· lföder ht·rzush'lle11 im Stand(· ist. v\"t•rk tiittl'11. welche ii.usserst gl'uauc 
;\ rb<·il zu li(•ft·rn pfll'gen, kö111w11 dil' Gn·nzt'n, Y011 welchen :111 sie Kammräder ver
W<'11(k11. höbt•r a.nnl'hnwn als Fabriken. in dt•m•11 wt•11igl'r vollkomme11 gearbeitet wird. 
• o haf z. B. (' o rl i s i; dil' 14-00 Pferdestiirken cinrr ht•rii hmten Ausstellungsmaschiuc 
187() in Phil adelphia bei Eisen auf Eisen mit ausuahmswei e grossen Geschwindig-

f' . Bach. Die Maschinenelement~ . 1;. Annn::e . 1 -5 
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keiten übertragen. Die Ruhe (h'. 

dagegen Fussbcmcrkung Zift'. 1 ). 

Gange· soll eine vorzügl iche gewe:e11 sein. (Y ergl. 
Xach Hading e r 1

) war 

JJurcbmesscr 
ü mdrehu11gsza hl 
t"mf'angsgC' ch\\'inrlicrkl•it 
Zlihnezal1 I 
Th eilung 
Breite 

! l():j2 mm 
:~( i 

17 ,l)(j III 

116 
J :3 l ,6 mm 

609 -

:~o l 7 llllll 
10 ) 

J 7.0li 111 

72 
131.6 mm 

609 ' 
Andererseits wühlen \'iek F abrikt•11 berei ~s bl' i -rn und weniger 

bei Umfangsgeschwindigkl'itcn, di e ein Viertel und weniger derjenip;en 
welcher Co rl i ss das Eist•11zah nrad lau fen liC'ss. h: iimme"). 

mgti.!1geu und 
hcLragen, mit 

Die Entscheid nng. ob Ilolzzltlrnr verwe11det werde11 sollen oder n iclit, lüingt 
ausserdem ab von der ArL <lcs Betriebes, von den sonstigen 'EinlliisseH, dene11 dil' 
Zitlme ausgesetzt siml. von der \' ollkommenheit der Aufstellung unrl d('r \\' ahrschcin
lichkeit der Aufrecht('rhaltung der richtigen Lage des ganzen '['riebwerks, ck·r l\ost
spieligkeit der Anlage u. s. w. Auch die Anschauung desjenig<·n i ~t zu"·<'ilen ,·on 
Einfluss, für des en H<>chnung die füider gebaut werden. 

Aus alledem folgt, dai::s dit> A uf-tellung einer allgcmeim'11 \ ' orschrift . wann 
Holzkiimme anfaugen berechtigt zu . ei11, nicht möglich ist. 

In der Hegel crhiilt da grössere der beiden zusammcnarlwitPmlt'll lfäder die 
Holzühne, nur dann nicht, wc•11n die Kraftiibertragung <'ine peri odi eh stark ,·erii11der
Jiche ist und die ·crsac11e hierzu '·on der \i\I ellc ausgeht . auf wdcher daR grosst· 
Rad sitzt. (Vergl. das au f S. :!24 und 225 hieriiber Ge. agtt> 8) . 

1
) Radin gc r, Dampfma$ChinC'n und T ransm issionen in den \ ' t'rPin igtcn Sl nate11 \'On Nord · 

amerika , Wien l 78. S. !315. 
Verfas~er hat diesC' Maschine miL ilirPm Zahn rad vorgelegc l Sll:; als lleLricbsmaschinP auf' 

den .Pullmann -Works bei Chicago angetroffen; der C:ang der Zahn riLder war ein aussrrordenllich 
unruhiger; der Boden der 1· 111gcbung hef:tnd Kich in fortgesetz ten ErziLlernngen. Auf (:rund 
dieser Beobachtung dlirfLe es sich empfeh len, vor~ichLig zu sein, ehe man füider , welche grö~scre 
Kriifte, grössere mechanische Arbeit bei betleutenden l'mdrehungszahlen zu übertragen habrn. 
Eisen auf Eisen laufend anordnet. 

2) Gegen das Tön e n sehr rasch, ,iedoeh ruhig gehender Hiider mit l•: isPnzlih1wn wird in 
neuerer Zeit Füllung des Radinneren mi t , 'chrot angewendet. otler auch La u fcn la~sen deroelben 
in Oe!. Denselben Zweck strebt man an durch Verwendung ,·on Riidern oder Kiimmen aus Roh· 
haut (verg l. S. 2~•2 u. f .). 

3
) Die hie r und da zu findende Vorschrift, dem treibemlen Rade die llolzziihnP zu !{eben. 

w e i 1 an diesem der Eingriffspunkt ' '0111 Zah nfusse nach eiern Kopfe hinHinf't, während Pr a111 

Fig. 153. 

1 
i 

1 1 i \\ 

getriebenen Rade den umg1>kehrlcn \\' cg macht , i~t nicht ganz r ichtig. Dieser Hegel 
liegt zunilchst die Voraussetzung zu Grunde, d ass die Bewegung des Uerührnngs· 
p unk les von d er Zahnwurzel nach der Krone hin a.uch 111 it einer llt>wcgung der 
Zahnflanke tl es getrirbenen Hades auf der treibenden in dieser H.ichtuug hin 
veru unden sei. vVcnn <lies der l•'a.11 wilrc, so würde der Faserrichtung der Kilmmc 
wegen diese Bewegungsrichtung für tlie Letzteren a llerdings uesser sein. 

E ine Bctraehtung der Fig . 135, S. 202, zeigt nun. da s Yor der Ccntrnlc infolge 
,-._ ......_ 
U]) > O F die F lanke 0]) des getriebenen Rades auf der Flank!' U F des treibenden 
Rades nach d er W urzel zu g leit et 11nd nicht umgekehrt, a lso grgen die Fasrr· 
richtung streicht, Fig. 15:3. Dl~ nun der Kleinheit von 0 Ji' wegen hier tl iC' normal <! 
Abnützung stark ausfiillt, so ist die fragliche Regel für den Eingriff vor der Ccn
trale nicht r ichtig. Für dPn Eingriff hin ter der Cenlrnle enl~pricht sie der Wirk· 

Zahmü.der. 

Die Zahu tiirke wird genommen 
1 1 bei Bisen auf Eisen 

für roh bleibende Ziihne s 

• hearheiletc 

] !I 
401. 
Hl . :39 - -t b1,: - f : 
-in "o 

2'27 

~38 

:!) IJC'i Holz auf E i1;en: ent\\'eder der E isenzahn nach G 1. 2:{8 und der hölzerne 
natl1 (J 1. :!:Hi. oder 

der Eisenzahn s 
Hi 40" t - 0,4 t. 

] [olzzalm s 
23 
40t. :! l l 

\ \' iih lt man EiHeu- und Holzzahn nahezu gleich stark, so lassen :sich die 1\fotlelle 
1ler ·o hemes8enen 1~isenrii.der a.uch in solchen Fiillen beniitzen, in denen Ei sen auf 
Ei,:en arbeitet. [ 111 anderen Falle (GI. 2.40 und ~41 l i ·t dies nur möglich, wenn die 
Ziihne durch BC'a rbeitung auf die Sfarke GI. :!40 gebracht werden. Dagegen muss 
im er::;tcn·n Fa ll ein früheres Erneuern der Holzziihne eintreten. Hiernach sintl es 
die fn teressen dPr liefernden Maschinenfabrik, welche fi.ir nahezu gleiche . tärke beider 
Ziihne sprcclwn. wlihrend die Interessen des li}mpföngers der füider durch die Benützung 
1ler G 1. ~40 und 2 1 J besser gewahrt erscheinen. Allerdings haben die Ei enz~i.bn c 

mchrerL' Siitze Holzziihne zu iiberdauern . d<lS thun aber auch Zähne nach GI. ~-J.O. 

ErzC'ugt die Maschinenfabrik ihre Riider mi ttel t F or111111aHchinen, so entfällt der 
angegtbcne Grund fur nahezu gleiche Stiirkc beider Ziihne. 

lf icrzu tritt noch die Eigenthiimlichkeit, <lass in der Regel das Had mit den 
Eiscnzitl111en da kleinere und billigere ist, zuweilen selbst bei bearbeiteten Ziihnen 
ni cht mehr kostet, als die ein- oder zweimalige 'Erneuerung tler lCi.mme des grossen 
Hatles. 

Ist das lfacl mit Eisenzlihnen da 1rnitaus theurere, so kann es wohl gerathen 
er,;eh1•i11cn, dasselbe zu schonen und di e Ziihne sfürker. nach Gl. ~38, zu nehmen. 

Die Zahnw ur ze l erhiilt in der Hegel ein e Höhe ron IJ, 1 t, die Zahnkro ne 
C: lll C ·olche \'Oll n.:l t, odass die Za hnliin ge 

l 0,1 t. 2~2 

II iernach heb'iigt der :-)pielraum in llichtung des l,; mfange zwischen zwei 

un bearbl'itelcn Z:ihnen ;
0 

. zwischen bearbeitdc:n +, und der Spielraum in Rieb

t 
tung dP,; ll albmes!'ers W fö r beide Fiillc. 

II. S tiruriidt•r mit Wi11k clzii.1111 e11. 

Die sl'h raube11für111ig auf dem Grnndc.vlinder silzcnde11 Zlihne, Fig. 15.+, (vergl. 
auch Fig. 10!1, S. 232) auf der einen Seite der Mittele bene des Harles rechts- , auf 

lichk Pit. Zur ll lilf'tc i-,L sie abo richtig. zur Hiilfle fa lsch. Wir verwerfen sie infolgedessen und 
qeben mil der angefüh rten Ausnahme immer dem grö~'ercn Rad die l\ limmc; es verlheilt 8ich 
tlann ili•• Abnüfwng auf l'ine grijssere Am.ah l 1lerselhen. 
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der anderen Seite linksglingig gewunden. bilden je in der l\li ttc einen \rinkel und 
werde11 deshalb als Winkelztihnc bezeid111et. 

Hlirler die><er Art. mi t <lcr e r f' o rd e r 1 i c h l' n r e c 11 t w csc n t l ic h c n -
So r g fa 1 t hergeste llt. zcicl111 r 11 ><ic h <1 urch bedeutende \\. idt• rstand-;flih igkl•it und 
flurch Huhe des Gange.· aus. 

Bei ihrer Konstruktio11 ka11 11 in folgender Weise Yt·r fah ren wenl\'n. 
Man entwirft zunlichs~ <lie Zah11forn1 in <ler \'Vei.,e. wie untl"r 1 fiir ~tirnrlid(•r 

mit geraden 7.iih11v11 . angegelwn . trifft alsda1111 Ent ·cheiclung- libr r drn \\"inkPI ·; . 

Fig. 1.;4, 

ergie!Jt. 

Vig. i5.·, 

Fig. l .}lj, 

- ·- K 

Fig. 1 :-,4, der den 'l'h ei lkrl'isbogen r ·: h\'
st immt , um "·clche11 d<· r Zahnqu\'rschni tt 
der .Mittelebene gegenübl•r dl'mjPnigen an 
den beiden Stimfüich t•n Yenlrt"hl l'rsclwint. 
Dieser Theilkreisbogen r 1 /0 wird als 
' prung der \\"i nkelziih11e hezeiclmet. Dem

selben entspricht auf der Thri lkrcis-Cyli11dt•r
füichc vom Radius r viJH' ~chrnubenli 11it'. 
welche auf der Strecke t0 um n,~1 IJ steigt. 
al so einen Steigungswi11kel ~ hesib:l. des
sen Grüsse sich aus 

u,:, u l b 

t" 
• ) 

Di e vVi nlrnlztih11 t• ·elb t si11d 8chrauuenkürper mit der t•11l\\'o rfem' n Za h11 form 
a.ls scl1rtiger Grundflüche und der soeben besprochenen Schraubenlinie als gekrümmter 
Achse. 

Um rasch ein Bild der Zahnberülirung . d. h. über d ie Linil' zu gpwi11ne11. i11 

Zahnriiclcr. 

welcher sich rei n geometrisch genomnw11 - je zwei zusammenarbeitende Zahn 
flanken jcweil: herlihren. wühlen wir E rnh·cntt•nn•rzahnung mi t J( !(, Fig. 154 bis 
156 . ah:; Gru11d kreis. Uil• Rüder Fig. 154 drehen ·ich beide in dt•r Hichtung mi t 
11 t• r \V i 11k l' 1 s pi tz l' voraus. Der Eingriff bl•ginnt alsda1111 in der :Mittelebene de. 
H.ades im Pu11ldl· c. welchem Ai.1genblick rlil' Dar tl'llung in Fig. 154 entspricht. 
D1•r Deut lichkeit wegen wurde in derselben sowohl vom trcibt·nclcn . wie vom getriebenen 
)fad je nur eint' Zahnhiilfte gezeichnet u11d scharfes Ansetzen der Zlih1H' im Grunde 

a11g-1•11011111lt'11. 
BPi fortschn,itl•ndt'l' D n·Luug ( n1i t .l!'ig. 1:-1.+ al: Ausga11gspu11kt) r uckt der Ei11-

gr iifapunkt im 111 ittlcn' 11 Profil beim treibe11dt>11 Zah11 von ch-r \i\' urzel nach answiirts, 
beim getridH·ne11 vo111 Kopfe 11ach <l L·r Wurzel hin. Gleichzeitig gelangen auch 11ach 
1len Stirnfüirhl•n dn }fader zu gelege11c Zahnfla11ke11elc111e11tt• zum E ingriff: die Berüh
rung der beiden Zahnfl:u1ken findet hierbei jeweil s i11 einer schdig wr Hadachsl' 
vcrlaufrmlen Linie statt. Fig. J 55, welche dem Auge11blick entspricht, i11 welchem 
<ler Eingriff bis zu m Profil der Stirnfüichc des Hadl' vorgeschritten ist, also h ier 
hl'g innt, gil'ht i11 dl' I' l~i11griffslinie C1 CP welehe hei der Evolventenverzahnung ei1w 
den ünrndkrei. eylinder J( J{ (Cylinder des Grundkn·ises lh·r E\·olvente) ber Ub rende 
(t e r ad<' ist. die Projektion der Bl'rlihrung beidPr Zalinfla11ken wieder. Bei weiterer 
Dn·hu11g dl'l' füidl·r schreitet diese Bl'rühru11gslinie auf dl·r tn•ibe11den ZahnAanh' 
nach dl' lll Kopf<'. auf der getriebrnen naeh dl'r \V urzel hin fort. \'erHisst dabei bald 
1l as Zah11profil ckr l\li ttdebeue, wird i1111nPr kUrZl'r und sch rumpft schliesslich in dPm 
Augenblick, 111i t 1\·e lchl'lll 1lcr l~ingriff des Stirnprofile zu l·:nde geht. auf eine11 Punkt 
zusn.1nmen. Fig. 150 zeigt eine Anzahl auf pi11a ndl'r folge1tdl'r Bt•rUhrungslinien J, 2, 
.'J . . . i der gdri ebl'n t~n F hrnke : sie alle sind Tangl'IÜl'n a11 dl•111 Gru11dkreiscylinder K I{. 

Der l•:i11griff wli.hrt hiernach lling t•r als bt'i Stirnriidl'l'll n1it, geraden. so11st aber 
gkichL'll Z:thn('ll 1) . l·:r beginnt allerdings mi t t•i11l·n1 Pu n ldt• (bl'i :r) und e11det mit 
t•iiwm P u n ld l' ( IJl' i y) , l'ntsprechcnd ei11l'm \V achsthum dl'r Kraft . mit welcher der 
trl'ibr tHll' Zahn auf den getriebenen wirkt, vo11 X ull bis zu Pi11e111 grössten 'VV<>rth 
und t•i ner darauffolgendl•n Wi L• dernbnahmt' cl ie. l'r Kraft bis auf Null, sofern deren 
Uriisse 111it dl'r Lli11ge clt>r in F ig. l:lü gezeichnden Bl'rührung;:linien \fiichst und ab-
11i1nmt : wlihrend bei , tirnrädern mit geraden Ziilmen sich dil' Berührung von Anfang 
an Uber di e ganze Zahnbreite erstreckt, t'ntsprechencl Piner sofort mi t nahezu voller 

!:fü\rkt• in W irksamkeit t retenden Kraft u. s . w. 
De111ge111Hss er fasst bei den zuletzt hl'ZL•ichlll•ten Widern diL' ganze zu über

tragende Kraft deu getr irbenen Zahn an der K ront• (vergl. J.'ig. 154), liefer t demnach 
ein biegcndl'S Mo1111•1ü, dessen Hebelar 111 fast der vollen Zahnlänge gleicli kom111 t, 
ll'iihrl'n d bei cl(• n füidern 111 it Winkeh1ih1wn die grüsste zu übertragende Kraft an 
eine111 weit ldL•ineren Hebelarm wirksam ist {in F ig. 100 Berührungslinie ..f) . 

Bei Cyldoidenverzahnung ergeben sich an Stelle ckr geraden Linien 1, 2, 3. . 7 
in J.'ig. 1 ~>li 1\ u rven , entsprechend der Krümmung der l<: ingriJfslinie. 

Wird dPr Sprung t0 gleich de111 l~ingriffsbogen g('wii.hlt, so endet der Eingriff 
in1 Zahnprofi l der Mitte llinil• in demselbL'll Augenbl ick. in welchem er für das Profil 
1h·r St irnfüi.che beginnt. Die Berlihrungslin il' t•rstreckt sich alsdann nur für diesen 

1) ßclriigt 1ler . "prun~ 111 =:;. t und dN Eingritfäbogcn ·~ t, so ist die Eingriffsdauer 
·p t + ·! t 
~-~- = ·:- - ·!· 
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Zeitpunkt über diC' ganze Zahnbreite. YOrlier und nachher ist sie ldirzer. \Yir<l dl' r 
'prung g rösser a ls de r l~ingrifl>bogen ~enommen . $0 tritt die Reriihrnng iiber <lie 

ganze Breite niemals ein: wird er klriner gl' \Yiihlt, so findet die Ber iihrung wiihrend 
e iner gewissen. clem Unter ehied zwischen , 'prung und Eingriffsbogen t·nt -prcch t•nden 
Zeit über die ,·olle Breite fl tatt. Fü r t,, = 0. d. i. für fütd er miL geradl'n Ziihnt' n 
erstreckt sich d ie Berührung wlihr eud des ganzen f':ingrilfa iiber clie rnll e Breite. 

Br folgt die Drehung in entgegengesetzter Hichtung. d. h. ci l l die "Wi n k e l
s pi tze na c h , .·o begi nn t der l•:i ugriff an den Stirnfüichen und c11dl't in Llc•r "Mi ttt·l
Jinie des Rades. 

Für die ' Vide r st ancl s fii hi g k eit der Zähne ist clit> D rcl1ungsrichlung mit 
ror eilendrr Winkelspitze, wie in den l~ ig. L.)4 bis 150 angenommen, j cdenfallH dann 
günstiger, wenn Kr:iftc von s tark reriinderlicl1 er Grösse zu üliert.ragen ~incl . Hasch 
anwachsende l\.r:ifte m üssen ich 11amentlicl1 bei Beginn des E ingriffes ungiinfltig 
~iussern ; insbesondere bean pruchen sie hierbei die getriebenen 7.Hhne ( A ngrifl'spunkt 
am Kopf. vergl. Fig. l .-14) n~rl1ä l tnissmii sig stark. D a tlie F e t igkei t dl's Zahn es i11 
der Mittelebene des Hadt• e in t· weit höhere ist . als nach den t irnR:iel1 l'n zu . ;.o 
wird diej enige Drehung richtuug vorzuziehen sein , bei welcher der l~ingriff in de r 
Mittelebene beginnt. d. h. der Fall bei Drehung mit YOreilender W ink1'lspi tzl'. i\l u s~ 
das Had wechselwl'ise nach beiden l{ichtungen umlaufen, dann empfiehlt es sich. 
durch Anordnung rnn , 'eitcn. chcib<• 11. wie in Fig. l fi und 1-"ifl . , ·. ~:n bez w. . ~:~:.! . 

in Fig. 87. 'faf. li und Fig. ' !l. 'l'a f. 7 da rgeste1Jt. die \Yide rstand~föhigkeit rll.-'r 
Zlthne nach aussen hin zu erhöhen 1) : der g leiche Gesich tspunkt führt zur seitlichen 
Abscln·}igung des Zahnkopfes, wie aus den soelie11 bezeichneten Figurc11 ersieht] iC'h. 

' ) Ohne d ies(' ~eite nschei licn lwftct dem Jfacle mit \Vinkelzii hncn ein gnrndsiitz lir hr r i\fancrel 

nn. De r Zahndruck, zur THll ftr· auf dcu einen Sche nkel des WinkelzahneR, zu r zwl'ilen IJlllfle .~u f 
den andern Schenkel wirkend, Pig. lfi7. füh rt eine Durchbiegung clieser 

Fig. J.)/. lie1don f'chC'n kel hc rhei. Jnfolge der Ver Limlung cl <·r Zah11hillften in der 

--:-- ~1iltclehenP des Rnrles, cl. i . lm \Vinkel . :'Ctzen die nach clpr ~l itte zu ;zc· 
0- : legenen 'l'ht:"il e clcr Ziih ne dieser Durchbiegung C'i 11en grösseren \\' ider,tancl 

entgege n , als die nach der Sei te hin gelegenen. Cnt i·r diesen t'm.~tündrn 
kann b e im Mangel ,·on Seite nscheiben von einer gle ichmiis~ igen Yerlhei lung 

)< der i<raft X über die Zahnb re ite . und damit auch von gleic:hm>issiger AL-
,' i nlitzung entlang derselben . ke ine Rede sein. En.t durd1 die Anordnmw 

N __ L_ ,.o'.1 Seilem·cheiben wird c·ine mehr oder minder voll~tli11dige G li•ich nüi•~i;~ 
. ke1t erzielt, insoweit diese \'On den bezeichneten \'e rlüilt n i~~en aLhängt. 

. htwa ,·orhandene, auf ach~iale Ye rschiebung des einen Rades hinwirkende 1\riift C' r ullasten 

dir c~ne ~äl.fte und e rh öhen tliC' Belastung der anderen . geben demgemiiss Yernnlassu ng w 
ungletehmass1ge r Abnutzung, zu umuhigem (J;mge; unter Cmständen zu l:lriichen. Acl111lid1c Wir· 
kungen äusse~·n Um ·ollkomme.nh eiten in der Ausführung. Denke n wir uns auf zwei gut grlagrrten 
Welle.n zwei m e m a ndcr grcd'ende Hiid<•r mi t Win kelzähnen, so erkennt ma n ~oforl, dn ss kl l'inc 
Abweich ungen der Lage einzeln r r ZiUrne von de r :\lit telcbe ne der iibrio-en zu der soelJl'n "Csch il· 
d~rlen F.inseitigkeit füh re n mlissen . Dasselbe tritt ein , wenn die Mi lleleLenen be ider"' Häd„i· 

111c~t zusam~nenfa~l en . . Hirraus folgt, da~s die !fader m it Winkelzäh nen. wenn sie üuerhau pt die 
~eruhmten Vorthe1 le. bie ten soll e1i. m it de r grössten Sorgfalt erzeugt und aufgeste llt werden mii,$en . 
E~ empfiehlt s1c:h bei cl er Aufstellung, darauf bedacht zu sein, dass ' ich dns ein !' Ha ll in >teh>ia ler 
füchtung etwas ,·ersch icben kann. ~O<la-~ ei ne selbstthätige fün~tel l uni:t in dil· )[ittekb.: iw mö"· 
lieh wird. "' 

Diesen den füide rn mil W inkelziih nen eigenthümlichen \"erlüillnis>Pn i't um , 0 meh r B i·· 
achtung zu schenken. als man ihnen hei den Rätiern mit grra clcn Ziihncn nicht zn brgeirncn ha tte. 
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Die höhere W iderstandsföhigkeit der vVinkelziihue erscheint im Vorstehenden 
nachgewiesen. vVa sodann J en zweiten der e ingang:s bezeichneten Yorzüge , die 
H.uh e d es Gange betrifft, so liegt derselbe begründet in der erörterten grösseren 
E ing riffsdauer . owie in rlem ebenfalls be ·prochenen 111 tau de . dass die durch den 
Zah n zu iibcrtragendc lü aft nicht sofort in voller Grösse auftritt uncl in dieser ver

schwindet, sondern rnn Null an steigt bis zu ihrem grü. sten W erthe und dann wieder 
b is au f Null abnimmt. A. B au er 1 ) e rblickt einen weiter en Grund in der richtigen 
ß ewegungsiibcrtragung . welche die W inkelz:ih ne auch in st ark abgenützte m 
Zu s t a 11 d e bewirken. Zm Sicherung letzterer B igenschaft soll (nach Bauer) der 
Sprung· t

0 
gleich der 1'heilung t genommen werden. wozu a llerd ings gehöre, dass die 

Radbreite b >- 4 t . damit der W inkel :!. ß, Fig . F1 7 , nicht zu klein ausfalle. Für 

b 
il,!1 b :!. 1 

t<Y r1 = - _- :!. . 
0 ~I t 

ß = 63 () 26'. 

Di e Ausfiihrungen weichen j edoch ziemlich hliufig und bedeutend YOn t0 = t ab. 
Der vVinkel. unte r welchem die Erzeugende bei der Verzahnung nach Evolventen 

rre"cn die Centrale o·eneirrt ist pflecrt zwischen 6 und 72 ° zu schwanken, sich J'edoch t"> 0 0 0 , 0 

mC'hr dem unteren als dem oberen dieser " ' er the zu nähern. Die Zahnwurzel findet 
sich 0,:35 t bis höch ten 0.4 t , die Zahnkrone 0,2:'> t bi höchstens 0,!1 t : auch hier 

. incl die k leineren Zahlen die i.iblicheren. Fiir die Zahnst:i rke gilt Gl. 2:38. 

Fig. 15, . 

'77~ ';, ,._~ - - - - - - - 41Q - - - - - - - - - - --'°#!-1JI~ 
'1 ~· j 1 1 1 
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1 .,.,,. i :l' ........ - 1 
1 ./· ~I • ...... . 1 

~·-·-·-·- · - '-·~· -·- - -· ~ 
~--------~ -.J _____ ____ --, 
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D ie A umessungen, welch e dem Ver fasse r bisher rnrgelegen haben . gingen 
zuniichst bis t - ~ 1 2mm (bei l :V)0 111111 'l'heilkreisdurchmesser . ~ -- 20), b = 8411 11101, 
t

0 
210 111111, en lspr echend tgß =- 2, s - LOOm"', ZnJ111wurzel 7-t mrn . Zahnkrone ;l!)mm 

(Kamm walze). 
[n Chi cago l8!l0 hatte die Firma F r . K rupp in Bssen ein e aus geschmiedetem 

Tiegelstahl gefert igte Kamm walze von ] 600 "'111 'l'heilkrcisdurchmesser fi.ir ein P anzer
plat ten-Walzwerk ausgestellt. Dieselbe bestand aus einer 2000mm langen Achse und 

1) Oesterreich ische Zei tsch rift für Berg· und Hü ttenwesen 1890, S. 391. Tn grundsä,tzlicher 

llinsicht die beste Arbeit , welche dem Ver fasser bisher über W inkelzilhne unter die Hiinde ge
kommen ist un d dl'r e r sich in m ehrfacher Beziehung nur an~chlie•fen k onnte. 
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einem auf tlie:ser mit :2 Keilen befesti~ten 1 JOo mm breiten Hing. dessen :!O \\' inkel
zii.hne, ~:i1.:F>""" '['hei lung be: itzencl, aus dem Yollcn ausgefriist \l'an•n. \l'ie die stehen 
gelassenen i\Jittclsti.icke zweier ZahnlUcke11 erkennen liesscn. (h•\l' ichl :!OOOO l<g. 

Die Fig. 1 :J und i:·in stell en diese Kammwalzc nach Zeichnung. lwzw. Photographie 
rler Fabrik dar. 

D ie H ag cnl' r Gu sssta h l ,,· crkc in lla gen, welche' seit l f-ri mi t durch
schlagendem Erfolge die 1Jer:tcll u11g \"Oll ltidern mit v\"inkelziihnen hctreibe11. gel1en 
-- nach ili rer M ittheilung rum 1 :>,. J"ebrnar l 8fl 1 an den V crfasser - <len Zii lmcn 
in der Hegd eine \\' inkelst.ellung- YOn :! ß t:!o 0 auf der Au ss enflii.cltc (ni cht 
im Theilkreise) und forml·ll di e 1-'lun kt•n nach angenliherten J~vol venten mittelst Krei:<-

Fig. 1.-,0. 

bögen. Sie legen auf die hiermit ermöglichte \. erstiirkung <lc Zab11fusses nicht blos 
grossen \ Verth, sondern bezeichnen sie für die Ausführung in Stahlgu s als unbedingt 
nothwendig. X ach ihrer Ansicht Yerschliigt es nichts. wenn der , ' pru n g kleiner 
als die Thei lung gewiihlt wird: sie gehen hierin hiiufig bis auf die J liilfte derselben. 
Die Zahns tä rk e besti1nme11 s ie nnch Massgabe der GJ. :230, fur .r die /,ahnstiirke 
setzend und k„ höchstens -rno k g wiihlend: Zalmti.nge l . ~ s. Dieser H.echnungsweisl' 
wiircle etwa der "\'\.erth k - -W in GI. ~:{2 \' ntsprechen. 

Hf. Die J{egel riider. 

" "iihrend die Bewegu ng zweier tirnriider sich als tlas Hollen zweier ( 'vlinder 
auffassen lii;; ·t. kann die Bewegung zweier J\egelriider als clas f{olll'll zweier. Kegel 
auf einander angesehen werden, deren gemeinschaftliche Spitze im Schnittpunkte der 
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beiden \-\' ellenachsen liegt. Sind A 1 A 1 und A2 A2 • Fig. 1 üU, die beiden in 0 sich 
schneidell(lcn Ach, en, so projiciren sich 1lie beiden Kegel in 0 B D, und 0 B D2 ; sie 
wenl L•n di e Grund k e g c l genannt. \ \" ir benützen nur je einen Theil vou ihnen 
und zwar denjenigen. welcher durch das ' tuck B D der J-:rzeugenden bestimmt sein 
mag. Unter den 'l'heilkreisen der beiden lhder r C'r tehen \l'ir die Grundkreise der 
heirle11 Grundke•„el. al;;o die Kreise YOll tlen -- _,..,__ --- ---
Hadien 0 1 H C, D1 und 02 B C2 D2 • Die 
\' erzah11ung L'l'f'olgt auf den nJa11telfliichen dC'r 
:;ogenannten Ergänzungskege l A1 D, B und IJ, 

A., D. B , deren l·;rzeugende A 1 ß unil A2 B 
sc~1ki~cel 1 t auf" der Erzeugenden B 0 der Grund
kPgel ;;tehen, durch Abwicklung derselben 
in lkr "\V eise, wie das Fig. 71 , Taf. 4 deutlich 
zeigt. Die /,iihne :elbst sind dann abgestutzte 
Pyran1ide11. deren Spitzen siimmtlich in 0 l iegen. 
])ie Thei lung ttnll Zn,hnstiirke wi rd auf clen 
Th ei lkreisen ,·611 tlen Hnlbme>< ern 01 lJ und 
( '

2 
Jl l Fig. 1 tiO) . die Zahnliinge in der Hichtung 

...f.1 l:J hezw. A
2 

.H. die Zahnbreite b B lJ i11 

B ' 

Fig. 160. 
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,[er Hichtung H 0 gemessen. . 
:->treng genommen würden die /,ahnprofile auf 1\ ugeltliichen zu ,·erze1chnen ·e111; 

1lie Anniiherung, welche darin liegt, dass wir s ie auf Kegelflächen ent\l'erfen. die jene 
l\ug-ellHi.chcn beri.ihren, ist genügend genau und der l·:infochheit " ·egen geboten. 

J11 der Hegel ist der Winkel A 1 0 A2, unter welchem sich tlie Achsen schneiden, 
ein rechter. Dann werdl'H die beiden H.ii.dcr woh l auch W i 11k e1 r ii der genannt. 
Schiefwinkliges Schneiden der Achsen sucht man nach MögliC'hkeit zu vermeiden, 
1n•il solche schiefwinkligt• Kegelr~idl'nnockll o im Allgemeinen nur au nahmsweise 

\l'iecler verwend et werden können. 
Von , 'atzriidern. wie dies bei den Stirnriidern der l•'all war, kann hier nicht 

µ;esproC'he 11 werden . .f edem Kegelrad entspricht im Allgemeinen ein bestimmter: 
zweite Rad, welches mit ibm ein zusammengehöriges Kegelriiderpaar bildet. 

Hi nsichtlich der "\Yahl der Zahnform. der Berechnung der Theilung konischer 
füider u. . w. darf auf das bei den Stirnriiclcrn Ge agte verwiesen werden. Die 
fü·i piele unter Y, 0 (, '. 207 u. f.) werden das deutlich machen. 

Aehnlich wie Stimrtidern 'iVinkclziihnc gegeben wurden (verg l. 11), so lassen 
~ i ch auch Kerrelri.ider mit 'iYinkelzi'Lhnen hcrstt>llen: lloch bieten sich hier noch 

grössen' • 'eh wierigkeiten. 

l Y. Zalmriider für sielt k rcuzeudc Wellen . 

. \ ls Grundform der hierher gehörigen Wi.der erscheint das Hyperboloid, bezw, 

•ler (;ylinder. 
l>i e .He"·eguug zweier hyperbolischen H.iider kann aufgefasst werden als das 

Holll'n Z\l't•icr Drehungshyperboloide auf einander. welche ·ich in einer Geraden, der 
Erzl'tl"'l'llden . berühren. Die Kosten ihrer Her tellung, der verhiiltni smiissig bedeu-,.., 
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tende Arbeitsverlust infolge der Zahnreibung. die damit zusammcnlüingende starke 
Abnützung und der - mstand , dass sie sich durch Anwendung einer dritten '''eile 
(Hülfswelle) vermeiden Ja. sen , . incl die U rsachen . das._ sie mit ver einzelten Aus
nahmen nur als Bewegung riider . d. h. in solchen F iillen ,·er wen<let werden . wo e~ 

sich weniger um Uebcrt rng-L111g YOn mechanischer Arbeit. als um F ortpflanzung rnn 
B ewegung handelt. 

Au diesem Grund so ll hier auf eine Besprechung der Hyperholoidr iidcr ,·er 
zichtet werden. 

Bezügl ich <lcr crw}i1111tcn H ülfs wl'l lc sl?i bemerk t, cla s die ·clbe so gelegt werden 
kann , dass sie beide Ar-hse11 sch neidet, dann wir d das Paar hyper bolisc he l"tider 
ersetzt durch zwei lJaar l\ egelriider . Oder s ie k a11n so angeordnet werd en. dass sie 
die Achse der einen \\"cl lc schneidet und der andern parnllt,l läuft. Da.nn uc,.;teht 
<ler Ersatz in ein em Kegel- und in einem Stirnriiderpaar. 

Kicht mehr Bedeutung für den allgemeinen Maschin enbau a ls die h,q1erholi;,;cl1en 
l-läder haben die cylindrischcn • 'chraubenriider. weshalb ihre Behancl lung nn di r er 

teile ebenfalls unterbleiben <larf. 
E s er übrigt rlann noch die Be prechung der · c: h ra l1 b c 1 ' c h 11 c c k e) mit 

,'c hrau bcn ra d . .Fig. 7"2 un<l n , T af. 4. 

A 1 A 1 ist die eine, A2 A2 die andere uer beiden sich rcc:htwin k lig kreuzen den 
Ach en. " . enn die erste sich dreht und dabei am Fort. chreiten geh indert wird. ;;:o 
muss der Körper. welcher da i:; l\l uttergewinde triigt. in R ichtung der Ach:se A 1 A 1 

fortschreiten, d. h . das Schrau benrad muss sich um .·eine Achse A~ A~ drehen. D as
selbe kann demnach als eine um tlie Achse A 2 A 2 sich drehende Mu tter ang-csehen 
wer de11. Dementsprechend bil den die Z.iih ne des elben Ausschni tte des Gewind es e iner 
Mutter . welche jedoch nich t in gerader Linie fortsch reitet, sondern sich dreht. Die 
Ver zahnung selbst ist in der vVcise w ermitteln. dass der Durchschn itt de r Sc hraube 
als Zahnstange behandelt wird, in welche das Schrnubenra<l als Trei brad e ingreift . 
Damit ist alsdann das 'chraubc11gangprofil , welches fUr die ganze Schraube da" 
g leiche sein muss . bestimmt. Ander.· lieg t die Sache bei cll'm .·c11raubenrad, bei 
<lern durch da · angegebene Verfahren zuniich t die" Zahnform nur für die :Mi ttel
ebene A , 13, Fig. 72, fe.·tgelcgt worden i t. 

Die einfac h -te . aber auch unrnllkommensle Art und " 'eise der Y erzah nung 
lässt die Z~iJ111 e des Rades aus ;;c hrtig aufgesetzten Prismen bestehen , wie dies Fig-. / ;~ 

andeutet. Zu Anfang des Betriebes find et hierbei - "treng genomm en - die lh'
rührung nur in einei11 Punkte statt. w1•n n ,·on der Elasticifat des 1\foteriab und YOll 
dem g leichzeitigen Eingriff mehrerer Ziihn C' abge ehen wird. Das giebt natürlich 
eine durchaus ungenUgendc Bcrlihrung, welcher lJehelstand sich r rst i111 Betriebe mi t 
Fortschreiten der Abnützung verringert. 

Eine weniger r ohe Anniihcru11 g <lll die richtige F or111 wird dadurch CL" haltcn. 
dass man die Ziihne o formt, a ls sei das Hacl nicht ein e drehend, sondern e i11L' 
geradlinig fortschreitende Mutter, wie dies in Fig. 72 angenommen i~t. 

Ein e g enauere Bestimmu 11g rlrr Zahnform , beispiels" ·eisc für die du reit die 
S chraubenachse A 1 A , gehemle. 'chnittebene A 1 ] ,_; C, kann dan111 ausgehen . dass der 
Eincrriff aufrrefasst w erden dnrf al.· derjenige einer Zahnstange. de ren Mi ttelebene in o n ~-
A 1 C gelegen ist. mit einem Stirnrade ,·om 1-Ial bme:;sc r C E. soda >'s die Verzahnung 
für die Stirnfüiche CE zu entwerfen sein wir<l mit d t•n Theilkrcishalbmc,c:scrn C J; 
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und A 1 H unter Beachtung des bereits vorliegenden chraubengangprofils, zu dem 
hiernach die gesuch te Zahnform das Gegenprofll bild et 1

). In ganz entsprechender 
Weise i t bei der Verzahnung für e ine beliebige Schnittebene A, G vorzugehen. 
Jlass der J!}ntwurf der Yerzahnung mit g rosser Sorgfal t ge chehen muss. ebenso 
die Ausführung, soll der Zweck e-rreich t werden, sei ausdrUcklich hervorgehoben . 

Am . ichersten wi rd eine befriedigende F orm für die Zähne des 'chraubenrades 
e rlangt durch Ausfri~sen der Zahnlücken mittelst einer Frlisschnecke. deren Profi l mit 
demjenigen der Betriebssch raube genau iibercin . timmt (Fig. 95, 'l 'af. GJ. 

Bei der Berechnung der Thei lung (Zah nstiLrke, Zahnbreite). ist in rlcr g leichen 
V\Te ise vor zugehen, wie dies unter Zi ff. 2, S. 214 u. f . geschehen ist. Die Abmessungen 
<ler Ziil in e mi.issrn zuniichst den Anforderungen der F est igk e i t genügen. sodann so 
bed eutend sein. dass di e Press un g in den auf einanrler g leitenden Berührungsfüi.chen 
und die Arbeit d e r Z a hnr e ihung. welche sicl1 in Abnützung und Erwärmen der 
~chraube und des Schraubenrades äussern , gcwi :se . insbesondere auch von den Be
trieb. verhiil tn i~ en ablüingige Grössen. nich t überschreiten. Demgern iiss bildet di t' 

(-Heichung 
P = kbt . 

die Bcehnung grundlage. 
ll iernach kann , sofern es sich nur um die l•'e tigkeit handelt , also Abnutzung 

und H eisslaufen der seltenen V erwendung und der geringen Geschwindigkeit wegen 
nicht in Betrneht kommeu, unte r Beachtung de· . :n :, 11. f. Bemerkten für Gusseisen 

/, - 1 bi · 2R 

o·enom111en werd en. Ist sowohl in Ber ücksichtigung der Konstruktion wie der Aus
f üh runO' und des Bet riebes Sicherheit dafü r vorhanden , dass immer mindesteus zwei 
Z[ilme im Eing riffe s ind, so dar f k (nach Massgabe der Entwicklungen S . 218 u. f. 
und des daselbst Gesagten) entsprechend höh er gewiihlt werden. 

Bei V c rwendung von Materia lien , <lcr en F e tigkeit e ine bedeutendere ist, al s 

diejcnig-e des G us>ici:;en , ergiebt sich für k rlemgemäss ebenfalls ein grösserer W erth. 
Wird , wie z. B. bei Sch rnubr nflaschenzügen u. derg l. . 'reit über die W erthc 

hinausgegangen, die sich hiernach für k ergeben, so ist das eben eine F olge des 
Bestreben ·1 möglichst leicht zu konstruiren. für da. j eweils rler betreffende Konstrukteur 

<lie \" crnntwortlichkeit zu tragen hat. 
[n dem l\fas~e , in welchem Abnützung stattfindet oder H eisslaufen zu beflirchten 

;;tel1 t. ist. k den Yerlüi.ltn issen eutsprechend k leiner zu wiihlen. Ausser dem, was 
von dem . 2 18 u . f. Gesagten sinngenüiss nach liier iibertragbar er scheint, mu ·s 
noch beachtet werden, da s bei dem Sch neckengetriebe in der Regel sehr bedeutende 
Mengen mechanischer Arbeit durch Reibung verbraucht werden. sich also in Abnützung 
und W iirme um setzen. Diese Arbeitsmengen s ind un ter . onst gleichen Verhiiltnissen 
um so bedeutender , je kle iner der Steig ungswin kel i ·t (vergl. S . 97 und 08) ; doppel 

giingige Schmuben werden sich dcmgcmiiss glinstiger verh alten, als eingängige u . s. '"' 
Schra.ubenL-iiclcr , deren Zah nformen rni t der grössten Sor gfalt hergestellt sind , wer den 
eme höhere Belastung ertragen, als solche, be i denen dies weniger zutrifft u . s. f. 

') l linsichtl ich dieses Yerfahrens s. K. K e 11 c r's Aufsatz in der Zeitschrift des Vereines 
deutscher Ingenieure 1891 , S. 477 und die hierzu erschienene Darlegung von C. H. h e in w a 1 d 
in der g leichen Zeitschrift 1895. S. 331. 



~:jli :\faschineue lem ente zur Ueberl ragung der drehenden ßewcgung ,·on ei11(' r Welle nu f eine andere. 

In <len Fällen, in denen lwi öfters vorkomm ender oder bei dauernder Henii tzung 
ein H eisslaufen ocler Auffressen rlcr BerUhru ngsfl ii.cben zu befürchten sieht. em pfi ehlt 
es s ich. im Allgemeinen zu nehmen 

k = 8 bis 12, 
je nach der L mgangszah 1 der . 'cl111eckc und unter der Voraussetzung ausre ichender 
· '1;hmierung. Dabei ist angenom111en , dass Schraube u111l Schraubenrad aus Gusseisen 
i11 durchschnittlicl1er Giile mit der Eigenschaft der Selbsthemn1ung ( 1·crgl. , . 01-l 
und ~37) hergestell t worden sind. 

fn Sonderfällen. ;;;o z. B. bei Anordnung doppelgiingiger Sd1 rnubL'n . reichli cher 
Z:i.hnezahl , Verwendung von Stahl als Schraubenmaterial , besonders sorgfältiger Kon
struktion und JJ erstcllung narncntlich auch der Z:i.hne , ferner unter der Voraussetzung. 
dass die Schraube voll st:indig- i11 Oel liiuft und dass sonst clie HetriebsverlüilLn iss l' 
giinslige sind. ersclH•in t Steigerung der für k angegebenen v\' erlhe bi. zum Betrage 
von 100 °10 zu libsig, sofern d ie 111i~utli che l'mdrehungszahl dN Scl1 raube 100 bis ::,oo 
nicht Uberschreitet 1). 

Zuwei len find et mau noch l' rh ebl ich grös:-:ere \\'erthe fUr k als zulüss ig bezeichnet. 
Dann empfiehlt es sich i111111er. di<· Anlagen, welche bei so hohen \ \'er then rnn k 
. ich liewt1hrt haben sollen, zu priifen : Hat die g rösste Kraft. für welche ·ith die 
st~i1-k stl' Inanspruch11ahme ergiebt . auch t h a tsii. c h 1 i d1 gewirkt , und in hejahemkm 
Fall e wie oft. und .iewl•ils wir lange I t der Betrieb 11icht ein htiufig unterl1roche11er. 
sinrl die Abk ühlungsl'crh ii.ltn isse niclit. besonder · günstige:' u. "· 11« 

In all den F iil len. in welchen ein eintretender Brut h ( mwh vorau screo·a11o·ent•1n 
...., " l'> 

Auffressen) zu \'ernnglücku11ge11 fu hren kann (Fahrstuhle. überhaupt ITchezeuge, lwi 
denen die Ueber tragung mi tte lst 'chnecke die Aufgabe der Selbsthemmung zu erfi.!lleu 
hat u. s. w.) . empfiehlt. es ~ ir h . ckr Binführnng eines hohen Werth es 1·on k di<> 
r eifli chste E rwiigung 1·orht'rgd1en zu lassen. 

Die Zahnbreite kann genom men werd en 1111 Mittel 

b = 1 /1 t. . ~-10 
für kleine 'chraubendurchm esser erg iebt s ich weniger. nicht selten nu r reich] ich t. 

Das Moment , welche" aufzuw enden ist . um die Schraube zu drehen, beträgt. 
abgesehen \'Oll den Heibuag;.;widerst:inden i11 den Lagern der chraube. nach GI. r 11) 

mit der G<>nauigkeit, mit welcher diese nach hier übertragen 11·erden darf 

l/ = P · t11 ( + ) - }'.J • h + ~ -rr „ I'· • . 1 1;)'1. P- .I') h 
_;: r - fl· 

worin lt die Gang hiihe J l• r Schraube bezeichnet. .Fiir eingüngige . 'chraubcn ist h t. 
für doppelgfü1gige h = 2 t u. ·" f. 

Aus den bei den • chrnuben erör terten Gründen muss t i11 englischen Zollen 
genommen werden , sofer n dil' Herstellung der Schrauben oder der Modelle zu den
selben auf einer Drehhauk gesch ieht. deren Spind el nach englischem Mas;.; erzeugt 
worden ist. 

' ) Die An8lcllung ,·on Versuchen . welche die Abhängigkeit d er zu li·1ssigcn Belastu ng rnn 
der Gesch windig keit (U mgangsz1thl) f'cs tste llcn (,·ergl. Fussbemerkung S. 2:ll und :!3N), muss ans;-e· 
sichts der stark zunehmenden \' erwcndung der ~chneckengetriebe als ein clt·ingemles Bedürfniss 
bezeichnet werden. ln n euester Zeit hat · tri b cck di e J>urchfiihrnng solcher Versuche in Angriff 
genommen. In einem Nachtrag :im ~ch lussc d ieses Uuchcs soll üher die his dahin ,·orlieo-pn tlen 
Erg ebnisse derselben berichtet wrrcl('n. ,„ 
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Um den Heibungen im Lager von \'Ornherein Hechnung zu tragen. schätzen wir 
dieselben. rnrbelüiltliC'h einer sp~iteren Abfü1derung. fall · sich solche nöthig er11·e1sen 
, olltc, auf l 0 °/o und erlwlten rlami t 

!t + 2r- rp. 
M = 1,1 P. r 9 l . 

~ 7t r - 1J. t 
24-~ 

Lii,;sl diü Art der L agerung einen erheblich g rösseren l{eibungswidersbt11 <1 
t'rn·arten, ;;o kann 1·011 Yornherein ein grösserer \Verth eingeführt werden. 

Bei o·utcr Oelun<t und crJatten Oberilii.then ist ''· = 0,1 zu setzen. sonst höher. 
0 0 0 ' 

Das Ucbcl'setzungsverlüLltniss beträgt bei cingiingiger Schraube und 0 Ziihnen 
des :-)cl1 rnuhcnrades l : 3, bei zweigii ng igen 2 : 0 u. s. f. 

Sol I der Mechanismus die E igenschaft der Selb ·thcmm ung besitzen , so 111uss . 
abge:elwn 1·011 den Lagerreibungen. 

h ] 
tg fJ. = 2 " „ s 1ö 

scm. lst er Erzitterungen ausgesetzt. wie z. B. bei F ahrstühlen, noch weni).(er his 
herab auf 1 : 12 . 

, 'chraube und 'chraubenrad bilden ein aussc rordentl ich einfa.chüs und kriiftiges 
1\1 ittel , eine drehende Bewegung aus dem Ha eben ins L angsame umzusetzen , das 
j edoch theuer erkauft werd en muss. Auf einen Verlu t von 60 °/o tler aufgewendeten 
A rbcit rnu -. dann nach S. 9 gerechnet werden. sofern die Einrichtu ng sclbsthemmend 
wirken ·oll, was rielfach der Fall ist. Die Folge die er Arbeitsverluste ist bei 
grüsserer Oe. chwindigkeit - wie bereit" bemerkt - eine ~tarke und rasche Ab-
11iitzung der auf einand er gleitenden Flnnken. Giinstiger ge:talten sich die Ver
liitl tnissc hei Anordnung von Schrauben mi t grösserer teigung, also solchen von 
zwei- oder mehrfacher Gangzahl. Denn die Giitezalil ·~ ist nach GJ. l.Jl , 8. q/ mit 
der Genau igkeit. mit welcher GI. ~44 die Lagerreibung heriick :;;ichtig-t. 

·r - OCJ tga. 
' - ,. tg (a. + f') 

11·ornus b<'i piel W l' ISl' für '1. 24 ° und ;, = Li 0, pntsprl'chencl :1. 0,105. 

= ~ 11 , 7 1 ) . 

1) \ ·ersuche, welche in neuester Zeit mi t einem ~chncckengetriebc der jfaHchinenfabrik Uerlikon 
ang estellt worden sind und über welche Stodo l a in der i:ichwcize risc:hen Bauzeit ung vom 20 . . Jul i 
1895, ·. IG berichlct. führten zu Gütezahlen von 0,674 (minutliche Umdrehungszah l der • r hraubc 
11 = 5GO, Bremsle istung X - 7.92 Pferdest;irken) bis O,RU7 (11 - 14.)6 . . V = 20.72). lintc r l':u· 
g runllelegung ,·011 ·r1 = 0, 7 e rm it telt Sl'odola den Reibungskoeffizienten zu 0,02. l~ür den unteren 
Grcn zwert.h -~ - O,ü7 rückt 1~ dem oben ang enomm enen Wcrth 0, l so nahe, dass e~ - soweit llie 
hier zur l•:röderung stehenden Versuche ein Ul't.heil gesta lten - im Allgemeinen unzulässig 
crsch<'inL, mit so kleinen \Vcr thcn wie 0,02 zu r echnen. Auch den Schl uss , dass ein Schnecken· 
gctriehc. wenn btdell o~ ausgeflib rt, selbst 11ci de r \'Cr hHltnissm1issig k le inen Steigung ,·on 18° 25' 
(im ,·orlicgcnd en F1dlc) a usgezcichn~tc , bis an 90 °/o r eichende G litezahlcn l iefere, lüUL Verfasser 
für zu wcitg(•hend uml durch die Versnchsergel.inissc (·r1 ~ 0,674 bis 0, 67) als berechtigt nicht 
nachge wiesen. 8 e i dem grossen Inte resse , welches nach J,agc dPr V crh>iltnisse die T echnik den 
Yersuchen dieser Art. deren Vornahme a us crorclentlich zu begrlissen ist, entgegenbringt, erachtet 
sich der Verfnsser fü r verpflichtet. d:is a uszusprechen. 
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Um dem bezeichneten Uebelstande zu begegnen. d. h. um möglich t wenig Arbeit 
durch Reibung zu verlieren und doch die B igenschaft J er Selbsthem mung aufrecht zu 
erhalten, wendet K B ec ker !D. H.-P. Nr. 10611) Schrauben ,·on gros er teigung 
an und gibt ihnen ein Drucklager, ,·ermittelst dessen beim H eben der Last ein geringer 
Hcibungswiderstand , bei der entgerrenge ctzten Bewegung jl"doch ein prhöliter . zur 
"elbsthemmung genügender in 'l'hiitigkeit tri lt. In den F ig. 7 4 uml 75 . 'l'af. 4 ist 

dai:; biichsenartigc Drncklagcr in zwei Formen gezeichnet. Beim lI<'ben der Last 
dreht sich die Schneck<• in cl cr Hichtung des Pfeiles (Fig. 7J) ; clrtbl•i stutzt sich dann 
die Lagerbüchse gegen eirw am Drclien verhindertc Druckschrau bl' und nimmt infolge 
der bedeutenden Heibung R zwischen ihr und der Schmubenwell!• an der Drehung 
Theil. Uas selbsttlüitigc Zurückgehen der L etzteren hindert der Sperrkegel. sofern 
das Moment der Reibung R die l' rforderliche Grösse besitzt. welche unschwer zu 
erzielen ist. 

Bei drr Anordnung Fig . 7.) hll•iLt d ie Bi.ich:se '''tihn•ml dl•s Heben ' der Last 
111 Ruhe. Tritt l'in Be trebcn zur Dn' bung nach der entgegenges<•tzten Hichtung 

Schraube (Stahl): tloppclgii ngig, Durchmesser 2 „ = c 0 mm. [iusserer Durrhme,sc r 106mm. 
106 - 52 

innerer Durchmesser 52mm. also G;inglie fr 27 mm, Steigun~ /1 :3.776 mm. somit 
2 

1.., a -
83

·
776 = 0,333. 

t> 80 ;: 

, ' chra ubenrad (Aluminiumbronci:): 28 Zähne (gefrüst) . Theilung f c= 41 , )l mm , Zahnstlirke 

20,5 111m, Zah nwurzel 14 mm. Zahnkrone J3mm. Thc ilkreisdurchmesser 373 mm. Zalrnbrei le, auf dem 
Kreisbogen YOm Halbmesser 1· :- 40 mm geme~sen (1·ergl. Taf. •L Fig. 72), rnncl 5Qmm. 

Die Schraubenwe lle tr>igt 7 Hinge. deren Aussendurchmesser ?Qmm bei 55mm Kernslärke 
aufweist. 

Schraube und Ra d li egen in ei nem nllseil ig geschlosst•nen IJeh>i use und sind beide vofülllndig 
in Oel getau<:ht. 

Die minutliche n U1mlrehungszahlcn schwankten zwische n 560 und 1456, die 13rutto-Brems· 

lcistungen zwischen 3,057 uml 20,72 .l:'ft•rdesliirken. Dau er des Ein z c 1 v t' r s u c h s 1 J\l in u t e ! 
Die 'I'C'mp erntur drs Oeles lie•s mnn b is nuf elwa 60° U. steigen und wrmimle rte sie dann jeweil~ 
durch Zusatz fr ische n Oeles auf l'tw;~ 306 C., womit, natürlich jeweil s eine bede utende Aendcrung 
der R eibungsverhiiltnissr . n lso einl', lörung der Verglri chbarkeit der \ ·ersnchsergebnisse unter sich 
1·erbunden sein musste. 

\\'ircl a ngenommen. da•s 20 Pferdestärken andauerll(l in die F-ichnecke ri ntrelen soll tt-n. ~o 
gehen, selb~t bei dem hohE'n Wc rth "'l = 0,85, 20 . 0,15 = 3 P fer destii rken ,·erloren, die >ich in der 

Hauptsache in Wärme umsetzr•n. Das giebt stündlich :i · 
7!~4

3600 = ::-... 1906 \Yiirmceinh c itcn, 

die oh ne unzuhi!'sige Erwiirmung des Ut>lrirbes abz uleite n wiiren , wa~ Lei unu ntrrbroch C'nem 
Betriebe mit r echt e rheblichen Schwierig kcitrn verknüpft sein dürfte. 

E s muss als un bedingt nothwc ndig l.iezeich net werden. solche Veroll(·l1 c. wi e ~il' in da nken•· 
werther \V eise in Oe rlikon a ngC'stellt worden si11d, d<thin auszudehnen, 11 a s s u n tc r ver· 

s c h i e d e n c n V e r h id t n i s s c n j e w c i l s cl i e A r b e i t b e s t i m 111 t w i l"(J . w e 1 c h e d a s 
u n t er s u c h t e G e t r i ebe auf di e Dauer über t r ii g t, ohne d ass u n z u lii s s i g c l•: r w ii r m 11 n g 
(Ab n l\tzung) e intri tt. Hi erin liegt ein H auptzweck dcra,d i ge r Ver s u c h e. Die 
Uescbwindigk e it des Anwachsens der Te mperaturen is t hierbei ebenfall s fes tzustellen. 

Der Werth 1r der GI. 232 hcrcchn ct sich für die als n ormalen Zalinrlrnek bezPichnPtc Kra ft 
von 75Qkg aus 

zu 
7.50 = k . 5 . 4,2 

k = ""'" 36. 
Dauernd d ürfte dieser Druck nicht übertragen werden können; <l ahingclwndc Ermittlungen 

haben, w ie bereits bemm·kt. nicht stattgefunden. 
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ein. o kuppelt die Sperrklinke die chneckenwelle mi t der Büchse, die gegen die 
Ge tclhrnnd gedrückt wird. Ist nun das 1Joment. welches zur Ueberwindung der 
Reibung zll"i. chen der L etzteren und der Büchse erforderlich ist. grösser als das zur 
HUckrln•hung n~rfUgbare, so findet Selbsthemmung statt. 

Y. J\on. truktion des Uadkörpers und der w gehiiri gen Einzelheiten. 

1. Allgemeines. 

Die Zalnufülcr bestehen mci: t aus Gusseisen. Dementsprechend bezieht sich 
<las Kachstehende, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bemerkt wird, zun[ichst 
nur auf gu sciscrne Rärler. Dass auch Stahlguss, Flusseisen und Flussstahl, Bronce, 
Deltametall u. s. w. als R ohmaterial für Riider zur Verwendung gelangen, war bereits 
im Fri.iheren mehrfach zu bemerken. 

Die Verschiedenheit des Schwindcns \·er chieden starker Thcile eines Gusseisen
körper , eine F olge der Yerschiedenheit der Geschwindigkeit, mit welcher sich die 
l"inzelnen 'rhcilc abkiihlen (je langsamer ein Körper erkaltet, um so weniger schwindet 
er unter son t g leichbleibenden msti\nden ). erzeugt pannungen im Material. welc11C 
die ange tclltcu Festigkeitsrechnungen mehr oder ll"Cniger fragwürdig machen und 
:>ich zull'eilen so weit steigern, dass die F e tighit d<> · noch in der Form befindlichen 
Köqwn; au !"gehoben wird. Hieraus erw}ich:;t die F orderung , für möglichst glcicl1-
rniis;;igc Abkühlung des Körpers Sorge zu tragen. Das kanu bei der Formgebung 
desselben dadurch .geschehen. da."· di e abkiih \ en d en FHichen - Gleichwerthigkeit 
in Bezug auf vViirrneabführung rnrausgesetzt - proporlional gehalten werden den 
abzuleite11 rlcn \ Viirmemengcn, d. h. proportiona l du n abzukühle nd en Masse n. 
I st diese Bedingung nicht angenlihert zu erfi.il len , ·o l1at der Giesser in der \ iVeise 
einzug reifen , dass er da, wo die Massen gegeniiher den Wiirme abführenden Flächen 
g-ro. s incl. die Abkühlung durch friihes Biosiegen , erforderlichenfalls durch Auf
g- ie:sen 1·0 11 \Vasser u. s . w. befördert; dagegen da. wo das Umgekehrte stattfindet, 
1lie W iinneentweichung beispicl ·wei e durch ß edeckthalten verzögert. Dem \Yind
sch icfwerd en \"Oll plattenförmigen Körpern infolge der ungleicbmässigen Abkühlung 
kann hei ]f er tcllung der F orm bi;: zu einem gewi;. cu Grade entgegengewirk t werden. 
Geniirren auch diese H iilfsmittel nicht. so hat der Konstrukteur die Form entweder 

0 

so zu w~ihlen , dass die eintretenden Spannungen nicht zu einem Bruche führen 
werden, oder den Kürper aus einzelnen T heilen o zusammen zu setzen, dass die 
Gussspan nungen in jedem derselben niclit eine Grös e erreichen. welche die Sicherheit 
der Konst ruktion in unzuliissiger vVcise beeintriichtigen wurde. 

Eine mit dem Schwinden zusammenhiingcndc :Erscheinung ist die durch das 
)fachsftugen oder Aussaugen bedingte B il dung von Hoh l r~iumen da, wo 'rheile von sehr 
verschieden grosscn Querschnitten zusa mm entreffen. Plö tz l ich e und b edeutende 
Qu e rschn ittsän.d e rung e n s ind d esha l b un z ulüss ig. ·wenn bedeutende Aende
rungen der Qu ersch nitte nicht \·ermieden werden können , o ·incl diese allmählich 

zu vermitteln . 
Der Entstchunrr 1·on Hohlriiumen in dem eiiientlichen Gusskörper lässt sich " " 

durch Aufsrtzen eine;; Yerloren e n K opfes und durch Bildung \On Trichtern 
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entgegenwirken. Dabei ist rnn Wichtigkeit. den Querschnitt diese Kopfes auch so 
gross zu halten. dass et· sicher zuletzt crstarrt , sonst fehlt dit· Garant il' . dass dic 
cntstcbc1;dcn Hohlräume in ihn bin t• infa llen. Dic Trichh•r mi.i scn an 1l t• n richtigcn 
Stelle11 und in geni.igcnd cr Anzahl angeordnet werde11. Durch Xachg it•sse11 und 
Pumpen ist fur geni.igend langt• Offrnhalten Sorge 7.U tragl'n. 

Di t• ebt>n crw~ihnten J Lulf. mittl' I wirkt>n auch auf dit• Dichtigkeit dt>. Gus~es im 
Allgenwi1wn. Dieselbe wi rd um so grös t•r ausfall en. je hiih t• r die Eiscn;;iiuk, Wl'lclie 
über dt·r betreffendt•n teil t• vorhan<kn ist, daher diejenigen Tlwil!- t'int•s Kiiqwr~ . 

welch<' möglich.·t dicht ausfallen sollen, lwim B informen zu u11tcrst komnwn n1iissen. 
Die Bedeutung, welch<' d1•11 eben bcsproche11en Vprhiiltniss('n für dit• F ormgt•hung 

gussl• iserner Ma chinl'nthl'i le zuzuerkennen ist . mag die ku rzt• Zuriickrnfung dit•srr 
aus der TechnologiP bekannh•n 'rhatsachen ins Gediichtniss n•chtfrrtig<•n. Glcich
zeitig l iegt hierin dit• Beg ri.indung dafür. dass manche der Hadnbmt•ss u11gP11 lll l'hr 
<•mpir isch als streng wissen ·chaftli ch bestimmt werd<'n müssen. 

Bei der Ko11struldio11 , Ausführung und Auf:<tellung dl' r Hiider ist ch-r fi.ir alh· 
b e wegtt>n Tril'bW l:' rkthl'il<• giltig <• a.tz zu b t> acbh•n: \'o r sh•h t•ncl l' Th l' il l„ 
wie !\ ei l e. Sch raubPn . :riJ uttl'!'n 11. ~. w„ mi t de nen P l• r s o11pn i n B l• rilhrung 
komm e n können. s ind r.u \'l'l'J1l(•icl c n o clt• r i n g l'e ign d r r \\' l' i s l' l' i n zu
k aps eln od er auc h dur (' h t• nt s prl•c hende V erhi.illu ng d e!'; g anz<•n Had(• 

wiibrend d e s B etri e bes un <· hiidli c h zu mach e n. Hierlll'r gl' liön·n auch 
Kt>ilnuthcn mit scharfen L\antt'n u. dergl. 

Di e H. Lid e r s db1-< t s i nd da , wo s i (• P e rs on Pn g r fli.hrd l' n könn <· n . mit 
;;c hü tzt•nde 11 Einfrit•digung (' ll oclt•r Umhi.illungt• n zu n·r s1•h t• 11. 

Fig. 161. 

2. Kranz, Nabe und deren Befestigung auf der Welle. 

Dil' Stii.rkt• <ks Zahnkranze s kan11 in dl'r Hl'gl'I 0.5 t gL•nommcn 
Wt•rdL·n mit schwaclwr \ ' erji.ingung ~ehrn 1 : -10 bi. 1: 60) nach au:<st•11. 
um da · lleraushcbe11 dl'S l\lodell Ps aus dt•r F orm zu erleicht1·n1. Bei 
verlüiltni. smlissig gr riugl'r Armzahl oder gro st•m Durchme ser t> rsdwint 
die Anordnung l'im•r l\ ra.nHt'rstärkungsrippt• am Platzr . wit• dit>S in 
l<'ig. 161 angedt•utd ist. 

Dit• durch da~ Keil loch una.ngegrilfenl' \\' andstärh d1·r gu~st•isl'rl1t•1 1 'n b e 

('rgieht sich in Ct•ntimetl'r a.u ~ 

a = ~ ( d0 + ~ ) + 1 c 111 bis 1 ( d) 4 do + Y + 1 r111 • . 

wonn d die Bohrung dt•r Naht'. cl. h. den thats~i.cl dich en Durch11 H·ssc r der \\'e ll1· 
und d0 clen Durchmesser dl'rjl'11ig1•u Well e aus Fluss- o<lel' , ' cll\n'is~t·i ~t· 11 b1•dt•ufrt. 
welche dem zu i.ibPrtrngPlllll·n 1VT nnwnt t• iitspricht. also au~ 

.M = p r = ka __;_ do:; 
·J 

zu bestimmen ist. 
Die N abenlii11ge. Fig. 162. darf g t• wiihlt werdl'n 

L = 1,2 et bi . 1.3 d und mehr, odl'r L ~ b + o,o;> 1· 

Za,hnrä.der . 24L 

Je Hingcr die Nabe, um so 
beim Aufkcilen erfahren kann. 

weniger betriigt die Schiefstellung, welche das Had 

Langr Nabe>n werden hohl 
O,.J. d bi O,:> d. 

DiL• Befestigung der 
H.iider auf den ·w eilen er
folgt in der Hegel durch 
F ede rn und K e il e. Eine 
F e d e r zeigt F ig. 164. , ie 
leistet nur Wicle>rstand gegen 
Dreh ung 1l e>r N abt• auf der 
Welle u11cl ist eigentlich nur 
dan n zu lässig, wenn da;: 
drchencl P M onw 11t seinen 
Sinn nicht iind l'rt. tla die 
\Terbindung mittelst Feder 
nach keiner Kichtung hin 

pannungsverbindung ist. 
Am Pla.tz ist ie, wenn das 
Had in HichtunO' der Achst• 
verschiebbar ange>ordn et 
wprden muss. 1) 

Ei11 t' sichert• Bcfesti -
gung des Hadt•s mit der 

gemacht. wie dies Fig. 163 zeigt, mit 

l<'ig. 162. 

Fig. lö3. 

·w elle liefe rt nur ckr K c i l. J e nach der (~ucrsclin ittsfo rm und 11ach der Lage gegen 
die Wrll r unterscheidet man Flachkeile . l"ig . 11.):J, (Jua d ratk t' il e . Fig. L66, Ru n d-

Fig. 1G4. F ig. l!i5. 

U e .; 
1 ' 

kPilc , Fig. 167, , chlu ss kei l e , Fig. LIJ , R l'ibun g skc il e, Fig. 169, T angent ia l
kt-ill•, b'ig.170. 

Dt' r Flachl<Pil, Fig. Lö5, i~t wohl d('r am meiste11 verbreitete; er hat gegenüber 

l<'i g. rnG. Fig. lli7. l!'ig. l(i . Fig. 1G9. 

') Zur ßcfcslig ung ,·on Steuerungsexcentern werden in neuerer Zeit auch verzahnte Federn 
a ngewendet, wie im 6. Abschnitt unter B. I[ (Excenter) besprochen ist. 

C Bach. Die Maschinenelemente. 6. Auflag~. I G 
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dem Quadratk eil , Fig. 166 - bei g leicher Wirksamkeit im Betrie be - den Vorzug. 
die W elle, wie auch die Nabe wen ig er zu schwäch en. Dageg en le i tct dieser gegen 

das mit dem Eintreiben und Lö ·en des K('iles ve rknüpfte Stauchen oder Verbieg en 

s icherer Widerstand. 
Der Rundkeil , Fig. lü7 , fin1ld \'Orzugsweise , -erwl•ndung a ls '.vlind<.' r bei der 

Befest igung ,·on warm ::rnfgezogem•11 };: urheln und bildet e in YOrtrefflich es Mittel. 
um locker gewordene füid er u. dergl.. w{·lche nich t oder nur sch wer a us eina nder 

Fig. 170. 
g e1!ommc11 wc rrle11 kön 11en . wiech'r zu 
befestige11. 

D er Sch luss- und dl'r Hei bu11gs keil. 

Fig. lGS bezw. lli!l. wer den bei m Uebe r
t ragen klei ner e r K riift" be11iitzt u11d fen wr 
dann, wenn auf !' illl· V\rclle nnchtriiglich 

ein Rad otler ein <> S«he ibe aufgesetzt 
werde n ~oll. E s hed:irf dunn ni cht der 

H ers tclluntr einer ~ ul he, so ndPrn nur 
höclisten. des Aufarbeitens einer Fliiche. 
D ie B etriebss ich erheit i t jedoch. sofern 

die Kraftwirkungen bedeute11de und un

s tetige s ind. b1•i clit- er Befestigungs weisL' 

nicht seh r gross . weshal b Keile 11 acl1 

Fig. 160 den \'orzug \·erdi ern:> 11. 
Di(• i n 11 euerer Zeit immer rnelir 

zur V erwellllung g clai1gl'ntlc HL· festiguug 

durch 'l'augentia lkeil e, Fig. 170. ist e int• 

ganz vor züglic he; na rncnflich da, wo das 

zu übertragende Moment sei1wn Drebungs-
sinn rasch umkehrt ocl<· r gar stossend 

wirkt leistet sie aUSO'l'Zeich1 wtl' Dienste. indem s ie eine Yollkommene \ ' erspaunung der 
, 0 - ~ 

Nabe mit der ·w elle ermöglicht. Thrc lJ erstellung bietet k eine • 'chwierig keiteu. B ei 

;i:weitheiligen Naben, wie in Fig. 170 ge;i:eichnct, g cstattl't s iC' überdies. . die Ke ilt• 

derart anzuordnen . dass die Küifte, welche durch Eintreiben derselben wachgerufen 

werden. nur in einem ver gleich swei. e g eringen Masse auf Trennung <h•r bcidl'n 

Hälften hinwirken. 
Die Keilabmes ·ungen können für normale F~ille . d. h. da nn , \\"en11 da. durch 

die Keilverbindung zu übertragende Moment nicht ausser all P m V erkiltnisse zu dem 
W ellendurchmesser st eht, bei W ellen von etwa 40 mm Stiirh an bestimmt werden 

a us folgenden Gleichungen , wobei d in Centimeter einzuführen is t: 

F eder , Fig. 164. F lachkeil , Fig. rn;,, 
b = 0,8 V irbis Vli cm l 
,<: -= 0,5 ViT cm J 

Schlussk eil, Fig. 108, R eibungskeil, Fig. l ö9, 
b = 0,8 V ct bis V Cl cm l 
s = 0,4 V d cm J 

Quadratkeil, Fig. 166, fümdkeil, Fig. 167, 
a = O,ö VII cm bis 0,7 Vii cm 

248 

249 

250 
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T angential keile, F ig . 170 ; für grö sere Durcbmes er sind iibliche V erhält nisse 
1 l 

b = 4 d, s = IG rt 251 

Die A nz a h 1 der K eile, Fig. 1 6 -~ bis 169, bestimmt ich aus der Grös e des 
zu übertragenden Momentes. 

Al. · Ma te rial ist wo möglich immer Stahl zu ,·erwcnden, um dem Stauchen 
beim Eintreiben wie beim Herausschlagen entg"gen zu \\"irken. 

D er in F .ig. 171 gezeichnete N asenke il wi rd tla 
angt"o rdnet . wo man e inen An satz, die T ase, braucht, 
um den Keil wieder herausschlagen zu k önnen . l n 

Wirklichkeit lässt sich das Letztere meist 11ur schwer , 
zu weilen ni cht ohne ausse rordentliche Schwierigkeiten 

Fig. 171. 

r-----D 
(lurchfüh ren , sodass der N asenkeil als ein sch !echter N othbehclf anzusehen ist. Er 
muss , wit' alh• übrig('n 

Fig. l i'2. 

rnrstd1Pnden Keile u. :>. w. , so eingehi.illt werden, dass er 
die in clie Nähe komm enden Pe rsonen nicht gefährden 

kann. (S. 'f af. 9. Fig. 120 Nabe: T af. 11, Fig. 112 
Einhi.illung des N as<'nkeiles u. s. "'-) 

Der Zweck d<'s Kasenkeiles kann auch durch einen 
Doppelkeil, Fig. 172. erre icht werdPn. D urch Schlagen 
auf den innen•n Kei l l;i. st sich tlcr Doppelkeil fe. t 
ziehen, tlurch t;chlagen auf rl!'n ;iusseren lösen. 

3. Arme. 

1 >ie gl•naup B erechnung der Arm.e einl'S au. delll (fo11;i:en bestl'hendcn gusseisernt>n 

Hades hat von der elastisch en F ormänderung des .lfadt•s und des Kranzes a uszugehen. 
Sie is t mit erheblich en Schwierigkeiten vcrkni.ipft 1) und infolge des Vorhandenseins 

1
) Einen J•: inblick in ,Jie hierbei in Frnge kommenden l.JmsUindc gewtibren die folgemlcn 

13etrachtu ngen, d ie sinngemHss auch auf die .Arme von Hiemcn- und Seilscht:•iben übertragen werden 
kön nen. Im Interesse der Cebersichtlichkeit soll dabei \"On dem Einfltts•e rles Eigengewichts und 
des Triigheilsn'rmögens der eigenen ::\lasse abge~ehen wertlen. 

JI! nn.ch den Sttirkeverhtiltnissen der .\rme und tles Kranzes 
geslallct sich die Anstrengung verschieden. 

1. Der Kranz i st im \' ergleiche zu de11 Armen 
so s t a. r k. dass se i 11 e b' o r m ii n der u n g g c g e 11 über d c r· 
je ni gt' n der Arm e ve rna chlässigt werden darf. 

Diese Voraussetzung ti ifl't z. B. mit Annnhcrung zu bei der 
i11 Amerika zu findenden Konstruktion, welche sehr kriiftigc11 
Kranz um! (lie Arme mit rechteckigem Querschnitt so angeordnet 
bes itzt, dass die kurze • 'citc des Querschnitts in die Richtung cles 
Zahndrnckes fü llt . Dann ist eben der Arm gegenübrr dem ihn 
abbiegenden Kmnz seh r nachgiebig. 

Es sei A JJ, l•'ig. 173, die ursprüngliche Ad1sc des geraden 
Armes und . 1CA 1 der Winkel, um welchen der Kranz nnter l~i n

wirkung des auf den Arm entfallenden Zahndruckes P1 gegen 
die Nabe verdreht wird. Zum 7.wet"ke der Deutlichkeit ist dieser 
Winkel in ausserordentlich übertriebenem )fasse \·ergrössert gezeichnet. Der Arm erfährt eine 
Biegung derart, dass seine Mittellinie bei B den Halbmesser ('A um! bei A1 den Halbmesser CA 1 
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der ihrer Grösse nach unbekannten Gussspannungen eine Arbeit von 
zweifellosem W erthe, besonders bei Bädern mit grösserem Durchmesser. 
deshalb in der W eise vorzuo-ehen. dass man durch mehr oder mincler 

nicht ganz 
Man pflegt 
willkürliche 

berührt , entsprechend dem Vorhandensein eines \ \"endepunktes zwischen lJ und , J, . Wir 1len kr11 
uns ein zum Anschlu~spunkt A 1 g<•hörigcs Kranzstück herausgeschnitten und P1 clurclo 

]' = p r. -i l + a 
1 , .• + l 

ersetzt; dann fordert die A ufrechterhallung des Glcichgewichtszusta 11 clcs a n dem 1\ ranzstiick noch 
d ie Anbringung eines linksdrehenden Mo1nrntcs .II, wie in Fig. 173 angedeutet. 

Unter der Annahme, dass die Arme prismatische Stäbe seien, deren in Frage kommendes 
Trägheitsmoment 0 ist, und unler Zngrundeleg11ng eines konstanten Mi ttelwcrthcs für deu Dchnungs
ko<>ffizienten "· findet sich ~'olgendes. 

Die Einwirkung von P a llein wllnh• <lcn Arm so bi<'gen, wie Pig. 171 andeulcl, sod:t"S nach 

(:]. 21. bezw. 20. S. 11 

.Fig. 174. 

l+-Y~+i 1+---·>---~P 
1 1 
1 1 ßh 
1 r-r, 
' I; ... : ) 
1' 1 
1: 

Fig. 17!i . 

Unter der l~in wirkung von J\I a llein würde sich wegen <ler Unvcrilndcrlichkeil d ieser G rö~SP 

die Armachse 11ach einem 1\ reis bogen vom Halbmesser p krümmen, der sich nach rn . 1-5 ttus 
1 JI r;= „·0 

be~timml. womit unter llcachlung der Fig. 175 wegen 
. 1 

Siil ·1 = p - = ~ ·1 

folgt 
J1f l 

·i = '1.-H-. 

.Ferner crgiehl sich 
(2 p - !11') !11' = t• = :;s> 2 p !11'· 

,. 1 ,1//2 
Y1' = 2P =2 ''" -e-· 

Da ·r auch gleich demjenigen Winkel ist, unter welchem die elastisd1c 
Stabende, Fig. 175, gegen die ursprüngliche Stabachse geneigt erscheint, und da 
zeitig tbillig sind, so findet sich für den in l<'ig. 173 mit ~ b ezeichneten Winkel 

?.l [l'/ ) 
~ - ~ - ., - 0 \T - JI · 

Die Durchbiegung des Armendes. cl. h. J-:T;" (Fig. 173), bet riigl 
(J. 3 1 2 

y'-y1' -= 
30 

Pl - 20 'l. M l 

~ ~ (.!__' - __!_ ,11) . 
(-) ;j 2 

Die Beachtung des geometrischen Zusammenhangs in Fig. }"1 ;3 lieft'r! 

, ,„/ (PI ) 
y' - !ti' = (1 + r .) ~ = (1 + t·.) 8 2 - ,1/, . 

l,inic am freien 
l' und ,l/ g leich-

Zahnräder. 

Annahmen ·ich Gewiihr für genügende Grösse der ermittelten Armabmessungen zu 
schaffen . ucht. wie im Folgenden geschieht. lnwiewcit die er \Veg zu brauchbaren 
Ergebnis en fü hrt. darüber ermöglichen die in der Fu sbemerkung enthaltf'nen BC' 
trachtungen ein gewisses, wenn auch be chriinktes Urtheil. 

folglich 

(/ r.) ~l ('~l _ .l/) ~~
2 

(';/ _ + .\/). 
11 

_ 1:' t 1 1- 3 r„ 
, -31:. 2.,.„ 

tl. i. da~ li iegcnde l\lomcnt da. wo der Arm an den Kra nz anschl iessl. 
Da~ l>icgende Moment n.n der Nabe betriigt 

/oh ;:- p l _ JlJ = p / _ .!!!__ .!- L 3 !.!!.._ .=. .!..:..!:.... 2 l r 3 I"„ 

3 l ; 2r„ 3 l+2 1·„ 11 

In tlcn Fiill en. in •Jenen l ausrcichcnrl g ross im Vel'hältniss zu r „ ist, findet sich au~ 

1 . 3 , .• -z-,-') 

,lh- ;j P I 

. llf 

uml zwnr ist diese r W erth ein wenig grösscr als GI. II angiC'bt, was im 8innc des ZwC'ckes unserer 
trchnischen n ccbnung zu liegen pflegt. 

Der Vergleich mit Jlf (GI. I) lässt erkennen, dass .lfb bedeutend grössrr ist als J/, dass 
somit ,llb an der Nabe massgebend wird. 

b'il r 

wird 
5 

.II mich <:! . 1: l2 P l = 0,42 P l, 

Jlb , II: :'l. l'l = 0 .. 58 Pl, 

Jf,, ' l ll: 0,667 Pl, 

41·„ 61·„ 

- 1- l' l = 0 39 l'l :~ Pl 0 3~ " l' l 18 . 1 • ' -::r- - ,. ( i) . 

--µ-Pt = 0,GJ l 'I, ...l._ l' I - 0.6'l.5 PI, 

0.667 l 'l, 0,1>67 P I. 

8 r„ 

;~~ Pl - 0,367 P l, 

:~~ PT = 0,6:33 PI, 

0,667 PI. 

2. Der l\ran z g ege n üb e r d en A rmen i st 80 s c hwa ch, dass de sse n Rü ck· 
wirkung n11f die Forruä n derung der A rme vf' rn achläss ig t werden darf'. 

Unter dieser Voraus~etzung beträgt da~ l\fomcnt. durch das der Arm auf Biegung brnn
Rpruchl wird, an cler Nabe 

Jh = PI. 

A u s d e m V o r ~ t c h e n Ll c n e r h e 11 t, d a s s d IL s f ii r d i e A b m e s s u n g c n d e s A r m e s 

massgcbc n de Bi cg ung~momen t a n der :N"ab c zwis c hen ~ P l (sofern GI. 111 zu Grunde 

gelegt wird) und l 'l sc hw a n kt, je nachd em c~ sic h u m e in en i m Verhiilt ni ss zu 
de n Arm e n se h r s t ar k en ode r sch l' s c hw1ic h e n Kran z handelt. 

Am .Krnnzt' wird der Arm jedenfalls so stark gehalten werden müssen , dass er daselbst 
gegenüber dern i\lome11t JI noch widerstandsfäh ig genug ist. Bei der Verjlingung von 5 : 4 ver
halten sich die Widerstandsfähig keiten einfach rechteck iger Querschnitte mit nur ,·criinderlicher 
Höh<> wie 

52
: 42 = 2.=; : 16 = l : 0.64. 

2 
Wii.re nun der Querschnitt an der Nabe nach GI. lll auf -;:;- P l berechnet, so würde bei 

•J 

2 
cler bezeichnelrn Vc1:jiingu 11g Jie \Videl'~hindsfähigkeit am Kran ze für das )foment 0,64. 3 Pl 
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B ezeichnet i die Anzahl der Arme des Rades. so werde angenommen, dass sich an 
1 

der Kraftübertragung g leichzeitig 4 Arme betheiligen , wobei i :;;:::-; .J \'Orausgesetzt 

werden mag. Ist dann H da. gegenliber dem Biegungsmoment Mh-= P !/ in Betracht 
kommende Tr~igheitsmomcnt dcR Armqw rschnittes (Fig. 102. , . 241), . o gilt 

H ,; 
Py = -,- kb-. 252 

1 ..j. 

2 
woraus für kreuzförmigen (Juerschni tt unter \' ernachlii.ssigung der 111 clcr N ullachSL' 

liegenden Rippe 

P y = k -
1
-· hh 2 : 

b 24 1 . 

= 0,43 PI ausreichen (mit cle r Genauig keit , mit welcher di e o l1en fli r di e pr ismatische Armform 
gefundenen Beziehung en auf d if' ,·er.iiing t<' iiberlrag\•n werden rliirfen}. 

Eine ganz ii hnliche ßetrachtun:i ln<st si1•h zum Zwecke der ßeant wortu ng tlN Finge a n· 
~tellen: in w e l c hl'm:\l as~e n L·hmc•n di e C' inz e ln e nAr me an d erl'ebe r t r agung der 
Kraft n ac h cl er · ab e hin Th e il ? \\' ir wollen uns hier auf' die folgenden Benwdrn ngen 

beschränken. 
W'er.n der Za hndruck, Fig. 116, bei a - in 1ler :\litte zwischen den Armc•n I un d :! -

angreift, so nehmen j edenfalls in er~ t er Linif' diese beiden Arme :10 d er L'eberi ragung '!'hei l , die 

.Fii;r. 17(;, 

d 
1 

Anne 3 u nd 4 erst in dem Masse , in 
welchem sie' durch die eintretende Form
linderung h ierzu herangezogen werd en. 
Diese r t: nt ersch ied der 'J'h r iln ahme an 
der KraftiilJertrag u11g wird um so g rössc r 
ausfallen. j P. ~ehwiicher unter somt 
g leichen V crhlil t nisscn cl r r J\ ranz, und um 
so geringer, j e grösscr de~sen Stärk\' ist. 

\\'enn der Zahnclrnc·k bei u an
greift . so wird \'Orzugsweise dr r Arm ·! 
die l. ebertrngung 1rnch d er r\aht hin zu 
bcsorgrn haben; di e Arme 1 un d :: 
werden in t!em ) fassr herangezogrn 
werden, in dem sich der Zahndruck durch 
die J\ram;viertr l b c und II d fo rlpflam.t. 
Das Entsprechencl e gi lt fü r den Arm -1. 
Bei ,·erlülllnissmlissig schwaclw 111 Kranze 
wird die lll chrbean~prnchung des Arme$'! 
grösser sein, a ls bei sl n rkem Joi ranze. 

Aus dem Vorstehen dt•n erhell t. 
cla ~s i m A l l gc 111ein e n von ci1wr 
g leichmlissigen Verthcilung des Zahn
druckes au f slim n1 t lithc Arnw nicht die 

Rede sein kann. J n So n d c rfii 11 e n f'rscheint dies dagegen mit mehr od er minde r g rOS$er An· 
nähernng zullissig, so '.I. . ß . hei der ohen unter Ziff. 1 ern->ihntrn a merika ni8Chen Konstruktion: 

kriiftiger Kranz, sehr biegsame Arme. 
Die oben hinsichtlich der T ertheilung des Zahndruckes gema chte und der (: 1. 2.32 zu Grnncl•· 

lieg ende Annahme soll nicht blos die Ungleichnüissigkeit die~er Ver theilung heriicksicbtigcn. 
sondern auch den durchschnittlich Yorhandenen l~us,spannungen, welche hei aus dem (;an7.en 
bestehenden Rädern recht bedeutend a usfal len können, Reehnung tragen. 

1 
mit dem übl ichen ·w erth h1 = - h 

5 

~nbnräder. 

P - k i 7a Y - b11i) 1 • 

h = \/ !,~~ _1:y~ 

247 

253 

In GI. ~52, wie auch in GI. 253 ist k6 nach Mas. gabe des S. 21:) und 216 
Gesagten zu wiihlen oder unmittelbar den Angaben auf S. :{7 u. f. zu entnehmen. 
:Fiir sto senden Betrieb ist naturgemäss noch un ter die daselbst angeg ebenen W erthe 

herunter zu gehen . Mit Ä:" = 300 wird 

13/ Py 
h =-1 ~5·· ... , t 

B ei Widern mit grösscrer Geschwindigkeit ist der Einfluss des 1'rägheitsver
mögcns der eigenen Masse (Centrifugalkraft. Geschwindigkeitsschwankungen) zu 
beachten. (Yerg l. Schluss des dritten Abschnitte . insbesondere S. 336 und 337.) 

Di e Armhöhe h Yerjling t sich nach dem Kranze im Verhii.ltniss von etwa 5 : 4. 
Arme mit n - förmigem Querschnitt zeigt F ig. 71), 'faf. 5. I hre Berechnung 

er folgt nach GI. 2.)'.~ , sofern reine Biegung:;- und nich t auch Drehungsbeanspruchung 
Yorbanden ist. 'J'rifft das nich t zu, so ist die T_,etztere zu berücksichtigen. 

Die Anzahl i der Arme liegt. bei aus dem Ganzen gegossenen Rädern zwischen 3 
und 6. Ganz kleine Häder wer rlen Yoll gego seu. Als Anhalt kann die Gleichung dienen 

l / 
i = 'f \ D. 

wonn }) den Theilkreisdurch messer in .Millimeter bedeutet. 
Bei föi.dern mit H olzzähnen muss die Ziihnezahl ein Vielfaches der Armzahl 

·e i11. wonach sich unter l:'msfanden die Zahn- bezw. Armzahl zu rich ten hat. 
l!'iir die Armzahl bei Jfädern. welche aus egmcnten zusammengesetzt werden, 

gewiihrt die Gleichung· 
1 /-

i = -, 1 JJ 

c1111).{Cn AnhalL Erfolg t die Zusamm ensetzung so. da s Gussspannungen von Erheb
li ('hkcit nicht auftreten. so wi rd unter der Vornus:setzung rech t kräft iger Kranzkon
struktion mi t einiger Annitherung wohl auch angenommen , dass sämmtliche Arme 
gl eichmii. sig an der Kraftiiher tragung Theil nehmen. Dass diese Annahme zu glinstig 
ist, folg t aus den Darlegungen in der Fussbemerlrnng S. 246 ; zuHi ·sig kan n man 
sie dann noch bezeichnen. wenn der g rösste Zahndruck, für welchen die Rechnung 
dnrchgefUhrt wi rd . nur ausnahmsweise aufzu treten pflegt und überdies k11 nicht zu 
hoch in die Hechnung eingeführ t wird'. In olchen F ällen wird dann auch der 
EinAuss des Eigengewichts und zutreffendenfalls auch derjenige des Trägheitsver

mögens d!' r eigenen Mas c besonders berücks icht igt. 
Die ~en krocht zur Hadachse stehenden H auptrippen der Arme sollen sich fü r 

solche IUicler, welche nach Modellen hergestell t werden und voraussichtlich für ver 
schieden starke Weilen Y erwendung finden, in der Mitte derart vereinigen. dass ver
schicrlen grossc Naben mit den entsprechenden Kernmarken aufgesetzt werden können. 
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4. Beispiele von Rädern, insbesondere von solchen, welche aus Theilen 
zusammengesetzt sind. 

Räder von etwa 1800 mm Durchmesser können für ruhigen Betrieb au · einem 
Stücke bestehen, also au dem Ganzen gego sen werden; doch er langen bei so grossen 
Abmessungen die natürlichen pannungcn im Gusse schon eine ziem liche B edeutung. 
sodass bei Rädern für stossenden Betrieb die Grenze. welch e iibrigens rnit der Yer
vollkommnung der Giessereitecbnik höher steigt . also Yon tlie, er abhiingt. t iefer 
gelegt werden muss. 

Die Spannungen können w einem g ros en 'l'hci.I aufgehoben w<'rden durch 
Trennung der K abe, indem dieselbe nicht aus dem Ganzen. sondern getrennt gegossen 
wird , wie dies Fig. 77, Taf'. 4 nncll'utet, indem mit Graphit odt'r Lehm bestrichene 
Plattrn von , chmieclcisen (2 bei 4 und 3 bei () Armen) in die F orm eingek,gt werden. 
Die Verbindung geschieht dann in tkr ·w eise. dass zmüichst die entstandenrn palten 
oder Fugen mit Zink ausgegossen Wl'rdeu. wli.hrend di t· YNbindung d('r Sabentheil t• 
unter sich durch \\"arm aufgezogene Hinge. j e mm Querschnit t et""a = :) •1°111 + 0,05 d0 2. 

erfolgt. worin ll0 den \-V ellendurchmesser bedeutet . \\"Clch er dem zu iihertragenden 
Drehungsmoment entspricht. 

Derselbe Zweck. wie durch diese l\on truktion, \rekhe fiir Hi\der hi:-. d wa 
3500 mm Durchmesser zuH\ssig erscheint. we1111 nicht Hiicksichtl'n auf Fortschaffung 
und Aufstellung üb<:>rhaupL gegen Bestehen eine · so grossen Had es au s dem Ganzen 
sprechen, wird durch die 'frenmmg des Rad es in Z\\ei '!'heile er:strl'bt. H ie rhei können 
die beiden Radhlilften getrennt gegossqn oder das Ratl kann mit Platten in der 
'l'rennungsfüiche eingeformt und nach dem Brkalten aufgesprengt werden. Fig. 78, 
'l'af. 5. Die rauhe BruC'hfüich e gewti.hrt bei dem letzteren Yerfahren ei1w , ' icher lwi t 

Fig. l i'i. 
gegenüber einem V ersch iehen der beiden 
Hadtheil e gegen t>inandl•r. Bei der erster en 
Herstellungsweise. wekhc rlie Beriihruncrs
ftichen bearbeitet, muss hiergegen besonders 
\'Orge. orgt werden. wa,; a m ein fachsten 
durch Bohren eines Loche" ge. chieht, dessen 
Achse in der Berührun cr füi c:lw l iegt. in 
welches Gewinde geschnit ten und e ine , "tift 
. chraube eingedreht wi rd. 

Dagegen dürfen Rilder mi t glocken
förmigem Armkreuz nach Vig. 177 1) bis zu etwa dem Doppelten des angegeben l'n 
Durchmessers au einem • 'ti.lck und ohne Nabenthcilung hergestellt werden. 

Zuweilen werden auch kleine lfädl'r in zwei H iilften h l'rg e;;;tdlt und zwar dann , 

1
) Indem man so konstruirt, dass die 1'1itlelebene des Zahnkranzes mit d(•r ~ l ill (· l ebe11e de~ 

Lagers zusammenfällt, wie dies in Fig. 177 de1 Fall ist, wird di e scnkrecM zur Ha uachsl' gcrichtele 
Komponente des Zahndruckes unmiLlelba r durch das 11a lslager aufge funQ"cn. gicbt nlso keine Rück · 
wirkung auf das Spurlager , fall s es sich um eine stehende W C'lle ha ndell. Die lici Ke~elriid crn 

vorhandene ach$iale Kompon ente des Zahndruckes liefert natürl ich " inc Riickwirk 11 ng auf das 
Spurlager. die j edoch nicht von grosser 13edeulung zu sein pHegt. Solche Anordnungen bei Tur
binen s. des Verfassers • Wasserriider' , Taf. l, Fig. 1 bis 3, und f11ssl1emcrkun~ 1' .. )!). 
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wenn ein solches l{ad auf eine bereits im Betriebe befindliche W elle aufgesetzt werden 
soll und ein Aufsch ieben YOn der St irnseite der W elle sich nur sehr schwer oder 
überlrnupt ni<'ht bewerkstelligen H\s.t. rst das Rad in einer Mi ttelebene getheilt, so 
wird da Aufbringen auf die W elle mit Leicht igkeit erfolgen können. 

Ueber te igt der Durchmesser e ines Rades etwa 4500 mrn , so pfleg t der lfad
kranz iu Segmente getrennt zu werden , wobei dann verschiedene Konstrukti onen 
möglich sind. 

Nabe und Arme können zusammengegossen werden . sodass ein Armstern ent
"tcht; die Kranzsegmeute sind dann m it den Armen und unter sich zu ver binden. 
Ein derar tige» Hntl zeigt Fig. 79, Taf. 5. Die erwlihnte Ver bindung der Segmente 
und Ar me erfolgt durch warm aufgezog ene ovalartige Ringe et von Scbrniedeisen und 
durch die Keile b b. Die Vermeidung scharfer Ecken im Grunde tler Ans[ttze rnus" 
hier im Auge beha lten werden. 

:Mit Hück:> icht auf F ortschaffung und Aufstellung wird die Nabe nicht selten 
getheilt, soda:: dann Z\\"ei Halbsterne ent tehen , wekhe noch eine Verb inclung unter 
:s ich erfordern. 

Eine zweite l\on ·truktion g iesst die .Nabe für ich und jedes Kranzseg ment 
mit einem Arm zusammen. 

, incl Riider Einfliissen ausgesetzt, welche ein e Yerhliltn issnüis ·ig schnelle A b
nützung der Zilhne Yeranlassen, so kann es räthlich erscheinen, diese leich t ersetzbar 
zu mach en. Eine derart ige Anordnung zeig t Fig. 1, Taf. 5. Die Keile d d und e" 
haben den Zweck, die Verbindungen zwi ·chen Zah n- uncl Radkranz bezw. zwischen 
Arm und abo zu Spannungsverbindungen zu machen. Zalrndruck wirkt rechts
Llrchend. 

l~ ine dri tte l\ on;;;truktion giesst Nabe, Anne und Segmente für sieb. Fig. 82, 
'fäf. .) giebt ein derartiges Rad wieder. Die pannungsverbindungen sind hier m ittelst 
koni scher Schrnubenbolzen von Stahl (Fig. 09, S. 11.)) hergestellt, welche sauber ein
ge: chliJfen werden miissen. Zahndruck ist r echtsdrehend tlüitig zu denken_ 

Fig . 3. Taf. G zeigt das hierher gehör ige verzahnte chwungratl einer Dampf
rnaschine. Du. erforderliche Gewicht erMi.l t der Kranz durch besondere Einlagen. 
Bei \·ollem Kranze lieg t die Gefahr nahe, dass da, wo die Zlihne sich an denselben 
an chliessen. infolge der ungl eichförmigen Abkiihlung Hohlräume entstehen , welche 
die ll altbarkeit der Ziihne beeinträchtigen miisseu. D ie er B esorg niss ist hei der 
\·orliegenden Konslruktion durch das Bestreben. da Yerlüiltniss zwis<'hen Masse und 
Abkühlung!':fliiche möglichst wenig und nur stetig zu ändern, der Boden entzogen. 
Die Füllungstheile incl einfach in den Zahnkranz eingeleg t und durch je zwei 

ehrnuhcn mit diesem ,·erbunclen. Dieselben wurden mi t zwei A nstitzen et a. versehen, 
ilurch welche di e Cent rifugalkraft und znm Theil auch das Gewich t ohne eine wesent
lic: he B eanspni<:liung des Zahnkranzes auf die Anne übertrageu werden. 

·w enn man beabsichtigte, für innerhalb gewisser Grenzen liegende Stosswirkungen 
ein Vorbeugungs miitel gegen Armbrüche zu schaffen, so liessc sich dies dadurch bewerk
~te lli gen, das· zwi clien j e zwei Fiilluncrstheile l'ine mehr oder weniger elast.ischo 
Pl :tttr gelegt wü rde. D ie Befestigun gsweise der l!\ill ungstheile müsste natürlich eine 
Bewrgung der ·elben gegen den Zahnkranz gestatten. 

Die Verwendung besonderer Einlagen gewiihrt au ser dem Vortlieil leich ter 
Aufste ll ung noch den weiteren, dass die Kopf bank, auf welche da!': Rad aufzuspannen 
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i st , wobei dieselben nicht e ingeleg t zu werden brauchen , weniger stark beansprucht 
wird , bezw. bietet s ie di e Möglichkeit, chwere Schwungräder auf verhiiltni smiissig 
schwachen Kopfbänken zu bearbeiten. 

Unmittelbar erfolgt die Verbindung der Segmente un te r . ic h durch Bolzen und 
Keile, mittelbar noch mitte lst konischer , sauber eingeschliffener Bolzen. In der Nabe 
wird die Spannungsverbindung in der Weise erzielt , da s die Arme in dieselbe ein
g epasst, dann Löcher gebohrt werden. deren Achsen in den Berlihrungsfüiche11 der 
Ersteren mit den Letzteren 1 iegen. und welche erforderlichenfalls noch sauber aus
zureiben sind, und dass sch liesslich i11 diese Löcher stramm passende tahl stiftc ein
geschlagen werden. 

Die B eansprucl111n g der Sch wung radarme durch die lebendigen l\ rüftc kann 
nach GI. 94, bezw. 9.) beurtheil t werden. 

Hinsichtlich des E influ. ses rler Centrifugalkraft verg l. das S. 3:16 his 3:)7 
Gesagte. 

Die Hobel- oder Stos. arbeit u1•d auch einen Theil der Hand arbeit. welche das 
gewöhnliche Einpas. en der Arme in die Iabe ford ert. durch Dreharbeit zu ersetzen. 
hat zu der in Fig . .t-, 'l'a f. 7 dargl•stellten Konstruktion geführ t, welche auch etwa~ 
le ichtere N aben liefert. zu,·erlfü;siger wird dieselbe . wenn sich der Arm nicht mit 
('_ylindrischen. sondern mi t konisclw n FHlchen in d ie Nabe ein et zt, alle rd ings auch 
umsfündlicher in dC'r 11 c rstellung. 

Um das Einpassen der Arme lihcrlmupt zu umgehen , hat V erfassl'r die in 
F ig. 85, T aJ. 7 dargestellte Kon ·trnktion ausführen lassen. Da die Ziihne roh bleiben. 
so sind zuntichst dir Segmente mit fü.icksicht auf H erstell ung dl'r riclitigen Theilung
zusammen zu passen, dann di e Linien ab anzureissen und die Segm ente h iernach zu 
hobeln, was mit liciden Aufl agefüichen j edes Seg mentes g leichzeitig gt•schehen kan 11 
( zum 'I'heil Zweck der gt'Wiihlten F orm der 8egmente). Hierauf folg t Amei ·sen cler 
Armköpfe , sodass Ric mög lichst rndial liegen , und entsprechende Benrbc• itu ng. Dil· 
beiden a11 den inneren Hadialebenen. gegen welche sich die Arnw l<'gen, nbgeclrel1 ten 
.r abenhiilftcn werden dann lw id erseits gegen di e bereits vorher bearbeiteten Füsse 
der Arme gelegt und durch SchraubL•n mit denselben r erbunden. H ieran schliesst 
s ich das Bohren und Au>:r eiben dl'r Löcher c, welche Arbeit >:ich um so Wl'n iger 
schwierig ge. ta ltet, je geringL•r der Spielraum zwischen de11 Ar mfiissen i t. [n die· 
Löcher r ,,·erden kriiftige und ·clnvach konische Stahlstifte eingetrirben. \\'e iche die 
S pannungsverb indung zwischen Nabe und den Arm en gehen. 

Da die Nabenscheiben n ich t auf Bieg ung beansprucht werden . \\'aS z. B . bei 
der Konstruk tion Ji'ig . 83, 'J'af. fi der F all ist, so können sie schwach gel1a llton " ·e rde11 
und führen demzufolge zu verhiiltn issmässig leichter K abe. 

Auf Biegung stark beansprucl1 te Jaben sollten immer krciscy linrlrisclien Umfang 
erh alten , um im Nothfnll de. Springens einer Nabe tlurclt warmes A ufziel1e11 ein es 
schmiedeisernen Rin ges eine Wiedcri nst n.ndsetzung zu ermögl ichen. 

Um für d ie Arme grosser, schwerer föidcr nicht nn fii rmli clH' Quer:ch11i tt r-::
abmessungen zu erhalten, muss so konstruirt werden. dasR alle Arm (' a11 der Ueber
t rng nng der Kraft - nach Möglichkeit g leichmiis ig (verg l. FuRsbern erkung S. 246) -
Theil nehmen. Das geschieht, wenn der K rnnz genügende S teifigkeit und diC' Arme 
genügende Elasticitilt besitzen. Di e er Gesichtspunk t war bei Feststellung cler A b
messungen des in Fig . 85, 'raf. 7 gezeichneten Rade~ massgebencl . wie die kriiftigt• 
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Kranzver tc ifung und der unbedeutend grössere Querschnitt der gezo g e n e n Gurtung 

des Armquerschnittes erkennen lassen 1
) . 

Fällt ein Jfad so klein aus, dass die Nabe da · Auf kei len nicht aushalten würde, 
·o ordnet man an der einen oder an beiden t irn eiten Scheiben an, wie dies Fig. 8ti. 

T af. 5 zeigt. D fl> sich die E cken der Zahnlücken nicht g ut ausputzen lassen , o ist 
es rnthsam. die Breite b

1 
um etwa i omm g rüs er zu nehmen als diej enige des ein-

g reifenden Rades. 

Fig. 87 und 88, Taf. () g eben das zu e iner g rossen liever sirmaschine (Ph ö nix 
in Laar bei Ruhrort) gehörige Vorgelege rnit Wink elzähn e n wieder . Die 'I'heil ung 
betr;ig t 178mm, Zahnwurzel ö3 111111 , Zahnkrone ~,2mm, Zahnbreite ßOomm, Theakreis
durchmesser l HJO mm (2 1 Zähn l" ) , 3627 mm (64 7.UJrne). Das k leinere der beiden H.iider 
ist Stahlg uss. Das g rössere besteht au. einem gusseisernen Armkreuz un d 7.ah ukranz 

ron 8tahlgu~ . 
Solche K a 111111 ,,. al ze n für vValzwerke werden in der Hegel bis etwa 600 mm Durch-

messer mi t [t11gegossenen Zapfen geliefert, bei g rü eren Durchmessern dagegen aus 
a,usge ·d1miedeter ~tahlwell e {Spindel) und gegossenem tahlzahnkranz (Zahnring) zu
samm engesetzt. Fiir die Uebertragung sehr g rosser Kriifte setzt man wohl auch zwei 
Zalrnrincrc •licht neben einander auf. derart. dass die Zahnrichtung beider entgegen-o 
gesetzt i><t. wodurch für den Yorwiirts- wie fü r den Rlickwlirtslauf ein gleich ruhiger 
{1a.ng erzie lt werden soll: oder man stellt da. Had aus geschmiedetem Stahl her , wie 
d ies der l~all bei der auf S. 231 und 23~ clarge tellten l\ammwalze von Fr. Krupp. 
D ie Befestigung nehmen die ll a g e n er Gu sss tal1lw erk e nach Massgabe cler Fig . 8!1

, 

Taf. 7 (E. Dann) Yor. Die Krn1 gg l"n 11 Yerli indern rlas seit.liehe Verschi eben des 

Zalmringes. 

Bezlig lich der Abmessungen der Hol zzn, hn e darf nach deu auf S. ~'!.7 ent
haltenen Er?rterungen auf die Fig uren 80, 91, 'l'af. ß und .F'ig. !12, Taf. 8 ver wiesen 

werJen. 
Die 'l'rennung des Kammes in zwei Theile, wie in Fig . 92, Taf. gezeichnet 

ist erfol<Yt J· e nach den AbmessunO'en de ,·orhandenen Kammmaterials bei verschie-
, 0 . 0 

denen \V erthen ,·on b. Für b ~ 1 0 mrn wird sich in der Regel die Anordnung 

getheilter K~i.mme riithlich erweisen. 
Das Material , aus dem die Kämme gefertigt werden, ist \Veissbuchenholz. von 

dem in er ter Linie 'L'rock enheit verlang t werden muss, andernfalls sich eine dauernde 
Befos t io·uncr des Kammes im Rade ni cht erzielen Hisst . Manche \\' erkstiit ten sieden 

0 0 

die Kiimme in Oe!. in der Absicht, ihnen g rös ere Dauer zu geben. 
U m sicher zu sein, dass die F aserrich tung des Kammes im I nteresse der F estig 

keit mit der Rich tung der Zahnllinge I 7.usammenföllt , wird der gefällte Stamm in 

Scheite gespa lten. 
Die Befesti<run« der JGimme in 1lem Rade kann ent weder mit hölzernen Keilen, 

0 "' 
F ig. 90, 'l'af. 6 , oder mit Stiften. Fig . 91, 'fäf. li bewerkstelligt werden. Sorgfältiges 

1) Ueber die Gewichte grosser, aus einzelnen '!'heilen zusammengesetzter Stirnräder s. des 
Verfasser5 Arbeit über Turbinen und ver tikale Wasserräder, S. 150. S. 176 u. f. 
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Einpassen und reichlich e Kranz tärken bilden ausser der vollkommenen ' rrockenheit 
der IGi.mme die Vorbedingung der Betrieb sicherheit der Yerbindu ng. 

Bei der Formgebung des Arme , da . wo er an den Kranz eines Kammrades 
anschliesst, ist zu beachten , da das H era usschlagen der Kämme unrl ckr Keile, bezw. 
• tifte möglich sein muss. Das E rstere bedingt in Fig. 92. Taf. die A bme sung :r. 
das Letztere die Löcher y. 

Damit bei um·ermeidlichen kleinen , -erriickungen des Hades in achsialer Rich
tung ein Ansatz an den K limmen ich nicht bilden kann. miissen die Eisenz:ihn e 
um etwa 6 bis 10 rnm breiter gehal ten werden als die K limme, ll"ie <las in J.'ig. fl2 
angedeutet ist. 

Sollen die Kiimme im Betriebe geschon t werden , so ist eine Bcarbeitu 1w der 
mit ihnen zusammenarbeitenden Ziihne erforderlich. Allerd ings ist hiermit der Naclt
thei l verknüpft, dass die beziiglich ihrer Hiirte und Dauer werthrnllc Gusshaut ent
fern t werden muss. infolgedes en ;s ieb die Zlih11e schneller abnützen. Jn B rwägung, 
dass der ei·ste Satz Kämme durcl1 ni ch t bearbeitete Zähne sehr bald abgc•niitzt wird. 
wodm ch bei g rösserer I\ammznhl bedeutende Kosten nicht blos durch die Kiimm c 
selbst. sondern unter UmsfündP11 auch durch die mit dem neuen Verkiimmen Yer
kniipfte Betriebsstörung- entstehen können. und in Beriick ·ichtigung. da ·s t·in so 
ruhiger Betrieb. wie er mit bearbeiteten Ziihnen erlangt werden kann. mi t un
bearbeiteten nicht möglich ist, und dass C'S sich da, wo mimme am Platze sind. um 
g rö ·ere Geschwindigkeiten hand elt, muss die Entscheidung fiir ß c>arbeitung ausfa llen. 

Die Konstruktion eines Kegelra des mit l\i\mme11 zeigt Fig. 93. 'l'af. 8 . l:m die 
rrenaue Lage des R ades auf der ·w elle sicher zu stellen und um den Achsin !druck, 
welchen konische Hädcr auf ihre W eil en absetzen, unm ittelbar zu übertrrigen, Yer ·ieht 
man die ' Velle mit ei nem An satz. der nur l -2 mm hoch zu se in braucht . wie das 
die .l<"'igu r erkenn en liisst. 

Der erwlihnte Druck, welchen Kegelriider in H,ichtung ihrer Ach:(' auf dit' 
W ell e ausüben. Hisst sich mi t genügender Genauigkt'it auf fo lgende ·w eise ermi tteln. 
Ist 0 K d iejenige Richtung des Zahuclrucke" 1~ elche am meisten 1·011 seiner tangen
tialen Komponente P abweicht '(entsprechend dem liu1<sersten Punkte der Eingriffs
strecke) . so füllt die Komponente(' ' in clit' Richtung der Erzeugenden C G de. miltlercn 
Ergänzungskeg-cls. Daraus ergiebt sich der gesuchte Ach sialdrnck C P

0
• 

H. ) I ichae li s hat {D. H.-P. Nr. 445-1 '.3) die arbeitende ZahnAanke mit Holz 
ausgerüstet. in der Abs icht. den weniger hörbaren Gang der Holzkiimme zu r rlangen, 
ohne das H olz auf Biegung in An ·pruch zu nehm en. Verm ind eruno· dC'r Biecru1w 

n o o 
cler Kämme strebt W. • cbmid (D. R.-P. Nr. 8G637) dadurch an. das~ der Zahnkranz 
an beid en Stirnseiten mi t li'Janschen ver ehen wird, welche Oetrnungen für die :eit 
lich anzubringenden Kiimme enthalten und die letzteren als ' Viderlager dienen. 

Ri ch. Cla esse n und ~lax Will e n i us (D. R.-P . .N r. 8J ll:-'l vom 13. Juni L '0:5) 

ver sehen die Ziihne m it einer Jlartgumm ischicht. Dassclhe ·verfahren wenden si1· 
auch auf tlie Arbeit, füi che 1·on anderen Getrieb theilen. wie Glei tsWckcn. La(rer-
schalen u . . . w. an. "' 

E. Frii nkel (D. H.-P. Nr. !i0 203) stellt elastische Ziihne aus Stablblecl1 her, 
welche unter Einwirkung des Zahndrnckes ·ich durchbiegen. 

U. A. Löwe in Berlin fertigt - in erster Linie - zur JBrzielung gerfü1sch
lo'en Ganges bei hoh er mgangszahl Zabnriicler und auch Kiimme au· Leder derart, 
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dass Stücke aus besonder · hergerich teter und impriignirter Lfohhaut unter hohem 
Druck und unter Ver wendung eines besonderen Bindemittel zusammengepresst werden . 
Der so en t tandene Rohhautkörper wird alsdann auf die gleiche W eise wie eiu Eisen
rad bezw. Kamm bearbeitet. Von Anderen werden solche Räder mit Lederztihnen 
auch aus ohlenleder hergestellt. Sie gelangen in neuester Zeit ziemlich häufig zur 
Ver wendung, namentlich da, wo es sich um gro se Umdrehungszahlen handelt, wie 
beim Antriebe durch Elektromotoren. Yon den zusammen arbeitenden Rädern hat 
nur clas eine Rohh autzähne, während das andere au: • tahl, Bronce oder Gusseisen 
besteht und gefr1iste oder gehobelte Zähne besitz t. 

Soweit Verfasser in der L age gewesen ist, Erfahrungsmaterial zu beschaffen, 
finden sich bei Umdrehungszahlen von 400 bis etwa 1000 in der Minute bewlihrte 
Rohlrnutriidertriebe, deren U ntersuch ung für den Koeffizienten k in der Gleichung 
P = lc b t ( . :215) Werthe von 4 bis 8 ergiebt. Bei elektrisch betriebenen Strassen
ba.hnen, bei denen starke Beschränkung hinsichtlich der Ahmes ungen g eübt werden 
muss, t rifft man fiir die mittlere (normal e) Belastung auf rund die doppelten 'Verthe. 
und für die A nfohr periode - allerding nur auf sehr kurze Zeit - ergeben sich 
noch meh rfach grös er e vV ertbe 1) . Sorgfalt ist auf die Befe t igung der Rohbaut
riider m it der \Velle zu verwenden, namentlich dann, wenn die Drehungsricbtung 
wechselt. wie z. B. im Falle des Ueberganges vom Vor- zum Hiiclnl'i'irtsfahren bei 
elektri. chen Htrn. senbahnen, und ferner dann. wenn W:irmwerden der 'reue infolge 

') Nach i\l iLlhcilungen von Sc h m o 11 e r würde die Steigerung n,uf das Dreifache statt-

Jinden. wie folgendes Beispie l zeigt. 

Mittlere Leistung des 1\lotors 1;; Pferclestiil'ken, 
Umdrehungszahl desselben . 450 in dN Minute. 
Zilhnezahl en . . . . . . 17 und t; , . 

T hci lkreisd urchmes ·er de• Rohhautrades 
Kopfkrci~ 

J.'usskreis 
RadbrPite 

l ~t,7 111 m, 

140 
lOß 
100 

Von dieser Breite entfallen beiderseits je mm auf die Broncescheiben , deren Sfärke ~ich 
na<:h der Keilnulhe hi n auf 12 mm erhöht. Be im A nfahr<'n wurden Zahndrücke \"On 900 bis 
1000 kg ennilt!'lt. Es würde die~, da die 'l'heilun g 

bei riigl, \V crt lwn \'Oll 

!100 
k =---

10. 2,:3 

12,47 \"'; 
17 

- ...._ 2.:1 cm 

. ](100 =-- 39 k:; bis - - ::-.... 1:3,.-, k~ 
10. :.!.:\ 

entsprechen. \\"iihn·nd für die normale Leistung von i:, l'fcrdestilrken si ch crgiel1t 

P = 1-i . 7,; '{8- kg 
450 - """ . ,, ' 

;; . 0,1247 6U 
somit 

k _ ~s:; 10.1 kg, 
10 . 2,3 

Dass bei solchen \ Yerthcn von 1~ die Lebensd•tuer der Riider keine hohe sein kann, liegt 
auf der Hand, selbst wenn man den lfrnstand berlicksichtigt, dass infolge de r F.lasticität des 
:'llaterials immer mindestens zwei Paar Zahnflanken an der Uebertragung Theil nehmen werden. 



254 i\J ascbinenelemente zur Uebertrngung der d rehenden Bewegu11g von einer W elle auf eine andere . 

Heisslaufens der J,ager zu hefürchten s teh t, wobei das Hohh au tmaterial erweicht. 

Sc hm o ll e r rüstet de ·ha lb die Jtider an den t irnfüichen mit Broncesrheiben aus, 
die mittelst achsial eingezogener ' ieten fest geg en das L eder gepr esst werden . D er 
Befestigu ngskeil iibertriigt a lsdan n das drehende Moment durch die Broncescheiben 
hindurch auf die ZUJrn e. Die Verzahnung wird i n die b roncenen tirn ·chei ben mi t
eingeschnitten. Soweit dil' Zahnfla nken aus Bronce bestehen . nützen sie sich alle r
dings rasch ab , sie verh indl'rn aber ein seitl iches Ausweichen des Materials der 
Rohhautz:ihne. Der U msta nd, dass bei derartigen R iidern die B ronceflanken u m 
einen kleinen Betrag h inter den Hohh antA an ke11 znrlickstchcn . deutet darau f h in . 
dass die Rohhautz:tlrn e un ter dem Zahndruck etwas durchfedern . 

Mit der kl einsten Zühnczahl wird nicht gern un ter 11 gegangen, ebenso miL 
der kleinsten 'l'heilung nich t u nte r 1 bis 8 nun. Die A usfüh ru11gen von C. A . L o e w l' 
r eich en bis 700 mn• D urchmesser und 300 111111 Bre ite 1 ) . 

In der Hegel werden <l ie Hohhautriider nur als Srirn riider ausgefüh rt, clocli 
fe r tigt die bezeichne te Firma auth Kegelräder . Als Reibung riicler oder Reibungs
~cheiben gelangen sie g leichfa lls zur A usfüh rung . 

1
) Als bewiihrt c 'l'ri<•be hat die genannte Firma mit Brief vom :~ [. August 1896 die fo ). 

genden bczeich11ct. Die letzte ~palte der Zusammenotellung ~iebt clc n Zeitpunkt der Jnbetrie b· 
sctzu ng. 

1.1'1 "Jk . 1e1 reis· 

du rch-

m csser 

2.~>~mni 

150 
350 . 
113 

160 
220 . 
215 
1,)6 . 
300 
l J .) 

Z40 
180 . 
H!l 

" 
l :i!l 

' 
247 

" 
250 
467,9mm 

ZlLlrne· 
' l'heilung 

zah l 

Z8 !J ;; 

'2.-, (i ;; 

z:; 11;; 

1+ 2.-,1:~.-. mrn 

211 8;; 
20 11;; 
}.; i.j mm 

13 ] ·>-- „ 
:~o 10;; 
2:{ 5.: 
lfi J .; ;; 

J .j 12 1' 

18 2.5 mm 

15 !'\Z . 
2:, ~ 1 . 
2.) 10,.. 
21 70mm 

Zah n· 

breit.e 

(U 111111 

'° 160 . 
100 . 
so 

130 . 
170 
l :,o 
180 . 

I I) . 
180 . 
150 , 
80 . 
!J5 

" 
94 ' 

1·10 . 
:{00 . 

Rohhauträd er . 

Minullithe 
P ferde- . 

l l mclrehungs· 
sfürke zahl 

l l) 7.-.t, 
.. 1.-.011 

l :l liOO 

:,011 

.. .-.011 

IUO 
zo ZUtJ 

:wo 
zu n:, 
o,:, 11 0 

:l9 ()80 
25 810 
4 .r;o 
8 l .J.O 

250 
30 800 

110 320 

Art 

rlc,; 13et ricuc~ 

Elektromotor 

dcsgl. 

desgl. mit Pumpen 

~:leklr. :-;trassenbahnen 

Schnellpresse 

\V erkzeugmasehinen 

MUhlcnbetrieb 

Elektr., trassenbahnen 

Elektromotor 

Regu lator 

Elektromotor 

Llesgl. 

W er kzeugmaschinen 

clesg l. 

desgl. 

Elel<tromolor 

Turhi nc 

Im Hdriebc 

srit 

Sept.. 9 1 

J>ez. 94 

.\liirz 9;, 

::\ov. !15 
~ov. 95 
.\ug. 95 

cpt. 9.:; 
NO\". 9:; 
Nov. 9.; 
J)ez. 95 

Fcbr. 96 
Febr. 91.i 

J\färz !lli 

"i'lliirz 9G 
~litr7. 96 

;\lai 95 
Ja11. 96 

Sä.mmtliche obe11 angeführte Rä de r , au ser dem le tzf e11, welches ein Kegelrnd ist, sind 
Stirnräder. 
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lu sehr feuch ten Räumen oder in \\·asser, w ie auch m Oel halten sich die 

Rohhautzäh ne nicht. 

F i«. 94, 'l'af. () ze igt eine aus Gusseisen hergestellte und auf schmiedeiserner 
\Y elle befes tigte Sehraub e. D er in Richtung der Schraubenachse wirksame Druck 
muss durch die Lagerschalen aufgefang en werden. Bei manchen Aufzügen entfä llt 
derselbe , indem auf ein und derselben Achse e ine links- und eine rechtsgiingige 
Schraubo nngeordnet werden, deren Giinge gleich starken Druck nach entgegen

gesetzten eiten erhal ten. 
. 'ch raube u nd Schraubenrad sollen nich t beide aus Stahl , auch nicht die Erstere 

nus 'chmiedeisen , wenn das L etztere aus 8 tahl besteht, h ergestellt werdeu, weil 
sich so11st leicht ein Auffressen einstellt. Schmiedeisen oder Stahl läuft mi t Gusseisen 
g ut , eben o miL Bronce. Wird die Schraube aus tahlguss herg estellt , so empfiehlt 
es s ich. das Hnd aus P hosphorbronce oder dergl. zu fertigen. Grosse Schnecken 
werden, wenn Gusseisen auszuschliessen ist, zweckmässigenveise nich t aus Stahl, 
:-;ondern aus B ronce hergestellt, weil so wohl die Bohrung als auch die Gewinde vor
g egossen werden können; infolgedessen d ie B earbeiLungskoste11 wesentlich niedriger 
ausfallen, a ls bei g esch miedeten Schrauben . 

Die Arbeits übertragung durch Schraube und 'chraubemad hat in neuerer Zeil; 
trotz ihrer Mü11gel eine entschiedene Ausdehnung erfahren, namentlich seit der ausser
orilentl iclt stnrk zunehmenden Verwendung von raschlaufenden Dynamomaschinen zum 
Betriebe von ·w erkzeugmaschinen, H e bezeugen u. s. w. (Vergl. Fussbemerkungen 
'. ~!·3() lJis 2:) .) Die dann meist erforderliche starke U ebersetzung in das Langsame 

legt d ie A norcln ung von Schneckengetrieben sehr nahe. Den W irkungsgrad bemüht 
m nu s ich dabei hoch zuhalten: sei es durch Wahl grosser Steigungen der Schrauben, 
;;ei es d urch Verringerung der Reibungsw iderst~inde in den Gleitfl ächen, welche den 
ach sialcn Sch raubendruck zu übertragen haben. Auf die Schmierung wird die g rösste 

Sorgfal t ve rwendet . 
Fig. 103, 'r ar. 12 zeigt die Anordnung des Schneckenantriebes einer kle inen . 

mit E lektromotor angetriebenen Richtmaschine (K onstruktion der Ka l k e r W e rkzeug
m a s c hi n e n f ab r i k in Kalk). Die doppelglingige Schnecke ist aus Rothguss , das 

chraubcnrad aus Gusseisen als Formmaschinenguss h ergestellt. Steigung der Schraube 

;P1/' engl. , Ziihnezahl des Hades 70, 'l'heilung in mm = 15 "· L eistung des E lektro
motors 3 112 Pferdestlirken bei 1400 minutlichen Umdrehungen; somit Umdrehungszahl 

2 
des Sch raubenrades 1400 

70 
= -!O. Die auf der Stahlwelle aufgekeilte Schraube über-

triigt ih ron Ach iald ruck auf einen Spurzapfen, der sich gegen einen nachstellbar en 
Gegenzapfen stutzt. Beide Lauffüichen sind geh~irtet. Zwischen der Stirnfläche der 
Schraube und dem L ager ist Spielraum, da1)1it die R ingfläche nicht zum A nliegen 
gelangt, wodurch der Reibungswiderstand bedeutende E rhöhung erfahren miiss~e. Die 
Lager ung der Schraube ist als Oelgefäss ausgebildet, sodass diese stets in Od läuft, 
Ebenso pr schein t das rechte Lager, welches die Gegenschraube aufweist, behufs 
ständiger , 'chrniernng der auf einander g leitenden Stirnfüichen zum Oelgefäss aus
gestaltet . das durch ein Sch mierloch mit Oel gefüllt werden kann. 

Auf der Schraubenradwelle sitzt ein schweres Schwungrad, in dem sich die zur 
AusUbung des Hich tdruckes erforderliche lebendige Kraft auf:peichert, sodass der Zahn-
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drnck weniger ungleichförmig ist, als man auf den ersten Augenblick anzunehmen 
geneigt sein könnte. 

Fig.104. Taf. l~ lWerk.tii.tte wie bei Fig. 1031 g iebt deu ,'c hnechnantrieb 
<iiner senkrechten Friismaschine wieder. Die 'chraube ist aus . 'tahl. eins Had aus 
Gusseisen mit gefrästen Zähnen hcrge tellt. Zum Auffangen des abfli ei:: enden Oeles 
ist das Rad YOn ein em Mantel umgeben. Gegen Staub ist der ganze Antrich durch 
Abdeckung gesichert. .Das vom Schraubenrad abfliessende Oel dient glei chzeitig- zur 
Schmierung des unteren Friisspindellngers. 

Die Schnecke m:whL 100, 175 unrl 2Ti0 Umdrehungen in dn 1\1 inutc. 7-um 
Antriebe dient eine :3fache Stufcnscheiue von 320 111111 grösstem llurchmesser: Bi\•111en
breite 7omm. 

Fig. L 05, 'l'af. 12 t \V l'rkstiitle 11·1c hei Fig. 1 O:i) zeig t den , chneck:enantricb 
crnes hydrauli;;chen Motors zum Bewegen rnn Glühofenwagen. Die aus Phosphor
bronce hergestellte. doppelgiingicre Schraube ist auf der 1\Iotorwcllc aufg-ekeilt. Das 
gusseiserne thraubenrad, mit auf der Formmaschine geformten Ziihnen. be itzt 
30 Zähne bei einer 'J'heilung ' ' 011 ~ih: 111111

• Zur Aufnahme de: Ach;;ialcl rucke ~im! 

behufs Yermindenmg der lkibungswider binde Kugellager angeordnet und zwar beider
seits . da die \Y elle nach beiden H ichtungen umzulaufen hat. Eine liegenschraube. 
<lie gleichzeitig als Lager für da. untere \V ellenende dient. ermöglicht in Grmr inschaft 
mit ihrer Geg-enmutter da. • achstellen der 1\ ugellager bei eintretender .A bnubm11g. 
Die Kugeln wie deren Laufbahnen sind gehärtet (Yergl. Fig. :no und :~ 1 l. S. 1()0 ). 
Da. die Schraube infolge ihrer Lage nicht in Oel laufen kann. so taucht dns l: rul 
unten in ein Orlgrföss. 

Die lkrstellung der HHder erfolgt entweder unter Heniitzung YOn l\lodellen, fkhn
blonen und Kernl'Wckeu für jede Zahnlücke oder mittelst besonderer Forn1maschi1w11. 
Die nach Modellen abgeformten , 'tirnriider be--itzen nicht prismatischl', ~ondrrn rtwn~ 

verjüngt zulaufende Zlihnt'. Bleiben diesl' unbearbeitet, so sind dit' Hlider so aufzustellen. 
dass der dünnere Zal111theil des einen Hade:-; mit dem dickeren des anckren zusammen
greift. \\"c·rden di e Ziihne benrbeitet, so entfäll t infolge ihrer prismatischen Form 
diese lliicksicht. Die Bearbeitung der Ziihne geschieht meist durch l\laschinl'n. nur 
10 kleineren \Y erk. tii.tten mit Mei sei und Feile. 

Ein grosser ' achthcil bei der Abformung \'Oll Znhnrii rle1 u nach Modellm liegt 
rn dem Verziehen der Letz teren. Es ist umermeidlich , dass di e auf' dem Hoden 
lagernden Modelle ihre ri chtige Gestalt verlieren und abgeform t unrichtigr IGclcr 
l iefern. Insbesondere gil t dies für grössere füider. für welche die J lerslellu11g YOn 
Mod.ellen aus Metall unthunlich wiire. Aus diesem Grund ist die Erze11gu11g der 
Riider durch Formmaschinen oder durch . 'chablone und mit Kernstücken entschieden 
vorzuziehen. Die 'l'bei lung. Rowie die For m der füider fallt genaue1· aus. L'cberdi e>< 
gewl'thrt diese Herstell ungsweise dem Konstrukteur ei11e grüsscrc Frrihrit hinsichtlich 
<ler Berücksichtigung der Verhii!Lni sse des einzelnen Falles, er iRl nicht oder min
destens weniger an die vorhandenen Modelle gebunden. 

F es t zu h alt e n i st . dass cl i e An f e rtig u n g d e r H ii c1 i' r 11 i c h t s or g
fo lti g genug gesch e h e n k a nn. sofe rn auf rul1i ge n Gan g ge r echn et 
wird. 
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5. Rechnungsbeispiele. 

1. Fig. L 7 . Von dem ober chlächtigen ·wasserrad A aus, welches 5 Umgiinge 
in der Minute macht und :°JO Pferdesfürken leistet, , oll die \'\' elle B, deren Umgangs
zahl l 0 beträgt, angetrieben werden. Der Betrieb 
ist ein ziemlich g leichförmiger. Fig. 17 · 

Hiernach betriigt das gesammte Uebersetzungs
verhältniss 180 : ;:, - :w. vVir entscheiden uns mit 
H.ücksicht n,uf die besonderen Verhiiltnisse für die 
lJ ebersetzungszahlen 

Cl • 
t; = h, 

c 
cr = 4. 

e 

T 
welche. wie ,·erla11gt. 

ü. 4. + -:1() 

ergeben. 

.B e 

r 

Die lliicler ab d f erhalten Zä.hne, die Hiirler c uncl e Klimme. Das Rad a wird 
voraussichtlich mit 8 bis 10 Armen aus cgmenten zusammenzusetzen sein. Dem
entsprechend muS!'; eine Zii.hnezahl 3" durch 8, be~w. durch 10 theilhar ein. Um 
uns die Wahl in dieser Beziehung frei zu heilten, werde für ~" eine gleichzeitig 
durch 8 uud 10 theilbare Grösse gesetzt. ] n Betracht würden also nur Vielfache 
von 40 kommen können , hier etwa ~a - -= :WO und 3a = 24·0. Der erste W erth ist 
wegen des Uebersetzungsverhältnisses G : 1 unzulässig. folglich bleibt 3" = 240, ent-

sprechend Sö 
2~\) -= -W, welcher W crth 11och um 4 über der zutissigen unteren 

Grenze :rn liegt. 
Nach Gl. 2:rn gilt 

·1
3

/ 450 N 
t = 10 v -- - . 

•Ji3k n 

Hierin i t k für die dem Spritz1rnsser ausgc etzten Rii.der a und b höchstens U 
zu nehmen ( . 221 und 222), zu welcher Grös e nach Beziehung 2:34 die höchf'tens 
zulässige Zahnbreite von 

bma.x 
2 1 

- 2 l 12 = :~, !) t 

gehört. I ~ werde zunii.chst eingeführt 

k = 11 und b = >i,~1 t. LI. h. ·~ -= JJ>: 

dann folgt die 'l'heilung 

1
3

/ 450 
t = lO V 3/l . 240 . 11 

J?_Q_ - - 87 CJll - r,~ 
!) 

und hiermit der 'rheilkreisdurchmesser 

D = 240 . 7 ,87 . ßOl.2 cm. 
a ~ 

C Ba e h , Die Maschinenelemente. G. Auflage 17 
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Da es hei der Ausführnng so wohl dl•r !fader al · dt'I' Fundam e1ü1· un bt'q u<.'m 
ist. unabgenmdde Masse für JJ„ zu hahl•n. so w~ihlen wir 1•11dgilti~ 

})
11 

1)()00 IOnl , 

"'. nooo 1 = ---- - 7 , .-) .j.mlll. 
~III 

b -J.7;) 111111 abgerundet -J.70 mm. 

Di<.'seu Grössen entspri cht ein Zahrnlrurk 

und 

" 
~:l!)ll 

] 1.:~ I<". 

wekh" ldztl' rer W crth noch unfrr dl'r angegebenen oberen Grrn7.!' 1 il·f{L und der 
damit dit Zulässigkeit der gcwiih lten Abnwssungen au~ pricht. 

Das lfad b crlüilt dc•rn1rnch 
1 
- . tjl)00 -- lt lt)l) llllll. 

li 
78 .. -, . .imm. 

/, :27 () n1111. 

Die '.labnsfarkc wird 
l!I 

7H ~~7 11111 1 • 1.0 
die Zabnwurzl' I 

U,'1 . 7!-< ....: :n mm. 

die Zahnkrone· 
ll,:3 . 7R 

~ Arme ersclwi11en für dasselbe genügend. 
Das Rad c wird wahrscheinlich zweitheilig zu kollstruiren :sein 1111d 1 i bis :-.\ Arnu· 

l' rhalten. Mit RücksichL hierauf muss die anzunelnnendl' Zäluwzahl durcli :2-1 thcilbar 
sem. Das eingreifende lfad d . ollte wegl' l1 der mgaugszahl \'Oll l -J.U nicht unter 
-1 8 Ziihnc erhalten, womöglich noch mehr. Da da Uebersdztwgsverh~ilLn iss von 
-l : l im Verein mit der bezüglich ~c ausgesprochenen Anforderung für das Rad d 
verl angt, dass drssen Zli.hnezahl durch li theilbar sein muss. o w;ihlen wir ;,,1 54, 

infolgedessen De - -1 . ~> "I - -J.l 6 wird. 
:;o Umgiinge macl1 t, 11ath til. ~:1.·> 

l .J. 1 ~) - "'"" l cl, 

Für /,; crgiebt sich. tla da: Kammrad 
1c _ 21, - V:w 

wofür wegen Holz auf l!: isrn 
0,'1 . 14 = \ü 

zu setzen ist. 
sodass 4 = :). 

Die Kammbreite werde gleich dem Drcifacl1cn der ' l'hcilung genomnwn, 
Dann folgt nach GI. ~:-w 

1 - 1 0 1/ " ~)() 
·l ,, 1 t" ' (" .., . - ) .. ), ) 

;)() 

JU 
- "" 1) cm. 

Zahnräder. 

womit 

1J - °]. ) fi. fif) 
r -

'· 
Aus dc'n lwi lfad a angegebenen GriindPn runden 

1·011 1 Je ah und sd~wn endo-iltirr 
0 0 

j)r .J.400 llllll' 

j)tl 111111 - • 

-;oda:s 
„ . 1 1 ()() 

-J.ll i 

b - :i . 1;..i 

D1·r Zaltnd ruck betriigt dann 

1!1 -J.mm 

p /.) ~.o 

-1 . ..t T: . 
:w 
lill 

Zur l'rlifung muss s(·1n 

p 1111)11 
"].:{!)() --

-1..tlH) 

!.· 
.-• ..i 1 

HI . ü,"1 

"" l!lfJ llllll. 

~)~ 4 ki:. 

.-,4 f I<;:. 

4,\ 
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wir auch hiPr clen \\f erth 

also 1·<' rhill tniss 111 iissig gering, eine Folg'' 1ler Abrundung 1·on /)r nach oben, die für 
die Dauer •ler L\iimme nur giinstig . ein lrnnn. allerdings auch die Anlageko:ster. erhöht. 

Das lfad 1l erlüilt eine Breite rnn 

1 !)() . l 0 
und etwa fli11 f A rm c. 

l>it• Sfarke clcr Ziihne betriigt nach GI. -J. lll 

11.-1 . G4 °].li '""' . 

1liejcnig-e <ler Kiimnw nach GI. -J.41 soYiel. dass .J~ ) S pielraum ,·erbleibt. also 

~li 30 mm. 

J) ie Zal111w urz<.'l i:st 
O . ..t . 1;..i. - -J.ti 111 m , 

ilie Zahnkrone 
0 ,:1 . 1;.J. _ ~u mm. 

. Uas Had e wird voraussichtlich au.· dem Gan7.en l1ergestellt werden können und 
m iL !i A h · „· .rmcn _z u verse ~u se111; h•· muss demnach durch li. folglich hr durch .j. theilbar 
sem. Mit 3r hier unter fiO zu gehen, erscheint nicht riitldich. sodass 3. = ~lO sein würde 

Fürk~gt • 

/,; _- -J.0 - 1 /" 1-J.(l ::-... !) 

und wegen Holz auf l~ isen 

lc = 0 ,4 . !1 _ :l, ti. 
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~ kann hier eb enfall 

womit 

wieder zu 3 angenommen w erden. Damit crgiebt s ich 

D, 

\
:; I 4:JU :'>tl 

l ll I -- -= :J 78 cm 
3 . 9lt . :\,G 1 ~o . . 

!HI . ;', {.8 

~ ·-
- 1 U:Jli rnm ::: 2 D C (Fig. D:~, Taf. ). 

b 8 . :-, 7, ' - 1 73.4 mm - BE =- ~ H C. 

E s is t nun üblich, nicht den mittleren Durchmesser 2 D C. sondern den ii.usseren 

Durchmesser 2 AB als ' l' heil krci.-durchm es:er anzugebe11. :Fur diesen fin(let s ich 

~1 H 0 lJ · ß C s in (}., 

:~ 
1.0. 

AB , ~8 · HI . 0 .88 - "' 900. 

:Folglich e ndgiltig 
f), 2A B 1 HOO "'"', 

] UO r; - li~,8 llllll, 
90 

b abgerundet 180 mm. 

Der mittlere Zahndruck ergiebt s icl1 in 

p 

oder aus 

p 

demnach 

70 . ;-,() 
120 

l ,65G . r; . GO' 

L 100 
;-,.1-1. -,( .•. 

) ! )h 

18. 5,7 

Das Rad ( erhält einen Durchmesser 

-> 
Dr - ; 18UO 

BGO kg 

welch er , da die Zahnbreite von 180 111 111 auf etwa 180 - 10 =- · 190 """ crhöl1t wird, nur 
für das 180 mm br eite R ad gilt , wa · b e im Aufzeichnen der füi.der nicht zu übersehen 

ist. Hierbei wird es sich im Al !gemeinen empfehlen. darauf b edacht zu sein, dass 

das R ad mit den Eisenzähnen einen Halbm esser erhält , welcher k eine Bruchtheile von 
Millim eter mit sich führt. Am einfachs ten Hisst sich das erreichen durch r eich 1 ichP 

B emessung der W erthe von b und Schmälermach en der ~Ci,m.me, .etwa ~erart , dass 
oben für b nicht 180 mm, sondern 190 111111 gpwii.hlt und schhessl1 ch d ie ßre1te der U olz-

zähne auf 180 mm vermindert wird . 

Armzahl ':'> . 
Die Stärke der Zähn e bet riigt 

0.-t . ()2,8 = ~!1 mm . 
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diejenitrc der Kiilnme 
f)~. ·) -- - - - _„ 
-W 

<lie Zahnwurzel 
0,-1 . 62.~ ~;,111111 . 

die Zahnkron e 
0,3 . li2 ,~ - 1 !I mm. 

Die ]\ rnft, we lcl1 c das R ad e in Richtung der Achse auf die W elle absetzt, 
kann, sofern der Zahndruck im iiusserste11 Eingriffrpuukt um 20 ° von der tangentialen 

Ri chtung a bweicht, zu e twa 

P" = :lßO tg 2U 0 sin rJ. :iuo . o,:rn-1 . o,s:i . - 109 kg 

a11 genom111en werden. 
D a lhcl /'liefert für seine W elle einen Ach : ialdrnck, welche r mit 

P
0 

::WO tg 20° cos (J. :wo . 0,3ü 1 . n,G!l 12 k g 

111 l{ech11ung g estellt werden darf. 
2. l!'i g . 17!1. Von dem verzahnten Schwungrad a Fig. 179„ 

einer Dampfmaschine is~ die Triebwerkswelle B, welche a, (I;OOUllIJifumm~•miilmb 
einem ziemlich g leichförmigen B etriebe dient. anzutreiben. 

Die IOOpl'crdige Maschine mach t :'1G mgängc in 

der .Minute, die \ iV elie soll der en 140 vollführen. ß 

nte r de r Annahm e, dass ein es der beideu Hii.cler 
J\iimme erh iilt, h aben wir der p e riodischen ngleich-

für111igkeit in der Kraftubertragung wegen , we lch e von dem Schwungrad ausgeht, 
das Letztere mit 7'iihnen und rlas eingreifende Rad b mi t I\ii.mmen zu versehen. 

Aus Gl. 2:35 folgt 

k -= 20 - V Hll - """' 8, 

wofür wir mit Ruck.s ieht auf das S. 222 B emerkte etwa 10 °/n weniger, a lso rund 7 
nehmen. :;odass wegen Holz auf Eisen folo-t 

k = 7 . 11,-15 =- :J,15. 

B ei der Wahl der Z iihnezahl is t ma. sgebend, dass dieselbe für das Rad b nicht 

unter GO betragen soll. dass das aus Segmenten zusam ruengesetzte Schwungrad voraus
s ichtlich Arme und das wahrscheinlich zweith eilig zu b;rnende R ad b dere n 6 
erha lten wird . D emzufolge muss ~" durch , 3b durch G theilbar sein . :Mit Ri.icksicht 

f. l 1 t l "lt . 140 
au c as e Jc r e zun<rs ver 1a mss --

0 5ö ~ sollte hiernach Öb durch 3 . l6 = 48 

getlie ilt we rden können, infolgedesse11 a ls p as ·end nur die Ziihnezahlen 3" ~ ~-10 und 
3b fl6 in Betracht kommen würden. ·wir wollen diese als passend annehmen, j edoch 

nicht ohne zu bemerken , dass 3b m it 72 noch gross g enug sein wi.irde. al. o mit % 
sehr re ichlich 1Jeme sen erscheint. 

"Mi t ·~ -- :J,G erg iebt s ich aus GI. 231i 

-101/ 4[>0 
3,5 . f)() . : ~, 1 ;, 

100 
~ - 6,7:3 cm 

und 
9ü. li7. :3 



~1;2 .\faschinenelemenle zur (Tebertragung der drehrndcn Bewegung \·on einer ·w elle auf eine andere. 

Diesen "'Werth dürfen \1·ir mit Hücksieht auf dnR reichlich bemessene ab (immer 
mindestens :2 Ziihnc im Eingriff) nach unten auf 

n,, - 2000 mm 

a.brunrlen. soda~R endgil tig 

~t HHl 1111". 

.-, 12 
h ------

fi_!°". :~. ·1 :. 

IJ„ 

:2000 . ;. 
!lli 

( :, . l III 1 

. ) - 140 
_ „. - lill -

.. 

.) 

( · - llllll ) ·) . 

!)llllll mm. 

b :2511 . lll 

Da 1m YPrliegenden Falle das Hnd, 1rl'khes die ]~isl'nzUhnc l'rhiilt. weitau<., da-. 
theuerste ist . so erscheint <'& riith lich. dil· Zalrn:;tiirkc 11ach GI. :_l:~l-( zu bc. timmen. 
d. ]1. cle11 Zahn 

n:, Hl 
1 II 

..._ :\II mm 

und cle11 Kamm 
n:, - ;{II - ~ :l:t HllH 

stark zu machl'n . 
Die Zalrn\\'Ul'zd ll'ird 

o. 1 • ti:, ~li '"'". 
di e Zah11kro11e 

l J ,:\ • (i:, :!O "'"'. 

:1. ln .Fig-. 1811 b1:cleut1•t R tlic zum Betrieb ei nes Malilga11ges tlienende :-)pindcl. 
wt•lcht• YOll der wa.grN·htcn 'L'richll'erkswellt> A mittel. t cler KeO'el riider a und h ·1110·(• -~ ~ ~ 

Fig. l 0. 

lJ 

a \ ; 

_:.;A,___-l=-1._· \ .j/ 

t.ricben wirrl. Die Umgangszahl rnn A l1etrtigt 8t1. diejenige 
1·011 lJ LW, die zu iibertragende ArhcitRleistung :, .l:' fcrd t• 
stii rken. 

' Viihk•n ll'ir für b -1 8 Zilhne, so crlüilt a -1 ~ 1~: 1 
= 7:2 h'. :imnw. 

Nn.ch dem auf '. :2:h~ Gesagten i:st hier /,; = :!bis :i zu nehnwn. 
Mit /,· ·J und b -- :2,5 t folgt 

\

S / -l!Jfl 

jl) / ' :2.:-,. 7:! •) 

·• ~() - J,:~t111 . I -

Hi crnus der mittlere 1Jurcl1111essC'r 

] ) -- -13 . 7~ 
(1 = 98ti 111111

• .. 
h :!.:, . -1:: t11s111m_ 

Der !iussere. d. 1. tler eigentliche ' l'heilkreisclurchmcsser. ist ( n·rg-l. Beispie l l l 

lJ
0 

98t; + 108 .. i11 'J .• 

Zalmrüdcr. 

:! 
Lo- 'l. =- -

0 2. 

1J 
" 

!18ti + l llH . ll.~:~ l 0 7ti. 

\\'i r wiihle11 cntlgil tig· 

})" l tl80rn111• 

·) 

D„ 1 ORO . ...=.. _-:: 7~0 mn1 ;\ . 
1080 . „ 
---- .="' .j. 7 llllll . 

7:! 
b = 108 111 111 

• 

:!63 

-1-. Mit e iner durch l•'ig. 18 1 beHtilllrntcn l\ettenwintle ist eine Last von :!.-.011 l-i, 

Y.U heben. An cler 4Ull 111m langen Handkurbel greifen zwei Arbeiter mit einer Kraft

iius -enmg von :~O 1'1: an . Der Trommeldurch
messer, gemC'ssen von :Mitte 1\ ette his .Mitte 
1\ l'ttc. hetriig-t :rno 111111

• 

\Vircl wr L'ebL'rwinrlung cler \\'idcrsfan<le 
beim Aufwinden <ler Kette für die H.cib1111g in 
Jen Zi\,hnen und in den Lagern l:l 0 n }lehrnrbcit 
gerechnet, :<o t•rgieltt sich dns c·rforderliche Ueher-
,;cf zu ngi:verhii lt ni,.;:-: '!- aus 

:{II ll l 'f 2:i0ll L8 1.i: •. 

~ ;:-.... -1·· •), 

\ \' i I' ll'iihh•11 1 :, u 1111 Ycrthcik11 :;o . da,.;,.; 

/J 
~l lllltl 

d :i. -
(1 c 

Der klC'instc J> urch111csscr de" Hade:< a i:t 
1lurch die , 'tiirkc der \\'clle 1lernrt best immt, 

Fig. 181. 

dal:>S die l!'lcischdickc zwischl'n Zahnwurzel und Lochwandung genügend gross aus
fal len mu,.; , um da,; AufkPilen noch hcwcrkstelligeu zu können. Im rnrliegcnden 
Falle wird dc111 genügt durch ß" = 11. soda:;:R mit b 2 t und k - 1 au;; Gl. 2:--J7 folgt 

I =- V ') :! „ ' . :rn . lt) 2. ( rm' 
11 . \~ 

womit wiir<le 
l l . 21 !).J ,:, mm. „ 

\,\' ir wii hlt•11 den abgerundeten \ \. erth 

l )cmnarh 

})" = ltH) ll l lll. 

f = 28.Ö "'m. 

p _ :w . -10 

·.> 

2-1-11 
b = -1."i """;:-,omm. 

~' (j . 1 
JJh = !l . 100 = !lOO mm. 

n„ = u . 11 _ !l!l. 

Armzahl i = -L 



2ß4 llfascbinenelemcnte zur Uebertragung der drehenden Bewegung ,·on einer \\'eile auf eine 11ndcrc. 

Das Rad c erhal te 11 Zähne, also d :'15 Zähne. Da sich die Ungleichförmig
keit des Druckes, wie sie bei der Kurbelwelle auftritt . hier weniger geltend macht. 
und die Höchstlast 2500 k~ auch nur selten gehoben zu werden pfl egt, . o darf. 
ruhiges \Yirken der Letzteren rnrausgesetzt, k = ~1 gewiihlt werden. worau mit 
b = 2 t 

soda s 
,") 1 :,r, 

Dd = ' . -H9, :: <·m 
1' 

werden wUrde. \ \'ir entscheiden uns fiir 

also 
D,1 = noo nun. 

JJ . = 1 somm, 
7t • 900 f = . _ _ = .;i.4n11n. 

.).) 

{, = 1 UO mm. 
"· Eine nach F ig. 1 , 2 für eine g rösste La t ,·on 20110 k!' zu entwerfende 

Hebevorri chtung mit g11s.·eiserne111 Schraubenrad und Schnecke erhiilt einen 'l' rommel

Fig. 182. 

--i-·- .... 
/ 1 ' 

I; ~ .360i ·,\ ~· --

. --~- --~t·1·: -·- ~ 
\ ... ( „ I 

',_ : ,' 
' 1 „ '----r- _,... 

1 

2/J<JO 

durchmesser. gemessen \'On )litte bis Mit te Kette, 
\'Oll :.)6Qm111 • An den Griffen .A A greift je eine 
l\raft von 20 l<g an. Die Eiurich tung soll die Eigen
. clrnft der Selbsthemmung besitzen. 

Die G L 244 ; :!32, :243 un rl :!45 gebeu, dn 
hier k =- 18 gesetzt werden darf, 

-o 0 p t + 2 7t /' l'· 
1 . 2 -= 1,1 . r 9. 

""" /' - lp. 
P = 18. l.:'iF= 'l.7t ~ . 

1 

\\'Ol'aUS A __ 1()() __ A 
13G l + l Op. ta. 70 . 20 = 1.1 
r. 10 - p . 

.Nach Einführung ron p. = 0, 1:) wird 
t = c-... ;:;omm. 

Da die Ganghöhe der 'chnccl~e mit Rücksicht auf die H erstellung in cngli. ehern 
l\Iasse zu nehmen ist, so wiihleu wir 

t = :2 11 engl. = 50,8 mm. 
Der Zahndruck <lar f dann betragen 

p = 18 . 1,5 . 5 2 = ()75 kg. 

\iVird der Wider tand bei Aufwickeln der Kette und die Reibung in dcu Lagc111 
der Trommelwelle mit 5 °/o der Nutzleistung in R echnung gebracht , :;o folat d ic 
Ziibnezahl 3 des Schraubenrades aus den Gleichungen 

675 ~ = 2000. 18 . 1,0.:; . 

;: ]) • t = 3 . 5,08, 

Keltenzahnräder. Reibungsri\der oder Reibungsscheiben. 265 

zu 
2000 . 1 . 1.0:-1 

·) -- ,~, 

' - 675 . :,,o 
= "'"' 69 . 

\ \'ir entscheiden uns fiir 
i = 10. 

infolgcdes. ·e11 
]) = 70 . :J,08 = 1 132 111111, 

„ 
V -= l.:'1. 50 = 75mm, 

1' = ~ = 508 = 81 mm. 
27t ~7t 

\\'iire die Eigenschaft der Selbsthemmung nicht gefordert worden. so hätte der 
kleinste zuHissige W erth von 1· aus F estigkeitsrUck
sichten bestimmt \\'erden müssen. 

' 

, , , 
\V Urde der Antrieb einer solchen H ebevor

rich tung von dem grössere Geschwindigkeit be itzen
rlen 'l'riebwerk aus erfolgen , F ig. 183, so kann die 
Gefahr des Heisslaufens und Auffressens der chrau 
benfüichcu sowie der Zahnflanken nahe liegen. Uann 
muss k nach :Massgabe cle:; S. :2B.) u. f. Bemerkten 

gewühlt \\' erden. 

• - t- -

' 

B. Kettenzahnräder. 

Fig. 183. 
1 

---+ - -
1 

Deu wichtigsten und die Form dieser Hiider beeinflussenden Bestandtheil einer 
derartigeu Uebertragung bildet die Kette. Da nun dieselbe Kette SO\\'ohl zum Heben 
YOn Lasten als auch als Triebwerkskette Verwendung finden kann, so soll das V\' esent
liche über Kcttenzahnriider bei Behandlung der Ketten im fünften Abschnitt unter 
'eile. Ketten und deren Zubehör angeführt werden. 

C. Reibungsräder oder Reibungsscheiben. 

I. Die füider oder Scheiben berühren sich unmittelbar. 

Fig. 18.J stellt den einfachsten li'all einer unmittelbaren Mitnahme durch 
Reibung dnr. Für die mittelst eines solchen Scheibenpaares über
tragbare Kraft P a111 Scheiben umfange gilt di e Beziehung 

P < Qp„. 254 
worin bedeutet 

Q den Drnck , mit welchem die beiden , 'cheiben gegen 
einander gepresst werden. 

:J. den B.eibungskoeffizienten . 

J!'ig. 184. 



2ü6 Maschinenelemente zur [eberln1gung der drehenden Bewegung ,·011 cinC'r Wel le auf eine andere . 

Der insbesondere YOD clem 1\f aterial und der Oberftiich enbeschalfenheit abhiingig(' 
Koeffizient :i. ist immer ern ;:iemlich unsi cherer ·w erth. Derselhc kann im Mittel 

gew~ihlt werden hei 
Uus;;eiscn auf Gussei.·en 0.1 bis 0.1.·, 

Fig. 1, !l. l'apil'r 0.1.j .. O.:! 

~a Leder O.~ 0 „ . ·• 
Holz . O. :! H.5. 

lst di e Beriihrungsfhch e keilfürn1ig. w1<• 111 Fig. ·' 

1 

ta 
1 

a11gcnom111cn . . ~o folg t mit p. - tg (' 

(,) =--= J lt s in (7. + p) 1). 

JJ J :i. H cos (' - 2 J.' ,.: in [' · 

11 - f,) sin (' = (,) ___ ...::_'·---
sin (11. + ('l :<in '7. + :i. cos 7. 

() 1 
~111 '1. • :i. cos 1J. F 

l -- ) -----'~--

In der Hegel wird bei Gus:<eisen auf Gussei. en 2 '1. = 8•) 1
' gcwiihll orkr aucl1 

tg 1J. _ 1 1. entsprechend 7. reichlich 1-1° . Mit dem er;;terl'n \\" ertlw folgt 

0.% -·- n.9fi :'· 
und. sofern p. c:: 0, 1 gesetzt wirr!. 

0,1 
0,:!8 ~.-, 7 

IJ,:W + IJ.% . 0.1 
] )ie in der Fuss i>cm1' rku1w bL•zcichncte Bechnung~ wei~l' wiirdt• 

0. 1 ) 
li - O,:H . 
'I - 0,;:l(j 

d. i. :i.1 rund 40 "10 grösscr. al ·o den l'rforderlichcn Anpressung-. druck u111 e111en ent
sprechenden Betrag kleiner <·rgebcn haben. 

Fiir die bezeichneten VerhiUtni sse finrl et sich hiernach dt>r Anpressungsclruck 
p 

Q = () ·>R -= ~ :1 ,5 P. ~~.~ 
,- < 

:-iolche Heibungsscheiben mil l\ei lnuthen werden kurzweg au!'h al :; 1\ ei l riitll•r 
bezeichnet. 8ie haben gegcniihl· r den lleibun gsriidern. w('khe ;-; ich 111it ihren cylin
drischen Mänteln berühren, wie in Ji'ig. 1 +, den \ " ortheil. da.:;; der zur l"l'l>ertrngung 
ei ner gewissen KrafL P niithig<' Anpre ·sLrngsdnwk Q bei <lem gleitl1en ,\l alerial wesent
lich kl einer ausfällt u1111 zwar im V e rhiiltni~s \'On 

P.
1 

: P· --= - .-- µ. : :i. = 1 : (sin '1. + :1. CO>' '1.I. l : 11. :1.-. 0. 
s111 (1. r p. cos '1. 

.sofern p. = U,l und 7. = 1 :J". 

1) Die n och zu Hnclrndc lkr1'chn1111g' 

<.! = 2 H s in ''· 
vernachlässigt d ie infolge der J<:la8liciliiL des ~l ateri;tls beim J;;indring,·11 tl r :; keilförmigen l"mfangcs 
e ntst ehende Reibung , liefert daher for <) einen zu geringen ~Werth . Dahei ~oll nicht unnu' 
gesprochen bleiben , dass die Gleichung <) =- 2 R sin ('1. + p) dieser Reibung r c i <' h 1 i e h Rc1 ·hnung 
triigt; denn in Wirklichkeit ist 2 ll ~i n (a + r-) > (,i > 2 R sin u.. Nach dl'n Erfahrung,•n , wckhe 
mit Einrichtungen, die sich auf R1•il>ung in Keilnulhcn stützen, gemacht wurtlPn. kann tlie :0:1chPr
h cit der Rechnung. W!'lchc hierin liegt, nu r willkommen ~ei n . 

Reibungsräder oder Reibungsscheiben 2ti7 

Andererseits haftet ihnen der N achthei l an . dass bei dem Betriebe nur in einem 
einzigen Punkte der gemeinschaftlichen Berührung ·linic ein Hollen stattfinden kann: 
in allen übrigen hat ein Sch leifen .-tatt , wclcheR zu enh;f!rech euder Abnützung uncl 
unter Umstiinden auch zu starker J:;rwiirmuug Anlass bietet unil zwar mn so mehr. 
je Hinger clie fü•rlihrungslinie im Yerhiiltnis zum Haddurchmesscr ist. Daher oll 
die Strecke e. Fig. 18:J. möglichst gering gehalten werden , etwa nur ltl bi s 12 mm . 

l nfolge der T~lasticitiit des Materials bildet d ie gemeinschaftlich e Berührungslinie in 
Wirkli chkeit t•ine J<'l:ichc. n.ber von sl'hr geringe r Breit<•. Mit der Belastung 0: 2 11 

auf 1las Centimeter LH.nge derselben (s • .Fig. 18.)), hl'zw. Q : 2 a ~' sofern die Ueher
fragu11g durch ~ Keilrillen erfolgt, darf nicht i.lber ein gewis<>es Mass gegangen 
"'erdrn, ·ol I die Abniitzung nicht zu h l'deulenrl ausfall en uncl soll unzuliissigc Er
wiirmung Yermie1lcn wnden. Tst k0 1li ese höchstt•ns für zuliissig erachtete Belastung. 

8 0 gilt 
Q :<=;: 2 k" <t 3· 

lrnter lk rlieksi...11tigung der Gl. 2~>1i folgt hieraus 

P ~ 2 k0 p.1 aj 

und mit 
'1. = 1:; 0 !Gussei en auf Gu::;seisc n ), t'· 0 , 1. folgl ich p.1 

e - 1 rm, sonach ci = l . tg 10 ° - 0.27, 

Q <' 0.5-i k„ j 1 
P - O, l5k0 3 I 

2!/l 

260 

0.2 . 

:2ül 

}' Ur durchaus gutes Material und bei sorgfiiltigster H erstel lung . die um :-;o 
nöthigcr wird, je grösser die Anzahl der Keilrillen ist (genaues Anliegen der Keil
Hiiclwn a ll er Hillen). kann gesetzt werden 

1 :3~, wird 

P-:::: 203. 262 

l\J it ; gl'ht man nicht g-ern über .-, bi · li hinau,.:. ohne jl•dotl1 tliese Zahlen als 
unüberxehreitbare Grenze zu betrachten. Dass die ZWl'i Häcler eines Paares hei der 
V er. cl1iebung gegen einander immer paralkl bleiben mih;sen, ist fUr di e Güte dcR 
Betriebes ganz we:entli ch. 

l~ ig. !Hi, Taf. zeigt ein tlerartige H.äderpaar. wie es seiten der 1\fasrhinen-
fabrik und Eisengiesserei von Huclolf Dinglinger in Ciith cn für Aufzugs- Winden. 
\\'Pi che einetn dauernden starken Gebra.ncli genügen sollen, zur Ausführung gebracht 
wird: Umgangszahl de.· kleinen Rades 240 bis 3()0 : die im mittleren Umfange zu 
überfragende Krnft bezi ffert sich auf rund 100 1' g, dei• Anpressnngsdruck ftttf durch
~chnittl ich 83[,ks. Die Lebensdauer eines solchen Sch eibenpaares ist nach den Mit
theilungc11 der genannten F irma eine vergleichsweise bedeutende; bei ziemlich starkem 
Betriebe verstn•ichen ctw:i zwei .J ahrc, ehe fli c füidcr zum Abdrehen nach der Fabrik 
zu rückgehen müsse n. Schon das ursprüngliche Al.idrehen derselben erfolgt behufs 
g!'nauer ller tellung j e auf der eigenen Achse. lJm den Parallelismus cler Räder 
hci \T erschiebung des einen zu sichern, werden die Lager des kleinen H.ades in 
srhlittenartigcn Fi.ihru11ge11 geleitet. Die Erzeugung des erforderlichen Anpressun"'S
druckes. welcher fiir j ede '\Yind e be onders bestimmt wird. iiberlässt Dinglin ge r 



268 l\Iaschinenclemcntc zur Uebertrngung der drehenden Bewegung von einer 'Vclle auf eine andere. 

zweckmässigerweise nicht dem Ermessen des Windenfiihrer. , der in der Mehrzahl 
der Fälle die Riider viel zu stark g egen einander pressen 11·ürde, ondern führt ihn 
durch ein bestimmtes Gewicht herbei, de sen Wirkung mittelst eine Hebel oder einer 
Schraubenspindel aufgehoben wird. Bei genauer Ausführung der Bäder un<l Parallel
verschiebung der Achse genügt bereit eine Entfernung der Achsen um 1 bis 2 111m 

zur Ausrückung, weshalb auch di e Bewegung des den .Anpres. ung. druck erzeugenden 
Gewichtes zu keinem Bedenken \T eranlassung giebt. 

Die Kosten derartig hergc -tellter Vorgelege mit Reibungsrliclcrn sind, namentlich 
auch der Führungen und Stellzeuge wegen . ziemlich kostspielio· infolO'edessen Dirw-

- Ol b 0 

l in g er für Winden, a11 welche weniger starke Ansprüche hinsichtlich L cistunO' u11d 
Dauer gestellt werden, die Konstruktion Fig. 97, 'l'af. 8 zur Ausführung J~·ingt . 
vVie ersichtlich, erfolgt di e Bremsung durch einen Schuh, in den das getriebene 
Reibu~gsra~l einfällt. Die g rossc Tiefe der Kcilnuthen, welche, wenn es s ich lediglich 
um cm Reibungsrad handelte, al s schlecht bezeichnet werden müsste, findet ein e 
Begründung darin. dass das llad g leichzeitig Bremsscheibe i t. 

Fig. 98. '.raf. 8 zeigt zwei Heibungsriider für sich schnf'idcnde \\·ellen nach 
Art der Kegelr~id er. Bei dem rnrliegenden Beispiel rollt Bi ·en auf Papier, da rlie 
Masse a a aus Papier besteht, das in Form von cheiben über die Hülse b geschoben. 
fe. tgepre st u11d abgedreht worden ist. Die H erstellung erfolgt ganz in d(•r W eise. 
wie die der Kalanderwalzen. F ig. fJO . 'l'af. 8 . tellt eine kegelförmige Reihungssch cihe 
dar. deren rollende l?l iiche aus Holz besteht. 

Bei den soeben besprochenen KeO'elrädern wird der X eigu11gswi11kel der Reib
fläch e gegen die Achse durch das Uebersetzungs,·erlüiltni s>< bestimmt. JJer Kon 
strukteur ist demnach nicht mehr in der Lage, einen ihm für die Ucbertragung 
günstiger erscheinenden Winkel zu w;ihlen. Um olme Störung des Ucber etzungs
ve1foiltnisses zu einem günstigcrc11 \'\' inkel zu gelangen, ,·ersieht 0. Z ob e 1 in S c h rn a 1-
k~ld en (D. R.-P. Nr. ·11172 \'0 111 ~-April 1887) die l\fontelfl:ichcn mi t Stufen, \\"ie 
Fig. 100 . 'l'af. 8 erkennen lil st. Dieselbe stellt ein \\' endeget.riebe dar, wie es 
Zob e l für Krnhne mit Sei lbetrieb anordnet : tg 'Y. -: 0,:25. Die zu übertra•.,.endc Kraft 

~ <> ' 
berechnet auf den Durchmesser D, sollte bei fortgesetztem starkem Betriebe :W bi:-; 
:~O kg nicht überschreiten: bei weniger hohen Ansprüchen in die er Hi m;icht erscheint 
eine Ueberschreitung die er Zahlen um etwa eiu Viertel zutissig. 

Die Verwendu11g YOn Heibung scheiben ermöglicht eine überaus einfache Lösun O' 
0 

der Aufgabe, das UebersetzungsYerhältniss während des Gange>< zu lindem. Fig. 101. 
'l'af. 8 zeigt dieselbe. E s i t lediglich ein Verschieben der , cheibc b erforderlich. 
Die Scheibe <' pflegt ganz au Gusseisen zu sein. während die Scheibe b kleine Holz
segmente, Fig. l 02, Taf. , so eingesetzt entlüllt, dass möglichst <lie Hil'nseite des 
Holzes zur Berührung gelangt. Da die Holzsegmente eine gewis. e , tiirke besitzen 
müssen, so ist eine rein rollende Bewegu11g nicht möglich: ~i e schleifen sich ab, 
ganz ähnlich, wi e wir es bei den Kei lrlidern erkannten. 

Die Kraft, welche die beiden cheiben gegen einander presst, muss hinsichtlich 
ihrer Art (Gewicht, Feder) mit Hücksicht auf die Verhältnisse gewlih lt werden. Im 
Allgemeinen werden am Hebel wirkende Gewichte wegen der meist stattfindenden 
Erzitterungen nicht ohne Weiteres als rlithlich erscheinen. Unter allen Umsfünclen 
ist die Anordnung so zu treffen, dass beide Scheiben mit fortschre itender A bnutwnO' 
sich einander nähern können. 1:i 
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H insichtlich der Yerwendung der Reibungsriider als Mittel zur Arbeitsübertragung. 
wie im Vorstehenden erörtert. ist auszusprechen. dass ie im Allgemeinen nur da 
Berechtigung haben, wo die Uebertragung durch Zahnriider, Riemen oder Seile nicht 
rationellerwei e erfolgen kann. oder 1rn die llück icht auf die Leichtigkeit, mit welcher 
sofortiges Ein- und Ausrücken möglich ist, zur W abl von Reibungsrädern veranlasst. 
'l'hatsächlich sind die Heibung rlider Heibungskupplungen. Da nun beim Einrücken 
infolge der Nothwend igkeit, Massen zu beschleunigen, Gleiten unvermeidlich ist -
zu dem Zweck wlihlt man eben die Reibung als Mittel der Uebertragung - , so 
finden örtlich verschieden starke Abnützungen statt. Die überaus wichtige Voll 
kommenheit der l!'or m der Berührungsfüichen geht verloren , "und zwar unter sonst 
gleichen Umstiinclen um so mehr und um so rascher, Je stärker der Anpressungsd ruck 
ii;t und je hiiufiger das Einrücken geschieht. Hieraus erhellt . dass unter Verlüat
n issen, wie soeben bezeichnet, die Heibungsr{ider als recht unvollkommene Reibungs

kupplung-cn l vergl. di ese) sich verhalten mU. sen. 

U . Die Scheiben ocler 'rrommeln wirken durch Yermittlung eines dritten, den 
ß eriihrnngsdru ck durch sich for tpttanzenden J{Öqlers auf einandet·. 

Fig. 1 l i Hisst das ·w esentlich e dieser neuen, von tev e ns herrührenden Ueber
tragung. 1n· ise erkennen: z\\" ischen ckn beiden cheibcn, welche gegen einander gepresst 
werden, l iegt ein gesch lossener, gleichnüi sig dicker Hiemen. 
lnfolge der elastischen ZusammendrUckbarkeit des Riemen
matcrials wird unter sonst gleichen Verhiiltnissen die Ber ührung ·
füiche, welche an der U ebert ragung des Anprcssungsclruckes 
betheiligt is t. grösser und damit die Pressung auf die Fllichen
einbeit geringer ausfall en als bei der Anordnung Fig. 184, 
, ' . 2ü:J. Uebercl ies muss - jedenfalls bei \' crwendung von 
gusseisernen cbeiben - der Koeffizient p. in der Gl. 254 im 
Falle der Anordnung Fig. 1 6 viel bedeutender ich ergeben. 
Ferner tritt hier die Abnützung an dem leicht zu ersetzenden 
Hiemenring auf. Aus diesen Gründen mu s ich der tevens
sche Antrieb zur Uebertragung grös erer Arbeitsmengen besser 
eignen , als die Einrichtungen . 11·elchc unter l besprochen 

worden s ind. 

Fig. 186. 

--+-

Die hauptslicb lichste Verwendung erföh rt diese lJ eber
trngungsweise in Verbindung mit kegelfürmigen 'Trommeln, wie 
man sie in Nordamerika nicht selten findet. Fig. 187 zeigt beispielsweise d ie Ein
richtung der E viins Fric tion Cone Co. in B oston, Mass., welche Inhaberin 
der Steven:'schcn Patente ist , zum Antrieb desjenigen Theiles der Papiermaschine, 
dessen Geschwindigkeit nach Bedarf verlindert werden muss. Die beiden guss
eisernen 'l 'rommeln besitzen eine L linge von l o80 mm, Durchmesser von 560 und 

.JO mm und übertragen mittelst des 200 mm breiten Riemens bei 200 minutlichen 
Umdrehungen im Mittel gegen 30 Pferdestfü·ken. Die Dauer des Rieruenringes 
wurde dem Verfasser in einer amerikani chen Papierfabrik >on dem Direktor der 
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L etzteren zu durchschnitt! ich drei .Monaten angegeben. X ach 1-1 ofrnann 1) ist der 
ltiemenring ein zusammengenähter Doppel riemen aus eicliengegcrbte111 Leder , der so 
benutzt wird. wie er au:s der Fabrik kom mt. und der frei YOn 0l'I bleiben mu~,; . 

Fig. 1 7. 

Gleichar t igkeit und ausreicl1 end e Blasticitiit des l\latcrials, sow ie genau g-h · i c h e ::)t~irk e 
tles Riemens sind natürlich ganz we. entlieh 2) . Die Pressu1JO' de r 'L'romnwln creo·„n „ 0 · 0 e.v 
1len Riemen erfolgt d urcb V er. ·teilen tler beiden Lager der r ine11 'l'ro111111el 111ittc·lst 
H andrades, wie aus der Abbildung e rsich tlich i. t. Besser durfte es sei11. di<• Anprcssung 
durch F eder- oder Gewichtsbelastung zu bcwirkcu. _\ uch die Q:cnanc Parnllf' lführurw 

,_ "' 
der verschiebbaren L ager in Gleitbahn en er schein t angezeigt. D er Rieinemi 11g il<t 
durch einen Halter geführt : dureh \ ·ernte llung des Letzte ren mi ttelst H anclradrs und 
, 'chraube wird der Riemen l'e r·d1obcn und damit das Lcbersehungsn•rl1ältniss g'l'iindert. 
FUr andere Zwecke s ind die beiden 'l'rom 111eln auch an der Decke angeordn et und so 
eingerichtet. dass die Riemcngabel durch e in Zugseil r erstellt werden kann . Y erfass1·r 
fand die ·e Einrichtung in N ordamerika fur clen Betrieb von \\'erk7.cugma::;chincn und 
Krahnen. Indem man die 'l'rommcln an zwei zu ·ammengel1örigcn Endstücken so 
stark im Durchmc,·ser verminllcr t , dass tler Hiemen niclrt meh r gepr e. st w ird , 

kann der Antrieb n.uch zum Aus- u 111l BimUcken hergerichtet werden. Hinsich tlich 

') Praktisches Handhuch der Papierfabrikation , 2. Ausgaue, Erster ß and, i::l. 838. Daselbst ist 
S. 839 bem erkt, dass nach :Millhcilung der b07.eichneten l?irma von J<:nllC .Jan uar 1891 iibcr 
1600 solcher Kegelgetriebe in 'l'hilligkeit seien. Dauer der Erprobung bis damals 3 J ahre. 

2
) Da das nach den Rä ndern des Riemenringes gelegene Material leichter nach der Seite 

ausweichen kann , als d as in de r Mitte befind liche, und da ferne r nicht alle Ungleichnrtigk eiLen 
im Mate ria l fe rnzuhalten sind. so müssen sich bei Verwendung breiter Hiemen Schwie rigkeiten 
e rgeben. Infolgedessen hat Eva n s (D. R.·P. Nr. 54 578 vom 23. Ap ril 1890) mehrere Riemen· 
ringe n eben e inander angeordnet. di e~e uci cylindrischen Scheiben auch durd1 Flanschen seitlich 
gehalten. 
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weiterer :Binzelheiten sei auf den Prospekt der genannten amerikan ischen :Fabrik 

\'('rw1esrn. 
In D eutschland hat das Ei;;en11·erk \'\' Ul fcl vor H annover die Ausführung der 

tenns'srhen Uebertragungsweisc in die Hand genommen . Eine Erweiterung der 
Letzteren fur sich schneid ende vVellen hat C h r. e ,r b o l d in Zweibrücken unter 
Xr. i 700 ( Yom :w. Miin; 180.J.) i. D. H. patentirt erhal ten . Fig. 188 Hisst das 

'W esentliche der. elben erkennen. Die Ant riebswell e au trägt einen K egel oder eine 
kegelförmige Scheibe b . die durch Vermittlung eines iiber zwei T..ieitrollcn laufenden 

Hi emens 1lie Heihscheibe (' mitnimmt, welche durch ein Ge

wicht gege11 rlen H.iemen gepresst wird. Anheben des Ge
wic htes beseitigt den Reibungsdruck und füh rt den St ill 
"tand der angetr iebenen ·w elle her bei. D ie HeibfHichc von b 
i~t 11 ac h der Patentschrift ei n wenig erhaben, diejenige von c 
hohl ge~ta ltet . um dem Bestr eben des Hiem ens, aus der 
jeweiligen Berührnngszone herauszulaufen, entgegcn7.uwirken 
und ihn so beim G le ite11 an seiner Fiihrung zu ~choneu . 
J)urch \ .erstell ung der L eitrollen, welche Ränder tragen. 

wird rler Hiemen \'erschoben und damit das Uebersetzungs
,·erhiiltniss gciindert. Es scheint. da ·s die Se,vhold '. ehe K on
:<truktion, weicht• den l{iemen in grösser er L iingc benutzt 
und ihm infolge der .Form der Scheibe c eine bedeutendere 
Prcssfliir•hf' bietet (erhaben auf hohl ) al s die A nordnung 
F ig. 1 G und 18 7 (erhaben auf erhaben) . und welche auch 
die Wah l eines weit grösseren Uebersetzungsverlüiltnis><cs 
gc tattet , t rotz ihr er .Jugend nicht blos bereits mehrfach 
1i 11sbeson<le re fiir Papiermasch inenant rieb) rwsgefuhrt ist. 
sondern auch befriedigt. D as amerikanische Patent E ,. an „· 
vom !I. April 1 89 sucht tlie gleiche Aufgabe zu lö en, 
jedoch immer mn· unter Verwendung des B,iemenringe . wie 
in Fig. 1 ti und 187 gezeichnet ist. Die Se~·bold'~cl1 e Kon

struktion rli.irfk den Yorzug verdienen. 

D. Riemen· und Seilbetrieb. 

I. Span111111gs verhli.ltnissc. 

D er um die beiden Scheiben oder Hollen geschlungene 
Faden mu:s s ich mi t einer gewissen S pannung gegen die 
Oberflächen derselben legen. damit die zur Ueber tragung 
erforderliche H.eibung entsteh t . Zur Untersuchung dieser V er- a 

Fig. 188. 

) 

hiiltnisse bezeichne mit Rücksich t auf Fig . 18!! und HlO , worin a d die treibende 
~cheibe oder Rolle sein möge, sodass ab der z i e hende uncl c d der gezog e n e 

Faden ist, 
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S 1 die pannung im zieh enden Faden. 
82 die Spannung im gezogenen Faden. 
S0 die Spannung. mit welcher der Faden aufgelegt 

werden muss, 
S die Spannung des Fadens an der beli ebigen, durch 

den Centriwinkel 'f be timmten Stelle (Fig. 18~) , 

1'· den Reibungskoeffizienten für die Berührnng 
zwischen Faden und Rollenoherfüiche, Sz 

Fig. 189. 

/s 

w den kleineren der beiden Ccntriwinkel, welche den vom Faden u111schlu11ge11en 
Bögen entsprechen, 

r den Halbmesser der Rollen im Allgemeinen, 
r 1 denjenigen der freibcnden Holle, 
1·2 denjenigen rler getri ebenen Holle, 
P die durch den Faden zu iibertragendc Umfangskraft 

den Querschnitt des Fadens. r 
v die Geschwindigkeit desselben. 

.'::i, -

q das Gpwicht der Liingeneinheit des Faden mit dem MPter a ls Liingen
einheit. 

q , = ~ das Gewicht je emes l\fcfrrs Faden fiir das Quadrntcentimeter 

Quer ·clmitt. 
a, die Yon S, unter Voraussetzung gleichnüissiger K raftvertheilung iiber den 

Querschnitt herriibrende Nornmlspann ung T . 
kz die zuliissige Anstrengung des Fadenmaterials . 

Fig. 190. Fig. HJl . 

Unter der selbst angenäh ert nicht immer erfüllten und deshalb im Auge zu 
behaltenden Voraussetzung , dass dem Faden vollkommene Biegsamkeit eigen ist. 
~rgiebt sich Folgendes. 

Riemen· und Seilbetrieb. 

Das unendlich kleine Fadenstiick 1· d'.f (Fig. 1 ~) i ·t beRtrebt, mi t 

d--
2 S sin ___I_ - ~ ' d·f 

2 
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gegen die Rolle zu drücken. Da die Masse die ·e Elementes „ dq, _5L betr:i0'
0

t . ·o . g 

vermindert die Centrifugalkraft diesen Druck um .!L 1· cl·; v
2

• Demnach ist die Kraft, ff . ,. 

mit welcher sich dasselbe gegen die Hollenoberflii.che legt, 

S dri, - !L v 2 dw - (s - .!L v 2) d-:> . g . fJ ' 

und di e hierdurch entstehende Reibung 

µ (s - _.!.1_ r 2) d·;. fJ • 

Streng genommen ktirne noch der Einflu des Eigengewichts. sowie die Steifig-
keit des Fadens hinzu. Von beiden soll jedoch abgesehen werden 1). 

Unter der Annahme, S1 sei o gross, dass j ede Yennehrung zum Gleiten führen 
würde. mu se111 

Mit 

wird 

dS - ( S - q ~) :J. d·p, 

dS 
P· d·~. - - ---v 2 • 

p. ro = Ln 

S - rL 
fJ 
t' 2 s - q -

1 .rJ 

v:! . 
s. - q-

- .rJ 

s 1 - <J ~· = ( S2 - q ~; ) c'" ' 

v2 el' w 
SI - (/ - = P - - ---

J g ei' GJ - 1 • 

e „, (·J 11 ~ 

S1 = P + q-el'"' - 1 !/ · 

2ö3 
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1
) Die rechnerische H.ücksichtnahme auf den \'t~rmutheten Ein fl uss des At mosphä.rendruckes 

hält Verfasser für höchst gewagt. Vergl. dessen Aufsatz: . Einige Bemerkungen zur neuen Riemen
l>crechnung• in der 'Vochenschrift des Yereines deutscher Ingenieure 1819, Nr. 15, 16 und 17, 
S. 151 u. f. 

C. Bac h . Die Mascltinenelemenle. 6. Auflage. 18 
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und nach Einführung von GI. 2G4 in Gl. 263 
1 v2 

H2 = P e µ"' --=-T + q g 2Gli 

Aus GI. 264- folgt 

( v2 ) ''''"' - 1 
]> = SI g - y e''"' 

267 

und durch E inführung von 
'J = IJi r. 

(, . 268 

woraus mit 
2G9 

entsteht 
270 P = kf 

Fig. 192. 

b) d er Fade n wird b e im Aufbr in ge n auf di e b e iden. ~~.eib r.o ll e n so 

t k a d ehnt dass d i e i n fo l g e se i n e r natürli ch e n E l ast1c1tat h i erdurch 
s ar ,.,e , p "a e n · 
wachg.erufenen Spa n nunge n zur Ue be r tr ag un g von. ge nu o. ' crt 

c) de r F ad e n wir d dur c h ein e S p annro ll e, w e l che .s 1cl1 gege~ 1hn.leo, 
. F' a 193 andeutet od er welch e i h n in de r aus F1g. l 94 er s1chtl1 chc.n 

wie 
1

0 · ' 1 d d . K . ft mit w el ch er ehe vV ei se b el astet, gespannt u nd ents prec i e n . e1 i a , . . t 
bew egl i ch e Spann r olle gegen d e n Fade n s ic h l egt, b ez w. il1n b elas t e' 

in Span n u n« e rh alten. i · d 
Die weit:us meisten Betriebe sind solche nach a und b; i'.1 neuester ,_.e1t. wer en 

h l h h c Fi« 194 mehr und mehr angeordnet. Die Spannrolle 1 uht auf 
auc so c e nac , o · ' . · d' D h rr d Spannung 
· W rren der durch ein Gewicht veranlasst wird, 1e e nuno un emem a0 , 

des Seiles hen-orzurufen. 
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Im L aufe der Zeit dehnt sich der gespannte Faden bleibend; selbst bei 
crrosser E la ·ticität des Materials ist es unvermeidlich, dass ein Theil der elasti-
" sehen Dehnung bleibend wird, und zwar - unter son t gleichen Umstiinden -
ein um so g rösserer , je stärker die Anstrengunrr des Materials war. Der Faden 
wird al ·o , rnrglichen mit dem urspr iinglichen spannungslosen Zustand, länger; 
diese Lfingeniinderung liussert bei den Yerschiedenen Betrieben einen Yerschiedenen 
Einflus. auf die , pannungen. 

B e t r i c h 11 a c h a. 

Hier bewirkt eine Vermehrnng der Fadenl:i.nge eine Vergrösserung der Pfeil
hühe der Kettenlinie, also eine Verminderung der 'pannung. Je grösser diese Pfeil
höhe im Y erlüiltniss zur FadenHinge, um so geringer erweist sich der Einfluss einer 
c\cnderung der L etzteren. Hieraus chl iessen wir : der Achsenabstand der beiden 
Rollen muss so gross ein, dass die P feilhühc hinreichend gross ausfällt; ein Betrieb, 
hei dem - abgesehen von den unmittelbar die Rollen berührenden Theilen - der 
Faden . enkrecht oder nahezu senkrecht, i ·t nach a nicht möglich. 

B etrieb nach b. 

Di e nach b wachgerufenen 'pannun<•en werden in demselben Verlüiltnisse kleiner, 
in welchem der F aden sich verlängert, und unter Umstiinden bald so klein, dass die 
Rolle unter dem Faden weggleitet, dass also die Spannung des Letzteren nicht 
1M hr zur Uebertragung von P genügt. Die Beseitigung dieses nachtheil igen Ein
fluss es der Llingenii.nderung erforder t Nach spannen des Fadens, d. h. Trennen, Ver
klirzen und \Viederverbinden de.·selben. Um diese· Verfahren nicht zu oft anwenden 
zu müssen , wird der Faden zu Anfang mi t einem entsprechenden - oft recht 
bedeutenden - Ueberschuss an Spannung (Dehnung) aufgelegt, was - wie aus dem 
Spii teren erh ell t - nicht ohne nachtheilige \ Virkungen bleibt. Ausnahmsweise wird 
wohl auch die Trennung des Fadens dadurch vermieden , dass man die W elle der 
ei nen Holle ,·erschiebbar anordnet und so durch Verstellung der Letzteren den Faden 
auf X eue dehnt und spannt. 

Aus dem Einflusse der Längenändernng schliessen wir: der Faden muss aus 
einem Matrrial bestehen, welches genügend und dauernd elastisch ist. Das L etztere 
trifft meistens nur dann zu , wenn die Inansprui;hnahm e verhiiltnissmüssig geri11g 
gewiihlt wird . Die federnde Dehnung bei der zuliissigen Anstrengung, d. h. das 
Produkt aus zullissiger Anstrengung und Koeffizient der federnden Dehnung giebt 
ein Mass der Verwendbarkeit von diesem Gesichtspunkt aus. Stoffe, welche zu 
Liingenrin derungen geneigt sind, wenn sich der Zustand der Atmosphäre, die den 
F aden umgiebt, iinder t, wie dies z. B. Leder, Hanf u. s. w. thun, sobald sie Feuchtig
keit in sich aufn ehmen oder abgeben, sind dann nicht am Platze, wenn derartige 
E influsse sich betr iebsstörend geltend machen können. 

ln Wirkl ichkeit kommt der Betrieb uach b rein nur vor bei senkrecht laufendem 
Faden. in allen anderen F~illen erscheint er in Yerbindung mit dem Fall a, und zwar 
um so mehr, j e grüsser die Achsenentfernung der Hollen ist. 
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B e tri e b n a c h c, Fi g . 1!14. 

Hier wird die Spannung durch die Zugkraft bedingt, welche der \\'a<ren erfäh rt. 
auf dem die Spannrolle ruht; . ie ist de mnach unablüingig rnn der Dehnung des 
Ji' adens, ändert sich also auch nich t mit der Lii.nge des Letzteren. Die Aenderung 
der Fadenlii.nge hat lediglich eine \' er:>chiebnng de Wagens zur Folge. l~R d des
halb auch nicht nötl1ig , den Faden ursprtinglich wesentl ich ~fü rker zu spannen, als 

die zu übertragende Kraft ford ert. 
Der Betrieb nach c, Fig. l fl"I , kann , da er mit einer l<'atlcnspann ung arbeitet. 

welche durch Belas tung erzeugt " ·ird, als ein solcher m it J3 e 1 a s t un g' s spa nn u n g 

1 

1 
1 

·- · - · -Gr·-·-
i 
1 

i 

Fig. 194. 

bezeichnet werden, zum Unterschied 1·011 dem Betriebe nach b, bei welchem tlie Faden
spannung durch Delmung des Fadens hervorgerufen wird, und der deshalb Betri eb 

mit D e hnuug s p a nnung genannt werden kann . 

Wird die K etten lini e . welc11e der Faden unter E influss des Eigengewichts 
bi ldet, auf ein r echtwinkliges Koorrlinatensystem bezogen , für welche~ die X-Achse 
Leitlinie (Directrix) und die Y-Achse Symmetri elinie d . und bedeuten mi t Hiicksicht 

auf Fig. 195 

x y die Koordinaten des beliebigen Punktes P der Kettenlinil'. 

AfP = s die Länge des l\ettenlinienbogens M P. 
H die wagrechte Seils))annung im Sclrnitel 111. 
S die Seilspannung im Punkte P, ,.---. 
V = q s das Gewicht des ei lstückes Jl1 I', 
0 M = h den P arameter der Kettenlinie. 

iso g ilt bekanntlich 
H = h11, 

= !/ ,, , 

27 1 
:fr2 

d. h. die Spannung in ein em beliebigen Punkt P ist g leich dem Gewich t e111es Seil
stückes 

1 
des en Länge ebenso gross ist wie der Abstand dieses Punktes rnn der 

L eitlinie. 

Riemen- und -.eilbetrieb. 

!/ = ~ ( e : + ~ ~ ) oder .r = " Zn [ ~ +V 1 + ( ~: rJ 
lt ( T. - +,) s=T e -e 

y2 = h2+ 82 . 

_ dy _ ;; 1 ( : - ;; ) V ( y ) t-
rg <p - dx - h = 2 e - e = h · 1 
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27-J 

275 

27ü 

Bei der Anordnung eines Fadcnbetriebes kan11 nun 111 fo lgender \ Veise vorge
gaugen werden. 

Die Grö;;se der r esultirenden Spannung S des F adens lGL 272) weicht selbst 
bei dem schiefen Betrieb (Fig. 195) in der Hegel nicht bedeutend nb rnn ihrer durch 

Fig. 195. 
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Fig. 19fj. 

X 

lil. 271 be ·timmten wagrechten Komponente H. Tnfolgedessen kann die Letztere als 
Fadenspannung genommen werden. d. h. fu r den ziehenden Faden darf mit Rücksicht 
auf die GI. 271 

und fli r den gezogene11 
82 = H2 = '12 q 

gesetzt werden. 
folgt rlan n 

Hierin sind 8 1 und S2 durch die GI. 2(3;, und 2G6 g egeben . Damit 

277 

" :odurch die Parameter der Kettenlinien und infolgedessen diese selbst für den 
ziehenden und den gezogenen Faden bestimmt sind. Zuniichst werde nun d ie Eine 
etwa die Erstere, aufgezeichnet und odann die F ig. 1% hergestellt, in welcher B O 
den Höhenunterschied der beiden Rollenachsen und A 0 die wagrechte Entfernung 
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derselben bedeutet, sodass also A B die Centrale i. t. Die Fig. 10() wird nun auf der 
gezeichneten Kettenlinie so aufgestellt, dass diese die heiden Hollen berührt und A C 
wagreeht, d. h. parallel zur Leitlinie der Kettenlinie liegt. 

J etzt wird die zweite Kettenl in ie (des gezogenen Fadens) g ezeichnet und dann 
so gelegt, dass sie die beiden Hollen auf der anderen Seite beriihrt und dass ihre 
Leitlinie wagrecht l iegt. Damit ist der Betrieb festgestellt. 

Massgebend h insichtlich der \Yahl der , eite, auf welche lle r ziehend e oder der 
gezogene F aden zu liegen kommt . können zuniichst örtl iche Yerhiiltnisse sein (der 
l~<tden muss frei lilingen), dann das Bestreben, den durch GJ. :Wfl bestim mten L\ oef
fizienten k möglichst g ross zu erhalten, was eintrilt , wenn der ziehende F aden sich 
u nten uefin det, weil rn hierbei grös er ausfüllt als bei um gekehrter Anordnung. 

Zur Aufzeichnung der Kettenlinie kann d ie Gl. 273 unmittelbar benützt werden. 
indem man zu angenommenen \Yer then \'Oll x die zugehörigen Grö sen YOll !! 

·' ,, 
berechnet , oder <'. können Tabellen ,·er wendet werden. welche d ie Grösse rnn „ und 

3' 

-h X „ fiir Yer schicdene \Vcrthe von h entl ialtr n. 

Jst der] lühenun tersch ied C 13 der beiden Rollenachsen A und 1~ niclt t sehr gross. 
verglichen mit A C, 1;() darf mit genügender Genauigk eit an Stelle der K ettenli nie 
die gemeine P arabel gesetzt " ·erden. Dieselbe ergiebt ich uekanntlich als Fadenlinic 
unter der Voraus;:etzung. da.·s das Gewich t cl('r L~ingenei nhc i t der H o r i zo n t a 1-
p r oje k t i o n der 'eill inie g leich einem u11\°criindcrlichen \ \° ('r th. lt ier q, ist. 

l\1it 

w ird 

Nach Fig. 1!17 gi lt 

Fig. 197. 

y 

dy (j X 

dx = H 
q x2 

!I - 2 lt 

J 

Fig. 198. 

p 

Hieraus fo lgt, ua s die .Pfeilhöhe wiichst mi t dem lJuadrate der S1iannweite. dass 
sie mit der ersten P otenz von q1 zu- und mit der er. ten Potenz von o, abnimmt. 
D ie Aufzeichnung der P arabel lässt ·ich leich t ausführen , Fig. 198 . wenn man 
ausser dem Scheitel J.l / noch einen .Punkt P 11at . der sich nach GI. 2 7 oder 279 
berechnen lässt. 
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U mgekehrt kann aus den GI. 278 und 279 die Spannung 11, bezw. die Inan
S[Jruchnahme a, ermittelt werden, wenn die Seillinie gegeben ist. 

_,.,..-...._ 
Di e L iing e des flachen Parabelbogens 111 P = s lässt sich genügend genau durch 

die Gleichung 

S = X (1 + ~ !/
2

) 
:l x 2 

280 

berechnen. 
Zur Ermittlung der Spannung S0 , mit welcher der Faden bei Betrieben nach 

a und b (S. 274 und 275) aufgelegt werden muss, setzen wir 

So = S , + S2 
2 

2 1 

Streng genommen ist diese Beziehung nur für solche Bet riebe zulässig . bei 
denen der F aden gar nich t oder nur wenig durchhäng t. Trotzdem wollen wir diese 
Beziehung zunlichst allg emein beibehalten, vorbehaltlich einer Berich t ig ung, welche 
sich nur in einem F all e, beim Drahtseilbetrieb, nöthig er wei t. Dort wird an einem 
Beispi ele gezeigt werden, in welcher ·w eise hierbei vorzugehen ist. 

Aus GI. 281 wird mit Hiicksicla t auf die GI. 26;) und 21ili 

P e1"" + 1 v 2 

So= 2 e''"' - 1 + <J. g · 282 

Hi ern ach Hisst sich die Kraft, welche der gespannte F aden auf die W elle absetzt, 
und der dadurch hervorgerufene H.eibungswiderstand in den L agern beurtheilen. Dabei 

. v 2 
ist im Auge zu behal ten , dass das Glied <J. - w[1hre nd des Betriebes verschwindet, 

g 
da die Centrifugalkraft auf eine L oslösung des F adens hinwirkt. In Richtung der 
Cen trale i st die Sfürke dieser Thätig keit oo : ;r vorausgesetzt, 

;: r q v 2 2 . v~ 
-- - - - -- 2 q --

y „ " - r1 · 

Das g iebt für j eden der beiden F aden 
n2 

<J.9· 
F olglich beträgt während de · Betriebes der Achsdruck 

2 s I = p e!IW +_!..._ 
0 e P W - l ' 

wobei vorausgesetzt wird , dass die ltichtungen der beiden F aden nur 
einander abweichen. 

Die durch einen gegebenen F aden übertragbare Arbeit 

( 
v2 ) e·""' - 1 p V= a~ - <J.1 -

9 
f V 

e µ <u 

erlangt fiir die aus der Gleichung 

d (a, - <J. 1 f ) V 

d v 

wenig von 
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zu bestimmende Geschwindigkeit v' einen Grösstwerth max (P v), und zwar i t 

v' -1/ oz g 
:1 ql . 

" Cl'"'- l 
T „~ e·'"" 

111a..c (P v) 2 5 

Hieraus erhellt, da ·s die Bea 11 pruchung des F adenmaterials durch S
1 

bei der 
grössten Arbeüsleü;tung zu ei nem Drittel von der Centrifugalkraft hcnührt. 

II. Gleiteu des :Fadens auf' deu Uolleu illf'olge der F.Jasti cifüt des l'adcnmatcrials 
mul cler hiermit , ·c rk uiipftc G<'. cl1wi11di gkeits verlust. Ueber setzu11gswrhiilt11iss. 

In Fig. 1 flO, S. 272 sei A die treibende und B die getriebene Bolle. Jm ziehenden 
Fadentheil ab herrscht di e pannung S1 , welche auf den Halbmessern A a

1 
und B b

1 

von a, bezw. b aus aufgetragen wird , odass aa1 = bb1 = S
1

• Von b nach r hin 
nimmt die Spannung im Faden nach .M assgabe der Reibung. welche zwischen dem
selben und der Rollenoherfüicl1e rnrhanden ist, so lange ab, bis sie g leich S

2 
geworden 

ist. Das erfolge in e. Dementsprechend stelle e e1 die Grösse von S 0 dar . Die 

Kurve b1 e1 giebt zusammengehalten mit dem Rollenbogen be das Geset;. nach dem 
der Uebergang YO!l SI in s2 erfolgt. Von e bis <l herrsch t die Spannung s2. Von d an 

wächst sie , bis ih re Grösse etwa in f gleich S1 = ff1 = a a
1 

geworden ist. Die 
Kurve d1 f 1 zeigt das Gesetz des Ueberganges der Spannung S2 in 8

1
• Von f' bis b 

herrscht demnach die Span nung S 1• ·wurd e die erzeugbare Heibm1g zur Uebertragung 
des Widerstandes am Umfange der getriebenen Scheibe B gerade ge11ügen, so müsste e 
mit c zusammenfallen, ebenso miisstc, falls ein Gleich es bezüglich der Rolle A statt 
hätte, f nach a zu liegen kommen. Im Allgemeinen wird das nicht der Fall sei11. 

Infolge der E lasticiUit de Fadenmaterials . dem der Dchnungskoeffizie11t rJ. 

zukomme, erfährt 

das tiick f ab auf die L iingeneinheit die Dehnung s
1 

-

ec d 

\V egen S1 > S2 ist e:1 > e:2 • Demzufolge muss ein beliebige F adenstuck Yon 
der ursprünglichen Liinge 1 (im nicht ge$pannten Zu -tand) auf seinem "Wege von e 
nach b sich verlängern , entsprechend der Differenz e:1 - e:2• Eine solche Ve1-liingerung 
kann aufgefasst werden als ein Vorauseilen des Fadens irecren die cretriebene Rolle 

~ 0 0 ' 
als ein Gleiten desselben gegenilber der L etzteren im Sinne der Bewegung . 

Ebenso muss bei der Bewegung des betrachteten Fadenstückes vo11 f' nach d 
eine Verkürzung desselben , ent. prechend e: 1 - s2 , also ein Nachbleiben des F adens, 
ein Gleiten desselben gegeniiber der treibenden Rolle, entgegengesetzt der Bewegung 
derselben, eintreten. 

E s bezeichne nun t\ die Geschwindigkeit der t reibenden, v
2 

diejenige der 
getriebenen Rolle. ZunU.chst i t klar. das der in 's A ug11 gefasste Faclentheil beim 
Durchlaufen des Bogen · a f, bezw. c e dieselbe Geschwindigkeit haben muss. wie die 
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betreffende Rolle . da hier em Gleiten nicht statt hat. Im ersten Falle besitzt der
selbe die Llinge 1 + e:P im zweiten 1 + e:2 , folglich 

~ l + e:1 
V2 l + €2 

,~ 
SI - S., """ ~ ~ - -'-----~ (/. -~ "" J - "'t r . 

·~ = rJ. k 

p 
TIJ.. 

28G 

d. 11. der verlüiltnissm;issige Verlust an Geschwindigkeit, welcher durch das theilweise 
Gleiten des Fadens lJGcttern desselben auf der getriebenen Rolle im Sinne der 
Bewegung. auf der t rei benden Rolle im entgegengesetzten Sinne) infolge der Elasti
citiit des Fadenmateri al eintri tt, ist gleich dem Produkt aus dem Dehnungskoeffi
zienten und der z ulii.ssigen B ela ·tung k (GI. 269). 

.Je sti\rker diese Belastung ist, um so grösser ergiebt ich unter sonst gleichen 
Verlüiltnissen ·~; dabei ist jedoch zu beachten, dass die Elasticität, gemessen durch rJ., 

bei den zur Verwendung gelangenden Stoffen (Riemen. ei le) mit wachsender Span
nung abni mmt (rerg l. • . 7tl u. f.) . 

Eine strenge Beurtheilung von ·~ hat im Auge zu behalten, dass zur Ausbildung 
der Dehnungen Zeit gehört, und dass das namentlich für diejenigen Stoffe, aus denen 
der Faden bei Retrieben nach b (S. 274 u. f.) herge tellt 'rird, zutrifft (vergl. S. 5). 
Je langsamer der Betrieb, um so grösser - bi zu einer gewissen Grenze hin -
wird, sonst gleich e Verhältnisse vorausgesetzt, rJ. sein. und umgekehrt. 

Gleiten cles Fadens, eine Folge der natürlichen Elasticität des Materials und 
deshalb unvenneidlich, t rit t i.ibrigens auch ein, wenn die zu i.iber tragende Kraft sich 
ändert. (Gleiten infolge ungenügender Reibung zwischen Faden und Rolle steht hier 
nicht zur Erörterung.) 

Die vorstehend e Ermittlung von <j> setzt den Faden als unendlich dünn voraus. 
Wird auf dessen St~irke , entsprechend den thatsli.chlicben Verhältnissen. Rücksicht 
genomrnen, so ergiebt sich die Nothwendigkeit einer Berichtigung dessen, was di e 
GI. 286 liefert. 

In Fig. 191, S. 272 sei die Fadenstiirke in übertriebenem Masse eingetragen und 
zum 7.wecke der Anschaulichkeit der F aden als Riemen gedacht, dessen Querschnitt 
ein Rechteck ist. Im Betriebe wird die treibende Scheibe A mit ihrem Umfange 
tangential auf die inne r e Fläche des Hiemens mit KrMten wirken , wie durch die 
P feile angedeutet . [n ganz entsprechender W ei e ii.u sert sich die Wirksamkeit der 
g etriebenen Scheibe B auf di e Riemeninnenfüiche. Die Folge dieses in Bezug auf 
die Riemenmittelebene a0 b0 c0 d0 einseitigen Kraftangriffs ist eine weit grössere Deh
nung der inneren , mit der Scheibe in Berührung kommenden Fasern des ziehenden 
Riementheiles - jedenfalls in der Ntihe der Stellen a und b -- , als wie sie sieb aus 

- „.. SI 
s1 - rJ. a1 - rJ. f' 

d. h. auf Grund gleichmiissiger Vertbeilung der Spannung über den Riemenquerschnitt f 
ercriebt. E benso findet sich fi.ir den gezogenen Riementheil eine entsprechend geringere 
Dehnung e:2 clcr innersten Riemenfasern, sodass demnach zu setzen ist 

SI - S2 p 
,~ - € 1 - et =- Cf t a IJ. 'f f ; ~f k, 287 
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worin ~ eine Zahl grösser al 1 i t. Ihre rechnungsmiissige F eststellung begegnet, 
namentlich auch wegen <ler Einfluss nehmenden dynamischen Y erlüiltni se der Auf
gabe, sehr erheblichen Schwierigkeiten. Für Leder t ritt die weitere chwierigkeit 
hinzu, dass die Fasern der .Fleisch eite eine andere Elasticität besitzen, al diejenigen 
der Haarseite. Der Berichtigungskoeffizient 'f der GI. '.287 ist deshalb aus \'ersuchen 
mit Hiemenbetrieben festzustellen. Dabei kann alsdann auch der Umstand berück
sichtigt werden, dass l'J. fiir die in Betracht kommenden Materialien ,·er~inclerlich ist 
derart, dass der Kraft S2 ein grösserer Dehnungskoeffizient entsp richt, als der 
Kraft S1• 

I m !<'alle der Verwendung von Seilen in ke ilförmigen füllen l iegen die Angriffs
punkte der Reibungskriifte in radialer Richtung nicht mehr um die halbe ei lstiirke 
von der Seilachse ab, sie nlihern sich vielmehr dieser in Hiclitung des Hollenhalli
messers, infolgedessen auch die oben erörterte Wirkung des einseitigen Kraftangriffs 
geringer ausfallen muss. 

Das Uebersetzungsverhältnis erg iebt sich mit 

1\ als llalbmes~er der treibenden 'cheihe. 

zu 
- getriebenen 

1'1 + 0,5 s 
---'---- (1 - y). 
r 2 + 0,0 /5 

sofern die resultirende Kraft in den beid en für 1·
1 

und r. in B etracht kommenden 
Fadenquerschnitten durch die 'clnverpunkte der Letzteren geht. cl. h. um 1

12 s vom 
Scheibenumfang absteht. Nach der eben gegebenen Darlegung wi rd das allerdings 
nicht zutreffen; vielmehr wird bei dem ziehenden R iementheil die resulti rencle Kraft 
dem Scheibenumfange n[iher liegen , bei dem gezogenen dagegen eb1~as entfernter. 
sodass das UebersetzungsverhiiJtniss in Wirklichkeit etwas kleiner au fallt, als der 
obige Ausdruck angiebt; eine einigermassen sicl1ere rechnungsmii sige Ermittlung 
dieser Abweichungen ist z. Z. nicht möglich. Unter diesen 111sfonden etzen wir 
schätzungsweise für das thatsüch lichc U ebersetzungsYerlüiltnis 

r + 1's s 
1 (1 

r2 J 2
1s s 

3 /' _!_ s 
·Vi = 1 (1 - 9) 

;J 1'2 __,__ 2 s 28 
# 

Die Berücksichtigung der Stärke s, wie in GI. 28 , 
wenn die eine Sch~ibe Yerhältni smiissig klein erscheint. 
Fällen kann s in Gl. 288 gleich Null gesetzt werden. 

III. Uer fücmenbelt'ielJ. 

i t Ubrigens nur nöthig, 
In den ''eitaus meisten 

Bildet der Faden, welcher um die Hollen geschlungen " ·ircl, ein Band. dessen 
Material e l ast i sch genug i t, um einen Betrieb nach h (, . 27-1 und 27~1) zu 
gestatten 1 so wird der Faden Ri e men und werden die Rollen H iemenscheib en 
genannt. 

Di e Elast icitiit des Hi e menma ter i a l s, sowie di e Ye rw endu ng und 
B ehandlung d e r Ri e m e n derart, dass die Elast ici tät derse lb en m öglichst 
€ rhalte n bl eibt , bi l den den K ernpunkt d es Ri eme nb e triebes. 
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1. Die Riemen. 

Das Riemenma.teri al i t in der Regel Leder und zwar Rindsleder von möglichst 
ctleicharti crer Beschaffenheit. Diese Eigenschaft pflegen nur die Stier- und Ochsen
häute zu 

0
besitzen. Kuhleder eignet sich seiner Ungleichförmigkeit wegen nicht für 

Treibriemen. 
Di e O'ewöhnliche H.ieml'nstiirke betrligt gegen r1 rnin, sie steigt für Leder aus 

besonders ~uszuwählenden Hiiuten bis 8 mm und sinkt bei Riemen für untergeordnete 
Zwecke bis auf etwa 3,smm herab. Genügt die Stlirke der einfachen H aut nicht, so 
wird das Leder doppelt, seltener dreifach verwendet. Wallrossledcr, welch~s nur 
sel ten zu r Benützung gelangen wird, zeigt Sfärken bis 20 mm u. s. w. . 

Die grösstc Riemenbreite hängt ab von der Grössc und der Beschaffenheit der 
Häute, au. welchen der B.iemen geschnitten wird. Das für 1'reibriemen verwendbare 
Stück (faltiges Leder darf nicht hineinkommen) besitzt bei gute~ und gr~s en Häu~en 
bi. etwa. 1200 mm Breite, sodass diese Abrne ung als g rösste Rieme.nbre1te crs~hemt, 
ahcrcsehen von dt•r M:ö(l'lichkeit, doppelte füemen von grösserer Breite durch eben
ein0andersetzen einzelne; Hiemen herzustellen. Es empfiehlt sich .iedoch nicht, mit 
der Breite bis 1200 mm zu gehen. wie das Folgende zeigt. Der mittlere. den Büc~en 
in sich enthaltende H.iickenhauttheil ist weniger nachgiebig als der nach den Seiten 
(l'decrene. vVürde man nun einen einfachen 1200 mm breiten Riemen verwenden, so 
kan: von einer auch nur angenlihert g leichmiissicren Vertheilung der Spannungen 
über den Riemenquerschnitt nicht die Rede ein. Mit Hücksicht hierauf sollen ein~ 
fache Riemen nicht breiter als etwa GOO bis höchstens 600 mm gewählt werde~ . Bei 
Doppelriemen reicht die Grenze bis 1200 mm, weil die Lederstücke so au~· e111a1~der 
gelegt werden können, dass immer die nachgiebiger~ Seite d.es ei~en„ über die wemger 
nachcriebicre des andern zu l iegen kommt, sodass e111e gewisse Erganzung und Aus
O'(eich unO' n stattfindet, Fig. HlH. Im Allgemeinen sind einfache Riemen den Doppel-o 0 

riemen vorzuziehen. Doch ist es auch bei 
Doppelriemen rätblich, mit der Breite nicht Fig. 199. .l!'ig. 200. 

ohne durchschlagende Veranlassung über E!!l~!:!'l:"ii' 5i'!i:2'i.!3•31 

GoO mm hinauszugehen und erforderlichen-
falls lieber zwei oder mehrere Riemen neben einander anzuordnen 1

). Zu beachten ist 
noch, dass der Preis der Gewichtseinheit Riemen ' 'On gewissen Abmessungen an mit 

dr r Sfürke und der Breite wlichst. 
Man legt wohl auch zwei Riemen über einander auf eine Scheibe und treibt 

mit ihnen von dieser aus zwei Scheiben an, wie dies Fig. 201 erkennen Hisst. E s 
scheint, dass mit derartigen Anordnungen ganz befriedigende Erfahrungen gemacht 

worden sind 2
) . 

--,-) -Auf der Ausstellung in Chicago 1893 fanden sich mehrfach T,ederriemen von auss~r
ordentlich grossen Abmessungen; beispielsweise ein solcher von runrl 62m J,>tnge , 2590mm B.re1te 
und etwa 18mm Stä.rke (dreifach), zu dessen Herstellung nach Angabe der .ausstelle~den Firma 
569 Hiiut(' verwendet worden sein sollen. Die Verbindungen waren durch J,eunen erzielt. Vergl. 

auch Fussbemerkung S. 285. _ . „ 

2) Vergl. z. ß. ZeiU.chrift des Vereines deutscher Ingenieure 1889 . . :172, m welcher uber 
einen ~'all berichtet wird, bei dem D 1 = /:JOOmm (Schwungrad, 1i = 48), Di = 200Qmm'. D3 = 2600mm, 
Breite des inneren Riemens 970mm, des ä.usseren 914mm. Die Achaenentfernungen smd zu 8,3 und 
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Durch Aufnäh en zweier ·eitlichen BeHige, Fig. 200, such t man das Schwanken 
und • 'chlagen bre i te r Hi emen zu vermindern. Dieselben verstii rk l'n die nachg iehiO'eren 

Fig. :!01. 

S_eiten ~nd bewirken namentlich bei vorhandener Scheibenwölbung eine g leiehnüissigere 
\ ertheilung der pannung über 1len gesummten Querschnitt. D ie Breite solcher 
Kantenstücke liegt zwischen LiO und 120 mm. 

. Riemen, d~_ren Brei~e nich t gering ist und rnn denen Geradlaufen Yerlangt wird, 
smd aus dem Ruckenth e1l der Haut zu entnehmen. derart , dass die 1\littell inie des 
Riemens derjenigen des Riickens ent:;pricht. Au s den Flanken creschnit tene Riemen 
krümm en ·sich beim Strecken. t> 

. Die Länge der einzelnen • 'tucke eines breiten Hiemens betrügt bis etwa 15oOmm 
(faltiges ~eder darf höchstens in die Verbindungsstel le kommen). Auf die L tin ge 
der Ver~))ndungsstellen entfalle11 für breite Riemen j e nach der Beschaffenheit der 
zu verbmd endcn Enden gegen 200 bis -l-00 "1111

, sodass j edes Stück eine Bau Hinge 
von 1100 bis 1300 111111 liefer t . 

~ie Verbindung selbst erfolg t der Breite und bei Doppelriemen auch der L iiuge 
nach 10 der Regel durch fcttgare Jlihriemen. Hierbei stehen die in ungefäh r 50 mm 
Entf~nrnng von einander befindli chen Näh te um etwa 20 111111 von den Kanten a b. 
Dam'.t die Niihriern en auf derjenigen Seite des Riemens, mit welcher die er auf der 
Scbe1be lfiuft, möglich t in dem L eder versenkt liegen , muss das Durch techen des 
L.etzteren rnn dieser Seite aus erfolgen. Durch Einrollen mit telst ·Walzen wird dann 
ehe Versenkung nah ezu vol!sföndig erzielt. 

. Der Zusammenhang der einzelnen lli ementheile kann auch durch Lc: irnen bewer k
stellig t werden. Im Interesse der Zähigkeit ist dem Leim ein Zu atz von venetia
nischem Terpent in mit wenig E ssig zu geben. Am besten bindet, F leisch- a uf Fleisch
seite. Bei Verbindung von Riemenenden , deren Abschr[ig ung zweckmiissig mittel ~t 

IQ m angegeben, worin insofern ein Fehler liegen muss, als ~2 + ~3 = 1000 + 1~00 = 2300 ist, 

wilbrend der Unterschied der Achsenentfernungen nur 1700 sein würde. 
.Auf' der Ausste~lung in_ Chicago .1893 ü~ertrug die als 2000pferdig bezeichnete Dampf

m_aschme \ Oll E. P. Albs Co. (;\Jilwaukec) ihre Leistung durch zwei dreifache, über einander liegende 
Riemen \'On 1830mm Breite, I6mm Stiirke; 1J1 = 9140mm (Schwungrad, 11 = 60), n

2 
= ])

3 
= 2740 mm. 
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Lederhobels \'Orzunehmen ist, sind für das Quadratcentimeter Hiemenquerschnitt 
15 b is 25 qcm Leimfläche zu r echnen. Die geleimten Riemenstücke sind während des 
Bindens de Leims durch Pres en gegen einander zu drücken. 

Die :Festig keit der Verbindungsstelle beMigt bei ,·orzüglicher Arbeit 20 bis 
30 °10 weniger al. diejenige des unverletzten Riemens, welche für gutes Kernleder 
zwi~chen 250 und 4~>0kgJ qrm liegend angenommen werden kann (vergl. S. 81). 

Der fert ige Ri emen so ll vor seiner Benutzung mindestens 24 Stunden . besser 
2 bis 3 'r age d urch angehäng te Gewichte oder durch Spannen auf der Streckmaschine 
gedehnt, werden , entsprechend einer Belastung auf etwa das 2- bis 3fache der für 
den Betrieb erwarteten Spannung im ziehenden B,iementheile. Handelt es sich um 
vorhiUtnissmtissig breite l~iemen, so sollte der Fertigstellung die Streckung der ein
zelnen HiC'menstiicke vorhergehen , um die starke Veriinderlichkeit der Dehnung an 
den versch iedenen , tollen der H aut (im ungestreckten Zustande) nach Möglichkeit 
zu vermindern . Hierbei e rgeben sich in der l{egel 4 bis 5 °/o bleibende Ausdehnung. 
D ie e Arbei t bildet gleich zeitig eine Probe auf die Gleichartigkeit des Leders. 

Die Verbindung fertiger Riemen erfolgt 
vortheil haft ebenfall · durch N ähriemen. E . Fig. 202. 

incl h ier :iu ser dC'm eine Menge von Verbin
dungen versuch t worden, deren W er th sich im 
B etriebe mehr oder minder fraglich erweist. 
Am m eisten haben sich noch die R iemen
schrauben Eingang verschafft , deren W escn 
aus Fig. 202 (Patent M otz) zu erkennen ist. 

Ob lfa:ir- oder F leischseite auf der 
Scheibenoberfläche laufen soll , ist längere Zeit Streitfrage gewesen. In der R egel 

fösst man clie F leischseite die Scheibe berühren. 
Der hohe Preis guter Lederriemen, die Neigung des Leder zu Längenänderungen 

bei wechselndem F euch tigkeitsgehalt der A tmosphiire , in welcher der Riemen läuft. 
überhaupt der starke Ei nflu ·s der Let7.teren auf Betrieb sicherheit und Dauer der 
L ederriemen und die N othwendigkeit, die e aus einzelnen verlüiltnissmässig kurzen 
Stucken zu arnrnenzu etzen, sind Veranlassung geworden, an Stelle des Leders andere 
Riemenmaterialien zu setzen. So werden in neuerer Zeit Riemen aus Gummi, Baum
wolle, H anf , H aaren (Filz), Draht . Papier etc. in den Handel gebracht, ohne dass 
e j edoch bi jetzt gelungen ist, dem Leder seine B edeutung für Treibr iemen mit 
clurchschlagendem Erfolge . treitig zu machen 1). 

Da . wo Riemen aus Leder sich nicht halten, incl Gummi- und Baumwoll
riemen er folg reich an d io Stelle der Ersteren getreten. Es ist wohl nicht zu bezweifeln, 
<lass es gelingen wird, sie auch da einzubürgern, wo kein solcher Grund vorliegt, 
nach Ersatz für Leder zu suchen. Dem Verfasser stehen zuve rLissi ge Erfahrungs
zahlen aus dom Betriebe liber derartige Riemen n icht zu Gebote. D ie häufig zur 
Grundlage der Beurtheilung gemachte Zugfestigkeit des fü emenrnaterials ist eben 
nicht entscheidend, sondern d ie E lasticität (siehe oben den zweiten Satz unter III , 

') Um die Vervollkommnung in der J<~rzeugung von Ledertreibriemen, sowie in Verwendung 
derselben hat sich insbesondere C. 0 t t o Gehr c k e n s in Hamburg mit J<:rfolg bemüht. Derselbe 
hatte in Chicago einen Riemen von 24QOmm Breite, t2 mm Stärke und 52m Länge im Gewicht von 
l 7fl9 kg ausgestellt, zu dessen Anfertigung nach Angabe 298 Ochsenh~iute verwendet worden waren. 
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S. 282, sowie auch des Verfassers Abhandlung: , Elasticität von Treibriemen und 
Treibseilen v in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1887, ·. 221 u. f. , 

Fig. 20;3. 
insbesondere auch S. 245). 

In neuerer Zeit werden Riemen auch 
in iihnlicher ·w eise zusammengestellt, 
wie dies bei Gelenkketten der Fall ist, 
Fig . 203. Die einzelnen Laschen be
stehen aus L eder oder auch aus Papier 
(in vielfachen Lagen auf einander ge
presst), die Gelenkstifte aus Schrni.eu
eisen oder Stnhl. Riemen dieser Art 

werden als Gliederri e m e n bezeichnet und namentlich für kurzen Achsenabstand, 
starke Uebersetzullg, sowie für feuchte Hfüime empfohlen. 

2. Die Anordnung des Betriebes. 

Da der Riemenbetricb in der Hauptsache ein solcher nach b ist ( '. 27-1 und 275) , 
so darf die Entfernung der lieiden cheibenachsen ziemlich gering genommen werden, 
und zwar um so geringer, je elasti eher der Riemen ist. Eine untere Grenze findet 
sicl1 eigentlich nur bei geschriinkten Riemen, und dann , wenn der Hiemen bei der 
Kleinheit des Achsenabstandes den Betriebsverhältnissen gegenüber sich nicht elastisch 
genug erweist. In letzterem F all e kann es angezeigt erscheinen , zum Betrieb mit 
Belastungsspannung zu g reifen: sei es nach Fig. 194, oder in ein er anderen, den 
besonderen Verh:iltnissen der gerade vorliegenden Aufgabe ger echt werdenden An
ordnung. Dabei l:i.sst sich durch Wahl eines g eeigneten 01~tes flir die Leit- und 
für die Spannroll e der Umschlingungswinkel der kleineren Scheibe meltr oder weniger 
vergrössern , infolgedessen dann eine geringere Spannung zur Uebertrngung der Kraft 
genügt. Dass der Antrieb mit B e las tungsspaunung gegenüber dem gewöhnlichen 
Betriebe mit D e hnungsspannung den allgemeinen Vortheil besitzt, von Anfang 
an mit einer geringeren pannung arbei ten zu können und kein T ach pannen, d. h . 
Trennen und Wiederverbinden des Hiemens zu fordern, ergiebt sich aus dem S . 273 
und 276 Gesagten. Dagegen hat er den Nachtheil, weniger einfach zu sein, bedeutend 
g rössere Anlagekosten zu verursachen und die Widerstandsfähigkeit des Riemens leicht 
dadurch nachtheilig zu beeinflussen, dass dieser bei jedem uml:rnf wiederholt 11ach ent
gegengesetzten Rich tungen gebogen wird: auch der A ufwancl an mechanischer Arbeit, 
sowie an Schmiermaterial aus Anla ·s der Bewegung der L eit- und der S1lannrolle 
kommt in Betracht. Die Anwendung des Riemenbetriebes mit Belastungsspannu11g 
wird deshalb nur in 'onderföllen rationell sein 1) . Das im Nachstehenden Bemerkte 
bezieht sich deshalb, sofern nichts And eres bemerkt ist, auch zun:ichst nur auf 
Betriebe mit Dehnungsspnnnu11g. 

U ebersteigt die Entfernung der Scheiben , Fig. l 92 , ein gewisse:, von ver
schiedenen Verhältnissen a bh:ing iges Mass , so leidet der Hiemen , der B etrieb wird 
unsicher. Ein grösserer Abstand als 18 m ist dem Verfasser für Dauerbetrieb nicht 
bekannt geworden. Bei starkem W echsel in der Grösse der zu iibertragenden Kraft 

1
) Das Eisenwerk \Vülfe l vor Hannover hat mehrfach solche Riemenfriebc mit Belastungs

spannung ausgeführt, clarnnter auch so lche für nicht parallele Wellen. 
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tritt das Sch lagen des Riemens schon bei Yerhältnis mä sig nicht bedeutende1· Achsen
entfernung auf. 

Damit ·ich der Riemen auf uer cheibe erhlilt, muss die Anordnung immer so 
getroffen werden, d ass e r ge rad e aufl~iuft, d. h. da ss da s Ri e m e n st ü c k, 
welche s s i ch na ch d e r Sc h e ib e hin b e w egt, di es in ein e r Richtun g tbut, 
w e l che in d er l\I itte l e b e ne d e r betrcffend e ll Sc h e ib e li eg t. 

a) Di e b e id e n \Y ell e n rl.fl und [2,2] kreuzen i ch , Fig. 204. Wir legen 
durch die Punkte 1 und II. welche die 'teilen best immen, an denen die Scheiben 
s itzen sollen. senkrechte Ebenen zu [1,1], bez II'. [2,2]: dieselben schneiden sich in der 

Fig. 204. Fig. 205. 

} 
$ 

Geraden AB. \ Ton den beliebigen Punkten a und b der elben sind Tangenten a cl' 
<t c2 und b d 1, b clt an die beiden Scheibenumfönge zu ziehen. In den durch c1 a t 2 

und d 1 b d 2 be ti111mte11 Ebenen werden Leitrollen so angeordnet , dass ihre Umfänge 
\'On cic1 und ctc2 , bezw. b d 1 und b d 2 berührt werden. Der Riemen, welchen wir uns 
als Faden denken wollen, läuft dann gerade auf, g leichgiltig, ob sich die Scheiben nach 
der einen oder anderen Richtung drehen. H ierbei wird jede Leitrolle eine besondere 
Achse erhalten müssen. 

Ist die Drehung nur nach einer Rich tung hin erforderlich , so kann für die 
Leitrollen eine gemeinschaftliche Achse angeordnet werden , wie sich aus Nach
stehendem erg iebt. '\Vir nehmen beide Leitrollen gleich g ross und legen sie in zwei 
zu AB senkrechte Ebenen, welche die Scheibe I auf der Seite d 1 und die Scheibe II 
auf der Seite c2 berühren. Der Riemen läuft dann in der R ichtung des Pfeiles 
gerade auf. Soll die Drehungsricbtung die entgegengesetzte sein , so müssen die 
beiden L eitrollenebenen senkrech t zu A B stehen und die Riemenscheiben auf der 
Seite c1 , bezw. d2 berühren. 
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Ist bei zwei ich kreuzenden W ellen die Lage der Hiemen. cheiben nicht bestimmt. 
so lässt sich die Anordnung von Leitrollen umgehen. wenn man die Scheiben so 
legt, dass die D urch schni ttsl ini e ihre r Mitt el e benen di e b e iden Umfänge 
an d e n Abl au f s t e ll e n b e rührt. Fig. 205 ] ~isst das Verfahren erkennen. oll 
die Drehungsrichtung der einen \V eile (rtwa di e der unteren) die entgegengesl'tzte 

Fig. 206. Fig. 20i. 

werden. so muss die ubere Scheibe so angeordnet werd en. wi e dies Fig. 20ü zeigt. 
Fiir rJ. --= 90 °, F ig. 2117. wird der Hiemen als hal bgcsch r i\nk t bezeichnet. l{iemen
b etrieb nach F ig. ~O.:; , 206 oder 207 verträgt eine "Cmkehrung der DrchrichtunO' nicht. 

Den vorstehenden iiblichen Angaben über die Lage der ' cheiben und Rollen bei 

Fig. 20 . 

„ 

.1" 

l 

sich kreuzenden\ r eilen liegt die Voraus
setzung zu Grunde . das.' der L{iemen 
ein biegsamer Faden von - streng ge
nommen - unendlich kleinem Quer
sch nitt sei. Da das in Wirklichkeit 
nicht der Fall. wir es Yiclmehr mit 
einem Band YOn rechteckigem Quer
sclrnitt. de sen eine Abmessung \Breite ) 
nicht selten von recht erheblicher Grö e 
ist. zu thun haben , so bedürfen di ese 
Angaben 11ocl1 einer Berichtigung, 
welche im Folge11den für den ]!'all 
des halbge ch r;inkten Riemens erörtert 
werden $Oll. 

Fig. 20 i::lellt die Anordnung dar. 
wi e sie auf Grund der gewöhnlichen. 
soeben ausge. prochenen Regel sich er
giebt: die Du rchschnittslinie der Mittel
ebenen beider Scheiben berührt die Um
fänge der Letzteren an den Ablauf'
stellen <les Hiemens. Die innerhalb 
der l\li ttelebenen. d. h. nach dem Kreu
zung punkte der Achsen hin gclegerH'n 
'ch eibenhi'tlften gelten als die iunere11. 

die ausserh alb geleg enen als die äusscren. 
Wie ersichtlich, führt die B efolgung der 
erwähnten llegel zun~'tchst dazu . dass 
die Mittellin ie des auflaufenden Riemens 
um die halbe Hiemensb\rke nach innen 

-sieb verschieben mus. . Ausserdem aber wird der Riemen noch rnrdreht: Querschnitt tt 
in denjenigen bei v, und Querschnitt u• in denjenigen bei x, wobei die innere Hiernen-
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kante 11,ZJ dauernd kiirzer bleibt als die i\ussere [2,2] 1). Beim Laufen de Hiemens 
wird infolgcdes en seine iiussere Kante sich mit geringerer Pressung gegen den aussen 
und innen gleichgrossen Scheibenumfang legen als die innere; die Uebertragung der 
Kraft wird daher mehr von dem nach der inneren Kante zu gelegenen Theil des 
Riemenquerschnitte· erfolgen : di e Lini e . in w e l c h e r di e R esultante der 
R i e menspannungen wirkt , Li.llt ni c h t mi t d e r l\Iittellini e de Hi e me ns 
zusa mm en, sie liegt vielmehr nach der inneren Kante zu; et \\'a wie in Fig. 208 
durch die gestrichelten Linien um und w n eingetragen ist. Auf di e Hi eh tu n g 
di ese r Kr a ftlini e ab e r kommt es a n , ni cht a uf d en g eo m et ri scl1e n 
0 r t d e r S c hw e rpunk te a ll e r Hi e m e n qu e r s c h n i t t e. 

Infolge der eigu11g der Kraftlinie an den Auflaufstellen (v und x) ergiebt sich 
je eine nach aussen gerichtete Seitenkraft, weshalb der Hiemcn das Bestreben haben 
muss, nach aussen zu laufen und zwar der ziehende Riementheil uv auf der treibenden 
das gezogene Stück wx auf der ,.,rretriebenen Scheibe : beide Riementheile rucken O'eO'en~ 0 0 

über der Annahm e in Fig. 208 nach aussen, j edoch in ver. chiedenem Mas e. wie 
folgeude Erwägung zeigt. 

Das zieh ende Hiemenstuck u v erhöht bei der Inbetriebsetzung seine 8 pannung 
\'Oll ß auf S11 wiiJircnd das gezogene die seinige von ß auf ß2 derart YCrmindert, 
dass S1 - 82 = P gleich der zu übertragenden Kraft ist. Eine Steigerung der 
Belastung des vorher ungleich ange tren00'ten Riemens hat infolO'e der KaclwiebiO'-

~ .., n o 

keit des Materials eine Verlegung der erwi'thnten Kraftlinie nach der Mittellinie des 
Riemens bin zur Folge . eine Verminderung der Belastung dagegen ein sli\rkercs 
Geltend machen der Ungleichmässigkeit der Lastvertheilung und damit ein V erlegen 
jener Kraftlinie ,·on der Mittellinie weg nach der inneren Kante hin. J e grö ·ser 
hiernach bei gegebenem und ausreichendem VVerth von S die Kraft P ist, um so 
grösser sl 1 Ulll so klein er s2, um so weniger wird der ziehende und um so mehr 
der gezogene Riern entbeil nach aussen abweichen, sonst g leiche Verhältnisse voraus
gesetzt. Unter Um t;\ndeu nimmt auch noch die Centrifugalkraft Einfluss. 

Hecht anschaulich Hisst sich da Erörterte auf dem vom Verfasser eingeschlagenen 
Wege des Versuchs fes.tstellen. \ Vir ordnen die Scheiben . deren Mantelflächen genau 
cyl indrisch sind , nach Massgabe der Fig. :208 an und setzen d ie unbelastete untere 
vV eil e in Betrieb: der ziehende Riemen, wie auch der gezogene dicken nach aussen, 
und zwar der Erstere mit seiner Mitte etwa nach a1, der Letztere nach a2 • Hierbei 
liegt a2 mehr von der Scheibenmitte entfern t als a1• vVir bPlasten sodann die bisher 
leer laufende untere W elle : sofort riickt der ziehende Riemen (i nfolge der Steigerung 
von S 1) mit seiner 1\littellinie auf der treibenden Scheibe nach inn e n , etwa nach b1, 

der gezogene (infolge der :\.bnahme von 82) auf der getriebenen Scheibe nach a usse n, 
etwa nach b2 • .) e grösser die zu iibertragende Kraft P wird - S immer als aus
reichend voran gesetzt -, um so mehr nH,hert sich der zieh ende Riemen der Mitte 
der treibenden Scheibe. und um so mehr entfernt sich der gezogene Riemen \'Oll der 
Mittellinie der getriebenen Scheibe. 

Mit fü.icksicht auf diese Sachlage ist die Auffassung. welche zur Anordnung 
der Scheiben nach Fig. 208 führte, unrichtig; es empfielilt s ich vielmehr, die Ein-

') Aus diesem Urund empfiehlt es sieh auch, halbgescbränkle Riemen aus den Flanken des 
Kernst ückes cler Haut zu schneiden. Dieselben nehmen gestreckt eine . ichclform an, d. h . die eine 
Kante wird 1'inger als di e andere. 

C. B ac h , Di~ )Jn.s~hi11 e 11 clemc11 te . 6. Auflage. 19 
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ricbtung so zu treffen, dass 
aussen verschoben sind , wie 
Scheibe um ebrn 

die treibende um etwa 

beide cheiben gegenüber der Lage in Fig. 208 nach 
m ]<' ig. 200 gezeichnet ist, und zwar di e getriebene 

et = 0,5 bis 0,6 b, 2 9 

b 290 e, = 0,1 bis 0,2 , 

worm b die Breite des Hiemens bedeutet. Dabei ist die Scheibenbreite für mittlere 
Yerhältnisse um etwa 113 , bezw. um 1;4 grüsser zu w;ihlen als diejenige für gerad-

Fig. 20!). 

) 

Fig. 210. 
a, 

' "' 2 t ((ii\'.,: * 1 >§§'\! 

laufende Riemen (Gl. 303, S. 300). Eine genaue Regel Hisst sich nicht angeben, da 
die Riemenlage auf den Scheiben von den Spannungsverhältnissen, welche veränder
lich zu sein pflegen, sowie von der Beschaffenheit des Riemens ablüingt 1~ . 

Aus dem Vorstehenden ergiebt ich auch für die F iille, in denen mi t Los- und 
F estscheibe verseh ene Arbeitsmaschinen durch balbgeschränkte Hicmcn zu betreiben 
sind, auf welcher Seite der getriebenen Scheibe die Losscheibe anzuordnen ist. 

1) Die Angabe, dass der Riemen sich um seine innere K~nte dr~he und da.ss deshalb b e '. cl e 
Scheiben je um die halbe Riemenl.Jreitc nach aussen zu ver~ch1eben seien, erschemt nach Massgabc 

des Erörterten unzutreffend. 
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G eh rc k e n :!i J iefert fiir halbgeschrlin kte Riemen treppenförmig zusammengefügte, 
im abgerollten Zustande ichelform zeigende Riemen, I'ig. 210 <D. R.-P. Xr. 24382 
und Xr. :l2 :31.J.), um die g rösste Spannung von der Kante nach dem Punkt a zu 
verlegen. 

b) Di e beiden " ' e il e n laufen parallel. Dieser 
Fa ll kann aus Fig. 205 henorgehen für a. () und 
'1. = 180°. \\"ird (J. = 0 °, so entsteht der offene Biomen. 
Fig. HlO. 8. '!.72: betr:igt a =- 1 0°, so entsteht der ge
k n· u :de oder ganz gesc h riink te Hicmcn, l"ig. :Hl. 

Fig. 211. 

~ 
c) Die be id e n W ell en schneiden sich. I n diesem Falle sind .Leitrollen 

nach Massgabe Lles unter a Besprochenen anzuordnen. 
Von Bedeutung bei der Anordnung rnn Hiemenbetriebe11 ist der Umstand, dass 

die zu Ubertrngende Kraft P im Allgemeinen nicl1t konstant sein wird, sondern ver
iinderlich. Mit j eder eint retend en Aendenrng von P i ·t eine solche von S

1 
und S~ 

verkniipft. .Je grüsser der Abstand der beiden Riemenscheiben, um so langsamer 
wird sich die A enderung der Spannungen SI und s2 vollziehen . mit einem um so 
geringeren Gleiten des Riemens auf der Scheibe wird :ie verbunden sein. J e kürzer 
der Abstand der beiden Scheibenachsen, um ·o sfürker i t das Gleiten, welches unter 
L'rnsfünden leicht zum Abwerfen des Hiemens führen kanu. Durch stärkeres Spannen 
des Letzteren ltisst sich den Uebelsfünden beim \\"echseln von P wenigstens theilweise 
beikommen. l.nfolgedessen müssen kürzere Riemon stiirker gespannt werden als liingere, 
womit eine Y erruinderung der Elasticitlit verbunden i t (vergl. S. 80) und woraus 
weiter folgt, dass in solchen F iillen die E ntfernung der Scheibenachsen nicht kleiner 
genommen werden soll , al s es die Verlüiltnisse fordern . In demselben Sinne wie 
die Ela. t iciLiit eines langen Riemens wirkt auch die Pfeilhöhe des Bogens, nach dem 
der H.iemcn du rchhängt. Der Uebergang der Sprurnungen in die neuen Werthe erfolgt 
allmiihlicher. Aus diesem Grunde zieht unter son. t g leichen Verhiiltnissen ein wag
rechter Riemen besser durch, als ein scnkrechLer. Wird andererseits die Entfernun()" 

0 

de r Achsen sehr gross, so entsteht, eingeleitet durch die Aenderungen der Pfeilhöhe, 
welche du rch einen W echsel der Spannungen henorgerufen werden, leicht ein Schlagen 
des Riemens, das die Dauer desselben beeinträchtigt. 

Zu beachten ist ferner der Einfluss des 'l'rägheitsvermögens der Massen, mit 
welchen der liiemen gekuppel t ist. In Wirklichkeit bildet der Riemenbetrieb eine 
Heibung kupplung und hat demnach so wie diese insbesondere beim Einrücken (An
laufen) Massen zu beschleunigen. (Vergl. hierüber die eigentlichen Reibungskupp
lungen.) Ein Unterschied besteht allerdings in. ofern, als die Reibung hier die Ucber
t ragung durch einen elastischen und nur gegenüber Zugkri.iften widerstandsfähigen 
Körper hindurch bewerkstelligt. 

Wie be reits angedeutet, verliert. der Bicmen beim Hutschen den H alt auf der 
~chciue. W enn kein Bestreben, denselben von der Scheibe herabzubewegen, vor
handen wiire, ·o hätte das wenig zu sagen. In ·Wirklichkeit sind kleine Milngel in 
der Anordnung des Betriebes (Ausführungsfehler, Folgen einseitiger Abnützung, 
Durchbiegung der Well en u. dergl.) nicht ganz zu vermeiden, sodass die Gefahr des 
Abschlagens in der Regel immer 'l"Orliegen wiirde, wenn sie sich nicht beseitigen 
liesse. Die Erfahrung hat gelehrt, dass dies durch \ Vö 1 b u n g der Scbeibenober
fiiichc erreicht werden kann. Der Riemen Fig. 212 wird bei seiner Bewegung mit 
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Fig. 212. 
a 

der Holle infolge der g rösseren Spannung auf der nach a 
gekehrten Seite und der hiermit verknüpften ichelform 

das Bestreben zeigen. nach dem Punkt a zu klettern. d . h. 
sich der :Mittelebene der doppelt konischen Scheibe zu 1üihern. 
glei<·hgiltig. nach welcher Seite hin er YOn clieser Ebene ab
weicht. Hierin liegt der Grund für die meist gewölbte oder 

doppelt kegelförmige Form der , cheibenoherfüiche. Die hierdu~·ch un ch_Hcllich. zu 
machenden Fehler dUrfen jedoch nicht bedeutend sein . on. t greift das ~J 1ttel mcht 
mehr durch. Auch darf antlerer~eits nicht iibersehen werden. dass die \\' ölbung der 
Scheibe den l{icme11 zwingt, .· ich in rler Mitte sttirker zu deh11eJ1 und einen grösseren 
W eg zurückzu legen, also hier seine Elastic ittit Yermindert und ihn :;; ~ii rker anstrengt. 
Bei kleinen Rollen ist dieses Mehr an l nanspruchnahme r echt erheblich und Yerd1ent 
mit Hiicksicht auf die Dauerhaftigkeit de. Hiemens ganz besondere Aufmerksamkeit. 
Für den ::mflaufcnd en gezogenen und nur mit 2 ge pannten H iementheil i t sil' kleiner. 
al s fiir das auflaufende ziehende und mit 8 1 gespannte Riemenslück. weshalb G ehrckon. 
mit Hecht empfiehlt nur die uetriehene, cheibe. uicht aber die treibende gewölbt oder 

' o E . 1 bullig zu drehen. Dass die \ \'ölbung so gering zu w[ihl en i L als es die • rre1c 1~11g 
des Zweckes ge tattet, liegt auf der Hand. Ila lhgeschr[inkte Hiemeu bedürfen kemer 

Scheibenwölbung. 

Bei allen Auordnungen mit Ausnahme des offcneu B iemens (Scheiben l icge 1~ in 

einer Ebene und drehen sich in gleichem ' inn el wirrl der Hiemen mehr oder " ·en1ger 
verwunden. Dabei findet eine ungleiche D ehnung und Anstrengung der lliemenfa ern 
statt. Diese Ungleichmiissigkeit der Inan pruclmahme wiichst . wie ohne W ei:cre;;.: 
aus der Anschauung folgt, unter sonst gleichen V erhiiltni. sc11 , mit de r Hiernenb re~te b. 
dem Scheibentlurchme ser d und nimmt ab mi t wachsender Entfernung e der Scheiben

achsen, infolgelles. en die H.iicksicht auf cleu Betrieb und die Dauer des l{ir~11 ens Yl't_'
Jangt, dass e uicht unter einen gewis en \'On b und cl abhiingigen .Betrag smke. D ie 
Ermittluno- des L etzter en knnn nach Ansicht des Y erfasscr · befriedigend nur auf dem 

0 

\ Ve()'e des V ersucl1s geschehen . .Bis dahin werde nach dem Vorgange von Vülcker s 
für 

0

balb(J'cschriinktcn Betrieb mit d als Durchmesser der treibenden ~chcibe g es(• tzt 
0 

2!11 

und hierbei fi.ir gewöhnlich y = 10 gewtihlL 
U 111 die Neigung des H iemcns zum sel bstthiltigen Abwerfen in Grenzen zu lia 1 ten , 

soll Uberdies e nicht weniger als etwa das Doppelte des Durchmessers der grösseren 
Scheibe betragen. 1~alls Gl. :291 einen kleineren \Yer th liefert, . o ist der Ab. tand 

der Achsen nach der letzteren Hegel zu bestimmen. 
Den Nachtheilen. welche durch die Zapfendruck gebende Hiemenspannung 

mehr oder weniger fi.ih !bar henorgerufen werden könnc11, ! ~isst sich in 111nncl1e11 

Fällen durch 
0
cte chickte f..11ordnun0ct be0(J'egnen. \ \' enn 

z. B. von der treibenden cheibe z1>ei g lc icli Hiemen in 
entgegengesetzter Hichtung abgeführt werden, wird der 
Zapfendr uck nahezu Null nusfallen. Aehnliche Anord
nungen finden sich in Spinnereien u. s. w. Den eben be
sprochenen Zweck erstrebt auch die Anordnung rnn 

.Fig. 213. 
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(l wy n n e , welch e bei kurzer Achsenentfernung eine Zwischenrolle a ein chaltet, 
Fig. 21 :l, deren Vorhanden ein die Riemenspannnngen unmittelbar 1·on cheibe zu 
Scheibe iil)('rtrUgt und die Lager schont. 

3. Die Berechnung der Ri emen. 

Es bezeichne 

h <lic Breite des Hiemens rn cm. 
s Sfärke „ •. 

dann folgt mi t l{Ucksicht auf die Gl. :27 11 . . '. :27-1, 

P = k bs . . 

worin k durch GJ. 2li!) hestimmt ll'ird. 

292 

Hierbei ist zu beachten, dass '.lz l ediglich clie 1·011 S1 herrlihrende und un ter 
der Vorau:; etzung gleichmUssiger \-ertheilung dieser Kraft über den Hiemenquer 
~chnitt b s ermittelte An:;trengung liefert. \ r ic wir S . 28 L sahen , i t aber (jedenfalls 
in der Xiihe der Querschnitte a und b, F ig. J 90 und 191, S. 27:2) diese Voraus
-etzung nicht erfüllt: ,·ieltnehr werden die in11er:sten 1~asern des ziehenden R iemen

theiles eine grössere Spannung erfahren. Auch die mit der Un1schlingung der Scheibe 
Yerlmüpfte Biegung des Riemens 11·irkt auf die , 'pannungsvertheilung ein und z11·ar 

derart. da s di e J\nstrcngung der inneren F asern ern iedrigt, diejenige der iiusseren 
erhöht wird. .fe kleiner der . clwibendurchmes c1· im Verl1ältnis · zur Riemendicke. 
um so grö ser erweist sich die. e Erhöhu ng der An trengu11g (1·ergl. S. 32-t u. f.). 
ßine r eclmungsrniissigc F eststellung tler grössten resultirenclen Spanrnrng erscheint, 
"'enigstens zur Zeit, n icht möglich, ·elbst wenn man von dem namentlich bei 
breiten Hiemen recht erheblichen Einflu , e der Ungleicbartigkeit de Hiemenmaterials 
(::;. :2 3 u. f.), sowie YOn der \Virkung der mei t 1·orhandenen 'cheibenwölbung 
alisieh t ( '. 292). 

Bei der \Vahl des zuliissigen 'vVerthes ,·on az ist ferner im Auge zu behalten, 
<la~s \'Oll ihr die bleibende D ehnung abhiingt, welche der Riemen im Laufe der Zeit 

erfahrt. .Je grösser a, , um so friiher und um so öfter tritt unter sonst gleichen 
U mstä11den die N oth ll'endigkeit de Xachspanneus ein, um so kiirzer ist die Dauer 
des Riemens, um so mehr sind Betrieb slörungen. wenn auch nur kurze, zu erwarten. 
.J e grösscr 1J, 1 um so weniger elastisclt erweist sich cler füemen, d. h. um so mehr 
,·er!iert der. clbe die Grundeigenschaft. welche YOn einem Treibriemen zu fordern ist . 

.Je grösser die Riemenspannung. um so bedeutender erweist ~ich die Pres ·m1g, 
111it welcher sich das Leder gegen die cbeibenoberfliiche legt, um ·o grösser wird 
der A 1·beitsverlust ausfallen rniissen, welcher mit dem durch GI. 287 festgestellten 
l1leiten (e ine F olge der naturlicheu El a ·ticifüt des Materials) Yerknüpft ist; insoweit 
nicht eine Ausgleichung dadurch herbeigeführt wird, dass der umschlungene Bogen, 

auf dem dieses Gleiten ,·or ich geht - /;;, bezw. df in Fig. 190 - mit zunehmender 
Anspannung des .Riemens sich Yermindert. Diese mechanische Arbeit wird zu einem 
'l'hcil auf GliitLen der 'cheibenoberfiächc und auf Abnützung des Hiemens verwendet. 
Daraus folgt . dass L etzterer aus einem "·eiteren Grund um so mehr leiden kann 

1 

mit je stiirkercr Spannung er aufgelegt wird . 
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Hierbei ist es von Interesse zu beobachten, dass, wenn nicht hlo. <lie Riemen
spannung, sondern auch k gesteigert wird, diese auf A bnii tzung des Riemens hin
wirkende Heibung aus zwei Gründen, a lso mit einer höheren nls der er sten Potenz 
von k wiichst . Der mstand, dass clcr Dehnungskoeffizient rJ. mit 'rnchsender Spannung 
abnimmt, mildert den nachtheiligen Einflu ·s steigender Grö c der Letzteren. 

Aus dem \. orstehenden erhellt . dass für ": nicht ein geschlitzter Theil der Zug
festigkeit de Biemenmaterials genommen W<'rclen darf. sondern, dass diese Grüs:e 
von Riemen abgeleitet werden mu ·~ . " ·elcl1e . ich im Betriebe bc\l"iihrt haben. Aehn
liches gilt z. B. auch für die Grös. e p. 1

). Nur Ergebnisse aus dem B etri ebe sind 
l1ier zu Grunde zu leg-en . nicht gewöhnlieh e ll eibungsYersuche . wie das wohl zu 

geschehen pflegt. 
Unter normalc11 Y crhiiltnissen u11d !lauernd auf gus:seisernen cheiben YOn rnt

s prechenden Durchme~sern arbeitende Hiemcn aus gutem KernlNler bewähren sich 

im Betrieb~ bei den :Mittelwerthen 

p. := o,~5 , 

Der Geschwindigkeit v = 15 m entsprich t mit q1 = 0,11 einr • pannung de· l{ ie111 ens 

v2 1:, 2 
0 11 - ? ~kg ql -- -- ' ~l - -. <1 g ' , o 

du rch die Centrifugnlkraft, sodas: la:i Vl·rnaehJ;issigu11g der Letzte ren 'l, nur mit 

etwa 20 kg in .H.echnung gestellt wprden darf. 
Zur B erechnung der Hiemen " ·ird . trcng genomm c11 imnwr die GI. 2ü zu 

hcnützen sein. Es ist jedoch bequem. für einige Fiifü die vV erthe rnn k 11ach 
GI. 260 zu bestimmen, die, im Gedtichtniss behalten, auf dem durch sie umschloss<'nen 

Gebiet die Berechnung im Kopfe ermögliche11. 
Dl'r durch GI. 2ö9 hestimmte \ Y crth \"Oll k betriigt mit Hiicksicht auf GI. ~9:~ 

k = 10 fur ro - rund 2. \ 
k = u,5 .. (J) = i.6 r 29-1 

Breite und starke, aus ausg1'll"lihlten H iiuten hergestellt(' , also theuerc Hiemen 
belastet man mit Hücksicht auf di e Kosten, ferner mit Riieksicht auf die sorgfültig1· 
B ehandlung. die ihne11 aus diesem Grunde zu Theil zu wer clcn pfl egt, sowie in Er
wägung, da s sie meist auf Scheibe11 von grossen DurchmcsSl't"ll laufon. etll"a. sfürker. 

entsprechend 
p. = 0.25 . 

woraus 
k = 12 ,:-l für oi = rund 2,8. . 

ln der Regel weicht bei Triebwerken w nic11 t Yiel von 2,8 ah, sodass hier k . 10 
bis 12,5 zu Grunde gelegt werden darf. Auf wesentlich mehr al s rund 2,8 ist ll"egen 
der Bewegungen der Hiernen senkrech t zu ihrer Achse nicht iu rechnen. Gel\l"cuzh· 

') Damit soll ni cht gesagt sein , das~ die Ermiltlung des Reibungskoeffizienten 11 dmch Gleit· 
\"4'rsuche nutzlos sei. Die J;;rgänzung unserer recht lüekenhaft<?n I<ennt11isse auf diesem Gebiete 
kann nur dazu dienen, die thatsächlichen Verlü\ltnisse klarzustellen. Ist das in genügendem J\las'c 
geschehen, i<o tritt a uch die Zuliissigkeit ein, die aus Reibung versuchm abgeleiteten Werthe \"Oll 11 

mit ausreichender , icherhcit in die aufge~telllen Gleichungen zu überlragen . 
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Riemen, :ur welche ro allerdings grösser ausfällt, sollen der Verdrehungsbeansprucbung 
wegen mcht m ehr übertragen als normale offen e, sondern weniger, und zwar um 
10 bis 30 °/o , je nach der Achsenentfernung 1) . 

Der normale offene Hiemen ist nach dem Vorstehenden zu berechnen aus der 
Gleichung 

P = 10 b s bis 12,5 b s. 297 

Hierbei ist w = rund 2,8, v :S:: 15 111 vorausgesetzt. 
Ueber P = 10 b s oll nur himwsgegangen werden, sofern besondere Rücksichten 

zu grösseren Anstrengungen der Riemen drängen, wobei die Nachtheile im Auge 
zu behalten sind, welche sich mi t wachsender Grösse von k in GI. 2U2 aus dem 
früher Gesagten ergeben. 

Geschdinkte Hiemen sind, wie bereits bemerkt, mit etwa: geringerem Koeffi
zienten zu berechnen. falls der Achsenabstand der Scheiben nicht reichlich ausfälltl) . 
Da ·selbe gilt für senkrech ten, auch für stark schiefen Betrieb. 

K achthei ligen Einflüssen der den Hiemen umgebenden Atmosphäre ist durch 
Verminderung von k von Yornherein Rechnung zu tragen. 

Bei stark ungleichförmigem Betrieb i t streng genommen die grössere Ki·aft in 
Heclrnung zu stellen. Dasselbe g ilt für den F all, dass häufig P er ioden der Besch leuni
gung von erheblichen Massen zu verzeichnen sind. Die Ermittlung dieser grösseren 
Kraft ist j edoch nicht selten sehr umsfünd licl1. In solchen F ällen ist es bequemer, 
das durchschnit tliche P zu Grunde zu legen und !.· der Ungleichförmigkeit entsprechend 
niedriger zu wiihlen. Dieses \Veniger wird zweckrnässigerweise aus Riemen abgeleitet. 
welche sich unter iihnliche11 Verhältnis en bewährt haben. Als B eispiel hierzu können 
Riemen zum Betriebe von Fallhämm ern , Sägegattern u. dergl. dienen, in welcl1en 
l!'iillen eine V crminclcrung von k um etwa :W 0/o durch die Erfahrung begründet 
e rscheint. 

Der kleinere \\'crth vo11·k in tler GI. 294-, aus ro = 1,6 ermittelt. kann in Betracht 
kommen für den B etrieb YOn Kreissiigen, Ventilatoren u. dergl. Fi.ir 2, > w > 1,ö 
s ind zwischenliegende 'Yerthe YOn k zu nehmen. 

Da erfahrungsgemiiss der Riemen auf kleinen Scheiben mehr leidet , als auf 
~o lch en von g ro. sen Durchmessern. und zwar um so mehr. je stlirker der l:lieme11 
l!:>t, so erscheint es angezeigt , bei Anordnung von füemen auf kl einen Scheiben mit k 
nach Möglichkeit unter die für mi ttlere V erlüiltnisse gegcbeneH W erth e zu gehen. 
D ie vcrhiiltnissmiissigc Kleinheit des Rollendurchmessers wird s ich in noch stiirkerem 
Masse geltend machen miissen. wenn die kleine Scheibe gewölbt i t . 

Je grösser die Geschwindigkeit des Hiemens . um so öfter wir<l sich ein und 
dasselbe Riemenstück biegen und " ·ieder strecken müssen. .Je geringer clie Entfer-

1
) Freundlicher J\l ittheilung verdankt Verfasser fo lgende lehrreiche Zahlen. 

Drei Riemen auf g leiche Arbei tsmaschinen wirkend; Riemenhtn<>en nmd (im Breite 40mm 
• 't_i~rke 4,5 bis 5 mm. Treibende Scheibe 400mm Durchmesser, 85 Un~iingt' in cle~· Minute. Ge'. 
triebene Scheibe 205mm Durchmesser. 

1. Offener Riemen. Die erste Ausuesserung trat ein nach 380 A rbeitstage n von je 
12 tunden. Dienslfühigkeit 3 1/2 bis 4 Jahre. 

2. Ge s c h r ii. n kt er Riemen (w = 90°). Die erste Aus bes erung nach 320 Arbeitstagen. 
3. Gekreuzter R.i emen. Erste Ausbesserung nach 230 Arbeitstagen. Dienstfähigkeit rund 

"!• Jahre. 
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nung der A chsen, um . o rascher werden sich bei bestimmter Geschwindigkeit Biegung 
und Geradstreckung folgen. Bei g rossen Scheiben wird dieser die D auer des Biemens 
beeinfriichtigende Vorgang von geringem Einflusse sein, bei kleinem , cheibencl urch
messer dagegen kann er sich zu ganz erheblicher Bedeutung steigern. H ieraus folgt, 
dass man im Allgemeinen bei g ro: en Gescl1 windigkeiten k niedrig hal ten soll. namen t

lich wenn die Scheiben, sowie deren Entfernung nicht g ross sind. 
Riemen. welche von Grtbeln geführt und durch diese oft zu ,·er. chieben ·inrl , 

werden hierdurch um so früh er dienstunfähig, je öfter die V erschiebung in einer 
gewissen Zeit erfolgt. D ements prechend ist k für solche Riemen niedriger ;m w:i.l1le11. 

FUr Gummi- unrl Baumwollr i e m e n dürfte a,n Stell e der GI. 297 

P = 8 b s bis 1 0 b s . 208 

zu setzen sein. solange nicht zu verlibssige Erfahrungen aus dem Betriebe vorl iegen, 

die eine höhere Belastung gestatten. 
Die von rlcm Hiemen ii b e r t r n g b a r e Arbeit. welche a llgemein die Grösse 

p V k (v 

besitzt. "·orm nach G 1. 2(i9 

k = (a - q ~ ) e·u '~ - 1 
= 1 g el'°' 

beMigt für die Einheit der Gesch wind igk eit ( 1 m) und Li es Hiemenq uer chnitts (1 qcm), 

sofern k -= 10 bis 12,5 ki;-, 

oder 

lU. 1 
A i = 75 

. l b" = -
7

• IS 
,:) 

+ Pfordesfarke, 

f 
.. b ' ,\' . - ~ .\' 

:-: - = (j -
1
-. Im I ,<> ---; • 

g iltig fü r Gesth windigkeiten bi,; etwa l:J m. Für gr össerc Ge. eh wi11digkciten ergeben 
sicl1. da k mit wachsendem v abnimmt, kleinere \\'erthe für A 1• A 1 ist demnach -
streng genommen ganz allgemein . praktisch jedoch nur für g rössere Geschwindig

keiten - eine m it v abnehmende Zahl. 
Nach Gl. :!R-l wir d P v zu einem Grös twerth für die Gesehwindigkeit 

v' - V o, g - - V 27,0 0 ~,8 1 - 28,6 m. 
0 1), 0 . ' 1 

wenn für breite und durch Nlihricmen verbundene L ederriemen q1 • • 0,1 1 und iibcr-

dies -;z - :!7,5 kg ge. etzt wird. 
Der Höchstwerth selbst brtr:igt fiir f' = 1 <1cm mit (e 1"'' - 1) : e·" "' n,:1 

( 27,5 - . - ,i.> •• , ~ --' - - • r.: J . • \ . :· ' '\ "> 7 r: q l ) 28 6 
0,1 1 ::) . l),l l . 

9181 
O,o ?G - .) ,o l fe1desLuh11, 

d. h . durch einen Lederriemen können auf das Quadrntcentimeter Querschn itt höch

stens :3,5 Pferdesb\rken übertragen werden . 
Sind mit einer 'cheibe von D l\ leter Durchmes er r.-P ferdesblrken bei 11 mi nut

lichen umgilngen zu übertragen, so ergiebt sirh 

Riemen- und :::ieilbetrieb. 297 

-- "\ ' - 1) -D 11 -kb -D _ n_ 
1 ·) • - •• 6') - s " l)t) 

-1 500 N 
bD = bi: s --;· 

Hieraus erhell t . dass· bei angenommener Riemensttii·ke nur das P rodukt b l..1 
fc~tge l ecrt ist. "C 111 den einen F aktor zu be ·timm en, wi rd der andere angenommen 
werden müssen. Dabei ist dan n im Auge zu behaltrn , dass je grösser D gewiihlt 
wird. um so kleiner füllt b aus und damit auch der Preis des Riemens, so lange 
das Glied, welches die mi t D in c1uadrntischem V erhiiltnisse wachsende Centrifuga,l

kraft misst. d. i. 
v2 o 

q _:;;::_..::... 
l !J - :1 ' 

oder o lange die Geschwindig keit un ter dr r durt h GI. ~ .i bestimmten Grenze bleibt. 
F erner: j e grös~er D, um so kleiner die Hiemcnspannung, welche sich auf die Achse 
absetzt, um so mehr werden die Riemen geschont. um so sicherer ist die Voraus
setzung erfüllt . dass der R iemen s ich als ,·oll kommen biegsames Band auf sein e 

. 'cheibe aufl ege. Ander erseits wächst der Preis der cheibe mit dem Durchmesser 

mehr als mit der Breite. 
\ \' enn möglich. wä,hlt man behufs . chonung des Riemens für mittlere Ver-

hilltnis e 
D ~ 101) s . . 

In der Hegel wirken aussenlem das Uehersct:lungsverhiiltniss, die örtlichen 
U mst:ti1clc bei der Annahme Yon b und D bestimm end ein , sodass in '\iVirklichkeiL 
die Un icherhcit, welche darin liegend gefunden werden kann, dass das Produkt b D 
und nicht jeder der einzelnen Faktoren a llgemein r echnungsmässig feststeht , zum 

arossen Thcil n ur eine scheinbare i st. 
0 

Will man s ich einen Ueberblick iibe r das Gebiet verschaffen , innerhalb dessen 

die brnucbhar cn Durchmesser und Breiten liegen, so kann man die für eine gewisse 
Riemenst1lrkc s durch GI. ~90 bestimmte gleichseitige H yperbel aufzeich nen. 

) [it b s 1 •1c111 , k = 10, D = 1111 • n = 100 wird nach Gl. :!9!l die übertragene 

Arbeit in Pferdestärken 
1 0 . 1 . ~ . 1 . 1 00 

-L)OtJ 

•) 
•) 

""' - ~ . 

d. h. e111 Hicmen von 1 qcm Querschnitt übertrugt mittels t einer Hiemenscl1eibe YOO 

1 m Durchm esser bei 100 Umdrehungen in der Minute ! Pferdestärken , normale 

\" erhilltnisse (k - 10) und v < 10 m vorausgesetzt. 
Dieses Ergebniss beh iil t s ich l eicht im Gedü.ch tniss und ermöglicht die Berech

nung des fü emcns oder der Scheibe im Kop fe, da die Proport ionalitiit, welche nach 

.JI a::;sgabc de r G h•ich ungen 

:J 11 ·I 100 
X - b s D -- oder D b s = - .N -- . 301 

.J J UU :~ II 

stattlindet. als etwas Selbstver ständliches immer zur H and ist. Muss k YOn 10 ver
,;chirden angenommen werden, so änder t s ich auch „Y in demselben l\'Iasse, in 
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welchem da. einzuführende k zu l(J steht. In Gl. :{01 ist D (ausnalim :swei:.-e) in 
Meter einzusetzen. 

Der Ge sc h wincligkeitH e rlu s t infolge d es Gleitens dl's Hiemens auf der 
S cheibe betrügt nach Gl. 28 7. sofern darin 'f zu~ ge. clüitzt und k = l lJ g e etzt wird : 

1) für 11 eu e . jedoch vorher entsprechend ge. treckte Hiemen mi t 7. = _ l_ u:)o 
1 

·i = 2. 10 u:>O = O.ol!l = 1.fi "n . 

1 
2) für gebrau c h Le Hicmcn mit r:1. = 

2:251 1 

•? = :2. 10 --
1
- = 0 U()(I = (19 0/11 :2:2.->0 . • . . 

i\fach Gl. 2 7 erscheint es bei gegebenem k unmöglich . 't durch • "tcigerung 
der Riemenspannung zu verringer n. In H1irklid1keit l l'hrt jl'cloch die tägliche Er
fahrung, dass Nn.chspannen des Hiemen \'ermindermw des Gleib-erlustes zur Folo·p 0 0 

hat. Dieser 1;cheinbare "Widerspruch er fäh rt seine Aufktirung dadurch . da~~ lll'I' 
Dehnungskoeffizient f'.I. mit wachsender pannung abnimmt ( rnrgJ. , '. 7 7 ti. f. ). 

Die mechanische Arbeit. welche h i1' rdurch Ycrloren geht. wird . wi e bereits 
b~merkt. zu einem Tlwil auf Gl}ittcn dl'r Scheibenoherfüiclll' und auf Almiitzung de~ 
Riemens •erwendct. 

Da das in der natürlichen Elaslicifat des Materials bruründetc Glei tt:"11 unn·r
meidlich ist, so mu;;. dar; , . erfahren, den R iemen <lurch Bestreuen der , cl1eibc mit 
rauh machenden Stoffen, wi e z. B. Colophonium. zum Durchziehen zu n•rnnlas ·en. 
w einer Verkürzung der Dauer desselben fiihren. Das Mittel ~ollte daher 11ur \"(lr
übcrgehend und uur im N othfall (e twa zur Yermeidung einer Betriebsstörnng zu 
ungelegener Zeit) ver wendet werden. 

Ver ·w erth mit besonders rauher Oberltiche hergestellter 'cheihen ist denurnch 
11icht blos nach p.. wie dies zu11·eilen geschieht, zu beurtbeilen . 

llat sich der c i n gelaufe n e fü eme11 über das zulii~sige Mass gedehnt. so 
e mpfiehlt es sich nicht , ih n sofor t zu kürzen; besser ist es, ihn mi t Hiemcnfott zu 
schmieren. welches in klein en Stückc11 beim Auflauf zwi~chen Riemen und , chcibc 
geworfen oder auch mit einem Pinsel aufgetragen wird (\·011 der F leischseite h t• t} 
Zunächst beginnt der Hicmen zu g leiten , infolgedessen tritt Erwiirmnng ein: da~ 
F ett wird vom Rienwn aufgesaugt. der . ich dabei verkürzt und nun wieder durchzieht. 

Hinsichtlich des Ueb e r setzungs ,·er hiiltni sr;es ist auf GI. 2R, zu Yer
we1sen. 

Beispielsweise ergiebt sich mi t 

r 1 = 600 mm, r2 = 150 mm, S = (i mm. n
1 

=- 200, k = 7.:1. 1 '1 - ,,.._., 
· - u:;u · " - ... 

das Uebersetzungs,·erlüiltnis · nach GI. :28 unrl 281 

600 + J_ l i 
_ __ 8 __ (1 ·) ~, - 1 ) •J 1: 
150 + ! ü - - . ..) l :250 = ..,, v . 

Riemeu- und Seilbetrieb. 299 

folglich 
112 -= 3,86 . ~uo =- 772. 

Bei Nichthcriicksichtigung der Riemenstärke würde sem 

- '>00 600 ( 1 •) - ~ 1 
) '"'90 112 - ~ 150 - - . ',.) 12f>0 -- ( . 

und hätte man auch das Gleiten ausser Acht gelassen . so wlirde sieb ergeben haben 
600 

112 = 200 l:SO = 800. 

al. o um ~8 Urngiinge zu hoch. 
Di e Kraft, w e lche d <'l" gespannte Riem l' n w~ihrend de s B et ri ebes 

i n Hi chtu ng d er Centralc auf die ·w ell e abse tz t . kann nach GI. ~ 83 , sofern 

p. = 0,2~ unrl t•> 2,8 gesetzt wird, zu 
2 8

0
' = 3 P . 302 

angenommen werden. Diese Kraft 3 P beansprucht die Weile auf Biegung und 
erzeugt Zapfenrcibung. Um sicher zu gehen. wird dieser \ Verth bei F cstigkeits
rechnungeIJ. oder bei Ermittlung der zu erwartenden Durchbiegung der Welle noch 
zu erhöhen sein, nnmentlich mit JWcksicht darauf, dass der frisch aufgelegte Riemen 
weit sfärker gespannt zu werden pflegt. als zur Uebert ragung der Kraft P erforder

lich ist . 

4. Kon struktion der Riemenscheiben. 

Das Material derselben ist in <ll'r B.egel Gusseisen. Fiir untergeordnete oder 
vorübergehende Zwecke findet wohl auch Holz Y erwendung. 8chmiedeiserne H iemen -

--~-- -~----· 

1 
1 
1 

~: 

' 

Fig. 21 4. 

L 

.·chciben werden etwa seit zwei J ahrzehnten in den H andel gebracht, haben : ich 
jedoch noch nich t der allgemeinen Verbreitung zu erfreuen, welche diesem Zeit raum 
entsprechen würde. 
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Das N achstebende bezieht sieb, we1111 11 ich t ein anderes Material rrenannt i ·t 
0 ' 

auf Scheiben au. Gusseisen. 
In Bezug auf den Schutz gegen 'nfol l e gil t da<> für die lfad er S. ~.J O 

,.\ ngegebene. 

Die Breite 13 des Scheibenkranzes, Fig. 214, kann g<.'wiihlt werden für gerad e 
ußfl ruhig laufende Hiemen 

B = 1, l b + 1 eni 30!~ 

Geschrlinkte Hiemen und solche, welche unruhig lauten. müs cn etwas breitere 
cheiben erhalten. Bezüglich der Ersteren i t auf , ', 2 u. f. zu n'rweiscn. 

Für di<.' Handstärlte geniigt 
H s ·- - - -r 1) 3 cm 

1 100 ' 301 

Für die Wölbung 11" reicht aus 

1 v- 1 
tc = T B bi" T l/7T. 

worin w und B in Millimeter. 

Zweckn1ässigcrweisc sind nicht mit Wölbung zu n .>rsehen: allgemein die trei 
benden Scheiben (Yergl. S. 292) uncl insbesondere die ... cheibeu für geschränkte 
Hicmen (Fig. :W ' und :WH, S. 28 , bezw. :2!l0), ~owie die Scheiben. auf denen der 
H.iemen verschoben werden muss, oder auf denen melin·re Hirmen laufen (mehrfach<· 
Scheiben). 

Die mit Keilen (S. 241 und 242) zu l;efestigenden Naben können diesclbrn Sfürkcn. 
wie sie für Zahnrlider angegeben worden sind ( . 2.JO) . und eine Uinge gleich U 

Fig. 215. 
erhalten . soforn diese dabei nicht kleiner als 
1 , ~ d bis 1,5 d :wsfitllt. Breite Scheiben 
erhalten meist k leinere X abenHingc als B. 
Bei Doppelsclwiben genügt natiirlich rlie 
halbe Breite . wen n diC'se nicht we111ger als 

.') 7 
T d bis 4 d ergiebt. 

. - · +- -
Di e B efestigung der :Naben erfolgt 

zuweilen auch durch R e ibung sp ri s m e n. 
welche mittel t Druckschrauben . Fig. 215, gC'gen die 'Yelle gepresst werden . Dit•se 
Verbindung ermöglicht bequemes Versetzen der cheibc auf der W elle. 

F ig. 2 16 zeigt eine glei
che Ziel verfolgende Kon
st ruktion 1). 

Wird die Scheibe zwei
th eilig hergestellt, wie Taf. U. 
Fig. 106, so kann die Befesti
gung bei nicht zu bedeutender 
Grö ·sc des zu libei·tragenden 
Momentes durch Aufklemmen 
erfolgen (vergl. S. 30;3. oben). 

Fig. ~ 1 6 

·- '- ·-1-·-· 

') S. Rading e r's Bericht ülicr Dampfmaschinen und 'l'rans mi~sion cn in 1lcn Vereinigten 
Staaten von Nordamerika. Wien 1878, S. 307. 
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Besitzt die ,.y cll c Erhöhungen, welche eine grössere Bohrung der N abe bedingen, 
als dem Durchmesser der W eile an der Befe tigungsstelle entspricht, so kann di e 
Verbindung mittelst Hin g k e i 1 es ( dreitheilig) bewerkstelligt werden. Fig. :! 17. 

Fig. 217. 

JJicselbe gewlihrt ausserdem die gleichen Vortheile, wel che die Befe»tigungsweisen 

nach Fig. 215 und 216 bieten. 
Die Arm e erhielten früher in der H.egel eine geschwungene Form, um die 

Gu ·sspannungen nach Möglichkeit unschädlich zu machen. In neuerer Zeit werden 
~ie . namentlich von den W erkstiittcn. welche ich insonderheit mit der Erzeugung 
von Hiemcnscheiben be chiiftigcn, gerade hergestellt. Das erscheint auch voll fä,nclig 
zuUi.ssig selbst bei g rösseren Sch eiben, wenn der Kranz genügend schwach gehalten wird. 

Der nach dem Kranze zu im Verhältnisse von etwa .) : 4 sich verjüngende 
Quer:schni tt ist in der Hegel eine Ellip e mit dem Achsenverhiiltniss 1: :2 b is 1 : :!,:-,, 
Im fodel l haben sich die Arme. über deren Anzahl i die ·Gleichung 

i=-}Vn, 306 

wonn ]) den cheibendurchm csscr in Millimeter bedeutet, einigen Anhalt bietet, zu 
einer cheibe zu vereinigen, deren Durchme ser der grössten Nabe entsprechen muss. 
welche voraussichtlich für die in F rage stehende Riemenscheibe vorkommen kann. 

Denken wir uns den Arm bis zur W ellenachse fortgesetzt und bezeichnet '1 1 

die grossr und b
1 

di e kleine Achse des Ellipsenquerschnittcs, so folgt unter der 

Annahm e, dass an der Kraftiihertrngung ~ Arme Theil nehmen und unter der Yor

aussetzuug, dass die Biegungsa11 trengung, wie nachstehend in Hechnung gezogen, 

rnassgebend ist. 

worau für 
bl = 0,4 hl' . 

l )H - ~ / a· - 75 Ll 1, 

307 



302 ::lfaschinenelcmente zur Uebeitragung der drehenden Bewegung von einer " . eile auf eine andere. 

1 3/ 75 p Jj 1 3/ - ~ k 
h1 =- V k . - V 'k~ . b s H. 

~ t „ i 
Mit 

k - 10, 

wird 

308 

In dieser Gle ichung is t mi t Hücksicht auf H er tellung da · Produ kt b s minde
'>tens mit 3 (etwa s = 0,4 cm und b = 7 ,5 cm entsprechend) einzuführen . 

W erkstiitten, welche die H erstellung von lliemenscheiben als Sonderfach betreiben 
und zu Stückpreisen verkaufen , werden nach Massgabe der Gl. 308 be i gle ichen 
\V erthen von R verschiedene Armkreuze einfuhren. und zwar für gewi!<. e Abstufungen 
der Breiten und Sfürken der Riemen. Beispielsweise kann das für cheiben YOn 
1600 mm Durchmesser, welche l j Arme erha lten , in folgender "'r ci e durchgefüh rt 
werden. 

1. Riemen \"Oll 5 mm Stiirke. 

a) fiir Breiten bis :WO mm 

13 / -> -/ - ,·> ·) - - rm 1r 1 _ 6 . _o. o,.J. so - """ , , 
b, - 0,4 . 7 ::- 2, l'llt. 

b) für Breiten über 200 mm his -IOO mm 

l J/"·~ 
h1 =- V --6~ . ..io. o,.i. so - ""' ,scm, 

Fig. 21 

1 

1 

b1 =- 0,4 . 8,8 - :3,5 cm. 

C) Doppelriemen rnn rund 10 mm farke. 

a) Für Breiten von 200 111111 

/i 1 und b1 wie unter 1 b. 

b) F ur B reiten über 200 mm bis -l-00 111111 

/z 1 = 1/' 21~5 . 40 . 1 . 80 = 1 1 cm, 

b1 = 0,4. 11 = 4,-1 cm. 

Der gleiche Zweck kann angestrebt werdeu du rch 
Verwendung von zwei Armsystemen . sofern es sich um 
bre itere Scheiben handelt. etwa YOn 30omm Breite au . 
F ig. 218. 

Ander e ·w erkstiitten s uchen mi t möglichst wenig 
Modellen auszukommen und werden dr. halb in der R eg el 
nur ein einziges Armkreuz flir Scheiben von demselben 
D urchmesser haben. Dasselbe ist dann unter Zugrunde
legung des grösslen YV erthes von b S Zll entwerfen, für 
welchen das Modell herge.·tellt wer den soll. 

Um Scheiben von vergleichs weise geringem Gewicli te zu erlangen, empfiehl t 
es sich, den Kran z mögl ich t schwach zu halten, die Armzahl r eichlich zu w iihlen 
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und bei breiteren , che iben D oppelarmkreuze anzuordnen und so den schwachen Kranz 
entsprech end auszusteifen . 

Gctheilte Riemenscheiben werden aus den elben Gründen angeordnet. welche zu 
z\\·eithe iligen füi.dern fuhren: R ücksichten auf Fortschaffung . Aufstellung und Wieder
ahnehmcn, sowie Rücksichten auf Gussspannungen , die hier bei sachgemiisser Her
titellung allerd ings wesentlich geringer ausfallen a ls dort , sodass aus dem Ganzen 
<reO'OSsene Scheiben bis 3000 mm Dur chmesser vorkommen. Die Scheibe kann in den 
0 0 

Armen getheil t, die B erührungsfüichen können bearbeitet wer den, oder die cheibc 
wird aus dem Ganzen g egossen und dann aufgesprengt , wie das bei den g etheilten 

Ridern erörter t worden ist. Fig. 1 Oli. T af. 9 zeigt eine derartige Scheibe. Die 
Befestigung derselben auf der vVelle ist hier dadu rch bewerkstellig t zu denk en , dass 
die :N' abe bei geringer Offenhaltung der Trennfuge ausg ebohrt und dann durch An
ziehen der V erbindungsschrauben auf der " . elle festgeklemmt wurde. 

E ine \'Oll der B e rlin-Anh a l tisch e 11 :Mascbin en bau-Ak tie ng e sell
s c h a ft in D c s s au herrührende un d entschieden kräftigere Konstruktion zeigt 
Fig. 107, 'l'af. V. Wie ersichtlich, ist die Scheibe gesprengt u1Hl durch 'cbrauben
bolzen r erbunden. 

Hiemenscheiben ,·on 30110 mm und mehr Durchmesser kommen nur e lten vor ; 
sie werden in iihnl iche r "Weise wie grosse Rii.der aus einzelnen 'fh eil en zusammengesetzt. 

ä u t e H i e m e n s c h e i b e 11 m ü · s e n g e n a u r u n d 1 a u f e n u n d w ii h r e n cl 
d es B e t r i e b es fr ei von Sc hl c ud e rkriift e n e i n . Diese F orderung w ird um 
so bedeutungsYoller, j e g rösser die Gesch windigkeit is t. 

Bl·i rasch laufenden Hiemenscheiben ist die Inanspruchnahme durch die Centri
fugalkraft zu beachten (Yergl. S. 336 u. f. ). 

\\' agrech t oder schriig liegende Scheiben erhalten einen H and nach Fig. 108, 
Ta f. 10. Im Betriebe .·oll der Riemen nicht gegen dense lben l aufen. 

. · c 11 111 i e d e i e r n e Riemenscheiben werden zweithei lig hergestellt. die Arme 
entweder in di e Nabe (Gussei en, tahlg uss) eingego. sen, wie dies z. B. die Fig. 119, 
T af. 11 zeigt, eingesch raubt, oder auch in die erwä rm te Nabe gut (cylindrisch oder 
konisch ) passend eingesetzt und mit dem Kranz dmch V erni eten befestigt, wie dies 
Fig. 109. 'l'af. 10 erkennen läs~t. 

B e i sse l (D. H.- P. Nr. 3 1 ~0 ) bohrt die ,' peich e11 ,·on beiden Enden in ihrer 
Liingenachse an und tlorn t sie dann auf. wie das Fig. 219 darstellt . Die B etriebs
sicherheit dieser technisch be-
mcrkenswertben Befes t igungs
weise erschein t n ich t Uber a llen 
Zweifel erhaben. 

Di e Yerbindung der bei
den Kranzlüilften ges(' hieht mit
tel ·t schmied eiserner Laschen 
derart. da s diese innen an die 
eine Kra.nzlüilfte angenietet, mit 

der anderen durch Schrauben, 

Fig. 219. 

·-(-·-
-- --

deren K öpfe versenkt siml , befestigt werden. Dann wird die Nabe ausgebohrt und 
der Kranz abgedreht. .Je nach der Grösse erhalten die Scheiben 1 bis 3 Armkreuze. 
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Beach tung verdient noch die K onstruktion der Lo s- oder L ee r schei b en. Di e 
bisher besprnchcnen Riemenscheiben waren fe t mit ihrer \\' ellc verbunden, sogenanntl' 
F estsc h eiben. U m zeitweilig die Uebertragung der Bewegung nach der getriebcnl'll 
W elle unterbrechen zu können , wird e ine auf der L etzteren drehbnre , 'cheibe an
geordnet, auf ,,·elche der Riemen geleitet wird , soll d ie Unter brcdrnng ein treten. 
E s hiuft d:inn diese Scheibe lose auf iltn·r ' 'Velle . da her L os sc h e ib c. Um tla~ 
haldige Auslaufen derselben zu verhindern. soll sie möglichst lange Nabe (zweimal 
Dureh messer der Welle und mehrl bes itzen. [st diese Bed ingung erfiillt. so bedarf 
<!S des Ausbiichsen mit Hotl1gu „, n icht. Fig. 110 und 11 1, 'l'af. 10 zeigen d ie Kon
struktionen von L osscheiben . , 'chutz gegen Bewegung in achsialer Hich tung und 
<lie Möglichkeit, rlie Lau ffliicl1 c11 beq uem schmier en zu können . mus geboten sein. 
Der untere 'l'hei l der Fi~. 110 stellt die zugehörige Doppe]s('heibc dar. Zu vcr

scb iehen i t da auf lau f c 11 d e H iemenstiitk. 
Bei den Einrichtungen Fig. 110 und 111 tritt clcr N" achtheil ein, dass die " ' elle 

<lurch die Drehung der Lo~. chcibe abgenützt wi rd. Di es tlsst sich YCrmeiden durch 
Auordnung einer Bücl1se, welche die Welle mi t etwa. Spielraum urnschliesst unJ auf 
der die L os. chcibe sich dreht. Eine . olchc fiir die Uebertraguug nicht zn grossl'r 
Kriifte geeignete Einrichtung ist in Fig. L 12, 'l'af. 1 J i11 ausgerücktem Zustande dar
gestellt. Ein lliingebock entliiilt an seinem unteren Ende die Laufbüchse für dil• 
Losscheibe, au l' welcher sich der w~Lhrcnd lies Au. ger li cktse ins r u lt e n cl e . also aucl1 
geschonte Hicmen befindet. D a Einri.i cken mit ruhendem Hicrncn au f ruhenden Scheiben 
uumüglich ist. so muss behuf l nbetriebsetzung zmüichst rlic Los cheihc in ß ewecrunO' 0 0 

gesetzt werden, was durch Anpressen derselbe11 an die laufende F estscheibe geschieht: 
in folge der hierdurch ent tehenden Heibung wird clic erstere Sclwibe mifgenomrnen, 
w orauf a lsdann der Hiemen 111 ittclst Gabel nach der J?e„t:scheibe zu chi eben ist. D il• 
Vonichtung zum Anpressen der L os cbeibe u11d die Einrichtung zur V erscliiebung 
des Biemen: können vereinigt werden. Bei der E rsteren empfiehlt es sich. nicht 
b los zwei Gleit tucke a a in der Umfangsnuthe b der L osscheibennahe anzuordnen. 
w ie in Fig. 1 U, rechts , angenommen, sondern einen aus z,,·ei lfölftcn zusammen
ges('h raubten Ring c c, wie in Fig. 11 2, oben, gezeicl111et ist. Die Abniitzung der 
GJeitstück e pflegt infolge der erl1eblichen Pressung, welche sich bl'i de r Kl einl1 eit 
der Anlagefüicl1c auf die Einheit der elben erg icbt, und der Schwierigkeit . die Glcit
JHi.chen geschmiert zu erhalten, ei ne recht bedeutende zu sein. 

Die be prochene Konstruktion hat zur Voraussetzung. dass der bei tkr ] nbetrich

setzung anfäng lich zu i.ibe rwindende Wider. tand nicht grö .. ·er i t, als der durch da~ 

Anpressen erzielbar en lfoibung ents pricht. 
H andelt es sich nicht um eine trei bende ''°eile. w ie im Falle der Fig. l I ~ 

sondern um eine getriebene, \\'Obei der Hi emen ein fortge:setzt laufender ist. so bedarf 
es der Anpressungsvorrichtung nicht ; die Einrichtung kann alsdann nach ~J assgalw 

der Fig. 1l 3, 'l\tf. 9 getroffen werd en. 
In einfacher , den Hiemen j edoch ni ch t schonender Weise Hisst sich die Au,.:

rückung noch dur ch Spannrollen ausführen. wie das aus rler Betrachtung der Fig. 1 !l:i. 
S. 274, ohn e 'Veiteres erkannt werden kann. 

Den J_, e i t r o 11 e n ac h s e n pflegt man in neuerer Zeit besondere . verste l lba rl' 

Triiger zu geben. Fig. 1 14-, T aJ. 10 zeigt eine derartige Konstruktion der B e r 1 in 
A n h a lti s c h e n M asc hin e n bau - Akti e ng ese ll scha f t zu D essau (D. IL-1'. 
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Nr. ~1 ö62). D ieselbe gestattet die L age der R ollenachse innerhalb des Kegels m k n 
zu ändern: durch V er tellung derselben in dem Schlitz der unten mit Hilfeln ver
sehenen cheibe a und durch Drehung dieser Scheibe. 

B ehufs Schonung des Riemen ist es räthlich, die Durchme ·ser der Hollen so 
gross als möglich zu machen - in der H.egel sind sie viel zu klein - und von 
einer W ölhung ihrer Oberfläche abzusehen . sowie nach T hunlichkeit zu vermeiden 
dass der Riemen abwechseln rl nach der einen und nach der anderen Seite <YeboO'e~ 
wird 1) ; liegt Zwang vor, hiergegen zu versto sen . . o ist auf möglichste Geri~g
haltung der Spannung des R iemens Bedacht zu nehmen. 

Hi nsichtlich der richtigen Lage der L eitrollen ist unter Umstii.nden das S. 2 7 u. f. 
Gesagte, die Anordnung der Scheiben bei halb geschränktem Hiemen bet.re:ffencl, zu 
beach ten. 

Fig. 115, T af. l l giebt einen Deck enr iemenleite r mi t zwei Leitrollen uncl 
Fig. 116, Taf. 10 eine W echsel- oder 'Vand erro ll e der oben genannten Firma 

wieder. J ... etztere Rolle erscheint da am Platze, 
wo der H iernen wiihrend des Betriebes seit
lich zu verschieben i t . wie dies z. B. bei 
Benützung von Fest- und L osscheiben zu
trifft. In solchen F:i.llen sollte der Hiemen. 
seitlich wandernd , die Holle auch in dieser 
Rich tung mit sich nehmen, statt auf einer 
breiten Scheibe rasch Yerschoben zu werden. 

Um bei konstanter Geschwindigkeit der 
treibenden W elle für die getriebene eine 
ver änderliche Umdreh ungsza.hl zu erzielen. 

kann die cheibe der treibenden W elle [1, 1], 
Fig. 2~2. eiue Kegeloberfüiche erhalten, wiih
r end auf der getri ebenen W elle [2, 2·1 ein 
umgekeh rt li egender K egel aufzusetzen ist : 

.Fig. 222. 

1 

K ege ltr ie b. J e nach der L age, die der Riemen hierbei einnimmt, wird das Ueber
setzungsver hältniss ein anderes sein. D er Riemen muss natürlich in der gewünschten 

1) Anordnungen bei Riemen- oder eilbetrieb. 
welche hie rgegen verstossen , müssen sich immer 
durch entsprechende Verkü rzung der Lebensdauer 
des Riemens oder Seiles unangenehm auszeichnen. 
Ein altes, warnendes Beispiel in dieser Richtung 
liefert bei Förderm aschinen die erheblich kürzere 
Lebensdauer des Unterseiles gegenüber dem Ober
seil, Fig. 220. Welche Verkürzung der Dauer bei 
einem S<'il ei ntreten m uss, das dem in neuerer 
Zeit warm empfohlenen Kr eis sei lt rieb z. B. für 
Getreidemühlen n ach :\1 a s s gab e der F i g. 221 
dienen soll (Re u 1 e a u x, Der Konstrukteur, 4. Aufl., 
S. 840 F ig. 926 daselbst) , wobei das Seil fortgesetzt 
abwechselnd nach der e inen u nd 
n ach der anderen Richtung ge
bogen wird, bedarf hiernach keiner 
weiteren E rörterung. 

C. Bo.rh. Die Maschinenelemente. u. Annage 

J.'ig. 220. 

Fig. 2:H. 

20 
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Lage dadurch gehalten werden, dass die auflaufenden Hiementheile geführt werden. 
Damit derselbe hierbei nicht zu stark leidet, soll die Steigung des Kegels nicht meh r 
als etwa 1 : 10 betragen; besser ist es, nicht über 1 : 15 zu gehen. (Vergleiche die 
L ösung der gleichen Aufgabe mittelst zweier Kcgeltrommeln, die durch einen ver
schiebbaren Riemenring g etrennt sind und gegen einander gepresst werden. S. 270.) 

Soll bei derartigem Betriebe der Riemen befriedigend arbeiten. so muss seine 
Spannung behufs ·w ahrung der Elasticifät nach Thunlichkeit ni L'drig gehalten werd en. 
Gehrck en s empfiehlt dit• Verwendung versfarkter Riemen nach Massgabe der Fig. 2~:{ 

. fig. 22:3. Fig. 2:!4 . 

und 224 tD. H.-P. Nr. 24382). Soweit die Kenntniss des Yerfassers reicht, haben 
sich diese Riemen bewährt. Während sich beispielsweise ein einfacher .Hi ernen beim 
Betriebe nach l!'ig. 223 an den Führungs- oder Ausrückgabeln tark aufbiegt, berührt 
der Doppelriemen, wie in Fig. 22a gezeichnet , die Gabeln verhtiltnissmässig leicht. 

Solche Kegeltriebe finden sich in grösserem Mass tabe angeordnet , z. B. beim 
Antriebe von Papiermaschinen. Fig. 225 zeigt einen solchen Antrieb. au geführt 
von der Maschinenfabrik J. M. Voi tb in Heidenheim a. Br. D ie Verschiebung des 
Riemens erfolgt durch einen auf Schlitten gelagerten elliptischen Stift y, dessen 
Achse keine Gerade ist, dessen führende Seitenflächen viel111ehr den windschiefen 
Fföchen des zu verschiebenden Riemens an der Kreuzung stelle entsprechend ge taltet 
sind, in der Linie H 11, deren Lage durch die beiden Punkte ab, d. h. durch die Schnitt
punkte der Riemenachsen in den zwei Grenzstellungen bestimmt i. t . Der Querschnitt 
des Riemens ist nach der Gehrck e n s'scben Vorschrift (Fig. 224, s. auch Fig. 225) 
gewählt. Die Nähriemen liegen auf der Lauffläche versenkt. ~ eigung der Erzeu-

1300 - 900 1 
genden der Kegel gegen die Trommelachse 

2 
. :3000 =- 15 . Nach den Er-

kundiO'UnO'en des Verfassers i.ibertrfürt beispielsweise auf solchen T rommeln ein Hiemen 
0 0 ~ 

von 300 mm Breite und 6 mm Stfö:ke des Grundriemens mit 3 seitl ich aufgesetzten 
Streifen von 220, 150 und 80 mm Breite, sodass also der Riemen an der ei nen Seite 
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vier fach erscheint (vergl. den in Fig. 225 gezeichneten Querschnitt), bei Umdrehungs
zahlen der unteren 'l'romrnel von 155 bis 212 {der oberen von 211 bis 290), bis 
reichlich GO .Pferclestlirken. L ebensdauer bei Tag- und Nachtbetrieb über 2 Jahre; 
Preis 530 l\'lark. E s scheint, dass für solche gekreuzte Hiemen (Form nach Gehrckens), 
t rotz der g rossen Breite und der verhiiltnissmässig kleinen Rollendurchmesser clie 
übertragbare Kraft P (s. GI. :297) bis etwa 7 ,5 f gewählt werden darf, sofern f den 
gcsammten Hiemenquerschnitt bedeutet und der Rechnung die grösste, nicht dauernd 
auftretende Belastung zu Grunde gelegt wird . 

-#._ - ·-

Fig. 225. 
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Der H.iemen i t namentlich mit Rück icht auf die Reibung an der Kreuzungs
stelle, insbesondere an dem Stellstift y, der sich ziemlich stark erwärmt, ordentlich 
zu schmieren. Di e Anordnung einer laufenden Rolle an Stelle des F ührungsstiftes y, 
etwa wie in Fig. 225 bei z angedeutet ist, hat sich nicht als zweckmässig erwiesen, 
weil dadurch die beiden Riemenstücke parall el und ziemlich bedeutender, als durch 
den Stift aus einander gedrückt werden. Der elliptische Stift Hisst sich viel schwächer 
halten. als die Rolle, und kann übenlies dei· windschiefen Gestalt der H.iemenfüichen 
an der Kreuzungsstelle entsprechend geformt werden. 

H ierher g ehören auch die sogenannten Expan sions ri eme ns ehe i b e n , wie 
man sie z. B. bei den Papi ermaschinen findet. Der Kranz be. teht aus Segmenten, 
deren Arme in radialer Richtung verstellt werden können. 
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Fig. 226. :Meis t wird auf die stetige Yer~inde rl i chkeit des U eber-

setzung ·yerJüiltnisses kein so b edeutender \ \' erth g elegt. Dann 

findet eine pnmgweise Uebersetzung statt . indem an • teile der 
Kegel , t ufe n s cheiben treten. wie in 1'„ig . ~2U darge. tellt is t. 

'o ll rl er Hiemen in jeder Lage, Fig. 22:!. oder auf j eder 

, tufc.nba lm. Fig. ~:.W . dieselbe Sprurnuug haben. so muss die 
- --.. - ,..-... 

L ringe L des Riemen s . d. h. a b + b e c + c d + d f <t . l!' ig. 1!)0. S. :!72 , die gleiche 

Grösse besitzen. 
Für offene Hiemen ist 

Somit 

\1'01'111 

f , = (1. · 2 ~ ) r 1 „ 2 e cos ß + (;r - 2 ßi r~ . 

. r. r 1 - r„ 
Sill ,; = - - e- -- . 

1'1 - „2 
~ = are s111 ~-~~ 

e 

Für gekr e uzt e Hiemen is t 

folglich 

\\' 0 1'111 

L = ( 1. - 2 ß) r1 - 2 e cos ;~ -- (" ,_ ~ ~ l r~ . 

sin ;~ - -

r · r 
~ = arc s in 1 T 2 

c 

:)1)\) 
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Soll nun L für ein andere zu ·amm engehürig es H albmesserpaar , ehrn R 1 R 2 

denselben vVerth besitzen, so g enügt für ge kr e u zte füemen die Erf'nllung der 

B edingung 

d. h. die , ' umme der zu ammengehürigen Halbmesserpaare rnus · konst::u1l seiu. Hier
nach erh ält im F a lle des ]\ ege ltri e bes (B etrieb es durch k onisch e Trommeln) auch 

die untere Scheibe eine Keg elfüichc , deren Erzeugende denselbe n W ink el mit der 
Achse einschliesst. wie die Erze ugende des ober en Kegels (in Fig . 2~~ g estrichelt 

ang egeben). 
Für offen e Riemen mus:; sein: 

L = 1t (r
1 

j r . ) i 2 (r 1 - ?'t) arc s in 

Ist das Ueb er setzung sverhiiltniss 

BI 
lf = R2 

g eg ebe 11, 

L 
R2 

Riemen- und 'eilbetrieb. 

·o folgt 

e 
er- i 

111 " ( 'f + l) -1- 2 ('f - 1) arc 
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worau~ dil' Unbekannte R2 bestimmt werden kan n. Der transcendenten B eschaffen

h eit die ·er Gleichung weg en ist p robe weise Ermittlung am Pl atze 1) . 

H iernach kann - . treng genomm en - die unter e Kegeltrom mel, 1', ig . 222, für 

offenen R iem cnbetrieb als Mer idianlinie ke ine Gerade erhalten, sofern die obere nach 

einer Keg elfüiche g eformt ist. Ebenso kann das zu. ammengehörigc Stufensch eiben
paar im Allgem einen nicht gleich ausfüllen. 

B . A l f f 1 h Ri - R. 11 · · 1 c1 c isenent ernungen , 'iir wc c e · so c em WH'( , dass g esetzt 
e 

wcnkn <larf 

arc s 111 
e 

crgiebt s ich aus GI. :.H 1 

R 2
2 (r> - 1)2 +" (·p + 1) e H2 + ~ e2 = (' L , 

woraus R2 b estimmt werden kann . 

:H2 

Für Yerhitltnissmässig grosse Ach. enentfern ung g enügt R1 -1 R2 = r 1 + r2 • 

Ue brigen s darf nich t überseh en wer den , dass 'P = R 1 : R2 n icht das t h atsiich
l i eh e UL'bersetzungsverhiiltniss g iebt (ver gl. S . ~ 0 u. f.) . 

Fig. l 17, Taf. 10 stellt e inen Hiemenspanner dar. dessen man sich beim Ver
binden der Riernenendcn bedient . 

5. Rechnungsbeispiele. 

1. Von einer 'f ransmissionswelle, welche 0 Umdreh ungen in der :Minute 

macht. s ind 10 P ferdestiirken auf eine zweite \V eile, welch e n o Umläufe vollführt, 
zu iibertragen. 

D en Durchmesser der getriebenen Sch eibe zu 00 mm angenommen , erg iebt sich 

mit Rücksicht darauf, dass nach S. 29 7 ein Riemen von l qcm Querschnitt bei n = 100 
:,l . 

und D 1 m ..j Pferdekraft iibert6igt, der e rfor derliche Riemenquer schnitt 

1
) K o h 11 , Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1886, S. 1004, gelangt w 

f , = (r1 + r 2) r: + 2 e + 
und erhiilt, sofern gesetzt wird 

<rt - ' "l) 2 
= m ;: e 

H - , ., + r2 + m - " 
1 - l + ·p ·1 

und 

untl 

(H1 - R2)2 
= 11, 

:t e 
r1 + r2 + m-" 

R~ - --'---=----
1 + '? 



310 l\faschinenclemenlc zur Uebertragung der drehenden Bewegung von einer \ \' eile auf eine andere. 

l -
rn 100 1 

b s _ -- . -- . -- = l :J gqcm. 
:~ 1:.m o. · 
1 

entsprechend emer Breite rnn 

13.!l 
b 

0.45 

b -- 1!3,9 -
o,t> 

:J L cm bei S = 4.G111m, 

~;{ cm bei s = (j tum. 

Der Durchmesser der treibl'ndcn , chcibe werde mit fü.icksi cht auf den Ei nfl uss. 
we lchen der Geschwindigkeitsverlust durch Gleiten und die Hienwnst~irko auf da~ 

Uebersetzungsverlüiltuiss l.i.ussorn , gewillilt 

D =- 800 ~ 1,0:3 = 1224 111111
• n 

2. Ein Hüttenwl'rk be itzt zwei Riemen mit sehr gro. sl'l· Ge ·chwindigkl,it 1m 

Betriebe und zwar ist 

a) für den Riemen 1. :Fig. ~27, 
e = Achsenabstand der cheiben = 5:{00 mm, 

D = Scheibendurchmesser = ~,4 ' ll mm (gleichzeitig 
Schwungrad) und ~135 111m, 

v = Riemengcschwindigkeit in der Minute= 1700 111
• 

N = Anzahl der übertragenen Pferdestärken = 200 : 

Fig. 227. 

46(1 .... ------- -- -

b) für den Riemen 2, welcher sich von dem ersten nur dadurch unt('l'schcidet, 
dass seine Breite :160 mm statt -1liO 111111 beträgt, 

selben. 

e = 5::WO mm, 

D - 2500 111111 und 1600 mm. 

v = 1900 111 in der Minute. 
N = 170. 

ach Mittheilung des W erkes liefen die Riemen zu voller Zufriedenhei t de. -

Die gleichen Grössen für die beiden Riemen seien dw·ch F us. zeichen unter
schieden. sodass Zeichen 1 für den Riemen 1, das Zeiclrnn 2 fUr den Riemen 2 gilt. 

Der in Fig. 190, S. 272 mit ~ bezeichnete Winkel ist bestimmt durch 

. 2740 - 1067 
$ 111 ß1 = i):~()I) = 0,316, 

ß1 = 0,322, 

folglich der Umschlingungswinkel 

0) 1 - TC - ~ • (),:{;32 = 2,497, 

wofür mit Riicksicht auf das Schlagen des Riemens nur etwa ~.4 gerechnet werden darf. 
Die zu übertragende Kraft 1' hetriigt 

~00 . 75 pi = = :/) 530 kg. 
17110 
uo 

Riemen- und Seilbetrieb. 

der Riemenquerschnitt mit Einrechnung der seitlichen Streifen 

f = 46 . 1,2 + 20 . 0,5 = 65,2 qcm, 

folg lich der durch P - k f (Gl. 270) bestimmte Koeffizient k 

k = 530 : 65,2 = 8,1 kg 

311 

und mit q = 0, 11 für den genähten doppelten Riemen und µ = 0,2;) nach GI. 269 

( ( ~ f) eY,L0,25 - 1 
cr„ - 0,11 9,81 e2,1.o,2ri = 8,1, 

woraus 
cr~ = 18 -1 9 = 27 1<g_ 

F ii r den zweiten Hiemen gilt 

.. 1265 - 800 
sm ßt = 5300 - 0,0 8. 

ß2 = ""'° 0.0 
(1)2 ='lt - 0,176 = 2,!"16\ 

wofür mit Hücksicht auf das chlagen des Riemens nur 2,9 rn Rechnung gestellt 
werden sol l. 

170 . 7;-, 
p 2 = lUOO 

60 

103 kg_ 

Der Riemenquerschnitt ist 

:36 . 1,2 + :W . 0,5 -= 03,2 qcm, 

somit 
/,; = 403 : 53,2 = 7 ,6, 

( 
( 

1 ~~o Y) e2,9 . o,2; _ 1 
a: - 0,11 9 81 e2,9.o,2~ = 7,6. , 

cr„ = 14.7 + 11 ,i:l = 26 kg. 

Diese beiden Beispiele zeigen den ganz bedeutenden Einfluss der Centrifugal
kraft auf die Beanspruchung des Uiemens bei so grossen Gescln,·indigkeiten, wie sie 
hier vo rhanden sind. 

:~. Zum Betrieb eines Bundgatters . incl erforderlich 17 Pfcrdesfarken. Die 
Umgn.ngszahl der Gatterwelle betriigt 170. 

Wir wählen den Durchmesser der Scheibe zu 150omm. 
Mit H.Ucksich t auf die S. 29!) bezüglich der Ungl eichförmigkeit des Betriebes 

gemachte Bemerkung entscheiden wir uns für k =- 7, f;Odass ein Riemen ,-on 1 <1cm 

Querschni tt bei 100 Umdrehungen und l m Scheibendurchmesser ~ . 
1
7
0 

= rund ~ 
Pferclestiirke iibertriigt. Dem entsprechend wird der Querschnitt des Riemens 

f = 0 = 17 _1_ 100 = 200 = 13 33 qcm 
s 1 . 1 5 . 170 15 ' , 

~ 
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und damit die Breite 

b 13.ö3 - 30 cm bei s --= ..J..:) m111. 
0,..J.5 

b - 10 ,33 - ·)·)cm bei s = fi mm. 
- 0,6 - -~ 

Die fü emengesclrn-iudigkei t betriigt hier 

" . 1.5 . 170 

!50 
-: 13,35 m. 

also unter 1:, 111
• 11·ie es der gewählte \ 1Verth von k rnrnussetzt. 

4. Auf ller " ' elle einer Kreissäge , deren Blattdurchmesser 00 nim und deren 
mgangszahl 1000 betr~igt, soll die zum Betrieb erforderliche Scheibe angeordnet 

werden. 
Das Arbeitserforderniss zu 4 Pferdesförken, den D urchmesser der Hiemenscheil.ie 

zu 1:30 mm und den Umschlingungswinkel mit R uck. icht auf da· , chlagen des 
. 10 -!- G.5 ~. 

Hiemens zu 2,:2 angenommen, . odass nach S. :294 l.: mit 
2 

= H,2..> emgeführ t 

werden kann, welchen vVerth wir j edoch mit Rücksicht auf die an der gleichen 
Stelle über kleine Scheiben gemachte Bemerkung auf 7 .5 herabsetzen, folgt der 
nöthige Riemenquerschnitt aus 

4 
f = bs = 3 " " 1,.) 

1 ] ou 
0,10 1000 

und llie Breite b des Riemem; unter Voraussetzung e111er t:irke 1·on .1 . ~, m111 

b = 0,5 
0 ,4.& 

12 cm. 

Die Hiemcngeschwindigkeit liegt unter 15 m, also ist der angenomnwne W erth k 
zulässig . 

IV. Der Seilbetrieb. 

Bildet der Faden. welcher um die Holle geschlungen wird. einen cyli11drischen 
Körper, so wird f'r Seil und die Rollen werden Sei lroll en oder , e il s cheiben 
genannt. I st der Durchmesser des Seiles sehr klein , ~o bezeichnet man dasselbe 
auch als Schnur. 

1. Treibsei le. 

Das Material dieser Seile ist meist Eisen oder Gussstahl , Hanf, Baumwolle. 
Dementsprechend werden Draht-, Hanf- und Baumwoll-Treibseil e unterschieden. 

Riemen- und Seilbetrieb. 313 

a. Drahtseile. 

ü as Drahtseil best~ht in der Hegel aus Li tzen oder trähnen, welche schrauben
förmig um eine gemeinschaftliche llanfseele so angeordnet sind, dass die Ach e einer 
jeden Li tze um gleich viel von der Achse des Seiles absteh t. J ede Litze ist aus 
Driih ten zusammengesetzt . welche ebenfalls schraubenförmig um die ihr eigenthüm
liche. gewöhnlich au Hanf gefertigte Seele gelagert sind. Der Zweck dieser Zu
sammen tellung ist die Erzielung von Bieg amkeit und einer möglichst gleich en 
Beanspruchung aller Drähte. An , tell e der H anf eelen treten zuweilen auch solche 
aus Draht, der aus leicht ersichtlichen Griinden möglichst weich und daher auch 
ausgegliiht sein muss, welch. letzteres bei den anderen Driihtcn ni cht der Fall ist. 
Der grösseren Biegsamkeit cler Seile wegen sind Hanfseelen vorzuziehf'n. 

Bezüglich der gangbaren Abm essungen der Seile, ihrer Zusammensetzung und 
ih rer Gewichte sei auf die folgende Zusammen tell ung verwiesen. 

Triebwerks · Drahtseile 

von F elte n & Gu illeaume in Mülh e im am Rhe in. 

Dei normalem Durchmesser Bei kleinem Durchmesser 

Seil- der Seilscheiben der Seilscheiben 

durchmesser Zahl 
1 

Stärke Ungefähres Zahl 
1 

Stärke Ungefähres 
Gewicht Gewicht 

der Drähte von 1 m Seil der Dl"i~hto 
von 1 m Seil 

mm 
1 m m koo 

1 
mm kg " 

9 36 1.0 0,26 - - -
10 42 1,0 0,31 - - -
11 36 1,2 0,38 48 1,0 0,36 
12 42 1,2 0,4.S 54 1,0 0,40 
13 36 1,4 0,51 60 1,0 0,45 
14 42 1,4 0,61 64 1,0 0,48 
15 48 1,4 0,70 72 1,0 0,55 
16 42 1,6 0,79 64 1,2 0,69 
18 48 1,6 0,91 72 1,2 0,79 
20 48 1,8 1,15 80 1,2 0,88 
22 54 l, 1,30 80 1,4 1,17 
24 60 1,8 1,46 88 1,4 1,33 
26 60 2,0 1,80 80 1,6 J,!)li 
28 66 2,0 2,00 88 1,6 1,73 
30 72 2,0 2,20 80 1,8 1,98 
32 - ·- - 88 1,8 2, 19 
::l4 - - - 96 1,8 2,41 
37 - - - 96 2,0 2,97 

lJic . eile werden geliefert unter Verwendung von Draht aus schwedischem 
Holzkohleneisen und aus Gussstahl (verzinkt und unverzinkt; F elten & Guill eaum e 
empfehlen des Rostens wegen die Benütwng YOn verzinkten Gussstahldriihten). Der 
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Preis der Seile aus unverzinktem Gussstahldraht stellt sieb z. Z. um rund 30 bis GO 0
10 

h öher als derjenige der Eisendrahtseile. Bei Yerwenduug von verzinkten Gussstahl
drähten erhöhen sich diese Zahlen auf 50 hi 90 °10. 

Ausser den Seilen der rnrstehenden Zusammenstellung liefert die genannte Firma 
auch noch Triebwcrksdrabtseile, deren Li tzen eine Hanfseele nicht besitzen und die 
infolgedessen weniger biegsam sincl , sich aber andererseits " ·eniger stark dehnen. 
Sie fordern naturgem~iss gros e Durchmes ·er der Scheiben und er chcinen nur bei 
grosser Achsenentfernung der Letzteren am Platze. 

Bei der Verbindung der , 'eilenden werden dieselben aufgeA.ochten und die Hanf
seelen abgesch nitten. Durch wechse.lsei tiges lneinanderstecken der gelösten Litzen und 
Verflechten hisst sich die Verbindung so lwrstellen, dass das Seil gleicl1mässig stark 
bleibt. Für da · V erspleissl'n der Seilenckn sind etwa 3 111 Seil erfordl'rlich. 

Im Betrieb ist das Drahtseil derart zu schmieren . dass die F ettigk1,it auch in 
clas Innere dringt. Gekochtes Leinöl eignet sich gut als Schmiermater ial. 

Die Dauer f'ines Seiles bei sachgemiiss angeordndem ß etriPbc betriigt etwa 
2 bis 3 Jahn' . 

b. Hanfseile. 

Nach Fig. 228, welch~· den Quer chnitt eiues H anfseiles YO!l r,o mm ~iusserem 

Durchmesser wiedergiebt, besteht dasselbe aus :_3 Litzen, deren j ede au· einer g rösseren 
Anzahl schraubenförmig gewundener Hanffiiden zusamml'ngesetzt wird. Als Roh
material findet ita lienischer Hanf, badischer chleisshanf, Manilah anf. wohl auch Jute 
V crwendung. D ie Seile au~ badischem Hanf pflegen geschmeidiger und WL'niger stei f 
zu sein, als diejenigen aus .Mani lahanf. 

F'ig. 22· . 

1 

1 

' .r 1 
1 ----- -- ...; 

~ -- ---- ---A- ~ - - - - - ___ _,: 

' ,, 

1.. - --- -

Fig. 22!.!. 

-- t -- „ ( f' 

d ,...: - - --· 
- - --- -

J ' 

Der Quer. chnitt der Litzen ist - abgesehen YOn der geringen Ahfiachung da, 
wo sich die Litzen gegen einander pressen - kreisförmig vorn Durchmes (•r ;;. 
erscheint j edoch infolge der Neigung der Litzenacbsen, welche Schraubenlinien bilden. 
durch eine an den Berührungsstellen etwas flach gedrückte Ellipse begrenzt , ucren 

grosse Achse bei neuen Seil en et wa ~ o ist , 11·ii,hrend die kleinl' Achse gleich 
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o angenommen 
o ergii,be sich 

Fig. 2W. da 

werden darf. Wtirden die Litzenaehsen parallel der Seilachse laufen , 
der Seildurchmesser d aus der Litzensfarke o nach Ma sgabe der 

d 
:2 = ~ ~ ~ cos 80° , 

zu 
rl. = 2,1s a 

unter der Voraussetzung. dass ein Plattdrücken im Innern des Seiles nicht eintritt. 
Infolge der N eigung der Litzenachsen und wegen des Flachdrückens an clen Be
rührungsstellen weicht das thatsii,chliche V erlütltn iss zwischen d und o von :2, 15 etwas 
ab. Messungen des Verfassers an neuen Seilen ergaben durchschnittlich 

d = :2.2 o, 
·odass der Querschnitt der Litzen :3 : o2 etwa nur 

100 
3 . 0,25 1t o2 ;3 
--0-,2....:.5-ir-d-~- = 100 :2 , :2 ~ = ü2 ~/o 

der Fläehe ~ d 2 betriigt. 
4 

Die Ganghöhe der Litzenschraubenlinien ist verschieden und beträgt im Mittel 
ungeföhr r, a. 

Die gangbaren Abmessungen und Gewichte ergeben sich aus folgender Zusammen
stellung (Felt e n & Gnill eaum e in Köln a.1Hhei11). 

4~) ~>II :15 

0.5-! U,7.) 1,4 1,7.j :2.1 () 
0,5G 0,77 1,50 1, 4 ~ .:w 

0.48 O,ü l 1,29 1,60 1,82 
0,50 0,6ö 1,31 l ,föl 1,91 

o. Baumwollseile . 

Die bei den 1:-Janf ·eilen genannte Firma liefert die Baumwollse ile 111 folgenden 
Abmessungen. 
Seildurchmesser rn mm 25 30 
Gewicht eines Meters in kg, 

lose geschlagen 0,48 0,7;1 
fest 0,49 0,75 

FUr clen Ant rieb von Laufkrahnen 
22 mm verwendet. 

35 40 45 48 

0, ~7 1,08 1,29 ~> 1,4 5:::, 1,6 
0, 9 1,10 1,005 1,475 1,71 

u. s. w. werden ~i e in Sttirken von 

55 

1,905 
2,000 

1ü bis 
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2. Die Anordnung des Betriebes. 

a. Drahtseile. 

Da der Drahtseilbetrieb ein solcher nach a, S. 274 und n;,, ist. o wird nach 
dem Früheren eine g e rings t e Achsenentfernung bedingt und in A11bctrncht, da s der 
Inanspruchnahme des eiles Grenzen g ezogen sind und dass die Pfeilhöhe mit dem 
Quadrate der Entfernuug, al o sehr stark mit dieser w~1chst und gro sc Seil enkungen 
hohe Lagerung der Hollen verlangen (ganz abgesehen von den Anforderungen des 
Geländes, Uberhaupt der örtlicl1cn Verlüiltnisse in dieser Beziehung), auch eine grö ss t e 

Entfernung der Hollen bestimmt. rst der 
Fig. 2:10. Abstand der Leiden '1' r e ib r o 11 e n be

deutender als die Letztere . so muss 
Unterstiitzung des Seiles durch Trng
oder Zwischenroll e n eintreten. 

So zeigt Fig. ~30 die UnLerstutzung 
des oberen gezogenen eiltheiles durch die Tragrolle a. Von dem unteren ziehenden 
Theil ist angenommen, da;.:s er cmer grö. eren pannung wegen keiner Zwischen
rolle bedarf. 

Fig. 231. 

Fig. 231 g iebt die Anordnung mit je ~ 'l'ragrollen iiber einander und mit theil
weise schiefem Betrieb. Nach Vig. 23l können behufs Brsparniss von 'l'ragrol len 
zweirillige Se·ilsch eiben, Zwischrnrollen, angeordnet ll'erden. 

Fig. 232. 

0 

+ 
\ r echsel der • 'eilrichtung kann durch L eitrollen, Fig. 23:3 , oder durch Ein

sclrnltung eines K egclriiderpaare., Fig. 23-l, bewerkstelligt ll'erden. 

Fig. 233. Fig. 234. 

Die Entfernung der Tragrollen oder der Stationen betriigt ebrn 0 bis j :25 111
• 
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Die geringste Entfernung der Seilscheibenachsen hat mindestens lü m, wenn 
möglich nicht unter 20 m zu betragen. Nur geringe Kdifte lassen sich mit Rollen 
von verlitiltnissmässig grossem Durchmes er noch bei 13 01 Entfernung übertragen. In 
;;olchen Fällen ist auf Geringhaltung der 'eilspannung, sowie auf möglichste Elasticität 
des Sei le Bedacht zu nehmen, d. h . es ist ein Seil zu wiihlen, dessen Konstruktion 
demselben möglichst starke Federung iu Hichtung der Seilachse gestattet, soweit dies 
eben bei einem Drahtseil erreichbar wird. Nach Versuchen des Verfassers betriigt 
der Dehnungskoeffizient lcler F ederung) bei nicht zu starker Spannung des TreibseileR 

1 . 
etwa 

700 
OOO , d. h. ungefähr das Dreifache desjenigen des Drahtmaterials 1). Er ist 

übrigens veräoclerlich und zwar grösser bei geringerer Seilspannung und kleiner bei 
höherer Spannung , ganz wie derjenige des L eders (S. 77 u. f.); nur ist bei dem 
Drahtseil die Verlinclerlichkeit viel weniger bedeutend. Auch die Seilkonstruktion 
beeinflusst den Dehnungskoeffizienten. 

·wie bei dem Riemenbetrieb unter 2 (Anordnung desselben) bereits erörtert 
worden ist, stellt die Veriinderlichkeit der zu Ubertragenclen Kraft Anforderungen an 
die Elasticitiit de L eders. Da beim Drah tseil von einer solchen in dem Ma. se, wie 
es bei Leder der Fall ist, nicht die Rede sein kann , so mus hier die Veriinderlich
keit der Pfeilhöhe an die Stelle der Elasticitiit treten, woraus folgt. dass der Abstand 
der Seilscheiben. welcher im Allgemeinen möglichst gross genommen werden soll, 
jedenfalls gross gewählt werden muss, wenn die erwiihnte Kraft starken Aenderungen 
unterworfen ist. 

Hierzu tritt noch der Einfluss der Längeniinderung Lles Seiles infolge •rempera.tur 
wechsels. Auch di ese Unterschiede auszugleichen ist vorzugs weise die Pfeilhöhe berufen. 

Senkrechter oder nahezu senkrechter Betrieb ist wegen Mtingels der Pfeilhöhe 
ohne bewegliche Spann- oder Leitrollen bei Verwendung der Ublichen Drahtseile 
nicht zuliis ·ig. 

Der Durchmesser der Seilrollen soll mindestens das l :>Ofache der Seilst~~rke 

oder wenigstens da 1500 fache der Drahtdicke betragen. Nötigen die Verh~Lltnisse, 

mit dem che.ibendurchmesser unter dem ersteren \V erthe zu bleiben, so bat man 
Ursache, ein eil aus möglichst schwachem Draht mit ,·erlüntnissmässig kleinen 
Neigungswinkeln der Schraubenlinien, nach welchen Driihte und Litzen sich krümmen, 
zu verwenden. 

Die ;\littelebenen je zweier zusammengehörigen Scheiben mUssen , abgesehen 
YOm Leitrollenbetrieb. in eine Ehene fallen. 

b. Hanfseile. 

7.. Betrieb mit Dehnuugss p annung. 

Diese heute noch weitaus verbreitetste Arbeit ·Ubertragung durch Hanfseile ist ein 
Betrieb zum 'l'beil nach a. zum grös. eren Theil jedoch nach b, S. 274 und 275 ; infolge-

1) \Venn, wie es bis zur Ermittlung der in der Fussbemerkung S. 326 erwähnten Versuchs
ergebn isse allgemein zu geschehen pflegte (Yergl. z. B. Grashof , 'l'heor. i\fascbinenlehre, 2. Band, 
S. 313, u. A.), der Dehnungskoeffizient des Drahtse ile s g leich demjenigen eines g e raden Drah tes 
gesetzt wird, so begebt man damit einen Fehler \"On rund 200°/o. 
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dessen sind möglichst elastische Seile zu wiihlen , und soweit das in dieser Hinsicht 
Erzielbare nicht ausreicht, muss für genügende Pfeilhöhe des durchbiingenden Seiles 
gesorgt werden. Bei dieser Sachlage wird für die Entfernung der Scheibenachsen 
ausser der naturgemiiss vorhandenen oberen Grenze auch eine gewis e untere Grenze 
zu beachten sein. Diese beiden Grenzen hiingen j eweils rnn den besonderen Ver
hiiltnissen ab, sodass sich allgemein giltige \ Verthe für dieselben nicht angeben lassen. 
In der Regel wird man nicht gern () bis 8 m unter- und 20 bis 25 111 überschreiten. 
Ist man zu einer solchen Unterschreitung gezwungen. so liegt Veranlassung vor, auf 
möglichste Elasticitiit der Seile sowie auf geringe Belastung derselben bedacht zu 
sein. Auf grössere Entfernung erfolgt, wenn nöthig , Theilung des Seiles, wie dies 
Fig. 232 fur Drahtseile angiebt, oder Unterstützung durch 'I'ragrollen. 

Der Durchmesser der Seilscl1eiben soll mindestens das 30fache der Seildicke, 
wenn möglich nicht weniger als das 40- bis 50fache dieser Stiirke br trngcn. Bei 
Nöthigung zu kleinen Rollendurchmessern ist geringe Belastung der Seile anzustreben. 
ferner als Seilmaterial Hanf von grosser Geschmeidigkeit zu nehml'n, also badischer 
Schleisshanf dem Manilahanf vorzuziehen, und überdies diej enige Zusammenseb:ung 
des Seiles zu wählen, welche dem elben eine g rössere E lasticitiit sicher t. 

Bei geringem Achsenab tand. wie auch bei kleinem Scheibend urchmesser greift 
man zweckmiissigcr""eise zu 'eilen aus Baurmrnlle. Diese halten sich selbst dann 
noch gut, wenn der Scheibendurchmesser das 20fache der Seilstärke nicht überschreitet. 

Nach Versucl1en des Yerfassers schwankt der in Betracht komm ende Wer th 
des Dehnungskoeffizienten a. (der F ederung) für H anfseile etwa zwi chen 

15 
~OO bis 

60
1
00 

bei Beziehung der Spannungen auf den Querschni tt der Litzen, 

1 
bis 

40
1
0
· 

0 
bei Beziehun g der Spannungen auf den Quersch nitL des urn-

10 000 
schri ebenen Kreises, wie üblich (1·ergl. . :~ ] 4 und 315). 

7. nimmt ab mit wachsender pannung, ähnlich wie bei Lt:>der ( '. 77 u. f.). 

Fig. 23:;. Fig. 23G. 

Senkrechter oder nahezu senkrechter Betrieb ist nicht unbedingt als umrnlässig 
zu bezeichnen, namentlich dann nicht, wenn bei grösserem Achsenabstand ausreichend 
elastische Seile zur V crwendung gelangen, jedoch nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Gegen Witterungseinflii ·c ist das Hanfseil nach Möglichkeit zu sichern, weil 
es sich bei Aufnahme rnn l~cuchtigkeit verkürzt, bei Austrocknung verHinger t. Da 
sieb dieselben nicht vollstä1;1clig beseitigen lassen, so ist die Anordnung reichlicher 
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Pfeilhöhen riith licb, welche gleichzeitig auch den von der Veränderlichkeit der Kraft 
berri.ihrenden Wirkungen gegenüber 'chutz gew~ihren . Durch Slittigung der Seile 
mit geeigneter Schmiere lässt sich übrigens der wech. elnde E influss Yon Feuchtigkeit 
und 'rrockenheit recht erheblich einschdinken. 

In der Regel besitzt jede eilrolle eine Anzahl von Rillen, sodass dann die 
Uebertragung durch mehrere neben einander liegende Seile erfolgt; zu jedem Rillen
paar, wovon je die eine Rille auf der treibenden Scheibe, die andere auf der getriebenen 
8cheibe liegt, gehört ein Seil. Die Rillen der treibenden und getriebenen Scheiben 
sind keilförmig gestaltet, sodass sich clie Seile fester gegen die Scheibe anlegen , 
Fig. 2~~5. Leitrollen tragen das Seil mit dem Grunde der Rille, da hier ein F est
k lemmen nicht nothwendig ist (Fig. 236). 

Die Mittelebenen je zweier zusammengehörigen Scheiben sollen, abgesehen vom 
Leitrollenbetrieb, in eine Ebene fallen. Doch giebt es auch Ausführungen, welche 
hiervon abweichen. Bei den dem Verfasser bekannt gewordenen Abweichungen 
schliesscn die Scheibenachsen W inkel bis zu 6 ° 30' mi t einandel' ein. Diese Betriebe, 
bei denen es s ich um die ebertragung bis zu üOO Pferdesfürken durch 45 mm starke 
Seile handelt, arbeiten nach der erhaltenen Auskunft auch hinsichtlich der Dauer der 
Seih' seit einer Reihe YOn Jahren befriedigend. 

~ - B etr ieb mi t B e la tungsspan nun g . 

Bei diese m, in neuester Zeit mehr und mehr zur Ausführung gelangenden Hanf
seilbetriebe wird nur ein einziges, in . ich abgeschlossenes Seil angeordnet, welches 
man ·o oft um die verschiedenen Scheiben schlingt, als sonst einzelne Seile erford er
lich wiiren. 

D ie zur Ucbertrag ung der gegebenen Kraft nöthige Spannung wird hier , wie 
schon S. 276 dargelegt, dem Seile durch eine Spannrolle ertheilt, welche auf einem 
Schli tten oder Wagen ruht, der durch ein Belastungsgewicht gezogen wird, während 
im Falle der m1ter 'Y. besprochenen äl teren Anordnung des Hanfseilbetriebes die Seile 
ent ·prrchend gedehnt aufgezogen werden müssen. Da mit der Zeit ein immer grösserer 
Theil der so wachgerufenen federnden Dehnung der Seile zur bleibenden wird. so 
sind diese zu Anfang mit bedeutend stärkerer Spannung aufzulegen, als die zu über
tragende Kraft fordern würde. Auch die Rücksicht darauf, dass die Seile im feuchten 
Zu tande ki.irzer sind als im trockenen, sich al o beim Austrocknen verlänrrern kann 

0 ' 

zu einer Steigerung der Spannung beim Aufziehen Veranlassung geben . Bei der 
neuen Anordnung des Hanfseilbetriebes entfällt die Veranlassung zu einer über
mässigen Anspannung des Seiles. Demgemliss ergiebt sich hier auch die Querkraft, 
welche durch die Seilspannung auf die W elle ausgeübt wird , jedenfalls zu Anfang 
bedeutend kleiner. Indem hinsichtli ch der nachtheiligen Einwirkungen, welche grosse 
Querkrlifte w iiussern pflegen, und denen durch grössere Abmessungen der W ellen 
Lager u. s. w. begegnet werden muss, auf S. 333, Schlussabsatz unter a., sowie auf die 
Fussbemerkung 2, S. 379 und 380, verwiesen werden darf, ist hervorzuheben, dass in 
dieser Einflusslosigkeit der Längeniinderungen des Seiles auf die Spannung desselben, 
in der hierdurch möglichen Schonung des Seiles , der Wellen und Lager , sowie in 
der hiermit verknüpften Geringhaltung der Reibungswiderstände die wesentlichen Vor
ziige der neuen Anordnung liegen. Ihnen steht der Nachtheil gegenüber , dass die 



320 Masclünenelemente zur L"ebcrtragung der drehenden Bewegu ng ,·on einer Welle auf eine a ndere. 

Anordnung von Spannrolle mit Wagen. sowie in der Hegel auch von L eitrollen noth
wendig wird, und dass die ganze Anlage ausser Betrieb gesetzt werrlen muss. wenn 
das Seil an einer • teile unbrauchbar wird. 

Die Einflusslosigkeit der L ii.ngenti.uderung des Seiles auf die Spa1111ung kommt 
nam entlich vortheilhaft zur Geltung bei Hanfseilen, die im Freien laufen und infolge
d essen die N eigung haben, ihre Liinge mit dem W echsel de }'euchtig keitszustande: 
zu ändern, ferner fur ·enkrech ten Antrieb. B ei dem Antrieb mehrerer in g leicher 
Höhe liegenden W ellenstrli.nge bietet der Betrieb mit Belastungsspannung insofern 
Vortheile, als er die unmi ttelbare Uebertragung auf grössere Entfernungen gestatte t, 
da durch die Grösse des Belastungsge wichtes sich die Durchsenkung de · Se.iles 
regeln lässt. Bei dem Seilbetriebe mit Dehnungsspannung ist eine solche Hegelung 
n icht möglich. 1 icht selten wird im Betriebe bei einzelnen Seilen die Durchsenkung 
e ine sehr bedeutende. die Seile schwanken stark, infolgedes ·en muss ein grosser 
lhum für die bewegten, weit durchlüi.ngenden Seile Yorgesehen werden, weshalb be
s onders bei kleinen 'eilscheibendurchmessern die Entfernung der Wellen nicht g ross 
gewählt werden darf, sol l Anstreifen der Seile ferngehalten werden. Die erwii.hn ten 

tarken chwankungen bedeutend durchhlingender Seile können unter Dmstiinden die 
Gleichförmigkeit des Ganges der angetriebenen v; eilen in solchem Ma se beein
t.rächtigen, dass diese nglcichförmigkeit in der Fabrikation - je narh Art der
elben - unangenehm empfunden wird. 

Im Folgenden seien einige Hauptanordnungen des Betriebes mi t Belastung -
spaunung, wie sie insbesondere das Eisenwerk W ii 1 f e l \·or Hannover (Oberingenieur 
E n s ru d) ausführt, nach den Angaben des Letzteren kurz besprochen. Auch die 
s pli.teren Bemerkungen s tutzen s ich zum gl'ossen Theil auf d ie E rfahrungen dieser 
Firma. 

Antri e b e in es W e ll e n s tranges o h n e Ve rw endu n g besond('rer Leitro ll en. 
'Iaf. 12, :Fig . l ~~ bis 127. 

Die rechts gelegene, d. i. die kleinere Scheibe besitzt li füllen. d. i. l Ri lle 
mehr. al die andere cheibe. Da eil läuft nun in folgender W eise (\·ergl. ausser 
Fig. 12:3 auch die chematische Darstellung in Fig. 1:26) : 

von Rill e 1 der g rös eren cheibe 111 die Rille ~ der kleinen • 'cheibe, 
~ kleineren 
2 grösseren 
a kleinen 
:~ grossen 
4 kleinen 
4 grossen 
5 k leinen 
5 grossen 
6 kleinen 

der Rille der Spannrolle 
Rille 1 der k leinen clteibe 

1 grossen 
u. s. f . 

~ grossen 
3 k lei nen 
:) gro sen 
4 .. kleinen 
4 - grossen 
, ) kleinen 
·> grosse11 
(j „ kleinen 
der Spannrolle, 
1 der kleinen 
1 grossen 
~ kleinen 
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\\' ie ersicht lich , wird hier das Seil nur 1iach einer und derselben Hichtung 
gebogen . i t also in Bezug h ierauf als geschont zu bezeichnen (\·ergl. S. 305 oben 
und die Fu bemerkung daselbst ). 

Die i.iher die pannrolle laufende • 'eilschl in~•tmg i t im vorliegenden Beispiele 
stet· eine gezogene: gleichgiltig, ob die grö sere oder die klc-inere Scheibe treibend 
auftritt und ob die Drehungsrichtung sich umkehrt. 

Yoraus etzung für die gegebene Anordnung i. t . dass sich die Spannrolle in der 
angenommenen \ iV eise zwischen den beiden chciben unterbringen liisst und dass die 
kleine • eilscheibe immer noch diejenige Grösse besitzt, welche erforderlich wird, um 
das Scl1leifen der durchlüLngenclen oberen Seil e an der Spannrolle fernzuhalten. 

Darauf. dass die beiden iiber die Spannrolle laufenden Seilstücke sieb beim 
fäntritt in die Bille möglichst wenig reiben, i ·t zu achten und hierbei nicht zu über
sehen. dass dC' r ' Vagen der Spannrolle seine L age iindert. L iegen die beiden Wellen 
in rerschiedener Höhe . so ist das Geleise fiir den • 'pannrollenwagen geneigt in der 
Ebene der Ach en dl'r zwei \\'eilen anzuordnen. 

Kadi Lage der iiblicben Verhiiltnis e i t tlie Möglichkeit , die Anordnung 
Fig. 1 :2~ bis l 17 in zweckmiissiger vV eise zu treffen . eine ziemlich beschränkte. 

Antri e b e in es \Y e llenstrang es bei Verwendung von Leitrollen unte r 
Erfiil lung der B edingungen, 

1. d a s s cl a: gezogene Seil i.i b er d i C' 'p an n r o 11 e J ii, u f t, und 
·> dass die Biegung des Seil e:; nur nach einer ltichtung e rfolgen flarf. 

1'af. 1:\ Fig. 1 ~8 bis 134. 

Wi e clie schematische Darstellung Fig. 134 mit links gelegener t reibender Scheibe 
zeigt, ist ziehend gezogen 

das Seilstuck 2 0 
4 
(j 

10 

!) 

7 
fl 

11 
Da>i letztere Stiick [111 liiuft alsdann auf die eine der beiden Leitrollen, 

geht von hier [Stuck Lrl nach der unten gelegenen pannrolle. rnn dieser nach oben 
l ti.ic:k O] iiber die zweitt• L eitrolle auf die treibende Scheibe LStück l ]. 

\Ve11 11, wie hier der Fall , zwei auf einer gemeinschaftliehen Achse sitzende 
Leitrol len angeordnet werden t vergl. Fig. 130, oben), so empfiehlt es sich . nur die 
eine auf der Ach::.:c zu befestigen, dagegen die anden• lose zwischen zwei Stellringen 
auf derse lben laufen zn lassen , entsprechend der Forderung, dass sich beide Rollen 
unablüi.ngig von einander miissen drehen könn en . \Vegen der Schwankungen der zu 
übertragenden Kraft ;i.ndern sich die Seilliingen fortgesetzt, infolgedessen der Spann
wn,gen in pendelnder Bewegung sich befindet. Geht nun beispielsweise der Wagen mit 
der Spannroll e. F ig. 1 ~{4, nach unten. so mu ·s dm: auf die rordere L eitrolle laufende 
• 'eilstuck l dem vou rler hinteren .Leitrolle ablaufenden eilstück 11 voreilen. Beim 
Aufwtirtsgehen des Spannwagens muss da· Umgekehrte stattfinden. \ Viirden sich 
beide R ollen nicht unablüingig von einander drehen können, so wiirde Schleifen und, 
hierdurch veranlasst, Abnützung des Seiles eintreten müssen. 

C. Bach, Die ~raschinenelemente. 6. AnOa::;e. 2 1 
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Wären nicht die unteren , sondern die oberen Seile die ziehenden , so wiirden, 
um der Bedingung zu geniigcn , dass die pannrolle von dem g ezog enen eilstück 
umschlungen wird, die L eitrollen an den unteren Seilen anzuordnen und der Spann 
wagen nach oben zu verlegen sein. tatt die er umständlichen, mi t Riicksich t auf 
örtliche V erbiiltnisse meist auch kaum ausführbaren Konstruktion kann die Anordnung 
des Betriebes nach Taf. 14, Fig . 135 bis 140 g etroffen werden . 

Antri eb m e h re r c r 111 v c n: c h i c d c n c r 11 ö h e g cl e g e n e 11 \V e 1 1 c n s t rii, n g c. 
'l'af. Hi , Fig. 1·+1 und 142. 

Die Antriebsscheibe A besitzt 8 füllen , denen .J füll en auf der Scheibe Tl der 
obersten W elle und j e 2 l{illen auf tlcn cheibe11 C und D der beiden anderen 

vV ellen entsprechen. 
Das von der L eitrolle F kommende Seilstiick 1 lii.uft unten in die Hill e 1 der 

t re ibenden Scheibe A. sodann nach Hille 1 der 'ch eibe H, Rille 2 \'On A , fülle ~ von B, 
Rille 3 von A, fülle 3 von 13. Hille 4 rnn A. Rille -1 \'O ll B. B.ille 3 \ 'O n A. Rille 1 
der cheibe C, fülle 6 von A , Hille 2 vo11 C, füll e 7 von A. Rille l der •.'chc ibe D , 
fülle von A, Rille 2 von D, L eitroll e E , Spannrolle, Leilrolle F. Hille 1 \'On A u. s. f. 
Hiernach wird das Seil nach j eder Umschlingung der getriebenen cheiben auf die 
treibende Scheibe zurückgefiihrt. Bei anderen eiltrieben mit Belastungsspannung. 
wie ein solcher z.B. in 1<, ig. 221, S. 305 dargestellt ist, den sogenanntPn Kreisseil
trieben 1) , wird das Seil von der e inen getriebenen Scheibe unmittelbar auf eine andere 
g etriebene Scheibe u. s. w. g eführt und erhält so schliess lich e ine dem Widerstande 

des ganzen 'l'riebwerkes entsprechende Spannung. Dass diese Anordnung weit weniger 
zweckmii.ssig is t., als die zuerst erwähnte, liegt klar zu Tag e : sie belastet das Seil 
viel stärker und liefert weit g rössere Lagerdrücke. Ueber die Folgen hiervon 
ver gl. S. 333. D as dort Gesagte darf sinngenüiss nach h ier Ubertrngen werd en. 

Bei der auf T af. 15 enth altenen Anlage is t die Spannrolle an das ziehende 
Seils tuck angeschlossen ; die gegebenen örtlichen Y erhältnisse nötl1igten dazu. 

Im Allgemeinen empfiehlt es sich, die 'pannrolle an eine gezogen e, chlingu11g 
des Seiles anzuschliessen, insbe ondere aber dann, wenn der Betrieb ein uuregel
mässiger ist, d. h. wenn die zu übertragende Kraft stark wechselt. Bei r egeJmässigem 

Betriebe tritt die Bedeutung der Hegel zurück. 
Dass Anordnungen , bei denen das Seil abwechselnd nach der einen und nach 

der ander en Richtung gebogen wird , nach Möglichkeit zu vermeiden sind, ergiebt 
sich aus dem schon friiher Bemerkten (vergl. insbesonder e die Fussbemerkung S. 305). 
ß ei grosser Seillänge - 500 bis 600m erscheinen noch zulässig -- ist ein solches 
Hin- und H erbiegen unter sonst gleichen V erhl:i.ltnissen weniger nachtbeilig, wie bei 
einem kurzen Seile , da im erster en Falle j ede Seils telle w enig er oft g ebogen wird. 

Die E inzelheiten des Spannwagens und der Spannrolle wie der Lagernng der 
Letzteren zeigen die Fig. 143 bis 145, Taf. 15. Fig. 144. gilt filr wagrechte und 
Fig. 145 für senkrechte Anordnung des Wagengeleises. 

Spann- und L eitrollen sollen einen Durchmesser YOU wenigstens dem 30farhen 

') S. R e u 1 e au x, Der Konstrukteur , ·i . Auflage, S. 8:~7 u. f. , Fig. 921 , 923 b, 923 c u. s. f. 
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der eilsti\rke erhalten. Die Form ihrer Rillen ist o zu wlihlen , dass das Sei l im 
Grunde aufruht und nicht klemmt. Fig. 147, Taf. 15, wii.hrend den Tre ibrollen keil
förmige füllen g egeben werden , wie Fig. 2:35, . :31 zeigt. der art. dass tg ß = O,+ 
gewiihlt wird. 

Die \Vegllinge des pan nwagens ist be i Antrieben innerhalb rnn Gebii.uden 

ct\\'a 2,!) 0,o und hei Antrieben im Freien etwa 3 bis 3,:J "o der gesammten Seillii.nge 
zu nehmen. entsprechend einer Seilverfängernng YOn :'5 °10, bezw. ö bis 7 % . Fiir 800m 
Seilliinge würde hiernach bei Antrieb im Inneren von Gebli.uden eine \Vegliinge von 

300 
l OO . 2,5 = 7,:,m für den \Vagen der Spannrolle vorzuseh en sein. Gestatten die 

örtlichen V erlüiltnis e eine so grosse Geleis liinge nicht. so wird das Seil sp~iter g e
kürzt 11·erclen müssen. 

Die in jedem einzelnen Fall a11 zubringende Belastu11g des V\T agens der Spann

rolle richtet s ich nach den gegebenen Verhii.ltnissen, o z.B. fordert ungleichmlissiger 
Betrieb g rössere Belastung als gleichmässiger , so wird ic zu Anfang des Bet.riebes 
- bis sich die , eile eingelaufen haben - g rösser sein mU sen a ls später u . s. w. 
Demgemiiss i. t das Belastungsgewicht aus einer grösseren Anzahl von Scheiben 
zusa111menzusetzen, die in überschüssiger Zahl zu lie fe rn sind. odass die Spannung 

"päter den betreffenden Betriebs,-erh liltnissen ent. prechend gereg elt werden kann. 
chliess lich ist noch hervorzuheben, dass die örtlichen Verhältnisse hliufig nicht 

gestatten werden , Spannwagen und L eitrollen in zweckentsprechender vVeise einzu
bauen: ebenso werden hiiufig die U mst:inde derart sein können, dass Hanfseilbet rieb 
mit Dehnungsspannung ohne ·weiteres als der zweckm:lssigerc er sch eint. In solchen 

F:i.llen wird man eben für den Betrieb die iiltere Anordnung wiihlen. 

c. Baumwollseile. 

Die ehertragung durch Baunrn·oll ·eiJe i ·t ein Betrieb nach b. --. . :274 und 275, 
,,·1c der Hiemenbetrieb. D emnach g ilt da · fiir diesen Bemerktl' sinngenüis auch 
für den Baum wollseilbetrieb, wie auch zum 'l'heil für den Hanfsei lbetrieb. 

Bei gros ·er Liinge der Seile, wie das z. B. beim Betrieb von L aufkrahnen der 

Fall zu sein pflegt , mus durch Anordnung einer pannrolle fur die entsprechenden 
Llingenunterschiede Ausgleich geschaffen werden , eben. o muss Unterstutzung des 

Seiles eintreten. 
Hinsichtlich der Durchmesser der Hollen gelten :ihnliche Regeln. wie bei den 

Hanfseilen. I m Allgemeinen wird man bei der Geschmeidigkeit und g rösseren 

E lasticitii.t der Baumwollseile zu solchen namentl ich dann gr~ifeu , wenn der Hollen
clurcbmes. er oder der Achsenabsta1td klein gew~ihlt werd en muss 1). In ersterer 

') ln der Fabrik \'On Petzolcl, J•: hr e t & Pe ss ler in Hc i c h c nba ch i. V. überträgt d ie 
Betriebsdampfmaschine bei nur 305 Qmm Achsenabstand, der noch überdies stark geneigt ist, 
220 Pferdesliirkcn durch 14 Stück 5Qmm starke Daumwollscilc von F e i ten & Gui lleaume mit 
14,m Sei lgc ·chwincligkeit. Nach früherer Mittheilung der genannten Firma an cl~n Verfasser w;u· 
die Anlage seit reichli ch 3 Jahren in Betrieb uncl hatte sich zur vollen Zufriedenheit bewii.brt ; die 
'eile waren so gut wie nicht abgenützt. 
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Hinsicht geht man bi auf das 20fache der Seilsfürke und. wenn unbedingt nöthig. 
noch weiter herab (vergl. auch S. 318) . 

Bei Laufkralmen werden die eile durch Andrücken in Hrriilmmg mi t der 
k eilförmigen Rille der Treibrolle gebracht. wobei der unkchlungenc Bogen nur einen 
geringen Theil des Umfangs ausmacht, infolgedessen die pannung •\ ,·crh iiltnis ·
miissig gross oder P klein ausfüll en mus . 

Die Leitrollen können etwas kleiner sein und erhalten Hillen. 111 denen sich 
das Seil auf dem Grund auflegt. 

3. Berechnung der Seile. 

a. Drahtseile. 
E s bczeiclrnp 

d den Durchmesser des Seiles in cm. 
a der einzelnen Driih te, 
i deren Anzahl. 

Die Beanspruchung der Driihte setzt sich zusammen am; der Anstrenguug, her
rührend von der Spannuug S 1 und au der Anstrengung. welche dadurch hinzutritt. 
dass das Seil um die cheibe geschlungen, also gebogen werden muss. 

Die er stere Inanspruchnahme giebt mit der Genauigkeit , mi t wekher gleich
m~issige Vertheilung von 1 i.iber die Querschnitte siimmtlicher Driihtc angenommen 
werden darf. eine Normalspannung 

l"ig. 237. 

l1ierbei die äussersten Fa ern 

lJie letztere Am;trengung pA egt 1n fo]O'ender Weist' 
ermittelt zu werden. 

Man denkt sich einen -.tab rnn der tärke ,q Ulll 

die Rolle vom Durchmesser D gebogen. wi e Fig. 2:H 
angiebt. nter der Voraussetzung. da die Quer
schni tte des Stabes während der l\ riimmung des el ben 
·enkrecht zur gekrümmten Mittellinie stehen. <.' rl angen 

eine Länge w tR - s) . w;ibrend sie vor rl er Biegung 

nur die L tinge w ( H + ~ ) besas cn; s ie erfahren al so crne V erbngernn~ u111 

w (R+ 1; ) tr) (R + ~) = w s 2 2· 
entsprechend erner Dehnung 

oder erner Spannung 

'l. {H 1 ~)w 
\ 1 :z 

1 
0 - -

b ':J. 

sofern '1. den Dehnungskoeffizienten bezeichnet. 
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Nach Massgabe dieser Rechnung zeigt sich in den Querschnitten. welche dem 
gekri.immlen ta.be angehören, die in Fi~. 23 nach der Linie a i c dargestellte 
Spannung-,·ertheilung. Zu diesen Biegungsspannungen tritt die von 8 1 herriihrende 
Normalspannung oz, womit sieb als Begn·nzungsli nie der Gesammtspannungen die 
Gerade a1 b1 c1 und infolge diese1· cr: - oh als Grösstwerth der Inanspruchnahme 
ergicbt : also 

k: >- o, + 01> 

Das~ die Grundlage dieser Rechnung für 
den vorliegcndeu Fall nicht ganz zutreffend ist, 
erhellt schon aus folgender Erwägung. In dem 
durch den Um ·chlingungswinkel bestimmten End
querschnitt AB soll die Spannungsvertheilung 
nach der Linie a 1 b1 c1 herrschen , also in der 
iiusscrsten Fa er die % u g spannung o, ·- ab, in 
der inner ten dagegen die Dr u c k spannung 
'Jb - 'J: . ·ofern crz < 0 6 ist. Im unmittelbar 
danebenliegenden Querl'chnitt E F dagegen soll 
die k onstante Zu gspannung cr, = -b 7J; ror
hanclen sein! In Wirklichkeit wird sich ein ge
wisser Ausgleich vollziehen. derart, dass im Quer
schni tt A H <lie von der Biegung herrührende 
::lpannung· 01> ausse11 und innen klein61' ist, al 
GI. :114, angi ebt. d. h., der Querschnitt des :::ltabes 
nimmt nicht di e radiale :Lage ein, .welche die 
Rechnung vorau ·setzt. Die g rösste Anstrengung 

i -t also thatsii.chlich kleiner als cr: -· ! 1~ . 

1- -
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Fig. 238. 

I 
I 

I 
- -1, 

I '.._ 
I 

I ' 

' ' 

' 

81.i 

1 _.._ 

c IIJU f 
Dazu tritt dann ferner Ll er S. 2 1 erörterte U mstanli. da:<;; tlie Kraft P zu1üi.chst 
durch die innern Fasern i.ibertragen werden muss. 

Indem man nun da H.echnungsergebniss, wie es in den GI. :J14 und 815 ,·or
liegt, auf das Drahtsei l überträgt durch Einführung der Drahtstärke o an die telle 
''On s und dnrch Einsetzung des für das Drahtmater ial giltigen W erth es von 'Y„ 

wird ein ganz bedeutender F ehler begangen . Auf die ·em \Vege kommt man dazu. 
für wirkliche Ausführungen so grosse Beanspruchungen zu ermi tteln, dass Belastungen 
ron 1800 bis 21lOOkg qcm für 'l'reibseile aus Eisen zugcla sen werden müssen. Solchen 
Anst rengungen, die noch dazu stark wechseln , könnte jedoch ein Treibseil, fa lls sie 
th:üsiichlich vorbanden wfü·en, auf die Dauer nicht Widerstand leisten. Für eiserne 
Förderseile muss man sich bei An erkennung der GJ. 31LJ. sogar ;:u zulässigen Belastungen 
bis :WOOki::, und im Falle der \Terwendung von Guss ·tahldraht zu solchen bis über 
.+.»OO 1'1' versteigen . Das erscheint ausserordentlich bedenklich, weil verführerisch, so 
hohe Anstrengungen auch auf andere Maschinentheile zu übertragen. 

In \.Yirklichkeit ist, wie nach einer Richtung hin bereits oben festzustellen 
wnr, die Tnanspruchnahme auch geringer, als Gl. 315 ergiebt. 'Vir haben es eben 
in clen Driihten eines Drahtseiles nicht mit geraden täben zu thun, sondern mit 
gekriimmten: jeder Draht läuft chraubenförmig um die Achse seiner Litze, bildet al o 
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eine Schraubenlinie. eine cylindri. ehe f::lchr aubcnfeder (selbstverstündlich in bc.·chriinktem 
S inne). jede Litze windet . ich ihrerseitF< "-ieder schraubenförmig ~m die • c ilachse. 
vVir wissen, dass die Biegsamkeit eines • 'eile· nicht blos von der Draht. fü rke. sondern 
auch von der Zusammensetzung desselhen. namentl ich auch von der Ganghöhe der 
Schraubenlini en , nach denen die einzelnen Drähte gekrümmt sind, u. s. w. abl1ängt. 
U nter Einwirkung der K raft 0 1 pressen sich rlie Driihte gegen einander und gegen 
d ie Seele, Heibungskriiftc treten in 'I'hiitigkei t u. ::;. w. 

D ie V erh tiltnisse sind l1iernacl1 F<ehr Yerwickelt und zum '!'heil uns icher. Unter 

diesen Umstilnden erschein~, wenigstens z. Z. noch . eine r echnungsmilssige \ 'er fo lg ung 
der Aufgabe aussichtslo.-. 

Davon ausgehend. dass Yerglicheu mit ander en zulüssigen Bclustu11gcn im 
.Maschinenbau ein e höhere Ge. a111111tbeansprn chung als 105o kg fü r ein 'l'reibsci l au · 
Eisendraht nicht wohl zulä sig ist. ferner unter der Voraussetzuncr. dass rli e zu 
ermittelnde An trengung 'jh bcirn Hi cgen des elbcn durch das del' GI. :; 1 J nnchgcbi l
dete Gesetz 

zum Ausdruck gehrachl werden darf und unter der weiteren Yora u;.:><ctzung. 1ln-.s flir 
1 

den kleinsten Durchm es"er lJ = 1 :-10 <I. ;; = - - rl. o hcrriihrcnrl rnn 8 1 noC"h .i :-,o k~ 
1 11 . z 

l f d . 1 . 1 
betragen carf. in d ~1c 1 mit "'1. - :.! 000 UOO 

10011 - :).)0 . ,'3 - -
l :,011 

. :! OOl> oou 
und dam it clel' Berichtigungskoeffizient 

7;) „ 
r;, - u,:r 1:-, · l 

1' :!1111 - 8 
Dementsprechend sdzen w11· 

3 r, 
~,. :;__ 

H 'J. D 

und die Gcsammtbeanspruchung 

.')I 
.... 0 <} 

.. 
~:! 

8 'J. lJ 
4 

;HI 1) 

' ) .l'~s ist von Interesse zu beachten. d11ss der auf ,·orstehender Gruncllag•· \'Om \'crfa ,,,.r (1879, 
s. z. B. Maschinenelemente, 1. Aufl ., • '. 161) eingeführte ß erichtigungskoeffhient ~ mil Annilhe rung 
dem Ver blUtniss entspriclil, in welchem 1886 d urchgeführte \'ersuche des Verfassers di l.' ]';Jasticiliit 
des Drahtseiles grösser als diejenige d es Drahtes ergaben. 'IYiP in der Zeitsch rift des Yereine~ 
d eutscher Ingenieure 1887, S. 241 u. f„ insbesondere S. 245 ber ichtet . ergab sich für milllere Ver· 
lüUtnisse de r Dehnungskoeffizient des eisernen D ra h t se i les w 1 : 700000, ,,·n> bt•i l : 2 000 OOü 
fli r den Dr a ht das Verhiiltn is~ 

---- = 0,35 
700000 ~000000 

l iefert. gegenüber dem oben c rmittelt 1•11 \\' erth 

, 3 o-r· ,1=s- =- .. /i). 
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insondcrl1eit für }~isendrahtseile mit lcz = 1050 

az ::.- 1o:rn - 7;,0000 ~, :n 
~ 

worau~ si('h für ein gewis>:es V erh:iltniss ~ die zuhi ige, Yon ·1 herrührende pan-

nu ng az ermi tteln l;v-t. 
Fiir 

2500 
betriigt nach G 1. :11 F< : 

Greifen wir az - ü75 als Mittelwcrth heraus. so wird unter der Voraussetzung 

19 'i: { 2 o, ... _ - c . 
-1· 

' - I{ -(~• 1) , 1 •) ~ 1(2 
1 - • V v • • t- • 4 320 

Nach GI. 2U7 ist mit dem reichlich gegriffenen W ert he q = U,% d 2 die über 

tragbare Kraft 

p = (t.-, - o,'.3;) ~) e·""' -_1_ d2 
!/ e''"' 

Die über tragbare L eistung l ' v wird nach Gl. 2R-I zu emem Grö sh1·erthe für 

clic St>ilgcsch windigkeit 

I 1/ kl g 
l' = :~ . 0,05 

-v 223. 9,81 = l t: (jln 
- 1 0" -±u, · ' .) 

In der lterrel creht man mit der Geschwindicrkeit nicht iiber 25 111 hinaus, sodass 0 0 ,., 

also beim Drahtseilbetrieb unterhalb derj enigen Geschwindigkeit geblieben wird, welche 

die g rösste Uebertrag ungsfähigkeit liefert. Bei Riemenübertragung wird die vortheil
lrnfteste Geschwindig keit sogar überschri tten, wie das z. B. die Riemen des Beispieles 

.. :no zeigen. 
Für ausgefütter te Scheiben kann p. :: 0,~ :) cresetzt werden, sodass mit w = 2,, 

e·'"" - 1 -- - = _/ 0.0. 
(>J.t (t) 

folg lich 

P = ( k1 - 0,:35 
1~
2

) o,:-> d 2 = ( i - o,175 :
2

) d 2
, 

i -·-~ o~ s 4 
wor111 kL durch Gl. 020 als k 1 = d~ = --d-~-, - r;„ bestimmt ist. 

D amit erscheint die Grundlage der Seilberechnung gegeben. 
Durch Einführung von 

k
1 
= 22:) kg und v = 20 m 

wird au. Gl. :122 für di e zu übertr agende Kraft der Mittelwerth 

p = ~ 100 d 2 

ö22 

323 
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erlangt, bei dessen Benützung tlie Yornussetzungen zu beachten sind, un ter denen er 

sich er gieb t. 
Im Falle kurzen Scheibenabstandes muss P klei ner gcnornmen werden. a ls G 1. :1:2:1 

angiebt. und z1rar so kle in , da ·s eine g enügende P fe ilhöhe YOrhanden ist , worüber 
die Entscheidung YOm Kon. trnk teur mi t Hüchich t auf die besonderen \' erhliltnisse 
zu treffen ist (Yerg l. auch , . 31 G u. f. ). 

Fiir nich t ausg efütterte Hollen , bei denen also tlas D rnlit!'c>i l unmitklhar auf 
Gusseisen liiuft. ist. p. jedenfall kleiner. Wie g ros es i n die Ul. :B 1 fii r diesen 
Fall einzuführen is t .. da riiber :stehen dem V erfa ·ser \1·eder eigene 11oeh andere zuYer

liissig e Erfahrungen zu Gebote 1) . · 

Die von dem Seile nach Mnssgabe de r GI. :J2;J iibertragbm·L' Arbeit betrligt fu r 
die Einheit der Gesch1rindigke it ( t m) und für das Kreiscent imcter (d . i. fii r d 1 cm) 

fo lglich 

1on 4 
.A = -- - - P ferdestärken 1 7;i :~ ' , 

„ 
·• N 

/J 

sofern X P fenlestiirken zu übert ragen s ind. 
oll dies mi t einer , cl1ei be geschehen. f'ii r welche D 

bei Benützung de r Gl. :1~3 

r J=> '-D II l Q{' i.2{)1)d 
7!>]1 = 10iJ(jif -= 0 G~ 100 

d · V 4;, _y_ . 
2 -rr n 

11H l d ist, so tindet sir h 

II 

"Nach Gl. 278 bctr ligt die P fe ilh ö li e bei 1 x Bn tfernu11g der bcidl'll 111 crner 
W agrecbten l ieg enden Au f hlinge11unkte 

H ieraus fü r x 

:t ~ 
y = r1 Tß· 

1 

50 m nncl S 1 =- 22:3 d 2 

,_ .• :J02 
Yi = 0,.3.1 d- 1 . 223 et~ = 1.\:l ti2 "'-

Fii r den g-ezogene11 'I'hci l wir<l wegen eJ' "' = 2 nach GI. ~66 
C) - 2 

S 2 = 100 dt + O,ö.-, ~~.-~l cP = "" 12ö d~. 

und sofern die Entfernung de r Aufhiingepunkte dieses Seilthei lcs elic11falls zu 100 m 

angenommen wird (in Wirklich keit weicht das x des ziehenden 'l'h t> ile:s rnn tlcm de:< 
gezogenen immer etwas alJ). 

o,;10 d~ • _,.. 
Y - 50 - = 3 . ."ivlm. 2 - 2 . 12:) d 2 

Die Sp a nnun g , mit ll' Clch c r 11as Se il a u f g elegt " ·cr tl l' n m u ,;s . i:st nach 

GJ. 282 ange1üihert 

s = sl + s2 = ~ P'''" + t + ..!'.'... = J.5 P+ o :>.) :2:)2 c1,2 
0 2 ~ e1<w_ 1 q y ' H.i" l 

') Ueber d ie \'On L e l o u tr c nach dieser Richtung hin angestellten \'ersuche hat V crf'a sst•1· 
berichtet in der Zeitschri ft des \' ereines deutscher Ingenieure l 8-1, S. 71 u. f. 
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und nach U 1. ;32:l 

Die Einwirku11g der Seilspannung auf die Durchbiegung der Rollenachse. auf 
die Zapfenhelastung u. s. w . ist in entsprechender W eise zu beurtheilen, wie dies 
heim l{iemcn besprochen. Hierzu tritt dann noch der auf . 330 erörter te Einflu s 
der 'l'emperatu rlindc rung. 

Die l'feil hiilH' im Ruhezustand wlirde dann för X =- som betragen 

_ 0,35 d 2
• 50 2 

_ 2 r ')
9

m 
Yn - 2 . l73 dt - ,-> -

:Mi t Lüick ·icht auf die zur GI. 281 gemachte Bemerkung ist es ,·on Interesse, 
nach zuseHen, inll'ieweit dieselbe fehlerhafte Ergebnisse liefer t . 

X ach GI. 2 0 :<i ncl die B ogenhingen des rnbendcn, des ziehenden und des ge

zogenen 'rilstiickes. abgesehen von den die Scheiben ber lihrenden Seiltheilen, 

C) S - 101) 1 + ....:_ ..:..:..:....:. = 100 170 HI 
[ 

·) ( ') )99 )2] 
- ll - 0 50 , . 

[ 
·) 1 <)(j:) ) ~] 

2s1 = 100 1 + ~ ( \o - = 100.103 •. 

:2 82 = 100 [ 1 + ~ ( :1·:g1
) 2J = 100,337". 

Zur Zurückführung dieser Strecken auf den sp:umungslosen Zustand wird die 

Ermittlung <lcr ,·erh liltnissnü issigen D ehnungen er fo rde rlich . Die wachgerufenen 

X ormalspannu ngen werden, da der N ormalquerschnitt oben zu 0,4~ : d 2 in H.ech

nu ng gestellt 11·ordcn war. erhalten mittelst Division der Gesamrntspannungen So, SI, s'J 
TC { 9 

1 d 9 Al du rch O,..t 2 T 1 - = "" T -. so 

Sn 
:~ 17:1 = .-,19 1·S', "o L 

3 
d2 

-;l - ~ :1 1~:1 66!1 „ 

_!:._ d2 
:3 

'):? 
~ :{ 19" ;)li!,) - ·) -
_!:._ d 2 

0 

~J i t dem Dehnungskoeffizienten ':!. = -
7
-
0
-
0

-
0
-
0
-
0
- finden s ich die Dehnungen zu 

.->1 !l 
0,()1}0 Hl, " -·n - 700000 

(j(j!l o,ooon.-,6, :1 71ltl001J 
:h.)!l o,oon :127. z2 700 tl()tl 
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und damit die Seillängen in unge ·panntern Zustande 

2 s0 ' = 100,170 
= 100.100 111

• 
L,000 741 

2 s
1
' 

100,100 
- lOU.007 .. . 

L,UOU95ü 

~ :;2' -
100,:137 

= 100.284 - . 
1 ,0005~7 

Nun muss, fa ll s das Seil unter der nöthigen 8 pan nung aufgelegt worden i ~ t. 

2s0' wenig kleiner sei n, a ls s1' + s2'. Die vorstehenden Zahll'n liefern 

2 s0' = 100, 100, 
1>/ -f- S2

1 = 100,140. 

Soll te der Untl'rschied von 100, 145 -- 100.100 = 0,0-!5 111 
....: .J~, 111m hcdl•tÜl·nd t•r 

1lls zutissig erscheinen. so " ·iire die Pfeilhöhe Yo w nrmehren und <liP llechm111g 
nochmals durchzufiih rC'n. Bei d<'r cndgil t igl·n Entscheidung isL noch auf Folgenclp;. 
lWcksicht zu neh men. 

Die T em peraturunterschieck. dl•nt•n ein lau fendt·s Draht~ei l ausgcs(Üt ist. wprdt·n 
bei uns 40° C. wohl nur ausnabrnsweise übersteigen. 

Diesem W er th entspricht itbgerundet bei einem Wiirmeausdehnung. korffizient<'n 
1 1 

von 
80000 

ei ne \'Crh~iltnissmiissige Dehnung \'Oll 
2000

, d . h. ein Sei lstück von 100 01 

würde. sofern es an der Ausdehnung nicht gehindert i t. seine Liing<' um ~>0 111m 

ändern. wi.irde also sei ne Liinge gegeni.iber derjenigen bei mi ttlerer T emperatur um 
2;) mm verkürzen und uni ~.->mm vetfangern. Diesem Umstand ist beim Auflegen 
des Seiles, bezw. bei der Herstellung der Pfei lhöhe Yo die nöth igo Beachtung zu 
schenken ; ebenso bei Beurtheilung der die Seilscheibenachse belastenden Querkraft . 

Der Gesch windigkeits,·erlust info lge des Gleitens des Seilc1:; auf der Scheibe, 
welcher bei Riemenbetrieb zu 0 ,9 bez ll'. l ,G 0/n (S. 2~18) gefunden m1rde. hdriigt h it•1· 

nach GI. 2 7 mit ?. -
700

1
000 

unrl ? L/ > (gesch iitztl 

·~ = l /> 'J. 1 
- 100 d 2 

·) 

. ~ d 2 700000 
= O,OOOIH. 

<las wi.irde sein 0.061 = "'"' 1
116 °/o . also weit weniger als 1ler enb prechende \ V crth 

beim Riemenbetrieb. E s braucht de halb bei Bestimmung des UebersetzungsYerlüilt
nisses auf diesen Verlust 11icht Hiick. icht genommen zu 'verden. 

b. Hanfseile. 

a.. Betri e b miL l> e h11ungss p an11ung. 

Bei Berechnung der 'l'reiu ·eile aus Hanf ist e,; - wenigstens zur Zeit noch -
räthlich , davon auszugehen, da s für wagrechten oder wenig schiefen Betrieb und 
unter normalen Verhältnissen (genügender Achsenabstand der Scheiben. nich t zu 
bedeutender 'Wechsel i11 der Grös~e der zu i.ibertragenrlen Kraft. Billr keilförmig 
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nach Ji, ig. 2:1;1, , ·. :H . u. s. w .) die i.ibertragbare Kraft P bei dem Seildurchmesser d 
rn cm genommen werden kann für Geschwindigkeiten bi ' t' twa v = 20 m: 

P __ 3 d 2 bis -1 d 2• D > 00 d und w > 2,5 \ 
P = 5 d 2 bis 6 d 2, D > 50 d und w > :3 J · 
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unter der Voraus. etzung. dass die Seile aus vorzüglirhem Hanf gefertigt. sowie aus
r eichend elastisch sind und tlie • pleissstcllen mit besonderer orgfalt hergestellt 
wurden, sodas: die eile i.iberall die gleiche Stiirkc besitzen. 

.Je «eringer die Belas tung des Seiles ge110111me11 wird, u111 so l:inger d ie Dauer 
desselben innerhalb gewisser Grenzen , wobei c:;; nicht blos di e Anst rengung des 
Materials ist , welcl1e sich Geltung verschafft. sondern auch der durch GI. 287 
best immte Ar beitsverlust, der auf Abnützung des Seiles hinwirkt und der mit der 
Seilbelastung wii,ch t. Die Verhältnisse liegen hier ähnl ich w ie beim Riemen . 

"W cn n mau ehe K onstruktcure mit der Belastung der Seile erheblich über die 
Angaben der Beziehungen '.32."> hinausgeben. so ii,ussern sich die Wirkungen hiel'Yon 
nicht selten in rascher Abnützung der Seile - j e stiirker die pannung, um so geringer 
die Elasticitiit des eile. (vergl. Fus,;bemerkung , '. 80) - , in starker Durchbieguug der 
Seilscheibenwellen (wegen der grossen Querkraft, welche die Seilspannungen liefern), 
in der Neigung der Zapfen zum \~'arm laufen. namentlich unmittelbar nach dem öfters 
nothwendig werdenden Xachspannen der Seile. in Vermehrung des Ar beitsverlustes 
durch l{cibung u. s. 1v. 

Bei k leiner Entfernung der Scheibenachsen sol l die cilbelastung g ering genommen 
werden, uni eine noch wirksame Pfeilhöhe zu erhalten, insoweit die Elasticität nich t 
aeni.iat deren Erhaltumr - nach dem bereits Bemerkten - niedrii:re Spannung o n , • • ...... 
fo rdert, ga11z wie beim Riemen. Aehnliches gi lt, wenn cler H öhenunterschied beider 
Scheibenachsen ein bedeutender ist und zwar aus dem eben angefü hrten Grund und 
mi t Riicksicht darauf , dass die Seilspannung infolge des Eigengewichtes hier grösser 
ausfällt . ln beiden Fiillcn erscheint es rleshalb angezeigt, zu pri.ifen, ob ni ch t Seiltrieb 
mit Belastungsspannung am Platz ist . 

Mit den W erthen der Gl. 32:i i.ibel'triigt das Seil fi.ir clic Einheit der Geschwindig
keit (l m) auf das Kreisccntimeter (d. i. für d -=- l cm) 

8 1 . 11 - 2 - 1 JJ1' ·d :· ·! · > .111 - -7~ - 9- bis =-- - -;;=- - -
1

,J _ . 101 c. t.u , en. 
:, - ·J { .) _ .) _ ,.) 

folgl ich 
N \. 

12 . .-, v bis ~.; 7i• d2 

und bei Verwendung von 3 Seilen 

Nacl1 UJ. 2ü7 ist 

Wird h ier in 

N 
~d 2 = 12,5 - bi 
0 „ 

(\. 

25 -
1

- . 
V 

P = s -q - -( , 'V" ) e.UW -

1 g et<W 

p = -~ 1 !) d 2• q = 0,075 d 2 , V = 20 m 
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und mit Hücksicht auf di e Wirkung der Keilform der Rillen (Fig. 235, S. 318, 
vergl. auch S. 2ti0J 

-----
e1•W ~ 
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gesetzt, so erg ieb t sich 

4.:'1 d 2 =- (SI - 0,075 i.~ : d 2) 0,5. 

s1 = C'..;'l i 2 d 2• 

Die mit einem gegebenen Seil übertragbare Arl; eit P v wird nach Gl. 28-l zu 
einem Grösstwertho für die Geschwindigkeit 

1J' \/ 12. 9,8 1 = 23111 '). 
3. 0,075 

Die Arbeit . elbst betriigt h ier bei, da GI. 2ti7 für P erg iebt 

( 
v2 ) e,„„ - 1 

P - 12 - 0,07:, -g cV 
eP <.J 

111u.c (P v) = (12 d 2 - 0,075 d 2 l
2 

. 
9

·
8 1 

0. 0,075 
- 92 cl2 "s111 . 

l ) 0 ~ „„ 
U,81 ,!.> • - <> 

Das g iebt beispielsweise für ein Seil 1·011 50 11 1111 Durchme. ser 

30, 7 P ferdesfürken . 

W ürde da· Seil mit 
p - (j d 2 

belastet, so fö11de sieb unter sonst glei chen \r erl1iilt 11 is. cn 
SI -..;) 15 d 2• 

v' -= 25,G 111 , 

111a.f t l_, v) - - 128 rl 2 k:;m _ 

F i.ir d = .JO rn 111 liefert die letzte Gleichung 42,ü l'fcrdesfärken. 
::iind mit einer Sch eibe, welche einen Durchmesser D = 60 d besitzt, N P forde

stiirken d urch ~ eile zu über tragen, so wird unter den \ ' oraussetzungen. unter denen 
P _ -1 ,5 d2 ge etzt werden darf, 

woraus 

o.D 11 • • II 
1.-, S - P llJU tiO - 4,5 d - 5 ll,t1 o. d 6()· 

1 = 
~,ooo N 

:3 ;.- n d a 

~f i t P - u d 2 11·iüde sich 3 im V erbältn iss rnn (j : -1 ,5 = -l : 3 kleiner ergeben. 
SUir kere 'e ile ab .):'1 mm finden für T r iebwerke nich t Ver weJHhmg, wenn mög

lich geht man 111it d nich t über :>O 111111 hinaus. Du h iernach die Uebertragung ·
fö hig keit eines ei le:< begrenzt ist , so sind so viele Seile neben einander anzuordnen, 
al die Uebertrag ung der gesammten Leistung fordert. In der Regel werden noch 
ein Seil oder mehrere Seil e a ls E rgiinzung h inzugefügt fü r den Fa ll , da>:s im Laufe 
der Zeit die berechneten 3 . eile nicht mehr das Geforderte leisten sollten. Bei den 
ausg eführten A nlagen fi nd en ~ ich 2 bis 2 !'1 Seile nncl noch dariiber : beis piels weise 
soll von der Maschin enfabrik Hi c k , H argr ea v es 1\: Co. in Bo lto n fii r SpinnerPi
betr ieb eine -lOOO-pferdige Maschine mit chwu ngradseilscheibe ausgefiihrt worden 
·ein: GO Seilri llen bei 9 1-l-O 111111 D urchmesser und 4570 mm Breite 2) . 

') Ueber Hanfse il betr ieb mit Geschwi ndigkeiten von 37 m und mehr vergl. des \' crfassers Bericht 
in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1883. S. 351 u. f'. 

2
) Wochenschrift des Vereines deutscher Ingenieure 18 3, • '. 266. 
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I n der grösseren Anzahl Seile liegt der H auptvortheil der Hanfseiltriebwerke 
mit Deh nung spannung (je mi t einem besonderen eil für j edes Rillenpaar) : das Reissen 
oder tarke Dehnen eines Seiles bedingt keine Betriebsunterbrechung. wie da in der 
Regel der Fall ist bei Drah tsei l- oder R iemen betrieb. Hi nsich tlich des Jl anfseil
hetriebe mit Belastungsspannung vergl. S. 319 u. f. 

Der Geschwin digkei ts1·erlust infolge des Gleitens des Seiles auf der ScheiLe 

ergiebt sich nach Gl. ;2, 7 mit o. = ~)O~O (bezogen auf den Querschnitt : d 2
) und 

rp = 1 ,2~, (gesclüitd) für P = :J d 2 

'f = l,~ :J ; ioo = 0,0012 ~) = O, 125 °/o = 1/s 0/o. 

D ie Querkraft. welche die , ei le auf die \\"eile absetzen . ist in ent prechender 
W eise . wie beim Riemen zu benrtheilen (vergl. Gl. 302). Die mehr oder minder 
berech tig te Neigung der Monteure, die Seil e zu Anfang übermä. sig stark zu spannen 
(vergl. S . :319) , infolgedessen Durchbiegung der \IV elle, sta rke Inanspruchnahme dersel ben, 
wie der Scheibenarme, '\Varmlaufen der Zapfen . Lager u. s. w„ einzutreten pflegen, darf 
nicLt ausser Ach t gelassen werden. Man wi rd zum Zwecke der Ermittlung der A b
messungen der Scheiben, W eilen, Zapfen u. s. w. gut thun, anzunehmen, das:; diese 
Querkraft bei n e u aufgeleg ten Seile11 die Höhe von -W d 2 auf ein Seil und noch 
mehr erreichen kann. Dass grössere Querkriifte auch mit bedeutenderen Verlusten 
an mechanischer Arbeit durch Reibung der ·w elle in den Lagern verkni.ipft sem 
werden, bedarf nach dem früh er Bemerkten keiner weiteren Hervorhebung. 

~· B et r i eb mit B elastu n gsspannung. 

B ei der Anordnung , wie sie im Früheren al · zweckmU.ssig erkannt worden ist 
(das Seil wird nach jeder Umschl ingung der getriebenen Scheibe auf die treibende 
zurückgeführt. vergl. . 32:2), kann die Belastung der 'eile in ~th nli cher \IV eise bemessen 
werden, wie bei dem Betriebe mit Deh nungsspannung, für den die Gl. 325 gegeben 
wurde; die Zahlenkoeffizi enten dürfen unter sonst gleichen V erlüLltn issen um Beträge 
bis etwa ein Viertel höher gewiiblt werden . 

D a Eisenwer k W ü l fe l vor Hannover rechnet bei seinen Hanfsei ltrieben mit 
Bela tungsspannung 

wählt <l en Durchmesser der Leit- und Spannr ollen 30 d und denj enigen der 'l'rcib
rollen mindestens 80 bis -W d i H illenform der Letzteren keilförmig (Fig. 2:~ :; mit 
tg ß= 0,4. 

c. Baumwollseile. 

D ie übertragbare Kraft P kann für Triebwerke nach Ma gabe der Beziehungen 
Gl. 325 berechnet werden. F ür Laufkrahne . deren Berechnung die grö ste Last zu 
Grunde gelegt wird , kann wesentlich höher gegangen werden, da diese doch nur 
selten zu heben sein wird und der Krahn auch n icht for tgesetzt im B etriebe zu sein 
p flegt. Man geht hier wohl bis 

P.,,,u: = 9 d 2 D >- JO d, 
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sodass bei der übl ichen ll üchstgeschwindigkeit YOn 25 m und dem g ewöhnlichen Seil-
durchmesser ,·011 lG mm 

0 . l ,ö 2 • 25 . 
75 

= rund 8 Pfcrdcstii.rken 

übertragen werden können, wenn . wie bere its bemerk t . die :elLen zu hebende Grösst
last der Rechnung zu Grunde g eleg t wird. 

Der Gesch windig ke it.·verlust infolge des Gleitens de8 Baumwol lseiles auf der 
• chcihe ist weg en des g rösseren ·w erth rs \'On '1. weit e rheblicher als hei H anfseilen . 

4 . Konstruktion der Scheiben für Seilbetriebe. 

Hinsichtlich de· ,' chutzes g eg e n nfiill e g il t Lla· bei de n lhdcrn S. ~40 
B emerkte. 

Die Rillen der cheiben tiir D r·a h t · c i 1 e " ·erden in der Hegel mit e inem nach
g iebigen Materia l au,gefiillt. Fig. 1L8. ' L'af. 11 zeigt eine 'c ils<:he ibe. deren Fiill ungs
material Guttapc rclrn i -t. ie ist z"·eithcilig o·egossen uud in der bei den Hii.dern 
besprochenen W eise ve rbunden. Manche ziehen die F ormgebung de r H.ill e nach n 
(s tatt A) in Fig. J 18 vor , da das 8cil hei Seitenschwankungen le ich t auföi.uft und 
d ie Kanten der llöhlung doch zerstört . 

Fig . 119, T af. l l : t ellt eine zweirilJigc Scheibe da r. wie ·ie Verwend ung findet 
bei Anordnung des Betri ebes nach Fig . 2:3~ , S. 316. D er Kranz und die N abe 

Fig. ~39. 
1 

be tehen aus Gusseisen. Die Arme sind au Rundeisen hergestellt 
und in die ers tenriilrnten beiden Theile eingegos en. 

Fig. 2'.39 g iebt den Querschnitt einer Sei lscheibe mi t Leder
ausfütle rung. Alte Riemen und clergle iche11 Materia l können h ierrn 
verwendet werden. Da,.; se itliche Loch dienL zu m E inbringen de r 
Leder~cheiben , doch ka1Jn dasselbe auch en tbehrt werden , w enn bei 
g eeigneter Formgebung de r L ederstücke diese durch die Rille in 
sd1riiger Lage e ingebracht und mit rl em Treibeisl'n gerade geklopft 
werden. Ein mit L eim bestrichener H olzkeil bildet dann den Schluss. 
E s scheint, dass sich die Ausfüllung mit Letler am beslen bewiibrt 

hat. (Hins icht lich cl e:r Wahl der Hi llenform im Grunde YCrg l. d ie B emerkung zu 
Fig. 11~ . 'l'af. 11.) 

F'ig. 240. 

1 
1 

1 

1 
i 
1 

- -·-·- - - ·- - -~ - ·- - - - - - - - · 

Heck e l ll1 St. Johann-Saarbrücken (D. R. :M. Schutz Nr. 13412) ordnet die 
L ederfütter ung 111 der aus den F ig. 240 und 241 ersichtlichen W eise an: d ie neben 
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einander geleg ten L ederprofilscheiben werden nicht wie im F a.He der Fig. 239 oder 
der Fig . 1 18, 'l'af. 11 durch die Schwalbenschwanzform, sondern durch eine Drahtlitze
g ehalten. Sie können demgem~1 ss in radia.ler H.ich tung von aussen eing ebracht werden . 

H olz wird hier und da ebenfalls zur Ausfiitterung benützt. Die Faserrichtung 
soll dabei möglichst radial lieg eu. D as Einbringen der H olzsegmente kann in der 

Weise g eschehen, dass de r K ranz an einer teile du rch W egnahme eines angeschraubten 
'ti.ickes geöffnet wird. 

Z uweilen werden auch Scheiben mit nicht ausgefütter ten Bill en verwendet. deren 
F orm etwa nach F ig . 2:J6, S . 318 hergestellt wer den kann. 

In allen Fiillen, gleichgiltig, ob Ausfütterung stattgefunden hat oder nich t, sind 
die H illen auszudrehen. Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu richten , da s die 
}Jittelebene der cheibe senkrecht auf der Achse steh t. 

D en übl ichen Querschnitt einer Scheibe fii r H anfsei l e zeigt Fig. 235, S . 318. 
Die Tangente de \Vinkels ~ der keil förmigen N uthe beträgt 8 20 bis 9 20, ist al. o 
genügend g ross, um das Verlassen der Rille seitens des Seiles an der Ablauf teile 
ohne Kraftaufwand er warten zu Jassen. D er Reibungskoeffizient :i. zwischen H anf 
und Gusseisen er fiihrt hierdurch nach GI. 25ö eine Erhöhung im Verlüiltniss von 

n 
d. t. für den F all tg ;~ -

20
-

und mit 1i. = 0,2 

P· !L :------,--
:;in r~ + 1i. cos r~ . 

!l· 
:i. : 0,41 • :i. U,91 

1 : 1. 7. 

Die K eilform der fülle hat allerdings den Nachtheil, dass der Abstand des. 
. ei les YOn de r Scheibenachse nicht genau bestimmt ist. Doch betr ägt die Differ enz 

fii r g ut ge ·plie ·ste 'e ile wenig . etwa -~~ oder mit D = 60 d, ö~O auf den Halb

me ser , cl. i. rund 1/3 °;o. 
Die Rillenfüichen . in cl ganz besonders ,aubcr und g enau gleich gross zu bearbeiten . 

ln manchen W erkstii.tten werden sie deshalb er st ausgedreht u nd dann gefräst. 
F ig. 236 Hisst eine 11 K uthquer schni tt erkennen, bei welchem das Seil im Grund 

aufliegt, und durch den es in seiner runden Form erhalten wird. Die Reibung 
zwischen Seil und R olle füllt dag egen viel geringer aus, wie im Falle der Fig . 235. 
Infolgedessen mus., g le iche Uebertragung vorausgesetzt , das Seil mehr gespan n t 
werden. Ob der Vortheil , welcher in der angedeuteten Schonung und darin liegt, 
dass alle Seilachsen vornussichtlich mi t grösserer Sicher heit den g leichen Abstand 
\'On der Scbeibenachse haben, als bei der anderen Anordnung, den Nachtheil der 

g rösseren Seilspannung aufwiegt, kon nte n ur die Erfahrung entscheiden . Dieselbe 
hat sich für die Konstruktion Fig. 235 ausgesprochen. 

Die Triebrollen der B a um wo 11 sei1 e erhalten R illen nach Fig. 235 . Den 
Winkel ß pflegt man bei L aufkrnhnen etwa 15° zu nehmen. Die Leitrollen werden 

mit Rillen nach Fig. 236 versehen. 
Fig. 120, 'l'af. !) zeigt eine zweithei lige cheibe für Hanfseilbetrieb, F ig. 121, 

'l'af. 10 eine ebensolche, welch e gleichr.eit ig als Schwungrad dient. 

„ 
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Bei grosser Geschwindigkeit der 'cheiben ist auf die Inansrruchnahme derselben 
durch die Centrifugalkrnft Hücksicht zu nehmen. Besondere Beachtung verlangen 
hierbei die Verbindungsstellen cle · Kranzes, die gegen radiales Ausweich en zu s ichern 
sind 1), sofern die Anzahl der Arme 11icht cil1C' Yerhältni .. mii s ig grossc•, al. o die 

1
) S. des Verfassero Bericht über lfanfäeil-'l'ricb\\·erke mit gro~ser Geschwindigkeit, \\'ochcn

schrift des Vereines deutscher Ingenieure 1883, S. 272 u. f. Trotz der eingehenden J•:rörlerungen, 
welche in dieser Hinsicht wieclt'l'holt gepflogen worden sind, und trotz dem, was sich auf dem ·wege 
der Ueberlcgung an der lhtntl der l•:rkennlni:;se Uber Elasticil>it und Festigkeit ableiten lilsst. werden 
nicht selten noch gnn r. fehlerhafte Konstruktionen :tusgeführt. So findet sich jungst. wieder über da~ 

Auseinanderfliegen von 4 Hicmenscheibcn ein Bericht in der Schweizerischen Bnuzeitung 1894. ßd. 24. 
S. 106 u. f. Fig. 242 und 243 r.c igen die Ansicht der SeheibPn, be;rn·. den Krnnzquerschnitt. Die 

Fig. 244. 

:;r;::----------- ' r-·---------.• 
:· 

-~------ - · -„„,. 

- - ~ 

Fig. :!43. 

Fig. '.!.I !,. 

~cheiben w.iren in der ersieht.liehen Weise gespreng t . Yon einer Sicherung d1•r in llcr ?\litte 
z wischen z wei Armen liegenden Yerbindungsstelle gegen radiales Au weichen i><t hier n icht die 
Rede; es lässt sich Yielmchr rechnung•mässig nachweisen , dass bei 42:> rmclrehungen in tl l'r 
Minute , welche beobachtet worden ~incl. der Bruch nn den Stellen A A eintreten musste. ~ l i t 

H.ück ·icht aur solche Vorkommnisse sei aus dem oben genannten Bericht Folgendes an di eser Stelle 
hervorgeho ben. In einem 7.weitheiligen Rade \·on etwit Gm Durchmesser mit Theilungsfuge r.wischc:n 
z wei Armen und mit Verschraubung, wie in Fig. 244 dargestellt, ri ssen gleich nach der Inbetrieb
setzung bei einer Geschwindigkeit \'On etwa 100 Umdrehungen in der Minute die Krnn zverbindung>
schrauben <tb; ebenso ri ssen wiederholt verstärkte Schn1t1ben. Die Rechnung ergab. dass dic~es 

Abreissen durch eine Kniehebelwirkung nach i\lassgabe der Fig. 244 bewirkt worden sein könnte. 
Um hierüber Gewissheit zu erlangen, wurden an den Fugen Schreibstifte nngebra cht in Gestall 
von F edern mit Ifakchen derart, .Fig . 245 , dass dieses einen sichtbaren Ri s a ufzeiC'lrnen mu~ste . 
sobald die Fuge zwischen den Kra nzhii.lften i nfolge der Centri fugalkraft w klaffen anfing. Der 
Erfolg war überraschend , denn jeder Stift schrieb einen Riss von 5 bis 6 mm Lilnge. Durch Y l'I'· 
-spa nnung der Stossstellc mit der Nabe wurde schliess lich der Uebelstand besei tig t. 

Hinsichtlich der Armzahl tri\gt der lnanspruchnahme durch das eigene TrilgheitsYermögen 
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freie Lü.uge der einzelnen Kranzstücke eiue kleine i ·t. 
aus erscheint die Kranzverbindung Fig. 1 :W. 'l'af. ft för 
Geschwindigkeit nicht als empfehlenswerth. 
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Yon diesem Gesichtspunkt 
cheiben mit sehr grosser 

Rasch laufende eilscheiben miissen ebenso wie rasch laufend e Riemenscheiben 
gut ausgewuchtet werden. d. h. eine solche Massenverthei lung erhalten, das wiihrend 
rlcs Betriebes Schleuderkrtifte sich nicht geltend machen und vo ll kommenes H.und
laufen . tatt hat. 

'\V ircl BeniHzu11g der 'ehciuen znm Bremsen in Aussicht genommen, so kann 
un ter U mstiioden starke Erwiirrnung des Kranzes eintreten. Die hiermit verknüpfte 
Ausdehnung hat zuslitzliche Zugspannungen in den Armen im Gefolge , worauf bei 
Llem EnL\\'urf der Scheibe oder des Rades zu ach ten i:t. 

in bcfricdigc11dem )fasse Rechnung die in Fig. 148 , Taf. 24 wiedergegebene amerikanische Kon
struktion der J{iemenscheibe für ein Drahtwalzwerk: 7600 mm Durchmesser, 1520mm Uesammtbreite 
dPr beid(•n Scheibcnbä.lften, \"Oll denen j ede 16 Arme hesi t ll ; Durchmesser der Nabe 2600mm. lim-

7,6::. 135 
drehungszahl soll 135 hetragen. was einer Umfangegeschwindigkcit von tiU = 53.l m ent-

sprechen wiinlc. 

C. ß a c h , OiP Maschinrnelemente. 1;. Anfinge. 22 



\ · i.erter Abschni tt. 

Die sonstigen Maschinenelemente der drehenden Bewegung. 

A. Zapfen. 

Zapfe n sind Dreh körpcr, welche umscli lossen ron ent prechcml geform ten llohl
körpern, Lage r. Büchsen oder Naben genannt, die Drehung de jenigen Mu>;ehinen
tbeiles. dem ie oder die Letzteren angehören. im Raum ermöglichen. Hierbei find et 
eine gegenseitige Stütwng zwischen Zapfen und Lager statt. .) e nar h der Richtung 
des Dr uckes zwischen Zapfen und Lager, d. h. des Z apfcnd r uc k es . unterscheidet 
man '11 r ag- und S p u nrn. p f e n. FtilU. die Richtung des Zapfcnclruck e · zusamm en 
mit der Drehungsacl1r-:e, so heisst der 'l.apfen ein Spurzapfen: schn eidet der Zapfen 
druck die Achse senkreclit, so i t der Zapfen ein 'l'ragzapfcn . TH \\'irkli rhkeit li[lt 
der r esultir ende Zapfendru ck liriufig nicht eine dieser ausgezeichneten Hichtungen; in 
den meisten Fällen gicbt er eine Komponente parallel und eine solch e senkrech t zur 
Drehungsachse, sodass dann der Zapfen g leichzeitig Spur- und 'l'ragzapfen ist. l ·t 
die erste Seitenkraft vorzugsweise entscheidend für die Formgebullg de Zapfens und 
des Lagers, so spricht man trotz J es Vorhandenseins der Z\Yeitcn eitenkraft von 
einem purzapfen, bezw. , purlager , im entgegeng esPtzten F alle YOn einem 'l'rag
zapfen , bez\\-. 'l'raglager. Man bezeichnet einen 'l'ragzapten "·ohl auch als 8 t i r n
und H a l s zapfe n. j e nachdem er das Bnde einer \V ellc bi ldet oder nich t. 

I . Zapfenreibung. 

Die nachstehenden Rechnungen, rleren Grundlage dem Wesen nach von H eye 1) 

bereits vor 37 J ahrcn gel iefert wurde, erscheinen namentlicl1 in Hinsicht auf die 
Ublich en Voraussetzungen, welche bezüglich des Reibungskoeffizien ten gemach t sind, 
mit einem ganz erheblichen F eh ler behaftet. W enn sie trotzdem wiedergegeben 
werden, so geschieh t dies vorzugswei e deshalb. weil ihre Ergebnis ·e einen - wenn 
auch beschränkten - E inbl ick in Verhältnisse gew~ihren. der - wenigstens zu r 
Zeit noch - auf anderem W ege nich t zu erlangen ist. 

1
) Civilingenieur 1860, S. 295 u. f. 
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1. Spurzapfen. 

E~ bedeute mit Bezugnahme auf Fig. 24 6 
A P 13 die Meridianlinie des Spurzapfens, 

Koordinatensystem X Y, 
bezogen auf das rechtwinklige 

P den Zapfendruck , in Richtung de· 
Zapfens nach unten, d. i. in Rich
tung der negativen x wirkend, 

p die 1.'ressung zwischen Zapfen und 
Lager in dem beliebigen , du rch J' 

und !J bestimmten Plüchenelernent 
il F = 2 r: y d s, 

'f d\·n „\\' inkel , welchen die Normale in 
dem betrachteten Ffächenelemen t. 
2 7t y d s mit der Achse einschliesst. 

<o.> 1lie Winkelgeschwindigkeit des Zapfen·, Y 

P· den als unabhfü1gig \'On p und von 

A 

Fig. 246. 

X 
1 

;!, 11.i. _______ ! __ _____ _ 

dPr Geschwindigkeit betrachteten Heibungskoeffüienten 1) . 

.11 cla >i Moment zur Ueberwindun()' der Za.pfenreibung, 
A 1lie Heibungsarbeit in der Sekund e. 

Dann i ·t 

P - - :!. " J !J p cos 'f et s . 

.II = :!. ;r :1. f .'! ~ p d 8 

A = :!. " p. w f y~ p ds 

:t28 

:~29 
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Um 1lie Integration ausfüh1 en zu können. muss das Gesetz gegeben sein, nach 
dem ·ich der Zapfe ndruck in der Berührung ·fläche vertheilt. Hinsichtlich dieser 
Beziehung . incl wir auf Annahmen angewie.·en. Die einfachste Voraussetzung. ist 
11 = konstant. -. ie kann unter U mstiinden zu brauchbaren Ergebnissen führen, jeden
fa ll aber nicht fü r einen dauemd umlaufenden Zapfen, welcher sich und sein Lager 
-so abnützt . dass die Formen beider immer einander entsprechen. In diesem Fall 
(und cla · ist der wichtigste) erscheint die Druckvertbeilung bedingt durch da Gesetz, 
nach dem sich die Abnutzung vollzieht. 

Die Reibung~arbe i t 

11 dF p. y w = J? y p. w ctF' 

1111 FJ}ichenclemcnt d Jt' wird zu einem '!'heile verbraucht durch die Abnützung an 
dici:;er Stelle und zum andern 'l'heile in \VU,rme umgesetzt. Unter der Voraussetzung, 
dass das \ ' erhliltn iss dieser beiden Theile in allen Flächenelementen gleich gross ist, 
und unter der weiteren Voraussetzung, das das Verhältniss der Abnutzung des 
Zapfen· zu derjenigen des Lagers in allen Pföchcnelementen gleich ist, dürfen wir 

1) {fober die Abhiingigkeit des Reibungskoeffizicntl'n vo11 der Pressung und der Geschwindig
keit s. ;-.;, 3.;o und :~;; l, sowie S. 3.-,ö u. f. 
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schlie. sen , dass die normale . cl. 11. die senkreeht zu cl F gerne. sene Abnütwng a„ 111 

j edem Fl ächenelement proportional ist dem P rodukt p y, etwa 

a„ = apy. 
worin a eine Konstante bedeutct 1 ). Da nun \1·egen de r i1111igrn Beriil1rung aller 
Lageqmnk te mit allen Zapfcn punkten - 1·011 der Trennung durch die se hr dünne 
Scbmiermaterialscllicht werde ahg('schcn - die Abnützung in R ic·htung- dt•" Zapfon
druckes in :-:iimmtliche11 FJ[ichrnelemenlcn gleich gross sein mu~s. so fo lgt. cla s 

_ a_"_ o-leic·h einer Ko11stantl'11 zu setzen i~t. X ennen " ·ir diese 1~- so rnu"~ ~ein 
cos Cf 0 

'1.JJlf_ -, 
---- ,.J , 
cos '? 

p 1/ ~~ --·- = - =rl 
eo~ ·;- 'l. 

Damit ergielJt sich tla11ll 

p =- 2 i': lt f COS 
2 'f d S 2 i': (1 f CO~ 'f d !f. 

Jl 2 o. :1. aj y cos 'i cl .~ = ~ r: :1. "j !J 1/ !1 -- ;: :J. 11 (r/ - r 1
2 1. 

A = 2 ;: :J. (( (•)f y CO:' 'F 11.~ ~;: :J. ,, (» f !J d !I ::.... ;: :J. (/ (1) l l'/ - „l~). 

Fig. 241. 

1 
:-zr-
~.!I ~ 

a. Der ebene Spurzapfen. 

Fi1t· ~4 

Die er~te der drei letzten Uleichungen liefert mit 'f = II 

P = ~ ;: a.f 'd y = ~ ;: a r. 

n 

woraus 

und hil'rmit nach GI. :J:J J 

ferner 

p 
a = ~-:: r · 

(( CO " p 
}J = 

!/ :2;.r y 

p 1 
J/ - '- [I. --- ,.2 = ) P· p „ 

~ ;: )' :.. 
1 

A =- 11 P r o> 
~ '# . 

1
) S. hierüber (: r a ~ h o f, Theoretisch!' Maschinenlehre. II. Bel„ !'i. 24'-. 

;):1 1 
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Da Gesetz, nach dem sieb die .Fliichenpressung über die Zapfenfläche auf Grund 

rler GI. :~:n Yertheilt, liefert die gleichseitige Hyperbel p y = 
2 

: r , für welche 

die Za pfenachse A ·ymptote ist. Fig. 24 läs t diese Veriindcrlichkeit von p deutlich 
erkennen. Die Pressung p fällt hiernach bei einem und demselben Zapfen um so 
grös er aus, je näher das in Betracht g ezogene Fltichenelement des Zapfens oder 
Lao-ers der A chse liegt . oder was das Gleiche be agt, je g eringer die Geschwindig
keit ist, mit welcher sich das betreffende FHichenelement der Zapfenoberfläche bewegt. 
::i ie wird fü r y = 0 unendlich gro. s. S treng "·ürde das nur fü r einen P unkt gelten . 
In vV irkli d 1ke it wird dieses Ergebniss dadurch gciindert, dass das Material im 
Punkte y = 0, d. i. in der Achse, infolge seiner Nachgiebigkeit nach der Seite aus
ll'eicht und daselbst abgenützt wird, la,nge beror p unendlich werden kann. Immer
hin wird jedoch da,hei p eine solche Grösse erreichen können, dass sich Schmier
material hier nicht mehr hält. Die Beseitigung der mittleren Fliichenelemente durch 
Anor dnu ng r ines Loches behufs Zuführung des Schmiermaterials 1·on der Mitte aus 
mu~s deshalb al durchaus empfeh lens1rnrth. für s tark belastete purzapfen sogar als 
nöthig bezeich net werden. Aus die er achlage erhellt die chwierigkeit der Oel
zufuhr fü r Zapfen dieser Art; sie lä. st sich mit Aussicht auf Erfolg nur von innen 
nach au sen rnrnehmen, wobei die Schmiernuthen tief und weit genug gehalten werden 
mUssen, sofern nicht zu dem Mittel , das Oel durch Druck den Gleitflächen zuzu
füh ren , gegriffen werden soll. Bei Anordnung weiter chmiernuthen cnt teht ein 
nicht unbedeutender Verlust an Auflngefüich e : auch vermindert die for tschreitende 
A bnutzung den Quer chnitt der Nuthen und damit deren Wirksamkeit. Das Mittel 
!ler Stellung des Ocles unter entsprechenden Druck ist nicht immer einfach anzu
ll'enden. Infolg edessen liegt V eranlassu11g YOr. auf möglichst geringe Belastung des 
Spurrnpfens bedach t zu sein. L eitler g estatten die V erb~Utnisse das nich t lüiufig. 

Schleifvers uche, welche Verfasser l1885) mi t um die eigene Achse sich drehenden 
Kürpern angc tellt hat , unter denen eine gu seiserne Scheibe weggleitet. ergaben -
auch bei Zuführnn« des , chmirgels durch ein Loc.h in der Mitte des Versuchskörpers - . 
llass ·ich zuniichst die weiter Yon rler Achse abgelegenen Flii.chenelemente vorzugs 
weise abnutzen : die ursprünglich ebene tirnfüiche wird ballig, wenn auch nicht 
erheblich. In dem Masse , in welchem diese F ornüincl erung vorschreitet, n immt die 
Pre ·sung nach aussen hin ab, nach innen zu , wa. schlie sl ich eine Steigerung der 
A bni.ilzu11g der inner en Flächenelemente zur Folge hat u ... w. Hiernach scheint es, 
da ·s ein 'pu rzapfen, der längere Zeit g elaufen ist, . ich hierbei abni.itzte und bei 
Besich t ig ung die m sprüngliche F orm aufweist, einen Verschleiss erfahren hat, welcher 
(las Ergebniss vielfach er Abnützungen ist , die abwechselnd von aussen nach innen 
und von i nnen nach ausse11 vor gesch ritten sind. Zu dem elben Schlusse füln·t auch 
folgende Ueberlegung. Denken wir uns den Zapfen im neuen Zustande. Bei dem
se lben wird sich der Druck um so g l c ichmtts s ig c r über die L agerfläche vertheilen, 
je vollkommener die Berührungsflii.cheu a,uf einander passen . Mit der Inbetriebsetzung 
eines solchen vorzügl ich passenden Zapfens beginnt tlie Abn ützung, welche w egen 
der angen tiherten Gleichheit von p um so bedeutender ausfallen muss, je grösser 

!J ist: die ur p rünglich ebene Stirnfüiehe geht in eine ballige Uber. D amit nimmt 
<lie Fliichenpr essung aussen ab und w[ich t nach innen zu. Infolgedessen beginnt nun 
der Yerschleiss innen zuzunehmen . die Pres. ung nach aussen hin wieder Zl! steigen u . s. f. 
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I st die B e lastung so g er ing , dass zwisch en der Gleitfüiche d e;; Zapfens und der

j enigen der S purplalte an allen , teilen eine genügend dicke Oelschich t bleilJt. dann 

kann allerdings die ursprünglich e Form aufrecht erhalte n ble iben. ohne da~' eine 
solche abwechselnd \ 'On aussen nach innen und ron innen nach aussen fort~d1reitende 

Abniitzung anzunehmen sein wi rd. 

b. Der ebene Ringzapfen. 

Fig. 2-l9. Vif(. 2.-.0. 
1 

. _ q; J~~·. 

'4-YJ 

l\l it 'r = 11 findet s ich 
,._ 

p = ~ ;. af cl y = ~ ;. (/ v·~ - rl). 

p 
p = 

:2;. (r~ rilY 

Jl - ~ Pp. (r" + r 1) . 

1 p 
, 1 = :2 !'· ( r~ + r 1 J o> 

Da der k lein. te W erth rnn !J g leich r1 • so folgt d ie g rüsste im A lishrnde r 1 

auftretend e Pressung 
p 

Pmcix = -------
~ ;. (r 2 - r,) r 1 

gegeniiber P max - f"O be im vollen purzapfen . Fig. 2-17. D ie \" eriinderlichhit \'Oll J> 
e rhellt a us der Darstellu ng Fig . 250. 

c. Der kegelförmige Zapfen. 

Fig. 2.-.1. \Yegen cp = 90° -· ':1. winl 
1·~ 

P = ~;. a :sin '1.J rl y -= ~;: a (1·~ r ,) sin '1 .. 
.. , 

woraus 

a=-- ------2 1! (r2 - r 1) sin '1. • 

F 
p = ~ „ (1'~ _-,-.,-)-!/- . 

Za.pfen. 

p 
Jlf = 7t tJ· -------- (r22 - „12). 

2 r- (r2 - r1 ) sin ':1. 

1 P p. 
Jl1 = - -. - (r , + r ) . 

~ Sl11 ':1. - 1 

1 Pp. 
A = -

2 
-.- (r0 + 1) ro 
;;;m '1. -

d. Der kegelförmige Zapfen mit ebener Lauffiäche. 
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Hier ve rthcilt sich der Zapfendruck P auf die Kegelfüi.che und 

die ebene ~tirnfüiche. Auf die Erstere komme P1 auf die L etztere 

P2 = P - P1 ; die entsprech enden Momente und Arbeite n seien JJ, 
u11d Jf2 , beZ\Y. A 1 und A 2• Dann folgt 

Fig. 252. 

1 P , P· . ) A - 1 1'.) . A , -
9
- -.-- (1„ · 1· 1 ro und ., - -;:;- • p. 1 1 ro. „ sm 0. • • ~ -

Diese Arbeiten verhaltrn ich wie die durch s ie abgesch abten 
Materia lmengen. Also 

A . A - - 11· 2 - I' ~) J' . - I' t x ·- (r 2 - r 2) . 1· 2 l . 2 - ii. \ 2 l . ,„ 1 - ~ 1 . l „ 

wenn x die Abniitzung i n Hichtung der Z:ip fenachse bedeutet. Dmnit wird 
P (r . r) p 

.'fü. 
·~ · 

i 

' 2 1 : P 21·1 - (r22 - r , 2) :r,2, __ 1_. p =(r - r ) ·r 
in '1. si n 'J. · 2 2 1 · 1 ' 

p - p ll'2 - r1) s in '1. . p9 = p r1 
1 r

1 
-1- l1'2 - r 1) sin '1. • r 1 - (r 2 - 1) in '1. ' 

d ie }~Jiichenpressun~ im Abstn ndc y 

p, = •) - [1· 
"""1 1. l (r~ - r,l sin 7. 1 y · 

und diej enige 1111 Abstande z 

A ·' A - l }'J „2 2 = /j l : 2 - 2 :1. (1) • 
r, + (1"2 - 1) sin o. 

3J.2 
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Der kegelförmige Zapfen mit belasteter Stirnß äch e hat da Berechtigung , wo 

ausser dem achsialen Zapfendruck noch seitliche Kräfte tlüi.tig s ind. Die tirnfüich e 

pflegt man dann nicht eben zu machen. ondern flach abzurunden. 

e. Der kugelförmige Zapfen. 

Mit dy = d (r sin 'f) = r eo 'f dip folgt 

"'' 
P = :2 rr a r f co: 2 

-:; d '& = ;: a r . . 
(1 

~ t- 1 + sin 2 'f 1 

2 

Fig. 253 . 

1 
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folgt 
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2P (/ = --- ----- -„ r (2 tp1 -;- sin 2 'f1) ' 

2 p cos '? /) = --------'----- P ctg '? 
;: r (2 'Pi + in 2 •p1) r in 'f ;c r ~ (r.p1 + sin ~ 1 cos 'f1) 

Fiir die . 'ondenvcr t lw 

"' p sin ~g;, 
. 11 = t'· r -----~--

·p, + sin 'Pi cos 'f1 

A = Pp. r in 2 'f1 (tl 

'Pi + sin 'P1 CO 'f1 

7C 
•r - -;-1 - ~ 

2 
111 = - P:i. r. 

7C 

:~ -1 ~) 

:\..j () 

:l-17 

"\\.i rd da l etztere l\Ioment in Vergleich g estellt mit dem W erthe, welch en die 

GI. :33:3 für den ebenen purzapfen liefert. so ergiebt s ich das ,~ erlüiltni .. 

~ l -
- : -2 = ..j.: T. = 1,21 : 1. 
'it 

a lso für den kugelförmigen Zapfen mit voll umschlossener H albktwel um -27 °/o mehr 

wie für den ebenen Zapfen. 
GI. 345 liefert für das in der Achse liegende Fläd1enelement wcc1cn '? = 0 tlie 

Pressung = eo, ganz wie GI. :H2 für den ebenen Spurzapfen. Bei ,-o ll um chlossene r 

H albkugel nimmt die Pressung ab bis auf Null für die G mfnn gselementc ( r.p = ; ). 

Dem S ch miermaterial ist dadurch eh er rnöglicl1, 1011 hier aus auf eine gcwisse, je 

nach der Belastung mehr oder minder beschriinkte E rs treckung zwisch en die BerUh

rungsfüichen einzudringen. Aber auch h ier empfiehlt s ich die Zuflihrung von der 

. Mitte. Hinsichtlich b etr i e b ss ich e r e r Schmierung gilt in <l<'r H aupt ache das oben 

unter a B emerkte. 
D er kugelförmige Zapfen gewiil1rt de r A chse entsprech ende n chutz gegen eitlich 

einwirkende Kriifte . wie sic fast immer als vorhanden oder zufüllig auftretencl in 

Betracht gezogen werden milssen. Soll der ebene Spurzapfen da. Gleiche thun, so 
i t auch ein Theil der Mantelfläche desselben von dem Lager zu um chlie e n. Tritt 

hier Abnützung ein, so muss bei cylindrischer Form der Mantelfl iiche - bei k egel
förmiger weniger - ein Spielraum in radial er Richtung entstehen. welch er bei 

wechselnder Rich tung der seitlich thä tigen Kräfte Ueb elsfände im Gefolge ha t. B ei 

Verwendung cles kug elförmigen Zapfen. ist unter solchen V erhiiltnissen d ie Lage 
desselben eine g esicherterc. 

2. Tragzapfen. 

Der betrach tete Tragzapfcn Fig . 2.-14 werde auf ein r echt winkliges Koordinaten

system so bezogen, dass die Drehach se mit der Z-A chse zusammen fällt . wlih rencl der 

Zapfendruck P, in der YZ-l% e11e wirkend, parallel zur Y-Ach se gerich tet ist. Der 

beliebige Punkt P der Zapfenoberfüiche, welch e durch die Mcridianlin ie AB . deren 

Gle ichung y = f (z) i t , er zeuat g edacht werden kann. sei fe tgelegt dur ch die 

Zapfen. 

Koordinate z und die den \ Viu.kel 7 1 mit de r l'Z
E bene ein chlies ende Meridianebene. Durch die 

beiden we iteren G rössen z -;- d z und 'f 1 ;- d 'f1 be
stimmt sich das zum Punkte P gehörige Ftichen

eleme nt 
d F = y d•p 1 ds. 

Die Normale im Punkte P der Zapfenober

füiche sei P N, der Winkel, welchen P N mit dem 
zum Punkte P gehörigen H albmesser PR ein

scli liesst, rp2 • 

D er Winkel 'f, welch en die Normale im 

Punl< te P mit der Y- Achse, also auch die Pres

sung p im Flächenelement d Il mit der R ichtung 
des Zapfendruckes einschlies t . ergiebt s ich aus der 

Gleichung 

Fig. 254. 

z 
1 

P Neo· '? = l\ 0 = 0 P1 cos rp 1 = P R cos 'f 1 = P Neo 'f2 cos 'f1. 

cos r = cos ?1 cos 'f2· 

P = J J p cl F cos r.p = J J p y co 'f 1 cos r.p 2 d s d 'i' 1 

345 

-- <t J cos '.!; dzj cos '.!; 
2 d~ 3~ . 2 1 1 1 1 

"\Vinl der Zapfen zur H älfte Yom Lager umschlossen, was wir annehmen wollen, s<> 

liegt •p
1 

innerhalb der Grenzen - ~ und + ~ , damit \vircl alsdann 
"" -

P =et ~ f cos rp2 dz, 

2 p a=- J . 
:r cos 'f2 d z 

a 2 P cos rp 
p = - cos '.t = -

y . " y J cos Cf2 d z 
1t 

+2 

Jl = J J p d F :1. y = :1. a J y cl z f cos 'f 1 d 'f 1 = 2 I'· a J y d z = I'· a f. 
1t 

ofern 

f' = -J.jy dz, 

d. h. g l eich der Proj ek t ion der das L ager ber Ubrenden Zapfenfüi.che auf die senkrecht. 

zur Richtung des Zap fendruck es stehencle Ebene. 

4 Jy dz 
= - Pp.f , 

7t COS CD d Z 
1 2 

2 f' Jl = - P p.
1 '- cos tp2 dz 

3-H> 

..j. Jy dz 
A = - P p. w 

:r J cos ·p~ cl z 
35() 
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Die Kraft, mit welcher Trngzapfen aus dem L ager h ernu.·zugleiten bestrebt 
sind, ergiebt sich aus 

P 1 =ff p d F ·in 'h 

a. Der cylindrische Zapfen. 

Fig. 255. Da hier 'h = 0, so folgt 

cos 'F = CO>< 'F 1. y = r. 
1 1 

j~os 'i :! dz = /. r -= ~j~' d z = :Zr 1. 
II 

und damit 
:Z p 

]' = - - cos ·; . 
;: 1' / ' 1 

-) ') rl -t 
Jf - = Pp. -=--1 = -::- Pp. r ,_ ,_ 

4 
A - -=- Pp. l'W „ 

Fi.ir 7 1 = (1. d. h. m der Mitte. besitzt p semen Grösstwerth 

4 p 
P,,,(IX = -=- ~/' ( ' ,, -

d. i. im Verhältniss " : 4 - 1 : 1,'!.7 grösser , als wenn gleich mä;;sjgc , . crtheilullg de:
Druckes, also z> = P : ~ r l angenommen wird. 

7t 
Für !? 1 = 2· d. h. fiir die J!'Hichenelemente . "·elche )J para llel laufen. be-

trägt p = 0. 

Ueber das Gesetz de r \' erilnderl ichkeit rnn ]J giebt die D arstellung l'ig. :Z;,ß 
Auskunft: die ra d i a 1 c n K raftlin ien sind die Pressungeil. welche in den zugehürigen 

Flächenelementen wirken. '\'\' erden die Pressungen als senkrechte Kraftlinien dar

gestellt mit dem wagrcchten Abstand der betreffenden Fliich enelementc als Absci~sell. 
so ergiebt sieb die F ig. 257. 

Fig. 256. Fig. 257. Fig. 'l5 

D er Umstand, dass die l'ressu ng vou ausscn mit ]:\ ull beginnt , erwei ·t s ich für 

die Oelzufuhr g ünstig, infolgedessen diese b ei 'rragzapfen auch tl1atsiichlicb weniger 

Schwierigkeiten bietet, al bei Spurzapfen. Denken wir uns bei spiel~wei e den Zapft•n 

Fig. 25 in der dur ch den Pfeil bezeichnete n Rich tung sich dre hend un<l bei a Oel 

Zapfen. 347 

aufgespeich ert, so wird dieses infolge der hier verschwindend kleinen Pressung ohne 

Schwierigkeit zwischen die Gleitflächen eindringen und von der Oberfläch e des Zapfens 

mitgenommen werdt>n. 
Das Oel nicht in a, sondern in b unterzubringen. würde bei der g eg ebenen 

Drehungsrichtung des Zapfens natürlich falsch . ein. Diesem Punkt ist besonders 

dann Aufmerk amlrnit zu schenken, wenn es s ich um Lager handelt . deren Schalen 

nicht senkrecht zum Zapfendruck getheilt s ind. Die g edrückte chalenkante wird 
das Oel nicht blos a111 Eindringen hinde rn , son dern auf dasselbe sogar abstreifend 

wirken, we nn die ] )relrnngsrich tung des Zapfens die entsprechend e ist. 

D er bezeichnete Umstand erlaubt und kann auch im Verein mit der auf GI. 357 

folgenden Bemerkung YCranlassen, den grösstcn '\Verth von 'f 1 kleiner als ; zu halten. 

1t 
fs t !fn < 

2 
der µ;rö ·ste W erth \'On 'iP so ergiebt s ieh 

p = 
p cos 'f1 

('fn + sin 'fo cos :p0) r l ' 
p 

Pmax = · ) l · ('fo + sm 'io cos 'fo r 

356 

357 

Von Interesse ist es . zu b eachten, dass das Keibungsmoment M und die H.ei-

hungsarbeit A = :M w für ip0< ~ g eringer 

nämlich unter Beachtung von Gl. :)5li 

'T'o 

„ 
ausfallen, a ls für 'fo = 

2 
· E s beträgt 

f f sin 'Fo p. p d F !J = 2 p. r 2 l p d 'f 1 = 2 p. Pr ---,-----
'.Po + sin 'fo cos 1'n · 

Hieraus ergi ebt s ich 

für '.Po = 2 

für 
„ 

~o == --1-

0 

J/ :.-= ~ t'· P „ = 1.27 :1. Pr. 

2. 0,707 
ilf = p.Pr - 1,11 ii.Pr. 

'· ""4 · 0.G 

also das Heibungsmoment und damit auch <lie Heibungsarbeit un letzteren Fall um 

klein er als im ersteren. 

100 1,27 - 1,11 
1,27 

12, (j 0/o 

Insoweit die mit der Verminderung des U mschlingungsbogens der L agerschale 

verknüpfte Steigerung der F lächenpressung nicht auf eine Erhöhung von P· hin
wirkt 1), und insoweit sie überhaupt zuHissig ersche int, ist demnach der Aufwand zur 

U eberwindung der R eibung b ei 'fo < ; g eringer (Achsenlager der Eisenbahnfabr-

1) Ueber di e Abhiingig keit des Reibungskoeffizienten von der l!'IH.chenpressung s. S. 350, 
sowie R. 3:iG u. f. 
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zeuge u. s. w.). Für % = 0 würde s ich unter Berücksichtigung. dass für sehr kleine 
W inkel der Sinus gleich dem Bogen ist, ergeben 

1ll = 2 p. Pr ------
·~ 

-. -'
0
- + cos ~o 

sm 'Po ' 

wie zu erwarten ist. Da hierbei l iir endliche vVer the YOll p die J.'l[ichenpressung 
unendlich g ross sich ergeben würde, so ist naturgenüiss rp0 = 0 unzu liis ·ig. 

J e kleiner die Umfa. sung des Lagers durch die Lagerschale, von um so g rösserem 
Einfluss erweist sich die Verminderung der Berülmmgsfliiche durch 1·orhand ene 
Schmiernuthen, namentlich gegenüber cler H öhe der Fllichenpressung. Infolgedessen 
wird die Beurtheilung der Fliichenpressung bei Yerlüiltnissmiissig kleinen \V erthen 
von Cfo den Einfluss der Schmiernuthen nicht ausser Acht Jassen dürfen. 

Ueber die V eriind e rl i chk e i t de r Press u ng zw i c hl'n Z a p f'en u11d Lage r
sc hal e, und damit auch hin ichtl ich der Verth e ilung d es Z a pfe ndru ck e über 
die Berübrungsfti.che liegen Ve r s uch e vo n B eau c h a 111 p 'l' o we r 1) vor , deren 
Ergebnisse au sernrdentlich lehrreich und deshalb hier anzufli hn' n ind. 'ie bi lden 
eine Prüfung der GI. 3:Jö und :3:) 7. 

Durchmesser de Yersuchszapfens -1 " engl. -- l 01.ti mm, Liinge der Broncc
Lagerschale 611 engl. = 1;i2,4 "1111

• Die Letztere umfasst nicht ga11z die obere be
lastete Hälfte des Zapfenmantels. Sehne des Berührung bogen: !l9 mm, wie Fig. 25fl 
erkennen lässt. Zapfendruck 3632 J;g. entsprechend 

36:32 
24 kg,(J<'tn der Zapfenquerschnittsftäcl1c. 

fl,9 . 15,2 

Drehungsrichtung, wie in Fig. :259 eingetragen. Mit seiner unteren FHichc reich t 
der Zapfen in das Ocl (schweres Mineralöl), badet also wlihrend des \T ersuch es in 
Oe!. Umdrehungszahl 1:'>0 in der Minute. Temperatur wird durch das Oelbad auf 
32° C. erhalten. 

E s wurden in der Richtung der Zapfenachse 8 j e 6,J 111111 weite Löcher A , B 
und C. Fig. 259 und 2ö0, von der Stirnseite her in die Lagerschale gebohrt, welche 
etwas tiefer als bis zur Mitte reichten. Das eine l iegt in der l\li tte B, die beiden 
anderen A und C seitlich davon. Diese Hohlräume konnten mittelst Kupferröhren 
an ein Röhrenfeder-Manometer angeschlossen werden. ~m nun die Pressung bei 1 
(Mittelebene) zu best i mmcn, wurde daselbst ein Loch von 1 li mm crebohr t und mittelst 

' <> 
des Manometers die Pressung beobachtet , unter welcher das Oel daselb~ t tand. 
Hierauf wurde das Loch verschlos en und ein zweites bei 2 gebohrt u. s. 11· . Auf 
diese Weise wurde die Pressung an !) Stellen ermittelt und erhalten 

Lochebene 1, Lochebene 2, J_,och elJcne 3. 

Achsinlebene B 
A 
c 

J 3,9 
:26,0 
:3:;,2 

1
) l':ngineer 1 84. 2. Ha lbjahr, S. 434. 

-13,:2 
25,0 
:H, l 

:39, 7 kg qcm, 

2 1, 
:l0,2 
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In Fig. 261 sind diese Pressungen für die 3 Löcher 1, sowie für die 3 Löcher 3 
unte_r chützung des Verlaufs nach den Kanten hin graphisch dargestellt durch die 
beiden ausg ezogenen. mit 1 bezw. 3 bezeichneten Kurven. vVie ersichtlich, tritt die 

Fig. 262. Fig. 261. 
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Fig. 26U. .Fig. 2!}9. 

g rösste Pressung nicht in <ler Mitte, sondern (in der Drehungsrichtung des Zapfens 
gemessen) etwas nach derselben auf, ganz wie zu erwarten ist. Sie ergiebt sich in der 
Mitte (Lochebene 1) zu reichlich 45kg, d. h. 

45 - 24-
1U0 = =-- DO 0,u 

24 

mehr al · der oben berechnete mitt lere Druck ron 2-i kg. 

Die Pressung auf derjenigen Seite 1 nach welcher die Drehung hin erfolgt, 
<l. i. in C, zeigt sich grösser als auf der andr ren: e stehen sich gegenüber 

111 der Lochebene 1 :2(),0 kg unJ :~;J . 2 k g . cl . h. 35 °/o mehr, 
:J 2:;,o .. 34,1 . :)6 • 
3 21, 30,2 „ :jl . 

Fig. 262 lii ·st deu Verlauf der Pressungsl i11icn in füchtung der Zapfenachse 
erkennen. Auf der l inken Seite der Mittelebene sind sie unter der Annahme ein
getrao·on, dass der Verlauf der gleiche wie auf der rechten Hlilfte sei. Bei langen 
Zapfen wird sieb dies infolge der Elasticiföt des Materials kaum als zutreffend erweisen. 
Gleiches gilt bei grosser Durchbiegung der zugehörigen W clle (Achse). 

Wie ersichtlich, nimmt die Pressung nach den Stirnflüchen der Lagerschale hin 
ab, erst langsam und zuletzt ziemlich rasch. Y on e in e r g l e i c hm ässige n Ve r
t h e ilun g d es Zapfe ndru c kc s üb e r di e ganze Lti.nge d es Z ap f e n s i s t 
d e m n a c h k e ine He de. 



Die sonstigen :Mnschinenelemcnte der drehenden Bewegung. 

Wird aus den Pressungslinien die resultir ende Vertikalk rnft ermittelt, so 
findet sich, da ·s dieselbe mit der Zapfenbelastung nahezu überein ·tim mt. wie zu 
fordern ist. 

:Xach GI. 3:"i7 e rgiebt ·ich für die Yorliegend en Verhältnisse 

Pmax = =-" 3J,!) kg. 

l'm auf den durch die Versuche festgestellten Hüchstll'ertl1 Yo11 4;, J;g zu kommen, 
bedarf es demnach eines Zuschlags von 

100 
-15 - :l J,0 = -1.J u:o. 

:31,G 

Die Pressungskune, wie sie ll ie Gl. ;:.J;, (i liefert. ist in Fig. 2ü 1 durch Strich
Punkt-Linie eingetragen . 'ie e rscheint. da. die gegebe ne Entwicklung auf den Ein 
tiuss cler Drehunw richtung keine Rücksicht nimmt. symmetrisch in Bezug auf die 
Mitte und giebt dementsprechend für die reichliche ffolfte der rechten Seite rnit 
n lll d 7 kg beginnend grö sere P ressungswerthe als der V ers uch (Kurve 1- 3), in den1 
mittleren Th ei le dagegen erheblich kleinere Pre;;sungen. Ein Vergleich auf dem 
ii.usseren Tbeilc der linken eite i t insofern nicht mit Erfolg ausführbar , a ls der 
Verlauf der Pressungslinien 1 und 3 YOn p = 35.2 bczw. 30.~ kg an nur schätzungs
weise eingezeichnet werden konnte. 

Die Darstellung des Yerlaufcs der Pressu ngen in Fig. 262 nach GI. 356 würde 
c111e Parallele zur Achse liefern - fur die :Mitte i;:t dieselbe mit trich- Punkt t'i n
gezeichnet - . wiihrend der Y er such Abfüllen nach den t irnfüi.chen der Lagerschale 
hin nachwei ·t , was ganz in Uebereinstimmung steh t mit dem. was auf Grnnd sclüi.rforer 
Ueberlegung zu erwarten ist. Mit dieser Abweichung hiingL es dann auch zusammen, 
dass, da die r esultirende \ ' ertikalkraft s li.mmtlicher Fliichen pressunge11 gleich dem 
Zapfendruck sein muss. di e g r üsste Pr ess un g in \i\'irkli c hk e it wes e n t l ich 
bedeutenrl cr ausfä ll t, als di e Gle i c hungen :3~> :-> und 3:">7 angeben. im Yor
li ege nd e n Fall um J4 (1u . wil' oben festgestellt. 

Zu Anfang seiner Ver::mche hatte 'J' o 11· e r den Zapfen belrnfä Einl:iu fens sfürker 
belastet. H ierbei ergab sich , das· die Pressungen den Belastungen proportional 
waren. Oh !las für ,·erschi edene 'teilen der Lagerschale, oder nur für eine fest
gestellt wurde. i t nicht ersichtlich. 

Gegen das Ende des Ver uches wurde die U mgang zahl von 1.JO auf 20 Yer
mindert. D rrs Mrrnometer zeigt bei Letzterer dieselben Pressungen, wie bei der 

Ersteren. 
Die KOl'ffizien ten p.1 der Zapfenreibung R , berechnet aus R = P fl·i · erga ben 

sich in ebereinsti mmung mit früh eren Versuchen \'On 'l' o w e r bei 20 mdrehungen 
in der Minute und 32° '. 'r emperatur für den in Oe l b ade nd e n und Yo lls tii,ndig 
e ing e Ja u f c n e n Zapfen zu 

0,0013 
0,00168 
0,00247 
0,0044 

bei P: d l = 31 kg,qcm mittlerer Zapfcnbelastung, 

23,4 -
14,8 " 
6,3 " 

also e nt sc hi e d e n wa c h se nd mit ab n e hmend e r P r ess ung. 
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ß ei früh eren Versuchen 1) hatte 'l' o wer Folgendes ermittelt : 
Unmittelbar, nachdem der Zapfen in entgegengesetzter H.ichtung uml~i.uft, fällt 

die Reibung grösser aus, als '"enn er einige Zeit hindurch in der gleichen Rich tung 
sich bewegt hatte. D iese R eibungssteig erung, meist mit \iVarmlaufen verbunden, 
erwies sich am grössten bei neuen chalen und belief sich bis auf das Doppelte der 
normalen R eibung; bei gut eingelaufenen Zapfen war sie jedoch gering und Uber
lrnupt nur kurze Zeit zu bemerken. 

Die Heibung R - P p.1 erwies sich fast unabhiingig von P, d. h. µ,
1 

nahezu 
umgekehrt proportional J; = P: ld, und wachsend mi t der mfangsgeschw indigkeit 
des Zapfen . J edoch schein t bei rnllkommener Schmierung R einen Mindestwerth 
zu erlangen für eine zwischen O,.J und 0,7!)m liegende Geschwin digkeit . Diese aus
gezeichnete Geschwimligkeit wurde mit wachsender Belastung und weniger voll
kommener Schmierung steigend gefunden. Bei steigender 'l'em peratur verminderte 
sich dit' Reibung ß, beispielsweise betrng sie bei 4!1 ° C. nur rund ein Drittel der 
j enigen, welche bei 16° U. zu beobachten war. 

Nach einer anderen Versuchsreihe trat bei :32 11 C. Auffressen der Gleitfl ächen 
ei n l Zapfen badet in Oel): 

fur /c = P: t d = 40,3 "g unter \ ' erwendung von Hüböl, 
.. k = P: l d = J-1- schwerem Mineralöl. 

\Vurcle das Oel nur oben zugeführt. wie li'ig . 268 andeutet (eine Llingsschmier
nuthe). ><o lief der Zapfen schon bei k = 7 kg warm. Oel wurde nicht abgegeben 
trotz voller F üllung des 'chmierloches. vVenn man den Rahmen, welcher den Zapfen 
belastete, voriibergehend entlastete , o sank das Oel im Loche und schmierte rl en 
7.apfon; aber unmittelbar nach Wiedereintritt der Belastung stieg das Oel auf seine 
friihere H öhe, der Zapfen wurde trocken. Trotz sorgfältiger Abrundung der Kanten 
der LlingsschmiernuthL' dienten diese dazu. das Oel vom Zapfen abzustreichen. 

Fi~. 263. ~'ig. 264. 

Die Schmierung nach F ig . '.W4 , wobei das Oel seitlich zugeführt wircl, erwies. 
sich als zufriedenstellend. Das Auffres en der Gleitfüicben trat erst bei k = 26,7kg ein. 

1
) Dingler's polyt. JournnJ 1884, fül. 2.)2 , S. 12 u. f. nach Eng ineering 1883, 2. Halbjahr~ 

s. 4.) 1. 



Die sonstigen Maschinenelemente der drehenden BewegmH!'. 

b. Der Kugelzapfen. 

Fig. 26.·i. 

W ird cle r Koordinatenanfang 0 cler Fig. ri+. S. :J1;, . im }lifü· lpunkte cler Kuge l 

angenommen , so ist 
!f - 1' C'OS 'fe · z - r s in ·r ~ 

und damit 
...... 'J. 

! eo· ·;„ dz = 1f co;:t •;., r/·; .• = r (7. + o,;, sin ~ 7.l. 
• - • - 1 -

- ''· 
~ 1' \.'OS 'f 1 

p = -=--.. r 2 ('1. ; s in 7. ros '1.I 

Hiernach er sche in t die Pre sung unabhiingig Yon 't2• 

B ei den üblic11en Ausfüh rungen ist '1. = T nnd somit 

8 p 
P - ~ - 7' - ~ „ t cos ·r 1 

}' Ur 'fi = II erreich t p se111en grössten \\' erth 

p 
Vmox = 

GI. 34 9 und : ~;:,o liefern 

-1 f r CO 'f2 d Z 4 
N = P fl· f = -:- PP· r. 

" C'OS 'f2 c/z 

Pp. „ w. 

Al. o M und A unablüingig von o.. 

:w1 

Auch hier ist die Pressung für cp 1 == 0,5 'it g leich .Kull und ll'iicl1st rnn dieser 

Stelle s tetig bis zum H öch twer th in der :Mitte. D ie B emerk un gen. welch e unter a. 

, . ~346 u. f., im Anscb l us an diese F eststellung gemacht worden i-ind. beziehen sich 

.sinngemäss auch auf Kugelzap fcn . 
B ehufs W ertbscblitzung des kugelförm i gen 'l'ragzapfcn · gegenilber de111 

.cy lindri sc h e n werde davon ausgegang en. dass die g rösste .Pre~sung in beiden 

Fällen den gleichen W erth besitzt. 
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F iir den cylindrische11 Za pfen rnm D urchmesser d e rgiebt sich nach GI. 355 
.J p 

P""'"" = 7 · ([!• 

'it 
für den kugelförmigen mi t dem übl ichen \Yerthe (!. = T und m it :! r = d, nach m. ;rno 

H p 

„ rl 2 
..j. 1 

F olg li ch 
1 

dl (;: .! 2) dl ~ . 

In den ~onderfölle11. 111 dene n b eide Za p fen in \Vetthcwerh treten ( L\ urbelzapfenJ, ist 
. ) 

1111 Mitte l I = T d. l> urch Einfühmng dieses ' V erth e. ergieht :;irh 

d ~ - [2 10 - 1 C)..j. d2 
1 - ( 1t + 2 - ,. . 

cll = 1,4 d. 

Damit tLlso beide Zapfen in Bezug auf den angegebenen Gesichtspunkt g leich 

wer thig s ind. mus hiernach der Durchmesser der K ugel des kugelförmigen Zapfens 

um 40 °/o grösser sein als der D urchmesser des cylindrische11. 
Die Heibung;:arbeiten s ind nach Gl. :35.J, bezw. GI. :162 

2 
A = "- P :1. d w 

•) 

A 1 - : P p.d, tt> 

- 1 et, 1 A 1 - f: d - 1,4 r . 

D e m na ch er g i eh t c1 e r K 11 g e Lrn. p f e n e ine n 111 1 0 °10 g r ö s e r e B e i b u n g s n r h e i t 

a l s d e r g l e i c hw e rt li ige cy lindris c h e Z a pfc11. 

Schon am; diesem Grund e rscheint die A nwendung des Kugclzapfon~ nur da 
berechtig t. wo er durch die besonderen Verhiiltn is e gefordert wird. 

c. Der kegelförmige Tragzapfen. · 

Fig . 266. 

i..----L 

l\iit 

~:? = 'J. . !/ = I'. J COS Cf~ dz = l CO (!. 

wird 
') p 

p = " Tr cos 'f1 

C. Ba r h. Die ~[aschinene lemente. 1;. A unage 

363 



Die sonstigen .\laschinenelemente der drehenden Bewegung. 

2 :.> f ~ l (r + r ) 2 P 
M = - 1 p. = - P !'· 1 2 = - - - •J. (r + r ) - f l - l cos ~ - • 1 2 " COS <p~ G Z " ·;. " COS a. 

2 p 
A = - -- p. (r1 + r.,) w 

<c <:OS '1. -

3. Der Reibungskoeffizient. 

a. Allgemeines. 

Die Grundlage der im Vorstehenden unter Ziff. 1 und 2 a11gesti•llt.'n Hcchnungcn 
hildet der Lehrsatz der Mechanik, dass die Reibung g leich ist dem l'ro<lukt aus 
Normaldruck und l{eihnng koeffizient. Dabei wird dieser als eine Brfohrungsgrösse 
angesehen, welche in der Hnuptsachc nur ablüingt von der Art und dem Zustande 
des M:iterials der auf e inander gleitenden Körper. YOn rler Oberfüiclwn bc chaffenheit 
derselben und \'On der .Beschaffenl1eit des zwischen den Gleitfl~ichen bl'fiudlichen 
Schmiermaterials, welche Erfahrungsgrösst' hiernach insbesondere unablüingig ein 
würde von der Geschwindigkeit des Gloitens und YOn der Grü se der Pre ung. 

Die. e Auffos ung entspricht der \ Virklichk eit nicht: die neueren \ ' enrnche stell en 
viel mehr fest, dass der R eibungs ko e ffi z i e nt in hohem Grnrle beeinfluo.;st wird rnn 
der Pressung. von der Temperatur und der Geschwindigkeit. 

Der Grundgedanke, von dem bei Aufstellung des oben erw:il111te11 H eibungs
gesetzes ausgPgangen zu werden pAegt , besteht in der Yorstell ung, dass bei der 
tlrntstichlichen Oberflächenbeschaffenh eit zwei sich berührende fc. te Körper m it klei11 en 
Vorsprüngen und Vertiefungen i11 einander e ingreifen , dass Ubcrdics in folg.e der natur
lichen Elasticifüt oder Nachgiebigkeit des· Mater ials ein gegenseitiges Ei11drlicken 
st:ittfindet , und dass daher zur Verschiebung beider gegen einander eine gewisse 
Kraft ausgeUbt werden muss, welche rnrwendet wird. um hierbei den einen Kiirper 
längs den kleinen schicfän Ebenen des anderen zu bewegen, beim F ortschreiten neues 
Material zusammenzudrucken . oder :iuch durch Abschieben Material aus dl•m \\'ette 0 

zu r~iumen. Dieser in der BerUhrun
0
a sebene wirkend 0"'edachte Widerstand O'E'O'en ,., " 

eine Y erschiebung g ilt dann al Reibung. 
Bei auf einander g leitenden Maschinentheile11 , wie Zapfon u. ~- 11· •• wird zwischen 

die gleitenden FHichen ein chmiermittel gebracht. Da ·sdbt' hat die ,\ ufgabc, die 
beiden Flächen vor unmittelbarer Berührung zu schützen und dadurch zu hinrlcrn, 
dass deren Unebenheiten :iuf ein:inder treffen oder gar in e inand er eindringen kön nen. 
Das Schmiermittel trennt, indem e einen Z11·eck erfüllt , tlie beiden festen Kürper 
durch eine, wenn auch dlinne Flüssigkeitsschich t, entsprechende Aust'Uhrung der Uleit
flächeu vorausgesetzt. Beim (.Jleiten wird alsdann, da die brauchbaren Schmierstoffe 
die Eigenschaft besitzen mUssen, an den Oberflächen der festen zu schm icrenden 
Körper weit inniger und fester zu haften, als ihre einzelnen 'l'heilchen unter sich 
zusammenhängen, im W esentlichen nul' ein Gleiten der FIUssigkeitsthei lchen gegen 
einander stattfinden : Di e R e ibung f es ter Körp e r i st c1 am i t m e h r o d e r 
minder voll s tändig 1) auf rli e w e it geringere inn ere Hei bu11 g flüssiger 

Körper zu rü c kgeführt. 

1) Vollständig deshalb nicht, weil die Erfahrung lehrt, dass Abniib:ung dco Zapfens und drr 
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. :Man_ kann sich b.e ispielsweise bei dem Spurzapfen Fig. 249, '. 342, den Vorgang 
1n der \V eise denken, dass dessen Stirnfüiche ihre Drehbewegung auf die ihr unmittel
bar und fest anhaftende Oelschicht übertrtigt. Die an die Letztere anschliessende 
. 'chicht des chmiermittels wird durch dieselbe eine Mitnahme erfahren, j edoch etwas 
zuriickbleiben: alle folgenden, nach der ruhenden , ti rnfläche des Spurlagers hin 
gelegenen Oelschichten werden sieb im Sinne der Zapfendrehung mit bis auf X ull 
abnehmender Geschwindigkeit gegen diese ruhende Fliich e ' 'erschieben. · 

b. Anforderungen an das Schmiermittel. 

l>amit <lassclbe die ibm obliegende und im Endergcbn iss auf mögli chste Ver
mi11tlerung dt'S neibungswiderstandes hinauslaufc 11de Aufgabe zu crflillen im Stande 
ist. muss l'S folgende Anordnungen erfüllen . 

Da s Sc hmi e rmitt e l hat so f est an <len gl e it en d e n Flfi c h en z u 
h afte n. d ass es w ede r dur c h di e Pr ess ung, mit we l cher di ese auf 
e inand e r dru c k e n, n oc h dur c h di e r e l:itiv e B e w e o·un()' de r selh e n ire a e n . 0 0 . 0 0 

e in ander, n oc h dur c h V e rdun s tung e ntfe rnt wird; Letzteres auch dann 
nieht. wen n die Reibung eine Erhöhung der Temperatur im Gefolge hat. 

FlUssigkeiten, welche die Eigenschaft besitzen, da s die Anziehungskraft zwischen 
ihnen und feste n Körpern diejenige Kraft überwiegt, mit wel cher die Fliiss igkeits
theilch nunter sich zusammenhalten, machen, zwischen die Finger gebracht, den Ein
drnck \lel' 'chliipfrigkeit . Man bezeichnet deshalb diese l•:igenschaft als Schl Upfri o·
ke i t und verlanat dah er von dem Schmiermittel, dass es schliipfrig sei u1~d 
ni c l1 t ve rclu11ste. 

Diese Bedingungen werden ron thierischcn :I!'etten, PAanzenölen und einer 
~rosse n Anzah l von :Mineralölen in mehr oder mind er vollkommener ·weise erfüllt. 
Bei <l en Letzteren bedarf es allerdings hinsichtlich des Verdunstens im Allrremeinen 
l'in er besonderen Prüfung , welche nach der Hichtung hin stattzufinden pfl;gt, dass 
l•:ntHa111mungspunkt und Verdunstungsföhigkeit e rmittelt werden. 

Der schlüpfrige Stoff kann di ck- oder dünnflUss ig, d. h. sein Flüss iO'k e it s
zusta nd (Viskosit~it) oder Flü ss igk e itsg r a d kann ein verschiedener sei~. Di e 
i1111 e r c R e ihung wird sich um so geringer e rw e i se n, je dUnnflii ss iger 
11 :is M a t e r i a l i st. Dementsprechend wird unter sonst glei chen Verlüiltnissen 
auch di e r c ibung s vermindernde \Virksa mk eit e in es Schmiermittel s 
wachsen mit z un e hm e nd er Dünnflli ss igkeit, vorausgesetzt, dass die L etzter e 
nicht weiter geht, als es die Aufrechterhaltung der trennenden Schiebt zwischen 
den g leitenden Körpern gestattet. Da bei dieser Aufrechterhaltung auch der Sch!Upfrio·
keitsgrad betheiligt ist, so wird verlangt werden müssen, dass das Sch mi ermitt~l 
n i c h t cl Li n n f 1 ü s s i g e r se i , a l s es s c in c 'c h 1 ü p fr i g k e i t und d j e V e r
li ii l t n i s s e, unt er den e n es se in e Aufgab e z u e rfü ll en hat, e rlaub e n. 

Hi erbei kommt insbesondere auch der Umstand in Betracht, dass die Schmier
mittel mit Zunahme der Temperatur diinnAUss iger werden. Infolgedessen wird wegen 

Lagerschale statUindet, selbst bei vorzüglicher Schmierung, und 7. War um so bedeutender, j e grösser 
die Zapfcnbelaslung ist. 
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der in der Hegel u1werm eidlichen 'l'ernperaturwechsel weiter z11 fordern sein , cl a" " 
da s Schmiermate ri a l b e i <lt•r 11ö c h s ten in B e tracht zu zir h e ndl'll 
T empe ra tur nicht zu clünnflli ss ig sei n darf. 

Ferner nimmt Einfluss die Grö sc der Z apfen h e l astun;.(. d. li. dil' Pre!"sung . 
welche die Schmierschicht erfährt. Stark helastete Zapfen gestatten n11ter son ~t 
gleichen Ycrhältnissen kein so dünnflüssiges f:ichmiennaterial. a ls schwach bclastefr . 
und stellen lib<.'rd ics höh ere Anforderungen l1insichtlich des ~chlüpfrigkeitsgrades. 

.J c höher dieser. um so ges itl1crter erscheint hierbei der Brlrie lJ, namL•ntl icl1 auch 
gegenüber dll"a eintretenden Unregelm:issigkeitt>n in der Schmierung. diP nicht ausser 
Acht g elnssen werden dürfcu. 

Zu den illl Vorsteh r n<len dargelegten Forderungen a11 das Schrnicrm ittd treten 
mtturgemliss die weiterl'n: B estiindi gkc il (gegeniiber Dick"·erden , \ 'erli arzen, };in
trocknen , Sauerwerden) und Freisei n 1·o n meehanisch en. so ll"ie c hcmiscl1Pn 
B e im engungl'll. " e i c h e 11a chtliei lip; wrrden könnl'n (riickst:imligt• füiun· 
1·om Reinigen der Pfla11ze11ölc u. "· w.). 

\V ekhes 'chm iermatcrial III emem w·gebeneu Falle zu wiililc11 ii<t 1 J1 :i11gt 
natiirlich auch 1·011 clrn1 Pr<.'isc u. s. w. ab. 

c. Grösse des Reibungskoeffizienten. 

Nach Massgabe des unter a un d IJ Brörterten werden es bei ~uten, ausr eichend 
geschmierten Zapfen vorzug wei e die Gesetze der inneren Heibung de;; Schmiermittels 
sein , welche den Hei bungskoeffizienten bestimmen . Bezliglicli der i11neren Reibung 
de r Flüssigkeiten pflegt angegeben zu wenlen , dass sie ;: ich proportional der Ge
schwindigkeit der r elativen Bewegung u11d prnportiona l der Bcriihrungsfüicl1e erweist. 
tings welcher die relative Bewegu11g stattfind et, dass s ie unablüingig ist. 1·011 der 
Pressung, abni1111nt mit wach ·end er ' l'emperatur. dass sie abh~ingt vo11 tlc11 Eigeu
. -;chaften der l~lü ss igkeit und s ich iindert mi t der Entfernung von der Oberfüiche. 
Diese Gesetze . selb. t al zutreffend rnrausg esetzt. 1rercle11 naturgemiis · m L•hr oder 
minder beeinflusst durch die bcso1ule re11 Y erhiiltnisse, denen hier die schmi erende 
Flüssigkeit zwischen Zapfen und Lager ausgc etzt is t. und durch die nvollkommen
heiten, welche die Glcitfüichen bes itzen. Insbesondere wi rd beachtet werden müssen. 
dass bei der im Betriebe mei t vorhandenen Yeriinderlichke it drs Zapfcndrucke . . 
sowie der 'l'emperatur von ein em L•igentlichen andauernd en Belmrru11g;;zustamle nicht 
gesprochen werden lrnnn: zu mal eine Aenderung de r Heibung - iufo lgl' ,]er Um
setzung der Reibun(fsarbeit in W ;irme - eir?e Aeuclerung des \\'iirrnczuslr111 dl's zur 
Folge hat, der seinerseits die Scl1 ichtsfarke des Oele.- . den Fliiss igkPitsgrad und damit 
wieder den R eibung koeffizienten beeinflusst u. s. w. 

unter diesen Umstilnden is t nicht. so bald - ll"Cllll li1crhaupt - einL' 1·011-
s tiindige Klarste llung des t hatsiichlichen J~in Ausses a ller einzelnen Faktoren zu e rwarten. 
Von den E rgebnissen der neueren V ersuche. wekhl' bi;: heut<.' namentlich 1·011 
'l'hur s t on. 'L1 owe r . P etroff 1

) u. s . w. rnrliegen . S("hcint flir dil' c.\'lindrischen 

1) Neue Theorie der R eibung. deutsch von L. \V ur z c 1. Leipzig l ~i. 

Aus neue ter Zeit liegt noch vor: M arten s. , "chmierölunlersuchungen, .\litlhcilungen aus 
d en k . t echnischen Yersuchsansl a llP.n zu Berlin 1889. 5. Ergänzungshefl u. 8. w. Die Reibungs-
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'l' rag1.apfe11 . auf die a llein clie V er uclJc sich zu erstrecken pttegcn , Folgende al 
besonders bedeutungsrnll hervorheben werth. 

1. Der Zapfonreibungskoeffizient :i.1 • wie 1•r sich für den cyliudrischen Trag
zapfcn ergicbt. wenn der Reibungs widerstand am mfange g lei<:h gesetzt wircl dem 

Produ kte Pp.1 (also nach GI. %3 p.1 - : p.). ist fiir vo llkommen gesc hm it>de 
" 

un d e inge laufene Zapfen weit g eringe r. tds man anzun ehmen pflegt. 
'1' o wo r ( l 88;J) fand ihn j e nach den \T erl1iiltni!'lse11 und j e nach rlem ver

wendct1•n Sch micrmaterial scl1wanke11d zwisch cu 0,001 bis 0.017. Kir c h w eg er 
ha tte ber e its zwe i .Jahrzehnte früher 0,001 fü r Schalen aus Hartblei oder Zinn
komposition, 0,111 ..J für L:lger aus B ronce bei /c -" P : l d = 20 bis 120 kg Zn.pfcn 
pressung ermittelt. 

~- Bei nicht zu gro;;sen .Pressungen und Ge·cl1windigkeitcn erweist sieb nach 
'l' o w e r unter fast g leichen l:" msfünden die Reibung /{ .f p.1 nahezu unabhängig 
nm P (cnlsprcchcml dem Umstande, da s die eingangs erörterte Fliissigkeitsreibuug 
unabhiingig 1·011 der Pressung i t, unter welcher die Flüssigkeit s teht); sie bleibt 
:d o nngeniihert die gleiche, wenn auch P ab- oder zunim mt 1). 

\V pgt•n H - Pp.1 = kldp. 1 wlirde hieraus folgen, dass dann das Produkt kp.1 
mit der selben Anniihenmg Unveriill(lerlichkeit be it11cn, also :J.1 mit waclisendc•r 
Pre!>suug Ir abnehmen und mit geringer wcrdenckr Pre$sU11g zunehmen muss. Der 
H1·ilrnngslwefflzi ent :i.1 wiire angeniihert nmp;ekehrt. proportional k. 

X ach S. :l.)O fand 'l' o w e r 
bei k = 31 

p. 1 = U,0013 
~3.<I 

0,001()8 
1-1,8 

0,1)024-i 
ü ,;l 1'!: qc·111 

o.OU-l-4. 
Xu11 1·erhaltrn s ich die. e W erthe ron Ir zu l' inn11der 11·1e 

1 0. i :) 11 . ..J H fl.:W . 
cli1· \\'1~ rlh c• rnn 1 : :..L 1 11·1L' 

l 11.77 UXI o,:2!1. 
l·~i11e and1•n· V r rsuchsreilw (Mi11eralölfoW>acl, T t' lllPl'l":ltur :32 11) t·rgalJ 

bei k = 4:3,9 3t5,() ~9.2 ~ 1. 1-l,-l- 111, 'kg q<'m 

\' erlüiltn isszahlen der "'ertb e \"Oll k 1 n, 3 l), (i(j ll,:)ll 0.33 n,2.-. 
fi.ir ] ,07 m C-teschwin1ligkeit :i.1 = 0,0UU tJ.00 11) 0.00 1 !l 0.0021) 0.011-l-O 0.00.J. 

\ ·erlüiltnisszahlen der \Verthe 1·011 1 : p.1 1 0,7;; ll.ü:l 0.-1:6 U,:30 0.2,) 

fi.ir 2,:3\l III Geschwindig keit P·1 = 0,002 {l.(l022 o.11on 0,110-~ 0.00()6 () ,OO 3 
V e rl11iltnisszahl en der vVerthe vou l: p. 1 1 O.!l 1 O,i -1 0,:-10 O.:~() 0.24. 

Diese Zahl(•n besfütige11 das oben Au. gl'Sproehc1w. 

\" l'r~uchc si11d jedoch nich t mit e iner J.agersehale, sondern mit drei lfo thgussleisten gleich der 
Zapf'c11lii11g-c von 70 mm und j e l9 111m Breite (bei 99,G mm Zapfcndnrchmcsser) angestelll. Diese 
~chmnlcn HcihfHid1e11 ~ind. auf dem Umfange gleiehmiissig vcrthei lt : die eine oben in der Mitte, 
d ie bridc11 anderen unten zu beiden Seiten. Zwischen clrn Let?.teren taul·ht der Zapfen umfang in 
da~ Oel. 

' ) Damit R!l'ht auclo rli P vom Verfasser wiederholt gemachte Heohachtung in Ueberein
st im111ung, dass cli1• )fanschetlenrcibung bC'i hydraul isl·hen Pressen nahezu unabhängig ist von 
der Pressung . welche im Presscylinder herrocbt, so lange beim Gleiten rles Cylinders genügend 
~cl11n iermat1•ria l 1·orhanclen i~t. d. h . so lange nicht der Cy liadcr auf dem Leder reibt, sondern die 



Die sonsligen l\f nsc:hinenelemenle der drehenden 1:3ewegung. 

Für hohe Pressungen nimmt p.1 wieder zu, un ter Umstände11 sehr rasch. Die· 
Schmierschicht wird eben mit wachse11der Pressung immer dünner. die Reihung ent
fernt sich mehr untl mehr von tl crjenigcll zwischen de11 Fllissigkeit. theilchen und 
niihert sich derjenigen zwischen festen Körpern : damiL aber mu s p.1 aussrrordcntlich 
rasch wachsen. 

'fbur s ton 1) :ctzt auf Grund ~einer \ rersuche p.1 umgekel1rt prnportionnl dl'I' 
(luadrat "·u rzcl aus rler P ressung, und zwnr 

o.o~ 1 . 0.021 
1J. 1 = -/ IJ1s - - -
• 1 k 1 k 

also IJeispir lsweisc fUr k 

0.021 1 . 0,027 
p.1 = /- )1s / -= o,oo-:t2 bi,.. 0,0054-. 

1 2:-, 1 25 

giltig bis etwa /,· 35 k l?. \ ·,m da an oll p.1 mi t k ra~ch zunelimen. 
Dass es f'U r die j t·weiligcn Verlüiltnisse . unter denen ein Zapfen lüuft, ein e 

Pressung giebt. hci welcher :J.1 einen 1\findestwerth zeigt, ist uach dem E rörterten 
zweifellos : nur wi rd derselbl• in ganz erlll'blichem ilias ·c beeinflu:st werden YOn den 
bezeichneten V erh1iltnisscn. T owe r fand ihn sehr tiefl iegend hei ungenügender 
Schmierung (Yerg l. z. B . Fig. 21i3 . 8. 3.) 1) . oder auch writ höh er l icg end als 35 k~ 
bei vorziiglieh er Schrni enwg und ent: prcch cll(l gewiil1ltc111 , chmiermaterial . 

Der Heibungskoeffizient <l cr R.uh c kann nach 'f hu rsfo n gcwiihl t werden etwa 

o.o3s IYkbis o.os 1YT 
Kach An icht des V crfa. sers wird allgemein bei Beurth ci lung tler Zapfcm

rcibung p.1 weder umgekehrt proportional der Quadratwurzel aus k, noch umgekehr t 
proportional der ersten Potrnz von lc angenommen werden dlirfeu . Bs wird sieh 
vielmehr bei ll'eiterer Erforschung ergeben müssen . dass p.1 unter sonst gleichen 
Verhältnis e11 g leich einer Konstanten \gcmiis: dem l\lindest ll'erth YOn (J. 1) plus einer 
·Funktion 1•on k zu setzen i t . welche einer 1\ urve mit zuniichst abfallenden1 und 
sodann wieder aufsteige11Clem Z11·eig cnt: pricht. Der n, li fa 11 e nd e Zweig kann auf 
eine erhebli che Strecke mit Anniiherung durch ein e Gerade ersetzt werden: das ent
spricht rlann dem . was aus den Towe r' ><c hen Versuchen folgt. Wölbt ~ i C'h derselb1· 
mehr oder wi rd die mehr gewölbte Strecke in Betracht gezogen . so find et sich da$ 
'rh ur sto n'schc Ergebniss. Die F eststellung des wieder a u fste ig end en l\uncn 
astes hat für deu Betrieb L•in ganz erhebliches Intcres. c ; !Sie erst liisst erkenuen, in 
welchem Abstand e man sicl1 in dem Einzelfalle vo11 Verhältnissen liefindet, weicht· 
cl ie Betrieb sicherheit als gefölmlet erscheinen ln><sen. 

::l. Bei Geschwindigkeileu des Zapfen11111fanges IJi;; zu l' iner gewissen. YOn Yer
schicdcnen V erhiiltnissen ahhiingigen , al so YCriinclerl ichen Grii.•se h i11 nimmt p.1 a 11 
und sodann wieder 7.U. 

Flüs8igkeit theilchen des Schmicrmiltels sith gegen einander ve1">whiebcn. Jlaclun·li erkHire11 sid1 
auch d ie von manchen Forschern gefu ndenen kleinen ' Verlhe fiir tlil' ~Iansd1ettcnreibung, sowil• 
die rnn Anderen ermittelten g rösscrcn 'Vcrthr. Diese ergehen sirh Rofort . wen n di<· Fliissigkeits 
reibung rtn einzelnen Stellen in die Heibung fesler Körper auf ei nanrlcr iiberzugrhcn lieginnt. 

') Priclion u ncl Lubrication. New-York 1879. 

Zapfen. 

rl' b ur s to n schlicsst aus seinen Versuchen bei k = 14 kg und bis zur Geschwindig
keit 11 - 6 m reichend . dass YOn ·v = 0.5 m ab 

p.
1 

-= O.OO-l3 j1'>/r 
und hci \T eriinderlichkcit auch von /.-

- IYV- . !YV-
p.1 = tl.02f --= UlR 0,04· 1 / - . 

1 k 1 lc 

.Uagegen weisen dil' 'l'ow e r'schen Yersuche. welche his v - 2,4 rn gehen, darauf 
hin, da!';· clas \Yachsthum rnn p.1 mit v der quaclratwurzel aus v entspricht. (Vergl. 
'. :l07 un ten. ) 

Das Gesetz, narh 11·elcltem ·ich (J.1 mit v ii.ndert , zeigt Aeltnl ichkeit mit dem 
jenigen . welches die Ablüingigkeit zwischen !'·i und k zum Au. druck bringt. Für 
ein Koordinatensystem mit den Abscis en r und clen Ordinaten p. 1 zeigt die Kurve 
zmüich::;t einen abfallenden A t. unteren Kulminationspunkt und sodann aufsteigenden 
Zweig. Doch ist der E iuAuss von v auf p. 1 ein weit geringerer als derjenige von /..-. 

<J . ·1~rhöhu ng der 'r empcratur hat innerhalb gewisser Grenzen Verminderung 
,·on :J.1 zur Folge und zwar nach· 'l' o"·er·s V er ·uchen inuerhalb des Gebiete~ 16 bis 
-Hl" C., ungeführ umgekehrt proportional der 'f rmpcratur, sodas p.1 bei 1!>° C. rund 
:)mal so gross ist als bei -l8" C. unter sonst gleichen V crhiiltnissen. · 

D a s der Arheibl'erbrauch zum Leerlauf von '!'rieb werken grosser Spinnereien u. ·. w. 

atll Morgen weit mehr betri1gt als gegen Mitta<1 , ist eine wiederholt festge. tellte 
Thatsache. die durch den Einflui::s der Temperalur auf den Reibungswiderstand ihre 
Erkl:irung fi ndet. 

Bei Bcm theilu ng 1ler ausserordentlich niedrigen Wcrtlic . welche nach Ziffer 1 
für den Hr ibungskoeffizienten gefunden worden sind . muss im Auge behttlten werden. 
dass ei:: sieh bei 1:;olchc11 Yersuchen um vorzüglich polirte unrl vollstiindig eingelaufene 
Zapfen, sowie tun eine Yoll kommenheit der Schmierung und • 'icherung der Lagerung 
handelt, wie sie u11ter den durch chni ttlichen Betriebsverhiiltnissen nicht stattfindet, 
.iedeufol ls nicht erwartet werden darf, ganz abgesehen von Unregelmässigkeiten in 
der gegenseitigen Lage der Zapfen zu den .Lagern und dergleichen . mit denen im 
Betriebe gerechnet wcrcleu mus . 

Das Bestreben, cl ie Zapfenrei bung genauer. als das bis jetzt geschehen ist, zu 
hestimmeu, wird naturgenüiss dazu führen, dass man för die Hauptfälle der Ver
wendung von Zapfcu jeweils unter BerUcksichtigung der besonderen V crlüiltnisse 
clie Heibung thatsiichl ich ermi ttl'lt. also aufhört, mit ganz allgemeinen \\' erthen 
YOn :J.1 zu rechnen. 

Bi,; dahin aber bleibt dem J ngcnieur. sofern ihm f'Ur die ]~inzclfölle 8onderwertbe 
11icht znr Verfügung stche11 , kein anderer vYcg i.ibr ig, als mit Mittelwerthen von p.1 

zu rechuen, die er j cwcib unter Bcri.ick;:ichtigung der besonderen Verlüiltnisse des 
gerade rnrliegcnclen Falles unseren clrrzeitigen Erkenntn i sen ent prcchend schiitzungs
weisc abiindert. Dabei kommt wesentlich in Betracht. dass die meisten Zwecke, fi.ir 
welche die Zapfenreibung in Rechnung gezogen zu werden pflegt, eine mehr odei· 
minder g rosse S icherheit gegen zu niedrige Beurtl1eilung rkr Hcibung verlangen. Mit 
Riic·k;;iclit hierauf w~ihll' ll wi~· allgt•mcin für die in Broncelagern laufenden und gut 
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geschmierte n 
l 

tahlzapfe11 den " ' ertb p. =-
20 

. d. i. (J· 1 
l 

:--- -- und be-
1 li 

halten dabei im Gediich tnis:>. dass in '\\'irklichkeit der Heibu11g>< koeflizient ll'eit unter 

diesen B etrag herabsinken kann und nach t'rfolgtem Einlaufrn auch bernbsinkt·n 
wird. sowie dass p.1 rnn rlen im Y or tc ltenden besprochenen J~inHii" cn abh ii11gt. 

v\'i r trageu durch n 'ichliche Bemes;;ung von :J,l den gewülllllitlw n r11Yollko1nrne11-

h eilen der Au ·führung, den unYermeitllichen Zufäll igkeite n und ll nrcgelmii~sighiten 
im B etriel)(', sowie autl1 de m Um taude Hechnung, da s dil:' g r 1i::tlH' Lag1' l'Olll Zapfen 

zum Lager , wie 8ie gefordert ll'erden mus , nicht ga11r. 1·orh andcn zu srin pflegt. 
oder auf rli e Dauer jede11fall :< zeitwei lig nicht ganz erl1alfrn blPibt. 

JI. Bcr<'eh111111g der Zaprcu. 

Hi er bei ist rnu fo lgenden a llgt'nwinen Gesichtspunkten au:zug1•IH•11. 

a) Den .Anforderungen der P t>. tigkeit und Elasti cibit mu>::< (: e niigt> g-cl ei>;tet. 
\\'CJ'de11 (. 'ichcrl!l'it geg-en Abbrechc11 . Gleichmii ;.;ig-kC'il 1ks .\ ur liegl' llS ii ber 

die ganze Liiuge der L agersch ale). 

h) Di e Pressung r.ll'i~ chl'n Zapfen und Lage r darf cliejenigl' Urenze nicht über

schreiten . iiher weldw hinaus das , chmiermaterial zwisch en Zapfen 1111cl Lager 

dauernd 11ichL mehr t' rhalten 11·t'rden kann (._ichr rhcit g rg e 11 zu grnsse He ihung 
und gcg·c11 .A uffrcs~l'll der Gleitfüichen ) . 

c ) De1:jenige 'J~hcil der Hei hungsarbeit. welch er in \\'iir me umgesetzt wird, darf 

jenen B etrag nicht iihcr~chreiten. dessen glcichwerthigc \\.iirmerne11gP 11och 

l1bgelcitet werden kan n, ohne dass eine unzullissige 1'cmpL'raturerhültung des 
Zapfens un d L agers eintritt 1) (, ' ichcr he it g egen JJ ris:laufen unrl dcs~cn Volgen ). 

1. Tragzapfen. 

a. Der cylindrische Tragzapfen. 

E s bezeichne Fig. ~Hi. 

P den Zapfonclruc:k, 

d Durchrnes ·er <l es Zapfen s. 

c/1 inneren Durchm esse r eines H ohlzapfens. 
d2 iiussere11 

1 rlie ZapfenHLnge. 

kb zuliissige Hiegungsanstrengung rles Ml1tcriab. 
k FHichenpressu11g. 

') Handelt es sich um unterbrochenen oder ~lark wcchsel ncl cn HPlrieu, ~o kann ~icherheit 
gegen Heisslaufen auch thLclu1·ch ~egeben sein, <las~ die F.nvärmung, welche sich in den kurzen 
Zeiten des Betriebes oder den knr7.en PC'rioden mi L voller Belastung eingcstelll hat. wiihrcn<l der 
darauffolgenden Zeilen des Sti ll standes. bezw. starker Entlastung oder auch wfrhren<l tlcs Wechsel~ 

der Gleitflächen in solchem Masse rückgiingig wird. dass eine unzuli\ssige Tem peraturerhöhung nicht 
eintritt. Dazu gehört. da~s die Ycrhiiltnisse abwechselnd Aufäpeichcrung uncl Ableitung der 
\Värme in ausreichendem ~J as,;e gt>stattcn, be7.w. ermöglichen. 

Za,pfcn. 361 

Die l{üc ksicht auf F estigkeit, Gesi c h tspunkt un te r a . ergiebt unter der 
\. orau. sctzung gleichnüi sige r Auflage über das g anze Lager 1) für clen v o 11 e n Zapfen 

p . o,::, l --= o, 1 "'b d 3 01)() 

und fiir 1le11 holilc.din clri schen Zl1pfc n 

rl„' - "·' P. O,:> l = o, L k„ I 
( ~ 

3!i7 

IJer U c sieh ts p unkt b füh rt unter der soeben ausgesprochenen Vornussetzung 

und unte r <lcr weiteren. dass der Zapfen zur Hiilftc vom Lager umschlos:en wird, 

zu c]p r B czi l'h ung 
p =kt cL , :)() 

hezw. 
/' = k l d~. 

Die \·erbimlung 1ler Gl. 3uu ttllll :l()8 liefer t 

I V O.:! kh 
" - --k-

ln vielen Fiillen wechselt die K raftrichtung (B eanspruchung <', ~. ~7) , sodass 

zu elzen ist 

fo r l~ lu 's,;tah 1 
(:). :l7 . 1~, u. f.) 

kb - 1 oo bi>< :;oo 

Fluss- und Sch 11·eis ·eisen 
(:). :37, J] LI. f.) 

300 bis cll)I) 

G us:;eisen Stahlguss 

. :17 u. f., s .. )0 u .. 51) (S. 37, 5 1 u. f.) 
l ::,n bis 200 200 bis :{;>0. 

\Vcch~clt 1lie B eanspruchung nicht \'Ollsfüncl ig, so könn en entspr echend höhere 
\\'c rllw in l{cchnung gestellt werden. 

B c i d er Wa hl 1·011 k sind rnassgebend : das :Materi1Ll , aus <l ern der Zapfen 

besteht. so wie da$jenige der Lage rschal e, die Güte der Ausführung, die Vollkommen
heiL tlPr '<·hrnie rnng u11cl das h ierzu verwendete Mittel , d ie Temperatur- und die 

l: escl1 ll'indigkeits1·erhiiltnisse, unter denen der Zapfen zu l aufen hat , der Grad der 

. 'iclwrlwit, lllit welch er die Vollkommenheit der rich tigen Lage zwischen Zapfen und 

Lage r e rwartet und aufrecht erhalten werden kann u. s. " " (Vergl. das oben unter J. 
Zifl'. :!. a 111Hl Ziff. 3, S. 3-W u. f., bezw . .. 3."'>4· u. f. Bemerkte.) 

.lt' rnllkommener den Gleitfüichen die math ematische Gestalt e igen ist . ll'elche 

sie he. itzen sollen, je feiner die ihnen gegebene P olitu r und j e grösser die Genauig

keit d1•1· Lage des Zapfens zum L ager ist, mit um ·o dünnerer Schmierschicht wird 
gearheitet, um so grüsser wird k gewiihlt werden können. Allerdings steigt hiermit 

auch rli c Empf11Hll ichkeit des Betriebes gegenüber etwaigen Unregelnüissigkeiten in 

der :::>chmicrung, gegenüber etwaiger A enderung der gegenseit igen L ag e zwischen 

Zapfen und L ager u. s. w. J e höher die T emperatur ist, welcher das L ager und der 

Zapfen ausgesetzt sind , um so kleiner wird un ter sonst gleichen Verlüiltnissen k zu 
nehmen sein. f st· man zu starker Zapfe11belastung g ezwungen, so wird für Niedrig -

') Dictie Voraussctwng trifft föi· Zapfen dmchschnitllicher Länge mi t genügender Gc11 auig
keit w. IJ anclelt es sich jedoch um lange Zapfen - man denke z.B. an l = 3d bis 4d-, so 
biegt sich der Zapfen durch und die Kraftverthcilung wirr! eine nad1 der Stirnfüichc des Zapfens 
abnehmrndC'. was in 1ler Regel noch weitere Verstnrkung crführt i11folgc der Durchbiegung der 
ganzen \Vrlle oder Achse. In solchen :F\illen dri\ngt sich der Druck mehr und mehr an der inneren 
iieit(' des Lagers zusammen und liefert hier leicht eine das Zulässige überschreitende Fl>ichen
pre-~ung, falls sich die Lagerschale nicht sclb~ttlüitig einstell<'n kann. 
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hal tung dieser 'l'emperatur. erforderlich enfalls för W ärmeentziehung durch hc onderr 
Mittel, sowie für ein nicht zu dünnflüssige. und ~eniigend i;chliipfrigc: , 'chmiermittel 
Sorge 7.u tragen sein. 

Ferner ist im A nge zu behalten. dass die Abniibm1w ,·on Zapfen und Lager
schal<• unter ii brigens gleichen Verhliltni scn um so rascher rnnr ~isl s schrei tet . jl· 
grösser k ist. Im Allgemeinen werden auch die Dauer des B ctri r Les (bei s pic l ~we isl'. 
o b ununterbrochen 'l'ag und Nacht oder oh nur e in en Bruchthei l dieser Zeit gearbeitet 
wird) , sowie di e Umfa11gsgcschwindigkeit, Umgangszal1l nicht au:<!>er Acht gebssen 
werrl r n dürfen. 

Gleiches gil t auch von sonstigen c influssnehmenden UmsUi1Hlc11 , wie z. ß., oh 
die Gleitfüichen g enügend gegen fln s Eindringen 1·011 Staub, f-ichmutz u. ~. w. geschü tzt 
wer den können. 

W enn die Kraft z>, welche der Ber echnung des Zapfens z11 Grunde ge legt wird. 
dauernd mit 1·oller orler angenäher t voller Sfärke wirkt. so wird k kleiner zu nehmen 

sein , als wenn sie nur au nahmsweise oder nur w~ihrend eines kleinen Bruchtheile" 
e iner Umdrehung tliesen ·w erth be itzt und wlihrend des grös tcn '!'heile!< dPr Betriebs
zeit erheblich un ter ihrem Höch tbetrage bleibt. 

Bei Zapfen . welche einen bedeutenden Tbeil ihrer Hcla~tung durch Hiemen- oder 
Seilspannung erlrnlten, i ·t zu beachten, dass w Anfang des Betriebes e ine nicht selten 
sehr hohe Anspannung der Riemen oder , eile erfolgt, welche die im Zustande des 
Eingelaufeu seins Yorlrn.nd ene pannung mehrfach übersteigt, uarnentlich bei Ilanfseilen. 
D em ist seitens des l\ onstrnkteur::; dadurch Rechnung zu trngcn, dass bei Zugrunde
legung normaler füe rn en- bezw. Seil pannungcn k entsprechend kleiner gewiiblt wird. 

W echsel der Richtung des Zapfendruckes er leichtert in der Hegel die Oclzuführnng 
und vertheilt ausserd em die Abnützung auf mehr Elemente der Oberfüiche. Aus diesem 
Grunde kann ein höhere::; k zuliissig erscheinen. D em gegenliher steht di e ßrw;igung, 
dass mit Um kehrung clcs Zapf'endruckes die Gefahr ein es Sto:;se · oder mindesten" 
diejenige unruhigen Ganges 1·erknüpft i st. deren Bedeutung durch Verminderung 1·011 k 
heruntergezogen wird .. Je klei11er k. um so hetrieL:o:sicherer erscheint die Maschim•n

anlage bi zu g ewi. sen Grenzen hin. 
Schlie lieh sei noch darn.uf hingewie ·en, da s nach '. 3·1 !I die grüsste Prcs~ung 

in der Lagermitte um rund \JO "" g rös!'e r ist als k - P : l cl. 
Aus dem Vorstehenden e rhellt, dass allgemeine \ \' erthe fiir k eigentlich nicht 

angegeben werden können. \\'enn dies trotzdem geschieht. so wird dn.m it nur 
bezweckt, einen Anhalt zu gewiihren. namentlich nach der Hich tung hin. dass ei11 
Ueberschreiten der angefiihrt(' l1 Fliichenpressungen zu besonderer \' orsicl1 t 1·t' l'

anlassen soll. 

F ii r b est ~in d i g s i c h dreh c n d e Zapfen in nacl1stell baren Lagern nornrnln 
Maschinen seien unter B ezugn ahme auf das i.iber k Br mcrktc folgende Zal ilen ab 
zuliissige Flltchenpressungen angegrhcn. In einzelnen F~illen oder bei , '011der111ascliinen 
kann Veranlassung vorliegen, noch darüber hinauszugehen, so z. B. bei LokomotiYen. 
o der auch erheblich darunter zu bleiben : L etzter es in:;besondere dann. wr1111 der 
Zapfendruck sowohl der Grösse als der Hicbtung nach sich nichL odl•r nur wcnig
iindert und . eine Stiirke auch im Huhezu lande helüilt (durch . chw<•re H:idcr . s tark 
belastete " .eilen u. s. w. ). 

Zupfen. 

'l'iegel-Gus ·stahl. gehiirtet, auf Gu ·sstah l. gelüirtet . laufend. bei ganz 
besonrlcr sorgfältiger Arbeit und \Vartuni.r, insbesondere sachgemässer 

, chmi crung 
'l'iege l-Gus. !'tahl. gehiirtct. auf Bronce unter den g leichen \" oraussetzungen 

ungeliiirtct _ 
l!'lu seisen. Schweisseisen mit glatter, dichter 0bcrfüiche auf ßron ce . 
Schweisst' iscn mit nicht ganz reiner Oberffache. oder Gussci:;en nufBronce 

auf Gusseisc11 . 

Flussr i:en, Schweisseisen auf Pockholz bei v\' a. serschmienmg 

bis 1 ~>0 kg qcm 

90 " 
60 " 
·~O .. 
30 " 
25 " 
2'i .. 

l<'i.ir Zapfen, welche sich nicht bestfü1dig drr he11, sond ern 11 ur s chwinge n, bezw. für 
in gleicher \\'eise thiitige Lager, liegen die zul:issigen W erth e von k noch etwas höher. 

Die Zapfen von Seil- und J\ettenrollen u. s. w„ welcl1e sich nur un te rbro chen 
drehen, und bei denen die Abnützung entweder gering sich crgiebt oder nicht ins 
Gewich t fallt, und hei welchen auch die g rösserc Reibung nicht nachtheilig erschei"nt 
unter Umsttinden tritt an die Stelle der Fliissig keitsreibuug die weit grössere Reibung 
fester Körper - können wesentlich höher belastet werden. Die oben gegebenen 
\ \' erthc üO, 40, 30, 25, welche hie rbei a llein in Betracht zu kommen pflegen. werden 
dann zuweil en um das D oppelte bis Dreifache iiber;;chritten. 

So nd r rw erthe fiir k. Für die aus Gussstahl gefertigten und auf Bronce 
laufenden Kurb e l- und Kr euz kopfza pfen normaler Vampfma s chi n e n s ind 
k !iO bis 70, bez11-. 80 bis ~O kg durch <lie Erfahrung best immte, iibrigens schon 
recht sorgfiiltigc Au~föhrung und Schmierung \"Qraussctzcndc M.ittelwerthe. Nament
li ch gilt da~ von den höh eren Ziffern. Fiir Dampfnw schin e 11 mit grosse r 

m dr eh u n gs za h 1, wie solch e beispielsweise zum unmittelbaren Betriebe von Dynamo-
111:1schinen ;u1 ·grföhrt werden, w~i.hlt man k nach Möglichkeit erhebli ch geringer ab 
d ie angegebenen Zahl en: etwa nur zwei Drittel hier von, sofern die Rü cksicht auf di (' 
abzuführende Wiirme (beim Kurhelzapt'en) uieht noch weitergehende Yerrnindernng 
fordert. Bei L o komo t iv e n geht mau , g rüssere und raschere Abnützung in Kauf 
nehmend, weit über diese Zahlen hinaus : k - 100, bezw. 150 kg erscheinen hier als 
mittler e \\' er the für die gus ·st:ihlernen Kurbel- bezw. K reuzkopfzapfen in \-V eiss
metalllagern. Die Z ap f en der , chwungradwell e von Dampfmaschin e n belastet 
man nieht gern über k = 15 b i lßkg_ 

Unter V crlüiltnissen, wie sie z. B. hei :M as('hin(•n zum Lochen und Abscheeren 
,·011 Bl echen u. s. w. 1·orliege11. bei denen die Belastung des L agers eine unterbrochene, 
m it ihrem Grös tll"crth auch nur ganz kur;:e Zeit wirkende und iiberdies die Geschwin
digkeit eine geringe ist, wird der 1\ urhelzapfcn bei der H öchstbelastung mit k bis ~00 k:; 

urnl noch darüber gepresst. 

Der oben (S. : ~tiO) un ter c ange g ebene G e:> ic hLs pnnk t liefert durch folgende 

Befrachtm1g e in e dritte Beziehung. 
1 n ll"elchem V erhiiltnisse der_jenigc '!'heil der Zapf'enre ibungsarbcit. welcher s ich 

in \\" ii rmc umsetzt, zu demj enigen steht . der durch die Abnützung \"Oll Zapfen und 
Lagt•r verbraucht wird, i ·t unbekannt. Das unter normalen Yerlüiltnissen der weitaus 
grösste 'l'hei l der Heibungsarbeit in Wiinne umO'ewandelt wird, erscheint zweifello -. 
D afür spricht auch die Erfahrung des V erfassers, dass geschmierte. jedoch durch den 
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Lagerdeckel zu scharf angepresste Zapfon in Broncelagern dunkelrotli heiss liefen, 
ohne dass merkliche Abnützungen am Zapfen und im L ager eingetreten waren. Auf 
Grund dessen machen wir <lie mit Hücksicht a uf unscre11 Zweck vollstilnclig zubs. igr 
Annahm e, dass s ich di e ganze Heibungsar beit A in "Würm e umsetze. Für eine gewisse 
Konstruk tion des Lagers und des Zapfo11s, welche unter bestimmte11 \ ' erhältnisscn 
zusammenarbeiten. kann die a bl eitbare vVilrme proportional gesetzt " ·erden dem 
Produkte l d. 'treng genommen k ommt auch noch die \\' iirmenbführung durch die 

tirnflächen in Betracht 1
) : doch mag hiervon abgesehen werden unter dem Vorbehalte. 

in denjenigen F iill en, wo die tirnfüichen gegenüber den ableitenden Mantelßiichen 
im Sinne unSl'rt'r Betrachtung von besond erer , die mittl eren VerlüHtnisse lihermgcn <ler 
B edeutung sei n . ollten. diesem Einflusse bei der W ahl des betreffenden Erfahrungs
koeffizien ten Hechn ung zu tragen. Di C' F orderung. das d ie in \Viirme übergeführte 
Reibungsar beit cle11jPnigen Betrag nich t über chrei te , dessen g leichwerthige Wiirmc
mr nge ohJie l lerbeiführung einer unzuHis~ ige 11 Temperaturerhühung noch abgeleitet 
werden knnn 2

), kommt dann darauf hinau , class die auf die F liichenein heit der Zapfcn
projektion l d bezogene Hcibungsarbeit A : l d für glciclrnrtige und unter g leichen 
Verlüiltnissrn nrbcitende Zapfen einen gewis. en " ' erlh .Az nicht iiber <"l1reit.e 3), d. li . 
mit Bezugnah me auf GI. 35·1 und unte r Beachtung . dass r in cm rinzuführen i~t. 

wiibrend die rnecha11i. ehe Arbei t mit 1lem J(ilognunm111der als E in l1 eit rli<' Einsetzung 
des ·w eges in ß'lder ford ert, 

-1 r 
- P :1.--rn 

J ...._ ~ = __:__ l tll) 
. ~ ld ld 

:1. J! II 
15()0 l 

') Jlichliger wlire eB . dit• iLLlt·ilba rr \Vii nue proportional zu ~elz1•11 iler 1: rü,sc 

1 d -l :i. _..::..._ tl' - l tl + <), c/2 worin '!! das Verhliltni,s der milllc ren \\'erthe der Fllichen 1 d und -" ,ri . 4 . ' . 4 

himid1Uich de r \\' lirmeabf'ührung zu einander wm ,\u~drm·k w lJl'inj!f'n hlillt'. Indem nur ld in 
Redmung ge~tellt wird. gelangt der Einfluss des Dun·hmes,ers ni<"hl in dem i\la~~c zur Geltung, 
wi r PS den llrnt&ltcbli chen \'erhliltnisscn en!Rprrt·hcn würde. Infolgedessen kann , 10 in den 
C:I. 370 nnd 373, oder 1c in der (;[. 372, od<'r a uch der irnliissige \\'~ rth /.· r, uc~prothen in der 
Vussbemerk uug ~. 366, nic-ht unahhitngig von d ~ein. Diese Grii~scn we rcl Pn um so hiilwrc \\'e rth1• 

anm•hmen llü1fr11. je grösscr : 1l2? im Yerhiiltniss zu l d ist. 

') Im Falle Ycrhältnissc vorli egen. wit' sie in tler Fu~sbemerkung S. 31i0 angegeben >iml. 
wird tlie Forderung dahin auszusprechen sein. dass di e in Wlirm e üucrgeführtc Hcibungsarbeit den
j ('nigen Betrag nicht iibrrschrcilcn darf . dessen glC'ichw<'rlh ige Wlirmcmenge , insoweit Rie 11it"ht 
t.lurch Ableitung wiihrcnd ihrer lüzcugung entweicht, in den betreffenden )fa8scn aufgespeichert 
werden kann. ohnC' rinc unzuliissiw• T emperatu re rhöhung herbC'iznführen. 

3
) Diese Bedingung bildet auch tlie Grund lage für die J~rmitllung der erforderlichen Ab

m essungen ,·on Bre1mscheiben, wie sie bt!i ArbeitsmCRstmgen vcrn·<'ndrt werden. ~:s gilt miL .\' als 
Anzahl der zu hrcmscnden l'ferdestiirken für die ~1·heibe vom Durchmesser tl uncl von dt•r Bn•ite b, 
je in cm, 

otlcr 
"iii ,V 

bd~--. 

- ·'· 
l•:s pflegt gewlihlt ?.u werden bei \Vasst!rkü hlung, 1. 2,5. hei Luftkühlung . J, uis 0/>; tloch ka nn m:Ln 
im Falle g rosser Gesch windigkeiten, wobei dann die Flli.chcnprcssungen gering ausfallrn , bPi \\'a~ser· 
kühlung wesentlich höher, selbst bis auf das Doppcltr gehen, sofern es die Verlülllnisse fo rd C'rn. 

Zapfen. 365 

sofern die '\\' inkelgeschwindigkeit rn durch die minutliche Umdrehungszahl n = 60 rn: 2 r. 
ersetzt wird. Demnach 

l ...._ t'· P11 
~ l f>OU A, 

'.370 

H ierau. · i -t zu ~chliessen - mit der durch die Grundlagen der lfochnung 
bedingten Genauigkeit-. dass der D urchmesser des Z apfen::; in B ezug auf 
den unte r c a11gc fiihrt en Ge sichtspunkt e influs !> los ist, und dass 
infolgedes en dem Rinflusse wachsender Umgangszahl n.uf den Zapfen 
11 u r d u r c h Ver g r ö: s e r u n g d er Z a p f e n Li 11 g e , 11 ich t a b e r d u re h Y er
g r ö s s c r u n g d es D urchmessers H echnung getrag en werden kttnn. 

Die Richtigkeit diese~ Satzes erscheint allerdings we ent.lich beeintdichtigt durch 
die Vel'änderlichkeit 1·on p. mi t der Fllichenpressnng k, die ihrer eits bei gegebenem P 
Yon dem Produkt. d l nblüingt. Auch die A1Jhii11gigkei t des Reibungskoeffizienten 

von der Geschwindigkeit cler Zapfonoberfhiche, d. h. von v - «> r = :~ d, sowie der 

Yerlüiltnis ·mässige Einflus~ der 
bcmerkung L auf S. :16 1) werden 

Wird gesetzt 

so folgt 

tirnflüchen auf die vrilr111eableitung (vergl. F us -
diC' Genauigkeit des ausgesprochenen Satzes trüben. 

ViOO A, 
- =II" . . 

oder 
I 

II :c;:: II' -- p 

371 

372 

Hierin bedeutet IV eine aus bewiihrten Betrieben entnommene Erfahrungszahl, 
welche um so grösser ausfällt, je kleiner der l{eibungskoeffizient und je bedeutender 
unter sonst g leichen Verhältn issen die ableitbare W iirmemenge ist. Alles, was den 
l{eibungskoeffizienten vermindert, und Alles , was die Wtirmeableitung begiinstigt, 
C'rhöht den \Ver th \'Oll 1r. Bei gegebener Grösse des Reibungskoeffizienten l'· kann 
sie als ein l\1ass der ableitbaren Wärme angesehen werden. und sei deshalb mit IV 

bezeichnet. Mit Blicksich t auf die zweite der Beziehungen (372) kann w auch auf
gefasst werden als Umdrehungszahl, welche für Zapfen zulil sig 11•iire, die auf jedes 
cm L;ing-e durch 1 J,g Zapfendruck belastet werden. 

Jn den Beziehungen 370 und 372 ist bei Verilnderlichkeit 1·011 P w iihre11d einer 
Um drehung dessen mittlerer ·w erth zu setzen, da es sich um die der Reibung Pp. 
proportionale mechanische Arbeit wiihrend d('r Umdrehung handC'lt. 

Die ·Firfahrungszahl 1r in der Beziehung :~72 erscheint ausser von den in 
Betracht kommenden Ma te ri alien abh~ingig von den Ahm e sungen . von der 
Vollkom m en h eit der Ausführnng von Zapfon und Lager. von der Genauigkei t 
der Lage beider zu einander, von dem S c hmiermate ri al und der Vollkomme nh e it 
(]er Schmierung, sowie von der Stii.r ke der Wiirmeentziehung, welche ihrerseits 
wieder bedingt wird von den Betriebsverlüiltni~ en u. s. f. 

'oll w, also auch die zuti sige UmgangszalJI, möglichst gross ausfallen, so ist 
zu niich t für den Zapfen ein gleichart iges und genügend hartes (jedoch nicht sprödes) 
Materin,J zu w~ihlen, welches überdies eine vollkommen dich te und glatte Oberfläche 
liefert - 'fi egel-Gussstahl steht demnach für Zapfen oben an -. Hierauf ist, nachdem 
man bei F e tstellung der Zapfonabmessungen (GI. 36 , 369) beachtet hat. dass eine 
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kleine Fläclie11pressung im Sinne hoher U mgangszahlen liegt . rlas Augenmerk auf 
Herstellung einer genauen kreiscylindri:chen F orm und sodanu auf ~~rzeuguug voll
kommener UHitte der Oberfläche zu rich ten. Von nicht minderer Bedeutung ist der 
richtige Zusammenbau von 7.a pfen und Lager : die g rös:ste Sorgfalt scheint hier 
unbedingt erfurderli cl1. Unter schwierigen Verhliltnissen wi rd man zum Zwecke der 
Aufrech terhaltung der r icht.igen Lage zwisch t•n Zapfen und Gleitfüiche des Lager:-< 
zu gelenlrnrtiger Konstruk t ion des Letzteren mit der Fiihigkeit der Lagerschal en. 
sich selbstthiitig e inzu, tellcn. \'eranlasst werdPn. Bei der chmierung kommt neben 
cle re11 gesicherter W irksa mkeit die fü r die gerade \'Or liegenden Betrieb verlüiltni8:<l' 
geeignete Bescha ffenheit des , 'chmiermittels in Betracht. 

Die \\' iirm eableitung wird eine tun o bedeutendere ·ein. j e grii8ser unter son:sL 
g leichen Yerhültn is~en llio \ \ ' iirme abführenden Oberfüiclwn si nd. j e weniger \ \'ider
stand die Wiirmeübertragung nach aussen hin find et, je slli rker die Wiirme entziehende 
W irksamkeit der Umgebung ist: bei niedriger T emperatur der L:iger und Zapfen 
umgcbende11 Atmosplüirc wird wc11 iger leich t ein Heisslaufcn ein t reten, als bei höherer: 
e in unbewegliches , von ruhender oder wenig bewegter Luft umgebenes Lager wird 
eher heissg ehen, al · ein ra ·eh du rch die .Luft e ilendes ( L\ urbelzapfcnlager u11d dcrgl. ) 
oder YO!l bewegter L uft bespültes : durch W asserkiih Jung h st sich nwhr vViirmc 
abführen, als durch K ühlu11g mittelst Luft u. ~ . w. Erfolgt die \\'iirmeerzeugung 
vorzugsweise an einer Stelle des Lagers (weil der Zapfendrnck se i11e l{ichtung stets 
beibehält oder nur wenig lintlr rt.), so wird unter sonst gl('ichcn Yrrhliltnissen eher 
ein \Van ulaufen eintreten . als \\'1•n n die ·e Stelle stetig wechselt. 

Hinsichtlich des Materials der Lager ·chalen scheint es fes tzustehen, da s manche 
Lcgirungen (W eissguss, \ \' eissmetall) grös ere \ ,Y erth e ,·011 11· e rgeben. Wie gross 
zutreffendenfal ls der e inzuriiumende Vorzug derselben vor guter ßro11ce sein dli rft('. 
kann zur Zeit noch nicht al i:; besti mm t ;rngeselw n wercle11. 

Setzen wir, um sicher zu r echnen . unter B ezug auf cln:; am Sch lusse 1·011 I. '.~, (· 

( . 3.·in und 3GO) Bemcrkh• ''· = -
1
- . ~o find et sich aus GI. 3 70 . :W 

J?n 
l > :.lUOOO A _.. 

Mi t Hiick1;icht auf tlil' grosse Unsicherheit, welche hinsicl1tlich des W erthe: !'· 
bestcht, erscheint es jedoch einfacher. ,·on der Beziehung 372 auszugehen und anzu
geben, welchl• Wcrthe \'On 1r bewiih rte 1\on t ruktionen zeigen 1). 

1) Zur l'rii f'ung ausgeführter it,apfen iti t es bequem, in der \ Vcisc zu rechnen, das~ untersucht 
wird , ob das Produk t a us Fliichcnprcssung k 1': I d und 'mfungsgeschwindigk<:it des Zapf!.'n~ 
„ = w r = 0,5 w d das für zuHistiig erachtete )[ass iibcrschrcitct oder nicht. Die Bcschreitung dieses 
Weges führt mit 1'· = 0,05 zu 

4 
-:- I' p ,. 

. I , =~ 
4 

- -p.kr, 
:t 

" l k „ 4 -,;:-A• - 15,7 A,, 

sodass der zuliissigen Reibungsiirbcit. A, = 1 ein zuHissiges Produkt k r = 15,7 ._ IG entspricht. 
oder auch mit Rü cksicht au f GI. 371 

k i· = ~ -1- ~ - ___'.'.___ . 
4 1' 1500 - 6000 u . 

Zapfen. 067 

B ei norma l e n B e t r iebsdampfmas c hin e n fintlen sich folgende Werthe. 
Für die K urb e lza pfen (G us·~tahl- , Bronce- oder W eissgusslager), bei denen 

beide 'chalen mit nahezu gleicher tiirke die \V~irme abführen und bei denen durch 
frischen Luftzug (infolge des Eilens durch die Luft) die Vor bedingung kdiftiger 

A.bkü ldung erfüllt ist, galt früh er 11· - 37 :JOO (entsprechend A z = 1,2f>, sofern p. = 
2
1
0 

oder k v = "'- 20) al · \V erth. über den man nicht gern hinausging : in neuerer Zeit 
tinden sich Ausfül1rungon bis zu II'= noooo und darüber (ent ·prechend A z = 3, 
\\. eissgu s, oder k i· - -17), allerd ings unter Verlüillnissen, die al günstig bE>zeichnet 
11·erden mUssen: geringe Zapfenbngc (gekröpfte W elle , also vergleichsweise k leine 
Flüchenpressunge11 k), wirksame W iirmeableitung durch die verhiiltnissmüssig grossen 
::ltirnfliit hen des Stangenkopfes. grosse Umgang zahl und charfer L uftzug, \'Orzüg-
1 ichc Ausführung und \\' a rtung . sowie eine Sorgfalt hinsichtlich der Schmierung, wie 
:;ic früher nicht üblich war. Unter allen mstiinden ist festzuhalten, dass man nur 
gez wun gen mit w bis !JO UOO, oder mi t kv bis"'-50 gehen soll. Soweit die dem 
Ver fasR cr zur Verfügung stehenden Erfahrungen r eichen , scheint es zuhissig , mit tc, 
ht•zw. A z oder kr um ·o höher zu g('hen, je kleiner die thatslichlichc Flli.chenpressung 
~ehalten werden kann. Diese Bl'merkung gil t auch für die im F olgenden erwlihnten 
Zapfen . 

Di e Z a p fen der ~ c liw ungrnd - oder K urbelwelle, bei denen die W ärme
abführung vo rzugs wei ·c durch die eine (untere) .l:falfte des Lagers erfolg t und be i 
welchen der fr ische. die Abkühlung unterstützende Luftzug fehlt, wurden früher mit 
1r = 15 000 (A„ = 0,5, oder kv = :s> 8) bemessen: unter Verwendung von \Veissguss 
i t man b is w = 40 000 und noch darüber gegangen (A z :- l1/3 , oder kv = 21 ), 
1·ornusge etzt, dass der L agcrdrnck weniger von unveränderlich abwlirts wir kenden 
Gewichten, als von rle111 der Grösse und Richtung nach wechselnden Drurk auf den 
K urbelzapfen h errlihrL 

Da sich bei \\' alzenzngsmaschinen noch erheblich höhere W erthe für w (Az, k v) 
Jinuen, sei ebenso hervorgehoben, wie die daselb t dann meist getroffene Vorsicllts
massregel, die Witrrn eabfuhrung du rch Wasser kühlung a.usserordentlich zu Yer stilrken. 

Diese V orsich tsmassregel findet sich in neuester Zeit auch bei manchen Dampf
maschinen für den B etrieb von Dynamo· : hier, wo die gekröpfte W elle in einer 
~rösseren Anzahl rnn Lagern zu li egen pflegt, wo es sich als unmöglich erweist, 
mi t e iniger Sicher heit festzustellen, welchen Druck die einzelnen Lager empfangen, 
da kann es allerdi 11gs r äthlicl1 erscheinen, W asserkühlung vorzusehen. Maschinen 
di e ·er Art s ind beispielsweise die f;tehenden 1000-pferdigen Betriebsmotoren - Zwei
cylinder111aschi11en - der Centralstutionen der Berliner Elektricitütswerke , von Van 
d e n K e r c h ove in Gent geliefert. Die doppelt gekröpften, rund um langen Kurbel
wellen ruhen in je ü Lagern, die sämmtlich (ebenso die Gleitbahnen der Geradfiihrungen) 
vVasserk i.ihlung besitzen. . 

Die A c h sen der P er sonenwagen auf Eisenbahnen laufen noch befriedigend 
bei ic = 0000 (Az - 2 2

1a, k bis etwa 30kg), die L aufach sen dr e iac hsig e r L oko
m o ti ven ergeben bei Schnellzugsgeschwiudigkeit bis w = 150 000 (A. = 5 , k bis 
etwa 201:1:) die äussc r en Kurb elzapfe n von L oko m otive n bis 250000 (Az =.8 1/a). 
H ierbei ist allerdings - ausser der besonderen Lagerkonstrukt ion - der Umstand 
von Bedeutung, dass mit wachsender mgangszahl der Achsen die Zuggeschwindig-
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keit wächst und damit ebenfalls die \ i\Tiirmeentziehung eine st~irkere wird. Ueberdies 
macht sich bei den zuletzt genannten Zapfen die Abkühlung durch die Stirnfläche 
des Zapfens und des Stangenkopfes stark geltend. Auch nimmt man bei Lokomotiven 
eine Ahnütz(mg in den Kauf, welche bei Betriebsdampfmaschinen in der gleichen 
Zeit für unzulässig bezeichnet werden wiirde. 

Nach dem , was oben über den Zapfenreibungskoeffizienten zu bern erbm ge11·esen 
ist, erscheint es ganz naturgenüiss, dass bei thunlich ter Erfüllung der Bedingungen, 
unter denen die Reibung nach Möglichkeit klein ausfallt, mit Grössen von lt gearbeitet 
werden kann, welche ein Vielfaches von denjenigen \Verthen bilden. die man als 
sicher bewährte anzusehen geneigt ist1). Allerding: wrichst damit die W ahrschein
lichkeit, dass bei Unregelmässigkeiten im Betriebe sehr rasch ein H eisslaufen und 
dessen Folgen sich einstellen können. W enn beispielsweise ein Zapfen mit grosser 
Umgangszahl bei dem Reibungskoeffizienten 0,005, welcher \ i\Terth nach dem oben 
Erörterten sehr wohl möglich ist, kalt htuft und durcl1 irgend welche U nregelmiissig
keit in der Schmierung oder in der Stellung der Lagerschale vom Zapfen u. s. w. 

an einem Tbeile der g leitenden Oberflächen die festen Körper in Beriihrung kommen, 
a lso· an die Stelle der Flüssigkeitsreibung diej enige fester Körper tritt, so kann damit 
eine Steicreruncr des Reibunrrskoeffizienten auf das Zehn- und Zwanzigfache rnrlrniipft 0 0 ,., ~ 

sem: Zapfen und Lager werden heisslaufen rn iissen. 

Bei Berecl111u11g d es Z apfens ist nun in der Weise vorzugehen, dass zunäclist 
der grösste zutissige \IVerth von l : d nach Gl. 369 festgestellt wird; dann ist d für 
ein gewisses l : d, welches diesem Grösstwerth höchstens gleich gew~ililt werden darf, 
a us der Gleichung P = lc l d zu bestimmen. Mit d folgt l. Hierau f ist nach zusehen, 
-0b dieser vVerth l die Beziehung 372 befriedigt oder nicht. Im ersteren Falle können 
d ie erhaltenen Grössen d und l beibehalten werden , im letzteren dagegen ist aus 
Gl. 372 die Länge l und sodann mit dieser aus Gl. 306 der Durchmesser d zu 
berechnen, sofern man eine Steigerung von l unter den gegebenen Verl1iiltnissen für 
zulässig erachtet (vergl. die folg enden Beispiele) . 

Die Schulterhöhe :x:, Fig. 267, S. 300. kann genommen " ·erden 

d . . d + ~ 
X = -- 1- 5 mm b1:-: - "mm. 

10 10 

Beispiele. 

1. Es sollen die Abmessungen des Kurbelzapfen s erner Betriebsdampfmaschine, 
welche GO Umdrehungen in der Minute macht und für die der grösst e hinsichtlich 
<ler Biegungsbeanspruchung und der FHichenpressung in Hechnung zu stellende Zapfen
druck 78001<g betr~lgt, während der mittlere, die Reibungsarbeit auf eine Umdrehung 
bestimmende Zapfendruck zu öOOOk; sich ergiebt, ermittelt wenlen. 

Gussstahl als Zapfenmaterial vorausgesetzt, .folgt aus Gl. 369 mit k,, = :JOO (da 
.die Beanspruchung nicht vollst;indig wechselt. so könnte leb noch etwas höher gewiihlt 
werden) und k = 60 

1) ln dieser Hinsicht sind na mentlich auch clie in der F ussbemerk ung S. 360 bezeichneten 
Verhältnisse zu beachten. 

Zapfen. 

d V~_: soo - V1 07 - 1 3 
öO - ' - '. 

U nter Zugrundlegung dieses W erthes findet sich 

7800 = GO . 1,3 d 2, 

d = 1o·cm, 
l = l,3d= t3cm. 

Die Beziehung 37~ führt mit w = 37 500 zu 

l -........ 6000 . GO = g (j cm 
~ 37500 , . 

welche Forderung durch l = 130 mm befri edigt ist. 
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\Vürde die Umgangszahl der Maschine eine solche sem, dass l > 130 mm sich 
ergeben lüitte, so würde man mit Rücksicht darauf, dass es gerade bei Kurbelzapfen 
schwer hält, di e gleichnüissigc Beri.ih rnng mit dem Lager dauernd zu sichern, und 
z1nu- um so sclt 11·crer, je bnger der Zapfen ist, zuntichst bestrebt sein miissen, durch 
Vorzüglichkeit der Ausführung u. s. w. eine entsprechende Steigerung rnn w zulässig 
zu machen. Lange Kurbelzapfen sind ausserordentlich empfindlich selbst gegenüber 
kleinen Alm· eich ungen der KurbehTelle YOn der richtigen Lage, d. i. von der Recht-
1Tinklig keit zur Schwingungsebene der Schubstange. 

2. Der mit P = GOOO kg nahezu unver tinclerlich und in der gleichen füchtung 
gepresste Zapfe11 einer dmch ein sclrn·eres Had belasteten Stahh1·elle, welche . ich in 
der Minute 72 mal dreht, ist zu berechnen. 

Da hier YOr;rnssicht-lich die Reibungsarbeit fur die Zapfenhingo bestimmend sein 
wird , so werd e von G 1. 372 ausgegangen und h ierbei 1c = 15 000 gewiihlt. Damit 
folgt alsdann 

z 2 5000 . 7'!. = 24cm. 
-· 15 000 

Nfit diesem \ 1Yerthe und kb = 400 ergiebt sich 

f1UOO 
2
2
4 

= 40 cl"·!, 

d = 1Y1soo 11 ,5 cm. 

Wir wiihlen cl = 120 mm. Das entspricht einer Flächenpressung von 

lc :.. 5000 = 17 31<g 
24 . 12 , , 

welcher \ Vertlt mit Rücksicht auf die Unvertinderlic hkeit der Richtung, wie der Grösse 
des Zapfendruckes (auch wiibrend der Ruhe), und unter Beachtung der Umdrehungs
zahl bereits ziemliche Sorgfalt hinsichtlich der Schmierung angezeigt erscheinen lassen 
würde. 

Soll bei l änge r e n Zapfen auf gleichnüissige Berührung des Lagers mit 
ausreichender Sicherheit gerechnet werden, so muss sich die Lagerschale selbsttbätig 
einstellen können . 

C. Ba c h , Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 24 
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b. Der kugelförmige Tragzapfen. 

"Wie bereits bemerkt, findet dieser Zapfen beinahe ausschliesslich al · Kurbcl
zapfen (Dampfmaschine, Siigegatter u. ;;. w.) Verwendung . weil er hei g c n au e r 

Fig. 268. 

·~·Bll-' - l" 
' ... . ..,,.„ -"l:i.- -
: _ { : 
·"- -

Kug e lfor m 11icht empfindlich ist gegen Abweichungen dc•r Kurbel
welle von ihrer richtigen Lage : das ist woh 1 auch der einzige 
Vorthei l, den er bietet. 

\\'ir sahen auf S. 353, dass für den üblichen \Verth l: d -= 1.25 
des cy linchischcn Zapfens der Kugelzapfon YOm Durchmesser cl1 

dem Ersteren vom Durchmesser cl gleichwerthig ist, wenn 

dl = 1,4 d. 

Daraus folg t dann bei Bcla tung des cylindrischen Kugehapfens mit GO cl l die 
zuHis ige Belastung k des g ussstii.hlernen gehtirteten Kugelzapfens aus 

;j 
P = liO T cl 2 = kd1

2 = k. 1,42 c12, 

!.: = 3 ',3, 

welchen " ' erth wn· auf 40 abrunden wollen, sodass also für kugelför mige Kurbel-
zapfen sich erg iebt 

p = 40 dl 2
, 

worin d 1 den Kugeldurchmesser 111 Centimeter bedeutet. 

l?erner gilt, sofern die able itbare \ Viirme proportional gesetzt werden rlarf -: d 1 
2, 

und nach GI. 362 

1 
woraus mit ~- =- :W 

und mit 

, f 
A~ = - ---

" l 2 1- ( 1 

A, > C-.J. :J. jJ r{I w ) 
200 

" I 9 
~ ( 1-, 

Ganz besondere Beachtung verdient bei Anordnung c>ines lüwelzapfens cfor 
Umstand , dass dieser seine Daseinsberechtigung der Voraussetzung verdankt, seine 
Oberfläche sei genau kugelförmig . E s i t deshalb auf die Herstell ung gro1:1se Sorg
falt zu verwenden. Ein ni ch t ga nz genau gearb e iteter Ku ge Jzapfen liiuft 
vie l sc hl ec ht e r a l s e in cy lindri sc her Z a pfen. Die Schwierigkeit der 1Jer
stellung. welche besonders bei nicht mit der Arbeit vertrauten Leuten sich geltend 
macht, mag wohl eine weitere Ursache sein, dass der Kugelzapfen nur selten aus-

Zapfen. 371 

geführt wird. Hierzu tritt noch der Uebelstand, da s für bedeutende Krlifte der 
Durchme ser g ros ausfäll t und damit unbequem werden kann. Auch der Umstand 
kommt in Betracht, dass durch Abnützung die genaue Kugelform, selbst wenn sie 
ur:;;prüng lich vorhanden war, leidet. 

Um die Beriihnmgsfliiche möglichst gro s zu erhalten, nimmt man den Durch
messer d~ am Halse de 7.apfens, Fig. 268, etwas knapp und geht mit kb hinauf bis 
l.ii>O "s, was ülJrigens, da die Beanspruchung nicht vollständig zu wechseln pflegt, 
sehr wohl zulii. sig ist. Mit 0,4 d 1 als Hebelarm folgt dann 

40 dl 2 
. 0 ,4 cll - 65 d2 3 

t - l 13/() ')!:'. - ;) l 
C2 -- C. 1 V ,~ü --;S '1· 

Beispiel. 

Fü r tlic unter a im ersten Beispiele behandelte Dampfmaschine wiirde der 
gehärtete J\ugt•lzapfen aus GussstaLl einen Durchrnes, er 

erhalten. ·ofe rn 

z =V 7 oo 
o l -rn 

u . :30000 
II :S:: --6-0-00--

14cm 

70, 

was zu tri tt't. Ancl1'rnfalls würde auf die Beziehung :37!i zurückzugreifen sem. 

2. Spurzapfen. 

Hier sind die ·clben Ge ichtspunkte nrns gebend , von denen bei Berechnung der 
Tragzapfen ausgegangen wurde. 

a. Der ebene Spurzapfen. 

Die zweite der oben (t:i. 3130) zu Anfang rnn II au gesprochenen 
Forderungen g iebt, wenn die zulässige F liichenpressung k hier - unter 
Au serachtla :; ·trng der Verminderung der Auflagerfüiche seitens der 

Schmicrnuthen (10 bis 20 °/o ) - clurch den Quotienten P: 
7
:._ cl2 
4 

gemessen wird, die Gleichung 

P = k ~ d 2 - <Si 0,8 lc cl~ . 
-1 

Fig. 247. 

37(). 

Die (]ritte Forderung fuhrt , insoweit die ableitbare W:i.nne proportional gesetzt 
IT 

werden darf dem Zapfonquerschnitt T d 2
, in ~ihnlicher \Veise wie bei dem cylindri-

schen T ragzapfen erörtert worden ist, zu der Bedingung, dass die auf die Flächen-
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einheit des. elben entfallende Heibungsarbeil. d. i. A : ~ d 2 fiir gl eicl1arlige und unter 

denselben V erh~ilb 1 issen arbeitende Zapfen und Lager ein1:11 g" l' \\· is~C'n '\ \" erth A= nicht 
überschreiten soll. d. h. mit Hück:ic:ht auf Gl. :;34 

\\'Orau;, 

und mit 

1), p d 
l ' :WO 

7: II 

A , ~ - •· -,-.,- --
' -

:1.P11 
:-{l)(llJ cf. 

oder 

/( ' . 

rl 
II :S: II' ji' 

:l/7 

;3 78 

Ju· den Ul. 071 bi:; :ng i:<t bei Yeriinderlic:hkei t der Kraft P wiihrentl eine>
Umgangs deren mittlerer '\Ycrll1 zu .etzen. da ei' ~ ic:h um die der HcilnrngP(J. ent
sprechende med1anischc Arbeit handelt. 

'\\·ic· "eh•O'entlich der Behand luno· der Za1)fenreibuul.! criirter t \\ orden ist. hildet t:> M . l"'! „ 

bei den 8purzapfe11 tlit> Oelzufuhr einen Gegenstand YOn besonderer \\" ichtigkeit. 
Die zuliissige J'hiC'hcnpre:;:;ung k. so\l'ie die zulü:;sige Heibu11gsarbeit A, , bez \1'. dt'r 
Wärmekoeffizieut lt lüi11ge11. nugesd1cn \'On Anderem, iu hohem nla:;!;l' \'Oll 1ler \Toll
komrnenheit der Binric:litu11µ;c11 in di ei'l'r Beziehung ab. \\'enu da:; Oel durd1 Druck 
z. B. mittelst P umpe ge:'.wungen wird. die Ber lihrungsfl:ich e lleH Zapfens mit d1·111 
Lager zu durchfliesse11 . wenn hil't'durcl1 nicht allein für \'O ll kon1111 enl' ,'chmien111g. 
sondern auch gleicli~eitig für Abfuhr rnn \\i[irmt' Sorge getrag('ll ist, so kann 111it 
den v\' (•rthen ~·on k und A z, bczw. II' ziemlich hol'h gegangL'll werden . je nach den 
Umsliimlen liher rlie bei den Trngzapfen angegelienen \"{ erth c mehr 01lPr minder 
hinau:-. \\'o besondl' re Einrichtungen dieser Art für die Schmierung 11itht getroffen 
sind. wo auch keine <lil' '\V[irmeabf'uhr beglinstigend eu J..:inAih>se ll1iitig sind . da i,..t 
es keinesfalls g erathen . höhere fferthe fiir k (in Gl. 37ö) als oben 1111 lc1· Tragzapfrn 
(S. 86:3) angeführt wurden. zn nehrnen. Dies giebt für geh;irtefrn (iLh">:ta hl auf 
guter Bronce 

]> ...- '- d ~ . 9U 
= 4 

'\\'enn ausführbar . ble ib t man na('h Mögli chkeit \\'C it uul er di ese m 
'\\'crtbe. 

'l'iegel-Gussstahl auf dichtem Gusseis e 11 Yon ausreichender J Lii rtc findet sieb 
m neuerer Zeit bei 'l'urbineu -Spurlagern u. ~. w. ziemlich biiufig 1) . E s scheint, das:> 

') Auch Spurzapfen von Holz (J<~ichen- otl er Pockho17.) gelangen zur Ausführung. wie z. 13. die 
von der nordamerikanischen Firma ~ til w c 11 &. .H ierce zu Dayton ausgefüh rte T urbine Fig. 2.5. 
S. 897 in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1893 zPigl: ein gusseiserm•r Spmkopf lü uft 
auf dem kugelförmig gewölbten Holzzapfcn, dessen Durchmesser nach Mögl ichkeit gross gehalten 
wird. Nach den Angaben \'On Rci c hcl ]a,~en, tilwell & Bi c r ce dasEicheuholz fiir die Zapfen 
mehrere Monate lang in Oel liegen, wHhrend die ll olyoke l\I ach in e t' o. griinC'~ Eichenholz 1·er-

Zapfen. 

hierbei mit der Beta tung bis nahe an die '\\' erthe gecrangen werden kann . welclw 
fu r Broncelager ~e l te11 . 

\\. a~ A., bez w. 11' anbelangt, ~o sollte unter den bezl'ichneten Yerhältni -sen fUr 

die 'purlager ron Triebwerken b,k'i \Yahl Yon :J. = }
0 

, also 

Pn 
d >- ()0 !JOO A

0 

:~ . () 

mit .I _ 11hn" ~oth nirht iiber 2/:J hinau:;gcgangen wenlen, <1. i. in GI. :37!) 11· ..! 0000. 
J::3ei 'l'urbi1wn find en ·ich, wenn man den Augaben der betreffenden Veröffent 

lichungen trauen tlarf 1
) , W erthe YOn w bis zu 1 ' () OUO (entsprechend A: - 3) bei 

niC'lit \'Orha ndencr Heibung an der 1lantel1iiicl1t~ tles Spurzapfcns. Die Möglichkeit, 
so weit zu gehen, soll bei sorgfaltigster L\ onstruktion . Ausführung und '\'Var tung 
nil'ht l1e. tr iltcn werden, aber auch hier gilt. wa:; hin ·ichtlich 111 S. 3ü7 und 3ü8 f'Ur 
die 1'rngznpfo11 bemerkt worden ist. Bei thatsiiC'hlich bewiihrtc11 Zapfen kennt Ver
fa:;ser als höchsten '\\'ertl11c = 120 600. ent·prechend . 1

0 
2.09 (Zapfen nach J<'ig. 249, 

Gleit!liiche durch Kugellagerung sclbstthlitig einstellbar . rl2 = 14.0 111111
• d 1 - f10 111111

, 

P 7 .j:j(i k!; - genau ermittelt - . n =- 100 : Schmiermaterial : 'enföl) . und rlith 
<l<•:;hnlb ah . liher diesen \\'erth h inauszugehen . empfieh lt Yielmehr. darunter zu bleiben. 

G\'l)t'rclies muss bei endgiltiger Entscheidung im Auge behalten werden, inwic
\\'eit Ltci lrnng auch an der Mantelfl:iche des Spurz:lpfons auftritt. I st das iibcrhaupt 
unrl in prheb lichrm :.lll asse der Fall, :;o \\'irrl mit w keinesfa lls bis zu dem sonst wohl 
noC' h für zulii:;sig l'ntc htetcn Grenzwerth gegangen werden di.i rfen. Dann wird reif-
lich enrngc11 \1·crden miissen. ob man wesentlich iiber 11· 40 000 hinausgeht. 

Das Yorstehende bezog sich auf bcstiind ig umlaufende 7,apfen. Fi.ir andere 
;/,:lpfon, welche nur sc hwing e n oder seh r langsam sich drche11, oder anclt 
ein em h:iufi"' uut erbro ch e n en oder stark wcC'l1sel11dcn Betriebe dienen, wie z. B. 

0 

der Zapfen eines Drehkralrns, u. s. \\'., kann /.,; nach Massgabe des S. 3ö3 Bemerkten 
l'nb,prerhend höher angenommen wenlen. Das Gleiche gilt für w, in \\·elcher Ri n
::-ic:ht auf . '. 3HO, :Fussbemerkung. :>O \\·ic S. ;3t) Yer\\'iesen \\·prrlcn darf. 

Beispiele. 

1. Eine mit P -= :3:WO kg belastete, senkrecht stehendl' Trieowerks\\'elle soll 
t:;elüirtde Gu:;sstahlzapfen erhalten. Uic Umgang zah l betriigt 120 in der ~linute. 

l>ie BcziPlmng :{70 fordert mit IC ·10 non 
:321)0 . 120 

d:::::::: ~ 0 00() !J, () Clll, 

wendet. tl;1' \'O l' der\' erwend ung 20 Slunclen hwg in Oel gcko„ht wi rd. Bei rund 8 bis 20 k~ qcm 

BPla~tung sollen die Zapfen ohne besomlere Schmierung im \Vasser laufpn und einzelne dersrlben 
Bet riebsdauer l.iis zu 15 ,Jahren erwie~e11 ha bc11. • 

1) :\Ticht selten wird der ,·om \Vagsenlruck hcrriilll'cnde Anthcil der Zapfenbelastung 
h··dru(,, ncl zu grn•g in Rechnung gestellt; dann bekommt man allerdings Zapfen, die bei hohen 
\\"erthen \Oll k und 10 sich lJcwähren. Aber diese \\'erthc sind nur die E'rrechneten: d ie wirklichen 
••rn·„i~en si<:h bedeulcml kleiner. (Geber die Bestimmung des Zapfendruckes ,·on Turbinen findet 
sich in * 15 rles \'erfa<,er• . .\.rbeit : _Die \\'a<~•'rriitler". tuttgart 18 li. das Erforderliche an
gegcl,rn.) 
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entsprechend emer Fltichcnpre ·sung Yon 
3200 

;: () (j2 
4 .. ' 

welcher W erth zuH\ sig ist. 

2. D ie Belastung des Oberwasser-, 'purzapfens einer T urbim . "·elrhe fiO Um
drehu ngen in der Minute rnllführt. beträgt t>UOO "s. 

Die Beziehung 37!1 r erlangl 
(jnoo . no 

d > 400\JO = 9 u11 

Dabei wiirde die Fliichenprcs ung betragen 

k = 6000 = f) .jkg. 

'- fl'' -1 L -

Zur H ernb:::etzuug der!'ielbcn entsd1eid en mr uni; fü r 
d = l(l() llllll , 

entsprechend 

J.· =-
1)\)110 

~ . 1 0~ 

:~ . Eine T urbine mit 1200 ''s Belastung des Spurz:i pfens hci 150 r 111clrchunge11 
111 der Minute. 

Mit lliicksicht darauf, dass für Yerlüi.ltnissnüissig geri11gc Zapfenhela;.:tungen 
auch die Fliichenprc!'isung klein gewählt werden darf, entscheiden wir un~ f'Ur /..:, etwa 
g leich :rn "s, sodass 

worans 
d = .') ,.")('III. 

Die Beziehung :)fn wiircle bedingen mit 11· = 40 IHHt 

d:;;;::: 1 200.1~50 = 45l'lll 
- 40000 , . 

also d = \!) crn ausreichend. 

Fig. ~4!1 . 
1 

. d~·,2 ~ 

b. Der ringförmige Spurzapfen. 

Hier gelten die Gleichungen 

p -= k : - (rl2 ~ - dl ~) 

dt _ d
1 
> _JJ· Pn_ = P11 _ .1' 11 

:1000 A : (j() 000 A: 1r 

:;, l 

1 
. ofern !'· = 

20 
gesetzt wird. llierbei g ilt hinsich tlich A ,, hczw. ,„ Ja-. 

unter a Bemerkte. 

, 
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Dass sich die B eseitigung des mittleren Theile eines Spurzapfens, also die 
Umwandlung desselben in einen Ringzapfcn empfiehlt, ist bereits S . :341 bemerkt 
1vorden. Der hiermit entstehende Verlust an Stützfüi.che ist verhii.ltnissmüssig unbe
deutend und kann leicht durch V ergrö serung von d2 ausgeglichen werden. Ergab 
ich beispiel ' weise für den Durchmesser eines Vollzapfens d = 120 mm und wird für 

den F all einer solchen Verwandlung d1 = r,o mm gewiihlt, so wird die urspriinglich 

rnrhandene Stutzfüichc wieder gewonnen bei dem aus 

bestimmten Durcl1111esser 

Hiernach fo rdert die Beseitigung der inneren Kreisfüiche von 50 mm Durchmesser 
nur eine Vermehrung des iiusseren Durchmessers um 10 mm. 

Auch der verhältnissmüssige Verlu t an Stiitzfülche infolge der Schrniernuthen 
ist bei den Vollzapfen erheblich grösser, als bei Ringzapfen. 

Uebrigens ist der gewöhnliche Yolhapfcn mit chmierloch 111 der Mitte . treng 

genon1rncn schon ein B,ingzapfon. 
Dagegeu g iebt der Letztere ei11en g rösseren \T erlust an Heibungsarbeit, bei dem 

angeführ ten Beispiele im Yerlüiltniss YOn 12 : (5 + 13) = 1 : 1,:J. 
·w ird d~ - d

1 
= 2 b gleich der doppelten Ringbreite gesetzt, so erhellt - mil 

der durch die Grund lagen der Hechnung bedingten Genauigkeit , dass die H iick
s ich t a uf clas vVarmlaufen nur e in e bestimmte H ingbreite fordert, gleich
g il tig, in we l chem Abs tande Yon cler A chse diese Ringfltiche liegt. 

1.Jm die Reibungsarbeit, welche proportional diesem Abstande 
wiichst, möglichst gering zu halten, wird die erforderliche Ringbreite 
in mehrere '].'heile zerlegt. Dadurch entsteht der Kammzapfen . 

FiO". 269. 
Der Durchmesser d1 des Kammzapfen bestimmt sich einfach 

aus l!'estigkeitsriicksichten. Der Durchmes er d2 ist in das Ermessen 
des Konstrukteurs gestellt. .Je kleiner die Differenz dt - d 1 , um 
so mehr Hinge sind erforderlich und umgekehrt. Anlrnlt giebt die 
emp irische Gleichung 

b = 0,1 d 1 bis O,l:J d 1 • 

B 1 { d2 + d1 l . D l ezeic rnet < "' = < en mittleren urc 1messer und 
2 

lünge, so folgt wegen 

Au sserclem 

p = k " d.,. b ) = ~ 3,2 k d,,, b 3 
p 

b~= 'J2kcl . . 
' JH 

p.Pn 
b ~ > 6000 [ 

,r " 

Pn 
w 

~'ig . 269. 

die Anzahl der 

Die Kammzapfen leiden unter der Schwierigkeit, die für grössere '\V erthe von P 
und für solche haben sie erst Berechtigung - nöthige Anzahl Hinge gleichm~i.ssig 

aufliegend r.u machen und, fall das gelungen sein sollte. diesen Zustand aufrecht zu 
erhalten. Daher vermeidet man sie, wo es möglich ist. Insbesondere hat der Turbinen-



376 Die sonstigen l\Inschinenelemente der drehenden Bewegung. 

bau sie so ziemlich wieder aufgegeben und ist zu den ebenen pur- und Hingzapfcn 
zurückgekehrt. Man wiihlt hier lieber Durchmesser bis zu 16omm und noch mehr, ehe 
man ich zu einem Kammzapfon entschlie ·~t. Yorzugswei. e finden die L\ammzapfen 
11och in der Marine Yerwendung. ln neuester Zeit treten :;ie "· ieder h:lufiger auf bei 
Jl cbczeugen u. ~. w., infolge !ler au gedrhnten Anwendu11g. wckhc d!'r chnec:ken
antrieb gefunden hat: hier bes itzt der K arnmzapfe11 gegenüber dem <·infacli en Spur
zapfen den Vorthei l, auch bei mkchr der l{ichtuug des Zapfcndrurkes wirksam zu 
:-;em. lVergl. in Bezug hierauf F ig. 2:n. Taf. :3 ]. SO ll'ic '. ·HH> un<l ·~ GI.) 

Die bezeichnete Schw i1.:rigkcit ,·e rnnlasst dazu. k für Kan1rnzapfen hüch ·t c11s 

halb so gross zu w:ih len. ll'ie oben fu r Spurznpfen angegeben wurde, a lso hiitltstcns 
40 bi: 45 kg hei Gussstall 1 aul Bronce. 1 Ulufig ist auch das noch viel zu viel. Die 
Nothwendigkeil, diP \\'iirrne abzuleiten, pflegl Ubrigens zu ·olchen Ab111essun ge11 zu 
führen, dass k r ecltt gering ausfällt.. oft nur einige Kilogramm betriigt. 

Aehnlich wie mit k rcrh:ilt es sic:h mit A,. bezw. 1c. J) ie \\' :ir111enblcilu11µ- durch 
<lic ,) F{ingfüichen rnn der Breile b und dem mittleren J>m·chmesser d,,. i~t ein e 
weit schlechtere nl ;; diejenige tlurch die eine Hingfüiche J,eim Zapfpn . Fig. ~.,1!1: 

infolgedessen erschl'int c" nid1t r:ith lich. mit ,,. in GI. :lrq im Mi ttel iiher ~O 000. 

1 . 1 ) (j bei :J. = :W , zu gehen . .Je gTiis. er ; . um "o kleiner ll'irrl 1c. 

w ie auch k zu wiihlen sein. 
Selbst dann . wenn im neuen oder Pingelanl'cnen Zu;;tandc Zaprl'n un!l L::iger 

sic:h gleichnüissig bcrii hren soll ten, so ll'ird hei C' in tretender ' l'en1peraturiindcrung 
infolge der Verschictlenartigkeit de:; Ausdehnungskoeffizienten ( ta hl , Hronce . G u -
eisen u. s. w.) diese GJeiclt 111 iissigkeit sofort leiden. .Je 11·iirm er Zapfen und Lager 
infolgedessen werdell , um 1'0 mehr verstiirkt "ich die LT11gl eichmiisl' igkeit der Auflagt• 
und damit das Warmlaufcn. 

Die Mindestsltirke der lfo1gl' ist durch die Beansprucl rnng nur Biegung be. timmt. 
Fur Abnutzung ist entsprechend zuzugeben. Die Entfernung zweier Hinge. d. 11. die 
Breite der Ringnu the. hiinµt in ganz gleicher '"eise rnn der Art des Lagrrmaterials ab. 

Beispiele. 

1. Bei dem Kammzapfen eine· 'chraubendampfers befriigL di(• L1mgangszah l 611 , 

der Achsendruck l ~dJOO ki::. die Bi nghreite ;)I) mm. Dann hestirnJ11t ,.:ich <lie erforder
liche Hingzah1 nach GI. 384 mit ,„ = 20000 aus 

zu 

:- ~ ooo . uu _ ~ ~ 
) 3 2 :w 000 - ') 

3 = 9. 
Bei d,,. = 400 mrn entspricht tlies 

1:'1000 
!.· = = ~.7"g· 40 :: . :) . (1 

~ . Der Kammzapfe11 einer 'l'u rbiu e erlüilt einen Ach. ialdruck rnn 1 ~000 k1: bei 
50 Umdrehungen in der :MinutP. Fiir ..J.omm Hingbrcite findet sich Jercn Anzahl zu 

12 000 . .)0 
,) - 4 . :W 0011 = ""' 8 
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uncl mit cl„, = ~:)0 mm 

k = ] ~ 000 = l 7 l;g 
~5 ~ . -1. ) . . 

Im Yorl ieg1•11Jen F alle wUrde nac:h GI. 376 mit k = 0 em Oberwa ser-~1mr
zapfcn gcniigen. 1les"'en Durchme::;ser 

V 12001.) d = - ::-... 1.,1.cm. 

;- 80 

Dil• l/ iicbicht auf Abföhrung cler " "iirme wurde nach Gl. ;~ 7!) fordern, wenn, 
ll'a~ zu liissig ist. 11· =-.= ~,01)110 gesetzt wi rd , 

d >- 12~no . ;:;o u c111 . 
- .J IJO\JO 

B~ miisste ab ganz ,·erfehlt bezeichnet werden , hi erfür ernen l\ammzapfcn 
anzuonlnen. ] )er \'erlust an Reibungsarbeit 1\·Unlc betragen : 

för tlc•n . 'purzapft.11 mit d = 1-10 mm 

Al = 2 p :'· „ l t) = ~ - J> :J. U) • 0,07 . 

fii r 1le11 l\ammzapfrn 

A __ I_ P •J. 1 r. -L r ·i t•> 
t ·) ' \ - 1 

l O.~~ -- t)) l 
- p •J. (1) • ------

·) ' ~ 

d. lt. 
-1 ~ : A1 - ~::, : 7 = :tG : 1, 

~ofern :J. in h(•itlcn F:illen als gleichgross a11ge11omn1en wer<len darf. In 'VVirklichkeit 
wird :J. hei dem Kammznpfe11 grüs$er . ein und da111 it der Untcr.~chiecl des Ar!Jcits-
1·erlusll'S noC" h J,cclt·utentl er ausfallen. 

c. Der kugelförmige Spurzapfen. 

Ü l' I" Gang 1l L·r Berechnung i ~t der g leiche. Als zulii ~igc Fhcbenpres:ung darf 
m P = k, d~ k, (2 rF i.;enom men werden 

für '( 1 -- -T ~ 

J.·1 = 0,::,k 0.7k. 
BeispiL'le rnn Zapfcnkonstruktionen werden bei denjenigen 

il P({en~bind c:n hesprochen "·erden. r on wPlchen ;;1e t'inen Be. tand
lhl' il hilcl<·n (Achsen, " 'ellen. Kurbeln u. s. w.). 

B. Achsen und Wellen. 

Fig. 2.)3. 

\J ntcr A ch :s e n werden mit Zapfen versehene, sich drehende oder sch wingencle 
Tr:iger rnn l\Iaschinentheilen Yerstanden. Tri tt zu dem Zweck<" des Tragens, Stützens 
nurh der ll'eitere des Fortpflanzens drehender Momente, so beissen diese Achsen 
" . e 11 e n. " ' inl zuuiichst abgesehen ,·on den durch Üruckkr~ifte beanspruchten, senk-
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recht stehenden Ach en und \ Vellcn, sowie von dem Einflu se der mit der Bie:gung 
und Drehung fa t ausnahmslos verknüpften !::ichubkraft, o sind Achsen vorzugsweise 
nur durch biegende Momente. W ellen durch biegende und drehende Momente bean
sprucht. Die B erechnung der vV eilen enth:ilt Jenrnach diejenige der Achsen al 
Sonderfall in sich. Streng genommen ist jede Achse eine ·w eile, \\·eil die Zapfen-
1·eibung ein Drehungsmoment liefert. 

Für die Ahmes ·u11gen könn en massgebend sein: Die Biegungs- und die Dn•lmng:<
an frengung des Materials je allein oder beide in Yerbindung (An strengung im Sinne 
cles ersten Gesichtspunktes unter d. S. ü7), ausserclem aber auch die F ormlinderung, 
welche die Achse oder \\'eile erfäh rt (zweiter Gesichtspunkt unter d, , '. G7). Jn 
letzterer H insich t verdient insbc ondere die Durchbiegung Beachtung. Da t1ieser 
Umstand noch immer hiiufig übersehen wird, so ei er etwa. ausführlicher herrnr
gehoben. Denken wir uns beispiel weise eine an den Enden gelagerte und neben 
d em eigenen Gewicht noch durch eine Hiemcnscheibe (mit nach abwiir ts gerichtetem 
H.iemenzug) und durch ein Kegelrad bcla tetc V1' elle. so wird sich dieselbe durchbiegen . 
etwn wie Fig. 270 in Ubertriebener \ r eise darstellt. Diese Durchhicgnng hat zur Folgl': 

Fig. :!70. 

1. das die gleichmiissigc Berlihrung z"·isd1c11 den T.aµ;ern urnl der \\' eil t> 
aufhört: 

2 . dass rlie Spitze E des dem Rade JJ zu Grunde liegenden h: egel:< um eine 
m ehr oder minder grosse. trecke 0 E unter die g erade gedachte \\"cllcnachse . l G H 
fällt , und da s die Ach ·c l!,' F, um welche sich da~ Lfad J) in \\·irklichkeit dreht. 
gegen den Horizont geneigt ist: 

~- da s die Mittelebene cler Hicmen cheibe C nicht mehr senkrecht zu A (; H 
:-;teht. sondern dass sich dieselbe um eme gegen clen Horizont geneigte Achse drchl. 

Die unter Ziffer 1 bezeich nete Folge \'Crursacht für den Fall . dass sich rlie 
Lager chale nicht selb tthiitig einstellen kann , eine Zusammemlriingung de.;; Zapfen
uncl Lagerdrnckes an der inneren Lagerseite und damit lleissl:lllfen oder nucl1 Auf
fressen der GleitflüchC'n. J e mehr die Lagerbreite b betriigt uncl je grfü:ser dl'r 
Winkel ß1 ist, un ter welchem die elastische Linie der \\.eile im Lager gegen den 
Horizont geneigt ist, um so stii rker wird sich die Wirkung ei11cr solchen Einseitig
keit in der Druckverthui lung geltend machen . B ei Zapfen , deren Liinge im Y N gleich 
zum Durchmesser bedeutend ist, muss eine, wenn auch geringere EinsC'itigkeit clC'r 
Druckvertheilung selbst dann stattfinden. wenn die Lagerschale i,ich selbstthiilig ein
zustellen im Stande i. t, da das auf die Lagerbreite entfallende "\\' eilen stuck - för 
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sich allein betrachtet - infolge der Durchbiegung nicht gerade bleibt. sondern sich 
gleichfalls krümmt. 

Hieraus folgt die Nothwenrligkeit, die Anordnung und die Abmessungen so zu 
wii11len, dass sich die erörterte Ungleichnüi sigkeit der Vertheilung des Zapfendruckcs 
auf clie L agerschale innerhalb zuliissiger Grenzen hiilt. 

Die unter Ziffer 2 angeführte Folge muss, da sich die Achsen der beiden 
zusammenarbeitenden Kegelräder im Allgemeinen nicht mehr schneiden, sondern sich 
kreuzen werden, namentlich wenn das zweite Rad des Paares eine Lage, wie in 
Fig. 270 rechts da rgestellt , besitzt, zu unruhigem Gange der füid er Veranlassung 
geben. In solch en Fiillen wird es nöthig, auf möglichste Verminderung des Höhen
unterschiedes der Punkte E und Jl hinzu wirken : durch cnt prechendc \Vahl der 
Badlagcn auf den \Vellen, sowie durch Annahme genügender W ellendurchmesser. 

Die unter Ziff. 3 erkannte schiefe Lage der füemenscheibe C wirkt nachtheilig 
auf den Riemenlauf ein m1d ruft deshalb die F orderung wacl1, diese Schiefe durch 
reichliche \ V ellenst~irke nach l\Iöglichkeit gering zu halten. 

In allen Fällen empfiehlt es sich, die Entfernung der Lager solcher "\Yellcn 
nach Thunlichkeit klein zu wählen, um die biegenden Momente durch möglichst 
uahes Hcrnnsetzen der Scheiben, füider u. s. w. an die Lager zu vermindern . 

Handel t es sich nicht um eine an ihren Enden gelagerte \Velle . sondern um 
einen ganzen "\\' ellcnstrnng, wie Fig. 271 andeutet. der, aus einzelnen vVellcn mittel. t 

Fig. 271. 

Kup]Jlungcn 11ergesLellt, in einer seiner Liinge entsprechenden Anzahl von L agcl'll 
ruht, so fallt allerdings die Durchbicgung unter sonst gleichen Verhliltnissen geringer 
au , solange die Lager ihre richtige Stellung beibehalten. Darauf ist jedoch dauernd 
in der Regel nicht zu rechnen. Auch verbinden Yiele Kupplungen, namentlich die 
lösbaren, die vVellenden nicht so starr, dass die Auffassung des vVellcnstranges 
a ls ein Ganzes vollstiindig zutreffend wlire 1) . Unter gewissen Verlüiltnisscn ist sogar 
wenigstens eine der 1\ upplungen so einzurichten. das' Längsbeweglichkeit der einen 
\Vcllenstrecke gege11 die unmittelbar anschliesscnde stattfinden kann . Im vVesent
lichcn gilt deshalb für den mehrfach gelagerten \ V ellenstrang das Gleiche. was hin
. ichtlich der einzelnen \Vellc bemerkt wurde . mit Hücksicht auf die Kupplungen 
unter U msfän<len noch in höherem l\la se. 

I. ller ech1111ng der Achsen nncl Wellen. 

Es bedeute für den betreffenden Querschnitt 
JJ„ rlas biegende l\foment 2

), 

Jld das drehende Moment, 

') ln grunds>itzlich<'r Hinsicht isL mil Rück$icht hierauf von Jnlcres~c· die Verle15ung der 
Kupplung in das Lager unter Benützung der Kupplungshülse als Lagerzapfen (A. Dülken, D. R.-P. 
Nr. 44037 YOJU 31. Jan. 188 ). 

2) Bei Feststellung ,·on Jh für Achsen und 'V eilen, w('lche durch Sei 1- oder Riemen· 
sp:rnnnngen in erheblichem l\fassc beansprucht werden oder doch angestrengt werden können, ist 
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(:) <las gegenüber der Biegung in Betracht kommende Triigheitsmoment. 
e den Abstand der am meisten angestrengten F aser rnn der X ullachse. 
kb Jio zuliissige Bicgungsan trengung, 
Ir a Drchungsanstrcngung, 
rl den Durchmes ·er einer rnllen \V elle. 
d1 inneren Durchmesser einer hohlen \\' (' lk. 
rl~ iiusseren 

] ' 7r l ' ' - Tc c, bezw -J- l rl/ - d1 ~) , den Quen;cl111itt tler 'l\"cll ,·, 

N die Anzahl clt·r durch die W ellt' zu Ubertr:i genden .Pfenl estii rken. 
n mdrchungen der \Velle in der l\fim1tP, 
/} J en verbUltnissmiis;;igen Drehung·win ke l. 
lt, Drehung~winkel für z"·ci um l 1·011 einanrler alJ„tehen de 

schni tte, 
'l. den Dehnungskoeffizi enten ( ~. ~ u. f. ), 
fj 

I' Sclrn bkoeffizieute n cS. 18 u. r. ). 

1. Achsen. 

Fiir Biegungsbean pruchung allein g ilt 

Jf,, 

(~u 1·r-

(lucrsehnitt : rnll er l\rei-., 

Quersdrnitt: 1\ rl' i- ri ng 

:l8ti 

Ist dil' \\"andstilrk c s = "~ -;-d, verlüiltuiss 1u ii~sig gering. su kann un ter Einfi.ihru11i.; 

des mittlcre11 Durchmessers cl,,, O„i (d1 + d2) gesetzt werden 

H " - _ (d2 2 + d,~) (<l,. + d,)(d2 - rl1) :-r „ 
n "2 I -- =- :o--.. - d - s 
f ·) (, ., ~ "' 

Jjb = 0,8 h·b d„, 2 ~ :}i'\ 7 

ln tlen 111cislcn Füllen wechselt die Kraftrichtun g ,-oll ·tündig . infolgedesse n w 
setzen i!it 

k 
" 

für Flui::sstalil 
(S. 37, :38) 

-iOO bis ~,oo 1<1:, 

Fluss- und Sch wcisscisen 
(.'. :37' 38) 

300 bis 400 l<g, 

Li us~e iscn 

(S. :.:l7 bis 110) 
0 ® 

UO his 250 k:t. 

. 'tahlguss 
(:-i. :{/ und 40) 

zu berücksich tigen . dass man bei Betrieb mit Dehnungsspan 11 1111g (rergl. ~- :)li u. f. ) :;eile um! 
Riemen, na mentlich die l<:rstercn ziemlid1 hänfig mil einem bedeutenden Uebcrschuss un .: pannung 
aufzulegen pflegt; infolgedessen a nfiil1gli cli überaus grosse Beanspruchung oder beLleutcnde Durd1-
biegung der Achse eintreten, sowir lJl'SOnders sta rke Neig ung w m l lei~slauf,•n der Zapfen vor
banden Fein kann . (Verg l. GI. 302, R. 299, sowie den ~:5'-h l ussal,~al?. YOll b, ,,„ S. :r .l3.) 
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wobei i111 Falle der Verwendung von Gusseisen ausser der Güte des Materials auch 
die Querschnittsform und das Vorhanden- oder Nichtvorhandensein der Gusshaut von 
Einliuss i t. wie S. 3!l und 40 erörtert. 

vVasserradachsen aus Eich enholz können mit kb = 60 kg berechnet werden. 
W echselt die Kraftrichtung nicht YOllstiind ig oder überhaupt nicht, so Hincl die 

"\Ycrthe für h·b nach J\fassgabe des S. ;36 u. f. Gesagten zu Cl'höhen. 
S teht zu erwarten. da s nichl die Biegung anstrengung des Materials, sondern 

clie Durchbiegung der Achse massgebend ein wird, so ist nach dem S. 384 u. f. 
Bemr rldt•n zu verfahren. 

Beispiel. 

Bs ist cli l· Schwin~ungsachse einr · Dampf111a 
gcsantmte Achsdruck heLriigt 18 000 kg_ 

chincnhalancier zu berechnen. 

Fig. :n:!. Als gegeben 8in\l anzusehen die in Fig. :272 
eingeschri t• benen i\l assc. - _JIJ~- - „ ___ _3§!! ___ _ 

"\Vir w}ihlen die Achse von Tit•gel-Guss
slahl un(] lassen die Zap fen ungeh~irtet . Die 
zulül's ige Fliiclienpres~ung L::ll'i schen Zapfen 
und Lau·er werde lllit Rucksicht auf den ge
ringen \\" cg. den die Zapfenoberfüic he zurück-
legt uncl mi t Hiick~icht auf den di e Oelzu
führu11 g erleichternden Hicht ungsll'ech el <l e~ 

Druckl's zu GO kg angenomm en. Dann folgt 

-~- · 

9000 - 1iO I d2 

uml unk r Beachtung 1·on GI. :l()(l, ·• . 3ül , worau · mit k„ 

I - 1,:3 c/2 • 

!J()Qi) = 1,8. li0d2~• 

<1; - 1/ 11 5,4 = lü.i'\"lll. 
( = 1,8 . 1(),8 = l ei ern . 

Die 'cl111ltcrhöht• .i: ergiebt si ch nach S. :W8 zu 

damit ll'ird 

108 
Lt; 

1- 5 = 1:_i mm : 

dl = """ l 30 m 111. 

Ferner g ilt für den Querschnitt vom Durchmesser d3 

!JOOO . (:Jß - 20) = 50 d,1 
3, 

d,; = 1•/ :32!0 

und för denjenigen vom Durchmc :ser d 1 

9000 (;l8 - 14) = 50 d,13, 

;,()() . k = (j(J 

14.8 cm. 

d
1 

= l:Y°4320 = tü,:{c111
; 

Der 

welch· letzterer \ \" erth der Keilnuthc wegen auf 170 111111 abgerundet werden mag. 
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2. Wellen. 

"-· Dre hungs- und Bi cgung s anstr e ngung d es l\l ate rial s s ind massgebcnd. 

Fiir Beanspruchung auf Drehung allein gilt bei vollem Kreisquerschnitt 

l a ( . 3 

bei Kreisringquer schnitt 

d/ - ctl~ 111,1 = lc,1 1
"(J' ~'----

d2 
:-l8H 

a) 1u den F iillen , in denen das Drchungsmoment e in gleichbl eibendes . stos ·-
freies ist, wird 

für Flussstahl 
(S. 37, :{8) 

k 11 = 900 bis l:WO kg, 

Flu seisen 
(S. 37, 08) 

600 bis 40 kg, 

Sclmcis ·eisen 
(S. ~l7, 38 u. 69) 
360 hi 4-80 kg, 

Gusseisen 
( '. :{7 , :3!), -10) 
240 bis 300 ki::. 

t::>tahlguss 
l s. 37 u. 40) 

4- ü bis 84 0 1'1~. 

b) Schwan kt das Drchungsmoment ohne 'toss . abwechselnd oder wenigstens 
oft zwischen Null und seinem grö ·sten vVerth, so ist. 

/,·,, = 600 IJis 800 kg, 400 b is 5GO kg, 240 bis 320 l•g, J 60 bis 200 kg, 320 bis 560 l•g. 

c) 'Vechselt das drehende Moment ohne eigentliche Stösse zwischen einem 
g rössten '\Yerth + 1lf,1 und einem in absolute r B eziehung g leichen oder doch nahezu 
g leichgrossen -- .Jf,1 , so ist 

k,1 = 300 bis 400 1'g, 200 bis 28Qkg, 120 bis lGQkg, 80 bis l OOkg, 160 bis 28ükg. 

Bei der Wahl der \Verthe ist das S. 36 u. f. Bemerkte zu beachten 1). 

Eigentlichen Stosswi rkungen ist durch besondere B eurtheilu11g Hechnung zu 
tragen. 

Die Belastungs weise >t kommt bei den liblichen W ellen kaum ror . Am nächsten 
stehen r.. B. die \\' ellen YOn Turbinen, Wasserr~idern, sofern die Arbeits maschinen in 
ihrem Kraftverbrn.ucb nicht stark wechseln. Bei sol c h cu Wellen liegt lcd zwischen 
den W erthen unter a und b. Für eichene ·was errad,relle11 ist zu setzen ka ~ 50 bis liO. 

Die meisten '\\'ellen fällen wohl in das Yon den Belastungswci cn b und r 
umschlossene Gebiet. 

Für die Belastungsweise r empfiehlt es sich , Gus ·ei. en zu vermeiden. 

Ist n i cht da s dr e h e nd e Mom e nt, sondern di e Anzahl N de r r.u 
übertragenden Pfe rd estti rk e n gegeben. so folgt au;; 

7~ N - Jf,, " n - "2 n dB /, 
i) - löU ~ - lU :3000 '"1 

mit 1T 2 = 9,87 = ~ 10 

1
3
/ 3üü000 N 

d = V -
k,1 n :390 

1
) Inwieweit bei Verwendung gezogener Wellen - voller wie hohler - eiue El'höhung clel' 

ungegebenen 'Verthe zugelussen werden darf, ist unter Beachtung der F ussbemcrk ung S. 38G zu 
entscheiden. 
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In \Virklichkeit ist keine ·w elle nur auf Drehung beansprucht, immer ist ein 
biegendes llfoment Yorhanden, sei es auch nur infolge ihres e igenen Gewichts, wenn 
die Achse nicht enkrecht steht. Es bietet nun , wie aus dem piiteren hervorgehen 
"·ird, keine Schwirrigkeit, den Einfluss eines biegenden Momentes bei Bestimmung 
des Durchmessers einer vVellc zu berücksichtigen. Immerhin ist es eine aufhiiltliche 
Arbeit, cli c einzelnen kleinen Bieguugsmomente, herriihrend vom Eigengewichte der 
\\ elle. YOn dem Druck der dicht am Lager si tzen ·ollen den Scheiben oder füid er u. s. w . 

j edesmal besonders in Hechnung zu stellen . Es ist deshalb bequem, eine Gleichung 
für normale Triebwerks wellen zu besitzen, welche den angedeuteten, für g ewöhnlich 
auftretentlen Biegung momenten Hechnung h iigt, wie auch die Durchbiegung in 
"ewi sem wenn auch be ·chr~inktem Masse begrenzt. Als olche kann für normale 
0 ' 

Trieb\\'erks wellen ,·on gewöhnlichem Walzeisen nngesehen werden 

V N 
<l =- 3000 

n' 
391 

enbprcchend k,1 - 1~0. sofern unterstellt wird, dass diese Anstr engung allein vor
handen ·ei. 

Fiir ·W ellen . auf denen eh were füi.der sitzen u. s. w., welche überhaupt stark 
auf Biegung beansprucht werden, g il t diese Gleichung im Allgemeinen nicht, hier ist 
dann das biegende lVT oment in die H.echnung einzuftihr en. Solches pflegt z. B. meist 
der Fall zu sein bei den ·w ellen der Kraftmaschinen, bei den er sten Antriebswellen, 
d. h. bei denjenigen vr ellen , die an den Motor anschliessen u. s. w. 

Gesellt sich zu dem drehenden Moment M,z einfluss11ehmend das biegende 
}foment JI,,, so ist nach Gl. 85 , .. 2.J., 

Ir,, = 0,35 'l + o,GG V l'J~ + -~ (ao t }2, 
,,·onn bedeutet 

':l die durch Jl„ in dem am meisten beansprnchten Punkte hervorgerufene 
N' ormalspannung, 

t tlie durch ,ll,1 in demselben Punkt erzeugte Schubspannung, 
a0 1las Anstr engungsYerh iil tniss, im Yorliegenden Falle 

k,, 
1,3 k,z. 

Durch Einführung rnn 

oder 

rn welcher Form 

Biegungsgleichung 

1\I1, 
0 = --'"--

1 L3 
10 ( 

lllHl 
j\f,l t - _ _ :.:;__ 

~- cl 3 
. ) 

0,% ,lfb + 0,65 V .vb2 + \"-o .Ma)2 = k b 110 cl s, 392 

sich der Ausdruck wegen der Aehnlichkeit mit der einfachen 
1 

Jf,, = kb lO cl 3 am leichtesten im GecHichtniss behalten lässt. 
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Bezüglich der \\'ahl \"On kb i ·t zu bemerken. rla'" hei \ r cllen fa-..t au. nahm Io„ 
die Normalspannung wecb el t zwi chen - -:::; und - ; . infolgedc:-'l'll di e S. ;J (1 

gegebenen \\' erthe in Frage kommen. 
H insichtlich kd ist oben bereits das Xütl1ige bemerkt. 

~· Form iind e rung c n (Y er d rchu ng. lJ u r chbi1·gung) -.incl l1 ('~ti111n1e nd . 

Unter Umsfündl'11 ist ni('ht die zuliissige Anstrengung gegeniibcr 1Jrl'l1ung für 
den Durchmesser einer l\'l' ll c nrns~gebcnd . sondern die gef'ammte Forn1iiuden111g. 
welch<' diese durch Lh> drehende 1\loment crführL 

Der Yerl1iiltnissmiis,ige Drehungswinkt· l & im Bogc1111w;,„ i~l h L·~timmt durch 
Gl. .-1.J.. S. 1 D. 

'} - 32 JJ„ ".. 
1 - -~- I'° ;: rl 

H iernach bl'trii;.t"l der im A h::;ta ndt' 1 Clll \ "011 (ler \ r L'llcnach:,t• g"l'lllL'"'l'lle , . l'r
flrehungshogpn einer / cm la11grn \\"die. :-;ofern :Q : :: =""' 10 gc,dzt '' inl. 

woran!'< mi t ~ 

und mit ;~ 

10 J{„ :2 2."1lH IÜll r _\' 
„~ l == ~------ -lf·l ' ;: I' -II- dl {} 

1 

(:-ich w(•isi'cisen 1 7700!)() 

1 
(Flusseisen) 

HJO 000 

,Y l 
--..; 0.!1:) - -,1 . 

II ( 

y I 
{~1 = -..::: 11,S li -~- - . . 

II 1/ ' 

-0der auch bei J~ i 11fi.ihru1w ,·011 

'} () ' , l 
1 1 = - l~ h"1 

' rl 

:{\ J;: 

Aus dieser Gleichung 1·rhel lt. dass für einen l>est immtc•n \\' crt h {}1 die zulii~sige 
Anstrengung k„ proportionnl d und umgekehrt proporti onal 1 ~ein 111ü s~h· . wiihrend 
för ein bestimmtes {} = l>1 : l rl ie erstere Proportional ifüt genligt. .Je sthwiicher die 
vVellen , um so kleiner müsste dil' zuliissige Anstrengung k,1 :ein. sofern J ie Vl'r
drehung der \Velle ein en gewissen, höchstens noch für zullissig erntlitell'n \\"erth 
di icht überschreiten soll. 

Ist der ·w ellenstr:rng ,·on ziemlicher L iinge. der Durchmesser Yerh ii. l ln issm:i~sig 

gering und das Drehungsmoment veriinderlich, 'ms mei:-t cll'r Fal l. "o kann {}, nicht 
nur ziemlich gross ausfallen, sondern die \ r elle \Yinl auch al .., F eder . owoh 1 gegen
über dem Motor, wie gegenüber den Arbeitsmaschinen wirken . d. h. siL• wird in ei ner 

Achsen uncl ·w ellen. 

nicht gewollten W eise sclmingen und dadurch die Gleichförmigkeit der Uebertragung, 
dc11 ruhigen Gang beeinträchtigen. Um da zu ,·er meiden, ist von einem noch fur 
zuHissig erachteten V erdrehungsbogen l> oder :J-1 auszugehen. 

Auf Jie Grös e dieses Ausgangswerthes nehmen ausser der vVellenHinge die 
Art und die ' tellung der Arbeitsma chinen, die Ungleichförmigkeit de Gange der 
Kraftma~chine, wie auch der Arbeitsmaschinen u. s. w. Einßus . überhaupt Ve1-hiilt
nisse so ma11nigfaltiger Art, dass es unmöglich ist, hierüber allgemein g iltige An
g;tben zu machen. Die Entscheidung bezliglich der ·wahl von -& oder {}

1 
urnss hier 

vollstiindig dem Ermessen des Konstrukteurs anheimgestellt werden 1) . 

H:iufiger als drehende :Momeute liefern biegende Momente eine Formii.nderung 
Jer \\' elle, welche hei in11erhalb der Grenzen der zuliissigeu Anstrengung gelegener 
Inanspruchnahme de l\Iaterials unstatthaft g rosl' erscheint, wie oben S. 378 in einem 
Falle de~ Rih ercn dargelegt worden ist. Es kann die Durchbiegung der W elle und 
damit im Zu ammenhanae der Winkel. unter welchem die elastische Linie an crewissen 

. 0 

Stellen (Lager, Sitz der füider oder Scheiben l gegen Ll ic ursprlinglich gerade (gedachte) 
Achse geueigt ist. Vernnl a sung sein, da s Hci slaufen der Zapfen und Lager. unter 
UmsWnckn auch Auffressen der Gleit.flächen. unruhiger Gang auf der 1 \T elle sitzender 
lfäd <'r u. s. ,, .. eintritt. 

Y\'ie die Gl. :W u. f., S. 12. lehren, hat :owohl auf die purchbiegung, als auch 
auf die bezeichn ete X eigung die Lagerentfemung einen hervorragenden Einfius ·. 
Wird hei picl wei e nur das Eigengewicht berücksichtigt. so betrii.gt flir eine in der 
Bntfernung l gelagerte Welle rn m spezifischen Gewi cht ·r mit 

1 
(-) = ""' - -- dl 

20 ' Q -:: z • I 4 < - ·r. 

die Du rclrbiegung m tler Mitte nach Gl. 27 

' ;, t ·L 
!/ - - N "( ·- ~4 •;. d 2 • 

und nach Gl. ~~ der genannte \Yinkel im Lagcrmith·I 
·) l 3 

fj - - '1.„, 
11 1 - :{"' • 1 d~ . 

p = 0. 

391i 

J97 

1
) I·:~ i l in der Literatu r i.iblich, aus GI. 393 eine Bez iehung fiir den Durchmesser d unter 

der \'orau~sctzung aufzustell en, dass lt nicht iiber '/• 0 auf da~ laufenclc :'IIeter betrage. Das giebt 
für den .\[ittclwcr!h 

r, - 1 ,, - - ouooo 
11 = v1

' 2250000 \" 100 
800000« " „ l 

180 4 

4;1J 
r...;: 12 v -

ll 
. . . 395 

Die allgemeine Verwendbarkeit dieser Gleichung ist, nach Massgabc des obeu Gesagten zu 
bcurlhcileu. Vcr~uchscrgcbnissc oder J<~rfahrungen . welche der Vorausse!,zung lJ. < 0,25° (für l = lOOcm) 
eine gewisse, wenn a uch nur besch1fü1kte C:ru11cl lag e geben wünlen, sind dem Verfasser nicht bekannt. 

Für 'Vcllcn , welche g rosse Drehungsmomente zu übertragen haben, ergiebt Gl. 395 zu 
geringe SUirken . sodass es uei Benützung clieser Gleichung in solchen Fällen jedenfalls räthlieh 
<'rschcint, zu prüfen , ob die Anstreng ung wie 1lic Gesammtformii,nderung innerhalb der als höch· 
stcns noch für zuliissig erachteten Grenzen IJleiben. 

C. Bach , Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 2.; 
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D a das Produkt a. ·r für Stahl nur unbedeutend abweicht von demjPnigen für 

schmiedbares Eisen, so ergicbt sich. dass die F ornüinderung e iner ta hl welle unter 

sonst gleichen V erh ältnissen nah ezu eb enso g ross au fü llt. wie diejenige einer l~ isen-

welle vom gleichen Durchme. ser. . 
H at man eine Stahlwelle in de m i\Ja. sc schwiicher ge11omme11 . wie es den sons t 

zu liissigen Anstrengungen der beiden Materialien entsp~·icht. so füllt d ie .Du rchbi~gung 
derselbe n bedeutend g rösser au · als diejenige der l~i..en\\'clle . _ Acl1nhch .verbal~ es 
s ich mit . tler Y e rdrehung . da der , chubk oeffizient für :=;tah l mcht erh eblich klem rr 

ist, als derj en ige fnr Eisen. H ierin liegt e in Grund, .~"cshalb hiiufig W elle'.1 u1~d 
A ch sen aus Stah l fast ebenso s tark h ergestellt werde11 mussc•n, als so lche aus Eisen ) . 

H iernach s ind a uch die nicht selten in der Literatur gegebenen. auf die weit grössere 

F estigkeit cles bhles fossenden Empfehlungen de Letzteren als MatC'rial für Trieb-
t.. '-1 ·1 D d .., t l l fu··, cl1·" ) .;10'erstellen im All gemeinen wcrks \\'elle n zu 11eur1 1e1 en. ass er a 1 · ... • ,.., • J 

eine vollkommenere Zupfcnobcrfliiche gieht, bleibt ein \ " 01~zug . rler 1lurch diese Bc 

merkunrr srlbstver stlindlich nicht beriilnt werden so l I. 
M · T • ') ] 

vVas nun die zu lrissigc Grösse der Durchbieguug y' Otler tler ~ c1gung 1'1 ( l'r 

elas tisch en Lini e anbela ngt . o lehrt ein l{i.ickbl ick aul' das ~- :nR u. f. Er~rtertr . 
dass d ie lw~onch·ren Verlüiltuissc des jeweils Yorliegl' IHlen Talles slark cmflus. -
nehmend auftreten mUsscn. 1'~s lassen :;i('h dcshalh auth hie r keine a l lgcmeingilti~cn 

Vorschri ften o·eben. FUr W ell en. auf denen l\·egrlrädc r nicht sitzrn, \\'ird in den 
meisten Fiille1~ rli e Fordernng aus rcicl1cn, clal'S die X ciguug ~ 1 (1·erg1. Fig-. ~/o . ·s. :J/8) 

<l en W ert h __ l_ nicht Ubersc:h reite. Kann man ohne. 'chll'ierighit noch unter 1lie;;e111 
10011 

B etraU'e bleiben, ·o ist es riithlich. da s zu thun. 
~,i.i r tlic V crhiUtnisse, unter denen 1liP Gl. 0% 1111rl :)!1 7 goltL•n . L' rg"i l'b t sich 

llurch Di Yi;;in11 der B ezipltungen 
y' .) 

l. r; 1 tj ,, 1 

.) r; lli y' 
:l!IH !/ r; oder - h I' 1 - ;) -{-

lö 

Die B edingung ~ 1 < 0,1101 führt dcn111acl1 im Falh• glcid1mii~:;ig UIH•r tl ie \\·l·l lr 

Yertheilter Last zu der B eziehung 

:i2uo - ""'" o.rn lo:~ /. · :{!J!l 

entsprech end e in e r hö chste n s zu lli ssi g t·n Durclthi Pgu nµ; 1·011 rnncl 0,3 """ 
n.uf da s M e t er \V c ll en Ui ng e. 

B ei B elastung der W e il e dmclt eine 111 ihrer ) 1 itte ll'irkcudt· J\ raft P folgt 

nach den GJ. '27 und 30 miL Q - 0 

') Aehnlichcs .-.ilt für gezogene ' Vellc11. Durch lla~ Ziche11 im lrnlten l.uotandP tritt ~ine 
Verdichtung des Mal~rials, namentli ch an der OberfHiche mit dl'r Wi.rknng ein . da~s. hö.her gelegt 
werd en: die Elasticitäts· und die l'roportionalitiil•grenze - na<:h \ crsu clwn des \ r rlassers um 
'50 bis 1000/0 _ ~owie die Festigkeit, die~r. jedoch in weil g<'ring'erem :\lasse. Der Debnm~g:<· 
koeffizient dagegen wird nur unerheblich durch <las ZiP.hen b('(•influsst. Die Ziihigkcit des ~fatcnals 
nimmt naturgemii.ss ab. 

Das Gesagte gilt ~inngemiiss auch flir die• rundgcgliiltC'lcn \\' !'llen (n•rgl. zweite .l!'u~~-

bemerkung '. 405). 

:\ ehsen uni.l \\' ellen. 3 7 

y' = 1 l 
l'j ._, ' 
1"1 •• 

!!' = .: ß1 l oder ß1 
•) 

·HlO 

und mi t ß1 5 O.tlOJ 

' ::::;;:: 1 
y - ;3 1000 :woo, -W l 

entsp rcclwnd c111 c r h öchstens zuliis 1gen Durchbiegung von 11~ 111111 auf das 
M ete r \\"e ll enliinge . 

B ei Zulas~ung 1·011 ß1 = 0,001 ist iibr igcns stets noch zu prüfen, ob nicht die 

Liingc des Za pfens d ic Anordnung sclbstthiitig sich einstellender Lagerschalen angezeigt 
cr;:;cheinen lii s!. Verhiiltnissmässig stark helastcte Zapfen 1·on üOO nun Länge bei 

:WO 111
"' Durchmes er. wie sie dem V crfasser in die Hände gekommen sind, wurden mit 

ß1 = 0,00 l b ei eben stattfindender B eri.ihrnng an der inneren Kante der Lagersch ale 
aussen um GOO . 0,001 .::: 0 ,6 mm von der Kante abstehen, also ohne die erwiihnte 
Selbsle i11stellbark eit jedenfalls eine noch r cc:ltt ungleichmlissige Druckvcrtheilung 

iiher cla · Lager ergeben mUssen. Dass dann Hcisslaufen der Zapfen durch Ver 

liingcrung derselben nicht zu beseitigen ist, bedarf keiner weiteren Erörierung. Dass 

in Fiillen dieser Art selbst bei l~ instcl l barkeiL der .Lagerschale eine gewisse Ein

seitigkeit in der Drnckver theilm1g nicht Yermieden werden kann, wurck bereits 
S. :~ 7 und 379 he rrorgehoben. 

Jn llen li'HJlcn, in \\'elchcn lediglich eine tlie }li lte der \\'eile belastende 

J\ rnf( P rnas;:;gehe111l ist, ergiebt ~ich cl aus (:l] . :W mit (·) =- ·~10 d 1, a. 1 
- :! 000 000 

lll11l ~ 1 --= 0,00] zu 
4 

i .-) p l ~ . ) 1 uoo 
d-:?: \ / 1 'l. -')- \ Pt~ = O, l ö IY Plt -!02 

• t' 1 1 ~ 000 lll)I) 

B ei nur glcich111iissig i.iber dil• \\.eile 1·ertheiltcr Last liefert GI. :1117 mit den 
SO•Jbcn a11gefiihrLen \\'erth cn YOn ?. uncl ß1 

~ I ;-2-- 1-0_0_0__ -
cl >- t V ;r 'l. ·r Ti"= t \ ~ ~ 000000 ·r l = 0,01 t t/ ·r t . ..to:3 

\\'enn die \\'eile an e inzelnen Stellen dur<'h erh ebliche. gegenüber ihrem Eigen
gewil'h t i m i-;innc der zur Erörterung stehenden Frage in B etrncht kommende Kriifte 
bclast t•t wi rd, wie z. B. im .Falle der F ig. 270, S. 078, so ka1111 im Allgemeinen 

weder GI. 102 noch 403 ohne \VeiLcres benützt werden; sondern es muss 1·ielmehr. 
fa lls >:ichcrc BeurthPilung angestrebt wird. die NPigung der ela tischen Linie für die 

gerade Yorliegendcn bc onderen Verhliltnis.·e ermittelt und sodann über die Znliissig

keit der:scl bcn Entscheidung getroffen 11·crde11. N öthigcnfalls sind die Abrn cs ungen 
ent:-;pr<' rhenrl zu lindem. 

·r. Arbeits fö h i g k e i t der W e 11 e ist m a s s gebend. 

\V eilen , die gegenüber den dynamischen Wirkungen bewegter Massen aus
reichende Wiclcrstandsfö,higkcit besitzen sollen, d. h. verhältnissmiissig grosse lebendige 

Kriifte in . ich aufzunehmen h aben, müssen dementsprech ende Abmessungen erhalten. 
N ach dem auf S. 2ü hier Uber Ge agtcn wiich t die Arbeit, welche die Welle bei ihrer 
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Formänderung aufnehmen kann, mit dem Quadrate der zulä ·sigen Anstrengu11g und dem 
Volumen der \V eile. Beachtung Yerdient hierbei der Um tand. dass durch eine einzige 
Eindrehung die Arbeit fübigk<'it der Welle in hobern :Ma. se Yermindert wird und zwar 

1 

1 
1 

.Fig. 273. 

in Yiel höherem Grad als das "Geber-
tragungsve rmögen , wie die folgende, 
Arbeit cler Drehung Yornusselzende Be
trachtung- erkennen His~t. 

~ --- -------- 3_!~--- ----- -·---w 
' 
' 
' 

Die in Fig. 27:~ dargestellte \Y elle 
Libertr~igt mit. k« -- 120 ein ]>relrnngs
moment 

' ' ' ' ' t !.SO • 

·Da ~ 
Fig. 274. 

lhre Arbeitf:föhigkeit crgicbt sich mi t ~ 

1 20~ 

4 . ROii OOo 
A' 

l 
Zll 

800000 

1 
. 1211 . l ll ;;. 

·l 

Die \\. elle . .Fig. 274, welche sich nur durch eine Lagereindrehung rnn der 
cr:>ten W eile unterscheidet. Uberträgt bei gleicher Hiiclistanf'trengnng ein Moment 

und besitzt cmc Arhcitsfäl1iµ:k eit 

1"(1 2 '" 2 1:-1 ...L [ 120 c_:!_·)aJ ~ 7: - . 4 . 1 [ () 4 

4 . 8ll0 000 A" 

Hiernach ,·erhalten sich 

11// : J/,/' 
A' : A" 

10 :•: 8:: = l ,!1:-,: l 

;),5t i : J 

d. h. df~S Ue bor t ragungSYermögen nimm t durcl1 die E indrehu ng im \'e r
hältnis s von uahez u ~: 1 ab . da s ArheitS\'er mög en dagegen im Y erl1ii.lt

ni ·s von rund :),:-> : 1. 
Daraus ist als Regel abzuleiten, das!" E indrehungen für H alslager nur da 

angeordnet · werde11 sollen. wo sie unbedingt n ö t h i g sind oder \l'O der ohen dar
gelegte nachtheilige Einfluss sielt nicht geltend machen kann. 

o. Lag e r entf'c rnuug-. 

Bei Ableitung der G 1. :rn 1, '. ::; 3, wurde bemerkt. dass in letzterer der biegeJ1(len 
Wirkung de. lfügengewichtes der \Yelle , der Kupplung, der Scheiben . der Riemen
s pannungen u. s. w . für mittlere Verhiiltnisse Rechnung getragen ·ei, und zwar 
derart. da s . w~ihrend die zuläs ige Drehungsanstrengung ka für . olche W eilen 
240 kg (Schweisseisen) gesetzt werden darf, in \ Yirkl ichkc>it nur 120 kg eingeführt 
wurde. Im Anschluss hieran erhebt s ich die Frage nach der zulässigen Entfernung 
clcr Lager. Zur Entwicklung einer hierauf beziiglichen Gleichung denken wir uns 
den biegenden Einfluss der die ·w eile belastenden Griissen ersetzt dmch eine i.ibcr 
die ganze W elle gleichmti ·sig Ycrtheilte La><t. Herlmung. mässig His. t sich das :in1 

Achsen und \Vcllen. 389 

einfachsten in t!cr Weise durchführen, das an 'teile des pezifischen Gewichtes "( 
de \\' cllenmaterials ein Vielfaches desselben . etwa ., 11 gesetzt wird. Hierbei oll sich 
'( 1 auf cla:s Kubikcentimeter beziehen. 

fä folgt 
n) für die l cm lange, an tlen E nden frei gelagerte W cll e die Biegungsgleichung 

•i. l -;t 
Jfb = , cl2 l ., - _ ., d2 t2 

;. 1 8 :12 1 1 

und damit die Anslrengung 
Jfb [2 

' -= '(1 ([; ;r 
d3 

:rn 
h) für das in dc·r Entfernung t "m gelagerte "\V ellenstuck emes ich na.ch beiden 

Seiten hin fortpHanzenclen \ Yellenstra.nges 

JJb =- ~ cl2 1 ·r1 l _„_ ., cl2 [2 
.J: 1:2 4H 1 

' 

:2 [ 2 
'j _., -

- 11 l d. 

Also fii r den Fall a 
t2 - ,-„-„ 

1;„ = 0.:1.-, ·, 1 ([+o.1 i:J \
1 

(-r1 ,; y+ ..J. (-x~ t) 2 

und nach E infiihrung \'Oll 

worau~ folgt 

:~oo 
k/, = 000, 'J - ---

·o - 1 ,:1 . 2-10 

l2 
d ., 

11 

1. SPtzt mau hierin 

l!ll il i;l)11J i f 

l = 

'l 1 = ;3 .• , 3 . 0.007!1 

t~ 

- =""" 10000, 
d 

100 V cl für den Fall a . 

:1 v-2 . 100 et= c-..: i2.; V c1 

l , r = l20, 

11.02:37, 

für den Fall 

Diesen Beziehu11gc11 entsprcchl'n tlie zu ammengehörigen v\T erthe 

rl = :1 4 » ti 7 9 1 0 1 2 cm 

1 _ f Fall a 170 200 220 :240 2ß0 2 0 :300 320 350 cm 
- \ Fall b 21 0 2.J.O 280 300 :3'.30 3;)0 :WO -100 J:3Q em 

:!. \Vill man !'>tarker Belastung der W elle von vornherein Hechnung tragen, 
was 111it Rücksicht darauf, dass es bequem ist, spiiter mehr Freiheit hinsichtlich des 
Aufsetzen \'On Riemenscheiben u. s. w. auf die Welle zu }iahen, räthlich erscheinen 
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kann. so wird für ·r1 e iu höherer ~Werth al · 71 = 3 ·r einzuführen sein . namentlich 
dann, wenn c. s ich um sfärkere vY ellen handelt. l\fa n wird immer g eneigt sein. di e 

Zutissigkeit g rössercr Melastung um so m ehr Yorauszusdzen, .i1' ;.:tiirker diL' \Y e ile 

i. t. \-on dieser Erwligung ausgehend, werde noch 

·r 1 = 2,~, ·r 1YT-- --... 0,02 1Y;t 
cingefiibrt. Dn mi t fo lgt 

F .1;,o . 0.521 1 J8.-,s rl 
ock r 72 = ----

(/ - o.02 1Y <1 f rd 
l = """ 110 !Ydfur den Fall a, 

l = """ 13,) 1Yd - b. 

welche Gleichungen di<' zusammengehörigen \\" ert he 

liefe rn. 

1 Fall a L-- l Fall b 

cl • ~~ -l o) () 

160 11;, 1911 2tJ() 
l!IO 2 10 :!:~O 2-J;, 

7 ~ 

n o :!20 

:WO :!70 

!I 

:! :3(1 
:!80 

JU u cm 

:!40 ~;1(1 Clll 

2no :no ··111 

D ie rnr;;tcl1endcn Za hlen g e licn. ganz abgesehen Yon dem clmch <liL• l kd11nmg~

gruncllagcn b e<lingten Gr rrnu igkeitsgrad, nur einen Anhalt. In \\' irklichkcit bestimmen 

oft örtlich e Y erhäl tn isse (8tf'llung ckr Arbeit maschine11 . Abnw~"ungcn 1kr Ül'biiudP

ei nzelheiten , wie Balken lagen u. ~. w.) die E ntfernung der Lager. [ ebenlies kön~1en 
rli e oben nnkr ß enthalt enen lhrlegungen einHussnehmend anl'trdcn. 

~ . Jh• i spie 1 e. 

1. Di e Durchmes ·er de r in Pig. 14fl. 'l'af. lti, d argest(• J llen \\' e ll c ein e~ 

Kr o pf-vVasse rrades zum B etrieb e in e r Ilolzsc lil ciferei sind zu herechnen: 

Materia l derselben: ,·orzüglirhes chll'eisseiscn (Feinkorncisr n). B ei A und B setzen 
sich d ie beiden Armsy1;t eme des W a~~errades auf die Welle . hei () i st da • 't irnrnd 
lJefestigt, dessen Durchme ser 5800 mm betriigt uncl welches ein en ::<enkrecht abwiirtf> 

g erichteten Zahndruck \'On 2500 kg empfängt. Von dem Eigengewichte df'r \Yt· lle 

werde die ange nähert znHissige Annahme gemacht, dass es in den nn den Punkten 

A, .B und C :.rngreifenden Kriiften enthalten sei. Diese schliessen dann in s ich das 

Eigengewil'h t des ganzen [{acles, das Ge wich L des im Hacl entha ltenen \ \'a!'f'er ;; und 

den Zahndruck. 
Die Auflagerclrücke H 1 uud B 2 ergeben sich aus 

abgerundet zu 

R1 . 1<1 5 - 7 ~10 11 . 395 + 8000 . 235 + 8000 . !J~•. 

H2 = 7!)00 + SOOU + 000 - J:i-

f,' J =- ""' 1:2600kg, 
u2 = ""' 1o900 kg. 

Ge~tatten wir als Fliichenpres ung zwiscl1e n Za pfen und L ager)o,chnlen rnn B ron!·e 

k = 25 und wiihlen wir mit Riicksicht a uf die Güte cl es Materia l,; kb = .t01 1. so folgt 

12600 = 25 l dl . 
l 

12 600 . = .J() dl 3• 
2 

\\' ir ne hmen 

entspr"cbe nd 

Achsen und \V eilen. 

l 
d= 1/T.T = 1.. 

l 

1~600 = 25. 1,8 dl 2, 

rl1 = V20 = 16,_ cm. 

d
1 

= 170 mm. 

l = :1()011ltn. 
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D as rct hts ·eitigc Lager wiirdc zwar einen etwa schw~icheren Zapfon gestatten . 
doch falle n bei der ,·erhältnissuüissig kleinen Abweichung die Ausfuhrungsko-ten 

geringer au ·, wenn· lwirlc L ager glrich gehalten werden. E s gelten deslrnlh d 1 und l 
fnr beirle L ager. 

D ie Heibungsarbeit kann infolge der geringen l mgangszahl (.) bis Ci) emes 

solch en \\'asserrarle» ausser B etracht bleiben. 
·w enn Llie q ua<lral ischen A 11 siltze, welche sich an der ·w elle befinden, um das 

Hatl tlurclt Ansetzen einel' Winde oder einer anderen H ebevorrichtung erforderl ichen

fall h eben zu können, 1 a n g gehalten sinJ. so kann die B eanspruchung des Zapfens 

hi<•rbei auf ei n unzuliissige :Mas~ erhöht wel'dcn . Mussten die Anslltze au:s besonderen 
<Jriinden mit so gros er Liinge ausgefUhl't werden, wa · im Allgemeinen nicht der 

Fall sein wird . so wiire dieser Umstand bei Bestimmung \'Oll d 1 in B etracht zu 

ziehen. 
Fü r d2 folgt mit der SchulLcrhöhc x - :W 

d2 = 170 + 2. :W :.....= 210 111111
• 

Dm: 'tuck ,·om Durchmesser d 1 wird beansprucht durch das hiegende Moment 

Jfb = "" ] 2 600 . 50 - 680 000 1
) 

und durch das dreh en de Moment 

J/d = 2500 . 290 = 725000. 
Folglich 1mch GI. 302 

0,:15 . 630 000 -- 0.6G j/ ui:JO 000 2 + ( a.0 • 725 000) ~ - -W d4 
3• 

Der \Ver t h a.0 hiingt ab ,·on ka . wofi.ir wir. da die Drehungsbeanspruchung 

im vorliegenden Fall e nur selten in weiteren Grenzen al + t ,,,ax und -j 

~chwanken wird. 

nehmen dürfen . 

4 0 + 3~ 0 
2 

- -100 

1) Streng genommen isl 

( „ ) 7500 7500 
Jfh = 12 600 50 + a + 2 - -

2
- (1,5 a + b) - -

2
-. 0,5 o 

[ 
{ b ) - 7500 ] = 12600 . 50 + 12600 . \a +T - 1500a - ~ .li . 

wofiir wir angenilhert den obigen Werth setzen. 
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Damit ergiebt sich 
k -WO 

'l. , = - _}!__k - - 0,77. 
' 1,:1 'n I.:.1 . -WO 

tl ,: ~:-1 . t):)OOOO + OJ).j l/ 1;:)0000 2 + (0 ,77. 725000)~ = 10 d 1;; . 

d , - :26.8 cm, 

1Ye]chen \ r er th wir mit l{ück:-;icht auf die V crmindcrung tlr r F L•stigk c·il durch die 
tiefe Keilnuthc auf 

abrunden. 
F erner 

12UOO. (:JU - 20 ) 40 d:i;;· 

c( ; = ~/9 -1 50 = 21,2 cm. 

Da bedeutende. plötzlich eintretende Qucrschnittsiindenmge11 die F0stigkeit stark 
;;clüidigen, so wiihlen wir fiir 1/ ~ einen \ \ ' erth . der nur um etwa die Ll oppel tc TiefP 
der Keilnuthen rnn rl, abweicht. Di0ser Forderung wi.irdL• entsprechen 

c( , = 2·Jtl mm. 

Der \\' ellentheil mm Durchmesser 

Nb 12ü0tJ. :210 
illd = ::l f>OO. 2!10 

( , ist beansprucht durch 

7:\00 . 160 = 1-1-16000. 
720000. 

Folglich 

o.:l5 . 1 l-WOOO 1 0.fl.i Vl-1 -WOOtF -! (0,77 . 7::l f> 000) 2 = .10 c(;'J· 

df, 0 ;rn ,6 cm. 

Die Liingc tlieses 'fhciles der ·w clle nchrne11 wir weseutl ich grüsser , als die 
Nabe fordern wurde , und zwar deshalb , nm eine ge11Uge11d lange c y 1i11 rl r i s c h e 
. ' trecke für das Aufsetzen der \Vasserwage zu schaffen. Der ~Tan~el eines solch0n 
Theiles macht sich bei der Aufstellung unangenehm fühlbar. 

Der \ Yellenth0il ,·on1 Durchmesser di; i t beansprucht durch 

Jll,, - 10900 . 9;; 1035 000. 
•)"00 
- »2 . 290 :rn2 500. 

.Folglich 
o,:35. io:15500 + o,osv 1 0305011 2 + (O,n. 002:-)oor -10 cv, 

d1; = :29, cm. 

Der Durchmes ·er di he timmt sich aus 

] () 000 . (% - 20) = 40 d7 3 

zu 
1/,i - 27,4 cm. 

Das zwischen A und B liegende \•V ellenstuck kann unbearbeitet hleibc11. infolg1·
dessen in Fig. 14H ein Bund erscheint. der durcl1 Abdrehen rles mittleren c,vlinclriscl1en 
'J'heiles auf den Durchmesser ( , entsteht. 

~. Ein e se nkre cht st eli e nd e , doppe l t wirk e nd e Pumpe wird dur e h e in 
\V as s e rrad in d e r 'V e ise ano- e tri e b e n, dass di e 1\urhe l unmitt e lbar auf dH 
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\ra ·s 1· rrndw e ll c s itzt. Als gegeben s ind die in l!'ig. J;)l , 'faf. 16, eingeschrie
henen Grössen anzusehen, sowie der Kurbelzapfcndruck von 4000 kg , der als nahezu 
gleichbleibend angenommen werden kann. Um das 'frägheitsvermögen des Rades 
im [ntere se der Gleichförmigkeit des Gange zur Geltung gelangen zu lassen, mögr 
dasst>lbl• 10 Umdrehungen in der Minute machen. 

Jkr grös te Lagerdrnck max (R ,) tritt ein fü r enkrecht nach unten gerichteten 
Zapfondruck, erg iebt . ich also aus 

-~000. 350 + 5UOO (190 + 70) - max (H1). :30tl 
zu 

max (R1) = 9000 k g , 

wiihrl'nd rlcr :i\limlestwerth YOn R.1 bei ;tufwiirts gerichtetem Zapfendruck aus 

- -J.000 . :350 + :-,ooo (190 1 70) min (R1) • 300 
zu 

min (H1) = - :3:}:l kg 

sich fi ndet. 
H2 erhiilt Sl' incn grössten \Yerlh für cnkrecht aufwiirts gerichteten Zapfendruck. 

Uer:-:dhe folg! au · 
H~ . 300 =- ~.ooo (2:{0 + noi .! 1000 .. ;o. 

B2 - ti:-~3:3 kg . 

Fiir den ll al -· zapfen YOm Durchme. ser d2 d 

Folglicl1 nach G-l. :)9~ 

Jl b = 00 . -iooo = 200 ooo, 
Jld -- f>O . -l OUO - 2t)O 000. 

0,315 . 200 000 _L O,GG V200000 2 !- ( 1X0 • 200000) 2 = 
1
1
0 

kb cV. 

\Vir wii.ltlen kb = 300 uncl lassen die Welle YOn gutem Feinkorneisen fertigen, 
in 1ler Absicht, dem im todten Punkte hi er nicht vollr;tiindig stossfrei eintretenden 
plötzlichen 11ichtungswechsel des Zapfemlruckes Rechnung. zu tragen. Die Drehungs
beansprnC'hung wecl1 sclt zwischen + ",,,...., und n, folglich 

300 
7.1) = J.3:" 2-J.O = J, 

(1).3:) + 0,65 . l.+1-12) 200000 ~ :31) d2~. 

r/2 = 2u,4 c111 . 

J> i0 Liinge des Hal zapfen~ werde mit H.Licksicht auf ein rnrhandenes Lag er
mollell zu 250 mm angenommen. Die Flächenpressung füllt dabei gering aus und zwar 

!1000 ',. 
k - 20,4.25 -: 17,ö•g. 

Di \? auf die Fll"i.cheneinheit der Zapfe11projcktion bezogene Reibungsarbeit A~ 

( ,·ergl. • '. :w~ ) betr:igt 
1 

->o 
A = -z 

al;;o weit unter der zulässigen Grösse. 

9000 . 10 
---- =0,1:2, 
l GOO . :25 
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d
1 

s tellen wir auf :WO mm fes t. D er li nterschied d2 - el1 =-- ~(),} - ~00 = -i: mm 

genügt, um beim Aufzie hen der Kurbel der e n richtige Lage zu s iche rn . De r Beding ung 

0,3;) (f>O - 12,5) 4000 + O,ö5 l/ (50 - 12/l)2 4000 ~ + 21lOOOOt ~ :1() d1
3. 

an welche d 1 gcknUpft is t, wird durch d1 = ~oO mm Genligl' geleistet. 

Also 

Zur Bestimmung \"Oll dll c rg-eben s ich Z\\"Ci ~iusserstc v\" l'rtlw Y()Jl ,ll„: 

Mb' = 40110 . 11io - nooo . 1 i o _ - :1:-.0 ooo. 
Mh" -- 4000 . 160 - :{3:i. 110 ::....:: 0 11:!'.i l o. 

Mb - 60~ 370 (bei nufwiirts 1rirkendcm K urlwlznpfr11druek ). 

Md :-,o . 4000 = :WO 000. 

0, ~.°J. 608871) , ll ,1i:'1 1 -()0;):170 ~ · 20IJLH H t ~ - :{0 c(·;. 
,/:; = 27.:-, rm. 

Zur B estimmung Yon d4 ist 

Jfb 63:.r~. 70 = .t..f:i ::Hll. 

II -- 4000 . ~11 l 
• 11 - ·) 

11. :3~ •. 4.-1:-:rn111 -- 0.5:-, 1 .J 1 0 :3!0 ~ ·- Lon ooo~ = ::;o d1
8 

Fur d 5 c rg-icht s ich 

d
1 

= ~ l.7 rm_ 

1; :~ :~ :{ (711 - 1:-,) -= 30 cl_., ;;. 

d_-, ...= 22.fi Clll. 

Der Zapfo11durrhm e~st• r d,; be~timmL >< ich , sofern l die Zapfenl~ing·c. mit k = 20 
wie folgt: 

vV~ihlen Wll' endg iltig 

1. 5~1. 

6:3:{:{ . i. 0:-, = 60 d,; ~. 

d,; - 12.8c111
• 

d,; = i :30 mm. 

l - ~On. 

so entspricht die en Grös!'>Cn erne Fliiche npre sung 

ü3:33 1r = --- = 9-1 -1 J;g 1:{. 2(1 - . . 

Die verhältnissnüi sige R eibun'-'>< arbcit b etrügi mi t dem Za pfl•nre ih ung,..Jwt'ffi zien tcn /
0 

ti83:~ - 1- 10 
· '.! '- . n.065 

c l (j 60 
____ 1_8_._2_0 ___ _ = u, 1. 

also hier ebenfalls w eit weniger als zuliissig sein "·ürde. 

Achsen und \\'eilen. 3!)5 

3. J~s i s t <li c K u rb e lw e l le für e ine l iegen d e D n. m pfmasch ine gewöhn

l i c h e r Ar t zu b e r ec hn e n , P ig. 152. T af. 10. D er Kurbelzapfend ruck betrag e 

7800 kg , sein grös. ter J [ebehi r m in Bezug auf die Achse der Kurbelwelle ei gleich 
dem Kurbelhalbmesser = 450 mm_ Die Maschine mache 60 U mdreh ungen in rler Minute. 

FUr den Durclunrsser und die L iinge de · c_v lindr isch en Kur belzapfcns fan den 

wir S. 369 
d = 100 111111

• l - ( :~Qmm. 

Fur die Grfü;s(' y ist g enUgcncl 

l JU 
y =-2-+;; 7omm. 

Die Li\nge l:; setzen wir g leich dem D urch mes. er d 1 und die Lfü1ge des Lagerzap fens l 1 

Yorlüufig schiitzung weise 1,8 d1• D amit ergeben sich zur Berechnung von d 1 die 

" . cr th e 
1Jfb 780o(7 . rl

1
+0,!ld

1
)= 7800 l7 + 1,or1

1
) . 

J/d 7800 . J .1. 

11.:1:;. 7, UO (7 + 1.9 c/1) + 0,6:) 1 /'70U 2 l7 + l ,!l d 1)~+ (0:0 • 7 Oo . 45) 2 1~ 1 kbd1 a . 

Fur F lusss ta hl a ls Mate ri al der Welle ist unter Voraussetzung einer zwischen 0 11"'_. 

l 
und -

2 
0

11
,ax sch m tnkende n Inanspruchnah me l nnch S. :{(i u . f .. Belastungsweise 

Z\l'isrh cn h und c !irgend l 

kb = 800 . 400 = (iOO kg, 
9 

und e111cr Z \\' J eben 
1 

'"max und -
2 

-=
111
= sch wankenden Drehung. innnspruclmnhmc 

somi t 

k„ =-
tiOO + :{00 

2 

(j()() 
Cl.o = - --- = c-.- 1. 

1,3 . 45U 

:N'ach Einführung dieser ' Ver thc von /,·h und 11.11 fin det sich 

7800 [0,:3:-> (7 + 1,9 d1) -i o,u;> V (7 + l ,!l d1) 
2 + 4G 2 I = 60 d1 

3• 

cl
1

" = l:IO [0,35 (7 ~ 1.!l d 1) -f O.li5 1 /' (7 + 1.9 el1)~ + ! 5 ~J. 

wora us durt h probe wei es l{echnen 

d 1 = 19,3 °m. 

Vorbeha ltl ich spii.tcrr r Abfi,nder ung ist somi t 

l
1 

=-- 1.R . 19,3 = :14. 7 cm. 

Der YOn der Kurbelzap fenkraft herrührend e D ruck im Kurbellager beträ~t 

220 + 8~~ + l !l.3 + 7 
7 00 -- = 9257 kg. 

2:W 
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D erselbe ergiebt ein e wagrechte Seitenkraft 

!)2.W COS '~max ;:...;; 9081 kt:, 

. ofern <)i,,.0 .., den g rössten \Verth des \Vinkels zll'i eben Cylinderach ·c und • 'chuustange 
1 

bedeutet u nd sofern der gewöhnliche \Vcrth tg ·?„„„. = --=- g esetzt ll'i rd. 
· ) 

und eine senk n •cbte Seitenkraft 

V = !1 :257 sin •?.,.„r = .--.... ll-12.J kg. 

D er , ·0111 'rh wungradgewicht herrU ltrende enkrechte L agerdru('k hctriigt 

RSOO 5o 2000 kg. 
:::l '.W 

B ei rech tsu mlaul'cn den l\l a chi11en ist V 1·0 11 der letzteren Kraft abzuziehen. bei link:,;
un1laufenden dagegen ist l' zu dersel ben h inzuzufügen. Im ersteren J:'alle bleibt dann 
a ls senkr ech te Komponente 2000 - 1 2'J. - 176 kg, ll'ekhe g egeniihc>r cler wagrechten 
Seitenk raft 908 1 vernachl ii." igt werden dar f. 

l m z ll'eiten F alle betrtigt der r esult ircnrle Zapfendruck 

Vno L ~ + (20011 + 1 2+p = 98ri3. 

.Folg lich nach GL :3 7;3. '. 3G6, mit A, -

bezieh u ng-weise 

9081 . 00 
') 

:30 000 .... . :-1 

:2 7 ,2 ~ 1'11', 

Unser e ursprüng liche Annahme l 1 l,c i/1 erg;tb t!emnnch eine :<ehr reichliclw 
U ingc des Zapfens. \Yill man die ·e nich t. hiilt man ,-ielmchr l1 = 30 "111 im vorliegende11 
J•' a lle fü r genügend. :;o isL jetzt di e Rechnun g zur B estimmung 1·011 d1 nocl1111als 
durchzuführen. 

E · folgt dann . wen n wir zL11üicl1st d 1 Hl cm Sl• tzen. 

Jf„ 7 80tl (7 -· Hl . 15) =- 7 1)() . 41 . 
]lfd -= 1~ 00 . 45, 

~~~~~~~~~ 

0.35 . 7800 . . 1.1 · 0,65 V (7 t)O. 41) 2 i (/ 800. J„) )~ = liO d, a 
dl = 19,1.J Clll = C"" 192 111111

• 

Hieraus ist zu erkennen. dass selbst die Verminderung der Zapfc11lünge u m rund 
ein 'echstel nur einen geringen Einfluss auf den D urchme ser hat. infolgedes'e11 diP 
Durchführ ung der letzten Rechnung durch entsprechende Schii tzung hiitte l'rsct zl 
werden können . 

Die F Hichenpressung 1111 Haupt lager betriigt 

9 081 ,„ = :30 . J fl ,2 l ;), l<1; , 

bezi ehungsweise 

1. - 0853 1 " - 17,1 •e:. 
30. 19,2 

Achsen und ·wellen. 397 

H ins ichtl ich der Zuliissigkeit dieser W erthe sei auf S. 36;; verw1e ·en. Das 
daselbst Bemerkte könnte Yeranla sen, den D urchmesser d1 auf 200 mm , oder die 

Lagerlänge auf 320 111111 zu Prböhen . 
Fiir den hinteren ;/,apfen findet sich der vom Schwungradgewichte herriih rende 

senkrechte Druck 

8800 ~~~ :::::- Li 00 kg 

und die ,-om Kurbelzapfendruck kommende Kraf t 

~8 i 41 - 14' , kg 
I III 220 - •'':1 , 

sofern (; - 190 mm und l
1 

= 300 mm gell'iihlt . al o 0 .5 l 1 ·- (, · Y - 1 '."1 0 • 1 !J(J -t 

70 = 4 10 mm gesetzt wurde. 
I m F a ll einer liuksgehenden Ma chine ist der hier in Frage :stehende Einßus 

diese r Kraft verschwindend , weil ihre senkrechte Seitenkraft vom Druck lj 00 kg 

abzuziehen ist, kann daher ausser A cht g elassen werden. Läuft dagegen die Maschine 

recht· Ulll . so ist die e Seitenkraft 
1454 sin 't,,.,,r U5.+. O, Ul7 = 28ßl<g 

zum Druck G 00 J;g hinzuzufügen. Folglich der result irende i apfendruck 

11 ( 6800 ·- 2 Li)2 . - (145..j cos ·~"'ll-'')2 =- 1/' 708li 2 - 142.·, ~ :::::- 7228 kg. 

Yerbiiltnissmiissig wenig abweich e11d \'On G800 kg, sodass die Seitcukraft 1454 kg auch 

1m letzter en F alle hiitte • ernachliissigt werden di.irfcn. 
D ie Zapfänliing c i t an die Forderung m. :n::i gebunden : 

722 . 1iO 
12 :::>: 30000 A , . 

A: wiihlen wn·. da hie r ron einer H.ichtungsiinderung, wie sie bci111 vorderen L ager 

eintr it t . nicht die Rede sein kann. etwa O„:J. Al o 

722 ) . \)(1 
l2 > 10 000 = ""-' 20 rm. 

somit 

7:228 . 14,!"> 

\l'enn mit [{Jck icht darauf, dass hier da biegende Moment vorzug wei e vom 

Scb wungradg ewicht herrührt , also nahezu zwischen __:_ 0 11„,x und - ':!""' ... wechselnde 
Bean:;pruchungen veranlasst. k„ = 400 kg eingeführt wird. E s fo lgt alsdann 

<l2 = 1;;, cm. 

welchen \Verth wn· au f 

abrunden. 
Die Fl ~ichenpressung 1111 hin ter en Lager beträgt 

7228 
k 17. kg . 

= 1 -~. 29 
Durch E rhöhung YOn d

2 
auf 150 mm und von l2 auf :{00 mm wiirde sich diese 

für die vorl iegenden Verh iiltnisse etwas g rosse Pressung auf 

k = 7228 =- l 6kg 
15. 30 

e rn ied rigen l assen. 
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Die Stfi-rke d~ der ·Welle da, wo das Sch wungrad sitzt. 
Beachtung der vollsfündig wechselnden Bieg ungsbeanspruchung 

ergiebt ich unter 
durch das Mom ent 

llfb = 7228 . 50 

und der D rehungsinanspruchnah me durch das Moment 

.11,1 = 7 00 . 4:-,. 
da 

aus 

zu 

kb = 40Qkg, "t 'J. 
-WO 

SOllll ·o = ) ., 1 " ) 
,., . '±iJ( 

) )t 1 o,35 . 7228 . 50 . o,6.) v (7228 . :-ior + ( ~ . 7800 . 10 - 10 . „wo d3 s 

da = 2 l . U CHI. 

:JJit Kück ·ich t auf die E inarbeitung der t iefen l\eilnu!hen. S0 \\'1e rn der Ab icht. 
di e oben unter ß, S. 3 ·1 u. f. bc proclwne F ornüinderung !Durchbiegung) innerhalb 
<l er zulii sigen <1n•nz(• zu halten , ent. ehei<len "'ir tm für die F ormgebung \]t•r l"ig. 152 
mit d4 - -= 210 rnm und c(; --: 240 mm. 

4 . Für ei ne ·e 11k r ec ht s t eh e nd e ~ l a sc h ine ist die gekrö pfte K urhc J
well e z u be rechn en. 

p 

d 

a 
~ 

' c 

~'ig. 275. 

.:r 

Ver in Fig. 27.j gegebene Linienzug abcyd1fxgh 

entspr eche dem geomelrischt>n Ort der :MitteJpunktt> 
a ller Querschni tte der i11 den Punkten b trnd h ge

G._ lagerten W elle. I m Punkt a s itze das gleichzeit ig 
~ al · Hieme11sl'l1 eibe wirkcnd t• Schwungrad im Gr wi cht 

von Ci - 900 kg. im Punkt e greife die ' on dem 

Dampfko lben kommeuclP massgcuende S!angt>nkrnft 
P - 1800 kg an . Diese g icbt 1'ine senkrechte e itcn
kraf!. deren (l-rüs e. wil' wil' nu >; dem 1·origc11 llei

spiel sahen. nur 1m1 e twa 2 °/o ron P abll'eichl. 1\1 iL 
geniigentler Genauigkeit darf' tlaher dieselbe gle iclt P 
gesetzt werden 1) . 

Die infolge der fücmeuspannung vorhandene seitlic lll' Kraft werde gegl'11ü bcr 
dem Schwungradgewicht vernachHlssigt, eue11so die wagrech te • 'e itenkraft rnn P. sowie 
die Beanspruchung der "Welle infolge der auf ihr sitzenden Exrcnter zur Bcll'C'gung 
Ller Schieber und • pe isepumpe. 

Die Maschine \'oll fuhre in der Minulo 100 Umdrehungen, <ler K urbelhalbmes er 
betrage r - 2:'>0 mm. Die W elle sei aus .Flussstahl. 

') J~ine ~!renge Hochnung 111üssle in clcr Weise verfahren, da~s für die 1 nas~gebende Stellung 
der Kurbel die Komponenten der Stangenkrafl, in radialer und tangentialer Richtung fc~tgestC'llt 
und die Einflüsse beider Seitenkrä fte auf die Inanspruchnahme cnuitlelt werden, wie das S. 56~3 u. f . 
fü r d ie daselbst besprochene Kurbel durchgeführt worden ist. Jm 1·orliegenden .Falle würde die 
Einschlagung des strengen Weges die an und für sich nich t ganz einfache Aufgabe zu einer ver· 
wickelten, den Einbl ick erschwerenden gestalten, wesha lb hier 1·on ,[cm Beschreiten dieses Weges 
abgesehen wurde. Es erscheint das um so mehr zuHissig. als nach Durcha rbeitung des vorliegenden 
Beispieles, sowie der Aufgabe S. !J63 u. f. di e Verfolgung der strengen Bahn Schwierigkeiten nich t bietet. 

Achsen und Wellen. 39n 

Im Punkt a greift ausser der enkrecht abw~irts wirkenden Kraft G noch das 
von der H iemenspannung und dem 'l'riigheitsvermögen des chwungrades h errilbrende 
und links drehende Moment JJ' -= P r an. 

Im Lagerpunkte b ll'irki auf die \\'eile senkrecht aufll'iirts Llie Gegenkraft 

senkrecht abwii rts 

(} ha . 
hb 

P ::..... P ~ 
1 hb . 

Polglich der re. ul! irencle , .senkrecht aufwiirts gegen die \\'eil e ger ichtete Lager
druck in b 

ha he1 H = G - P - 0 -=- -- P-=-. 1 1 1 
hb hb 

1 m Lagerpunkte h ist de1· r esultirende. senkrecl1t abwiirt gerichtete Lagerdruck 
gegen tl i<> \\" cllc• 

' ' b (t j J b ('1 B " = r,.„ + P. = G -=-- + -. 
- - - bh b h 

Der lluPrschnitt in b ist bcstimlllt durch diC' bca11spru<'benden l\Jomente 
J lh = G . ba. Jf,1 = ..lI' = 1'1·. 

Dl·r s1·nkrecht zur Ach ··e der \\. cl lc stehende Quel' ·d111itt in c ist angestrengt 
dun·h di e :Jlon1 c11tc 

Jl b G . 1·ct - 1/1 . cb, ~"V,1 Jl' Pr. 
Fiir dPn (~uc•rschn i it i n <lem beliebig zwi;;chen c und 1t gelegenen Punkte y 

ergeben s ic:h zuniichst die l\riiftepaarc 
~lf' =- Pr mit der Paarachse !J 111' 

G . tt!J y(f 

RI . by .11H, . 
Die ·e drei P an rachsen sind j e in zwei Komponenten zu zerlegen. rnn denen die 

eine in den Quel'~chnitt fällt. wi'thrend die ander e senkrecht zu demselben steht. 
Damit ero·eben sich tl ann für diesen zwei re ultiremle J'aarnchsen. Die eine, in den 0 

Querschnitt fal lende giebt das biegende Moment N„ und ruft damit Normalspannungen 
( Biegu ngsspanmrngen) -; 1rach, die p.ndere. senkrecht zum Querschnitt stehende giebt 
das Drehuugsmoment N ,1 und veranla st clemzufoJge chubspannungen t. Die 
Ermittlung von 0 hat nach )lassgabe cles unter Ziff. ~, . 8 u. f. Gesagten zu 
gesch ehen, während : durch dit' Angaben unter Ziff. 0, '. 18 u. f. bestimmt er cheint. 
Zur F est tellung der resullireuden An. trengung ist al dann nach Ziff. n, . 24 zu 
ver fahren . 

Für clcu Punkt e erlrnl ten wir die beanspruchenden Momente auf einfachstem 
W ege , wenn die andere Hülfte der W eJle 111 B etracht gezogen wird . Da.nn ist ftir 
den Querschnitt in e 

J_\16 = H2 • e1 h, Mc1 - H.2 1-. 

Fi.ir den bel iebig zwischen f' und g gelegenen P unkt x ergiebt sich zunächst das 
Kräftepaar R 2 • h x mit der Paarachse x H2, welche in zwei Komponenten zu zerlegen 

ist, von denen die in den Querschnitt fallende M6 die senkrecht zu demselben 
stehende J~, liefert. 
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Zwisch en h und 9 geleg ene Que rschnitte s ind nu r a uf Bieg-ung beansprucht. 
Sch liesslich sei noch darauf a ufmerksam g emacht. da:s zur Best immung vo11 .1/6 

und Md flir den Punkt y ebenso gut der \Yellenth eil h g ( f' d !I hiitte in Bctrnd1t 
gezogen werden kö11nen. anstatt de. 'tucke;; a b c y. 

Für unser Za hlenbeispiel g il t Fig . 2ili. Die Drück (' der L ngcr b und h gecren 
die \V elle s ind: 

Fig. 276. 

h ---- :. ·-
0 , 

..fJ, 

,' 

R, 

a.) bei aufw:irb 

zapfcndruck 
gerich tetem Km bei-

9011 . 110 l flOU . -J.0 
HI = ------ = :{()(I kg . 

! 1( 1 

!100 . ~ (I .._!. 1811(1 . :-Jt 1 
H~ =- --------- = 1200 1·~ . 

\IU 

~ l bei abw~irb- gerichteter Kurhelzapfen-
kraft 

R I - ~ 1111 - l , () (1 . .tO 
1 - ~)( I 

rnou k~. 

900 . 20 - 1800 . 51 1 0 1 - = - 8 0 ;g uo . R/ -

Für dc11 Quer ·chnitt bei e. der ei n [\:reis vnm D mchmesser d. i;;t und der 
zuerst b estimmt werden möge. g iebt der F all a. die gr ö;;ste B ean!>pruchung und z1rnr 
durch die .Mome nte 

so mit 

ilfb l 2 llf l . 411, 

111,l = 1200 . 2.-•. 

V k 
0.3:-, . 1200. 40 + U,65 (UOO . <lll}t + (1200. ~ .-, 'l.vl t = l ~ d,:;_ 

Unter Vorau~ etzung eines ·'\\' ech els 111 der Beansp ruchung Lh·rart. dass gesetzt 
werden darf 

;j(l ll 
7. :..= --- = ;s: 1. 
·o l ,!-{ . -1011 

wird 
d, = N: 10 cm. 

Die L iinge de Zapfens ist nach GI. 3 7;3. . 3öö , mit 

an die B eding ung-

A = " : .J 

l, L ~) . 1 (J~I = -J., Clll 

- :rnooo ; i 
. 4 

geknüpft. Mit l{ück icb t auf die Konstrnktion iler Scl1 ubstangt: \\'er de g ewühlt 
l, = 80 mm. 

Für den beliebigen Punkt x des Arme" :; f tritt die grüi'<ste Anstre ng ung eben 
falls im Falle a. ein . E s findet s ich 

J1fb = l ::WO . ;r 

111,1 = 1200 (-J.O - a2) . 

Achsen und Wellen. 

D a Md unveriindedich , so ist die B eanspruchung da am stiirksten . wo 

g rössten W erth erreicht ; das hat statt für d en P unkt f, d. h . für x = 25. 
schiitzungsweise erlangten W er th a2 = 8 cm findet sich 

Mb =- 1200 . 25 = 30 000 
ll1d =- 1200 . 32 - 38400. 

401 

M0 seinen 

Mit dem 

Der Querschni tt des Armes sei ein Rechteck. A m einfach ten werden dessen A h
me sungen in der \\' ei"e festges tellt, dass der Querschnitt angenommen, die A nstren

g ung ermi ttelt und deren Zuliissigkeit erörter t wird, wie das S. :)63 u. f. ausführlich 

für die Kurbel einel' Dampfmaschine dur chgeführt is t. 
Wil' wiih len die Abmessung parall el zur A chse 70 rnm, die senkrecht dazu 

steh ende mit R ücksicht auf ent. p rcch ende Schulterhöhe des K ul'bel zapfens 120 mm 1
) • 

1
) Es ist riith lich . •liese Abmessung nicht zu gering zu wiihle11. Eine Konstruktion wie 

Fig. 277 , wobei die Armbreite gleich der Wellenstärke oder nur unerheblich grösser als diese 
ist, muss als falsch bezeichnet werden. Es ist dann Brüchen , wie z. B. demjenigen der '.Velle des 
englischen Dampfers ,C ro co d i le" (Zeitschr i ft d es Yerein es deutsche r Ingeni e ure 1 91. 
S. 319) bedeutender \'orschub geleistet. Zum Uebergange des ganzen Drehungsmoment<>s aus dem 
KurbeLum auf tl ie Welle steht hier nur der halbe Umfang ab c derselben zur Verfügung; es muss 
i nfolgcdes~ru bei Uebcrtragung der vollen Kraft daselbst eine ausscrordentlich gros>e Anstrengung 
stattfinden. die hci vorhandenem :'lfa terinJt'ehler leich t zum Bruche führen kann. Durch auHeichende 

Fig. 27i. 

l 
·OJ 

Fig. 278. 

;' \ , ~ . 
\ ' \ „' „ __ „ 

< d • 

Vergrösscrung \'On b über d hinaus. Fig. 2i , wird der ganze \.Vcllenquerschni tt zur Uebertrngung 
herangezogen UJJd dadu rch die Anstrengung ,Jes Materials gegenüber Fig. 277 ganz bedeutend 
vermindert. 

Die rechnungsmiissige \'erfolgung der Ungleichmässigkeit der Drehungsbeanspruchung im 
l!\llle der Konstruktion Fig. 277 begegnet unüberwindlichen Schwierigkeiten. Um diese Ungleich
mässigkeit dennoch anschaulich zu machen , hat Verfasser schon ,·or einer Reihe von Jahren fol
genden Weg eingeschlagen, der hier kurz besprochen werden soll. weil er auch in anderen Fällen, 
wenn beschritten, zu gewissen Einblicken und }~rkennlnissen führen kann. 

Der Kurbeiform (Arm mit anschliessender W elle) nachgebi ldet wird ein \'ersuchskörper, 
l•'ig. 279-281 , aus Hartblei, und auf demselben werden rechtwinklig sich schneidende Muntel-
1 inien gezogen, wie dies F ig . 279 und 280 erkennen lassen und so wie es bei den in der "Jo:lasticität 
und Festigkeit " . erste und zweite Auflage, besprochenen Versuchskörpern (vergl. insbesondere die 
zu den §§ 32 - 34 gehörigen Tafeln) vielfach geschehen ist. Dadurch werden auf dem Mantel 
des Cylinclers. der d ie Wel le darstellt, Quadrntr gebildet. Diese Quadrate geben unter J<~inwirkung 

eines d rehenden Momentes in Rhomben über. Dabei iindern sich die ursprünglich rechten Winkel 
um die Schiebung . d. i. die Winkeländerung im Bogenmass, 

'( = ~ ~. 
sofern ~ den Schub koeffizienten des J\laterials und -r die 7.U ·; gehörige 'cbubspannung bedeutet 
(vergl. H. 18, Fussbemerkung). Diese wii.chst demna ch mit ·r und fällt mn so bedeutender aus, 
je g rösser die Aenderung des uriiprünglich recht en Winkels ist. 

C. B a c h. Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 26 
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Dann ist für diesen rechteckigen Querschnitt 

0 =-
3o OO~ = 179 l<g in deu Punkten der kurzen Seiten, 

1 - 12 2 ti . I . 

!) 8 400 
t _ - -· ---- = 294 kg in den Mit ten der langen Seiten. 

:l 72 • u 
N ach der Darlegung S. 3137 genügt es, die grösserc die ·er beiden Anstrengungen 

allein in's Auge zu fassen. Dabei i t aber zu berücksichtigen , das. infolge der 
Vernachliissigung der Soitenkraft , welche in Richtung des K urbelhalbmessers wirkt 
(vergl. Fussbemerkung S. :~98) , sowie des Einflusses der Schubkraft eine entsprechend 
niedrige Wahl der zuliissigen Anstrengung des Materials noth wendig wird. Im vor
liegenden Falle dürfte wohl mi t -:: der v\T erth rnn 300 kg n icht erheblich UbcrscLritten 
werden. E s erscheinen hiernach die gewii.hlten Ahmes ·ungcn nusrcichend. 

Für den P unkt y des Armes c d ist nicht ohne ·w eitcre.· klar. ob die Bela -tung
a. oder ß die grössere Innnspruchnabme li efer t. 

Die Belnstung a. ( P aufwiirts gerichtet) gi ebt 

Mh = 1200 y + 1800 (25 - y) = 1800 . ~r, - öOO y 
M„ = 1200 (40 + a 1) - 1800 a 1 -= 1200 . ..io - 600 a 1• 

,l/" ist konstant , .l/b erlangt ·einen g rö slen W ertli J/, 
y = 0, d. h. für 'len P unkt c. 

Die photographischen l:füder. J:'ig. 282 und 28J, r.eigen den \" ersud1skörpcr n a ch der 
Verd rehung. Sie lassen dr utlich erkenuen , das8 diese \Vinkelli.ndcnrngen da, wo der Cylinder 
(die Welle) un mit telb a r an den Kurbeiarm anschlicsst (Fig. 282), d. i. auf dem haluen, dem 
Bogen a b c der Fig. 27i , sowie der F ig. 2 1 entsprechenden Umfange, weit grösser sind, als au f 
dem anderen halben Umfange des Cylinders (Fig. 283). .Jiit der Genauigkeit, mit welcher sich 
diese Winkeländerungen bestimmen lassrn, können nun die Anstrengungen für beide Stellen zu 
einander in Beziehung gebracht und kann damit auch ihr verhältni,smiissiger {;nterschied ermittelt 
wer den. Da.bei ist Y.U beachten, <lass die Winkeländerungen im Allgemeinen verlinderlich sein 
werden, wie dies ja a.ul"h Fig. 282 1.eigt. Da , wo die \Velle unmillelbar an deJf Kurbeiarm an
schliesst , ist sie am grösslen , etwa entsprechend de r Fig. 284 (welche die V crhiiltnisse in übt•r
triebenem Massstahe darstellt), gemiiss dem Umstande, dass daselbst Uuttsiichlich die Anstrengung 
des Materüils am bedeutendsten ausfäll t. fm Querschnitt x :x: der Fig. 284 wird die Anstrengung 
du roh den Winkel II AC und im Querschnitt y y durch den Winkel E TJ z.' gemessen. Im Quer· 
schnitt x~r des Cylinders {der Welle) Fig. 279 , Theil a b c, Fig. 281. wächst überdies die An
stre11gung von a nach b und von c nach b, sodass sie bei IJ am grössten wird. 

Dieses Verfahren erscheint - wie bereits hemerkt - geeignet, bei manchen der Rechnung 
schwer oder gar nicht zugänglichen Aufgaben erspriesslichc Dienste zu leisten , weshalb unter 
Bezugnahme auf Fig. 285, welche die Ueberführung des Quadrates in einen Rhombus andeutet. 
noch da ran erinnert sei , dass die Schiebung auch gleich 

CF 
r= C D 

und dass ihr in der Richt ung der Diagonale die grösste Dehnung 

__ il-YC _ ·r 
• - AC --z 

entspricht. (Näheres s .• Elasticität und Festigkeit", §§ 2 - 31.) 
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Achsen und ·weilen. 

Die Bela tung ß (P abwiirts gerichtet) giebt unter Benützung der Grössen 
H1' und B/ 

Jfb' --= 800 v + 1 oo c2.-, - y) = 1 oo . 1:) - 1000 y, 
N,,' = 800 (40 + a1) - 1800 ci 1 = 00 . .J O - 1000 a1• 

J[b' wird zum Höchstwerth ebenfalls für y = 0 und zwar i. t max (llfb) = ma:r. (N b') 

= ! 5 000, wiihrend J1/<1 im Falle a. grösser ist. Demnach ern·eist sich die Belastung 
'l. mit den Momenten 

Mb = 1800 . 20 = !FJ 000 
1H" = 1200 . ..i.o - öoo . n = -1~ ooo 

massgcbend, sofern fi.i r a1 schiitzungsweise 90 01111 eingeführt wird. Fiir die Quer
schnittsrLbmess11nge11 werden die ' Verthc 70 mm und 120 mm an<»enommen. Demzu
folge ist. 

4:5000 2 '8 k . 
'j - -- == .t)< g J)] 

__!__ - p 2 Li . 1 • -

den Punkten der kurzen Seiten, 

- - _!J_ 42600 - 896 kg . 
- - 1 72 • 12 - - m den :M ittcn der laugen ;-;eiten, 

welche Anstrengung noch für zuliissig erachtet werden darf. 
Mit 1ler tlirke 70 mm und den vVerthen at =- o uncl a 1 = 90 mm erhalten wu· 

fU r die Entfernung der beiden Arme den passenden Wrrth 100 mm. 

Der Querschnitt b ist bestimmt durch 

F olglich 

N b= 900. :W = 1~0110 

1lf,, = 1800 . 25 = 4;-) 000. 

n,0:-, . 900 . 10 + o,65 V (900 . 20F + ( 1 t:1011 . 2:-1) 2 = .·,o cV, 
d,, = "-" f)rn1 

nnd 1lie Lag-erliinge mit A. = O,.j 
1900 . 100 _ ') Clll 

lb ~ :~0000 . 0,5 - L ,7 . 

Wegen <ler ><tarken Veränderlichkeit des Lagerdruckes in b (B 1 - :rno und 
Hi' -= HlOO) wurde A~ etwas grösser als 0/> gc\\'lihlt werden dürfen. 

F,;; \\'Crrlo genommen 

ent preehcnd einer F lächenpressung 

k = 1900 - 1 > o) kg 
13 . 9 - U,- . 

Der kreisförmige Querschnitt da. wo das 'tück a c an den Arm c d ich an etzt 
( Yergl. ;iuch Fig . J 53, 'raf. 16), wird - Belastung a. - beansprucht durch 

iVI„ = 900 (20 + FJO - n - 3,:->) - ;lQO (50 - 9 - :\5) 
= !lOO . i'i 7 ,!l - :-300 . ;37 ,5 = 40 500 

,lfd = 1800 . 2!) = ..t-5 000. 
Wird leb = GOO kg und o:0 = l gesetzt, so folgt 

0,35. -W500 + O,ti51/ -40500 ~ + 4,)UOOt = 50 ct.,3, 
de = 10,2cm. 

Hiernach wäre das W ellenstuck b c von da an, wo die 'V elle das Lager bei b 
verlä st, kegelförm ig zu gestalten: anwachsend bis auf 102 mm 'tärke bei c. Wir 
ziehen vor. das ti.ick b c cylindrisch vom Durchmes er i oo mm auszuführen. 
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Der 'tirnzapfen h erhält Abmessungen. welche fu r denselben angeniihert die 
gleiche Flächenpressung ergeben. wie solche im vorderen L ager l1err. d 1t. H ierzu 
verwendbare Modelle liefe rn lh = 120"'m. d„ = ö0 111

"' . entsprechend 

k -~ = 16- kf! 12 . (j , ( . 

Den F orderungen 
1::!00 . 10(1 Clll 

' " ~ 00 000 . u, ~. 
({ __ ,~ / 1 :Wll . ti 

" / .)0 = 5,3rm 

d dabei genügt. 
Der Durchmes er des \\' ellenstiicke. !J /i da , wo sich dasscllJe an den hinteren 

Kurbelarm anschlicsst, ergiebt . ich au 
1200 (4 0 - 8 - 3, ~•) = l :Wu . ~8, ~. ~.o cta 

zu 
d = ,!) -= ""' !) CU! . 

Damit ist dann die in F ig. I ;J:J . Taf. I G. gezeichnete \.\' ellc in ih n•n " ·esentlichen 
Abmessungen lJestirnmt. 

\\' eitere Kurbelwellen mit :! und :~ Kurbeln s . Taf. 17 . .N'iiheres ii ber dieselben 
findet sich unter Kurbeln . .'. ~. öO u. f.. wohin sie ihrer .Katur nach gehören. 

IJ . Jionskuktio11 (ler Achsen uucl W ellc11. 

Das geeigneLste Material für Achsen und \ \'eJlen isl, abgesehen von Lcf.{irungen 
wie Bronce, Deltamet:ill u. s. w., FJu ·seiseu und Flussstah l. Gegen• 'chwcissc isen ab 
M~iterial für ·w ellen mi t YOllem Querschni tt. spricht der S. ti7 im zweiten Absatz an
gegebene Umstan d. Immerhin findeL dasselbe noch lüiufig Yerweudung , wenn au ch die 
Verdrängung durch da F lus eisen for tgesetzt weiter schreitet. Bei Verwendung YOll 
F lussstahl ist auf die erforderliche ZUhigkeit zu achten. Ueber dit' Anforderungen. 
welche in die er Hinsich t. wie auch in Bezug auf Zugfestigkeit gestellt werden. 
g iebt das auf S. -1 5 u. f. Bemerkte Auskunft. Scharfe Eind rehungen, plötzliche 
U ebergänge sind bei FJus stahl. elbst bei F lussei en, unbedingt zu Yermeiden. 

Gusseisen sollte nur ausna hmswei e zu Achsen und \.Vellen Yerwenrlung find en. 
Dabei ist dann. ofern e · sich um Uebertragung grösserer Kriifte handelt. Hohlgus;. 
zu wUhlen und bei der H er. tellung auf mögl ichste Dichtheit des Gusses . wie auf 
Zähigkeit des :Materials Bedacl1 t w nehmen 1). 

') Die Konstruk tion g usseise rner ·w eilen mit ger ippten , sternförmigen (Jucrschnitlt•n, wie 
J!'ig. 286. 287 oder 288, ist als unzweckmässig und fehlerha ft zu bezeichn en . Vor etwa vie r Jahr

zehnten hatte sie mit Rücksi"hl a uf den ein · Fig. 286. Fig . 287 . J•' ig. 288. 
maligen Stan d der G i cs~creitech nik noch l"in 

-+' " +- -+:' , Recht, ausgeführt zu werden. Dieses e rlosch. 
,, _ ·als es gelang , g ute Hoh lgusswell en herzustell en. 

Das ist nun seit r eichlich d re i Jahrzehn len ller 
:Fall. Demen tsprechend verfä hrt a u ch tl P r 

i ' rati o n e ll e l\I asc hin c nb au se i t jc n !'r 
Z c i t ; es ist dem Verfasser , so lange er in seinem Fache thä t ig ist . niemals ,·orgckommen, das~ 

e ine wirklich leistungsfähig e Masch inenfabri k von sich aus für Neukonslrukt ionen e ine W elle mit 

..\.chsen und ·wellen. 405 

Holz wird nur noch selten zu Achsen und ·w ellen verwendet, selbst bei 
hölz„rnen W a errUdern wird oft genug die ·w elle (Achse) von Eisen oder Stahl 

rrefert igt. 
In der Regel besitzen Achsen wie \.Vellen au. ge chmiedetem, gewalztem Material 

v o 11 e n Kreisquersch nitt. D ie H erstellung der. elben mit R i ngquerschnitt aus ge
sch wei · ten oder aus (nach l\I annes ma n n u. s. w.) nahtfrei gewalzten Röhren, oder 
aus genieteten H ohlcylindern muss auch heute noch al · Ausnahme bezeichnet werden 1) . 

Die Durchbohr ung voller vVellen zum Zweck der 'chmierung, der Kühlung oder 
auch der Priifung der Beschaffenheit de · Materials ist nicht hierher zu rechnen. 
JJ ohl woll en fallen hei gleicher Wiclerstanclsfüh igkeit naturgenüiss leichter aus als 
,·olle Wellen. 

lluerschnitten der in 1'rage stehenden Art ausgeführt lüitte . Trotzdem bringt selbst die Literatu1· 
aus den letzten Jah ren mit Vorliebe diese Yeralteten Formen, ihre Abmessungen noch dazu falsch 
berechnend. J<:, p flegt nämlich d ie Drehungsanstrcngung bei•pielsweise des Querschnittes Fig . 2 f] 

d. i. des l!uPr,chnittes Ziff. 11 . S. 22 , mit b =Ti in der I Vei•e festgestellt zu werden, dass das 
1lrehend<' :lfoment ge•<'tzt wi rd 

_!__ s /1 3 +-1
- lh - s) s3 

12 12 JJ.1 = ;:-... : 1 ____ ! ___ _ 

Th 
woran• ~ich lli<' Drehungsbeanspruchung zu 

6 .II,, 
:1 -

s lt 2 + ( 1 - ....:!.... ) s 3 

. h 

t'rgieh t. wiihrend siP nach (der YOm Verfas;oer aufgestel lten uml hinsichllich ih rer Richtigkeit durch 
Versuche gcprii flen) HI . 73, S. 22 (in Bezug auf das füihere vrrgl. Z"ilschrift des Vereines deutscher 
1 ngeni••ure 1889, ;). 165) 

lietdd. Folg lich 

l.is2 (2h-s) 
: 1: :! = 

.J „) [s 11 2 + ( l - ~) s3] 
• II . 

und hei~picbweise fiir /1 = 7 s 

Es isl d e mn ach die An stre ngung 2,8, m a l so gross, als sie die bezeichnete, 
1 11 der Lit era t u r übl ic h e R echn un g erm i ttelt! 

Für die Incluslrie h•it das allerdings nichts zu besagen, da, wie bereits oben bemerk t, 
\\·c11 e11 mi t Quersch ni tten l<' ig. 286 bis 288 ,·on der rationellen Praxis seit Jahrzehnten nicht meh r 
a usgefüh rl werden. 

1) Bei Verwendung von rund gewalzten (auf Kaliber gewalzten, rundgeglätteten). wie auch 
gezogenen \ Vcllrn mit mehr oder m inder Yollkommcncr glatter Kreiscylinclerfläcbe, wodurch das 
Abdrehen crBpart werden soll. ist zu beachten . rlass die Obcrfliichc in der ~Ichrzahl der Fälle doch 
kein hinre ichend genauer Kreiscylinder zu sein pflegt, und dass durch die Einarbeitung von Nuthen 
oller durch das Ana rbeiten ,·on 1"1,ichen u . dergl. die ,·on der Zusammendrückung herrührende 
gros c Ohrrflächcnspannung im Material ein•eilig . wenn auch nur lhcilweisc aufgehoben wird, 
in fol~edessen Krum mwerclen. YerziehPn der Welle eintritt. 
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Die in Fig. 27<!, S. ö 1 , Fig. 149. 1.) 1. 1:)2, •raf. 16, dargcstcllte11 Achsen. 
·w ellen geben B ei ·piele für die \ " erwen dung des rnllen Kre i. querschniltes. 

Fig. 1.30 , Taf. 16. zeigt die B enützung des Kreisringes fü r den Querschnitt 

einer gusseisernen Wasserradwelle. B ei F e tstellung des kleinsten inneren Durch

m essers ist die Mindeststärke massg ebe nd , welche <ler r\ ern crha llrn nrns . 1111 
vorliegenden Falle soll 1ücht unter 100 111111 gegange n werden. F iillt d i(• \ \. ::rnd

sfürke g ering aus. so i. t bei B estimmung der selben der Müglichkc it de· Kern

verlegens Hechnung zu tragen. .Jede sokhe W elle muss t•i 11 gc11iigcnd langes 

cy lindrisc hc .· Stuck besitzen, um bei der Aufstellung die Wassorwagr <lllf.-;etzen 
zu können. · 

Fig. ü9. 'l'af. ·1 . giebt dn Endstück einer aus Blech en wsam me11gen iPteten. 

mit gusscisernrn Zapfern au~ge rii steten W elle wieder. Der wechsel nden Hichtung 
der Spannung wegen muss die Nictung kal t erfolgen oder die B elastung der warm 

eingezogenen Nieten muss niedrig gel1alten werden. D amit die beiden /.:apfen eine 

gemein chaftlich e A chse haben. i~t Abdrehc11 <ler ei n g c 11 i e t et e n Zapfen e rfo rder· 
Ji ch. In B ezug auf die B erPchnung e iner sol chen \Yelle darf au f , ' . 191 11. f. rer

wiesen werden. 

.Fig . 1.)4 und Fig. 1!):", , ' l'af. Hi , zeigen die mit gussei erne n Zapfen au. -

gerüsteten Enden ron hölzernen \\' asserradwcllen. Aufmerk amkci t i t darauf zn 

verwenden, da s die beiden Zap frn der. elben \ ·\' elle eine g emeinsch aftl iche Achse 
habe n. \\. ie bereits b emerkt, !:isst s ich das durch Abdrehen derselben. nachdem sie 

mit cler \Vellc verbunden s i11d , erreichen. 
Zur B er echnung einr r sokh en Za pfcnverbindung 11·erde der mit , 'cl1rnuben un d 

Muttern befestigte Zapfen l!'ig. 154 g e w:ihlt. 

D er Zapfendruck P giebt in B ezug auf fli e B erührungsfüiclw zwisehen <ler guss

e isernen Zapfenplatte und der Stirnfl iiche der H olzwelle eine Sclrnbkral't P und ei n 
I<riiftepaa r P a. Die ErsLere i ·t aufzufangen durch den Hand 11t m der l:'JaLte , da~ 

l\Joment Pa dadurch. das· die unterhalb einer gewissen Linie x x 1iege11de11 Schrauben 

gespannt werdeu. w iihrend die oberhal b der ·elben geleg enen F liichenclernente de r 
·w elle gegen die sich anpre. sende G us. eisenplatte Widerstand lcis len. D abei erfahren 

die Schrauben eine mit dem Ab tande rnn der Linie x x wachse11de Dehnung, di l' 
e rwähnten Holzfa ern eine Zu ammendrückung . Eine U ntersuchung der Elasticität"

verhältnisse führ t zur Ermittlung der Lage der Linie x x. welch e E igen ch aften hat. 

wie sie der Biegungsachse (Nulllinie) im Falle der einfachen B iegungsela ticitiiL zu

k ommen. Mit Jlück sicht darauf. dass die Durchführung der hierauf bezüglich en 

R echnungen 11icht ohne VorauR. etzungen erfolgen kann. denen eine ziemli ch e Un
sicherheit anhaftet, dass ferner die Heclmungen selbst aufhiiltlicher sind, als der 

praktischen Bedeutung des Gegen tandes entspricht, wollen wir hier unmittelbar 1·011 

der Annahme a usg eh en, das die Linie x x mit der Wagrechtcn zu ammcnfalle . 
welche die Achse der W elle rechLwi nklig schneidet. 

Die Beanspruchung der 'ch rauben wird am g rö sten ausfallen . we nn zwri 
derselben in die Linie x x fallen . 

Es b edeute 
y1 den Abstand der Schraube 1 von .r :r . 

y. Schrauben 2 
SI hezw. s2 die Zugkraft in die en 

.ex. 
chrnuben . herrnrgerufen durch das ~l o ment P a. 
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S' die Zugkraft einer im Abstande 1 cm ron der Linie x x befindlich g edachten 

ch raube, sofern dieselbe durch das Moment P a erzeugt würde. 
N den resultirenden Gegendruck , welch en die H olzfasern gegen die Zapfenplatte 

ausüben, h errührend rnn dem Moment P a, 
Y-J dessen Ab. tand von x .c, 

2 r den chraubenkreisdurch messer. 
JJ " Durchmesser der Stirnfhiche der W clle. 

Dann kann gesetzt w erden 

'F olgl ich 

Ausserdem i:t 

SI ::::· S' Y1· S~ =- 8' Y~· 

Pa = :::!1 Y 1 + :2 S2 Y2 + N Y:1· 
-= S' (y 1 

2 + 2 Y 2 
2

) + Y Y s · 

_ .v _j_ s
1 

• ~ s
2 

=- o. 
. N = , '' (!11 + :! Y2l, 

womi t un ter Beachtung. da>:~ 

wird 

J-> a 

Hierin ist 

' 
- _ • ..!... ( 1/ 2 

?11 . 1 

1· , 

S' - ~ 
Y1 

Pa 

s 
- · (!) Yt 

1 

2y„ ) . - · ,, 
!J 1 • 3 

Yt 
y

2 
- 1· sin 4:-, u r Vu,.). 

Zur Bestimmung von Y:: wird davon ausgegangen, da:s die N ormalspannungen. mit 

we lch en die Blcmcnte der Stirnfläche der H olzwelle gegen die Za pfenplatte drücken, 

proportional s ind de n Absttinden yon der Achse, sich al o darstellen lassen als die 

Höhen iihnlich er. rechtwinkliger Dreiecke, welche je den Abstand von x x zur Grund

linie ha.bon. Der Ang riffspunkt N i st dann der Mittelpunkt des Druckes und infolge

dessen ein Ab tand ron x x bekanntlich bestimmt durch 

Triigheitsmoment 

. tatische;;; Moment 

~ fll 
128 

-> „ ])2 - - - /) 
8 :{ ;: 

:~ „ D 
- -- -= c.;; O . :~ D. 

:l:! 

Damit wird dann 

De nrnach 

p (l P a 
SI = . 

:2 r · ( 1 · 1 :! ) o.:{ JJ ~ „ t 0,7::l JJ 

Beispiel. 

P - 4500 kg . (( =- 1;:,cm. r = ~4 cm, D = 56Cm. 

Sl 
= 4500 . 15 _ ,.., a 1 kg 

.Jß T 40,:~ - l v-± . 



408 Die sonstigen llfaschincnelemcnte der drehenden Bewegung. 

Die grös te Pressung, welche da· H olz durch das Moment P a erfährt. ist 

4500 . 15 k 
01 • - =-:: 3.84 ·g f}Cßl• 

1; .... 3 
32 ·)Ü 

Damit bei dem infolge der Drehung eintretenden IV echsel zwischen Zug und 
Druck Spielraum zwischen W elle und Zapfcnplatte nicht ei11tritt , mli scn die , chraubcn 
bere its YOn vornherein scharf angezogen werden. N ehmen wir an, es solle die::< 
so stark erfolgen, dass die Pressung zwischen Platte und Holz minrh,stens 111 • 3 . . j 1<~ 
betrugt , so bedarf es hierzu ei ner Gcsammtkraft 

7t s -- T ,)(j 2 • 3,8·1 ::.- 9-HiO kg. 

Das giebt fiir jede Schraube 

!1-t60 
-,- = l l c2.5 kg . 

Folg lic11 die Gesamrntbeansprndrnng einer Schraube 

11 2 . 71i4 = Hl46 kg. 

wornn 1182 kg mit Drehungsan. ·tren<Yung Yerknlipft sind. Nach den Gl. 100 und 16u. 
S. 106, bezw. 110, <·rgieht sich om it fUr den D11rehmc„ser der .-·chrauben in eng
lischen Zollen 

be;rn·. 

19-W = 1600 1/ 2, 

il = I 
C) 

1 2~ -= -·- II " 110'] ' 8 ' 0. 

11 82 = l:WO d2, 
d - l " engl. 

D emnach ist die Gesammtbeanspru chung massgebend und d = 9j~" engl. zu nehm en. 
Die grösste Pressung des Holzes stellt sich dann auf 

2 . :~ . 8-t - 1 ,G8 kg. 

Hierbei sei bemerkt. da s die vorstehende Hecl111u1w die An ·treno·uno· der 
0 ' 0 0 

Schrauben eher zu hoch al · zu niedrig liefert , " ·ogegen die that ächlich e intretende 
Anstrengung des H olze g rösser ausfällt. In " ·irklichkeit hat da nicht. zu sagen, 
da dieselbe sehr weit unter der zuhissigen Grenzbelastung hleibt. 

Die Stärke der Platte i t auf Biegung zu ber echn en . wobei etwa· Be onderes 
nicht zu bemerken ist. 

Die Höhe h des Randes m ist durch die Schubkraft 1-' bedingt. in folge des 
vVecbsels der Beanspruchung i t die durch P eintretende Pressung zwi. chen Rand 

und H olz höchstens gleich _!_ der sonst zulUssigen zu nehmen. vVlih len wir k _ 20, 2 
so ist 

-l.)00 
h ..= = 4 cm. 

20 . 5G 

Die g rösste tiirkc s lies Handes folgt durch Betrachtung ernes .~treifcns 1·011 
1 cm Breite angeniiher t aus 

h . 1 . 40 . ~ - !i_ ., tj 1 . s 2• 

Achsen und Wellen. 

worin fü r Ä·„ nach .-.. 39 zu setzen ist 

somit 

420 -L 2<.;0 
kb :-- -----

2 

.p 
40. T 

"' 

351) s 2 

- 6-

S -- "'° 2,-1 cm. 
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Die Qu erri r 1)('n nn haben den Zweck, die Drehung des Zapfens auf der W elle 

zu YerbUtcn. 
D ie JJiingc der Schrauben muss mindestens so gross ·ein, dass das H olz parallel 

zur Fa enichtung nicht abgeschoben wird. Die zul:issige Belastung des Eichenholzes 
gegen Schub in dieser Richtung "·ollen wir zum Z weck vollständiger Sicherheit zu 
:~kg annehmen. Dn, die r1uarlratische ~futter aus der fHcichung 

eine . 'eitentinge 
sl = =--" G .. ) cm 

crlüilt. so folgt für die Entfernung der ~Lutter 1·on der 'tirn eite angenähert 

1!14() : 3 . u ,5 . e . :3 
e - :33,~ cm, 

welchen \Verth 11·11' auf 300 111m abrunden. 

Al s zu den \V elleu gehörig kann 1ler Stellring angesehen wer.Jen. Da zu den 
gewöhnlichen Weilen gewalztes Rundeisen verwendet wird, das Aufschweissen von 
Bunden theuer ist, auch L etztere dem Aufbringen und Abnehmen rnn Scheiben u. s. w., 
w elche au dem Ganzen bestehen, sich 11inderlich erweisen, und das Eindrehen von 

Lager stellen behufs icherung der \Yellen deren F estigkeit, wie wir sahen. ausser
ordentlich chiidigt, . o ruUssen zur F estlegung der \Yellen in achsialer Hichtung 
lüiufig besondere Ringe aufgesetzt werden, 11-elche tellringe genannt werden. Bei 
der :Formgehung solcher Ringe ist im Intcres e der icherheit der in der N~ihe der 
\ \" ellen rerkehren<len Arbeiter festzuhalten . da s hervor ·tehende Th eile uicht vorhanden 
. e in dürfen. Die Konstruktion mit 'chrauben, deren ech kantige K öpfe über den 
Hing hervorstehen. ist deshalb zu rnnrnrfen ; e sei denn, das man den Stellring mit 
Yorstehender Schraube durch 'eine mhüllung, chutzhUlse, umschliesst. 

Fig. l 5ü, 'fäf. l!i, zeigt einen gewöhnlichen tellring von Schmiedeisen, oben 
mit Kopfschraube, unten mit Vierkantscluaube. Die Stirnfläche der Schraube, welche 
auch nach F ig. 1.)7 hergestellt werden kanu, wird gehii.rtet. Fig. 112, Taf. 11, fässt 
l inks einen aufgesetzten Stellring erkennen. dessen 'chraube einen Einschnitt besitzt. 

Der Drnckschraube mit hohler Stirnfüiche Fig. 157, Taf. 16, wird der Vorwurf 

gemacht, dass die angepr esste Ringkante leicht abbröckele und dass sie Grat erzeuge. 
Die tellringe gewiihr en g egenUber festen Bunden den Vortheil grösserer Frei

heit bei der Aufstellung, owie die Möglichkeit, bei eingetretener .Abnutzung durch 
Versetzen des Ringes diese auszugleichen . Auch können Bunde, wie bereits erwiibnt, 
beim Aufbringen von 'cheiben und füidern, be onder wenn die nach der Aufstellung 
erfolgen oll, ein Hinclerniss bieten : .~ tellringe bilden ein solches nicht. 
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Hier ist des stell baren Bundes in J?ig. 93, 'l'af. 14. zu gedeHken, des ·en Durch
mes~er mit H.ücksicht auf die Grfü:• e der achsialen , 'citen kraft des Zahndruckes 
bestimmt werden l~an n. Durch Berau.-11ehmen der zwischen Stirnfüichc der vVelle 
und <lem Bund ei ngelegten Blech cheibeu ist die Nachstellung leicht zu ermöglichen. 
Ist die achsiale Kraft, welche auf Verschiebung der ·w elle hinwirkt, so gross, das~ 
sie nicht mehr <lurch Stellringe oder Runde aufgefangen werden kann , o erlüilt di<· 
vVellc einen Kammzapfen. wie auf , '. !37~i und '.~76 besprochen worden ist, wenn 
man nicht rnrzieht, einen Spurzapfen anzuordnen, falls die V erliiilLnisse dies gestatten. 

Julius Sander (D. K-1'. N r. 8:'i644 rnm 10. Sept. 1 95) ersetzt rleu. tellbaren 
Bund durch ei11 in achsialcr fücl1tung verschiebbftres Zapfeulagcr, welches derart ein
gerichtet ist , dass die Lagerbiichsc in Hichtung der Achse mittelst Schneckenrades 
und Scbne<"ke verstellt werden kann. 

Bei der Anlage einel; \\' ellenstrangcs muss da rau r füicksicht genommen werden, 
dass derselbe i 11folge ci ntretenden Tem pcra turwechsels Liingeniindernngrn erfahrt. 
deren Vollziehung möglich sein mus , ohne das · \Varmlaufen oder Verbiegungen. 
Brüche und dergl. veranla. st werden. Die Angaben iiber den ·Wiirme-Ausclehnung.--

1 
kocffizientcn schwanken för Sclmeiss- und Flusseisen zwi ·che11 rund 

70000 
und 

1 O C L! 1 [ . l 1 l 1 ;"• (' . f( t 1 
80000 

auf l .. für .~ta1 zwisc1en OOOO unc 90 0011 : 1ur 111ssc1sen p eo- - ~HJOOO 

angegeben zu werden. f'iir Kupfer tiO~(JO . Ein \\"eilen trang aus Schweissei. en ron 

.JO m Liinge würde dem nach bei 10 ° C. 'J'em peraturunterschied eine Liingeniimlt'nmg 

4U ,- l YOn wenigstens ~)Ü 0()0 
80 

OOO = :...>mm crll"arten as:::en . 

C. Ku p p 1 u n gen. 

Mit dem Hegriff Kupplungen fo · t ll1<lll in der Hegel tlit>jenigcn Mn chin entheih· 
:t.usMmrnn, durch welch e zwei \Vellen so 1·erbunden werden, das,: sie einen Wellen
strang bilden. DaLei ist es 11icbt nothwendig. dass die vcrbumlenen \\' cllen zusammen
fallen de Achsen besitzen . 

J c nachdem diese Yerbindung eine starre . feste Olkr eine: bewegliche . oder 
drittens eine olche ist, <las. ihre Lösung wti.hrend de Ganges stattfinden kann. 
werden f este . beweg li c h e und A11 s rü ckkuppl uHgc11 unh·rschieden. 

] . . Feste J(U(l()l11ng 1:m. 

Die einfach te Kupplung zeigt Fig. 161, Taf. 18. Ein gus.-ciserner llohlcylinder. 
auf den Durchmes er der Welle ausgebohrt, wird auf die beiden sich berül1renden 
·wellenden aufgeschoben und mit diesen durch Taseukeile 1·erbunden . Zur Yerhütung 
von Unfällen sind die Nasen derselben durch einen , chutzmantel rnn Blech oder 
auch in anderer \\f eise, z. B. durch Aufschrauben rnn je aus zwei Hiilften be:;:tehrndeH 

.Feste Kupplungen. 411 

kurzen Hohlcylindcrn von Holz au den beiden Stirnseiten der Kupplung zu umhiillen . 
Ueber den \tVerth des N asenkeiles s. S. 243. 

Die nach Abzug der Keilnutbentiefe verbleibe11dc \ r anclstiirke der Kupplungs
muffe betriigt nach der ersten der beiden GI. 24ü mit d0 = 1l 

0,3 d + 1 cm : 

somit find et sich. wenn die Höbe des Keiles zu 0,2 d, al!io reichlich angenommen wird. 

Si - - o,~ d - O,!~ d + 1 cm=- 0,4 d + l cm. 

Für die Liingc der Muffe genügt 
t = :{ d. 

Der Einfachheit dieser Kupplung stehen zuniichst die Nachtbeile gegeniiber, 
dass durch das Aufkeilen leicht eine Krümmung der Welle . sowie bei nicht genau 
crleichem Durchme ser der beiden \V ellenden auch eine Auseinanderrückung der 
"' Achsen derselben veranlasst wird. unrl da::; eine Lösung der Kupplung die Y er-
schiebung der Muffe um 0,5 l auf der Welle fordert. was ich oft nur mit den 
grössten Schwierigkeiten be\\'erkstelli<ren hisst, ganz abgesehen davon, dass das Heraus
schlagen von Nasen keilen, die fest sitzen, eine nicht i 111111er gelingende Arbeit ist. 

Von diesem Fehler frei ist die in Fig. 1G2 . '11af. 18, dargestellte Scheiben
k u p p l u n g. Auf jedem der beiden W cllenclc11 sitzt, durch Keil Lefestigt , eine mit 
. chcibe Yersehenc (in der Regel gu seiserne) Nabe 1) : beide sind dnrch chrauben 
mit einander verbunden. Damit die Achsen der \Vellen zusammenfallen . greift die 
eine Scheibe mit einem Ansatz in die andere ein. Diese , 'icherung der tentrischcn 
Verbinduncr beider \tVellen wird . mi t dem N aclitheil erlrnuft . dass sich die einzelnen 

0 

W ellen nicht ohne L:ingsverschicbung (um die Höhe h des centrirenden Ansatzes) 
gegenüber den bcnrLchbarten herausnehmen lassen. Zum Schutze gegen Unfälle liegeh 
die Muttern und Köpfe der Schrauben Yertieft . infolgedessen man eines besonderen 
, chlüssels zum Anziehen der Muttern bedarf. 

Erfahrungsgcmii s 1·erlieren die . 'tirncbenen der Scheiben durch das Aufkeilcn 
ihre senkrechte Lage zur \V ellenachse. so dass die mit einer solchen Kupplung Yer
bun<lenen \'\' ellcn Ja . wo sie zusammenstossen, sich schneiden oder kreuzen, wenn 
auch unter sehr ldeinem Winkel bezw. mit sehr kleinem Abstand, also einen Knick 
bilden müssen 2) . U tn das zu verhindern, wird nochmaliges Abdrehen der Scheiben 
nach dem Aufkeilc11 erforderlich. Besonders zu1·erHissig fällt die Befestigung mit 
der \ 1Velle aus, wcnu die Nabe warm oder mittelst der Presse aufgezogen wird. Dann 
er\\'eist sich die Anordnung eines. wenn auch sehr geringen, Ansat.zes auf der \\"eile 
YOll etwa 1 bis z mm Höhe belrnfs Feststellung der Lage der Tabe YOn Vortheil. 
ohne jedoch nöthig zu sein. Bei J?Jussmaterial (.Ei en . tahl) mu s dieser An. atz 
mit Ausrundung erfolgen. 

Die Schrauben haben das dreht>nde Moment Yon einer Scheibe auf die andere 
zu übertragen. Sie thun dies zuniichst vermittelst der Reibung, welche dadurch 

1) Zuweilen finden sich die ::icheiben den zu kuppelnden Wellen gleich angescbmiedet, so 
z. 13. im Falle der Fig. 159 und 160, Taf. 17, oder auch angegossen, wenn es sich um gegossene 
'Vellcn, wie z.B. bei Turbinen. handelt. 

2) Diese 'l'hat~acbe g ilt nalurgemäs8 nicht blos für die Scheiben der vorliegenden Kupplung. 
sondern für aufgekciltc Scheiben und füider überhaupt. Sie ' 'erdient mehr Beachtung als ihr in 
der Regel zu '!'heil wird. 
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wachgerufen wird, dass die beiden Scheiben infolge scharfen Anziehen der Muttern 
fest gegen einander gepresst werden. Bei Erzitterungen kann dieser Heibuno-swider
stand tbeilweise (vergl. • . 142, c, zweiter Absatz) aufgehoben werden; da;n ist es 
die Biegungsfestigkeit der Schrauben. welche für die Uebertragung in Frage kommt. 
Mit Rücksicht hierauf empfiehlt es ich , gedrehte, die gebohrtt•n Löcher o-ut aus
füllende _Schraubenbolzen zu verwenden. und. sofern die Richtung der zu iibcrti~1gendcn 
Kraft bei bedeutender , Wrke rlcr Letzteren wechselt oder gar stossender Betl'ieb statt
findet, an die Stelle der cylindri chen Schrauben konische Bolzen nncli J\fassgabc der 
Fig. G9, S. 11.5, treten zu lassen, wie dies z. B. auch die Kupplung del' beitl c11 ' 'Vcllcn
stii cke in Pig. l f.!), 'L'af. l 7. zeigt. 

Bezüglich der Ahmcssungen einer Stheibenkupplung gilt mit ßezugnalmw auf 
das Besprochene Folgendes. 

Durchmesser des Scheibensitzes der \V elle 
d1 = d - - O,.J. cin his d - 0,2 cn1 . 

Wandstiirke (wie im Falle del' Pig. 11.31. Taf. 1 ) 
s1 = 0.4 d L 1,ocm. 

NabenHingc für warm oder mit der Presse aufgezogene "cheihen 
.) 

t ~ 4 a, 

für gewöhnlich aufgekeilte , 'cheiben 

l "2 .2._ d. 
- l 

Di e Stiil'ke der , chrauben kann gew1il1lt werden etwa nach 

' d d 
" = S -r l rm bis S -·- 1 ,G cm 

mit Abrundung (auf das ~ngl. Mas ·, ·ofern diese. den Schrauben zu Grunde lil'gtJ. 
1 hre A nzabl 3 berechnet ich auR der Forderung, dass die durch Anziehen der Muttern 

wachgerufene Reibung zu r ebertragu11g des Drehungsmo111entes N a _ ~ k,
1 

d ;; 
.) 

genügen muss. Um ein~n hohen vVerth fiir den Reibungskoeffizienten zu erlangen . 
empfiehlt es sich. die brnebeuen der cheiben beim Drehen mit rauhen Oberfüichen 
zu belassen. 

. Nach Massgabe des oben bereit. hin ichtlich der 'chrauhen Bemerkten muss 
1111 N_otbfall auch die Biegungsfestigkeit noch zur Uebertrnguug au reichend sein. 
wobei _dann unt_er der Vor~u . setzung. dai;:s die Kraftrichtung nicht wechselt, oder. 
falls dies geschieht, dass die Stitrke der zu übertragenden Kraft nach erfo)otrr Um
kehrung nur einen Theil ihre son tigen Grösstwerthe. , etwa 11üchstens aie HHlfte 
des Letzter en betrli00-t, die zuliissio-e A nstreno-unO' k in 0 • 0 t:> b 

N il X 
y 3 2 - 0, 1 kb ,) 3 

ziemlich hoch gewählt werden darf. 
Die Grösse x ergieht ·ich aus der Scbeibenstiirke. welche 111 it 

5 ' c= 4 " 
geniigcncl wird , und der et' rn zwi chen 3 und ()mm sclrn-ankenden Höhe der Arbeitsleiste. 
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Der Abstand y, d. i. der Halbmesser des Schraubenlochkreises, folgt nach Fest
stelluog von a, welcher W erth dadurch bestimmt er cheint, dass der Schlüssel zum 
Anziehen der Mutter Raum hat, was bei 

a =- 1,5 e 
der Fall ist. Also 

y = 0,5 d1 + s1 + a. 
So find et sirh z. B. für d = 100 111

"' und mit d1 = !J8mm, 
S 1 = 100 . 0,4 + 10 = 00 mm, 

O = ___!QQ_ + 10 = 22 nun bis __!_QQ_ + 15 = 27 mm. 

vVir withlen somit 
;; = 1" engl. = 25,4 mm. 

5 
C = 25 . - = ""°" ;J l mm. 

4 
X = :31 + 4 = ;J5 mm. 

a = l ,5 . 25 = 38 mrn, 

y ~ - 50 . .L 3 - l :H mm. 
~ 1 

!folglich mit dem Mittelwerth Md - :~ ti d\ dem Heibungskoeffizienten p. = 0,25 
(rauh e Oberfüichen der Scheibenstirnen), für eine , rhraubenbelastung von 300 02

1 und 
unter der Voniussetzung 

1 
dass di e Reibung im Abstand y von der Achse wirkend 

gedacht werden darf. 
36. 10 " 

13,7 
300 . 2,r, 2 3 . 0,25 

~ = :-,,8, 
wofür in l!'ig. 162, Taf. 18, die Schrnuhenzahl 6 gew~thlt ist. Die möglicherweise 
cintreteude Biegungsanstrengung der Schrauben überschreitet hierbei das Mass des 
Zuliissigen nicht, wie die Durchführung der oben angedeuteten Rechnung lehrt. 

Allgemein gilt bei einer Schraubenbelastung von 300 ot 1
) . worin o in cm, 

~k c{ ;J 
:) d 

:100 a~ 3 p.. 
Yr 

sofern y„ den Abstand aes Angriffspunktes der Reibung rnn der 'Yellcnachse be
zeichnet. 11 il'raus folgt 

1500 p. 

Stiirkere Schrauben sind naturgenüi.ss in geringerer Anzahl nothwendig als 
schwächere, füh ren aber zu grösseren Ahm es ungen und damit zu schwereren Kupp
lungen. Man wLihlt für 5 in der Hegel eine gerade Zahl. 

') Diese Bela~tung erscheint insofern als eine sehr hedeuten<le , als sich zu ihr noch eine 
weitere l:leanspruchung gesellt, davon herrührend , dass die Schrauben gegenüber den mit der 
Durchbicgung der \Velle verknüpften Formiinderungen. welche bei der Drehung fortgesetzt wechseln 
(Yergl. Fig. 271, S. 379) , die Aufgabe haben , die Verbindung der beiden Kupplungsscheiben zu 
einer ausreichend starren zu machen. Die Ermittlung dieser zusätzlichen Ansttengung, welchf' 
insbesondere durch die Entfernung der Lager und durch die Belastung der ·welle bedingt wird, 
bietet in Sonderfällen grosse Schwierigkeiten nicht ; al lgemein .lässt sie •ich jedoch in einfacher 
Form nicht feststellen. 
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Um der H.eibung einen g rossen H ebelarm zu sichern , wie auch um die Ver
bindung der heid en Kupplungsscheiben gegeniiber der Durcbbiegung der rotirenden 
W elle (vergl. Fig . 271 , . 3 79) zu einer möglichst starren zu machen, empfiehlt e 
s ich. die cheiben nur durch eine schmale, am U mfange geleg ene Ring fl iiche in Be
r ilhrung zu bringen, wie Fig. lü3, T af. 18, angiebt. 

r iir den chutzrand genügt 
a 

b = - + \),:) cm, 
4 

e 
5 
4 a. 

Dir Breite f der 
1 ichen U nterlegscheibe, 

Arbeit!ileiste kann g leich dem D urchmesser emer gewöhn
also nach Gl. 17 . . ·. IHJ, 

f = :.? ,1 Q + 0,:) Clll 

genomm en werden. 

' 
D ie An atzsliirke [/ er:-;chein t mi t ~J1 • die Awmtzhiihe lt mit r; ausre ichend . 

3 
D ie Abmessungen des Keiles :; incl nach Mn g abe de· S. :.? -1 l u. f. Bemerkte n zu 
bc timmen. 

Die Scheibenkuppl ung 1
) . welch e friih er iu E uro pa wohl die ver breitetste fe ·te 

Kupplung war, erfahrt immer 11och e ine ausgedehnte Verwendung, trotzdem ihr der 
"N"achtheil anhaftet, dass eine H erausnahme der "\Y eile enst nach einer \ ' ersch iebuno· 
um h mög lich wird , und dass aus dem Ga nzen bestehende Bilder oder Scheiben nic l~ 
auf di e Welle aufgebracht werden können, oh ne das. die Kuppluugsscheibc entfern t 
wird . Diese A r beit des Ahnehmens der Scheibe ist bei warm oder mit r!er Presse 
aufgezoge nen X abcn seh r umstiin dlich, das da rnuf folgende "\Yiederaufsctzen, des s ich 
ansclil iessenden \\' iederabdrehens der Stirofüiche wegen. unter üllen U msfan den auf
h t1ltlich und kostspielig . E s sind deshalb die Scheiben, J{lider u. s. w . . 1i-ekho auf die 
Welle zu sitzen kommen, getheilt anzufertigen, ebenso sind nur offene Lager anwweuden. 

') D i e ß e rlin - A nba l ti sclie ~I a sc hi ncnbau-Akli e ngesell sc haft in Des s au 
licf<'l't d ie • 'c~ei.bc~kupplungen htut Preisbuch 1·om Apl'il 1 94 in folgenden Abmessnngen. Dauei 
wurden nur <~IeJemgcn Kupplungen :tufgenom men, deren Bohrung voll e Cent imetrr bc·triigt. (Diese 
Bemerkung g il t auch für spiiterc Angaben clie~er Art.) Die genannte Fabrik wi1h lt cZ

1 
= d. 

Bohrnng d, Liinge 21, Durchmesser JJ, Schrauben türke~. ,'chl'anbenzah l ,i , c:Pwicht. 
mm mm llllll mm kg 
50 17;} 22.) lti 4 21 
liO :200 2li0 :!O 4 33 
70 225 :300 23 4 46 
80 250 330 2ü 4 60 
90 275 345 21) 4 74 

100 300 360 2li 6 90 
110 325 :~85 :2!) 1) 110 
120 350 420 29 G 130 
130 375 435 29 6 155 
140 400 455 2!) 8 180 
150 42.5 470 29 8 210 
160 450 .soo 33 8 242 
170 47.5 .520 33 8 282 
180 500 555 =~6 326 
190 52.'J 5i 0 36 8 374 
200 550 590 3G 10 432 
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Diese grundsii.tzliche Mangelhaftigkeit, angesichts welcher die Scheibenkupp
lungen e igentlich nur noch für starke 'l'riebwerkswellen angezeig t ersch einen, werden 
durch die in Fig. 164, Taf. 1 „ gezeichnete Kupplung vermieden. Diesel be besteht 
aus einer in achsialer Ebene getheilten Nabe, welche aussen für die V ersenkung 
der Sclmwbenköpfe und Muttern V ertiefungen enthiilt, bezüglich deren F orm sich 
V erfas er mit kle iner Abweichung der v. R e ich e·schen Konstruktion ansch liesst . 
Die be iden N abenhälften oder Schalen werden an der gemeinschaftlichen Berührungs
füiche gehobelt, zusammengeschraubt, nachdem vorher starke. Zeichenpap ier , bei 
g rös erem Durchmesser der W eile in doppelter tü.rke, dazwischen gelegt wurde. 
Mit dieser Zwischenlage erfolgt das Ausbohren auf den W ellendurchmesser . Beim 
Aufbringen der Kupplung bleibt di eselbe weg, i nfolgedessen pressen sich die Schalen 
scharf auf die W ellen auf und kuppeln beide durch die Reibung . Zur icher

stellung der Verbindung sowohl bezüg lich der Uebertrag ung des Drehungsmomentes, 
als auch gegen ach . iale Bewegungen hat Verfasser die mi t cylindrischen ·w ar zen 

versehene Schlussfeder immer mit ausführen lassen. 
Bei der Konstruktion kann in folgender W eise rnrgegangen werden. 
Der D urchmesser a der . chrauben werde auch h ier angenommen , ihre An

zahl j berech net. \Vir wiihlen 

0 -
d + l c111. 

i) 

LJ11ter der Vorau~setzung , dass das drehende Moment .lla =- 36 d:J durch die 
Reibung zwischen W ellen und Scha len zu i.ibertragen ist, ferner dass der Flächen
druck . welcher in cler Berührungsfüiche stattfindet . an allen Stellen den g leichen 
W erth besitzt, und das;;; der R eibungskoeffi zient mit 0 ,25 in ltechnu ng gesetzt werden 
kann , fin det sich bei e iner Belastung der Schrauben mit 300 FJ t 

3ö d :J 300 t;t 2n l :r " --1t- ( .:..J 2 ' 

wornu:s ahgerunclet folgt 

( 
d )2 

5 == o,ö T , 
mit ;; in cm. 

A lso beispielsweise für d '-- l 00 mm 

100 
' J = - - . 10 = :30 Ullll -

·) 

( 
100 ) 2 

• 
3 = 0,6 2H- = """ I>. 

9,s" engl. 

0 
Wir ziehen un ter -l5 ° die Linie o b, und wiihlen etwa x = 3 , ziehen die 

Gerade b c und nehmen der Grösse der Mutter wegen bC etwa 1, L o. D er Abstand e 
muss mit Rücksicht auf den Raum, den der geschlossene Mutterschlüssel beansprucht, 
mindestens 1,4 o betragen. D er äussere Durchmesser ergiebt sich aus der Bedingung, 
dass die Mutter etwa 3 bis 6 111m zurückstehen soll. 

Die Abmessung der Schlussfeder kann nach Massgabe dessen, was über die 
K eile gelegentlich der Befestigung der Zahnriider g esagt worden ist (S. 24 1 u. f.), 
bestimmt werden. Für die Stärke des Steges, welcher j e zwei Schrauben trennt, 

erscheint ~ o ausr eichend. 
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Etwas kurze r und damit auch etwas leichter fällt die ,-crhältnis. nüis ·ig schwere 
Kupplung aus. wenn man die beiden mittleren Schrauben nich t von u nten nach oben. 
wie die vier ~iusseren . sondern von oben nach untei) einführt , sodas~ die 1\'.Iuttern 
nach unten zu sitzen kommen. Da für den .Kopf nicht o ,-iel Haum erforderlich 
i t, wie für die 1\1 utter, so nrns die Län

0
CYe der Kupplun CY sich «erin rre1· ero·eben wie 0 0 0 ~ . 

das Fig. 165, Taf. 18, erkennen tis t. 
Zur vollständigen , 'icherung gegen Unfälle empfiehlt :ich die UmhUllung der 

ganzen Kupplung du rch einen Blechcylinder. Uebrigens können die 'chrauben auch 
durch aufgezogene Ringe ersct:r.t werden, wie Fig. 16G . 'l'af. 18 , erkennen liisst 1). 

Mittlere Stärke der Nabenwandung 
0,3 d + 1 cm 

mit einer Ansteigung aussen von ~;, lJi;.: ;
0 

(Tangen te de halben 1\'inkel ~ nn der 

Kegelspitze ). Nabenliin0CYe etwa ~ d · 2 r m bis 4- d. D er (luerschnitt der aufCYezocrenen 0 0 

Ringe l ässt sich in ganz ähnlicher W eise wie oben die Schrauben hei der Kupplung 
Fig. 1G4 berechnen. .Mit Hlick!<icht darauf j edocl1. dass beim Aufziehen der Hiugl' e · 
schwer ist, zu chiitzcn . ob die Kupplungshiilfte genügend stark gegen die vYellen 
oberßäche g epresst wird. i11folg edes en die Ringe be i dem Aufbringen ehr reichlich 
gespannt werden mü. sen. owie in Anbetracht, da die , 1iaimun0' im Hi1we sich 0 0 

nicht gleichnüis. ig über den Querschnitt ver theilt, erscheint es r:ilhlich, den erforder-
lichen Ringquerschnitt /' bew~ihrteu Ausführungen zn t>ntnehmen. \\'ir se tzen 

d2 . d2 
f = 6 h1s 4 · 

D en vorstehend besprochenen Scha len - oder Il iilsenknppluHgen, Fig. 1()1 b is 167. 
'l'af. 18 , haftet noch der M:111o·el an , dass die Gute der V crbiuau no· " Cnau O'leicbe 

V 0 0 

Durchmesser der beiden vV eilenden zur Voraussetzung hat. Da von frr i ist die von 
S ellers herrührende, durch Fig. 168, Taf. l , wiedergeg ebene Kl e mm- oder Do p pe l
k e gel -Kupplung. Dieselbe be teht aus einem aussen l'_l'lind r istl1 g edrehten. inn en 
doppelt konisch ausg ebohrten Hohlkörper. 1relcher zw ei gesch litzte . au ·sen koni ehe 
und innen c.vlindri sche 1 [Ulsen umschliesst. Durch das Anziehen der ach ial liegend en 

cbrauben wird j ede der beiden Hiih;en einer;;eits g eg en das betreffende \\' r llende. nuclcrer
seits g eg en den Hohlkörper g epre s t . Die hierdurch beding ten H.e ibungskriifte kuppeln 
beide "\V eilen. E s erhellt, dass die cent ri ehe und sichere Yerbinduug auch dann er folg t. 
wenn die Durchmesser beider V\~ cllen etwas YOn einander abweichen. Die T angente des 
N eigungswinkels der konischen Fllichen g eg en die A chse der\\' ell e betriigt cbrn l : H 2 ). 

1) Lohmann & .· t o lt crf'o hl i n Wit te n a. d . R uh r l iefem ll ü l ~1· n k u1ip lu ngen mit 
nur einerseits aufgescbniLlcnr r ll ii l ~e . wie in Fig . 167, 'l'af. 18. a ngedeutet, sonst im UclJrigen, wi„ 
Fig. 166, in folgenden A bmcssungcn: 

Bohrnng 30 1JO 50 GO 70 80 ~ 10 100 '""' 
Ganze L>inge 120 lGO 200 2-10 280 320 3GO 400 , 
Gewicht 8 fl 12 17 24 34 50 6Qkg, 
2) Di e Be rl in-An h a 1 t i s c h e j\[ a s c h in c n 11 a u „ Ak t i c n g es (' 11 "c h n {' L i n D c ~, n 11 

fertig t die Se 11 er s'scbe Kupplung in folgenden Abmessungen: 
Bohrung d 30 40 50 60 70 0 !JO 100 110 120 130 140 150 mm 

Länge L 150 170 210 240 26~ 300 320 360 3 0 410 44~ 470 500 „ 

Durchmesser D 100 120 140 16.S 190 21 2 23.5 260 2 0 300 32,3 %0 370 „ 

Gewich t G 10 17 27,5 38 53 G 90 11 2 140 162 220 2~7 ki:. 
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l\'ie ersichtl ich , zeichnet sich die e ll e r s 'sche Kupplung durch die Leich t ig
keit. mit welcher das AufJJringen wie das Lü en er folgen kann, noch besonders aus. 

Fig . HHl, Taf. l c , zeigt die Verbindung von II ohl we ll en mit eingeschaltetem 
Hal s:r. ap fc n (Man nesmann, H öh r enwalzwerk Komotau , D. K -P. Nr. -!ü 81 
\'Olll 24„ .Jul i l 8 ) in zweier lei Ausfübrnng. Auf den die beiden vVellenden Yer 

bindencl\! ll JJ nl. zapfen ist links die Scheibe et aufgckeilt, welche eine kegel förm ig au·
geboh rte JJtilse b triig t. Durch Anziehen der aus;;en kegelförmig abgedr ehten und 

an e iner Stelle aufgeschnittenen B uchse c mittelst der Sehrnuben d wird das Rohr
ende centrirt und festg ek lemmt . ii,hnlich wie bei der . e l J ers'schen Kupplung. Auf 
d er r echten Seite des H alszapfens crschei11en die , 'cheibe lt und die Hülse b aus dem 
Ganzen b csLe heud . Die Anordnung auf der linken 'eilt' hat YOr derjenig en rechts 
den Vorthei l, das. s ie dio H erausnahrne de· W ellenstlickes quer zur Achse gestattet, 
ohne cla>:~ e ine Liing s,·er schiebung 11öthig wird, indem man nach L ösung der 
. 'ch rauben d die Lliilsc durch SchHige in Hichtung der \Vellenachse von der Srheibe u 
t rennt, nöthigenfalls unter Zuhiilfcnabnw tler in der 'cheibe et sitzenden Press
schrauben re. Zur :-licherung der Mitnahme der • chcibe a durch da Hohr und 
nmgekl.' hrL triigL die l~rstere die H ervorragungeu /' . \\' eiche in entsprechende Aus
schnitte an den ltohrenden eingreifen. Wenn es die Yerlüiltuisse zweckmiissig 
er:~cheinen Jas en . ktum der Hai zapfen mit den zugehörigen beiden Scheiben aus 

t'i nem , 'tuck ( tnhlg uss) 11ergestellt werden. 
Durch die rnrstchend besrhr icbe11e Kupplung soll die Möglichkeit erlangt 

werden, Höhren mil Yor theil für W ellenleitunge11 :r.u verwenden . Nach der Patent
schrift be. tehcn diese Vortheile dar in . dass die hohle Welle bei gleicher W idcr
stancl sf'ilhigkeit (Anstrengung des 1VI:üerial . Y cnlrehung und D urchbiegung) leichter 
amifüll t, a ls die Yollc, und cla;;s infolgedeRsen auch eine grösser e Entfernung der 
1.,itg er zul iissig sei, dass ferner cler '.t.lllll Zwec:ke cler Kupplung eingeschaltete D reh
zapfen schwiicher gehalten werde11 dUrfc, :ds di<J Yol lc "\.Y elle . und dass daher auch 
d er , . e rlu L an mechanischer Arbeit durch di e Heibung,rn·idersUtndc weniger betrage. 
Diesen \' orLhei len g egl'nii ber, deren Erheblic:hkeiL in jedem Einzelfalle leicht fest
gestellt werden kann, s tehen gegenüber: die höheren Anlagekosten. sowie die Noth
wencligkeit. auf die . \.nbring ung \'On Keiluuthen zu ,-erzichten . also Scheiben und 
Wider , "'ekhe auf clie llohlwelle zu sitzen kommen, durch K lemmung zu befestigen. 

II. Bewegliche J{uppluugcn. 

Untl'r UmsLiimlen hat die Verbindung zweier \V el lenden derart zu erfolgen. 
class sich dieselben sowohl in Hichtung der W ellenachse , wie auch senkrecht dazu 
etwas beweg en können. so z. B. dann, wenn auf genügend richtige L age der beiden 
Wellenstücke 1lauorn cl nicht zu rct:lrnen ist u. s. w. 111 solchen Fl1llen muss die 
Kuppl ung die verlang te L iings- und Querbeweglichkeit der ·w ell enden gestatten. 

F ig. 170, Taf. HI, zeigt eine derartige Konstruktion, welche in etwas anderer 
l•'orm \ 'Oll ' h a r ]' herrUhrt. D ie eine m urte triigt zwei oder auch mehr prismatische 
Zlihn e ( Kl rw e11)

1 
welche in entsprechende V erticfungen der anderen H älfte mit Spielraum 

1'ingr eifen. Zur , ' icherung gegen Unfiil le. ind die schar fen Kanten der Klauen zu umhüllen. 
C. ß arh. Oie )faschinenelcmente. r. .. \11l1a1?e. 27 
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Fig. 171, 'l'af. 19, stellt d ie Llugsbew e gli ch e Kupplun g (Ausde h nungs
kupplung) in der Ausführung der B erlin-Anhalti s chen Maschin enbau-Aktien
g ese llsch aft in D essau dar. Die drei Klauen sind g enau bearbeitet. Zur Sicherung 
der centri chen L ag e der ·w ellen ist das Innere der Kupplung mi t einem gedrehten 
füng ausgestattet. Liingsbeweglichkeit der W ellem erbinclung, wi e sie hier ,·orgcsehen 
is t. wird bei einem lii.11ger en "'\Vellenstrange infolge der unvermeidlichen 'l'emperatur
wechsel jedenfa]I„ nothwenclig , sofern die Umstiinde eine V ersehiebung der " ' ellen
enden in Rich tung der Ach se nicht zulassen, was z. B. bti fester Lagerung des einen 
Endes dann der Pali ist. wenn das ander e Ende zum Antriebe Yon K egelriidern dient. 
Aber auch dann. wenn die Verlüi.ltnisse eine Verschiebung der \\"eilenden g estatten 
sollten, empfieh lt sich für llingere ·w ellen trlinge die Anordnung einer Ausdehnungs
kupplung, da1Uit die L auffüi.chen der "W elle in den Lagern sich in der Liingsrichtung
möglichst wenig Ycrschieben. olche Yerschiebung hat immer eine Erhöhung der 
Reihungskoeffü:ienten zur Folge, ganz abgesehen da\"On, dass mi t derselben auch leicht 
Unreinigkeiten in die L agerA:iclten g ezogen werden 1

) . 

Eine be: wegliche Kupplung besondere r Art isL die• ehstischc Kupplung YOH 
Raffard , nach Zeichnung der Maschinenfabrik J. M. Voith zu ll c itl enh e im a. Br. 
in F ig. 17"2, ' raf. 24, tlarge teilt. Auf den beiden Entlen der zu kuppelnden v\' eilen 
sitzen aufgekei lte cheiben mit Zapfen, die aufgesteckte lfollen mit W ülsten an den 
Enden tragen; j e zwei zu ammengehörige Rollen werden YOn einem etwa 2::> bis 30 mm 

starken . in sich geschlossenen Gummiband umschlossen. B eginn t die eine " ' e ile 
ihre Drehung, so del111en sich zuniichst die Gumm ibiindcr ziemlich bl•rleutencl. bis 
schlie slich die Mitnahme tler angetriebenen \\"eile erfolgt. l> ic R a ff a r d"sche 
Kupplung findet in neueste r Zeit hiiufig V erwendung zum unmittelbaren Autriebl' 
von Dynamoma ·rhinen durch die Kraftmaschine, ermöglicht hier l solirnng und wird 
deshal b wohl auch als I solationskupplung bezeichn et. E:; crnpfirlil t sich . bei dt•r 
Kon~truktion darauf zu achten, dass die Gummibiincler au gewechse lt werden können. 
ohne achsiale Y erschiebung der Kupplu1w:<scheiben und damit der \\"e ilen nöthig zu 
machen. Grossen , "che iben g ieht man Z\1·erkmii:;sigerwei-e eine gewöll>le F orm. 

Bcdeull't 

1lla da. zu übertragend e Drehung ·moment in kg . cm. 
i die Zahl der hierbei betheiliglen G umrnibiincler, 
b di e Breite und 
:> di e , förke dieser Biin<ler. 
R den Abstand lle r mneren Holle11zapfe11 Yon der W ell enach~t, 

so tritt unter Voraussetzung gleicl1mäs. ige r \~ertheilung der Zugkriifle iilw r die <iuer
schnitte der G ummibiinder in diesen ein e Spannung 

; = 2 i H b s cos rp 

') Die olien genannte Firma l iefert <lie Austlehnung~kupplung Fig. 171 in folgenden Grö>sen: 

Bohrung d 40 50 60 70 80 !JO 100 110 120mm 
Läng(' L 1 0 220 260 :300 340 370 410 450 500 ' 
Durchmesser D 100 125 150 175 200 22;, :250 27.j 300 -
Liingsbcwcgl ichkcit 12 12 14 u. 16 l (j 20 :!O 20 

" 
Gewicht 7 12.5 22 3.J. .50 1)8 ~14 12.) lGßkg. 
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• 

ein , sofern t den Winkel bezeichnet, um welchen die Bandachse YOn der tangentialen 
Richtung abweich t. 

,"'rlüitzen wir flir mittlere Verhiiltnis e 

cos rp = 0,!1, 
~o fo lcrt 

Jf,1 1.8 i H b s ; 
und mit 

; :::;:: 2,5 kg1qcm· 

Jf,1 < 1.8 . ~.::> i Rb s = J„> iRb s. 

Beispie l,;weifie finllet ;:ich fu r 

i ~ 10. H J2."> 111111 . b 10 11111', S = :3oimn, 

.11,1 :::;;:: J ,5 . l ll . 42,:J . 1 . :3 10162,5kg.cm . 

Da die \Toraussetzung betreffend gleichmiiss igc Y ertheilung der Zugkraft über 
den Querschnitt bs nicht zutrifft und überdies beim Anlauf der Maschinen (W ellen), 
1ne auch bei , chwankungen des zu iibertragenden Momentes da· Triigheitsvermögen 
der Mas e11 Einfü1s:< nimmt , so wirrl in "'\\'irklichkeit die , pannung 2,5 kg über
··cl1ritten werden. 

Die Raffard':sche Kupplung erlaubt infolge der grossen Ela sticität des Materials 
der Uebertragungsbiiuder nich t blos eine e rhebliche Uing:- untl Querbeweglichkeit 
der "'\V eilenden gegen einander. sondern er cheint auch noch 1·ei·wendbar. wenn 
die beiden "'\Yellen ni«ht in g e railer Linie lieg en , "'ondern ein en Winkel mit einander 
einschliessen. der von 180 ° abweicht: gro~s sollte diese Ab,,·eichung a ll erdings 
nicht sein. 

Der Befriedig ung des gleichen ß ecli.irfnis es wie die H. a ff a r cl"sche Kupplung 
dient die au:; neue ·ter Zeit tammende B and -K upplung von Z o d el -Voith (D. R.-P. 
?\r. 1 ~5:2 \ ' Om 1. Dez. 18HJ), darge-tellt in Fig. 2 ' 8 a. '. -l:21. Die Enden der zu kuppeln
den Wellen tragen fesL auf gekeilte Srhciben, deren cylindrische füinder mit entsprechen
dem Hpiel rnum koncenLrisch iu einander angeordnet sind. Diese füinder haben j e g leich 
Yiel , rh li tzc mit wubtnrtigen Kanten : e in Leder- oder Baumwollriemen is t nur lose 
angezogen . nahtartig durch diese .~eh litze geschlungen und überträgt die Kraft Yon 
einer Kupplungs. cheibe auf die andere. Die \ ' erbindung der Hiemenden erfolgt 
du rch ei11 Hi eme11 cbloss oder kann auch in einer anderen geeigneten ·W eise bewerk
stelligL werden. Der cyli ndrische Rand der Kupplung scheibe mit den ~iu sseren Schlitzen 
His: t s ich nach Lös ung der Verbindungsschrauben in Richtung der ' Vellenachse ver
schicbr n. wodurch ermög licht wird , dass j ede der beiden "'\Yelkn ohne achsiale Ver 
schiebung aus rlem Lager g ehoben werden kann. 

Gegenüber der H a ffard'schen l(upplung ist der Bandkupplung der Vorzug 
zuzuerkennen, dass Ersatz des kuppelnden Riemens, wenn er nothwendig werden sollte, 
sich im Allgemeinen leichter unrl ra eher vornehmen llisst als der Ersatz der kuppelnden 
Gummibii11der 1) . Gummibiinder, die man zum Ersatz bereit halten kann, werden im Laufe 

der Ze it ba ld briichig, so fern die Gute des Material:; nicht eine ganz vorzügliche ist. 

') Die .\faschinenfabri k J. :Jf. Voilh in Heidenheim n. Br. liefert tli•' Bandkupplungen in 
12 1·erschicdenC'n Grö~sen, hinsichtlich w1•lcher d ie folgend e Zu~ammenstc ll ung Auskunft giebt. In 
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Kupplungen. wie die H,affa rd·scb e und Z od e l- Voith'scl1e werden ::;ich imm er 
mehr einbürgern müssen. da selhst dann. wenn im neuen Zustande die Achsen der 
beiden 'i\' eilen genau in e ine Gerade fa llen und die Lager ihre ursprüngliche Stellung 
beibehalten wü rden. dieser Zustand de Zusammenfallens beider Ach. en infolge un
g leicher Abnützung der L ager im Betriebe verloren gehen wird. In welchem Ma se 
das eintritt , wi rd von den \T erh:tltnissen abhiingen. Dass streng genommen Relhi; t 
im neuen Zu.-tande nicht auf ein Zusammenfallen der Achsen cler hciden \V ell en 
gerechnet werden kann - ganz abgesehen von rler U11,·ollkommenheit a ller rn C'nseh 
lichen Arbeit - crgi ebt sich aus den Darlegungen , . :nc und 370. 

Zu den beweglichen Verbindungc 11 von W ellen gehört auch die - allerdings 
nicht lüiufig anzutreffende K upplung z we i er K u rb elw ell e n d ur ch ei n Y n 
bindungs- oder ~ chl e pp st ü c k. Da hi er selbst Ausführu ngen au· neuerer Zeit noch 
recht erhebliche F ehler zeigen. so werde eine derartige A usführuug. Fig . 2 9 un1l 2!1 (1 
auf S. 422, zur Besprechung herausg egriffen. Die beiden W elle11st lickc gd1örrn de r 
zweistufigen Expansionsmasch ine ein es F l ussdampfors au : V crsclzungswinkel der 
Kurbeln ()0 °. Das kuppelnde Verbindung stuck umscb liesst einerse its den kugeligrn 
Kuppelzapfon .Ader K iederdruckseite . .l!, ig . ~H!l. anderersl'its den cyli ndrischen Kuppcl 
zapfen B der Hochdruckseite, besitzt also die Achse AB. Dieses l\ uppelstiick ist :tls 

chuu- oder Kuppelstange zu kon strni ren l vergl. S. ~J 73 11. f .. namenLlich auch S. 58G). 
B efind et sich nmt beispielsweise die Kurbel der Hochdruckseite in der N iilt C' 

ihrer Todtlage, so wird die B ewegung des Schaufclrmlcs dieser Seih• mechaniscl11· 
Arbeit dUl·cb das Kuppelstück AB fordern. Ist zu d ieser Zeit C A 8

1 
die ltichtu11g 

der Schubstange auf der Niederdruckseite, und stell t A S 1 denjenigen '!'heil der Schub
stangenkraft der Niederdruckseite dar. wekhcr in dem bezeichneten Augenblick durcl1 

<l erselben becleulc t .\" die An za hl clrr zu iibPrtragcndcn Pfrnle,Ui rken , 11 die mi nut liche l 111· 

d rehungszahl. 

Sp ielraum l\t1pplungs- Ahmc~sungcn des R iemens 

Grösse 
N 

ß ohrung 
Naben- r.wischen (: ewicl1t 

lt lli ngc d en Ourch-1 Uau- 1
.. j Anzahl 

\ \' el !enden me,st'r länge 
ß rl' itc :-:türke 1ill)"'C 

" 'chlin"en 
" k" ... 

4 0,071i 50 !)0 20 100 200 50 ·l 3100 (j 8:) 

.-. 0,1.i 60 115 20 r;oo 250 !j0 4 -1200 105 
6 0,3 80 13.-, !30 600 300 65 4,li 5100 10 JGO 
7 0,4 DO l GO 30 700 350 (j -•) [> 6000 10 24.-, 

0,6 100 185 30 8110 400 75 ·> 6800 1:! 35;; 
9 0,9 110 210 30 900 .j.)0 7.5 (j •. -,oo 12 .;10 

10 1,4 130 230 10 1000 500 uo 7 s:;oo 1:2 (i 0 
12 2,5 150 280 10 1:!00 600 !)0 7 l 1000 14 1040 
14 3,75 175 325 .-.o 1400 700 100 8 12.)00 l(j 14.)0 
16 5,0 200 375 ,;o IGOO 800 lllO 8 14 .;oo 18 181iO 
18 7.5 22!) 425 .-.o 18ll0 !)00 120 8 l(j .-.oo 20 22i ll 
20 110.0 250 475 50 :WOO 1000 120 8 !. ;jOO 24 2700 

Die in Fig. 288a da rgestellte Kupplung ist eine solche i'l r. 8, 
\" 

entspn·chcnd - ·- 0,6, nl~v 
1i 

beispielsweise bei n 250 für dir Ueber tra:g ung von 2-30 . O,tj 1--iO Pfcrclestii rken hestim mt. 
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das Kuppelstück , 1 13 ilhcl'tragen wird, so ergiebt sich für dieses und den Zapfen B 
der Druck (Zug) _ I 82 , der - wie ersichtlich - weit grüs er i t als der Wider
starnl, welcher im A bstande gleich der K urbellü.ngo in tan ge n ti al er Hichtnng auf 
der H ochdruckseite übC'rn·unden we rden muss. n ass durch dies(' K raft A s~ eine rech t 
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A nsicht 
irukr RiChlung cks 

PFeile.s A. 

bcdeutenu u l natt sprncl111ahme der Zapfcnquersclmitte bui .c X und !/ y (H ebelarm 420 mm!) 
eintreten kann, liegt auf cl ~r Hand, und Llass ie unter den vorliegenden Verhältnissen 
auch eintreten musste. lässt sich leicht nachweisen 1). Das Gleiche gilt für die Niederdruck
seite. Auch die Formlinderungen, welche Zapfen, Kurbeiarme, W clleu, Lager u. s. w. er 
fahren und dem Auge sichtbar werden lassen, müssen !>ich unangenehm geltend machen 1) . 

') l licrzu sei bemerkt , dass die Cy.lindcr<lurchrncsser 460 und 700 111m betrngen, bei m inut
licher Cm1l rchungszahl 54, Kesselspannung 8k~ Ucbcrdruck. Tndicirte Lei~tung 160 Pferdestärken. 

In der T imt brach•'n liei der im Oktober 1))90 in Dienst gestellten )faschinr, abgesehen 
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Schnci<len s icl1 <li e b eiden \\. ellen unter einrm ·w i nkcl 'l., wekl1er um so 1·iel 1·011 

Null oder 1 0 ° abll"eicht. dass die Kupplung Fig. 110. T af. 1 fl. nicht mehr r erwemlbar 
ist, und kommt auch die Raffard'sche Kupplung nicht in Betrac:hl. .o greift man 

zur Gelenkkupplung (Uni1·crsalgelenk. Jl ook',; c h e r c hlü sse l, l'ard itn'sc: h es 

Gelenk). Die B ell"egungsiibertragung durch dit·~elbe g eschir ht belrnnntlich ungleich
förmig. und zwar ;.o , <lass rlie iin~se rsten Y1•rlüil tniss<' <l Pr \Yinkelrre. c·hwinrli•„keiten 0 ,., 
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l l . - - Ul1( COS (J, Hllld. 
cos (J. 

E s rniissen übrigeus sehou hed t•utendP \\rerthe 1·011 '1. sein. ehe 

diese Ungleicl1fürmigkeit Y011 Erheblichkeit 

cos 'J. 

somit 

1.015. 

- : CO '1. 
cos 'J. 

winl. Beispiel. weise betriigt flir 'Y. · - 1 O" 

1 : o . ~1 1 . 

von Anderem , zuniicfi,t da, l\uppelollick A lJ. ' pa ter tlcr Kup111!l1~q1fP11 J: i111 IJnPr„ch nitL :r )·, 
Fig. 290, wodurch l~rneuenmg der ganzen Kurbel t·rforderlich wurde, da Zapf•·n und J\urbPl :rn
einem Stück hergestellt waren. Ein YiPrteljahr spiitf'l· 1,rach der Kurbelzapfen im llucrndrnitt ,1,1• 

Durch Beseitigung des Kuppelstückes und Ji:insetzung einer doppelt gekröpften . mit ~l~n 
Schaufcli·adwellen fest gekuppelten Kurbelwelle mit mittlen•m Lager. wie Fiq. ~(ll z1·igt. j,f fii r 
die Maschine Betricbs~icherheit h<>rgP~h·llt worden. 

Knpplungen zum Aus· und Eimlicken. 

Fig. 173, Taf. Hl, zeigt die Kr eu zg e l en k-Kupplung der B erl in -Anlrnl

t ischen Maschin enbau - Akti e ng ese ll chaft in D essa u 1
) . Lieg en die beiden 

A ch sen der zu kuppelnden ·w ellen nicht in einer E bene. so vollführen die Yier Gelenk

zapfen in ihren Lagern nicht blos eine dreh ende Bewegung, sondern s ie ver. chieben 

sich auch. Zapfonhül ·en von R otliguss pA eg en meist nur dann eingesetzt :r.u werde1~, 
wenn der 'Winkel (}. erheblich von ~ ull abweicht. Die chrnierung der Zapfen erfolgt 

durch Starr5C' hrn iere. 

lll. J(11pplnnge11 zu m Aus- nml .Eiuriickcu. 

Die grwöl1nlichsle J\om;truktion ist die in F ig. 17-1-, Taf. 19. darge tellte l\l auen

k u p p Lu n g. Auf der rechten Seite s itzt festgekeilt eine m it Zähnen oder Kl auen 
1·erseh en e Muffe, auf der 1 inken , 'cite eine ähnliche, j edoch in achsialer Hiclitung 

bewegliche und im eingerückten Zustande dmch zll'ei Federn die Dre hbewegung auf 

die ·w elle über tragende Muffe, welche mit Nuthe zum Einlegen des Ausrückbügels a 
versehen i t. D er L etzter e wir d in der ersichtlichen \\'eise von dem Ausrückhcbel 

getragen. , 'lalt des ,.\ u~rückbi.igels werden zm1-eilen auch nur Gleitbacken angeordnet; 

für untergeordnete Zll'eck e k önnen a uch diese fortfallen, indem man dem H ebelen de 
die Form A gi ebt. Zur Centrirung der beiden Achsen greift die lin ke V\T eile in die 

rechte Muffe ein"). 'oll die U ebertragung nach beiden Hic11lungen hin stattfinden, 

o muss tlil' Klaue11for111 entsprechenn gewiihlt werde n. 
Das Einriicken der Klauenkupplung ist nur im Ruhezustande wobei dann die 

Klauen beider .Muffen, a lso auch die \\" ellen, sich in einer solchen L age zu einander 
befinden mlissen, dass Einrücken möglich wird - · oder bei kleinen Geschwindigkeiten, 

bezw. Gcschwindigkeitsunlerschieclen zulii sig3) ; es sei de nn, da ·s die dur ch da· Ein

rücken zu beschl eunigenden Massen gering sind und die Milderung der Folgen plötz-

1) DiP 1 lrösscn crgebrn sich aus fo lgender Zusammenstellung : 
Bohrung d 35 40 50 ()() 70 80 90 100 110 120 130 l~O 150 HlO l/Omm 
Liinge l 130 160 200 230 270 310 350 390 430 475 47:) 530 530 üOO liOO • 
Durchmesspr D 135 160 200 240 280 305 350 390 •130 4 0 480 600 600 UO 800 -
Gewicht 5 7 1.; 2! 36 52 79 9 146 215 220 4.)0 460 720 740kl!. 

2) ln Bezug auf die~cs Eingreifen Jer einen 'Yelle i n t!ic :Jluffc der anderen behufs Ccn· 
trirung liissl sich bei m;mchen bcwcglichrn, insbesondere aber bei lösLar<>n Kupplungen mit Hedi t 
geltend mrtchcn , dass dasselbe gcniigend grosse Lauffliichcn und ausrcichen<le ~cbmierung zu r 
Voraussc•tzung hat. Di<' Schmierung ist oft überhaupt nicht 1·orgcsehen, lliA~I. sich hitu fig aucii 
nicht einfach genug au~fübrcn oder dauernd si('hcr stellen. Aehnlich pflegt es ~ich mit der anckren 
Forderung ausreichender Lagedhichen zu l'erhaltcn, namentlich, wt>n11 ma11 berlicksichtigt, dass die 
Lager zu b<>iden Seiten des Wellcnslosses sich ungleichmässig abnützen können und dass die "r eil
enden nach J\l a~sgabe des • '. 378 u. f. 1-~rörtcrl.cn eine mit der elastischen Durchbiegung v<>rknüpfte 
Neigung gegen rlie Wagrechtc besitzen, infolgedessen sich die Achsen beider Enden schneiden odei· 
auch kreuzen werden. Unler solchen l:msb\nden ·kann es sich ereignen. dltSA ein Auffn•sscn des 
eingreifenden " ' eilendes und eine l\'l itno.hmr der ausgerückten ' Velle eintritt.. Dann erscheint es 
richtiger, die Wellen nicht in der bezeichneten " ' eise zu centriren , sondern diese Aufgabe der 
Kupplung selbst zuzuweisen und etll'aige, sich bemerklich machende Störungen durch Richten de1· 
benachbarten Lager nach Möglichkeit zu beseitigen. 

3) Zur Beobachtung J iescs Gcschwind igk0itsuntcrschiedes und der föl' das Einrücken ange
strebten Uebcrcinstimmung der Geschwindig keiten heidcr \Vellen kann man sich besonderer 
Apparate bccli1•nen. Zu ihnen 7.iihlt das T eic bmann'sche 'fachoskop. 
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licher Mitnahme durch fedürnde Kachgichigkeit im 'l'riebwerk möglich wird. [111 

letzteren Falle wird das EinrUcken zwar tcchni eh statthaft. er.-cbeint jedoch vom 
• tandpunkte der Betriebssicherheit aus nichts weniger als empfehlrn.·" ·erth. Treffen 
die bezeichneten Voraus"etzungPn nicht zu, . o entstehen durch das EinrUcken, lö se, 
welche Briiche im Gefolge haben kü11ne11. 

\Vird die Yerschiebbare Kupplungshii lfte nur durch e in e F eder (Keil) mit tler 
\\'eile ,·erbunden, so erfährt die r eder t>ine starke Bcausprucbung durch Hi naus
kanten aus der ~uthe. Bei .\nordnung zweier F edern. wie in Fig. 1 7~. wird die.e 
W irkung erheblich ,·ermindert. Das>: bei l:ehertragung grösserer Drelnrngsmomentc 
die Kriifte in den sich berUhrendcn Klaucnfüi.che11 . wie auch in clcn Beriihrungs
fliichcn der libPrtragenden F edern in rlen Muffen (der verschiebbarpn Kupplungs
h;i lfte) und damit auch die Reibung>:widerstiinde. ,,·e iche bei der Ver chiebung, der 
Au riickung zu Uberwinilen sind . seh r bcdeuteud au~fallen mii;;sen , iufolgedcs en 
dann das Au~riicken " ·iihrend <l es Betriebes oder miL rnller Belastung nur schwer 
oder gar nicht \'Orgcnommcn wel'<len kann, ist c· in bl'lrnnnter Uehrlstn nd der l\l auen
kuppl ung 1). 

Die rhrlstiinde. welche aus der ~ othw<'ndigk.eit . clit> einl' Kupplung„hiilfle auf' 
der W e ll e zu Ye r sc hi ebcn, folgen, werden durch die ll ildebrnndfsc he l\up p-
1 Ull g (D . H.-1'. :N'r. 48 n2i Zll \'ernwiden gesucht. Fig. J 75. T af. 20, zeigt die~elbe, 
wie sie ,·on tler B e rlin - Anhaltisch e n l\I asc h i11 c nhau - Akti engcse ll;o;chaft in 
D essau nusgcführl wird. JJic beiden l\upplungshiilften e und f sind auf den \Yell
ende11 festgekC'ilt. Die -l Klauen(! der Yerschiebbaren ~J uffe '1 greifen ;,chlie senil in 
1 Lucken der cheiben e ow ie f ein und kuppeln ,.;o die beiden W el len. Da>: Ei11-
rU ck e11 ist auch hier , Ubn lieh wie bei tler I\lauenk upplung. im Al lgerneincn nur 
zullissig bei ganz geri nge11 Gesch win(ligkeiten oder hl'im , "tillstand in be>:tirnmtpr 
. tellung der beiden \\' cllen gegen einan<ler. 

Durch den Fortfall achsialer Kraftwirkungen bei m Ausrlicken, sowie durch dit• 
,·crlüi.ltnissmiissige Leichtigkeit, mit welcher das L etzte re bcwerldelJigt wenlen kann. 
zeichnet sich die in Fig. 176, 'Paf. 21. dargestellte Kli n k en kupplung rnn Lo lt

ma.nn & Stolterfoht i11 \\' itt en a. cl. Huhr au:, . Auf tler tre ibenden tl ink,.. 

') Dieser • "chwierigkeit zu begegnen 11nc1 da s namentlich bei Unfüllen zu f"o rd ernclr rasrhP 
,\ usrücken z~ ermöglichen, lw t man Einrichtungen getroffen, WC'lche die Lö~trng der Kupplung 
1l~rch d~e Welle selbst. besorgen lassen. z.B. in cler \\'eise . da~s dif' zu Yersch il'bf' nde Kupplungs
halfte eme Flansche mit ~chraubenförmig an~trigPndcr Hing!Hichr r rhiilt. ~chirbt man nun zu d em 
Zwecke des Ausriickcns einen genügend sicher g elagerten (geführten) Bolzen oder tlergl. gegen diese 
• "chraubenfüiche in radialer odrr tangentialer Hichtung ,·or, so wird bei Ansteigl'n der Schraubf'n
fülcbe um die reich li che Klauenti efe die beweglichr Kupplungshülse durch die umlaufende \Velle 
selbst aus ihrer Verbindu ng lwr:tusgedrfingt werd c11. Dabf'i tretc11 allerdings lJedeulencl r, j edenfall s 
der Lagerung nachtheilige. unter Umsllinden bis zur Geführdu11g cll's Triebwerkes >ich st eigern de· 
Kraftwirkungen a uf: die R eilnmgswidersfö11de in den l\la uenflUche11 (para llel zur Wellenarhse): deren 
<:rösse eben d azu nöthigte, die \\·e il e selbst zur Ausrückung heranzuziehen , sowie die exccntri8ch 
angreifende, die Welle besonders auf Biegung beanspruchende H<'gcnkraft der Au~rückrnrriehtung. 

Hinsichtlich tli P.ser VerhUlln issc, wie auch in Bezug auf d en Einnuss. de11 1lie Allmithlichkcit 
1les Ausrückens der Klauen auf die B eansprnchung und Abnutzung rler Klaucnfüichen hat, darf auf 
Ern s t, Au s rückbare Kupplnng cn. BP.rlin ld90, S.83 u.f.Yerwic;:cn wrrden. 
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gelegenen) Welle ü;t das Sperrrad c mit den Ziihnen f, auf der getriebenen w· elle 
1 rechts) der Körper et festgekei lt . In L etzterem sind um ihre Zapfen e e drehbare 
Klinken g gelagert, welche bei eingerücktem Zustande der Kupplung sich gegen die 
Zähne f des Sperrrades c legen. Sie werden durch piralferlern nach innen gedruckt. 
.1 ede der Klinkenacltsen e e trägt an der · einen Stirnseite den AusrUckann i, sodass 
durch radiales Auswiirtsheben dieser Arme Ausklinken herbeigeführt w erden kann. 
Zum L ü en der Kupplung dient die A usrUckhUlse k. welche lose auf der ·w elle ver
~chiebbar und durch den Au rUckhebel gegen Mituahme seitens der vVellc geschlitzt 
ist. Auf ihrer der Kupplung zugekehrten Seite triigt sie 4 Hubdaumen / , deren Form 
so gewiihlt ist, dass die AusrUclrnrmu i der Klinken g in die Daumeulücken ein
tre ten können, falls die HUlse k nach r echts verschobeu wird, wobei es jeweils 
höchstens einer Vierteldrehung der W eile bedarf, bi da Lücken tiefste dem AusrUck
arm gegenüber . teht. Um au zuriicken, wird die HUlse k an die l(upplung heran
ge~choben: clie mit a umlaufenden Ausriickarme i treten in die Lucken der an der 
Drehung gehinderten Daumen l . werden hier auf den Hucken der Daumen radial aus
,.,.iirts bewegt und bewirken so die Ausklinkung und damit die Lösung der Kupplung. 
Hiernach bedarf es :-:eitens dci::jenigen, welcher ausriickt, nur der Kraft zum Ver

schieben der Hiilse !.·: die Arbeit de Ausriickens besorgt das Triebwerk selb. t, ohne 
dass hierbei in achs ialer Richtung nuchthcilige Kraftwirkungen auftreten, wie dies 
bei der l\ln.uenkuppiung auf voriger Seite, Fusshemerku11g daselbst , hervorzuheben 
war. Dieser Untersch ied hängt eben clamit zusammen, dass bei der Klauenkupplung 
in achs ia ler Richtung ausgerUckl wircl. wiihrcnd dies bei der vorliegenden K upplung 
in radia ler Hichtung gesch ieht. Bei der geringen Grösse der zum Ausri.icken der 
l\linkeukupplung erforderlichen Kraft kann dasselbe \'011 entfernten P unk ten aus 
mi tlelsL Seilzugs u . . ~. w. rasch geschehen, sodass diese Ku pplu ng geeignet erscheint. 
zur V crhlitung YOn Unfollen, wie auch beim Eintritt solcher gute Dienste zu leisten . 

\\'ircl beabsichtigt, w:i.hrend der Beweg ung ei n zur ii c k e n, d. h. eine ruhende 
\ \' ellr mit einer sich tlreh e11de11 zu verbinden , so muss im Allgemeinen die Kupplung 
in tler Weise erfolgen , dass allnlii.li liehe Mitua l1rne erfolgt. Bin Mi t.tel zur Lösung 
dieser Aufgabe bietet die H e i b u n g 1) . .Die Verwendung desselben zeigt llie in 

') Die a 11mlLh1 ich e llitnahmt' dC'r einen \V eilt' durch die andere mittelst der Reibung hat 
u n ,. c r m C' i d 1 ich e Arbeits,·crlustc und ·w>lrmecrzeugung im Gefolge . deren k la re J•:rkenntniss 
vorzugsweise der Arbeit rnn :Ernst, Ausrück h a r e Kuppl u n ge n , Berlin 1890, oder auch 
Zei tschr ift des V ereincs deutscher Ingenieure 1889, S. 482 u. f. zu verdan ken ist. 

Die Kraft, welche nach erfolgtem ~inrücken der Reibungskupplung für den Zwrck der Mit· 
nahmc der cingerüt ktcn 'l'riebwerkstheile zur Verfügung steht, ist die Reibung, welche zwischen 
der treilJenden und der angetriebenen J<upplungshii.lfte durch die Einrückung wnchgerufen 
winl. Diese mitnehnH•ndc Kupplungskraft , welche wir uns im Abstande r von der Wellenachse 
wirk1'ml denken, sei zur 7.ei t t mit 1' hczeichnet. Beträgt die Geschwindigkeit der treibenden \\Teile, 
im Abstande r gemessen, c, so leistet P in dem Zeitelement dt die mechanische Arheit. J> c dt . 

Dicscllic wird im Allgemeinen ,·crwcndet: 
1. au f Beschleunigung der eingerückten Massen, 
2. auf Ceberwindung der Bewegungs· und der sonstigen Arbeitswider~liinde. welche mit 

der Bewegung der eingerückten 'l'riebwcrk~theile und Maschinen verknüpft sind, 
:3. au f Arbeitsverluste, welche innerhalb der l\upplung selbst dadurch entstehen , dass 

rlie zusnmmcngepresslen und hicnlurc·h die Kupplungskraft liefernden Flächen gegen 
eina nder g leiten. 
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Fig. 292. Fig. 292 dargestell te H ei bung .· kupplung. 
Die links auf der (treibenden) \\'ell r fes tge
kei lte J\upplungslüilfte bildet ein en Hohlkegel. 
w:ihrend rechts eine :-:lcheibe mit entsprechen
der kcgelfönniger l\fantelfüiclt e verschiebbar 
angeordnet ist und mittelst J uthe und F eder 

_il_ die Welle gegebenenfalls zur Drehung n :'ran-
las t. Die Verhinrl ung- beider \V eilen erfolgt 
tlurch achsia le B ewegung und ach: ialen Druek 

tle. l\ egels r echts gegen den ll ohlkegel link s. Die hierdurch wachgerufene R eibung 
bewirkt die Mi t nahme. Zur Uebert rag ung des drel1endcn Momentes Md ist ein 
Achsialdruck (/ c•rforderlich, der s ich nach GI. l5ß. , . 20G. ~.u 

() ~ _ Md ~±Y· cos _'.'· 
r tJ· 

ergicbt, 1rnrin tJ· den Heibungsko<'ffizienten bedeutet. der fiir G u seisen auf Gussei:;cn 
m it 0 , 1 bis 0,1 ~!) in Hechnung gesetzt werden darf. 1 [insichtlich cle;; " "inkel>: 'I. ist zu 

\\'ird die • 'umme der unter Ziff. 2 augcfiihrlen und auf d<·n \listaml „ hc•zogc>ncn \'i' ider
sUlncl e mit P„ hezei«hnd. so bleibt fiir die ß cschl r unigung der eingerückten Massen noch die Kraft 
1' - L'„ verfüg har. :-ioll überhaupt ein<' Mitn:thnH• erfolgen, so muss diese Differcm positi1· . also 
P > P„ sein. lat diese Forderung erfüllt. so wird die angetriebene 'Vellc aus dt>m Huhezustand in 
Bewegung Yrrsctzt wenlcn und \ wiihrend de1· A11laufpc>riodc) zur 7.eit t nacb erfolgtem Einrücken 
im .\listande 1· YOn der Achse die <;eschwindigkciL 1· < c besitzen. In diesem Au"'Pnl1lirke werden 

• . 0 • 

die gegen crnander gepressten Kupplungsflächen mit tler Geschwindigkeit c - v auf <'ina ncler gleiten, 
entsprechend einem Arbeits1•erlusl J' (r - i·) d t im Zeitelement dt. Behufs Bestimmung des ganzen 
Arbeitsverlustes wiihren<l der Anl :1n fs- oder Beschlc 1111ig ungsperioclc, tl. h . von t O (oder v = 0) 
bi,: zu dem Augenblick. in wclchPm !' :...: c geworden, also der Bel1arrungswsland cingPtreten ist. 
~ei(•n tl ie zu besch leunigenden und auf clen Alistaml 1· bezog<'nrn )l as~Pn mit .II bC'zeiehnet. 

J. P„ 0. d .h.Ps si111l 11ur ;\f aRse n z u hrschleunigen. 

Die von clPr treibenden \\'cllc> zu r :Mitnahme der angeku p1H·lten \\"elle wiihrc11d der H1•
schlcunigungsperiode. 1lcrf'n Dauer 10 sei. geleistetc- mpchani~chc ArheiL betriigt 

!'? ;'~ ' /~ A = J> ,. d l = J1f .!._!__ c d l - .lf c d t' 
. dt . 
0 " 0 

sofern J/ und c konstant sin(l. 

D;t nun die angekuppelten ;\la•sen nur di(• lcbrnclil!e l\rnrt-1- J[ c2 i n sich aufo-enommcn 
' '2 " 

hal1en . so ist der A rbeit$verlust infolge d t'' Gleilrns dPt· dil' 1\ 11pplu11!5 1·cnnittcl ndcn Reibungs
ßächPn auf einander 

,lf c2 - -
1
- Jlf c2 

2 

d. h. 50°/o der zur Mitnal1m c der :\[assen au fgew endeten 111 ec lrnnischcn Arh ci t gc h r n 
ve rl ore n un d se t zen s i c h. da unlcr norma len Verhältnissen nur ein versch windend kleiner 
Theil auf Abnützung verwendet wird, in 'Vä rm e um; dabri i•t <.'S g leichgiltig", welche - konstante 
oder veränderlich<.' - Grösse die Kupplungskraft P besitzt. Die (;rö~se \'On P bccinflu~st nur die 
Dauer to der BeschlcunigungspPriocle : je bedeutender P. um so küner die Letztere. um so sUirkt!r 
aber auch die Anstrengung der 'l'riebwcrkstheil e wiihrend dt>r ·elben. 

Lässt man in dem einen Falle P von Null an stetig bis auf P0 wachsen , in einem z"·eiten 
mit der konstanten Grösse Po wirken , so folgt aus ckm Yorstehenclen ohne Wei tere~. da;:s 10 im 
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beachten, tlass sin rJ. oder tg rJ. ~ 1/6 , da andernfalls die Gefahr vorliegt, dass sich 
unter Umständen die 'l'rennung der beiden Kegelß~ichen nicht mehr mit Sicherheit 
bewerkstelligen lä st. Auch führ t die Verwendung eines schlanken Kegels in der Regel 
zu einer weniger stetigen und mehr plötzlichen Mitnahme; sobald der stei le Kegel 

ersteren Fitlle doppelt so gross ausfallt , als im zweiten ; es muss eben die mechanisclw Arbeit, 
welr•he behufs Mitnahme zuzuführen isl. in beiden Fällen den gleichen Werth besitzen. 

Jf. .Jl =O. d. h. es sind nur die obe n un l l' r Z iff. 2 b eze ic hnete n Wid e rständ e 
zu überwind en. 

Ist di e konstante Kupplungskraft 1' > P.,,, so erfolgl .Mitn:thme ohne Gleiten , also auch ohne 
Arbeitsverlust und ohne " 'iirmcerzeugung ; für P < P.,, dagegen nur Gleiten ohne ;\litnahme, also 
nur Arbeits1·erlust und ' Viirmeerzeugung. 

\\'iichst p von ;\ull an allmlihlich bis zu P L',„ so bildet die ganze in dieser Pt'riode 
aufgewt>mlelc mechanische Arbeit Verlu~t; j e länger diese Periode ausgedehnt wird. um so grösser 
ist dieser Verlust und damit auch die Wilrmec>rzeugung. 

II I. Jf und I',. von ~ull ve r sch i eden. 

~ind, wie in " 'irklichkeit immer der Fall, gleichzeitig lllassen zu beschleunigen und Be· 
wegungswiderstände zu überwinden , so veranlassen die Ersteren unter allen UmsUinden ein an
fängl iches Gleiten . .Auf Beschleunigung wirk t dann hier nur die Kraft P - P,.. Die Beschlcunigung~
peri od<' verlii.ngcrt sich infolgetlesscn und zwar um so mehr , je gr~sscr 1'„ im Vei~l1iiltniss rn P, 
je bedeutender 1U und c, und je langsamer die Kupplungskraft P lns zur erforderlichen und zu
lilssigen Grenze anwii<'hst. Zu de11 Arhcitsverlusten, welche die Beschleunigungskraft P . P„ nach T. 
erl eidet, t rcten die Verluste hinzu, wl'.'lche dadurch entstehen , dass die Ucbenvmdung der 
ii usseren Arbcitswidurstiindc durch die Kraft P„ unter Uleiten stattfindet ; dieser Arbeitsverlust 

wächst mit Verlängerung der Besch l!'lmigungsperiode. 
Der gesammte Arbeitsverlust und die vVlirme1'rzcugung sind deshalb unter sonst gleichen 

Yerhiilt ni~sc11 um so kleine1-, j e ra~cher die Kupplungskrnft bis zu ihrem für zulli.ssig erachteten 
Höchst betrage r .•• ,.. gesteigert wird; sie fallen am kleinsten au~, wrnn dieser Grenzwcrth \'On 
,·ornherein hei Beginn der Kupplungseinrlicknng in Wirksamkeit tritt, d. h. wenn clie Kupplung 
~o konstruirt ist, dass <lic- Kupplmtg~kraft konstant und zwar gleich I',.. .„. Zulässig sind solch(' 
Konstruktionen selbstvcrslilnd lich uu r unter der r oraussetzung , dass der Antrieb nicht zu einem 

1,,lossenden wird. 
Jst clie ß eschleunigungsperiodP zu 1•:11dc . so 1·crschwi11deL der l:foschleunigung>widerstand 

• P - P„, was je nach den Yerlüiltnis~pn eine mehr oder minder starke Rückfederung des ' Vellen
qfrangcs u. s. w. zur Folge haben kann. 

Die ' Viirmr. derc-n J<:t·ze ug ung nach dem Yorstehenclcn unvermeidlich ist, wird in der Regel 
nur zum k lein t en '!'heile wiihrend der 7.eit ihres ßntstehens an die J,uft <tbgcgeben werden; sie 
muss sich de mnach in der Kupplung selbst ansammcl11. Da Tempentturorböhungen naLurgemliss 
nur bis zu gewissen, nicht hoch l iegenden Urenzen zuli\ssig sind , so muss jedenfalls bei Kupp 
lun"Cn. wekhc in kurzer Zeit wi<'dcrholt aus- und ci11gerückt werden. oder welche rasch nach 
eim7nder immer iwue )[as.•en zu beschleunigen haben , dafür ge orgt werden. da~s die eigene 
Ma>S(' der Kupplung ausreicht. um die erzeug te 'Vii,nne a ufzuspeichrrn . ohne d.1ss unzulässige 
Tr mpernturerhöhungen auftreten, sofern nrnn nicht ztt künstlicher A bkiihlung greifen will. 

Dass g rössere Arbeitswitlertiti\nde zweckmiissigcrwcisc erst nach l•;int ritt des Beharrungs· 

zustandes einzurücken sind, liegt auf tlcr Hand. 
Die \'Orstehenden Erörlerungen lassen erkennen, dass für die Konstruktion einer Reibungs

kupplung ausser dc-r Grösse der im Belmrruugszustande zu übertr:igenden .Momente namentlich 
noch in Betracht kom men: die Hiiufigkeit der Benützung. die Grösse der beim l<~inrücken in Be
wegung zu ~elzcndcn J\lassen, die besonderen Verh liltnisse des in F rage stehenden Betriebes u. s. w. 

H insichtlich der weiteren Ausführungen diesrr und anderer hiermit im Zummmenhange 
stehenden Verlüiltnisse muss auf die i•: r n s t'sche Arbeit selbst vcrwic>en werden. 
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packt, pflegt er die Verbindung so fest herzustellen, <lass nur noch ern geringes 
Gleiten stattfindet. 

Beispielsweise findet si<.:h fiir <len Fall. da s bei 120 mdrebungen 1 Pfercle
stlirken übertragen werdt>n sollen und r = :2.)0 111111 gew;\hlt \Yird. clic crforderlirbc 
l-m fangskraft P aus 

4 . 75 ~ p. ~ „ 0 25 u o 
' lj() 

zu 

p 

und damit bei 

p. 0.1 untl 1J. =-- 10° 

"in 10° + 0.1 eo:; 10 ° f) ::...= \Jlj 
0,1 

J lieraus \:rhellt, tlass llie A11pressu11gskraft eine rech!. crlwblicl1c f:rö;;sc besitzt. 
Ü :L ~rnn die ~ufreel1terhaltung d~r Verbindung beider W ellen fortdauerndes Anpressen 

cl,:s 111_ der, ,1'~1the d:r rechten hcgelmt~ffe liegenden H ingcs. des Schleifringe· (Yergl. 
bg. 1 t-4-. 1 af. HI) fordert, o mus · bei gro. se i· L"mgangszahl der ·w eile eine starke 

Abnützung dt>r sich in b c berührenden Fllichen der Nuthc und des 8ch leifrin o-es 
sowie der Stirnfl;ichen desjenigen Lager s stattfi nd en. welch es den Ach drnck Q ;~uf'~ 
z~1fangen hat. Die letztere Abnützung hat eine Verschiebung der \\"die im Gefolge. 
clic erstere steigl'rt sich leicht bis zur Erhi tzung des Bügel!>. zumal die auf einander 
g leitenden Hingflii('hen nicht gut in Oel zu halten sind. 

l ' m die hierin liegenden l 1ebelstiimlc zu Ycrmeiden, kann tli<' B 1· i b u 11 "s
k u p pl 1111 g mit der Klau enku pplun g iu !lcr \\'ci ·c Yerbunrl<•n ll'Crden . : -i<' 
Fi!{. ~03 zeigt. oll eingerii('kt werden, so ll'ird zu niichst <ler rechh• J\('.,.el in clt•n ,.., 

Fig. 293. 

J 

linken eingefiihrt und cntsprcthend krid'tig n.ngepresst. Ist die Mitnahnil' clcr rechten 
W elle erfolgt. . odass beide \\' cllen gleiche oder nahezu gleiche Gesch windi.,.keitrn 
h

1

abcn, so gesrhi.eht die. Einrückung der Klauenkupplung, worauf oder wobei die 
1 r ennung der beiden He1 bungskegel ausgeführt wird. Eine fort,, es et :r. t c Kraft
iiussernng in Hichtung der Ach. c ist dann nicht mehr erford erlich~ damit entfal len 
dann auch deren Folgen. Um zu frühzeitiges EinrUckC'n der Klauenlrnpplung f; icher 
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zn ver meiden, könnte die Konstruktion durch dio auch bei anderen Kupplungen üblich 
gewordene Signalvorrichtung (vergl. S. 437) erg~lnzt werden, welche so lange ertönt, 
a ls noch Gleiten der Heibungsfüichen stattfindet. 

Andere Heibungskupplungen sind so konstruirt, dass die H.eiLungsfüichen nicht 

durch achsiale. sondern radiale Verschiebung ge~en einander gepresst werden; da
durch wird alsdann die oben bezeichnete nachtheilig wirkende Achsialkraft vermieden. 
Zu den Konstruktionen uiest>t· Art zählt die D ohme n-L eb LLn c'sche Kupplung 
(Ü. Lt.-P. Nr. 1GD52). Di e Fig. 177, Taf. 20, stellen dieselbe dar in der .Ausführung 
der ß erlin - Anhalt isch en l\l aschi n enbau - Aktieng esc ll schaft in D essa u 1

) . 

Auf der treibenden \V e ile m sitzt festgekeilt die Scheibe o; durch Verschieben der 
lliilsc 7> auf der getriebenen vVell<• n (rnn rechts nach links) in die gezeichnete 
Stellung werden mittel::;t der federnden Druck taugen (Kniehebel) q die 4 Gleit
stiicke r in einem auf der ·w elle 11 festsitzenden Armkreuze s nach aussen gegen 
die hohlc.vli nrlrische Fläche der Scheibe o gepresst. Di e hierdurch wachgerufene 
Heibung hat die Mitnahme zu vermittl:'l11 . Die Anordnung der federnden Druckstangen 
wird hierbei derart ge11·iihlt. dass im eingcrii<.:kten Zustande die gestreckte 1\ nie
hebelstellung ein weni~ iiLerschritten ist, zum Zwecke der Verhinderu ng selbstthlitigen 
Hiiekganges und hehufs Entlastung des Einriickhcbels. Die Führung des Gleitstückes 
(in dem Armkreuze s) muss mit Hücksicht auf die an dessen äusserer "'fünftäche 
angr eifende Heibung möglichst nahe an den itz der Letzteren fortgesetzt und sie 
„elbst genügend lang gew~ihlt ll'erden. Im neuen Zustand i t der Anpressungsdruck 
des Gleit tuckes r reichlich zu bcmcs. en, w('shalb sich allnüihliches rnrsicht iges Ein

riicken em pfiehlt. 
Zm Ermittlung des Zusammenhanges zwischen den Abmessungen der Dru ck

stange q, der Federung der L etzteren in ra<lialer Richtung und dem Anpressungs
druck kann folgend er. rasch zum Ziele führender Annliherung. weg beschritten 

werden. 
'vV ir unterstellen der wirkliclwn Stange Fig. 296 eine l\J ittcllinie nach Fig. 2H7, 

die durch den radialen A npressungsdruck P in die Form Fig. 298 - unter Nicht

tinderung der rechten ·winkel hei 13, D, F und H mit \\' enclepunkt bei E -
übergeht. Die gesammte Durchbiegung oder Federung in Hichtung A .f, cl. h. die 
B ewegung des Punktes A in radialer Hichtung, ist gleich dem Vierfachen der Durch

biegung des Stuckes A IJ C CE'ig. :!!l und Fig. 29\1). 
Der W eg, welchen der Puukt A, Fig. 29\l, in radialer füch tung unter Eiuwirkung 

der Kraft P zmücklegt, setzt sich in der Haupt ache zusammen aus der Durchbiegung 
des 'Li.ickes A H und aus der Verdrehung, welche .AB infolge der Ausbiegung der 

Strecke B G erfährt. 

1) Die Grössen, in welchen diese Kupplungen von der genannten ·1,'irma geliefert werden. 

ergeben sich aus der folgenden Zusammenstellung: 

Bohrung d 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 I5omm 

Durchmesser J> 350 450 550 SliO li70 880 10-1-0 1290 1490 1490 liOO 1700 
Strecke ci 70 80 90 135 150 16& 19;) 200 230 230 2GO 260 r 

b + c HiO 210 235 305 315 350 425 458 r,20 520 &85 585 r 

Gewid1t !34 6~ 90 200 220 310 500 670 1000 1100 1550 1600ki.:. 
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Der erste Bestandtheil beträgt unter Beachtung de r Pig. :300 nach GI. :20, . 1]. 
da hier nur clie Kraft P Yorhanden ist, 

I ] (/. 

y - :3 -0 p a 3, 

sofern 

1:) das '.l'rägl1eit. momcnt des 'tabl':<, also hier = -
1

1
2 b h :;. und 

7. der DehnungskoeffiziPnt des • 'langen matcrials 
ist. 

F'ig. 296. Fig. 298. 

p p 
Fig. 297. 
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Vig. 29\J. 

p 

A 

Fig. 300. 

p 

b 
Der zweite Theil 1indet sich durch folgende Betrachtung. Unter der Voraus

setzung, dass a gro.-s ist gegen über der Pfeilhöhe ll e:< Bogen B CD. kann dn:< 
biegende l\Ioment für diesen 'I'heil der , 'tange als konstant , nitmlich ]' a ange
nommen werden: infolgede. seu dann nach GI. 1 ~) auch 

Fig. 301. 

\l<f--J -fTf"::~ -
) > 

6> ..... - 1 _._,.. - 1 

- '°"I 
-"'~:_-_-f_[ ______ J_ ___ _ . 

1 

p 

kon tant. also bei gleichbleibendem \\"erthc YOn H 
die Linir B C IJ, Fig. :Z!l8. t'in Kreisbogen ist 1) . 

Diese achlage liefert nach Fig . ::rn 1 

t Pal 
s1n 'f -

(J (-) 

und bei der Kleinheit des \Yinkels y 

1
) Eine strenge Rechnu ng lüitte den Einfluss der Ausbiegung des Stabes /J C auf die ( :rösse 

d es biegen den l\Iomenles zu berücksich tigen. Hinsichtlich Durchführu ng dieser Rcc·hn ung sinhe 
,l•:Jasticität un<l FP,stigk<'it". § 24. Vc:-gl. auch Fussbemerkung ~. 432. 
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somi t der zweite Bestandtheil des radialen Weges mit Annäherung 

Pa 2 l 
y" = tp lt = (J. --0- , 

und infolgedessen die radiale F ederung der ganzen Druckstange 

y„= 4 1y' , y'') = 41'J. ~a ( ~
2 

+az) -:-- .i(J. p~,
2 

( ~ +z). 

-:131 

Da l grös:<er zu sein pflegt als a, so l~isst die er Au druck erkennen, dass die 
Federung vorzugsweise \'On der Kri.immung der Strecken BCD und FG H herrilhrt. 

Yfü 

Jl,, = P a k _!!_ 
b e 

h 
findet sich we.,.cn e -= -

2 

Y„ = • r;. kb ~ ( ~ + z). 
Fur die .Uruckstangc Fig. 1 i' i' , 'l'a I'. 2U, ist unter Beachtung der Gelenkbolzen

stlirke von ] '.3 111111 

(1 
) " cm l -- 13 . l ,:~ + U,60 - """Cm / - ()(j'~ cm 
:. ,:) • -~ - ""' ·J. { • 1 - , .) • 

sodass mit 

1J. - _Z_2_0_0_0_0_U 
nooouo 

UIHl kb ...::: = "°" 4 -100 kg 
000 

eine Federung 1·011 

R ,- >. 
Y„ = 5~0 -0~~~) ( „:l,> + J, 7) = ()) Clll 

cr 11·artet werden darf. 
Die Dru('k -tauge Fig. 17 . 'l'af. 20 , liefert mit k,, = -1- 1 Oll ki.: 

~.5 ( ~·" + :H„9 ) - o, i~ crn. 
Y„ = :)OU 0,8 ~ .., 

H ier\'Ou L'ntfallen 

lou ~.s . ( 2,5 _
1 

:n,9 ) _ 9; 01 
3 . ;J 4 , ) 10 

auf die Durchbiegung der Strecken et, Fig. 296 und 297. wlihrcnd U0,5 °10 von der 
Krümmung der 2 l langen Strecken lierriihren. 

Für die Kupplung Fig. 171, 'L'af. ~U, beträgt die Stii.rke der \\"eile 5:) mm, sonacb 
darf, nachdem die oben genannte Firma filr die W ellen türke d die Yorschrift 

d ~ u V ~~· = 2,32 IY 0,01 Md 

giebt, die \ Velle durch das Drehungsmoment 

M -- 100 ( - 5•;) ) 
1 

= ~ 3160 kg · rm 
d - 2,32 

beansprucht werden. l-1 ieraus folgt die an jedem der cJ Glcitstiicke erforderliche l{eibung 

:3160 = 31 6 J;g 
.J . ~5 , . 
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und unter Zug runrlelegung eines Heibung koeffizienten rnn 0.1 der nöthige A npres
sungsdruck 

entsprechend 

Fhichen prcs:;uug . 

:n.6 
0.l 

- :3] (j kg. 

;H ü ' ~ ,." 
-l 1 ~ - '*") '" (JCll l . , ) 

Da nun der Anpressungsdruck auch nach E inlntt 1·on Abnutzung, 1rc11ig>:tens 
bis zu einer gewi sl:lcn Gröf' e <lerselbcn hin, nocli ausreicl1encl zu sein l1at, so mu s>
er :rnfönglich den ~oebcn berechneten ·w erth überschreiten . ganz abgesehen YOn 
dem K raftliberschuss , den cl ic Beschleunigung <lL'l' Mass<'n wiih rend rlcr Anlauf
periode (unmittelbar nach 1ll'm Binriicken) bedingen kam1. \\'i nl bei l'iner 1"etleru11g 
rler Druckstange von y,. angenommen, dass nach EinlTilt YO n 0.~. ?/,. rn<l ialt•1· A b-
11iitzung die F ederkraft noch genügen soll, so hat 111an i111 nl'uen Zu,.,tarnl auf 
einen Anpressungsdruck von mi11dest(·11s 

:n n 'Y.!· -
o,."i Y„ 

entsprechend erner F Hichenpres:-;u ng YOn 

(j:~~ : 7 t) = !) k;r fjClll • 

bedacht zu se111. 
Die hierbei auftretende Biegu ng.~ beanspruchung der ~\·clPr l'rg"il'lit sieh l •l'i 

Ausserachtlassung der Kr ii mmu ng der Letzteren aus 
:, 1 

6:l2 •>--= kb - (-. . .J. I . 0,1;;> 2 

~ ) 

zu 

k ,, 

vVie ll'Jl' obe11 fanden. gehört Zll diesem \\' erthe \'Oll k„ eine F ederung !/,. = 
2, mm. sodass also eine radiale Abnützung (ei nschlie:;~ l idi der dll'a sich ein~t l' ll en

den bleibenden Fornüinderung) 1·011 0 .:'1 . 2, 1,4 111111 eintreten kann, bevor der An
pressungsdruck bil:l auf :.n6 k~ sinkt. 

Bei der absoluten Kleinheit der F ederung der Druckstangen u1Hl bei clem hier
mit möglichen grossen Einflusse kleiner Abweichungen im Zusan11ne11h:wge mit der 
Unsicherheit , welche in Bezug auf die thatsächl ich wachgerufe1w Federkraft naLm
gemäss besteht, wird der anfängliche Anpressungsdrnck eher zu reichl ich als zu 
knapp gewiiblt werden miis~en , infolgede" en dann im neuen Zustande sowohl 
die Fllicbenpressung den ermi ttelten Betrag von 9 kg,qrm . als auch die Biegungs
beanspruchung die berechnete Grösse von 4400 l;g überschreiten können. Das>: 
eine solche Ueberscl1 reitun g im Falle der Verwendung vo11 gutem. gchiirtetem Feder
s tahl noch zulässig erscheint , erh ell t aus den S. 37 und H8 gemach ten Angn bcn 1 1. 

1) Zum Zwecke der P rüfung, mit welcher Ann(U1erung die ollen gemachte Voraussetzung zu
trifft, dass d ie Pfei lhöhe des Bogens II C D (F G 11), Fig. 298, gcgcnlibcr der Strecke a vrnrnch· 
Hissigt werden darf. werde diese Pfoilhöhe. deren Grösse x sei, Lcstimml. r11tr1· Bcac·htung von 
Fig. 301 findet ~ i ch 

12 ~ (2 ~ - :r) .c = ~ 2 f' .•·, 
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lm Allgemeinen dürfte c sich empfehlen mit kb nicht erheblich über 4400 kg J11naus

zugchen . 
Handelt es sich um die Uebertrag ung grös erer Kr~ifte, ·o gelangen stat t der 

g latten Heibflächen geriffelte zur Verwendung (für vVellenst~irken von 75 mm an). wie 
F ig. 17 , 'l'af. 20, erkennen lässt. In welchem Masse hierdurch der erforderlich e 
Anpressung druck vermindert werden kann, ist nach dem auf S. ~66 Bemerkten zu 
beur theilen. Die 'l'angente des halben Keilwinkel · beträgt im F alle der Fig. 178 

t('f (J. = ~ -- () 3r::) -, 
0 • 14 - , ' . 

(J. = HJ O 40'. 

Dadurch erhöht sich tler Reibungskoeffizient p. = 0,1 nach GI. 256 auf 

in l !l '1 40' 1 p. cos l fl 0 40' 

0,] 
0,336 + 0.1 . 0,942 = - U,23 , ../ 

cn t ~prec li cn cl emer Yerminderung des Anpres ung:sdruckes im Y erlüiltniss von 

1 
0.1 

1 
0.20 

1 : 0,43. 

Das.· die genügend genaue Herstellung einer grösseren Anzahl solcher neben 
einander liegenden Keilflächen derart. da. s sie gegenseitig ,·oll kommen in einander 
pa sen, recht erheblichen Schwierigkeiten begegnet. dass ferner die Aufrechterhaltung 
dieser vollkommenen Beriihrung - vorau ·ge ·etzt , dnss s ie im neuen Zustande vor
handen gell'esen - sehr schwer sicher zu stellen ist, liegt klar zu T age; namentlich 
<la.nn. wenn man mit einem Blick auf F ig. 177, welche zu diesem Zwecke mit Keil
rinnen zu denken sein würde, ern·iigt, dass die eine lleiho Keilflächen (etwa die
j euige der Scheibe o) dem einen 'Wellende ( m) a ngehört, die zweite, in 1e em
g reifende, den Gleitstucken r eigenthiimliche dagegen in dem Armkreuze s gelager t 
il:lt, welches n.uf dem auderen Wellende sitzt. Die in Fig. no und 271 , ~ . 378 
und :{7!1 dargestellten D urchbiegungen müssen - st reng genommen - zu einem 

wornu..; 
,. (J, /'(t/• ,. 

X= 2p ""'° T - c:;- a. ,,- 1..·b· 
.\lit l.·b = ~400 folgt hiernach angeniihert 

1) fiir die llruckstange, für welche a. = 25mm. / = :37mm, /1 - 6,Smm: 

x = 
3,72 

') 

2200000 0,6[». 4400 = o,occm, 

d . i. gegenüber (( - ::!5 mm 

0,42 01 100 ~ = 1,68 o, 

:l) fiir <l ie n rnckstnnge, fli r welche a = ::!5mm. l = Qmm, h - Smm: 

.r ::::: 

d. i. gcgL•nlil>!'r r1 = 25 mm 

s• 
2 200000 0,8. 4400 = 0,l(jcm. 

100 
1
2•J = G,4 °/o. ... 

Dem l•:in fl u~>e dieser Durchbiegung gemiiss wird fü r eine bestimmte Kraft P die radiale 
Federung der Druckstange, wie auch die Biegungsanstrengung des Materials entsprechend g rösser 
a usfallen, als oben berechnet wurde. Dass sich zu Letzterer noch die von der Norma lkraft P her
rührende, übrigens nicht erhebliche Pressung P : b h gesellt, soll n icht unerwiihnt bleiben. 

C Dach, nie Maschinenelemente. 6. Annage. 2 



Die sonstigen i\faschinenelemente der drehendt!n Bewegung. 

Knick des ganzen Wellenstranges da fü hren, wo die beiden zu kuppelnd en \ Vellcn 
zusammenlaufen : und zwar selbst dann, wenn das Auf keilen der Scheiben o und ,< 

in der Yollkomn1ensten vV ei. c geschehen ein würde { \'ergl. zweite Fussbemerkung 
. 4<!3). Dazu gesellt sich der TJ mstand, dass die Lager (ler beiden v\' ellentheile 

nicht genau rlie gleiche Abnützung erfahren werden . . o<la~~ also noch eine 11·eitere 
Veranlassung zur Abweichung der Achse der einen Re ihe vo11 Keilfüichen g eg enüber 
derjenigen der anderen vorliegt. Unte r diesen Umsfanden ist es nothwendig . dass 
die Gleitstückl> in ihren Führungen g enügenden Spielraum erhalten . 

\Yie oben bemerkt. f; itzt das Armkreuz s, l!'ig . 177, mit den \'On ibm g(•
fiihrten Kupplungsgleitst.ücken r auf de r getriebenen \Y,,lle. \\"ürdc dasselbe der 
treibenden, also auch in au:gerücktem Zustande der l\upplung umlaufenden \ ·\'e ile 
angehören, .-o müsste sich Lei grö sse rer Gesclmindigkeit die Fliehkraft der Glcil 
,;tücke. wie der Druckstangen g eltend machen durch Schl('ifen der GleiLtücke r auf 
de r Hohlcylinderfüiche von o. unter m. fänd en sogar durch "jlitnahme rler Letz
teren, d. h. durch Einriicken, ohne dass dieses g ewollL ll'Orden i t. Hindern beso ndere 
Verl1H.ltni sse die Unterbringung des Armkreuzes auf der getriebenen \Y elle oller 
wechselt der Antrieb zwischen den \V ellen, so ist dil' l!'l iehkraft der bezeichneten 
Th eile durch Gegengewichte t au zugleicl1 en. ll'ie Fig. 17 . T af. 20, crkrnnen His, t. 
Bei U mdrehm1gszahlen, bei welch en die Fliehkraft im inne der vorliegenden Frai:rc 
bedeutungslos ist, entfällt natürlich die Nothwendigkeit zur Anordnuug eines Geg en 

gewichts. 
Die bezeichnete Ausgleichung <l er Fliehkraft \lcr . Glcitsti.ieke (lurcl1 Gegen

gewichte wird auch bei Befestigung· des Armkreuzes mit den Kupplung g leitstücken auf 
der angetriehenen \ :Vellc von der au führende11 :Maschinenfabrik angeordnet . und 
zwar dann, wenn die Centrifugalkraft der eingerüC'kten Kupplungsstücke (Bren1s
klötze) bei N icht\'orhandcnsein rnn GeO'engowichten so gross ausfallen wiinlc . das" 

die Ausrückung sehr er schwert Wtire. 
Statt dm; Triebwerk an einem \iV cllenstos. e am;rlick bar zu machen. kann es 

rnrtheilbafter sein, die den Betrieb vermittelnd en Sd1 ciben o•ler Wider mit der 
Kuppl ung zu versehen . l!'ig. 17 L giebt eine solcht· J\ nordnung uach den Zeich 
nungen der ß c rlin - Arrha l ti sc h e n Ma schin e nbau-Akti engese ll schaft in 
D essau wieder (Federung der Druckstangen wir d YOn der Fabrik zu 4,0 mm ange
g eben: ,,·ir fanden oben Yr = ·~,..J 111m): die für sich gelagerte . bei 11 au f der hohlen 
\V eile v sitzende schwere Antriebsscheibe ist mit der be fündig um lau fenden \\" elle 111 

in der ersichtlichen W eise gekuppelt. Bei gelöster Kupplung entfiillt j eder von der 
Antriebsscheibe herrührende Heibungswiderstand und desse11 lt'olge : dil' Abnützung. 

Dass beim Auf keilen der verhältnis nütssig gro:;scn 'cheiben der D oh m r n

L e b l an c'schen ]( uppluug recht sorgfältig \'erfahren worden mus. (vergl. zweill' 
Fussbemerkung S. 423, sowie S. 411 ), b edarf kaum des Hinw ei ·es. 

Die zum E inriicken der Kupplung erforderliche Acl1sialkrnft ist bei grösscre11 
Kupplungen r echt erheblich . infolgccles en dann die lkwegung des Binri.ickhebels 

durch Schraube und H andrad zu erfolgen pflegt. 

Eine von der Firma Ludwig Stuck e nholz in \!Vet t e r a. d. H. für W encl e
getriebe mit gutem Erfolg angewendete Reibungskupplung zeigt Fig. 204. und 295. 
Durch Auseinanderdrucken eines g usseisernen Ringes <t in tangentialer füchtung 
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mittelst des Keiles b wird dieser l{ing gegen den inner en Umfang des zu kuppelnden 
Hades gepresst - iihnlich wie sich die gusseisernen Liederungsringe der Dampfkolben 
infolge ihrer eigenen Elasticitiit an die C.rlindcrwand anlegen (ve rgl. S. :JOö u. f.) - und 
hi errlurch die erforderliche Reibung er zeugt 1). Die für das W endegetriebe nöthigen 
~ Keile b sind mi t de r K uppelhül. c fest verbunden, wer den also auch mit dieser 
bewegt. A ls Yorzug dieser Ku pplung gegenüber der K upplung F ig. 292 Hisst sich 
geltf' ncl maC'hen. dass die Mitnahme eine "tctigere ist . als bei einer Kupplung nach 

Fig. 294. 

Fig. 295. 

Sdmi/L 171,, " . 

b 

b 

JJC oj-

Fig. ~9~ mi t ·chla11ke111 K egel, also kleinem Winkel '.l. (vergl. ' . -12ü uncl 427), 

zu dem man g enöthigt wird, um die zum Einrücken nöthige Achsialkraft nicht unzu
lfiS ' ig g ross zu erhalten. 

Das vorliegende Wendegctriobe ist 11 iclfach für H ebezeuge, in Walzwerken, 
~o\\'i e au vVerkzeugmasch inen (Blochbiegc- , Blechkantenhobel - Maschin en u. s. w .) 
zur Verwendung g elangt. Die mkehrung der Beweg ung ist eine recht pünktliche 
lllhl in diese r H insicht z. B. derjenigen mit offenen und gekreuzten Riemen entschieden 
iiberl egen. Ausgefü hrt wurde dies Getriebe bis zu sehr bedeutenden Abmessun(J'en b , 

so ist beispielsweise der H amburger J .jQ-T onnen-Kralm mi t dieser Umsteuerung aus-

') Die Entkuppluug erfolgt nach Zurückziehen des Keiles durch die füasticität des sich zu
sammenziehenden Ringe~. In neuester 7.eit hat sich die Dui sb urger M a. s chi n e n b a. u - Aktien
G es e 1 l s c h a ft vo rm. ß c c h e m & K c c t 111 an in Dui burg ein ähnliches Wendegetriebo pa.tentiren 
lassen (0. R.-P. Nr. 6116 \'0111 2:3. Juli 1 9.)), bei dem die Entkupplung dadurch gesichert wird, dass 
die Kuppelhülsc, " ·eiche den Keil zuni Auscina.ndcrtrciben des kuppelnden Ringes triigt, beim Aus
r~ckcn nicht blos dem Hing gestaltet, sich zusammenzuziehen, sondern ihn auch zwangläufig 
hierzu nöthigt. 
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gerüstet: die in Stahlguss ausgeführten konischen Räder besitzen 43 Z;ihne bei :;;) mm 

'l'heilung. 

Die n.uf Taf. 24, F'ig. 17fl nach Zeichnu ng des Eisenwerks \\. ü 1 fe l ror lJ a 11 -

n o v c r dargestellte Hi l l'sche Kupplung hat die Eigent.hümlichkeir, dass die mit 
1 lolzfutter au:;geriisteteu Jleibungsbacken immer paarweise angeord net f'ind: die eine 
an der Innenseite des Reibungsringes. die andere an der A u:sen eite de><selben. Die 
innere Backe wird radial aus"·ärts, clie liussere radial einwiirts und zwar mit gl•nnu 
dem gleichen Druck gegen den Reibungsring gepresst. Durch di t'Se Konstruk tion 
wird erstrebt, dass an jeder Anpressungsstelle der in radialer nie: htu ng resultirende 
Druck gleich r ull ist , dass die Fliehkrlifte der Reibung backen sich ausgleiehen. 
dn. ·s bei derselben zum Einrücken erforderlichen Kraft die wachgerufene Heibun~ 
dn.s Doppelte betrligt und dass cler Beibungsring YOll ßiegu ngs. pannungen, wie sie 
sich bei einseitigem Druck einstellen, freibleibt. 

Das Einrücken der Kupp lung geschiel1t in folgender W eise. Beim Verschiebl'n 
des Schleifringes <t - aus der punktirten Lage des Hebels c in dir ausgezogene -
wird für jede Pre>:stmgsstelle der doppelarmige Hebel r um clen Zapfen d gedreht. 
wPlcher in der ~iusseren Racke b gelagert ist. Dabei drückt da;.: andere Ende de" 
Hebels c mit der Holl e e gegen den Bolzen f der inneren Backe !J· Hirrdurrh 
werden beide Backen ei1iauder gt•niihert, damit beider eits gegen den Hcibungsr i11g 
gepresst und zwar mit tlcr gleiclien [\t·aft. da die eine Backe dem Hebel. welehl'r 
das Anpres en besorgt, a ls , tützpunkt dient. 

Dami t die Backen im ausgeriickten Zustancl einen Halt gcgl'n radiale \ 't•r
. chiebung haben, sind . ic <lurrh den um den Bolzen h drehban•n Lenker i ver
bunden. Beide Backen müssen sicl1 som it gleich weit von dem Hcihungsri ng ent
fernen. Der Bolzen h hat in dem Loche des Kupplung><armes radialen Spielraum 
und i, t demnach etwas verstellbar: gehalten wird er durch Fc•,.;tklemrn en. .K ac:hdl'm 
di r Kupplung eingerückt i t , "'ird er fest angezogen. Haben sich di e Jfolzbaeken 
soweit abgenützt, dass die Hcibung nicht mehr zur Uebertragung auf'rr icht, ~o U 
illl eingerückten Zustande der Kupplung die , 'chraube k enb;prechend anzuziehen. 

Die erforderliche Elasticitllt soll durch die Holzfu tter und cfü• Ft'1.krung der 
Zapfen geli efert werden. 

Von der Kupplung wird erwartet. dass . ie ;.:ich be onders dafli r eigne . 1lie 
Antriebe mittelst loser ull(f fester Riemen ·cheibe zu er ·etzen , und ·o ein Mittel 
biete, die bei lüi.ufigem Ein- und Ausrücken bedeutende Abnützung ck Biemens zu 
vermeiden. Die Zeichnung entspri cbt die er V erwenclung und zwar filr eine Riemen
scheibe YOn 1000 mm Durchmesser und 2:JO mm Breite (Zahl der Bac:kenpaare 3J. 
Diese Riemenscheibe sitzt auf einer zweitheiligen. mit ' Veissmetallfutter Ycrsel1enen 
Laufbüchse , deren beide lliil ften durch die Stellschrauben t mit kegel förmi gen 
Enden aus einander und fest gegen die Jabe der Scheibe gepresst \\'Crden. Durch 
Lösen der Schrauben werden die beiden Hlilften gelockert und können dann bequem 
aus der Nabe herausgezogen und nach Emeuerung des 'Yeissmetallfutters wieder 
eingesetzt werden. 

Eine in neuerer Zeit immer mehr zur Verwendung gelangenrle , durch die 
wiederholt erwähnte Ern s f sche Arbeit zuerst ausführlich gewürd igte Konstruktion 
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zeigt Fig. 180 , 'L'af. :21 und 'l'af. 22, die Heibun g sk up p lu ng von Lo hm a nn 
& ::Ho l te r fot h !D. H.-P. :Xr. ;35 72 1). eine Verbindung von Klinken- und Heibungs
kupplung. 

Die Reibung kupplung besteht aus dem Hohlkegel u, welch er in der Hegel auf 
dt•r getriebenen vV eile aufgekeilt wird, dem zweiten , losen Kegel b, der durch die 
Yorgeschrauhte Stirnscheibe et Anpressung erfahrt. Die Reibungskupplung ist demnach 
da u ('l' nd festgeschlossen so stark, wie es die ebertragung der Kraft im Beharrungs
zustande forder t (vergl. Fussbemerkung . 42;) u. f.). Zur Jlegeluog des Anpressungs
cl ruckes, sowie zur Ausgleichung der kleinen Formlinderungen infolge der Erw~irmung 

und Abnlitzu1~g im Betriebe sincl Gum mischeiben unter die lTnterlegscheiben der 
.Muttern für die Spannscbrauben gelegt : erheblichere Nach. tellungen bei eingetretenem 
stiirkeren Verscl1leiss werden durch Nachziehen der Muttern be,rirkt. 

Die Klinkenkupplung besteht aus dem fest auf die treibende Vir elle aufgekeilten 
l\linkeuzahnrade c mit den 'perrzii.hnen f und den zugehörigen Klinken g mit 
Ausriiclrnrmen i, deren Ach en e e drehbar im losen Kegel b gelagert sind. Durch die 
:-:ipira lfedern auf den vierkantigen Köpfen der Drehachsen e e werden die Klinken g 
nach innen gegen die Zlihne f von c ged rückt und o von diesen mitgenommen. 
damit ::weh b uncl infolge der Reibung in den Kegelfüichen die Nahe a, sowie die zu 
treibende W elle. Zur Lösung der !\l inken beim Ausrücken dient die l\l uffe lc, ganz 
:;o, wie dies S. -1,2 ::; in Bezug auf die Fig. 176, Taf. 21 , geschildert worden ist. 
Beim Vonl'iirtsschieben der Muffe k gegen die Kupplung treten die umlaufenden 
CJuernrme in die Li.icken der an der Drehung gel1inder ten Daumen l der Muffe k, 
werden hier auf den Rücken der lln.umen radial aus1\·fü-t bewegt und bewirken so 
die Auskl inkung und damit die Ausriickung. \V ird die :Muffe k noch weiter , d. h . 
ro llsfündig gegen die Kupplung vorgeschoben, so treten die klauenartigen Angüsse m 
in die Bahn der an dem losen l\upplungskegel b angegossenen Knaggen h und bringen 
rl ie:->e zum tillstand. Yon diesem Augenblick an wirkt die 1\ upplung als Bremse 
der au geriickten \V elle. Die Brem wirkung entspricht der durch die Reibung 
gegebenen Kupplungskraft. 

Das Einrücken der Kupplung erfolgt durch Zur ückziehen der Muffe k. 
Die "ignalglocke t ist mit ihrem federnden Klöppel auf der Stirnscheibe cl 

befestiat und wird w;ihrend der Dauer des Gleiten· (beim E inrücken wie beim Bremsen) 
0 

durch Anstreifen der vorspringenden Klöppelfecler an die Knaggen h de:; losen Kegels. 
hezw. an die Wiclerlagsstifte der Klinkenfedern in Thätigkeit gesetzt. Auf hören des 
Tönens der Signalglocke kennzeichnet das Ende des Gleitern>. 

Dass fiir 'chmierung ge orgt ist, lassen die Abbildungen erkennen. Da: Ilaupt
schmiergefiiss s ist gegen die tirnscheibe d geschraubt. Die Fettfüllung wird durch 
Einsrhrauben des Deckels oder bei grösseren Ausführungen durch einen Federboden 
zun;ichst zwischen die ebenen Gleitfl ächen der Stirnscheibe d und des Kegels b 
gedrlinµ;t und gelangt von hier durch eine Bohrung in die schraubenförmige Schmier
nuthe des Kegelmantels b, sowie schliesslich durch Zweigbohrungen in die Klinken
clrehlager. Die 'chmierung der l\J uffe k , sowie diejenige der Lagerfüiche des in a 

einare ifenden 'Vel lendes bedi.irfen keiner Erklürnng. 
0 

Die vorliegende Konstruk tion gew~i.hrt, abgesehen ron dem Vortheile der 
konstanten Anpressung (vergl. die F us„bemerkung S. 425 u. f.), den weiteren Vortbcil 
einer ziemlich erheblichen Liingsbeweglichkeit, wenn fü r genügenden pielraum in 
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achsialer Hichtung gesorgt wird. owie t':'ine gewisse "\\'inkelbewcglichkeit ( ,·ergl. 
Fig. 270 und 271. .'. 3 78 und 3 79). Durch die leichte Ausrückbarkeit (Yergl. den 
H ebel. Fig. 176 , 'l'af. 21 ) . \'On welcher mittelst Seil- oder J>ral1tzugc auch aus 
grösserer Entfernung Gebrauch gemacht werden kann. im Y erein mi t cler Brem -
fiihigkeit wird sie zu einer , icherheit. kupplung gegenüber Unfiillen. Au serdem 
gestattet die Kupplung· eine Begrenzung der durch sie hindurch geleiteten mecl1a
nischen Arbeit und kann in oforn auch Dienste leisten bei \' er111iethu11g mechanischer 
Arbeit 1). Diese Begrenzung i t natürlich keine sichere, aber in ver!'<chil'denen Fül len 
wohl ausreichende. 

') Lohmann & 8to llHfoht mrtche11 für ihre Kupplungen foigcndc Angnli<'n . l>i" Ge· 
wichte gelten flir Kupplungen ohne Bremse. 

Wellen
durch
messer 

m m 

70 

N 

100 

1,5 
3 
4 

1,5 
3 
4 
6 

1 
2 
3 
5 

Grösster 1 

Durch- 1 
messer 

mm 

290 
::no 
340 

290 
310 
340 
390 

290 
310 
340 
390 

8 410 

1 310 
2 340 
4 390 
8 410 

15 470 

Ganze 
Uinge 

mm 

275 
305 
330 

275 
305 
330 
370 

280 
305 
330 
370 
420 

310 
33,3 
370 
420 
475 

l 
2 1 l340 
4 390 

80 8 410 
15 470 
23 505 

;310 
3 5 
420 
475 
535 

90 / l i !!~ !~~ 
22 505 535 
35 580 575 

1-----1---1---- ----· 

1 

5 410 435 
10 470 490 

100 :~ ~~~- ~~~ 

Un
gefähres 
Gewicht 

kg 

3:j 
45 
55 

34 
43 
52 
70 

35 
42 
50 
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] n neue -ter Zeit wird YOn der Maschinenfabrik G. J.J u t her in Braunschweig 
eine Kupplung ausgeführt , bei welcher die eine Kupplungshlilfte an der inneren 
:)tirnfüiche Sta hlbürsten trägt, die gegen dünne Mitnehmerzähne, d. h. rad iale 
Hippen der anderen H älfte, geschoben die :Mitnahme zu bewirken haben. Beim Ein
riicken wiihrend des Betriebes gleiten die gut zu ölenden Bürsten. unter entsprechender 
Uurcub ie<run<T der einzelnen Biirstenstäbcben, w elche z. B. bei der Kupplung für 

0 0 

75 111111 VI' ellensttlrke j e 2 mm breit und nicht ganz 0,5 mm stark sind , so lange über 
die 1litnehm erziihne weg, bis d ie volle Eintrittstiefe der Biirsten und der Schluss 
der Kupplung erre ich t ist. Die hierzu nöthigc V erschiebung des einen Theils der 
Kupplung bctriigt je nach Grösse der J.Jctzteren und deren Umfangsgeschwindigkeit 
10 bis l'.'i 111111 • wo,·on jedoch nur cbrn 6 b is 10 mm als Ringriffshöbe der B iirsten zu 
rechnen ind. 111 ausgeriicktcm Zustand e stehen die Bürsten 4 bis G mm von den 
.Jl it 11ehmerziihnen ab. Auf 'fäf. 21:3, Fig. 181 bis 1 H, ist die Kupplung nach Zeicl1-
nunge11 der F abr ik dargestellt. Die e K onstr uktion, von welcher sich nach Angabe 
1ler neuesten Preisliste der genannten :Firma. Ausführnngen für mehr als 5Z> 000 Pferdt':' 
,.;fürken im Betriebe befinden , verdient auch in grnndstitzlicher H insicht volle B e
achtung. Sie gelangt als lösbare Bürs ten k u p p l ti'n g in den H andel. nach der 
,·orliegenden Preisl iste in folgenden Ahmes ungen und Gewichten : 

:\ummer d1•r l\upplung OaJ Q45 <h; Qr.5 Q;5 <l'6 <l•1.; Q105 Q11J Qn.; Quo Q 160 <l1'-0 Q21.10 

l'ferde8Uirken bei 100 Um-
drehungen in der )finute 4 8 14 25 :35 54 70 95 118 155 200 270 350 460 

AcnssPr('r Durcl11ncsscr 350 4-50 550 ß-50 7.-,o 850 !J50 1050 11 50 12.50 1400 1600 1800 2000 1111
" 

<:cwicht o 132 19~ 275 390 520 670 830 1000 1240 1500 2200 31'i0 4300 kg, 

ln Bcwg auf die Konstrukt iou der B ürsten vergl. auch D. H.-P. 1\r. 70 osa 
,-0 111 :H. August 1891 . H ier sind die Biirsten fühchen durch kammartig ausgestnnzte 

:::ltnhlblechplatte11 ersetzt . 

D a clic ]{cibung ·kupplungen bei Uebertrngung grösscrer l\riifLe recht lheuer 

ausfa llen, so sucht man ihre Anwendung lüiufig zu umgehen. Es können hierzu 
zwei \ \' t'gc he~chritten "·erden : Kupplung bei t illstancl beider "\Yellen oder bei 
angcn~ihert g leicher Geschwindigkeit derselbe11. Dabei ist im letzten Fall a lsdann 
notbwcndig . ausre ichend s icher zu beobachten. ob die Geschwindigkeiten gleich sind . 
oder nur so wenig YOn einander r~bweichen, das das Kuppeln ohne Stoss erfolgen 

kann ( \'Crgl. Fu sbemcrkung 0, S. 42:3). 
Zu den Reibungskupplungen gehören, streng genommen, auch manche Yor

r ic li tuncren zum Au s - und Ein sch:.i.lte n von H ie m e ntri ebe n, wie eine solche, 
0 

fUr nüis ige K riifte ich e ignende bereits Taf. 11. Fig. 112, dargestellt und • . ::04 
hesprocben worden ist . 

;V . 
Für 1lic sclHrnchcn \ Vellen erscheinen tlie grössercn Angaben über 100 , d. b. über die An-

zahl der Pfordcstiirken bei 100 Umdrehungen iu der l\Jinute, zu h och. 
l n Bezug au f rich tige W ahl der Kupplungsgrössc machen L oh man n & St o lt e rf oh t noch 

besonders darauf aufmerk sam, dass es hierbei weniger auf dit• im l\Iittel zu übertragenden l'forde
. tärkcn nls auf die H;iufigkeit der Benützung. auf tlic Grösse der f·ingerückten l\fassen und auf die 
sonstigen Bclricbs\'erhiiltnisse ankomme. llie Begründung hierfür e rgiebt sich aus dem in der 

FussbemPrknng S. 425 u. f. Gesngten . 
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Für die Uebertragung bedeutender Kräfte hat sich die YOm Olm·ingenieur 
Pfarr der Maschinenfabrik .J. M. V o ith in H e i de nh eim n. d. ß n•nz konstruirte 
und durch Fig. 190, 'L'af. 22, wiedergegebene Einrichtung bewlihrt. Die Darstellung 
entspricht den heutigen Ausführungen der genannten F abrik. Die beiden Losscheiben 
<les Doppelantriebes sitzen auf einem, die treibende vVelle mi t pielraum UlllSChlies
senden gemeinschaftlichen Trliger, welcher in prismatischer FUlirung 1·e1„ch iehbar ist. 

sodass der Band der Lo>1scheibe gegen denjenigen der .Festscheibe gcprrsst werden 
kann. Bei gleicher Grös,_e der , 'cheiben dc>l Doppclanr.ricbes halten sieh diese die 
\Vage, bei ungl eicher - w ie gezeichnet - entsteh t zwar eine gew is><e Einse itig kei t. 
doch ist deren Wirkung hei V t•rlüiltnissen. wie sie . hi er vorliegen . noch ni ch t 1·011 
Bedeutung. 

Soll nun der auf der Los:;cl1e ibe ruh end e, demnach gesc hontl' Biemeu ein
gerückt werden , so erfolgt zu11 ~ich t V erschiebung der L osscheibe nach de r mi t der 
W elle umlaufondt> n F estscheibe hin (mittelst ·\\'inkelhebels un d stclwnd <'r Schrauben
s pindel, deren unteres Gewiude durch die YOn dem aussen liegenden Arm des V\'inkel
hebels ergriffene Mutter umschlossen wird ). Die F est cl1eihe ni mmL clit· L o scheibt' 
mit, worauf der Hiemen mi t tel. t der L{iemengabel nach d t• r }\•:-;beheihe 1·pr-
choben wird 1). 

Wenn die 'cbeiben vom 'tandpunkte des Arbeiters . welcher 1lie Au. - und E in
rückung zu be. orgcn hat , nich t g ut übersehen werden können . so t>rhii ll die stehende 
Schraubenspindel nach oben Gewiude und einrn Zeiger. <les:;en . 'tel l ung .\ uskunft 
über die L age tler Scheiben gie l1t. 

Auch die R e ibung ·riid o r (b. 2133 u. f.) siml thal:;iic:lil iclt n id its Ander es. 
als Heibungskupplungcn für parnl lele oder sich schneidende \\' cllen, und zwar recht 

unvollkomm ene. Angesicl,ts der U n vermeidlicbkeit. Massen zu heschleun igen. m uss 
beim Einrücken Gleiten eintreten , infolgedessen fi nden ürtl ith 1·erschiede11 sta rke 
Abnützungen .· tatt: die üheraus wicht.ige Vollkommenheit der F orm 1ler Berühru ngs

füichen geh t Yerloreu, und zwar um so mehr und um so rascher . .ie ·farkcr un ter 
sonst gleichen Verhiil tnissen der Anpres ungsdruek und je lüiufiger da Einr ilcken 
g eschieht ; h liufiges Nachdrehen (.N°achfriisen) wird zur Jothll'endigkcit. 

D. La ge r. 

Lager sind Maschin entheile, welche zum Trage n t11Hl :-l rütze 11 der Zn,pfe 11 
dienen. Je nach Art der L etzteren werden Tr <Lg - , S p u r - oder :::i tützl a ge r 
untersch ieclen. 

1) 0 . 'f. W u p p e r 111 a n n (D. R.-P. )/r. 71 050 vom 14. i\fürz L 93) veranlasst <liC' ) fünnhm<> 
der T,osscheibe dadurch , dass er konische Rollen anordnet , welche an cliP Lo~- und an d ie Fest
scheibe angepresst wer•le11 und durch die Heibung d ie Los:;cheib•• in DrPhung versetzen. 

Tragl11ger. -!41 

1. Tmglagcr. 

1. Entwicklung der Abmessungen für ein gewöhnliches Traglager. 

B eispiele von '.l' ra g l agern. 

l> ie Figuren l !H , Taf. 25. zeigen die Konstruktion eines derartigen Lagers, wie 
e:; namentlich frii lier nusgeführt wurde 1) . Die wesentlichen Bestandtheile de>:selben 
sind die L age r sc h n l en , der Lage r körper, der L age r deckel, die L age r

schr a ub en mit 1\T utte rn, rlie Sohlplat te. 
Vie A bmessungen cl und l der Lagersch alen sind bestimmt durch die Grösse 

11es Zapfens, der rnm .Lager zu t ragen ist. Die 'fürke s 1 der Schale hiingt ab YOn 
1le111 Material, 1·on der zu erwartenden Abnutzung , dem Zapfendr uck und der Art 
ihrer Untershitzu11g. Sie muss so g ross ge1Yählt werden, dass die unter Einwirkung 
des Lager druckes stattfindende F ornüindernng der ··chale auch bei Fortschreiten der 
Abniib:u ng einen Prheblichen Einfius auf die Gleichnüissigkeit der Yertbeilung des 
Druckes über die ganze L änge des Zapfens nicht iiu ert. Fur guten Rothguss oder 
Bronce cteniio-t be i de r o-ezeichn ete n Umfassun~ der chale in den meisten 

~ 0 0 „ 

F iill<·n 
d 

10 
. 5 mm . 

Die S liirke Ller Schalen (1a , "·o :sie an e inander sto ·sen, chrf der geringen, nach 

Beli1,clc· 11 ganz .f<'hlC'nden Abnützung 1Ycgen kleiner genommen werden, etwa 

:) m111 . 407 

1 l ie . 'liirke des ::ichalenrnn<le:; s~ bi · .st, 
81 + 8 2 

im i\1 ittel 
2 

Die Höhe de 

Hancleii ungefiihr s
1 
+ s.i . sofern die e Abmessung etwa Yorhandenen achsial wirkenden 

Krliften g-egeniiber nich t grö ser zu neh men i:t 2
) . 

Das E inpas ·en der . chalen geschieht bei der rnrl iegenden Konstruktion in fol-
gen <ler \\'eise. ie werden zusammengelöthet und auf <len Dur chmesser dx = d + 2 8 2, 

') Srit sich tüchtige Kon;,trukleure uncl lcishmgsfiihig<' WerksUi.tten die Herstell ung von 
'J'r iebwrrkslhei len mit du rchschlagendem Erfolge zur 'ondernufgabc gemacht haben . was in 
Deutsch land Reit rtwa fünfzehn Jahren der .b'a II ist. uncl seit diejenigen, welche Triebwerksthcile zu 
hcschaffcn haben , von dem im Allgemeinen recht ver fC'h llen \'erlangen, sie nach dem Gewicht zu 
k au fen , mehr und mehr abgekommen sind, treten Konstruktionen, wie die obige (Normallager} 
meh r un d mehr zuriiek. ·w enn dieselbe trotzdem hier zur Besprechung gelangt, so geschieht dies, 
weil sie immerh in noch häufig auftritt, weil sich an ihr die l<~n twicklung der Abmessungen klar 
darlegen li·1sst und wril gerade die Beurthei lung des Alten, das man verfasst. zur richtigen \Viirdi
gun~ des Neuen. eh~ an dessen Stelle tritt. wesentlich bcitriigt. 

~) l'm die untere Lagerschale bei eingetretener Abulilzung oder aus sonstiger Veranlassung 
in Richtung der Zap fcnachse möglichst leicht herausnehmen und eine neue einschieben zu können, 
hnt mnn woh l riuch d en :-4chalenrand weggelassen und ihn durch Yorsprünge ersetzt, mit welchen 
die obPre Lagersrhalc in Zwischenriiume der unteren greifL ()fus ca te, D. R·P. Nr. 3R937 vom 
10 .. ·cpt. 1 6). Im Allgemeinen i~t •lie c\norclnung d~s Handcs vorzuziehen. 
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l<'ig. 302. 'l'extfigur 302, aussen abgedreht. Der in den L agerkörper einge
passte Deckel wird dann durch Anziehen der Muttern befestigt und 
mit jenem auf den Durchmes er d„ au gebohrt. Hierauf sind die 
Lö<;hcr für die stiftartigen Ansähe der Schalen zu bohren, deren 
Zweck in tler Verh inderung cint'r Drehung besteht 1

) . Die jetzt 
wie<ler getrennten Schalen werden in den Lagerkörper und in den 

De<;kcl eingebracht und rlurch eine~ (s1 - s2) tarke Zwisch enlagc \'On hartem Holz, 
Leder oder Metall getrennt crlialten . Hieran sch liessr sich das Ausbohren auf den 
Zapfrndurchme ·scr d, sowie das Abstirnen. 

]falls der Zapfendruek n bwcchselnd auf- und abwiirts gerichtet ist 2), so pflegt 
man statt Holz- lVJ etallzwischenlagen zu nehnwn, damit der Deckel durc:h die Lager
schrauben \'On vornherein mit riner ent~prechenden Kraft in den Körper eingepres ·t 
werden kann. Nur so Hi st sich dl'r Deckel beim llichtungswechscl des Drucke:; 
gegen unzuhissigc Bewegung<'n einigerrnas ·cn :ichcrn. fn neuer C'r ZeiL zieht lllan 
rs YOr, die beiden Schakn li iilften oh11t' Spielrau m zusammen zn passen. wie z. B. 
Fig. rnn. 'raf. 2 . zeigt. Das Oe! hält sich besser unrl der Emüz der 8chalen wird 
erleichtert , ~anz abge. ehen da\·011. clas die gegrnseitige Lagr der , 'chalen ei ne 
g rös ere icherung erl'iihrt. 

Die Nachstcllbarl; eit. w('Jche dem auf die oben beschriebene W c·isc liergeslcllten 
Schalenpaar eigen ist. bctrligt demnach ~ (s1 - s2) . 

Der Lagerkörper uml der Deckel lmsitzen infolge dt'S Aufsetzr11s \'Oll Arbeits
leisten eine Aussparung 7.U dem Zweck('. den J{ancl. welcher heim Abdrehen dPr 
Lagerschalen infolge des Yorhandenseins der beiden AnsiiLzc slehen bleibt. aufau
nehmcn. Die RUcksicht auf rnllsfandige Auflagerung dl' r Schale Yerlangt, dass dies<' 
Aussparung nicht breiter gehalten wird. als es die Za11fen an den , "U1alcn fordern. 

l>er Deckel erscheint derart in den Lagerkörper <'ingepas>-t. dass ein e seitliche. 
(1. h. achsiale Verschiebung nicht möglich ist. Diese Hlicksichtnahme wird \'Oll 

'Verth. wenn Ansätze oder , Lcll ri11ge auf der -\Yelle achsiale l\rüfte auf das Lager 
übertragen soll en. In rlicsem Falle wiirde sich sonst nur die Stirnfüitl1c der unteren 
Lagerschale al111iitzen und zwar bedeuten d :clmeller, al:; 11·c11n auth die obere Srhalc 
an der Kraftiibertragung Thcil nimmt. Auf hilligere. \\'enn auch - gegenüber 
grösseren J<riiftcu - weniger vollkommene \Yei. e nch t man die obere Lag<'r
schal c zur Aufnahme acl1sial gerichteter Kriifte dadurch heranzuziehen. dass ma11 
den Rand der oberen Schale Uber die sen hechte Fuge - zwischen Lagrrkörper und 
Deckel - übergreifen Hisst . wie dies z. B. l"ig. 190. Taf'. :28. deutl ich zeigt. llie 
Stiirke der 'chalenwaml 111us ausreichend gro:s gchaltc·n werden. 

1) Der SlifL oder Zapfen au drr einen Schale kann unbC>C'hatlct dieses ZwPC'ke, entfallen. 
Der Fortfall cks~elben an der Un!er.<chale gcwiihrt dil' :JlöglichkPil, das die l'11lt'r~chale bei ein· 
trplendcr Nothwpndigkeit zu Ausb<'~sernngeu henwsgedrehl 11·erdPn ka1111. Wl'nn die \Vplle nur 
wenig angehoben wird. Auch drn Znpf'Pn cll'r ObersC'hale kann mau enluchrc11. wc11n de~scn Z1\'t·!'k 
durch Einsetzung einer oder zweier Oelröhrcn. wie Fig. 19\:J, Taf. 28. erkennen u~,t. Pl'l'eichl winl: 
allerdings ist hieruei - ebenso wie bei Anordnuug c•ines Zapfen~ - darauf zu aC'hlrn. dMs da> 
Oel nicht hinter die Lagerschalt>n gelangen ka.nn und hier ungenützt entweicht. sondem das~ ,]n,. 
selbe nur den GlrilOiichen der Schalen und de• Zapfens zugeführt wird . Bei Fortfall ueider Zapfen 
kann man dir Schale über die gan?.c Breite des Lagerkörpers a.ul'li,•gen lass<·n. 

2) Solche \ 'el'hlillnisse sind im Interesse der Hnhe de~ Ganges nach ;\Jögli rhkeit :rn 1·cr
meidcn. Yergl. hiPriiber * 44 in drs \ ·crfa!'sers Arbeit: ,Die \\' a ~'er r ii d r r•. 
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Die Köpfe der Deckelschrauben werden in die gegos ·enen viereckigen Löcher 
geschmiedet und sind deshalb ent prechend zu zeichnen. Das Offensein der 'chrauben
löchcr nach dem Lagerinnern hin so, dass das zwischen den Schalen (durch die wag
rechte Fuge derselben) au!itretende Oel nach unten in das Fundament gelangen und 
liier nachtheilig au!' den Cernent wirken kann, sucht man in neuerer Zeit zu ver
meiden, wie das beispielsweise bei der l>ereit mehrfach erw~ihnten Kon truktion 
Fig. 1 !l9, 'l'af. 28. geschieht. 

Die chmierung ist durch eine N adelschmierbücbse erfolgend gedacht, von deren 
Stift (Nadel) das Schmiermaterial in die Schmiernuthen tritt. Der Lagerkörper besitzt 
zwei 'L' ropfbehLilter wm Auffangen der ablaufenden Schmiere. Durch Lösen einer 
V erschlu 'Schraube kann dieselbe abgezogen werden, da beide Behälter durch ein 
Loch in Y crbindung stehen. Ist die Verscblu ·chraube nicht angeordnet. so bedient 
man ich der Oelspritze zum Aus augen der ~rropfscbale, welches Verfahren in den 
me1 ten Fiillcn den \ ' orzug verdient. 

Da ein scharfes Anziehen der Deckelschraubenmuttern zu einem Festklemmen 
des Zapfens füh ren kann. so sind Gegenmuttern vorhanden. 

Um bei der Aufc tellung die " 'asser wage auf das Lager setzen zu können, 
empfiehl t es sich, YOn den Flächen AB einen 'pan abzuhobeln. 

Bei der Kon. trnktion des beschriebenen Lagers ist 111 nachstehender Weise 

vorzugehen . 
Als bekannt sind nach dem Früheren anzu ehen d, l, s1 und s2• D ie 'l'iefe a1 

der Ans parung be. timmt sieb au · dem Zwecke derselben: ~ S2 bis s2 dürfte für a 1 

gentigen. Die Sfärke a2 kann mit Uücksicht darauf, dass die 8chr:iubenentfernung e1 
9 

mögl ichst gering au fnJlcn soll. etwa S s2 bis s2 genommen werden. Der Durchmesser 0 

der Deckelschrauben be ti mmt sich in engliscllCn Zollen aus dem Zapfendruck P = kld 

nach GI. ltiO , . J llG, 

_!_ = !!....!:...!_ = rnoo a ~. 
2 2 

weil dieselben nur mit einem 'l'heilc der Yollcn Last angezogen werden. 
I. t der Zapfendruck abw~irts gerichtet, so können die eh rauben ziemlich scb wach 

gehalten werden. D:i in der Hegel die Lager nitht einzeln angefert igt werden und 
dit' VerwendungsföhigkeiL eines Lagers nicht in unzweclrnüissiger Weise beschrtinkt 
werden soll, so machL man einen U ntcrschied meist nicht, giebt :.tlso den normalen 
Lagern YOn demselben Durchme 1;er gleich starke Schrauben. Sollten für be ondere 
Ftille gewichtige Gründe für schwache Schrauben sprechen, . o kann solchen .An
fordcrnngen selhsb·ersttindlich nachgekommen werden. 

1 
Der Spielraum a3 Z\Yischcn Schraube und Deckel kann mit 

2 
S2 bclllessen 

werden, wodurch e1 festgelegt erscheint. 
Damit für Rumpflager, welche sich YOrn normalen Trnglager durch Wegfall 

der Lagcrfüsse unt<'l'Rcheiden, Fig. 1 ()2, Taf. ~ ;), nicht besondere :Modelle gemacht 
zu werden brauchen, ist der obere Tbeil des Schraubenloches im Lagerkörper ent-

sprechend erweitert und viereckig gehalten . und zwar so, dass ~4- = ~ + a8 ; die Ab-
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1 ··1t . b 1 b G ·· · d 1 · r; me sung a.„ er Hl eme raue l are lTU ·se, wenn sie e1 - ~ , l. 1. 
2 

· a:s ...! a2 - · a1 J. s~ 

genommen wird. Ist der 7.apfcndrutk wagrecht oder angenii.hert wngrl'cht gerichtet, 
so i ·t a5 unter msfänden durch die Biegungsbeansprucl.rnng bestimmt. Um dieso 
gering zu halten, insbesondere aber um die Durchbiegm1g fast ganz zu beseitigen, 
werden ~chwen>, durch sta rke Seitenkriiftc in Anspruth genommcnr Lager mit Uber
g reifcnden Deckeln ausgeführt (,·ergl. z. B. Fig. 199. Taf. 28). 

Die Fundamentanker werden durch nach oben wirkenden Zapft·mlruck 11icht 
mehr beansprucht, al .· die Deckelschrauben . Trotzdem sind sie aus den auf 

. 121 u. f. angegebenen Griind(rn stii rker gel1alte11, und zwar so. dass sie durch cli t' 

K raft P nur ! so stark ht•an prucht werden. als dil' D<·ckelschrauhe11. folgl ich 

;;I 

Die ·w eite 11,; der Aukcrlöcher crgiebt s ich aus cl<'r Beclingnng, dass der Funcla-
5 

mcntanker. <lPsscn 'förke am unteren Endl' -
1
- d1 bdr:igt. nach oben muss heraus-

1 '.. L .J ' v· L gezogen wen e11 Kunncn. zu l ' wa ~ r; 1. 1c iinge a7 des Loches in Bichtung dl'r 

Zapfenachsc lüingt ab \"Oll der Versch icbbnrkeit des Lagers, welche in lliC'se r Richtung 
gewünscht wird. Für mittlere Verhältnisse <lürfte + .~2 geniig0n. sodass a, ;;

1 
+ 2 s

2
• 

Die Verschiebbarkeit des Lao·ers senkrecltL zur Zapfoi:achse wirtl durch die '\V cite 11 

rl cr Löcher in der Sol1lplatk f('. tgelegt. Mit s1 crsclwint s ie gewöhnlich hoch genu~ 
bemessen, al o a8 = 01 · ~ s 1 . 

Der Durchmesser der Unterlegscheibe ist zu nclinll'n ]) ~ 2,1 o
1 

t G mni_ Uwe 

• 'fürke des gro sen 'chraulwnloches wegen s = j/ I . ~> ,;; mit ;;
1 

in Millim eter. 
Die Entfernung e2 <ler Fundamentanker rnn der ilfitlel eben<' rl es Lncrcr · 1) ercricht 

0 0 

1
) Di<> ,\nordnung in .Fig. l\l l. Taf. 25. derart, dass d\'r F11ndn111c11lankcr unmitteluar de11 

J,agerfu s~ befestigt, lmt gegenüber Konstruktionen. wie eine sokhe z. B. Fig. 303 (H c u 1 ca u x. l>!'r 

Konstrukteur , 4. Aufl. S. 266) wicclerg iebt und bei denen 
F ig . 303. ein nach oben gerichteter Lagerdruck ~ ich erst durch cli" 

Lagerfuss~chrauben nuf <li<' 'ohlpla!te iiherlragen muss, um 
schliesslich mittelst d er Fundamentankcr \'0111 F undam<.'nt 
nufgehobcn zu werden. d en cntsehiedcnen Voriheil direkter 
Kraftüb1•rtrngung. namentlich Vrrmeidu 11g der Formlinde· 
rungen und ihrer Folgen. weicht• durch das Vorhandensein 
des uedculendcn Hebelarmes .r bedingt werden . Andererseil$ 
ist nich t zu ,·erkennen, dMs die Rücksicht :tuf das .Funda
ment , auf das Fassen grossrr :Mauermassen für reich liche 
fü1tfernung der Fundarnenla11ker spricht ; auch der AbflusH 
von Oe! in das Fundamc11t wird gegenüber der Unvor~i chtig· 
keii bei der Bedienung sicherer fern ~chalten. \\'Cnn die 

~-- - - - ?::----- ~ Ankerlöcher einen grösscrcn Abstand YOn der Lagerschale 
besitzen. Um diesen ueidcn Ge&ichtsp11nktcn gerecht zu 

werden. ohne Nachtheile hierbei einzutauschen, muss man zur Anordnung hoher, kräftig gcb;wtl'r 
Sohl platten schreiten, welche das vom Lager kommende Oel abhallen, in die Ankerlücher zu treten. 
F ig . 212, Taf. 32, lässt eine Platte dieser Art c1·kennen. Die Sohlplalte d er Konslruktion Fi<>. 803 
befriedigt die zu st ellenden Anforderungen nicht. " 
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sich unter der Voraussetzung, dass für den mittleren Spiel raum zwischen U nterleg
scheibe und der in Betracht kommenden senkrechten F läche s2 genüge. aus 

j) 
e2 : e1 + a" ~ 82 . 2· 

D 
Die Grösso an ist dem oben Gesagten entsprechend auf T 1 s2 zu bemessen; 

die Breite der \Varze auf rnin<le ·tens D -· ~ s1• a10 kann ungef'ii.hr = 8 2 genommen 
werden. H iermit ist dann e3 bestimmt. 

Der mittlere vVerth der Strecke a11 wird bedingt dun:h clio V crschi ebbarkeit 
des Lagers senkrecht wr Zapfenachse und clurch die Mincl estsfürke, welche für den 
Keil zu verlangen ist. D ie Erstere werde 81 • die Letztere s2 gew:ih lt, demzufolge 

all= SI+ 8 2· 

s 
Die Höbe der Arbeitsleisten darf ebrn l-gesetzt werden, sodass beispielsweise 

b1 = l - (s1 j s2) - s1 = l - ~ s1 - s2 • 

.Fiir die mittlere Stärke h1 de Lagerkörpers gilt die 
Gleichung der Biegungsfcstigkeit (\'ergl. die Belastun<1sfigur ~304) 

p (!:1 - d ) = k _0 
-~ · ~ 4 b e 

wor iu mit gentigend<>r Genauigkeit gewöhnlich gesetzt werdcu 

kann 
(-) 1 
e = (j b1 h1 2 

und kb für mittlen · F:il le, in denen der Lagerdruck die Hich
tung und tiirke \'Crhlil tnissmii. sig wenig iindert, gleich einem 
zwischen 450 und 300 gelegenen W erthc gewählt werden darf. den wir bchufs 
bequemer H.echnung zu :360 annehmen wollen. Folglich 

/,· l d (..!.L - .!:!.....) = GO b h 2 40!1 
2 . 2 4 l 1 

ln iilmlicher \\'eise findet sich für d ie Hfürke des Lagerfusses 

..!__ T =- kb -\ b1' ft.,2. 
~ ll . 

Uie Beanspruchung wird am ungiinstig~ten ausfallen, wenn infolge der Un
ebenheiten der Fuss sich nur gegen die eine 'eite der Mutter anlegt. E · werd e 

l 1 l" 3 ~ angeuornmen. dass der Angriff:puukt für dc11 r ec 1t ge egenen • uss um 4 „ rom 

Lochmittel nach r echt abstehe. Mit k6 - 360 wird 

kld . - . b II 2 
~X - ÖÜ 1 t 2 • 410 

Hierbei ist x reichlich einzuführen , da der wirkliche Bruchquerschnitt etwas 
weiter nach links liegen wird, als dem eingeschriebenen x ent' pricht. 

Die Lagerfussschra.ubcn müssen von oben in die Sohlplatie einsteckbar und nach oben heraus
n ehmbar angeord net werden , d amit das Lager ohne eigentliches Anheben der \Velle von d ieser 
abgezogen werden kann; fü r schwere, mit Scheibenkupplungen versehene 'Vcllen erweist sich diese 
Möglichkeit unier Umständen sehr werthYoll. 
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Die Deckel tiirke h.1 ist bestimmt durch 

kld ( d) , I 9 -z- e1 - T = 60 (b1 - d l h;;- -~ 1 1 

Für die Stiirke h1 ist der grtissere der beiden \ \ ' erthe . \\'eiche s ich aus den 
Gleichungen 

kl d - ; 1 2 
~ y, - 60 (b~ - J ) h,1 . 

..Jl2 
"!.· l tf 
-~- Y2 = (jO bi '11

2 

.., 
berech11en Jassen . zu wiihlen. 

Breite der Arbeits leisten b.1 et\\'a = s
1

• 

Di(; Abmessungen b3 und e4 der SohljJlattt' sind in ihren .Mindcstgrüsscn durch 
<len Lagerkörper gegeben. b11 muss das angenommene acli:ial c Y crschieben de· 
Lagers gestatten, also g leich b/ L 2 s2 sein. 11·iiluend e,1 run1l e;; + a11 ! 1,5 o zu 
betragen hat. 

Unter <ler Voraussetzung. <l ass die JT!iichenpres ·ung z\\'ischen Soh lplat.te und 
dem auf Sandstein ruhend en C'e111 cntunterg u. s höchstens 101<i;/qcm betragen darf, und 
sofern die Verschwiichung der Breite b;; durch die Loch weite ai; als in dem durch x1 
bestimmten Bruch querschnitt liegend angenommen wird. Hisst . id1 flir die Berechnung 
der Sfürke li„ der Soltlphtte mit Anniiherung Llie G!Pichung aufstellen 

lO X 1 b,: ·~>1 = kl~ (b;; - a,) ft:,2. .J.1 ~1 
- ) 

woraus mi t 

:rno. ..c . 1 

folg t 

F erner nehmen \\'ll' 

r, = ""· 
In der Hegel fösst man 1len genannten Fliiehen druck 6"i;,,c111 nicht gern über-

schreiten und verbreitert erforderlichenfall s die Sohlµlatte . wu:• di rs gestrichelt 
angedeutet ist. 

Bei ein eitiger Verbreiterung wird die Drnckverthei lung ein e dt• rart ungleich
mässige. da . die V crbreiterun

0
0' . insofern durch sie e ine ErnieLlri,··un<r der Flächcn-o 0 

pressung angestrebt wi rd, mehr uachtheilig als ni:itzlich wi rkt (vergl. :;. 5D3). 
Aended der Zapfendruck , tiirke und fücb tun g- bedeutender . als !.·,, = 3ö0 

gestattet, so ist kb in den GI. 409 his 413 entf'prechend kleiner einzusetzen. 
J e nach der Grösse iles W erLhes ,·on k, welcher in P - 1.; l d einO'eführt wird 

0 ' 

erhlilt man schwere oder leichte Lager. Für gewülmliche 'I'riebwerkslager mit 
l = 1,5 d genügt k = 2U bis 25kg. 

I st das L ager unmi ttelbar nuf Holz zu schrauben, so fallen die Sohlplatte SO\\' ie 
die Arbeitsle i ten an der unterou Fläche des Lagers for t . 

Besteht Sicherheit darüber, dass der Zapfendruck immer nach unten gerichtet 
ist, so kann an Stelle der oberen Rothgussschale eine solche ,·o u Gusseisen und an 
Stelle des normalen Deckels ein Staubdeckel t reten. 
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Rück ichte11 auf den ,·erfügLaren lhum veranlassen unter l,,; msfünden zur 
Anwendung des in cleu :Fig. 192, 'l'af. 25, dargestellten R umpflage r s, das aus dem 
oben besprochenen Lager , F ig. 19 1, durch \V eglassen der seitlichen Lagel'füsse ent
steht. Die Befestigung des Lagers mi t seiner UnterlaO'e, hier mi t einem H ängebock, 
erfolgt unmittelbar durch die Deckelschrauben , deren jede zu diesem Zwecke mit 
einem Vierkant versehen ist. Die Verschiebbarkeit des L ager s auf der Unterlage ist 
dann nur in clem ~fos~e möglich, wie es die Grösse der in dieser ,·orhande11en L öcher 
gestattet. 

Die ~chmierung rlcs Zapfens erfolgt durch einen Docht, welcher einerseits in 
dem Schmierl och li egt, andererseits in da. Schmiermater ial eintaucht. Um das seit
liche Entweichen des Letzteren zwischen Lagerdeckel und Lagerschale zu hindern, 
ist der stiftartige Ansatz der Deckelschale o lang genommen . da. s die ·er mit jenem 
rnrnietet werden ka1111. 

Ein Traglager neuerer Konstruk tion zeigt Fig. 198 . 'l'af. :W, nach der Aus
fiihrung des Eisenwerks ' Yülfel rnr Hanno ,·er 1) . Die herausnehmbaren, aus zlihom 
Gusseisen hergestellten Lagerschalen besitzen W eissmetallfutter. Damit sich dieses 
fc t an die Schalen an lege. sind dieselben mit schwalbenschwanzfürmigen Tuthen -
i11 tangentialer und ach ialer Hichtung - ver ·ehen, in welche das " . eissmetall beim 
Einµ;iesse n liiuft und so das Futter mit der ~chale verbindet. 

Die co11centrisch zur ß oh rung abgedr l'hten Lagerschalen werden gegen V E:r
drehung im J.,ager dadurch gesC'hiitzt, da ·s die Ober. chalc in der wagrechten Mittel
ebene des Lagers zwei Kn aggen tüigt, welche ~ich unten gegen den Lagerkörper 
legen. Die untere Schale bildet einen hrdben Cyli nder. Dadurch wird erreicht, dass 
sich diese lb(' leicht durch D reh en herausnehmen hisst. Der Deckel besitzt senkrecht 
zur Lagerbo hrung krciscylindrisch abgedrehte Vorspriinge , welche in entsprechende 
Vertiefu ngen des L agerkörpers passen. Dadurch wird die Ueberlragung von Achsial
kriiften gesichert. D ie Lagerschalen sind mit Abtropfrippen 1·ersehen. 

L äuft ein Bund oder ein Stellring dicht am Lager , so steh t bei grössercr 
Umdrehungszahl Ab pritzen rnn Oel zu befürchten. D ieses Spritzöl abzufangen dienen 
die seitlich gezeichneten, auf der tiohlplatte befestigten, zweithciligen Oelfänger. 

Die bezeichnete Firma fert igt auch Lager mi t ·w eissmetall-Laufflllchen ohne 
herau. nehmbare Lagerschale. Dann wird das \\'eissmetall in den Lagerkörper 
unmi ttelbar hineingegossen. 

1) Dit> Jl auptabmel<sungen, in denen die genannte Firnrn das Lager li efert, ergeben sich aus 
dem l?olgcnden. Dabt'i sind einzelne Zwi chenstufen weggt•lnssen ; hinsieht lieh derselben ist a uf 
<hls Preisbuch de~ Werkes w vcrwei;en. llie Schalenliinge l wiU1lt da~ Lelzlere gleich 2 d + 30 mm. 

Durchmesser d 'iO 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 220 240mm 
Lagerhöhe lt 110 125 140 J.'iO 160 170 180 190 200 210 240 260 300 330 
PlatlenHinge b 370 !390 430 440 470 500 520 560 620 640 700 780 8 0 950 • 
Plattenbrei te c 110 125 140 150 160 170 180 190 200 210 240 260 300 330 • 
l~nLfernung e 280 300 330 350 380 410 420 450 500 510 560 ß20 700 760 • 
Scbraubenznhl 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
!:ichraubensliirke ;; 7/s ;,s 1 11~ '/s 11~ 11/s 1 '/• l '/• 11/2 !5/s !3/· 2"engl. 
Gewicht ~.! ~ß 1;0 90 103 114 135 160 195 225 3 10 435 620 810 I;:~. 
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2. Das Sellers·sche Lager. 

Die Fig. 194, Taf. 27, zeigen diese Lagerkonstrnkt ion. 
Die beiden gusseisernen Schalen besitzen kugclfü nnige Zapfen , wdch e in der 

Mitte des Lagers den gemeinschaftlichen Mittelpunkt haben. sodass sie mit dem durcl1 
<lic Lagerschrauben zu ein em Ganzen fest rnrbundenen Deckel und Lagerkörper ein 
Kugelgelenk bilden. lJadurch wird ermöglicht, dass ich die Schalen in die Richtung 
<ler Welle sclbstthätig einstellen. info lgede sen s icl1 der Drnck - Geradlinigkeit des 
im Lager liegenden 'l'h eiles der W elle vorausgesetzt - g leichnüissig über das langt.: 
Lager (ungeföhr gleich dem.Vi erfachen des Durcbmessersl Yertheilen kan n. Die h ier 
durch g esicherte l\ leinheit der Fliichenpressung zwischen Schale und Lager hat bei 
geringem \' erbrauch an Scl1miermater ial das Yorhandensein einer n~rh i iltnissnüi sig 
dicken Oelschi cht und damit eine geringe Abnützung zur F olge. 

Der Deckel gestattet das Aufsetzen vo11 Schmi ergefiis. ·en . die eine Hegul iru11g 
~ler zugeführten Oelmenge ermöglichen und durch welche dann tlie Yortheile de r 
dicken Oelschich t mit geringem Aufwand ,·on chmiere ge" ·onnen werden können. 
Die . eitl ichen Jlipfe der oberen . chale 1- ind mit T alg- oder einer anderen 'larr
schmiere gefülH, welche bei 'l'emperaturen . wie sie da. Lager , ohne warm zu laufen . 
annehmen ka1111 , noch nicl1t flüssig wird. Sie haben den Zweck, be i etwa ei11 -
tretender Enri\rmung des Lagers d iesem sofort eine g rös ere :Menge .'('hmiere zuzu
fiihr~n und e;; dadurch zu schlitzen. r t•brigens erleicl1ter n <lie langen L agersc halen 
<lic Abführung rler \Ylirmc nach aussen. Am Fusse find en sich hriclerseits Belüiltcr, 
welche das ct'rn ablaufe11de Oel auffangen. 

Das in Fig. Hl:) , Taf. '27. dargeste ll te S e ll er„<:>c he .L age r de r B erlin
An h alti sc h e n Ma sc hin e nb a u-Ak t i e n ge~e ll sc h aft in D e.;.au 1) hat ausser 
<len Kug elA:ichen nach oben und unten auch noch olchc an beiden eiten . Dit•sc 
dienen zur A ufn ahmc etwaigen Seitendruckes. \Yiirden sie bei \ · orl1 andensei11 und 
Erhr blichkeit des Letzteren fehlen , 'O tände Ornlziehen der L rtgersclrnlen und 
Klemm en der >;elben gegenüber der vVe'lle zu befürchten. 

\Yührend der Mittelpunkt der Lager. ch alen bei den Kon l ruktionen Fig. Ht ~ 
und 195, Taf. '!.7. nur in wagrechter Ricl1tung (durch Verschieben des Lager~ auf 
s~in er Unterlage) verstellt werden konnte. gestattet das se itl i ch offe 11 e Trag l ag-c r 
Fig . 196, 'l'af. '!.7. auch Verstellung in se11krechter Hichtung 2) . 

' ) Dasselbe wird in folgenden Jfauptgrösscn gelief<!rl 

Durchmesser d 2.:; 30 40 50 60 70 80 90 100 llh 120 180 14(1 inm 
Llinge l 100 120 160 200 240 2u0 320 :wo 400 440 480 520 560 -
Höhe lt 48 55 70 82 9-'i 110 110 125 140 140 160 160 180 ' 
PlattenHlnge b 160 190 220 260 310 350 350 400 450 450 516 516 580 . 
Plattenbreite c 65 75 90 105 12.:; 140 140 105 190 190 220 220 250 
lfotfernung e 115 l.JO 166 200 230 260 2ö0 300 340 340 396 396 460 -
Schraubensfürk~ ~ 13 l!3 13 16 20 23 23 26 29 29 33 33 36 . 
Gewicht 4 6 9 15 24 36 39 ;,9 84 92 115 125 150 kg, 
2

) Di e B e rlin· An h a 1 Li s c· h e l\l a s e h in e n lrn u · A k t i e 11 gese 11 s c h a f t i 11 Des~a u 
~ iefert diese Lager in folgenden Ha uptabmessungen : 
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F ür schwere W oll en. insbesondere zur Lager u11g von H.eibungskupplungen, wie 
.Fig. 17 , T af. 20 . empfi ehl t die 13 er l in - A n h altische :Maschinenbau - A ktie n
gese ll sc h aft die Konstruktion F ig. 197, T af. :28 . Die Schalen liegen an 3 teilen 
in Kugelflächen an und sind mit vVeissmetall ausgestattet. ·w egen der dritten rn 
mi ttlerer Höhe befindlichen Kugelanlage wird das L ager auch im Stande sei11, g rössere 
Kräfte, welche in wagrechter. Hicbtung nach d ieser Kugelfläche hin wirken, aufzu

nehmen 1
) . 

3. Das Pfarr'sche und das Wels'sche Lager. 

Oberino-enieur P fa rr der Maschinenfabr ik .J . M. Vo i t h in Il ei den h e i 111 a. d. Brenz 
0 . 

such te vor reichl ich einem J ahrzehnt dmch die Konstruktion Fig. 19 . 'l'af. 28, die 
Vortheile des , e 11 er s'schen L ager in anderer W eise zu erreichen . Die gusseisernen 
L agerschalen können sich durch Drehung um die senkrech ten Zapfen in wagrechter 
Rich tung selbstthlitig verstellen . wiihrend die Einstellung in senkrechter R ichtung 
durch Y erdrehung des ganzen Lagers auf der hohlen F undamentplatte ermöglicht wird. 

\\' e l s . früher Direk tor der Berlin - Anhaltischen Maschinenbau - Aktien 
gese l lsc haft in lJ e sau, hat den Nachtheil de: Sellers'schen Lagers, dass sich 
dessen Schalen bei g rossen Bclastu11gen durchbiegen und dass in der Kugclauflagerung 
g rosse Pressungen auftrebm, durch die Konstruktion Fig. 109, Taf. 2 ( D. R.-P. 
Nr. 49 741 vom 11. April 1889), zu beseitigen gesucht, unter thunlichster Aufrecht
erhaltun O" der Vorth eile : leichte Einstellbarkeit in senkrechter Richtung und Dar
bietung ~rosse r Oberfüicben für Ableitung der Reibungswärme. W ie er ichtlich, sind 
die Bro nceschaleu fast auf der ganzen Liinge unterstützt. Der unten cylindr ische 
Lagerkiirper rnht auf einer oben entsprechend au gehöhlten und unten eben gehobelten 

Fig. 19G. 

Durchmesser d 40 ;>l' 60 70 80 90 100 uomm 
U inge l löO 200 240 2 0 !120 !'l60 400 440 ' 
Höhe h l :JO 14.:; 175 210 210 240 270 270 ' 
1,iingc a 270 315 380 44,) 44.) 510 570 570 
Breite u 90 10.3 12.3 140 140 lö5 190 190 ' 
Entfernung c 60 70 85 100 100 115 130 130 ' 

e 1!)0 175 215 255 255 295 340 !'!40 r 
~chrauliensliirke ~ 13 lli 20 23 2:-1 26 29 29 
Gewicht 14 19 30 46 52 74 102 114 k i;. 

Fig. 19i. 

Durchmesser d l ;!O 140 160 180 200 220 240 111m 
Llinge l HiO L 0 210 240 240 280 2 0 ' 
lJöhe lt 160 180 210 240 240 2 0 280 ' 
Lii nge u 370 425 500 5 0 580 680 680 r 

Breite c 140 165 190 220 220 250 250 
J~ntfernung lt 9;, 120 130 1.30 150 180 1 0 ' 

r e 300 350 410 470 470 550 550 
Schrnubenstiirke 23 26 29 !'l3 33 36 36 

" 
Gewicht 48 66 105 142 150 202 210 kg, 

' ) , . auch das Kugel$ehalenlager mit zur Achse der \ Velle senkrechter Trennung des Lager· 
körpers von E. E sse r s (D. R.-P . Nr. 65706 \"Om 8. Miir7. 1892). 

C. Bach, Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 
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Zwischenplatte, welche ihrerseits auf der Sohlplatte (vergl. Fig. :H2, Taf. :32) . ich 
befindet, sodass die Lagerachse in einer senkrechten Ebene gedreht und wagrecht 
durch Verschieben J er Zwisch enplatte mit dem Lager auf der oh !platte Yerstellt 
werden kann. Die nach aussen g elegten Rippen des Lagerkörper. befö rdern die 
Ableitung der 'i\Tiirme und ermöglichen trotz krMtiger Unterstützung der Lagerschal en, 
rlnss man etwaiges H eisslaufen des Lagers sel1r bald mit der Hand fühl en und erforder
li chenfalls durch vVasserzuführung krliftig abmindern kann 1) . 

4. Lager mit nach stellbarer Unterschale. 

Tritt bei den bisher beschriebenen Lagern. mit Au ·nah nw des in Fig. J 96, Taf. '.!.7. 
dargestellten Lagers, im Laufe der Zeit Abnutzung ein , so wird der infolgedessen ent
stehende Spielraum zwischen ' Velle und Schale durch Nachziehen der Deckelschrauben 

' nach vorhergegangener Verminderung der Stiirke rler Zwischenlagen, hczw. nach Ab-
arbeiten der Schalen an den Fugenflächen, beseitio·t. \\' ar der Druck nur rre"'en dr n „.... 0 b 0 

Deckel gerichtet, so ändert s ich hierbei die Höhenlage der '\Yellcnaeh e nicht. war 
der Druck nur nach abwiirts gerichtet, o sinkt hierbei die:;e um den ganzen Betrag 
der senkrechten Abnüt,zung. In manchen Fii.llen ist C'ine solche Y er:inderung der 
Achslage unzuliissig. Um diese lbe zu vermeiden, wi rd bei abwärts gcrid1tete111 Lager
druck die N aehstellbarkeit cle r unteren Lagerschale Bedingung. Das ist z. H. dt>r 
Fall bei der Lagerung von Kropfo·asserrüdern. welche mit geringem radialem 'pid
rnum (einige :Millimeter bei Raddurchme · ern von 70110 mm und mehr) ar beiten sollen 2). 
bei der Lagernng der W ellen von Kegelrädern . da hier darauf geachtet werde11 
muss, dass durch das Nach~tel.len der Lagerschalen der Durchschn itt der Achsen 
bt•idcr Rlider nich t oder nur wenig verlindert wird. hei cler Lagernng 1·011 Dampf
mascl1inenwell en. sofern heid e Lager ·ich voraussi<'htl ich ~ehr 1·erschieden abnützen 
werden u. s. w. Zwei derartige Konstruktionen de;. \'er fas:ser s zeigen die Fig. :WO, 
'l 'af. 29, und die Fig. 201. 'I'af. ~ .-,. Die Er.tere . Krop f wasse rracll agl' r, Hi.·st 
erkennen, dass das H eben der Unterschale vermittelst schm iedeisertH:' ll Kei les erfolot 

Ol 

der behufs Verm eidung des :I!,estrostens un ten und oben auf Broucclei ten gleitet. 
Die Muttern. durch welche der Keil nach link:;; oder nach rechts bewegt, al o 
die untere Schale gchobeu oder gesenkt werden kann. sind ebenfall rnn Bronce. 
Um j ederzeit die Lage des Keiles rnn ausscu beurth ei len zu künnen. sind in der 

1
) Die genannte Falirik liefert das \V e l s",,che J_,agcr in fol~enden Hauptabmessungen: 

Durchmesser d 100 120 140 160 180 200 220 24Qmm 
Ll\nge l 200 240 2 '0 320 360 400 440 480 -
Höhe lt lGO 1 0 220 220 250 280 :no 840 -
Länge rt -150 540 650 G50 780 90 1000 1120 -Breite b 170 190 240 240 280 320 360 400 
Entfernung c 360 430 530 530 6-10 720 RIO 900 . 

r 90 100 120 120 l.:>o 170 200 230 -
~chra ubcnsUirke 23 26 ;33 33 :~g 46 46 53 
Gewicht des Lagers 

mit Zwischenplatte 8:.i 130 240 252 350 <150 ij(j.5 700 k;: 

Gewicht der Sohlplatto 6 100 165 165 270 3RO 500 625 -
2

) S. des Vcrfä~sers: , Die \\'asserriider", S. 200. 
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tiefsten Lage der 'chale, also in der iiussersten Rechtsstellung des Keiles, die Stirn
ebenen <ler rechten Keilschraube und der rechten Mutter bUndig, während die Stirn
elienc der linken Keilschraube um den ganzen K eilweg in der Mutter zurücksteht, 
,Jer bei der gezeichneten Ausfuhrung 0 mm betriig t , entsprechend 1G 11101 Hub der 
Schale. Liegt z. B. w irgend einer .Zeit die r echtsseitige Keilschraubenstirnfüiche um 
~O uim Yertieft . so drtrf die linksseitige nur noch um 60 111111 zurUckstehen, die senk-

rechte X achstellbarkeit der Schale selbst beträgt dann noch 16 ( 1 - {~ ) = 12 rnm. 

Das Schmieren des Keiles kann bei abgenommenem Lagerdeckel durch Ein
gie:;sen von Oel zwischen dem auf dem Keil aufruhenden Gleitklotz uncl der Schale 
ge chehen. Durch das Loch a gelangt dasselbe auf die gleitenden Fliichen . 

Der Deckel hat hier nur <len Zweck . die Schmierung in bequemer W eise zu 
ermöglichen und rleu Staub abzuhalten. Er ist fest gegen den Lagerkörper ge
~chraubt und bietet infolgedessen tlen Vortheil, dass, wenn beim Nachstellen die 
untere 'chale sovifJI gehoben wirtl, bis der Zapfen wieder den Deckel berührt, dieser 
seine richtige Lage einnimmt. X atii rlich mu · die 'farke der Zwischenlage, welche 
aus einzelnen Thei len bestehen kann, hierbei 1·er mindert werden. 

1..: m die Lagcrfüsse nicht zu lang zu erhal ten, sind die Fundamentanker aus 
der )filte versetzt. Diese haben übrigens , da im vorliegenden Falle der Druck 
nahezu senkrecht abwärts gerichtet ist, eine Kraft seitens des L agers n.icht zu über

tragen. 
Die rnrstehen<le Konstruktion ermöglicht nich t blos die Ausgleichung der Ab

nutzung der un teren Lagerschale . abo Erhaltung der Höhenlage der Hadachse, 
son<lern gestattet aucl1 die möglichste Verminderung des Spielraumes zwischen Rad 
untl Kropf, indem man zuniichst das Erstere so hart gegen den Letzte ren stellt, dass 
es schleift. untl dann nur so weit abrück t. dass das Schleifen gerade aufhört. 

Die :I!'ig. 201. 'l'af. 2;:,, stellen ein Triebwerldager dar . dessen untere Lager
~chale ·o zu heben ist , dass die durch den in der Richtung von c nach b wirken
den Lagerdruck hervorgerufene Abniitzung ausgeglichen wird. Grunds:i.tzlich stimmt 
Lliescs Lager mit dem eben bes prochenen Libcrein. Die Deckclschrauhen sind vom 
l nnern cle>< Lager . aus an ihren Platz ei ngcscholJcn. 

5. Lager mit Ringschmierung. 

Fig. :202, Taf. ~I), zeigt ein derartige. geschlossenes Lager mit Kugelbewegung, 
wie es in neuester Zeit YOn der B erlin - A nhaltischen M aschin enbau-Aktien
gese ll sch aft in D essa u (D. R. M. :Sr. :JticJH.t.) hergestellt wird. Wie ersichtlich 
wird dessen G11 te rscha,le YOn einem Beh~ilter für das Schmieröl umscl1losscn. Zwei 
Hinge lilll Schnitt a b mit X bezeichnet) h:ingen in dem Lager auf der vVelle, 
tauchen unten in das Oel des Behiilters und führen bei ihrer Mitnahme durch die 
Heibung da an ihnen haftende Ocl auf die W elle. Durch geeignete Schmiernuthen 
wird dieses Uber die Breite de Lager;; 1·ertheilt und gelangt schlie slich wieder 111 

den Br lüiltcr zurück, aus dem es 1·011 Neuem mitgenommen wird 1) u. s. w. 

') Die genanntP Firma liefert das besprochene Stehlager in folgenden Hauplabmessungen: 
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Die besprochene Konstruktion gelangt auch für Htinge- und \Yand lager zur 
Verwendung. 

F ig. 208, 'l'af. 26, s tell t das in neuester Zeit von dem Ei se nwe r k Vi1 ü1f e 1 
vor Ha n nov e r gefertigte L ager mit W eissnwtalllauffläclH' ll und ltingsch mieru11g dar. 
Auf der ·w elle ist ei n zweitheil iger Ring aufgeklemmt. der un ten in das Oel taucht: 
infolge seiner L ederfütterung kann er ich t rotz der Befestigung in achsialcr Hich
tung auf der "\\" elle . ohne diese zu bexchädigen. verschieben. In dem oberen Oel
behlilter B ist ein ßlecbgefäss C mit ein er Zunge D angeordnet . ''"ekhe das an 
dem U.ussernn Umfange des Ringes haftende Oe! abstreicht : sie wird dementsprC'cli en1l 
gestellt. Das durch den Ring nach oben in das Blechgefäs C g eförder te Oel ftie st 
durch die beide11 Oeffnungen l!' Ji' und die Schmiernuthen G G auf und über die 
W elle. In das Blechgefäss G werden Flanellstreifon eingelegt zum Zwecke der 
H.einigung (FilLration) des Oele Damit Staub und Schmutz von dem Innern abge
halten wird, ist an den beiden tirnseiten des Lager. je ei ne mit L eder.-tn•ifen au:-
gefi.itterte Rille H rnrhanden . 

Bei hoher CmganO'szahl kann die :Menge des durch den Hing nach obt•n ge
förderten Oeles so bedeutend werden , da ss es i.iber J en Belüil tcr abflicssen muss. 
Um solchen Ver lust zu ver meiden , sind zwei Ueber lüu fe E 1!J angeonluet. rlm ch 
welche das Oel in den Behälter zurilckftiessen kann. 

Für diese l\onstrnktion mit festem Ringe werden gegeniiber den Lagern mit 
losen Schmierringen (J:'ig. 20~ , 'raf. 2ö) folgende Yortheilc gelteud gemach t: Sch111ie
rung ge icberter. weil der festgeklemmte Hing stets mit uml:i,uft. wührend bei losl•ll 
Ringen eher die Mög lichkeit des , tehcnbleibens Yorlrnnden i ·L : fort1Yiihrende Hei 
nigung des Oeles und der Lauffl lichen, da das Oel unter einer gewissen. wenn auch 
besch ränkten DruC'khöhe über den Laufiliichen n,bflics t . 

Im Ganzen verdient die Hing ·cltmierung, welche iusbe::;ondere auch bei rlen 
raschlaufenden "\Velleu der D ynamomasch inen schon seil einer Reihe von .Ja lirL'll 
sich bewiihrt hat , eine weit ausgedehntere Y erwenduug. ah: sie heute Jindc·t. 

6. Lager mit mehrtheiligen Lagerschalen. 

W echselt der Zapfendruck seine Hichtung . wir z. 13. heim K urlJellagcr 1·011 

liegenden Dampfmaschinen , . o mi.issen die Sch alen. ofern 'piel rnum in wagrccliter 
Hichtung nicht eintreten soll, wa. im Inlen' se der Ruhe des Ganges bei wccl1selnder 
Kraftrich tung gefordert werden ums. . auch in wagrecliter Hichtung nachstellhnr 
gemacht werden. Da · bedingt eine Drei- ode r Viertheilung derselben. In der Hegt•] 
verzichtet man auf die N achstellbarkcit der unteren Lagerschale . bcgni.igt sich mit 
de r seitlichrn uml de r Ausgleichung eines senkrechten Spielrau mes durch N ach ziel1t•11 

Durchmesser d 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 mm 

L;inge des Beh>iltcrs l 150 200 240 2 0 330 330 380 460 460 520 520 
Lagerhöhe h 80 90 100 110 130 130 150 180 l80 200 200 . 
Plattenlänge 1> 190 220 260 310 350 350 400 450 450 516 516 
Plattenbreite c 75 90 105 125 140 140 165 190 190 220 220 -
Schraubenentfernung e 140 166 200 230 260 260 300 340 :340 396 3116 
'chraubenstä rke ~ 13 18 16 20 23 23 26 2!.l 2fJ 33 33 . 

Gewicht 10 13 18 27 41 44 (;!) 91 97 122 l !'l l k !(, 
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des Lagerdeckels. Die Fig. 309 u. f., 1'af . ..j:J, die Fig. 31ü, Taf. 45 (G. Ku h n) 
sowie F ig. :H8, 'I'af. 4..t. (<'. Ki csse l bach), geben solche Konstruktionen wieder. Das 
Lager Fig. 309 u. f., Taf. 43, gesta ttet beiderseits Nach tcl lung in wagrech te r H.ich 

tu ng m ittelst der Keile, die durch Schrauben g esenkt und gehoben werden kiinnen. 
Dass die Schwierigkeit richtigen Nachstellens hier eine r echt bedeutende ist, liegt 
auf der Hand; auch die Lageruug de r Stellschrauben im Lagerdeckel muss als 
weniger gut bezeichnet werden. Dia Stiirke der Lager chale (Fig. :H 1) erschein t 
etwas zu knapp, namentlich wenn Abnützung stattgefunden haben wirrl. (\ ' <'rgl. rlen 
zwei ten Satz unter a, S. 4f>i> und ..j 06). 

Bei dem Lager Fig . :n6, !3 17, Taf. 4G , und F ig. 322 . 'raf. 4 7, ist achstell-
barkeit nur auf de r einen Seite YOrhanden , was erfahrungsgemii,ss i n vielen l~ti llen 
ausreicht . wenn auch in grunrlsiitzlicher Hinsicht die Nach ·tellbarkeit auf beiden 
. 'eiten als da \ ' ollkommener e bezeichnet werden muss. D ie aus Gus~ei sen her
"estellten L a

0
0'erschalen, rnn reichlicher fürke. um erheb liche F ormiinderungen fern 

"' zu halten. s ind mi t \V eissmetall ausgegossen, welches durch eine grösserc Anzahl 
.Felder Yon schwalbenschwanzförmigem Au$scbnitt gehalten wird. Die Gleichmii;:sig
ke it der Druckvertheil ung bedingt :wsreichende Stli.rh des W eissmetallcylinders. 
Die nachstellba re Lagerschale wircl aus srhmiedbarem E isen (Stahl) ode r auch aus 
~tahlguss herge ·teil t und mit Löchern zum F estbalten des Lagermetalls versehen. 
Die Scbrniernuthen . incl m it Hiick icht auf die Drehungsrichtung der ·w elle so an
geordnet. cla -s das Oel nach der Mitte clP.r L ager zu bewegt wird. D er gusseiserne 
T rog, am Lagcrfuss Fig. :324 . . chiitzL rla · Fundament rnr dem Schmiermaterial. 

Das Lager b' ig. 848 1). Taf. 11, gehört dem Fundamentrahm en einer ·w alzen
zugsmaschinr von lOOumm Cylinclerdurchmesser , 1400 111111 H ub und 7G m1lrehunge·n 
in der Minute an und hat eiuen t,agerdruck von 52 000 J(g zu ertrag('11. Die Nach

:-;tcllbarkeit ist hier t'benfalls nur e ine einseitige . kann jedoch auch beid erseits an
O"eordnet werden. Die Stellschraube des Kei les ist unablüingig m m Deckel, sie hat 
~wen Stützpunkt in einer rlurch Flan chcnverschraubung im Fund amenl rahm en be
fe;;tigten Brom·cmutter. Die Sicherung erfolgt 1lurch :111 utter mit unterge ·choben<'m 
Pressrohr. D er D eckel ist abnehmbar, obne dass die Keil. tell ung gefü1dert werden 
muss. D ie Sch mierung gesch ieht fi.ir gewöhnlich mit steife m F ett , das durch Kolben 
YO n Gasrohr , die nach B ediirfniss belastet werden können. in T\ amrnern gedri.ickt 
wir d. Diese vie r Bäume sind au den 'fheils tell en der • chalen durch Ausspa rungen 
gebildet. Durch die mittlere D eckelüffnung kann Speck eingebrach t werden: sf> it
lichc Löcher dienen beim Einlaufon neuer chalen der Oelzufuhr. 

Ein J,ager mit drei koncentrisch nachstellbaren L agerschalPn erhielt lf. K a.,- e 
unter Nr. 93..i.2 i. D. H .. patentirt . 

C. H o p p c giebt den Stell keilen (vergl. Fig. 309, Taf. J;J) da, wo sie :;ich an 

llas Lager anlegrn, cylindr ische OberfHichen (Cylinderach e senk recht) zu dem Zwecke, 
sie in Rich tung d(•r vV cll enachse gegen Ver schieben zu sichern und ihne11 die Mög
lichkeit zu gPben, sich um die enkrechte L agerachse sel bstthiitig einstellen zu 
können lD . H.-P. X r . 36 2 13) . 

E . W o rt.mann lD. R.-P. Xr. -!l..t.17) theilt die Lager·chalen durch eine wag

r echte und rlurch eine senkrPchte , chnittebene in vier Thei le : rlie beiden unt(•rcn 

') Zeitschri ft rlrs Vereines deutscher Ingenieure 1890. S. 933. 



Die sonstigen .Maschinenelemente der drehenden Bewegung. 

sind durch zwei unter 40 ° geneigte • 'chrauben nachsle llbar, jede fiir sich. \\'iihrend 
die beiden oberen Schalenvi r rtel durch e ine gemeinschaftliche , 'chraube in Y erbin
dung mit Keils tücken nachgeste ll t werden können. 

An dieser Stelle ist schliessl ich noch das En tlastungslagt' r für Kurbelwellen 
von 0. H. Mü ll e r jun. in Buda p est (D. H.-P. Nr. 4~ll .J) zu crwlihncn. Di e Ent
lastung ist hierbei in der W eise gedacht. dass be 011dcre I „ager zur Aufnahme dL·r 
Gewichte der 'Welle. des • chwungrades u . . . \L. "owie <ler Yom , eil - oder Riemen 

bctrie li herrührenden Belastung dienen, soda"s das l\urbellawr durch diese Gewichte. 
bezw. durch diese B elastung einen Drm:k nicht erhalten soll. , 'elbsttlüitige Xach
stellung ist vorgesehen. 

Hiermit verwandt ist das getheiHc ffellenlager der Be rl in e r Akti e ngese l l
sc ha ft f ür Ei e ngic sse r e i u nd M asc h ine 11 fabrikation (Obcri1wcnir ur 
Knüt tel) in C h a rl otte nburg (D.H.-P. Xr. 76216 ,·011110 .. Jan. l 9-l), Fi~. :W-1. 
'l'af. 3 1. Das Lager - ctw:~ da:; J\urbcllager e iner liegenden Dampfmasch iue -
erscheint hier in zwei Lager a und u aufgelöst. Das Er terc mit senkrechter 
'l'rennungsfuge der Schalen und wa.grechtcn Deckelschrauben hat die Aufgabe . die 
ll'agrechte Komponente de· L agerdruckes aufzunehmen. dem L ager h mit wagrechte r 
Trennung. fuge und scnkreC'h tcn D eckelschrauben dagegen liegt e" ob, die senkn·ch t<: 
l\omponcnt<• dieses Druckes zu übertragen. 

Bei Bcurtl1eilung tler Lager mit mel1rtlteiligen :-.ichalen und K achstellbarkeit 
der einzelnen • chalen darf nicht iiber ;;elwn werden. ll a~s das richtige ·acl1~tcllen 

nicht ganz so leicht ist. a ls \' icle auf den ersten Auge11blick anzunehmen <Tenei<rt 
. d d . 1 ° "" s m , a s ' 'IC mehr oft recht ge,chickte lliinde dazu irehüren. Ausserdem wach e11 

im Allgemeinen die Quellen zu Betriebsstörungen u. s. "" mit der Anznhl de r Thei le. 
aus denen ein L ag-er IJestelil. 

7. Wandlagerstuhl, Wandlager, Hängebock, Hängelager. Lagerstuhl , Sohlplatte. 
Mauerkasten. 

Hat die Befestigung der Lager an einer scnk r ec: hten Mauer zu Prfolge11 . ;,n 
kann dies miltelst eines v\'andbockes (K o n so l e) oder "'ff a11d l agcr::-tul1les. 
wie ein solcher in F ig. 205. Taf. 28, clargc teilt H . geschehen. Das aufgesetzh· 
Lager wird a ls Humpflagcr kon. truirt. Im Interesse der 'auberkei t i t ein (des 
Entleernns wegen) herau. nel1111barer Oelf:i11~er anzubringen. 

Um die Mauerschrauben mir auf Zug in Anspruch zu nehmen, mi.i~sen entwede r 
di e Muttern so scharf angezogen werden, das die Hcibung zwischen 1\Iauerplalk 
und Mauer genügt. die • chubkraft aufzufangen. oder es rnuss ein e Hippe a ang-1· 

ordnet und durch Cemen t mit der Mauer so ,·erbunden werden . dai<s die L' eber tragu 11 µ: 
dieser Kraft durch die Erslerc auf die L etztere gesichert ist. 

FUr die L:inge des W andarmes s ind in der Regel die g rössten Hiemenschei!J<:n 
oder Räder massgcbend. welche auf der zu tragenden \ \' cllc sitze11. 

Ein Zusammengiessen des Lagerkörpers mit dem \\' andbock ist u11richtig. wl'il 
hierdurch die Aufstellung wie auch di e N'ach;:tellung <ler fehlenden \ ' erschiebbarkeit 
des Lagers wegen sehr erschwer t wird. 

Der oben besprochene \ Vandarm ist eine Hippenkonstruktion: J'ig . :.W6. Taf. 2 . 
zeigt denselben a ls Hohlgus. kürper. de;:l'en Aussehen mehr den Eindruck de>' l\ räf-
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tigen uncl Gediegenen macht, als Fig. 205. Fig. 207, 'l1af. 30, giebt die W andkonsole 
wieder. wie solche von der B e rl i n - A nhaltischen M a c hin enba u - Aktien 

gesellsc h aft in D essa u ausgeführt werden. 
E in \\' an d l ag e r neuerer Konstruktion , wie es häufig :tur Befestigung an 

Säul en Verwendung findet, zeigt Fig. 208 , 'L'af. 30. D asselbe ist nach dem Vor 
gange \'On Se il e rs ~ebaut: mit sclbstthiitiger Einstellung und mit Nachstellbarkeit in 
senkrechter Rich tung. Die Darstellung entspricht gleichfalls den Ausführungen der 
zuletzt genannten Firma. Dieselbe hat übrigens, um eine Verstellung des Lager
mittelpunktes in wngrechter H.ichtung zu ermöglichen, zur A nordnung von Druck
sch rauben gegriffen, welche sich einerseits gegen die vVand oder Säule und anderer
:;eits gegen die Lagerfi.lsse stutzen (D. R.-P. Nr. 02 213 vom IG. November 1884). 
D a ;:;elbe Mittel Hisst sich auch gegenüber Hängelagern , Lagerstühlen u. s. w. an
wenden. In anderer \\reise strebt die Erreichung des gleichen Zweckes an die unter 
Nr. 41 ,59 7 (vom :W. April 1887) im D eutschon R eiche patentirte Konstrnktion der 

Filial-Maschi11enfabrik von E sc h e r, vV yss & Go. in Ra vensbu rg. 
l1 at die Befest igung an der Decke zu erfolgen, so kann der z 11' c i arm ig e 

H ii.ngehock, Fig. 19:2, Taf. 20, Verwendung finden. 
Empfehlenswcrlher ist die Konstruktion Fig . 20H, Taf. 30, bezüglich welcher 

das zu Fig. 208 B cmerl<te gilt. Statt des g esc hlossenen H änge l age r s, Fig. 200. 
kann ein offenes, l!'ig. :210, Taf. :.lO, mit Staug cuschlu ss hei ab oder auch ohne 

ei11 e11 solchen angeordnet werden . 
Fi•Y. :211. 'l'af. !1 2. gicht einen Lag crstubl für ein ~'raglagcr und Fig. 212 . 

T af. :{:2, ei ne 'o h l p 1 a t t e wiecl<:r. beide eben ·o wie die vorhergehenden H änge
la.<rer in Ausführunaen der B e r 1 in - An ha l li sehen M asch in e 11 hau -Alct i en-

o !'.' 

g c s e l l s c h a f t. 
J\ ommt das Lager in eine 1\Iauer zu stehen . ·o wird es in der Regel mi t 

einem M a u e rkaste n, Fig. 2l :L 'r af. 2!1, befestigt, der seinerseits durch Einmauern. 
bezw. Vergie~se11 mit Cemcnt in festen Zusammenhang mit der Mauer zu bringen 
ist. Erforderlichenfalls hat eine V erankerung mit der Mauer stattzufinden. 

8. Gesichtspunkte bei der Beurtheilung einer Lagerkonstruktion. 

Obgleich dieselben ben•its zum T heil bei den Beschreibungen der besprochenen 
Lager erwiihnt worden sind . so mögen sie doch der Ucbersicht.lichkeit wegen hier 

zusammengefasst werden. 
Als selb ·tver tiindlich Yurau setzend . dasf; die Konstruktion die durch die Wll'

kenden Kriifle Yerlangten A bmessungen erhalten muss, sowie die durch Auf tellung 

und Betrieb geforder ten Bedingungen möglichst vollstii.ndig u nd so erfüllen soll, dass 
'l ie H erstellungskosten nicht höher als nöthig ausfallen, wenden wir uns zu den 

hauptsii.chlichsten die er Anford crnngen. 
a) Die Aufstellung der Lager muss sich ohne besondere Schwierigkeiten derart 

ausfuhren lassen, dass die Berührung zwischen vVelle und Lagerschale in der ganzen 

Li.nge der Letzteren statthat und gesichert erscheint. Diese Bedingung hat, abge
;schl•n von Anderem, g euiigc11de Stiirkc der Lagerschale (auch nach eingetretener 
A bn Utwng) und ihrer U nterstlitzung zur Voraussetzung. derart. das die durch den 
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Zapfendruck veranlassteu Formänderungen die Gleichnüissigkeit der V crthcil u11g des 
Drnckes über die ganze ZapfonHinge nicht wesentlich heeintrii.chtigcn. 

b) Die eint retende Abnutzung der Lagerschal en oll 1rnmöglir h so au„gleichbar 
sein, dass die Welle ihre ursprLingliche Achslage beibehiilt. E s mus also diejenige 
:-ichale, gegen welche der Druck gerichtet ist. in entsprechender füchtun g nachstellbar 
sein. Anordnungen, bei welchen der Lagerdruck gegen den Spalt zwischen Obcr
und Unterschale wirkt, sind als falsch zu bezeichnen. 

c) Der Ersatz der abgenühtcn Schalen muss sicher 1111<1 :-.chncll l'rfolgen können . 
in ·besondere muss von den s p;iter nacltzubezi ehendeu chalen rn ll sliindiges Passen 
erwartet werden können. Ua · ist am besten möglich hei denje11iw'11 Schalen. welche 
ganz durC'h Drcl1en h ergestellt 1>erden. 

d) Die Lagerschalen sollen aus einem Material besh·hen. wl'lrhcs unter den 
gegebenen ' ' erlüiltnisseu die Zapfen zu schon en im tande ist. 

c) Der Deckel muss, sofern achsialc Kriifte auf das J,ager wi rkt' tl. rn it dem 
Lagerkörper so zusammengepasst sein, rlass eine relati1·e Bewegung gegen den Letzteren 
i11 Richtung der Achse nicht möglich ist . Unter l -mstiinden kann zur Uebertragung 
der achsialen 1\ rnft auf den Lagerkörper auch tlie ob<'H' auf de11 Ldztcren über
greifende Lager chale l1 erangczogen 'rnrch•n. 

f) Die Zuful1r des , 'chmiermitteb muss eint> ge11iigendc . cl. h . alle glcitendrn 
Fl~ichenelemenÜ' t reffende und gesicherte Re in, ohne das:- ~V cr scl11n•nclung statthat 1). 

Jm [nteresse der Llciul ichkeit sincl Belüilter für das nblau l'cndc Ocl anzuordnen. llc:<st>n 
Ein tritt in das f"nndamcnt ist zu ,-crhüten. 

g) Die Ableitung uer im Betriebe <lurch Beihu 11g l' rzeugteu \\"iirmemengL· 
soll gesich ert sein. welche Forderung für Lager:chalen aus W iirmc· gut lt•ih•n dcn 
Mat(•ria]i c11 ;;prithr. \Vichtige Lager si nd z11·cckmibsiger 'v\'cise mit 'l'hermometcrn 
zu Yersehen. 

Der Fordc• nmg a genügl·n nm besten di e Lager l"ig. Hlfi . Taf. '2.7 . Fig. 208 
bis 2 LO, rraf. 30; dann folgen die L ager Fig. rn..i, 'l'af. '2.1. Jt'ig. 19;). Taf. '27 , Fig. 202. 
Taf. ~6. Fig. 1!17. Taf. 28, uncl hierauf er t di e übrigen Lager. 

D ie Bedingung b wird rnll fäntlig erfli ll t fü r scnkreC'ht 11·irkende 1\riifte clurch 
clie Lager Vig. 1 % . 208 bis '2. 10, für senkrech t abwiirLs gerichtete durch tlas Lagl' r 
Ji'ig. 200 . 'L'af. 2fl. für schriig nach unten tlüitigc durch die Konstrnklion Fig . '2.0J. 
'l'a.f. :35 , und für ;;enkrecht aufwiirt. wirkende 1\ t:iiftc durc-11 diejenigen Lager. lwi 
denen nur J er Deckel nachstellbar ist , wie z. B. bei l!'ig. lHl, 1 !1'2. , HJ!J u. s. w. 
gmpfangen solche Lager einen nach unten gerichteten Jhu c·k. so hlcibL die Fonlerung h 
1·ollsfandig unerfüllt . V erträg t die \\'eile die Erniedrigung ihrer Höhen lage nicht. 
so kann diesem Uebelstand nur dadurch abaeholfen werden, das. zwischen Sohlplath
unJ Lager untergepackt wird, ein :Mittel. <las, unge chi ckt angewendet, dem Letzteren 
le icht einen festen Stand rauben kann. 

Der Forderung c w.ird übera ll da.. wo einfache getlrehte Schal en in ausgebohrten 
Lagern ruhen, genügt .. 

1
) Die • 'chmiervorrichtungen haben erst in neuerer Zeit ei1w ihrer grossen Bedeutung ent

sprechende Ausbildung erfahren. lhre eingehende Besprechung würde nn die•cr Stelle zu weit 
führen, weshalb auf die den GegensLand behandel nde Litera tur, insbesondere nuf die J'atentschrifh•n 
und auf die Zcitschrifl des Vereines deutscher Ingenieure (S. Ro se nkran z: 1 80 . ~. 490 u. f .. 
S. 537 u. f., 18 7. · ·. 933 u. f„ Ru d c l o ff: l c8!J, • ·. 10 9 u. f.) verwic•en wcr<len mu,s. 
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Gehürt der Lagerkörper l' lllem sehr grossen Maschinentheil an. welcher das 
Bear beiti•n der itzfüichen der Lagerschale mittelst Ma. chinen nur sclrn·er gestattet, 
so ll' ird das Einpas,;en clersellJl•n mittelst Meise! und F eile von Hand geschehen 
mü. sen. Die Quersc:hnitlsfläche rler Schale bildet dann mei t die Hälfte 
eines aelit eiligen Prisma (Fig. 300). Die Forder ung c ist naturlieh 
rlamit nur chlecht ed'i.illt. Richtet man die , 'chalen so ein , dass sil' 
mit Weissgu s au. gPgos en werden könn en , wenn die Abniilzung o 
11·eit fo rtgeschritten j,.,t, dass dirs nüthig erscheint, so wird der Ersatz 
nicht schwer. In 11·clcher ·w eise das Umgie ·en der ' 'Velle oder eines 

Fig. :305. 

n 
1 

Dorns mit W cissguss erfolgen kann , liisst Fig. 306 erkennen . vVeissguss lager zeigt 
auch Fig. 197. Taf. '2. , Fig. Hl~. Taf. 26 und Fig . 203, Taf. 26. 

Fi!(. 30t.i. 

1 

Die Bedingung d ist für Bronce- sowie für Rotb
gu„s- uncl ·w eis guss. clialen erfüllt, für Gussei enschalen 
nur dann, wenn die Fliichenpressung fü1· schnelllaufende 
\Velten g enügend gering, d. h . so klein ausfüllt, dass stets 
erne ü cl ·cl1ieht zwischen Zapfen und Lagerschale bleibt. 
also unmittelbare Berührnng zwischen dem Zapfen und 
tlem <lusseÜ;en nich t eintritt. 

Dl' r Anspruch e ist insbesonderl' durch dit' Lager 
Fig. l 91, Taf. '2. il . Fig. HHJ, 'l'af. 28 und Fig . 1 !1:1. 'l'af. 2ö, 
befriedigt. 

Die beiden F ordernngeu f unrl g ind in der Kegel 
hl'i jt•ilem nicht zu :<tnrk bela ·teten Traglager erfülJbar; namentlich suchen ihnen 
die Konstruktionrn Fig . 20:2 uncl :20'.3, Ta f. '2.6, in rnllkommencr \V eise gerecht zu 
ll'l'l'(kll. 

La ge r. deren Dru c k gegen d en D ec k el gerichtet ist. b c tlürf e n 
be,.,on tl e r er 8orgfalt. so1roh l seite n s der au s führ en d e n vV e rkstatt, a l s 
aueh i m B etr i ebe, nam en tli c h dann. wenn die Kr a Hri chtun g wechselt 
(n·rgl. tlt's Ycrfassers : . Die \\·asserriider ", ~ -!~) . Gl e iche s gilt fi.ir La ger, 
we lch e tlur t' h we<'hselnden Zapfend r u c k in wagrecht c r Ri ch t ung b elastet 
11·er1lcn. 

.\ nsscr den uhen unter Ziff. 1 bis 7 besprochenen und anderen ihnen lihnlichen 
Lagern g ieht es noch eine erhebliche Anzahl von Sonderkon str uktion e n. auf 
1lie hier einzugehen zu weit führen " ·ürde, so z. B. das senkrechte Traglager zur 
Lagerung der )fi.ihlcnspindel , ein Yom Bodenstein umschlo. seues Halslager, die 
.·ogenannte St<' in b ü c h s c : ferner die Konstruktionen zur Erzielung ausweichende1· 
Lagernng langer W ellen, 'rnbei es sich darum handelt. die W elle derart·iu unter
stützen, dass diese Unterstützung ausweicht. wenn ein auf de r 'Velle fortschreitender 
)foschinentheil. z. ß. eine ~rhnecke die Unter tützungsstcl lc zu überschreiten hat, 
und alsllann selbstthfüig ihre Aufgabe als Lager wieder aufnimmt, wenn der Mascbinen
theil geni.igenrl weit fortgeschritten ist ' ) u. s . w. 

1) Ccl)er solche nusweichende Lagrrungen berichtet K eller in de r Zeitsch r ift des Vereines 
d•rntsd1rr Ingenieure 1 84, , . 453 u. f. 
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9. Roll enlager. 

Ein Hollenlager entsteht dann, wenn der eine \'Oll zwei gtgc11 einander :<ich 
pressenden Körper n durch dazwischen gelegte Rollen, in Form rnn Cylinrlern , K ugeln 

oder auch Kegeln . gestützt wird , .derart. d1n; 
die e Hol len bei V e>rschielnm~ de eineu cler 
KörfH'r gegen den anderen eine wiilzende ( rol
lende) Bewegung (beiden Körpern gegenüber ) 
rnllfiiliren. Star k be lastet(· Ho llenhto"er finden 

'"' sich namentlich bei Briickentriigern : Fig. :~117 

zeigt ein solch e>- (Berliner • 'tadtbahn . Bellerne l. 
lläulig " ·enkn ml!hrere Hollen oller \ \' nlzen zur 
L-cbertragu11g wn1·e1Hlet. Bez(• it hnct 

P dil· zu über tragendr Kraft in kg. 
die Anzalil der nn der U ebertragung bethciliglen Rollt> n . 

d deren Durcbmes t'r. bei Kegelform deren mittleren l lurd1111c:sser 111 cm, 
l tragende L iinge in cm , 
k einen Koeffizienten . 

so kann für cy l indri sc hc oder kegt• l för mi ge H o ll en gesetzt ll'Crde11 

p kd i l 

H ierbei dürfen fur k die folgemlcn \\'erthe gt•11·iihlt werden: 
a) k bis 2.3 bei Hollen aus Gusseisen auf ebenen Platten 1·0JJ G u~"eisen, Material 

YOn ge11iige11der T-h r te und ~olche Ausführn11g angcn1n11men. da,,;s die 
\ \'i ~·klichkeit . rnn der gemachten Yoraus~dzung glt·ichnüissiger Ver
lhe1lung der La:t P über die i -Rollen rnn der Ling1· l ni('ht zu sehr 
ahweicht. Bei grosser Bolkn liinge wird es ,,;id1 empfohl en . !.· o·erinO't•r 
in die Rechnung einzuführen . da die ]~rfiillung der hl·zcicl 1JJet~11 \'~ r-

„ . ') Die Begrün~l ung <lie~cr Gleichung un!rr l>arlegu11g l'inps l>ei derartig"t·n Hcchn 11nJ.!•·n 
ulihchen Fehlers l:at \ e_rfassrr in der Zeitschrift lle~ Yereine~ deul-chcr lnJ.!Pnii·un· Jc..,!l, ~- 476 u. r. 
gegeben. Dem l\oeffizicnten kommt dio Br<leulung-

415 

zu, worin 

a den Dehnungskoeffizienten de~ Rollenmaterial-. 
k1 die höchstens für zuliissig erachtete Druckspanuung 

bezeichnet.. Bei Wal~! von u. ist zu berücksichtigrn, dasti die mit der Zu,ammemlrüekung in Hichtnng 
der. Belastung verknupfte Querdehnung eine theilwcise gchimlc!rte ist; infolgedc;~cn (}. cntspn•clicnd 
klerne~· ~~~d ki e~tsp~·ech~1~d ~röRser i.n die Rechnung eingeführt werden darf (\·Ngl. des Ycrfns~er• 
, Elastic1tat und Festigkeit , § 14). Die Breite a der Beriihrungsfüiche zwischen Holle und l' nterla"e 
beträgt nach der Entwicklung am angegel1enen Orte ,... 

1
3/_/_' 

(( - d I 3 ''· i d l = d 1Y::i 'J. k .. 41G 

. In der Zeitscln·ift des Vereines deutscher Iiigenicure 1894. ;;;, 199 hat \ 'erfm»cr ein anschau
liches photograpl1isches Bild über die Fornüindernng der Rollen und Platten \'On Rollt'nlag-ern gr!l°'·hen. 
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au:setzung unter sonst gleichen Verbiiltnis ·en um so schwieriger wird, 
je grö. ·ser l i t. Auch die g l e i c h e 'l'heilnahme siimmtlicher Hollen 
an der Uebertragung wird oft, auch angeniihert, nicbt stattfinden. 

b) k bi · liO bei Rollen aus Stahl auf ebenen Platten Yon Stahl (Stahlguss), Material 
von genügender Hii.rte u. s. w .. unter Be11chtung der soeben gemacl1ten 

Bemerkungen. 
Brfolgt die . ti\tzung durch K uge l n, o gilt 

P= kid 2 . 411 

c) k hi 2,G bei K ugeln aus Gusseisen zwischen zwei e b e 11 e n Flächen aus dem 
selben Material , im Uebrigen unter den oben unter a bezeichneten 
Verhiiltni~sen . bezw. unter Beachtung derselben bei ·wahl von lc. 

d) k hiR 6 bei l\ ugeln aus Stahl auf ebenen tahlplatten : Bedingungen und Rück
sichtrn wie oben unter a bemerkt. 

e) /ch i 125 bei Kugeln aus Gus eisen in gussei erncn Rinnen von l<reisbogenform 

(Krümmungshalbme, ·er r etwa gleich 
1
9
6 

d), Fig. 30 . nachdem ern 

Gliittcn und Zusammendrucken (. Komprimiren) 
der Bnl1 nfüichen durch Rollen der Kugeln in 
den Hin nen bei Steigerung der Belastung bis 
zur Höchstlast tattgefunden bat : vergl. auch 

da. unter a Gesagte. 
f) k bi. '.~Oll bei K ugeln aus tahl in 'tahlrinnen u. s. w„ 

wil' unter e bemerkt. 

Fig. 308. 

Bei Ueberschreitung der angegebenen W erthe wird die W ahrscheinlicbkeit, dass 
bleibend e Formänderungen YOn Erheblichkeit stattfinden. insbesondere. dass die Rollen, 
bezw. Kugeln ihre Kr e i ·form n~rlieren, immer grösser. 

11. Me~· e r & Co. in Dii. se l dorf liefern gehiirtete 'tahlkugeln fiir Kugel
lager und machen h ierüber u. A . folgende Angaben 1) . „Gute A": aus komprimirtem 
Sondcr- W crkzeugstahl. auf eigenen Maschinen gefräst, glashart gehärtet, sodann 
ge. chliffcn und polirt, für Kugellager in Krnhnen, Bohr- und Fräsma ch inen, Dresch

ma!';chinen. Achsen u. s. w. 

D urchmesser in Zoll engl.: 

"is 3 , l 

„Zuhi sige Belastung" in kg: 

7\l 100 2Ho ..i ;,o n5o s;)o 11öo 1800 2ßoo 3500 41mo 

Bei grössere11 Kugeln - damit sind solche über 111 engl. gemeint - sei man 
nie sicher. da s nicht durch da· Härten Spannungen entstanden sind, welche die 
Tragfähigkeit wesentlich beein Au. scn können, we,,;halb die Firma unterläs t, Zahlen 

fur die8e zu nennen. 

1) ln neuesler Zeit ist H einric h l\I ey er in Düsseldorf ein Kugeltraglager mit in geschlossener 
llahn sich bewegenden Kugeln patentirt worden. (D. R.·P. Nr. 8534G vom 17. Aug. 1 95.) 
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Als sehr wicht ig wi rd bezeichnet, dass die Oberfüichen der K ugeln wie der 
Lager auch unter einem V ergrösserungsglase sich Yollstiindig frei von klein en Flecken 
oder Löchern zeigen. Ebenso wie di e Kugeln sollten auch die .Lager au~ aller
lüirtestem Materia l licrgestcll t werden, und au f eine 'l'icfr gleich flem Kugelhalbm esser 
g elüirtet werden . 

Bis 3/4 11 

engl. wird ei ne li enauigkeit de: D urchml'. st•r;;; auf 0,01·""" gew~ihr
le istet ; bei sfarkeren Kugeln er folgt die Gewiibrleistung nur gegen eine Erhöhung 
des Preises um 25 °/o . 

Der rn11 der Firma angegebenen .. zuHissigen B elastu ng · würde in Ul. -n 7 
cnts1n·echen lc = n tntl 700 kg, sofern d in cm eingeführt wird. Ob hie rbei rnn der 
F irma alle Kugeln tragend angenommen werden, mus!' chhingestellt bleiben . (Ver
g leiche in dieser Hinsicl1t den Schlu.·ssn.tz des oben unter a Bemerkten und beachte 
überdies da .Folgende. l 

Die in e iner Hin ne laufenden 1\ ugeln r eiben s ich, wenn ;;ie nichL geführt 
werden. gegen einander, wodurch d ie Bewegungswidersfünrl!' \'ine nicht unbede utendt> 
Erhöhung erfahren. Dies liisst "ich \'Crmeid en, wenn ab1n•chsc• lnd ein e etwas, jedoch 
nur wenig kleinere J\ ugel eingeleg t wird , welche dann nicht die Aufgabe h:il , zu 

tragen. sond ern der nur obliegt, dC' n Abstn nd der tragenden K ugeln zu erlrnlten. 
Treffen zwei tragende 1\ ugeln in cle111 Bestreben, sich einander zu niihern. gegen die 
s ie trennende. nicht belastete 1\ Ul!el , so ist der durch RC'i bunO' der K uo-eJn ireoen 

~~ 0 ö 0 0 

einander entstehende Bewegungswicler ·ta11d erheblich geringer. weil die 1uittlere (un-

belastete) Kugel eine weit grös <'re Beweglichkeit besitzt. aJ„ 
wenn sie sen krecht bel::tst<:t "·iire. 

Um die lfoibung der Kugeln an ,Jen n innenwandungen zu 
1·ermindcrn , ist vorgeschlagen "-orden , die Berührung nu r auf 

t•twa -i~ i7 rL s ich e r:strecken zu Ia,..sen, wie Fig. 80!! zeigt. 

\\' e iter ist bei drehender Bewegung (Laufen der Kugeln in Kreisbahnen, d. lt. 
111 Hinnen mit kr<'isförmiger J[ittellin ie) mi t Hiicksicht :iuf die Y erschiedenheit der 
Abstünde der Berührungspunkte Yon der Drehachse zum Zwecke der Beseitigung 

Fig. 311). Fig. 3 11. 

~~· - -·-·-·-.=.J 
1\ -·- f 

• -· . -·-·-· 1 

der g leitenden Heibung 
J:1rofil laufen zu lassen , 
der Drehachse liegt, 

empfohlen werden. die Kuo-eln in Hinn en mit keo·e1fo··rmiO'cn1 
0 0 0 

wie nus rig . 310 erhellt. E s 111nss dann :-;ein, wenn J/ in 

A A : H JJ - Jl1 A : ]J JJ. 

Dass ·olche Rinnen , wenn o;ie ihren Zweck erfü llen ollen . ausser ordentlich 
sorgfältig hergestellt sein müssen. bt·darf keiner Erör terung . 

Der \ 'orschl ag, die Hiunenform nach Fig. 311 mit Berührung der K ugel iu 
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zwei Bogenstücken zu wählen, für welch" letztere da~ Gleiche gilt, wie im Falle der 
F ig. 310 für die .Punkte A und JJ, dürfte vorzuziehen sein 1

) . 

Bei Rollen Hisst sich der hier zur Erörterung stehende Z weck . die gleitende 
Reibung nach Mögl ichkeit zu beseitigen, dadurch erreichen , da · man ihnen Kegel
fo rm giebt. deren pitze in die Drehach e fallt. 

10. Schneidenlager. 

Schneidenlagerungen t.retcn bei W agen auf. In der Hegel bestehen die Be
rührungsfl ächen aus gelüirtetem, nicht oder nur his zur strohgelben F a1·be ange
lassenem Stahl. 

.Je nach der Grösse des durch die Schneide zu übertragenden Druckes wird 
der v\ ' inkel der Letzteren verschieden gewiihlt. Er darf etwa zwischen 120°, wie 

Fig. 31:2. 
.F'ig. 312 zeigt (verwendet gegenüber sehr gros
sen KrMten bei kleinen Ausschl~igen), und 40 °, 
F ig. 313 (bei feineren \Vagen) . liegend an 
genommen werdeu. Das eigentliche Lager ist 
im ersteren F all eine E bene . im zweiten da
gegen eine ·winkelfüiche derart, dass der halbe 
\Vinkelunter ch iecl zwischen chneide und Lager 

l<'ig. 313. 

etwa 30° heträ"t Bei Uebertra"UllO' O'fOsser Kräfte wird über-o . 0 0 0 

dies eine erhebliche Abrundung der Winkelkante nothwendig. 
Die Belastung sollte auf das Centimeter Schneiclcnliinge keinesfalls mehr als 

~000 kg betragen, besser ist es, n icht iiber 1000 kg zu gehen~) . Bei feineren Wagen 

sinkt sie bis auf 2kg und noch darunter. 

') Yergl. W. I I. Boot h . l-luarterl.'· He,•iew of :\Iachine Tool~ and Workshop Pn\ctice, London, 
January 1895. 

Siehe auch das, purlager der Aktien-Gesellschaft der H olle r'schen Karlshütt e in Rendsburg 
(D. R.·P. Nr. 83 117, ,·om 7. Jan. 1894) mit zwei sich berührenden llollkugcln. welche zwischen de r 
StimAüche des umlaufenden Körpers und clcr Spurpfannenfüiche gelagert sind. Diese Laulfüichen 
convergiren nach a ussen so gegen einander, dass die Kugeln jede der Flächen nur in einPm Punkte 
berühren - rein geomelri$Ch genommen - und dass sie gegen llinausscbleudern aus clem Lager 
gesicher t ~ i ncl. 

2) Wenn sich hier und da höher~ Ang<Ll.>en finden, beispielsweise 3000 k~ in ,Des 1 n g e n i e ur s 
Tasc h e nbu c h". 15. Auflage, S. 421, so hat Verfasser festzustellen, dass nach seinen Erfah rungen 
~chon bei 200Qkg (Form Fig. 312 mit Abrundung der Kante nach einem Halbmesser von etw;~ l'inem 
l\Jillimcter) Eindrückungen einzutreten pflegen. besonders wenn die Belastung einige Zeit hindurch 
wirkt. Ist die llii rt e (Zusammendrückbarkeil) des i\faterinls bei grosser Sclmeidenbreite nicht 
überall die gleiche, so stell en sich bleibende ~~indrückungen schon weit früher an einzehu·n Stellen 
ein. Je bedeutender die Abflaclrnng (Abrundung) a n der Schneide ist., um so höher kann niit der 
Belastung gegangen werden , um so mehr ,·erliert aber auch die Lagerung von dem \"orzuge 
der eigentlichen Schneidrn. 

Die in der Literatur zu findende und auch sonst zuweilen ;inzutreffende Aeusscrung, dass 
hinsichtlich der Belastung der Schneidenlnger die Gesetze der J<:lasticifüt und Festigkeit nicht 
gelten oder nicht zu gelten scheinen, entbehrt n~\türlich der Begründung. 
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ll. S1rnr- 1111tl Jfammlager. 

F ig. 214 . 'l'af. 33, zeigt ein purl age r f ü r ge w ö hn l ic h e Tr ieb w c rk s
w e 11 e n. 

"Wie e r. ichtlich wi rd 1lic Spurplatte aus einein halbkugelförmigen Broncekürper 
gebildet, der s ieb entsprechend der , tirnfüiche des Zapfens scl bstthiitig einstellen 
kann . A uf diesen .Punkt ist grosser ·vv erth zu leg en. ?\ach tellbar keit in senk
r ech ter fücht ung würde sich durch Anordnung eines K eiles unschwer bewerkstell igen 
lassen, sofern sie nö th ig er scheinen soll te. 'I'ritt in der :E'ührungsbik hse , d. h . in 
wagrechter I-tich tung A bnütz u11 g ein. so ist Nachstell ung unm öglich: dami t solche 
ausfüh rbar. wiircle die Lagerbüchse du rch Lager schalen. 1·011 dc11c11 wenigs tem die 
e111e nachste1lbar sein müsste, zu ersetzen sein . 

Gegen die Yorstehende und iihnl iche Konstruktionen HL st sich ein wenden , dass 
eme stetige Y ersorgung der Hpurfl iiche mit Schm iermaterial nu r sc hwer durchführbar 
ist, sowie dass kein Sch utz gegen das Eindr inge11 rnn • taub un cl Scl1 mutz besteht. 
Diesen Anfor derungen ucht das L ag e r Fig. 215, 'l'af. !1'.~. grred1t :rn werdt'n. D urch 
die Drehung des Zapfens . oll das die spiralfö rmigen cbmiernuthcn de r 'pur platte 
a usfü llende Ocl vernnlaRst werden , id1 in der Pfeilr ichtung zu bell"egcn 1). In die 
Rin ne der au>; zwei '!'heilen bestehenden D eckplatte wird l'in H nnfwpf oder [il111liches 
Materia l zum Abhalten von Htaub u. s . 11·. eingelegt. 

Um bei starker Belastung des Zapfen" d ie Schmi erung sich l•r zu Rte llen. füh rt 
man das Oel ni cht srlte11 durch ein besonderes Hohr - in der lfogel central zu 
und erth eilt ihm eine 111ehr ocler minder g rosse Pressung (Oelpum pe). Nament lich 
bei Turbinem:apfen fincl<' ll sich solchl' E i nriclttungen. 11 iPr grC' ifon mnnclw Kon
strukteure dazu , ausser der cigentlicltl'n . am Drehen gehinderten SpurplaUP noch 

eine oder mehrere drehbare ~p urp latten zwi:schen zu ~clial ten . Der in <ler Literatur 
vertretenen Auffassung. dass h ierdurch der E iu fl us: dl'r l·rndreh ung~wh l 11 1·crmin1lcrt 
wPr cle derart. dass sich bei Bim;clrnltunp; Pi n er dreh haren Spurplaf te <lil· t_; m.!rehungs

zahl für j erle cler be iclen G leitfüichen auf 1,1 n n~rringere . bei Einfügung 1·on zwei 
solchen Platten. wodurch :l G leitAiichen entstehen. auf 1 :1 11 u. s. f. . n•rmag \'er
fasser nicht beizutrrten. Das Gleite11 wird in derjenigen Fl [ich t' stattfind en . fiir welche 
sich der g er ingste \\"i1lersland ergieb l. \Yiichst dagegl•n de r \\·i1le rstand in dieser 
Fläche aus irgend einem Grunde. so wird ein \Yechsel in clr r Gleitfüiche eintreten derart, 

da s die Gleitung nur da stattfindet, wo s ich jetzt der k leinste \ \' id<'rstand crg iebL Die 
erwlihn te Auffassung setzt .-tillschweigend voraus. dass der Heibung:-;widcr. laJHl in jeder 
Gleitfläche gerade so g ross sri , dnss einl' solche Theilung dt•r Gleilgesclm indigkeit 
stattfinde. N ach Ansicht des V crl'as:-crs kann die Einsclialtnng vo11 d rl'h baren Spur
platten n ur den Zweck verfolgen , e ine Reserve an L auffföche11 zu scliaffen , wenn 

au einer derselben der Heibungs widerstand sich steigern sollte. Dad urch er scheint 
es möglich, wenigstens i n m anchen F tillen , einem H ei slaufcn und F cstfre sen ro r
zubeugen. 

1) O se n br ü c k , D.R.·P .Nr. 8 05 vom 21. lllai 187\J. Nr.935i , ~r. 10G l5 , ~r. 11 559, lie~s 
sich derartige Lager patentircn ; doch sind d iese 0 s e n b r ü c k 'schen l\ onstruktionen schon wegen 
des l\Iangels der scl bstthlitigen I<: inslellbarkeit d er , 'purplatte fii r g rösscre Belastungen unbrauchbar . 
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Im F alle g rösserer Zapfenbelastungen und erheblicher Seitenkräfte bei solchen 

Ge chwincligkei ~en, dass \Yarrnlaufen zu befürchten steht 1
) , empfiehlt es sich unbe-

') Di l' Emptindlichkeit stark beLt.teter Spurzapfen , sowie die :\fangelhaftigkeit, welche den 
l\n mm za pfen ihn•r Xatur nach anhaftet. lrnbe~1 bei grosscn 1.: mgangszahlen r.u eigena rtigen Kon

struktionen geführt. 
Hierh<.'r gehört der ,h y d rau 1 i s eh l.! Zapfen ", Fig. 314, den U i rard bei seinen Turbinen 

anwandte. Die Turbinenwelle a tr~igt u nlen eine Sche ibe b, welche bei der Drehung über d ie fest
slC'hende. ihr entsprechende Gegensche ibe c gleitet. Bei d t r it t Druck-
w1u;scr ;.wi~chen die beiden ::icheiben. Dasse lbe wird zum grossen 'l'heil F ig. 314. 
am ii11s. ere11 , zum k lei neren T heil am inneren l! mfang 11usfliessen. 
Webt man der F lüssigkeit, wie da · Gi r anl beabsicht.igte, eine Pressung 
so gross, ihtss die m eta llische Ber iihrung der beiden Scheiben b und c 
an a ll en . 'lel lcn au fhört, so inkt die Reibung au f' cl iej enige de r F lüs· 
sigkeilsthei lehen gegen einander , die Zapfenrei bung~arbeit vermindert 
s ich ganz hcdeutencl, die .Schwierigkeiten entfallen. Dagegen entsteht 
natu1gemiiss e in e rheblicher Aufo·and an m echanischer Arbeit, cnt · 
~prechend <lrm ,\rbr its,·ermögcn, welthes in dem verbrauchten Druck· 
wns~er enthalten ist, Lezw. zu r .Erzeugung dcs~elben aufgewendet 
werden musste. Diesrn Arbeits,·erlnst hentbzudrlick en , ' ind nach 
aussPn hin .i\ulhen in di .:- Scheiben eingedreht: Labyri nthdicht ung. 
(Dass dun::h dit>oe gerade <las L;egenth eil e rreicht wird. hat Yerf;1-•er 
letztmals in der Zritschrif't des Vereines deut~cher Ingenieure 1 !ll, :-\. 4i 4 u. f. dargelegt, vergl. 
auch s. 502 u. f.) G i rar cl war natürlich vorsichtig genug . nehcn diesem hydraulischen Unter
wnssenmpf1:n noch clrn üblichen Oberwa serzapfen anzuordnen, SOllass es sich b ei der fraglichen 
Konstruktion in W irkliehkeit n icht um Ersat:r. des Lctzter!'n. sondern nm g n t l a s t un g desselben 
achanclcll hat. Trnlz der guten E rfahru ngen. welche nach den Comptes rendus 1862, S. \J26 u. f. 
( : irard, Ctilisa tion de la force virn de l"f'au , Paris 1 G3, sowie nach Lacroix, l':t uclcs sur 
l" exposition de 18ö7, 3. SeritJ (S. 14!l: ,Nous con naissons Lrn ~rand nomLre d'appli citt.ions de ce 
pivot hy drauli•iue: toutc• ont p arfn itement rtlussi') m it diesrr Zapf'enentlast ung gemacht worden 
sein sollen, ist d ieselbe clvch wieder YOll d er Bi ldOiichc ver:ichwunden. 

~'erner .... ehörl hierher die aus neue~ter Zeil slammenclc Konstruktion der Zapfenentlastung 
IJci der A s.; li~1g er Turb in enanlage der Kr:ti ni SC' hen Indu s t r ie-Ge se ll schaft , lJe
~ch rieben in d l'r Zeilsc·hrift des \ "erf' ine' t!eutsclwr lngcnit•un• 1 91 . S. 1093 u. f'. :Nach dic•eL· 

Quell<' lJrslt·ht die Zap fcnbelast ung aus 

1lem 1;ewichlt• der ~·elle und lh·r an ihr befestigten Theile 
dem at·hsialen \\·asscrdruck auf das L1tufr,1d . . . . 
der a1·h-ialcn Seitenkn1ft cle, l\egelracles . . . . 

zusummen: 

1353Qkg 

3590" 
-WO, 

17 520ks. 

Die~<' Last hiing t oben auf einem ringförmigen :-ipurzapfen, Fig. 216, Tafel. 32, de~sen W esen 

.. ~42 und :-:. :374 u. f . bc~proclwn worden ist. J-:, bclriigt 

:<omit 

d1 -:: 2::<0 mm, d1 -=: 500 mm, 

l i 5:W 
k=------ 13 kg. 

2- (i'iQ'l - 282) 
.J. 

\\' enlr n die !'chmiemuthen ab~czogen. so erhöht sielt die .Fläehrnpressung auf 

1-3,i kg. 

Die durch 1:1. 3 :2, , '. 374, bestimmte Grösse 1c crg icbt sich, da 11 = 134. zu 

11 520 . 134 00 
50 - 28 = lOi 0 ' 
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dingt, die Auffangung der Seitenkräfte nic·ht dem Spurlager zuzun1uthen. !"Olldern 
ein besonderes Ral lager ammordnen, schon aus dem einfachen Grunde. das. man 
bei eintretendem l:fcisslaufen des Spurlager.· sofort sicher ist . n11 ll'tlch er f3te lh• die 
Ursache gesucht werden mus". 

<'ntsprechend 

, f ___ li520 .134 __ , kgm 
- uoooo oo - :<!'·~ ) 1. . 

r 1 • 
soiern p. "' 20 geselzL l\'ll'cl. 

Das Sch111iermateria,I wird <li!'s~m Hingzapfpn durc:h eine Oelpumpe zngef'iihrt. wcl1·he, wie 
<ius tler Abbildung ersichllic·h . das Oel in die beiden lüeisnuthcn der 'purplatle fördert, ,ocla>S 
dieses fortgesetzt zwischcm die GlcitAiichcn (Zapl'cn: ::ilahl. Lager: ßroll(·c) gepresst wird. An dl'n 

Umfangsflächen gelangt dm-selbe zum Ausflus~. wird hier aufitefar~gen und nadr Heini!!ung wicdf"r 
verwendet. 

Am unteren 1'~nclc der Welle, a 1 so i 111 r n t er w a, s s er . i-t dic:,cll.ic dn rch eine: hrwe„liclw 
Kupplung mit einem Kolben verbunden, der in <'inem ihn dicht um<c·hlic<>t'l1l1Cn GI' linder ~otirt. 
Durch das in drn Lrtzteren bei et eintretende Jlrnc:kwasser kann die \\'l'lll' auf el~,-a die Jl;ilftc· 
entlastet werd en, indem tlessen Pressung l kg„1,-m, somit der <: e. ammtdn11·k auf diP J\olbL"nlliichr 

hetriigt. 

_::___ 252 • 1-< - 8'<00 k~ 
4 

Die Abdichtung de.~ Kolbens erhellt an> der F igur: ol1en ~ind Lederscheiben schief eing1·legt 
un<l aussen ein Gummiring. Diese J)ichtung ~oll nicht den Zweck hnl11·n . das \\"as~er ,-oll><l>indig 

abzuschlic sen. sonucrn nur bei e inem gewissen \'cilnst an \\'as,er des~en l lrlH·k dauernd erhalten. 

l.lei der grossen Umfang~~eschwindigkeiL <ll's Kolbens YOn ;.: . 0.25 
1~~4 1 ,75 rn müsste an der 

metallischen AhdichLung nalmgemit~s eine 1'~rhitzung der Letzteren und <lcf> Kol bens eintre ten. wenn 

nicht eine gewi~sc Wiirrncal.il'iih rnng durch das Vruckw;1sser shtllfiindc. Aus dicsPm Grunde führt 
das Hohr /! bis :1. u111 Maschinistenstand im Turbinenhaus hinauf. \\'O ~ein lnhall auf ein Manometer 
wirkt, wilhreucl es selbst noch mit einem Uahn vrrsehen iot, durch dessen Orrfnung die llöhr, der 
J<:rwiirrnung liberwacht und innerhalb gewisser Grenzen auch gt'rcgell werden kann. 

Der Weg, wplcher im vorliegenden Falle zur Ueberwindung der ~·chwicrigkeitcn. die ~ich 
bei sta rk bela~tetPn und rasch umlaufenden Spunapfcn bieten. einge. chlagen ist. kann nicht al, 
rn.tionell bezeichnet werden. 

Es erscheint zunnchRI 1·erfchlL. dem ::>purzapfenring so gros:se Abmessungen - ohlH' sellt,f
Uüttige Einstellbn.rkeit - zu geben : 500/2 ornm. Selbst bei sorgfölligslrr Arbeit i~t CS ,0 gut wie 
unm öglich, die den 2tipfen tragende \\'eile einerseits und d ie auf den J,ugcrb<d ken ruhende . pur
Ringschribe andere rseits so aufzustellen. dass mit genügender Anniiheru11g Parallelismus der bei 
der Drehung der Welle über einander wcggleitenden Ringflächen besteht; noclr Yirl weniger wlirrlr 
es möglich sein , denselben. seine Her~lellung selbst als erfolgt 1·orausgeselzl, dauernd im lfolriel.i 
aufrecht zu erhalten .. Je bedeutender der Zapfcnclurchmesser. um so grösse:r wird die IVahrRCll(•in
lichkeit, da~s bei der Drehung Theile der Gleitfütchen auf einander reiben. also an solchen Stellen 

die F lüssigkeitsreibung der Oeltheilchen gegen einander in die Reihung fester Körper auf einandC'1' 
übergeht, wobei n aturgemiiss die Einlei tung zur Erhitzung gegeben ist. Im Yorliegenclen Fullt· 
wlirde es librigens noch mög lich gewesen sei n , mit einem einfachen Oberwasscr-Sp urzapfrn uu" 
zukommen, selbst, wenn man davon absehen wollte , dass die einen grossen T heil der Zapfcn

belastung liefernde W elle (s. oben) sich ganz erheblich leichter hätte ausflihrcn lassen. (die gesammt<' 
Zapfeubelastung 14000 his 15000k~ nicht libcrschreiten zu Jassen. w[ire ohne ~chwicrigkeil 

erzielbar gewesen). Wie weit andere erfahrene 'l'urbinenkon trukteu re gegangen sind. da rüber 
nnden sich a usser clem, was oben S. 373 u. f. bemerkt worden ist. z. 13. Angaben in der Zeitschrift 

des Vereines deutscher l ngenieure 1879. S. 125 und 126, Ziff. ll. Nr. li und 18, oder bei Reifer. 
Einfache Berechnung der Turbinen, Zürich 1890, , '. 20, T ab. V. Die tln. elbst gegebenen Znhl<•n 

bedürfen allerdings zum 'L'heil einer recht bedeutend en Ab<inderung, wenn man die Bel~ stung de1· 
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Die Abbildungen Fig. 21 (, '.rn.f. 31, stellen ein 'l'nrbinen- 'purlager nebst Zapfen 
nach Ausführung der Maschinenfabrik J. :M. \ y o i t h in H e i c1 e n heim a. d. Br. dar. 
Die auf der sünkrechten Tragstange ruhende und durch Feder am Kopfende der 
Letzteren an der Drehung verhinderte Spurblichse (Gusseisen) enthiilt im Grunde eine 
oben kugelförmig gewiilbte Stahlplatte : auf dieser liegt eine zweite, unten entsprechend 
ausgehöhlte, oben ebene und seitwiirts durch prismati. ehe Vorsprünge in der •pur
hiichse mil Spiel rnum geführte Stahlplatte. Diese kann sich demnach auf der unteren 
P latte sclbstthiitig eiwstellen. Hierauf folgt eine Bronce. clieibe, auf deren oberer 
Stirnfläche der cigC'nt liche Spurzapfen. bcstehencl aus schmiedei erner Schraube mit 
Stahlplatte. ruht. \Yie ersichtli ch ist derselbe in einem Gussstuck, als Mutter, stellbar. 
Dieses Gussstuck wird in der hohlen gusseisernen Turbinenwelle mittelst Bayonett

versd1lusses gehalten. 
Bei der vorliegenden Konstru ktion sind somit zwei L aufO:ichen tgelüirteter • tabl 

auf Bronce) vorhanden. 
Die Schmiernng erfolgt yon der Miltc aus durch den • 'purzapfen , was die an 

die. er Stelle erweiterte und mit zwei seitlichen Oeffnungen versehene Turbinenwelle 

gestattet. 
Fig. ~ 18, Taf. 31 , zeigt von derselben Fabrik einen normalen 'furbinen-Spur

zapfcn nebst Lager mit Bayonelt\·erschluss und gusseisernen Rpurplatten. 1:-Jier Hiuft 
demnach Gusseisen auf Gusseisen und zwar ganz befriedigend, soweit die Kenntniss 

des Y erfas ers reithL 
Auf\\' eiteres iiber die Kon truktion der Turbinen- 'purlager muss als in Sonder-

werke gehörig hier Yerzichtet werd en 1 
) . 

Die Fig. :.ll!l, 'l'af. 3~. zeigen da Spurlager einer Mi.ihlenspindel. Der 
gelüirtete Stahlspunmpfen hiuft auf gehiirteter Stahlpfanne, welche durch Umgiessen 
mit Blei in dem ~purtopf gehalten ist. Urn die Spindel genau einstellen zu können, 
teht Letzterer in dem , purkasten, dessen 4 Schrauben die\" er$tellung ermöglichen. In 

der Regel ist der eingesetzte 8purzapl'cn ein symmetrischer Doppelkegel derart, dass, 
wenn die eine Stirn{lü,che aufhört brauchbar zu sein, durch Umkehrung die andere 
zur Ver"·endung gelangen kann. Das Herausschlagen des Zapfens aus der ·welle 

Zapfon durch den \\r,ts~crdruck einigermassen gcmtu in die Rechnung einzuführen gewohnt ist. 
( llinsichtlich dessen t•:rmit llung ,·ergl. des \'erfassers Arbeit über Turbinen und vertikale \ 'Vasser

r;idt'r 188G, !:; 15.) 
Für selhslllillligc EiustellbarkeiL dor Glcitfüiche (durch Kugellagerung) hat man allerdings 

hcsorgt zu seiu, ebenso für geeignetes Schmicrmalerial u. s w. Dann erspart man aber auch den 
Aufwand an Druckwasser, der namentlich nach Abnützung der Dichtung ein ganz erheblicher 
werden dürfte'. sowie die mechanische Arheil, welche bei der Gleitung des Entlastung kolbens 

cUmfangsg eschwindigkeil Llesselben 1,75m !) auf seiner Dichtung verloren geht und - günstigsten 
Falles - zum grö:;~len '!'heil a uf J<:rwiirmung des \\'assers verwendet wird. Dass eine Ausbesserung 
oder l~rneuc•ru11g der Dichtung des im U n l c r w ass er 1 i e fre n cl e n Entlaslungseylinders (Kolbens) 
rnit einigen SchwiPrigkeitcn verknüpft erscheint, mtmentlich in AnbetrnchL der 'Umständlichkeit, 
welche ein Nachobennebmen der Turbine verursachen muss, bedarf flir denjenigen, welcher solche 

Arbeiten aus eiuener Erfahrung kennt, keiner Erörterung. 
Ueber ei~e ihrem Wesen naeb geslindere Z>tpfeuenthlstung s. des Verfassers bereits erwähnte 

Arbeit über Turbinen und vertikale Wasscrrii.der S. 113. 
•) S. die Arbeiten von J. C. Bernhard L ehmann in der Zeitschrift des Vereines tleutscher 

Ingenieure 187!l. '. 75 u. f„ S. 121 u. f„ 1 1, S. 1 u. f., auch die in der vorhergegangenen Fuss

bemerknng erwiihnte ;o;chrift von H. e i f er, ~- 22 u. s. w. 
C. Bach, Die Maschinenelemente. u. Auna;;c. 30 
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lässt sich durch Eintreiben eines Keiles in das Loch a der Spindel leicht aus
führen. 

In manchen F ällen, namentlich wenn es sich um die Aufnahme rnn achsialen 
Kriiften lmndelt, deren Grösse nicht bedeutend ist, kann dem Stellring oder dem stell
J;';ren Bunde die Aufgabe des Spurzapfens übertragen werd en. Y ergl. hi erüber S. 40~l 
und 410, siehe auch die S. 255 und 2:»(i zur Aufnahm e des Achsialdrnckes bei 
Schneckengetrieben besprochenen Konstruktionen, insbesondere Fig. 1 Oi1. 'J'af. 12. 

Die Fig. 220 . Taf. 3~, stellen ein K am rn 1 a g er mi t senkrechter Achse dar. 
welches selbstthiitiges Einstellen der Vi. eile gestattet. Der etwa auf die \ Velle wirkende 
Zahndruck oder sonstige seitlich e Kriifte werden <lurch ein H alslager. das sich unter
halb des Kamrnlagers befindet, aufgefangen . Der Lagerkörper ist in entsprechender 
W eise gegen Drehung geschützt. 

Die Lagerschalen bestehen aus Bronceringen , welchen hier eine ganz besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken ist. Die Schmierung er folgt von oben. wie dies die 
gestrichelten Linien andeuten . 

Die Abbildungen Fig. 221, 'l'af. 31, zeigen ein doppeltes Kam mlager mit wag
rechter Achse. Die üblichen Kamm lager besitzen den Jachthei l, dass der Spielraum. 
welcher durch Abnützung 111 ach ·ialer Ricl1tung entsteht , sich durch X ach tell rnr

Fig. 315. 

"' 

I 

richtungC'n nicht aufheben lässt. Daher wird, 
wenn sich vVechseldrücko, d. h. in achsialer 
Hinsicht ihre Richtung umkehrende Kriiftc. 
auf die \V eile ü.ussern, die e hin- und her
geschoben oder auch - je nach den Betriebs
Yerhiiltnissen - hin- und hergestossen. ·w erden 
beispielsweise die beiden Wellen 2 und :J der 
F ig. :n::; von der \ VeJle 1 angetrieben, ·o er
fährt diese einen Achsialdruck nicht. falls die zu 

übertragende Kraft für die genau gleich vorausgesetzten zwei Hiiderpaare dieselbe ist. 
Die W elle 1 erleidet dagegen einen resultirend en Druck nach l inkl'<, wenn der vVider
stand , welcher durch das auf der ' Velle :J sitzende Rad überwunden werden muss, 
grössC'r ist als derjei1ige im Rade der Weile 3; übersteigt der letztere Widerstand 
den er teren, so kehrt sich der Achsialdruck der vVelle 1 um. \\rech. elt nun clie 
Belastung der ·\\' ellen 2 und 3 , so muss als Folge hier rnn die ·w elle 1 hin- und 
herbewegt werden. Bei reichlicher Abnützung des Kammlagers der "r elle 1, raschem 
und starkem vV echscl der Belastung der v-.r ellen 2 und 3 können die hierdurch ver
ursachten Stösse recht nachtlieilig einwirken. nicht blos auf 'r ellen, füid er und 
L ager , sondern auch auf das ganze Fundament. Einem solchen Missstande Yerdankt 
die Konstruktion Fig. 221 ihre Entstehung. Oberingenieur Ensrud rnn dem Eisen
w erk vV ü 1fe 1 vor Hannover hat dieselbe als Ersatz für einen Antrieb mit gewöhn
lichen Kammlagern , der die bezeichneten Missstiinde in hohem Masse aufwies, ent
worfen und ausgeführt. Wie aus der Abbildung ersichtlich. besitzt die \Yellc zwei 
Kammzapfen, die je nur mit der :iusseren Hingftiche anliegen. Hat Abni.itzung 
stattgefunden, so kann der entstandene Spielraum dadurch beseitigt werden, dass 
man die beiden Lager, welche durch F edern et achsial geführt sind, einander niihert, 
zu welchem Zwecke die beiden Spannstangen b und c vorhanden sind. 

Der untere Theil der Kammlager ist als Oelbehälter ausgebildet, sodass die 
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Karnmzapfen zur H älfte in Oel baden, wodurch eine Yollkommene Schmierung ge
sichert wird. Der Achsialdruck muss bei dieser Anordnung Yon der oberen L ager
schale allein aufgefangen werdeu. Seitliche . topfbiichsen verhindern das Austreten 
des Oeles. 

Die Kammlager sind hiernach nur zur Aufnahme des achsialen Druckes be
stimmt: die radialen Kriifte werden durch das Traglager d auf die Funclamentplatte 
übertragen. 

Di e ganze Konstruktion fällt allerdings ziemlich theuer aus, ist aber in grund
s~itzlicber Hinsicht YOn erheblichem Interesse. 

Ueber die schwachen Seiten der Lagerung des Kammzapfens im Allgemeinen i t 
•. 375 u. f. gesprochen worden, ebenso über die Schwierigkeiten richtiger Schmierung 
bei den . purzapfen überhaupt. 
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Maschinenelemente der geradlinigen Bewegung. 

A. Seile, Ketten, deren Rollen und Trommeln. 

1. Hanf'st'ilf' mit ZnlJehör. 

Die Hanf eile für Triebwerke un<l ihre Sclieibcn sin<l be rc>its im rierten AbsdmiU 
besprochen worden. :-oda s s ich das ~achstehenclc in der l faupt>;ache auf Seile bezieht. 
welche zum Hd>l'll von L asten Yerwemlet werden. 

1. Die Seile. 

Die gangbaren }\fasse der I-fanfseilc . welche mil rundem uud flachem Querschnitte 
geliefert werden, ergeben sich aui' folgender Zusammenslell ung: 

Hanfseile 
d e r Firma Felten Guil l eaume lll Cöln a. Rhein. 

Run de Sei l e, unget h eer t Runde Sei l e, gctheert 

1 

Bad. Schlcis~hanf Ja R uss. Reinhanf ) a Bad. Schleisshanf fa Russ. Reinhanf Ja 

Durch- 1 Gewicht 
Arbeits- Gewicht 1 \ b . Uewicht 

Arbeits· 
Gewicht 

Arbeits-messer des lauf. 
1 l' CllS· 

des lauf. des lauf. 
last 1) 

des lauf. Ja,t ') 

II 

last') last ') 
'Meter :.\Iclcr Meter :.\leler 

mm kg kg 1 k!{ );.-. ka kg k" kg 0 0 

16 0,21 230 0,20 200 0.23 200 0,22 176 
18 0,27 290 0,26 254 - - - -
20 0,32 350 0,31 314 0,36 314 0,35 27f> 
23 0,37 470 0,36 4 16 0,43 4 16 0,42 363 
26 0,53 600 o,.j l 531 0.58 531 0,56 4ü4 
29 0,64 740 0.62 660 0,70 660 0,70 578 
33 0,80 960 0,78 853 0.90 855 0,87 748 
36 0,96 1145 0,93 1017 1,07 1017 1,04 890 
39 1,06 1340 1,03 1194 1.18 1194 

1 

1,15 1041 
46 1,55 1870 1,50 lü61 1. 7;) lüUl 1,68 

1 

1453 
52 2,03 2390 1,97 

1 
~ 1 2:.l 

1 
2.2-l 2122 2,18 18j7 

') Nach den Angaben der Fabrik gleich einem Achtel der Bruchbelastung. 

Hanfseile mit Zubehör. 469 

1 Kab elsei l e, aus bad. Schleisshanf Ja, Flache Seile, aus bad. Schleisshanf Ja, 

1 
geth eert gethoort 

Gewicht des Arbeits- 1 
Gewicht des 

Bruch-Durch-
laufenden Breite Stärke laufenden 

messer 
Meter 

last'i Meter 
belastung 

mm kg kg mm mm kg kg 

' 

59 2,67 4550 ()2 23 2,35 14 812 
65 3,70 5530 10.5 26 3,04 19 110 
72 4,00 6780 118 26 3,36 21476 
78 4,80 7960 130 29 4,26 26 390 
85 5,üO 9450 130 33 4,80 30030 
92 6.40 11 070 144 33 5,28 33264 
9 7,46 12575 157 33 5,60 36267 

105 8.53 14420 157 36 6,24 39564 
183 36 7,20 46 116 
183 39 7,84 49959 
200 44 9,25 61600 
250 46 12,10 80500 
310 47 15,00 101600 

\\'ie l1icra11s ersich tlich , besitzen die ungetheerten 'e il e eine etwas g rösser e 
Festigkeit als d ie getheerten: ebenso liefert der badische Sch leisshanf Seile mit 
höherer F estigkeit. a ls der ru ·sische Heinhanf . dao-eg-en ~ind die aus L etzterem 

gefertigten Seile zur Zeit um etwa :Jn °,o billiger. 

Es bezeichne 
P die zuHissige Belastung des ~(·iles in kg, 
cl 1lcn Durchmesser des Seiles in cm. 
D der Seilrolle>, gcme ·. cn von }f ittt• bis ) [i tle ~eil. m cm, 

-:, des Zapfens der Seilrolle in cm. 

'1 das Gewicht eines laufenden Meter;; Seil in kg-. 
Daun gilt für ungetheerte "ei le in neuem (nicht abgenütztem) Zustande 

l>t'i den gewölmlichcu H cbevorrichtnugen 
P :::;;:: 80 ctt, sofern 1J ;:::- 10 rl. ·l 18 

oder, was angcnii.hert auf dasselbe h inau kommt. 

P ::: 1 ono lJ . 
Sinkt D bis auf 7 d, o soll die Belastung 60 d 2• bczw. 750 <J. nicht über chrciten . 

A ndererseit · s. Gl. 4'.! l . 
Xaturgenüi.ss leiden die , 'eile heim Aufwickeln auf Trommeln , Biegen um 

Scheiben umsomcbr. je g rösser ihre 'türke im V ergleich zum Rollendurchmesser ist. 

Bei Seilen zum } ördern aus Bergwerken pflegt 
P = 1)() d 2 bis 80 cl2 2 ) 

gewiib lf; und dabei mit D nich t; unter :)0 cl, bezw. 80 d gegangen zu werden. 

') Xach den Angaben der Fabrik gleich einem ::lechstel der Bruchbelastung. 
') :\'ach früheren Vorschriften des Oberbergamts Dortmund galt abgerundet 

P ~ O d 2 für nicht getheerte Aloeseile, 
70 d~ • gelheerle 
75 c/2 , ungetheerte Hanfseile, 
60 d 2 , i:retheerte 
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Fig. 316. 

r-···--r. 
L 

1\fascli inenelemente der geradlinigen Bewegung. 

Das Verhitltniss zwischen der Kraft}( im ziehenden Seil
stück und der Last D im auflaufenden Seilstuck. Fig. 316 (fe tc 
Rolle). lüingt au YO!l dem 'Wider lande. den das eil beim Auf
und Abwickeln bietet, der sogenannten Seilsteifigkeit. sowie von 
der Reibung an den Zapfen der Rollenachse. .Die Gesetze der 
Seils teifigkeit sind noch nicht befriedigend erfor cht. Zur un
gefähren Beurtheilung muss deshalb h eute noch der aus den 
Coulomb 'sehen Y ersuchen abgeleitete Satz herangezogen werden, 
dass die Steifigkeit proportional dem Quadrate der Seilstiirke <l 
und umgekehrt proportional der er ten Potenz \' Oll JJ. d. h. etwa 

1 . 1 > d~ . 'M ' l ffi g e1c 1 ~ ])· ist. l •'.i.1t t'· a s I\oe zienten der cndlrnten Zapfon-

reibung pflegt dann (Fig. :n 6, Seilrichtungen parallel J 

} ' lJ I ( . d~ ) J> ( , ) ;; \. 2 ~ , 1 ...!... ~ /) T T :1. A + L :2 

gesetzt und : - +bis + angcno1111nt-n zu wcrdt-n. Hil'rbei er~c li eint : in~besondere 
abhängig vou der Konstruktion und tlem '1\faterial dr.s , eile„ . so"-ie <l a,·011 . ob <las 
Seil ueu oder gebraucht ist. 

Insoweit es sich um die Ermittlung des IIIomentc der Zapfemeibung handelt. 
kann ]( + L - - <S 2 L in dir Hechnung eingeführt werden. \l·omit sith ergieht 

]{ = }, ( 1 - ~ (;; T :2 :J. ~) 4 :2() 

Zu dem.·elbcn Er0Ctebni s führt die Auffassuu00' der \Yirkunu dL' r , 'eilsteificrkeil 
"" 0 

als in einer Y ergrösserung des Lastheht'larmes um eine Grösse : he.·tehend. ent-
sprechend 

] - D 
\. -

2 
1. (~ 

·) 

und 
1 ' ·• 1 . 1 ' •) ::'=JG')· l!S r,-. 

2. Oie Rollen und Trommeln. 

W-as die Konstruktion der Rollen anbetrifft. so muss nochmals hcnuro·ehoben 
werden, dass der Durchme :scr D mind esten die zehnfache 'eilsWrkc betra; en soll, 

wenn möglich mehr. " -enn trotzdem bei Flaschenzügen kleinere Rollen 
Fig. 317. vorkommen, so i t damit nur ausge;;prochcn, da.·s der Zwang zur ·wahl 

so kleiner Hollen stiirker ist. als die Rücksicht auf die Dauer des Seiles. 
Fig. 317 zeigt eine gewöhnliche fe«t auf der Achse sitzende Rolle. Ist 
sie lose, so empfiehlt es sich. die Nabe liinger zu halten, mn ein frühe. 
Auslaufen zu verhindern. Al l\Iassstab dient die Fliichenpres ung, 
welche 60 bis 70 kg auf das Quadratcentimeter der Projektion der Lauf
fläche nicht überschreiten sollte. 

Fig. 222. 'l'af. 3~ . ~tellt (fü Seiltrommel einer gewöhnlichen \Yin<lc 

Hanfsei le mit Zubehör. 471 

dar. Die Stärke des Mantels darf mit Rücksicht auf die H erstellung nicht unter 
10 bis 12 mm genommen werdeu; bei grösserer Länge der Trommel ist sie aus der 
Biegungs- und Drehungsanstrengung rechnungsmässig zu ermitteln. Um die vVelle 
der Trommel nicht auf Drehung zu beanspruchen , wird das Stirnrad, durch welches 
der Antrieb erfolgt, unmittelbar mit der L etzteren verbunden und zwar durch die 
Vorsprünge et und die beiden Schrauben b. Damit der Kern aus dem Innern leicht 
beseitigt \\·erden kann, ist die linke Stirnwand durchbrochen. 

Die Lii.nge der Trommel wird durch die Länge des aufzuwickelnden Seiles und 
durch dessen Stärke bedingt. E s sollen, wenn möglich, immer einige \ Vindungen 
Seil auf der Trommel bleiben, damit die Yerbindung des Seiles mit der Trommel 
nur wenig beansprucht wird. 

Soll die ganze TrommelHi.ngc für Seillagen ausgenützt werden , so muss sich 
Seil an Seil legen. Das geschieht jedoch nur dann, wenn der 'Winkel, den das frei 
auflaufende Seil mit der Tangente an der Schraubenlinie einschliesst, nach welcher 
sich <las Seil aufwickelt, d. i. die Seilablenkung, nicht über ein gewisses, von Seil
beschaffenheit, Rollenoberfläche, Seilspannung abhängendes Mass hinausgeht. Ein 
zu grosser 'i;\' erth dieses \Vinkels kann auch zur Folge haben, dass das eil auf die 
bereits aufgewickelten Ringe aufföuft, statt sich anzulegen. Erforderlichenfalls ist 
eine besondere Zufülmmgsrolle anzuordnen oder durch mehrfache Aufeinanderlagerung 
des Seiles auf der Trommel die Länge der Letzteren zu besehrlinken. 

Für Aufzuge. bei denen das eine Seilende den Fahrstuhl, das andere Ende das 
Gegengewicht trtlgt, sodass der Reibung, " ·elche am Umfange der nach Fig. 317 
geformten Seilrolle entsteht, die Ucbertragung der Kraft zufällt . ist D > 32 d, 
wenn möglich llicht unter 40 d zu nehmen, andemfalls giebt die bekannte Gleichung 
8

1 
= 8

2 
e"'"' 1) auch nicht angenähert zutreffende Resultate. Bei Yorzüglicltem Hanf 

kann dann genornmcn werden 
P ::;:: 1ooi12 • 

[st mit Bezugnahme auf Fig. 318 
G 1 das an einem Seile hitugende Gewicht 

G2 n 

G die Grös e des Gegengewichtes. 
w der Umschlingungswinkel. 

des Fahrstuhles, 
der grössten Last, 

so mu s zur Verhinderung des Gleitens des , eile · auf der Rolle sem, 
a) wenn der Fahrstuhl nicht belastet i t, 

G < G1 e-""' 
b) wenn die grösste La t aur ihm liegt, 

G1 + 0 2 ::;;:: G e.u"'. 
Hieraus ergiebt sich 

e 2ft<O ~ _G_' '-1 -+_ (_; =-2 

- G1 

1 ( . o. ) 
µtt) >- T ln 1 • u: 

Tn der Hegel liegt Gi zw ischen+ G2 und ; G~ . 

1) Dieselbe folgl nus GI. 263, f'. 273, mit r = O. 

421 

Fig. 318. 

~ . °-- - - ~ 

422 
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1 
p.(J) :;;;::: 

2 
l n ~ -= _,.,. 0. 5:-l. 

Der l1öcbsten zulässige \ V ertlt \'On r; betriigt 

oder 

Die Bczicl1ungen 122 und 423 s ind clr mnach zu braehtcn, sofrrn der F nhr::;tuhl 
unerwünsch te B e wegungen nich t rn ll fi.i hrr u soll. Solch eu , 'eilrr ibungsrollcn gicbL 
man wobl auch keilförm ige Rillen. wie s iP in F ig. 23:-,, . '. :H8 d:u gcstell t . sowie 

'. 334 u. f. b esprochen worden sind. 
Erfolgt das H eben des Fal1rsluhles durch Riemen aus g utt• n1 Kcrnletl cr , so 

kann eine B elastung von 30 bis 40 kg 'lc,,, gestattet werde n. Hanfgur te kön nen hei 
etwa 4 mm Sfarke miL 70 bis 80 "~/. 1 c111 , IH' i G bis 8 mm Stiirkt• mi t GO bis /0 "i:,qrn1 

b elas tet we rden. 

F l ach e Hanfseile finden vorzugsweise Ycrwendung in Bergwerk<·n zum Fönlern . 

II. Drahtseil e mit Znllehii r. 
. . :~ .... 

Die Drahtseil e für Triebwerke unrl ih re ~cheihen sill(l 1111 vierten . t b><c hn it'i, 

S. 313 u. f. besproch en. sodass s ich das Nachsteh ende in ll l' r Tln upt;.;ache a uf Seile 

bezieht, welcl1e zum H eben Yon ·Lasten beuiilzt werden. 

1. Die Draht seile. 

B ezüg lich der allgemr inen B eschnffe11hei t Ller Dra htseil e da rf auf 1las :-i. : ~ 1 :~ 
und 314 Gesagte verwiesen werden: iiber DrahtprUfu ng f' ich e S . l~ l u. f. Die gang 

baren .A.bmessungeu de r Seile, ihre Zusamm r nsf'tzung 11 . s. w. r rgcb en ~ ich a us den 
folg enden Zusam menstcll ungen. 

Drnht sc il e 

\' On F elt e n & Gui ll eaum e , Carl s we rk 111 M ii lh C' i m a. Hh. 

Die angegebenen Bruchbelastungen der Seile s incl d i1• S ummen der Bruch

belastungen der einzelnen Drähte 1) . 

1) Zug vers uche mit g anzen Seilen weisen - wie zu e rwnrten btehl nach, dass 1lic Summe 
der Bruchbelastungen der Drähte eines Seiles grösser ist als d ie BruchbPlastung des ganzen ~eil<'s; 

doch ist der Unterschied bei zweckmlissiger Seilkonstruktion und nicht zu hartem ~laterial unlic· 
d eutend. Soweit die dem Verfasser bekannten Zahl<>n reichen , pflegt der l"nterschied 10 °/o nicht 
zu überschreiten, meist dnrunter zu bleiben. 

36 7 13 0,&5 3050 
42 1 13 0,65 8560 
42 7 H 0,65 3560 
49 1 14 0,75 4 150 
4!1 8 n o.~o 4 150 

1
•
4 

51.i 8 IR O,D5Ll~74 0 
84 1 19 1,:.10 7110 
96 7 2 1 1,40 l:rn 

114 l 2:i 1,7.') !J650 
1 ~~:1 1 2:, "!.00 11 i!HO 

361 7 15 0,70 ilv80 
42 1 15 0,851 4640 
42 7 17 0,fl5 4640 
4!)1 1 17 0,!)ii ;;420 

l 6 49. 8 19 1.00 fi420 
' i>6 8 20 l ,20 !il!JO 

841 1 22 1,70 9290 
!l6 7 24 l.8•i l OG"!O 

114 1 2ü 2,25 12H l0 
133 1 28 2.uol Hil O 
ilö 7 17 0,90 -'>040 
42 1 17 1,05 5 80 
1!2 7 )!) 1,05 08 0 
49 1 19 1.~.'i G850 
49 8 21 1,:10 G8fi0 

1•8 5li 8 23 l ,~10 i~30 
84 1 25 <!,10 11750 
9ti 7 27 2,:{0 l:H20 

114 1 2!) 2,7'> J!i!J70 
l==l=::)=:{::-.,1 =":.l=l "-'3=.2.) l il610 

Hfi 7 19 1,10 ti:l:W 
.i.2 1 rn 1 .:~o 7<!50 
42 7 21 Ulo 7250 
4 9 1 21 1,50 84ü0 
.j.9 8 24 1,55 84ß0 
56 8 2U 1.8.', 9G70 2·0 84 1 2i 2.üO 14:,00 
!JG 7 !30 2,.:, 16570 

114 1 32 :l,4ll l 9i 00 
133 1 3!j 4,00 22!)60 
1G2 1 38 3,40 27!J90 

l:==1=18=;0~1~4=1 b:iM· :HI OO 
36 7 21 1,::lo 7530 
42 1 2 1 1,.55 87 0 
42 7 23 1,60 8780 
49 1 23 1.85 10240 
49 8 2ü l ,!JO 102-10 
56 8 28 2,25 11700 2'2 84 1 !{Q 3,15 17550 
96 7 33 3,45 20060 

114 1 35 4,10 23830 
133 1 38 4.80 271-100 
162 1 42 6,60 33 70 
180 1 45 7,00 37630 

Drnhtseile mit Zubehör. -173 

Runde Förderseile. 

l3rnchlast des ::ieilcs in lq; 

aus 
Eisen nus Patent·Gnssstahl· 

0:e,!~~· drnht 
stahl 

6ü60 8330 9990 36 7 u 1,70 9720 21200 26500 3180011 
7760 9700 11640 42 1 24 2,00 11:140 24730 30910 !37 100 
7760 9100 ll ii4ü 42 7 26 2,0•i 11:310 24730 30910 3710o' 
9050 11310 13.580 4\1 1 2G 2,3;; 13230 28 50 3ü0ü0 4328o' 
!l050 11310 13;, l ,19 8 !lO 2,45 l3:BO 2ö850 3ü0ü0 4:l28o' 

10340 129:30 1'>51 0 ) . !"i6 8 32 2,90 l.'>1 20 32970 41210 494ü0 
15.'i l O J!):.l90 23260, :...„J 84 1 :}I 4.10 22ü 0 4\J4ü0 618:lO 74200 
17730 ~:l 160 26.>90! 96 7 37 4,4 ;, 2.i920 56520 70G50 847 o' 
21060 %320 31.'1\JO 114 1 40 .5,30 :J07 0 67150 83910 100780 
24;;70 :30710 :rn, ~>o, 133 1 44 6,20 :mno 7 340 9?D~o 111500

1 
8ö!JO 1 l08ü0 rno4ü, lü21 l 48 7„·10 43740 954::>0 119290 1431501 

10140 12tfi0 15<l l 0 180 1 !"12 !J.00 48600 106000 1:-12;;00 l.iHOOO 
10140 12670 152 10' 3li 7 26 :l.10 121\JO 2Ho00 ;;;;2.;u 3~J!JU0' 
11 30 14790 111.10

1

1 .12 1 2ü 2„;o 14220 31030 38790 465501 

11830 14i\JO 17i5l 42 7 29 2,;:i.j 14220 31030 38790 46!i5d 
13520 16900 20280 49 1 29 3,00 16.>90 36200 45250 5430o' 
20280 25350 30.i.20, 4!J 8 33 :>,1 0 l(j5!)0 36200 45250 54300

1 

2:) 170 2o9liO 34i60 9 8 5ö 8 35 3,6.5 18!JGO 41370 51710 62060 
27500 34:)'-0 412:,(; _, 84 1 38 5,10 2 410 62060 77580 !)3100 
32100 40 120 481~01 9ü 7 42 5,üO 32500 70930 88660 106400' 
11000 l;fi.JO l li'iOOj 114 1 45 G,70 ;3 ül O 84240 105300 1263601 
12s20 1uuool rn230

1 
133 1 49 1,80 45040 9 2 o 122350 141420

1 
1 '> ' 0 ll'OOO l9'J30 1G2 1 .'J3 10,GO ;)48li0 119700 149630 179550 

- :.. ' • . 1 1 "O l 58 t 1,:'0 li09GO l :!3000 1Gü2;>0 199500, 14!JGO 18700 224401 1===:·0~· ~~:,;:~1~;:..:;;~~~~~==!::=:=:=>1 
149li0 1 iOO 224 lO 31.il 7 W 2,:,:, MlHO :.l2öl 0 40iti0 48\J20 
11100 ~ 1 :no 25ü·>t 42 1 29 3,o;, n1:30 :i805o 47560 57080: 
25üGO 3·21 00 331901 42 7 32 :J,10 17,130 3_0.50 47560 57080 
29320 3üli50 43980 49 1 32 3,1)0 20:}10 4-1390 554!)0 665!)0 
::l4 oo 1 4:i;,oo ;;2~oül 49 8 ;:17 3,1.; 20:340 44390 5.3490 66590 
4ouoo ;,07;,o H09oo

1 
u 56 8 40 4,45 nuo 50730 ü:J410 76100 

1 3~70 Jij!JfiO 20350 84 1 42 G,2;; 34860 7ü100 9.)130 1141'>0 
F> '40 19 '00 2;l7GOI 96 7 4i 6.~5 ::l9840 86970 108710 130460 
1'1840 19 '00 23i60 114 1 50 8,20 47320 103250 1290GO 1.548801 
18480 23 100 277201 133 1 55 9,60 .)fJ210 120560 150700 180840 
184 0 23100 27720, 162 1 59 13,00 67250 146730 183410 220100 
21120 264 00 31680 l=~l8=0~l=l=!i='4"=1=3=. 8=0=7=4=i=20~1=6=30=6=0=2=03=S=:l=0!::2::44=''=9=0'1 
!H ü 0 :39600 47500

1 
:.lli 7 132 :.l,10 17\180 ;:!9220 49030 58830 

36200 45250 54300, 42 1 32 3,70 209~0 45760 57200 6864o' 
42[)90 53730 644 0 42 7 3.5 8,75 20!)80 457ü0 57200 6 640 
50150 626!)0 7:,22ol 49 1 35 4,35 24480 53380 66780 800701 
610i 0 7ti340 9 lüOO: 49 8 41 4,50 244 0 53380 66730 80070 
(l7860 8~8:~0 10180013,4 56 8 44 5,40 27970 61000 761!.">0 91500 
16420 20b30 ::!4lfö0 84 1 46 7,50 41960 91500 114380 1872.50

1 19170 2:3960 28750 9ü 7 51 8,25 479,50 104570 130710 156860 
19170 23960 28750 114 1 54 10,00 56930 124180 1.55220 186270 
22850 21940 3:)5 :~0 133 1 60 11 ,50 ü6420 144880 181100 217820: 
22a50 27940 :335:30 1G2 1 G5 15,70 80900 176480 220600 264720 
23540 3 1930 3~31 0 1===18=0~1==7=0:!:1=6~.f;;:i0~8!);;:8::9=0 ~1=9=61=0=0=2=4=51=2=0=2=94=1=5=o'l l 
33310 47u90 :>74i O! 
4!3780 547;:!0 (i;)fi70 
52000 65000 78000 
60660 75830 909% 
73900 923 0 110~50 
82100 102630 123150 
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Flache Förder seile. Kabelseile. 

"' "' Bruchlast des Seiles in kg „ Bruchfestigkeit des Seiles 

s ~ ~ --- ... 
~ ~~ 

111 kg 
"' ·;;; ·;;; c; _ "' ~ .:< -" cn ::n >·a:; aus Eisen ~ „ :e ~ 1 "-' :~ Q) e :§ "' 

„ ~cn oder ~ -;cn 
~~ „ „ aus Patent-Gussstahldraht ~ Cl= 

~ !': 
wenn aus wenn aus Patent-

~ "" ""' <> ~ Besse- "' geg\. Gussstahldraht mit :..cn -~:::: d ... „cn „ .s "' merstahl ;... "' ~.~ ~> Eisen- einer Zugfestigkeit 
Ä ~-E ~ 

„ ~ :E ·;;; c::> ·;;; c::> oder ' '01\ ;.. i5 a; ~ mit einer Zugfestigkeit von cn ;; Besse-N ~ 

mm mm mm kg r,ooo kg ! 12000 kg ! 1anoo kg i 1sooo kg mm mm Jtg mcrdrabt 9000 kg ! 12oookg 

120 38 9 1,00 5200 11300 14100 16950 20 120 0,90 3770 8500 11300 

1,0 144 44 10 1,15 6240 13560 16950 20350 22 144 1,10 4520 10200 13560 
168 46 11 1,35 7280 15820 19800 23750 1,0 25 210 1,70 6600 14850 19800 
192 50 12 1,50 8320 18100 22600 27150 28 252 2,20 7900 17800 23700 

32 294 2,70 9200 20700 27600 

J' 46 11 1,35 7460 16300 20350 24450 
144 51 12 1,65 8950 19560 24450 29350 24 120 1,40 5-1:30 1 12220 16300 
168 55 13 1,90 10440 22820 28500 34200 27 144 2,00 6520 14670 19560 
192 60 14 2,30 11930 26080 32GOO 39100 1,2 31 210 3,00 9500 21380 28500 

35 2-)2 3,60 11400 25650 34200 
120 53 13 1,90 10160 22170 27700 33250 38 294 4,20 13300 29900 39900 

1,4 144 60 14 2,25 12190 26600 33250 39900 -

168 64 15 2,60 14220 31000 !38750 46500 28 ll 2,00 7390 
16630 221'i0 

192 70 16 3,20 16250 35430 41300 [,3150 32 1 H 2,70 8"70 19950 26610 

1120 61! 15 2,50 1 13270 1 :36200 1 
1,4 :16 210 3,RO 12930 29100 :; 00 

28950 43450 40 2ii2 4, 70 15500 34900 46500 1 
1,6 144 68' 16 2,90 15920 34800 43450 52200 45 294 5,50 1 1 100 40700 54300 

168 73 17 3,40 18570 40600 50700 60!)00 
192 80 18 4,00 21220 40300 [)7900 69500 

32 120 2/>0 9650 21700 28950 

120 68 16 :1,10 16800 36600 45750 54900 36 144 3,40 llGOO 26100 34 00 

144 77 18 3,70 20150 43920 54!100 65880 1,6 41 210 4,60 16900 38000 50700 

lü8 82 19 4,30 23510 51240 64050 76860 46 252 5,75 20300 45650 60900 

192 93 20 5,15 26 70 58560 73200 87840 .) J 2!)4 7,00 23650 [,:3200 70050 
1,8 

224 110 i9 5,70 31350 68320 85400 102480 
256 124 20 ü,90 35830 78080 97600 117120 36 120 3,20 12200 27450 36600 
288 135 24 7,70 40300 87840 109800 131760 40 l H 4,10 14G40 32940 439~0 

320 150 25 8,50 44780 97600 122000 14G400 1,8 46 210 5,80 21350 48040 64050 
51 252 7,30 25620 57650 7U8GO 

120 76 18 3,80 20730 45240 56500 67860 57 204 !J,00 29890 67250 896i0 
144 85 20 4,55 24880 54300 67800 81450 
168 91 22 5,30 29C20 63350 79100 05000 40 120 3,90 150 0 33930 45240 

2,0 192 104 23 6,35 83170 72400 90500 108600 45 144 4,80 18100 40720 54300 
224 120 22 7,10 3 700 84460 105600 126700 2,0 :,1 210 7,00 26400 59-!00 79200 
256 138 23 8,50 44230 96520 120650 l44 00 ,„ 2:i2 ,70 :;1700 71300 95000 
288 150 26 9,50 49760 108580 1!35700 162870 Li3 :?94 11,50 :36950 S:H40 11 0850 
320 165 28 10,üO ,55300 120640 150800 180960 

Die flachen Drahtseile werden aus runden, neben einander geleg ten . 'eilen hergcslelll, welche 
durch Nähen verhunden s ind. Ihr Yorzug besteht in der g rösseren Biegsamkeit , verglichen mit 
runden Seilen 1·on dem gleichen Querschnitt, ihr Nachlheil darin. dass die einzelnen Seile ung leich 
grosse Delmungskoeffizienten besitzen und daher auch ungleich grosse Beanspruchung rrfahren, 
infolgedessen di e ursprünglich gerade Bandachse in eine Kun·e überzugehen pfleg t. lli e h iermit 
verknüpfte ungleichförmige Abnützung liewirkt eine> Yermi 11 dcrung der D<l ucr der fla chen . eile. 
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Patent ·Gussstahldraht·A ufzugseile 
fi\r grös~ere Tromm eldurchm esse r fi\r k leinere Tromm eldurchm esse r. 

Durch- Zahl 1 Dicke Ungef . 
Durch· Zahl Dicke Ungef. 

messer Bruch-
Seil- Gewicht 

mcsser Bruch· 
Seil- Gewicht 

der last des 
dicke der Drähte von 1 m 

der last des 
dicke der Drähte von l lll 

Winden- Seiles im Seile Seil 
Winden- Seiles im Seile Seil 

trommel trommel 

mm kg mm Stück 1 mm k" 0 
mm kg mm Stück mm kg 

3990 9 42 1,0 0,32 2300 9 96 0,5 0,18 
4655 10 49 1,0 0,37 2880 10 120 0,5 0,23 

500 6840 12 72 1,0 0,54 250 3460 11 144 0,5 0,27 
7980 13 84 1,0 0,63 4030 12 168 0,5 0,32 
91 20 15 96 1,0 0,72 5040 rn 210 0,5 0,39 

10830 16 114 1,0 0,86 6050 14 252 0,5 0,48 

4790 10 42 1,1 0,38 3260 10 96 0,6 0,25 

550 
5590 11 49 1, l 0,44 

250 
4080 12 120 0,6 0,32 

bis 
8210 13 72 1,1 O,ü5 

bis 
4900 13 144 0,6 0,39 

600 9ii80 14 84 1,1 0,76 300 
5710 14,5 168 0,6 

1 

0,45 
10945 16 96 1,1 0,87 7140 16 210 0,6 0,58 
13000 17 114 1,1 1,03 8570 17,5 252 0,6 0,68 

5710 11 42 1,2 0,45 4410 13 96 0,7 0,34 

650 666-5 1 ;j 49 1,2 O,r>3 300 
5520 15 120 0,7 0,44 

bis 
9700 1::. 72 1,2 0,78 

bis 
6625 16 144 0,7 0,53 

700 
11425 16 84 1,2 O,!ll 350 7730 17 168 0,7 0,62 
13060 18 96 1,2 1,04 9660 18 210 0,7 0,77 
15500 HI 114 1,2 1,13 11 590 20 252 0,7 0,93 

6720 12 42 1,3 0,52 5760 14 96 0,8 0,44 

750 7840 14 49 1,3 0,62 
350 

7200 16 120 0,8 0,58 

bis 
11 520 16 72 1,3 0,91 

bis 
8640 17,5 144 0,8 0,69 

800 
13440 17 84 1,3 1,07 400 10080 19 168 0,8 0,81 
15360 19 96 1,3 1,22 12600 20,5 210 0,8 l ,Ol 

• 

18240 20 114 1,3 1,4.5 15120 22 252 0,8 1,21 

77i0 13 42 1,4 O,G2 7890 16 9ö 0,9 0,56 

900 
9065 15 49 1,4 0,72 400 9240 18 120 0,9 0,73 

bis 
13320 17 72 1,4 1,06 bis 11 090 19 144 0,9 0,87 

1000 
15540 19 84 1,4 1,23 450 12935 21 168 0,9 1,02 
17760 21 96 1,4 1,41 16 170 23 210 0,9 1,28 
21090 22 114 1,4 1 1,G8 19400 25 252 0,9 1,53 

8900 14 42 1,5 1 0,71 9 120 18 96 1,0 0,70 

1000 
10390 16 49 1,5 0,83 450 

11 400 20 120 1,0 0,90 

bis 
15265 19 72 1,5 1,22 

bis 
13li80 22 144 1,0 1,08 

1250 17 810 20 84 1,-5 1,42 500 15960 24 168 1,0 1,26 
20350 22 96 1,5 1,62 19950 26 210 1,0 1,58 
24 170 23 114 1,5 1,92 23940 28 252 1,0 1,89 

10120 15 42 1,6 0,81 13050 20 96 

1 

1,2 1,00 

1250 11 810 17 49 1,6 0,04 500 16320 24 120 1,2 1,25 
17350 20 72 1,6 1,38 19580 27 144 1,2 1,50 

bis 
20245 21 84 1,6 1,61 

bis 
22840 29 168 1,2 1,75 

1500 23 140 24 96 1,6 1,84 600 28560 31 210 1,2 2,18 
27475 25 114 1,G 2,19 34270 35 252 1,2 2,62 

1 

, 
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Maschinenelemente der geradlinigen Bewegung. 

Haspel seile. 

1 

Bruchfestigkeit des Seiles .... 
ö ~ !! 

ßrnchfeslii;keit des Seiles 1 

~ <> Ul ktr 
~ e:= ~ 

.e " III ki; 

"' ~~ ~--§ :::c f~ „ § :-:; 
~VJ ~ 

:- 0 
„ 

wenn aus Pnlent-1 "E Cl~ ~·~ wenn nu•I wenn sus Patent· =:z ...:'l. 
'"' - 'E d'ö ~ - wenn :tue:: 

" 
~tf. :: ;r. ·-" gei;I. Gussstahldraht mi• f; ..... :n ::: :n ~c~I. t:uss tnl1l1lrnht mit 

;:; :::: -.,, 
~.~ 

,_ ,,, „ ~ Eiseu· einei- Zu~ft·~tigJ{ei1 ~ ;.§ einer Zn;;frstit:licit 
=-a ~·= 0 

;...:;:: „ - E"cn-
oder 1 von ·~ -5·;::; 0 oder von 1 cn d Bcsse- u, ;; 

~ d mcrdrnhl N 
Hesse-

d 111erdrah1 
mm N ]·" Hoon ke: j 1211ro kg- lHlll mm :-; lig' 900•kit l 120<'0kg 'o 

.=-. ---= 

1 

7,0 24 1 0,20 755 1700 22GO 8,0 24 1 o,~8 10 :; 21 LO 32GO 
8,0 28 1 0 .24 880 1980 2640 9,0 28 1 0,33 J21ü 28GO 3810 
8,:; % 1 0,30 1100 2475 il300 10.0 :J,j 1 0,40 1!'>>'5 3;,ur, 4760 
u,o 42 1 0.84 1320 2970 3UGO 11.0 ·12 1 0,48 l!JOO 4275 5700 

10,0 42 7 0,37 1320 2970 3\J60 1,2 12,0 ~2 7 O.GO 1()00 427:, 5700 
11 ,0 49 1 0.40 1540 

1 

34ü5 4ll20 13.0 49 1 0.'17 221:.i 49()0 liß'iO 
12.0 4() 8 0,42 15 10 34G!i 4G20 11,0 49 X O,G;l 221.·) 4990 6G50 
13,0 5ü 8 0,48 17UO :39GO ;.2~0 15,IJ 56 8 O,i5 1!530 5700 75\JO 

Krahn·Drahtseile 
YOn '1'11. & \Y. Sm ith. Ilnrnburg. 

llfnfrria l: Englischl'r 'riegelgussstabldraht (1\, i :: ~,tJO ki:q 

Konstruktion A, 
biegsam. 

Konslrnktion B, 
besonders biegsam. 

6 Litzen zu je 12 Drilhlen, 
7 Hanfseelen. 

li Litzen zu je 24 Drählen, 
7 Hanf,eelen. 

II 
Konstrnklion C, 

ganz besonders uiegsnm. 
G Lil7.<'n zu je 31 Driihten, 

7 Hanfseelen. 

_, " e:= ~ ] :; .:,~ 
:~ -~f) < g[J ~ ...,_J5 - :SCJ 

-~ :/) ~- 8 
~:. ~ ~~rC 
-.; T-~ ~ ] .; .~ ~ 

ö - =:; :::: '"'"" 
mm n-m lllll l kg 111111 kg 1111\l kg- 111111 111111 kg mm kg ~mm 1 

===j=====j====j===~==~==~==~==~==~==~===:l:~ ~ 

0,21 o,38 1 2700 1 rn 8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 

0,17 
0,2G 
0,38 
0„5 1 
0,6li 
0,83 
1,00 
1,24 
1,49 
1.74 
2,00 
2,31 
2,63 
2,98 
3,33 
3,75 
4,10 
4,52 
4,96 
5,46 
5,96 

0,53 2 130 
0,66 3 300 
0,80 4 770 
0,93 G :,oo 
1,06 8 500 
1.20 10 650 
1,33 1!3 200 
l,46 lfi 000 
1,60 rn 050 
1,73 22 350 
1,86 25 900 
2,00 29 700 
2,13 33 780 
2,2G 38 100 
2.40 42 700 
2,53 47 750 
2,66 52 800 
2,80 58400 
2,93 64000 
3,06 70 100 
3,20 76 200 

!l2 
49 
71 
U6 

126 
160 
198 
2:l8 
285 
335 
387 
445 
510 
r>70 
635 
700 
785 
875 
952 

1040 
1145 

8 0,23 ll,44 
10 0,35 0,55 

2 950 2G 8 

12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
4G 
48 

4 620 3~J 10 
O,!i 1 0,G6 6 600 ;:;; 
0,6U 0, 78 !) 050 78 
0,90 O.S9 11 900 102 
l , l 3 1,00 14!>00 128 
1,39 1.11 18 500 158 
1,Gn 1,22 22 3;;01 rno 
2,00 1,:33 26 600 228 
2.3li 1,4! 31 200 266 
2,73 1,55 86 000 310 
3,1 :3 1.66 41 600 35,:; 
3,58 1,78 47 200 405 
4,00 1,88 5:3 300 455 
4,52 2,00 GO 000 510 
5,00 2,11 66 500 .)70 
5,58 2,22 74 100 (i::l5 
6,10 2,32 8 1 300 700 
G,70 2,45 89 400 7li0 
7,32 2,5::; 97 500 840 
8,00 2,66 106 700 !)15 

1 

12 

1

1-1 

1 ~~ 
20 
22 
24 
2G 
28 
30 
32 

36 
38 
40 
42 
44 
4G 
48 

0.33 0,47 4170 29 
0,47 0,57 6 000 43 
o.ia o,,;(; 8 i.so 58 
o, :3 0,76 10 li50 76 

l ,flti 0,85 113430 !)6 
1.2.1 0.!>5 UiG.50 120 
1,.5i l ,Ol :W 100 140 
l ,~li 1.14 23 900 171 
2, 19 J ,'.!:j 2 ' 000 200 
2,!J:J l ,:;:J 32 !JOO 2:34 
2,91 l ,42 37 üOO 265 
:.J,30 1,.52 -1::! 700 305 
3,72 1,62 48 200 345 
4,22 1,7 1 ::>3 !)00 38G 
4,G7 1,8 1 GO 000 427 
5,2 1 l,!)0 66000 417 
!5,71 2,00 73 100 525 
G,20 ~. l l .80 :.JOO 570 
G,82 2,22 88 400 625 
7,44 , 2,:l3 93 500 685 
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Material: Englischer Pßugstahldrabt ( J(z = 18000 ks). 

Konstruktion D, Konstruktion E, Konstruktion F, 

biegsam. besonders biegsam. ganz besonders biegsam . 

G Litzen zu je 10 Driihten, 6 Litzen zu je 31 D1'lihten, G Litzen zu je 37 Drähten, 

1 Ha nfseele. 1 Hanfseele. 1 I-J anfseele. 

.... § 
....,. .... 

"' ·.; ü, z i:i ·o; ~ r}, [; Cl ·;;; ::i ' :.... .... Cl ·a:; .... "' "' ~ -"' < g'c ~ "' o_ -"' -"' "' o _ .,. -"' 
"' ;...;,:: .... "' >·- .... <( ~~ "' I> ·- eo < t:O tn 

"' !>.O ~ § ~ .~ bO "' ,::; i:i ~ 
• <.> ~~ :~ "' ~ 

Cl 
:;:; . "' :;s :;:; 

:--:: ::: ..... :;:; -::: >< ~Cf) ~ t' i:: '8 s j;l rn ;,; .2 E 
"' "' - s "' "' "' "' "' - ..... "' "' - '.§ s 

„_ - ....,. 
rn""' ·~ s ~ -' "',.<: ~ ~ ~~~ .:< a ~ _., "'..c 

~ ~~ ~ n~ :n ""' ..d ~~ ~ "' ..<:: ~ M "' ..d c (,):... C.> 
~ M "' "5 .... c; ,..... 5 

.... 

" 
.... (.) .... ·- ::s .... CJ ·-·- ::s "' 

.... 
· -·- !::s ..,, ö A "' ~ ~ rtj '""' ö A "' ~~"C ..,, c:l A ;: ~ ~..,, 

05 OS ~ ~ 

mm kg mm kg mm mm kg- mm kg- mm lmm kg mm kg mm 

1 
8 0,24 0,53 4270 51 8 0,24 0,44 0,2!) 4 270 38 8 0,24 0,:38 4 270 26 

9 o,:io 0,()0 5 380 63 !) 0,30 0,50 0,33 53 0 48 9 0,30 0,42 5380 32 

10 0,38 0,66 G 600 79 10 0.38 0,5.5 o,36 6 600 GO 10 0,38 0,47 6 600 40 

11 0,45 0,73 8 1;;0 97 11 0,45 O,lil 0,40 8 1:30 72 11 0,45 0,52 8130 49 

12 0,:,2 0, 'O !) 6-)0 114 12 0.52 0,66 0,4 l n G:>o 87 12 0,52 0,57 !) 650 57 

13 O,G2 0, 6 11900 135 l :J O,G2 0,72 0.48 11 900 100 13 O,G2 0,62 11 900 G7 

1'1 0.7:2 0.93 13 000 F>5 14 O,i2 0,78 0,!'J2 13 000 117 14 0,72 0,GG 13 000 77 

15 0,8~ 1,00 l::; 000 177 15 0, 2 0,R3 0,55 15 000 1% 15 0. 2 0.71 15 000 89 

1G o.n~. 1,0G 17 000 205 16 0,9:, 0.~9 O,GO 17 000 152 IG 0,9:) 0,76 17 000 103 

17 l,O'i 1,13 19 300 230 17 1,01 0,91 O,G2 19 :;oo 113 l i 1,07 0, 0 19 300 113 

18 1.1 !) 1,20 21600 2.55 18 l , 19 1,00 0.66 21 GOO ]!)3 18 1, 19 0,85 21600 128 

19 1,:,;2 1,26 23!)00 285 19 1,:)2 1,05 0,70 2.3 !)00 214 19 1,32 0,!)0 23 900 142 

20 1,47 1,33 2li 400 31fi 20 1.47 1,11 0,71 26400 240 20 1,41 0,95 21l 400 158 

21 1,G2 1,40 2!) 500 348 21 J,G2 1,16 0,77 29 500 26:3 2l l ,62 1,00 29 500 174 

22 1,7!) l,4G 32 000 380 22 1,79 1.22 0,8 1 32 000 2 7 22 1,7!) 1,04 32 000 190 

23 1,U-1 1,53 :i;:; 000 41,5 2:~ l,!)4 t ,27 0,84 3!JOOO 313 23 1,94 1,09 35 000 208 

24 2,11 J,()0 38 GOO 4ü0 24 2,11 1.33 0,88 :)8 GOO 342 24 2,11 1,14 38600 228 

2fl 2,4:3 1,7;3 44700 535 26 2.43 1,44 0,9G 44 700 400 2ti 2,4:3 1,23 44700 267 

28 2,86 1.Sli 5 1800 62.") 28 2.86 1,G5 1,o:l 51 800 465 28 2,8G 1,33 51800 313 

30 3,28 2,00 GOOOO 710 30 3,28 l,G6 1,10 60 000 535 30 3,28 1,42 GO 000 350 

32 3,72 2,13 (i8 100 815 32 3,i2 1,78 1.18 1 ()8 100 6 10 32 3.72 l/>2 68 100 408 

34 4,22 2.26 'i1i200 915 3,1 4,22 1,88 1,2:; 76 200 6 3 34 4,22 l,G2 7G 200 460 

36 4.72 2,40 cG 300, l 030 :;t; 4,72 2,00 1,:)3 86 :!00 775 36 4,72 1,71 86300 515 

38 5,21 2,!'i3 !):; 500 1145 3 ' 5.21 2.11 ],-10 !).j 500 865 38 5,21 1,81 95500 573 

40 5.8:l 2,{i(j 106 100 1 270 40 5,83 2.22 1.-l'l l OG 700 885 40 5,83 l,!)0 106 700 6:35 

42 6,4:1 2,80 11 6 800 1 400 42 6,45 2,33 1,51 111 6 00 1 o.;o 42 6,45 2,00 116 800 700 

44 7,01 2,93 127 500 152-5 44 7,07 2,44 l ,G:I 127 !'100 l l!}O 44 7,07 2,11 127 500 765 

46 7,G9 3,06 13U 000 1675 
1 46 

7,69 2,55 l,79 11:)9 000 1 260 4G 7,G9 2.22 139 000 840 

48 8,44 3,20 152 000, 1 830 48 8,44 2,6G 1,81 152 000 1 375 48 8,44 2,33 152 000 915 

Die Berechnung der Seile erfolgt nach Massgabe des S. 324 u. f. Erörterten. 

Bedeutet 
S die auf das Seil in dem am stärksten beanspruchten Querschnitt wirkende 

Zugkraft in kg. 
j) den Durchmesser der Seilscheibe rn cm, 

d des Seiles 
" 1 

0 der Seildriihte " , 
die Anzahl 



47 2\faschinenelementc der geradlinigen Bewegung. 

o. den Dehnungskoeffizienten des Drahtmaterials (derselbe i t bedeutend 
kleiner als derjenige des ganzen Seiles, vergl. u. A. Fus bemerkungcn 
S. 317 und 32li oder des Verfassers Versuche, Zeit ·chrift des V creines 
deutscher Ingenieure 1887, S. 241 u. f.), 

so gilt für die Gesammtansti-engung 

s =~ 1 0 + - 8 - -- ::;;:: !.· 
(J. }) - • 

'" """" 4 r; -

1 
und mit dem vVerthe IJ. =- ~ 1.:>0 OOO abgerundet 

• ir. "Q 

t -:i- ö-

0 + 800 000 JJ ::;;:: kz 424 

Unter Voraussetzung zweckmiissiger Seilkonstruktion und rnrzüglirhen, ins 
be ondere ausreich end üben 1\1 aterials (vergl. S. 50) werde als zutissige Anstrengung k z 

gestattet 

für Seile aus Bi endraht bis höchsten J .iOO kg, 

Guss tahldraht _ 2000 _ , 

sofern es sich auch um Menschenförderung handelt. 

für Seile aus Gussstahldraht bis höchstens 3000 " . 

sofern nur todte Lasten gehoben werden uud überdies die Höchstlast nur selten und 
dann mit der nöthigen Vorsicht zur H ebung gelangt. 

Wenn möglich, so bleibt man unter diesen A nstrengungcn, nam entlich wird 
dies dann nothwendig, wenn es sieb nicht vermeiden liisst, rlass das Seil abwechselnd 
nach der einen oder anderen Seite gebogen wird ( ,·ergl. Fussbemcrkung S. 305). 
Gegenüber dem Bestreben . noch über die angegebenen ·w er thc hinauszugehen, ist 
hervorzuheben, dass bei diesen Anstrengungen die sonst allgemein höchstens für 
zufässig erachteten Inansprucbnahruen der Materialien bereits überschritten s ind, was 
von um so grösserer Bedeutung erscheint . als in der Regel für die Zugkraft S nur 
die statisch wirkende Belastung des eiles gesetzt. also die Erhöhung der Bean
spruchung beim Anheben (Beschleunigung der zu hebenden l\la ·sen) vernacbUissigt 
zu werden pflegt 1). 

Bei sehr tiefen Schiichten geht man, wenn durch die Verhfiltnisse ge 
zwungen, noch etwas über die angegebenen An frengungen hinaus, hat dann aber 
auch in noch erhöhtem Mas ·e die Pßicht , möglichst vorzügliches Material zu ver
wenden und durch Anordnung von ftusreichend grossen Durchmessern der Rollen uncl 
'l'rommeln auf tb unlichstc Schonung des Seiles bedacht zu sein. (Vergl. die in der 
.Fussbernerkung S. 480 u. f. besprochenen Seile.) 

Der Durchmesser der Rollen und Trommeln soll möglichst gross gehalten 
werden. 

') Bei Beurtheilung von ausgeführten Anlagen. die sich bewährt haben, und die für llöchst
lasten berechnet sind , bei deren Wirken die für kz gegebenen Werthe erheblich überschritten 
werden. darf niemals die Frage ungestellt bleiben: ist diese Höchstlast t Im h ~i,c h l ich gehoben 
worden und zutreffendenfall~ wie oft? 
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Für Förderseile ucht man womöglich 

D >- 1000 o oder o .c::;: l~O 425 

zu wii.h le11 : nur gezwungen geht man bis D = :-,oo o. Bei gleichem Drahtdurch
messer ;; empfiehlt es ich , mit D um so hülier zu gehen, je grösser die Seilstärke d, 
je weniger biegsam das Seil infolge seiner Konstruktion ist. So bleibt man - unter 
Beachtung der Beziehung 425 - gern mit D über 100 d und geht nur nothgedrungen 

bis auf 70 d herab. 
Bei den Kabelse il e n (S. 474) gestatten Felten & Guilleaume 

D >- 400 o. 
Für Aufzugseile (S. 475) wird gewählt 

D >- .iOO o 
bei D herab bis auf 1 d 1

) . 

Fiir die Kr a hnseil e (S. 47G und ..J.77) wird D unter Umständen noch kleiner 
o-cwählt, doch empfiehlt es sieb trotz der aus erordentlichen Biegsamkeit dieser Seile 
Ucdenfalls bei starker Benützung und mehrfacher _ eilab~enk~n~) nicb~, mit D ~? 
weit nach unten zu gehen, als es die Firma T h. & \\ . Snuth 111 ihren Listen (S. 4tö 
uncl 477) angiebt. 

Für eile, welche starker Abnützung unterworfen sind, dürfen die Drähte nicht 
zu schwach gewählt werden. Sind sie 'Witterungseinflüssen oder gar der Einwirkung 
~aurer Grubenwiisser a.u. gesetzt, so sind verzinkte oder auch verbleite Drähte zu ver
wenden und jedenfallf; bei der zuletzt erwii.hntcn Einwirkung ihre Stärke nicht zu 
gering zu nehmen. Hinsichtlich der Schmierung gilt da,s auf S. 314 Bemerkte. 

Bedeutet im Falle senkrechter Lage des Seiles 

Q das zu hebende Gewicht. 
l die grösste Linge des senkrecht hängenden tleilstuckes m Meter, 

,;o ist die grö stc Zugkraft 

wor111 angeniihcrt 
~ = 0,7.i bis 0,8. 

426 

ßei Förderung aus gros eu Tiefen wird die Beanspruchung durch das Eigen
gewicht q l des Seiles eine ganz bedeutende, diejenige durch die Last Q mehrfach 
überschreitende. Daraus folgt, dass, wiihrend das prismati ehe Seil da, wo es die 
Trommel (den Korb) verlässt, voll beansprucht wird, seine Festigkeit da, wo es mit 
der Last verbunden ist, nur zu einem Bruchtheil Ausnützung erfährt. Dement
sprechend könnte das Seil unten sch wäclier sein als oben: es wäre eigentlich als 
Körper gleicher F estigkeit (Gl. 14, S. 7) in der Weise auszuführen , dass man die 
Anzahl der Ddi.hte des Seiles von oben nach unten abnehmen Hisst oder unter 
Beibehaltung der Zahl der Drähte unten schw~ichere anordnet als oben. Die letztere 

') Vergl. beispielsweise die Ausführungen in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieur!} 
1884, S. 710 u. s. f.: ~ = lmm , i=373, d = 35mm, D=450 bis 55Qmm , 1887, S. 371 u. f.: 
gleiches 'eil, jedoch D = ö50 mm. 



480 Mascbinenclcmenlc <ler geradlinigen Bewegu11g. 

Seilkonstruktion ist \'Orzuziehcn und wird thatsilcl1lirh auch nicbl selten fiir tiefe 
Schächte ausgeführt 1 1. 

1
) Y crgl. hi erüber bcispiel~ wei<e die l:lcrid1lc von C. II a berm an n in d<'r ö-lr rreichisch en 

Zeitschrift fnr Berg- und ll iillcnwc~1·n l f-UO, S. 403 u. f.. ~owie 18!15, ~. l!J:l u. f. ))ic in <lcm 
let zteren c\ufsa lz in rr~ler J.init• bc•prochenen Seile df'> Kai>er-Franz-.l o•effit'hachtc„ 1lcs Pril,ramer 
ll n.uplwerkes ~iml l'C1jiinglr Ru rnls„ile ,·on }2.jQm Lii ngc und bestehen je n.ns 48 l>riihtcn (, l·:xtrn.
'l'iegelgussslahl") von 1 8000k~/qcm F <'sligkci t. In dPn obi>ren :30001 besitzen tlic lJriihte 2,[>mrn ."liirke, 
dann folgen 200 m lange , eil-tück c ans f> rn.ht \ 'Oll 2A, 2.:3 u n•I 2,2 m111 und ~chlit'"" l idt k ommt ein 
Scihtück aus ])rahl von ~,1 111m ])i1·k1•. ]lt•r Seildurchmesser belriigt oben 2!),i) 111111, unlen 2:3,5 mm . 

Die 8 Litzen {zu j r () llrill1tc11) rnthullcn zum Z\\'C'Cl\I' der Hcrbci führung möglich,.:ll•r BiPgsamkcit 
im lnnern kt'iM Drah l-. "on•lPrn ll a 11 f.:i11J;1gcn al-; Seelen. Nach dem lf itbermann'schen Hcrichtc: 
haben sich diese Seile l1Pi /) :~ oomm unter ckn n.us dem Xachslchenden Cl'oichllichen Bt>la;t ungs
ve rlüiltni3seri gut bewiihrl, iu<lcm ihre Hctricbsclauc r im Durchschnitt 3ü.6 .\lonat.• und ihre Nutl
l eistung im Mille! 873!1.; .\lil lioncn l\i logram melt>r be trug. · 

Dcl:u.tung cl<·~ S!'il<'s 1lurd1 die :,>chalt' J 100 k~ 1100 kg 
den \\'agen 600 . 
die grü,,I<' Ladung 2000 _ . llurch die :llannsthaft fl~11 _ 

Eigengt·wid1t des . ' r ik~ 

'umme 3100 k.; 

'.!-139 -

S u111 111c li139 k;; 

l!ucrschnitt 1lt•r JJriihlc 1111 olicr~lcn ::;rnck 

1111 unlN~ten ~t ück 

Somit Zug ~pannung- : 

4 . ;: 0 9" 2 2 r '2 cm ::1· 4· ·-·> - ,. iJ(j q ' 

4 ' . _.::_ . 0,2 1 2 = 1,6625 qcm, 
~ 

1) beim l fol, cn <l<'r g'rössiA'n Lasl 

- , J: -

im obersten Stück 

Gl:3!) - ~ ktt ' 
~,356;! - 2GOiJ o,qcm. 

im unlcr„tcn SUick 

~r;oo . k 
l.Gli2b = 222ü g, r1cm : 

Z) Leim Fördern der .\lnnnschaft 

1111 ohc r•lcn .'tück 

- „ - 4ß7!l - 1 - ktt l 
J: - ~,35ü~ - ·J o1<1cm. 

im unlcr,;lcn SLück 

~ - 1167kN ' l ,6Gl!5 - o,i1cm. 

Hierzn tri lt die Bi c g u n g s anstreng ung. G 1. 424 lief"~rt fü r sie : 

im obersten Slück 

800 000 Js·i
0 

= fi26 kg/,1cm, 

im unterslcn Stück 

800 000 3~~0 = 442 kg/<1cm. 

Summe 1 !l4U kl(, 

:! l:W" 

~lllllllll' .J.:jj!) kg, 
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2. Die Rollen und Trommeln. 

Dit• .Form der Rillen in den Scheiben kann nach ]!"'ig. 319 ausgeführt werden . 
Eine Au fütterung pflegt nicht stattzuhabe11 , dagegen sauberes Ausdrehen. Die Tiefe 
wird hier gleich dem 2 1,2 - bis 3facben des Seildurchmessers genommen, 
um genug-ende Sicherheit gegen Verlassen der fülle seitens des Seiles Fig. :m.1. 

zu erhalten. Im Interesse der Schonung des Seiles :soll der Grund 
den ~eil um fang 111 it einem nur kleinen Spielraum umschliessen, auch 
sind scharfe l\antcn, mit denen das Seil in Berührung kommen könnte. 
zu vermeiden. 

Bezüglich der sonstigen Konstruktion darf auf das ::;, 33.J. u. f. 
Bemerkte vcnvie. en werden. Kur ist hier noch der Einfluss der Ver
ünderlichkeit der Geschwindigkeit des Förderseiles zu beachten. 

.Je g rösser die lebendige Kraft ist , welcl1e die Rolle in sich aufgespeichert ent
lüiJt, um so bedeutender muss rlas Gleiten zwischen ihr und dem Seil und damit die 
Abnützung des Letzteren bei eintretender Geschwindigkeitstlnderung ausfallen. Dar
a us folgt, clas:s da. Trügheitsmoment , also auch das Gewicht der Rolle möglichst 
15ering zu halten i t. 

Zur icberung des richtigen Auflaufens soll die Entfernung der Achsen der 
'l'rommcln und Scheiben minder-;tens das :25 - bis 30fache der Trommelllinge betragen; 

• 'omil ergiebt sich als Gesammtanstrengnng: 

1) beim Heben der grössten Last 
im obersll•n Seilstück 

2605 !· ·526 = 313 }kg/qcrn, 

2) be im Fördern von ~fonschen 
1 58 + 526 = 2384 kg/qcm. 

im unlcrstcn Seilstück 
2226 + 442 = 2668 kg/qcm, 

1167 + 442 = 1609kg/,tcm. 

I m Betriebe scheint die Anslrengung eine elwns kle ine re gewesen zu ~ein. 

a ngegeben (a. a. 0. S. 194, rechte Spalte) 

für das Heben von Lasten 
c; - 24 Skg/qcm, 

e nts1Jrechend einer Uesammtanstrengung 
2488 1- 526 = 3014kS/qcm. 

für das Fördern von .Menschen 
; 0 " 1741 kg/qcm, 

174 1 · 442 =- 2183kg/•t"m. 

Es findet sieb 

Der Bcrichlerslaltcr berechnet die Biegungsspa,nnt111g mit ,, 1 
3 000000 (\·ergl. in Bezug 

h ierauf . 36, Spalte der W erthe ,·on (/.; überdi es S. :H i , . 324 u. f .) zu 

3000000 3~;0 - Hl74 kg/qcw, 

.r,irbl ROd>tnn di ese von der D rahtfest igkeit = l BOOOki;f.icm nb und bezeichnet den Quotienten 

18000 - 1974 
2488 - 6,44 

<tls Sichcd1ei tsgrnd bei Lastenförderung, und 

18 000 - 1974 
1741 

!J.2 

als ' icherhe itsgrad liei Menschen förderung. Dass hierin - ganz abgesehen '" A. - eine sehr be
d enkliche Uebcr chiitzung der thatsä.chlich \"Orhn.ndenen , ' icherheit lieg t, bedar f keine r weiteren 
E rörterung. Die Milderung , welche in dem Umstande gefunden werden kann. dass für a ein zu 
kleiner Werth zur ginflibrung gelangt, e rscheint nicht erheblich . 

C. Bach. Dir Maschinenelemente. 6. Auflage. 31 
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erforder lichenfalls ist die cheibe acbsial verschiebbar zu machen in der Weise, dass 
die Zapfen der Achse entsprechend länger als die L ager g-c11·iihlt werden. 

Näheres iiber Fürdertrommeln oder Treibkörbe . welche belnif" 'chonung der 
, 'eile oft mit Holzbelag ausgeführt werden, gehört in onderwerke i.ibl'l· Hcbezeugl'. 
insbesondere Fürderma. chinen. 

111. J{cttl'11 , ((Ct'('ll Jtolleu, '1'rommcln und J-lak1' 11 . 

1. Die Ketten. 

Die Form 1lcr gewöl111lid1e11 Ketten zeigen 1lie F.ig . ::2U u11d :3~1, und Zll"ar 
giebt die Fig. 320 die kurz- u11d F ig. :~3 1 die la nggl ie drig e Kette. Die Erstere 

">:; "'<:! 
<o "' 
'>~ "'; 

~ . ... 

~'ig . 320. Fiµ-. :~2 1. 

~/dO· 
' 

ii:;t beweglicher, beim J\ ufll"ic:keln auf 
eine T romnwl oder beim mschlingen 
l'iner Scheibl' weniger auf Biegung an
gestrengt (Fig. :~n ) 1). dagegen theur<.>r 
als clil' Lctztrre .. Jene tirnll't rlaher Yer
wendung. wo sie iiher kleine Hollen 
liiuft, oder auf n•rhilltnis~miissig klein<' 
Trommeln aufzuwickeln Ü;t. diese da. 
wo die Anforderungen an B1'weglichkeit 
in zweiter u11d d1•r Pn•is in t•ri:;ter Lini<· 
::;tehen. 

Die Festigkt• if der l\ctle wird er
höht durch _[..;insetzeu eine;; ~teges in 1.-tiehtung der kl eineu Ach.-e. Dann (•n (~te hl 

die Stegkctte .Fig. :t~3, 1leren Glit•dPr s icli ll"enigcr l<.>ic h( 1·erwi1Te11 und ll'elche 

Pig. 322. 
deshalb \"Orzugswei~;i;· zu Ankrrkdten 
bl'niitzl wirrl. 

In Bezug auf H er sl1·llung. Pr li
f U 11 g ll 11 11 B e Ja s t ll n g \" 0 11 [\ c tt c 11 

macht G ut ch offnun gs h iitte, Ak tien-

~·ig. :323. 

vt' r ein für Bergbau und H li tten b et rieb in Oberhau SL' ll. 1 

tlie folgenden Angaben. q:l 
• Zur Herstellung diin1wr Kcttc11 , ö- - 1 ~ mm Glietlersbi rk l· . 

wi rd das m m Walzwerk in richtiger Stiirh angeliefer te Eisl'll 
a,uf dem Ambos an einem l"l'ststehenden Anschlagmass g(•
zeichnet und abgelmucn. Da dergestalt auf richtigt' Lii11ge 
gebrachte Eisen wird warm in 1lie Form 1'' ig. 324 gebogen. 
sodann werden di(' E nden wie bei Fig. :325 zugesclüirft. und in 1lersc lhe11 11 itzc, 
nacb dem das Glied mi t einem frli heren zu~a111me11gesteckt ist. in die f"crf igc Form 

') Um diese Biegungsanstrengung herabzuziehen und die Anwendung kleinerer Rollen oder 
Trommeln zu ermöglichen, formt C. II o p p e die Kettengli cller (enlwPd<'r all•' oder nur rlie flach 
aufliegenden) so. dass die Auflageru ng von der Mitte a des Gliedes nach den Emll:'n hin rückt. 
Lm D. R.-P. Nr. 48417 vom 23. Dez. 18 8 wi rd dies durch Abflachung der r.Jicdt>r in der Mill!', im 
D. R.·P. Nr. 50 144 vom gleichen Tage durch Anbringung von fa·höhungen an den Glit'dern gegen 
daR Ende bin angestrebt. 

. Ketten , deren Rollen, T rommeln und 1 laken. ..1, 3 

Fig. :~21> gehradlt. Hierauf find et Fig. :~24. Fig. 325. Pig. ~26. 

cl ie, 'chweis ·t111g statt, bei wel- " 
eher auf hc onders ,;;orgfültigc 
Bearbeitung zu achten ist, da 
der \Yerth einer Kette durch 
einen einzigen Schweissfehler völlig verloren gehc11 kann. Dit• a11gegebeue Schwei sung, 
11·ie sie so ziemlich bei allen di.inneren Ketten :w1· Anwendung kommt, wird Kopf
sch wei sc genannt 1), zum U nterschiedc gegen Scitenschwcisse, die namentlich fiir 
"tlirkerc Ketten zur Ausführung geln,ngt. 

Dickere l\.ette11 werden hergestellt, in<lPlll rnn 1·ornhcrein das Eisen .-chrtig vom 
Stab unter der Dampfschec re abgeschnitten und warm mittelst einer Biegrnaschine 
in dit• ri chtige F orn1 gebrncht wird . Fig. !{27 und 328. R ach Verbindung mit 

Fig. :;:!7. F ig. 328. 
1lem vorhergehenden Gliede findet die 
:-:ichwcissung statt, und zwar kommt 
durchweg die vorhin erwähnte Sciten
scl1weis ·c zur Anwendu11g. 

bt eine Kette 1·on der gewünschten 
L;inge hergestellt. oder eine solche vo11 

Phn1;; grü>< 'l'l'Cl" Linge. so find et die Erprobung tatt, für welche eine nach cle11 
\Torschriften der kaiserlichen Marim• hergestellte, hydraulisch betriebene Maschine 
rnn :rn m L;in1'{C 1·orhandcn ist. 

:{ bis 5 Gli eder eines beliebigen Kettenendes werden abgehauen und für sich 
au f Zugfcstigk L•it erprobt, d. h. zerrissen . Die \\'erthc , wrkhe die Kette mindestem; 
halten soll. sind in den Zusammenstellungen angegeben. 

ll at die Kette dieser Bedingung genligt , .-o wird sie der iu den Zusa1111nen
,;td l1111gc 11 aufgeführten Probebelastung iu ihrer ganzen Lfinge unterzogen, bei längeren 
Ketten im1m'r in L iingen von 2;,m. Unter tlic er Probebelastung darf die Kette keim· 
11enne11 ·werthe bl eibende Verfü1derung l'rfohren. 

A.d_j ustirt<' Ketten werden Yor der Prüfung mittelst genauer :::ichablonc auf ihre 
Pi11ze lnc11 Abmes:<ungcn gepriift, und zwar wird jedes einzelne Glied genau gcme sen 
uncl Lhm·h :Nacharbeiten auf das richtige :i\lass gebracht. 

l\efü'n bis 14 mm Gl iedcrstiirke werdt• n gell'üh11lich durch einen Kettenschmied 
ohne Zu:<diliiger, solche ,·on 14-:~3 mm mit einem, über :33mm mit zwei Zu. ch lägern 
angt'fertigt. Die Leistung eines Arbeiters schwankt zwischen 5 und 10 m in 
10. tundiger \ hi cht. 

Verwendung finden l\dten baupts~ichlid1 als: 

1. l\urzgliedrige Krahnketten, 'l'akclagekctten, ohne Steg. 
[J. Langgliedrige Feucrscbi!fkctten, ohne Steg. 

fl[. Ankerketten, mit teg, 
lV. 'l'onnenketten, ohne Steg, 
V. Förderketten . ohne • teg. 

') Die Dauer einer solchen Kette kann (s. H :t r t tun g, Zeitschrift des Vereines deutscher 
lngenieul'e I R9 1, •·. 79) wesentlich erhöht werden, wenn bei der Herstellung dat'auf geachtet wird, 
das; liic harten Schwcissstellen (nn den Köpfen) nur mit ch11eissslellen, und die weichen gebogenen 
Enden nur unter sich in Berührung kommen. 
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.J e nach dieser V erwcndung ist die Form der Glieder verschieden . 1 ach-
stehencle Yerlüi.Hnisszahlen geben Aufschlus über Gliederliinge, Gl iederbreite und 

Gl iederstiirke. 
Zu l : L iinge .J .0 cl, Breite 3...1- d. 

LI : (j d, 3,·1 d. 
„ Ill : Gd. 3.ti d, 
.. IY: 10 d. \5 d. 

Y : 3,G c/, :i .. -l d. 

Ebenso wie die Ahmessu11gl'n Ü<t auch die zuhissigc BeJ a;.;t1111g je nach der Ycr
wendung wrschicclen , tmd bclriigt dieselbe beispielsweise bei !\rahn ketten etwa 
630 kg, bei Ankerketten %4 kg auf das Qnadrntcentimeter der beiden Quersch nitte 

2 ~ d 2• Die Probebela~tunu· beliiuft sich für Ketten un ter I , U und\" auf 135Ukg. 4 . •. 

für solche unter III auf JKOOkg, für IV auf -JOOkgqrrn· Die Bru('hbclastung darf' 
für die Ketten J. II und V 11icht unter :UOO"g· für HI nicht untt·r 2700"g und für 
[V nicht unter lt 00 kg1qcm betragen. 

Das zur Verwendung komme11de KetteneiRen h at eine F estigkeit ,·on ~~:)00 bis 
:rnoo kg 11cm und eine Delinung rnn 12- 20 °/o. an einem Probestah von 2011 mm cylin

drischer Länge gemessen. " 
In neuester Zeit werden durch das Klatt c'schc \\'aJz,·er fahrc11 Ketle11 l1cr

gestcllt, ohne dass Schweissen stattfindet. Die Zug- und FalJYersuchc mit solchen 
l( etten haben Ergebnisse geli efer t, welche sich deutlich zu G unstcn der elbe11 gcg-eu
über den geschwcissten Ketten a.u sprechen. Hierin liegt eine ahermn.ligc Bestätigung 
des altcu Satzes, dass das J~iscn durch Schweissung jedenfalls an Zli higkeit verliert 
und dass die Widerstandsfähig keit einer Sch weissstelle im Durchschni tt erheblich 
geringer ausfällt, als di ejenige des ungeschweissten g leichen Material . Hinsichtlich 
der Herstellungs weise, wie auch in Bezug auf clie Versueh sergeb11i . se sei auf c1 il' 
Zeitschrift des Vereines deutscher J ngenieurc 1804, S. 94 4 u. f., 18%, . 114 () u . f. 
verwiesen. Ein weiterer Yorzug der 1\ 1 atte'. chen Kette kann dar in gefund en werden. 
dass das Walzverfahren gestattet. jedes Gl ied an den Stellen der Beriihrnng mit den 
benachbarten zwei Gli edern , d. i. an den tellcn der stärksten Kr iim muug (\·erg"I. 
Fig. 320 und ;121 auf •. 4 ~). farker zu haltl'll. 
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Zusammenstellung 

über die Belastung ,·on Ketten nach den Vor chriften des Ger man i sc h en Lloyd. 

Ankerketten Krahnketten u. s. w. Ankerketten I Krnhnketten u. s. w. 

mit Steg ohne Steg mit 'teg ohne Steg 

Stä1·ke Geringste Geringste Stärke Geringste Geringste 

der Bruch- Probe- Bruch- Probe- der Bruch- Probe- Bruch- Probe· 
belastung be!at1tung bclastung belastung belastung bclastung belastung belastung 

Kette eines der eines der Kette eines der eines der 
dreiglied. ganzen dreiglied. ganzen dreiglied. ganzen dreiglied. ganzen 
Ketten- Kette Ketten- Kette Ketten- Kette Ketten- Kette 
st ückes stückcs stückes stückes 

mm kg kg k(J' 
"' 

kg mm kg kg kg kg 

11 5 146 3 431 4574 1 2 287 39 60 375 43125 57 500 28 750 
12 (i 124 40 3 5 444 2 722 40 63 511 

1 

45 :365 60486 30 243 
13 7 187 4792 6389 

1 
3 194 41 66 725 47 661 63548 :n 774 

14 8336 5 557 7 410 3705 42 70 020 50 014 66 686 33 343 
15 9 569 6 379 8506 4 253 43 73 394 52 424 69 899 34 950 
16 10 87 7 258 9 678 4839 44 76 848 54 891 73188 36 594 
17 12 291 8 194 10 925 5 463 45 80 380 57 4 l5 76553 38 276 
18 13 379 9186 12 248 6 124 46 83 992 59 995 79 993 39 9!)6 
19 15 3,53 10 235 13 647 6 823 47 87 684 62 631 83508 41 754 
20 17 012 11 341 15 122 7 561 48 91455 G5 325 87100 43550 
21 18 7-i5 12 504 16 672 8 33() 4!J 95 305 68075 90 766 '45 383 
22 20:i84 13 723 18 297 9 149 50 99 235 70 882 94 510 47 255 
23 22 498 14999 19 998 9 !)99 51 103 224 73 746 98328 49164 
24 24497 16 331 21 775 10 888 52 107 333 76 666 102 222 51111 
25 26 581 17 721 23 627 11 814 53 111 400 79 643 106 191 53 095 
26 28 749 19 166 25 555 12 778 54 115 748 82677 110 236 &5 118 
27 31 003 20 669 27 559 13 779 55 120 074 85 767 114 357 57 178 
28 33 J43 22 229 

1 

29638 14 819 

1 

56 

1 

124 481 88 915 118 553 59 276 
29 35 767 23845 31793 

1 

15 897 57 128 966 92 119 122 825 6 1 412 
30 88276 25 518 34023 17 012 58 133 531 95 379 127 172 63586 
81 40 871 27 247 36 329 18 165 59 13 175 98696 131 595 65 798 
32 43 577 29 051 38735 19 368 60 142 898 102 070 136 094 68047 
33 46 314 30 876 41168 20584 61 147 702 105 501 140 668 70 :334 
34 49 164 32 776 43 701 21 851 62 152 584 108 988 145 318 

1 

7265!) 
35 52098 34 732 46310 23 155 U3 157 546 112 533 150 044 75 021 
36 55 118 36 745 48994 24497 64 162 ,537 116133 154 844 77 422 
37 58 223 38 815 51 753 25 877 G5 167 707 119 791 1 1.59 721 79 861 
38 GI 412 40 941 54 :j88 2i 294 G6 172 907 123 -505 i 164 G73 82 g37 



-1 H l\1a8chi 11 cnC>le111entc der geradlinigen Bewegung. 

Zusammenstellung 

über die Belastung ,·on Ketten nach den Y orschriften der k a i s c r 1. /\.dm i ra l i hi t. 

Sliirke 
Geringste Bruchbelastung eines Probebelastung 

dreigliedrigen Kettenstückes der gan zen Kette 
der - -

Ket.te Ketten Kellen Tonnen- Ketten Ketten 
1 

~„„ mit Steg ohne Steg ketten mit Steg ohne Steg etten 
mm 2700 kg/qcm 2400 kg/qcm 1800 kg/qr m 1 1800 Its/qcm 1350 ks/qcm k g/qcm 

1 

-r--
6 - 13.57 - 1 - 763 -
8 - 2413 - - 1357 -

10 - 3770 - - 2 120 -
12 6 107 542!) - 4072 3054 -
14 8311 73~9 -- 5542 4 156 -

1 
16 10857 96;i l - "i 2:3'3 5429 -
18 13743 12215 - 1 9161 (j 71 -
20 16 965 150 0 - 11 310 8482 -
22 20527 1 2 i 6 - 13685 

1 

1026-l -
24 24429 2 1 715 16285 162 6 122 15 3619 
26 ~8070 25485 

1 
19 113 19113 1433.j 4247 

28 332.51 29.556 22167 22167 16625 4!J26 

30 38 170 33929 25447 2.::;447 HJ085 f.i655 
33 46 18G 41054 307!)1 30 791 23093 6 42 
3(l 54965 488.:;9 36644 36644 274 3 8143 
39 6 t 508 57841 48006 43006 322.34 U5::i7 
42 74812 66499 - 49874 37406 --
45 85882 76339 -·· 57254 4294 L -
48 97718 868131 - 65 146 4 "'''9 -
5 1 110311 980.j4 - "i3.5 ll !j.5156 --
54 12:rn11 1099:)0 - 82447 ülSJ.j -
57 137797 1224'36 - 91 6,) 68 9\J 
60 152680 135 il5 - 101 786 76310 -
63 Hi 3:29 149()26 - 11221!) 84161 -
66 1847 15 164 21 - 1:23 11)3 923i2 -
G!J - 1794 6 

1 

- - 100961 -
72 

1 
]!).) 4;32 - - 109!!:31 -

75 - 212059 - - 1192 ':3 -
78 

1 
-

1 
22U3G3 - - rn.J 011 -

1 1 

Die sofortige Wiedervereinigung einer zer rissenen oder ~oust rtttf irgend e1m· 
\V eise getrennten Kette lm 1111 durch das in Fig. 3:Z!l gezeichnete l\cttensc:h lo.·s l'l'

folgen, von dem man im mer einige Stuck in Vorrath hat. Es bedarf da1111 nur ck;; 
Einsch lagens des Dornes (1, welcher seiner seits durch einen Stift b gegen da: H eraus
fallen geschützt ist. Die F orm des l\ettenschlosses ist derart, das;; es mit tlcr elben 
Anstandslosigkeit über Rollen auf Trommeln ltiuft, " ·ic ein gewöh nli ches Kctlenglied. 
Die Fig. 329 entspri ch t dem Kettcnsch lo:s . wie es bei der Kettenschleppschifffah rt 
zur Ver wendung gelangt. 

Das Material. au~ dem die Ketten gefertigt werden, i t zähes 'd1mielh·is1.:n, 
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des cu \V eichheit zu 
mit charfen Kanten 

schneller A bnützung führ t, wenn die Glieder gegen Berührung 
und dergleichen nicht ge ·chützt werden. 

Pig. 329. 
Da · Ge ~1· ich t fJ. der kungliedrigen 

Kettt• darf für das laufende l\Ieter zu 

'! = 2,25 d". . 427 

worm d den· Durchme ser de Ketten
eisens in Ccntimeter bezeichnet, ange
nommen werden. 

Die zu ltlssige B elastung emcr 
aus vorznglichcm Eisen sorgfältig her
gestellten kurzglicdrigen Kette (ohne 
Steg) kann im neuen Zustande zu 

p = 1000 et~ . -~2 

angcnommcu wenlen . sofern der Rollcu- oder 'l'rommeldurchmesser mindestens 20 d 

betrtigt U11cl sofern llie grösste La t. für welche dir Kette berechnet ''ird, nur selten 
zu heben ist. Trifft die letztere Voraus;;ctzung nicht zu. ·o ist es r tithlich. mit der B1

' 

lastung nicht über no d 2 zu geben. Für Dampfwindenketten, welche starke Benützung 
prfö hr~·n . wird dwa nur die H ti.lfte der 11al'h GI. '128 bestim mten Belastung zugelassen. 

Für gebrauch te Ketten ist die zuliissigc An»t rengung zu vermindern. entsprechend 
ihrer J\ hnüLzung 11nd der ehrn eingetretenen Formiinclerung der Glieder. 

l\nlibrirle Ketten siml behufs Vermeidung nachthciliger Fornüi.nderung etwa 
nu r mit ;,/~ der durch Gl. -~28 gegebenen Kraft zu belasten. 

).; ach l\ lögl ichkeit ist zu wrmeiclen, daRs die Biegung der Kcttengl ieller l•'ig. 330. 

infol ge der cylindri schen Form tl er Rollen und 'rrommeln (s. Pig. 322) !0 

11acl1 cntgeg<:'ngeseLzte11 R ichtungen rrfolgt. Anordnungen . wie z. B. 
Fig. J:W . si nd tlc ·halb zu ,·er werfen. Lti.sst sich dieselbe nicht nm-
geheu, so mus,; man 1lic Bedeutung des fraglichen, die Betriebs icherheit 
gefölm lPnden F.influsses durch Vermimlerung der Belastung. d. i . durch 
\ ' erri1wernncr des Zahlenkoeffizienten in der GI. -l ~ hernbzudrücken suchen. (V crgl. 

0 0 

auch Fussbcmerkung . :W0.) 
Lo ·swirkunge11 auf die Kette ·iud ebenfalls fern zu halten (das Lösen ,-er

schlungencr Glieder hei angehiingter Last kann leicht 7.ll solclien führen) 1
) . 

b'ig. :3:~1. 
,.._.-/-

Fig. 33~. 

-l ©~\Ö-l 
~···-- l .J 1 

i'-'.-'ll!!lzl_ , ) 

'J M. O n g 1 ey (D. R.-i'. Nr. 48211 vom 19. Jan. 1889) sucht einen etwaigen in der l\elte 
<'inlret enden Ruck durch Einschaltung eines C'lastischen Kettengliedes unschädlich zu machen. 
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Die Steg k ette !Fig. :123, S. 482) ertrfigt eine um rund 20 ° o g rössere Be
]a,;tung, als Ketten ohne lt'g. VerO'l. hierüber auch die Zusam nwn:-tl'llungen S. 1 5 
und 486. 

.Fig. :i:~ I zeigt die II uk c nkettc (Vauca11 s o11). deren Glieder nicht ge chweisst 
sind. Sie eignet s ich weniger fur dil' H ebung grosser Lasten. als zur 'l' ricbkette. 

Fig. :1!t~ : tollt 1lie Gall'srhe L asc h e n- oder Gel e nkkette dar. \\' eiche als 
Last- und auch als Treibkette Ver1Ye11dung erfährt. Bei tarkl•m Gebrauch, in s-

Fig. :!ll!l. 

besondere bei Benützung als Treibkette, i~t die FJ:ichenpressung Z\\'i,..chen Zapfen 
uncl Laschenauge mas gebend . Tu ncm•rer Zei t \\"Cl'lle11 tlic Lasd1cn gesd1weift, 

Fig. 3!l4. 

1 
1 o:o 

----@---
0 0 

Fig. :33:3, und die Kettemiider, Fig. 334 und :13:), mit ,;dlichcn Windern ausgeführt, 
auf welche sicJ1 nlsdann die Lasrbenköpfe aufl egen. Die gangbaren Abmessungen 

Fig. '::135. 

~ ~· •(!)' '-b.-
-1---f----- - ---r-< -:- :~ -

?& • 
- . - ·-„ - ---

' 

ergeben sich :u1s der folgend en Zusammenstellung der Gelenkkef ten rnn Z ob e J, 
:N e u b e r t & U o. in Schmalkalden , br züglich deren Au ·führun g Ji'ig . 3:33 111a. s
gebend ist , wiihrend die Bedeutung der einzelnen Abrnrssungen iw s rler Fig. :);)~ 
entnommen werden kann. 

Verbürg le 
l 1, 

Belnslung 

kg mm m m 

100 1 15 12 
250 20 15 
tiOO 25 

1 

18 
i 50 30 20 

1 000 35 22 
1 500 40 2.:; 

2 000 45 30 
:;ooo 1 

~: 1 

35 
·1 000 40 
5 000 

1 
60." 45 V 

G 000 65 45 
1 7 500 70 50 

10 000 80 üO 

1 

12;;00 85 65 
l ;) 000 90 iO 
17 500 1 

100 75 
20 000 110 0 
25 000 120 90 
30000 1:30 100 

1 1 
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8 

8 
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2 27 
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3 
3 
4 
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as 
40 
46 V 

53 

c: 
"' .:;, 
·a 
-3~ 

110 b'c~ 

"':... 125 ;:: ~ 
4 " 
4 
4,5 
4,5 
,5 

1181 ~·8 
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G:J IG:; ·~ 

Q 

5,!) 
6 
!i 
6.5 
7 

70 1 0 
75 
80 
85 

100 
106 

~~~ t 195 ] ~ 
23-i ~ 
2.;5 > 

1 

GewichL 
eines 

Meters 
Kette 

kg 

0,7 
1 
2 
2,7 
3,8 
5 
7,1 

11,1 
16,5 
19 
24 
31,5 
34 
44,8 
51, l 
58,1 
74,4 
83,3 

100 
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l!:ndglied 

d2 
(Fig. 33ll) 

mm 

6 
9 

12 
13 
15 
18 
21 
26 
32 
34 
36 
40 
45 
47 
50 
54 
56 
60 

Xach einer Angabe der genan nten Firma sind die Ketten zu Triebwerken bis 
jetzt flir Gesch windigkciten bi · 2,5 111 angewendet worden. Dabei "'ird gleichzeitig 
angeralhen. in olc:hen F1illen etwa nur ein Achtel der oben l von der Firma) an
rrecrebenen Bela. tun(!' zu O'estatten. Es dürfte ich trotzdem immer empfehlen , in o n o ":::l 

derarti<reu Fii llen die am Gelenkbolzen auftretenden oder zu erwartenden Fbcheno 
prc sungcn zu ermitteln und alsdann in Erw1igung zu ziehen, inwieweit dieselben 
mit Hück sicht auf die Lebhaftigkeit des Betriebes zulässig erscheinen. 

Die neueste 1 'rei liste von Zob el , i e u b er t & Co. empfiehlt übrigens unter 
H en orhebung, da s tl ie als L a: t kette ganz vortreffliche G a 11' sehe Kette sich wegen 
der O'erinrren AuflaO'efülche zwi. chcn ihren Bolzen und den Laschenaugen, wie wegen 0 c 0 . .,, 

der hil'rn1it zusammenh:lngenclcn grossen Abnützung zu 1' ri e b werkszwecken nicht 
eigne. eine neue Tr e ibketten - Konstruktion. Bei dieser K ettc (Fig. 036, 337 und 
:3:.k . w rg l. zuniichst Fig. :-rM) i&t der innere Bolzen c m fe !er Verbindung mit den 

Fig. 3:3(i. 

-@) 
1 

1 

.~ 
~-

' 
~lll · ·eren Laschen a a, wilhrencl \lie inneren La eben b b auf dem llohlcylinder be
festigt incl, der c lagerartig umschliesst. Tritt das Gelenk in Thätigkeit , so dreht 
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sich der hohle Bolzen d auf dem inneren Bolzen c. Die hie rbei in F rage kommen
den Gleitflächen fall en weit grös ·pr und demgenüiss die Pre. sungcn in ih11e11 bedeutend 
geringer arn; als be i der üblich en Ga 1 l' schen l\ etti„ 

Fig . 337. 

' l ' r<-- _o_, 

Die Abme.<su11ge11 und Gewichte dieser neuen Kette ( 'tahll t·rgehen si(' li aus 
der folgenden Zusammen tcllung, welche sich auf Fig. :{3 7 und :\:{;-\ b(•zirht. 

Die B elastungs:rngnben sinrl rnn der Fabrik gemacht. 

- 1-- ( 

1 
( 1 

1 
Für eine 

1 t'wi<hl l 1, „, d "2 Platten· s u li eine' 
Belastung\"OD 

mm 1 

zahl 1 ters Kette 

kg mm 
1 

mm llllll mm 1 lll lll 
1 

mm 
1 

mm k!! 
-

1 

- -

100 15 14 10 (i - 2 2 H "' 1 J ,li 

150 20 Hi 12 7.!, 2 " lli :3 • 2,2 = -
1 

. , "' "' 200 25 18 14 9 ·- 2 3 21 40 2/i ö 

300 30 20 17 11 2 

1 

:),5 2.) 
i::::i 

1 

- 4ü ö,9 
~ 

400 35 22 1 12 - 2 4 27 

1 

;;o 4,1 "' .., 
500 40 25 20 14 2 4 

1 

~;o 54 4.6 .:! 
1 ;:: 

750 45 30 1 22 16 -· 2 5 33 1 G4 (i,7 <:; 
;;> 

1000 50 35 26 18 - 1 2 G 3" 72 9,0 
• 1500 55 45 2 20 - 4 4 40 97 13.0 l a . 

2000 60 50 32 24 16 4 5 46 113 14,0 C,) "f; 

1 

..0.., 

2500 65 55 36 28 20 ·- = 4 5 .)3 120 1 .0 ~ :.= 

3000 70 60 40 32 24 4 '-' "-;; GO 12:; 19,!J 1 
cn "P 

""' c; 4000 80 70 44 34 26 6 4,5 li5 146 27.2 ·- > 

1 
-5000 90 80 48 3ü 26 1 6 1 4,.j 75 136 33,0 
...-; 

1 
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Die schw~icheren Ketten besitzen vernietete Bolzen und erhalten ein versplintetes 

l:::lchlussglied. Di e stärkeren Ketten sind durchaus versplintet und erhalten von 
2000 kg Bdastung aufwiirts hoble Innenbolze11 zur Verminderung des Eigengewichte 

der Kotten. 
Treibketten der be prochenen Art lassen s ich nur in einer g eraden Anzahl 

G 1 ir dl'r schl iessen. 
chon sei t l ~ingerer Zeit werden aucb 'l'reihketten (für Triebwerk zwecke, 

E levatorc11 u. s. w .) aus lüimmcrb a r em Gu sse i se n in den H andel gebracht und 
zwar 111it dem Erfolge. dass ihre Verwendung fo rtgesetzt zunimmt. Die Fig. 221i 
bis 22 (letztere mit f:itahlbolzen), Taf. J4, zeigen solche K etten der F abrik von 
A. Stotz in i:;tuttgart. Die Stotz.sehen Kotten, bei dereu Konstruktion mange
sucht haL, die .Ftichcnpressung in den Gele11ken gering zu hal ten, besitzen in den 
Au. führungen .Fig. 22() und 227, zu denen s ich noch eine Anzahl anderer Formen 
gesellen, den Vortheil leichter Zerlegbarkeil. wi e auch rascher A nswechselbarkcit 
einzelner Glieder. Die mm Yerfasser mil solchen l\ctten wiederholt in grossl'r An
zahl durchgeführten V ers uche ergaben in der He~e l eine über da!': Erwartete· hinauf;

gehende F e!itigkeit und Zähigkeit. 
H insichtlich der Abme ungcn und der Brnehbelastungen diesl'r l\etten mu-s 

auf die umfangreichen Listen der genannten F'abrik Ycrwie en werden. 

2. Die Rollen, Trommeln und Haken der Ketten, mit Einschluss der Scheiben 
fiir Treibketten. 

Der Durehm esscr 1J der Holl e 11 und 'l' romm c ln soll mindesten!'< das Zwauzig

fa clil' d(•1· Ketten:Liirke d betragen. w c 1111 lllög lich mehr. 

l<'ig. 33!J. 
l( e ttenroll e n zeigen die Fig. :3JD, :14-0 und 041. Die Ab

scltriigung (Doppdkegelfonnl in Fig. !\:\\) liat rlen Z1'"eck , die Auf

lage der J\ ettenglieder von der Mitte nach 
den beiden End en der ·elben hin zu verloge11 
und dadurch die Biegung bcan prnchung 
zu 1·ermindern. Die hohen Rä11der in 
.Fig. :3-IO bezwecken, das Abschlagen der 
Kette zn hindern. sind j edoch nur da er
forderlich. wo ei n sol chef' b eso nders zu 

befürchten steht . 

Fig. :{40. Fig. ;J!I . 

Das \T erhiiltniss zwischen Kraft K und Last / , an der Kettenrolle 

(ver g l. .l<'ig. 31ü, R. "~70) kann mit Anniihenrng zum Ausdruck gebracht werden dnrch 

J( f , ( 1 + 0,·1 ~ ). 

.Beim Aufo·ickeln auf eine Trommel gilt ungefähr 

J{ L ( 1 1_ 0,3 ~ ) . 

Fig. 22:3, 'l'af. :33, stellt eine K e ttentromm e l dar. Die gering~te Stärke des 
Trommelmantels i ~t durch die Biegungs- und Drehungsinanspruchnahme oder durch 



' 
492 .llaschinenelemente der geradlinigen Bewegung. 

Herstellungsrück ichten bestimmt. Die Letzteren verlangen eine Minde lsfürke rnn 
etwa 12 mm_ Um die Achse der 'l'rommel nicht auf Drehun<T zu beanspruchen wurde 
tlas Stirnrad zum Antrieb auf einen hohlen Zapfen der Tromn~el, welcher auf Drelrnn<T 
z~ berechnen i t, aufgekeilt. Die Befe tigung der Kette mit der Trom mel ]äss~ 
Fig. 224. Taf. 3~. erkennen. Da Aufkeilen der Trommel ge. chicht vortheilhaft in 
~olgender ·w eise. Die Keile werden in die Welle eingelas cn und nöthigenfalls mit 
ihr durch Schrauben hefrstigt. Der rechtsseitige Keil ist um etwa 1 mm nicdri«er 
als der grössten Nuthc11ticfo fiir den linksseitigen entspricht. J>rvlurch ll'ircl c. m:o.~ 
lieh , die ·w elle YOn links nach rechts in die Trommel zu schieben und aufzukcilc:. 
. ln Fig. 342 i. t e i1~ ei11faclt er l\ ct.t cnh ak c n mit Querstück. in Fig. :~ :~4 und '.HS 

smrl Doppelhaken gcze1rl111et. 

-~-

-<lj _, _ 

B e r c c h nun g- <l es t• in fa eh e n H a k l' n :; Fig. :~42. 

Fig. 8~2. 

} 
·r-····4 

Die La:st Q ergieht flir <len wagrerhtcn lh1er
~chn itt R 0 C, den wir uns al · 'l'rapez mi t ilcn 
::>citcn b und b1 und der Höh(' h e 1 + e., denken 
woll en. :;owohl das auf Biegung wirkend(• -Moment, 
wie auch <lie Kormalkraft am gröl">;frn. 11iimlicl1 
~] ei ch Q (a + e2) . bezw. g leich <J. 

Wird. wie es gewöhnl icl1 zu geschehen pflegt, 
unterstellt, <lass der Querschnit t ß () C einem cr e

" rnd c11 stabfönnigen Körper angehört. so findet 
s ich. "oforn bedeute t 

/' die Grüsse tlcs Quers('hnittes. 
(:) das 'rrtigheitsrnoment de~selbc11 111 Bezug auf 

tlic Schwer1mnktsachse () 0 , 
".l tlie Spannung an der inner . ten F ruH· r. n lso bei ß. 
".l 1 tlie • 'pannung an der i\usscr:>ten Fa~er, <las ist 

bei C. 
na<.:h HI. 7 1. S. 2ß. 

r; -L () ( a · e~) 
t' 1 --(:)-- -l 2!l 

(! ~ 

-a, 
~) (,J (a _J e,, ) 

/' (-) 
430 

e 1 

::\Jan kann nun bei geeignclt' r (J uPr><c:hnittsfonn 
- ll'ie die 1'orliegende - für das Material, aus dem 

solche Haken h ergestellt werden , tlas ist zl\hes Sch ll'eiss- und Flu>;:;c isen die Ah-
messungen so wählen. da.·s ' 

':; - - lj L l), 

entsprechend der Forderu11g. die Fe:stigkeit möglich t rollkommen auszunützen. 

') Für einen in Bez g ' f 0 () l · J .u • .111 symmc n c 1en (/uerochnitL ist die Erfiillunit dic>e r Bcdingun0" 

natürlich unmöglich. 
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'rhats~i.chlich findet jedoch, wenn in dieser ·w eise gerechnet wird, nicht Gleich
heit der Anstrengung in den beiden Absfand en e2 und e1 statt : vielmehr ergiebt eine 
sch ärfere Rechnung , dass die Beanspruchung der am sttirksten gezogenen F aser 
(bei U) eine weit grössere ist, als diejenige der am sfürksten gepressten Faser (bei CJ . 
Wir haben es eben hier nicht mit einem geraden stabförmigen Körper, sondem 
mit einem gekrümmten zu thun. auf den die GI. 103, S. 2 . und nicht GI. 7-1 anzu

wenden ist. 
Bezeichnet r den Krlimmungshalbmesser der Mittellinie des Hakens im Punkt 0, 

so findet Rich die Spflnnung im Abstand ·r, von der chwerad1se 0 0 nach GI. 10:3 zu 

p lV,, _j_ ]fb „, 
0 = T -\ f'r ' 'l,fr r +·~ 

und unter Beachtung, dass 

P = CiJ. 
die Jorma l ·pannung 

() Q (a + eo) Q (a + e.,) 
a - - - - -- f fr Y.fr 

·r, 
r + ·r, 

II ierin ist unter \' oraussetzung eines trapezförmigen Querschni ttes 1
) 

·1. 

\Vircl beisvielsweise gewählt 

so ergiebt :;ich 

und 

h = 2 (/ , 

1L 
r = ß c1. 

() = - 10,27 ;. 

__!:__ = 10,27. 
'l. 

fiir ·~ = - e2 , d. i. für den Punkt B + '~6 Q 
(j - ,.) 7 -

Q c o = - 3,99 7 . 

Die Rechn ung dagegen, welche von dem Querschnitt B 0 C voraussetzt, dass 
er einem geraden Stab angehöre, liefert im vorliegenden Falle 

. (/ 
für die Spannuug im P unkte B o = + G 7• 

C o=- Gj. 
1) 1 n der Ausführung werden die ~cha rfen Ecken des Trapeze~ abgerundet und die hiermit 

verknüpften Yerminderungen des Querschnittes durch geringe \ Völbung der ebenen Begrenzungs

füichen des 'l'rapezstabcs ausgeglichen. 
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f 
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Folg lich i. t die mass0crebende Anstre1wuncr ' im n ö \ 

8,36 - 6 
100 -6 = 4:3 °o 

Punkte H) um 

g röSSl' r. al,.; s ie \"Oll der iiblichen Hcchnung crn1itte ll wir<l 1) . 

D i e · e f ii li r 1 d e m n a <: h z u e i n c r h t' d e u t c n d e n U n t e r 
s c h ii t zu 11 o· d e r f nan s pruc h nah m c, \\';tS um so beachtens
werthcr erscheint , als s ie die zuliissige Anstrcugu11g bei Tl aken 
fnr grösserc Lasten an und für sieh sc hon recht hoch l'111 zu-
etzt•11 pflegt. 

l> ie Bcansprudmng des Hakens im Quersclrn itL IJ () (' wird 
sich u111somehr 1lerj enigeu eines geraden, exceul r isch belasteten 
Stabes niilwrn. j e g rüs ·pr der Kriimmu ngshalbrnesser r ist. E s ist 
1les lialb angezeigt, den Kriimmungsmittelpunkt fü r den Punkt 0 

1ler Hak enmit tell inie. nicht nacli .A. sondern weiter nach rechts rn11 A zu ycr legen. 
a l. o dem H aken 111 d e m g c fii hr cl e t s Ll• n Qu e r sc hnit t e in e rn ii gli l' h,.;( g <' 
r1ng c K r iim m u11g z u c r t h Pil c n . wie F ig. 3-1-:3 erkenm•n Jiis.·L2). 

') Eine e ingehen dcrP Erödernng hie1iilier findet sich in de~ Yerfa„,e r„ "~:last icitiit uml 
Ft•sl igk cit ". 1. Auflag r', S. :H 1 11. f .. 2. Auflag e, f;. ~37 u. f. 

_
2

) De r g efährd r tstr CluerschniLLei ncs so l r h c n mi tgros~em 1\ rü m m u ng~halhml'"S<' r 
a n .~ .1 c s e r •' t e 11 c konslrnir Le11 Hakens kann mit A nniihernng al~ <'i nem g ,. r ade n ."tali an
gehon~ berechne t werden . Dir ( :1 . 4:!!1 und 430 fü hrC'n dan n loei ,\11fätcllu11 " 1lrr Bccl i11"111w 

r"! ...... ~ 

1 {( . C•l l (( .J. l''J. 

r (-,-- r f-J 

ei ''1 
(a e,) r (e1 - r1) ~(-) 

Xtm ist für die Qucrsclmit.ts forrn l•'ig. 342, S. 4972: 

soforn 

gesetzt wird. F e rne r i~t 

e, 

l·J 

Die g i11t'iih ru11g di eser WPrlhe 

t- 1'2 
1 

(( 

J (1 

'l ,, b, 

" bi 

in d ie 

i 4 III 

1 . 2 ~ 
iJ " 

b1 :; 
b 

~ ,, "' 

" .) -111 

T 1 ···III 

1 - 111 lt 
T+-;;;- :;· 

] -:- 2 III 

III 

" -::;-., 

4 III · - 111' 
-~----bhJ, 

:3(j (1 + 11t) 
1 l. III 
--- b l1. 

~ 

UI. 432 liefert 

m 'l 1 
L 

2111 ,, 
"=11 j- 111 )( 1 - 111 ) J m ;1 

1 - m 
(t 

H2 

als Beding un!l d afü r , dass tlic g rösste Zugl1ca11~1>1·t1cl1t1 110a g l<' J·l·l1 l „ l D k t · t ~ , { c1· grn~s „n rut• ans rcngung 1s . 
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.Ferner erhell t aus dieser Sachlage, das· ein aus zicihem :Material gefertigter 
Haken, wclcher ich unter ruhiger Einwirkung der Last streckt, al o seine Krümmung 

Zur E rm ittlung der Er,-terrn führen wir in die GI. 429 den Wcr th von a + e2 aus GI. 433 

ei n und l'rhallen so 

() [ 2 + 4 1 + 'lm J b<.J/1 ü . . . 435 
(1 J... m) /J /i (1 - 111) b/i ] !- II/. 1 - III 

Handelt P~ ~ich z. B. um die Kontitruktion e ines l\etlenhaken von 72QQkg 'l'ragfühigkeit, fiir 

welchen « ;32mm, so wird w n>ichst eine Annahme bezüglich tles t!uoticnlen b; = 111 gemacht, 

-
1
- b Dann findet sich aus GI. 4:H 4 . 

1 - J_ 
li - -

1 
4 

a :~ rt 3 . 3,2 9,G cm 

-1 

und au, 1 :1. 4:3,:; mit ; ::::;:: /;, 

Bt'lastung (S. :Jfi u. f.) 

_.;,.._ 000 - 1200 für ,·orzligliche~ 'chweiss- odPr Flusseisen bei r uhender 
• ) 

l '200 - -~..2~0 -
1
'-. 

b . 9.ü 1 - ...!... 
4 

.)Q 

4 

b - .;o mm. 

12,5 mm :::-- 12 rnm. 

Fü r i.:ewöhnl icht)s ::ichweis>ei~en würde ; < k, 900 zu ~etzen >ein. 

Zur Prüfung 
.;,o ._ 2 . 1.2.5 9.1; 

-5.o -- J.2.s T 
t 1 = U,6 - ~~, 4 5,7G cm, 

1 . 4 + . (+f 
----

:31) (1 :.. J_) 
. 5. 9,G3 202,75, 

"' 
'' I 

4 . 

202,75 : :3,8~ .)2.8. 

:202,1.) : .i,16 - :3.;,2, 

f 
= 5 ...!- 1,2.j 

2 . 9,ü :~o •1c111, 

•200 
~o 

7:200 
30 

1:200 (3.:? ; ;~, 

52, 
7200 (3.:2 l :{. 4) 

3.5,2 
wodurch tli(• l{it-htigkeit der Rechnung uach~cwic~en ist. 

:NO T 1440 = 120Qk!!. 

.\1 it k. iiher die angegeben en \\. erthe h inauszugehen , erscheint höchst bedenklich. da trolz 
rlPr geringen Krü mm ung imm erh in noch ein Mehr an Austrengung vorhanden ist gegenüber der 
l' nLerslellung . dass der Querschnitt einem geraden , 'tab angchörP. Uebrigens liegt in der Regel 
auch gar keine Vera nl assung vor~ k, sehr hoch zu w >ih len, da bei IIebeieugen hitufig noch besondere 
11t·laslung de< Ha ke11s a ngeordnet winl. um das selbstLhä.tige Sinken desselben zu sichern. 

Da der Krümm ungshalbmesser, wie 11,uch das Trägheitsmoment für unterhalb des wagrechten 
l litkenquersch nittcs, Fig. 343, gelegene Stellen abnimmt, so muss dara.uf ge<tchtet werden, dass die 
An t rPng ung in solchen Querschnitten nicht das zulässige JVfass überschreitet. 

Die . 'ehaflst iirke d 1 ersch eint durch GI. 436, tl. i . hier durch 
•200 = 2000 d2'. 

d2 = ~ 1 '/s" engl , 
bestimmt. 
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verr ingert, hierdurch seine Anstrengung verminder t, d. h. widers tand · f~ibiger wird: 
ein Fall, dem sich andere iihnliche an die Seite ·t ellen las en. (Yergl. z.B. , ·. 35. 
den letzten Satz rnr E.l 

\ Vas die .'färke d1 de Jlak ensc:liaftes anbelangt. »O d zu bcae:htcn, da~s der

selbe unter "G msfanden n ich t blos auf Zug , sondern aue:h auf Hicgung he:111sprueh t 

werden kann, b eispielsweise infolge des Schiefstellens der Flascl1 e bei l!'laschcnziigcn. 

'Wird dafür Sorge getragen, dass der Schaft mit Sp ielraum in dem QuerstiiC'k s itzt. 

so ist diese Ina n pruclrnahme unter mit tleren VerlüiHnissen nicht 1·011 hesontlcrs g rosscr 
Bedeutung: crfonl erlicheufo.lls ist Vorsorge zu t.reffcn. dass si d1 der T-Talü•n selbst

tlüitig senkrech t s tellen ka1111. W ir wollen der erwiihnten B ea nspruchung 1laclurch 

R echnung tragen. dass wir den Koeffizientcu k= für die B<•lnstungs weise b s tatt a 
(vergl. S. 31) und 37) setzen. Dann ist angen~ihert die GI. 1 6~>. H. lOH. anwendLar, 

welche mit Rücksicht auf da 1·orzi.igl iehe Iaterial. aus dem Kdlcnhakl-11 h ergestellt 

zu werden pflegen, fiir clie f-:chrauhcnsfürke d~ !Fig. 3-.1-~) l iefert 

~ooo d/ 

wenn d2 111 englischen Zollen. und 

P <:::::-+ . :n.:> c/2
2 - ::;oo d/. 

sofern d2 in Ce11timeter genommen werden soll. 

Um eine Gewiihr dafür w haben. dass durch die Mutter der , 'chaft nicht 1·er
spannt wird, empfiehlt es s ich, d1 um einige Mill imeter sfarker zu nehmen a ls d~. 

Man is t dann s icher, dass das Gewinde nm Ansatz aufhört. Alle rding· folgL anderer-
seits h ieraus die NoLhwendigkeit einer nterlegsch cibc. 

Das Querstück, in de m d er Haken befestigt wir d . ist auf Bieguug zu berech nen. 

Bei Bestimmung der Endzapfen muss beachtet werden. dass die l<'liie hen pre~sung nicht 
zu bedeutend a usfallt. 

Fig. 344. 

Hc•rrth nung- d e lJopp e l hak ens. 

a. F ü r sen kre c ht wirkend e Kraft , 
Fi g. :1.J. ,L 

H ier ist nicht ohue " . eifrres an
gebbar . in welchem Querschnitt dil' 

g röss te Inanspruchnahme auftritt. Dem
gemäss wird zun[ichst iu dem entwor

fenen H aken der Quersclini LL ange

nommen, YO n dem wir schiltzen. dass 
er der geföhrdetste ist. J;_;s sc•i der in 

Fig. 344 durch den Punkt 0 der :Mittel

l inie b e timmte Querschn itt. Fiir den-

Q 
selben erg iebt die Be lastung 

2 

Ketten, deren Rollen, 'l'rommcln und Haken. 407 

die Normalkraft P = ~ sin a.. 

Q 
• Schubkraft S = 

2 
cos '1.. 

das biegende Moment .Mb, dessen absolute Grösse = ~ x. .., 

\\. inl die 8thubkraft S Yernacl1lässigt, was statthaft ist, so findet sich bei 

elliptischer Form des Querschnittes und unter Zugrnndelegung , dass dieser ein~m 
o-ekrümmten s tabf'örmigen Körper vom lfolbmesscr r angehört, auf dem für den em

Du:hen ll aken beschrittenen Hec:hnungswege, welcher zur Gl. 431 führte, die Normal

;;pannung <kr im Abslaudo ·r, gelegenen QuerschnitLselemcnte 

a = 
Q sin "· Q x (,) .r -~ 

'l.f' - 2fr - 2'l.fr 7+1)· 
worm unter Beachtung von Gl. 105, S. 28, 

r = "ab. 'l.. = _l (!!_)2 - .]__ ( (/ )4 + ~ (.!.!__) '; + 
4 r 8 r ö4 r 

Die grüssle Anstrengung tritt auf für ·r, = - 11 und betriigt 

O~n'1. Qx Qx n 
a„"u = 2f - ~f r + 2'l.( r --:;:-=-a· 

T t 1• o·r.crenüber a ·wsreichend •Tross sodass der Querschnitt mit Annäherung o'-o " o ' 
ah> l'lllem geraden :::itab angehörig beLrachtet werden darf, so findet sich 

(,) s in o. Q .r Q sin rJ. + Q x 
a„ur.r = 2 r + ~-= ::l 7t ab _1t a2 b 

2 (c 2 

Ersch eint os r.weifellrnft . ob der gewiih ILc Querscl1nitt der gefohrdetste sem 
wird, ~o ist lli<' Hech11u11g für einen oder auch zwei benacl1barlc Querschnitte aus

zuführen. Brg icbt s ich für .den entworfenen 11 aken 0 1110„ zu bedeutend. :so muss der 

Querschnitt enlsprechend 1·ergrössert und erfordl'rlicl1e11falls die Rechnung nochmals 

durchgl'fiihrl werden. 

b. Ji'iir geneigt angreifende Kraft, Fig. 3 -15. 

Ziemlich hiiufig ist dir Last Q rnn dem 

Doppelhaken .;;o zu tragen. dass jedes der 

be iden fl akenmii.uler durch eine mehr oder 
minder geneigte Kraft 1\. beansprucht wi rd , 

wie Fig. :{ Li erkennen lii.sst. In solchem 

Fall ist die Ansln ' ngung des Materials 

wenigsLcns für zwei Querschnitte des enL
worfc11C'l1 ll :Lk ens zu ermitteln (vergl. 

Fig. '.~4G), i rn1c111 unter Vernachhissigung 

der , 'chubkraft in Hochnung gestellt wird 
für den Quersch11itt mit 0 1 : 

die ~ormalkrnft P = ]{ sin 1J.1, K 
das biegende Moment ,\/b von 

der absoluten Grösse K X1 : 

C. Bach, Die Maschinenelemente. G. Auflage. 

Fig. 3-1.) . 
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für den Quer chnilt mit O~ : 
die Normalkraft P ]{ sin a.~ . 

das biegende :Moment Jfö Yon der absoluten Grüsse J{ .I'~. 
Im -Cebrigen ist ganz zu verfahren, wie unter a an~c!.{ebcn. 
Hin. ichtlich der . 'cbaftsti\rke d 1 ist in beiden Fiillcn das flir den einfachl'n 

Haken Gesagte ma. sgeben cl. 
Bei Bauten und auch !'iOnst gelangen lüiufig sogenanute • -1 I alm1. welcl1c die 

Form dieses Buchstabens besitzen. zur Ven\·cndung . ie s ind in ganz l'11tspr0chL'lHll'r 
W eise zu berechnen. :Nicht selten \l't'r<lcn solche lla ken ll"Pit ii l,(•r das zuHissigc 
Mass beansprucht 1) . 

Zum Einhängcu des anderen freien Ketten - oder Scilcn1ks hei Fl a,;clwnzligcn 
werden Oesen oder Schl e ife n, etwa nach Fig. 3-lö n•rwencld. ])ie '\'l'ite a ergiebt 

Fig. :HG. 

Querschnitt mit den Achsen s
1 

un rl 

Fig . :.Hi. 

s ich aus der Seilstiirkc ode r cl(• r Ahmt•„;.:trng des 
einzu lüingenden K ettt'ngl icde . 

Di e 'tiirkc s kann . sofern P die zu tra
gende J. a>-t bc1leutet. ang-euiihl'rt uritcr iler An
na lrnw bestimmt werden. dass sich das .··wck 
rnu der • tiirkc .~ Yerhalt!'. wi1' ei n ht•ider,;;cit<; 
l' ingc:>panntcr Balken, der 111 der }litte mit P 
hela~tet ist : 

l „ (-) 

p ...:_-=k -
K b e 

worin k1, fiir ge11·öhnliehes :-ic-lrmicdcisen untl 
(·) 

ruhende Bdastung fl(I() , - fnr elliptischen 
e 

l 1 t l ' . 
-~ a Jgern1H e -

1
- s 1 s „ zu "clzen 1 t. 

1) 

Einen Haken. ll"l'lchl'r sich an .iP1lcr Ul'
lil·bigen ~tclle einer gewöhnl iclrl'll l\ e>ttc ci11-
hake11 bsst. zeigen die Fig. :i,11 1Chhr . .' ulzn 
in Win te r t h ur . D. H.- P . .Xr. tij/]!1 YOlll 

:; l. :JI iirz l d 1:2 ). Der Pigentliclr1•, mit der 1\ elll' 
in Eingriff kommende 'l'hl'il (ks Jl ahns ist in 
rlcr Liingsrichtung derart gespalten, da. s Zll"l' i 
Zinken enbtehen . dere11 Abstand etwas 11reiter 
ist r11s cliL' Sbirkc de,: Kdte11a:sb's. Bei der Bl' 
nutzung dl's H akens wird ein Glierl der Kette 
hochkanLig in den Spalt. weJclren die beiden 
Zinl<Cn bilden. gelegt, wiihrend sich das niichsL
l'olgendc, recht,1·iuklig zum ]~r. te ren stehend e 

1
) Dem Yerfas,;er i ~t er~t jiingst ein derartiger Haken aus Schwei~seisen, welcher gPb rochcn 

war und von dem der Benützer 1·ennuthele, dass er - weil gebrochen - aus schl~chh•m l\ln.terinl 
besUlnde, zum Zwecke der Beurtheilung zug<'gangen. Für diesen Jl akcn ergn.u di1' Rechnung -
ohne Rücksicht auf die Erhöhung der Inanspruchnahme infolge der Kriin11nun!{ der .Fn~crn - eine 
Anstrengung ,·on über 5000kl' <i<"m bei cl r•r Last, die man nn ihn gelüingl halte urnl unter wclchE'r 
er gebrochen wnr! 

Die l\oll>cn. 4-99 

n!ied beider cits gegen die Zinken stutzt, soda s der Haken nicht in clas Ketten
glied . sondern ii b e r dasselbe hin weggreift. Der Haken kann bei jedem Kettenglied 
an- und abgehakt werllen . 

Die 'c b e i b e 11 für Tr e ibketten ent prechen ganz den Stirnrädern, wie 
Fig. 3:~'1 , 335, , . -188 , sowie Fig. 2:25 . 'l'af. 33 . F ig. ~2G, Taf. 3~ erkennen lassen . 
Als i\faterinl wird Gusseisen. Schmiecleisen oder. 'tahl g0wiihlt. Zuweilen findet ich 
an 'teile der aus dem ganzen bestehenden Gussei en:>ch eibe ein gusseiserner Kranz 
rnit eingesetzlen Ziihnen rnn Schrniedeisen oder . 'tahl , 1ilrn lich wie hölzerne Ztihne 
i11 gus ·eisernen Widern sitzen. 

Bei manchen Aufzügen werden von den Hiin1lc11 der Arbeiter Zugkräfte an 
Ketten ausgeiibt, welche sich über ent$prechend geformte, mit Ansiitzen versehene 
llolleu legen. Die Stiirke der Kette ist dann ;,;o zu wtihJen, dass die H and sie fest
hallen kann, clas i t der Fall b ei cl -- bis 10 '"111

• Der Zug, den ein Arbeiter an 
einer soklrt·n Kelte auszuüben hat. soll höc·hstens :~O kg betragen. 

B. Kolben und Kolbenstangen. 

I. Die Kollm1 . 

Mit K o lb en bezeichnet man l\Iasrbine1wh'mcnte, deren Zweck in der Auf
nahme oder Uebertragung von Kraft und Bewegung gegenüber tropfbaren oder 
clasti ·eben Flüssigkeiten, welche in einem Gefö sc, 1lem C y linder, eingeschlossen 
~iml, bes! L' ht. 

Die Bewegung des Kolbens kann eine fort,clrrc itenrle oder eine drehende (um
laufende oder :>chwiugende) sein. Die geradlinig sich bewegenden Kolben sind 
weitaui' die wichtig -tcn. Die folgenden Betrachtungen beziehen sich daher zunächst 
nur auf geradlin ig h in- und hergehende Kolben. 

/.m· Y erhinderung des Entweichens der Flii ·igkeit zwischen den Cylinder
wandungen, an denen der Kolben sich entlang bewegt , und den entsprechenden 
l\olbenfüichen lrnt ~\ bdichtung zu t>rfolgen. )l it den lllitteln zur Abdichtuug, welche 
unter (lcn X amen Li e cl e ru n g oder Dichtung zu ammengefasst werden, kann der 
Cylinder oder der Kolben ausgerüstet sein . lm ersteren Falle wird der Kolbeu als 
Taucher- oder Pl unp;e rk olben, im zweiten als Bcheibenkolben bezeichnet„ 

1. Taucherkolben. 

Fig. :3:W, 'r af. 34, zeigt den 'r aucberkolben einer :::lpeisc - oder Presspump e. 
Die Abdichtung erfolgt durch zwei Mauschetten 1·011 L eder. Die obere derselben 
tritt gegen ~iusscren Ueberdruck (beim Saugen), die untere gegen inneren Ueberdruck 
(beim Drücken) in 'Wirksamkeit. \Yiirde der Haum . aus dem die Pumpe saugt, so 
hoch liegen, dass die Pressung im Pumpencylinder nicht unter den Atmosphär endruck 
herabsinkt, so kann die obere Manschette in Wegfall kommen„ 
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Fig. 230. Taf. :{-J. stellt den Kolben einer hydraulis c h e n Pr e:sso dar. V ic 
Abdichtung erfolgt durch eine led<' rnc l\Ian sc h ette, welche in Fig. 2:l l in Yoll er 
Grösse gezeichnet ist. Die Abdichtung hat hier nur gegen inneren U ebcrdruck zu 
erfolgen. D as \ Ya. f'e r presst die beiden iiusseren C.rlinderfüichen der }\Jan chette 
einerseits an den K olben . nmkrerseits an die Cylindcrwanclung rlcr Nnthe un<l führ t 
so den Abschluss herbei. D er Br,;nb: der nfauschcttc ist hie r mit ziemlicht·n Umsfüncl 
lichkeiten verknüpft . w a,; nanw ntlidt dann von Bedeutung \\"ird, wenn lJci lebhaftem 
B etriebe, hohem Druck oder infolge Ansctzung einer Kruste an der KolhcnobcrfLichc 

rasch e Abnützung eintritt. 
In beid en F tillen bewirkt das Vi' asser das Aud rucken der M anschcLte11 sclbst

thlitig nach Massgabc der eigenen Pressung, infolgedessen (liese Liederung als 

J1ydrostatische bezeichnet wird. 
Die H erslellu11g der 1\'Tan ~chrlten geschieht am bequc111stcn durch Pressen. 

.l!' ig. 2:32, Taf. :i.i (für die Dichtung l<'ig. 220), und Fig . 2:13 (flir die Dichtung 
Fig. 230. 2:n) zeigen derartige Yorrichl ungen. D as L eder wird wniid 1~l in w::irmem 
\Vasser heh andl'lt. um l'S weich zu machen. dairn :;:o zwischen die prt>sse1Hlen Tltcile 
gebracht. dass die Flc ischscitl· bei Fig. ~3~ nach oben. bei Pig. ~:~3 nach unten zu 
liegen kommt. Das Pressen muss genügend lang„am erfolgen, damit das Leder Zeit 
hat, die Form anzunehm en. :Kach<lcrn dies ei ngetreten und das L r<lrr w ·trocknet 
ist, wird durch Aussd1neide11. bcZll . Ab$chncitlcn die r ichtige F orm hergpstell t . Dabei 
werden behuf::; guten A11h'gcns di\' Enrlßiich en auf d 11· :i 3 111111 zugesd lli rll. 

Fig. 34, . 

\Yenn e,; zulibsig ist. die 1\lanschclte nath einem n·rl iiiltniss
mii,;sig grosscu llalhm es,er zu krümmen, wi e diPs Fi:r. :) 18 andeuten 
111ag, so kann di e H erstellung auch ohne Presse <'rfolg<' n, indt•m nrnn 
eins weicltgemrtc:hto L edPr mit dcrn H ammer um einen en tspr Pchcnd 
geformlen hölzernl' n Stt>mpcl 11eru m zieht u11d PR <lu rch ein Ban<l 
zwingt, diPs\' J•'orm w~ihrcn rl cles Trockncns beizubehalten. Diese Il <'r 
stellung>i11· l'i~(' kann z. B. dann rorth('ilhaft sein, ''" l'll ll nur eine einzige 
Mansch ette Yon cler::;elhl•u firüsse gobrauchl " ·inl. 

Die Sfarkc des verwendeten .Leder:; 1 iegt zwisclu.'n 4 bis (i 111m. Die J löhe der 
Manschette sclnrnukt zw i~cli<'n 1 ~ und 20 nun. \ rircl sie be i de11 1\Ian. ('hetlen nach 
Fig. 231 wesentlich g rösser gt•nomm en, ,;o be,nhren diese ihre L age schleC"ht, infolge
dessen sie durch Hinge zu f'ti.itzen sind. die je aus mehreren '!'heilen bestehen rnUsscn, 

damit sie eingesetzt werden könuen . 
Die in Fig. 1:)1 dargcslclltt' 11ansehette liis t sich nach den Erfahrungen des 

Verfassers noch für l\.olhen- oder richtiger Rtaugendurchm esser rnn 10 111111 Yerwenclen, 
nur ist dann die Höhe i1icht grösKer als etwa :-, mm und die L edersllirke rund 1 lllm 

zu nehmen 1) . 

Das Grus onw e rl;. Akt.ieuge„ellschaft in B uckau-1\iagd c hurg, hat sich nls 
Ersatz der Manscltettcndid1h111g die in .l!'ig . 1:)4. 'I'a f. 3 1, dargestellte Binrichtu 11g 
patentiren lassen \D. H.-.P. Kr. 10 89!1 vom 27 . .Ja11uar 1887): eine Anzahl auf einander 
gelegter L ederringe voi1 einer solchen winkel förmigen oder gewülbten Geslalt, dass 
e in Andriicken cler zugesdtiirft er schein enden Enden durch den Fllh;~igkc i lsdruck 
stattfindet. Andere Yerwenden auc11 Gummiringe ron rechteckigem Quer schnitt. 

') S. des Ycrfa<~ers selbsllhälig- H:hli ~>sende AuslaufTentile auf Taf. lll. der ZC'ilschri ft des 
Vereines deutscher Ingenieure 1 76. 
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Die Grösse R des R e ibungswid erstandes, welcher sich der Bewegung eines 

K olbens oder einer Stange mit der aus Fig. :229 oder Fig . :230 (2'.3 1) , 'I'af. 34 , 
ersichtlichen Abdichtung aus Anlass der Letzteren enlgegenstellt, pflegt in der Regel 

g esetzt zu werden 

-. dup:'·· 
sofern bezeichnet 

d (- 2 r. Fig. 2:20, bczw. =-- 2 r„, Fig. 2:30 ) <l en Durchmesser des Kolbens oder 

der Slange, 
u denjenigen 'I'heil der :;\fanscbettenhöhe, mit welchem sich diese an die Kolben- , 

hezw. Stangenobcrftichc anlegt, also 
7' d b die Grösse der Berührungsfliichc zwischen ManschC'tte uncl Kolben oder Stange, 

]! <lie Pressung der Fliissi~keit, welche die :Manschette andriickt, 
p. den K oeffizienten der gleitenden Heibu ng z\\'isrhen Manschette und Kolben

odcr Stangenoberfläche . 
Ucber die Grö sc d ieses Koeffizienten find('n sich die ''erschiedensten Angaben : 

0,001 his O.~:> 1) , entspr echend einem nterschie<l ron ~.i llOO 0!o '. Nach Versuchen 
rks Y erfassers erkHiren sich diese ausseronll'ntlidH•n AbwC'ichungcn auf folgende \ V eise. 

'o lauge das Material der 1\Ianschctte (Leder ) di<' :\fantelfüiche des Kolbens 
nich t unmittelbar berlihr t, sondern an allen . 'teilen durch eine , wenn auch dünne 
::kh icht YOll ::5chmil•rmaterinl da,·on getrennt ist. han1lelt l'S sich nic:ht um die Reibung 
fc~te1: K örper gl•gen einander, also des Lr<krs gegeniibcr 11Pm Kolben , sondern um 
den Reibm1gswidl'!"sta11d der Fli.issi~keib;theilclwu des , cl1111ie rrnaterials unter sich; es 
1-{ellen alsdan n die Gesetze der Fllissi

0
crkeit Teibu11 00·. T>iese aber D"ebcn die Reibmw 

"' 0 

unabliiing ig ron p, also . wenn die GI. .1:;7 fostgehaltrn w ird , :J. umgekehrt propor-

') Ut»prlinglich nahm man 11nch ?lforin ;•. o.2."i, wclchc11 Wcrlh au<;h Grashof im 
r. \\'eitcn Bande ~eine r tlworctischen :\Jaschincnlehre (1 ~ •. :3), 8. 2 lt i11 (lic Rechnung einführt. 

.Jen n) (Fesligkcilsversuche und dir dab1'i \"f'l'\\"l'lldelen .\ pparnlc und Masch inen. \Vien 1878, 
:->. 25 b is :lO) fand im :llittel für einen gus,eiserncn Kolben \'On :!:>2,;;mm Durchmesser 1• 0,'1, 
für eine11 mit llronce überzogenen Kolben \'On 3QQmm Durchnwsscr und nach ,·orhergegangencr 
'orgfii ll igcr P:inf'cllung 1• - 0,09. 

M ar i c (nach tler Zei tsch rift des lcreincs dl'ulscher Ingenieure 1"81 . ::;. 1380) crmittell r 
(h :}Qmm) 

i' 0,0033 bis 0,00-19 für p 

:1 0,0023 „ 0,003~ "'! p 
:• 0,0011 • 0,0025 • ;> 

also nlmrhmend mil wnd1sendcr Flüssigkt•it:-pressung. 

JOk!!, 

200 •. 
liOO - , 

Die .\bnahme von µ.bei wachsender Pressung fand auch Ingenieur , A . \." (Prakt. i\fasehinen
konslrukleur 181!), S. 381). Nach dessen \'ersuchen ist bei Schmierung mit 'l'alg 

l'· · 0,091 für p 7,L6kg, 
p. - O,OU!J • 71 86,6U •. 

Nach \'ersuchen \'On Go 11 n e r, welcher 

H -;: <l I> 11 i• ;- Ho . . . 438 

selzl, unter Ro den Rcibungswiderslnnd heim Leergang YCrstanden, also Ho - 1l für p '-- 0, ist 
dieser Koeffizient der w siitzlichen R eibung 

µ. - 0,064 bei p - 10 kl','qem bis 1• - 0,07G bei p - 139 kf!/qcm 
für l'incn Gusseisenkolben vo11 d = 150irm bei b = 24 mm und für eine Stahlstange von d = 50mm 
bei b = 21 111111 • Hierbei befand sieh im Innern des Cylinders destillirtes \Vasser , die Stahlstange 

• wurde sorgfältig mit Oel gefettet (s. des Yerf'asscrs Bericht in der Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure 1886, 8 . 1.35 über die Reibung der :lfanscheltcnliederung). 
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tional p, d. h. abnehmend mit wachsrnder Flü igkeitspre.3strng (s. 1\I a r i (; ·s Zahlen). 
Sie geben :iber auch p. ·elir klein, wie wir bereits bei der Zapfeureihung sahen 
( . !J5ö u. f.). So fand Yerf:rser unter sonst gleichen Yerh:iltni sen die Grösse 
YOD R nahezu umer:inderlich. .gleichgiltig ob p YOll 10 k~ allnüllilich nuf 120 kg •irrn 

gesteigert wurde, und au. serordentlich gering. Sobald aber die FlUssigk<'itsreibung. 
wenn auch zuniich -t nur an einzl'inen ::5tellen, in die Heibung fe. ter l\ürper auf 
cin:inder überzugehen beginnt. wiichf<t R . ofort ganz erheblicli und eLTeichl 'r erl he. 
welche mit den Yorher J,eohachteten um Tausende Yon l'rozenlen ahweicht•n. Yon 
erheblichem EinHuss erweist sielt hierbei nicht blos die Oberfüiclumbc clrnlfonheit der 
Manschette und des Kolbens oder tlcr Stange. sondern aurh di e Art de>: , 'chrnier
materials sowie die Temperatur. 

Ist die .A uf<fii hrung untl der Betrieb nun derart. dnss nrnn mit , 0 il"h erhPit <larnuf 
rechnen kann. 1rnt· die .Flüs · igkeit~reibu11g- werde zn i.iberwinrkn . ein, so "·inl man 
bei entsprechendem Scl1111ierniaterial lediglil"h diese in Hechuuug zu slellen halJell. 
Muss man dagegen auf Gleiten cks Le€ler.s ohne eigentliche Rcbmiermah·rialschid1t 
zwisc:hen die ·em und dem Cylinder µ"t'fa st ~ein . . o steigt f.1· ht•dcutrnd nncl kann 
11ame11tlich dann. 1renn der Betrieb ein unterbrochener i t. 1rnhei die g-leilentl1• Eise11-
oder Metallfläche "ich Yielleichl mit l'iner mehr oder minder rauhen l\rustc überzogen 
hat, für die ersten 11 übe noch oberhalb U.20 liegen. Zweckmiissigenrci~e legt man 
bei Gleiten der fe=-ten J\.iirper auf einan<kr die GI. H w GrmHh· Ullll ,..ucht die 
Heibnng H0 heim Leerlau f zutrdklHl zn schiitzen. 

Fig. 349. Fig. 34!1 zeigt einen Taucherkolb r11 . tlesse11 Cylimler mit 
dt·r sogenannten Labyrinthdi ch t ung YC'rf:l•hen ist. JHan denkt 
:-ich tlie Wirbamkeit di e:-cr Einrichhmg in folgeutlcr Weise. 
Die im < 'ylimler enll1;1lteue untl etwa niit h Meter \\"as:;cn;iiule 
geprcs~te Flil;:sigkcil tritt zun~ic·h~t in den e11ge11 Hingspalt Yon 

der Grö,..~e : (d1 ~ - c/2) unter Er1Pitlun1.r t•in-.eitiger l\nntrnktion. 

tlurd1„friiml tlie,..en auf die J~r„treckung :r. gelangt hierauf in die 

er~teXuthe mit clt•m 11·cit grii,.:seren (JuerschnitL : (<l2 ~ - r/2). füllt 

die ·en aus. t•rfohrt hierbei u11elastiscbe11 , "t0ss uncl w rli t•rt infolge
dessen ihre lebendige Kraft fa>;f Yolbhindig. Bc·im Eintritt in tlie niicblc Hing~palte 

: (d1 
2 - dt} muss die J:'lü~sigkeit auf~ Xem• he,..cbleunigt IH'rden u. s. w. Diese 

Vorstellung als zutreffend YOraur;gesetzl , kommt die V"\' irkn11gsll'eise der Labyrinth
dichtung darauf hi naus, tla;;s tli t• Kuthen eine Yerminderung- der durch ckn Ringspalt 

: (d1 
2 - d 2) entweichenden Fliissigkeitsmenge 

V = (J. : (dl ~ - r(2) V~ !J h 

derart bedingen. dass der Ausflusskoeffizient :1 .. hestimmt durch den Kontraktions- und 
Widerstandskoeffizienten, um so kleiner au fö.llt, je grösser die Anzahl der Kuthen ist1_). 

1) Näheres über diese Betrachtung,. und Rechnungsweise s. z. B. 0 ras h o f . Theoretische 
Maschinenlehre, Band 1, ,_. 4 73 his 4 76. 
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Diese 1 Yirksamkeit der N uthen hat zur Voraussetzung. dass der aus der Spalte 

. ~ - (d 
1 

2 - 1l2) kommende Flüssigkeitsstrom den ihm gebotenen grössereu Ausschnitt 

~ (d2 ~ - rl2) ausfüllt. Kun liegt aber, wie ein Blick auf die Fig. 3J9 lehrt, kein 

(iruud YOr, der die diinne, u,.) (dl - d) starke Fliis igkeitsschicht, welche zwischen 
Kolben und ( 'yl inderfüichc sid1 hindurelidr;ingl, Yeranlassen sollte, den N uthquerschnitt 
auszufüllen und dabei einen unelastischen Sloss zu erfahren. Im Gegentheil , das 
;;b:ömende \\'asser wird seine H.ichtung beizubel1alte11 suchen, also eine Querschnitts
iinderung VL'l"ll1eiden. ·will man ]Jerechtigt sein , zu rechnen, wie oben angegeben 
und ll'ic es allgemein zu geschehen pAegt, so genügt es nicht, dass die Nuthen 
angeorclneL werden, es muss vielmehr mindestens der Flü ssigkeitsstrom auc11 
1·eranlasst sein. den ihm gebotenen grösseren Querscl1nitt auszufüllen. 

Hierin lil'gt es begründet . dass unter sonst gleichen Verh;iltnissen . d. h. bei 
den ·elben \Verthen von d und d1• ein Kolben mit Labyrinthdichtung einen grösseren 
Flü sigkeibfferlust liefert, als wenn die K uth en fehlen, wie Yerfasser bereits 187;) 
festzu~tellen halte 1 l. 

0 h n c X uthen wiirde die enbreichende Flü sigkeitsmenge 

betragen. lJ ierin hängt µ.1 ausser rnn der Kontraktion beim Eintritt in den Hing
spalt ab von dem ·widerstand, den die Plüssigkeit auf ihrem "'Wege von der Länge l 
findet. V

1 
wlirde nur dann g rö:;ser als 1 · ausfall en , wenn P·t grösser als p. , d. lt. 

weun der lleibungswiderstand, den die l~li.b;sigkeit an der Metallfläche " (d1 + d) t 
findet, ein klein erer wiire, als der ·widerstand bei der durch Fig. 3-~n dargestellten 
, 'achlage. Thats;ichlich ist das U n1gekehrte der l!'alF). Hiernach muss die . ogenannte 
Labyrinthdichtung, wie sie besprochen worden i t. als ein rnrfehltes Mittel bezeichnet 
werden. Da~s dieses Urtheil sich nicht ohne Weiteres auch auf solche Fälle erstreckt, 
in denen die Xuthen mi t mehr oder minder konsistentem 'chmiermaterial, überhaupt 
mit einem dichteren Körper als diP :Flüssigkeit i ·L, gegenüber welcher Abdichtung 
erfolgen soll, au gefüllt sind, erscheint selbsb·erstiindlich. (Vergl. S. 532.) 

Fig. ~:3::>, Taf. 34, zeigt den hohlen Taucherkolben einer Pumpe für Wasser
haltungszwecke. Die Abdichtung erfolgt hier mittelst Hanfstopfbüchse, hinsichtlich 
welcher das :N'iihere unter Stopfbüchsen \S .. ):22 u. f.) bemerkt ist. 

') S. des Yerfassers Mittheilung : .Ein üblicher Fehler hei gewissen hydraulischen Hechnungen• 
in der Zeitschrift des Vereines deutscher lnge11ieurc 1891. S. 474 u. f. 

2) Ilierbei kommt noch in Betracht, dass der (einen dünnen Cylindermantel bildende) Flüssig· 
kcitsstrom beim Durchflicssen der Nuthen an seiner Aussenfülche nicht mehr am )letall, sondern 
an der \ Vassermasse gleitet, die sich in der Nuthe befindet, und da"ls die Reibung von \Vasser an 
\Vasser kleiner ist , als diejenige YOn Wasser an einer l\fetalloberfliiche , selbst wenn diese noch 
so sorgfältig polirt wurde, wie Yerfasser bei seinen Yentiluntersuchungen fand (V ersuche über 
\"entilbelastung und Ventilwiderstand. Berlin 18 4). 
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2. Scheibenkolben. 

Als DiC'htungsmaterialien finden vorzugsweise Yerwendung : lla11f oder iihnliches 
Material, Leder. Holz. Metall. 

a. Kolben mit Hanfliederung. 

Kolben mit Hnnfdicl1tu ng- sind in sbesondere zullissig- gegt•niiber kaltr m und 
warmem \ Vasser. feuchten JHrnpfcn vo11 geringt·r 'J'cmpl'!'atur. Orgeni.iber trockem'll 
Diimpfcn oder Diimpfen YO n höhere r 'l't·rn11eratur mil n-eri1wem }\•uc·htirrkcibn·l'h·tlt n e n „..., (_ 
ist die Verwendung rnn II an f 'H•nig<>r ditldich. weil dem,:clhen nicht :,O g leichm[i~sig 

und nicht so virl Stl11uiermaterial zugeführt werdm ka1111. :tls t•rforcll' rlich "·iire. tllll 

ihn gt•gen <las Vc•rkohle11 , " ·elcli e:-:; bei hoher lhunpfl l'mpcratur durch die Rcihu110· 
. 0 

an den Cyl111den rnnclunge11 srl1r bald eingelPifet wird. zu sch ützen. 
Da kall<'m \\'asser gegeniiber cli l• Led erdichtu11~ · ihn·r Einfachht•it 1n•ge11 YOr

zuziehen ist. so kann die Verwendung clP~ Ha nfes fast nur hei sokheu l'umpen. w1•lche 
warme Fliis"igkeit fordc•rn. wie die " 'arn1was>;cr- oder Luftpt1111prn clu l\011 (lensa!ions
maschinen, wie die Speisl'pU n1pen für \"Ol"g'l'll lirmtes v\'asser u. ~ - w. i11 l•'rnge kol1llllt'l1. 
Aber auch hirr ist die l la11ftlichtung durd1 die einfal"l11· Ill1•!;illliPdl'l"llng fo;..t ga nz 
verdr~ingt word en. 

Fig. ~:lfi. Taf. :l 1, zeigt in ihrer linksse:i!igc:11 ll iilfti· die Ha11fl icderung der 
"Y\'armwasserpumpe eim•r Kond t•nsalionsmnschine. ]lic }.:achzil'l1harkeit der Pncku1io

ist ersichllich. Diese seihst wird aus JJ anfsl'il hergt•slt•lll. l >ie BPnützrnw Yon l l nnf~ 
zöpfon. wie wir sie bei den 8topfbüchse11 finden w;rde11, ist hi1' r nich t riitlilich. Die 
H anffasern müssen hier ron rnrnhercin miiglichst frsf u111l clichl mit rinnncler \·er
bu11den sein , ll"as durch da>; gedrehte , 'eil weit he:s;..Pr. al;; durch den <•Pflochte iwn 

~ ...., 
H anfzopf zu erreicl1en ist. 

bei 
Für die mittlere Pncku ngshöhe h 1md die Pa<·kungssliirb· s in 2\1i ll imetrr g t'Hiigen 

Einfühning YOll D in Millinwter 

" - <II/ D l 
i; __.;: V JJ l 

Im Ucbrigen ist zu beachten, dass 1lie Xothwencligkc:it des \'erpackens um so 
seltener eintritl, je grösser h und s sind 1 dai:;s dagegen mit lt und s das Kolbt'n
gewicht wiichst. 

Bezüglich der "\Yertbschiitzung der Hanflie<lerung gegenüber der s ie imml'I" 
mehr und mehr verdrüngenden :Metallliedcrung ist noch her rnrzuheben, dass in den 
Fällen, wo sich der anzuordn ende Kolben in einem einseitig ausgelaufenen Cyl inder. 
dessen Ausbohren nicht vorgenommen werden kann, zu bewegen hat, die Abdichtung 
durch Hanf eine weitaus bessere wird , als durch Metall. 

b. Kolben mit Lederliederung. 

Leder als Liederungsmittel ist insbesondere zuHissig für Pumpen, welche "\Vasser 
fördern, dessen 'r emperatur etwa 30 ° C. nicht i.iberschreitet. Flüssigkeiten, welche: 
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das Leder angreifen, wie z. B. ~aure Grubenw iisser, können n:ltii rlich durch Kolben, 
die mit diesem Materia l geliedert ind. nicht gefördert werden. 

Die Fig. 2:17, Taf. :3-l . zeigen einen mit L ede r st ulpl icclerung Yersehenen 
Kollwn, welcher :-; ich z. B. für Knltwa serpumpen der Konden ations· Dampfmasch inen 
sehr gut eigncL und deshalb lüin fi g bei ihnen zu treffen ist. Das Dichtungsmaterial 
hi ldet hier einm Kegelmantel. der aus einem einzigen Stuck Leder mit einer nicht 
auftr:igPnclen Kahl angefertigt uncl Stulp genannt wird. Dieser Stulp wird in seinem 
unteren '!'heile durch einen Hing YOn Schmiedei. en (geschwe i~st) oder YOn Kupfer an 
<l c11 g-ussei~ernen Kolbenkörper anged ri.ickt und dadurch mit demselben verbunden. 
Der Hing selbst Ü;t mi ltelst Quersti.lckes und deil durch <li<' l\ olbenstauge gel1enclen 
Kei les grgen den Htul p zu pre~st•n . }'Ur die Höhe 11 der A bdichtungsfüiclte genügen 
je nael1 clrr Grii„se des Dnrchmessers 8 hi-; i:, m"'. Die , tlirke cles Leders betri\gt 
:; his :-, 111"'. 

Fig. 2::18, Taf'. ;3-t, stellt einen mit Manschett e nlicdcrung Yersehenen und 
:-onst aus Bronce oder lVIess i11g bestehe11de11 Kolben dar, welcher sich fUr kleine 
BrtllllH'llJllllllpen eignet. Für f'ylindc•rclurcl1messcr Y011 70 bis 100 mm u~s! . ich kaum 
einr all!lcre einfac:he l\onslruktion linden, welche einen so grossen freien Querscbnit.t 
für die l1indurchtrelr nde Flus,.,igkPit gicbt, als die Yorliegende. A.usscrclem bietet 
cler Kolben, ahgeselu•n rnn dem .\ nfnieten de::: V entilledcrs, nur Dreharbeit. Die 
A bei ich! ung erfolgt wit' im rorigen F alle gegcniiber einem U ebC'rdruck oht'l"halb des 
Kol bL·11s. 

Fig. 2:3\1 , Taf. :\ I. zeigt Pinen J [arnscheUenkolhen, welcher nach beiden , eiten 
hin ab<lic·htrt. Der>:1•lbe eignet sich für doppelt wirkende W nsscrpumpen. In senk
recl1ll'r Stellung des Pum pencylinclers ist bei Konstrnktion des Kolbens darauf zu 
ac:11ten. <lass sielt Luf't im C.dinckrraume . d. h. zwischen t;aug- un<l Druckventil, 
nichL festsetzen kann t1·ergl. auc·h die Fussbcme rkung ~- liO~). 

Die abclichtcnrll• Höhe tll'l" J [anschetten betr;igt je nach dem Durchmesser 
zwischen 1 ~ bii:; :W mnt, clie Lede r:-:ltirke zwischen :) und ti nun. 

Ausserdcm findet das Leder in Form von Scheiben als Li ederungsmaterial Ver
w111iclung in einer \\'eise, wie dit•s di1• in Pig. 270, Taf. 31, gezeichnete Stopfbüchse 
er kcmwn lii>'st. 

c. Kolben mit Holzliederung. 

1 Lolz ist in neuerer Zeit als Kolbenliederungsmaterial in Gebrauch genommen 
worden für die Kolben der " ' armwasserpumpcn von Kondensationsmaschinen. 

Uic Fig. 2-t,O, Taf. :35, geben die Art und W eise wieder, in welcher Corli ss 1
) 

die Lieclerung seiner Luftpumpen ausgeführt hat. Das Ahornholz. welches hier das 
Liederungsmnlerial bildet, wird im Anfauge durch zwei Kautschukringe an die 
\ Vandun g des aus Bronce gefertigten Cylinders angedrückt , bis die R olzstiicke zu 
ein er ?llasse geworden s ind. Die Dichtung soll eine g ute und wenig Abnutzung 
ergebende i:;ein. 

Die Fig. ~41, 'I'af. 3;„ zeigen eine Yerwandte Konstruktion rnn l{ raus e 2). Die 

1) Siehe ltadi11ger, Dampfmaschinen und Transmi~sionen in den Vcreiniglen Staaten von 
Nordamerika, Wien 1 i 8, S. 2!l. 

~) Zeitschrift llcs Yereines deutscher I ngenieurc 1 i !l, S. 21 . 
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Dichtung ist hier aus Eicl1 enholz egmenten. welche durch etwa 3 mm starke tahl-
federn aus einander gehalten werden . gebildet. ie ~oll sicl1 gut be11·iihreu. 

d. Kolben mit Metallliederung. 

Hier sind zu unter ·cheitlen : Kolbe11, bei denen tlurch besontlen' Theile (Lictl e
rungsringe) die Abdichtung erfolg-1. un d Kolben. welrhe mit solchen '! 'heil en nich t 
nrsehen sind. 

a„ K olbt' n m i l Li e d er un gs rin gen . 

D iese Ringe werden gefertigt aus Bronc:e m.othgus ). Gussei„en . , 'lal1l. Bronce 
h at sich infolge des höheren 1\fntl'rialpreises nur da zu halten vcrmoc:h t . wo chemi ehe 
Einflüsse. wie s ie z. B. bei den \rann was. erpumpen der Kondensationsrnaschinen . bei 
Druckpumpen för saure Grubcnwii er u. s. w. auftreten . o-usseiserne Licderuncrsrino·c . n o ~' 

welch e sich sonst sel1r gut h alten und den aus Brouce hergeslelllen nahezu crleich-
werthig sind. nich t r iithlich eri>cheinen lassen. Für Dampfkolben finden fast aus
nahmslos Ringe au· ziihem, jedoch nicM zn weichem Gusseisen Ver wendung. Hinge 
aus Stahl werden seltener beniitzt. < 

Eine der einfachsten Konstruktionen zeigen die Piµ;. 21~. 'raf. :J,), den soge
'.rnnnten .schwedischen Kolben. Jn zwei N"uthen des Kolbenkörpers lieg0n die beiden 
.i e an e~ner Stelle getrennten g u"seiserncn Ringe. Damit diese Hin ge abdi chten, 
müssen ihre lVfantelfbchen genau kreiscylimlrisch . e in und sich mit e iner gewissen 
Pressung an die notlrn-endiger\\'eise l'l>eufalls miigl ichst genau kreümmden Cvlind er
wandungen anlegen , ferner m üssen sie so in den :Kuthen liegen, dass di;• Stoss
stell cn der Ringeuclen gegt•n c inamler YCr etzt cr..;c:heinen. am bc ·ten um 180 o, und 
endlich haben auch die Stirnfüichen der HingL' derart g ut an die enl prechen den 

' uthfüi.chen anzuschliessen, 1la s ;;; ie trotz leichter Beweglichkeit in radialer Hichtung 

abdichten. 
Das einfach. te 1\littel. den Hing zum . elb ttbtiticren 

zu Yeranlassen, bietet sich in sei1wr eigenen Elasticifat. 
stellung in folgender \V eise wachgerufen. 

Anlegen an den C_vlindcr 
Die e "ir d hei der Her-

Man g iesst einen mit Lappen oder einer Flan,::che zum Aufspannen 1·ersehenen 
Hohlcylinder, der rein gedreht einen [iusseren Durchmesser besitzt , welcher den 

Cylinderdurcbrn esser um die GröSSL' :.- y i.iber,:chreitd. y ist hierbei eine Zugabe, 

welche erforderlich wird , um nochm aliges Abdrehen rnmehmen zu könn en. E s 
genügt y = 3 bis 8 111111, j e nach der Grösse des C_vl inderdurclunesser s. Di e \V:rnddicke 

dieses Cylinders ist dann 

s' - s · !J 
2 . 

sofern s die beabsichtigte tärke des Hiuges bedeutet. H ierauf werden Yon dem 
Cylinder die Ringe abgestochen und deren Stirnflächen aubcr bearbeitet. Dann 
erfolgt das A usbohren oder Aus tossen (Hobeln) zweier Ringstücke. wie in den Figuren 
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angedeutet ist. Die senkrecht zur Hingachse stehenden Fliichen mn und o p miissen 
nun sorgfältig zusammengearbeitet werden. damit sie, auf einander liegend, abdichten. 
( Der Ring wird wohl auch schräg aufgc:schnittcn und mit einer Zunge ver ehen, 
wie Fig. 2G;) . 'r :tf. 3ü, zeigt.) Al.·dann wird der Ring mittelst eines Spannringe 
zusammengezogen, auf die Planscheibe gespannt und auf den Cylinderdurchmesser 
abgedreht , wobei man sich besonderer Aufspannvorrichtungen 1) b~di enen kann, oder 
wobei der Ring durch eine an seiner inneren Cylinderfiiiche durch Schrauben befestigte 
Platte zusammen gehalten und durch von innen nach aussen greifende Arme zu packe11 
ist„ Ohne eine solche Platte oder Aufspanm·orri chtung ist das Abdrehen 1rnr dann 
möglich , wenn der Spannring etwa nur halb so hoch ist w ie der L iederuncrsrin•Y t> 01 

der in diesem F all einmal umgespannt werden muss. Die durch Befestigung der 
zusarnmenhalt0nclen Platte entstehenden Löcher s i11 cl nach Beseiticrunrr der Verb induno· 0 0 p 

rlurch Verscl1rau ben und Vernieten au~zufüll e n. :Manche \\' erksfätten c1 urchbohren dil' 
beiden über einander liege nden Lappen uud schlagen einen Stift durch, zum Zwecke 
des Zusammenhaltens, " ·ie in Fig. u;,, 'l'af. 33, angedeutet. Aller<lings setzt dieses 

\ 'erfahren tarke Ringe voraus. 
Nach dem Abdrehen kan n der fertige Ring in die N uthe des Kolbenkörpers 

g-ebracht und können die sich ber ührenden St.irnfüichen zusammengeschliffen werden . 
Das ist nicht hlos der guten Abdicl1tung wegen, sondern auch deshalb nöthig, dami t 
der Ring spielen, d. h. damit seine Ela ticifat zur Geltung gelangen kann. 

Die Lage der beiden Ringe zu einander (V erbiudungsstell en um 180 ° versetzt) 
fass t sich in b0quemer \V eise durch je einen 'tift · ich cm, der j edoch das F edern 

n ich t hinclcrn darf . 
.Die l'Orstehencl gegebene Besc:hrei bung der H crstell ung der Ringe ltisst erkennen, 

llass durch sie die oben aufgestellLen Bedingungen des Dichthaltens im neuen Zustand 

erfüllt s ind. 
l 111 ß ctrich erfolgt allnüihlich eine Abnützung der den Cylincler berührenden 

}'liichen, damit ein Auseinandergehen der Hi11gendc11 untt•r Beibehaltung der Berül1 rung 
:-olangc, a ls <lie Elastici tlit des Hinges noch nach au en hin tbtitig ist. ?\iihert. sich 
diese Federkraft der Grenze :K ull. o hört de r Hing auf, brauchbar zu sein. Die 
:Jienge Dampf, welche durch die sich aJJm[ihlich öffnende Stossstelle hinter den Rin<>' 0 

und von hier aus wieder vor denselben tritt , ist nicht bedeutend. Soll sie so gut 
wie Yer eh winden, so empfiehlt sich die innere Ueberplattung mit einem Kupfer
blech, das nur an dem einen cler beiden füngenden befestigt ist. Hierzu kann man 
gegebenenfalls die Platte ver wenden, welche zum Zusammenhalten beim Abdrehen 

henützt wurde. 
Gleichzeitig tritt eine Abnützung an den Stirnfüichen ein, welche um so grösser 

ausfällt , je kleiner die Hingsfärke ist. 
Hier mi t gelangen wir zu den Gesichtspunkten, welche die Hi ngst~irke s bestimmen. 

.l e g rösser .o, um so geringer die Abnützung an den Stirnfiiichen , um so grüsser die 
Dauer des Ringes , wenn nur diese Abnützung mas gebend war. J e bedeutender s, 
um so geringer d ie Grösse , welche der Ring überhaupt federn kann, um so früher 
hört das Anlegen infolge der eigenen Elasticifat auf; j e grösser s, um so grösser 

1) Siehe z. B. II e u s inge r \' o n \V a 1 de g g, Handbuch der spcciellen Eisenbahntechnik, 

III. Band, Leipzig 1875, S. 540. 
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die Anfangspressung, mit welcher sich der Hing an die Cylinderwan<lungen anlegt, 
sofern die möglicl1e F ederung erlangt werden soll , um so griisser die Kolbenreibung 
und die Abnützung von Uylinder und Hing in radialer Hicl1tung . Endlich erfordern 
sfarkere Hinge eine 'Theilung des Kolbens, da sie nicht genligcnd federn, um sie in 
die N uthen des aus <lcm Ganzen bestehenden K olbens bringen zu können. 

Die Kolben der Betriebsdampfmaschinen zeigen meist starke Hinge. deren geringe 
Elasticiföt durch Lesondere Spannvorrich tungen unterstiitzt 11·l•nlcn muss, weleh lctzh•re 
oft noch stell bar sind, info lgedessen di e anfiingliche P ressung zw i ~chen Hi ng und 
Cylindermantel verhliltn issrniissig niedrig gd1::1ltcn " ·erden kann. Die Kolben &intl 

getheiU. 
Bei .Lokomotin'n lrn.ben sich schwiichere Hing<' l'ingt•biirgert, die dann die 

besonder e Spanuvol'l'ichtung, sowil' clie Kolbc·nthcilung nicht fordern. Doch ist hier 
zu beachten . dass die Ahniitzung der Stirn niichen nich t unhc'<kutell(l ausfallt und <la>'s 
die Hinge in 1lcr Hegel dit'Ses Verschleisses wegen öflers ausgewech;;elt werden miissen. 
Um sie nicht ohne \\'eite res " ·egwerfen zu mii $t•n, liat man rkn Kolben so konstruirt, 
dass er eine Y ermi11dcrung der K ulhenhiilw gt>stalfrt . Fig. ~ 1:1, 'Ta f. :~:;, gicbt eine 
derartige YOn A. G ro ss 1) h c rriilirende J\onslruktion. Ü t>r l\ol ben besteht aus dem 
Kolbenkörper 111il i\abc, der 1\olhenclecke. tkm l\Ii ttelsllicke, 1kn bc·ide11 Kolbenringen 
von 1 :~ "'"' Stiirkc. :llJ 111 m Höhe bei .[()8 111111 Cyl indenlurclirnesser. Sind die Stirnflächen 
abgenützt. bezw. ,·er :;chlagen . so werd en dieselben durch A bdrehen wieder in g ut en 
Zustand gebracht und hierbei wird rnn der Jlühe des )littcl;;tückes um soY iel auf 
beiden Seilen abgestochen. als es di l· .il'tt.t wrnigr r l1olien Hinge fordern. Mit der 
hierdurch eintrclcn<lcn \"erringerung der l\olhenhöhe nimml der sC'lt iidl iclw Hau m im 

Dampfcylinder zu. 
"m bei schwachen füngen die friilizcitige Abni.itzuug d er Rtirnflächen nicl1t 

nachtheilig werden zu l assen, hat D crham in Blackburn <lie in Fig. :~:-,o dargestellte 

Fiiz. 3:.iO. 
K ofütruk tion ausgeführt, IJei wckher 
eine Spirale die Ringe auch an die 
Stirnflächen p resst. In neuerer Zeit 
sincl ziemlich viele Konstruk t ionen dieser 
Ar t patcnlir t wonlen: so 7.. B. Fig. : ~;, 1 

(K a rl A. Zir n, D. Il.-P. r . ~0033 
YOm 31. l\hrz J 882. tlie nach innen ab

geschrHgten Lappen der Dichtungsringe werden durch Kei ls tücke 
mittels t wellenförmiger F eder sowohl g egen den Cylillllermantel, 
als auch mit ihren Stirnflächen geg en die betreffenden Fliichen 
des Kolbens gedriickt) . Fig. 002 (.J o hn Cooper und Th omas 
Pa tt in son, D. R.-P. Tr .. )fl32ü vom .-,. }.[ovemlJer 1 rnl , <lie mit 

kegelförmigen Flanschen versehenen Dichtungsringe werd en durch 
eine eingelegte, entsprechend geformte Schraubenfeder in radial er 

Fig.:m. 

und achsialer Richtung nach aussen g edrückt), Fig. :l:J8 (Dichtungsring dreithcilig, 
zwei Schraubenfedern, s. auch D. H..-P. Nr. 24147). Fig . ;3;)4 (F. Hoffmann, 
D. R.-P. Nr. 2:)433 vom 1. Juli 1888 . die kegelförmigen Flanschen der Dichtungs
ringe sind mit Einschnitten versehen, um ihre F ederung in radialer Richtung zu 

1) H c u sing c r's Organ 1876, S. 5-t 

Fig. 352. 
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vergrössern), Fig. 3;,;:, (Han i e l & Lu eg, D . R.-P. Nr. 53703 
vom 2 l. Januar 1 üO, die inner en , g e. chlossenen Kegelringe 

werden durch eingelegte Schraubenfedrrn in achsialer 
B.ichtung aus einander gepresst unrl auf diese ' Veise Fig. 353. 

die Dichtung. ringe radial und achsiitl angedrückt) 
u. s. w . Mit der l etzteren Konstruktion verwandt 
sind die unter Nr. 24 ;3 0 (Mac La,in e), Nr. :26129 
(William R o wa n), Tr . ...l.-J.05:1 (C. lJ .. fog e r) paten
tirten KolbendichLungen. bei denen in achsialer 
Richtung gewellte und vom Cylinderm twtel zurück

1 
stehend zwischen die Dichtungsringe gelegte F edernnge ver
wendet sind. H e rmann Kühn e (D. H.-P. Kr. :rn 7 ;~9 vom 
11. F ebruar lc 6) klemmt zwei gewellte cheiben in der Nabe 
des Kolbens. etwa, in der mittleren Höhe desselben, fest. Diese 
Scheiben s i11d naC'h dem Umfange zu durchgebogen (also ge
wellte K egelnüintel), unrl zwar so stark, dass die Dichtungs
ri11ge sowohl in radialer , als in achsialer Richtung an den 

Cdinder bezw. an dl'n Kolben angepresst werden. 
. Die Fig. ~50 und 251, T af. ;{'.l, s tell en den KollJen der lUi einer Masc l1in e n-

falnik \Vi ndhoff & Co. im gespannten, bezw. im ungespannten 
:Fig. ~54. 

_(l 

Zust~nde dar. Die Dichtung ringe werden nicht grü. ser 
gedreht, als dem D urchmesser des Cylindcrs entspricht 
- müssen sich a lso im neuen 7,ustande genau kreis 

r und an die C.vliucl en rnndung anlegen -, dagegen 
wircl die Doppelkegel fc>clcr etwas grösser gelassen; 
die Spannung der Dithlungsringe erfolgt d ann durch 
.Anziehl'n der K olben chrauben. Durch \\'ahl der 
, teig ung der Doppclkegelfoder lässt sich die Pressung, 
mit wt>lcher die Hinge sich gegen die Cylinderwandung 

legen, beeinflussen. 

Fig. %-3. 

Beachtung dürllc Ur e m e r·s selbstspannender Kolbenliederungs
ring 111 Spiralform mit parallelen Stirnfüi,chen verdienen, Fig. 3:'>ü, 

Fig. 356. 

Fig. 3:.1. 

. ' 

_( 
namentlich auch YOn dem Gesichtspunkte der Geringbaltung der Flächenpressung 

zwischen Cylinder und Kolben aus. Die obere Abbildung stellt denselben im offenen 
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Zustande uar , wiihrencl die untere ihn in zusammengepr esster L age wiedergiebL 

D ie Schnittstellen der Stirnflächen sind durch PHi.ttchcn überdeckt. Zwischen Kolben
kürper und der spiralförmigen Dich tung wird ein gewellter C'cnlrirring . Fig. :j5 /. 
eingelegt. Der Liederungsring, gleichmiissig stark, wird auf der Drehbank aus einem 
im DurchmesRer .J bis 5 °/q grösscrcn H ohlcylinder Ll urch schraubenförm iges Auf
schneiden und entsprechendes Aussclrneitlcn au den J~nden des Schraubenganges 
hergestellt, soilann in ach. ialer wie radialer Ri chtung- zusammengedrückt, auf clen 
< \lindenlu rchmes~er in g leicher Dicke und mit parallt>len , tirnfüichen abgedreht. 
Bei g rösseren Kolben soll eine zweite , ' pirale mit entgegengesetzten W indungen in 
(las I nnere der ersten gelegt werden. Kolben der beze ichneten Art. wie auch die 
Licderungcn allein , werden YOn der Dui s burger l\J a chi11enbau -Aktienge8ell
sr h aft, YOrmals B echem & K eetrnan in ])uisburg a. Hh., geliefert. 

Das BcRtreben, die DicMung nach. teilbar zu machen , ohne den C.dinder zu 
ülfnen und den Kolben hrrau$zunehmen, h aL Einzeln e tlazu geführt, die Kolbenstange 
zu durchbohren uml durch di l' H öhlung die :N"achstcllung zu bewirken. 0. Müllrr 
!D. H. - P. Kr. 58·H 6 mm 1.·>. Januar 18fl l ) führt auf diesem ~Wt>g eine Zugstange 
nach dem l\ olbcn : dieselbe fr[igt h ier ein e ingeschraubtes QuerRtuck. welches beim 
Anziehen der Zug·,.,tange gcg1'n einen Kegelmantel sich legl und dadurch die Stützen 
llPr F ederringe der Kol bendichlung~ri1 1g-e nach ansse11 driingt u. s. w. rm Patent 
Xr. 3 <! 88:l (George D clagn e au und .J o hn U. Graham) erfolgt die Nachstellung 
durch Dreh en einer W el Ir in der hohlen Kollienstangc. 

Geringerc11 Bedenken als die soeben besprochenen Konstruktionen begegnet der 
Lwo"·ski'sche l\olben (D. R.-P. Xr . .J~ L;) 7 1·om ~.Dezember 1<87), mit der Yor

riehtung zum Anspannen dl'r Dichtungsring·c derart. dass durch eine im Kolben 
gelagerte , rnn aussen (bei geüffnetem DPckcl des Cyli11ders) drehbare, j edoch am 
i;elbstthfüigen Zurückgehen g eh inderte Excentcrwelle rlie Spannringe so bl'wegt werden . 
da s sie einen Druck auf clil' Spannkeile rler Dichtung ringe ausiibcn. Lreberdies i:,t 
die Einzelkonstruktion dieses Kolbens eine rnllkommencre als diejenige der beidl'n 
unmittelbar YOrhl'r erwiih nten K onstruktionen. 

Zur Frage. ob die selbsttlüitig sich anlegemlen Dichtungsringe an allen Stellen 
1Ji(' g leiche 'fürk<' besitzen sollen od<'l' oh diese Yeriinderlith zu wiihlen ist . kann 
folgende Rechnung angestellt werden. Es bezeichne 

r, den Kriimmungshalbmc,ser der 1\Jiltellinie des niclit gespannten Hingcs in ci1wn1 
IJeliebigen (1uerschnitt 1lesselben und 

r den Kriimmungslmlbmesser der Mittellinie des gespannten Ringes an der gleichl'n 
Stelle . 

)J das biegende Moment, welche· auf den gespannten Hing in die cm Querschnitt 
wirkt, 

E> dm; gegenüber .Jl! in Betracht kommende Triigheitsmoment desselben Quer
schnittes, 

r:1. den Dehnungskoeffizienten des Hingmaterials. 

Dann gilt nach GI. l Ofl. . 29 unter der Voraussetzung, dass die Quer scbnitts
höhe klein ist im Yerglciche zum Kriimmungshalbmesscr 

1 Jll - -+ f'J.--. 
1'1 0 r 
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' Vird claYon au gegangen, dass die Fllichenpre:ssung zwi<;chen Ring und Cylinder 
überall den gleichen W ertb p be. itzen soll. o folgt unter der Annahme. dass die 
Ringshirke im Yergleich zum Ilalbme er r so gering sei, dass die er mit dem H alb
messer der ( '.vlinderbohrung Yerwccl1selt werden dürfe, für den Llurch Llen Mittel
puuktswinkel 'f hc. timmten Querschnitt, Fig. !3.":i8, 

:n; Fig. 3.'JS. 

~l J p h r d •ii r sin «? - 'f) -= p h r ~ ! 1 · eo:; :p), 
,, 

sofern h die H öhe des füngcs ist. 
Durch Einführung dieses ' 'Verthes m die Yorber -

gehcnde Gleichung und mit 

e 1 I „ =- IS" 
l~ 

w ircl 

sa = 
12 pr~ (1 -L COS :p) 

<+-+> 
':/. . 

Aus dieser Gleichung erkennt man deutlich den Einflu~s 1•on ::; auf p. Die 
letzter~ Grösse wiichst mit der 1lritten Potenz von s. 

Die füng,:;fürkc s1 für den durch '.f = 0 bestimmten Querschnitt kann aus 

ermittelt werden. 
Die Di 1· ision YOn G l. 4-!0 durch 1-±l liefert 

1 „ cos ? 
·) 

womit das Ge. etz, nach welchem sich die Ring;;tiirke zu [indem hat, 

s = ~ i l/ 1 . .~·os cp 

worau · 
für cp = 1) ' - 0 t0 

;) = S1 0,fl;) S1 0,8 S 1 0,53 S1• 

Hl 

Hiernach wiirde ;:ich die innere Begrenzung des Ringes festlegen lassen, a ller-

1lings unter der für Gus eisen, welches in der Regel für solche Ringe \'erwendet 
wird . nicht zutreffenden Voraussetzung der Unver;inclerlichkeit von a.. Infolge der 

Abniitzuug, die z. B. fi.ir eine senkrecht stehende Maschine des gleichen "' erthes 
1·011 p wegen wenigsten zu Anfang Yon allen Seiten gleich gross zu erwarten wäre, 

würde übrigens das o hergestellte Verlüiltniss rnn ~ bald wieder gestört sein. 
SI 

'Vir gestatten uns de halb die Anniiherung . zur inneren Begrenzung einen Kreis

cylindcr zu nehmrn, der excentri eh zum liusseren so liegt, dass für 'f = 1 0° 
s2 = 0,7 s1 ist. 443 

1) Nach ·wissen des Verfassers wurde diese Gleichung zuerst von Wink 1 er und später auch 
1·on Grashof (Theorie der masticitlit und Festigkeit 1878, . 2i 1) entwickelt. 
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Damit wird g leichzeitig dem Umstande Rechnung getragen. da s die Abnützung 
an den sch wiichercn Stellen Yerhältnissnüissig mehr Einfluss Ubt, als an den sl:irkeren. 

s1- 0.7 .~1 0 1-
Der Abstand beider Cylindernchsen betriigt clann „ = , » .~ 1 . 

Zur Ermittlung der erforderl ichen Ringsfürkcn seien folge11dc H('rh nungen 
ancrestellt deren Er<Yebnisse allcrrlincrs nur A11s1nuch a11f Anniiherun 0<YS\\'l'l'Lhc machen o , r"') n 

können. 
Aus GI. ·141 crgicut sich 

~ „ ~ 2 1 }J 
S I fJ.. 

1'1 - 1' 
/' 1 

ferner folgt für tp =-- 0 
k 

1! - ~JJhr2 =-" lis 2 • 
.,. 1H(IX tj 1 

/,· t 

1" - 1'2" SI , 7· 

Durcu Einführung diese,: \ \ ' erthes in clie Gleichung für s 1 findet sich 

I' 
S

1 
:.- l Cl. k1 1' 

1 

1 /'1-I' 

1' .j_I) 
Mit dem Mittelwerthe ----'1'--- - ·10, entsprechend r 1 = -:)(

1 
r (starke Hinge) mit 

1'1 - /' •J· 

1 
lrb = 1000 für YorzUgliches 1'1n tl·rial bei rnl1 ender Belaslnng und mit IJ. = SOU UOU 

wird 
1000 D 

~00 000 40 -= 20 . 

sofern D die Cyli nclerweite lwzeichnet; clahei beträgt 

p = 
IOtlO 
12 ( _llU )2 - 0 .<e3 1

'g•'l'lll • 

welche Grösse eine ungefiih re Beurthcilung der Heibung der neuen Hinge an den 
Cylinderwandungen ermög-licht. 

Da nach Fig. :!-12, Taf. ~r.> 

i::o ist 

et= 2>- (r 1 - r), 

r 
et - 4 r -,-1 

-:: kb o„ 
.~ 1 

4-1-1 

woraus sich umgekehrt für eine V crbindung nacl1 Fig. 2·12 <las zu l ii~sige a bei 
gegebenen:i s

1 
ermitteln Hisst, überhaupL tliu Liinge desjen igen 8tlickes, welches aus 

dem Ringe h erausgeschnitten und um das der Hingumfo,ng beim E inbringen in den 

Cylindcr vermindert werden darf. 

Damit ein micrleich starker fünO' über den Kolben in die N uthe gebracht werden 
0 0 

kann, muss er soweiL aufgebogen werden, das sein iiusserer Durchmesser rund 
J) + 2. 0,85 s

1 
= 2 (r r 0,85 s

1
) wird. Wird nun angenommeu, dass '.2 r1 = 21· + O,K1 .~ 1 , 
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·o muss der Durchmesser gegenüber demjenigen im ungespannten Zustand um 0, 5 s1 

vermehrt werden. also der Halbmesser um 
0. 5 S1 

woraus angeniihert 

2 r
1 s1 = r 2 a kb --~

II, 5 SI ' 

,, 4 lrb 
~ -- rr --CJ. 
. 1 - l 0, .) „ 

Das giebt 

- ·V 41.:„ - nV kb 
SI -

1 0,85 IJ. - 0,8;) Cl. . 

d. h. die Stärke darf böch. ten:; 

n-v o~8slJ. 
sein. ll'enn der H.ing beim Aufbringen nicht brechen soll. 
strengung bei die er sorgfält ig rnrzunehmenden Arbeit mit 

Gestattet man die An-
1100 ks. so ergiebt sich 

. 1 
mit '.I. = 'UOOUt 1 

s1::=;: Dll ll OU = -""' :~ i1. 
11,85 . '00 oou .:::.J 

Entscheidet man sich für sfürkere Ringe, so können die Abmessungen gewählt 
werden 

ft = S 1 bis 1,.J SI' 

a = 0,075 D. 

44!) 

Die kleineren \Yerthe rnn h für stehende, die grösseren für liegende Maschinen: 

die 
Die Abmessungen schwächerer Ringe, die über die Stirn flächen des Kolbens in 

N uthen gebracht werden sollen, si nd 

und 

D 
s 1 ::::;:: ;;-::

.::: .) 
}) 

SI::::;:: 30 
h = 2 S1• 

für ungleichstarke 

für gleichstarke Ringe, 

a = - ·'- h bis 1,5 h oder 0, l D. 
4 

446 

') ln Wirklichkeit gestalten sich die Verhiiltnissc verschieden , j e nachdem - abgesehen 
von Anderem - der Ring im Inneren noch die Gusshaut besitzt oder nicht. Ist Ersteres der Fall, 
so erweisen sich nach Versuchen des Verfassers der Dehnungskoeffizient u , die Biegungsfestigkeit 
des fünges, wie auch die Neigung zu bleibenden FormiLnderungen geringer, als wenn die Gusshaut 
beseitigt wird (vergl. S. 38 u. f .). Dass bei einer Anstrengung des Gusseisens von kb = 1100k&, 
namentlich, wenn es auf der Seite der gezogenen Fasern bearbeitet wurde, schon recht merkbare 
bleibende Formänderungen erwartet werden müssen, darf nicht unerwähnt bleiben (s. des Verfassers 
dahin gehende Versuche in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 18 8, S. 194). 

C. Bach , Die Maschinenelemente. 6. Annage. 33 
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Mit 
f) 10 

s = - und a = -- .~ folgt aus GI. -1-1..t. 
1 ~;; + 1 ~ 

f( = I' (~) -! "kb 'J.. 
s, 

.) ~' - ""° ( 19 ~') 2 -! ;t I -.v - - -·"' ' OOOOU ''b · 
k,, = ;:-... 11101 1. 

Ferner 
rnno 1 ) 2 

( 0 ~ s 1·g 
p = 1T 1~.5 = ,o ' . 

Bei der Entscheidung iiber die Ringst~irke ist das S. 507 und 508 Gesagte im Auge 
zu behalten. Das Bestreben, die Abnützung auch an den Stirnflächen der Dichtungs
ringe herabzuziehen. und wenn ie eingetreten ist, für die Abdichtung unschädlich zu 
machen, lassen die Abbildungen Fig. :~;JO u. f. deutlich erkennen. 

Für Sonderkon truktioncn. wie sie oben von Fig. 350 an besprochen worden 
sind , gelten naturgenüiss die über die Ringstärke gemachten Angabe11 nicht ohne 
"\\'eiteres. In solchen Fiillen mü sen die besonderen Verhältnisse erw<:>gen werden. 

Der Durchmesser des Kolbenkörpers soll nur sehr wenig kleiner sein 
Fig. Sö9. als die C.dinderbohrung (vergl. die Ausnahme Fussbemerkung 1 , S. 021). 

Stehen die Ringe bedeutend über den Kolben vor, so werden die Stirn
flächen frühzeitiger geschädigt, als wenn dies nicht der Fall ist, wi e das 
eine Betrachtung der Pig. 309 erkennen lässt. Dazu kommt dann noch 
bei den Kolben der Dampfmaschinen die Vergrösserung des schiidlichen 
Raumes und diejenige d<·r Oberfüichen, an denen sich der für die Wirth
schaftlichkeit des Betriebes nachtheilige Wiirmeaustausch zwischen dem 
Dampf und den Cylinder- wie Kolbenmassen vollzieht. 

Fig. 2-!4, Taf. 3t>. zeigt einen der Konstruktion Fig. 242 ähnlichen Kolben. Der 
Körper besteht aus Schmiedeisen, die Ringe , deren hier zwei bis fünf übereinander 
fü~gen, besteh en aus 'tahl oder Bronce, wohl auch aus Schmiedeisen von l) bis 12 mm 

Stiirke und 6 bis 10 mm Höhe. , 'ie werden stumpf g estossen und legen sich Yermöge 
ihrer eigenen Elasticität an die Cylinderwandung an. Die Konstruktion zeichnet sich 
durch ihre Einfachheit und Billigkeit aus. Allerdings bilden die Stossstellen kleine 
Kanäle für das Entweichen des Dampfes . Durch Versetzen derselben und Anordnung 
von mehr als zwei Hingen lässt sich diesem Nachtheil in den Fiillen, in denen dieser 
Kolben zur Anwendung gelangt, genügend beikommen. 

Die Kolben Fig. 2-12 und 2.14 liefern grössere scblidliche Räume und grössere 
Oberflächen für den Wiirmeaustausch, als geschlossene Kolben. Sie sind deshalb für 
Dampfmaschinen, in denen das im Dampf enthaltene Arbeitsvermögen möglichst 
nutzbar gemacht werden soll, nicht zweckmässig. 

Entschieden vorzuziehen ist in dieser Hinsicht die Konstruktion Fig. 245, 'raf. 30, 
welche einen G. Kuh n'schen Dampfkolben wiedergiebt. Einen Dampfkolben für 
kleinere Cylinderdurchmesser mit besonderem Spannring zeigt Fig. 246, 'fäf. 35. Bei. 
beiden Konstruktionen ist dafür Sorge getragen, dass die gegen einander versetzten 
Stösse der Dichtungsringe verhindert werden, über einander zu gelangen. Ebenso 
sind die Schrauben und Muttern gegen Lö. en gesichert. 
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Fig. 247, Taf. 3.J, stellt einen Kolben für die ·warmwasserpumpe einer Konden
sationsdampfmaschine dar. Die Dichtungsringe sind hier von Bronce und werden -
wie bei Jt, ig. 246 - noch durch einen besonderen pannring nach aussen gepresst. 

Fig. ~4 8 , 'raf. 35, zeigt einen Gebläsekolben, wie ihn Ri edler 1
) für wagrechte 

Bes emergebläse zur Ausführung bringen liess. Die Verbindung mit der Stangt> 
erfolgt durch halb versenkten Keil , für welchen ein e entsprechende Aussparung im 
Stopfbüchsengehliuse vorgesehen ist. Die Dichtungsringe werden durch eine Spiral
feder auch in achsialer Richtung angepresst. Die Schraubensicherung wird durch 
Platten bewirkt, die in schwalbenschwanzförmige Nuthen eingeschoben die Schrauben
köpfe vollständig iiberdecken und durch Klemmschrauben in ihrer Lage gehalten werden. 

Die Fig. 249 , 'l'af. 35, geben die Konstruktion eines U.lteren Kolbens mit 
besonderer Stellvorrichtung wieder. Mittelst zweier Schrauben, welche sich einerseits 
gegen einen federnden Ring c, andererseits gegen die beiden Keilkörper d stützen, 
können die beiden Liederungsringe mehr oder weniger gespannt werden. Damit die 
s ich nach auswlirts bewegenden Keile keine Rinnen in die Cylinderwandungen ein
arbeiten, sollen sie aus sehr weichem Rotbguss bestehen. Es ist das um so nöthiger. 
als die radiale Abnützung der Keile eine viel bedeutendere sein muss , als die der 
Ringe. Wenn die Ringe sich um ~c in radialer Beziehung abgeniitzt haben, so muss 
der Keil sich um ;r .c ctg a. radial auswü.rt bewegt haben, d. i. für den höch tens 
zufässigen W erth rJ.max = 45° um 3,14 x. Hiernach ist also die Abnützung des Keiles 
mindestens dreimal so gross, als diejenige der Ringe. Entspricht das Verlüiltniss der 
Abniitzungsfühigkeit des Keil- und des C,ylindermaterials diesem Umstande nicht, so 
i t das Einarbeiten einer Rinne oder die Entstehung einer Erhöhung an der Cylinder
wandung unvermeidlich. Da hier der Druck des Ringes gegen den Cylincler in der 
Niihe des Keiles grösser ausfällt als anderwiirts, so wird an diesem Th eile des 
Cylinders eine stli.rkere Abnützung zu erwarten sein, selbst wenn der Keilwinkel 2 a. 

00° bis 75° nicht überschreitet. So lange der Keil noch nicht am Cylinder anliegt, 
bleibt infolge der mit der Abnützung wachsenden Oeffnung des Spaltes ein Th eil des 
Uylindcrs von der Abniitzung ausgeschlossen, was zur Entstehung einer Erhöhung 
führen kann. 

Aus dem Gesagten folgt, dass Vorrichtungen, welche das Anlegen der Ringe 
durch Keile in der angegebenen Weise bewerkstelligen, den Nachtbeil ungleicher 
Abnützung be itzen, dem selbst durch möglichst gro se h und kleines a. nur unvoll
kommen begegnet werden kann. 

Aehnliche Stellvorrichtungen zeigen die durch die Fig. 252 und 253, 'l'af. 31i, 
wiedergegebenen Konstruktionen. 

Vollkommener erfolgt bei dem in Fig. 254, Taf. 36, dargestellten Kolben die 
pannung des Ringes. Die Nachtheile, welche bei dem Kolben mit Keilspannung 

h ervorgehoben werden mussten, sind hier nicht vorhanden. 
Für grosse Maschinen, insbesondere Wasserhaltungsmaschinen, fanden früher 

Kolben der in Fig. 255, 'I'af. 3G , dargestellten Konstruktion Verwendung. Die 
Anprcssung des Ringes an den Cylinder wird durch Hanf unterstützt, welcher sich im 
Raum r· befindet. Der Ring ist hier schräg aufgeschnitten und mit einer Zunge 
versehen, die durch Schrauben an der den Ring beim Abdrehen zusammenhaltenden 

1) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 18 4, S. ~3. 
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Platte befestigt ist, die ihrerseits wieder in Yerhindung mit dem einen Ringende steht. 
(Vergl. das auf S. 50(i und 5117 Gesagte.) Die ."tärke des Liederungsringes pflegte 
hier 1101· 0,0~ D bis 0,025 lJ zu betragen, seine H öhe das Yier- bis Fünffarhe der 
Stärke; die Dicke der H anfpackung etwa so gross wie die Hingsfürke. 

Aehnliche Kolben finden sich in der Marine. nur er fol rrt hier die Stützuno· der 0 0 

normalen Dichtungsringe gegen den Kolbenkörper n icht durch Hanf , sondern durch 
eine grössere Anzahl YOn F edern. In neuerer Zeit scheinen j edoch hier ebenfalls die 
Konstruktionen, bei welchen die Dichtungsringe nicht bio" radial, ondern auch 
achsial angepresst werden. sich einzubürgern. 

Fig. 361. 
1 
i 

Fig. 360. 
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Ki esselbac: h wendet nur einen 
Liederungsri ng bei Yerlüiltnissmässig 
hohem Kolben an . wie die Abbildungen 
Fig. 3GO und :301 (letztere in grösse
rem Mas. stabe ausgeführt) erkennen 
lassen. .Je nach dem Durchmesser 
wird der Kolbenkörper mi t 4 bis 
radialen Hippen Yersehen. Bei Durch
messern über 500 mm werden diese noch 
durch Quen ippen Yerbunden. Die 
I\olben höhe H ent pricbt der Gleichung 

JJ = 0,3~> 1J T 40 mm, 

die Ringstärke der Beziehung 

S = 0.03 D + 5 mm. 
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bei den Ringhöhen 
h = 2() mm für D = 150 bis 2fl0 mm, 

1i = :10 " _ D = :no _ :s~o " , 
h = :Hi _ ., D = 550 „ 700 " . 

Die besprochenen Kolben mit Liederungsringen können in zwei Gruppen ein
getheilt werden: in solche, bei denen sich die Liederungsringe gegen den Kolben
körper stützen und in solche, bei denen das nicht der Fall ist. Die erste Klasse, 
zu welcher die Kon truktionen Fig. ~53, 254·, 255, Taf. 36, zii.hlen, kann als Gruppe 
der s t i.i t z e nden Liederungen, die zweite, zu welcher die Kolben Fig. 242 bis 249, 
T af. 35 , Fig. 2:i0 , 'fäf. 33, Fig. ~02, T af. 36, gehören, als Gruppe der freien 
Liederungen bezeichnet werden. Für senkrech t sich bewegende Kolben sind beide 
Liederungen zulils~ ig, für liegende :Maschinen , die nicht als klein angesehen werden 
können . etwa YOn D = 400 mm an, ollte , sofern das Gewicht des Kolbens und des 
betreffenden Theiles der Kolbenstange nicht auf anclere vVei. e getragen wi rd , diese 
Tragung clurch eine stützende Lieclerung erfolgen. 

~· K olben ohne Li eclerungs r inge. 

Hierher gehüren die Kolben mit Labyrin t hdi c htungen, bezüglich welcher 
auf . '. 502 u. f. YC'rwiesen werden darf. 

Ferner sind hier zu besprechen die eingeschliffenen Kolben. Fig. 20ö, Taf. s:i, 
zeigt den eingeschliffenen Kolben einer der beiden einfach wirkenden Pumpen einer 
Handkraftspritze 1). T n der Mitte des aus Bronce gefertigten und in einem Bronce
cylinder sich bewegenden Kolbens befindet sich eine Schmier- und Schmutzrinne. Die 
Stirnbegrenzung füichen sollen unter einem spitzen 'Winkel an den Cylindermantel 
an chliesseu, damit der an diesem befindliche Schmutz u. s. w. sicher abgeschabt wird 
und nicht zwischen clie dichtenden FHichen gelangen k ann. Die Dauer cles D icht
haltens olcher luftdich t eingeschliffenen Kolben beträgt - bei guter Ausführung 
und entsprechendem Material - selbst in Städten, in denen die Spritzen oft gebraucht 
werden , vier bis fü nf Jahre. Dann wird allerdings eine Nacharbeit erforderlich, 
welche bestehen kann entweder in dem Einsetzen einer Manschette, wie in Fig. 25 7, 
Taf. ~1\ gezeichnet ist , oder in der Beschaffung eines neuen wieder einzuschleifenden 

Kolbens. 
Der Vor theil eines solchen eingeschliffenen Kolbens liegt in der geringen Kolben-

reibung, in der Betriebssicherheit der Dichtung, so l ange die Abnützung nicht weit 
vorgesch ritten ist, gleichgiltig, ob die Pumpe Monate ausser Betrieb war und in 
hoher Sommertemperatur trocken gestanden ist. 

Allerdings gelingt die R erst.ellung gut luftdicht eingeschliffener Kolben nicht 
in jeder .Maschinenfabrik. Dazu gehören in dieser besonderen Arbeit bewanderte 
Leute. Ein U rustancl, der wohl mit Veranlassung gewesen ist, dass eingeschliffene 
K olben in technischen H andbüchern kaum erwähnt werden , trotz ihres Alters und 

') \Veiteres über solche Kolben und deren Zubehörs. des Verfassers Arbeit: ,Die Konstruk
tion der Feuerspritzen", . ' tuttgart 1 83, insbesondere S. 59 u. f . 
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obgleich deren Tausende vorbanden sind. ganz abgesehen YOn den Kolben der Indi
katoren 1). 

In Beziehung auf die Herstellung sei folgender Punkt hervorgehoben . Der 
sauber ausgebohrte Cylinder au,.; Bronce ist zunächst mit einem nach teilbaren Kolben. 
Fig. 258, Taf. 37, vorzuschleifen, wobei dieser schraubenförmig bewegt werden muss. 
Dann erst wird der Pumpenkolben eingeschliffen und dazu aus .. er Oe! am besten 
feines Glasmehl , das frei von Körnchen ist, Yerwendet. 

Ist der Cylinder im Gebrauch einer hohen Pressung bei geringer W andstärke 
ausgesetzt, so empfiehlt es ich, denselben vor dem Einsch leifen et.wa auf das Doppelte 
zu pressen und ihn Hiugere i eit hindurch diesem Druck ausgesetzt zu hssen. Damit 
wird die Elasticitlitsgrenze höher gelegt, was bei Bronce ganz am Platz ist, und 
das spätere Dichtbalten gesichert. 

Fig. 259. Taf. ;)6 . zeigt einen einge c11liffenen Kolben, wie ihn Verfasser für 
Dam1lffeuerspritzen konstruirt hat. Die Konstruktion lässt erkennen , dass nach ein
getretener Abnützung in bequemer \V eise Ledermanschetten eingelegt werden können. 
wie gestrichelt gezeichnet. Im neuen Zustande befindet ich eine Holzscheibe an 
•'teile des ebenen Th eiles der Manschetten. 

3. Kolbenkörper. 

Ausser der Liedernng ,·crdient noch Ller Kolbenkörper und dessen Befestigung 
mit der Kolbenstange die Yolle Beachtung des Konstrukteurs. 

Wo nicht cl1emische Einwirkungen, stossend tbätige J\r[ifte und Hücksichten 
auf möglichst geringes Gewicht eine andere Entscheidung nütbig macl1cn, wird der 
Kolbenkörper aus Gusseisen, in neuerer Zeit auch lülufig aus Stahlguss ge fertigt. 
Aus Bronce oder aus ähnlichen Legirungen werden Kolben in der Regel nur dann 
hergestellt, wenn sie einge. chliffen werden, oder mit ihrer Oberfüiche dichten sollen. 
die dann nach Möglichkeit gut erhalten werden muss; ferner dann, wenn die Fli.is ig
keit Eisen zu stark angreift. oder wenn Grösse, besondere Konstruktion die Yer
wendung von Bronce zweckmässiger ersch einen lassen. Stahl und chmiedeisen 
p fl egen nur benützt zu werden, wenn die bewegten Theile möglichst leicht ausfallen 
sollen oder wenn die Art der Kraftwirkung schmiedbares Material fordert. 

Andere als die genannten Materialien finden nur ausnabmswei. e Verwendung. 
Bei der Konstruktion gusseiserner Kolben ist die Form so zu wählen, dass die 

Gussspannungen keine gefährliche Grösse erreichen ; auch bei Stahlguss, der zii,h sein 
muss, sind solche zu vermeiden, nöthigenfalls durch langes Gliihen zu besei tigen. ' Vo 
zusammengescl1rnubte Kolbenkörper der Liederung wegen er forderlich werden, miissen 
die Schrauben oder die Muttern behufs Verhinderung des Festrostens aus Bronce 
gefertigt werden. Eben o ist dafür Sorge zu tragen, Llass die 'l'rennung der Kolben
körpertheile, insoweit sie heim rachsehen und Nachziehen der Liederu1w erforderlich 
wird, sich bewerkstelligen lässt, ohne dass man dichtende Flächen, wcl~he gehraucht 

') In neuerer Zeit haben Am s ler-Laffon & Sohn in Schaffhausen den Bau von J\laterial· 
prüfungs-;'\Iaschinen mit eingeschliffenen Kolben in Angriff genommen. 
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werden, schädigen muss. Iu der Regel sind diese Gusseisenstücke bei hoher Tem
peratur fest • zusammengebacken •. Die Anordnung YOn Pressschrauben, wie sie zum 
Lösen der "'ylinder- , der Scbieberkastcn-Dcckel u. s. w. verwendet werden, oder 
wenig~tens Anbringen des Gewindes für olche Schrauben kann dann am Platze sein. 

Alle Muttern und Schrauben sind gegen selbstthätiges Lösen in einfacher vY ei e 

zu sie;hern. 
[n den Fiillen, in welchen die schädlichen Räume und die Oberflächen , an denen 

der W ärmeaustausch zwischen dem Dampf und den betreffenden Cylinder- und Kolben
massen statthat , gering gehalten werden sollen, müssen rnrstehende Schraubenköpfe 
oder Muttern nach Möglichkeit vermieden, offen gegossene Kolben verschlossen, über
haupt Kon truktion und Form der ausgesprochenen Forderung ent. prechend gewtihlt 

werden. 
Die Befestigung der Kolbenstange mit dE:m Kolben erfolgt in zuverlässiger 

\ •\ 'eise mittelst Kegels derart, dass die beiden Kegelflächen auf einander geschliffen 
und durch Mutter oder Keil gegen einander gepresst werden. Die Muttern sind ent
weder durch Körnerschläge oder, was besser ist, sonst in einer zu,·erlässigen vVeise 

:r.u s ichern. 
Eine besonders für Dampfhämmer empfehlenswerthe Muttersicherung be teht 

da,rin , dass man die runde, mit radialen Löchern zum Anziehen Yersehene Mutter 
an einer telle durchschneidet, festzieht und dann einen rothwarmen Hing um die 
aufgeschnittene Mutter legt. 

Zuweilen finden sich auch Kolben , welche mit der . tange aus emem Stück 

geschmiedet sind. 
Die Berechnung der Scheibenkolben hat in der Regel Yon dem biegenden 

Moment tmszugehen (vergl. S. 604 u. f., öl u. f.) und im Auge zu behalten, dass 
]fo rnüi,nderungen, durch welche das Spielen der Kolbenringe in radialer Hi ch tung 
er chwert werden würde, nicht eintreten dürfen. 

Die Berechnung von hohlen Taucherkolben. wie ein solcher z. B. in Fig. 230. 
Taf. 3-1, dargestell t ist, erfolgt bei hohen Pressungen nach GI. l:W. S. 33. 

worm 

k 
1· -r \ / 
"- i k-1 ,7 p. 

r" der äussere Halbmesser des Kolbens in cm. 
r 1 mnere 
/,; zulässige Anstrengung des Materials auf Druck. 

Pa der ttussere Ueberdruck in kg/qcm· 

Der Möglichkeit des KernYerlegens ist durch Hinzufügung eines Betrages Yon 
etwa 3 bis f> mm je nach dem Durchmesser Reclrnung zu tragen. 

V erlangen Herstellungsrücksichten eine grössere \V andstärke. als die Rechnung 
liefert , so sind natürlich die E rsteren massgebend. Hierüber ist unter Höhren und 

Cylinder das Nöthige bemerkt. 
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II. Kolbenstauge11. 

Mit Kolbenstange bezeichnet man denjenigen Mascbinentbeil , welcher die von 
der Fliis igkcit auf den Kolben übertragene Kraft und Bewegung vom Kolben weg. 
oder die vom Kolben auf die Flüssigkeit zu übertragende Pressung und Bewegung 
nach dem Kolben hinleitet. 

Der Querschnitt der normalen Kolbenstange ist ein kreisförmiger: fUr grosse, 
wagrecht arbeitende GebHisemaschinen pflegt er nicht selten ein krci ringförmiger zu 

sein. Al Material steht in el'ster Linie Flussstahl (der Heinheit und der erreichbaren 
Glütte der Oberfüiche wegen auch dann, wenn die wirkenden Kräfte ein weniger 
festes Material fordern :ollten). sodann fo lgt Flusseisen. Schweisseisen. Gus eisen (nur 
ausnahmsweise) und tablguss. 

Die Beanspruchung der Kolbenstangen kann ~ein: einfacher Zug, einfacher 
Druck, einfacl1er Zug und Druck, Knickung, Biegung. 

B('züglich der drei erstgenannten Inanspruchnahmen ist nichts weiter zu bemerken. 
Hinsichtlich der Knickung gilt nach GI. 4 2, . 16. 

sofern bedeutet 

P= 7t
2 

_..!._ ~1) 
6 r:J. zt , 4:2 

P die Kraft, "Welche durch die tange von oder nach dem Kolben zu leiten ist, 
fl das Trägheitsmoment des Stangenquerschnittes, 
l die L~inge der Stange. gemes en von der Mitte lebene de Kolbens bi zur Ach e 

<les Krcuzkopfaapfens, 
(J. den Dehnungskoeffizienten des Stangenmaterials, 

S eine mit Rücksicht auf die besonderen Verh~iltnisse der vorliegenden Aufgabe 
zu wählende Zahl (Sicherheitskoeffizient, Yergl. des Verfassers .Ela ticifät und 
F estigkeit· , § 25). 
Fiir stehe nde Maschinen , sowie für lieg ende Maschinen dann, wenn die 

vom abw~irts wirkenden Kolbengewicht hervorgerufene und exce11trisch zur Kolben
stange angreifende Reibung nicht von Erheblichkeit ist, darf gesetzt werden 

<5 = bis 11. wenn die Belastung zwischen Null und P schwankt. 
6 = 1.i 22, + P und - P schwankt. 

(Vergl. übrigens das hinsichtlich der Wahl von <5 auf S. G84 u. f. Gesagte, 
welches auch hier zu einem Theil e Geltung hat.) 

Kolbenstangen, in denen der Wechsel der Kraftrichtung mit Stosswirkungen 
verknüpft ist, sind unter Einführung eines entsprechend höheren vVerthes für <5 zu 
berechnen. 

}"\ir den vollen K reisquerschnitt vom Durchmesser cl wird 

- 2 l 
7. cl' 

cl ·L l34 1 P =-··-- =~ 447 <5 l'J. [2 2 <5 (/. [2 , 

1
) Eine Unterscheidung zwischen den \'erschiedenen Liederungen ist nicht zu machen, sofern 

der Durcl1messer des Kolbenkörpers sehr wenig abweicht von demjenigen des Cylinders, was zu 
fordern ist. 

Kein Endpunkt einer Kol be ns tange li egt so fest, dass diese als eing espannt 
betrachtet werden kann (vergl. hierüber des Yerfassers ,Elasticität und Festigkeit", § 53). 

für den Kreisring mit den 

Kolbenstangen. 

Durchmessern cl und cl0 

P- __ l _ cl4 - d o4 

- 2 6 "). z~ 

1 
Aus GI. -!-! 7 fo]

0
rrt bei '1. = für d = 1 cm und l = 100 cm 

22001100 
a) mit 6 = 11 

1 1 4 

P0 = :! . ll . 2200000 lOOt = 10 1
<il'. 

bl mit <5 = 22 

P" = l . 2200000 
0
1
0

4

" = .)l<i:, 
" :! . ~2 1 • 
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448 

d. h. ein tab vom Durchmesser 1 cm und \Oll der Länge 1 m darf mit P,, = 10, bezw.:) kg 

belastet werden. , 'omit allgemein 
cl 1 l 4

/ fJ 
P= P li - [ 2 oder d = V T l 2

, • 440 
" 

wobei l in m einzuführen ist. 
Bei ·piels"Weise findet sich die Stärke der Kolben tange einer liegenden Dampf

maschine, für welche P = .)000 lq;, l = 1,:J m mit <5 = 22 zu 

d = \/ so_oo l.:)~ = 6.9 ,.111• 

i) 

Bei 1 i e gen de 11 Maschinen von g rösseren Abmessungen und bei solchen mit 
schweren Kolben muss die Kolbenstange eine beiderseits (also auch auf der Boden
seite des Cyl inders) durchgehende sein und auf beiden Seiten geführt werden. Soll 
sie hierbei die Aufgabe eines Trägers erfüllen, was zu verlangen ist, so muss ihre 
Stärke derart bestimmt werden. dass die Durchbiegung den höchstens noch für 
zuHissig erachteten Betrag. d. h . etwa 1 bis 2 111111 nicht überschreitet 1) . Ist 

L die Entfernung der gerade geführten Stützpunkte der Kolbenstange 2
) , 

Gk das in der Mitte der Stange "Wirkend gedachte Gewicht des Kolbens. 

R s • Gewicht der Stange, 
y' <lie D urchbiegung in der Mitte der 

1! l4 1 d4 b E) = (j..j. G = es> 20 , ezw. 

'tange, d. i. im Angriffspunkte der Kraft G 1,;, 

_;,.._ (cl4 - do 4) =es> ... ,10 (d 4 - do 4), 
l>4 -

so folo't nach GI. 27, . 12, 
0 

y' = ( Gk + _i_ G •) ~ :: . 

Soll das Gewicht des Kolbens und des betreffenden Theiles der Kolbenstange 
unmittelbar von der Cylinderwandung getragen und so die Durchbiegung vermieden 
werden, so giebt man dem Kolbenkörper (im Gegensatz zum Inhalt der Fussbemer
kung 1 dieser Seite) einen Durchmesser so gross, dass er, ohne zu klemmen, der 
Cylinderbohrung entspricht, und ordnet womöglich überdies eine den Kolben stützende 

1) Der Halbmesser des Kolbenkörpers ist dann mindestens um das 1,5- bis 2fache der zuge
lassenen Durchbiegung kleiner zu wählen, als der Halbmesser der Cylinderbohrung. 

2) Die Führungen in den Cylinderdeckeln können nur dann als • lützpunkle gelten, wenn 
- was in der Marine zuweilen geschieht - man die Stopfbüchse zu einem Lager mit nachstell
barer Cnterschale gestaltet. Für gewöhnlich ist das nicht der Fall, weshalb L von der Mitte des 
Kreuzkopfes bis zur J\Iitte des hinteren Schlittens gerechnet werden muss. 
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Licderung (S. 517) an. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Pre sung zwischen dem 
gleitenden Kolben und dem ihn tragenden Cylindermantel nicht grösser sich ergieht. 
als man in der Berührungsfüiche zwischen Kreuzkopf und Gleitbahn fUr zuliissig 
erachtet (S. 592). Di e b e i so getragenen s chw e r e n K olb en im B et ri eb 
auftretende, Kolb en und Stang e exce n t ri sc h b elastend e R eibung kann 
unte r Umständen e in e recht l>ede utend e An s tr engung so wi e r echt erh e b
li ch e Form iind e rung e n d e r Stange und Klemmung e n (l es Kolb e ns im 
Cylinde r zur Folg e haben , namentlich dann, wenn die, färke der Stange zu 
gering gewiihlt wurde. Auch die Rückwirkung auf die Stopfbüchsen bleibt dann 
nicht aus. Verfasser ist auf Grund seiner Erfahrungen entschieden für r eichlich e 
Bemessung des Stangenquerschnittes. 

Ist die Kolbenmasse einseitig, d. h. so vertheilt, dass der Schwerpunkt ausserhalb 
der Achse liegt, so wirkt die durch die abwechselnde Beschleunig ung und Verzögerung 
wachgerufene Massenkraft in ähnlicher Weise nachtheilig, wie oben in Bezug auf di e 
Reibung des Kolbens an der Cylinderwandung erörtert worden i t. 

In Fällen der soeben bezeichneten Art, wie auch dann, wenn die fürke der 
Stange Yon der höchstens für zulässig erachteten Durchbiegung abMngig gemacht 
wird. hat man auf möglichste Verminderung der Gewichte ok und GR bedacht zu 
sein und kommt so zu Kolben aus geschmiedetem Material oder aus ziihem , tahl
guss und zu hohlen 1\olbenstangen. 

Kollmann lüilt die Entstehung einer Krümmung kolb e ntragen d e r Stangen 
im Betriebe fern, indem er durch das Kolben- und Stangengewicht ni ch t di e g erad e 
hergestellte Stange krumm durchbiegen lässt, sondern die Kolbenstange derartig 
gekrümmt herstellt, dass sie unter Einwirkung der Schwerkriifte zu einer geraden 
Stange durchgebogen wird. Die rohe Kolbenstange erhält eine der voraussichtlichen 
Durchbiegung annähernd entsprech ende Krümmung und wird um so Yiel länger 
gemacht, dass ihre Enden bis zur Mitte des Kreuzkopfes, hezw. des 'l'rag chuhes der 
betreffenden Dampfmaschine reichen, worauf sie an diesen Punkten derartig auf zwei 
Lagerböcke einer Drehbank aufgebracht wird, dass die erhabene Seite der Krümmung 
nach oben zu liegen kommt, und dass die Stangenenden in genau gleicher H öhe über 
dem Drehbankbett sich befinden. In dieser Lage werden die Letzteren sicher befestigt. 
Hierauf wird die rohe tang-e da , wo später der Kolben seinen Sitz erhalten soll. 
durch ein Gewicht Gk belastet und nimmt nunmehr infolge der Durchbiegung eine 
ann~ihernd gerade F orm an. Hieran schliesst sich das Abdrehen der ela ti eh durch
gebogenen Stange mittelst rotirenden Stichelgelüiuses u. s. w. 

C. Stopfbüchsen. 

Durchdringt eine bewegte • 'tange die Wand, welche zwei lföume trennt , in 
denen sich Flüssigkeiten befinden, deren U ebertritt von dem einen in den anderen 
Raum zu verhindern ist, so muss eine Abdichtung gegenüber der Oberftich e der 
bewegten Stange und gegenüber der ruhenden Locbwandung . tattfinden. In der 
H erbeiführung dieser Abdichtung besteht der Zweck der St o p fb ü c h s e. 

Die wesentlichen Theile einer topfbüchse sind: die Brill e a. :Fig. :ll30, Tat'. 3 7, 
die Packung im Raume b, die Bü c h se c, die Schrau b e nd zum Zusammenpressen 
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der Packung. Xicht wesentlich sind die Grundbüchse e und der Oelring f. 
Fig. 2ti 1, 'faf. 37. 

Als Dichtungsmaterial werden verwendet: Hanf, Baumwolle . Leder. Gummi, 
Asbe t, Metallgewebe, l\'Ietallringe u. s . w. 

J. Stopfbüchsen mit Hanf, Baumwolle uml (lcrgl. als Packungsmatcrial. 

Früher war es vorzugsweise H anf, welcher als Packung Verwendung fand und 
zwar in Form von sogenannten Hanfzöpfen (geflochten), die mit geschmolzenem Talg 
getränkt sind. Sie werden spiralförmig in den Hauru zwischen Kolbenstange und 
Büchsenwandung eingelegt und festgedrückt unter Zuhülfenahme YOn Hammer und 

chlagholz oder Schlageisen. Dabei ist auf glcicbmiis. ig starke Schichtung zu achten. 
Diese Rücksicht lässt sich am vollkommensten und leichtesten erfüllen , wenn man 
statt der spiralförmigen Lagen, wie eben angegeben, Yolle Kreisringe ein legt, die 
au · gleichmässig starken Strecken der Hanfzöpfe gebildet worden sind. 

In neuerer Zeit hat die Baumwolle ihrer grösseren Elasticifät und der grösseren 
F einheit ihrer Fasern wegen den Hanf als Packungsmaterial zurückgedrlingt. Sie 
pflegt in Form von geflochtenen Schnüren mit rundem oder auch mit quadratischem 
Querschnitt (dessen Ecken abgerundet ind) und dessen Durchmesser , bezw. Seiten
länge der Brei te des ringförmigen Packung raumes der Stopfbüchse entspricht , zur 
Verwendung zu gelangen. Die Packung baut man alsdann entweder aus einzelnen. 
scbriig geschnittene Endfüichen besitzenden Stücken in F orm von Ringen mit stumpf, 
in einer Sehne sich berührenden Enden und unter Yersetzung der Stossstellen zu
sammen oder man legt die Schnur spiralförmig ein, wie oben bei dem H anf erwiihut. 
J e 11ach der Art der Flüssigkeit, gegeni.iber welcher abgedichtet werden soll, wird 
die Baumwolle mit 'l'alg behandelt oder mit geschmolzenem Talg vo ll s tändi g durch
triinkt oder auch in Talg gekocht. Letzteres empfiehlt sich beispielsweise unter Ver
wendung locker geflochtener vierkantiger t ränge gegenüber stark gepresstem Wasser 
und ist zweckmässigerweise noch dadurch zu ergänzen, dass jeder in den Packung -
raum eingebrachte und festgedrückte Ring mit heis ·em Talg übergossen wird. Die 
Baumwollpackung pflegt dann an die Stelle von Manschetten zu treten (vergl. S. 504 
und 505, sowie . 5:3 1) und hat diesen gegenüber den Y orzug, dass die Erneuerung 
des Dichtung materials, zutreffendenfalls auch die \\'iederherbeiführung der Dichtung 
mit dem alten Packungsmaterial in Yielen F iillen leichter erfolgen kann. Der Ersatz 
einer Manschette ist ziemlich oft umsttindlich und zeitraubend. 

Di e folgenden, auf die Form und Abmessungen der Stopfbüchsen sich beziehenden 
Erörterungen nehmen entsprechend der Entwicklung der Stopfbüchsenkonstruktionen in 
erster Linie immer auf das ältere Packungsmaterial , den Hanf, Bezug. Die Konstruktion 
der StopfbUchsen bei Verwendung von Baumwolle bleibt im Allgemeinen dieselbe. 

Nach dem Einbringen der Packung wird die Brille aufgesetzt, mittelst der Schrauben 
a ngezogen und damit die Packung gegen die Stange gedrückt. Falls sich hierbei die 
Erstere noch bedeutend zusammenpressen liisst, ist die Büchse " ·ieder voll zu machen. 

Im Gebrauche nützt sich die Packung ab. infolgedessen von Zeit zu Zeit ein 
Nach ziehen der Brille erforderlich wird. 

Ebenso verliert der Hanf mit der Zeit das ihm beim Einlegen mitgegebene 
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Fett, welches dann durch neues ersetzt werden muss. Dieser Er atz läs t sich hier 
leichter erzielen als bei den Kolben. Darin liegt ein Grund, weshalb Hanf für Stopf
büchsen noch sehr viel verwendet wurde , als seine Benützung 7.U Kolbendichtungen 
schon fast aufgehört hatte. 

B ezüglich der einzelnen Theile und Abmessungen der Stopfblichsen gilt Folgende . 
Die Grösse der Ma!<se des Packungsmaterials .·teht im geraden V erhlil tn iss zur 

Dauer der Packung. J e m ehr Packung ·material , um so weniger oft wird neues 
Verpacken <ler , 'topfbi.ichse erforderlich werden. Daraus ist zu schliessen . dass die 
Ringbreite 1/t (d1 - d) gross gehalten werden soll. Wie weit hier zwecknülssig zu 
gehen ist, liegt in dem Ermessen des Konstrukteurs. :Mittelwerthc liefert die Gleichung 

d1 = cZ + -! ViT bis a + .; t/ d," l 
ent precbend einer Packungsrlickc Yon _ f -1.->0 

s 1 = 2 l/dbis 1,5 Vc!, 
worin siilmntlicbe :Ma se in mm. 

Fi.ir Abdichtung der 'tangcnoberfüiche gegen über gasförmigen Körpcm. wie 
Dampf , Luft u. s. w., ist ein r eichlicher bcrnessenes d1 am Platze, als tropfbnr 
fllissigen Körpern . wie z. B. 'Vasser, gegenüber. Für kleine Stangendurchmesser komnit 
noch die Hück icht auf bequeme Verpacken der topfbüch e in Betracht. Di e 
W erthe dl' bezw. S I tragen die em Umstande Rechnung. 

Fi.ir grössere ll ö h e der Packung sprechen ausse r dem eben angefUhrten Grunde 
der grösscren Dauer die geringere Pres ·ung, deren sie bedarf, um abzudithten, die 
dadurch bedingte Schonung der 'tangenoberfülche. Die Letztere leidet um so mehr. 
je fiirker die Pressung der Packung ist. Diese enthält immer Yerunreinigungen in 
sich, an denen sich die Stai1ge um so mehr abnützt , mit j e grösserem Druck sie 
angepresst wurde. Der Einflu s solcher kleiner Körper lässt sich an den Hinnen. 
welche gebrauchte Kolbenstangen nicht selten zeigen, deutlich erkennen. 

Gegen h ohe P ackun g spricht der grösserc Reibungswiderstand, den sie - bei 
gleicher Pressung - ergeben, verglichen mit weniger hoh en, sowie der Umstand, 
dass sieb die Maschinen mit hohen Stopf büchsen liinger oder höher bauen. Der 
letztere Grund i ·t zuweilen Ur acbe , dass geringe Packung höhe angeordnet wird. 

Im Allgemeinen entscheiden " ·ir uns fi.ir hohe Packungen und setzen im Mittel 

jedenfalls 

Fig. 362. 

h = dl : l 
hmax <: 3 (d1 - d) bis 4 (d1 - d) = li S1 bis 8 111 } 

-!31 

H andelt es sich um Abdichtung gegenüber einem ga ·
förmigen Körper , mag h reichlicher , betrifft es Wasserdich
tung, kann es knapper gehalten werden. 

Sowohl bei d 1 wie bei h kommt auch die Dauer des 
Betriebes in Betracht. Für fortgesetzt arbeitende. für schnell 
gehende Maschinen wird grö sere Packungsma se angezeigt 
sein, als für Maschinen, welche wöchentlich nur einige Stunden 
im B etriebe sind und welche geringe Geschwindigkeit besitzen. 
Die besonderen Verlüiltnisse legen dem Konstruk teur auch hier 
nich t selten Beschränkungen auf. 

Die ,' brke d er Stopfbi.ic h se n s tluaub en h~ingt zu-

Stopfbüchsen mit Hanf, ß~mmwolle und dergl. als Packungsmnte rial. 525 

nächst ab von dem Drucke , mit welcl1em die Packung YOn aussen nach innen zu 

pressen ist. Bedeutet, Fig. 362, 

p
2 

die Flächenpressung in der Ebene b b, also p2 : (d1
2 

- d'l) den Druck, mit 

welchem sich die Brille gegen die Packung legt. 

~ .„ l 2) D k . p
1 

die I'hlch enpre sung in der Ebene a a, also p 1 4 (d 1 - - c den ruc - , nut 

welchem der Grund der Büchse gegen die P ackung wirkt, 
p die Fhchenpressung in der Ebene c c, bestimmt durch rlen Abstand x \'Om 

Grunde der Buchse, 
p ~ cl p die Flä.chenpressung in der Ebene d d. bestimmt durch den Abstand x ...l cl :r 

vom Grunde der Büchse, 
p

0 
den Ueberdruck der durch clie Stopfbi.ichse abzudichtenden F lüssigkeit, 

p. den Koeffizienten der R eibung zwisch en P ackung und Stange und zwisch en 
Packung und Büchsenwanduug. welch· letztere ebenfalls möglichst g latt sein soll , 

so ergiebt flieh unter der Voraussetzung, dass das Scheibenelement : (1
/ 1

2 
- d2) dx 

die Pressung. welche es in ach ialer Richtung empfängt, radial gleich g ross weiter 

giebt. 

/' 
4. II. 

lnp = r X+ C. 
dl- d 

Die Konstante be timmt sich durch die gleichzeitigen \Y erthe 

X= 0, p = ]11 · 

womit folgt 
4u :r 

rl1-d 
]J = / 11 ,. • 

W ird im ungünstigsten F alle p.=0,25 (fi.ir D a mpfsto pfbi.i c h sen u. s. w.) 
gesetzt und ausserdem noch angenommen. da ·s die Abdichtung in der Ebene a a 

p
1 

= p
0 

für .t = (d
1 

- cf) gerade noch geni.igend statthat, so folgt 

P2 =Po ,;L o,25 = 2,72 Po="" :3110-

Ist 
j die Anzahl der Stopfbiicbsenscbrauben, 
a der Durchm esser der Stopfbiichsenschrauben, 

so folgt nach den GI. 165, bezw. 166, S . 109 und 110. 

7t (d ~ - d 2) 3 - k I ~ 2 4 1 Po - = 0 3· 

worin kz' = 225, bezw. 180 oder 1500, bezw. 1200kg (' 'ergl. S. 109 und 110). 
Die Mutt e rn d e r S top fb ii e h s e n yon Dampfmaschinen u. dergl. werden 

verhältnissmllssig häufig gedreht. Im Interesse der Dauer des Gewindes und des 



. j2l) :.\fnschincnelemente der geradlinigen Bewegu11g . 

guten, vollen Anliegens der Gewindefliicben empfiehlt es sich, die Pre sung in den 
Gewindeflächen nic:ht so hoch zu gestatten , als bei Befestigungs chrauben. Das 
kann dadurch geschehen. dass die Mutter höher als 0 g emacht oder dass die normale 
Mutterhöhe beibehalten und o färker genommen wird. Y erfasser ist im Allgemeinen 
für den letzteren \\. eg und setzt deshalb k,' ::;:: 00 für .? in engl. Zollen oder 
k,' = 120 für 0 in cm. odass die erwähnte Fliichenpressung höchstens zwei Drittel 
derjenigen betr:igt. welche f Ur ~re wöhnliche, nach GI. 166 bereclrnete Befestig ungs
schrauben eintritt. 

Damit wird 

T (1! 1 ~ - d 2 l :3 Pv = 800 02 ~ 

oder 

= 120 02 5 r 
-l53 

Je nachdem -3 in engl. Zollen oder in cm ermi ttelt werden soll. 
Hierin ist für ]J0 mindestens 3 zu setzen und zu beachten, dass im gewöhn

lichen :Maschinenbau (; ~ 1,~" engl. zu " ·ühlen ist. Schw:ichere cbrauben sind nur 
in . 'onderfällen anzuordn en. 

Bei s pi e l. Der Durchmes er der abzudichtenden Kolbenstange einer Dampf
maschine ist 100 mm: die grös te Pressung im Innern des Dampfcylinders betrag e 
:J kg U eberdru c:k; hiernach ist bei :3 'topfbüch enschrauben und ·ofern nach GI. 4:)0 

ei l = 100 + :) VlüO = 1:,1) lllTil 

ge\\·ühlt wird. für die Schrauben Wrke mas ·gebend 

i ( 1.) 2 - 10 2) • :~ • ,) = l) I) 02 • 3 

a = 0,78:3'' engl. , 

welcher Betrag je nach dem Erme sen dei:i Konstruktcm s Abrundung auf 3
1
4

11 oder 
i,8

11 engl. zu erfahren hat. 

Fiir di l' Stopfbücbsen hydrauli sc h e r Appara te mi t se hr h o h e n 
.) 

Pr ess un ge n des Dru c kwa s1<e r s geht man bis auf p~= T p„ herab und erlüilt 

damit die Beziehun~ 

:: ( l " {2 .) 1' , , - ( - - ( ) - p = h' r, c ' ..j. ' 1 -! 0 : J• 

In Fällen dieser Art gestattet man überdies hohe Beanspruchung der Schrauben, 
k/ = 270, bezw. 21G oder 1800, bezw. 14.JO kg (vergl. Fussbemerkung S. lOfl). 

Die Anzah l der Stopfbüch s en s chrauben hängt, wenn zunücltst von der 
Grösse der zu übertragenden Kraft abgesehen wird , vorzugsweise ab von der Mög
lichkeit eines gleicbmässigen Anziehens 1

) und von der Befestigung der Brille so, 

') Um das g leicbmiistiige Anziehen zu sichern , pflegt man wohl auch bei g rossen l\Jaschinen, 
so namentlich bei denjenigen der Marine, die g rösseren und wichtigeren Stopfbüchsenbrillen mit 
besonderen Anziehvorrichtungen zu versehen, meist derart, dass die Muttern Zahnkränze erhalten, 
i n welche Schnecken eingreifen, die a uf gemeinschafllicher Spindel sitzen. Bei Anordnung solcher 
Anziehvorrichtungen sind z w c i Stopfbüchsenschrauben ganz a m Platze. 
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da deren Achse mit der Stangenachse w sammenföllt. Das ist am besten erreichbar 
mit einer einzigen chraube oder Mutter , welche die Brille gegen die Packung drückt 
(Fig. 26 his 270, 'l'af. 37), dann durch drei Schrauben mit Muttern , weil dadurch 
die l\Iöcrlichkeit geboten ist, die Flansche der Brille an drei Punkten zu sichern. 
welche ~rforderli ch und ausreichend sind , um die Ebene der Flansche und damit die 
Lacre der Brillenachse zu bestimmen. vVenn trotzdem oft Stopfbüchsen mit zwei 
Scl~rauben 1·orkommen, insbesondere bei kleinem Stangendurchmesser , so liegt daB 

fig. 363. 
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in der Kostspieligkeit der Konstruktion mit e in er Mutter und darin, dass sich nich~ 
immer Pfatz und Zug~inglichkeit schaffen lässt, um mit dem Schlüssel bequem drei 
)futtern anziehen zu können (für zwei Muttern Hisst sich das leichter erreichen), 
sowie darin, dass sich die Stopfbüchse mit zwei Schrauben in der Regel billiger 

stellt als mit drei. 
Mehr Schrauben als drei anzuwenden, ist mit Riicksicht darauf, dass drei 

Schrauben die Lage der Brillenachse durch die Flanschenebene vollständig bestimmen, 



528 Maschinenelemente der geradlinigen Bewegung. 

nur dann angezeigt, wenn die Grösse der auszuübenden Kraft es erford ert. Dies 
trifft z. B. zu für Stopfbüchsen von Pumpen mit Taucherkolben. wenn deren Durch
messer und die Fliissigkeitspressung so gross sind, dass mit drei Schrauben nicht 
mehr auszukommen ist, ferner für die Stopfbiichsen von Akkumulatoren u. s. w. o 
zeigt Fig. 363 eine Konstruktion der letzteren Art mit zwölf Scbrnuben von l3, 1" engl. 
Durchmesser bei 50 kg/qcm Arbeitspressung des \Yassers. Fig. 364 die Kolbenstopf
büchse eines hydraulischen Krahnes mit acht Schrauben \'On l \:1" engl. Stärke 
(Rud olf Dingling er in Cöthen). 

Beim Anziehen der Stopfbüchse ist darauf zu achLen . dass dieselbe auf dC' r 
Stange nicht klemmt. Die Schraubenlöcher in der Brille sind etwas grösser zu halten, 
als der Durchmesser der Schrauben. 

Da die Packung, gegen welch e die Brille gepresst wird, sich abnützt und diese 
Pressung selbst sich ;i,ndert. so sind einfache Muttern, welche . ich gegen die Brillen
fl.ansche legen, nicht im tande. diese dauernd in ihrer L age zu erhalten. Sie werden 
sich ' 'ielmehr von selbst lockern. Das zu verhind ern, sind Gegenmuttern anzuordnen. 
wie dies z. B. die Fig. 263 und Fig. 260, T af. 37, zeigen. Die letztere Art und 
W eise, bei welcher die Brillenflansche zwischen den beiden .Muttern liegt , ist au 
zwei Gründen Yorzuzichen: einmal wird dadurch die Flansche festgelegt und Klemmen 
bei einseitiger Abnutzung der Packung vermieden, was bei der Gegenmutter in 
Fig. 263 nicht möglich ist, und zweiten bietet die untere 1'lutter ein sehr bequeme. 
Mittel , die Brille aus der Büchse zu ziehen. welches besonders bei grossen und 
:;:chweren Stopfbüchsen nicht ohne Wer th ist. Besitzt die , lopfbüchse mehr al s 
drei • chrauhen , so genügt es . zwei oder drei von ihnen mit Gegenmutter zum 
Lüften der Brille zu versehen. 

Die Anordnung der Muttern unterhalb hedingt allerdings eine um die Mutter
höhe llingere Brille, weshalb man sie, was zubssig, lüiufig ni edriger als normale 
Muttern hält. 

Die B ef estig ung d e r Schrauben mit der Buchse kann in Yer.d1iedener 
W eise erfolgen. 

Die einfachste Art der V erbin<lung giebt die Stiftschraube, Fig. 2Li3 und ~(i4 , 

'l'af. ~7 . Sie gestattet ausserdem die Einw:irtsbew·egung d.cr Hrille bis zur Büchse, 
sofern die untere Mutter nicht vorhanden ist. Sie bietet dagegen den Nachtheil, beim 
'l' ransport der die Büchse enthaltenden 'ylinderdeckel leicht besclüidigt . verbogen 
und auch abgebrochen zu werden. Die Beseitigung des dann im Loche itzenden 
Schraubenstückes, sowie die Befestigung einer neuen Schraube ist sehr umstfü1dlich. 
Diesen N achtheil besitzt die in den Fig . 2()~ dargestellte Befestigungsweise nicht, da 
die Schraube mi t Kopf entweder wie oben oder wie unten gezeichnet angeordnet ist, 
sich also leicht herausnehmen und einsetzen lässt. 

Aehnlich verhält es s ich mit der Befestig ung in Fig. 260, 26l, Taf. 37, und 
Fig. 271, Taf. 3 . 

Der N achthei l der letzteren Befestigungsweisen gegenüber der in Fig. 262 
dargestellten , allerdings etwas theureren Konstruktion besteht in der grösseren 
Entfernung der Schrauben von der Achse der Kolbenstange. Fig. 260 giebt wegen 
des vorstehenden Kopfes eine um dessen Höhe h:; längere Brille. 
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Der Abstand der Schrauben von der Achse, welcher von d1, der W andstärke s 
der Büchse und ihrer Befestigungsweise mit der Letzteren abhängt, soll nicht grösser 

als nothwendig genommen werden. 

Die „ff a n d s t li, r k e s d e r B üchse kann ungefähr gleich der P ackungsdickc 
.~ 1 = 0,5 (r/

1 
- cl) genommen werden, sofern nicht Gründe (wie z. B. Grösse der 

Querschnitte der anschliessenden Theile) anders bestimmend auftreten. 
Die Höhe h

2 
der meist aus Bronce gefertigten Grnndbiichse, welche bei der 

Kolbenstange liegender Maschinen, bei Schieberstangen u. s. w. gleichzeitig Führungs
büchse ist, soll in solchen Fällen grösser sein als da. wo ·eitlicl1e Kri"tfte nicht 
wirken, wie z. B. bei den , tangen tehender Maschinen. Als Mittelwerth für liegende 

Kolbenstangen kann angesehen werden 

454 

Fü r senkrechte Kolbenstangen "'enUgt die drei- bis Yierfache Packungsdicke, 

also 
max h2 = 1,0 (rl1 - d) bis 2 (d1 - d). 

Die "\i\T a ncl s t~"trk e d e r Grundbü c hs e schwankt zwischen 4 bis etwa 12mm, 

je nach dem Durchmesser und je nach der seitlichen Abnützung, welche zu erwarten 
ist und die für zulli sig erachtet wird, ehe die E insetzung einer neuen Büchse zu 
erfolgen hat. Bei grossen Schiffsmaschinen findet man wohl auch die Grundbüchse 
zu einem Traglager mit n rstellbarer Unterschale ausgebildet. mit der Aufgabe, die 
durch den Kolben chwer belastete Kolbenstange zu tragen. 

Die AbsclHiigung nach der Stange zu beträgt etwa. J : 2. Manche Konstrukteure 
entscheiden sich für eine zweiseitige Abschrägung. wie dies Fig. 263, T af. 37, zeigt. 
Beide Abschriigungswei ·en sind mit gleichem Erfolg im Gebrauch. Auch Stopf
büchsen ohne Abscbriigung kommen ,·or. 

Die Br i 11 e wird fü r schwache tangen aus Bronce gefertigt, für stärkere aus 
Gusseisen mit Broncefutter, welches ungeföhr dieselbe Sfürke erhiilt, wie die Grund

buchse. 
Der äussere Durchmesser der Brille soll um etwa 0,5 bis 2 mm Ue nach der 

Grösse von d) kleiner ·ein als d1, aus folgenden Gründen. Die Bewegung der Kolben-
tange weicht in der Regel um mehr oder weniger ,·on der Achse des Cylinders. 

also auch von derjenigen der Buchse, ab. Um zu Yermeiden. dass sich die Brille 
infolgedessen zu schnell au ni.itzt, mu pielraum Yorh:1Ilden sein, entweder zwischen 
Stange und Brille oder zwischen Brill e und Buchse. Im ersteren Falle wird sich die 
Brille beim Anziehen der Schrauben in der Büchse führen müssen . Diese Führung 
ist wenigstens zu Anfang so kurz. dass ein Klemmen sich nicht gut vermeiden lässt. 
Im zweiten Falle führt sich die Brille an der Sta.nge. Diese Fiihrung ist lang 
genug, dass ein Klemmen auf der tauge nicht statthat. Demnach muss der Spiel
raum zwischen Brille und B uch e vorhanden sein. Allerdings tritt dann leicht die 
Erscheinung auf, da. s die Brille durch ihre Bewegungen di e Abweichung der Kolben
stange von der Ach e nach aussen zur Kenntniss bringt. vVill man dies nicht, so 
muss der Spielraum zwischen St,rnge und Brille gelassen werden. 

C. Bac h , Die Ma~chinene lemcnte. G. Auflage. 34 
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Eine Ausnahme Yon obiger Regel zu macl1en: erschein t r~ilh lich fiir ><ich 
drehende Stangen. besonders wenn diese schwiugen, weil bei t•np; an die Sta11gc an
sc:hliessender Brille das Gewinde der Sc:hrauben leidet. und weil die~P elbst auf 
Biegung in Anspruch genommen werden würden. 

Die Höhe '1 1 der Brille, Fig. ~60. ist dadurch bestimmt. dass sie. am weitestt'n 
in die Büchse eingeschoben, nicht mehr Packungshöhe liisst, als erforderlich ist, um 
gerade noch abzudichten. Die:;e Mindesthöhe kann etwa d, - d gt•11onrn1en werden. 
Das wiir de geben flir die Brille der Fig. 261 

d, -d 

und für diejenige der Fig. ~lill 

h 1 - /1 -
11 1 

;- d + 0 + h,,. 

Die I'lansche der Brille erhiilt bei :2 • chrauben die 1n Fig. :.WO gezeichnete 
Form, bei 3 chrauben wird ie krei:;;fürmig gestaltet. Ihre • liirke betriigl bei 
Gusseisen ctlYa 

sofern nicht be;;onderc Griimle fü r die "\\"ahl einer anderen Abmessung rorliegen. 
Bei 2 Schrauben der FJ:rnsche die Form einer Ellipse zn gehen, führt eine 

uunöthige Vertheuerung der 1T er~ tellung herbei. 'r ird Llie Ellipsen form genau gl'
arbeitet. so wird die Br iJJe thcurer, wird sie nicht genau µ:carbeilct, so sieh t die Brille 
unschön aus. Grosse BreitP der Flansche, soweit solche überhaupt erforderlich wird, 
kann man bei der aus Kreisuügen und geraden Linien zusammengesetzten Begrenzung 
ebenso erzielen, indl' lll man die Mitte] punkte der Kreise entsprecl1eud 11·iihlt. 

Di e Zuführung Yon Sch111ierrnaterial nach der Packung erfolgt YOrtheil
haft in der "\\'eise, dass man. wie z. B. in Fig. 207. einen Oelrnum in der Buchse 
schafft. des en Abdichtung nach au;: en hin durch ei ne be~ondere Stopfbiichse erfolgt. 
Die Letztere entfällt. wenn ller Oelrnum in der Brille uach :Massgaue cler Fig. ~61 
angelegt wird. Auf da· 'chmierloch kann ein Oelgeföss aufgesetzt werdC'll . 

\Veniger YOllkommcn in Bezug aur Schmierung sind tlie anderen Konstruktionen. 
bei denen das Oel nur Yerlüiltnissnüissig langsam an die Packung gelangt. 

Bei den liegenden Stopfbiich en l!'ig. 262 und 26:3 wird die Stange durch Ein
giessen von Ocl in das Loch g geschmi ert, bei der aufwiirts ~tehcnden 'topfbüchse 
in derselben W eise, bei abwitrts hängenden, Fig. ~6~ uud :W6, durch Flillen der 
Hinne h mit Schmiermaterial, welches durch das Loch g an die Stange gelangt. Bei 
der Konstruktion Fig. 271 , Taf. 3 , wird mit dem Schmiermaterial die Hingschale lt 
beschickt, welche durch Metalldichtungen, wie sie bei den Kolben besprochen worden 
sind, das Entweichen desselben nach unten verhi ndern. Die Schale selbst wird durch 
die drei verHingerten Stopfbiichsenschrau ben gehalten. 

Die Stange der horizontalen Stopfbiichse Fig. 265 Taf. 37, wird mitlelst Dochtes 
geschmiert, der einerseits in den Schmierbehiilter a. eintaucht und dessen anderes 
Ende sich in dem Schmierloch b befindet. 

Der Zweck der Erhöhungen c in den Cylinderböden Fig. :26li, Taf. 37 . und 
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Fig. n 1, Taf. :J8 - die Cylinder stehen senkrecht - besteht in der Abhaltung etwaiger 
Unreinigkc·iten. welche sonst leicht mit dem Kontlensationswas. er in die Stopfbüchse. 
bezw. in die Packung, eindringen. 

H. Stopfbüchsen mit Lctler als Dichtungsmaterial. 

:N'üclist dem Hanf und der Baum wolle find et gegenüber kaltem Wasser als 
Stopfbüd1senmaterial am meisten Verwendung das Leder. Bei Flüssigkeiten, welche. 
das Leder zerstören oder es in unzulii.ssigem Grnde erweichen , wie warmes Wasser, 
ist dieses :Material nicht verwendbar. 

Le<lerstopfbi.ichsen zeigen die Fig. :26 , 269 und 270, Taf. 37. Die erstere und 
ldztere Koustruktion dichten gegen inneren und liu seren , die Stopfblichse, Fig. 260. 
nur gegen inneren Ueberdruck. Des bedeutenden Hcibungswiderstand es wegen ist die 
K onstruklion Fig. 270 nicht zu empfehlen, Fig. 2ö verdient entschieden den Vorzug. 

Bezüglich der Lederman cbetten darf auf das verwiesen werden. was bei den 
Kolben iiber dieselben gesagt wurde, . 004 u. f. lhrc Befestigung in der Stopf
biicb c erfolgt hier mittelst Schraube oder I utter . welche entweder einen sech -
kantigen Kopf (Fig. 2li9) oder Löcher a (Fig. 26 ) bc itzt. Im ersten Falle geschieht 
1las Anziehen mittelst eines gewöhnlichen Sclt raubenschlü sels, im letzteren Falle durch 
ei nen , 'chli.is. el, der ei nen Stift zum Eingreifen in die Löcher et trägt. In nicht 
wenigen r\ill en verdient die Baum wollpackung, wie . :>2:1 angegeben, den Manschetten 
1·orgezogen zu werden. 

Die Konstruktionen Fig. 268 bis 270 setzen voraus, dass die Theile, welche mit 
Gewinden zu versehen sind, aus Bronce oder Rothguss bestehen, da Gusseisengewinde, 
welcl1e wiederl101t benützt werden müssen, nich t betriebssicher zu sein pflegen . 

Ist in einem gegebenen Fall aus diesem Grunde oder angesichts der Umsfand
lichkcit. mit welcher j e nach der Form und den Abmessungen des Arbeitsstückes 
die Her tcllung des Gewindes verkniipft sein kann, die Befestigung cler Manschette 
durch eine Schraube nicht zuti.ssig, o erfolgt dieselbe mi ttelst Stopfbücbsenbrille 
Jurc:h 2 oder 3 Schrauben, wie das unter I. bes1lrochen worden ist : nur tritt hier 
an tellc llcs Packungsraumes die Ledermanschette. 

rn. Sto1,fbiic1Jio;c11 mit Metall al , Dichtungsmaterial. 

In neuerer 2eit haben die l\fetallpackungen angefangen, sich einzubürgern, 
namentlich bei Dampfmaschinen mit hohem Druck, insbesondere bei den Schiffs
maschinen. 

Fig. 272, Taf. 37 , zeigt die H ow a l d t'sche Metallpackung. Sie besteht aus 
einer Anzal1l von je durch einen Schnitt in zwei '!'heile zerlegten Metallringen mit 
kegelförmigen Stirnflächen. Dieselben werden mit versetzten Stossstellen in der aus 
der Abbildung ersichtlichen W eise eingelegt, oben wird ein Ring aus elastischer 

chuur zugegeben. Durch Anziehen der Stopfbüchsenmuttern wird das oberste und 
das unterste Ringpaar an die Stange gedruckt, wiibrend das mittlere Ringpaar sich 
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gegen die Wand des P ackungsraumes legt und hier abdich tet. Die Anzahl der 

Ringlagen rich tet sich j e nach den V erhältnissen. oll beispiels weise die Stanue 
durch die Metallpackung eine gewisse F ührung erfahren. i:;o werden mehr Ringlag~n 
angeordnet , al. wenn nm die F orderung der Abdichtung zu befr iedigen ist u. s. w . 
Zum H erausnehmen wie auch zum E insetzen der einzelnen Ring lütlften f' ind L öch er 

mit Gewinde vorgeseh en. 
~· Gmi n der (D . R.-P. N r. 01 831), Fig. 273 . 'fäf. 37, Yersieht die ZTI"eithe iligen. 

aus W e1chmetall gefer tigten Dichtungsringe an den cy lindrischen Innen- und Ausscn
Blichen mit Ring nuthen von rechteckigem, bez~ . dreieckigem Qu erschnitte. Beim 

·Anpressen werden sich die schmalen l!'Hichen dicht an die Stangenoberfläche , bez"·. 
an die \Vandung des .Pack ungsraumes. legen und so rascher und sicherer abdichten. 
Katurgemäs dienen die ·cm Zwecke die Tu then mit dreieck igem Quer schnitt besser. 

als diej enigen mit rech teckigem: s ie sind j edoch an der Innenfüiche wegen der grösser en 
Abnützung, welche die daselbst vorübergleitend e Stange herbeiführen müsste, nich t 
zuHissig. \ V cnn diesen Hing n u t b e n eine die Pressung vermindernde \Virks::uukeit 

zugeschrieben wird , wie das bisher bei der sogenannten L abyr inth dichtuncr uescbah 

( d
. ~Ir 0 0 

, ie gerwelten Flächen der P ackung - auch Labyrinthd ich tung genannt - bezwecken 
Drosselung cles Dampfes, wodurch des ·en pannkraft rasch auf .r ull herabsink t "), so 
ist das nach Massgabe des S . 502 u. f . Gesagten ein I rrtbum. Im vorl iegenden F alll' 
füllen sich liberdies die N utli en an der Stange mit Oel und Schmutz aus. sind also -
kurze Zeit nach der Inbetriebsetzung - überhaupt nicht meh r als Ku t h e n (Quer
scbnit tserweiterungen) \'Orbandeu. D a. s alsdan n dieses Füllmaterial die Ahdichtun" 

sichernd wirkt , liegt auf der H and. 
0 

Beim E insetzen der Metallpackuug sind die kegelförmigen l<'Hichen zunächst 
g ut einzufetten , sodann bringt man mi ttelst der j eder P ackung beigegebenen, in die 
~ing.htilften einschraub bar en ll alter j e zwei zusammengehörige Theilringe gleichzeitig 
m die Bilch e ein , m it dem untersten beginnentl . wobei darauf zu ach ten ist . das 
dieser dicht auf der Grundfliiche aufliegt. Benützt man zum Zusamm enhalten der 
beiden Ringh:ilftcn einen :Faden , so darf dessen W iederbeseitig ung nach dem E in
setzen n ich t übersehen werden. Die fo]o·enden Ri1w e - in der He<rel 4 Hirw ]aue11 0 0 0 00 ' 

bestehend aus 16 halben R ingen - w erden in der v.,r eise eingeführt , dass die Stosx
stellen j e um etwa 1 ' de. mfanges Yersetzt incl. Obenauf wird ein Ring von 
gewöhnlicher • 'chnur- oder Kabelpackung gelegt un <l die Bri lle vors ichtig und gleich
mässig leicht angezogen. A ugenblickliche Abdi chtung durch scliarfcs Anziehen der 
Muttern zu erzwingen, Ü;t verfehlt. E s muss Zeit gelassen werden: der 'tange. sich 
in die Metallpackung einzusch leifen. die er , sich der Stange und der W and de. 
P ackungsraumes anzupassen, und den N uthen. sich mit Schmiermaterial und Schmutz 

auszufüllen . 
V erfasser hlilt die G min d e r'sch e Metallpackung für eine der besseren Stopf

büchsenpack ungen. Dass ie eine p r i s m a t i s c h e Stange mit guter Oberfliiche 
fordert , hat sie mit allen Metallpackungen gemein . Dagegen wird s ie i nfolge der 
grösser en Anzahl von Ring nuthen etwa eingedrungenen oder mi tgeri,senen Sand
körnch en oder derg leichen mehrfach Gelegenheit bieten , in diesen N utben zurück
zubleiben und so die Stangenoberfüic li.e . chonen , zu welchem Z wecke man bei ein
geschliffenen K olben eine besondere Schmutzrinne anzuordnen pflegt ( Yerg l. z. B. 
F ig . 256. T af. 35). 
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Zur E rzielung einer gewissen seitl ich en B eweglichk eit der Metallpackung ordnet 
C. H . Jäg e r (D. R.-P . Nr. ö2 564 vom 16 . .Juli 1891) diese in Schich ten an . welche 
abwechselnd innen und aussen Spiel raum in dem Packungsraume besitzen. Diese 
seitliche Beweglichkeit oder wenigstens seitliche Elasticiti\t wird namentlich bei solchen 
}faschinen erforderl ich , welche umgesteuert werden (Schiffsmaschinen . Lokomotiven 
u. s. w). I st die Maschine H1ngere Zeit in bestimmter Richtu ng gelaufen . so sincl 
Geradführung, K reuzkopf, wie auch die Grundbüchse - mehr oder m inder - ein
seitig abgenützt . Erfolg t nun U m teuerung, o kehrt sich in der Mehrzahl der F älle 
auch der Druck auf die Gleitbah n um ; der YOrbandene, wenn auch geringe Spiel
r aum such t die Kolbenstange zu einer entsprechenden A bweich ung zu nöthigen. I st 
die ) fetallpackung in seitlicher Hich tung nicht verschiebbar oder elastisch , so wird 
tlie Kolbenstange Biegungsanstrengung erfahren und meist auch die Abdich tung 
heeinträchtigt werden. Nach den Mittbeilungen von G i es ecke in der Zeitschr ift 
des Vereines deutscher Ingenieure 1895 . . 1117 u . f. , er fährt die S eh e ll in g 'sche 
. topfb\ichse, welche seitliche Beweglichkeit besitzt, in steigendem Masse Verwendung , 
rwch bei der kaiserlichen Mar ine. Eine drcitheilige Metallbiichse aus \V eicbkupfer, 
Fig. 27-1- auf Taf. 33, wird in clcn vorhandenen . topfbüch enraum eingelegt. der R aum 
zwischen Büchse und P ackungswand mit weicher Packung ausgefüllt und clas Ganze 

durch einen zweitbeiligen Druckring niedergepr esst . Der ober ste Ring Yon gewöh n
lichem P ackungsmaterial hinder t das E indringen von Stauh uncl Schmutz. 

E . W e r d e r in O u ch y bei Lausann e füllt den P ackungsraum der gewöhnlich en 

~topfbüchse mit Metallspänen einer aus 76 ° o Blei , 14 °/o Zinn und 11) 0,o Antimon 
besteh enden L egi rung. Die Späne werden vor dem E in bringen mit Cylinderöl geschmier t 
und sodann g leichmlissig um die Kolbenstange herum gründlich eingestopft . Nach 
den vorliegeucleri Erfahrungen scheint diese Metallpackung zu befriedigen. 

Ausser den besprochenen Dichtungen werden noch verschiedene ander e mehr 

oder minder zusammengesetzte Metallpackungen zur Au fiih rung gebracht. 



::icchstcr Ab::wlrnitt. 

Maschinenelemente zur Umänderung der geradlinigen 
Bewegung in drehende und umgekehrt. 

Tofolgc der cigenal'tigen . abwechselnd bcschleu11igtcn und 1·crzögerte11 Bc11-e()'unrr 
~1·p~~h.~ .einz~lne. de~· hierl1er gehörigen 1\Ia ·chinentl1cilc erfahn•n. treten Mn~senkriift~ 
rn. Ilmt1gkc1t.. die Je nach den Umsfönden Konslrnktio11 und AusfiihrunO' 1l iescr Th eilP. 
wie aucl~ Gleichförmigkeit und Buhe des Gnnges tlcr Maschine me]~· oder minder 
;;l.ark beemflussen können. Zur ßeurtheilung solcher 'l'lieile gehört deshalb die ·Kennt-
111ss der Be"·egungs- , Kraft- und Arbeits1·erhii.lt11i se. Aus diesem Grunde seien 
zu1üi.chst diese für den wichtig;,ten Fall im :N' ach~tehenden unter A. besprochen. 

A. Das Kurbelgetriebe. 

1\Iit Bezugnahme auf Fig. :$fi.) bezeichne 

:!1• 

,< • 

C die Achse der Klll'belwelle, 

Fig. 3u.-„ 

:---
1 
1 , 

\ • 1 / 
I 1 I 1 \ ' \ 

;/ : \ ": ;~: ~./} . - ; -_,'- ~·· -, c- -- -- --· 
" -- - ,.. . - --->= '\ 1 ;' 1 

. 1. ---~----- ·-· ·- - ~ \ .' ! , ' 
',,~'.„ 1 „ 

1 ... „„„ 
----i- --

A " des Kurbelzapfens. der sich im Kreise vom Halbmesser () A _ „ = Llincre 
der Kurbel bewegt, 

0 

B und lJ die sogenannten todtcn ] 'unkte des Kurbelkreises 
K die Achse des in der Geraden K C geführten Kreuzkopf~apfcns. 
J( A = l die Läne:e der Schubstancre 

~ 01 

Weg des Kreuzkopfes. 

B
1 

die tiu ser te Linksstellung rnn J( wobei dann A mit B zusammenfallt, sodass 

BBI = I, 
D

1 
die tiusserste Rechtsstell ung von K , entsprechend der Kurbelbge CD, :;odnss 

DlJ1 =1. 

I. Weg tl('s lfreuzkotlfrs. 

l~ii r tl e11 beliebigr11. in der Zeit I zurückgelegten Drehungswinkel 'f der Kurlwl 
fin det sich nach l::ichlagcn cle:; l\reisboge11s AA' aus]( als Mittelpunkt und mit l als 
Halb messer die ötreckc x, welche der Kreuzkopf w~ihrend die ·er Zeit durC'hlaufen hat. 

.r = Bi ]( =- 8 A' = B N + NA' = r ( L - cos '.f ) + l ( l - cos •?). 
Zur Bestimmung des 'Winkels ·~. um den sich di e chubstange aus ihrer mitt

leren Lage heraus bewegt hat, dient die Beziehung 

A X = r · in 'f = l sin '1· 
somit 

cos ·~ = V l - - ( T sin 'f) ~ . • 1 „ . 
sm ? _:: -l- srn 'f. 

folglich 

.r =- " c1 - cos ;o) + t [ 1 - V 1 - (-T sin :p y]. 
giltig für clen Hingang des Kreuzkopfes. d. h. für dessen W t•g von B 1 nach D 1 hin. 

Flir lkn Rii ckgn n~. Fig. :rn6. ist 

Fig. :3Gti. 

J' = JJ
1
1( = DA' =- DN - N~' = r (1 - cos '.f ) - l ( l-cos 9J, 

X= r () - CO:;'f) - l [ 1 - V 1 - ( T sin cprJ 
Hiernach unterscheiden sich die ·w ege für den Hingang und für den Rückgang 

nm durch das Vorzeichen des zweiten Gliedes; also n.llgemein 

.r = „ l l - cos ·{1 ± t [ , - V l - ( T in 'f) ~] 455 

Hierin g il t das obere Vorzeichen für den Hingang, das untere für den Rückgang. 

Nach dem binomischen Satz ist 

V („ ) " 1 ( „ )2 J ( r ) ' 1 - T sin 'f = 1 - T -l- sin 'f - S - t- sin cp - ... 
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Da für normale Verhältnisse l L :, 1· zu sein pflegt, so ergiebt sich mit dem 
Höchstwer th sin Cf - 1 

2 ( + sin ? f ~ ~ ( ~ )2 = 5~ · 

! (-1- sin 'f) '< ~ ( ~ ) '-= 5~00 . 
Das dritte Glied ist hiernach bereits so klein gegenüber 1 , cla s es Yernach

lässigt werden darf. Damit gebt GI. 455 über in 

x = r (1 - cos ~) + -1
- l ( -

1
-· sin '.[)) ~ . 450 . - ~ l ' 

Die Betrachtung der Gl. 400. wie auch der GI. ,1:)1 i Hisst erkennen, dass der 
für den gleichen Drehungswinkel zurückgelegte \reg beim l:I ingange (d. h. bei der 
Bewegung des I\reuzkopfes nach dem Mittel der Kurbelw elll' hin) grösser ist, als 
beim Rückgange ld. i. bei der Bewegung des K reuzkOj)fe ,-0 111 W ellmittel weg!. 

Der rnterscbied z wi eben beiden ·w egcn 

1·(l-cos?)+t(1 - l / 1- ( -f siwp f] - (r(l- cos<p) -{1- l/ 1 - (-T~in? f]) 
= :! l [ l - l/ 1 - ( T in ? ) t] = c- l ( T si11 'f) ~ 

w~ichst bei gleichbleibendem VerhlHtni sc T mit l . nimmt al ·o mit der Grösse des 

Hubes zu und fällt um so grösser aus, je kleiner l im Verhältniss zu r ist. So betdigt 
beispielsweise für 1· = 500 mm, l = :, . :,oo = 2500 mm der Unterschied bei ~ = 90 ° 

9500 ( 500 ) 2 - ] 00 mm 
- 2:,00 - . ' 

d. h. bei dem Drehungswinkel ? -= tlO 0 hat der Kreuzkopf zuriickgelegt den W eg 
;,50 mm, sofern es sich um den H ingang, und den \Veg 450 mm, falls es sich um den 
Rückgang handelt. ·w urde l = -! . 000 -= 2000 mm sein, so ergäbe sich der Unter
schied bei cp = 90° zu 

200U - ·-- = 1 '>5 mm ( 
500 ) ~ 

:LOOO - . 

Zum Zwecke der zeichn e ri schen Ermittl ung von x ziehen wir in F ig . :rn7 
den Kreisbogen BE~ J·~ mit B 1 als Mittelpunkt und l als Halbmesser. Dann ist 
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beispielsweise für den Drehungswinkel rp 11 d. h. für die Kurbellage 0.A u die wagrechte 

Strecke E1 A 1 = BA' der zugeh örige Kreuzkopfweg, zu :p2 gehört der Weg E2 A 2 u. s. w. 
Fiir die Rückgangswege wird der .Kreisbogen D E3 E.1 mit D 1 als Mittelpunkt und l 

als Halbmesser beschrieben: die wagrechten Strecken E 3 A a, Ji,'4 A 1 sind dann die 
zu den Drehungswinkeln cp3 , hezw. 'f l gehör igen Rückgangswegc. 

Für T = 0, d. h. l = = gehen die Krei bogen B E 1 E 2 und D E_3 E4 m senk

rech te Gera.de und die GI. -!55 un d J51j in 

3' = „ (1 - cos g;"l . -!57 

über. 

II. Geschwimligkeit des Kreuzkopfe . 

Die Geschwindigkeit u des Kreuzkopfe zm Zeit t, welche dem Drehungs
winkel ? entspricht, ist unter Beachtung der Gl. -!513 

dx . d r.t 1 1· 2 . drp 
11 -= clt = r sm ? cft ± 2 - 1- sm 2 rp Tt· 

\Yircl der Quotient c!~ . d. i. die Winkelgeschwindigkeit. mit welcher der 

Kurbelzapfen zur Zeit t umlliuft. durch w bezeichnet und die Kurbelzapfengeschwiudig
k eit i· -= w r gesetzt, 'O folgt 

u ~ tu r ( sin ·:; + J_ _!__ sin 2 ·p) = v ( sin •:; + _!__> _:_l· sin 2 Cf)) . -!58 
1 - ~ l 1 - :.. 1 

Unter der Voraussetzung. da . w konstant ist , erlangt u seinen Höchstwerth 

für ~ = lfo, bei dem Hingange bestimmt durch 

1" 
Co- ,, - - cos ·) " - \) ::> -;"'I') l - ;-,, - - . 

9 1 l 0 -cos - (!, -- - - cos '!, = i) 
1 0 ~ „. 1 0 ' , 

cos (/) = _l [ - i + V1 - 8 (-„) 2] 
• 0 4 „ l 459 

Für l = 5 r folgt hieraus 
:P11 = 79° 16'. 

Beim Rückgang ergiebt sich dieser Winkel zu 100° -!.J ' . 
Die Benützung des binomischen Satzes führt Gl. -!59 mit Annäherung über in 

„ 
cos Cfu = """" T, 

womit alsdann Gl. 458 für die grösste G eschwindigkeit des Kreuzkopfes liefert 

Umax = V [V 1 - ( T r -( + r V 1 - ( T YJ = """" V [ 
1 - ~ ( T rl 

und bei l = 5 r 

u„"'x - 1,02 v 460 
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' Viih rcnd der Zeit c iueii Hube~ k gt der Kreuzkopf mi t de r mi tt l e r e n 
Heschwindigkcit u,,, den \\' eg ~ r zurück . dl' r J\ urbelzapfcn mit ch·r Geschwindig

keit v den \Y eg ..: 1'. folg li ch 
~ 1' ' ;: r 

lf III V 

.. 
l' 1(111 · ) 

Demnach aus GI. 4611 .. 
1111.,,,. - l ,02 " II,,. 1.tlO 11„, . 

d. h. 1lie grüsstc Krcuzkopl'gc,..clmindigkt'il libcrsteigl clic mittlere um 60 ~ '" 

Zur D arstellung der Cie -clmindigkcit. Fig. :jlj,, fii hrt rl ie Erw~igung . da„s 
<lie B ewegung der Rchub~tange _/{ .A , den·n End pnn ktc die Gesch windigkeitcn 11 . 

~ ~~~c::~ 
/ ' - ' 
- - - - 1 ~ 

~ 
D 

bezw. t besi tzen, für den in Betrach t gezogt: nen Augenblick aufgefo~~t WL' l'llen kann 
als eine Drehung um den Punkt J / (:::ichnittpunkt der beiden Senkrechten im 
Punkte ]( zur Richtung von 11 und im Punkte A zur Ricl1tung \'On r) . I nfolgedessen 

Fi A"· :rnn. _, 
. '> .P. -

\ > V 1 

-~')' 1 
' , 
/ 

1 
1 

1 

, 

1 
1 
1 

1 
1 

' I 

~ / 
~ c 
~i 
~ 
" ~ " 1 

Acl1se <i<rfl olbewue• '" 
~- -- --- _..r:,_ --- --- *---- __ [" __ ------" 

u : c - K 111 : .A 1ll - C 0 : CA = !! : r, 

sofern 0 der , 'chnittpunkt der Senkrechten tlurch C mit 
der Yerlli11gerung YOn KA . Damit wird 

1/ V 
II=/'' = - !f = W!f . 

1' /' 
1li l 

I st nun die W inkelgeschwindigkeit u> konstant. !SO 

bestimmt die Yerlinclerlichkcit von !f das Gesetz. nach dem 
·ich u lindert. D ie Linie B 1 P D1 , dadurch entstanden. 
dass zu jeder beliebigen Kreuzkopfstellung }( die Ordinatl' 

]( F = 0 0 gemacht wird, g iebt alsdnun die K ur\'e der 
Geschwindigkeiten u für w = l wieder. 

F ür l = oo wird C 0 -= N .A = y und damit die je
weiliO'e Ordinale des Kurbclkreispunktes zum Darsteller 

0 
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rlcr f+esch wincligkei t des Kreuzkopfes. Die Grösse derselben ergiebt sich jedoch erst 
durch Multiplikation YOll !J mit w. 

In Fig. 3()!1 ist die L inie !ler K reuzkopfgeschwindigkeiten, unter der Voraus
setzung, dass w unvcriinderlich , flir r: l = 1: .) (ausgezoge11) und für r: l 1: oo 

(gestrichelt) eingetragen. Im letzteren Falle ergicbt sie sich als Ellipse. 

HI. Ueschl<'1111ig11ng des Jfre uzko1)fes 1111d die zur }~rzeu~tmg cl er ell>en 
crfo1·1l erlid1c Jfraft. 

Die B esc hl eu nigung k, mit welcher sich der Kreuzkopf zur Zei t t, ent
sprechend dem D rehungswinkel 'f· bewegt. betriigt unter der \r ornussetzung, dass w 
ko11iibnt ist , bei Benützung der GI. +5 

k _ du - cl) 2 r ( cos ~ + !_ cos :2 '.!>) -- v
2 

( cos (/) + .!.:... cos 2 '.!>) 4Li2 
dt ' - l ' /' . - l ' 

I n der Hegel pflegt nicht die \Vink elgesch windigkeit . sondern die minutliche Um
gangszahl n der K urbelwelle g eg eben zu sein. Mit 

2 :-: n "" 

wird 

k = (~) 
2

r ( cos ~ + ~ cos 2 -:;) 00 ' - l . , 4G3 

Der Hingang beginnt (rp -= 0) mit drm Grös twerlhe der Beschleunigung 

( . -'ll') k =w~r 1 max 

und endigt ('? = 1"0 °) mit der Verzögerung 

( - --;:-) /.;'„,„J: - (•) 2 /' 1 • 

Der Rlickgang dagegen Pröffnet mi ~ der Beschleun igung wt r ( 1 - y ) 
mit der V crzögerung w 2 r ( 1 + T). 

46-l: 

46G 

und schliesst 

Besitzt die im Punkte ]( Yercinigt gedachte Kreuzkopfmasse 
so f'o r d c r t der e n B es c h 1 c uni g u n g die Kr aft 

<las Gewicht G, 

J( G k w~ 1· ~ ( cos ~ + .!._l' cos 2 (/)) 
9 g . - ' 4613 

oder ]( ~ ~" c~~ )21· G ( cos? + y cos 2 cp), 
woraus mit 

" " 9,81 1 
9 -= 9,81 = ""' ' 

( n )2 ( r ) j ( = 30 c 1' cos ? + -t- cos 2 cp 467 
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Zur Darstellung der Beschleunigung k kann nach dem Vorgange von Kirsch 1
) 

m folgender W eise verfahren werden. 
Die Beschleunigung k des Punktes K, Fig. 368 , ist gleich der Aenderung der 

Geschwindigkeit rnn }( (gemtiss dem Begriffe der Beschleunigung). Da nun nach dem 
S. 538 Dargelegten die Strecke CU = y das ~fass dieser Geschwindigkeit bildet, der art, 
dass u = y für w = 1 , so mus die Geschwindigkeit, mit welcher ich der Schni tt
punkt 0 in Richtung von CO bewegt, gleich der gesuchten Beschleunigung sein. 
:Fassen wir den Punkt 0 als einen Punkt der verHingert gedachten Schubstange auf, 
so ist, da di ese sich in dem betrachteten Augenblick um M dreht, die Geschwindig
keit von 0 senkrecht zu .M U gerichtet und ihre Grössc U ?C - w dadurch bestimmt, dass 

u : V : u /l> = .M J(: 1ltl A : J\I 0. 

Die Zerlegung von Ow in H.ichtung von C 0 und in Richtung der Schubstange 

ergiebt die Komponenten: 
Ow

1
• d. i. die Geschwindigkeit, mit welcher sich der Punkt 0 in l{ichtung 

von 00 bewegt, und 
01c

2
• d. i. die Geschwindig keit, mit welcher sich die chuhstange gewisser

ma scn durch die in 0 errichtete Senkrechte hindurchschiebt. 

Hiernach liefert Ow1 die gesuchte Beschleunigung k für w - 1: für einen 

beliebigen W erth der Winkelgeschwindigkeit betdigt k = w. 0 w1• 

folgt 

also 

Wir ziehen OQ 11 OM und QR I_ KA. Dann ist A 1c1 Ow C'..;> AR 0 Q. woraus 

Otv1 : Ow = CR : OQ 

OH 
W =1C--

I C Q. 

Die. ähnliclrnn Dreiecke AN 0 und .A 0(J liefern 

A Jl : M 0 = Ac : c Q 

Somit 

?: : Ow = r : CQ 

01c = v . CQ = w CQ. ,. 

k = w 2 0 R. 

In denj enigen Kurbelstellungen , in welchen sich 0 Q und J( A unter spitzen 
Winkeln schneiden, kann die Strecke CR auf dem angegebenen Wege nicht mit 
ausreichender Sicherheit, für die Todtlagen der Kurbel überhaupt nicht bestimmt 
werden. Zur Beseitig ung dieses Mangels führt die 1rn.chstehende Betrachtung. 

Aus den ähnlichen Dreiecken .A C Q und AM 0 fo lgt 

AQ: AC = AO : AM, 
und aus den ähnlichen Dreiecken A 0 0 und A KM 

AO: AC = AK: AM. 

' ) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1890, S. 131!0 und 1321. 

Beschleunigung des Kreuzkopfes und die zur Erzeugung derselben erforderliche Kraft. 541 

Durch Di,·ision 
AQ = AU 
AO A K 

Somit ist A 0 die mittlere Proportionale zwischen A Q und A K, wornach sich 
A Q leicht ermitteln lässt. Wir beschreiben in Fig. ::370 Uber J(A einen H albkreis 

und aus A einen Kreisbogen 0 X mit dem Halbmesser AU, so dass AX = AU, und 
fällen das Loth X Q auf ]( A. Dann ist im rechtwinkligen Dreieck J( A X die Kathete 

.A X die mittlere Proportionale zwischen A Q und A K , wie verlangt. Durch Ver
Hingerung des Lothes XQ bis zum Schnit tpunkte R mit der Geraden K O wird die 

gesuchte Grössc CR gcwounen. Solange der Punkt R von C nach f( bin fällt, ist 
k positiv (Beschleunigung); liegt R j enseits von (), so wird k negativ (Verzögerung). 

--
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1 \ I 1 

1 .; / 
I I \ / 

1 1 } 
1 I 1 \ 
1, 1 \ 
11 l \ 
1/ 1 \ 
1 j! >-

-/~J ·-!. 
1 

P~------

...... -
P, 

Fig. 3i0. 
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1 ß ' 

' ' 
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' - - - - _-..:::-_J 
' ' ' ' 

1 

' ............. 
1 

Die Auftragung der W er the rnn k an den Enden der zugehörigen Kolbenwegstrecken 

und zwar derart, dass die positiven W erthe von k nach abwiirts, wie z. B. J( P = CH 
(für w = 1), die negativen dagegen nach aufwärts gemessen werden, ergiebt die Kurve 
der Beschleunigungen P1 P P0 P2 für den Hingang. Der Punkt P0, entsprechend 
k = 0, :findet sich da , wo die Geschwindigkeit u, also auch die Strecke C 0 ihren 
grössten W erth besitzt l vergl. Fig. 369). Punkt R füllt dann nach 0. Die Ermittlung 
der W erthe von k für die Todtlagen der Kurbel ist in Fig. 370 eingetragen. 

Für den Rückgang, wobei die untere Ifölfte des Kurbelkreises von der Kurbel 
durchlaufen wird, ergiebt sich der in Fig. 370 gestrichelte, zu P 2 P0 1'1 symmetrische 
Linienzug P/ P 0 P/ als Kurve der Beschleunigungen. 

Fur l ::... oo geht die Beschleunigungskurve P1 P0 P2 der Fig. 370 wegen 

k ::::- w2 r cos y = w2 z (Fig. 371) 

m die Gerade P1 P0 P2 , Fig. 371 , iiber. 
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Jn ganz g leicher \V eise ist zu verfahren, 
wenn e sich 11111 die Darstellung der Beschleu
n igungskräfte J( (Gl. -l6li, 4 ti 7) handelt . Dann 
tritt an die Stelle des :Faktor~ w 2 (Gl. 4132, 

463) lle r F aktor w 2 -~ oder ( : ;~) ) 
2 

G , d. 11. 

K - ( i1 -) ~ G' . () R IJ. 
:rn / . , G - JJ b \ = (1) c - (; l , cz \\'. 

.<J 

' ) Die vor~t ('hendc Darstcll uugs weise setzt , wie 
aus dem Gange der Betrachtung erhellt, konstante 
\\·inkelg1'schwi11digkeit ,·oraus. Die Anwendung der
selben od er auch 1•incr cler anderen in der Lit eratur 
gegebenen Dar-tr•llungen, wi P z. B. dicj~nigc \ 'Oll .M oh r. 
Ci~ilingcni1•ur J8i !l , S. G12, \ 'Oll R ill c r s h a u ~, Zeit· 
schrift des Yereines deutscher lngenicure 1883. S. :!11!1 u. f. 
u. s. w„ auf l\ ur1Jrlgetrid.1r, bei denen di e U11 vc:riinder· 
licl1k1' iL der Winkelgeschwindigkeit n icht mit genügender 
(:enau igkeit zutrifft. kann in ~olchen Flillcn nalurgemii$S 
:weh z11 keinen genauen Ergebnissen führen. Das dürfte 
namcnll ich unle1· UmslUndcn gegenülJcr Feil - und Stoss
maschinen. SHgegattern u. clerg l. im Auge zu behalten sein. 

Bei starker Veriinderlichkeit der Winkelgeschwindigkeit ist zunHchst mit ll iilfe der Arbeit >
gleiclnmg die Geschwindigkeitskurve aufzuzeichnen und ~o dtin n 1rnch Pr ö 11 miltelst des Satze~ , 
dass die 'ubnormale dieser Kurve gleich der Beschleunigung. d ie KuJ'\'e der Letzteren darzustellen. 

Es ist hier und da üblich geworden, anzunehmen. dass <las Gesetz der lleschleunigungskriifl e 
C'rst seit 2ü J ahren gefunden orler doch erst seit dieser Zeit von den ausführenden Ingenieuren 
beach tet werde. ln dieser l:leziehung sei , ganz abgesehen von dem , was bei den Lokomotiven 
schon damal~ erkannt worden war , darnuf h ingewiesen, da~s sich bereits in der ZeitschrifL des 
\°ereines deutscher Ingenieure 1 62, S. 2()9 u. f. tlie Berechnung der Kurbel· und Gatterzapfon b('i 
~mgegatlern u. s. w. mit Rücksich t auf d ie schwingenden ;\lassen durchgefüh rt findet , und dass 
jedenfalls schon in den 50er Jahren auf Grund solcher Rechnungen tliatsiichlieh konstruirt und 
ausgeführt wurde. Ohne d ie Jnbetrachtziehung der 13eschleunigungskriifte wiire h ier eine Berech
n11ng überhaupt unmöglich gewe~e n . Denken wir uns heispiel~weise Pin Bundgatler, dessen Gewicht 
mit den eingehiing ten Siigen 350kg betriig t , ,·ollführe in der i\linute 1 0 Auf- und Niedergiinge 
bei ,. = 300mm Kurbelhalbmesser. Dann findet s ich. abgese\1en von dem EinAusrn der endlichen 
LiLnge der Schubstange und unter der Voraussetzung konstanter Winkelgeschwindigkeit , d ie zum 
Anheben des Gatters a n den Zapfen desselben erforderliche Kraft g leich Gewicht p lus Beschleu

nigungskraft nach Gl. 4()7 mit r.p - o zu 

](„,.„ = 350 + ( 1380° ) 
2

. !350. 0,3 (1 -: 10,Ei) 350 4 130 k g, 

d. i.11 ,8 M a l s ov i e l , al s da s G e w i c h t b e l ri~ gt. 
Wie in vielen FiUlen ähnlicher Art, so hatte h ier, wenn nicht von vornherein die Ueberl egung, 

so doch die Noth dem mitten in der .Indust rie stehenden lngenieur gelehrt , d ie Beschleunigung$
kräfte zu beachten. Die in der Liternlur vorhandene , Theorie des Krummzapfcns" l iefe r te aus· 

reichend sichere Grund lagen hierfür. 
Die in Fig. 370 dargestellte Kurve 1>1 Po l''J. findet sich bereits im Engineering 18G8, Bd. ri , 

S. 159 bei Besprechung der raschlaufenden Allen·i\lnschine, ihre Anwendung in Verb indung mit 

dem Indikatordiagramm ebendaselbst S. 184. 
Die methodische BearbeiLung der Frage für Dampfmaschinen nahm zuerst Rad in ger auf 

in der Zeitschrift des österreichischen Ingenieu r- u nd Architekten-Ver eins 186!), S. 185 u. f . Durch 
seine anregende Art der Behandlung wurde die Sache a usserordentlich gefördert. \'on den späteren 
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Ir. 'J'rlighcitskriifie der Sdmb tauge. 

B ei g rösserf>r U mclrclnrngszahl erlangen llic Tüighcitskräfte, mit welchen die 
eigenen Mm;spnfüeile der • ch ubstange der Aenderung ihres Bewegungszustandes 
Widerstand lei ten - \\' enigslens in gewissen Stellungen - erhebliche Bedeutung. 
Insbeson dere sincl es die sen krech t zu r Schubstangenachse wachgerufenen Massen
kri'iftf>, welche in ,-erschiedcner Hinsicht beachtet werden müssen. Zur Best immung 
derselben schlagen wir folgenden Ann:iherungsweg ein 1

) . 

ln dem Augen blicke, der auf denjenigen fol g t, in welchem der Kurbelzapfcn A , 
Fig. 372 , in seine iiusserste L inkslage gelangt i t . wird d ie Achse dieses Zapfens 111 

1ler Richtung YOn A nach C mit w 2 r = 
1~.
2 

beschleunigt. Das- Fig. 3/2. 

selbe i t der }'a ll mit demjenigen P unkte der chubstangen
achse, in welchem s ich die e und die Achse des K urbelzapfeus 
schneiden. Die Beschleunig ung eines beliebigen, um x von ]( 
abstehenden Pun ktes P der tangenach. e w ird alsdann an-

g eniihert durch o) 2 r ~- gemes en. Stell t AE =- tu 2 r die Be

schleunigung im Punk t A dar , 80 muss uach Ziehen der 
geraden E H. beispielsweise die zu A E parallele Strecke PF 
die B eschleunigung des P unkte · P wiedergeben. 

H iernach lassen s ich rlie Beschleunigungen der ein
zelnen Stangenpunkte (A und P) als rlie parallelen Seiten 

(A E -- co 2 r , PF= w2 r I ) :ihn liclierDreiecke (KA E . ](PF) 

darstellen. Die senkrecht zur Stangenachse g enommenen 
... -

Komponenten dieser St recken (A E . PP) unterscheiden sich · i 1ur sehr wenig von 
den -·trecken selb t, ~odass diese mi t der aus dem Gang unserer Betrachtung 

Arbeiten in dieser R ich tung- sei namentlich diejenige von We h n g e (Zeitschri ft des Y ereines 
tleutscher lng('ni en rc 1 8~ 1 , . . G:n u. f.) und a us neuester Zeit diejenige von Stribeck (Zeitschrift 
de~ Yerl'ines deut,cher Ingenieure 1893, S. 10 u. f.) h('rvorgehohen. 

Zur Untr rsuchung der Bewegungs\·erhiil tn isse des ·wassers in der Saugroh rleitung einer 
Kolbenpumpf' und zur Enni tll ung der zuliissigen Hubznhl der Letzteren, insoweit dieselbe von der 
~aughöhe u. s. w. abhiingt, 11enülzte Yerfa~scr die Beschleunigungsku n ·e P 1 Po P.2, Fig. 370 , und 
die Geschwindigkeitskurve L-'ig. 369 schon seit i\litt c der 70er J ahre (verg l. dessen , Allgemeine 
Grundlagen für die Konstru ktion der Kolbenpumpen", § 3, S. 161 u. f., Anhang zu , Die }(ou
>truk lion der FeuC'rsprit zen" , Stuttgart 18 3). 

1
) Wollle man st reng rnrgehen , so wiire die Bewegung der Stange aufzufassen als sich 

zusammensetzend aus der geradlinigen Beweg ung des l'unktes ]{, die oben un ter I bis III untersucht 
wordC'n ist, und a us der Drehung des l'unktcs A um C. Aus der ßeschleunigung k (GI. 462, 463) 

des P unktes J{ in der Hichlung [( C und der Normalbeschlcun igun" w 2 , . = ±. des Punktes A 
0 „ 

liisst sich alsdann die Beschleunigung eines beliebigen zwischen J( und . l gelegenen Punktes der 
~tangenachse angeben. V erfnsser hat zunächst das einfa che und vollständig durchsichtige Annä herungs· 
verfahren der ersten Auf lage beibehalten , und verweist h insichtlich eines strengeren Vorgehens 
auf die Arbeit von Au t.e n ri e t h in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1895, S. 716 u. f„ 
sowie au f diejenigen von Mohr, Civilingenieur 1895. ·. :>90 u. f., und J, and, Zeitschrift des Ver
eines deutscher Ingenieure 1896, S. 904 u. f. 
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folgenden Ann~iherung als senkrecht zur • 'tangenachse stehend angenommen werd en 
dürfen. 

Die Krtifte, mit welch en d ie einzelnen Sta11gc11elemente diesen Beschleunigungen 
widerstehen, ind g leich den Produkten au · den L etzteren und den Massen der E le
mente ; ihre Hich tung ist den Beschleunig ungen entgegengesetzt. ·w erden die ein
zelnen Stangenelemente von der L iinge 1 cm gewiihlt. so folgt die J\i·aft. mit welcher 
das in P YOrhandene E lement vom Querschnitte f und dem !>pezifischen Gewicht '( 1 

giltig für das Kubikcent imeter. der Bewegung widerstrebt 

" X f '{ X 
(0· 1· ---=11 -. 

I !J t 
sofern 

q =- (!) 2 „ ~;' = ( ~; i ) 2 i ~o r ., - ( :>~u ) \ . t"i -~G8 

Ist f ko n ta n t, d. h. di e tange ein P r i sma . o l iefert die Dar tellung 
dieser Kräfte derart, dass in Pig. :372 

-- X 

i!H = 'J T · 
A li = '1 · 

ein Dreieck ]( A 0. An dessen Stelle darf nach :Mas gabe des oben Gesagten das 
r ech twinkelige Dreieck ](AG, Pig. 373. mit A G= 'J. gei::etzt werden. Die R e ultante 

die, er Triighei tskraft betriigt h iernach 
Fig. :n3. 

1 
0ql 

~ 
und greift im Abstande T l 1·011 der Achse 7\ des 

Kreuzkopfzapfens an. Zur Ueberwindung derselben 

mus. demnach im K urbelzapfen eine K raft - ~ q l. 

d. i . e in Dr i tt el d e r Ce ntrifu<Y a] k raft ui 2 r J.!0...__ _ ql der ganzen im Kurbel-
" g 

z apfe n Ye r c inigt g e da cht en Stan ge nm asse . i m Kr euz k op fzapfen e ine 
1 

s o l ch e YOn - - ql d. i. e in , ech ste l d iese r Centrifu 00'alk raft . wirken. 
(j ' 

Beispielsweise findet sich nach GI. 4ö für n = :!4:0, r = --100 mm, l = 2000 •mn, 

f = 50 1JCm, ·r = 0,0078 

(i = ( 240 
)

2

. w .jQ . 0.<1078 = 9.0 41:1?. 
:i. 0UO . . 

und somit 

q l = fl,98·1 . 200 = ßG."i,u ''!!. 
:{ ;_J 

Pür einen beliebigen durch den Ab tand x YOn 1\. be timmten Querschnitt erg iebt 
sich das biegende Moment 

;u [ X X X (j_ t ·• 3) Ju . = q - X - q - - - = -- ( - X - X • 
b li l :! ;) lil . ' 
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welches für 

d l~b = l 2 - 3 X 2 = 0, 

X = l V ~ = 0.577 l 

. cmen Grös tll'erth 
- '7 ( 2 ~ ~ o.~.77 3) - . 2_. q/2 rn9 

(,lf b)m<lr - 6T l . 0,ü f7 l - -
3
- l - 0,064 q l - c-J 16 . '±V 

erlangt. Dieses Moment ist ebenso gross, als wenn die Kraft + q l , glcichmlissig 

über den Stab vcr t li eilt, diesen belasten würde. 
Die Voraussetzung, dass (' konstant ist, pflegt in der Regel auch nicht ange

niihert erfüllt zu sein. Man vergleiche z. B. die Schubstange Pig: 292, Taf. 40. 
Dann tritt infolge der Veränderlichkeit von f an die Stelle der Geraden K 0 in den 
Fig . 372 und 373 eine Kun e. die dadurch erhalten wird, da s man die Stange durch 
Schnitte senkrecht zur Stangenachse in einzelne Massenelemente zerlegt und die 

K 

B 

c 

J 

ihnen cigenthümlichen Ma. senkräfte bestimmt, wobei die E lemente als in 
der Stangenachse l iegend angenommen werden . Die L änge dieser E le-
mente (in Rich tung der • 'tangenachse) ist der Verlinderlichkeit von f ent
sprechend zu wählen: je rascher f sich ti.ndert, um so kürzer muss die 
L iLI1ge des E lementes genommen werden. Betriigt für das um x vom 
K reuzkopfzapfen abstehende Massenelement die Länge ), , sein mittlerer 
Querschni tt f, so ist die ihm zukommende Massenkraft 

" X j'), "{ ( n ) 2 
X 

ro- r -t -g- = 300 t· T ff· 7· 

Auf diesem W eg erMlt man beispielsweise für Stangen der in Fig. 292, 
Taf . ..J 0, gezeichneten Art eine Linie. welche ungefähr nach KB CD EFG HI, 
Fig. 37.J., verhiuft. F entspricht der Achse des Kurbelzapfens. Die von 
der Geraden J( l und der Kurre ]( B CD E 1" (i- HI umschlossene F läche 
stellt die Centrifugalkraft der ganzen Stange dar; ihr Schwerpunkt be-

l!'ig. 374-. 

D 

----E 

F 

----~ r; 

- -----11 

stimmt die L age dieser Kraft. Da nun der 
Letztere <lem Kurbelzapfen ziemlich naheliegt, 
so erkennt man deutlich, dass der weitaus grösste 
'l'heil der Centrifugalkraft auf den Kurbelzapfen 
entfällt; unter mst~indcn die ganze, niimlich 
dann, wenn die resultirende Centrifugalkraft um t 
vom l(reuzkopfzapfen absteht, was eine Betrach
tung der Fläche in Fig. 374 bei entsprechender 
Massenvertbeilung als möglich erkennen lässt. 
J e nach der Massenanlüiufung am Kurbelzapfcn
Stangenkopf iiber den Kurbelzapfen hinaus, 
erscheint es sogar möglich, dass die rcsul
tirende Centrifugalkraft ausserhalb der Strecke 

]{ A, P ig . . :~7 ö, (über A hinaus) angreift und dadurch zu einer Umkehrung des Gegen
druckes in }{ Veranlassung geben kann. 

Sodann ist sinngemäss in der gleichen W eise wie bei dem prismatischen Stabe 
vorzugehen. Bei Schubstangen, deren Querschnitte nach dem Kurbelzapfen hin zu-

c. Bach, Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 35 
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nehmen und welche daselb t grosse Köpfe besitzen, ändert sich der oben gefundene 
Satz, dass die bchufs Ueberwindung des Trägheits,·ermögens vom Kurbelzapfcn senk
recht zur Stangenachse wirkende Kraft gleich einem Drittel der Centrifugalkraft der 
garizen im Kurbelzapfen vereinigt gedachten Masse sein müsse, dahin ab, dass diese 
Kraft ganz bedeutend mehr zu betragen hat. 

Die den Ausgangspunkt un erer Betrachtung bildende .Fig. 37:2 
entspricht dem Augenblick, in welchem die senkrecht zu r Stangen
achse wirkende Beschleunigung - mit der Genauigkeit unserer 
Rechnungsgrundlage - ihren Grösstwerth besitzt. Fiir den Drehungs
winkel rp, Fig. 37&, wlirde diese Beschleunigung des Punktes A nur 
wt r sin '? betragen, damit diejenige des beliebigen Punktes P 

Fig. 375. 

X • . - l- w- r sm rp 

und infolgedessen di e entsprechende Trägheitskraft 
X f·( . X 

- w2 r -- sm '.; = q - in 'f· t ff ' l 
Die GI. 468 geht alsdann für diese beliebige Kurbelstellung Uber in 

q = w 2 r t;r sin Cf= ( 3~0) \ f '{ sin 'f . no 
In der Kurbeilage CD ( püter auch in der Lage C B) wird die :;enkrecht zur 

Stangenachse wirkende Beschleunigung und die ihr entsprechende Massenkraft gleich 
Null; dagegen ist in diesem Augenblicke die ganze Masse der 'chubstange in der 
Richtung CK zu beschleunigen. Nach dem Ueberschreiten der LagP C IJ geht die 
Beschleunigung senkrecht zur Stangenachse iu Verzögerung iiber und dir Massen
kräfte der Stangenelemente kehren ihre Richtung um. 

V. Kraft- untl ArbeitsverllliHni se im Kurbelgetriebe einer eincylin<lrigen 
Dampfmaschine. 

1. Druck auf den Kreuzkopf- und auf den Kurbelzapfen. 

Fig. 37(i und :J77 seien die Indikatordiagramme für den Boden-, bezw. für den 
Deckelraum der Maschine Fig. 378, die auf beiden Seiten des Kolben gleich starke 

Kolbenstangen besitze. 

a 

l<'ig. 376. Fig. 377. 

c h, 

1 
1 
1 
I 
I 

,' a , 
1 I 
1 1 / 
1 / 
1 1 e _,.,,' 
1 1 g I' 1 % - - ---- 1 

-}„f ' - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -L - :~Y, --,----------- f - - - - _J_ -

r i , . 

Kraft- und Arbeitsverhältnisse im Kurbelgetriebe einer eincylindrigen Dampfmaschine. 54 7 

Hat der Kolben den Bodenweg x (Fig. 376 bis 378) zurückgelegt, so wirkt in 
diesem Augenblick auf ihn die Hinterdampf pannung yz (Fig. 376) und die Vorder
dampfspannung y1 z 1 !Fig. 377), sodass der Ueberdruck gleich dem Unterschiede beider 

Fig. 37~. 

„ ___ _ 

Ordinaten ist. Behufs Darstellung der Linie dieses U eberdruckes, d. h. des Unter
schiedes der gleichzeitigen Hinter- und Vorderdampf pannungen während der ganzen 

mdrehung, tragen wir in Fig. 379 die Pressungen als Ordinaten zu den jeweiligen 
Kolbenwegen als Abscissen auf, im Bodenraume nach oben, die gleichzeitigen im 

Fig. 379. 

Rückgang. 

a a 

l 

Deckelraum al s entgegengesetzt wirkende nach unten, und erhalten so den Linien
zug abcdefga, bezw. eifd1 a1 b1 c1 d1 e1, und in hiklmn und opqrst die Kurven 
der resultirenden Pressungen, die Linien des Dampfüberdruckes oder kurz die U e b er
drucklinien für den Hin- und für den Rückgang, sodass beispielsweise nach Zuriick
legung des Kolbenweges x, Fig. 379 , der gesammte Kolbeniiberdruck Fp„ beträgt, 
sofern F die Grösse des wirksamen Kolbenquerschnittes ist. 
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Von diesem Druck ist während der Beschleunigungsperiode ein Theil auf Be
schleunigung der Massen zu verwenden. Ist U1 das Gewich t des Kolbens, der Kolben
stange und des Kreuzkopfes, so forder t die B eschleunigung dieser Massen nach GJ. 4ti7 
auf das Quadratcentimeter K olbenquersdrnitt die Pressung 

11 ]( = (~) ~ 01 
r ( cos ~ + 1~ co :Z '~) 

1 = F 30 F . - { T 
1i1 

Die Darstellung dieser W er the p 1 für die ,·erscli iedenen K olbenstellungen li efert 
nach dem unter III. Erörter ten den L inienzug P1 P0 P2 P0' P/ \Y erden die Ordinaten 
des L etzteren Yon denjenigen der U eberdrucklinie abgezogen , bczw. zu denselben add irt. 
j e nachdem es sich um Be„chleunigungs- oder Yerzögerungskriifte handelt. so ergiebt 
sich in h1 i 1 7c1 /111 1 11 1 und 0 1 p1 q1 '"~1 t 1 die Linie der vVerthe 

p,, =p„ - Pi• 

d. h. die Kurven de w a g r echt en Drudws auf den Kreuzkopfzapfen. 
"'Wird in Gl. 4 71 zu dem Gewichte G 1 dasjenige der Schubstange G 2 

fügt, so findet sich in ganz entsprechender ·w eise aus 

( 
n ) 2 G + 0 ( 1· ) 

1) = -- 1 2 
/' cos (t; + - cos ~ '!) 

~ ;30 ]!' ' - t T 

hinzuge-

473 

zunächst der Linienzug H 1 P0 H2 P„1 l t.' und mittelst des L etzteren 111 '12 i2 !._·2 t111~ 11 ~ 

o2 p 2 g2 r 1"2 t2 die Linie der \ Verthe 

d. h. mit Annäherung die Kune des wagr ec h ten Druckes auf den Kurbelzapfon 1) . 

\Vie fig. 378 erkennen t isst. liefert p,, am Kreuzkopf eine Stangenkraft 

F s, = F ----1!:.!._?) . 
I COS 1~ 

und emen Bahnd ruck 
471.l 

L etzterer wird durch die Geradführung aufgenommen; E rstere geh t durch die Sch ub

stange nach dem I<urbelzapfen und ver~indert sich hierbei entspr ech end dem Unter
. schiede pq - Pk· sodas~ ihre Grösse am Kurbelzapfen 

' ) Mit Anniiherung gegenüber der Linie p 4 insofern, a ls die Ma~scn der Schubstange nicht 
blos eine hin- und hergehende Be,1·egung vollführen. wie der Kolben , dessen Stange und der 
Kreuzkopf. sondern auch eine drehende Bcwegung besitzen. 

2) Die strenge Brrcchnung der Stangenkraft lüttte den Reibungswiderstand in der Gleill,ahn 
zu berücksichtigen. Wird der diesem \\riderstande entsprechende RcilJungswinkel mit p bczciclmet, 
so findet sich 

F r cos~ 
' Bq ' )Jq COS (·~ - p) . 

Unter normalen Verhii ltnissen ist bei dem geringen Fläcbenclruck, der hier herrschen soll (etwa 
2kg/qcm), die Reibung lediglich eine solche der Flüssigkeitstheilchen des Schmiermaterials gegen 
einander (vergl. , . 354 u. f. das daselbst unter •~ nnd c Gesagte) und daher der Reibungskoeffiz ient und 
damit auch p sehr klein, sodass es viel richtiger erscheint, ihn hier Null zu setzen, a.ls etwa, wie 
geschehen, mit tg p - 0,1 in die Rechnung einzuführen. 
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S= F'~ . 477 
cos 'f 

betr~igt. H ier g iebt sie , tangential und radial zerlegt . m ersterer Richtung die 
Seitenkraft 

1' = S sin {? + •t) = fi'pk 
in (? + •t) 

cos y ..J. i 

welche, da die radiale Komponente R die \\' clle11achse 
chneidet, allein auf Drehung wirkt. 

Wird in Fig. 078 () }~'= lt'Jh gemacht und EH 
parallel zu ]{ A gezogen, so ist 

Ufl : OE= sin ('f + ·~) : sin !.00 - •}). 

CH Ob' sin (?+9) = F? sin(?+'tl = 'l'. 
cos ·~ 1 

k cos ·~ 

Die D arstellung der Dr ehkriifte 'l' derart. dass 
;,ie als Ordinaten zu den YOlll Kurbelzapfen durch
laufenen zugehörigen Bogen als A bsci;,sen auf
getragen werden, liefert in dem L inienzug abcdef.ryhi. 
Fig. 380, ein Bild iiber die V eriinderlichkeit ,],•r 
auf Drehung der K urbcl h inwirkenden Kraft, dil' 
Drehkraftlinie. Der H ub (die L"nHlrchungl be
g innt in a mit 7' -= 0, in c erreicht die Drehkraft 
ihren grössten \V erth. sinkt alsdann bis auf )\ull 
u . s. w. 

W ürde das Indi katordiagramm eine bedeuten-
dere Komp ression aufweisen. etwa wie in Fig. :n7 
gestrichelt eingetragen ist, so erg~i.be ich an 
::itelle des Y erlaufes der L inien in Fig. 3 7H de1· aus 
Fig. 381 ersichtliche. Ein Vergleich zeigt, dass 
hier selbst die K urvc 1les W erthes Ji1.,; rlie A bscissen
achsc in einer e rheblichen Entfernung vor der Todt
lage schneidet. und dass der H ub mit dem bedeu
tenden negati,·en W erth Pk = - y schlie st. ,,·iihrend 
des en Grösse im F alle der Fig . 37 ~' nur dem kleinen 
Abstande des Punktes n2 unter der A bscissenachse 
entsprach. 

Die E rmitt lung der Drehkräfte aus Fig. 381 
führt zu dem in F ig . 380 gestrichelt eingetragenen 
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Verlaufe c d1 e1 f 1 e der Drehkraftlinie. Die Dreh- ____ _. _______ J 

kraft wird daselbst in e1 gleich -ull (cnt prechend ' -" 

dem Durchgangspunkte m2 auf der Absci senachse in :h'ig. 3 1) und bleibt bi zum 
Ende e des H inganges negativ. ie kehrt hiernach ihre Richtung in e

1 
um und 

zwar ziemlich lang am, wie die Kl einheit des Winkels lehrt, unter dem die Abscissen
acl1se in F ig. 380 von der Dr ehkraftlinie geschnitten wird. ·während beim Durch-
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Fig. 3 1. 

dem Gesamrntdruck auf den 
Bemerkte). 

laufen des Bogens a e, des l\urbelkreises 
die Schubstange schiebend auf den Kurbel
zapfeu wirkt. wird von e, an diese Thtitig
keit der Schubstange aufhören, um einem 
\\' iderstande gegeniiber dem nun trei
bend auftretenden K urbelzapfen Platz zu 
machen. 

Der Ucsa mm t druck, welchen der 
Zapfen des Kreuzkopfes empl:ingt, setzt 
sich zusammen aus der oben berechneten 
. tangenkrafL F s9 , denjenigen Thc>ilen des 
Eigengewichtes der Schubstange und ckr 
Triigheitskraft (vera:J. S. :J.J.3 u. f .) der-

!.!r""- ..... ....., 
;;elben, welrhe auf den Kreuzkopfzapfen ''• 

II 

a, 

entfallen , ferner aus der Rückwirkung der 
Kurbelzapfenreibung auf den 1\ reuzkopf. 
Ganz entsprechend verhiilt es sich mit 

l\urlwlzapfen (wrgl. das unter , 'rliubstangc11 l1ieriiber 

2. Gleichförmigkeit des Ganges. 

Die in Fig. :)80 von dem Linienzug a v c d ef g h i eingeschlossene FHiche stellt die 
auf den Kurbelzapfon übertragene mechanisthe Arbeit dar, geleistet durch den Dampf: 
im Fall e des Yerlaufcs nach c d 1 e1 f 1 r posili,·, in oweit sie oberhalb cler Abscissen
achse liegt, negativ' in O\reit ihre Elemente unterhalb der Letzteren w·legen sind . 

Dieser Arbeit entspr icht ein Hechteck a i 111 k YOn der llöhc ak = im. Besteht 
nun clie Leistung der J\J a:<chine darin. dass ein tangential an der l\m:belwelle wirkendc•r 
kon tanter ·n-iderstand 11 ' libenrunden wird (etwa durch eine Seil- oder Riemenscheibe), 
so ist a k = im das auf den Abstand r zurlickgeführto Mass desselben . vorausgesetzt. 
dass die wiihrcnd einer Gmdrehung der l\Iaschine g(•leistete Arbeit gleich clerjPnigen 
Arbeit ist, welch e durch Ueben1·indung dieses 'Yiderstandes abg<>geben wird. Da von 
a bis b der \\"iderstand 11 ' die Drehkraft 'J' überwiegt, so muss bis fJ den umlaufenden 
Massen, d. i. insbesondere dem Schwungrade der Maschine, lebendige Kraft entzogen 
werden , also deren Geschwindigkeit sich Yermindern. Von b an über te igt 1' den 
Widerstand TJ'. " ·eshalb YOn da an bis zum Punkte d ein e Vermelv·ung der Ge
schwindigkeit eintreten muss ; l1ieran schliesst sich von d bis f wieder ei11e Abnahme, 
YOn f bis h eine Zunahm e der Geschwindigkeit u. s. w. Demnach entsprechen die 
Punkte b und f" Kleinstwerth en cler Geschwindigkeit des Kurbelzapfens, die Punkte d 
und h H öchstwer then derselben, wie das die Linie der Geschwindigkeiten im unteren 
Theile der Fig. 380 erkennen Hisst. Hiernach besitzt die W inkelgeschwindigkeit der 
Kurbelwelle während einer U mdrehung vier ausg ezeichnete W erthe. J e nach den 
Umständen können auch noch mehr auftreten; so z. B. bei einer Sachlage, wie sie 
der Fig. 382 entspricht. H ier wird w:ihrend eines Hubes die Widerstandslinie 
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Yiermal ,·on der Drehkraftkurve 
geschnitten . es ergeben sieb also 
schon "·iihrend einer halben Um
drehung Yier ausgezeichnete W er the 
der 'Winkelgeschwindigkeit. 

Fig. 3 2. 

- -·- -, . . 

N eh rnen wir an, tlass die Geschwindigkeit im Punkte b, Fig. 380, v„,;„ und im 
Punkte d rmax betrage, so findet sich bei Zusammenfassung der auf den Kurbelzapfen 
bezogenen umlaufenden Mas en. deren hauptsächlich ste das Sch1rungrad zu sein pflegt, 

durch die Grö!"se ..ll in 

die lebendige J.~raft , welche diese Massen beim Uebergange von t',,,;„ in t'.,,a.~ in sich 
aufgenommen haben . S ie mu ·s gleich sein der mechanischen Arbeit, welche durch 
die FHirhe b c d dargestellt wird und mit A bezeichnet sein möge. Mit 

v.wrr + "m"' 
2 

l'ma:r - vmiu =0 479 =r und 
V 

folgt 
r2 _ „2 

A = J/ ma.r 2 min - jll v2 ~ 

Diese Gleichung enuöglicbL bei Auffassung \"On r als mittlerer Geschwindigkeit 
und unter Aufstellung der Forderung, das:; die Grö se ~. welche die verlüiltnissro[issige 
, chwankung der Gesch wincligkeit, die Ungleichförmigkeit des Ganges misst und des
halb al Ung leic h fö rmigkeitsgrad der-; Ganges der Maschine bezeichnet wird, einen 
gewissen Betrag nicht überschreite, die Bestimmung der Schwungradmasse. Je grösser 
Jl gewiih lt wird, uni o kleiner fällt unter sonst gleichen V erhiiltni sen o und damit 
die Geschwindigkeitssch wankung r,,,a,· - v..,;,. aus. Null wird sie niemals, woraus 
erhellt, (hiss Unveränderlichkeit der Winkelgeschwindigkeit . . treng genommen . un

möglich i1;t. 
Die Zugrundelegung der Fläche b c d bei Ermittlung der Arbeit A hat zur 

Voraussetzung, dass diese FJliche grösscr ist als j ede der F llichen def, f!Jh, him+akb, 
andernfalls hat der .Feststellung ,-on A die Bestimmung der den grösstcn Geschwindig
keitsunterschied gebenden :Flliche Yorherzugehen. 

Ist der \Yiderstancl lV veränderlich, so t ritt in Fig. :3 0 an die Stelle der 
Geraden k v d f li 111 eine Kurve. welche diese Verä,nclerlichkeit zum Ausdrucke bringt. 

Bei der Yor tehenden Darstellung ist der wirksame Kolbenquerschnitt für beide 
l\.olbenseiten gleich gross vorausgesetzt worden. Besteht ein wesentlicher U ntersrhied, 
so kann hie rauf HUcksicht in der V\T eise genommen werden, dass schon die Ordinaten 
in den Fig. 37li und 'J77 mit den zugehörigen wirksamen Kolbenquerschnitten multi
plicirt werden und dass dann die Gesammtkdi.fte an die Stelle der Kräfte auf die 

Fliicheneinheit treten. 
Die eigenen Heibungswiclerstltnde der Maschine wurden bei der gegebenen Dar

stellung YernachHissigt. Hierdurch kann das Ergebniss um so mehr an Richtigkeit 
verlieren, je kleiner die Fiillung der 1\Iaschine, d. h. je grös er die \·erhältnissmässige 

Bedeutung dieser Widerstiinde ist. ' 
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F erner liegt der vorstehenden Ermittlung des Ungleichfün11igkeit$grndes des 
Ganges der Maschine die Voraussetzung zu Grunde, dass die in Betracht kommenden 
Theile der Dampfmaschine starr, d. h. unelastisch sind. In Wirklichkeit ist dies 
jedoch nicht der Fall: infolgedessen wird der thatstichlid1e Unglcichfönnigkeitsgracl 
von dem nach GJ. 480 berechneten noch aus einem weiteren Grund abweichen . Die 
Betrachtung der Drehkraftlinie ab c de f g h i lehrt, dass clil' K urbPl durch die Welle 
sowie durch die Jabe und Arme de · chwungrades mit l'incr fortgesetzt Yer iindcr
lichen Kraft auf den Hing des letzteren wirkt: im Falle YOn c d 1 e1 f 1 e wird clie;;c 
Kraft gegen Ende de Huhes sogar ncgatiY. entsprechend einer Umkehr der l\rafL
richtung. Diesen Kraftschwankungen gegenüber verhalteu sich die in Betracht 
kommenden '!'heile, tl. h. in erster Linie die Arme des Schwungrades . die vVelle, 
die Kurbel u. s. w., infolge der Elasticit:it der Materi alien wie Federn und beein
flussen damit den Cngleichförmigkeit grn.d. .Je fürker tlit ·e Theile gegenliber 
den wirkenden Kriiften gehalten werden, um so kleiner fallen unter sonst gleichen 
Umständen die e Bt cinflussungen aus; die ·w elle . an deren Ende das 'rliwungrncl 
sitzt, wird durch ihre Elasticifat einen um so grüs~eren EinJiuss auf 0 nehmen, je 
lttnger sie ist u. s. w. 

Bei stehenden Mascl1incn wird das Eigenge~icbt der nuf- und niedergeLcnden 
'l 'heile im Auge zu behalten sein: beim Aufwärtsgang n•rbrnucht es Arbl'it, bt•i m 
Niedergange leistet es solche. 

Stehen noch andere Th eile. als die oben angeführt en, mit dem Kreuzkopf oder 
Kurbelzapfen in \ rerbindung (Luftpumpe, Kaltwasserpumpe u. '· w.). "o ist darauf 
Rücksiclit zu nehmen, sowohl hinsichtlich der Vermehrung der sclrn·ingentlen nJ a scn, 
als auch in Bezug auf die Arbei t , welche diese Zugaben wiihrem1 des Betriebes fordern. 
Ueberhaupt erscheint es nothwendig, die besonderen Yerhiiltnissc de~ gerade Yor
liegenden Falles scharf ins Auge zu fass('n. 

D ri . G i G' + G„ . G -er \-,1uot1ent F' bezw. F 111 den 1. 471 und -l 1:3 li~ingt ab : YOn 

dem Material, aus welchem insbe ondere der Kolben und der Kreuzkopf gefertigt sincl 
(.Gusseisen, StaLlgu s u. s. w.), ,·on der Grüsse des Dampfdrnekes, fur welchen die 
Maschine konstruirt wurrle, YOn der Yerhiiltnissnüissigen Liingc des Kolbenhubes un<l 
der Schubstange. von den besonderen Anforderungen, welche etwa seitens der be
treffenden Maschine zu befriedigen sind, YOn der gew~ihlten l\oustruktion der Einzel
heiten, sowie daYOn, ob der Konstrukteur reichliche oder knappe Abmessungen zu 
wiihlen gewöhnt ist u. s. w. Er schwankt selb t · für Betriebsdampfmaschinen inner
halb sehr weiter Grenzen. J e nach dem Zweck . welchen die betreffende Hecbnu1w 

0 

im Auge hat, wird man G1 oder G1 + G2 mehr oder weniger reichlich wiiblen. Fiir 
mittlere Verhältnisse kann geschiitzt werden 

mit dem Vorbehalte, später, wenn die Gewichte vorliegen oder berechnet werden 
können, erforderlichenfalls eine Berichtigung eintreten zu las en. 
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3. Ruh e des Ganges. 

Die Maschine geht ruhig, wenn sie ohne Stösse und ohne erhebliche (elastische) 
F ormiinderungen ihrer 1'heile. insbesondere ohne Erzitterungen arbeitet. 

a. Stösse. 

Ein Stoss tritt ein, wenn zwei :Massen auf einander treffen, wobei es sich immer 
um die Vernichtung einrr mehr oder minder grossen lebendigen Kraft handelt. 

Bei einer normalen Dampfmaschine können Stösse nur da stattfinden, wo sich 
zwei Theile berühren, diese Berührung jedoch zeitweilig aufgeben und dann wieder 
durch Aufeinandertreffen her teilen. olche Stellen bilden die Ftichen, in denen auf 
einander crleitende Theile sich berlihrcn. !Entfällt das Gleiten, . o His t sich durch 0 . 

H erstellung einer pannungsYerbindung - Yergl. S. 87 - die :Möglichkeit eines 
tosses beseitigen.) Die hauptsii.chlic:hsten dieser Stellen finden sich an den Zapfen 

des Kreuzkopfes und r1er Kurbel , welche ,·on den Lagerschalen der Schubstangen
küpfc umschlossen werden. an den Cilcitfüichen des Kreuzko1:1fcs hei ihrer Berührung 
mit der Bahn der Geradführung. an der Kurbeh1·elle da, wo die e in den1 H aupt

lager (Kurbe11agcr) ruht u. s. w. 
Zum Zwecke der Klar tellung denken wir uns eine Maschine, deren Zapfen in 

ihren Lagern und cleren Kreuzkopf gegenüber der Geradführung todten Gang, d. h. 
erheblichen Spielraum besitzen , ebrn wie Fig. 383 dar. tellt, und dazu ein Indikator-

Fig. 383. 

1 
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diagramm abcdea, Fig. 3 4. wie es von einem gewissen Standpunkt au als vor
züglich aufgefas. t werden kann. In letzterer Figur seien nach dem Yorgang in 
Ziff. 1 eingetragen: die U eberdrucklinie, sowie die Kurven der ]Jq und pk (GI. .J. 72, 

bezw. 474). 
Nach Zuriicklegung de· Kolbenweges x, Fig. 384, beträgt die Kraft S, mit 

welcher sich die innere Lagerschale der Schubstange infolge des Dampfdruckes gegen 
den Kurbelzapfen legt (vergl. Fig. 3 3), gemiiss GI. 4 77 

S = Fp1. 
cos y . 

Dieser Kraft entspricht eine gewisse elastische Zusammendrlickung der ganzen 
Schubstange, wie der Lagerschalen und der zugehörigen Zapfenoberflächen; auch die 
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Fig. 384. 

o~-~,c 

Kolbenstauge und ihre Y crbiudunge11 

werden g enüi.ss dem Drucke . den s ie 

erfahren, zusammengepresst ein. Die 
elas tisehe Yerkiirzung allL•r di eser 

Theile gegenüber dem spannung -

losen Zustand e (S - 0) !'Ci bchuf~ 
spiitercr Erörterung allgemein mit i. 
bezeichnet . 1111 A ugcn hlicke der An
kunft des KurhelzapfPns im todten 
Punkte D, Fig. 38;l. bcLriigt nach 
Fig. :{8.J 

S =- F : . 

im unmittellrn rclnrauff'o lgc11den Augen
blicke 

8 =- - F y, 

tl a narh Fig . :: 1 im tocltPn Punkte 71l· 

plötzlich \'Oll d L•r Grüs-e :: dur ch K ull 
hindur<·h in - !f ül)crsJ1ri11g-t u nd cos 1} 

in tll'r T ocltlagc glei (' h 1 zu scizL•n is t . 
Rach EintritL der Bntlastung wird zuutichst die Y erki.inmng /. w r schwinden , 

d. h. die j etzt z i e h end wirkende Kolb e nkraft durcl1lii11ft zmliichst den " ·eg 1. in 
der n euen Richtung (vou rechts nach links) , ohue hierbei eine n eige11Uir hc11 Arbeits

widerstand zu überwinden: im Gegentheil, die elus t iscl1c Hiickfe<leru11g- dPs Gestiinges 

giebt noch mechanisch e Arbeit zurück. Bis rl icser \'VC'g ). zurückgelcgL is t, bkibt die 
Berührung der inne ren Lager schale des Staagenkopfes m it dem K urhelza pfon. der 

zmüi.chst in's Auge g efos ·t sei, aufrecht erlialten: inzwisch en aber i;.t tlil· Kurbel um 

e inen , wenn auch kleinen \Yinkcl aus ihrer T odtlage herausgetre ten , etlrn nach o. 
Fig . 383, g ek ommPn , dabe i hat der K urbelzapfen noch drückend auf die innC'rc Lager

schale der YOn r ech t nach links zu beschleunigenden l-'tungc " ·irken m lisse11. Dit> 

Kurbel bat also die 'födtlagc b ere its über chritteu, ohne das· der Zapfrn und die 

inn e r e Lagerschale die B eriihrung aufgeg eb en ha ben . Elw nun die Berührung des 

Zapfens mit der ii.u sse r e n L ager schale eintrit t. durchliinft de r Kurhelzapfen eine 

weiter e trecke, etwa den B ogen o p. Der Stangenkop f hat dab ei nich t hlos diesen 

Bogen, sondern auch noch den todten Gang, den Spielraum 111. zurlicklegcn müssen, 

während der Kreuzkopfzapfcn, um in B eriihrung mit seiner iiusser en L agerschale zu 
g elangen und so überhaupt ziehend auf die Schubstange wirken zu kiinn en , eine 

Str ecke n so gut wi e ohne Arbeitsleis tung durchlaufen musste. l>ie b cdeutC'nde 

Kolbenkraft hat somit ein en Gesammtwcg YOn ). 1 C + 111 + n durch eil t, lediglich 
die Gestängemasse beschleunigend, bevor das Zusa111mr ntrcffen zwi f'chen , chubstange 

und Kurbelzapfen s tattfindet. Dass dasselbe unter solchen V erh~iltni sf'en mit einem 
h eftigen Stoss erfolg en muss , liegt auf der Hand. Ein solcher wird ebenfalls am 

Kreuzkopfzapfen eintreten, und zwar in dem Augenblicke des Auftreffens des Zapfens 

auf die äussere Lagerschale. 
Soll der Stoss vermieden werden , so genüg t es nicht. da . der todte Gang ent-

fällt, d. i. m und n g leich Null sind , da dann immer noch die \\' egstrecke ). 1 ~ 
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übrig hleibt. E s wird vielmehr nothwendig, die Plötzlichke it de s Druckw e chsel s 

(von + .Fz zu - Fy, Fig. 384) zu b ese itige n und ihn se l b s t vor d e r Todt

lage s t a ttfind e n z u lasse n , was durch Einführung von Kompress i o n de s 
Vo rde rdampfes g eschehen kann. Die L etztere setzt, wie Fig. 379 und noch 
s tiirker Fig. ~8 1 erkennen liii»:t, an die Stelle senkrechten Durchganges der Linie }h 

durch die Abscisscnachse im todten Punkte (Fig. ~84) schr~i.ges Schneiden 1) etwas vor 

der Todtlage (bei Fig. 381 im Punkte m2). entsprechend einem allmtihlich en V er
schwindcn der Zusammendrückung ).. und einem allmählichen Anlegen der äussercn 

Lager sch ale des Stangenkopfes an den Kurbelzapfon bis zur Erreichung des todtAn 
Punktes, sodass bei Beginn des neuen Hubes, also bei Beginn der Arbeitsleis tung des 

Frischdampfes, die Summe ), + ~ gleich Null oder wen igstens nahezu gleich Null is t , 

infolgedes:en dann bei nicht vorhandenem todten Gange 2) der Stoss vermiede n wird. 
'treng g enommen lüitten b ei der 1·or . teh cnden Untersuchung iiber den Ein

trit.t eines Stosses am Kurb e 1 z a p fc n uicht blos die durch GI. 4 77 bes timmte 
, taugen kraft S . sondern auch die von dem Eigengewicht der Schubstange und 

dem 'rrii.gheits vermögen derselben herrührenden Seitenkriifte, sowie der Einfluss 

der fü•ibungswiders tände , berücksichtigt werde n müssen. Die erstere S eitenhaft 
würde be i pri smatischer Gestaltung der tange die lHi.lftc des Gewichtes derselben 

hetragen; hei den thatsächlichen Au führun gen der Gegenwart pflegt j edoch ein 

g rüsserer 'l'heil auf rl en Kurbelzapfen zu entfallen. Die zweite Seitenkraft is t mit dem 
Drehungswinkel 'f der Kurbel veränderlich. \Vill man genau vorgeben, so muss die 

S. !) 1;, endihntc, in Fig. :J7.J. dar gestell te KurvC', welche an Stelle der Geraden KG 
in den Fig . 372 und :J7J tritt. fi.ir die v erschi edenen Kurbelstellungen aufgezeichnet 
we rden, untl sind dabe i j eweils die Massenkriifte für die einzelnen Massenelemente 

:i: /"( 
aus w 2 r s111 'f zu ermitteln. Die Hesultantc aus den b eiden Seitenkräften r g 

1) Zur richtigen Beurtheilung der Geschwin dig ke it, mil welcher hie rl>ei der Druck wechselt, ist 
es angezPigt, sid1 ei ne Kun ·e a ufzuzeichnen, mit den Werlhen YOn )Jk a ls Ordina ten zu Abscissen, 
welche dt•n zugehörigen Ze i le n proporl ion<Ü ~ iml. Da de r ]( urbelzap fen sich angenlihert m it 
gleiclH•r Ceschwimligkeit b ewegt. so grnügt es, zu J\ bscissen d ie zugehörigen ·w ege des limbel
zapfcns zu wiihlcn . Im vorli egenden Fall. etwa Fig. :;'!J , c>rgicbt ~ ich dann , dass <ler " 'inke l, 
unh·r welchem die Linie der \\. erthe Jh die Absc·i~scnnch$C durchschneidet, weit mehr \ 'Oll 90° 
abweicht . a ls Fi~. 3 1 angiebt ; die Kolbenwege, welche in der Let zteren die Abscissen bilden, 
wach<cn eben gegen das E nde des Hubes hin in immer geringerem bis auf N ull abnehmen<lem 
.\lasse mit tlcr Zeit. 

~) Die Stiirke tler erforderl ichen Oelschicht zwischen Zapfen- und Lagerschale bildet, so lange 
st et iges Wirken der zu über tragenden, daR zulii.ssige l\I ass nicht übe rschreitenden Kriifte stattfindet, 
kei nen Rp iclrau m oder lodten Gang ; sie ' 'erhä lt. sich vielmehr iLls Polster. Die Ucbcrtragu ng 
<•rfolgl du rch die FliisRigk eitssch icht hindurch. Allerdings wird diese um so dünner, j e höher die 
Anzah l de r Almosph lLren sleigl, welche der Zap fcnpress ung entspricht ; doch vert riig t be i geeig neter 
\Vahl dt•s Schmicrma lerials dieses den Druck eine r recht erheblichen Anzahl von Atmosphiiren, 
ohne herausgepresst zu werden (,·c rgl. S. 348 u. f. die Versuche von 'l' o wer , das S. 355 und 35(i 
un lcr b Gesagte , sowie die S. 363 unte r "Son cle rwerthe für k " gemachten Angaben über erfahrungs
gemliss zuliissige Zapfenhelastungen). 

Mit j e kleine rer Zapfenpressung gearheitet wird, e ine um so g rösse re Stärke - bis zu einer 
gewisticn v renze hin - wird die übertragende Oelschicht besitzen dürfen, d. h. ein um so g rösscrer 
Unterschied zwischen Zap fendurchmesser un<l Lagerbohrung wird zufüssig sein. Dass die ..lr t des 
Schmiermat eria ls :tuf diesen zulässigen Unterschied von Einfluss ist , e rhellt aus dem S. 354 u. f. 
Gesag ten. 
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und S ist alsdann zu verfolgen, um festzustellen, ob und wo ein plötzlicher 'Wechsel 
des Druckes zwischen Kurbelzapfcn und dem ihn umscblies enden tan~enkOJlfe 
stattfindet. 

Für kleine und mittlere Umdrehungszahlen ist die " ' irksamkeit dieser zwei 
S.eitenkrüft~ auf die Hesultante gering, bei grossen l:mdrehungszahlen dagegen macht 
sich der Einfluss der YOm Triigheitsvermögen der Schubstange komm enden Seiten
kraft geltend, und zwar nach der Hichtung hin, das. der Druckwechsel allnüihlicher 
vor sich geht, namentlich dann, wenn er bei grössereu \rerthen von ''- stattfind et. 

Für den Kreuzkopfzapfe n, auf de11 nur ein kleiner ' l'lteil de~· 'l'r lio-heits
kraft der Stange en(,fä]lt, ist dieser Einfluss demgem;iss ein entsprechend geri~gerer. 

Was etwaige Stösse an der Kurb e lw ell e im H aupt l ao-er anbetrifft so 
wirkt hier die bedeutende senkrechte Belastung durch das Schwn~gracl darauf 'hin, 
dass die Resultante aus der vom Kurbelzapfen auf das Lager kommende11 Kraft und 
aus der eben erw~ihnten Belastung in enkrechter Hichtung mei:;t ziemlich steti" Grösse 
wie Richtung wechselt, infolgede. sen bei liegenden. in gutem Zustande bcfi~dlichen 
Maschinen Stösse l1ier weit weniger leicht entstehen. Bei stehl•ndcn Ma ·chinen 
liegt di~ Sache allerdings '~eniger o-U nstig: es sei denn. das. die Belastung des Lagers 
durch ehe auf der 'V cllP sitzenden Ge\\'ichte die dauernde Berührung mit der unteren 
Lagerschale sichert. 

In den Gleitfl:icl1e11 <1e i - k f t t l d t d s \r cuz op es en seien e. össe wer en nur dann 
zu erwarten sein, wenn cler Let?.tere die führende Bahn rasch wechselt; bei allnüUllich 
stattfindendem W ecl1sel der Hichtung des Bahndruckes und bei Nichtl·orhandrnsein 
\'On todtem Gange gehen Stiisse von hier nicht aus. 

. Bei liegenden, rechts umlaufenden Ma~chinen . wie z. ß. F ig. 3ti.") und J78. 
- d10 Kurbel dreht sich aus ihrer inneren Lage nach oben - wird der Bahn
druck in der Hegel nur gegen Jiinde des Hubes hin wcthseln. hier aber weD"en 
der Kleinheit des Winkels •? gering ausfallen und deshalb durch da Gew~ht 
des Kreuzkopfes und des entsprechenden Theiles des Gewichtes rnn der Schub
stange aufgehoben werden, sodass bei geringer 'fdigheitskraft der ,'d1ubstange auf 
den Kreuzkopfzapfcn überhaupt ein Wechsel der Bahn nicht stattfindet. Ltiuft 
dag~~en eine solche :Mn chine links um, o ist der \'Oll der normalen 'tangenkraft 
herruhrende Bahndruck nach auf\\'lirts gerichtet. Dann pfl egt, da die Gewichte der 

Fig. 38.:.. 

den Kreuzkopf belastenden Theile. ll'Ozu hier im , inne des Zweckes unserer technischen 
Rechnungen auch ein Theil <l e~ Gewithtes der Kolbenstange zu rechnen sein wird 
abwärts wirken, Wechsel der Bahn UJl\'ermeidlich zu sein. Dasselbe tritt ein, z. B. bei 
Gebläse- und Pumpmaschinen mit direktem Antrieb nach Fig. 385, selbst wenn sie . ' 

---- ----
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rechts umlaufen. Hier wirkt der Arbeitswiderstand an der Kolbenstange, und zwar 
im Fall einer Pumpmaschine, wie wir sie voraussetzen wollen, mit nahezu gleicher 

Grösse, entsprechend dem Abstande der in 
Fig. 3 6 1) eingetragenen Widerstandslinie von 
der Abscissenachse. ·wie ersichtlich, kehrt 
hier die Kraft am Kreuzkopfe tLinic der 
W er the p

0
, Gl. 472) ungefähr in der Mitte 

des Hubes ihre Ri chtung um. Tlrnt sie es 
langsam genug, so tritt ein Stoss nicht auf, 
weder an den Zapfen, noch in den Gleitfüi.chen 
der Geradführung. Allerdings ford ern solche 
V erhiiJtnisse besondere Sorgfalt nicht blos 
bei der Konstruktion und der Ausführung 
der Maschine, sondern auch während des 
Betriebe clersel ben, wenn auf befriedigenden 
Gang gerechnet werden soll. Dass dieser 
trotz des Kraftwechsels in der Mitte des Hubes 
erreichbar ist, lehrt die Erfahrung mit i\Ia
schinen der bezeichneten Ai·t 2). 

Bei . t ehe n den Maschinen ist Wechsel 

llu"Lkr ..... 
,-·- - - - ~.11; 

"~ \~ 
' 

Fig. 3 6. 

\.:.,~ 
' "' ·, ·, ·,, 

/Jl'tder.rln11d.slu1~ 

der Gleitbahn für jede Umkehrung des Bahndruckes, welcher sich aus den durch 
die Sclrnbstange gehenden und von ihr herrührenden Kdi.ften ergiebt, zu erwarten. 

b. Formänderungen, Erzitterungen, Schwingungen der ganzen Maschine . 

Erzitternngen und sonstige der Ruhe des Ganges nachtheilige Schwingungen 
köunen iu einer Maschine auch noch dadurch entstehen, dass Theile derselben. wie 
z. B. die Schubstange, infolge ihrer eigenartigen, zur W achrufung von Massenkdi.ften 
Veranlassung gebenden Bewegungen (Yergl. S. 54:3 u. f.) oder unter Einwirkung i1usserer 

1) Beim Entwurf dieser Darstellung ist allgemein in der \Veise vorzugehen, dass die Ueber
drucklinie für den Gebllise· oder Pumpencylinder festgestellt wird (aus aufgenommenen oder ent· 
worfcncn Tn<likatordiagrammen), hierauf sind die Ordinaten derselben durch :Multiplikation mit 
dem Verhiilt nisse der wirksamen Kolbenquerschnitte auf die Dampfkolbenpressungen zurückzuführen 
und durch nochmalige :Multiplikation mit dem reziproken Werlhe des Wirkungsgrades der ~Ja chine 
(cl. h. mit den Quotienteu: indicirte Leistung dividirt durch Nutzleistung) direkt Yergleichbar mit 
den Ordinaten des Dampfüberdruckes zu machen. Der Jfüicheninhalt der beiden Diagramme (für 
Leistung und für Widerstand) muss die gleiche Grösse besitzen; andernfalls bat Berichtigung 

einzutreten. 
2) Daraus folgt denn auch, dass Verhi~ltnisse, wie ~ie Fig. 387 zeigt - der Ueberdruck des 

Dampfes, welcher bei Beginn des Hubes vorhanden ist, reicht nicht hin, um die Massen des Kolbens 
u. s. w. in dem e1forderlichen Masse zu beschleunigeu - nicht unbedingt zu einem Stosse führen 
müssen. Das Clleiche gilt bei Umständen, wie sie der Darstellung in Fig. 388 entsprechen : die 
Hinterdampfspan nung sinkt infolge Kleinheit der Füllung so rasch, dass, obgleich Jh anfange 
positiv ist, sein Werth doch bald darauf negativ wird, und dass aus diesem Grunde zweimaliger 

Druckwechsel staWindet. 
Verhältnisse dieser Art sind selbstversfündlich nach .Möglichkeit zu vermeiden, so im Falle 

der Fig. 3 i dadurch, dass man auf möglichst hoben Dampfüberdruck p. zu Anfang des Hubes 
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Krli.fte ihre Form, wenn auch vollkommen elastisch , also federnd, fortgesetzt lindern. 
.Je weniger vedind erlich - ganz allgemein gesprochen - tlie hierbei in Betracht 
kommenden Kräfte sind oder je allmlihlicher sie sich lindern, um so geringer wird 
unter sonst gleichen V erhliltnissen die Beeintrlichtigung sein. welche die Ruhe des 
Ganges durch sie erföhrt. Daraus ergiebt sich für den Konstrukteur die Aufgabe, 
für Gleichförmigkeit der Kraftübertragungen , bezw. für Allmiihlichkeit der Kraft
änderungen nach Möglichkeit besorgt zu sein. 

In Bezug auf die Ruhe des Ganges ist schliess li ch noch die ruhige Lage 
der ganzen Maschine in 's Auge zu fassen. So ergiebt sich beispielsweise für die 
Maschine Fig. 878, S. 54 7, dass die Besch leunigung der hin- und hergehenden l\f asscn 
in der Richtung von links nach rechts ein Bestreben der ganzen Maschine zur Folo-e 
hat , sich von rechts 11ach links zu bewegen, und zwar mit einer Kraft , die glci~h 
dem Produkte aus der Grösse dieser Massen und der Beschleunigung ist. Gegen die 
Mitte des Hubes geht die Beschleunigung in Yerzögerung Uber (vergl. Fig. 370, 

.)4 1, oder F ig. 379, S. 047). wird also negativ : damit kehrt dann auch die auf 
Verschiebung der ganzen Maschine hinwirkende Kraft ihr Vorzeichen um. ·wurde 
man die ganze Maschine auf einen Wagen setzen, so wi.!rdc sich dieser auf dem 
ersteren 'l.' heile des H ubes von rechts nach links, auf dem zweiten dagegen rnn links 
nach rechts bewegen u. s. f. Bei Aufhiingung der :Maschine an Seilen wUrcle sie 
anfangs nach links, später nach rechts u. s. f. pendeln. Dadurch . dass wir . ie auf 

bedacht ist (volle Dampfspannung hinter dem Kolhen. lhunlichst geringe YOr demselben) und die 
hin· und hergehenden Massen möglichst leicht konstrnirt; bei gegebenem Gewichte G1 • c2 der 

Fig. 387. Fig. 388. 
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zu beschleunigenden Massen setzt dann die Forderung, dass lh = p„ - p2 > O (vergl. GI. 474, S. 54..,) 
der Geschwindigkeit, bezw. der Umdrehungszahl der Maschine eine obere Grenze. 
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ein festes F undament stellen, hindern wir sie an der Bewegung. Dagegen hat dann 
dieses, sowie die Verbindung zwischen ihm und der Maschine in wagr echte r 
Richtung nach Gl. 4 67 der fortgesetzt wechselnden Kraft 

( II )2 ( I" ) P = - r cos '& + -l- cos 2 '.D ( G1 + G Q) ;fü ' - . -

W iderstand zu leisten . Dieselbe beginnt den Hingang bei cp = U mit dem Höchstwerth 

482 1
) 

wird fiir ~ = 79° ] ü' zu Null und endigt den Hingang mit 

Beispielsweise hetriigt der Höchstwerth dieser Kraft für 

1• - ..J.00 mm 1• - 90 ~ = __!_ G + G = 400 Jtg - , · - , l 5' 1 2 , 

p = ( no )
2

• o ·l ( 1 + _!_) 400 = 172Skg. 
"''"" 80 , 5 

Im Interesse der Ruhe des Ganges der Maschine ist man vielfach (bei Lokomo
tirnn, Lokomobilen. Dampffeuerspritzen, schnelllaufenden Betriebsmaschinen u. s. w.) 
veranlasst, die Wirkungen der mit der Beschleunigung von Massen verknüpften Kräfte 
durch Anordnung anderer Massen und durch entsprechende Versetzung der Kurbeln 
mehr oder mi11der vollstiindig aufzuheben oder auszugleichen 2) . J e nach der B auart, 
dem Zwecke der Maschine u. s. f. wird dabei in verschiedener VVeise vorgegangen. 
Erörterungen hieriiber gehören deshalb in die ·werke, welche die betreffenden Maschinen 

behandeln. 

1) Streng genommen tritt hierzu noch die von der Cenhifugalkraft der Kurbel herrührendr 
Seitenkraft. Bezeichnet (;3 das auf den Ku rbelzapfen, d. b. auf den Abstand 1· zurückgeführte 

Gewicht der Kmbel nebst Zapfen, so gilt 

( 
11 ) 2 ( , . ) ( 11 ) 2 1' = 30 r cos :p ± T cos 2 'f' (G1 + G2) + 3o r G3 cos <p, 

l1ezw. 

Mit genügender Genauigkeit können die oben gegebenen Gleichungen beibehalten werden, 
wenn in die Summe G1 + G~ auch das Gewicht Gs eingerechnet wird. 

2) Möglichst vol lkommene Ausgleichung ist z.B. anzustreben bei den auf sehr leichtem und 
überdies gefedertem Unter bau ruhenden Dampffeuerspritzen. Ueber die Lösungen dieser Aufgabe 
s. des Verfassers Abhand lung in der ZPitschrift des Vereines deutscher [ngenieure 1880, S. 113 u. t., 
oder dessen Arbeit: ,Die Konstruktion der Feuersprit7.en", Stuttgart 1883, S. 124 u. f., sowie D. R.-P. 
Nr. 3897 und Nr. 8063. Die letztere Konstruktion zeigt insbesondere auch das Irrthümliche der in 
der Literatur zu findenden, al lg emein hingestellten Behauptung, dass hin- nnd hergehe nd e 
l\Iassen durch rot i r e n de nicht ausgleichbar seien. 

S. auch die L. Geb h ard'sche Abhandlung in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 

1880, s. 589 u. f. 
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B. Kurbeln, Excenter. 

I. J{urlJelu. 

K urb e ln sind mit \\"ellen Yerbundene oder mit diesen aus dem Ganzen 
bestehende Hebel, welche in der Regel dem Zwecke dienen. ei ne an l1 in- und her
gehende Th eile gebundene mechanische Arbeit an umlaufende abzugeben oder Yon 
Letzteren auf Erstere zu übertragen. Die Hauptbe><tandtheile einer Kurbel sind der 
K urb elzapfe n , d. i. dasjenige Element. an welches ich die schwingenden .Massen 
anschliessen. und der Kurb elkür p e r mittler :Nab e . "·elche die Befestigung zwischen 
'\Yelle und Kurbel ermöglicht. 

Sitzt die Kurbel am Ende einer ·welle. so wird sie wohl auch als , tirnkurbel 
bezeichnet (Fig. l;)J. Fig. 152, 1'af. 16. Fio-. ~70. Fig. '!.7 . Taf. :38, Fig. 2 2, T af. 39). 
Trligt die Stirnkurbel am Kurbelzapfen ei ne zweite Kurbel. so heisst diese Gegen
kurbel (Fig. 280, Taf. 38). Befindet sich die Kurbel nicht am Ende der W elle, so 
\\'ird diese Krummachse, gekröpfte \\'elle genannt. und Zll'ar ein fach gPkröpft. 
wenn nur eine Kurbel vorhanden ist (Fig. 1.)3, Taf. IG) , m el1 rfa ch gekröpfl. 
wenn sie deren mehrere besitzt. So zeigen die Pig. 138 und ] 59 , Taf. l 7, zwei 
doppelt gekröpfte "Wellen mit um !10 °, bezw. 180° Yersetzten Kurbeln für Zweicylinder
Dampfnrn chinen. Fig. lüO, Taf. 17, eine dreifach gekröpfte \Velle mit um 120 ° n r
setzten Kurbeln für eine Dreicylindermaschine 1). und Fig. 281, 'faf. 38, eine dreifach 
g ekröpfte '\\' elle mit zwei Stirnkurbeln (diese zur Bewegung zweier Vertheilungs
schieber). wie sie Verfasser fur Dampffeuerspritzen zur J\ usführung gebracht bat. 

Bezliglich der Berechnung des Kurbelzapfens findet sich das ::Nöthige erörtert 
im Abschnitte • Zapfen", und zwar S. 360 u. f. 

Zum Zwecke der Prüfung richtiger Lagerung muss die Möglichkeit geboten sein, 
die \Yasserwage auf den Zapfen parallel mit dessen Achse zu stellen. Dazu gehört, 
dass derselbe entweder keinen Bund hat oder deren z11·ei Yon genau gleichem Durch
m esser besitzt. Der I\ugelzapfen soll aus diesen1 Grund einen Bund erhalten, dessen 
Durchmesser gleich demjen igen der Kugel ist. Der Yerbiiltuissmiissige '\IV erth de 
kugelförmigen zum cylindrischen Zapfen ist bereits unter „ Zapfen" besprochen worden. 

Hinsichtlich der Berechnung der Kurbehrnllen darf auf den Abschnitt ,Achsen 
und Wellen", und zwar S. 398 u. f., verwiesen werden: 11ier bleibt noch zu erörtern 
die Abmessung des Kurbelkörpers , sowie die Befestigung der 'l' heile mit einander. 

W as zunächst die Letztere anbelangt, o ist zu beachten, dass infolge des ein-

1) Fig. 159 giebt die Welle der auf der elektrotechnischen Ausstellung in Frankfurt a . l\L 1891 
ausgestellten Zweicylindermnschine der Ma sc hinenfabrik Duckau, A k tie n gcse l ls chaft 
Magdeburg . wieder. Die Versetzung der Kurbel n um 180° bezweckt Ausgleichung cler l\Iassen
krilfte. Die Kurbelwelle ist dadurch ausgezeichnet. dass sie in zwei Lagern ruht, sodass der Lager· 
druck leicht bestimmt werden kann, die Cylinderdurchmesser betragen 625 mm und 950mm bei 
700mm Hub; Cmdrehungszahl 12.'J bis 130. Anfangsspannung bis l Okg Ucberdruck. 

Fig. 160 stellt die '\V'elle der in Frankfurt ausgestellten Dreicylindermuschine von G. Kuh n 
in Stuttgart-Berg dar. Cylinderdurchmesser: 500. 700 und 1200mm bei GOOmm Hub. Umdrehungs
zahl 80 bis 120. Anfangsspannung bis 12 kg , Näheres über beide Maschinen findet sich in dem 
AusstellungslJerichtc von Stri beck, Zeitschrift des Yereines deutscher Ingenieure 1891, S. 1435 u. f. 
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tretenden '\V echsels der Kraftrichtungen 
Spannungsverbindungen sein mi.issen , bei 
gerade genligend ist. 

und der Kraftstu,rke die Verbindungen 
deren Ausführung die äusserste Sorgfalt 

Solche B efe s tigungen des Zapfens mit d e m Kur belkörper zeigen die 
Fig. 275, :278, 279, 280, Taf. 3 , 282, Taf. 09, Fig. 389, S. :Jö2, Fig. 390, S. 562 
(Fritz lVli.ill er , D.H.. -P.Nr. ()0376) . Der Kegel des Zapfens ist sauber in seinen 
'itz einzuschleifen und dann mittelst Keiles, Mutter oder Schraube in denselben hinein

zupressen und darin zu sichern. Besitzt der Kegel des Zapfens einen Ansatz (Bund) , 
wie im Falle der Fig. 280, 282, 'l'af. 38, bezw. 39 , Fig. 8 9 und 390, so muss 
zwischen dem Ansatz und dem Kurbelkörper Spielraum gelassen werden; andernfalls 
besteht keine Sicherheit bezliglich der Verspannung des Zapfens durch den Kegel. 
"Gm das Au bohren eines k oni schen Loches und das Einschleifen zu ersparen, wird 
zuweilen der Zapfen in fol gender ·Weise befestigt. Der hintere '!'heil desselben wird 
c.dindrisch hergestellt, jedoch um etwa · grössor als das cylindrisch gebohrte Loch 
des Kurbelkörpers. Die dieses Loch um chliessende Masse wird dann erwärmt und 
der Zapfen in dasselbe eingeführt. Infolge der Zusammenziehung beim Erkalten 
entsteht die zur sicheren Befestigung nöthige Spannung in den Beri.ibrungsflächen. 
Um die r erbindung zu umgehen,, können Kurbelkörper und Zapfen aus dem Ganzen 
h ergeste ll t werden , was be onders dann ge><chieht, wenn die Entfernung zwischen 
\Vellen- und Zapfenachse zu klein ist, um einen Kurbelkörper anzuordnen. In diesem 
Fall e bilden \V ellc, 1\ urbel uud Zapfen meist ein Ganzes. 

Statt des Keiles oder der Mutter zur Befestigung des eingeschliffenen Zapfens 
findet Rieb auch Yernietung angewendet. Mit Rlicksicht auf etwaige Ausbesserung 
oder auf etwa nöthig " ·erdeuden Ersatz des Zapfens sind diejenigen sonst gleich
wcrthigen V er bind ungen die z ll'eckmässigercn . welche diese Arbeiten am leichtesten 
und billig. len bewerkstelligen lassen. Y on diesem Ge ichtspunkt aus ist die Befe8ti
gung mittelst Kegels, Keiles oder Mutter derjenigen durch Vernieten und derjenigen 
durch Eiubringen des Zapfens in die er wiirmte Nabe entschieden vorzuziehen. FUr 
die .Mutter wird all erdings oft der Raum mangeln, sofern man sich nicht zu kurzer 
Nabe, d. h. zu kleinem l 1 (Fig. 3 9) entschliesst. 

Die d aue rnd e ß erlibrung z\\·ischen dem der Befestigung dienenden k egel
förmigen '!'heile des Zapfens und seiner Sitzfliiche fordert für denselben eine gewisse 
Mindestlti11ge l 1 , Fig. :~8!:!. Hechuungsnüi sige Bestimmung derselben ist zwar mög
lich , fordert jedoch Annahru en . denen der Charakter einer ziemlichen vVillkiir anhaftet. 
Ganz dasselbe gilt hinsichtlich der Abmessung D, der 'mittleren Keilhöhe h1 (Fig. 275, 
'faf. 38) und der Schraubenstärke d3 , Fig. 389. \iVir beschrlinhn uns deshalb hier 
auf die Angaben. dass für normal belastete K urbelzapfen die Mittelwerthe 

genligen . 

l1 = 1,5 d bis 1,75 d, 
h 1 = 0,!1 l1 bis 0,;1 Z1• 

s1 = 0.2 d bis 0.20 d. 

d:; = 0.0 d, 

d1 - d2 - 1 b' 1 
~ l - 25 lS Ll' 

1 

D = 2 d für Flusseisen- oder Flussstahlnaben . 
D = 2,5 d für Gusseisennaben 

C. Bach, Die Maschinenelemente. G. Auflage. 

.j. 3 

36 
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Zuweilen finden sich auch Kurbeln mit in radialer Richtung verstellbarem 
Kurbelzapfen zum Zwecke der Erzi elung ver iinderlicher Hubhöh e. Der Zapfen gehört 

Fig. 389. Fig. 3!l0. 
dann in der Regel einem Schlitten 
an, der im Kurbeikörper sorg 
fältig geführt und durch eine 
rndial liegende Schrnubenspinrlcl 
bewegt werden kann. Gestatten 
die Verhültni~se, den ,'chlitten 
sehr lang zu wiihlen. ~o liisst 

sich bei gew issenhafter Ausfiihrung eine betriebssichere Ko11strnktion erlangen. Trotz
dem erscheint es r tith lieh, zur V crscliiebbarkeit des Zapfens nur dann zu greifen, 
wenn es unbec1i11gt nöthig ist. Sie zu vermeiden, werden wohl auch Kurhelschciben 
mit mehreren Löchern für den Zapfen nngeordnet . deren Ah. tancl YOn der ., \' ellen

achse Yerschiedeu ist. 

Die Befc.·t igung des Kurb clkö rpers mit der ' Velle lassen die Fig. ~75, 
~80, Taf. 38, l!'ig. 28~. Taf. 39 u. ;; . "" erkennen. vVie bereits bemerkt, muss die 
Verbindung eine dmrhaus zuverHissige sein. Dieser Hediugung wird :un besten 
genügt durch warmes Aufziehen der Kurbeln. Die Bohrung soll dann im kalten 
Zustande hci Gusseisenkurbeln um etwa 0,0012:-i. bei Kurbeln :ms 8tahl-, F lu:< - oder 
, 'chweisseiscn um ungeföhr 0,005 klC'i ller sein als der Durchmes ·er der " ' elle. 

Durch Aufziehen mittelst hydrau lischer Presse auf das (in diesem .Fall ein 
wenig kegl'lförmig , etwa im Verhiiltniss l : 100. gedreh te) Wellenend e Hisst sich 
ebenfalls eine betriebssichere V crbiud ung erzielen. 

Um die Lage der Kurbel auf der W elle zu s ichern . wird D2 , Fig. 282, Tar. :rn, 
um einige :Millimeter kleiner als der Durchmesser Dr genommen. Der gusseiserne 
Kurbelkörper crhill t aus demselben Grund eine zu bearbeitende Brust a a . deren 
Höhe etwa :-, 111111 betriigt. 

Für \lie L:ingc der Nahen warm aufgesetzter oder mittelst hydraulischer Presse 
sorgfältig aufgezogener J\ urbeln gi lt (Fig. 282, Taf. :~ti) 

l2 2: D 2 -~8.J 

Wird die Kurbel kalt in der gewöhn 1 icben W eise wie Rüder (s. diese) aufgl'keilt, 
so darf Z

2 
nicht zu kurz gehalten werden, weil durch das Aufkeilen der P arallelismus 

zwischen " 7e11e und Zapfen um so mehr ,·erloren geht, je kii rzer die Nabe i t. Als 
unterster Grenzwerth kann hi er /2 - l ,:!:'1 D 2 angesehen werden. 

Dem Be tr!'ben. die Nabe möglichst lang zu wählen. stellt sich der Umstand 
entgegen , da s da · biegende Moment, welches die Kurbelwelle beansprucht und Form
iinderungen (Abbiegen) derselben zur Folge hat, um so g rösser ausfallt, j e liinger 
die Nabe gewiil1lt wird. I st auch die Materialanstrengung nur proportional der ersten 
Potenz des von der N abenliinge abli:ingigen Hebelarmes der biegenden Kraft, so 
wächst doch die Grösse der Ablriegung mi t der dritten Potenz des Letzteren (G l. 20, 
S. 11 ). :Mit den Bezeichnungen der Fig. 152, Taf. 16, betrligt der in Betracht 
kommende H ebelarm für die Lagerstelle y -, z, - 0,5 l1. Um nun bei gleichbleibender 
Strecke y - l:i die Nabe möglichst lang zu erhalten, versiebt mau sie mit einer 
Erhöhung oder Warze von der H öl1e y - x, Fig. 152. 'Taf. l 6 (in Fig. ~75, 'l'af. 38, 
gleich 15 mm). Dabei muss der Abstand x mindestens noch diejen ige Grösse besitzen, 
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welche der chubstange gestattet, mit einem Spielraum von :"> bis 1omm an der 
Warze vorüber zu schwingen (s. in dieser Beziehung Fig. 322, Taf. 48). 

Die W andsfürke der Nabe einer auf geschmiedete ·welle warm aufzuziehenden 
Kurbel au Stahl, Fluss- oder , chweisseisen kann genommen werden 

0,25 ( TJa + 0,5 D2) + 1omm bis 0,3 (Dd + 0,5 D2) + 10mm, 485 
worin Da den Durchmesser bedeutet, welcher sich für die Welle ergeben würde, 
ofern nur da;; drehende Moment ber iick ichtigt. also das biegende ~Iom ent Mb = 0 

gesetzt wird. ln der Regel unter cheidct . ich hier JJ,1 nur wenig von JJ2 , sodass die 
W andst~irke im l\littel 

0,4 D~ + 1omm 
genommen werden darf. 

Gusseiserne warm aufzusetzende Kurbeln erhalten eine um 30 bis 50 °/o grössere 

"r and ti\rke. 
Kalt aufgesetzte Kurbeln können nach GI. ~J!i, '. :!JO, 111 welcher d0 durch 

Dr1 und d durch ) )2 zu ersetzen ist, be timmt werden. 
Au s Gusseisen werden Kurbe l n, welche K räfte von B edeutung zu 

übertrage n haben, in der l{egel - zweckrniissigerweise - nicht mehr 
hergestellt. Konstruktionen, wie·in Fig. 282, Taf. 3!l, wiedergegeben, sind nach 
h eutigem 'tnncl als Ausnahmen anzusehen. W erden an ' tclle eigentlicher Kurbeln 
Kurbeischeiben angeordnet, so findet Gusseisen noch lüiufig Verwendung. 

Den be ·ten Einblick in dir Beanspruchung des Kurbel armes und damit 
auch in die B e r echnungs"·eise d esse lben gewährt die Untersuchung einer 
gegebenen unter be ·timmten Verhältnissen arbeitenden Kurbel. Demgemiiss stellen 
wir uns die Aufgabe, für den Arm der in Fig. 27:-i, Taf. :38, dargestellten K urbel 
einer Betriebsdampfmaschine die An
strengungen in den beiden Quer
schnitten l l l J und 1 ~2] zu ermitteln. 

Querschnitt [11]. 
In der durch Fig. 391 bezeich

neten Kurbelstellung, die wir uns 
zuntichst als eine ganz beliebige 
denken wollen, liefert der Zapfen-
druck P bei seiner Zerlegung in 

Fig. 391. 
II 

p 

1-
. ,. 

tangentialer uncl radialer Richtung: die Tangentialkraft T und die Radialkraft R. 
Damit ergeben . ich für den im Abstande ;; von der Zapfenachse gelegenen Arm
querschnitt [11] (bei Verlegung von '1' und R in den chwerpunkt 0 des Querschnitts, 
vergl. Fig . 273 und 276, Taf. 3~ . welch' letztere Abbildung den Querschnitt [11] 
darstellt), 

von R b erri.ihrencl : 
a) die senkrecht zum Quer cbnitt gerichtete Kraft H, im vorliegenden Falle 

ziehend wirkend, 
b) das biegende Moment R y mit x .c als Bieguug"acbse, 

von 'J. ' kommend : 
c) die Schubkraft '1', 
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d) das biegende Moment T z mit y y als Biegungsachse, 
e) das drehende Moment T y 1). 

In der gezeichneten K urhelstellung, Fig. :39 1. beh'tigL für je 1000 kg Zapfendruck 
abgerundet 

'J' = 9Q()kg, 

mit welchen Zahlen zmüich !';t die Rechnung durchgeführt w erden möge. 
Die Zugkraft R = .J+O kg liefert för a lle Punkte des Querschnitts die Normal

spannung 
.J.:1.(1 

l'j = __ ._ - = ..i ;;:;kg 
u j ,4 . 1 ' ' . 

1') ( :>.4 ) D as l.iieg end e Mom e nt 1 y = Hl1 5,3 + :r- = 440 . 8 kg· cm mit x x als 

Biegungsachse ergiebt die grüsste Zugspannung für die Punkte der Begrenzung -
linie CA C im Betrage \'On 

4JO . t 

-:; 1 = ------ = -10.:W"g· 
1 1 - ' . G . . v . ...,-

Die Linie B1 B B 1 • Fig. 27G. T af. :3 , stellt die 'paunung r e rtheilung derart 

dar, dass () JJ1 = 0 1 =- J0.2:J 1<:>. und dass die unterhalb der Achse x x gelegenen 
Spannungen ziehende. die oberhalb thütigen drückende sind. 

Wäre H r adial einw tirt~ gerichtet . al so Druckkraft, so würden die Yorzeichen 
YOn 0 0, wie 0 1 die umgekeh rten ein. 

Das biegende M om e nt 'l' z = flOO (:12 - ~~i ) = 900 . 20.:jkl!.t'm mit yy als 

Biegungsachse liefert den H öch h,·erth der Zugspannung 

90!1 . ~o.:-) „, 
9

_ k" 
'J ~ = 1 = (j.) , - ( „ 

- t 1 .) - (j . •),'t. -

fUr die Punkte <ler Begrenzungslinie C B C des Querschnitts. Die Linie C1 A C1 tel lt 
die zugehörige pannungs,·ertheilung iiber den L etzter en dar mi t 

I ' t • 63 2- k" 
V V) = "2 = . I o . 

Wird (;I 02 = ::;l = () 1JI . und c2 C;; = Oo, also ()Ca = 63,27 + 40,23 + 4,53 
= 108 ,03 l<g, sowie 02 ]) c2 II Cl A Cl und C\ E Ca II Cl A Cl gezogen, so ergiebt sich 
in 03 EC3 die Linie drr re s ultir e nden Korm als p an nung ::;__ l\ul'\'e der ~ a für 
die in der B egremrnngi::linie CA C liegenden Querschnittselemente 2) . 

1) Diese YerhH.ltni>se hal Yerfas'>er er,;lmals <lnrgrlegt in einer Zuschrif'L an Engineering. 
London (l 8i3, i. Nov., S. 3i:1), an liisslicb eines \'On cfü~ser Zeitschrift gebrachten a.bfälligen-Urthcil$ 
über d ie Ingenieure des l\:on!incnts. Die Darlegung ist \'Oll da an auch in der englischen Literatur 
zu finden. 

2
) Die Gerade Ci D C2 • welche die Linie der ,·on den beiden Biegungsmomenten R y und 

'l'z herrührenden resultirenden Konnnlspnnnungcn darstellt. schneidet C.rl C im Punkte F. Dem· 
nach ist hier die Normalspannung, n.lJgeseben \·ou ~0• gleich Null. Da die ,\fitte 0 ein ?.weiter Punkt 
des Querschnitts ist, für den das Gleiche stattfindet , so bestimmt die Verbindungslinie 0 l •' die fü r 
die beiden Momente Ry und. 'J' :: resullirend t' Nullachse. Hiermit ist unter Beachtung des S. l ·i 
unter b Gesagten ein bequeme Mittel zur Prüfung der Richtigkeit der Rechnung gewonnen. Stelll 
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Die Schubkraft T= 90ükg liefer t nach Massgabe der Gl. -!7, S. 17, die 
Spannungskun-c C A 1 C. In den Punkten der L inie y y . also auch in der Seiten
mitte A herrscht die durch die Gl. ..J 8 bestimmte grösste Schubspannung 

max (",) = 1,.3 • :ool = 13 ,89kg = A A 1 ; 
b, . 

von da nimmt die chubspannung nach dem Ge etze der gewöhnlichen P arabel ab 
bi auf Null 1). 

Das dr e h e 11 d e M om e n t 'l' y = 000 . kg · cm ruft ~chubspannungen wach, 

welche mit telst Gl. 68, S. 21 berechnet 'Yerden können. Filr die P unkte der langen 
R echteckseite CA C des Querschnitts findet sich als , pnnnungskurre die Parabel 

C A t C mit <lurch GI. 67 
<) 

max ("d) = i noo . ---- = Gl./3kg = A A 2 0,·-1-2 . 1 . 
bestimmten Scheitel A2 

2
). 

Durch Addition der zusammengehörigen Ordinaten der K urYen C A 1 C und C A2 C 
wird die Lini e O A:1 C d e r r esnltirend en ,'c hubspannungen = Kurve der :E" 
für die in de r Begrenzungslinie CA C gelegene11 Querschnitt elemente erhalten. 

Die Schubspannungen in den Querschnitt ·punkten der Begrenzungslinie 0 B C 
werd en durch die Ordinaten der Parabel 0 B~ C dar gestellt , der en Scheitel B2 nach 
der zweiten der G 1. ü8 bestimmt er cheint. Di eselbe liefert mit den dor t gebrauchten 

" B ezeichnuniren y -= 0 und z = -..., ~ 

) . b h b -
3 

:-,,-! R k 1ß 
max l"z = 2 max ("a) V ~ = max (r,1) h = 61 1 1· 18 = l c ,52 S'-= fj 2• 

Hieraus erhellt, dass die grö ste Anstrengung des :Jiaterials in den Punkten der 
langen Rechtecksci tl' des Querschnitts zu :suchen ist. In Y erfolgung dieser A ufgabe 
stellen wir für die Punkte .A. a, b, c uncl C die re ultirende Anstrengung fest. Die
selbe ergiebt sich nach Gl. Ti ( s:-,) mit ':t. 11 = 1 wie folgt. 

Punkt A . 
~ a, herrührend von H und R y, betr~igt -1-,53 + -l0,:23 = -i..J../6 kA", 
~ "• herrührend von 'J' und 'l'y. betrii"t 13. ~ - 61,73 = 7:J ,ü2 kir, 

somit die resultirende Anstrengung 
0.30 . 44-,76 + O,ü5 VH,i(jt .... +. 75,G~~ = 11 ,2 kg_ 

() u die dem Krtift epaar Tz entsprechende l'aarncbse nach Grösse und Richtung dar, ebenso 0 H 
diejenige Paarach~e. wt•lche dem Kriiftepaar R !I entspricht, so i't u ./ die resultirende Paarncbse 
und demnach 

folglich nnd1 Gl. 39, • '. 15 

-- U H 
tg L_ G- 0 J - -= 

OG 

t" t!l -o. 

-fz 5,4 . 18 3 

1 
18 ' 43 12 . . i) . 

440 . 8 l ~ 
900 90 - - g ~; .... ,.) 

440 . - oJ l'' 
900 . 20,& - -· ~. 

welchem "\Vertbe die Richtung 0 ft' entsprechen muss, was auch der Fall ist . 
') Näheres hierüber s .• Elasticitiil und Festigkeit", § 38. 
2) Ausführlicher findet sich das Gesetz der Spannungsvertheilung behandelt in ,Elasticität 

und Festigkeit", § 34, Ziff. 2. 
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Punkt a (A a = _l 11). 
L o, herrührend • On B. R !I und T ~ . betr~igt 4,:J :3 -·- 40.:!3 

L 't , herrührend rnn 'l' und 'T !I· betriig t - 711,ä kg. 
folglich 

0,::10 . 6 1 + o.6:.> 1/ oF + .1 . 10.:-, ~ = 1n ,:.! ";;· 

(- h) Punk t b ab = ~ . 

1o = 7ö.:Jkg, ~t = Gü./kg. 

0/3:'1. 7ß,:-, + 0,(i:J l/ 70,!F- ·1. ;Jlj. 7 ~ = 11:'1./ k!!. 

(._ h) 
P u nk te b c = ~ . 

I a = 9:.?.:3 1'!?. I t = :i31<g. 

0.3 .) . 9:! , :~ + 0.6:-> 1 !12.:P + 4 . :38 ~ = 1011.l l•::. 

Punkt (', 

~ (i = -l.53 -· 40.2:3 + 63.:!7 108.03 k ;?. ~: - o. 
also die resultirende An, trengung = ~ -; - 10 .OJ k:::. 

Durch Auftragen ,·on 

l 
- !33.27 = tj l kg 1 . 

.AA1= 11 .2 1•g. ll(/1 = 121.:? kg. b 'iJ; = 11:-, ,7 kg. C l '1 - 106.l k.: 

wird die Linie A~ a 1 b1 r1 C,;, d. i. tl ie K un e de r r e,:; ultir e nd en .A ns tr en g u ng c n 
gefund en. Der Yerlauf derselben l:isst erk<'nnen, dass die g rüsste lnanspruclmahme in 
einem zwischen .A und a gelegenen Punkt auftrit t 1) unrl rund U~ kg auf je ] 000 kg 
Zapfendruck betr~igt. Da dessen Grüsse für die YOr!iegeudc Kurbel in tler gezeich
neten Stell ung- 4fJ 00 1'!! ist . so find et sieh die g riisste 1\faterialan~trengung im tluer
schni tt 11 zu 

(J ue r:-c h n i lt [2~]. 

In ganz gleicher"' eise. wie fi.i r den (}uerscbnitt rl l] au führl ich ermi ttelt worcle11 
is t, findet sich h ier unter Bezug nahme auf Fig. 275 und 277. T af. ;)" · 

-140 --
- - ' 1;-. - c (' 

'lu = -.--,.--1-.- L)- - .>.-.tc " - 2 "3 · 

-140 . 8 - -
ljl = = 48,3 kg = G\ G •. 

J...1- ~ 1 2 • (j • I • ,), 

900. 8 -
o 2 - l . - ·• -= 35.fj kg = G C1. 

T ·) .+ . !..>· 

') Die in , Elasticitiit und Festigkeit ". ~ 34, Ziff. 3 besprochene Hinderung der l}uerschnitls
wölbung ist hierbei allerdings nicht berlick~ichligt. Es erscheint dies aber auch zulli~si;z, cla deren 
Einfluss hier infolge des Anschlusses des Kurbeiarmes an die cy l i n cl r i s c h e Nahe von geringerer 
Bedeutung ist . 
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!100 k -
max (t

8
) = 1 ,5 

4 1 
~ = lG,67 ·g = A A 1, 

5, . u 

max ('rd) = ~ !100 · 
8 

= 7-1,07 kg= A A 2• 
5,·F. 1;> 

Die r esultirenden Anstreng ungen betragen : 

Punk t .A, da ~ o= \+ -f- 48.3 = ~d.7 und ~-: = 1(j.()7 f 7J.07 = fl0.7 kg. 

0.% . 53,7 + 0,6~> l/&0,1 ~ + -1. D0,7 " = 141 ,8 1'g : 

h 
Punl\t 1111 Ab s bn cl e lG Yon A, 

o.:3~> . 08,3 + o,65 V :) 8,3" + ,1. !lu ~ = 1-1 3 , :~kg : 

(- h) 1:' u n k t, <t A et = 8 , 
0.%. 6:.?,8 + o.G5 I r ü2.8t + +. 5 , 1 ~ = 1:3!1,~)kg : 

(- h) Punkt b a b = - , 

0 .30.71 , + O,ü;J \ 71. t + -t . li8,1 2 = 120,:2 kg: 

(- h) Pu nk t r bc= H . 

0.:15. 8 0,8 + O,G:s I/ o, •2 + 4 . :1!1,7 " = 101,9kg: 

p u 11 k l ('. 
5,-i + 48.~ + 35,ü = !1,:3 kg. 
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Damit is t die Kun·e der r esultirenden Anstrengungen in Fig. 277 festgestellt. 

. Al h D er Verlrwf der selben zeigt die grösste Anstrengung fast gen au 1111 Jstande 16 
yon der Mitte A. Dieselbe be trligt 1.J.:~,!3 hg auf je l 000 kg Zapfendruck: also für 

p = 4;,00 l<g 

H 3,3 . 4,:-) = 1340 1<i~ 

o·e«cniiber :-,-1 fl kg im Querschnitt [111. E s erfährt demnach das Material im Quer -
o " 
schnitt Ll:n eine erheblich grössere Inanspruchnahme als im Querschnitt Lll]. 

C eberblicken wir die in den Fig . 27G und 277 gegebenen Darstellungen . . o 
erhellt. dass die ermi ttelte grösste Anstrengung in beiden Füllen nur wenig abweicht 
von derjenigen. die s ich für die Mitte A der langen Rechteckseite ergab ; infolge
de ·rn wi.lrde es geni.lgt haben. diese allein zu bestimmen. ·w enn j edoch für den der 
Nahe an der vV eUe zun:ichst gelegenen Querschnitt L 11 I <ler H ebelarm z Yerhältniss
m i'i s8 ig gro s ist . kann die Anstr engung im .Punkte () die bedeutender e werden. E s 
empfiehlt ich daher, ausser der Beanspruchung in A auch noch die in C fes tzustellen. 

Unter der Voraussetzung, da s die Kurbel au s Flussstahl hergestellt wird. 

welcher 
bei der Belastungs weise a 

die Anstrengung kz (kb) 1200 

b 
800 

c (S. 36 und 37) 
400 kg 

gestattet , wtirde, da es sich im vorliegenden F all mn eine zwischen b und c ge
legene Bean pruchungs weise handelt, eine zutissige Anstrengung von etwa 600kg 
in Rechnung zu nehmen sein. Gegenüber dieser Zahl ersch eint die grösste An-
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strengung im Querschnitt [22] von 645 kg wohl noch als zubssig. Die Abmessungen 
des Kurbelarmes würden also für P = 4500 kg gerade noch ausreichen. 

Dabei ist allerdings stillschweigend vorausgesetzt, dass die in Fig. :{!:)1 gezeich
nete Kurbeistellung diejenige ist, in 'rnlcher der Kurbeiarm die grö ste An trengung 
erfährt. Lässt sich das nicht mit einiger Sicherheit annehmen, so bl eibt eben nichts 
Anderes übrig, als die Anstrengungen für verschiedene l\urbelstellungen zu ermi tteln , 
was namentlich dann nothwendig werden kann. wenn der Zapfendruck P besonders 
stark veränderlich ist. Für Kurbeln. welche einen im Y crhültniss zur 1 Iöhe de>s 
Querschnitts sch wachen Kurbeiarm be itzen, wird insbesondere auch noch der Todt
lage Beach tung zu schenken sein. da hier der volle Zapfendruck sich auf Biegung 
iiussern kann. Für unser Beispiel würde. wenn dieser ,·olle Druck 0000 kS beMigt, 
die Anstrengung sein 

5000 (5,:~ + .-,,;.j ) 
~ 5000 

-------- -L --- = .-,-19 + 62 = Gltk:?. 
1 1 • 5 J" 1 15 . :-) .4 6. ". ,· -

E s empfiehlt sich nun, beim 'Entworfen derart vorzugehen. dass zu11;ichst die 
Abmessungen der beiden Kurbeinaben festgelegt werdeu. dann die K urbel nach 
freiem Ermessen aufgezeichnet und hierauf in der eben durchge>führten ·w eise die 
ZuHissigkeit der gewiihlten Abmessu ngen geprüft wird. 

Im Falle grosser Kurbelllingen kann für die Querschnittsabmessungen di e For
derung massgebend werden, daRs clie Form:inderung !Federung) der Kurbel nicht 
eine unzulii sigo Grösse erlangt. 

Eine besondere Gruppe >On Kurbeln bi lden die YOn M e n s chenhand be\1'egton. 
In den Fig. 283 und 284, Taf. 39. incl zwei derartige Kurbeln dargestellt. An Stell e 
des Zapfens t ritt hier der Griff, welcher mit einer drehbaren Tl i.ilso versehen werden 
muss, sofern bei Bewegung der Kurbel clor Griff nicht in der Hand , diese reibend. 
sich drehen soll. Diese H ülse i ·t in Fig. :283 ein au den Stirnseiten mit s<:hwachen 
Eisenringen von etwa :W 111111 Höhe (aus Bandeisen oder Blech zu. amrne11gelöthet) 
versehenes Holzheft, in Fig . 28,1 ein Gas rohr. Das IIolzhoft ist im A ll gemeinen 
vorzuziehen, besonders cla, wo die Temperatur im \Yinter o weit herabsinken kann, 
da!;· die Einwirkung des die Wärme gut leitenden Gasrohre auf die Hand de 
Arheiters eine unangenehme wird. 

Der Durchmesser d soll etwa 40 bis GO mm betragen , die Armliinge r -= %0 
bis 400 mm, die Grifflänge l 

für 1 Arbeiter etwa 300 mm, för 2 Arbeiter etwa :JOO mm. 

D ie Stii.rke d1 des Stiftes berechnet sich. sofern die auf den Griff ausgeübte 
I\i·aft e betr:igt und im Abstande X mm Bruc:bquerschnitt des tiftes angreift, aus 
der Gleichung 

f> X = kb . 0, l d1 
3, 

woraus, da unter Voraussetzung >orzüglichon Materials kb = ROO t 400 = 600 kg 

gesetzt werden kann, folgt: 

für 1 Arbeiter mit 

für 2 Arbeiter mit 

Kurbeln. 

P,,.
0
„ = 20 kg und x = 15 cm 

l - l 
3

/ 20 . F> - l 7 Clll 

G l - V tiO - "" ' ' 

P,,."„ = 40 kg und X = 2;) cm 

d - 1 3/ 1000 = "" 2 acrn 
i - V 60 ' ' 
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sofern 'icherheit vorhanden, dass P.,.
0

.., die angegebenen vV crthe nicht oder nur 
unerheblich überschrei tet. 

Der rechteckige Querschnitt bestimmt sich in derselben W eise, wie im Vor

stehenden bereits erörtert worden ist. 
Der Durchme ser d2 der Handkurbelwelle ist bedingt durch die l\Iomente 

für 1 Arbeiter: für 2 Arbeiter: 

Mb = 20 (15 + 10) = 500, Mb = 40 (25 + 12,5) = 1500. 
N,

1 
= 20 . 40 = 00, .Jfd = -!O . 40 = lGOO. 

k = öOI) + 800 = 450 
b ~ 

(gewöhnliches Schweisseisen) 

k - 240 + uo = 1 0 
<l- ~ 

4!)0 
l'J.0= 5---

T' I o 
crgiebt sich 

45 d2 a = 0,:10 
d2 = 3cm, 

.) 

für 1 Arbeiter: 

soo + o,65 V 000 2 + c2 . our, 

für 2 Arbeiter: 

40 cl2 ~ = 0,3:> . 1500 + O,ü5 V 1000 t + (2 . 1600) 2 

c{2 = .J. Clll. 

Bei W ellen, welc:h e durch ihr Verschieben das Ausrücken ermögl ichen, kann 
der Hebelarm, der das biegende l\Ioment bestimmt, noch erheblich grösser ausfallen. 

Die Liinge der -Xabe wird mi t 1,5 d2 genügend. 
Die Höhenlage der W eile i.iber dem Boden, auf dem der drehende Arbeiter 

steht, soll 1000 bis 1050 mm betragen. Dauernd kann der Arbeiter einen Druck von 
etwa P = 10 b is 151'g auf den Griff ausüben. 

• In i1euerer Zeit pflegt man zum Zwecke der Beseitigung der Gefahr durch 
Kurbelschtige flie Verbindung zwischen der W elle und der Km·bcl häufig derart her
zustellen, dass eine Auskupplung eintritt, sobald die Kraftübertragung auf di~. Kurbel 
und durch dieselbe auf die Welle vom Arb e iter aus aufhört und eine Mitnahme 
der Kurbel von der IV elle aus stattfindet. Kurbeln mit solchen Einrich tungen werden 
als S ich e rheitskurb eln bezeichnet. Sie leisten nicht blos g ute Dienste bei H ebe
zeugen, sondern auch bei Schleudermaschinen (Ceutrifugen) u. s. w. Dort w ird dann 
die niedergehende Last verhindert, die Kurbel in Umdrehung zu versetzen, hier das 
'rriigheitsvermögen der Masse, welche nach dem Los]a:;sen der Kurbel (durch den 
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Arbeiter) noch weiter u111Hiuft. Hinsichtlich solcher Ei nrichtun~en sei auf A. Ernst. 
Die Hebezeuge 1 :~ . . ·. 17.) u. f. ocler 1 95. R. 180 u. f. wrwie,.;en. Dass eine infolge 
raschen Sinkens der La t umlaufende ]\ urbel auch durch die Centrifugalkraft g<'föhrdet 
werden kann , ist am angegebenen Orte. S. c !i u. f.. bezw. S. c 7 u. f. nacl1gewiesen. 

U. Excenter. 

Unter E xccntcr vcr~Lehen wir l'inen nuf den Durchrne.~:;;er llc r Wel k• excentrisch 
ausgebohrten Kurbclzapfcn, dcsst'n iim;serer H albmesser gleich Ü;L der u turne aus 
dem Halbmesser der Kurbel. 11. i. der Bxccntricitiit. dem II nl bmesser der V\' eile und 
aus der kleinsten \\":rnd. tiirke. Au f cl ie \\"eile aufgeselzt. hi lclel lle r E xecntcr l'inc 
Kurbel. deren Arm. da \\.el leunalic un<l Zapfen zu8alllm enp:rfall<'n ~ind. nicht zur 
Ausbildung gelangen konntP. ] )er Yorthei l die er I\urhel YOn der Liinge oder Ex
rentricifüt i' be teht darin . da"" sie an einer beliebigen f:itpl le der \\"eil e befcstig-l 
werden kann. ohne <la>-s mehr gemacl1t zu werden brnuc:ht. al · den Excenter auf
zukeilen. Dagegen i l ihr <lt>r X achtlwil eigenlhiirnlich. cla-.s 1lil' Arlwit , welche 
durch Heibung verbraucht " ·ird. infolgl' de" becleut\'11de11 Zapfcnhalbmessers gros~ 

ausfallen rnu,.;s. 
Die Berechnung der Exccnter stutzt :-ich auf das im Kapitel _Zapfen · Gesagte. 
Der Durchmesser d ist nach }'ig-. :! 0. Taf. :·Hl. be"timmt durch 

(/ ., ('' + D2 _i_ ~) = -> '· + D + o ,. - - 1 .) 1 ~ - 11 :! - .:i. 

Flir gusseiserne Excenter kann gesetzt werden nach Gl. ~ lli. S. ~'HI. in welcher 
Gleichuug die Erglinzungsgrüsse der besonderen Sorgfalt " ·ege11 . mil 1.kr ein E xecnter 
aufgekeilt wi rd. ,·011 10 auf :> uun ,·ermindert "·erden darf. 

- __!_ (D _i_ /J~ ) + -1 . __!_ (D _i_ D~ ) s - „, d 1 ~ · ) ) ] $ 4 d 1 :! 186 

worin JJ2 den thatslicblichen Durc:lunesser der \ \ .eile und lJ d den Durchrnesser clC'r
jenigen W elle aus Flu::- ·- oder chwcisseisen hedcntet. Wl'lthe dem drehenden ~Joment. 
da die Bewegung des Excenterf' erfordert. entspricht. 

E xcenter aus Flu scisen oder Stahl können ein um ~ bis ~ kleineres ·' erhalten. 
;) . ) 

Die Grösse l, Fig. ~ 5 his 2 8, d. i. die Linge de" Zapfens, an dessen tell e 
der Excenter getreten. ist n ach (ll. 370 oder 372. S. :)(i.-1. zu berechnen. Hei \\":.'lhl 
von p. und A, , bezw . u· ist zu beachten, cl nss infolge de" Aufkeilcns cl<'s Excenters 
der Parallelismus zwischen der Achse der \V eile und derjenigen des Excenters mehr 
oder minder verloren geht, und <lass infolgedes~en auf eine glcichmfü;sigc Auflage 
nich t gerechnet werden kann. ] lnzu kommt. dass es ·ich hier um \'erlütltn i>:s miissig 
grosse Oberfüi.chengeschwindigkeiten zu handeln pflegt. [nter diesen das \ Ynrm
laufen begünstigenden Um fand en <larf mit t'· nicht bi auf 1, ~" herah (jedenfalls nicht 
beYor das Einlaufen Yollendet i ~t) . mit A

0 
bezw. ,,. nicht hi. zu den \Yerthen hinauf 

gegangen werden, welche . 3()7 u. f. bei den Zapfen für zuhi sig crkHirt worden sind. 

l!;xcenter. 571 

'Wir setzen bei mittleren Verhältnissen, wozu insbesondere gehört, dass die Kraft P 
in die Mittelebene des Excenters fällt , in Beziehung 372 

w = 10 000, für Flusseisen oder tabl (Bügelmaterial) auf Gusseisen (Excenter
material), 

w = 20 000 , für W eissguss (Futter der Excenterbügel) auf Gusseisen, 
p 

entspred1end zuliissigen vY erthen des Produktes lt· V aus der Fltichenpressung k = ld 
7r. d II 

und der Oherfhichengesclnvindigkeit v = 50 

/, --- Ä w r.: 9 1 ·10 r. .: v ~ öOOO = 0,~ Jezw. ,.) 487 

Sind Excenter . tark em Luftzug au ·gesetzt, wie z. B. bei den Lokomofo·en , so 
kann 111 an mit 11", bezw. mit dem zutii;s igcn Produkte noch höher gehen. 

Für rlie Grösse x, F ig. 2 7. Taf. 39, darf 111 ebereinstimmung mit der auf 
. ~li gemachten Angabe gewiihlt werd en 

D rl + -111111 b" D rl + ~ mm 
X = lß ·> 1 lQ .J • 

"\Yirkt P nicht in der Mittelebene des E xcenter (eine Anordnung, die sich nur 
in ganz besonderen Fiillen rechtfertigen His f), so müssen die Abmessungen der füi.nd er 
entsprechend g rös. er gehalten werdcu. 

Zu weilt'n erhalten die Excenter auch kugelförmige Laufflächen aus denselben 
Gründen, aus denen man früher hiiufiger als jetzt zum Kugelzapfen (vergl. S. 302, 
sowie S. 370 u. f. ) griff. 1) 

B e i sp i e l. Die zur Bewegung des Schiebers einer Dampfmaschine erforderliche 
KrafL beLrag-c 1000 kir. die Umgangszahl sei l .'JO in der Minute, die Excentricifat :;omm, 
die Bohrung clcs Exccnters 220 mm. Dann ist bei \V eissgussfutter in den E xcenter
bügeln (Fig. ~„ 8 , 'fäf. 39) 

l -..... 1000 . 1.)0 _ _ I'. Clll 

~ ::WOOO - t , ·> • 

wofür wir behufs Erlangung runder fo e 80 mm wiihlen. 
N"ach der zulässigen Drehungsan:;trengung kd = .JUO (Flusseisen, Belastungs

weise b, . 86 und ~7) folgt 

~. 400 D/ = :-, . 1000, 
,) 

Da=c..;i 4 cm, 

som it 11ach Gl. 486, wenn die kleinere Grösse für nusrcichend erachtet wird, 

S = 5 + + (40 + 2~0 ) = 35 mm; 

( 
220 ) d = 2 35 + -y+ 50 = 390 mm. 

1) Eine solche Konstruktion findet sich beispielsweise in der Zeitschrift des Vereines deutscher 
Ingenieure 1893, S. 924, Fig. 22. 
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Zur B efestigung des Excenters dient ein gewöhnlicher Keil, bei kleinen und 
mit tleren Kräften genügt em Schlusskeil nach Fig. lti8, S. 241. Für Steuerungs

Fig. 392. 

'-----...J 
1 

excenter, deren Lage gegeniiber der Kurbel von 
vornherein nich t ganz scharf angegeben werden 
kann oder welche man innerhalb gewisser enger 
Grenzen will verstellen könn en, wendet man in 
neuerer Zeit die Befestigung rnitteht gezahnter 
F eder an, die dmch eine chraube gegen die 
"'Welle gepresst wird, Fig. 392. Vollkommener ist 
di e ](onstruktion Fig. 393 von G. K uh n in Berg 
mit besonderem in die W elle eingela:;seneu Zahn
segment, da hier das umshintl liche Einarbeiten 
von Z:ihnen in die \\.elle entfällt und die Lösung 
der in einander greifenden ZH.hnc leichter her
beigefLihrt werden kann. Im Falle der Fig. 392 
bietet die Verstellung des Exce11ters nach recht 
(durch Rechtsd rehung des Excenters oder durch 

,„ ! Linksdrehung der vVelle gegenüber dem Ex-
centcr . wobei sich die ,·erzahnte Feder 1 die Schraube wurde vorher gelöst] ent
sprech end hebt), keine , chwierigkeit. Die Verstellung des Excenters nach links 
dagegen ist weniger bequem auszuführen. Bei der Kon truktion .Fig. ~393 wird die 

Fig. :~93. 

„ ... b:;~;: 

- - -: : : :„-.::-_-i::.-_: :: :: : ~:::- --
1 
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verzahnte F eder durch die Stellschraube gehoben. Dann lässt sich der Excenter 
ebenso leicht nach links wie nach rechts verdrehen. 

Um den Durchmesser d möglichst klein zu erhalten, wird der E xcenter mit 
seitlichen Naben versehen, Fig . ~87 , Taf. ;J9, wohl auch aus Flusseisen oder Stahl 

gefertigt. 
W enn ein E xcenter auf eir;e vVelle aufzubringen ist, die an der betreffenden 

telle einen geringeren Durchmes er besitzt, al an den Enden, oder bei welcher das 
Aufbringen von den Enden aus unbequem werden würde, o theilt man ihn, Fig. :2 ti. 
T af. 39. Statt die Verbindungsbolzen mit Köpfen zu Yerseh cn, werden sie wohl auch 
eingesch raubt, oder man verl ~inf!ert die Nabe seitlich und verbindet deren Hälften, 
wie die getheilten Naben von R;i.<lern oder Scheiben. 

Lange Kaben sind mit Rücksicht auf gerades Aufkeilen r iithlich. In demselben 
Sinne wirken Ansiitze auf den \Yd lcn, gegen die sich die Excenter beim Aufkeilen 

legen können. 

C. Schubstangen. 

Der Zweck die es auch als BHiucl- 1), Kurbel-. L enker- , Treib- , Flügelstange 
bezeichneten :Maschin enelementes besteht in der Yerbindung ron Zapfen. welche 
sch wingenden, umlaufenden oder auch geradlinig sich bewegenden M"aschineutheilen 
angehören können. Dementsprechend besteht ein e Schubstange aus den die Zapfen 
lagerartig umschlicssenden Köpfen und aus dem die Köpfe verbindenden chaft. 
Zuweilen trägt der eine Kopf einen Zapfen, das zugehör ige Lager gehört rlann dem 
einen <ler durch die Stange zu ,·erbindenclen Körper an. 

J. Dio lföpfc der Schnbsfan~eu. 

1. Allgemeines. 

Die Köpfe der 'chubstangen sind bewegliche Lager, bezw. Zapfen. Infolge
dessen gelten die für Lager gegebenen R egeln, insofern die h ier hinzutretende 
Bewegung nicht abiindernd einwirkt. Fiir Schubstangenköpfe können sie - abgesehen 
von den selbstversfündlicheu F orderungen, welche aus den Hücksichten auf Elasticit~it 

und F estigkeit , auf Herstellung u. s. w. sich ergeben - wie folgt aui::ge prochen 
werd tin. 

:i) Die Achsen der beiden Köpfe müssen genau parallel laufen. 
b) Die Berührung zwi ·chen Zapfen- und Lagerschalen muss über die ganze 

Ltinge der L etzteren, wie beab ·ichtigt, statt haben. 
l nfolge einseitiger Abnützung des Lagers der H ebel- oder Kurbelwelle pflegt 

die Achse des cylindrischen Hebel- oder Kurbelzapfens ihre senkrechte Lage zur 
Schwingungsebene der Schubstange mehr oder weniger zu verlieren. Eine derartige 

') Oder Bleuelstange, weil sie als Kurbelstange eine schlagende Stange, also ein Bleuel oder 
Bläue! ist (durchbhiuen). 
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Abweichung vermindert die erwUhnte Berührungsfliicl1e um so mehr , je länger die 
Erstreckung der Achse des benutzten Z1tpfens Uber die Schwingungsebene )1inaus ist. 
Hieraus folgt die R egel , llie Länge C~'lindriscber Zapfen gering zu halten. Aus diesem 
Grund ist die Anordnung Fig. 39-l fal ,.;ch, diejenige l!'ig. 3~5 richtig. 

b'ig. 394. Fig. 39.j . 

Kugelförm ige Znpfcn Ycrhalten sich in dieser Beziehung be~ser als cylindrische; 
doch veranlasst das S. :3(0 und 371 Dargelegte, den Zapfen cyli11drisch auszuführen 
und - wenn nöthig - eh Lager au~sen kugelförmig zu gestalten. 

c) Die eintretende Abnutzung ller Lncrerschalen soll so ausgleichbar ein, dass 
die Entfernung von Lngerachse zu Lagerach c sich müglichsL we11ig 1indcrt. 

Diese Forderung wird n11ge1ülherL erfüllt, wenn die Nachste llung des einen 
Kopflagers e in e Yerllingerung der fraglich en Entfernung. die Nachstellung des andern 
dageg en eine YerkUrzung der elben im Gefolge hat. Da Erstere tritt ein durch 
Nachs tellen der inn eren, das Letzter e durcl1 .Xacl1stellen der liusseren Schale. 

d) Der Ersatz oder rlie W iederinsland setzu1w der abcrenUtzten Schalen soll 
0 0 

möglichst s ich er und schnell erfolgen können. 

e) Die • chalen sollen aus einem .Jialerial bestehen, welches unter den "ecrebenen 
0 0 

V crlüiltnisscn die Zapfcnoberfüichc zu schon('n im , 't.ancl ist uncl die durch Heibmw 
0 

erzeugte V\'iirme geniigend ableitet. 

f ) Die Zufuhr <lc. Schmiermaterial muss eine g-enügende, cl. h. eine alle glei
tenden Fliichenelemento treffende und gesicherte sein, ohne das::; Yerschwendung 
stattfindet. 

g) Die Köpfe soll rn in rl er Regel möglichst le icht geh allen, schar fc Eck e 11 

und YOr springe nd e Th e il e so lle n a n ihn e n Ycrmieden wr rd e n. 
.Je nachdem <ler lngcrartige Kopf aus dem Ganzen o<ler aus Theilcn besteht, 

wird YOn g esc hl ossenem oder ron offenem Kopfe gesprochen. 

2. Beispiele von Schubstangenköpfen und deren Berechnung. 

Die Figuren 2 9, 'Taf. 40, zeigen die • clrnbstange einer Dampfmaschine. Der 
rechte, den Kurbelzapfen umscl1liessende Kopf ist ein offener. Die Befestigung des 
die Lagerschalen umschliessen cl en Bügels geschieht durch ei11e11 Keil und zwei mit 
Nasen ver ehenc Körper (H aken). Die Nachstellung der einen (iiusseren) Schale 
erfolgt durch Anzi ehen des Keil e. , welcher durch eine Stellschraube in seiner Lage 
ges ichert wird. Damit die hiermit verlrnUpfte Besclüi.cligung der Keiloberfüiche nicht 
nachtheilig wird, clrlickt die Schraube gegen die Grundfläche einer N uthe. Das 
Anziehen des Keiles bat eine Verkiirzung der Stange zur Folge. Der linke Kopf tl'tigt 
den Zapfen des Kreuzkopfes, welcher das zugehörige Lage1· entlüilt. Die Verbindung 
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dieses Zapfens mu s des Richtungs \\'eclt els der Kräfte wegen unmer als 'pannungs
Yerbindung ausgeführt werden. 

Bei der Berechnung der Köpfe kann uach 'M assgabe des folgenden Beispiels 
Yorgegangen werden. 

Wir wiihlen 
P = 7800 1'!!, n = 40, 

:•tangentiuge. d. i. Abstand der Achse des Lagers fiir den Kurbelzapfen ''On der Achse 
de Kreuzkop l'zapfens, :2500 11110

• 

Auf Grund die er Angaben findet sich nach , '. 3li!I für den Kurbelzapfen 

d = 1oo m111• 

l = l '.30mm. 

Fur den Kreuzkopfzapfen mit dem üblichen vVerthe l 1 = 1.:) d1 und 80 l<g ab 
zulässiger Fhchenpressung folgt 

7 00 = 0 . ll dl = 80 . 1,.J dl 2, 

d) = Vu0 =""' 8cm. 

11 = 8 . 1, 5 = 12 cm. 

Die , 'chalen tii.rkcn betragen nach den Gl. -JOG und 407 1) 

SI= 100 + .) = 11mrn. 
lti 

~ 100 -
~t = ---:;:=- + :{ = 1 nnn . _„ 

folglich clit' X achstel lbarkeit bi~ zum Eintritt nahezu g leicher Werthe von s1 und st 

:2 (_ll - 7) = smm. 

Die Keilstiirke chwankt . l b d b zw1sc 1en 3 un ;:;-· vVir nehmen 

s .. = ..!!..._ = 1!3(1 - 2. i = llti _ :2!1 = :-... 30 mm. 
" -~ 4 -l 

Mit Blicksich t darauf. dass die ~asenkörper nicht in al len Punkten am schmied
eisernen Bügel (1\ appe) genau anliegen, so wie in Erwägu,ng, dass der Keil bereits 
,·on vornho•rein mi t einer gewi. sen Spannung angezogen werden muss, soll die zulässige 
Pressung in der Berllhrungsfüich e zwiscl1en BUgel und K asenkiirper (oder auch Keil) 
nicht höher als 400 bis ;JOO kg angenommen werden. A lso mit dem Mittelwerth 450 

- 7800 
:J . s1 • 4::>0 = -

2
-. 

1) Diese Angaben setzen Auflagerung der 8chalen über die ganze ßreite voraus; trifft diese 
Vornussetzung nicht zu, was namentlich in hcl'l'orragendem Grade dann der }all sein wird, wenn 
die Schalen weit vorspringende Kragen besitzen , wie z. B. in Fig. 292, oder Fig. 295, 'l'af. 40, so 
muss die SUirkc so gross gewählt werden, dnss unter Bcrlicksichtigung gewisser Abnützung die 
eintretende Formiinderung der Schalen einen Prheblicben Einfluss auf die lJ!eichmiissigkeit der 
Vertheilung des Druckes über die ganze Lilnge des Zapfens nicht zu üben vermag. 
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Fig. 39G. 

3 0 -100+ 2 . "1° 11„ 30 
r-~ ------ ... z. 
1 
1 

- - - - - - !~'!. - - - - -

Die B ügelstär ke s:, lässt sich ermitteln aus (Fig. 396) 

7 00 (- 9 _ 11.4 ) _ öOO l l G 2 
2 / ,~ 4 - ü 'J s„. ' 

s_., = 3,8c111
• 

Die mittlere Höhe s,; der drei Keile folgt, Stahl als 
Material fi.ir Keil und Haken rnrausgesetzt. aus 

1 7800 ('"' ') - 2 ~) - 1000 C) 2 3 . ~ t ,- ' u - - ö-. - -> • s,; ' 

s,; = 3,4 c111
• 

Die Abmessung S; kann zu 0,!) h1 angenommen werden, sofern die Uebcrtragung 
7800 

des Momentes -
2
- (7 ,2 - 2, 5) durch einen Keil rnn der Jl öhc h1 stattfinden würde. 

Es würde sein 

~ c- ') - 2 8") - 1000 .) 7 2 2 . { ,.... ·. ·) - 6 .) l 1 • 

hl = ::i,!I cm. 

lt 
S- = _ 1 = ;:-.., 3ornm, 

' 2 

s8 soll etwas grüsscr al die J ach tellbarkeit sein, also. rla diese mm betr[igt. 

'°~ = 1ornm, 
s9 wird genügend mit 

:1 
s„ = 4 s~ . 

Die Tangente des halben Winkels an der Spitze des Keiles betr[igt etwa ;
0

, sodass 

die Nachstellbarkeit von 8 111111 eine Verschiebung des Keiles um ornm ford ert. um 
welche Strecke derselbe im neuen Zustand auf der einen , eire vorstehen mus . 

Bei der Formgebung des l inken Kopfes ist es >ortl1eilhaft , in der \\' eise zu 
verfahren. dass man die Stiirke und Breite annimmt, dann deren L{ichtigkeit prüft, und 
sie erforderlichenfall l'ermehrt oder vermindert. Dementsprechend werd e gewt~h lt 

(1 = 46, 

Dann ergiebt sich aus der Zeichnung oder auch durch Rechnung 

at - a3 = {:- + a1 - V ( + + a1) ~ - ( '~2 ) ~ 
= 100 - 1/100 ~ - 50 2 = 13.:3"1111

• 

a.3 = 2G, 7 111111. 

Die Beanspruchung im Quers chn itt AB erfolgt durch die abwechselnd als 2ug 

und Druck auftretende Kraft ; = 3900 kg und durch das Biegungsmoment ~ ( +-x), 
sofern x den Abstand des Schwerpunkts des Querschnitts von der bezeichneten Seite 
bedeutet. Zur Vereinfachung der Rechnung ersetzen wir, einen Annäherungsweg 
einschlagend, die Form des Querschnitts durch ein Rechteck von der Breite 10ornm 
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40 _J_ 26.7 
und der Höhe 

2 
= 33,4 = ""' 33 mm. Dann findet sich die von der zuerst 

besprochenen Inanspruchnahme herrül1 rende N" ormalspannung 

01 = 3!100 = 11 8 kg 
10. 3,3 

und die von dem Biegungsmom entc bewirkte 

8900 ( _±_,12_ - 3
•
3 

) 
3 2 

02 = ---------
~ . 10. 3,3 2 

also die Gesammtspann ung 

::rnoo . o.65 . ö = 148kg : 

10. 0,3 2 

0 1 -1- 0 2 = 11 -j 148 :Wßkg, 

w~ihrend fiir chweisseisen mit Hücksicht auf den W echsel der Spannungsrichtung 
300 kg zuliissig ist. 

"\Yir wlihlen j etzt 
a = J2, 

E s wird dnnn 
ff; = ~2. 

und das ersetzende Rechteck erhiil t die ~eiten l 00 mm und 

:~rn -:- 2~ _ _ - "" -> q cn1 
~ - ... ... , .. 

womit 

Also 

3000 
o1 = 1 o. ~ .D 

( 4 ·? ~.9 ) 
3000 2- - 3 

l 1 ) .) 9·> (j • (. - ,· -

'.~ ! } ()() . 0.60 . 6 
--- = 180kg. 

84-, l 

0 1 + o2 = 1'.{ :) + 1 O _- :3 l ;:>kg. 

Die zuletzt angenommenen ·w er the 

at - 1oomm 

dürfen hiernach beibehalten "·erden. 
Für den Qu er schni t t CD ergicbt sich eine ..,chubkraft P, . eme Normalkraft 

1~, = ~~50 l;g und ei n biegendes Moment 
p 

-y . !! = :rnoo. =~,6 = u o,10. 

Von der Beanspruchung, welche durch die Reibung an den Zapfen, durch das Eigen
gewicht und die eigene Masse der Stange bedingt wird, darf abgesehen werden. Unter 
Vernachliissigung von P. findet sieb die Gesammtbeanspruchung für den durch ein 
Rechteck mit den Seiten 100 mm und 54 mm ersetzten Querschnitt 

2250 1404 0 
0 1 + 0~ = lU. S,-1- + l = 4-2 + 289 = 331 kg, 

(j . 10 . \4 2 

C. Ba.e h , Die Maschinenelemente. G. Auflage. 37 
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eine Spannung, die zwar noch als statthaft angesehen werden kann, über die jedoch 
mit Rücksicht· darauf nicht hinausgegangen werden sollte , dass die Anstrengung 
infolge der - bei der Hecbnung YernachHissigten - Krümmung der Mittellinie des 
Stabes, welchem der Querschnitt CD angehö rL that iichlich grös'er ausfäll t, als die 
angestellte Hecbnung ergiebt ( Yergl. z. B .•. 492 u. f. ). 

Die geringste Wandstärke a 1 kann mit der -nterstellung, dass es . ich hier mn 
die Berechnung eines im Abstande d1 - a 1 beiderseits einge pannten Stabe . der in 

der Mitte mit ; belastet ist, handelt, be:-limmt werden aus der Gleichung 

p 1/1 + (/ 1 - k l ~ 2 ' - ,,tiaal . 

:~900 l -- (• + aJ = 600. -
6 

. -1,2. a/. 
~ 

a 1
2 - J , l (j a 1 = 0,28. 

a1 = 3.l rm . 

Damit sind die wesentlichen Ablllessungen beider Köpfe festgc telH. 
Sollen die beiden Lagerföchen des Kreuzkopfzapfons einer und derselben Kegel

füichc angehören. so hat die Ausf'Uhrung nach Fig. :290. 'faf. :w, zu erfolgen. 
\Venn der Zapfen sauber eingeschliffen wird. was zu fordern ist, so genügt zu 

seiner Befestigung die Mutter (Fig. :2\10). 
Zur l'rüfung der Biegungsanstrengnng k,, tl e,.; aus T iegelgnssstahl gefertigten 

Zapfens erhalten wir 
1 

3000 \~i + 2,1 - :n -= k„ 10 
,„„ = 388 l<g, 

also noch unter der zuHissigen Belastung 500. 
Bei ganz cylindrisrher Form i ·t der Zapfen nacl1 1\Iassgabc der Fig. 2!11. Taf. 39, 

mit eingelassenen Keilen, welche ,·orLheilhaft breit und niedrig gehalten werden können, 
oder nach Massgabe der Fig. :2D1. T af. 40 !Konstruktion G. Kuhn). zu befestigen. 
Wird der Zapfen nicht verspannt. so muss er infolge des Richtungswech els der 
Kraft P locker werden. Fiir kleinere Ahme sungen kann die Y crspaunung z\\'ischcn 
Zapfen und Gabel in der \\'eise nusgef'Uhrt werden. ·wie Fig. 301 (l\i csse l b:Lch) zeigt. 

Fitr. !3!li . 

Die Stifte, deren Stfir kc etwa ! bis ~ YOrn Zapfcndurchmes er betdigt, sind cylin

drisch ged reht (entsprechend den cylindriscben Stiftlöchern); nur die priter ange
arbeitete, ebene, an den Zapfen sich legende Fliiche i t gegen die Stiftachse geneigt. 

Die Köpfe der Schubstangen. 579 

Der den Kurbelzapfen umschliessende Kopf kann auch nach :Fig. 293, Taf. 40, 
ausgeführt werden. 

Sowohl der Kopf nach Fig. 289, 'fäf . ..JO, wie derjenige nach Fig. 293, Taf. 40, 
führen durch Nach tcllung der Lagerschalen zu einer Verkürzung der Stangenachse. 
Infolgedessen soll di e nachzuzieh ende chale im Kreuzkopf wPnigstens zur theilweisen 
Ausgleichung t.:'ine \T erti.ngerung liefern. 

Bei den Köpfen Fig. 2 9 und 29:~ ist für Schmierung des Zapfens keine Vor
richtung getroffen. ie erfolgt hier in der durch Fig. 278 , 'faf. 38, ersichtlichen 
Weise. E in Rohr von etwa J 2 bis 10 mm Lichtweite ist so mit dem Kurbelzapfen 
befestigt, dnss der Mittelpunkt der am andern Ende befindlichen Erweiterung in die 
Ach ·e cler Kmbelwclle fällt. Der Zapfen selbst i ·t in der angedeuteten \\'ei e durch
bohrt. Durch das w:ihrend der Bewegung der Kurbel sich nur um seinen Mittel
punkt drehcn<le Loch 1t wird das Oel eingegossen. Die Flieh kraft führt es an die 
Schalen. 

Infolge der Beschleunigung. welche die tange auch senkrecht zu ihrer Achse 
abwechselnd positiv und negativ erfährt, sowie infolge des Eigengewichtes uncl der 
Zapfenreibung wirken ausscr <ler AchsinJkraft P noch Kräfte senkrecht zur Stangen
achse. wie . . 043 u. f. erörtert worden i t. Sind die e Kdifte von B edeutung. so hört 
die Y erwendlmrkeit der offenen Kopfkonstruktion mit Bügel oder Kappe (Fig. 289 
und Fig. 293, Taf. -1-0) auf. Der Kopf ist als geschlossener oder als offener derart 
zu bauen. dass er die fraglichen KrUJte zu Uliertrnge11 im Stand ist. Die Fig. 294, 
Taf. :rn, zeigt ei1wn gcschlo senen Kopf. Damit die den Naclistellkeil bewegende 

chraube sicher nicht auf Biegung beansprucht wird, dürfen die Gewinde nicht streng 
in einander passen, die SchraubP muss ich nlso leicht im Gewinde des Keiles drehen 
lassen . Bei der vcrl1:iltnissmiissig bedeutenden Höhe der Keilmutter liegt hierin em 
Nachthei l nicht. 

Dit• Steigung- des Keil rs zu l : 5 angenommen, kann der Durchmesser o der 
Scl1raube in cuglischcu Zollen aus der Gleichung 

p i- ~· -y = ,)()() r, · 

bcrechuct " ·erde11. a lso beispielsweise für P = 7800 kg 

78~0 = 1.500 ,32, 

~ H" 
o = S engl.= 28,7mm. 

Die ' icherung der Schraube erfolgt durch einen Splint, welcher Drehung der
elben gegenüber dem Stangenkopfe hindert. 

Die chmierung geschieht in der ersicl1tlichen Weise ; die Oelzufuhr im Gefässe 
nach Abw~\rtsdri.ickeH des Knopfes. 

Da· Nach stellen der inneren chale mittelst des Keiles hat eine Vergrösserung 
der Achsenentfernung zur Folge. Es empfiehlt sich deshalb die Verbindung des 
Kopfes Fig. :289 oder Fig. 2HJ, Taf. 40, mit dem Kopfe Fig. ~94, Taf. 39. 

Die auf Taf. .J.3 dargestellte Schubstange, Ausführung der Maschin enfabrik 
Esslingen, zeigt einerseits offenen, andererseits geschlossenen Kopf; am Kurbel
zapfen i t die äussere, am Kreuzkopfzapfen die innere Schale nachstellbar. Das 
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Nachziehen erfolgt am E rsteren durch . ch rauben mit der vVirkm1g, das. sich die 

Stangenachse Yerkürzt. 
Die Konstruktion. Fig. 292, Taf. JO, entspricht den J\ usführungcn der Maschinen

fabrik von G. Kuh n für i; tehende Maschinen mit grosser Umdrehungszahl. Die 
broncenen Lagerschalen sind mit vYeissmetall ausgegos. ·en; die Schmierung erfolgt 
mit Hülfe der .Fliehkraft durch den 1\ mbelzapfen . der im vorliegend en Fall einer 
gekröpften Kurbelwelle angehört (Yergl. z.B. Fig. 160, Taf. 17 , woselbst für den 
r echts gelegenen J\:urbclzapfen die Schmierlrnniilc angegeben sind ). Der Kreuzkopf
zapfcn setzt s ich nach den Seiten fort. Seine Yerspannung mit der Gabel der Schub
stange erfolgt durch Keile, wie ers ichtlich . 

E in bei solchen, den Lagerkonstruktionen entlehnten Stangenköpfen nicht . elten 
vorkommender F ehler besteht darin. dass die Querschnittsabmessungen li und 11 , .Fig. :rn~, 
im Verg leich zum Bolzenabstand 1· und der Grösse der wirkenden Kriifte nicht aus
r eichend sind und da;;s für die Bolzen ein ungenügend ziihes Material gewiihlt wird. 
Es können dann Bri.i<:he der Bolzen und die r echt schlimmen Folgen eines solchen 
Bruches wiih rend des Betriebes sich einstellen (n ·rgl. da~ bei den Kreuzkopflagern 

S. r>96 u. f. über di('sen Punkt Bemerkte). 
Fig. :WZ>. 'l'af. ·W, giebt einen Kopf mit kugel förmi ger Lagerschale wieder, einer 

grossen Wasserhaltungsmaschine entnolllmen (Kons truktion K i c s e l h a ch). 
Die Fig. 296 . Taf. H. zeigen die Konstruktion der Köpfe einer • chubstang(' 

für Sägegatter 1). Die Lagerschalen werdeu einerseits durch schmictleiserne Bügel 
(Strapsen l , andererseits durch Keil untl Haken gehalten. Die Befestigung der 'trapsen 
mit der aus trockenem Fichtenholz gefertigten tangc erfolgt mittelst Schrauben 
derart, das die durch Anziehen der ~] uttern 11·achgerufcne Reihung zwischen Stange 
und Strapsen zur Uebertrngung der Kra ft geni.igL. Für den H.e ibungskoeffizienten. 
nicht bearbeitele l{eibungsfüi chen tles Eisens Yornusgesetzt, ~rerd e mit Rlicksicht auf 
den nahezu plötzl ich in die Stange treü·nden Zug und mit H.i.icksicht auf den V\"ider
stand, welchen die J~lasticifüt der Biig-el dem Anpres cn an die Stange entgegen
setzt, nur 0,2 ge wühl t . sodass also beispiels ll'cise fö r ei ne grösste Stangenkraft von 

·Jll 

16UO"g 1lie Anzahl 5 der zu T eng l. = l!l mm angenommenen 'chraubcn durch-

schnittlicher Gute (GI. 1 üO. R. 106. deren Koeffizient fü r die Bclastung;rn-eise a, • . 30 
und :37, um welche c:> sich hier handelt, übergeht in l .!""i . lüOO = ~ ·.l-00, mit Ri.ick

sich t auf GI. lli/ . , . 10\l) aus 

( ·~ ) ~ 
1(;!10 = 2.J.00 . O,li ~ - 6 . 2 . 0 ,2 

zu 

sich ergiebt. 
Die Strapsen sollen nich t färker als nöthig genommen werden. dami t die 

Schrauben im Rtande sind, sie fest an das H olz zu pressen. Aus demselben Grunde 
müssen die Letzteren mindestens •, s" engl. betragen. 

Um selbsttlüitige Lüsung der Keile zu verhindern , werden diese gespalten 
geschmiedet und nach dem Einbringen je am schmalen Ende etwas geöffnet. 

1) Zeitschrift d es Vereines deutscher Ingenieure 1 62. S. 41!",. 

Die Köpfe der Scbutstnngen. 581 • 

Die F ig . 297 und 298, Taf. 40, bezw. H , zeigen die Köpfe der Schubstangen 
von Lokomotiven der wiirttembergisch en Staatseisenhalmen. Sie sind s~immtlich als 
ge chlossene kon truirt. Dio Scl1ubstange Fig. 298 ist den Güterzugsmaschinon (rund 
1800 qcm wirksame Kolbenfföche, g rösster Ueberschuss der Hinterdampf- über die 
gleichzeitige Vorderdampfspannung etwa 6"1;i eigen . Die Schubstange Fig. 297 wird 
für die übrigen Maschinen (r und 1300qcm wirksame Kolbenfläche. etwn. 7 1'1~ g rösster 
Pressu11g überschuss im Cylinder) verwendet. Die links gezeichneten Köpfe umschliessen 
die Kurbel - , die r echts gezeichneten die l\ reuzkopfzapfen. Das • 'chalenmaterial ist 
bei dem Kurbclzapfen der Fig. 2ü7 W eissgu;.:s ( 0 Zinn, 12 Antimon, H Kupfer) 1

), 

mit dem die beiden schmiedeiscrncn oder bro11cenen Körper a a ausgegossen werden. 
Die übrigen Schalen bestehen im neue11 Zustand aus Bronce. • ' ie stossen zusammen 
und müssen vor dem j eweiligen Nach ·tollen abgearbeitet werden. . incl s ie so weit 
ausgelaufen . dass Ersatz nothwen dig erscheint. so werden sie ausge ·tossen und mit 
W eissmetall ausgegossen, wie das beim linksseitigen Kopf Fig. 207 bereits im neuen 
Zu tandP geschehen i t. Um das Oel dem Kreuzkopfbolzen da zuzufüliren. wo es 
am nöthig:sten ist , hat A. Gro ss zwei Sch mierlöcher i1~ der ersich tl ichen \Veise an
geordnet. 

Durch Nachstell en der Schale im linken Kopfe Yerklirzt sich die Stange, durch 
Nachgtellen derjenigen im rech ten Kopfe ' 'e1fangert sie sich. sodass " ·eni«stens em e 
tb eilweise Au gleichu ng stattfiudet. 

Die Fig. ;~4.6. 'f af. 50. stellt eine Schub- Fig. 
39s. r:;:t.~S!i;:;, 

~tange zur Uebertrag1mg kleiner Kriifte dar. 
Die Konstruktion der Köpfo erhell t zm· Geni.ige 
au den 2 eichnungen . 

Eine durch Ab onderlichkeit ausgezeich
nek Xachstell vorricb tung, amerikanischen "Gr
sprungs, zeigt Fig. 398 : Die Lagerschale wird 
durch den rnn der Stellschraube erzeugten Druck. 
welcher durch kleim· , tahlkugeln fortgepflanzt wird, angepres t ! 2) 

Zu den , 'clrnbstangen ztiblen auch die E x c e n terst an ge n. Die Fig. 288, 
'fäf. 39. Fig. 299 bis :302, 'l'af. 41, zeigen Köpfe von Excenterstangcn. 

1n den Fig. ~8, , 2D9 und 300 be tehen die Bügel aus Gusseisen, in Fig. :301 
aus Schmiedei cn: lüiu fig mit lfoth- oder \Yeissguss ausgefüttert, wie z. B. im F alle 
der Fig. 2 8 (W ei smctam. Auch Bronce fi ndet als B i.igelmalerial Yerwcndung. 

Bei der Berechnung <]('r BiigelsUirke s, Fig. 299 und 301, würde in der R egel -
streng genommen - davon auszugehen sein . dass die F ormänderung (Biegung) des 
Biigels nur eine ganz unbedeutende ist. Im Interesse der Einfachheit der Hechnung 

') K i e8se l b ach empfiehl!: 5,4 °;o Ku pfer, 7. 0/o Antimon, 86,8 °/o Zinn. welche :Mischung 
zwccknüissig au f nachfolgende Art hergestellt werden soll. Zuerst sind 9,5 '!'heile Kupfer zu 
schmelzen ; in Jas flüs.ige Kupfer kommen 13 Theile Antimon, darauf 59 Thei lo r e in s tes Zinn. 
Dies<' Legirung wird gut gemischt , ttusgegossen und spiite L· zerkleinert ; 1·on derselben werden 
27 'l'heile geschmolzen . soda nn 29,5 Theile reinstes Zinn zugesetzt, gut gemischt und in Barren 

gegossen (Kir c h w c g c r). 
2) Jron Age, Nnmmer YOm 14 . . Juni 1894. 
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kann für mit tl e r e Verh~tltnisse die B iegungsbeanspruchung zu Grunde g eleg t . d. b. s 
aus der Gleich ung 

_!_ (_!__ - !!___) = -1 7.· b s! 
:3 2 4 ö b 

bestimmt werden, worm P die Stangenkraft bedr utet. und gesetzt werden darf 

fü r Schmierlciscn fl usseiscn oder Bronct: 
kb = :~QQkg. 150kg. 

Ist auf starke Abnützung zu rechnen , so crnpfieh lt sich hei Mangel eines 
Futter s die Hinzufögung von etwa ;) m 111 oder mehr zu s. Damit ~ nicht s tärker a l:; 

erforderlich ausfii llt , soll e möglichst klein gehalten werden . 
Die , tilrke d' der Bngel~chrauben ist mi t Riicksicht darauf zu hemessen, das 

die Muttern chon rnrher scharf aug pzogen wer drn mii. sen . noch l'lll' <lil· Stangen
kraft P wirkt. Diesem U mstande wird Heclrnung getragen. IYl'nn d' in engli~chen 
Zollen aus der Gleichung 

bestimmt wird . 

1' ·o l'"' 1 · " OO d' ., - = IJ II ~ - )IS i" -
2 

Der andere Kopf der E xcenter -tange " ·ircl oft so konstruirt, WH' <kr Kopf einer 
g ewöhnlichen Sc hubstange oder al 1.'heil eines ein fachen Gelenke:;. et11·a 11·ie der in 

li'ig. 301 dargestellte Fall zeig t. 

Jl. Scliaft de1· Sthnbst:rngc11. 

Der die K öpfe ein er . 'chuh~tange r erhinclende 'L'hc il. der 8 c h n ft . wird in der 
l{egel beansprucht auf Zug . Druck oder auf Knickung du rch die Slangenkraft. auf 
Biegung durch das Eige11ge11·ich t . durch clas 'rrügheibiYcrmögen der eigenen Ma;;se 
untl durch die au. der Zapfcnreibung sich t>rgcbenden Momente. 

E s he:teichnc 
JJ den grüsstc11 vV er th tle r Stangen kraft. 
(-) das kl einste Triigh(• it~momL•nt de>< , langenqucrsclt 11i ttes 111 der '?II itte. 

f die Grös e <les L etztr ren . 
l die L änge der Stange. o·emessen ron Zapfen- bis Zapfenacl1se, 

rJ. den Dehnunqskoeffizien tcn (S. 2), 
6 den Sicherheitskoeffizien ten. 
w die als g leichfö rmig betrach tete Winkelgesch windigkeit des K mhclzapfens. 
r den Kurbeiradius . 
v = rn r di e Gesclnrindig kt•it des I\ urbclzapfens , 

GO V 30 V 30 (Jj • 

11 = -- = -- = -- die U mgangszahl de r Kurbel 111 der Minute. 
2 1tr irrr 1! 

., das spezifische Gewich t der Stange. 

0' das gegenüber der Biegungsbcausprnchung m B etracht kom mende Triiglwits
moment de. betreffenden Stangenquer. cl111itts. 

rl den Durchmesser des Kurhelzapfc ns. 

p.1 = _±_ p. den Zapfenreibu11gskoeffiz ienten. 

"' 

Schaft der Schubstangen. 

Bei Beanspruchung auf K n i c kun g gil t Gl. 4 2. S. 16 

P - r. 2 J_ ~ 
- 6 'J. l2 . 

Die durch P in f dabei hervorgerufene Normal " p an nu n g beträgt 
p 

01 = 7 · 

583 

42 

U nter der Yornussetzung, die Schubstange sei ein p ri rnatisclier Körper vom 

Volumen f l und dem Gewich te fl r, findet sich das vom Eigengewi ch t herriihrende 
b i egend e M o m e n t für die Mitte der Stange zu 

\1 -fl _l _ frF ,,- "( - 8 

Das von der R e ib ung Pp. 1 am K urbelzapfen herrührende Moment 

p d 
P.1 ~ 

48 

1~ d h 1 " bf ruft am K reuzkopf eine A uflagerkraf t p.1 2 
l wac unc g1e t ür . den um x YOn 

dem L etzteren abstehenden . taugcnquerschnitt ein biegendes Moment 

Mx = p :1 d X 488 

Dasselbe wiichst nach dem Kurbelzapfen hin . Fur die Mitte wird es 

Jf. = p 11·1 d 
- .+ 

\ ' on dem Einfluss der Reibung am Kreuzkopfzapfen werde abgesehen. 

Die mm T riighe i tsYermögen herrührende Inan pruchnahme ist nach :rilass
gabe des unter , !V. 1.'rägheitskrlifte der chubstange" ( . ;)-13 u . f .) Gesagten zu 
beurthcileu. ·wird das hier noch in Betracht kommende Moment mit M,1 bezeich net, 
so folgt aus die·em und den Quersclrnittsahmessungen (dem Tdigheit ·moment 0') die 
von N , Yeranla te g rösste Normal~pannung 0„. Bei pielsweise findet sich unter 

der Yoraussetzung, dass die chubstange ein Prisma ist, für den um x = ~ l YOm 

Kreuzkopf ab$tehenden Querschnitt, da für diesen nach GI. '169 bei Berücksiclitigung 
YOll Gl. -I G 

l/ - (-
11

- ) ~r f ·· __!!__ 
- :: - ;JI)() 1 16 ' 

( 
11 ) 2 fl2 

o.: = 1 ~00 7 I' --e'. 
e 

Bei Benützung der GI. 42 b ietet die \Yabl rnn 6 besondere chwierigkeit 
dadurch , dass die E infliisse, welche Berücksichtigung erheischen . ziemlich zusammen
g esetzte sind , namentlich auch insofern , als wir es hier mit einer fortgesetzt wech

. selnden Belastu ng der Stange zu thun haben , während GI. 42 ein Ergebniss der 
stati sc h en Elasticitlitslehr e ist. Folgen Zug und Dr uck so rasch auf einander , dass 
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von einer Ausbildung der Formänderung, wie sie GI. 42 annimmt, nicht die Rede 
sein kann, so wird eine ger ingere Sicherheit genügen, als wenn der genannte Vor

gang langsamer vor sich geht. 'rhatsäcb lich zeigen normal gebaute Betriebsdampf
maschinen mit geringer und mittlerer Kolbengesch"·ii1digkeit , dass der Sicherheits
koeffizient 6 der Gl. 4 2 2.) bi. .J 0 ist , während schnell g ehende Lokomotiven mit 
Schubstangen, die sich im Betriebe bewährt haben, für das aus dieser Gle ichung 
berechnete 6 nicht selten ;3 und noch weniger liefern. In Ermangelung der Unter
lagen, um 6 als Funktion der Umgangszahl oder Geschwindigkei t darzustellen, 
beschränken wi r uns mit Rücksicht auf den g rossen W erth , den die E infachheit der 
Rechnung für den Konstr uk teur hat, auf das Folgende 1) . 

1. Schubstangen für geringe und für mittlere Geschwindigkeiten. 

Wir sehen bei normalen Schubstangen >on Dampfmaschinen mit mittleren 
Kolbengeschwindigkeiten von etwa l , ~> m bis 2 rn fur <5 einen bestimm ten \\' erth und 
vernachlässigen 1lf11 N 2 und ]f1• Di e Vernachlässigung von M

1 
ist bei gewöhnlicher 

Grösse des Kurbelzapfendurchme ser s zulliss ig. N ,; kann ausser A cht gela.· en werden, 
weil 6 mit wachsender Ge. cl1windigkeit, also mit wach ·cndem ]JJ:i abnehmen sollte, 
und zwar cl1eint, dass diese Abnahme von 6 verhliltnissmiis. ig bedeutender sein 
darf, als die Zunahme von N,:· 

a. Stange mit Kreisquerschnitt vom Durchmesser d„, in der Mitte. 

Mit 

1 d 1 

'Y. = 2000000 ' 6 = 25· (:-) = ~~~ cl,.. 
1 = "'- lö 

wird aus Gl. 42 
d ,, ... 

rr 2 """20 l l 

p = ~5 T . 2000000 = ;:-... -WOOO (/~ . 190 

Demnach übertrligt eine l tange YOn 1 r rn Durchmesser. 1 111 = 1 oo Clll Llinge 
~. = _Jkg_ 

Behält man diese Zahl und ausserdem im Gedächtniss, dass P mit der vierten 
Potenz rnn d„, zu- und mit dem Quadrate von l abnimmt, ~o IU. st sich d.., im Kopf 
ermitteln. 

B e ispie l. P = 8000 kg, l = 2500 mm 

d 1 000. 2 .. ) 2 

000 = -1 ___Q!_ oder d 1 = ----- = 12.iOO 
2,5 " "' -1 

d.., = 10 !/' l ,;M> = l O,ü cm. 

Ist der Querschni tt krcisringförmig , die Stange also hoh l , so kann seine 
Abmessung so best immt werden , dass die Zugfestigkeit des Materials ausgenützt und 
die Gl. 42 er füllt wird. 

') Hinsichtlich der allgemeinen Bedeutung von 6 sei auf § 25 der , Elasticililt und Festig
keit " verwiesen. 

Schaft der Schubstangen. 585 

Bei sehr langsam gehenden Maschinen empfiehl t es sich , mit 6 noch höher, 
mit P0 etwa bis auf 3 herabzugehen, entsprechend 6 = 33. 

chubstangen, bei denen der \ Vechsel der Hichtung der Stangenkraft stossweise 
,·or sich geht . wie es z. B. beim Betriebe von Pumpen der Fall sein kann, müssen 

mit einem entsprechend grossen 6, etwa -10 bis 00 und darüber, berechnet werden . 
H ins ichtlich der L ii.ngenbegre11zung des r hafte sei bemerkt, dass sich der selbe 

an den Kurbclzapfenkopf mit einem D urchmesser von etwa 0,8 d,,., an den anderen 
Kopf mit eine111 solchen von etwa 0,7 bis 0,75 d„, anschl iessen kan n. Besitzt der 
Kurbelzapfen , wie z. B. bei gekröpften w· eilen, einen grossen Durchmesser, so füllt 
naturgcmiiss auch der zugehörige Sch ubstangen kopf gr oss aus; infolgedessen man in 
dera rLigen Fiillen lüiu:fig den Quen:ch nitt nach dem Kurbelznpfenkopf hin wachsen 
)[isst, ihn daselbst noch grüsser w[lhlt, als in cler Mitte de r Stange. Durch das 

Moment N x (Gl. -18\J) find et diese li'orm auch einige Begri.indm1g. Nich t selten wird 
bei der bezeichneten Formgebung der rund e Querschnitt nach dem Kurbelzapfen hin 
in einen abgeflachten übergeführt. 

folgt 

b. Stange mit rechteckigem Querschnitt von der Breite b und der Höbe 
7 

h = - b bis 2 b in der Mitte. 
-1 

l\lit 

Fiir 

)Iit 

(/, - 1 6 - i-, (:) = _1_ b3 h 
· - ~000000 1 

-· . 1:2 

"
2 1 " :! ()()[) 000 1 000 000 b 3 h I' =-.- -.- b'/1 = ::-... --

15 12 l" !l l" . 

li 1.R b 

/,' 
p - "'00 000 -- l" 

'Y. = 100
1
000 (H olz. Fig. 2%. Taf. 41), 6 = 1.). (-) = 

1
1
'!. /, 3 h, h = 1,0 b 

ergiebt ich 

49 1 

vV ns die Schaftbegrenzung anlangt, so findet sicl1 b meist unveränd er lich, die 
H öhen an den Köpfen könn en genommen werden L,2 h, bezw. 0,8 h. 

2. Schubstangen für grössere Geschwindigkeiten. 

Als Vertreter solcher Stangen sind die L okomotivschubstangen anzusehen. Die
selben werden mit Rücksicht auf die stör enden Bewegungen, welche die abwechselnde 
Beschleunigung und Yerzögernng der bewegten Massen veranlasst, möglichst leicht 
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hergestellt. Der bereits erw~ihnte Umstand, dass sich die Form~inderungen bei 
grösserer Ge clnrindigkeit nicht ausbilden können. unterstützt diese Bestrebungen um 

o mehr, je schneller der Gang ist. Es find et sich unter Voraus ctzung rechtecki<ren 

Querschn itts von der Breite b und der J löhe h in der ~ l i tte mit 

- l 7 - ·) b c: - _!Q_ 1 . ~ 
G. - Ü Ü , t l - - 1 v - J JJS 1 • 

~ (ll} u 0 ;J ;, 

P -
;: t _1 l··j 2 000 000 . :. 2 1 l 4 ~ 000 000 

, ----- Ins -- -. ~ 
- 10 ti I t :20 6 l" 

:1 .. ·• 

P = 1000 000 ~: his ~100 000 
b4 
/t 

19;{ 

Dabei ist festzuhalten, dass :; 1 + -,_, (~. ;) 3) die höchstens fiir zu l~i-.:-:ig erachtete 
Anstrengung k„ nicht überschreiten soll, d. 11.. da mit dem al1gerundeten " 'erthc 

·r 0,00 (spez. Gewicht der Stange) 

( 
11 ) 2 b !i l ~ I ( 11 ) 2 12 r 

o,: = l:WO . O.OOc r 1 b li t = :$0 1000 . 71· 
(j 

k .? 1 ( u )2 12„ „ L /;h + :W 1000 -h-, 

rn welcher G leicliung f. r und h in ull einzufölircu "incl. Für kb ist 1m Fallc YOll
sfündigen \Vechsels der ' pannunge n uach ~- ;37 und :n~ zn setzen: 

bei gewöhnlichem • 'clnrciss- ouer Fln st· isen :Jnt 11' ir. 
YOrziiglichem 

gutem Flussstahl . 

·100 .. . 
500 .. . 

Zur l!;rziclung möglichster Leichtigkeit erh a lten die Stangen tlurch seitliche~ 

Aushobeln zu weilen einen ! -förmigen Querschnitt. 

Hier is l noch rler 1\ u p p e l :-: t a 11 µ: c n zu geclenkPn, deren Zweck darin besteht. 

zwei Kurbeln YOn gleicl1er J,[inge zu r crl1inclen. Da~ lYloment .II_, . !::i. 0 ':3, ist flir 

llen Schaft e iner solchen • tange in der Miltc am grü~:;l<'n urnl zwar doppelt ~o gro>:::, 

a ls für die Schubstange, prismatische Form vorarn;gesetzl. 

3. Excenterstangen. 

Hirr lrilt ,lf,
1 

( • ilc :l) zurück, dagegen "-ircl der hedeulenden Grösse rnn d 
w egen M.„ (• . 08:1) und bei langen Stangcn auch JJ 1 (. •. :> 8) YOn Einflu~s, infolge

dessen ein r echteckiger (~uersclmitt in der l{egel angezeigt er._chei nt. 
B ei bedeutender L [inge der Stange wirr! sich ilit'selue um eine Griisse tlurch

bieO'en können, welche multiplicirt m it der Achsialkrnft P unter l"m t[inden ein 
0 • 

beachtenswerthes biegendes Moment zu liefern im Sl:rnck ist. Diese Durchbiegung 

hat ausserdem noch einen anderen :N ach theil im Gefolge. Mit dem W echsel der 

Kraftrichtungen muss sich dieselbe iindern, 'rnclnrcl1 (~uerbewegungen in die Slnnge 

kommen, welche unzulfiss ig ind. 

Gcradfübrungstbeile. 587 

Zunächst muss der aus Gl. 42 mit C5 = 40 abgeleiteten Beziehung 
;. 2 1 b8h 1 1 1 b3 h 

P=-- -- ---=""' -- -----40 J ::! lt a. ~o a. [ '! 
495 

Genüge geleistet werden, worin b die Breite und h die H öbe des Querschnittes in der 

Stangen mi tte bedeutet. 
Dann ist nachzu ehen, ob die von M1• Mx und P herrührenden Normalspannungen 

in keinem Punkt eines Stangenquer chnittes mehr als die bei dem Wechsel der Kräfte 
zuHi s ige Grösse erreichen, beispielsweise für gewöhnliches Schweiss- oder Flusseisen 

zusam men 300 J;g nicht überschreiten. Weiter ist dann zu untersuchen, welchen 

Betrag die oben erwiihnte D urchbiegung erreicht. 

grösserung von lt einzutreten. 

Erforderlichenfalls hat eine V er-

\V egen des nach dem Excenter hin wachsenden Momentes Jf"' (Gl. 4 !"l) lässt 
man auch h nach die. t'r Richtung wachsen und zwar meist mehr als erforderlich ist. 

Für k rei -ru nde Excenterstangen tritt an Stelle der Gl. -Hlf1 

p < 1t 
2 

_..:__ _1_ d',,. - ""' _l_ _..!.._ cl
4
,,. 

= 40 (j 1 a. zt - 80 a. t~ . 

B ei der K onstruktion der Ex:ccnterstangen und der an dieselben meist anschliessen 

de11 Schieberstangen ist Folgende. zu beachten. 
Die Summe der LU.ngen beider Stangen muss innerhalb gewisser, durch Her

stellungs-, Aufstellungs- u nd A bnutzungsrücksicliten bestimmten Grenzen stellbar sein 

(Fig. '.WO, Taf. ,n ). 
Das Gelenk, durch welche die beiden tangen Yerlnmden werden. mu s gegen 

das Entstehen todtcn Ganges möglichst geschützt sein. Ist solcher entstanden, so 
soll derselbe durch :Nachstellen beseitigt und damit die erwiilrnte Längensumme 

unveriinderlich erhalten werden können. Der ersten Forderung hisst sich am besten 

miLtelst grosser AuflagefiUche, harten Materials und in der vVei ·e gerecht werden, 
dass man die Druckkrtifte nicht durch die Gelenkbolzen. sondern durch die Gelenk-

köpfo, welche in ausgefoi ten Lagern liegen, übcrtr~igt . 

D. Geradführungstheile. 

B ei der Umiinrlerung einer geradlinigen Bewegung in eine dreh ende und umgekehrt 

werden Maschinenelemente nöLhig, deren Zweck darin besteht. den geradlinig bewegten 
Theil, meist eine Stange. welche sich in der Hegel durch Vermittlung eines Zwisch en

g liedes an den ~rsten schwingenden oder drehenden 'l'heil anschliesst, in seiner 

H.ichtung zu erhalten, also gerade zu führen. 
Das erwiihnte, mit der Stange fest verbundene Zwisclienglied 110isst Kr e uz

k o p f oder Quer h n, u p t und trii.gt entweder den Zapfen, um welchen sich der 
anschliessende schwingende 'I'heil. d . i. die Schubstange, dreht, oder das Lager, ll1 

dem ich genaimter Zapfen. sofern er der Schubstange angehört, zu drehen hat. 

Die Geradführung k ann erfolgen 
I. durch Führung in Lagern oder Buchsen, 

II. auf besonderen Gleitbahnen mittel t K reuzkopfes (Querhauptes), 

III. durch Gelenkstangen. 
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1. Geradführung durcJ1 Biichsen nnd Lager. 

olche Führungen zeigen die Fig . 30:3 und Fig . 30-i , Taf. 11 : ci a ist die 
Kolben- , bezw. Schieberstange, weJcl1 e gerade geführ t werden .·o ll , b die Grund- , 
c die Fi!hrung büchse , cl die Schubstange . deren rech tsgelegenes E nde durch eine 
Kurbel im Kreise bewe<rt wird. ·wie er 1'ich tlich , ist l1ierbei die O'erade creführte 0 0 

Stange auf Biegung beansprucht. ' ie füllt deshalb stiirker aus, a ls wenn dies nicht 
der Fall wäre. Ausserdem erhält die Grundbi.icl1se, unter umstfü1den auch die Stopf
bi.ichse, e inen seitlichen D ruck, der eim;eitiges Auslaufen zur F olge hat. Daher sollen 
die Bi.ich~en möglichst lang gehalten werden. Derartige Fi.ihrungeu sind n ur da zu
lässig , wo der seitliche Druck. welcher sich auf die fü hrende Buchse ah:etzt. geriug ist. 

Statt der nicht nachstellbaren Buchsen c können 11achstellbare L:vrer aiweordnet 0 0 

werden. 
H ierher gehört auch die Führung der bei Damp fpumpen i.i blid1en Kur be l

;; c h l e if e n. Fig. 300. 'l'af. 4-~. 
Die Uampf- uncl Pumpen kolben ta11gc t ragen je ein Querslilc:k , welch· beide 

mi t eina11d cr verbunden die 'cltleife oder Uoulis e bilden. Fig . :1n ~1 giebt diese Ver 
bindung in ~.wei erl ei \\'eise ausgeführt. Links mi t telst eiufocher Schraube und Mutter , 
wobei die genaue Entfernung der beiden Bahne11 fli r den Gleitklotz durch das 
Zwischenstiiek n bestimmt wird. Rech ts geht durch d ie \ 'pr bindung eine tange. deren 
Zweck in der unmittelbaren Uebertrag ung ller YOn de 111 P umpencyJinder auf den lJampf
e.vlinder und umgekehrt wirken den Kriifte besteh t. 'ollen diese , 'tangen glei chze iti~ zur 
Geradführuug dienen, so mus die mi t h bezeichnete Abrne!'sung g ross gehal ten wer rlen, 
andernfalh; erfolgt leicht e in gegenseit iges Auffressen zwischen St:rnge uml Führung. 

Für gewöhnlich empfiehl t sich tlie Benützung der Stangen zur F iihr ung ni cht, 
in diesem F alle muss natürlich genügender 'pielraum zwischen Stangenoberfüiche und 
dem Hohlcylindcr b ,·orha nd en se in. Der sl' itlicl1e F i.i hr ungsdruck sl'Lzt sich dann 
auf die Grund- , zutreffr ndenfalls auf die Stopfb iichsen ab. Ka('hsLellbar sind die 
beiden Gleitbahnen durch Herau nehmen der zwischen ihne n und a, bezw. b, ein
geleg ten dUnnen Metallseheiben. In welcher \\'eise de r Gleitklotz nad1stell bar gemach t 
werden kann, ze igt Fig . :JOti. Konstruktion tlcr Firma !\ m u ss & Com p. in .M ü n ch e n. 
Der Schmierung sowohl des Zapfens wie der Bahnen i:,t ga nz besoudrre A ufmerksam

keit zuzuwenden. 
Bei Be timmung der Abmessungen des Querstiicke ist in der lll'gel nicht von 

der zulilssigen Biegungsanstrcngung. sondern von der zuhssigen D urchbiegung am;
zugeben , um der Gefahr des :E'estklem mens des Glr itk lotzes, bezw. des Entstehens 
von zu gros cm Spielraum zu beg egnen. lVIerkbarcr , iiber die St i\rke rler beider
seitigen Oelschichten hinausgehender Spi elraum zwischen den Gleitbahnen und den 
Gleitbacken müsste Stösse im Gr folge liaben ( '·ergl. iibrigen das ' . G5:) u. f. über 

die Ruhe des Ganges Ge agte). 
Bedeutet 

P die Kraft, welche von einer Kolbenstange auf die andere zu übert ragen ist , 

0 = 1~ b s 3 das Trägheitsmoment des Querschn itts m r1 , Fig . :rn ~i. 
2 l die Entfernung der Verbindungeu der beiden (J u<' rstiicke. 

Geradfü hrung durch Büchsen und Lager. 

o die mit P verkniipfte D urchbieg ung. F ig. 399, eines der 
beiden als gleich angenommenen Quer ·tucke, gemessen in 
der Stangenachse, 

rJ. den Dehnungskoeffizienten des Materials, au. dem die Quer-
stücke bestehen. 

so fola t unter der Voraussetzung, dass die Begrenzungslinien m n 
der Traverse einem Körper gleiclier Festigkeit entsprechen und 
dass die beiden Querstücke als frei aufliegend (nicht eingespannt) 
angesehen werden können, aus GI. '.l8, S. 1.), 

~ 1 P P P l3 4 l2 
o = T t) rJ. = 4 a. bsa = ~ o. kb s 

E rach tet man 0, 16 mm als l1öclisten zulä~sigen \Verth ,·on 2 a. 
bs 3 = -1.(J. P,t

3 
= :;oo l:J. Pl3, . 

6 

Ji'ig. 3!!9. 

' ' • 1 
j 1 

1 
1 
1 
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496 

so ergiebt sich 

497 

woraus dann unter A nnahme eines Verlü\.ltnis es b die Grössen s und b bestimmt 
s 

werden könneu. Den so erhaltenen Abmessungen ent p richt eme aus 

~-k _l_b 2 
::l - b ti s 4fl8 

zu ermiltelnde Bicguugsanstrengung kö. Uebersch reitet dieselbe das mit Hi.icksicht 
auf den \V echsel der K raf trichtungen zuliissige Ma s, so ind b und s nach Gl. 498 
zu berechnen. 

Aus Gl. .J.flti findet sich mit 2 o = o, 1 ü mm die Beziehung 

k =2 2-. so =-3-~ 
b .J l:J. / 2 ~>ÜÜG. l 2 • 

4fl9 

welche erken nen l:i,st. dass die Rechnung mit zulii.ssiger Fornüinderung als A usgangs
punk t nich t ersetzt werden kann durch eine Hechnung mit zullissiger Beanspruchung 
des Mater ials. Gle1rhzeiLig erhellt, dass Stahl gegenüber Schmicdeisen weniger seiner 
grösseren F estigkeit (rs kommt hier auf den Dehnungskoeffizienten un), al · wegen 
seiner dich teren übcrniich e für die lHeitbahnen der Quersti.icke als R ohmater ial vor
zuziehrn ist. 

Beim Richtu ngswechsel wird die K raft 1) ziemlich plötzlich wirken und infolge
dessen ei n g rösseres;; veranlassen können, als die Gl. 496, deren Entwicklung statische 
Wirkung von P vornnssetzte . ergiebt. Z u einem T heil ist diesem Umstande schon 
dadurch H.echnung getragen, dass ein paraboli eh begrenzter Körper zu Grunde gelegt 
wurde 1) : der wirkliche bietet eine geringere Durchbiegung. In der Regel wird die 
Gl. ..i !) 7 m it 2 o = 0, 1(i mm genUgen. Bei stark slossender W irkung der Kolbenkriifte 
und bei Umgangszahlen, w('lche eine rnlJsfandige Ausbildung der Formiinderungen 
erwarten Jassen. kann es r:ithlidt sein, mit der in GL ..J.!)(j einzuführenden Grösse 3 o 
noch unter 0,11) mm zu b leiben. 

:Fig. 307, Taf. 42, giebt die K l ein ·sehe ]( urbelschleifc, in Stahlgu s ausgeführt, 
wieder, bei welcher die Gleitbahn des einen Quersti.ickes nachstellbar ist. 

') Da, im vorliegenden Falle nicht, die J\faterin,lanstl'engung, ~omlern die zuHissige Form· 
änderung die Recb nungsgnmdlage bildet, so empfiehlt es sich im Allgemeinen nicht, hier die 
grössere Durchbiegung liefernde Form eines Körpers gleicher Festigkeit zu w<i.blen. 



.")90 Ma.schinenelemente :r.ur UmiL11derung der geradlinigen Bewegung in drchrncle und umgekehrt. 

Hierher gehört auch die Verbindung der beiden K olbenstangen durch einen Bügel, 

wie Fig. 400 zeigt. Die halbe W eite dieses Bügels wird be~tirnmt dmch die Kurbellänge 

und durch die in B etracht kom-
Fig. 400. mende Ahmes ung der lfalfte 

des zum Kurbelzapfon gehörigen 
Stangenkopfes. Kl ein (D.R.-P. 
Xr. lU981) hat nun ein solches 
Y erbi11dung stuck ( „Maschinen

ele ment K 1 e in" ) konsl,ruirt, bei 

wel cl1eu1 die beiden langen 
Scheukel in zwei so weit gegen 

einander v c r se tzten Ebenen 

liegen. dnss der Stn11genkopf 
dazwischen schwingen kann; infolgedessen füllt die ·w eitc cl<'s \T erbin<1uugsbügels und 

damit auch der Abstand g eringer aus. in welchem die Cylind<'rach i-;e ,·on dem tänder 

Fig. 40 1. Fig-. 10:!. 
::;dmitt: ctb 

oder der Grundplatte der ~l ascl1in e angeordnet wer den 111u;.;s. J)ir F ig. 401 un<l 40~ 
lassen dies deutlich erkennen. Fig. !30 , Taf. 42 , zeig t das Kl e in 'r-l'hc Verbindungs
stück, ausgeführt in Stahlg-usf<. 

II. Gcradfiillruug auf' be. oudereu Gleitbahnen mittelst lücuzkopf'el' 
(Quedianptes). 

Bezeichnet unter B ezugnahme auf 
Fig. ·l03 

J( C die Richtung, in welcher der 

K reuzkopf J( gerade zu führen 
ist, 

P die in dieser füchtung tkitige 
Stangenkraft, 

N den von P h errührenden Normaldruck auf die Gleitbahn. 
l = K A die Llingo der Schubstange. 

r = C A die Län"e der Kurbel 0 , 

so folgt 
X = Ptg~. 

, L - ' 

500 

Geradführung auf besonderen Gleitbahnen mittelst Kreuzkopfes (Querhauptes). 591 

Hiernach wlichst der Bahndruck l.V mit dem Winkel <ji von Null zu Anfang des 
I' 

Hubes , erlangt für den Augenblick tg 9 = - l- , d. h. wenn Kurbel und Schubstange 

senkrecht zu einander s t eh en, was bei r echtsdrehender Kurbel etwas vor der Hubmitte, 

'

'\' h J:> _„ bei link dreh ender etwas nach der Hubmitte tatthat, seinen grössten ,\ ert l , 

und nimmt dann wieder bis K ull ab am Ende des Hubes. 
Geht die wirkende Kraft Yon der gerade geführten Stange aus, so is t N b ei 

Rechtsdrehung, .Ji'ig. 40:-3, immer nach abwiirts , bei l..inksurehung immer nach auf

wiirts gel'iclitet. Wirkt 1lagege11 die Schuhstange treibend auf den Kreuzkopf ein, 

so wird die Hichtung des Bahndruckes <lie entgegengesetzte. D araus folgt, dass für 

eine b estimmte Drehungsrichtung und für e inen gesicherten Kraftausgangspunkt 

entwedel' nur di e ober e oder nur die untere Bahn e rforderlich sein würde. In '\Virk
lichke it i t die letzten• Vorbedingung schon mit füi ck sicht auf Zufälligkeiten nieht 

erfüllt, sodas,; immer zw·ei Bahnen angeordnet werden rnüs en. rnn denen allerdings 

in der R egel vorzugs weise nur die eine führend auftrete n wird. 
Dt>r Xatur der 'ache nach und mit Hücl\sicht darauf, dass sich das Schmier

material auf der unteren Bahn leichter erhalten liisst, als auf der oberen. sowie in 

B e r iicksichligung des '. 35G u. f. über den \Yech el des Bahndruckes in den Gl eitfüich en 
de Kreuzkopfes B emerkten. kou io:truirt man gern so, dass der H a uptdruck nach unten 

gerichtet. ist, ordnet al o beispiel swei e . wenn nicht andere Gründe dagegen sprech en, 

r echtsgeh cnde Dampfmaschinen an. Be i Pumpen. Geblliscmaschinen , bei denen die 
l)umpen-, b ezw. die Gebllisekolbenstange die Fortsetzung der Dampfkolbenstange 

bil<let, " ·ird das 8chwungrad während eines '!'heiles des Hubes treibend wirken (vergl. 
S. !>50 und !);', / ) . Solche Maschinen ind infolgedessen trotz ihres Rechtsganges in 

der obere n Füh rung genUgencl küiftig zu bauen, auch ist Sorge zu tragen, dass die 

obere Bahnfliiche gut geschmier t werden kann. 
Der gc ammte Bahndrnck 'V setzt sich, abgesehen ,·om l\olbenstangengewicht 

und abgesehen YOn rl e11 Wirkungen der R e ibungswidcrstlinde, zusammen aus N (GI. 300). 
aus dem auf den Kreuzkopf s ich absetzenden Thei ll' des Gewichtes der chubstange, 
aus dem Gewicht de. K reuzkopfes und Zubehör. sowie aus dem YOn der Trlighcit 

der chub. tangenmasso h errührenden Drnck, welche r nach l\la sg ;ibe des S. :l43 u. f. 
Gesao'ten zu bestimmen ist. Diese Bestanclthei le können ,·erschiedene Vorzeichen 

b esitzen. was bei der Zusamm ensetzung zu beriick ichtigen ist. 
Die Geradführung kann erfolg en in der Schwingungsebene der Schubstange, wie 

dies z. B. die Fig. !30!l, Taf. 40 u. f„ Fig. 3lti. Tal'. 45 u. f. oder auch Fig. 326, 
'l'af. 42, zeigen, od er in zwei Ebenen, welch e zu dieser Schwingungsebene parallel 

s ind , wie cla · bei der in den Fig. 027, 'l 'af. 4·1, dargestellten Führung statth at. Im 
ers teren :Falle sind zwei, im letzteren vi er Bahn fl~icben vorhanden. 

B ei der W [J,bl der 1''ii hrung ist massg ehend das Aussehen und die sonstigen 

Eigent.hiimlichkeite u der Maschine. Dem Umstand, dass der H eb elarm x (Fig. 310, 
Taf. ,13, Fig. ;~:W, 'raf. 42. ] ig. 32 7, 1'af. 44), an dem die Bahnreibung R angreift, 

für die letztere Anordnung g eringe r , als für die erst er e ausfällt 1
), wird in den 

') Das .\loment H .c wird durch ein Krä.ftcpaar im Gleichgewichte gehalten, dessen Wir
kung die Bahnreibung , die Gleichmässigkei t und die Urösse der Abnützung der Gleitflächen 
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meisten Fällen ein Einfluss hierbei nicht zugestanden, wenig tens nicht insoweit die 
beiden Anordrrnngen Fig. 309 (3 1ü) und Fig. 82 7 in F rage stehen. Für liegende 
Dampfmaschinen hat sich die in den Fig . :30!1 und 31G dargeste llte Führung immer 
mehr eingebürgert, vorzugs weise aus H erstellmrgsrütksichten. " ·ie auch aus Rück
s ichten auf das Aussehen . 

Von den beiden K onstru ktioncn Fig. 300 und :HG ist. <li e letzter e vorzuziehen, 
da sie merkbare Durclrbicgungen der Gl eitbahnen nicht gestattet. 

D en \Vertlr de r F orm der ßabnfüichen beeinftu;;sen Rucksichten auf ll erstellung 
und die etwaige T achstellbarkeit, " ·elchc eingetrclem· Abnutzung auszugleichen ba t. 
mehr, a ls die Grösse der R eibung R. , 'o w~ihlt man z. B. - wie oben cnvühnt -
die cylindrische F orm .Fig. 30!l (::HG) um der Bequemlichkeit wi llen, mit welcher tlie 
Bahnflät ben durch Ausbohren hergestell t werden können, obgleich ;;ie (• ine etwas 
g-rössere Reibung gi ebt, als die ebene F orm Fig. :527: o ziehen manche di e V -Form , 
l•'ig . 32G, der Nach tellbarkeit wegen vor , welclrc dieselbe auch seitlicher Abnutzung 
ueo-enübcr oestatte t obrrle ich .·ie e in e wesentlich irrö:-:sere Heihun 0cr bedingt. al;;: die ö o o • n ,, .... 

ebenen Balrnfüicben. 

Die .Nachstellbarkeit elbst Hisst sich auf zwei vVegen aus f'lilrren, <lureh Ntihern 
der beiden zusammcnrrchörigen Bahnfltichcn oder durch Auswiirt~bcwegung der mit 
<lcn Glcitfüichen nrsehenen 'l'hei lc des Kreuzkopfes. D as Einschlagen des er ten 
·w eges führt z. B. bei der Führung Fig. !127 zum A barbciten der ::;iiul011stüe:ke a 
oder zum llc rausnelrmcn von t!Unnen :Meta llplat teu . welche YOll YOrnherei 11 zwischen
gelegt ·worden waren , wie das bei Besprechung der Kurbclsclrleife . , ·. 5KK und ;18!l . 

bereits erörtert worden ist. Die zweite Art und \\"ei.·e ,·crl anA"L entweder ciue Xach
stellvorrichtung der Glcitfliiclr (•ntheil e (Glc it~chuhc , Gleitbackt>n . Schli tten), ww sie 
z. B. die Fig. 3:26 zeigt. oder das Zwischen legen YOll dünn en Mctallblrclr l'n, "' ie das 
bei der Konstruktion des Kn•uzkopfes, l'' ig. :HO, T af. 1:3. Yornusgcsetzt is t. 

D a der ·\ \" erth einer ~ achslell vorriclrtung abhiingt rnn demjenigen . d!'r ;;ie hand
habt, und unter U mstiinden sogar negrtliv werclcu krrnn, so muss clil• Forderung 
gestellt werden, da.·s die Anspriich e tl er ricl1 tigen H and habung im Einklang stehen 
mit der durchschnittlichen L ei. tungsföh ig keit derjeuigcn . 'reiche hierzu rerwendet 
werden können. "\\'ei l man in dieser Beziehung in der lt1:1gel a rn besten fiihrt, je 
geringere An ·prücl1c man stell t, so schlies en wir , das besondere Xat listelhorr iclt
tmwen nur da anrrewcndet wpn len soll en, wo Sachversfandil!e zu ihrer Bedienung 0 0 ., 

rnrhanden sind, hez w. berufen werden können. Da selbe gilt bezügl ich des crwiihnten 
Abarbeitens der [iulcn. tiicke. D as H erausnC'hmen oder Z\\'i, ehenlegeu von l\Jetall
b.lcch en kann schon eher durch einen gewöhnlich en Maschin ish•n besorgt werden. 
Unte r a ll e n Um t [ind cn i s t es räthli c lr , d a. Xac h s t e ll en m ögli c h s t selte n 
no t hw endig we rd en zu la s cn, und das kann d ndur c h gc cl1ehc 11, da ss di e 
Pressung zwisc l1e n d e n g l eitende n Flti. ch e n ge r ing geha lt en w ird. Für 
B e tri ebsdampfmasc hin e n pflegt i hr Grö sstwt> r t h (;:. S. ;>91. oben) ~ bi s 
höch sten s Sk:;qcm zu b e trag e n. \\'enn möglich soll bei mittleren Kolbcu
geschwindigkeiten von 2 m bis ~,;> 111 die er stere Zahl nicht überschritten werden. 

Als feh lerhaft sind die :Konstruktionen derjenigen Kreuzköpfe zu bezeichnen, bei 

ungünstig beeinflusst. Erheblich wird dieser J<;inlluss allC>nling:< cr.t bei Konstruktionen wie 
F ig. 326, Taf. 42. 
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denen die Achsen der Zapfen nicht in die Mittelebene e e, Fig. 404, Fig. 405 und 406, 
der GleitJb cben fallen, bei welchen al o der H ebelarm y des Bahndruckes V von 

F ig. 404. Fig. 40'>. Fig. 406. 

"' 1 

- _ ,.;._,-t 
' z . 
:<- - 1 

1 R, 

1 .P 
<1>, 

.i: ull Yerschieden ist. Das ent tehend e l\'Joment Vy wirkt in derselben W eise nach
theilio- wie das S. 09 1 erwähnte Moment H x 1

) . 
1:)1 • • 

Denken wir uns einen Kreuzkopf, für " ·elcben d.ie L änge der Gle1tfliiche l, die 
Breite derselben b und y = 0 ist, so betr[igt , abgesehen von dem Einflusse der Bahn-

r e ibung . die Flächenpressung k = :Z, i t also gleich für alle Elemente. Verlängern 

wir jetzt die Strecke l einseitig um 2 a , so wird y = et und die Fliichcnpressung 
ungleich gross. Ihr grösster \\' er th ist mit der Genauigkeit, mit welcher der Satz der 
Bieo-ungslchre Gl. 74, S. 23 . auf den vorliegenden Fall übertragen werden darf, und 
inn;rhalb des Gebietes, für welches diese unmittelbare Uebertragung zulässig erscheint 2

), 

V Tlet 11 _ 8 a +~_ 
k1 = b 1 t + 2 a) + 1 - b (l + 2 a) 2 • 

' (j b (l + 2 a)2 

D a ci ::> l nicht in Betracht kommt 2), so erkennen wir: so lange a > 0. so lange 
wird k

1 
> k. Hiernach erweist sich die Verlängerung infolge ihrer E inseitigkeit 

nicllt als ,·orthcilhaft. Daraus folgt, das a = 0, also auch y = 0 sein .·oll. 
F erner sind fUr 'Maschinen mit g rosser U mdrehungszahl Kreuzköpfe fehlerhaft , 

w elche stark einseitige Massenvertheilung besitzen derart, dass der Schwerpunkt des 
Kreuzkopfes um eine erhebliche Strecke von der Achse der Kolbenstange absteht. 
Fig . 407 zeigt eine solche K on truktion, ähnlich , wie man sie namentlich bei ameri
kanischen Lokomotiven lüiufig antrifft; der erwähnte Abstand ist mit !J bezeichnet. 
Die infolge der abwechselnden Beschleunigung und V crzögerung wachgerufenen Massen
krtifte des l\i·euzkopfcs geben eine durch den Schwerpunkt desselben gehende Resultante, 
deren Grösse ]{durch GI. 466 oder J67 bestimmt wird, und wegen des Vorhanden eins 
des Abstandes y in Bezug au f die Achse des Kreuzkopfzapfens ein Kippmoment Ky. 

') J op pich (D. R.-P. Nr. 54 644 vom ::l l. Dez. 1889) wii,hlt y so g ross , dass der Bahndru.ck 
überhaupt nicht mehr in die Unterstützungsfüiche fällt. befestigt die Kolbenstange dr e hb a r im 

Kreuzkopfe (um die in der Mittelebene e e gelegene Achse), sodass dieselbe einen doppelarmigen 
H ebel bildet, der einerseits durch den (v e r ä n der 1 i c h e n) Bahndruck, andererseits durch das 
Qe,vicht des Kolbens und der Kolbenstange belastet wird , wodurch der Kolben von der unteren 
Cylinderwandung abgehoben und diese somit entlastet werden soll! 

2) Näheres hierüber findet sich in des Verfassers • E 1 a s ti c i t l~ t und Fe s tigkeit• 1894, 
§ 45 unter c. 

C. Bac h , Die Maschinenelemente. G. Auflage. 38 
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Verfasser fand bei einem solchen Kreuzkopf das Eigengewicht desselben zu rund 
150 l<g und y = 120 mm. Fi.ir den Kolbenhub 600 mm und die minutli che Umdrehungs-

zahl 11 = 210 beträgt nach Gl. 4!)7 mit _!._l' = ~die fassenkraft 
0 

J( -= ( ~; 0 ) 
2

• 1 :,o . o,:) ( cos '!) ± _;.._ cos 2 ·~). 
·.>" ' :) ' 

und für Cf = 0 deren Grö stwerth 

l{,11ax = ( ~~~) 
2

. 15U . o,:~ ( 1 + ~ ) = ~6HJ l•i:. 
somit das grösste Kippmoment 

K,,,a.r . !! = 2üJG. 12 = 31752"ll'· 1
•
111

• 

Das sind Grössen . welche auf die Geradfü hrung wie auf die Gl eitbahnen eme recht 
nachthcilige " ' irkung äussern können. 

Kreuzköpfe, wie Fig. 38~, Taf. 4fl, besitzen den soeben besprochenen Mangel 
nati.irlich auch, aber doch in weit geringerem l\fass a ls der Kreuzkopf nach Fig. 407. 

)-==.:-_-:.:-.> 
' 1 - ·;---- -·--

Fig. 407. 

Immerhin wird es gut sein, wenn man nl lgcmein bei Maschinen mit grosser Um
drehungszahl der etwa YOrhandenen Einseitigkeit der MassenYertheilung des Kreuz
kopfes die erforderliche Beachtung schenkt. 

Die in den F ig. 309 u. f., Taf. 43, dargestellte Geradführung im Corlissbalken 
(weil von Corl iss herrührend) gewtihr t den grossen Vortheil, dass durch Ausbohren 
der Bahnflächen und der an den Cylinder ich ansc11lif' enden Centrirungsfüicbe die 
centrale Lage des Cylinders zur Führung in einfacher '\\'eise gesich ert werden kann. 
Die Abmessungen des Fi.ihrungskörpers, welcher einerseits das I\ urbellager angegossen 
enthält und andererseits mit dem Cylinder Ycrschraubt ist, sin d so reicl1lich zu wii,b]en, 
dass Formänderungen (Durchfcderungen), die nothwendigenvcise den Ga11g der Maschine 
beeinträchtigen müssen, nicht auftreten kö11nen 1). Der Berechnung zu Grunde zu 

1) In dieser Hinsicht recht feh lerhafte Konstruktionen mit Durchbiegungcn der Gleitbahn, 
welche das Auge schon in der Entfernung 1·on mehreren Metern wahrnehmen konnte, sind dem Ver
fasser wiederholt unter die ]fände gekommen. Man sucht dann den Fehler dadurch zu beseitigen, 
dass bei a, Fig. 309, nachträglich ein Untersatz zur Unterstützung der Gleitbahn angebracht wird. 
Besitzt derselbe gerade diejenige Liinge, welche dem Abstande der zu stützenden l!'liiche über dem 
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lf'gen ·ind die wc entliehen Krtifte: Bahndruck V, die in der Cylinderachse thätige 
Kraft 1' und rler Lagerdruck P 1• Besondere Beachtung verdient hierbei auch der 
Hebelarm 111

1 
Fig. ;Jll, 'f af. -1.3, owie unter msfänd en die . ;-,59 u. f. besprochene, 

auf Verschiebung der ganzen Ma ·chine hinwirkende und daher durch die Fundament
anker auf das Fundament zu übertragende Mas„enkrafi. D<tS Gleiche ist der Fall 
mit dem Momente ( P

1 
- P ) 111, welches davon herri.ihrt, dass das Kurbellager einen 

Druck P
1 

empfüngt, der grösser ist als die in der Cylinderachse wirkende Kraft P. 
Dn s Entweichen des Oele , welche" der Kreuzkopf YOr sich herschiebt, wird 

durch aufgeschraubte oder angegossene Leisten 1·erhindert. Da V nach abwärts 
gerichtet ist, so genügt für die obere Bahnfüiche die angegebene Oehufuln-. 

Der Kreuzkopf tr~igt einen gusseisernen Schuh zu dem Zwecke, durch Unter
legen YOll dünnen Metallbl ech en eine Ausgleichung der eingetretenen Abnützung zu 
ermöglichen . Die Befestigungen des Zapfens und der Kolbenstange mit dem Kopfe 
miissen wegen des W cchsels der Kraftrichtungen pannungsverbindungen sein. Ueber 
die Schmierung des Zapfens wie auch der Gleitbahnen geben die Fig. 309 u. f., 
Taf. - ~ :). wie auch die Fig. :316 u. f., Taf. 45 u. f. , Auskunft. 

Fig. 328. Taf . . J 2, Hisst eine Führung erkennen, welch e nur unterhalb des 
Kreuzkopfzapfens ::;tattfindet. ie i t zulii sig für kleinere Maschinen mit abwärts 

wirkendem Bahndruck. 
Fig. :3:29, 'l \1f . .J 2, zeigt den Kreuzkopf ein er Lokomot,i ve nebst den Bahnschienen 

im Durchschnitt 1) . 

Die Fig . 330, T af. J S, stellt einen Kreuzkopf mit Vorrichtung zum Nachstellen 
durch Keile dar. Durch Anziehen der Keilmuttern erfolgt die Auswlirtsbewegung der mit 
den Glei tfliichen Yersehenen Schuhe. Die gleichmiissige Schmierung der oberen Babn
füiche geschieht durch Filzstreifen a a, welche mittelst angeschraubter Metallleisten 
an den tirnseiten des Kopfes gehalten werden. Diese Vorrichtung ist natürlich nur 

Boden <>ntspricht, so stf'llt sich bei Inbetriebsetzung Jer Dam pfmaschine Folgendes ein. Infolge der 
starken Erw>irmung des Dampfcylinders und seines Fusses hebt sich die an den () linder anschliessende 
Seite des Führungsbalkens, und zwar um so mehr, je grösser der Abst:tnd der Cylinderachse über 
dem Fundament i~t und j e w>trmer der Cylimler wird. (Aus dem letzteren Grunde pflegt bei 
Zweicylindennaschinen die Hebung am Hochdruckcylinder grösser zu sein, als am Niederdruck
cylinder). Da der Untf'rsatz bei <i naturgem>iss weit k>ilter bleibt, so löst sich die unterstützte 
Stelle H der Geradführunq \"On demselben und zwar um so mehr, je höher die ~Iaschinenachse über 
dem Fundament liegt: die im kalten Zustand unterstützte Gleitbahn ist es während des Betriebes 
nicl1L mehr. Hieraus folgt, dass die Unt.crstützung w>Um~nd des Betriebes eine Länge oder Höhe 
des Untersatzes fordert, bei welcher die Geradführung im kalten Zustande der Maschine etwas 
nach oben durchgehogen ist. Dass hierbei der entstehenden Gussspannungen wegen nicht zu viel 
gethan werden d;u·f , liegt auf der !fand. Durch Anordnung eines nllchstellbar en Keiles zwischen 
Untersalz und Gern.dführungsbalken Hisst sich der Schwierigkeit beikommen. 

Geringe Stärke s der Geradführung (Schnitt: c d, 'l'af. 43) hat zur Folge, dass das Material 
beim Ausbohren von e nach g hin immer mehr nachgiebt, d. h. dass die Babnfläche e f g gegenüber 
dem Bohrstahl federnd ausweicht und 7.War um so bedeutender, je weiter die Flächenelemente von e 
abstehen und nach f hin gelegen sind. In solchen FiWen gleitet dann der Kreuzkopf vorzugsweise 
auf der liusseren Seite { g der Bahn e f g und verursacht leicht eine hohe Temperatur derselben. 

Aus dem Gesagten erhellt, dass bei Feststellung der Abmessungen des Geradfilhrungsbalkens 
mit dem Material nicht gekargt werden soll und dass die Konstruktion Fig. 316 u. f. , 'l'af. 45 
entschieden den Vor7.ug vor de1jenigen Fig. 309 u. f. verdient. 

1) H eusi nger von Waldegg, Handbuch für specielle Eisenbahntechnik, III. Bd., Leipzig 
1875, 'l'af. XXVII, Fig. 9. 
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dann notbwendig, wen n die obere Babnfüiche Pressungen •on Bedeutung erfahrt, wie 
es z. B. bei den oben erw~ihnten Pumpmaschinen u . s. w. der F all i t. 

Die Abbildungen Fig. :i:W, 'l'af. -l2. zeigen eine früher iibliche Gerndfiihruug 
für kleine stehende Dampfnrn ch inen. Die :X achstellbarkeit der hroiicenen Gleit.·chuhe 
erfolgt durch Keile, welch e mittelst , "tell cbrauben in ihrer Lage gesichert sind. Ein 
Nachtbeil der Korn;lruktion brsteht darin. dass der H ebelarm ;· der Bah nreibung 
ziemlich gross ausfallt. Dir Form cler Bahnfiiichen bietet den bereit>; oben ange
führten Vortheil, auel1 gegen eitl iche Abnützung X achstellb:trkeit zu ermöglichen. 

D er Kreuzkopf, Pig. 331, Taf. 4-8, besitzt statt des Zapfens l'iu Lager. fordert 
i nfolgedessen einen mit Zapfen ver sehenen Schubstangenkopf. wir er in Fig. 289. 
Taf. 40, gezeichnet ist. Die Deckelschrauben sind von innen nach n.usSl'll ei11zubringen. 

Verwandt hiermit ist der bei den sogenannten H :unmernrnsch incn der l\ larine 
übliche Kreuzkopf Fig . :J!J::?, 'l'af. 49 1), mit Gleitfliichen nur auf einer• 'ei tc des Kreuz
kopfzapfens. Derartige Kreuzköpfe haben durcli Bruch ihrer chrnubcn mehrfach zu 
schweren Unf:i llen V eranla s ung gegeben: Y erfas er hat wiederholt Veranlassung 
gehabt, sich mit solchen B riiclien zu bcsc:hiiftigen. 

Unter Einwirkung der Heia tung Yerliert der Lagerdeckel, Fig . .ins, seine gerade 
GestaltunO' und O'eht in die Form Fio·. -109 - in übertriebener ··weise dar0•Yestellt - über. 

0 0 0 

Fig. 408. Fig. 40!'l. 

t@i r8J 
Mit dieser F ormänderung werden di e )futtern der . "chrauben und Romit auch dirse ein 
seitig belastet. Jst x der ll l'belarm. an dem die Belastung nun angreift. o ergiebt 

sich für die Schraube au .. er der Zugkraft P :weh noch ein bieg-cndes 1\Ioment P x . 
Beträgt z. B. x die H älfte des Kerndurchmessers d der , chraube 2 ). so beläuft 

sieb die rnn der Biegung herrührende Inanspruchnahme auf 

0 
__ P. o.::, d = .i P 

~d:; ..:!:_ a2 

32 .i 
1
) Dersell;e gc•hörL zu den 400pfcrdig<'n l\faschinen , welche rn der 7.eilschl'ift des \ 'ereines 

deut;scher Ingenieure 1891 , S. 130 u. f. aus Anlass YOn wiederholt eingetretenen t;'nfiil lcn zur 
Besprechung gelangt si nd. Die Kreuzköpfe der 200pferdigen Zweicylinderrna8chine sind gnnz ent· 
sprechend konstruirt: Zapfendurchmesser 80 (bei 400pf. llO), ZapfenHingc HiO (qegen 218), Abstand 
der beiden Lagerbolzen 150 (gegen 200), Bolz!!nshirke 11/2' engl. (gegen 11/•"), Sfarke des Lager
deckels 40 (gegen 54), Breite desselben 90 (gegen 120). Nach der angegcbeuen <!uclle waren die 
Bolzen von Stahl gefertigt, besassen scharf eingedrehte Gewindegilnge und sollen bei voller Kolben
kraft durch den Zug mit !JOO bis 1000 kg/qc111 beansprucht gewesen sein. Dass sir wiederholt 
brachen. - und dadurch zu recht bedeutenden Zerstörungen Veranlassung gaben - dafiir waren nach 
den oben folgenden Darlegungen die natürlichen Yoraussetzungen in ausreichendem Masse gegeben. 

2) Bei Konstruktionen, wie Fig. 332, Taf. 49, kann, sofern die l'iluller nicht im Grunde der 
Versenkung aufliegt, oder sich hier infolge der Kleinheit der Auflageßilche eindrückt, x noch 
erheblich grös~er als 0,5 d au~fal len. 
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d. i. -lmal soYiel als die durch!' vernnla stc Zugb eanspruchung . welche 

bei Feststellung der Stärke der Schraube allein berücksichtigt wird. 
Hiernach ist str eng genommen die 'ttirke des Lagerdeckels so zu bemessen . 

dass eine im , inne der gegebenen Darleguug erhebliche Durchbiegung nicht eintritt, 
was mit Riic:ksicht auf die dynamisch erfolgende Belastung des Lagerdeckels durch 
den Zapfondruck und unter Beachtung des häufig erfolgenden scharfen Anziehens 
<ler Muttern der Lagerbolzen vor Inbetriebsetzung der Maschine oft recht bedeutende 
Abmessungeti for dert. Ausserdem w}ihlt mau zur Sicherheit - auch der dyna,mischen 
Bela tun<• 1YeO'en - ein mög-lichst zähes Mn.terial (ziihes Nieteisen) für die Schrauben .., 0 " 

und belastet sie durch die Stangenkraft auf Zug nicht höher als etwa 600 1'%cm, wenn 
thunlich, geringer. Greift man zu Stahl von grössorcr F estigkeit, wozu eine gewisse 
Veran lassung darin erblickt werden kann, dass die Schrauben Yerhältnissmässig stark 
auszufallen pHegen, so ist der Boden für Eintritt eines Bruches umsomehr geschaffen, 
als bei scharfem Anziehen der Schrauben - was lüiufig nicht zu umgehen ist -
leicht Einseitigkeit stattfind et, die namentlich bei der geraden Begrenzung der 
Deckellagerschale (Fig. 332. Taf. 49) zu sehr ungleicher Ilean pruchung der beiden 
Schrauben führen kann 1). Diese Ungleichheit kann noch Yerstlirkung erfah ren durch 
1len Einfluss YOn T emperaturunter chiedcn, welche bei stattfindender Erwiinnung des 

Lagers eintreten. 
Die Fig. :tri, 'l'af . .JA, stellen eine Geradführung mit \'ier Bahnfüichen dar. Die 

Gleitstucke sind auf dem Ende des ve1fangcrten Kreuzkopfzapfens aufgesetzt und 
gleiten auf den mit der Fundamentplatte verbundenen :::>chienen. Die N acbstellbarkeit 
der oheren Schiene kann, wie bereits bemerkt. durch Abarbeiten der Säulenstücke a 

oder dadurch bewerkstelligt werden, dass im neuen ~ustandc zwischengelegte Metall
bleche in dem Masse herausgenommen werden, als es die for tschreitende Abnützung 
erfordc'rt. Die Fig. H33, 'l'af. 42, gebL'n den Fiib rungskörper (Tragschuh) wieder, wie 
ihn Hi ecllcr bei Gebläsemaschinen zwischen Dampf- und GebHisccylinder, wie auch 
hinter dl'm L etzteren zur Ausführung gebracht hat 2) . 

III. Geradführung mittelst Gelenkstaugen. 

Die 3111 mei ten verwendete hierher gehörige Fiibrung bildet der Balan c i er 
mit dem \ Vatt'schen Par alle logramm. Fig. H O zeigt diesen Mechanismus für 

t' ine vVoo l fschc Masch ine. Hier diente das Parallelogramm in der Regel zur Gerad
führunrr der StanO'en der beiden Dampfkolben und des K olbens der Warmwasser-

o 0 ------

pumpe. In D projicirt sich die Achse, um welche der lJ A = D H = D A 1 = l 
Ia.nge Balancier schwingt, hierbei den Winkel AD A 1 durchlaufend. Die Gerad
führung der Kolbenstange des grossen Cylinders geschieht in der Richtung E E 1, 

diejenige des kleinen Cylinders in der Linie]( K 1 und diejenige der Warmwasserpumpe 
in der Rich tung L L 1 . D er Hub des grossen Kolbens, dessen Stange in E 1 auf-

1) \' on diesem Gesichtspunkt aus erscheint es zweckmiissiger, die Deckelschale ebenfalls 
rund zu gestalten (vergl. auch Fig. 295, 'fäf. 40). 

In einem Falle konnte der Verfasser feststellen, dass der Maschinist unmittelbar vor der 
Inbetriebsetzung, auf welche kurze Zeit nachher der Bruch der einen Schraube folgte, die l\1utter 
der Letzteren angezogen hat te. 

2) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1884, . 3. 
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gehängt ist, hat gleich der Sehne AA1 = s zu sein. E s m uss dann EE1 die Pfeil
höhe HJ halbiren. Die L änge der Hiingesc h ien e AE= .A 1J!,\ kann im 1\littel 

gleich ~ , die Llinge des Balanciers l = 1.!'i s bis 2 s genomn1en werden. Ist auf 

diese W eise der Punkt E oder E 1 festgelegt, so wird die Linil' E D oder E 1 D 
gezogen, die 'chnittpunkte f( und L , bczll". 1\1 und L1 1lersclben mit deu Richtungen 

Fig-. 41 O. 
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J( K1 uncl L L 1 ergeben die Auflüingepunkte cler beiden andcn:u Kolbenstangen. 
Die zu A E, hezw. A1 E 1 durch J.;. hezw. /\1• L. bezw. L 1 gezogenen Parallelen 

BKF= H1 K 1 Ji'1 =ULG = 01 L 1 &1 = AE = A1 E 1 liefern clie beiden anderen 
Hä.ngeschienen oder Sc 11 e er c n . die Y crhindung der Punkte E Ji' G. bezw. E1 F1 G 1 

die letzte Seite des Parallelogramms ACE G. beZ11-. .11 1 C1 E 1 rr1• 

Wird nun noch da Parallelogramm in seiner ~I ittellage, <l. h. in JI P 0 JY 
gezeichnet, . o ergiebt sich die Drehachse J\l de. den Punkt G. bl•Z\\". G 1 führenden 
Gcgenl enk e r R MG = 111 J\' = Jl U1 in dem Mittelpu nkte des durC'h G. -;.,- und C/1 

bestimmten Kreises. 

Wird 1J 0 = A '!.}) gemacht. so fällt J/ in die Richtung E E 1• 

Die Bestandtheile: ei ne derartigen Parallelogramms sind unter Bezugnahme auf 
das Vorstehende: 

1. Die drei Kr e u zk ö pfe . welche an den obereu Enden der Llrei gerade zu 
führenden Kolben taugen sitzen un<l die Yerbind ung der L etzteren mit dem 
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eigentlichen Parallelogramm vermitteln. Die Achsen der Zapfen di eser Quer
lüiupter pro.iiciren sich in EP K1, L 1• 

~- Die drei Paar H lingeschienen oder Scheeren A 1 E1 , B 1 F 1 und C1 G1 • 

'.3 . Der B a l ancier DA1 mit den drei Zapfcnpaaren AP B1 und 0 1• 

1. Zwei Verbindungsstangen E 1 Jt'1 0 1 , welche je die untere Seite eines 
P arallelogrammes bilden. 

->. Zwei Quer tuc k e zur Verbindung der beiden Parallelogramme in den 
Punkten F

1 
und U1• Das mittlere Quer~ti.ick, welches sich in F 1 projicirt. 

kann wegfallen, wenn die beiden unter -1 genannten V crbindungsstangen mit 
Zapfen für die unteren Lager des mittleren Hiingeschienenpaares versehen 

werden. 
6. Z wei Geg en l e nker ,ll(J1• 

1 . Zwei Zapfen 11/ für die Gegenlenker. Die elben könnPn als in fester Ver
bindung mit den Drnnpfcylindern und den Lagern der Balancierachse befind
lich aufgefasst werden. 

Die unter Ziff. 1 aufgefübrlen '!'heile zeigen die Figuren 334 bis 337. Taf. 49. 
bezw. 4 ~ , und zwar Fig. 334 oder Fig. 335 dns Querhaupt der Stange dcs grossen 
Dampfkolbens, Fig. 3:36 daRjenige der Stange des kleinen DrLmpfkolbens und Fig. 337 
dasjenige der Stange des Kolbens der vVarmwasserpumpe. Die gekröpfte Form des 
letztereu Querhauptes wird durch rlen Haum fordernden Balancier bedingt. Des 
·w ech eh; der Kraftrichtungen wegen müs en die Yerbindungen der Stangen mit den 
Qucrhiiuptern Spannungsverbindungen sein. 

Die Berech nung eines ·olchcn Querhaupte geschieh t in folgender '\Yeise. Es 
sei die zu übertragende Stangenkraft P = 10 OOQkg, der Durchmesser der aus Guss
stah l gefertigten Kolbenslange d = s2mm (Fig. :~34) . Als Material wiihlen wir der 
Zapfen wegen Flussstahl und gestatten zwischen diesen und den Lagern der H änge
schienen eine F lächenpressung von 4.5kg qcm· ~l it Riicksicht auf die geringe Bewegung 
des Zapfens und auf den Druckwechsel is t das wenig, j edoch im Hinblick auf die 
mit der Abnützung verkniipften A euderungen der geometrischen L~inge der '!'heile 
des Parall elogram ms erscheint es hoch genug. Hiermit und uutcr der Voraussetzung. 

5 . 
dass die Zapfenltiuge z, = -

4
- d, , wird 

ci - V~ - () :J "'" :} - 1 „ - .... , . 

5 
l - " :; - "" ] 2 cm 

11 - ll,v • 4 - - . 

Die Beanspruchung kb des Materials ist hierbei 

p 
; . 0000 = kb. 0,1 . !'.l,5 3

, 

kb = 350kg_ 

Der Durchmesser d4 ergiebt sich bei einer Schulterhöhe von 15 mm zu 

d4 = 95 + 2. 15 = 125mm. 
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Die SLärke des äusseren Bundes werde zu 15 mm, diej enige des inneren zu 10 mm 

angenommen. Die L änge der Cylinderstücke vom Durchmesser dr„ welche den unter 
Ziff. 4 genannten und in den Fig. 343, 'r af. 50, gezeichneten Verbindungsslangen a1s 
Zapfen dienen. betrage 50 mm. Dann folg t 

0000 (6 -1 1 _j_ ;>) = ;io d5 ~. 

d5 = IYT200 . 10.ßcm. 

.-iOOU . 20.5 = .JO d/ , 

di;= 1Y 2050 - 12,1 ··"" 

Mit Hiicksicht auf das Aussehen w~ihl en wir di; entsprechend grösser und zwar 
di; = 150 mm. 

Die Verbindung der Kolbenstange mit dem Querh aupt ist unter den Keil
\·erbindungen . 88 u. f. berechnet. 

Die unter Ziff. l genannten H än geschi ene n werden durch die Fig. ::rnS bis 
3+ 1, 'l'af. 4\l und 50, dargestell t. I hre Berechnung erfol gt in derselben W eise, wie 
die der Schubstangenköpfe. 

Bei der Nachstellung der Lagerschalen iinder L sich die Zapfenentfcrnung . oll 
das nicht ei ntreten, so muss nach Fig. 33!1 konstruirt werden . 

Der unter Ziff. :1 bezeiclmetc Balancier kann aus Gusseisen oder Schmiedeisen 
gefert igt werden. Die Fig. 342 , T af. :JO, zeigen einen gusseisern en. die Fig. 3 l7, 
Taf. 51, einen chmiedei ·ernen Balancier; der E rstere besitzt einen teg (lll ittelwand). 
der Letztere deren z;wci. 

Gusseise rne Balanciers empfehlen sich fü r kleinere und mittlere Maschinen, 
;;ofern die Kraftwirkungen nicht sto send ind . F iir g rosse oder tark stossende 
.Maschinen erscheint Gusseisen zu unzuverliissig , besonders weil mit wachsenden 
Abmessungen der E infi uss der Gussspannungen zunimmt. Dieser Omstnnd ist nuch 
der Grund , wc halb man grössere Balanciers au zwei H~ilftc11 (in Bezug auf die 

chwingungsebene symmetrisch anordnet) , d. h. zweischilderig herstellt, wenn Guss
eisen als Mater ial gew~ihlt werden muss. 

Die zuHi.ssige Bicgungsbeanspruchung des Gusseisens ist nach lYlassgabe des auf 

. 37 u. f. Bemerkten anzunehmen. Die mittlere Höhe des Balanciers wird meist + 

gewählt. Bei der F ormgebung ist auf möglichste Gcringhaltung der Guss$pannungen 
zu ach ten . 

· Die Befestigung der Zapfen im Balancier mu s eine SpannungsYerbindung sein. 
Am einfachsten His t sich diese Forderung durch Eintreiben eines flachen Keiles 
er füllen, wie dies die Fig. 342 ang iebt. 

Zuverlässiger sind schmiedeiserne Balanciers , bei deren Konstruktion im Auge 
zu behalten ist, dass nicht nur genügende Festigkeit, sondern nuch Sicherheit gegen 
unzulässige Formänderungen (Durchbiegung en , Erzit tcrungen) vorhanden ist. Des 
W echsels der Kraftrichtung wegen muss bei Anordnung der V ernietung nach dem 
unter ß, S. 163 u. f ., Gesagten verfahren werden. 

Der in den Fig . 347, T af. :J l , dargestellte Balancier gehört der 100pferdigen 
doppelt wirkenden W asserhaltungsmaschine der Steinkohlengrube D ech e n bei Saar-
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b r U c k c n au 1) . '\\' ie er ichtlich . besteht jeder der beiden Stege aus zwei Blech
schichten, uncl zw ar :; incl die Tafeln clersclben so angeordnet, dass die Stossfugen der 
P latten der einen Sch ich te diejenigen der Platten der anderen rechtwinkelig kreuzen. 
Um die Reibung möglichst gro:>s zu erzielen , ind die einzelnen Bleche durch 
L asch en vernietung verbunden. Des Aussehens wegen finden sich neben den eigent
lichen V crbindungslasch cn noch bl inde Laschen . 

Die oben unter Ziff. -! erwähnten zwei Yerbindungs langen zeigen die Fig. 343 
oder Fig . 345, 'l'af . 50. Die erstere Ausführung (l<'ig. 3-1-3) erfolgt, wenn das mittlere 
der unter Ziff .. ) bezeichneten Querstücke fortfiillt, an deren S telle dann je ein Zapfen a 
tritt, die zwrite Ausführung (Fig. 3-1-5), wenn das erwiibnte Querstiick vorbanden ist. 

Die Fig. 34-1 . 'l'af . 49. lasen das innere Quer tück erkennen . An den Zapfen bb 
greifen die in den F ig . J4ti, Taf. 00. dargestellten Gegenlenker an, in die Löcher c c 
werden die Zapfen e e der in tlen F ig. ;H 3, 'r af. 50, gezeichneten Ver bindungsstangen 
eingebrachL und diese mit :Muttern Yerscl1raubt : die Zapfen d d werden von den 
unteren L agern der inneren H~iuge chienen umschlossen. 

Da· etwa Yorbancleue mittlere Quer~tiick hat die gleiche Form, nur entfallen 
b ei ihm die Zapfen bb. 

1 ) ..\. II ö r man n. Die neuen \\"a•serhallungsmaschinen u. s. w. Berlin 18il. 
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:::>iebenter A )Jsclmit t. 

Maschinenelemente zur Aufnahme und zur Fortleitung 
von Flüssigkeiten. 

A. C y 1 i n d e r . 

Der B1·gri ff de · Cylin der,.. erhell t aus dem a uf · .. J!"J!) über Kolben Gesagten: 
er ist das krciscyli11clrisch e Rohr. i11 welchem sich clc•r Kolben bewegt. 

Als Rohmateria l dien t in der R eg·e] clai:; <iu>:se i .~en. zuwei len auch ' tahlgu s, in 
besonderen F iillen Bronce oder eine andere 1 den gerade Yorliegenden Yerh:iltnissen 
entsprechende Legirung. Zu diesen theuereren Material ien greift man jedoch erst dann, 
wenn die chemii:;chen Eigenschnften der Fliissigkeit Gusseisen nicl1t gestalten, wenn 
geringe Abmessungen. Leichtigkeit in er;;ter Li nie :rnzu h eben sind, oder wenn Guss
eisen gegenliber den mechanisch wi rkenden l\riiften ni cht zuverlii sig genug erscheint. 
Geschmiedetes l\Iaterial (Sclmeiss-, Flus. eisen . Stal1l) findet nur ausnahmsweise für 
( 'ylinder Verw endung. 

Da für Cyl inrler zu Yer wenclende Gu:ssei ·en muss einen fe;,tcn, nich t zu ''eichen . 
dichten Gu s l iefern. Das Giessen mit rerlorenem Kopf ,·on (l'enürrender H öhe und 

" 0 
genügendem Querschnitt, damiL wi rkli ch d ie E rlrnltung in dem::-el ben zuletzt erfolge, 
ist zur Erzielung eines dich ten Gusses fast im mer uüthig. 

I. Pumpen- und Prcssc~· till(l er. 

E inen einfachen P umpencyJinder von Gusseisen zeigt Fig. 229 . 'l'af. :l--1. Die 
Abführung der Flüssigkeit muss an der höchsten , teile erfolgen, d . h. das Druckventil 
ist an der höchsten Stelle anzuordnen, dami t die im Cylinder enthaltene oder d ie in 
denselben gelangende Luft immer entweichen kanu 1). 

Der Durchmesser 2 R ; wird unter der Voraussetzung. dass das \Yasser da, wo 
----

' ) lm Cylinder eingeschlossene Luft becintriichtigt die l löhe , auf' welche das \Vitsser im 
Betrieb angesaugt werden kann . fe rner die Grösse der I,iefernng der Pumpe , wie auch die 
Ruhe des Ganges. Vergl. hieriiber § 4, § 6 und § · ~ des Verfassers : . Die allgemeinen Grnndlagen 
für die Konstr uktion der Kolbenpumpen •, Anha.ng zu: ,Die Konstruktion der Feuerspritzen", 
Stuttgart 1883. 
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es m den Cylinder ei nt ri tt, zwischen Koluen und Cylinderwand mindestens denselben 
Querschnitt vorfindet wie im Zuflussrobr, best imm t durch die Beziehung 

( ~ d1 2. 0,5 d1) (R; - r) L : d/. 

-2 2..'..'. ~) dl = 1' _, 0,3 cll 
( .1 ,, 

Für solche niclit aus zu b o b r ende C,rlinder ,,erlangen Herstellungs- , 
·chaffungs- und Aufätellungsri.ick ichten eine Wand tiirke s von mindestens 

D s --
50 

+ iomm, wenn stehend gegossen, 

s = :0 + 12 mm . wenn liegend gegossen, 

worin D <len inneren Durchmesser des Cylinders in Millimeter bedeutet. 

;)0 1 

Fort-

Die innere Pressung fordert eine W andstiirke. welche durch die GI. 124, bezw. 
12\ . 32, be timmt ist. Um der Möglichkeit des l\ermerlegens Rechnung zu t ragen, 

!';etzen wir nach GI. 12+ 

R - R . V !::.. . ü~±.P1 -- (/ , 
a ' k: - J .:-1 1'1 ' 
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worin a zu etwa 3 bis 6 mm angenomm en werden kann 1) . 

Bei der W al1l der zuHissigen Anstrengung k, des ~Iaterials ist zu beachten, dass 
Pumpenc.vlinder nicht selten Sto.·swirk ung en ausgesetzt sind. Je nachtheiligcr die Folgen 
eines Bruchs wirken können, j e bedeutender die auftretenden 'tösse sind, um o kleiner i t 
kz in die H.echnung cinzuführen 2). l\Ian geht dann. wenn die Yerlüiltniss e es g e
statten, mit lc, wei t un ter die Belastungen, welche son t (S. 37 u. f .) zulä sig erscheinen. 

D ie g riissere cler b eiden aus den GI. .:>02 und ~>O: l sich ergebenden W andstärken 

ist beizubehalten. 

1) Hinsichtlich der bedeutf·n<lcn \"crschwiichung, welche der Cylindcr dn. erfahren kann, wo 
ein Stutzen anschliesst. vergl. das Ergebniss zweier Versuche des Verfassers in der ZeitschrifL des 
Vereines clenlRcher Ingenieure 1 94, S. 68 u. f. 

2) Bei dickwandigen lloblcylindern isl die Beanspruchung des Materials am inneren Umfa11g 
erheblich grösser als aussen, sodass das nach aussen gelegene Cyl indermaterial um so schlechter 
ausgenützt wird, j e stiirker der C.vlincler ist. Wenn nun das Material einen derartig veriinderlichen 
Dehnungskoeffizienten (S. 2) besitzt, dass dieser bei wachsender Spannung zunimmt, sodass es also 
um so nachgiebiger ist, je stiirker es angestrengt wird, wie dies für Gusseisen zutrifft, so zeigt sich 
diese l"ngleichm>i.ssigkeit der Anstrengung des Materials nicht in dem hoben Grad, als die von 
der "( nveriinderlichkeit des Dehnungskoeffizienlen ausgehende Rechnung zu Tage fördert. Bei 
Gusseisen kommt andererseits <ler Einfluss der Gusshaut hinzu (vergl. Fussbemerkung zu S. 3 ). 
1st diese, geringere Nachgiebigkeil besitzende Schicht an der lnnenfüichc vorhanden, so muss sie 
die Festigkeit ' 'erminclernd wirken. Durch Ausbohren - ,·orausgesetzt, dass die Rücksicht auf das 
Dichthalten gegenüber der Flüssigkeit die Bearbeitung der Tnnenßäche gestaltet - würde die 
Widcrstandsfühigkeit unter sonst gleichen Umständen erhöh t werden (vergl. § 58, .Biasticität und 
Fest igkeit", insbesondere S. 343 u. f. der ersten oder S. 371 u. f. der zweiten Auflage). 

Aucl1 etwaige Temperaturunterschiede können sich geltend machen. Ist beispielsweise der 
dickwandige Hohlcylinder innen ,·on einer kalten Flüssigkeit erfüll t und aussen von einer bcissen 
umgeben, so bedingt dieser Temperaturunterschied eine Erhöhung der Zugspannung im Innern, 
also da . wo bereits die lnansprnchnahme am grössten ist. Besitzt die Flüssigkeit im Innern die 
höhere Temperatur, so kehrt sich der Einfluss des Temperaturunterschiedes um. 

Diese Verhältnisse sind bei Wahl von k. nicht ausser Acht zu lassen (vergl. auch den letzten 
Absatz unter Ziff. 2, S. 33). 
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Ausgebohr te Cylinde r. welche die genaue cylindrische Form beim Aushohreu 
erlangen und im Betriebe be ibehalten müssen, damit der Kolben abdicl1ten kann , und 
welche ein ein- oder zweimali0ues Ausbohren nach eintrdretcner Ab11Utzun<Y rrestattcn 

0 0 0 

sollen, haben grösscre \ \' andsfürkc zu c rhaltPn , entsprc('hcnd ei ner Y crmehrung der 
Grössen 10 111m, bezw. 12 mm in den GJ. 002 um etwa :~ bis 5 mm. wii,hrend in der 
GI. 503 die Grö se .et etwa 8 hi 16 mm zu wl1hlen sein wird. 

Gusseiserne Pump e ncylinder werden zuweilen miL Broncc au·gebüchst, um 
die innere Cylinderfläche weniger empfi ndlich gegen d ie chemi chen Einwirkungen 
der zu förd ernd en Flüssigkeiten zu machen. Ein solcher zusammengt•setzter Cylinder 
h at natürlich mn· dann eine Daseinsberechtigung, wenn s ich ein ganz aus ßronce 
gefertigter nicht nahezu eben o billig her s t<' llen lässt. 

In Bezug auf die tli rke der ( 'yl ind er d eckcl oder Cy lind c rböd e n werde 
Folgendes bemerkt. 

Das krei ·cyli ndrischc .l!~ lanschenrohr Fig. 4 l l sei durch eine obere Scheibe 
bedeckt. V\'erdeu nun die Flan schense:brauben e ingebracht und angezogen. Fig . ..J. 12 . 

Fi~. 111. Fig. 41'.?. 

,bJ IJ,. ; :// f 1:\ 
i.. ~ - - - - - - - - - - ;- - - - - - - - - - r· J 

" ~ 0- z: , ?,;:':?'/,~ :z,,. /'. ~--

so biegt sich die Scheibe du rch . sie wülbt sich und zwar um so mehr. j e grösser 
der Abstand x der Schraube11 von der DicltLungsstell e, d. h. YOn derj enigen U mfangs
li nie ist, in welcher <ler "'iderl a~rsdrutk de>; Dichtun«srin rres zusammcnrrcdrärwt 

•J 0 0 0 0 

angenommen werden darf. Uie Gesammtgrö,;se dieses \ Yiclcrlagsdrucke ist. so lange 
w eiter e Kräfte nicht wirkc11 , naturgem1iss gleich der Sum me der von den Schrauben 

ausgeübten Krlif'te. \V ir La b e n al so ei ne n auf Bi eg un g b en.n s pru c h ten D ecke l , 
no ch b ev·or e in F l ü ss ig k e it s d ru ck in 'l'h iiti g k e it getreten i ·t. 

Die Bcu rtheilung dieser Biegungsbcansprucbung begegnet unte r H eranzieh ung 
der vom V crfasser angestellten Versuche über di e \\' iderstandsföhigkeit ebener P latten 
keinen Schwierigkeiten. Zu dem Zwecke bezeichne P die Kraft , mit welcher der 

Deckel durch j ede der Flanschenschrauben g egen die D ich tung gepresst wird. 
Entsprechend dem Umstan de , dass die Quer ·chn itLe de r g rössten Anstreng ung 

durch d ie Mitte der Scheibe g ehen, darf die L etztere unt<'r dem Vorbehalte der Ein
führung eines durch Ver uche festzustellenden Berichtigung koeffizienten in d ie Rech
nung als ein nach einem Durchmesser e ingespannter Stab aufgefasst werden 1). 
Belastet erscheint diese Scheibenhitlfte bei Vernachlässigung des E igengewich ts 

a) durch die Schraubenkräfte 0,5 i 1-'. welche als a:leichnliissirr i.iber den Borren " R 
~ 0 0 l 

(Fig . 411) vertheilte J ... as t angenommen und somit im Schwerpunkte der Halb-

kreisl inie 7t R 1 angreifend gedach t werden können, dessen Abstand 
2 

R 1 von 
1t 

der Mitte beträgt und daher für den E inspannungsquerschnitt zu dem Moment 
- ----

1) S. des Verfassers : "Versuche über die Widerstandsfähigkeit ebener Platten•, Berlin 1891, 
S. 12, oder auch • Elasticifat und Festigkeit• 1 '94, S. 400 u. f., sowie S. 423 u. f. 
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führt: 
b) durch den sieb gleichmiiss ig über di e halbe Umfongslinie 7t (R 1 - x) ver 

thril enden vViclerlagsdruck 0,5 i P, der demnach da.s Moment 

O.SiP :>.(R, -x) _ i P (R1 - x) 
„ 7t 

l iefert. 
Hieraus folgt das biegende Moment 

i P R1 i P (H1 - x) = -i- P x 
7t .. .. 

und unte r Einführung des erwiilmten Bericht igungskoeffizienten p. (Yergl. auch S. 33), 
so wie bei Bezeichnung des 'l'riigheits momente. des Einspannungsquerschnitts mit 0 
und de ' in Betracht kommenden Faserabstandes mit e1 

i (-) 
•J. - p X ~ (k ) - . · 504 
1 tt:' =-- bs el 

6 
worau unter Beach tung der GJ. 137. S . 3 , und nach Einführung Yon S für p. 

(S. :~:3 und 34) die Anstr eng ung (Ir,). des D eckels, herbe igeführ t l ediglich durch das 

Anziehen der Schraubenmuttern, ermit telt werden kann. 
1 m :Falle r echteckigen Quer eh n ittes des D eckels darf g esetzt werden, sofern h 

die 'tlirke desselben. 

fol glich 

i 1~ 1·) l R 7 !i - :) (k) R h 2 
-;- X ::;;:: ( 1Lb • 3 (J· l l - - J- b s l ' 

i .T p 
(kb). ::;;::: 3,6 7 Tl; h" . 505 

vVie hieraus erhellt , i st diese An ·treng ung (lrb)•, welche durch das Anziehen der 
Sch rauben eintritt, noch bevor e in e Flüssigkeitspressung wirkt , unter son t gleichen 
V crlüil tnissen proportional dem Abstande x, wird also auch zu Null für x = 0. Sie 
k ann r echt erheblich ausfallen, falls x nicht klein im Verg leich zu R 1 gehalten wird. 

'l'ri tt nun die g ep resste Flü sigkeit 
in das Rohr , dessen freies Ende durch 
den Deckel abgeschlossen is t, wobei an
genommen sei , dass die Muttern der 
F lanschen. chrauben vorher geniigend 
sch arf angezogen worden sind, wie in 

Fig. 41 3. 

Fig. 41;3 angedeutet, so fi ndet eine V crminderung des W iderlagsdruckes statt, den die 
Abdicht ung gegen den D eckel iius ert, andererseits aber wird der L etztere in seinem 
mittler en 'l'heile durch die F lüs ig keitspressung belastet und erfäh r t hierdurch eine 

Vermehrung seiner Durchbiegung . wie auch seiner Anstrengung . 
Bei . achgemlisser Konstruk t ion wird x klein sein gegenüber R 1 und damit die 

Bedeutung der zuslit zlicben Anst rengung der cheibe d'urch den ver bleibenden Rest 
des \Viderlagsdruckes nich t e rheblich wer den, sodass alsdann nur die Belastung durch 
die F l üs igkeitspressung p. die man überdi es r eichlich in die Rechnung einführen 

1 .... 
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kann, berücksichtigt zu werden braucht. \\' ürde übrigens d iese Voraussetzung nich t 
genügend erfüllt. sein, so wiire ein gewis er Betrag i P0 für den verbleibenden V1' ider
Jagsdruck zu berücksichtigen. Damit füncl c sich alsdann: 

a) das Moment des Flü ·sigkeit druckcs 11 auf die H albkreisfüiche 0,5 " (R1 - x) 2 zu 

0,5 ~ (R
1 

x)~J? <-1 (Ri - x)_ =~ (R - x) 3 z1· 
3" 3 1 • 

b) dasjen ige de W iderlagsdruckes. g leichförmig Ycrlhcill wirkend. zu 

0 •. j J ~ (H1 - .r) . 
. .) t 0 • „ 

c) dasjenige der gesammten Schraubenkraft 
i P0 •• "(R1 - .c)2 p 

zu 

o,:,[iP11 -· r. (H1 - x)2p] 
2

:.
11

; 

folglich das r esultirende Biegungsmoment 
N ') RI - x 

Nb= Li P0 + :: (R1 - X)~ p] ~ - : (R1 - x) 3 p - i P0 
4 ~ V ~ 

und hiermit 
0 

p. Mb:::;:: kb- :,07 
- ei 

Unter der Voraussetzung, dass x genügend klein gehalten wird gegenüber R 1
1), 

vernaclilässii.ren wir in GI. 00() das letzte Glied und setzen zur Aus<Yleichmw für 
~ t> t:l 

R1 - x die Grösse R 11 womit sich ergiebt 

Nb= + B 1 :i p 

und infolgedessen 
1 R " k (:) 3 p. 1" p :::;:: h~· :>08 

woraus bei rech teckigem Querschnitt und der Plattenstlirke h mit 
0 l 

- =- 2 R h 2 

folgt 

6 
hierbei ist l'· = T zu setzen . 

•) 

Hinsichtlich der Wahl 

e1 (j t 

509 

von kb sei auf das . 625 u. f. Bemerkte verwiesen. 
Um die oben erörterte B eanspru

clrnng infolge des Vorhandenseins des 
Abstandes x ( Fig. 41 l , 4 1 2) fern zu halten, 

wird w ohl auch so verfahren, dass man 
die Dichtung über die ganze F lanschen
breite sich erstrecken lässt. Wie Fig. 41 4 

') Ist diese Voraus~etzung 11ich t erfüllt, so muss Po geschlitzt werden. Für mittlere Verhält· 
nisse wird i Po zu einem Viertel des gesammten Flüssigkeitsdruckes angenommen werden können. 
Hinsichtlich des Einflusses der Elasticitätsverhällnisse vergl. F ussbemerkung S. 633 und 634. 
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zeigt, liegt alsdann die Gefahr vor , da ss die Flüss igkeit dur ch die Sch rauben
löch er . a n d er Schra ub e en t l a ng nach au ssen entweich t : es sei d e nn, tlass 
ma n dem D eckel eine ·olche Gestaltung und sol ch e - unt er Umständen 
r echt erh eblich e - A b m ess ungen gie bt, d ass eine d en Au s tritt von Flü s
:5 i g k e i t ri u f di ese 111 ·w e g e r m ü g 1 i c h en de Form ii n d e r u n g n ich t stattfindet. 
Hiergegen wird nicht selten gefehlt. \Yenn ich da Dicl1tung material nicht ganz 
his au. sen, sondern nur bis zur )1 itte der Schrauben erstreckt, so i t beiden Rück
sich ten Rcclrnung getragen. \.Vergl. hie rzu Fig. HO und ..J 71, S. 644.) 

Gii nstiger werden sich die Ver
Jüiltnisse bei ~lusscrem U eberdruck. wie 
in Fig . ..J.15 angedeutet. gestalten: die 
Flüss ig keitspressung wirkt der ur prUng
lich durch die ...,chrauben Yeranlassten 
Anstrengung en tgegen. Auch dnrf hier 

Fig. 4 l!J. 

für den Berichtürungskoeffizienten nach S. 33 und 34 g esetzt werden l'· = ~ 1) . 
~ :.> 

IJandelt es sich um Deckelquerschnitte, wie z. B. in Fig. 131, 432, S. 626, so 
ist eben hierför das Triigheit moment zu bestimmen und ganz so zu verfahren, wie 

S. 624 u. f. für Schieberkastendeckel a11gegeben. 
Fig. 416. Bei Durchbrechung des D eckels oder 

Boden · durch eine , "topfbüchse . wie z. B. in 
Fig . ..J lt>, empfiehlt es sich mit R iicksicht darauf. 
dass der Bruch nicht durch die mittler e Ver
stärkung , sondern um dieselbe herum zu geh en 
pflegt, wie in Fig. ·ll7 angedeutet, bei Be
r echnung des 'rrägheitsmomentes diese ausser 
Acht zu lassen, dagegen den mitt leren Theil 
als volle (nicht durchlochte) Scheibe zu be
handeln, wie gestrichelt in Fig. 4Hl angedeutet~) . 

s.__: i -ä-1 _r 

Ueber die Ber echnung der Flanschen
schrauben , über cleren Theilung . die Stärke 
der Flanschen u. s. w. findet sich das Nöthige 
S. 632 u. f. unter Röhren angegeben (vergl. 
auch un ter Dampfcyl inder S. 627 u. f.) . Zu 
b eachten i s t bei ei n e r Snchl age wi e 
Fig. 412 bi s 414 , cla ss die Schraub e n er

h e bli ch auf Bi egung beans pru ch t werden 
könn en. (Vergl. in dieser Hinsicht S . .:>96 und 
597, wie auch S. 644.) 

1 

Fig. 417. 

') Dieser Fall zeigt recht deutlich, dass bei Lösung derartiger Aufgaben nicht mechanisch 
nach einer Formel gerechnet werden darf, sondern dass jeweils die besonderen Verhältnisse der 
gerade vorliegenden Aufgabe in"s Auge gefä.sst werden milssen. 

2) Dus Gleiche gilt auch für Kolben. Für diese ist alsdann angenähert 

Jfb = 0,25 öt D2 V 
3
D :::;:: ~ kb. 

1t e l 

Bei Wahl von kb verdient hier das S. 625 u. f. Gesa.gl;e besondere Beachtung. 
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Einen Pre s s c y 1 in d c r zeigt F ig. ~ :30. 'fäf. 34. Hinsichtlich der Zu- und 
Wic<l erabführung des \Va sers gilt das bei den P umprncylindern Bemerkte. Für 
Berechnung der \\' aud türke, die hier oft r ech t bedeutend au fällt. i~l GI. 303 unter 
V ernachlässigung der Grü:se a zu benutzen. Der ruh ig wi rkenden Bdastu11g wegen 
und mehr noch durch die Anforderungen beding t. "-clche a11 die h.\Clrnulischen Pressen 
gestellt werdc11. mü ssen wir zulassen 

1 

1 
"1 1 
C'> 

t? 

für Gussei en ( \'ergl. 'l ie Fnssbemcrkung 2. S. l)I 1~) 

Broncc 

k - 800 
kz :ioo 

bis 1jt )Ü k;.:, 

()00 
P hospl1orbronce je nach ihrer Be~chaffenheit . 
Sbihl g uss (,·ergl. S. :-,1 u. f .) . 

/,· - .-.oo 
z „ 1000 „ 

1:„ = 1000 _ l:.WU 
unter Umsfünden noch höher, 
Schwcisseisen , sofern die H erstellung aus Quadrateisen 
erfolgt, das schraubenfö rmig um einen Cylindcr gewun -
den und in achsialer Hichtung ge;:chweisst w inl kz = !100 „ 1800" 

Fig. 41 . 
1 

600 
- - -~-- - 3'.;Ö 

Die g rös>:c rcn Ziffern sind als obere Grenzwerth e 
anzusehen, dc1w11 man ;:irh 11ur gezwungen nähern darf. 
I nsoweit e;: sich um Rtahl<russ-Presscylinder handelt. em

p fiehlt sich Hürk;:prnchc mit dem liefemden H üttenwerk 
uncl E inhaltung derjenii:ren Anstrengun g . der en ZuHis ig 
kcit von demse lben gcw[ihrl cistet wir d. F ig. 418 zeigt 
einen Stahlg u -Pres -cyl incler . wie ihn dl'l' B oc h u m c r 
Y e r ein flir ß C' r g bau u nd Gussstahlfab ri kati on ge
liefert hat. Die ge"·iihrlei lele Flüssigkeitspressung be
trägt •-1.j 7 k g qrm· nacl1 GI. 124. S . :3:2, C'ntsp rechend 

k, = -Li 7 . 
U1 . 5(P ; 0.-l . :3 p = ~ 1200 kg. 

.)fj ~ - ;f/ t 

Zwei anderl' C.dindl·r der!'elben lli.ifü" 

för fJ - .:>OO kg und fü r p = :22 kg gebaut, 

zeigen die Durchmesi;l•r 

3 li mm un rl 240 mm . li-1-0 111111 und .)20 mm. 

·omit 

k - 500 i.3 · 38·(32 - 0.4 · 24 ~ = unoks. ;, __ = :2:2 
z- J8,IF - 24 t 

Der [iusser e Durchmesser emer h.vdraulische11 Pre ·se . welche den Druck P 

zu leisten hat . wird für ein bestimmtes , -er lüHtniss ...!!J.._ = „ YOn k 1., 

~ 

zu emem 

Mindestwer th e. 
E s ist mit Bezug nahme auf Fig . 230, T af. 3-1-. 

P = " ra2 P; ~. 
worin der K oeffizient ~ der Manschettenreibung R echnung tragen oll. Für r0 darf 

gesetzt werden 

womit 

Pumpen· und Presscylinder. 

p = " .'12 ~ R;2 P;i 
p 

R.2 = i ~ . 
1 r: ·ri · /J; 

Nach Gl. 503 unter W eglassung der Grösse et 

R 2 = 11• .2 k. + 0.4 ]J; p 
a ' k, - 1.3 P; - " .,,2 ~ k, . 

1 + 0,4 c 
tl - 1,3 C): . 

Ra wird zum Klein twerthe für 

( l - 1,3 C) . 0,4 C - (1 + 0,4· C) ( t - 2,G C) = 0, 

d. i . 
c = 0,36, 

P; = 0,3G k,. 
Infolgedessen 

min (H ) = R. l / k" + 0,4 · O,SG k. 1 47 R 1 r: R 
" ' V k„ - 1,3 . O,öü kz = ' ; = "" ,·J ; · 
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U m für den gusseisernen Cylinder einen möglichst gesunden Guss zu erlangen, 
empfiehlt es sich im Allgemeinen, denselben in eine besonder e Br ille zu h ängen, 
nich t aber diese mit ihm zusammen zu g iessen. Uebrigens fällt der Guss um so 
weniger dich t aus, j e stitrker der Cylinder ist. Dass das A bgiessen mit verlorenem 
Kopfe zu erfolgen hat , is t selbstverständl ich. 

In neuere r Zei t werden H ohlcylinder , \>eiche einen hohen inner en Ueberdruck 
auszuhalten haben, wie z. B. die Geschützrobre (Ringgeschütze), aus hohlcylindrischen 
Schichten so hergestellt, dass vor Einwirkung des inneren Ucberdruckes die äusser en 
Cy linder die inneren zusammendrücken, was z. B. durch W armaufziehen je des äusseren 
Cylinclers auf den kalten inneren geschehen k ann. Dadurch wird die W iderstands
fähig keit des Materials vollständiger ausgenützt, wie aus folgendem Beispid erhellt. 

Ein g usseiserner Hohlcylinder soll gegenüber in nerem 
U eberclruckc widerstandsfähiger gemacht werden dadur ch, 
dass auf seinem äusseren Man tel schmiedeiserne ch rumpf
ringe warm aufgezogen werden, wie F ig. 419 andeutet. Im 
Verhältnisse zur W andstärke sei der D urchmes er 2 r so 
gross , dass mit Annäherung gleichmiissige Vertheilung der 
Spannungen über die Querschnitte vorausgesetzt werden 
darf, was in er ster Linie darauf hinausläuft, dass die Um
fangsfasern als g leich lang, also als im g leichen Abstande 
von der Cylinderachse liegend betrachtet wer den. 

E s bedeute 

( 1 dc11 Querschnitt des g usseiser nen Hohlcylinders auf 1 cm 

H öhe derart, dass bei der W andstärke s
1 

f1 = 8 1 • 1 = Sll 

( 2 den Quer schnitt der Schrumpfringe auf 1 cm H öhe des 
Cyl inders, 

p den inner en U eberdruck , 
C. B ach , Die Maschinenelemente. 6. Auflage . 

Fig. 419. 

i 
i 
i 

- _zf- -
1 

1 

1 

39 
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".l
1 

die pannung im Hohlcylincler, d. h. Uber die Fbche ( 11 

o
2 

in den Schrumpfringen, d. h. Uber die Flüche ( 2 • 

Dann ist. abgesehen von dem E influsse von Kr:lften , welche in der Richtung 

der Cylind crachse wirken, 

woraus folgt 

oder 

Wird beispielsll'cise zugeht ·sen 

o 1 = 200 kg ricm 

und 

i: = l ' d. h. f1 = f2 

gewählt, so findet sich für r = 1000 mm und p = 7 .·, 1'1? qcm 

75 
f2 = 100 = (j qcm = f L ' 

250 . 1 -!- l UUO 

entsprechend 
.,;l = nomm. 

Für di e Schrumpfringe ergiebt sich eine etwa grössere ' farke s2 gemäss dem 
Umstande, dass sie nicht dicht auf einander liegen. Betdigt der Abstand zwischen 
j e zwei Ringen s0 und wird ihre Höhe g leich der SLilrke s~ gcwithlt, so ist diese zu 

be timmen aus 

_ S0 + S2 _ , ( s,, ) s2 - S 1 - s1 1 + -.- . 
S2 St 

"'\VUrde statt einer Anzahl rnn Schrumpfringen ein schmiedeiserner Hoh lcylinder 
aufgezogen worden sein, so ergäbe sich fiir diesen die Wand t:lrkc ~2 -= UO mm. 

Ohne das Vorhandensein der Schrumpfringe föndc sich rlie Inanspruchnahme o 

des Gusscylinders aus 
2 . 7 5 . l 00 = 2 . (j . 0 

zu 
o = 1250 kg,qcm· 

Das Aufziehen der Schrumpfringe oder eines Schrumpfcylinders muss nun 150 

erfolgen, dass 0
1 

und o
2 

in "Wirklichkeit die angenommenen \ \"er the :250, bc;rn·. 1000 k g 

nicht in unzutlssiger W eise überschreiten . Zur Deurtlteilung d ieser Verhiiltnisse lässt 

sieb folgend e Rechnung an teil en. 
E s sei 

R der äussere Halbmesser des gu seiserncn I-Iohlcylinders vor dem Aufziehen der 

Schrumpfringe, 
R (1 - ~) der innere Halbmesser der L etzteren vor dem Aufziehen . 

o.
1 

der Dehnungskoeffizien t des Gu sei ens, 
a.

2 
" Schmiedeisens, 
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E1 die spezifische Zusammendrückung des Hoblcylinders 1m erkalteten Zustande, 
jedoch vor Einwirkung der Flüssigkeitspressung, 

E2 die pczifiscbe Dehnung der Schrumpfringe in demselben Zustande. 

Jach dem Aufzie11en und Erkalten i t alsdann 
der äussere H albmesser des Gusscylinders R (1 - E1), 

" mnere der Schrumpfringe R (1 - ~) (1 + E2), 

somit 

woraus unter Vernacbtlssigung von ~ E2 (als P1·odukt zweier sehr kleinen Grössen) 
folgt 

~ =EI + €2 . 

Dieses Ergebniss kann auch ohne Weiteres aus der Anschauung angeschrieben 
werden; denn der innere Umfang der Schrumpfringe muss vor dem Aufziehen kleiner 
sein als nachher um denjenigen Betrag, um welchen sie sich beim Erkalten aus
dehnen, u ud ferner um denjenigen Betrag, " ·elcher der Zusammendrückung des 
inneren Cylinders entspricht, d. h. mit der Genauigkeit unserer Rechnung 

2" H <? = 2 1t H EI + 2" H €2' 

4 = EJ + 8 t· 

Der Zusammenhang zwischen E1 und E2 ergiebt sich unter Zugrundlegung eines 
konstanten Mittel werthes von a. 1 - für Gusseisen ist der Dehnungskoeffizient in 
Wirklichkeit veränderlich - und bei Vernachlässigung des Einflusses der Pressungen 
senkrecht zur Achse der Fasern auf die Llingsdehnuugen derselben aus der Gleich
gewichtsbedingung 

Zll 

Die Dehnung, welche durch die .Flüssigkeitspressung z; veranlasst wird, ist 
unter den gemachten Voraussetzungen für den Gusscylinder und die Schrumpfringe 
gleich. Wird sie mit E bezeichnet, so gilt 

woraus unmittelbar folgt 

also auch 

a. l Ol = € - 8 1' 

O.z 0 2 = E + E2 , 

Diese Gleichung kann ebenfalls sofort aus der Anschauung aufgestellt werden. 
Mit den Vor:wssetzungen unser er Rechnung ist a2 o2 die resultirende spezifische 
Dehnung der Schrumpfringe, 11.1 o1 die resultirende Dehnung des Innencylinders. 
Unter der Annahme gleicher Faserlängen kann der Unterschied cx2 o2 - cx1 o1 beider 
Dehnungen nur davon herrühren, dass von vornherein durch das Aufschrumpfen 
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der Ringe diese um s2 ausgedehnt worden sind , w~ihrend der lnncnc.vlinder um E1 

zusammengedrückt worden ist. Somit 

SI+ € 2 = (J.2 0 2 - Cl.1 Ol, 

also auch 

findet 

so mit 

Für s 1 crgiebt sich 

t~, 

J\lit den abgerundeten vV erthen 

0'.1= 

sich 

1 
lOOU OOO 

9= 

= 0,000001. 

1000 
2000000 

l 
4000 

(}.'.!= 

2.)0 

1 000000 

0,0000005 
0,000001 

l 
1 

1 = 0,0000005 
2000000 

1 
= 4000, 

1 
0000 , 

1 1 1 
€2 = 9 - SI= 4000 - 60UO = ] 2000· 

Dementsprechend betrug 'o r Eintritt von p die Druck pannung im guss
eisernen Cylinder 

o' = s1 = l O?O = lllG, 7 kg 
Cl.l (J 

und die Zu gspannung in den Schrumpfringen 

-:;" = €2 = 2000 = 1000 = lü6, 7 kg. 
rx

2 
1 ~ 6 

Die Flüssigkeitspressung für sich veranlasste demnach im Gusscylinder eme 
Zugspannung von 

250 + 166,7 = 41G,7 kg 

und in den chrumpfringen eine solch e von 

1000 - 166,7 = 833,~3 kg, 

d. i. das Doppelte des ersteren \Ver thes , genüiss den in der Hechnung aufgeführten 
Grössen. 

Bei der Ausführung muss den Schrumpfringen ein kleinerer Durchmesser 2R(l - lj>) 

gegeben werden als dem berechneten vVerthe tJ>= - 1
- entspricht, da die Vollkommenheit 

, 4000 

der sich D"eO'en einander legenden Oberfüichen und die Vollkommenheit der Berührung, 
b b . . 

wie sie die Rechnung voraussetzt, in Wirklichkeit nicht vorhanden ist, auch eme gewisse 
Oberflächenzusammendrückung stattfindet , welche die Rechnung ni cht berücksichtigt. 
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Das zu beachten ist um so nothwendiger , als der ermittelte W erth von tj> bei 
R = 1000 + 60 = 1060 nur einen Unterschied des Durchmessers von 

2. 1060. 40
1
00 = o,53mm 

liefert. Dieser Grösse ist nach dem Gesagten ein von der 0 berflächenbeschaffenheit 
abhängiger Betrag hinzuzufügen. Bei V crwendung von zähem Material für die cbrumpf
ringe oder für den Schrumpfcylinder kann man diesen zusätzlichen Betrag reichlich 
greifen, da dasselbe eine bleibende treckung verträgt und der innere Gusseisencylinder 
durch sfürkeres Aufschrumpfen der Ringe nur mehr zusammengedriickt und so seine 
Inanspruchnah me bei eintretender Wirksamkeit von p niedriger gehalten wird. 

Der bei dem W armaufaiehen in Betracht kommende Temperaturunterschied 

betr~igt mindestens _i_ , sofern rx,. den Wärmeausdehnungskoeffizienten des betreffen
(J.m 

den Mitterials bedeutet. Hätte man sich im vorliegenden Fall unter Beriicksichtigung 
der Beschaffenheit der Innenfläche der aus zähem Schmiedeiscn hergestellten Schrumpf
ringe und der Aussenfiäche des Gusscylinders bei R = 1060 nun beispielsweise zu 

k (1 - ''') = 1058 mm entschlossen, so wu··r·de bei (1. -
1 

die E 1·w·;1·1nun0' un 
't' ·w - UOOO h b l 

mindestens 

erfolgen müssen. 

1060 - 1058 
1060 

---.,,.-1--- = 151 ° c. 
0000 

E ine genauere Rechnung hat , namentlich dann, wenn der Durchmesser im 
Verhältniss zur \V anclstärke nicht gross ist, auf die Ungleichnüis igkeit der Spannungs
verthei lung über die Cylinderwandung einzugehen . (Vergl. bieriiber "Elasticität und 
F estigkeit". § 58, insbesondere S. :)..j.4 und ;34 5 der ersten und S. 371 und 372 der 
zweiten Auflage.) 

JI. DampfcyJinder. 

Eine ausführliche Behandlung dieses sehr verschiedenartig gestalteten Cylinders 
gehört in Sonderwerke über Dampfmaschinen, hier soll nur das Wesentlichste ange
geben werden. 

Von dem Material für Dampfcylinder - in der Regel Gusseisen - muss Dicht
heit des Gusses, Sauberkeit und Haltbarkeit der Laufflächen (gegenüber Kolben, 
Schieber) , also eine gewisse Härte verlangt werden. Andererseits aber ist auch aus
reichende Zähigkeit erforderlich, namentlich mit Rücksicht auf die Gussspannungen, 
welche bei der Zusammengesetztheit des Gussstückes eines solchen Cylinders und bei 
der Unvermeidlichkeit von Temperaturunterschieden im Betrieb oft recht erheblich 
werden können. Die W ahl, bezw. die Zusammensetzung des zur Verwendung 
gelangenden Gusseisens (graues Gusseisen mit Zusatz von zähem Schweisseisen, wie 
Nieteisen) erscheint deshalb von grosser Bedeutung, sel bst w enn de r Konstruk
teur d e r ibm ob l i ege nd en Au fgabe ge r echt w ir d und bei der Form-
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g e bung des Cy lind e r s auf mögli c h s t e G e ringh a l tung d er unvermeid
l ichen und durch di e im B etri eb e intr etenden T emperaturunt e r schi ede 
b ~i u fig n o cl1 ver stä.r k te n Gussspannung en b edacht ist. 

Hinsichtlich der W andstlirke gilt hier Aehnliches, wie bei den auszubol1renden 
Pumpencylindern bemerkt worden ist. Mit Rücksicht auf Herstellung, F or tschaffung, 
Aufstellung, Abnützung, Aufrechterhaltung des Kreisquerschnittes (namentlich beim 
Ausbohren und <Te<Tenüber den im Betriebe thätig-en, den Cylinder ziemlich hä.ufig 0 0 •J 

auch stark auf Biegung in Anspruch nehmenden Kräften) und mit Rücksicht auf 
wiederholtes Ausbohren (nach eingetretener Abnützung) setzen wir die Wandstä.rke 
des Cylinders vom lichten Durchmesser D 

s = DO + 13 mm, wenn stehend gego sen, 
5 

s = :~ + i5mm, wenn liegend gegossen. 

310 

Der Bcans1)ruchun" lediO'lich durch den inneren Ueberdruck des Dampfes würde 
0 0 

mit geringerer \V andstärke Genüge geleistet werden. 
Stehend a ngeordn ete Cylinder können wegen der allseitig gleichen Abnützung 

und wegen des Fortfalles von Biegungsbeansprucbungen um 10 bis 20 °/o schwächer 
gehalten werden, als die Gl. 510 crgebeu. Das Gleiche gilt für verlüiltnissmiissig 
sehr kurze Cylinder. 

In besonderen F iillen kann man gez,·vungen sein, sehr knapp zu kon truiren, 
dann geht man wohl auf :;11 bis 2

1 :1 der W erthe der GI. :'> 10 herab, läuft jedoch 
hierbei mehr oder minder Gefahr, dass der Cylinder die genaue kreiscylindrische 
}i'orm weder crhlilt noch bewahrt. In F iillen anderer Art überschreitet man wohl 
auch die aus den GI. 510 folgende W andstii.rke, namentlich dann, wenn es sich um 
verhä.ltniss11üissig lange, liegend angeordnete und erheblicher Biegungsbeansprucbung 
ausgesetzte Cylinder handelt. Dass die Zusamrnengesetztheit des ganzen Gussstückes 
bei Bestimmung der Wandstitrke ebenfalls einflussnebmencl auftreten kann, ist selbst

verständlich. 

An den Stirnseiten erweitert sich der Cylinder , damit bei fortschreitender 
AbnützunO' desselben durch den Kolben oder dessen Liederungsr inge kein Ansatz 
erzeugt wfrd. Es muss dann die Anordn ung so getroffen werden, dass die Li ederung 
in den äussersten Kolbenstellungen den Rand, mit welchem die Cylindererweiterung 

beO'innt noch um etwas überschreitet, wie das die Fig. 340, 'I'af. 52 (bei b) , sowie I:> , 

die Fig. 312, Taf. 44, Fig. 318, Taf. 46, Fig. 379 und Fig. 3 3, 'l'af. 47, erkennen 
lassen. Diese E rweiterung bietet überdies noch die Annehmlichkeit, dass das Nach
bohren des ausgelaufenen Cylinders das Passen des Deckels (Bodens) nicht beein
trächtigt. Mit Rücksicht auf den nachtheiligen Einfluss, welchen der schädliche Raum 
des Cylinders (dasjenige Volumen, welches in der äussersten Lage des Kolbens dem 
eintretenden Dampfe zur Erfüllung geboten wird) und die Grösse der Begrenzungs
flächen dieses Raumes (durch die Kondensation von Dampf an ihnen) auf die Wirth
schaftlichkeit des Betriebes ii.ussern, darf die Erweiterung an den Cylinderenden nicht 
unnöthig gross gewählt werden. Hiernach müssen auch Deckel oder Böden, welche 
mit in den Cylinder reichenden hohen Arbeitsleisten versehen sind und so den schäd-
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liehen Raum und dessen Begrenzungsflächen vergrössern, wie z. B. F ig. 420 1) -

insoweit es sich um möglicl1st vollkommene Ausnützung des im zugeführten Dampf 
enthaltenen Arbeitsvermögens hanrlelt - als fehlerhaft bezeichnet werden. Dass 
dieser Gesichtspunkt die Formgebung des Kolbens ebenfalls beeinflusst, wurde unter 
Kolben bemerkt. 

Er veranlasst auch den Verfasser, die Verschlussschrauben der Indikatoröffnungen, 
wie in Fig. 3 L , 'l'af. 46, angegeben ist, bis nalie in das Cylinderinnere reichen zu 
lassen. 

Die Abdichtung zwischen Deckel (Boden) und dem Cylinder erfolgt entweder 
durch .A.ufschleifen mit Schmirgel und Oel, wobei eine Breite von 10 bis 2omm für 
die aufzuschleifende Kreisringfläche genügt, oder durch Zwischenlegen von Dichtungs-

Fig. 420. 

material in F orm von dünnen . 'cheiben aus Pappe oder Leinwand mit Mennige, aus 
Gummi , Asbestpappe 11. dergl., wie das bei der Abdichtung der Flanschenröhren 
besprochen ist. Auch steifer Mennigkitt genügt, wenn die Flanschen mit Dichtungs
nuthen versehen und sonst sorgfältig bearbeitet worden sind. Die rechteckigen 
Schiebcrkasten, sofern sie nicht angegossen sind, wie auch Schieberkastendeckel 
können natürlich nicht aufgeschl i:ffen werden, müssen deshalb immer unter Zuhülfe
nahme einer Zwischenlage abgedichtet werden . 

Die Befestigung der Böden (Deckel), hinsichtl ich deren Berechnung auf das 
S. 604 u. f. Bemerkte verwiesen werden darf, erfolgt durch Schrauben, bezüglich 
welcher das unter Röhren (S. 632 u. f. , sowie S. 627 u. f.) Gesagte gilt. Nur ist 
hier noch zu beachten, dass di e Dampfcylinder zum Schutz gegen Wärmeverluste 
zweckm:issigerwcise umhüllt werden und dass hierbei die Möglichkeit vorliegt , die 
Schrauben könnten beim Lösen der Muttern in den Raum zwischen Cylinder und 
Umhüllung fallen. Es ist dann die Befestigung der Schraube mit der Cylinderf:lanscbe 
so zu wählen, dass dieser Fall nicht eintreten kann. Soll die Abdichtung lediglich 
durch Aufschleifen - ohne Verwendung von irgendwelchem Dichtungsmaterial -
erfolgen, so sind Stiftschrauben (Fig. 14 , l G, Taf. 1) nicht angezeigt, weil sie im 
Interesse der gusseisernen Muttergewinde nach dem Einschrauben nicht wieder gelöst 
werden sollen und eine Lösung erforderlich würde, sofern nochmals auf geschliffen 
werden müsste. 

Um die Lösung des Deckels zu erleichtern, ohne zu dem schlechten Mittel des 
Zwischentreibens von Flachmeisseln greifen zu müssen, empfiehlt sich die Anordnung 

1 ) v. R eich e, Der Dampfmaschinen-Konstrukteur, 1. Theil, 'l'af. 16. 
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von Pressschrauben, deren mindestens 3 vorhaud en sein sollen . In die Löcher der
selben können bei grossen schweren Deckeln nach Lösung Ringe eingeschraubt werd en. 
wodurch das Abheben bequemer gemacht wird. 

Bei der Konstruktion der Dampfcylinder ist noch darauf zu achten , dass die 
Deckel (Böden), deren Lösung zuweilen zu erfolgen hat, um innere Theilc zugänglich 
zu machen, entfernt werden können, ohne dass andere Stücke vorher beseitigt werden 
müssen, dass ferner den Reibungsflächen des Cylinders Schmiermaterial zugeführt 
und das Kondensations wasser abgeleitet werden kann, dass endlich die Befestigung 
des Cylinders eine zuverl1issige wird. Bei den liegenden Maschinen mit Schieber
steuerung, wie z. B. Fig. 34D, Taf. &2 und Fig. :ns bis 321, 'l'af. 46 (Konstruktion 
von G. Ku b n in Stuttgart-Berg), können im Falle der Ansammlung grössercr Wasser
mengen im Cylinder diese durch den Schieberkanal, gegebenenfalls auch unter Ab
d rücken de s Sc hi e b e r s durch das ·wasser selbst, aus dem Cylinder entweichen, 
zu welchem Zwecke man den Kanal vom Cylindertiefsten aus abgelien Hisst (Fig. 31D). 
Bei Ventilsteuerungen dagegen, wie z. B. Fig. 312 bis 31!), 'fäf. 44 , wird die Anord
nung von Sicherheitsventilen nötll ig: in Fig. 3 14 ist links die te ile zu erkennen, an 
welcher ein solches Ventil eingeschraubt wird. Bei der Rund chieber.steuerung (Corliss
steuerung), wie ein e ·olche auf Taf. 47 und in den Textabbildungen Fig. 421 und 422 
wiedergegeben ist (Konstruktion R. Do e rfe l , Ausführung der K a rolin c nthale r 
Maschin enfabrik .T. C. B ern ard , vorm. Lü sse, M ii rk y & B ernard) , kann, da 
sich hier der untenliegende Einlassschieber abdrücken lässt, das Sicherheit venli l ent
behrt werden. 

Zum Zwecke, den· als nachtheilig erkannten Wärm eaustausch zwischen den 
Cylindermassen und dem Dampfe nach Möglichkeit zu vermindern, werden die Dampf
cylinder, namentlich der Kondensationsmaschinen, mit Mänteln, den sogenannten 
Dampfnütnteln , umgeben, derart, dass die Aussenfüicho des eigentlichen Dampf
cylinders vom Heizdampf bespült und so gegen weitergehende Abkühlung geschützt 
wird. Diese Heizung der Dampfcylinderwandungen wird zweckmäs ·igerweise auch 
auf den Boden und den Deckel ausgedehnt, deren Stirnfliichen - in ·onderheit zu 
Anfang der Einströmung des Frischdampfes - einen betüichtlichen 'l'heil der Gesammt
f!äche bilden , an welcher der Wärmeaustausch stattfindet. Sie ermöglicht überdies, 
die Maschine vor dem Anlassen ausreichend anzuwiirmen, und giebt dadurch den in 
Betracht kommenden Maschinentheilen Zeit, sich auszudehnen. 

Die Cylinder auf den Taf. 43 bis 47 sind mit Mantel- , Boden- und Deckel
heizung versehen, soweit sich das in geeigneter \V eise au führen lässt. Dass für 
Abführung des in den geheizten Räumen sich absetzenden Kondensationswassers 
gesorgt werden muss, bedarf keiner weiteren Erörterung. 

Der Dampfmantel ist entweder mit dem Cylinder aus dem Ganzen gegossen, 
wie bei den Cylindern auf T af. 43 bis 4 7, oder beide werden getrennt hergestellt 
und in einander gesteckt. Bei Wahl der einen oder der anderen Konstruktion nehmen 
in erster Linie Einfluss : die Zusammengesetztheit des ganzen Gussstückes und die 
absolute Grösse im Ve reine mit d e n zu berü cksichtige nd en 'l' emperatu r
unter schiede n und d e n hi erau s fo l g e nd en Gussspannung e n. Im Falle 
der ersteren Konstruktion (ein Gussstück) erfolgt der Abschluss des Heizraumes an 
den Stirnseiten , welche behufs der Kernentfernung und rnrher zum Zwecke der 
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Abführung · der beim Giessen in dem Kerne sich entwickelnden Gase - wenigstens 
tbeilweise - offen sein müssen, durch den Cylinderdeckel (Cylinderboden) oder durch 
einen sch wach konischen Ring von weichem Eisen oder Kupfer , der in seine gut 
passenden Sitzfüi.cben, wovon die eine dem eigentlichen Dampfcylinder, die andere 
dem Mantelcylinder angehört, eingetrieben und verstemmt wird. Die H eizr iiume des 
Bodens und Deckels können dabei den Dampf aus dem H eizraum des Cylinders, wie 

l•'ig. 42:,3. 
auf T af. 43 bis 4ü ersichtlich ist, erhalten oder er wircl ihnen durch 
besondere Hohrleitungen zugeführt, Taf. -!7. Im Falle der ii.ussere 
Cylinder für sich hergestellt wurde , gelangen für die Abdichtung 
zur Verwendung : Eisenkitt nach Fig. 42;3, zu versternmende Kupfer
ringe nach F ig . 424 oder Fig. 42G mit und ohne vorherige starke 
Erwtirm ung des äus eren Cyl inders, oder Hanf, welcher " ·ie bei den 
Stopfbüchsen zwischengepr('sst wird , u. s. w. Vorsicht pflegt bei 
Beschreitung des ersteren , ,y cges im Allgemeinen am P latze zu seiq, 
um Sprengungen zu vermeiden. 

Unter a l le n Umständen mu ss grosse Sorgfa l t darauf v e rw end et 
w e rd e n, da ss die Ab dic h t u n g zwi sc h e n d e m H eizraume. dem dauernd 

fri scher Dampf zugeführ t wird , c in er seit s, 
u n d cl e 111 Inn e r n d es Dampf c y 1 in d e r s, 
woselbst durchschnitt lich eine weit geringere 
Pressung herrscht, a nd e rerseits ei n e ge
s ich e rt e i s t. Bei der sch,>eren Zugänglich
keit der Abdichtungsstellen ist das eine viel 
Aufmerksamkeit fordernde Aufgabe. 

Recht zweclrnüissig erscheint von diesem 
Gesichtspunkte, wie auch vom Standpunkte mög
lichster Erniedrigung der Gussspannungen aus 
die Dörfe l'sche Konstruktion des Dampfmantels 
Fig. 350, Taf. GO 1). Die mit dem Cylinder zu
sam mengegossenen Encltbeile des Mantels werden 
in der Mi tte durch einen in der Hichtung der 

.Fig. 42.;. 

1 
Cylinderachse federnden Einsatz von 'tahlblech verbunden. Sie 
i t bisher für Cylinder bis 1600 111m Bohrung und 2000 111m Hub 
zur Verwendung gebracht worden . 

Mebrcyl indermaschinen mi t verbundenen Cylindern sind in Bezug auf die sich 
1rn Betrieb einstellenden 1'empcraturuntcrschiede be onders sorgfältig zu behandeln . 

Die Stärke der Wandun gen d es Schi eb erka s t en s, der Kan lile, Geh ~iuse 
u. s. w., wie auch diejenige des Schi e b e rkas t endeckel s ist nach Massgabe de1< 
unter D, S. 31 bis 35 Bemerkten fes tzustellen, erforderlichenfalls un ter Zurückgreifen 
auf die Grundlagen der GI. 120 bis 136, bezüglich welcher auf die Fussbemerkung 
S. 35 ver wiesen werden darf. Mit Rücksicht darauf, dass namentli ch bei der Form
g ebung von Scbieberkastendeckeln, sowie bei Bestimmung ilu·er Abmessungen nicht 

1
) Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 18 9, S. 106.S u. f. - nchenbei bemerkt 

die werthvollste Versuchsarbeit aus neuerer Zeit über den Einfluss hoher Kompressionsgrade. 
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selten recht starke Irrthümer begangen werden, die wiederholt und bis auf die jüngste 
Zeit bedeutende Unfälle und Verluste an Menschenleben zur Folge gehabt haben 1

) , 

1) ln dieser Hinsicht sei auf den am 3. Nov. 1891 im Rheinhafen von Mannhei~ erf?lgten 
Unfall wobei eine Person schwer verletzt wurde, sowie auf den am 17. März 1892 m Dmsburg 
stattge,h1Lbten Unfall hingewiesen, welcher den 'l'od von 7 Menschen zur 1':olge gehabt hat. D_azu 
hat sich in neuester Zeit - am 2. Jan. 1895 - der Bruch des Sch1eberkastendcckels emer 
Walzenzugsmaschine gesellt , durch den ;3 Menschenleben vernichtet wurden, während ein vierter 

Arbeiter mit leichter Verletzung davon kam. 
Wir wollen zunii,chst für die beiden ersten Fälle diejenige Dampfpressung im Schieberka.sten 

bestimmen, bei welcher der Bruch des Deckels zu erwarten war. 

1. Re hi eberkaste nd ec ke l des N ied c rdruc k cy l in ders a uf dem Dampfer , Main" (!\lannheim). 

Fig. 427. 
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Die Bruchlinien sind in der Abbildung eingetragen. 
Der Deckel war durch 26 Schrauben von 17,5 bis 13mm Kerndurchmesser (vermuthlich ' /s" 

engl. Gewinde) mit dem Kasten verbunden; bei dem Unfall brachen 22 Stück. .. 
Der Druck iiuf den Deckel soll sich zur Zeit des Unfalles der Pressung von 8ks/qcm genahert 

haben· er entstand dadurch, dass dem Niederdruckcylinder Kesseldampf zugeführt wurde. 
'Diese Unterlagen , wie auch der zerbrochene Deckel, nach welchem Verfasser die .Fig. _427 

getreu aufnehmen liess , gingen diesem durch gefällige Vermittlung des Herrn Obenngemeur 

Isambert in Mannheim zu. 
Die GI. 511, S. 625, führt, da hier 

a = 79crn, b = 67cm, 0 = 315 (Diagonalschnitt), e1 = s,04 cm, Zo = 0,884cm, 
zu 

1 79• . 67 2 315 
l'[ JJ- \/79' + 67' p=I<b 5,04' 
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glaubt Verfasser die Berechnung von Schieberkastendeckeln noch besonders besprechen 
zu sollen und zwar um so mehr , als gerade die hohe , auclt auf Menschenleben 

Mit JJ.o = 1 (Rippen besitzen die Gnsshaut) wird nach GI. 137, S. 38, }. ,„ ·v~ J' V 5.04 2 91 · 
\ b= " = -;;;- = '= 0,884 = ·3 ' •· 

Bei Wahl der Zugfestigkeit setzen wir gutes l\Iaterial voraus, wie es für ;\[ aschinentheile 
Verwendu ng findet. Fiir dasselbe sind }(= = 1300 bis 1400 kg übliche \\'erthe. 

i\lit Rücksicht auf den Einfluss des oben erörterten Temperaturunterschiedes scheint es jedorh 
nicht zulässig, mehr als 1200 kg anzunehmen. 

i\Iit p. = 1 folgt alsdann 
1 79 2 • 67 :1 315 

-1" \/ J> - 2,3!). 1200 -5 0 ' 
"' 79 2 + 67 :1 ' 4 

p = 7, l k~1 <1cm, 

11. h. es war der Bruc:h bereits bei einer Dampfspannung YOn 7,1 k g Ueberdruck zu erwarten . 
Bei Gestattung einer zulässigen Zuganstrengung des l\Iaterials von k. = 240kg . welcher 

Werth mit Hücksicht auf die Gussspannungen (den 'l'emperaturunlerschied) schon seh r hoch ist , 
würde sich der zuliissigc Dampfdruck im Schieberkasten zu 

p .S:: 1,4 kg/qcm 

ergeben! 

2. S chieberkas tc n decke l d es Nie<lerdru c kcylinder s de s Sc h ntub e n
schleppboot es , H e inrich" (Duisburg). 

Fig. 428. 
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1891 bei der Firma Bürger h out in R otterdam gebaut, hatte eine Cylinderausbesscrung 
in Homberg erfahren. 

Bei der Probefahrt trat der Unfall ein (Zeitschrift des internationalen Verbandes der Dampf
kessel-Ueberwachungsvereine 1892, S. 59). 
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sich erstreckende Verantwortlichkeit des Konstrukteurs es war, welche ihn in den 
.Jahren 1889 und 1890 veranlasste, dio Frage der thatsU.chlichen Anstrengung ebener 

Die Bruchlinien sind in F ig. 428 eingetragen und zeigen ebenfalls diagonalen Verlauf. 
" ' ird der Deckel mit ausreichender Näherung als quadratisch aufgefasst, d. h. a = b = 70 cm 

gesetzt, so findet sich, da 
0 - 1004 (DiagonaJschnitt), e1 = 5,88 cm, z0 = 2,03 cm, 

somit 

r - Jir V e, - Jir 115,8 - 1 - / ' 
]1 b - l'<l ' • z-o - '= 2,03 - , 1 '=· 

1 \/-1 1004 
12 1~ 703 p 2 = 1,7 K . 5';88' 

woraus mit p. = 1 und 1(, = 1200 folgt 
p 15,3 ''~/qcm, 

cl. h. es war der Bruch bei einer Dampfpressung von 15,:Jkg Ueberdrnck zu erwarten. 
Belastet werden durfte der Deckel nach dem unter Ziff. 1 Erörterten (k, = 240) höchstens 

mit einem Dampfüberdruck von rund 3kg. Dabei ist vorausgesetzt, dass erhebliche Gussspan
nungen im ursprünglichen Zustande nicht vorhanden waren , welche Voraussetzung bei der ' 'or
liegcnden Form kaum erfüllL gewesen sein dürfte, ferner, dass das Material zähes Gusseisen war 
und dass zur Erzielung der Abdichtung es nicht not.hwen<lig wurde, die Schrauben so scharf 
anzuziehen, dass durch das Vorhandensein des Hebelarmes x (Abstandes der Dichtungsfläche von den 

chrauben) eine bedeutende Steigerung der Biegungsinanspruchnahme stattfand. 

3. Schie b e rk astendcck e l des N i eclerdruckcylinders e iner Walzenzug s mas c hin <>. 

Die seit Ende '.\Iärz 1894 in Betrieb gesetzte Maschine, deren zwei Cylinder hinter einander 
angeordnet sind, ist mit Kondensation und mit einem Regulator versehen, der auf die Füllung des 
Hochdruckcylindcrs einwirkt. Leistung bis etwa 1800 indicirte Pferdestii rken bei 90 Umdrehungen 
in der Minute. Den Anforderungen des Betriebes gemlLss schwankt die Leistung sehr rasch und 
hlLufig - nach Angabe der Maschinenfabrik , welche die Maschine geliefert hat - zwischen 200 
bis 300 und 1500 bis 1800 indicirten Pferdestärken, einer Veränderlichkeit der P ressung im 
Schieberkasten des Niederd ruckcylinders zwischen 0,5 und 5 kg absolut entsprechend. Spannung 

des Frischdampfes 7kg Geberdruck. 
Der Deckel des Schieberkastens vom Niederdruckcylinder ist Hohlguss, wie die Fig. 429 

und 430 erkennen liissen. Die beiden tirnwandungen sind in der Mitte durch einen Cylinder
mantel und sodann weiter durch ein Itippcnkreuz verbunden. Die von diesem Mantel umschlossene 
Oeffnung dient zur Aufnahme einer gegen den Schieber drückenden Feder. Die Rippen des Ver
bindungskreuzes sind an 4 Stellen je auf 200mm Lä.nge unterbrochen. Die liussere Stirnwand 
besitzt 4 ungefähr j e in der Mitte d er durch das Hippenkreuz gebildeten l<' elder A, B, C und JJ 
liegende Oeffnungcn von 120mm Weite zum E ntfernen der Kernmasse (Putzlöcher), die durch 
Deckel verschlossen sind. Dem Innern des Schieberkastendeckels wird Heizdampf durch ein 20mm 
weites Loch zugeführt und zwar in der W eise , da"ls der der Frischdampfleitung mittelst eines 
26 mm weiten Rohres entnommene Dampf zuniLchst in d en Mantel des Hochdruckcylinders tritt, 
sodann das Zwischenstück zwischen beiden Cylinclern, welches gleichzeitig Deckel ist, hierauf den 
Dampfmantel des Niederdruckcylinders, sowie dessen hinteren Deckel durchströmt , und endlich 
von hier aus mit dem gesammten Kondensationswasser in den Schieberkast endeckel des Nieder

druckcylinders g elangt. 
Am 2. Jan. 1895 früh war der Betrieb wieder aufgenommen worden und die Walzung bis 

Mittags 12 Uhr gut von statten gegangen. Um diese Zeit wurde die Maschine abgestellt und während 
des Auslaufens derselben erfolgte p lötzlich der Bruch, wobei das schwerste Stück im Gewicht von 112 kg 
über 14 m weit geschleudert wurde. Die Bruchlinien sind in den Abbildungen eingetragen. Hinsichtlich 
etwaiger schlechter Stellen in den Bruchflächen konnte nachträglich nur noch ermittelt werden, 
dass die eine Rippe bei x !J (Fig. 429 ganz unten rechts) - Stelle durch Strichlage hervorgehoben -
auf etwa l OOmm Lii.nge einen alten Anbruch aufwies. Die in den Abbildungen eingetragener. 
Wandstärken und sonstigen Abmessungen sind der Konstruktionszeichnung der :Maschinenfabrik 
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Plat ten durch Versuche so weit klar zu stellen, dass, im V ercine mit den Ergeb
nissen seiner früheren Versuche über den E influss der Quer ·chnittsform, der Guss-

entnommen, welche die llfaschinc gebaut hat. Die Aufnahme der Bruchstücke der iiusseren Stirn· 
wand ergab eine Stärke von 3Qmm gegenüber 32mm der Konstruktionszeichnung , d. i. ein Unter-

Fig. 429. 
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schied, welcher vollständig innerhalb der Grenzen der Abweichung liegt, die mit Rücksicht auf 
die Herstellung des Gussstückes in Kauf genommen werden muss. 

Eine Durchsicht der Verhältnisse führt zu folgenden Ergebnissen. 
Nach Abstellung der Maschine musste zunlichst in der Frischdampfleitung die volle Kessel

spannung eintreten, ebenso wird alsdann die Pressung in dem geheizten Schieberkastendeckel sich 
dieser Spannung rasch genähert haben. Demgemäss hat die Berechnung der Jnanspruchnahme 
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haut u. s. w. auf die Biegung festigkeit des Gusseisens ( . 38 und 39) eine Beurtheilung 
der Inan. pruchnahme möglich wurde. (H ierü her vergleiche auch des Verfassers Vor-

der ·wandung davon auszugehen, dass im Jnnern des Kastens eine Pressung YOn ?kg Uebe1-

llruck herrscht. 
Wird zmüich t angenommen, dass die Verbinilung der beiden Stirnwamlungen durch das 

Rippenkreuz volbhindig ausreichend gewesen hei. den Da 111 pfdruck zu übertragen, so sind die 
4 ~'elder A, lf, C und 1J der äusscren Wand hinsichtlich ihrer Widerstandsfähigkeit zu untersuchen. 

Für jedes dieser l~clder wü1de dann, wenn das P utzloch ni cht \'Or-
Fig. ·130. banden wäre, bei einer LUnge von rund 800mm und einer Breite von 

rund 60Qmm infolge des Flüssigkeitsüberdruckes von ?kg/qcm nach 
Gl. 1:34 auf eine Beanspruchung gerechnet werden müssen von 

3 
8 

~un i~t jc,loch das Putzloch in der l\litte der Felder, also 
gerade da angeordnet, wo die fasern die sfarkste Inanspruchnahme 
erfahren. also das Feld durch den Ausschnitt von 12Qmm ' Veite 
und die Löcher für die 16 mm starken Stiftsschrauben am meisten 
verschwächt wird; infolgedessen erhöht sich hier die grösste An
strengung der lirnwand auf einen Betrag, welcher IOOQkg erheblich 
überschreiten dlirfte. Eine genaue rerhnungsmässige Feststellung 
ist ohne Anstellung von Y ersuchen z. Z. nicht möglich. Ganz deut
lich sieht, man in den Feldern A und H den diagonalen Verlauf 
der Bruchlinie derart, dass diese jeweils durch die Schraubenlöcher 
geht . Achnlich ist es im Felde D. Jn Bezug auf den abweichenden 
Verlauf in C wird weiter untc>n das Nöthige bemerkt werden. 

Die Wider~tandsfö higkeit der einzelnen Felder ist schon hier· 
nach viel zu gering, ganz abgesehen von vorhandenen Gussspan· 
uungen , YOn dem etwaigen J<:influ sse von 'l'emperaturunterschieclen 
und dem l!;influsse etwaiger Biegungsbeanspruchungen durch das 
Anziehen der l!'lanschenschraubcn. Auch de r Umstand ist nicht 
ohne Bedeutung, dass die Pressung im Innern des Schieberkastens 
stark wechselt: den aussen herrschenden Atmosphä.renclruck bald 
unterschreitet, bald mehrfach überschreitet (s. oben), entsprechend 
fortgesetzten 'chwingungen des ganzen Deckels. 

Was nun die ' ' erl.ii ndu ng der beiden 'Vandungen durch das 
Rippenkreuz anlangt, ~o muss au~gesprochen werden, dass ihr eine nur 

>ehr zweifelhafte id1erbeit inne wohnt. Die Gussspannungen können hier recht bedeutend ausfallen. 
Der oben erwiihnte alte Anbruch bei x y rührt höchst wahrscheinlich von solchen her. Eine einiger
ma•sen sichere Berechnung der thatsiichlic\1en Inanspruchnahme der Rippen ist schon deshalb un
möglich. Dazu kommt dann weiter, dass von einer g l e ic hmii.ssigen Vertheilung des Druckes, 
den die li.ussere ' tirnwandung erbUlt (rund 4-. 0. UO. 7 = 134400 kg), oder auch nur eines '!'heiles 
dieser Kraft, durch das Rippenkreuz entfernt nicht die Rede sein kann, selbst wenn die Rippen 
nicht du rchbrochen wii.ren. Aus Anla~s dieser Durehbrechung treten nun an den Rtindern der 
Let.zteren die durch die Uebertrngung d<'s uezeichneten Druckes wachgerufenen Zugspannungen in 
l.iesonders vcrsfürktem ~fasse auf und füln·en hier zum ßrueh, wie der Verlauf der Bruchlinien in 
den Hippen erkenne n lässt. Ferner darf nicht ausscr Acht lileiben , dass sich zu den Normal
„pannuugen, wie sie nach ~fassgabe des bisher Bemerkten in den Rippen vorhanden sind, noch 
die Schubspannungen gesellen, welche mit der Durchbiegung des ganzen Deckels ,·erknüpft sind, 
ttuf die - ab"esehen von dem Einflusse des Anziehens der Schrauben - bei 4kg innerem Ueber
druck eine Ge~ammtkraft von der Grösse li4 . 127 . 4 = 84392kg hinwirkt. 

Dl'r abweichende Verlauf der Bruchlinie im Felde C ist die Folge des alten Anbruchs der 
Hippe li<'i x y und de~ sich infolgedessen geltend machenden Einflu~ses der äusseren Rippe z. 
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trag, gehalten auf der 21. Abgeordneten- und Ingenieuner sammlun O' des inter-
. l 0 

uat10na en Verbandes der Dampfkessel-Ueben rnchungsver eine in Nürnberg, IG. und 
17. Juni 1892 [Protokoll dieser Versammlung S. 83 u. f. oder auch Zeit. chr ift dieses 
Verbandes 1893, S. 1 u. f.]. D erselbe enthält einen Beitrag zur Beurtheilung des 
Grades der Verantwortlichkeit, die den einzelnen Ingenieur, de sen Konstruktionen 
infolge ungenügender Widerstandsfähigkeit ebener W andungen zu einem Unfalle 

Fig. 42G. 
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geführt haben, thats~ichlich trifft.) 
Wie in der Arbeit .,E lasticität und F estigkeit" er ste 

Auflage S . 3G l u . f., zweite Auflage S . .J. 1 G u. f. auf dem 
\~T ege der U eberlegung ermi ttelt, s teh t der Bruch e iner 
solchen Platte, Fig . 426, angenähert nach der Diagonale 
zu en rnrten. Spliter angestellte V ersuche (vergl. z. B. 
S. 3 71, bezw . .J.25 und 426, sowie Taf. 1 J a. a. 0.) haben 
gezeigt, da s dieser Verlauf der Bruchl inie der Wirklich
keit auch entsp richt. Die in der Fussbemerkuncr be-o 

sprochenen Unfälle (Fig. 427 und 4:2 ) th un das Gleiche. 
Hiernach darf der D eckel , :Fig. 426, unter EinfuhrunO' 

. 0 

emes durch Versuche zu ermi ttelnden Berichtigu ngskoeffi-
zienten als ein nach der Diagonale einge pannter Stab 
betrachtet werden, w elcher belastet ist : 

a) durch die auf die Innenfl äche des Deckels von der Grösse 0/> ab wir kende 
Flüssigkeitspressung p, 

b) dur ch die Widerstandskraft der Sch rauben von der Grösse O,G rr b p. 
Dabei ist vorausgesetzt, dass die Abdich tung sehr nahe an den Schrauben statt

findet. 'l'rifft diese V oraussetzung nicht zu , so tritt zu den beiden , die Platten 

belastenden Krliften noch eine dritte, welche in der D ichtungsflüche angreift (Wider
lagsdruck) und deren Grösse auch J en \Verth der unter b angeführten Kraft vermehrt , 
wie dies S. G04 u. f. für Cylinderdeckel erörter t word en ist. Bis zu einem gewissen 

Der Deckel würde sich unter sonst gleichen Verhältnissen erheblich widerstandsfähiger 
erwiesen haben, wenn die Pulzlöcher, wie auch die für das Durchströmen der Flüssigkeit erforder· 
liehen Unterbrechungen u des Rippenkreuzes näher am Umfang (Rand) angeordnet und diese 
kleiner gehalten worden wären. Inwieweit die Ansammlung von 'Nasser in dem unteren Hohl
raume des Feldes B nacblhei lig gewirkt haben kann , mag dahingestellt bleiben. Durch die 
niedrigere Temperatur , die es z. Z. des Unfalles besessen - gegenüber dem mit rasch sleigender 
Spannung zutretenden Dampf - könnten vorhandene Gussspannungen gesteigert. oder ~olchen zur 
Entstehung verholfen worden sein. 

Die besprochenen Unfäll e bek unden d e utli ch die Nothwendi g keit, darauf zu 
achten, dass im Sc hi ebe rkaste n des Ni e d e r d ru ck cy linders, bezw. im Inn e rn des 
D ecke l s unte r U mständ e n der volle Dampfdru ck ein t rete n kann, so wi e dass di e 
Wid ers t a nd sfähigk e it von Sc h iebcrkas t e nd cc keln un d äh nli c hen ·wa n dungen 
rechnungs miissig bestimmt uud dusR d a, w o das Gusseis en mit Rücks ich t a uf die 
Verhältni sse n icht wid e rstand s f>ihig gen ug e r sch ein t, z u zähem Stah l g uss ode r zu 
sc hmi edbarem Ma t erial geg riffe n w e rd en muss. Wen n man Deckel a u s Gusseis e n 
von der Grösse , wie in di esen F>i. ll en (720/84Qmm, 760/77Qmm, 19 0/1515"'"') als W an· 
dungsstücke e inee Dampfkessel s s i ch d e nken sollte , so würd e man sie sofo r t -
ganz abgesehen von dem, was behördlicherseits vorgeschrieben ist - verwe rfe n. An Dampf
maschin en , w o sie in ä hnlicher ' Ve i se Unfall bi'in ge n d wir k e n kön n en, o r dnet 
man sie an. tr otzdem in ni c h t we nig e n Fäl l e n e in Decke l aus z>i. h em Fl usse i se n 
sich billiger erwe i sen würd e (\·et·gl. hierzu S. 35, den letzten Satz von Ziff. 8). 
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Grad ist d ieser zusätzlichen Inanspruchnahme allerdings schon Rechnung getragen 
dadurch, dass unter a die gedruckte F Hiche bis zu den Schraubenmitten sich er
streckend angenommen wurde , wiihrend sie nach Massgabe der Fig. 411, S. 604, 
statt 0,5 ab nur die Grösse 0,5 (a - 2 x) . (b - 2 x) besitzt. 

Nach S. 365 (erste Auflage), bezw. 421 (zweite A uflage) der .Elasticität und 
Festigkeit" beträgt alsdann das biegende Moment für den diagonal genommenen 

Bruchquer schnitt 

Bedeutet nun 
0 das 'l 'riigheitsmomeu t des bezeichneten Querschnitts auf die Breite Va 2 + b2

, 

e
1 

den Abstand der am stärksten beanspruchten l!'ase r des Querschnitts von der 

in Betracht kommenden H auptachse des L etzteren, 
kb die zutis ige Biegungsanstrengung des Materials, nach Massgabe der GI. 137 

(S. :3 ) abhängig von der Querschnittsform, 
so fi ndet sich mit dem Berichtigungskoeffizienten p. (vergl. S. 33 u. f.) 

1 a 2 b2 0 
Af - - µ. ZJ = kb - 511 

b-12 va~ + b~ e, 

D er Berich tigungskoeffizient fl· ist, da ich die Aufiager ung der P latte mehr 
dem Zustande des Freiaufliegens, als demjenigen des Eingespanntseins nähert, nach 

S. 8:> zu wiihlen 
fl· = l bis 9

1s . 

der W erth !'·~ · von dem k0 abhängt, nach S. 39 

fl•o = 1 bis 1,1, 

sofern die am stärksten angestrengten Fasern der Gusshaut angehören. Ist diese 
infolge B earbeitung nich t mehr vorbanden, so kann p. 0 nach dem S. 39 B emerkten 
entsprechend höher in die R echnung eingeführ t werden. I m Sinne des Zweckes 
unserer F estigkeitsrechnungen liegt es, fl· und µ. 0 eher etwas zu klein als zu g ross 
anzunehmen. 

Bei Wabl von l•z ist namentlich im Falle de Vorhandenseins von iiusseren 
Rippen, wi~ ;1, . B. bei den D eckeln Fig. 427 bis 430 zu beachten, dass im Betriebe 
die inner en (gedrückten) Fasern des D eckels eine höhere Temperatur besitzen werden, 
al s die iiu sersten Rippenfasern, besonders beim Einlassen des D ampfes in den kalten 
Schieberkasten oder auch während des Beharrungszustancles dann, wenn die Rippen 
der abkühlenden Luft ausgesetzt sind. Dieser - nach Wissen des Verfassers bisher 
unbeachtete - T emperaturunterschied ruft schon von sich aus eine Zugspannung 
der äussersten Rippenfasern wach, wirkt also auf eine Erhöhung der rechnungs
mii.ssig ermi t telten Anstrengung bin . Unter diesen U mstiinden empfiehlt es sich -
sel bst un te r B e folgung der zur Erzielung dichten Gusses und zu mög
l i ch ste r F e rnhaltung von G ussspannungen geeigneten Vo rsicbtsmass
r egel n - nich t, für kz einen höheren W erth als etwa 200 bis 250kg zu nehmen, 
wenn für p die g rösste B etriebss1Jannung in die Rechnung eingesetzt wird. 

Ripp en so anz u ordn en, dass sie bei d e r Bi e gung au f d er gezoge n en 
S eite liege n , wi e z.B. b e i den Fig. 427 und 42 , ist grundsätzlich fehler
h a f t : e inm a l mi t Ri.i c k s i cbt auf den Einfluss des e ben e rwähnten T ern-

e. Bach, Die Maschineneleruente. ü. Annage. 40 
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peraturunterschi e des, b eso nd er s a b er a u ch d eshalb , w e il s i c h dann für 
d en Faserabstand e1' w elch e r in d e r GI. 5 11 stark einfluss n ehm e nd auf
t rit t, e in v e rhä l tnissmä ss ig g r osser W e r th e r giebt. Unter Umständen 
findet sich, dass eine einfache rechteckige P latte von dem gleich grossen Querschnitt 
wi e eine aussen gerippte widerstandsfähiger ist, als diese. Verhältnissnüissig weniger 
ungünstig gestaltet sich die Wid erstandsfähigkeit bei der Konstruktion Fig. 431, 
namentlich ist hier die Nullachse nicht so ungünstig gelegen wie bei den Quer
schnitten F ig. -127 und 4~8. 

Dass überdies die Di chtheit des Gusses da, wo die Hippen an die P latte an
schliessen, h:iufig 7.U wünscheu übrig Hisst, ist eine bek annte Sache. 

Rippe 11 s ind - sofern man überhaupt sich zu solchen entschliesst - bei 
g u sse i se rn en D eckeln nur dann k r iift i g wirksa m, w e nn sie inn en an
g eo rdn e t w e rd e n , s odass d e n gezogenen Fa. e rn d er kl ein e r e und nich t 

Fig. 431. Fig. 432. 

der g r össere Sch w e rpunkt s ab s tand zukommt. wie z.B. Fig. -1 33 erkennen 
lässt. Im Allgem einen verdienen g e wölbt e Deckel den Vorzug: F ig. 43~. Fig. 3 1 
und 3Hl , Taf. -16 , sowie Fig. 433 zeigen solche Konstrukt ion en. amentlich dem 
letzteren, von 1\ i es s e l b ac h ausgeführ ten Deckel ist eine erhebliche Widerstands
fähigkeit eigen. Bei g rossen Abmessungen, hohen Pressungen , g reift man zweck
mässigerweise auch zum Hohlguss, oder ersetzt Gusseisen durch zähen Stahlguss 
oder geschmiedetes Material. Unter allen mständen i t den natürlichen und den 
durch die T emperaturunterschiede entstehenden Gussspannungen, sowie den etwaigen 
H ebelarmen, an welchen die Scl1raubenkrtifte gegenüber der Abdichtungsfüiche, die 
den Widerlagsclruck giebt, wirken, jeweils die nöthige Beachtung zu schenken. (In 
letzterer Hinsicht vergl. das . ö04 u. f. Bemerkte) . 

Ausser der GI. 5 11 muss naturgemäss bei zu ammengesetzten Querschnitten 
auch die Forderung befri edigt sein, dass nicht ein einzelnes Wandstück zum Bruche 
gelangt. Beispielsweise würde bei dem Deckel Fig. 4 ~H , im ]?alle Rippen nich t 
vorhanden wliren , die Gefahr vorliegen können, dass die mittlere Platte von der 
Länge a0 :.mnlichst für sich in der Mitte wm Bruche gelangt. Dieser mittlere, mit 
Annäherung als am Umfang eingespannt zu betrachtende 'l'heil müsste alsdann nach 
GI. 134, S. :-J5, die Stärke 

l b0 '\ / :{ 

i 2 2 v -4 
2 

besitzen, worin b0 die kurze Seite dieses mittleren ebenen Th eiles des Deckels be
deutet und J.·b nach Massgabc der S. 39 für rechteckigen Querschnitt gemachten .An
gaben zu wählen ist (hci vorhandener Gusshaut 280 bis höchstens 3.)0 kg). 

Hinsich tlich der Stärke der F lansche des Deckels i t das S. OOü und 607 Be
merkte zu berücksichtigen: ebenso hinsichtlich der Bedingung, die erfüllt sein muss. 
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wenn die Dichtung bis iiber aie Schrauben nach aussen reicht, w1e 1111 Falle der 
Fig. -1 31 und 432. 

In Bezug auf die Sch r aub e n , welche zur Befestigung des Deckels dienen, 
ist es \'On Wichtigkeit, im Auge zu behalten , dass sich der 0 esammtdruck auf den 
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1 
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Deckel nicht gleichmässig auf alle Schrauben vcrtheilt. Die in der Regel still
schweigend gemachte Annahme der gleichmlissigen Vertheilung ist nur zulässig für 
kreisförmige Oe.ffnungen, nicht aber für elliptische und rechteckige. Hier erhalten 
- eine ebene Platte vorausgesetzt - diej enigen Schrauben, welche dem Schwerpunkte 
der überdeckten Fläche (dem Punkte, in welchem der Gesammtdruck angreifend ge
dacht werden kann) am nächsten liegen (im Falle der F ig. 426 die Schrauben in den 
Mitten der 1 an gen Seiten), eine grössere BelastuDg, als die weiter davon abstehenden. 
Diese vom Ve1fasser bei seinen Versuchen mit rechteckigen P latten exp erimentell 
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festgestellte Ungleichförmigkeit der Druckvertheilung i) bat den internationalen Ver
band der Dampfkessel-U eberwacbungsvereine i. J. 1891 veranlasst, für Verschrau
bungen im Kesselbau zu empfehlen, die Zugkraft P der am stiirksten belasteten 
Schraube einer Flanschenverbindung zu bestimmen aus 

worin bedeutet 
Q den Gesammtdruck auf die bela tete Fläche (Ellipse oder Rechteck), 

die Schraubentheilung. 

512 

e den geringsten Abstand der Schrauben vom Schwerpunkte der belasteten 
Fläcbe 2

) . 

Dabei ist vorgesehen. dass der Kerndurchmesser d 1 der Schraube unter d1w 
Voraussetzung guter Beschaffenheit derselben und des Dichtungsmaterials, sowie 
sachgemässer Bearbeitung der FHichen aus 

d 1 = 0,0-l f> V P + 0/> cm 513 
ermittel t werde. 

Durch Anordnung von Rippen u. s . w. lässt sich diese Ungleichmli.ssigkeit der 
Druckvertheilung auf die Schrauben vermindern, oder auch vermehren. 

Uebcr die Berechnung der Flanscheuschrauben, auch für Scbieberkastendeckel 
giltig, findet sich S. ö32 u. f. das Nähere angegeben. (Vergl. auch S. 6-1·1, sowie S. 607.) 

B. Röhren. 

Die toffe, aus denen Röhren gefer tigt werden, sind: Gusseisen, Schweiss- und 
Flusseisen, Stahl, Kupfer , Messing und sonstige Legirungen, Blei (Zinn), Holz, 
Asphalt- oder 'rheerpappe, Stein, Cement, Steinzeug u. s. w. Zu den Maschinen
elementen können nur diejenigen Röhren gezählt werden, welche aus Metall oder 
aus Legirungen bestehen, weshalb sich die nachstehende Besprechung auch nur auf 
solche Röhren erstrecken wird 3). 

1. Röln·en Yon Gusseisen. 

Diese Röhren werden stehend oder liegend gegossen. Die letztere Herstel
lungsweise ist die iiltere und liefert ein weniger vollkommenes Erzeugniss. 

Der Kern liegend eingeformter Röhren biegt sich unter dem Eigengewicht 
zunächst nach unten durch , während des Einströmens des fliissigen Eisens infolge des 

1) S. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1890, Fig. 13 auf S. 1140, Fussbemerkungen 
auf S. 1106 linke Spalte und S. 1144 rechte Spalte, oder auch • Ver5uche über die Widerstandsfäh ig
keit ebener Platten" u. s. w. S. 61, S. 87 und S. 103, oder auch ,Elasticiilit und Festigkeit" 1894, S. 427. 

2) Hamburger Normen 1891, S. 5. Die Beziehung 512 wurde von Ab e 1 angegeben. 
3) Eine besondere Art von Röhren bilden die Schläuche. Sie finden sich nebst ihren Ver

bindungen, den Schlauch kuppl un gen, behandelt in des Vcrfa~sers Arbeit: ,Die Konstruktion 
der Feuerspritzen•, Stuttgart 1883, S. 3 u. f. 
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Auftl'iebes desselben nach oben. Schon aus diesem Grunde wird die W andstiirke in 
der Hegel verschieden gross ausfallen miissen, ganz abgesehen von der W ahrschein
lichkeit des Kernverlegens oder Kernverschiebens. Die Beseitigung dieses Uebel
standes durch Einlegen von Kernstutzen ist den erwiilmten Kräften gegenüber nicht 
vollstiindig möglich, ausserdem aber pflegt die Kernstiitze nicht immer mit dem 
Gusseisen zu versch weissen, sodass jede solche Kernstiitzenstelle zu einer Undichtheit 
fuhren kann; ein Umstand, welcher sich besonders bei hohen Pressungen bemerklich 
macht. Zu diesen Nachtlieilen liegend gegossener Röhren tritt noch der weitere, dass 
die beim Giessen sich entwickelnden Dämpfe und Gase schneller senkrecht als wag
recht entweichen, sodass liegend geformte Röhren durchschnittlich poröser ausfallen 
werden. Ueberdies muss die Dichtheit stehend gegossener Hohlcylinder, bei denen 
die einzelnen Theile unter dem Druck einer von unten nach oben abnehmenden 
Eisensäule stehen, eben infolge dieses Druckes (unten 2 bis 3 Atmosplüiren bei 3 bis 
.t m Rohrlänge) eine weiter gehende, grössere sein, als bei liegend gegossenen. Dass 
das stehend gegossene und daher gnssnahtfreie Rohr auch des Aussehens wegen den 
Vorzug verdient, liecrt auf der Hand. 

Unter diesen Umständ en ist es nur ein sachgemiisses V erfahren . wenn die 
Giessereien, welche sich insonderheit mi t der Erzeugung von Röhren befassen, diese 
stehend giessen. 

Die Art der Verbindung je zweier Röhren trennt dieselben in zwei Haupt
gruppen: in Flanschen- und in Muffenröhren. 

1. Flanschenröhren. 

Fig. -!M zeigt die Verbindung zweier Flanschenröhren. ~Iittelst Schrauben 
werden die beiden bearbeiteten Stirnfllichen, das Dichtungsmaterial zwischen sich, 
gegen einander gepresst. Um nicht die ganze Stimfliiche der 
Flanschen bearbeiten zu müssen , giebt man derselben eine 
Arbeitsleiste. Zur Sicherung der Lage der Dichtung gegen
über der radial auswlirts wirkenden Fliissigkeitspressung dient 
es, in die Dichtungsfüicl1en rler Flanschen zwei oder drei kleine 
N uthen einzudrehen , in welche sich das Dichtungsmaterial 
eindrückt. (S. dieselben in den Fig. 4 70 und 47 l. S. 644.) 

Die Art <les abdichtenden Stoffes hängt im Allgemeinen 
von der Flüssigkeit ab , welche in den Röhren enthalten ist. 
Verwendung finden: Gummi. Pappe mit Mennige, Blei, Asbest
pappe u. s. w. am besten in Form von Scheibenringen, auch 
Bindfaden mit Mennigkitt u. s. f. Zur Erhöhung der Festig
keit erhält der Gummi Hanfein - oder Hanfumlagen, auch wohl 
Einlagen von feinem Drahtgeflecht u. s. w. 1). 

Fig. 434. 

.• 

') J<~ine Zusammenstellung der \·erschiedenen Dichtungsmaterialien aus neuester Zeit bietet 
der Vortrag Lechner·s: • Welches sind die besten Dichtungsmaterialien für bobe Spannungen, und 
wie haben sich dieselben bewlihrt ?" in dem Protokoll der 23. Delegirten- u. Ingenieur-Versammlung 
des internationalen Verbandes der Dampfke8scl-Uebcrwachungsvereine zu Eisenach 1894, S. 86 u. f. 
oder auch Zeitschrift dieses Verbandes 1 94, S. 401 u. f. (jedoch ohne .Abbildungen). 
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Da bei steigender Flüssigkeitspressung die Gefahr wächst, dass der Dichtungs
ring nach aussen gedrückt, zerrissen oder sonst beschädigt wird und infolgedessen 
aufhört abzudichten, so darf die Höbe (Sfarke) der Dichtungsscheibe nur eine mässige 
sein: durchschnittlich etwa 2 mm nicht über cbreiten. Der bezeichneten Gefahr liisst 
sich entgegenwirken durch die Konstruktion Fig. 435. Hier l iegt das Dichtungs
material vertieft und wird durch den äusseren Hand am Entweichen gehindert. .Je 
nach seiner Beschaffenheit, sowie je nach den in Betracht kommenden Abmessungen 
und Verhältnissen tritt bei Fig. 434 die Gefahr der mehr oder minder vollst:indigen 
Aufhebung der Abdichtung bei niederer oder höherer Pressung ein. Durchschnittlich 
pflegt bei .Pressungen von 10 kg/c1cm schon die Erwägung am Plnfae zu sein, ob nicht 
die Anordnung nn.ch Fig. 435 zu treffen i t. Dieselbe hat allerdings des eingreifen
den Randes wegen den Jachtheil, dass das Aus- und Einbauen von H.öhren aus 
bereits bestehenden Leitungen , bezw. in solche, erschwert ist. Diesen Uebelstand 
vermeidet die Konstruktion Fig. 437 (W. Schmitz, D. R.-P. N r. 7673ü vom 25. No'" 
1 93). Ein in der Rohrachse verschiebbarer Ring hindert die Packung am Austreten. 
Nach Lösen der Flanschenschrauben und Verschiebung des Ringes kann das be
treffende Hohr oder auch die Packung leicht herausgenommen und ersetzt werden. 

.Fig. 435. Fig. 436. Fig. 43i. 

Um das Dichtungsmaterial vom Eintritt in das Rohrinnere ab- und so Yer
engungen u. s. w. fernzuhalten, greift man wohl auch zur Konstruktion Fig. -l3G. 
Fiir hohe Pressungen, wie sie bei Verwendung von Druckwasser zum Betriebe h~·drau

lischer Hebezeuge u. s. w. vorkommen , lrnt die Abdichtung nach Fig. 438 Aufnahme 

Fig. 438. Fig. 439. 
gefunden unter Verwendung von 
Rundgummiringen als Dichtungs
material. Um den erwtihnten Uebel
stand , der mit der Anordnung eines 
eingreifenden Randes an der Stirn
füiche verbunden ist, zu vermeiden. 
haben Hani el & Lueg die Ein
richtung Fig. 439 getroffen 1) . 

W eiter hierher gehörige Verbindungen für Röhren mit hohem Druck zeigen: 
Fig. 440 (Sand er, D. R.-P. Nr. 61607); sie gestattet eine gewisse, wenn auch nur 
beschränkte Abweichung der beiden Rohrachsen und schützt das Dichtungsmaterial 
gegen das Hinausgepresstwerden ; die Verbindungen Fig. 441 und 442 (Haniel & L ueg, 

') Ern s t , Zeitschrift des Vereines deutscher lngeniem e 1891, S. 542. 
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D. R.-P. Nr. ;>9 266) gewähren eine grössere Beweglichkeit, führen aber (Fig. 442) zu 
einer recht bedenklichen Biegungsbeanspruchung der Schrauben. Davon frei sind die 

J.'ig. 440. .Fig. 4.Jl. Fig. 442. 

Konstruktionen C. Hoppe's, Fig. 44:3 und 4-l4 (D. R.-P. Nr. 86 798). Der innere Theil 
der Flanschen besteht aus zwei Theilen, welche durch einen warm aufgezogenen Ring 

Fig . .Jl3. Fig. 44.4. Fig. 44:;. 

zusammengehalten werden. ~Weniger vollkommen, aber einfacher erscheint Fig. 440 
lC. Hopp e, D. R.-P. Nr. 421 26). 

Für Röhren, welche hohen Temperaturen ausgesetzt sind, empfiehl t sich die 
Anwendung von Ringen aus Asbest oder Metall . So dichtet z. B. Schwö r er bei 
seinen Ueberhitzern mit Kitt und eingelegtem Metallringe (D. R.-P. Nr. 64013 vom 
:30. Dez. 1 91). 

In Bezug auf die Abm essungen der Röhr en ist Folgendes zu bemerken. 
In den meisten Fällen der Verwendung verlangen H.ücksichten auf die Her

stellung der Röhren, auf die Behandlung derselben beim Transport und bei der 
Legung 1 sowie auf die zusätzlichen Beanspruchungen durch Temperaturunterschiede 
(Dampfleitungen), durch äussere Kräfte, namentlich wenn es sich um in die .Erde 
gebettete Röhren (um gleichmässige Auflage, Bodensenkung u. dergl.) handelt u. s. w., 
e ine grössere Wand stärke als Gl. 124, S. 32, liefert, die lediglich die innere 
Flüssigkeitspressung in's Auge fasst. Infolgedessen sind für gewöhnlich die bezeich
neten Rücksichten massgebend. Naturgemiiss erweisen sich dieselben um so einfluss
reicher, je geringer der Rohrdurchmesser ist, weshalb Regeln für die Wandstärken, 
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welche durch die Erfahrung als nöthig und ausreichend angeg eben werden , eme 

bedeutende Zuschlagsgrösse enthalten müssen. Wir setzen 

D 
s = -- + 7 mm für steh end gPgossene Röhren, 

60 ' 
D 

5 14 

s =--+ gmm für li egend gegossene Röhren, .·io . , 

sofern der B etriebsdruck 10 kg 'qcm, der Priifungschuck 20 1<i::/qcm nich t überschreitet und 

sofern die L eitung erheblich en T emperaturunterschieden nicht ausgesetzt is t. Trifft 

letzter e Voraussetzung nicht zu , wie z. B. für viele Dampfleitungen , so empHehlt 
sich bei Rohrweiten von etwa 100 11101 :m eine Vergrösserung de r aus GI. G14 be

r echneten W erthc von s um 1,'R bis 1/1 1). Aebnlicbes gilt für die Röhren solcher 

Leitungen, w elche besonderen sc1üidigenden Einflüssen ausgesetzt sind. Ander er seits 
können 11öhren, in welch en nur ein geringer Druck h errscht, wie z. H. die R öhren 

namentlich der Gas- , Windleitungen u. s. w. , sch wächer gehalten werden. 

Röhren für hohe n Dru ck, wie sie zu den L eitungen für Dr uckwasser erforder
lich werden, b erechnen wir unter B ezugnahme auf das oben Beme rkte nach GJ. 12-! 
unter Hinzufügung eines Zu chlags von 7 111111

, wenn s tehend gegossen, d. h. n ach 

r = r.V k: + 0.4 ]J; + 0 -
a , k. - l.ö P· . ', - . 515 

und gehen, sofern fiir P; der g rösste Betrie bsdruck gesetzt wird , h ier bei mit k. über 
200 kg nur dann hinaus, wenn b esondere V eranlassung hi erzu nöthigt ( ,·ergl : auch 

die beiden l!'ussbemerkungen '. 60:3). 
Liegend gegossene Röhren soll ten eine, den zu erwartenden Ungleichmlissi<rkeiten 

in der Wandstärke, wie auch in der Dichth eit des Gus es ents prech e11 c1 g~·össere 
W andstlirke erhalten. 

Die Anzahl i der V e r bindungs- oder Flan sc h e n sc hr a u b en soll we«cn 0 

der Bequemlichkeit bei der L cgung und der allgemeinen V erwendbarkeit der Röhren 
mit gebohr ten Flansch en e ine gerade sein und w enn möglich nicht unter 4 betragen. 

Im Uebrigen ist dann die Zahl dadurch bestimmt , dass die J~n tf'crnung je zweier 
Schrauben nicht m ehr als etwa 160 mm sein soll J e o-rö ser diese Entfernunrr um • n O l 

so stärker miissen die Flanschen a usfallen , da sie sich sonst unter dem E influsse 

s taTken inner en Druckes durchbiegen und die Flüssigkeit entweichen lassen (vergl. 
Fig. 469, S. 644). J e stiirker die Flanschen sind , um so mehr wilchst andererseits 

die W abrsch einlichkeit p orösen Gusses da , wo sich die schwiichere R öhre11 wand an 

die F lansch e anschliesst. Den bezeichneten F orderungen ent ·pr ech en, sofern die In
anspruchnahme der Schrauben durch die Flüssi0crkeits1nessun« unter Beri.icksich tio-uno-o 0 0 

des Umstandes, dass die Muttern von vornherein verhä ltnissrn iiss io- s tark ano-ezo«en 0 0 b 

und sodann auch häufig im B etrieb e nachgezogen werden müssen , n ich t eine g rössere 

Anzahl von Schrauben fordert, 

') Noch sicherer ist es, zu Dampfleitungen, namentlich für solche von grö~serer Weile, Röhren 
aus Gusseisen überhaupt nicht zu verwenden, sondern solche aus zähem, schmiedbarem Eisen zu 
wählen. Zum Zwecke der Verhütung \"On Unfällen sollte dieser Punkt weit mehr beachtet werden, 
als zur Zeit noch geschieht. Vergl. hierzu S. 650, Schlussbemerkung zu den s1>irnlgeschweissten 
Röhren, sowie S. 655 und S. 656 oben. 
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für D = 40 bis 125, 150 bis 225, 250 bis 800, 325 bis 400, -!25 bis 500, 

i >- 4 (j 10 12 

für D = 550, 600, 650 bis 700, 750 bis 800, !100, 10oomm 

i L. 14 16 18 ~o 22 24 Schrauben. 

Es wird die R egel befolgt, m der V er tikalebene der R ohrachse keine Schraube 

anzuordnen. 
Die Schraubenstl1rk e d soll nicht un ter n mm betragen; sonst ist sie nach den 

GI. 166, b ezw. lü5 unter Berück sichtig u11g des Umstandes zu bestimmen , dass die 

Muttern von vornh erein g enügend stark angezogen werden müssen, damit unter E in

wirkung des F!Ussigkeitsclruck es eine Trennung der abdichtenden, sich mit Pressung 
g eg en einander l egenden Fläch en nicht e intritt, die A bdichtung also gesich ert bleibt. 

Dies kom mt dar auf hina us, dass die Schrauben sWrk er angestrengt werden , als der 

B elastung durch den inner en Ueberdruck entsprich t 1). D emgemäss kann diese Rück-

1) Zur ß eurlheilung, welches :\fehr nn Anstrengung hierdurch entstehen kann, werde folgende 
Betrachtung angestellt. 

Es sei mit Bezugnahme auf Fig. 434, S. 620, 

2:_ ( D + n' f1" 
p = 4 ? die Kraft, welche die einzelne , cbrn.ube lediglich infolge der Flüssigkeits· 

t 

pressung ]l; (l:eberdruck) zu übertragen haben würde. 
Po die l\rnft. mit welcher die einzelne Schraube durch Anziehen der Mutter \'Or Eintritt des 

Flüssigkeitsdruckes - also von vornherein - angespannt wird. 
Je nach dem Verhliltniss der Elasticifüt des von den Schrauben zusammengepressten l{örpers 

(hier clie beiden .Flanschen und die Dichtungsscheibe) zu derjenigen der Schrauben erweist sich der 
Einfl uss von l'o auf die Anstrengung der Schraube verschieden gross. 

1. Die ll öhe d e r als e lastisch vo ra usgesetzte n Dichtungss cheib e (Fig. 434 u. f .) 
se i ei n e sol che, dass die Zusam me nd rückbarkeit der zwisc hen Schrauben
kopf uncl i\Iutler ge l egenrn Körperth eil e se hr gross erscheint im Vergl eic h e 
zur Dehnu n g , welc he di e .'ch r n.ube e rfährt. 

Unter dieser Voraussetzung kann alsdann die Schraube mil Anuliherung als unelastisch gegen
über den beiden Flanschen mi t dazwischen liegender Dichtung~scheibe (Gummi) angesehen werden. 

Nachdem die Schrauben durch Anziehen der !\futtern je mit Po gespannt worden sind, ent
spricht die Pressung zwischen den Dichtungsflächen der Kraft l'o· Wenn nun jetzt die Flüssig
keitspressung p

1 
eintritt , so wird die hierdurch beclingle Verliingerung der als normal belastet 

gedachten Schraube nur ganz gering sein im Verlüi.ltniss zu r elastischen Nachgiebigkeit der Flanschen 
mit dazwischenliegender Dicblung. Infolgedessen nimmt die Kraft, mit welcher die Dichtungs
scheibe gegen die Flan~cben presst, nur wenig ab, sie l.ileilit also nahezu die gleiche, wie vor Ein
wirkung tles Flüssigkeitsdruckes; somit erscheint die Schraube jetzt belastet durch 

Po + 1'. 

·w enn die Dichtung gesichert sein soll, muss Po um einen n.usreichenden Betrag grösser als 
Null sein. Wählen wir, wie S. 63-l: oben behufs l~nniLtlung der Schraubenstiirke geschieht, 

P = ! (Po + P), 
so ergiebt sich 

l'o = +P, 

was bei entsprechender Beschaffenheit der DichlungRflächen der Flanschen im Allgemeinen aus

reichen diirfle. 
Die wegen ihrer verhiUtnissmä sigen I<leinheit im Vorstehenden vernachlässigte Elasticität 

der Schraube wird - jedenfalls zu einem 'l'heil - ausgeglichen dadurch, dass die Flüssigkeit, 
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sichtnahme durch Herabsetzung der am bezeichneten Ort angegebenen Koeffizienten 
geübt werden. Yfir entscheiden uns für H erabsetzung um etwa ein Viertel. sodass 
nlso beispielsweise mit cler letzten der GI. lü6 folgen würde 

worin d in engl. Zollen , der innere Ueberdruck JI; in k g/qcm zu setzen ist, sofern 
D', D und b in cm ausgedrückt werden. Als kleinster vV erth von p„ ist 5 einzu
führen. Hi erbei kann zum Zwecke der Berechnung von d die Breite b durch Sclüitzung 

]) D 
zu 50 + 20 mm bis 

50 
+ 20 111111 angenommen werden. 

Erhebliche Biegungsbeanspruchung der Schrauben (vergl. S. ::,()6 u. f., sowie 
S. 604 u. f., ferner S. 644) s ind in Gl. 516 nicht eingeschlossen. 

Da für grössere Rohrdurchmesser cl ziemlich bedeutend au fallt, so kann eine 
Verminderung a ls wünschenswerth erscheinen. Dieselbe lässt sich dadurch erreichen, 
dass auf H erstellung der Schrauben ganz besondere , orgfalt verwendet wird. Dann 
darf von den GI. lG.j ausgegangen und mit Rücksicht darauf, dass st[irkere Schrauben 

indem sie in radialer Richtung auf die innere Mantelfläche der Dichtungsscheibe drückt (ver<>I. 
z .. B. Fig. 434, 43fi u. s. w.), die Kraft etwas steigert, mit welcher die StirnßlLchcn der Scheibe geg~n 
die Flanschen pressen. Diese Steigerung wird bis zu einer gewissen Grenze hin verhältnissmUssig 
um so mehr betragen, je höher die Dichtungsscheibe ist. 

\Vürd e man die Mu tte rn von vo rnh erein mit Po > P anziehen, so müsste die 
Belastung d e r Sc hrnubeu na ch Ein tritt des Flüs sigkeits dru c k es d as Dopp e lte von p 
über sc hrei ten. Hi era u s erhe llt , dass es s ich bei stark e la st i sc h e r Di c htuna 
empfiehlt, die Schrauben von vorn h e rein ni cht z u krUftig anzuspann e n. \Vird diese:· 
Umstand nicht beachtet und gesellt sich in solchem Falle zu P0 + J> noch eine erhebliche, mit 
Eintritt von P(p.;) wachsende Biegungsbeanspruchung der Schrauben (vergl. L•'ig. 412, S. 604 u. f., 
Fig. 470, S. 644, sowie das zu Fig. 408 und 409, S. 596 Bemerkte), so werden eintretende l:lrüche von 
Schrauben, die durch P allein entfernt n icht als überlastet erscheinen, leicht erklärlich. Nach· 
dem Verfasser erst vor kurzer Zeit sich mit einer ßxplosion zu beschäftigen hatte, bei welcher 
ein mit 34 Schrauben von 21 mm Durchmesser befestigter Deckel (Stärke der nur i n nerhalb 
der ·chrauben liegenden quadratischen Gummidichtung im ursprünglichen Zustande 16 mm, 
P; = 6 kr;/qcm) durch Brechen sämmtlicher Schrauben fortgeschleudert worden war, g laubt er , auf 
diese Verhältnisse besonders aufmerksam machen zu sollen. 

2. Di e elasti sche Zu sammendrückung des mitte ls t <l e r Schranbe verbund enen 
Körp ers i s t se hr ge rin g gegcn iiber der Dehnu ng der Sc hraube. 

Wie in der Fus~bemerkung am Schlusse \·on S. 124 dargelegt ist, entspricht hier die Pressun<> 
in den Berührungsflächen nach Eintritt von P der Kraft " 

P0 - P. 

Soll in derartigem Falle eine Trennung der Bcrührm1gsllächen vermieden werden, so muss 
Po > P gewühlt werden. Hier müssen demnach die Muttern von vornherein viel stärker angezo<>cn 
werden als im Falle Ziff. 1. Dabei erreicht dann aber auch die zusätzliche Belastung de1· Schrauben 
(im Betriebe) dif: Grösse Po + P nicht, wie im Falle Ziff. l, sondern bleibt P

0
. 

3. Bei e in e r S achlag e, w e lche s i c h erheblich von de n beid e n Grenzfälle n 
entfe rnt , di e unter Z i ff. 1 und 2 b eh andelt wo r de 11 si nd, 

kann schätzungsweise Beurlheilung stattfinden, wobei dann von den unter Ziff. 1 und 2 gefundenen 
Ergebnissen auszugehen ist. Die genaue rechnerische Verfolg ung, hinsichtlich welcher auf die Fuss
bemerkung S. 121 u. f. verwiesen werden darf, begegnet in der Regel bedeutenden Schwierigkeiten, 
falls die thatsächlichen Yerhiiltnis~e ausreichend berücksichtigt werden sollen. 
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ohnehin etwas mehr belastet werden können, an Stelle der Koeffizienten 225, bezw. 1500 
daselbst eine um etwa 10°/o vergrösserte Zahl gesetzt werden. Geht man noch erheb
lich darliber hinaus , ohne durch die Güte des Materials und die sonst in Betracht 
kommenden V erhältnisse hierzu berechtigt zu sein, so muss man vorkomn:iendenfalls 
die Folgen hierrnn auch tragen. 

Bei Benützung der Zusammenstellung S. 111 können die ·w erthe in den Spalten 

10 und 11 unter Beachtung des daselbst Bemerkten unmittelbar verwendet werden. 
Der Durchmesser d1 der Schraubenlöcher soll etwas grösser als der Bolzen

durchmesser d sein, etwa 

dl = 1,1 d. 

Die Stiirke s 1 , mit welcher sich die Rohrwandung auf die Strecke ! 1 = etwa 
0 (s1 - s) an die Flansche ansch liesst, kann gleich rl gewählt werden. 

Für die Flanschenstärke s2 genügt unter Einhaltung der oben gemachten Angaben 
bezüglich der Schraubenentfernung 

:, 
S2 = 4 d. 

Der chraubenlochkreisdurchmesser D 1 ergiebt sich aus der Annahme, dass Jer 
rl 

pielrnum zwischen Mutter und Rohrwanclung 4 betrage, zu 

tl 
D1 = D ..L 2 s1 + 2 d + 2 T = D + 4,5 cl. 

Der Flanschendurchmesser D2 fol gt unter <ler Voraussetzung, dass die Mutter 
rl 

um T Yon dem Flanschenumfang zurückstehe, au.· 

d 
D 2 = D 1 + 2 cl + 2 T = D + 7 d·. 

Die für D 1 und D 2 erhaltenen ' Verthe sind entsprechend abzurunden. 
Fiir die Breite b der Arbeits- oder Dichtungsleisten genügt im Falle 

der Fig. 431 

der Fig. 435 

3 
b= --zd, 

Die Höhe der L eisten ist mit 3 mm bis 6 mm j e nach dem Durchmesser des 
Hobres reichlich bemessen. 

Von dem Vereine deutscher Ingenieure und dem Vereine der Gas- und 
Wasserfachmti.nner Deutschlands sind Normalien für gusseiserne Röhren und für die 
Baulängen der Absperrschieber aufgestellt und 1882 einer Durchsicht unterworfen 

worden, wobei ein Betriebsüberdruck bis zu 101'g/qcm zu Grunde gelegt wurde. Ueber 
die vereinbarten Abmessungen giebt die Zusammenstellung S. 639 nebst Pig. 449 
daselbst Auskunft. 
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2. Muffenröhren. 

Die gewöhnliche Verbindung zweier Muffenröhren fü r Gas- und "\iVa serleitungen 
zeigt }'ig. 446. Zuniichst werden die beiden Röhren konzentrisch und so in einander 
gesteckt, dass das C)'lindrische Rohrende den Grund der l\foffe berührt. Hierauf 

.Fig. 44G. 

1 
!" 

wird ein mit Th eer getränktes Hanfseil in "\Yin
dungen zwischen Muffe und Hohr eingebracht und 
mittelst Setzeisen und H ammer fest eingetrieben. 
dann die Stirnfüiche des gebliebenen 11ohlcylindr i
schen Haum es durch einen rrhonring, der im Innern 
ein Seilstück enthalten ka11n, bis auf eine oben 
befindliche Oeffnung verschlossen. Durch dieselbe 
er folgt nuu das Eingi essen flüs igen Bleies stet ig. 
bis der Raum ganz ausgefüllt ist. Nach dem Er
starren des Bleies wird dasselbe mittelst Hammer 
und t:3etzeisen verstemmt. 

Auf rrrockenheit der "\Vandungen des a,uszugiessenden Hohlraumes ist mil 
Sorgfalt zu achten, da sonst das eintretende Spritzen des Bleies nicht blos u1JO"e-o 
nügende Dichtung liefert, sondern auch Gefahr für die Arbeiter in sich birgL 

Nach Salb ac h ist statt des Theerseiles zmüichst eine LaO'e "Ut O'eOochtenen 
0 0 ' 

mit Leinöl getdinkten Hanfgarnes, dann eine zweite Lage gctheerten und gespon-
nenen Hanfgarnes und zum Schluss als Schutz gegen das heisse Blei eine schwache 
Lage gesponnenen wei sen Hanfgarnes einzubringen. 

Bei Auswechselungen von schadhaft gewordenen Rühren und 
für die Verwendung cylindrischer Rohrstücke ist es bequem, zwei 

r -r - -~---- ,3 cyli ndrische Rohrenden verbinden zu können. Es geschieht das 
-~-IJ J.~0--- durch doppelte Ueberschiebmuffen, wie das Fig. -JcJ7 erkennen Hisst. 

Fig. 447. 

Die beschriebene Verbindung der Mulfenröhren besitzt den 
Vortheil ein er gewissen Beweglichkeit, welche Eigenschaft nicht nur 

( ~:~-l==~~ L:J den unvermeicllicl1en Temperatudinderungcn gegenüber von "\\Tcrth 
ist, sondern welche schon infolge der Bewegungen des Erdreiches. 
in denen die llührcn liegen, gefordert werden muss. 

1 

Beim Verlegen der Röhren ist zu streben, dieselben auf gewachsenem Boden 
aufzulegen. Dann genügt es, die L eitung in ihrer ganzen Liinge gut zu unter
stopfen . Sollen die Röhren in aufgefülltem Erdreich verlegt wcrde11, so si11d besondere 
Vorsichtsmassregeln dahin O'Chen<l zu treffen, dass die zu erwartenden Bodenbeweo-mJO'en 

b 0 

weder zu Undichtheiten noch zu Bri.ichen führen. Besonders gefiihrdet erscheineu 
die Uebergänge von gewachsenem zu aufgefülltem Boden, von Mauerwerk in· Erd
reich u. dergl. Das Einmauern der Rühren ist ebenso zu verwerfen als das LeO'er1 , 0 

der Röhren auf einzelne Steine, in welchen Fiillen die Röhren auch noch als eine 
Art Brückenträger beansprucht werden. 

Bezüglich der Form und der Abmessungen der Muffenröhrcn darf auf die bereits 
erwiihnte Zusammenstellung S. 638 und 6;H> und auf das unter 1 uber Flanschen
röhren Gesagte verwiesen werden. Die Abmessungen der Muffe sind durch die Be
anspruchung beim Verstemmen bedingt. 
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Die Fig. 450 und 451 (nach dem Taschenkatalog cler Firma Ru d o 1 p h 
B öcking & Co„ Halbergerhütte bei Saarbrücken) zeigen bewegliche Muffendichtungen, 
wie sie bei Leitungen , welche durch Flüsse gehen , angewendet werden (Dücker). 
H ierbei werden die Röhren in fertig verbleitem Zustande versenkt. Im Falle der Fig. 4;)0 

Fig. 450. Fig. 451. 

--~-·· 

wird die Muffe innen genau kugelförmig ausgedreht und geschliffen. Nach Ausgiessen 
mit Blei und Verstemmen desselben liisst sich da Rohr nach j eder Richtung drehen, 
wobei das Blei an der geschliffenen Innenmuffenfüiche gleitet. Bei der Konstruktion 
Fig. 4::,1 wird das Spitzende des Rohres kugelförmig abgedreht und geschliffen. Nach
dem die Muffe mit Blei ausgegossen und verstemmt ist, wird der Flanschenring über 
das Spitzende aufgeschoben, yerschraubt und hierauf ebenfalls ausgegossen und ver

stemmt. 
Für Druckluftleitungen findet die Verbindung Fig. 452 (nach Kob er) Ver

wendung. Die rohen glatten Rohrenden der gewöhnlich 4 m langen Röhren werden 
bis auf einige Millimeter Zwischenraum gegen einander 
geschoben und dann mit einem Ueber wurfstück überdeckt. Fig. 452. 

Zwei Ueberwurfringe werden durch Schrauben veranlasst, 
die Dichtungsringe anzupressen. Da die Röhren aus 
Gussrücksichten ein wenig kegelförmig sind, so empfiehlt 
es sich bei der Rohrverlegung, für Muffen und Ueber
wurfringe zwei Modelle mit nur um wenige Millimeter - - - - - - - - -- - -
verschiedenen, lichten W eiten auszuführen, je nachdem 
sie über das weitere oder engere Hohrende geschoben 
werden sollen . Die Vortbeile dieser Rohl'\'erbindung vor 
der gewöhnlichen Muffenverbindung sind für den vor
liegenden Zweck: vollkommeneres Dichthalten bei Be
wegungen der einzelnen Röhren infolge TemperatUl'änderungen, sowie bei Nach

giebigkeit des Erdreiches. 
Für Dampfleitungen werden Muffenröbren so gut wie nicht verwendet, da die 

Dichtung mit Blei nicht beständig ist und diejenige mit Eisenkitt durch die abwech
selnden Dehnungen und Zusammertziehungen der Röhren stark leidet. 

Um die gusseisernen Röhren gegen Rostbildung zu schützen, wird für Wasser
und Gasleitungsröhren in der Regel heisser Asphalt, bezw. Theer verwendet, in 
welchen die geputzten und auf etwa 100 bis 150 ° C. erwärmten Röhren eingetaucht 
und längere Zeit belassen werden. Der Ueberzug soll nur die Sfärke einer schwachen 
Haut haben. Um die Arbeiter vor den Unannehmlichkeiten zu bewahren, welche der 
vorhandene Asphalt beim Eingiessen des Bleies (zur Verbindung zweier Muffenröhren) 
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40 8 
50 8 
60 8,5 
70 8,5 
80 9 
90 g 

100 9 
125 9,5 
150 10 
175 10,5 

200 11 
225 11 ,.5 
250 12 
275 12,5 

300 13 
325 13,5 
350 14 
375 14 

400 14,5 
425 14,5 
450 15 
475 15,5 

500 16 
550 16,5 
600 17 
650 18 
700 19 
750 20 
800 21 
900 22,.5 

1000 24 
1100 2G 
1200 28 
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56 
6 fj 

77 
87 
98 

108 

118 
144 
170 
196 

222 
248 
274 
300 

326 
352 
378 
40!1 

429 
454 
4 0 
506 

532 
583 
634 
6 (j 

738 
790 
842 
945 

1048 
11 52 
1256 

Fig. 448. 

D e utsch e Rohr-

gemeinschaftlich aufgestellt \'On dem Yereine 

Gas· und \\fasser fach-

>' Abmessungen und Ge-

Muffe n-Röhr e n. 

2 
2 
2 
3 
3 
3 

A bm ess un gen 

74 
77 

0 
82 
84 
86 

88 
91 
94 
97 

100 
100 
103 
103 

l O!i 
105 
107 
107 

110 
110 
11 2 
112 

11 !) 
117 
120 
122 
125 
127 
130 
135 
140 
145 
150 

7 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 
7,5 

7,5 
7,fJ 
7,5 
7 ,5 

8 
8 
8,5 
8.5 

9,5 
9,5 
9,5 
9,5 

10 
10 
10,5 
10,5 
11 
11 
12 
12,5 
13 
13 
13 

70 
81 
92 

102 
11 3 
123 

133 
159 
185 
211 

238 
264 
291 
317 

343 
3v9 
395 
421 

448 
473 
499 
525 

552 
603 
655 
707 
760 
812 
86G 
970 

1074 
1178 
1282 

11 
11 
12 
12 
12,5 
12,5 

13 
13,5 , 
14 
14,5 

15 
16 
17 
17,5 

18 
19 
19,5 
20 
20,5 
20,5 
21 
21,5 

22,5 
23 
24 
25 
26,5 
28 
29,!'i 
31,5 
33,5 
36,5 
39 

23 
23 
24 
24 
2.5 
25 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 

33 
34 
35 
35 

36 
36 
37 
38 

39 
40 
41 
4!3 
45 
47 
49 
52 
55 
5!.l 
G3 

Gewichte in kg 

l lö G2 
127 li5 
140 G7 
150 69 
163 70 
173 72 

183 74 
211 71 
2:39 7!.J 
267 81 

2,68 
;J,14 
3,89 
4,35 
5.09 
5,'iO 

6,20 
7,G4 
9,89 

12,00 

S,7ii 
10,57 
13.2li 
15,20 
18,24 
20,29 

22.34 
29,10 
36,44 
44,3() 

296 88 14,41 52, 6 
324 83 lG,89 6 1,% 
353 4 19.li l 71,Gl 
381 84 22,51 l,8!i 

409 85 25,78 92.68 
437 5 28, 3 104,08 
4 65 86 32,2!3 116,07 
491 86 34,27 124,04 

520 88 39,15 136,89 
5-!5 88 4 1,21.i 145, l !i 
fl73 89 44,90 158,87 
60 1 89 ,18,97 178,17 

630 91 54,48 1R8,04 
683 92 62,34 212,90 
737 94 7 1,1 5 238,90 
79:3 95 83, 10 2i 3,86 
850 9G 98.ü4 :311,1;; 
906 97 111,2!1 3.)Q,76 
1164 !J8 12!1,21 392,v!l 

" 1074 101 l!i0, 17 ·172,76 
1184 104 19i!,99 559,76 
1296 l OG 243,76 666,81 
1408 108 2!l.J.!i0 783. 15 

20,18 
24,28 
30,41 
49,95 
59.~1 
6v,5i 

73,22 
94.!)4 

119,21 
145,08 

172,99 
202,7 1 
306.05 
349,91 

89(),50 
44!i.1.J 
496,&1 
530. 13 

580,7 1 
621,82 
v80,38 
'i41,u5 

Oö,74 
913,!)4 

1026.75 
1178,54 
1342.64 
Fi l4,3:3 
1700,03 
20'>1,2 1 
2435,03 
291 1,00 
3427,10 

10,09 
12,14 
15,21 
16,60 
19.94 
22,19 

24,41 
:Jl,ß5 
!l9 .i4 
48.3G 

.)7,6G 
6i,57 
76,51 
87,.J.8 

99.13 
111 ,29 
124,13 
132,61 

l4G.G 
155,46 
170, 10 
18!i,41 

201.66 
228.49 
256,69 
294,64 
3:35,66 
378,58 
425,01 
512,80 
60 ,7!; 
727, 7.5 
8!)6,78 

B e m er k ungen : D ie n o rm ale n \\' and stärk e n gelten fii r Röhren , welche einem ßctriclJsdrnckc von 
JO Atm. und einem Probedrnclrn von höchstens 20 Alm. ausgesetzt sind und vor Allem Wasserleitungszwecken 
dienen. F iir gewöhnliche Drnckverhältnisse von Wasserleitungen (4-7 Alm.) is t eine Verminderung der Wandstärken 
und dementsprechend auch der Gewichte zulässig. desgleichen fü r Leitungen, in welch<'n nur ein geringer Druck 
herrsrht (Gasleitungen , Windleifungen , Kanalisations leitnngen 11 . s . w.). Fiir Dampfleitungen , welche grösscren 
Temperaturnntersohieden und dadurch entstehenden Spnnnnngcn, sowie fiir Leitungen, welche unter besonderen Ver
hältnissen schädigenden iiusseren E inflüssen a11sgesetzt sind , ist es empfchlcnswerth, die Wandstiirken entsprechend 
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Fig. 449. 

~ormali c n , 

deutscher Ingenieure und dem Vereine der 

männer Deutschlands. 

wichte für gusseiserne 

Flanschen-Röhren 1) . 

A bm ess un ge n 1 Gewichte in kg 

D f s 
mm mm 

.JO 8 
50 8 
60 8,5 
70 8,& 
80 9 
VO 9 

100 9 
12:, 9,5 
150 10 
175 10,5 

200 J 1 
22;; 11 ,5 
250 12 
275 12/> 

300 13 
325 13,i'i 
350 1 1 
375 14 

400 14„) 
425 1-l.5 
4 50 15 
475 15,5 

500 16 
550 lG,5 
600 17 
G.)0 18 
700 19 
750 :W 

56 
(j (i 

77 
87 
98 

10 

11, 
14+ 
170 
19V 

222 
24 
274 
300 

326 
3.52 
378 
403 

429 
454 
480 
50fi 

:332 
5 :j 
634 
G8u 
?:{ 

7!)0 

,., ., ,., .., 
3 
a 
3 
3 

140 
160 
17;, 
18:) 
200 
2 15 

230 
260 
290 
320 

350 
370 
400 
425 

450 
490 
520 
550 
57~j 

600 
G00 
65.j 

!JSO 
740 
790 
840 
900 
9''>0 

18 
1x 
19 
19 
20 
20 

20 
21 
22 
22 

23 
2:3 
24 
25 

25 
2G 
26 
27 

110 
12;; 
135 
145 
160 
170 

180 
210 
240 
270 

300 
320 
350 
375 

400 
435 
-165 
495 

27 .'i20 
2S 545 
28 570 
29 GOO 

30 62.J 
33 (i75 
33 72!) 
!3:;1 775 
33 8:30 
33 ~~o 

Dich tu ngsleiste _ _ ~_·c_h_rr_11_1 1J_e_n _ _ 

1

..C . 

1 

„bi.rkc rl ~ ~ 
.3 C) c>~ S 
·9 :§ ~ ~o ~ ~ 
;:Q ;::: N t'c~ ~; 

1
; I ~ ~d~ b 

mm 

25 
25 
25 
25 
25 
25 

28 
2 
28 
30 

30 
30 
30 
30 

30 
3.) 
35 
35 

3.3 
35 
3.j 
40 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

1 h 
mm 

:~ 

3 
3 
3 
3 
3 

3 
4 
4 
4 

4 
·~ 
·l 
4 

4 

5 
!i 
;, 
r; 

n1m mm mm 

4 1:) 
4 rn 
4 1H 
4 lfi 
4 l fi 
4 lG 

,t rn 
4 19 
6 19 
6 19 
() 19 
(j 19 
' 19 
8 l!J 

70 15 
7.~ 18 
75 1 
75 18 
75 18 
7.3 18 

85 21 
8.) 21 
3,·, 2 1 
< .j 21 

Sii 21 
3 4 5 2 1 
'• 100 21 
3 • 100 21 

8 19 3 4 100 21 
10 22,fJ 7 

8 105 25 
10 22/> 's 10.i 25 
10 :!2,5 's I O:i 2.) 

1,89 
2,4 1 
2,!Jß 
3.2 1 
:),« l 
4,37 

4,9(i 
ti,2li 
7,fi!J 
8.\J(i 

10,71 
11.02 
12.98 
14,4 1 

15,32 
19, 1& 
21,2!.I 
24,29 

2 1,2' 
25,96 
32,H 
:)2,02 
ß~.40 
69,Gl 

i G,9-1 
9!J.82 

124,70 
151,00 

180,00 
207. 9 
240,79 
27-1,37 

30 ,68 
35 1,20 
390,79 
420,70 

10 22.ii '8 105 
12 22/i '$ 105 
12 22.!> ' s IO!i 
12 22,5 '8 JO.j 

25 25,4 1 461.55 
25 27.tj.j 490,73 
2;; 29.8!) 536,39 
2!i 32,! 1 58.J.,33 

12 22,5 '8 

1~ 2u 1 
l v 21; 1 
18 2G 1 
18 2U 1 
20 2G 1 

10.) 
120 
120 
120 
120 
120 

25 :1.t,69 113:3,50 
28,5 44,28 727,26 
28,.) ±7.41 11,52 
28,.5 .50,13 921,84 
28/ 5H,50 10.l6,45 
\.18.i> ;;9.8 1 1171.!)0 

10,64 
12,93 
16,22 
17,34 
20, 0 
23,20 

2:J.G5 
33,27 
41.57 
50.33 

60.00 
t)!J,30 
80,26 
91,46 

102,89 
11 i ,07 
180,2G 
H0,23 

153.85 
l li3,58 
17R.80 
194,78 

211 ,17 
242,42 
270.51 
307.28 
3.1, ,82 
390.G3 

zu erhöhr n. - Der ä u ssr r e Jlurcl11nrssr r Jes Rohres i8t feststehend und werden Acndrruni:cn der \\"andsliirke 
nur auf den lichten Durchmesser des Rohres ,·on E influss sein . - Als unabänderlich nonnal gilt femer die i nner e 
)[ u ff e n fo rm , dir Art des Anschlusses nn das Rohr, sowie die Bleifugenstiirke. Aus Grtinden der Herstellung sind 
bei i:;eradcn Nor111nlröhren ,\ bwcirhungen von tlen durch J!cchnung ermittelten Ge wi c h te n höchstens um + 30/o 
zu gestatten. - In 1le11 Gewichtsberechnungen ist das s peciftsche Gewicht dPs Gusseisens zu 7 ,21> angesetzt wordeu. 
F iir die Anordnung der Scln aubcnlöchcr bei clen Flanschenröhren gilt die Regel. dass die Vertika lebene durch die 
Achse des Rohres Symmetrieebene für die Löcher ist uncl kein Schraubenloch entbiilt. 

1) D ie Anstrengung d er Verbindu ngsschrauben, wie sie diese Normalien gestatten, h ält Ver
fasser bei den grösseren Rohrdurchmessern für einen Betriebsdruck von 10 Atm. als zu hoch , was 
angesich ts d er Steigerung der Betriebspressungen ausdrück lich hervorgehoben sein möge. 
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verursachen würde, sind die H.öhren an den Stellen, an welchen der Asphal tüberzug 
wieder beseitigt werden soll (Innenmantel der Muffe, Aussennrnntel des Rohrendes), 
vor Herstellung desselben mit Kalkmilch anzustreichen. \Vird der Asphalt mittelst 
Bürste auf die crwlirmte Röhre aufgetragen, so können das l\1uf:feuinnere und der 
Aussenmantel des Rohrendes unmittelbar frei bleiben. 

Die Prüfung der gewöhnlichen gusseisernen Röhren erfolgt auf 12 bis 20kg 

inneren Ueberdruck unter gleichzeitigem kdiJtigem Hlimmern der Röhren. Der zwei
fache Arbeitsdruck als Probepressung pflegt vollauf genügend zu sein. Das Hämmern 
bietet die einzige Möglichkeit, Röhren mit tarken, vom Erkalten herrührenden Guss
spannungen auszuscheiden. 

3. Formstücke. 

Haben bei einer Rohrleitung Abzweigungen, Durchmesser- oder Formänderungen 
7.U erfolgen, oder ist die Achse derselben zu krümmen, so sind besonders geformte 

Rohrtheile erford erlich, welche F ormstiicke 
Fig. 453. 

1 
l'i~. 4.)4. genannt werden. 

Die Fig. 44 7, 453 bis 464 zeigen die 
von dem Vereine deutscher Ingenieure und 
dem Vereine der Gas- und W asserfachmlinner 
Deutschlands festgestellten Normalformstücke. 
(Siehe die Zu ammenstellung . u38 und ü39.) 

__ ; - 1/) - -

...:: 
E JOO 

1 

1 

-P --
1 

Fig. 4 53 und 454 dienen zum Ueber
gang von Flanschen- zu Muffenröhren und 
umgekehrt, Fig. 405 zur Acndenmg des 

Durchmessers der L eitung . Fig. 4iJ6 und 4:-,7 stellen eine rech twinklige, Fig. 4:-,s 
eine spitzwinklige Abzweigung dar. Die Fig. 459 bis -161 lassen sogenannte Kri.immer 
erkennen, die Grundbestandth eile von Rol1rlcitungen mit gekri.immter Achse. Fig. 4 62 
bis 464 zeigen F ormstücke für Flanschenröhren. 

' n oo 

1 

Fig. 460 (Re u t h er , D. R.-P. Tr. 40004) stell t eine zweitheiligc Hülfsrnu!fe 
dar , mittelst welcher sich durch einfaches Y erstemm en einem zersprungenen Rohr 

Es liefer t die Gleichung 

;-; ( )2 . r. '. T D + b 10 = "· ' T '' l -

mit 81 als Kerndurchmesser der Schraube die Zuganstrengung k . lediglich durch die F lüssigkeits
pressung, also ohne Rücksicht auf die Drehungsbeanspruchung beim Anziehen, ohne Rücksicht auf 
den Umstand, dass d ie Schrauben von vornherein kräftig angezogen und erforderlichenfalls im 
Betriebe scharf nachgezogen werden müssen u. s. w„ 

für D = 40 50 GO 70 80 90 100 
k, = 106 84 10 135 165 198 

für D = 200 225 250 275 300 325 
kz = 353 434 393 466 545 374 

164 
350 
428 

125 
234 
375 
485 

für D = 475 500 550 600 650 700 75Qmm 
kz = 638 702 54 7 563 581 669 686 kg/qcm 

150 
212 
400 
546 

281 ki/qcm 
425 45Qmm 
509 566 kg/qcm 

Verfasser möchte im Allgemeinen nicht erheblich üuer diejenigen W orthe hinausgehen, 
welche S. 109 u. f„ sowie S. 634 angegeben worden sind. 

Röhren von Gusseisen. 641 

in kurzer Zeit ein Verband umlegen lässt. Die beiden Hälften schieben sich schlitten
artig in Richtung der Rohrachse in einander. Nach Uebereinanderschieben erfolgt 
Ausgiessen mit Blei und Verstemmen. 

~ 

Fig. 455. 
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Fig . 456. Fig. 457. :fig. 458. 
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Die Abzweigungen der L eitungen für tropfbare Flüssigkeiten sollen möglichst 
tangential und nicht rechtwinklig , vorkommendenfalls mit allmählicher Querschnitts-

l!'ig. 459. Fig. 460. 
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Fig. 461. 
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änderung erfolgen, es sei denn, dass die in Frage kommenden Mengen und Ge
schwindigkeiten der Flüssigkeit nicht bedeutend sind. Die Halbmesser der Krüm
mungen solcher Leitungen sollen möglichst gross gewählt werden. 

C. Bac h , Oie Maschinenelemente. 6. Aunage. 41 
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Bei Gas- und Dampfleitungen sind diese Rücksichten weniger bedeutung \"Oll. 
Handelt es s ich bei Wasser- oder auch Gasleitungen um den Anschluss einer 

Fig. 462. 1) Fig. 4G3. 1
) Fig. 4.G4. 

w 

~ 
1 

....; ~ 

~ . - ,/ t; 
~-r 

~ ~-1 
~ k __ ' .. 0 

kleinen Zweigleitung an ein grösseres Rohr {Anschlüsse rler Rohre für die einzelnen 
Gebäude an die unterirdischen Hatiptleitungen). so verfährt man iu der Weise . wie 

Fi!!. 4G5. 

Fig. 466 andeutet. Die aus einem gusseisernen Kopf, der das Gewinde zum Ein
schrauben eines H.ohres oder Hahnes triigt, bestehende sogenannte Hohrschelle a 

Fig. 4!iü. Fig. 4GI. Fig. 4.G . 

1) Hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit solchr.r Röhren mit seitlichen Stutzen ist Fuas
bemerkung I , S. 603 zu beachten. 

Röhren von Schweisseisen, Flusseisen, Stahl. 643 

wird durch em schmiedeisernes Band fest gegen das Rohr gepresst. Ein Gummi
ring dichtet das zukünftige Locb nach der Seite ab. Hierauf erfolgt das Anbolu·en, 
was bei Zuhülfenahme einer besonderen Vorrichtung auch unter Druck , also ohne 
vorherige Entleerung des Rohres geschehen kann . Da das schmiedeiserue Band mit 
den Schrauben im Boden schnell rostet , namentlich, wenn die Bodenbeschaffenheit 
hierfür giinstig ist, so hat C. M en nicke in Berlin eine Rohrsehelle, welche nur aus 
Gusseisen gefertigt ist und keine Schrauben besitzt, angewendet, Fig. 467 (D. R.-P. 
Nr. 77 056 vom 11. Febr. 1894). Dieselbe besteht aus zwei seitlich in einander 
schiebbaren Th ei len; sie wird dadurch an das Hauptrohr gepresst und gegen dieses 
festgelegt, dass man mittelst des in die eine Sehellenhälfte einschraubbarcn Zweig
rohres den dazwiscl1en gebrachten Dichtungsring (Blei u. s. w.) kräftig gegen das 
Hauptrohr drückt. Diese Konstruktion hat überdies noch den Vortheil, dass das 
Schraubengewinde nicht mehr an sich zu dichten braucht, wie im F alle der Fig. 466, 
wobei man sich auf die zwischen das Gewinde gestrichene Mennige (Bleiweiss) zu 
verla ·scn hatte. 

Eine Abzweigung mit veriinderbarem Winkel für kleinere Röhren zeigt die 
GniYersalkupplung der Firma cltii.ffcr & B udcnberg, Fig. 468. 

II. Uöhren von Schweisseise11, Flusseisen, Stahl. 

J e nach der Herstellung sind zu unterscheiden : genietete, gesch weisste , hart 
gelötheto und nahtfrei hergestellte Röhren. 

1. Genietete Röhren. 

Hinsichtlich der Herstellung dieser Röhren darf auf das unter den Nietverbin
dungen Bemerkte verwiesen werden. Verwendung finden sie meist dann, wenn die 
Grösso des Durchmessers so bedeutend ist oder tiussere KrMte so erheblich belastend 
auftreten können, dass gegossene Röhren zweckmiissigerweisc nicht mehr anzuordnen 
sind, wie dies z.B. bei der Wasserzuführung für Turbinen u. s. w., bei Windleitungen 
u. s. f. der Fall sein kann. Auch für Flussübergänge werden sie nicht selten 
gewiihlt. 

Die Wandstärke bestimmt ich aus den wirkenden Kräften . wobei namentlich 
auch die Inanspruchnahme durch ii.ussere Bela tungen im Auge zu behalten ist, ferner 
mit Ri.icksicl1t auf den Abgang durch H.ostbildung oder sonstige Abnützung. Mit 
der Blechstärke ist der Durchmesser der 'ieten gegeben. Hinsichtlich dieser Ver
hii.ltnisse findet sich S. 135 u. f. das Nöthige erörtert. 

Boi Bestimmung der Schraubenstärke d ist nach Massgabe des '. 632 u. f. 
Bemerkten zu verfahren und hierbei insbesondere noch zu beachten, dass die Form des 
Winkeleisens (bei Nichtabdrehen und nicht genau entsprechender Unterlegscheibe) 
leicht zu erheblicher Biegungsbeanspruchung der Schrauben Veranlassung geben 
kann , Fig. 470. Dasselbe tritt - wie diese Abbildung erkennen Hisst - ein, wenn 
der Schenkel mit den Schraubenlöchern infolge ungenügender Stärke sich abbiegt. 
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Macht man, wie nicht selten geschieht, die ringförmigen Dichtungsscheiben so breit. 
wi e die Schenkel, so pressen sich diese allf;sen schärfer gegen einander als innen. 
dichten infolgedessen zwar aussen ab, er möglichen aber der Flüs igkeit, bei nicht 
sehr reichl icher Flanschenstärke innen zwischen die Schenkel und durch die Schrauben
löcher nach aussen zu treten (vergl. auch Fig. 4 1-t , S. 606). Aus diesem Grund 
empfiehlt es sich nicht, das Dichtungsmaterial über den Schraubenlochkreis hinaus-

l"ig. 469. Fig. 470. Fig. 471. Fig. 471 a. 

./ 1 

reichen zu lassen . vie lmehr nach Massgabe der Fig. 4 71 zu verfahren; es ei denn. 
dass man verbii.ltnissmiissig sehr tarkes vVinkeleisen verwendet, oder auch die Stirn
fläche der F lansche von den Schraubenlöchern an nach auswärts kegelförmig abdreh t. 
derart, dass bei Zusammensetzung zweier Röhren der Abstand der beiden Flan eben 
am ~iusseren Umfang etwa 4. bis ~>mm g rösser ist, a ls innen, wie Fig. 471 a er
kennen Hisst. 

Bei Wahl der Stärke s des W inkeleisens kommt ausser dem soeben besprochenen 
Umstand noch die E ntfernung der Schrauben in Betracht. Durchbiegung, wie eine 
solche in Fig. 469 zwischen zwei Schrauben (in allerdings über triebener W eise) dar
gestellt ist, erlaubt der gepressten Fliissigkeit das Entweichen und ist deshalb zu 
ver meiden : entweder durch V ersfärken der F lanschendicke oder durch Verminderung 
des Abstandes der Schrauben oder durch Schritte in beiden Richtungen . Ueber
scbreitet man mit der Schraubentheilung die Grösse von etwa 160 mm 11icht, so pflegt 

5 
für gewöhnliche Fiille s = T d auszureichen. 

Um die Schenkel des Winkeleisens möglichst wenig auf Biegung zu bean
spruchen, sind die Schrauben so weit in die Ecke zu setzen, als es mit Rücksicht 
auf das Anziehen der Muttern 7.UHissig ist. Auf diesem W ege gelangt man dazu, 
jede Schraube zwischen zwei Nieten zu setzen (vergl. Fig. 4 70 und 471) und wird 
so mit der Entfernung der Schrauben abhiingig von der Niettheilung. Durch An
ordnung von Nieten, welche n.ussen im Schenkel des vVinkeleisens versenkt sind, 
wie Fig. 4 71 a zeigt, kann man dieser Abhängig keit entgeh en. 

2. Geschweisste Röhren. 

Hier sind zunächst zu unterscheiden : Röhren mit s tumpfe r und mit über 
e inander g e l appter ch weissnah t. D ie Letzt.eren erweisen sich naturgemäss als 
die widerstandsfähigeren. I m Handel treten die bezeichneten Röhren, abgesehen von 
solchen für besondere Z wecke, auch als Gas - und als Sied e - oder Kes se 1-

Röhren von Schweisseisen, Flusseisen, Stab!. 645 

r ö h r c n 1) auf, deren gangbare Abmessungen in den folgenden Zusammenstellungen 
enthalten incl. 

Acus~crer Gewöhnliche 
Durchmesser Wandstärke 

Zoll cngl. I mm mm 

1 1
/ 2 38 2 '/• 

1 '/s 41,5 . 
1 a/.1 44,5 . 
l '/s 47,5 . 
2 51 2 '/2 
2'/s 54 . 
2'/• 57 2'/• 
23/s 60 3 
2 1/2 63,5 • 
23

/• 70 . 
3 76 . 
3 1/4 83 31h 
3'/• 89 . 
8'/• ()5 . 
4 102 3'/• 
4'/• 108 ' 
4 '/• 114 . 
4 a,. 121 ,1 

5 
1 

127 ' 1 

Siederöhren 

(überlappt geschweisst). 

Gewicht Acusserer 
auf das 
laufende 

Durchmesser 

Meter 

kg Zoll engl. ' mm 

1,97 5 1/4 1 130 1 
2,17 5 1/2 1 140 
2,32 5'/• ! 146 
2,49 6 152 
2,97 6 '/• 159 
3,15 6 1/2 1G5 
3,65 ü'/• 171 
4,20 7 

1 

178 
4,45 7 '/~ 191 
4,90 

1 

8 203 
5,35 8 1/2 216 
6,35 

1 
() 229 

6,78 () '/2 241 
7,30 10 254 
9,01 10 '/• 267 
9,56 11 279 

10,10 11 '/2 2()2 
11,46 12 305 
12,03 ' 

.j 
12 1/2 318 

Gewicht 
Gewöhnliche auf das 
Wandstärke laufende 

Meter 

mm kg 

4 12,65 
4 1/2 14,90 

" 15,56 . 16,22 . 17,00 . 1 
17,65 

" 
18,31 

1 

. 19,08 
51/2 24,93 

1 26,60 . 
6 1/2 

1 33,20 1 

1 

35,30 . 
' 37,20 . 39,50 

7 41,50 
7 1/2 4(),60 . 52,10 . 

1 

54,70 
8 60,50 

1) Die • ' Vürzburger Normen " (1 95) verlangen von Röhren, welche für Dampfkessel verwendet 
werden sollen, das Bestehen der Aufweitungs-, Börde!-, Biege· und 'Vasserdruckprobe. Ankerröhren 
brauchen nur der Letzteren unterworfen zu werden. 

Die Rohrenden müssen sich im kalten Zustand auf eine Länge von 30mm aufweit en la~seu 

und zwar bei einer 'Vanddicke : 
bis zu 4 mm um 3 °/o des Durchmessers, wenn aus Schweisseisen, um 5 °/o, wenn aus Flusseisen, 

• 6 , , 2 °/o • , 3 °/o 
über G • • 1 °/o , 2 °/o 

Das Aufwciten der Rohrenden muss durch lliimmern über einen Dorn erfolgen. 
Bei der Bördelprobc müssen sich die Rohrenden im kalten Zustande nach aussen umkrempen 

lassen und zwar für Schweisseisen : 
a) bei Röhren bis einschliesslich 76mm Weite und bis zu 3mm 'Vanddicke um 60°, 
b) bei Röhren über 7ßrnm Weite und bis zu 4mm Wanddicke um 30°. 
Die Breite des Bördels muss im Falle lL 12 °/o , im Falle b 8 °/o des Rohrdurchmessers betragen. 
Bei Flusseisen muss für alle RobrweiLcn und Wanddicken die Bördelbreite 12 °/o des Durch-

messers und der Bördelwinkel 90° sein. 
Bei der Bi ege probe müssen sich im kalten Zustande Rohrabschnitte von 100 mm Länge, 

im Fa.II es sich um Schweisseisen handelt , auf den halben Durchmesser zusammendrücken lassen, 
wobei die Schwcissnaht nicht in die Biegung zu liegen kommen soll. Die IOOmm langen Abs.chnitte 
flusseiserncr Röhren müssen sich ganz zusammendrücken lassen. 

Bei der W (L s s erd ruck probe müssen die Röhren eir.em Probedrucke von dem Dreifachen 
des grössten Betriebsüberdruckes , mindestens aber von 30 kg/qcm widerstehen , ohne irgend eine 
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Diese Röhren , welche auch in grösseren Wandstärken, auf V erlangen an den 
Enden erweitert oder verengt . sowie mit angelötheten Kupferstutzen geliefert wer 
den, find en vorzugsweise V crwendung zu Röhrenkesseln (Lokomotiven, Dampfschiffe, 
Lokomobilen, feststeh ende Kessel) , zu Dampfleitungen u. s . w. 

Aus Stahl werden sie in der Hegel nur nach besonderer Vereinbarung geliefert. 
U eblicbc Länge 4 bis reichlich 5 m. 

Für Luft- und Dampfheizungen, sowi e für Dampfleitungen mit geringem Druck, 
werden sie auch von etwa 102 mm Durchmesser an in geringeren W :mdst~irken gefertigt. 

Gasrö hr en, 
(stumpfgescl1weisst) sind in folgenden Lichtweiten zu hahen: 

1/8 1/4 s;s l/2 3/4 1 11/.1 1 1/2 1 3,'1 2 2 1/·1 2 112 •)3 
- 1 :~ 31i2 4" engl. , 

3 Li 10 13 lfl 25 !~2 38 44 51 57 G3 70 

In der Regel sind auf Lager Röhren YOn :i,s bis 3". 

R ö hr en zu Hei ss wasse rheizung en 
(P e rkin s) . 

Innerer Durchmesser in engl. Zollen 
Innerer Durchmesser in mm 
\Vandsfärke in mm . 

Röhren für hoh en Druck 
(Manometer , hydraulische Pressen u. s. w.) . 

76 

Innerer Durchmesser in engl. Zollen 1/.i. 3/8 1
12 5/~ 3

1 l 1 1 1/·t 
Lmerer Durchmesser in mm . G 10 13 16 19 25 ;J2 
Gewicht des lauf. Meters in kg bei einer 

Wandstärke von rund 1
11" engl. 2,05 2,5 2,9 !3,4 3,9 4, fl 6,0 

9 102 mm, 

1 1/2 l8f.i. 2 
;lß Ll.J. 51 

7,0 7,8 9,0 

Die V erb incl u n g der zu Dampfleitungen u. s . w. verwendeten Siede
r ö h r e n unter sieb pflegt zu er folgen : mittelst aufgeschweisster Bunde, die glatt 
oder in einander greifend gedreht sein können , und mittelst loser, cl rehbarnr Flan-

Fig . .J.72. J<'ig . .j. 7:3. 

1 

sehen; oder mittelst umgebördelter Rohrenden, gegen die sich die Flansch en legen. 
oder auch durch aufgelöthete, also feste Flanschen. Die Fig. 472 und 473 (J. Aird . 

Formänderung oder Undichthcit zu zeigen. Die Röhren sind, während ~ ie unter Druck stehen. 
abzubämmern. 
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D. R.-P. Nr. 5 452) lassen derartige Verbindungen mit glatten Bunden erkennen; 
Fig. 474 zeigt eme solche Verbindung mit in einander greifenden Bunden. 

Eine leicht lösbare und deshalb für die Röhren von Pumpen, 
Fig. 4 74. welche ihren Aufstellungsort oft wechseln, geeignete Verbindung 

ist in der Fig. 4 7 5 dargestellt. Die 
mit den geschweissten oder ge- Fig. 475. 

=-'~>"l -======~ nieteten Röhren durch Nietung ver
bundenen Gusseisenflanschen sind 

=-i>-="1'1- -------1 geschlitzt, sodass bei der Beweg
lichkeit der Schrauben bereits einige 
Drehungen der Muttern genügen, 
die Verbindung herzustellen, bezw. 
zu lösen. Damit die Muttern der 
Gelenkschrauben nicht verloren 
werden können , empfiehlt es sich, 
den obersten Gewindegang durch 
Hämmern ein wenig zu stauchen. 
D a die Abdichtung zwischen den 
schwachen Rohren und den F lan
schen nicht durch Verstemruen be
werkstelligt werden kann, ist Dich
tungsmaterial zu Hülfe zu nehmen, 
wie das unter den V ernietungen 

besprochen wurde. Die Dichtung der Flanschen gegen einander geschieht je durcl1 
einen Gummiring, welcher in einer Vertiefung der einen Flansche gelagert ist. Bei 
den geringen Pressungen, die hier das W asser zu haben pflegt, erscheint die grössere 
Höhe des Ringes zulässig. 

Die Befestigungsweise der Röhren iu W ancl ungen ist verschieden. Mittelst ein
geschliffenen Kegels, der aus einem aufgeschweissten Bund hergestellt wird (Fig. 476, 

Fig. 476. 

1 m 
1 

Fig. 477. Fig. 478. Fig. 479. 

0 
1 

z.B. bei Fi e l dkesseln) , durch Einscbrauben , durch einfaches Auftreiben und Ver
nieten, durch Aufwalzen mit der Rohrdichtmaschine (Fig . 4 77 bei Röhrenkesseln), 
mittelst Stopfbüchse (Fig . 4 78 beispielsweise bei Oberflächenkondensatoren, Fig. 4 79 
beispielsweise bei hydraulischen Pressen) u. s. f. 

Krümmungen werden durch Biegung der erhitzten und mit Sand gefüllten 

geschlossenen Röhren erzeugt. 
Die G as r öh r en (für Gas- und Wasserlei tungen mit geringen Pressungen) 

werden in der Regel durch Muffen verbunden und sind deshalb an den Enden mit 
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dem sogenannten Gasgewinde versehen. Die zur Herstellung von Krümmungen, Ab
zweigungen, Verschlüssen und dergl. dienenden Verbindungstheile zeigen die Fig. -1-80 

Fig. Fig. 482. Fig. 4 3. Fig . 48-1. Fig. 485. 

480. 481. ------ [SJ LY 0 
bis 497, und zwar Fig. 480 die gewöhnliche, Fig. 4 1 die verjüngte Muffe, Fig. 482 
die 90°- und Fig. 497 die 45 n_Bogenröbre, Fig. 483 das scharfe gleiche, Fig. -lv .t 
das scharfe verjtingte und Fig. 485 das ~Lbgerundete KuiesLück. Fig. 4 6 das gleiche. 

Fig. 486. Fig . .-J87. Fig . 488. .l!'ig. 4 !). Fig. 490. Pig. 491. 

lt'ig. 487 und 488 das verjüngte T-Stüek 1), Fig. 489 das gleiche und Fig. 490 das ver
jüngte Kreuzstück, Fig. 491 die Yerschlusskappe, Fig. -1 !"12 die Verschlussschraube. 

Fig. 492. Fig. ,193. Fig. -1!JI. Fig. 195. Fig. 4!J6. Fig. 4!Ji. 

@ cffiill Q} - tl ~ ~ 

--.....--

F ig. 493 die Gegenmutter (zum V erdichten\ Fig. 494 und 49.) die Flanschen, 
Fig. -i9t) das sogenannte Langgewinde. 

Solche Verbindungsstücke (Fittings) werden auch aus schmiedbarem Gusse 
hergestellt. 

Für Wasserleitungen find en die Gasrohre und ihre Verbindungsstticke auch in 
verzinktem Zustande Verwendung. 

Fig. 498. 

':=J. 

Fig. 4!l zeigt die l\foffenverbindung für geschweis te 
Röhren von 000 mm und mehr ·w eite, wie sie von dem 
Blechw a l zwerk Schulz Kn audt Akti e ngesell schaft 
in Essen (D. R.-P. Nr. :rn 7S7) hergestellt wird. Solche 
Rohre pflegen weder im Durchmesser genau gleich gross. 
noch genau rund zu sein , was bei Herstellung der Ver

bindung im Auge behalten werden muss. 

In neuerer Zeit gelangen auch s pi r a 1 g es c h we i s s t e Röhren seitens des 
Rat h er Metallwe rkes vorm. Ehrhardt & H eye in Rath bei Düsseldorf in den 

1) Statt der rechtwinkligen Abzweigungen sind auch schiefe zu haben ; doch stellen sich 
solche Verbindungsstücke bedeutend theurer. 

Röhren ,·on Schweisseisen, Flusseisen, Stahl. 649 

Handel; Fig. 499 zeigt ein solches Rohr mit umgebördeltem Rand und schmied
eisernen Flanschen 1) . Sie werden nach der neuesten Preisliste in folgenden Ab
messungen u. s. w. geliefert. 

Fig. 499. 

AcuRserer Wandsfürke Betriebsdruck 1 Probedruck 
l Meter glattes Rohr 

Durchmesser 
k!!/qcm 1 

wiegt 1 kostet 
rnm mm kg 11cm k~ )1. 1 Pf. 

157 2,5 2-1- 3::i 10,0 4 95 
3,0 2 40 12,5 5 40 
3,5 30 45 15,0 5 95 

1 2 2,5 20 :30 11,7 5 45 
:-!.O 2.S 3.) 14,.S ü 05 
3,5 30 4.:; 1i'1 6 60 

208 2.5 l 27 

1 

13,8 (l 
1 

05 ' 3,0 22 :~3 16.5 () 75 
3.5 26 39 19,2 7 1 40 

233 2.5 JG 24 1 5,~ 1) 50 
:-!,O 19 2, 18„l- 7 25 
3,.) 23 ö-1- 21,li 8 1 -

259 2,5 l.j 2:2 17,0 7 -
3,0 17 25 :20,3 7 80 
3,.S 20 30 24,0 8 50 

311 3.0 15 22 2-!.7 11 85 
3.i) l ~ 27 29,0 l :J 15 
4,0 20 30 33,:3 14 40 

3li2 !3.0 13 :20 29,0 12 90 „ -
•J,o) l .'i :23 33,5 l l 15 
·~,o 17 2:) 3 ,5 J lj 40 

-!1 f; 3,5 13 18 38, lü 90 
4.0 l i) "!.2 H,3 18 90 
.j,0 l "!.7 54,7 21 -

4lii' :3,:) 11 17 43,5 17 8.5 
4,0 13 l!J -1-9,8 Hl 65 
:),0 16 2-1-

1 
52,0 :22 35 

511 3,5 10 15 
1 

48,2 1!) 10 
4,0 12 18 55,0 21 -
5,0 15 2:3 1 68, :n 60 

.)7 1 3,5 9,5 14,!'i 
1 

53,3 21 -
4,0 11 17 60,9 23 20 
5.0 ] '' 20 1 76,0 27 50 ., 

1 

u,O ] .j 22 91,0 31 75 

622 3,5 ,!) 13 58,0 22 85 
4 10 15 

1 
66,5 25 20 

5 12,5 18,5 83,0 29 95 
G 15 22 100,0 3-! 65 

1 

' ) Ueber d ie Herstellung dieser Röhren ~. "Stahl und Eisen• 1 94, Nr. 15. 
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Normale Baulänge des Rohres 10 m. 

Die Rohre werden vor der Versendung dem angegebenen Probedruck aus
gesetzt und warm aspbaltirt. Auf Verlangen werden sie auch verzinkt oder mit 
Mennige und Oelfarbe gestrichen geliefert. 

Bei g rösseren Bestellungen liefert das W erk auch andere Durchmesser. 
Die Rohrverbindungen werden ausgeführt: 

1. Das Rohr gebördelt mi t losen Flanschen aus Schmiedeisen (für Wind- und Heiz
leitungen mit geringem Druck). 

~. Schmiecleiserne '\Vinkel (Flanschen) aufgenietet, Dichtungsfüiche roh (für Kamin
ausblaserohre u. s. w.), und gedreht (je nach der Stiirke der '\Vinkeleisenflanschen 
für Leitungen mit mehr oder minder hohem Druck). 

3. Gusseiserne Winkel (l!'ln.nscben) aufgenietet, Dichtungsfüiche gedreht. 
4. Schmiecleiserne Bunde aufgelöthet oder aufgeschweisst und lose schmiedeiserne 

Flanschen, Bunde eingedreht, Dichtungsring liegt vertieft (für Dampfleitungen). 
Fig. 474. 

.3, Wie unter Ziff. 4, jedoch Bunde nur glatt gedreht, passend zu gusseisernen Kor
malröhren (für Dampfleitungen). 

li. Das Rohr gebördelt und durch Ehrhardt'sche Patentklammer verbunden. 
Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten, namentlich die Rohrverbindungen be

treffend, sei auf die Preisliste des bezeichneten ·w erkes verwiesen. 
Die spiralgeschweissten Rohre, aus ziibem Fluss- oder Schwei seisen hergestellt, 

verdienen insbesondere für Dampfleitungen mit höheren P ressungen mehr Verwendung 
zu finden , als es bisher geschehen ist. Sie erscheinen geeignet, das für solche 
Leitungen nicht genügend zuverlässige Gusseisen als Rohmaterial zu verdrängen. 

3. Gelöthete Röhren. 

Dieselben, hart gelöthet, dienen meistens zu Dampfheizungen. 

4. Nahtlose Röhren. 

Solche Röhren werden erzeugt nach dem vValzverfahren von Mann es mann 
oder nach dem Loch- und Ausziehverfahren von Ehrhardt. Hin ichtlich des Ver
fahrens, nach dem die ersteren Röhren nahtfrei hergestellt werden, sei auf die Zeit
schrift des Vereines deutscher Ingenieure 1890, S. 621 u. f. verwiesen; über das 
zweite Verfahren geben die Patentschriften: D. R.-P. Nr. 67430 (10. Okt. 1891). 
Nr. 67921 (28. Jan. 1 91) und Jr. 7300G (21. April 18~2) Auskunft. 

Die gegenwärtig vorliegende Preisliste der Rh eini sc h en Metall waaren- und 
Maschinenfabrik in Düsse ldorf, welche Ehrhardt'sche Röhren ohno Schweissung 
liefert, führt auf: die äusseren Durchmesser von 3/1" engl. (rnmm) bis 4" engl. ( 101,Gmm), 
je um 1/s" (3,17 mm) steigend, und Wandstärken von 1/1ü" (1,58mm) bis ''/s" (15,9mm). 

Die neueste Preisliste der D e ut s eh - 0 es te rr eic h isc h e n Man n esmann
Rö h r e n werk e mit der Generaldirektion in Düsseldorf macht unter Anderem 
folgende Angaben. 

Röhren von Schweisseisen, Flusseisen, Stahl. 651 

Mannes m an n - St a h Ir ö h r e n. 

Aeusserer Aeusserer 
Durchmesser Wandstärke Gewicht 1 Durchmesser Wandstärke Gewicht 

Zoll engl. mm mm kg Zoll engl. mm mm kg 

l1/• 32 2,5 1,81 5 '/• 133 4 12,73 
1 112 3 2,5 2,1\.J 5 1/2 1-tO 4 13,42 
1 '•,'s 41,5 2,5 2,4.0 5s/, 146 4 14,00 
1 3„„ '~ 1,5 2,5 2,59 G 152 4,5 16,37 

1 '1a 47,5 2,5 2,78 6 "• 159 4,5 17,15 
2 51 2,5 2.99 61'2 165 4.5 17,82 
2 1/s 54 2,5 3.18 ß3'• 171 4,5 18,39 

2'· r,7 3 4,00 7 178 5 21,34 
2:• s 60 3 4,22 7 "2 191 5 22,94 
2· ·~ 63,5 3 4,48 203 5 24,41 
2:1„ 70 3 4,96 1 ' 

2 216 5 26,03 
3 76 3 5,40 9 229 5,5 30,22 
3 1 4 83 3,5 6, 6 !) 1 2 241 5,5 31,24 
31 2 89 3,5 7,38 10 254 5,5 33,71 
33, 95 3,5 7,90 101 '2 267 6 38,61 
4 102 4 9,67 11 279 6 40,40 
4 1

1• 108 4 10,26 11 1/2 305 6 -
4 1 2 114 4 10,85 12 330 6 -
4 ~ , 121 4 11 ,55 
5 127 4 12,09 

Die Gewichte gelten für das laufende Meter glattes Rohr. 
Die üblichen Längen der Siederöluen für Dampfkessel u. s. w. (aus weichem 

Stahl) sind 4 bis 5,5 m. F ur grössere Längen als 5,5 m - gleichgiltig, ob es sich 
um iederöhren oder um Röhren mit Flanschenverbindungen für Dampfleitungen 
u. dergl. handelt - tritt ein Preisaufschlag ein. 

Die Siederöhren werden vor Abgabe auf GO kg Ueberdruck geprüft, auf Be
stellung auch an den Enden aufgeweitet und eingezogen geliefert. 

Mannesmann-Stahlröhr en für Hochdruckleitungen. 

Lichtweite in mm 6 10 13 16 20 25 32 38 44 51 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 

a) Für Betriebspressungen bis 5QkS/qcm (Probedruck 100 kg/qcm). 

Wandstärke in mm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 

b) Flir Betriebspressungen bis 1001'1:/qcm (Probedruck 200 kg/qcm). 

Wnndstärkcinmm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,5 7,5 9,0 10,0 

c) Für Betriebspressungen bis 200 kg/qcm (Probedruck JOO kg/qcm). 

Wandstärkeinmm 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 5,0 7,5 10,0 12,5 

d) Für Betriebspressungen bis 5QQkS/qcm (Probedruck l OOOkg'qcm). 

Wandstärke in mm 3,5 3,5 3,5 4,0 5,0 6,5 8,0 9,5 11 ,0 13,0 19,0 
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Lichtweite 111 mm 6 10 13 16 20 25 32 3 44 .51 

e) Für Betriebspressungen bis 1000 kg/qcm (Pro be<l ruck 2000 kg/qcm). 

Wandstärke in mm 3,5 5,0 G,5 8,0 10,0 13,0 16,0 19,0 22,0 26,0 ') 

Die Röhren werden vor <ler Versend ung dem angegebenen Probedruck unter
worfen und zum Schutze gegen Rostbi ldung mit einem eingebrannten Ueberzuge 
von Theer-Emaille versehen. 

Die R ohrlängen betragen 3 bis u/> m für die mittleren, 3 bis ·1,5 m fü r die 
schweren Röhren. 

Für Leitungen, die unter Umständen mit gro ·sen Stössen arbeiten, ist eine 
entsprechende Zugabe zu der Wandstiirke angezeigt. 

Zur Verbindung der einzelnen Rühren werden Gewindemuffen oder .Flanschen 
,·envendet. Hierüber ist mit den Mannesmann - Röhrenwerken jeweils Vereinbarung 
zu treffen. 

Mann es m a n n -M u ffcnstahl röhren. 

fig. 500. 
l , ' :+--- --- -->t . ' 

Dieselben finden Ve1.'wendung, wenn das gusseisemc Muffenrohr nicht wider
standsfähig genug erscheint. Sie werden einem P robedruck von 70 kg/qcm unterworfen. 
Gegen Verrosten sind sie durch H eis asphaltirung und Umhüllung mit getheerter 
Jute geschützt. F abrikationsliinge bis 8 01

• 

Lichtweite it 4 0 50 60 70 80 90 JOO 12& !GO 1 n; mm 

W andst[irke s 3 3 3 3.~5 3,:J 4 4 4,5 S,5 6 
Muffenweite c/1 60 71 81 91,5 102 11~~ 12:3 H 9 176 202 „ 

Mu:ffenstiirke s1 9 10 10 IL 11 12 12 U J.J. 14 
Muffentiefe t 87 9 1 94 07 ~19 102 103 109 112 11.j „ 

Dichtungstiefo l' ti2 G5 ü7 G9 70 72 74 77 79 81 
Gewich t d. lauf.Meters 3,57 4,G !J,l 6,37 7,74 10,5 11 ,G lG,4 2 -~,2 30,2 kg. 

Ausserdem werden noch hergestellt: Mannesmann-Stahlröhren für Fahrradbau, 
hlirtbare W erkzeugstahlröhren für Büchsen, Drehaugen und Zapfen an Lokomotiven, 
Dampfmaschinen u. s. w., für Kaliber und Kaliberri11gc, Matrizen , Lochstempel, 

1) Die Beanspruchung k. ergiebt sich nach (;]. 124, S. 32, unter Beachtung, t!ass fü r diese 
Abmessung r 0 = <="" 2 r1, aus 

zu 

l'a = r; V 1.-. + 0,4p; = 21·1 
k. - 1,3 p; 

"'· = 1,8 pi, 
d. s. l SOOkg/'lcm für den Betriebs- und 3ü00 kg/qcm für den .Probedruck; allerdings recht hoch 
aber bei vorzüglichem Material wohl noch zuHissig, sofern man sicher ist, dass die Flüssigkeits
pressung 1000 kg nicht überschreitet. 
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Fräser, hohle Gewindebohrer u. s. w., , blanke Stahh·öhren", Telegrapbenstangen und 
Stromzuführungsmaste aus Mannesmann - Stahlröhren, Kohlensäureßaschen 1) u. s. w. 
Bezüglich dieser E inzelheiten muss auf die Prei listen u. s. w. der genannten Werke 
verwiesen werden. 

III. Jlöhren YOn Kupfer und Mes ing. 

Kupfer und Me singröhren werden meist hart gelöthet (also mit Naht aus 
Blech hergestellt) und gezogen ohne Naht in den H andel gebracht und zwar in 
D urch messern, Lichtweiten, Stärken, Längen, wie aus dem Folgenden zu ersehen ist. 

Die 1 ' 9er Preisliste von C. He ckm ann in Berlin enthiilt für Kupferröhren 
mit Jabt folgende Angaben: 

<l bis 5rnm Lichtweite m W andsfö,rken von 0,75 bis 1,8m111, 

6 „ 10 . 0,75 3 
11 „ 250 • _ 0,7G li 

Die 189:>er Preisl iste dt!r M etal lwerk e, vorm . J . Aclers, .A.. - G. 111 Ma"'de
bu rg - r cus t ad t giebt für gezogene Kupferröliren (ohne Löthnaht) 

3 bis 20 mm Lichtweite m W anclstltrken von 0,5 bis 5 111111 

über 20 
·JO 
80 
90 

100 
140 
160 

40 0,75 5 " 
80 1 5 " 
90 1,25 - 5 " 

100 1,0 5 " 
140 

„ 160 
„ 200 

" Erzeugungslänge rund 4 bis 6 111
• 

3 

"' " () ., 
.. 5 ., 

„ 5 " 

Die gleiche Preisliste derselben Firma macht für gezogene 
L öthnaht) folgende Angaben : 

Messingröhren (ohne 

bei 5 mm äusserem D urchmesser und darüber in Wandstiirken von 0,5 bis 1 mm 

6 0,0 l,5mm 

- 7 " 0,5 2 
" 8 0,5 2,5 

bei 9 bis 12 0,5 3 
" 10 und 14 „ 0,5 3,5 
, 15 b is 50 , 0,5 ;> 

über 50 • 70 „ 0,75, 5 

70 " 80 - 1 5 
80 " 90 " 1,25 ., 5 
00 " 120 „ 1.:5 " 5 

120 • 150 - " 2,0 " 5 
150 " lliO • 2,.) " 5 

" 160 " 200 " 3 5 
Erzeugungslänge 4 bis 6m. 

') Vergl. die Fussbcmerkung Ziff. 4, S. 55. 
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Elmorc's Me t a ll-A ktiengese lls ch aft in K öln a. Rh. fertigt nahtlose Kupfer
röhren, hergestellt nach elektrolytischem V erfahren, bis 1500 mm Durchmesser in Liingen 
bis 5,2 m. Kupferröhren mit verdickten Enden fü r Muffenverschraubung, nalülo e Eisen

Fig. 501. 
1 

Fig. 502. 
rohre mit Kupferüberzügen , eiserne vValzen mit 
Kupferüberzügen, Verkupferung von Kolben (Pumpen, 
Pressen) u. s. w. 

Für gebogene Kupferröhren (Kuice, 
l:{,ichtungslinderung 00 °) 1

) empfiehlt es 
sich. den H albmes er der gekrümmten 
Mittellinie mind estens gleich dem 2-
bis :H'achen Hohrdurchmesser, bei grö ·
seren v\' erthen des Letzteren gleich dem 
4- bis 5 fach en des Hohrdurchme. sers 
zu wlihlen. 

Fig. 503. 

Die einfachste V crbindung zweier Kupferröhren lassen die }' ig. 501 und 502 
erkennen. ln der ersten l!, igur ist das Hohr umgebörd clt , in F ig. :)()~ ist ein be
sonderer Kupferbord , gegen den sich die schmiedei ernc F lansche legt, aufgelöthet, 
in F ig. 503 die aus Bronce besteh ende Flausche mit dem Hohr Yerlöthet. 

Fig. 504 zeigt die leicht lösbnre Verbindung eines Kupferrohres mit einem 
Gewindestutzen . Die Abdichtung wird durch cme Lederscheibe herbeigefüh rt. 

Fig. 504-. F ig. 50:>. ~'ig. 506. 

Die F ig. 50G und 5013 stellen Rohrkupplungen dar. Im ersteren Fall erfolgt 
die Abdichtung durch das Zusamm enpressen zweier aufeinandergeschliffenen Kegel

fläch en , im anderen durch eine L eder- oder Gummi-
Fig. 507. scheibe. J cne Dichtungsar t lrnt den Vorzug, dass die 

Dichtungsfüi.chcn aus weniger Ycrgii.nglichern Material 
bestehen, dagegen den r achtheil, dass dieselben gegen 
Schmutz, Sandkörner u. dergl. sehr empfindlich sind. 
Die Kupplungstheile bestehen aus Rothguss oder Bronce 
und werden mit Ausnahme der kuppelnden Mutter 
(Ueberwurfmutter) durch Löthung mit den Hohrenden 
verbunden. 

In manchen Fiillen ist eine gelenkart.ige Ver
bindung zweier Röhren erwünscht . Eine Lösung dieser 
Aufgabe zeigt Fig. :'>0 7. 

Um Kupferröhren biegen zu können, sind sie an der betreffenden Stelle mit 

1) S. auch F ussbemerkung S. 658 und G.)9. 
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geschmolzenem P ech auszugiesscn. Scharfe Krümmungen sollen, wie bereits oben 
bemerkt, nach Möglichkeit vermieden werden. 

Bei Verwendung von Kupferröhren ist die bedeutende Abnahme der Festigkeit 
mi t wachsender 'l'empcratur zu ber ücksichtigen, namentlich , wenn es sich, wie in 
neuester Zeit, auch um die Fortleitung von stark überhitztem Dampfe handelt 
(Schmidt'sche Heissdampfmaschinen arbeiten mit einer Eintrittstemperatur des Dampfes 
von :J50° C„ gewöhnliche durch überhitzten Dampf betriebene Dampfmaschinen mit 
'l'cmpern.turen bis gegen etwa 270° C.). Nach den Versuchen des Franklin-Institutes 
ergab sich bei 3ü7° C. eine Abnahme der Festigkeit um 34,:3 °/o (vergl. S. 72). 
nach Versuchen aus neuester Zeit von ll udel off betrug diese Abnahme bei 300° C. 
30 °o und bei 400° C . . )2 °/o tvcrgl. S. 74). 

Die wiederholten Unfälle, welche durch Kupferrohrbrüche, namentlich auf 
Dampfschiffen, entstanden sind (so z. B. auf dem Dampfer "E lbe", welcher Rohrbruch 
9 Men. chen das Leben kostete) , haben Veranlassung gegeben, dass die kaiserliche 
Marine Versuche nach verschied enen Richtungen hat anstellen lassen 1), deren Ergeb
nisse in folgende n Bestimmungen zum Ausdruck gelangen . 

Ge l ö th e te Röhren sind fur höhere Dampfspannungen auszuschlicssen (die 
Haltbarkeit solcher Röhren hiingt voll sfandig YOn der Güte der Löthung, also in 
hohem Masse von der Zuverliissigkeit der Kupferschmiede ab; bei ungeschickter 
Behandlung der zu löthenden Röhren im Feuer wird das neben der Naht l iegende 
Blech zu hoch erhitzt und dann die vViderstandsfähigkeit bedeutend vermindert, 
namentlich nimmt die Dehnbarkeit des Materials aus crordentlich ab). Zu den 
Leitungen für h ochgespannte Dumpfe sind entweder auf die gewöhnliche Weise 
gezogene oder aus Kupferblech hergestellte, mit Doppellaschen zusammengenietete 
Röhren zur Verwendung zu bringen. 

obalcl die gezogenen Rohre eine Lichtweite von 120 mm und darüber erhalten. 
sowie Dampf von 7 kg,qcm Ueberdruck und mehr Spannung zu leiten h aben, sind die
selben mit Stahldrahttauwerk von folgenden Abmessungen zu umwickeln: 

Lichtweite des Rolu-es in mm 120/150 10.J/200 :205/25 0 2551:.lOO 305/350 3551400 
Umfang des Stahldrahtseiles in mm 7„'J 10 12,G 1;> 17,5 20. 

Die Materialbeanspruchung des Kupferrohres soll 111 keinem Falle 200 kg/qcm 

Uberschreiten . Bei den umwickelten Rohren ist die F estigkeit der Umwicklung 
ausser Hcchnu ng zu lassen . Dio Stlirkc solcher Rohre muss demnach mindestens 
se111 111 cm 

pD_ 
-lUU ' 

doch soll sie nicht unter 4 mm betragen, damit eine sichere Befestigung cler 
F lanschen möglich wird. Nicht umwickelte Kupferröhren sollen eine vVandstärkc von 
wenigstens 

p D + 0 1" cm 
-100 ' 

0 

erhalten. 

') Niihercs über einen 'l'heil dieser Versuche s. Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 
1895. s. 780 u. f. 
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Alle kupfernen Dampfzuleitungsröhren von 120 mm innerem Durchmesser u11d 
darüber, welche Dampf von 7 kg1qcm Ueberdruck und mehr pannung zu führen haben, 
sind mit aufgenieteten. nicht aufgelötheten Flanschen zu versehen. 

IY. Röhren TOii Blei (Zirm). 

Eine wertlwolle E igenschaft dieser Höhren be teht in der Leichtigkeit, mit 
welcher sie sich biegen lassen. Für Trinkwasserleitungen werden in neuerer Zei t 
Röhren verwendet , die im Innern auf eine Stiirke von etwa 1/2 mm aus Zinn bestehen 
(Zinnrohr mit Bleimantel). Dadurch beab ichtigt man, sich gegen die Möglichkeit, 
dass das Wasser bleihaltig wird, zu sichern. 

Dieselbe Wirkung soll sich durch Behandlung der inneren Oberfläche des 
Bleirohres mit Schwefelnatrium erreichen lassen. Der entsteh ende Ueberzug von 
Schwefelblei soll gegen Auflösung von Blei vollstiindige Garantie bieten. 

Das Preisrnrzeichniss de. "H andel s bur eau der k. slich s. H üttenwerke 
zu Freib e rg für Bleiwaaren" fUhrt folgende Röhren auf. 

W e ichb l eirö hr en. 

Von 3 mm Lichtweite ( \ r andsförkc 1 bis 2 mm, grösste L änge eines gepressten 
Rohres 77 , bezw. 28 m) bis llO mm Lichtweite (\\r andsfarke :-, mm, grösste Liinge J,6 m). 

Auf Lager werden gehalten : 

L ich tweite li 10 ~4 30 3:) 40 :JO GO 7omm 

vVandstlirke ~ 2 !) 3,5 4 4,5 5 5,5 6.!> " 
Gewicht des lauf. Meters O,G 0,9 3 4 » ,- 5,6 7,1 fl, 12 ,8 17,7 kg 

Grösste Rohrliinge 48 7 ';) 2:3,6 lG.6 ] :2, 1 9/> 8,8 6,3 4,2 m 

Zulässiger innerer Druck 16 10 li ti .) . .) :-,.;) ·> 4,5 4,:-, l<g,qcm· 

Hartbl e ir ö hre n. 

Aus W eicl1blei mit einem Zusatz von 10°/o, bezw. 15°10 Antimonblei h ergestellt, 
besitzen g rössere F estig keit, sowie bedeutendere l~ l asticitlit als \ r eichbleiröhren und 
sind deshalb den letzteren für Dampfleitungszwecke vorzuziehen. 

Von 13mm Lichtweite ( J,5rnm vVandstärke, :.i2m grösster L iinge, für 11 ,:,1<1:1qcm inne
r en Ucberdruck als ausreichend bezeichnet) 

bis 200 " (3,5 mm W andstärke, l ,2 m g rösstcr L tinge, für 1,5 "%cm inneren 
Ueberdruck al s ausreich end bezeichnet). 

Zin nröhren mi t Bl eimantel. 

Stärke der Zinnröhre O,:J mm. 

Von 1om111 Lichtweite (4-m"' \Vandstlirke, l 2,5m grösster Länge. für 2Qkg/qcm inneren 
Ueberdruck als ausrcicl1end bezeichnet) 

bis 40 " (5,5 mm W andsUirke, G,9 m grösster Länge, für 7 kg/qcm inneren 
U eberdruck als ausreichend bezeichnet). 

Ausgleichungs· oder Dehnungsröhren. ö5 7 

Z i n n r ö b r e n. 

Von ·I mm Lichtweite (2,0 111"' Wandstärke, 55 111 g rösster L änge, für GQkg/qcm inneren 
Ueberdruck als ausreichend bezeichnet) 

bis ; )I) • (3,0 mm w andstärke, fl,8 m grÖSSter 'Länge, für 7 kg/'!Cnl inneren 
Ueberdruck als ausreichend bezeichnet). 

Die für den inneren Ueberdruck als zulässig angegebenen W ertlw setzc11 eine 
mi ttlere Temperatur von :30 ° C. voraus. 

Hinsichtlich des vVeiteren muss auf das erwähnte l'reisverzeiclmis verwiesen 
werden. 

Die Verbindung der Bleiröhren unter sich mit Stutzen u. dergl. geschieht durch 
Löthung mit Zinn, wie Fig. 508 zeigt, oder auch in der aus Fig. :-,on (B o cl e, D. R. -P. 

.Fig. 508. Fig. 50(!. 

L 

Nr. 11 f>:-:l:J) ersichtlichen Weise. In anderer Art stellt G. Oeste n (D.1-t.-P. Nr. 64097 
,·om 19. August 1891) die Verbindung her : die Rohrenden werden aufgebördelt, 
zusammengestossen und bilden so einen spitzen Wulst , über den eine Bleimuffe 
gescbpben wird. Mittelst einer Zange wird die Muffe fest auf die Rohrenden 
gepre st . dadurch werden diese nicht nur gegen einander gedrückt . sondern es 
erfolgt auch Abdich tung durch ein schilrfcres A nlegen der Muffen- an die Hohr 
wandung . 

Y. Ausgleichuugs- oder Dehnungsröhreu. 

Bei der A nlage eines Röhrenstranges sind die mit 'l'emperaturunter schieden 
Yer lrnüpften Lfü1gen ~inderungen im Auge zu behalten, besonders gilt dies von Lei
t ungen für heisse F lüssigkeiten. Bis zu einem geringen Grade lassen sich die elben 
durch elastische Packungen zwischen den Flanschen ausgleichen. tarke .Asbest
pappe soll sich hier bew;i,hrt haben. Auch starke Gummischeiben, deren Festig
k eit durch mehrfache E inlagen ,·on Messingdrahtgewebe genügend erhöht worden 
ist, erweisen sich wirksam . Bei Verwendung starker Dichtungsscheiben wächst die 
G efobr, dass sie llurch den l!,lüssigkeit druck nach aussen gepre. st werden, wodurch 
die Abdichtung beeintr[ichtigt. unter Umständen ganz aufgehoben wird : es sei denn, 
dass die Packung gegen A usweichen geschützt ist. 

Bes er al diese bei langen Dampf· oder \Varnnrnsserleitungen nicht durch
schlagend en Mittel zeigt sich die Anordnung von möglichst elastischen Bogenröhren 

C. Bac h , Die Maschinenelemente. G. Auflage. 42 
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an den Stellen, wo der trang eine Rich tung ~indert. L iisst ich hierdnrch eine 
genügende Ausgleichung nicht schaffen . so müssen besondere Röhren, Ausgleichungs-

Fig .. :; 10. Fig .. -, 11. 

oder Dehnungsröhren. einge chaltct werden. wie solche rn den l:'i<r. :) 1 O bis :'i 1 :{ 
gezeichnet sind. Die Konstruktionen Fig . . ·i 11 und 512 sind wen iger empfehlens

wer th als diejenige Fig. i'"> l O 1). 

') Ueber tlie Vorrichtu ngen zur Ausgleichung bei 1l en in :-iordamerilm anzutreffenden Dn,mp f
vertheilungsn,nlagen berichtet R i e d 1 c r in der Zeitschrift cles Vereines deutscher J ng<'nieurc 1893, 
S. 4ü4 u. f. . 'kizze des Ausgleichers einer Hochclruckwasserleitung findet. sich an dems!'lben Orte. 
S. 745, Fig. 12. 

Die Kupferschmiede und i\1 etnllwaarenfabrik von F. G. l~ li h m k o rf r ,\: Co. in l!anno,·er 
macht für ihre kupfernen Federröhren (verg l. Fig. 510) folgende Ang~~ben . 

1 
1 Für eine Litngenausdehnuog ,·on 50 mm jl Für eine Litngenausdchnuug ,·on 100 mm 

Licht- Wand- .. ------,-------.,.-----

weite sfürke Kupfer· Flanschen- Ganze Höhe Kupfer- J Flanschen- Ganze Höhe 
gewicht abstand J gewicht abstand 

mm mm 1 kg mm . mm k;; mm mm 

40 2,5 
50 2,5 
ßO 2,5 
70 2,5 
80 2,5 
90 3,0 

100 3,0 
125 3,0 
150 3,5 
175 3,5 
200 3,:; 
225 -1 
250 -1 
275 -1 
300 4 

li,5 
9,0 

10,0 
13,5 
17,0 
25,0 
28,0 
37,0 
59,0 
72,0 
85,0 

120,0 
133,5 
155,0 
180.0 

. :;oo 
500 
500 
liOO 
liOO 
700 
750 
7.)0 

1000 
1000 
1000 
1250 
1250 
12.50 
12-iO 

590 
625 
660 
700 
745 
775 
870 
970 

1090 
1160 
1240 
1330 
1500 
1600 
1700 

1 

7,0 
\),.; 

12,0 
15,5 
18,5 
27,5 
33,0 
4G,O 
72,5 
98,0 

126,0 
168,5 
205,0 
249,.i 
295,0 

500 
500 
1;00 
üOO 
700 
700 
800 
800 

1000 
1000 
12-iO 
1250 
1500 
1.:;00 
1600 

(;(j.) 

730 
'00 
8ü0 
925 
990 

11 30 
1290 
1'140 
1630 
17,iO 
1925 
2100 
2250 
2·100 

Absperrvorrich tungen. (i59 

Fig. 512. Fig. 51!l. 

H 
-+·-··--L 
-~-

D c 11 i 11 d e r ]{ i c h t u n g cl e r H o h r a c h · e wi rk c n d c n Kr ii, f t e n i s t v o 11 e 
B eac l1tn n g zu sc h e nk e n. 

C. Absperrvorrichtungen. 

Um Fllissigkeitsströrne zeitweil ig unterbrechen zu können , werd<'n Verschlüs~e 

t·r funlerl ich. Denken wir uns den , trom unterbrochen und es soll ein Eröffnen der 
abgesch lo senen :Mi.indung stattfinden. so kann das in verschiedener W eise geschehen. 
Derj enige 'l'hei l der Vorrichtung, welcher die abschl iessenden FHichen tr iigt , kann 
ge h oben oder aufgek lapp t werden (vergl. Fig. 0 .14, S. 670, bezw. Fig. 363, T af. 53). 
Die Vorrich tung führt alsdann den Namen Ve n t il und zwar Hub-, bezw. K l appen
" e 11 t il. Erfolgt die W iedereröffnung durch G l e i t c n der abschliessenden FHichen auf 
der FHiche der :Mündung , so heisst die Vorrichtu ng Se hi e be r (im weiteren Sin ne 
de W ortes). 

Die be ond eren Gesichts punkte bei der Konstruktion einer ALsperrvorrich tung 
sin!l die folgenden. 

Der F lii sig keitsstrom soll beim Durchgang durch das Ventil oder den chieber 
möglich t wenig Querschni tts- oder Hich tung linderungen erfahren. damit die Be
wegung wider. tiinde gering ausfallen , soweit die· eben die Verhältnisse gestatten . 
Die e Forderung ist im Allgemeinen um . o bedeutungsvoller . j e grösser das specifische 
ti ewicht der Flüssigkeit, also beispielsweise wichtiger für Wasser als für Luft oder 
Dampf. Unter Umständen kann sie in den Hintergrund treten, z. B. dann , wenn 
Druckhöhe oder Pressung im Uebersclm ss vorhanden ist , oder wenn es sich um 
Förderung des \V asser s auf g ros e Höben, auf H underte von Metern handelt. In 
letzter em F all ist es (verhiiltnissmässig) unerheblich , ob die Bewegungswid erständ e, 

Die Röhren werden auf 10 kg/q cm Ueberdruck geprüfL zur Ablieferung gebracht. Sie sind 
heim l~inbau in eine Leitung um ein D rittel der n,ngegebenen Lüngenausdehnung aus einander 
gespannt einzuscha lten. 

Das genannte Werk fer tigt auch kupferne l<nicröhren, sowie gewellt.e R öhren a us Kupfer 
zur Au~gleich ung, fe rner zum g leichen Zwecke Federröhren in Trompetenform, n,usserdem Schlangen
röhren. kupferne 1.- nnd ·+ ·Stücke u. s. w., hinsichtlich welcher Gegenstiinclc d ie Preislisten der 
Firmn, niihl'rC Auskunft geben. 
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welche ein Venti l bietet, etwa grösser s ind. wenn da selbe sich nur betrieb ·sicher 
erweist. 

Der geforderte Abschlus muss gesichert sein. 
Die bei der Abdichtung in Betracht kommenden '!'heile (Ventil und Sitz, Schieber 

und Schieberspiegel) sollen genügend leicht zuglinglich sein , um etwa eingetretene. 
dem vollstlindigcn Abschlusse hinderliche J(örper (Sand, chmutz u. s. w.) beseitigen 
und etwaigen Beschädigungen der Dichtung füichen abhelfen zu können. 

.Je nach dem Druck, der Art, Beschaffenheit und Temperatur der Flüssigkeit 
und je nach den Einflü ssen, welclie sielt auf die Absperrvorrichtung geltend machen 
können, gehören die wichtigsten Theile derselbe:n, di e D ichtungsfl [ic h e n, Körpern 
aus Bronce oder anderen Legirungen, Gusseisen, Blei, Leder. Gummi, Holz. Filz u. s. w. 

an. Stoffe, wie die vier zuletzt genannten, treten bei Ventilen in den Yordergrund. 
wenn die Vorrichtung gegen Verunreinigungen der Flü igkeit weniger empfindlich 
sein, oder wenn der Schlag, welcher sich beim Auftreffen der Venti le auf die Sitz
füi.ch e bemerkbar machen lrnnn. gemildert oder Yermieden werden soll. Gummi 
kommt überdies für Ventile YOn Wasserpumpen mit gro er Hubzahl in Betracht. 
Metallische Ventilfiiichen werden erforderlich. wenn die T emperatur, der sie ausgesetzt 
sind , andere Stoffe nicht beständig genug erscheinen liis. t. W elches Metall da1111 
gewiihlt werden darf, h~ingt von der cl1emi chen und mechanischen Einwirkung der 
F!Us!ligkeit, sowie rnn den Ko, ten ab. 

J. Veut.il e. 

Die Bewegung des Ventiles kann .ein: ei ne von H and erfo l gende, ww 
bei den Absperrventilen Fig. :r)l , %2 u. ·. w„ 'faf. 01. oder eine se lb sttbätige. 
durch die Einwirkung der Flüs igkeitspressung. der eigenen Schwere . zutreffenden
falls durch Federn unterstützt, herbeigeführte, wie z. B. bei den meisten Pumpen. 
oder endlich eine durch besondere Vorrichtungen mehr oder minder vollsfand ig 
erzwungene, g e„ teu erte, wie beispielswei e bei den Ventilsteuerungen der Dampf
maschinen. Je nachdem unter.cheiden wir Ab s p ernentile . selb ttlüitige und 
gesteuerte Ve ntile. 

1. Absperrventile. 

Fig. 3~, 1 , Taf . .)1 , zeigt ein derartiges Yentil mit aussenliegender Mutter, 
Fig. 85~ ein solches mit innerer Mutter. Im letztenm Falle muss darauf geachtet 
werden, dass das Gewinde der Spindel nicht in den 1-'ackungsrnu m der tltopfbüch e 
treten kann. Die Anordnung mit innerem Gewinde i t billiger. dagegen lrnftet ihr 
in den Fällen, in denen sieb eine Kruste. z. B. durch ·w asserstein. an der Spindel 
bilden kann , der Nachtheil an, dass, wenn ein solches Ventil nach l:ingerer Zeit, 
wiihrend der es unbenutzt blieb, geschlos en oder geöffnet werden soll, diese Bewe
gung sich meistens nur sel1r schwer vornehmen liisst. J n solchen Fiillen ist ent
schieden eine Spindel mit ~iu serem Ge\\-inde vorzuziehen. Das Gleiche gilt auch 
für Schieber. 

Yentile. 6öl 

Das Yentil Fig. 351 ist in eine gerade Rohrleitung einzuschalten, w~ihrend 
dasjen ige Fig. 352 eine Aenderung der Richtung um 90 ° vermittelt und desl1alb 
auch als Eckventil bezeichnet wird . Beide incl ebensowohl für Dampf wie für 
Wasser verwendbar. 

• 'oll die Stopfbüchse eines solchen Ventiles unter Druck verpackt werden, so 
ist da selbe so anzuordnen, dass lli e gepresste Flüssigkeit unterhalb des Ventiles 
druckend wirkt, d. h. sie muss bei geöffnetem Ventil in der Richtung von A nach R 
strömen. Namentlich gilt dies Dampf gegenüber. Um ich von diesem Zwange bei 
der Einschrtltung eines Ventiles frei zu machen, wird wohl auch an der Spindel ein 
Kegel angebracht, wie in Fig. :}E'J l gestrichelt eingetragen i -t, welcher sich bei voll
stiindig geöffnetem V en ti le gegen den Deckel pressen lässt und dadurch nach aussen 
abdichten .·oll. Er thut dies lüiufig nur recht unvollkommen, selbst wenn - wa 
r iitblirh - der Deckel mit einem dem Kegel entsprechenden Metallsitz versehen 
wird. 13ei der Anordnung der Ventile, wie sie . ·ich von dem bezeichneten Gesichts
punkt aus empfiehlt, entsteht allerdings, im Falle grosser Abmessungen des Ventiles, 
der Nachtheil, dass die Kraft, welche zur Herbeifi.ihrung des vollständigen Abschlusses 
und Aufrechterhaltung der Abdichtung von der pindel aus auf das Ventil geäussert 
werden muss, eine sehr bedeutende und zu Schwierigkeiten führende wird. Infolge
dessen pflegt man in solchen Fällen, namentlich wenn es sich um W asser ,·on hoher 
Pressung handelt, die ausgesprochene Regel nicht zu befolgen und den Flüssigkeits
druck auf den Ventilteller wirken zu lassen, ihn also zum Andrücken und Abdichten 
nutzbar zu machen. Andererseits bedingt eine olche A nordnu11g unter den bezeich
neten Umständen eine Entlastung des Ventile , was einfach tladurch geschehen kann, 
dass man durch ei ne mit Hahn versehene Verbindungsleitung zwischen dem Raum 
ober - und unterhalb des Ventiles mehr oder minder vollstlindige Druckausgleichung 
(Entlastung) ermöglicht. Auch die Einrichtung findet sich, das in dem Ventilteller 
ein kleines Hilfsventi l eingesetzt i t, das zuniich. t gehoben wird und :o eine Entlastung 
einleitet, durch welche dann bei weiterer H ebung der Spindel die Mitnahme des 
eigentlichen Ventiles erfolgt. 

'Wird rnn dem Ventil eine genaue und leicht au frecht zu erhaltende Ein
stellung - zum Zwecke der Regu lirung - 1rerlangt, wenn auch nur vorübergehend, 
so empfieh lt sich gleichfalls die Anordnung, da s der durch die Ventilöffnung sich 
bewegende Flüssigkeit strom gegen die Ventilunterfläche presst. Auch is t die Ver
bindung zwischen Spindel und Venti l nicht selten derar t. dass es unrlithJich erscheint, 
sie so stark auf Zug zu beanspruchen, wie es bei anderer Anordnung noth wendig 
werden kann. 

Die Verbindung der • pindel mit dem Ventil geschieht bei Fig. 351 dadurch, 
dass dieses mit dem kastenartigen, einerseits offenen Aufsalz auf den Kopf der 
Spindel gebracht un rl gegen ~eitli che Verschiebung durch ein eingesetztes Metall
stück , das in der Figur weggenommen gedacht ist, geschlitzt wird. Im Falle der 
Fig. 352 erfolgt die Verbindung durch zwei Stifte, welche jedoch einen etwas kleineren 
Durchmesser besitzen miissen, als der Nuthe in der Spindel entspricht, damit bei 
Ausübung der zum Abschluss erforderlich en Kraft die Stifte (um Abrosten zu ver 
hiiten, aus guter Bronce zu fertigen) nicht auf Biegung beansprucht werden, ferner 
damit einseitiges Nieclenlrücken vermieden wird und dami t dem Venti l e e ine 
g e w Iss e B eweglich k e i t gegen ii b er der .-·pi n de 1 gewahrt bleibt, was mit 
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Rücks icht darauf, dass die Achse der Spindel mehr oder minder ron der Achse des 
Ventilsitzes abweich en wird, als Noth wendigkeit erschein t und d es h a 1 b auc h b ei 
all e n a nd ere n V e rbindung en der, pind e l m i t d e m V e nt il e b eachtet 
werd e n mu ss. Belastet die Flüssigkeit das Ventil ron oben , sodass - bei nicht 
vorhandener Entlastungseinrichtung - die zum Oeffnen des Ventiles er fonlerliche 
Kraft eine bedeutende wird, welche lediglich durch die beiden, die Spindelnuthe nur 
stre ifenden Stifte zu übertragen w[ire . o muss diese Verbindung als unzureichend 
bezeich net werden. Vollkommener ist in dieser Hinsicht di e Verbindung Fig. 353. 
'l'af. G 1, mit U eberw urfschraube. Man mach t derselben den Vorwurf. dass diese bei 
Dfl.mpf im Bet rieb oft so festbrenne, da~ ihre Lösung ohne sch were Beschädigung 
n icht möglich sei. Durch leichten Gang des Gewindes bei genügeuder H öhe der Mut ter 
( chraube), sowie durch entsprechende Formgebung . durch krliftige Abmessungen und 
durch sachgemässe Behandlung dürfte sieb diesem Vorwurf viel ron seiner Berechti
gung entziehen lassen. 

Gegen die untere Flügelführung, welche die Venti le Fig. :35 1 b is 333 besitzen . 
wird zunächst geltend gemacht : erhebliche Querschnit tsverengung; dem kann durch 

entsprechende V ergrösserung des Durchmessers der Ventilöffnungen begegnet werden. 
W ei ter liegt bei ungenügender Stiirke des Ventiltellers und ungenügender Versteifung 
desselben durch die füppen. insbesond ere bei Ausschweifung der letzteren in der 

. Mitte, wie z. B. F ig . 513 a zeigt, d ie Gefahr vor, das unter kräf-
Fig. 513 a. tigem Druck der Spi ndel sich der Ventilteller durchbiegt , wodurch 

die Rippen gegen die FUhrungsfläche des itzes gepre~st werden und 

si~h darin festklemmen k.ön.nen. Erscl~ w erung des Oeffnens o~er aucl1 
Mitemporheben des V entilsitzes oder e111 Brucl1 können dann ehe Folge 
sein. Durch richtige W ahl der Abmessungen wird diese Gefahr beseitigt. 

F erner lässt sich im Falle höherer lJressungen ein wenden, dass im Gebrauch e bei 
nur geringer Lösung des Ventiles die mi t grosser Geschwindigkeit hindurchström ende 
Flüssigkeit infolge des Vorhandenseins der Führnngsrippen die Dichtungs- und die 
Führungsß.ächen des V entiles ungleicbmii ·sig abni.itzt, auch da \ ' entil fortgesetzt zum 
Drehen, Anschlagen bringt , sowie in Erzitterungen ver setzt und dadurch weiter zu 
einer raschen und ungleichmässigen Abnutzung der Dichtungs- wie der Führungs
füichen Veranlassung giebt. Diesem Uebelstand ist, wenn es sich um reine Fli.issig
keiten l1andel t, eine erhebl iche Bedeutu ng n icht beizumessen, wohl aber in allen 
den Fällen, in denen diese Voraussetzung nich t zutrifft und cl ie V erMiltnisse so 

liegen , dass bei geringer Venti löffnung die Flüssigkeit mit r erhliltni smässig g rosser 
Geschwindigkeit hin durchströmt. Aus diesem Grunde lassen manche " ' erkstätten die 
Füh rung ganz weg und geben dem Ventilteller eine ball ige, kugelige Form. wie 
Fig. 354, 'r af .. j 1 , erkennen lässt. Andere wiihlen obere F ührung (im H alse des 
V entilgehäuses), die aber dann eine r echt erhebliche H öhe be.· itzen muss, soll E cken 
der Fi.ihrungsrippe11 vermieden werden, und die überdies, wenn die nach theil ige Rost
bi ldung ferngehalten werden soll , Ausbüchsen des H alses des V entilgehiiuse · mit 
Bronce fordert, falls das L etzter e \·on Gu sei en ist. Die Ausführungen mi t Pührung ·
rippen haben natürlich darauf Rücksicht zu nehmen, das. bei Au. dehnung durch die 
Wärme nicht ein Presse n der R ippen gegen die sie führenden Gleitflächen eintritt. 
Die Firma Dr eyer, Ro se nkr a nz & Droop in H annorer fel'tig t die V enti lteller 
fü r W eiten von 18 bis 1oomm nacb l\Ja ·sgabe der Fig. 355 . Taf . .J l , fiir W eiten 

über 100 111111 nach l!'ig. 056 derselben 
'fafel. Die D ichtungsfüiche ist in bei
den Fällen kegelförmig. Bei F ig. 3!)5 
schliesst sich · an den Kegel ein k urze 
gerades Stuck mit abgerundeten E cken 
an . in Fig . % ö be itzt der Sitz Stege, 
die, wie bei der Grösse des Ringes 
e rwünscht ist , versteifend wirken, und 
erhält in der Mitte eine li'iihrungshülse 
für den li'Uhrungsst ift des Vent iles. 
In neuester Zeit ist die genannte 
Fabrik zu der Konstruktion Fig. 513 b 
übergegangen. Die Befestigung der 
'pindel mit dem V entilteller bedeutet 

e ine entschiedene Vervollkommnung. 
Sie entspricht derjenigeu in F ig. 358, 
'J'af. 51: nur ist an die Stelle der U eber
wurfschrau be C' ine U eberwurfmutter 
gesetzt. Die kegelförmige Begrenzung 
des oberen 'rheiles der letzter en, welche 
s ich bei vollstiindig geöffnetem Vent ile 
gegen eine entsprechend konisch ge
formte Sitzfüiche im Ventilgehäuse
deckel legt , dient dem Zwecke der 
inneren Abd ichtung 1) . 

') Dreyer, Rosenkran z & Dro op 
fertigen diese Ventile als Durehgangs\·entile 
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Fig. 513b. 
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{Textfigur 513 b. Fig. 351, Taf. 51) oder n.ueh als Eckventile (Fig. 352, 353, Tal'. 51) in fol
genden Abmessungen: 

. Fl~, ilscllcn- Bauhinge bei Sch!'n.kP.llä.nge .bei Eck- F w t '" D l R !ansehen· Eindrehung der :Flanschen 
ei e Durdnnesscr urc 11pngs- vent~len 111 icbtung stiirkc Durchmesser Tiefe 

venttlen dc1: Spmclel senkrecht dazu 
mm mm mm mm mm mm mm m m 

40 140 180 90 95 19 7U " •) 

45 l :iO 190 9.; 100 20 -; .-) 3 
50 160 200 100 10.i 21 80 3 
60 l';ö 220 110 ]J .; 22 100 ... 

·~ 

70 18.) 240 12(1 12.-. '.!~. 11 0 " ., 
80 \!00 260 130 13·"> '.!G 120 :~ 

90 2Vi 280 140 14.; 27 134 4 
100 230 300 t.iO 1.;.-. 28 144 4 
125 260 3:)(1 }7.; 180 32 170 4 
150 2!!0 410 200 20.• !3+ '.!Oü :; 
17;) 320 460 22:; 230 3.) 235 .. 
200 3.10 :;10 2.>u 2.:,:, !ri ~!j(l ·~ 

225 WiO ,),j(I 27.) 280 3 2R:> ·• 
250 400 <iOO 300 so;:; 39 ~10 .') 

275 425 6,JU 32.; 330 :19 33.1 5 
300 4;;0 iOO 3.10 355 40 3(i0 !) 
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Die Abmessungen, bezw. Llie Lage des Handrades zu den umgebenden '!'heilen 
müssen derart sein, dass die Hand der P erson, welche das Handrad dreht. nicht 
verletzt wird. Bei der Konstruktion Fig. '.351 liegt diese Gefahr insbesondere bei 
ungcnilgendem Durchmesser des Handrades vor. 

Absperrventile, welche von der Flüssigkeit stark unstetig clurc11 trömt werden. 
wie z. B. die meisten am chieber- oder Ventilkasten der Dampfma chinen s itzenden 
Absperrvent ile, namentlich dann, wenn die Füllung so klein ist. dass die Geschwindig 
keit des Dampfstromes fortgesetz t wecbselncl auf Nu 11 sinkt. neigen zu Bewegungen 
und sind deshalb dieser Sachla<re entsprechend be onders orgf'iiltig zu entwerfen und 
auszuführen. 

.J e nach der Art und Beschaffenheit der Flüssigkeit wird sta tt metalli eher 
Abdichtung, Fig. 3 :J 1 bis :l56, auch solche durch Leder , Gummi , Blei u. s. w. 
ver wendet. 

Das Ventil Fig. 3!)4 (Rc h ii ffc r ~ Bud e nb e rg . Buckau-Magdeburg) gestatte t, 
die Richtung der beiden Yenti lstutzeu gegen einander zu iindern (A nach A 1 zu drehen) . 
Ein Yentil besonderer Art. das sogenannte P ee t -·v enti l. zeigl Fig. :i j i', 'l'af. 51. da s 
für \ Yasserleitungen von ger inger Lichtweite ziemlich viel verwendet worden ist. 
Die Absperrung erfolgt rlurch zwei :-;cheiben . welche der Krgel am unteren End e 
der S pind el aus einander pr cs.· t. Vollkommener erscheint die vorliegende Konstruktion. 
" ·enn dieser Kegel drehbar auf der 'pindcl angeordnet ist. Bis unm ittelbar vor der 
Abdichtung verhält s ich da · P eet-Ventil als . chieber und wird deshalb auch al · 
Peet-Schieber bezeichnet. Di e runden Scheiben haben nach t heil weiser l!;r öff
nung, bei erheblichem l:" ebercl ruck d ie Neigung, in die DurchgangsöJfnung hinein
zukippen. 

U m Ventile der besprochenen Art Yollstilndig zu öffnen oder bei voller Eröff
nung ganz zu schlies en . bedarf es einer Anzahl Umdrehungen der Schraubenspindel 
und damit einer mehr oder minder langen Zeit. Das wird unler Umstilnden. z. B. 
dann , wenn es sich bei eingetretenem U nfalle darum hande lt , e iue DampfleituJJg 
rasch abzuscbliessen . als ein ~chwer wiegender Mangel empfund en. In solchen F ällen 
empfiehlt es ich. in die Hol1rleitung noch eine andere Absperrrnrrichtung einzu
schalten , welche sofortigen Abschluss ermöglich t. Solche Einrichtungen werden wohl 
auch mit dem gewöhnlichen Absperrventil in Verbindung gebracht, und dieses ent
sprechend ergiinzt ausgeführt 1). Dabei ist dann aber fef;tzuhalten , dass plötzlicher 
Abschluss nur gegenUber elast ischen F lüssigkeiten (der Massenwirkung wegen) zulllssig 
erscheint, und dass die ganze Vorrichtung lang ames Oeffnen und langsames Schliessen 
jeder Zeit gestatten muss. 

ßei Bestimmung der Abmessungen ist auf einen Betriebsd rnck bis 15 Alm . gerechnet; in der 
Fabrik werden die Ventil e einem Probedruck von 30 Alm. unterworfen. 

Die Flanschen werden a uch. um das Herausplatzen der Dichtung zu rnrhindern mit Ein
drehungen und F.rhöbungen geliefrrt, wie . GSO unter Bezugnahme auf Fig. 435 besprochen worden 
ist. Hierauf beziehen sich die W erthe der beiden letzten Yertikalspalten. Die J<; rhöhungcn ode:· 
Ansätze , welche in die Eindrehungen zu liegen kommen, werden im Durchmesser um 2mm kleiner 
und in der Höhe um 1 mm grösscr ausgeführt als di e fündrebungen. 

Für Weiten über l OQmm besitzen die VentiltcllPr 'tift füh rnng, wie in Fig. 513 b gezeichnet, 
bei kleineren W eilen fällt dieselbe fort und wird der untere Th eil der \ ' cnlilleller nach Fig. 355, 
Taf. 51, geformt. 

1
) Eine solche Vorrichtung ist beispiels,,·eise das in Fig .. j 13 c darge~tellte \'On der Firma 
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2. Oie selbstthätigen Ventile. 

a. Allgemeines. 

Diese Yenti le haben sich unter Einwirkung der F lüssigkeitspressung selb t 
thät ig zu öffnen und unter E inwirkung ihres eigenen Gewichts, zutreffendenfalls unter 
Ein- oder Mitwirkung der e igenen E lasticiliit oder derjenigen von F edern. selbsttlüaig 
zu sch 1 iessen. 

Das Eröffnen tri t t ein . sobald d ie Pressu ng unterhalb des Ventile · genügend 
grösser als oberhalb desselben geworden ist. N ach erfolgter E röffnu ng des Y entiles 
beweg t sich d ie Flüssigkeit infolge des U nterschiedes der Pressungen unter- und 
oberhalb des V cnt iles durch de. sen Oeffnnng hindurch. dasselbe h ierbei offen haltend. 
Ximmt nun die Geschwindigkeit des F lü ·sig keitsstrome b is auf Null ab, so soll das 
Ventil abschliessen und zwar streng ge11omm en in dem Augen blick, in welchem diese 
Gesc11windigkeit Null geworden ist , weil sons t im nächsten Augenblick ein Rücktri tt 
,Ton Flüssigkeit durch die nocl1 nich t geschlos ene Ventilöffnung zu erwarten steh t 
und weil dadurch die Ruhe des Ganges der Maschine um so erheblicher beeintriich tigt 
wird. j e spiiter der alsdann c h 1 a g e n d vor sich gehende Abschluss er folgt. 
Xamentli cb ist es das aug,·entil - wir wollen uns eine Pumpe zur F örder ung 
YOll Wa sser denken --, welches sich in dieser Hin. ich t als besonders stark beein

flusst erweist. 
Hieraus folgt , dass das r ec h t zeit ige Schliessen des Ven tiles - wenigstens im 

Allgemeinen - nicht der rückst.römenden Flüs. igkeit überlassen werden darf, sondern 
dass hi erzu besondere K üifte thätig sein mlissen. Solche Kriifte incl gegeben in der 
Schwere de Ventiles und zutreffendenfalls in der eigenen Elasticitiit des Ventiles oder 
in derjenigen besonders anzuordnender F edern. Sie sollen so wirken, dass das Ven til 
bei der grössten Geschwindigkeit der Flüssigkeit am meisten geöffn et ist, mi t Abnahme 
dieser Geschwindigkeit zu inken beginnt und bei der Geschwindigkeit N ull a uf 
seinem Sitz anlangt. .Te nach der N atur dieser das Schliessen besorgenden KrHJte 
unterscheiden wir 

a) Ge wi c h t sv entil e , wenn die chwerkraft a llein thütig ist, 

Dr eye r, lt osenkr a n z & Dr o o p ausgeführte un<l 
zur Einschalt ung in Da mpfrohrleitungen behufs Ver
hinderu ng ' 'O n schweren ü nfä.ll en bei Rohrbrüchen 
liestimmte Vent il. Bei A ist ein Absperrvent il an
geschlossen zu <lenken, bei B sehl ie~st sich die Rohr
leit ung an. Findet nun in Letzterer ein Rohrbruch 
statt , so bat der zwischen A und B eintretende 
Pressungsunterscbiecl die Aufgabe, das Ventil selbst
thiUig zu sehliessen, Lis das a.uf der Seite A ge· 
legene Absperrventil geschlossen werden kann. Es 
empfiehlt sich , am unteren 'fheile der ~inrichtung 

einen Hahn anzuordnen, welcher das Durchstossen 
mittel~t eines Drahtes gestattet und so er mögl icht, 
die Beweglichkei t des Ventiles YOn Zeit zu Zeit zu 
prüfen. 

Fig. 513c. 
!<-- -- - - - - -300---- ---- _ .., 

1 



(jQ6 :Maschinenelemente zur Aufnahme und zur Fortleitung von Flüssigkeiten. 

b) F e d e rv e n t il e, wenn die eigene Elasticifat des Ventiles oder diej enige von 
Federn vorzugs weise den Abschlu s bewerkstellig t, 

c) G ew i c h ts - und F e d e rv e n t il e, wenn beide l\r:ifte von wesentl ichem E in 
flusse sind . 

Von einem reinen Federventil Hisst sich nur dann sprechen , wenn di e Ven til
ma se in der Flüss igkeit schwebt, d. h. wenn das specifische Gewich t der Erstereu 
gleich demjenigen der L etzteren, also der Auft rieb des in der Flüssigke it befindlichen 
Ventiles gleich dem Gewicht de. Letzteren ist. 

In vielen F ä.llen genügt die Schwerkraft zur Herbeiföhrung des rechtzeitigen 
Abschlusses. In anderen Fäl len jedoch, in denen der Umstand, dass die Schwerkraft 
an mit Trägheitsvermögen behaftete Mus en gebunden i t . hinderlich s ich erweist. 
wie dies für P umpen mit grossen Hubzahk n zutri fft . muss zur Anordn unrr von Feder
ventilen geschritten werden 1) . 

Die Feststellung der zum rechtzeitigen Ab chlusse nüthigen Ventilbelastung hat 
einzugehen ni cht blos auf die Form, Bescltaffenl1eit und die Abmessungen des Ventiles. 
sowie der Umgebung desselben, son dern auch auf die Be chaffenheit , insbesondere auf 
das specifische Gewicht der Flüssig keit. die zu fördern i t , auf die Grösse des Hube 
und des wirksamen Querschnittes des Kolbens der Ma chine (Pumpe, Gebläse, Kom
pressor) , zu welcher das Ventil gehört, und auf das Gesetz, nach welchem sich die 
Kolbenbewegung vollzieht. Daraus erhellt , dass die Ermittl ung der erforderlichen 
Ventilbelastung in Sonderwerke über Pumpen. GebHise, ein ·chliesslich Kompressoren. 
gehört , infolgedessen wir uns hier auf da Jachstebende . welche. zunächst nur 
Kolbenpum pen zur Förderung von W as er im Auge hat. beschränk en miissen 2) . 

') Da die Beweg ung des Yent iles beim Schliessen mit der Geschwindigkeit Nul l beginnl. so 
mus:s dessen Mas e beschleun igt werden ; d iese Besclil eunig ung wird beim Gewich tsventil durch 
die Schwerk raft desselben herbeigeführt. Die erzielba re Beschleun igung ist n un p roportional d er 
um den Auftrieb verminderten Schwerkraft de8 Ventiles . und umgekehrt proportiona l der Ma~ e 
d esselben , also beschränkt und durch Vergrösserung des Gewichts nicht über ein gewisses Mas, 
hinaus steigerungsfäh ig . fötraus fol gt, dass ein g eg ebenes Ventil in einer gewissen Zeit nur eim· 
begrenzte Ammhl Hübe gestatten wird und dass sich diese Za hl d urch Vermehrung des Venti l-. 
gewichts nur d adurch noch ,·erg rösscrn lassen kann , das:: der Ventilhub. d. i. der beim Schliessen 
zu rückzulegende \\' eg. sich veningert. Auf diesem \ Vege forts<:h reitend, kommt man d ann zu 
sehr sch weren Ventilen und zu \ "enlilhübcn ,·on einigen :Mill imet ern . ohne mit der Hubzahl eine 
gewisse Grenze überschreiten zu können. 

Dass gro~se Ventil massen überdies fü r die lü öffnung d es \"cntiles nich t ern·iinRchl sind. liegt 
k 1 ar zu Tage. 

2
) Gleichungen zur Bestimmu ng der er fo rderlichen \"enl il bela>tung fü r l'umptm sind auf

gest eilt worden \'On 1'' i n k, R i ed l er, v. R e i c h e u nd dem Verfasser . 
F ink (,Theorie und Konstruktion der Brunnenanlag en, Kolben- und Cenl rifug alpumpen, der 

T urbinen" u. s. w„ Berl in 1878, S. !l.j) berücksicht igte nur den sogena nnten \ Vasscrsloss , d. h . die
jenige K raft '. welche der \Vasserslrom , indem er , gegen das Ventil treffend. \'On seiner Richtu ng 
abgelenkt w1nl, .auf d asselbe ;1usübt. B. i e d l c r (, lndikatorversuche a n Pumpen' u. s. w„ München 
1881, S. 40) liess diesen Wasscrs toss ausser Ach t und ermittelle d ie V entilbelast ung a us dem Unter· 
schied e d er Pressungen , welche u nter- und oberhalb des Ventil e~ herrschen . Grundsätzlich d as 
Gleiche t hut , .. R c i c h c (,Die Berechnung und Konstruktion der wichtigsten W erk zeugdampf· 
maschinen", Achen 1 !l, S. 120), dessen Gleichung sich von der H ie cll e r'schen nur dadurch unter· 
scheidet , dass sie nich t den (juerschnitt der Ventilsitzmü ndung , sondern den oberen Quersch nitt des 
Yentiltellers entblilt. Verfasser (, Die allgemeinen Grundlagen für d ie Konst ruktion d er Kolben
pumpen.• Anha ng zu : , Die Konst ruktion d er Fe uers1)ritzen." ::>tuttga rt l l<83, S. J, O u. a .) beriick· 
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Di e D ichtungs fl ii ch e i s t kl e in z u h a lt e n. Der Erfüllung dieser Bedingung 
s ind gewi se Grenzen gezog en. Die Dicbtungsfüiche muss zuniichst so breit sein, 

sieht igtc die dynamischen Verhältnisse , a lso a uch J en \Vasserstoss , sowie den oben bezeichneten 
Pressungsunterschied und suchte die J<:im elheiten der Ventilkonstruktion nach Möglichkeit zu 

beachten. 
Uebcr die er w[Lhnten Gleich ungen s. auch Zeitschrift d es Verei nes deutscher Ingenieure 1883. 

S. 7 8 u. f„ woselbst an zwei Beispielen gezeigt ist, d ass die drei zuerst genann ten Gleichungen ein 
mehr oder minder grosses Minus an Belast ung liefern. Ihnen allein liegt, ausgesprochen oder unaus
gesprochen, die Auffassung w Grunde , dass es sich um die Best immung deijenigen Kra ft handle, 
mit welcher das geöffnete Ventil belastet werden muss, um sich in d ieser Lage gegenüber de1· von , 
d er st.römenden Flüssig keit bethä tigten Wirku ng im Gleichgewicht zu befinden. J e nach der Grösse 
der Geschwindigkeit. welche dabei in die Rechnung eing eführt wird, ka nn - entsprechend d ieser 
Auffassung - die Ventil belast ung so gross ermittelt werden, dass das Ventil aufsteigend die Hub
begrenzung nicht er reicht , sond ern bereits vorher mit der bezeichneten Kraft in's Gleichgewich t 
g elangt, d . h. auf dem '~'asserstrome schwebt. Mit Abmt hme der Geschwi ndigkeit dieses Stromes, 
d. i. nachdem der P umpenkolben seine g rösste Gesch wind ig keit überschritten hat , wird das Vent il 
zu sinken beg innen und kann rechtzeitig schl iessen . Ob es das in W irklichkeit thut , hängt aber 
davon ab. ob es im ~btnd ist, seine Hubhöhe in der Zeit zurü.ckzulegen, welche bis zum Ende des 
Kolbenhubes verstre icht. Dafür bietet auch d ie Gleichung des Verfassers (Gl. 521, bczw. 522, S. 670). 
obgleich sie d ie g enaueste der vier genannten Vorschr iften ist, keine Gewöih r, wenn es sich um grössere 
Hubzahlon handelt . Bei mittleren u nd kl eineren Hubzahlen sichert sie rechtzeit igen un d . tossfreien 
Schlus. , wenn man kleine Hubhöhen a nn immt und die Zahlenkoeffi zien ten , welche in d ie Rech· 
nungen einzuführen Rind, im . ' inne de.,; Zweckes u nserer tech nischen Rechnung entsprechend wä hlt. 
Man erhtilt. so recht schwere Yentile. i\lit der Gewichtigkeit aber wiichst - abgesehen von anderen 
Uebelsl>\nclen - die Grössc des V entilwiderstandes, d . h. die Summe de r hydraulischen Bewegungs
widerstände. welche mil dem Strömen der F lüssigkeit durch das Vent il ,-erknüpft sind, und überdies 
n immt d ie Höhe ab , auf welche ang esaug t werden kann . 

. lc einge hend er ~ ich Verfasser mi t d em Gegenstande beschäftig te , um so mehr erkannte er, 
dass sich hier nur durch Versuche eine Klarst ell ung der Einfl üsse der in Betracht kommend en 
YerlüUtnisse erreichen lasse. Infolgedessen entschloss er s ich 18 3 zur Deschreitung dieses Weges 
und führte in der Zeit von 1884 b is 1886 ei ne g rossc Reihe von Versuchen a us, d eren Haupt · 
ergebniss schliesslich in der Auffindung des Gesetzes bestand, dass bei g leich fö rmiger Geschwind ig
keit der Kurbelwell e , durch welche die Pumpe get rieben wird, an der Gren ze des recht zeitig en 
Vent ilschlusses zwischen Umgangsrnhl 1i u nd Kolbenhub s. be1.w. der mittleren Kolbeng eschwindig-

. .~ II d" B . 1 b 1 ke1t u., = 3o' 1e ez1c 1U ng este it 

n' s = konslnnt. 

oder 
n 11,,. = konsta nt = a2

, . • [j 17 

dass dabei die wirksame Vcnl il belast ung P (Gewicht des Vent iles im \ \Tasser, also nach Abzug des 
Auftriebes) dem Produkte n 11,. p ropor tional ist. d. h . 

0. J> =- II Ilm = a 2 

p - 11 11,,, _ n2s 
- (/. - 30 '1.' 

. 51c 

(1 2 

und dass ferner die Grösse a = - umgekehrt p roportiona l dem Querschnitt 1/ des Pumpenp 

kolbens, nlso 

fJ. == . 519 

somit 

1 1 I ' 1 • F ' = - II 1l,,. ~ = -
0

- n~ S 1 . :; ; 
. 520 
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dass die Abdichtung gesichert ist; sodann hat sie der Anforderung zu genügen, da s 
<lie Pressung zwischen Sitz- und Ventilfläche uicht dasjenige Mass überschre.itet, 
welches das Materia l des S itzes oder des Ventiles unter Berücksichtigung der be
sonderen V erhli.ltnisse des gerade vorliegenden Falles als höcl1st.ens zullissig ge
stattet. 

nter sonst gleichen Verlüiltnissen i t da sj e nig e V e ntil da , b esse re, 
w e 1 c h e s d a s p e c i f i s c h s c h w e r e r e i s t. D a s V e n t i l i s t n i c h t s c h w e r e r 
als nöthig zu ma c h en. 

Insbesondere fiir Pumpen mit grosser Hubzahl g ilt: D ie V e nt ilm asse ist 
•mögli chst zu ver min dern un d d e r f ehlende Betrag an wirk s am e r 
V e nt ilb e l a stun g du r ch F edern z u ersetzen, deren J~lasti cität ganz oder 
theilweise die Obliegenheit der Schwerkraft des gewölrnlichen Gewichtsventile über
nimmt, ohne die Trligheit als unerwli11 chte Zugabe in gleichem Masse zu besitzen. 
Die Forderung führt in letzter Linie zur Konstruktion des möglichst leichten Ventile 
als Feder 1). 

D i e F ü h r u 11 g d es Vent i J es o 11 e i n e g e s i c h e r t e s e i n u n cl i m I n t e r
e s s e l e i c h t e n Sp i e l es m ög li c h s t w e n i g H, e i b u n g s w i d e r st ~i. n d e ver
u r s ac h en. 

Die Ri c htung, in w elc h er die Flüs s igkeit dem Venti l e zugeflihrt, 
und diejenige . in d e r s ie von ihm weggeführt wird , s oll eine auf da s 
ric h tig e Spiel d esse lb e n möglichst rü cksichtnehmende se in. 

Im ebrigen sind die S. ü5!l und 660 bezeichneten Gesichtspunkte zu be-
ach ten. 

wod urch festgestell t war, dass d ie Ventilbelaslung durch die l"111drehu11gsznhl im quadmtiscl1cn, 
durch den Kolbenhub dagegen n ur im einfachen Verhältnisse beeinflus. t wird. 

Tm Verlaufe dieser Versuche gelang es dem Verfasser auch, unter A nwenclung eines ausser
ordentlich einfachen :ll'Iiltels e inen W eg ausfindig zu machen, um den bisher nicht b estimm baren -
weil nur einen Augenblick wirkenden - Yentilübcrdruck zu meEsen und dadurch den ~inßuss 
<l er Sitzbreite des Ventiles, de t· Umgangs7.ahl der Kurbelwelle u. s. w. auf di e Grösse dieses Ueber
druckes festzustellen. Diese Messung kann mit jedem Indikator vorgenommen werden , d er nu r 
durch e ine einfache Gabel, welche z.B. di e Firma Drey c r . R osen kranz & Droop in Hnnnover 
l iC'fcrt, zu ergänzen ist. Näheres findet sich in des Verfassers Arbeiten: "Versuche über Ventil
bclastu11g und Yentilwicforstand", Berlin 1 84, ,Versuche zur Klarstellung der Bewegung selUstthätiger 
l'umpenvcnti le", Stuttgart 1887, oder auch Zeitschrift des Verei nes deutscher Ingenieure 1886 ( . 421 
bis 430, 475-477. 801-806, 1036-1041 , 105 - 1063), 1887 (S. 41- 47, 61-67) . 

• Theoretische Untersuchungen über die Bewegung der Pumpen · und Gebläseventil e" u. s. w. 
sind in neuerer Zeit von J. '1' ob e 11 in der Zeitschrift des Y creines deutscher Ingenieure 18 9, 
S. 25 u. f., 1890, S. 325 u. f. veröffentlicht worden . S. auch diese Zei tschrift 1889, S. 1150 u . f. 

Aus neuester Zeit ist die Arbeit von M. \ Ve s tp h a.l ,Beitrag zur Grössenbestimnmng von 
Pumpenventilen" in der gl eichen Zeitschrift 1893. S. 381 u. f. hen-orzuheben. 

') In Bezug auf die Begründung d er ausgesprochenen Ford erung en , wie ltuch hinsichtlich 
n.nderer Punkte sei auf des Verfassers Vortrag: • Ventile für Kolbenpumpen mit grosser Hubzahl ", 
Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 18 1, S. 137 u. f .. sowie auf dessen S. G66 (FusR
bcmerkung 2) erwähnte Arbeit, § 6 (Wirkungsweise der Ventile) verwiesen. 

Zur Aufstellung der Beschleunigung~gleichung für Ventil e unter Berücks ichtigung der Feder
k raft war Verfasser (1 74) durch die Aufgahe \'Cranlasst worden, Pumpen mit grosser Hubzahl 
für Dampffeuerspritzen zu konstruiren (\·ergl. z. ß. die Zei t chrifL des öslerr. Ingenieur- und 
Architektenvereins 1 76, S. !i ). 
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b. Ventilkonstruktionen. 

t:J •• H ubventile. 

J e nachdem die abdichtende Fl~\cbe einer Ebene, einem Kegel oder einer Kugel 
angehört. spricht man von T e ll er - , K e g e l - oder l\ug elvent il e n 1

) . 

' ) Jn Bezug auf d ie V e n tilb e la st u ng und den Venti l wid e r s tand erg:ibcn die ,·om 
Yerfasser mit den in den Fig. 515 bis 523 dargestellten 9 Ycntilcn durchgeführ ten Versuche 
Folgendes: 

Fig. 515. Fig. 517. Fig . .31 . 

Bezeichnet 
p diej enige Kraft, mil welcher dns geöffnete Yen!il b_e lastet '~erden ~uss. u'.11 sich_ in di~scr 

Lage gegenüber der von der s tröm e nden Flüss1gke1t bethlibgten Wirkung 1m Glc1chgew1cht 
zu halten, 

d d en Durchmesser der Ventilsitzöffnung (b'ig. 51.)). 

f = ~ d 2 den Querschnitt der Ventilsitzöffnung. 

h die Hubhöhe des Yentiles, 
die Anzahl der Rippen im Fall unterer Führung des Ventiles durch Rippen (Fig. 522 und 523), 

Fig. 519. Fig. ;;20. Fig. 521. 

-- -----Pf------·-

e die Breite dieser Führungsrippen, gemessen auf dem Umfange öt cl, 
b die radiale Breite der Dichtungsffüche = 1/2 (cl1 - d) (Fig. 515), 

Fig. 522. 

c die Geschwindigkeit, mit welcher das Wasser unter dem Ven til ankommt, a lso durch den 
Querschnitt f fliesst, 

g = !l,81 die ßeschlcunigung der Schwere, 
C den Widerstandskoeffizienten für das Yentil derart. dass die Widerstandshöhe, welche tlic 

2 

gesammlen durch d as Ventil verursachten Bewegungswiclersllindc misst, C ; g beträgt, 

a, ~. ·r, Y„ 1'· Erfahrungskoeffizienten , 

so gellen mit. dem Meter als Längen-, dem Quadratmeter als Flächen- und dem Kilogramm als 
Gewichtseinheit fo lgende Gleichungen: 
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Die Fig. 514 zeigt ein 'r e lJ e r v e n t i l mit unterhalb der Sitzfläch e gelegener 
Führung. Dieselbe besteh t aus 0 oder 4 Hippen, deren führende Fliichen sich nicht 

Fig. 514. 
bis zur Sitzebene erstr ecken diirfen , wie dies die Abbil
dung erkenllen liisst. Um die Abnutzung der Führungs
füichen der Rippen zu vermindern, werden die e lben 
au sen verbreitert. wie Fig .. "1 22 zeigt. 

Die einseitige Absclniigung der Hippen an der 
Unterseite soll auf eine geringe Drehung des Ventile.· 
beim Spielen desselben h inwirken. Zu ernpfel1len ist das 
Abschlichten der Führungs flüch en nach dem Drehen; nich t 
selten kann man noch r echt grobe, YO m Drehen h er
rührende Quers triche beobachten, die im Yereine mit kleinen 
Schmutztheilchen und dergl. leich t das Spiel erheblich 
beeintr~ichtigen können. 

Damit die Fü hr ung eine gesicher te ist, soll li
1

, 

Fig .. ) 14. genügend lang gew:ihlt werden. trömt die J<'Jü ~igkeit dem Ventile von 
unten ach sia l zu und oben a c h s ia l ab, entsp rechend r eichlicher Grös·e von a

1
, 

Fig. 523. 

J • r 

© 
1 

1' 1000 r !-' [·1. 1- ( - d- )
2

] 
~ g 4 !!· " 

32 1 

c2 [ r z] I' = 1000 f- .,. 1 --- --
2g ( 1~(„d - ie)/J 

Diese Gleichungen. welche clie ge111einschaft
liche Form 

1' == 1000 tf [ .,. + (-r-) 2 ] 
2g p. lt lt 

besitzen. sofern u den l'mf;tn" deo Cvlin<ler111a11tels 
bedeutet, durch welchen liie °Flü~sigkeit nach aus
wiirts entweicht. gemessen an der Peripherie 1·on (, 
halte ich schon friihcr nufgestcllt und in d er 1 82 
e rschienen en Arbeit , Die a llgemeinen C:rundlagen 
für die Konstruktion. dr1· Kolbenpumpen ' (An· 
h~ng zu dem Werke "Die Kons lruklion d e r l1'cu cr· 
spritzen') § 6 un(l i \lasr lbst ,·cröft'enllicht. 

F erner gelt en d ie Beziehungen 

> ' (' tl ) ' ' = "· + ,~ " 

; - „.+ :, ( cP . - ) ' 
(" d- u)h 

~ =· '1. + ~ ( d ) + " (-3. .) 2 . 
h , 1 lt 

1 m Besonderen ist zu nehmen: . 

:)24 

1. l<' ür Te ll e r ve n t.ile ohn e unte r e Führung nach Ma ·sg;1be der Fig. ;)1.) bei Hub
höhen 

a) GI. 521 mit 

h= __!!_ „. d 
10 vlS 4 

.,. = 2,5 + 19 b - d' 1 
d bei Breiten b von .!:_bis ..!! 

10 4 ' 
µ. = 0,60 be i breiter Dichtungsfläche, bis 0,62 bei schma ler Dich tungsfläche. 
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so wird ein k leinerer W erth von h1 genügen, als wenn diese Bedingung nicllt erfüllt 
ist. Meist trifft das Letztere zu, d. h. der Wasserstrom besitzt eine mehr oder minder 
gegen die Venti lachse geneigte Richtung, infolgedessen soll 

hl ~ d„ 529 

1>) GI. :J:2o mit 

0 
• • /, - 0,1 d b . B . b d . d 

'J. = „1.1 + 4 - d-- e1 reiten von -10 b1,; 4' 

~ = 0,1.5 bei schmaler Dichtung,;Ailche, uis O,IH bei breite r Dichtungsfüich e. 

Ob die Gestaltung d er Unterfläche , d. h. de r dem Wasserstrome zugekehrten Stirnflilche d es 
Yentiles, von d er E bene abweicht, sich deijenigcn in Fig. 517 und 518 nähert, das beeinflusst die 
ang egebenen Koeffi zienten nur wenig, immerhin aber ist es von Interesse, zu beobachten, dass C für 
<las Venti l Fig. 517 kleiner, dagegen für das Ventil Fig. 518 grösser ist , als für das Ventil Fig. 515. 
Hieraus darf, da 1.lie Form des Ventiles Fig. 518 die allmähliche IIerbei führung d er seitlichen Ab
lenkung des Wasserstromes bezweckt, wiihrend beim Ventil Fig . 517 d ie l:nterßäche zurückge:r.ogen 
ist. infolgedessen cler W asser st r o m dieselbe - abgesehen von de r Dichtungsßäche - überhaupt 
nicht berührt , g eschlossen werden, das . .; der Widerstand an der polirten l\fetallfliiche (Fig. 5 18) 
grösser ist, a ls an dem ruh end e n Wasser, welches sich in de r Höhlung des Ventiles Fig. 517 
befindet. Die Richtigkeit dieses Schlusses wird best>itigt durch eins im Nachstehenden unter 3. und 4. 
Bemerkte, wonnch das Ventil F ig . 520 einen weit grösseren Bewegungswiclerstand bietet a ls das 
\ "entil Fig. 519. Ebenso ist dieser für clie Konstruktion Fig. 521 ein wenig bedeutender als für 
<las Ventil Fig. 519 . 

Die Breite der Dichtnngsfüiche erweist sich viel einßussreicher als die Form der Unlerfüiche 
des \" entiles. 

2. Flir 'I' el l ervent ile mi t unte r er Führun g nach llfassgabe der Fig . . 522 bei Hub
höhen 

d_ bis d . 
~ 4 

a) GI. .:;22 mit \\"crthen 1·011 .,. und 11, welche um 10 °io kleiner sind als die unte r 1. a) 
gegebenen. 

b) GI. .)2·1 m it Werlhcn YOn "' . welche die u nter 1. b) gegebenen um 0,8 bis l ,li über · 
chreiten, entsprech end einer Verengung des Querschuittes der Ventilöffnung durch <lie 

Flihrungsrippen um J 3, bezw. 20 °,o, cl. h. auf 0.8i f, bezw. 0. 0 f' 

~ = 1,7 bis 1,75. 

Hiernach ist ll e r Widerotanclskoeffi zient bei unterer Führung gan7. bedeutend grösser als 

ohne solche. 

3. Für K egelventile mit ebe n e r L"nterfhiche nach "Massgabe der Fig . . )J!l 

a) Gl. 521 mit 
.,. - - l,O.~ 

bei Hubhöhen 

h .,... 0,1 d bis 0,1.5 cl 

11 = 0, !) 

(b = 0,1 d) . 

Die Aen<lernng der Führnng dPs se itlich ausströmenden Wassers bei Ueberschrei tung e iner 
gewissen Hubhöhe (hier 0,1-5 d) hat plöti liche Acnderung von P zu r Folge. 

b) GI. .3~;; mit 

"· = 2,G ~ = - 0,8 ·; = 0, 1-1 

bei llubhöhen 

7i = ~ bis ..!!__ 
10 .i 

(b = 0,1 d). 

Der Widerstand, koeffizient ist h ier wesentlich kleiner als l1ci den unter 1. gedachten 

Ventilen. 
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g ewählt werden. Entscheidet man sich fur erheblich weniger. o mü,sen eben die 
etwa eintretenden nachtheiligen Folgen in den Kauf genommen werden. 

4. Für K egel ,·entil e mit kege l förmiger Cnt e rflii c h e nach )fa,sgabe der Fig .. -,20 
bei Hu bhöhen 

_!!_ h is d 
l:i 4 

a) GI. ;;21 mit 
'l. o,:38 I'· =- 0.(; 

b) GI. .-.~3 mit 

''· O,G ~ - 0,1.;. 

Der \Virlerstandsk oeffizient erweist sich hie r bedeutend grösser als fli r das un lc r 3. g enannte 
Kegeh·entil. 

5. Für Ventil e m it ku ge lförmiger U n terflli c h e auf kegelförmig e r ,'itzfüiche nach 
)fas$gabe der ~'ig .. ;21 bei H ubhöhen 

a) GI. .;21 mit 
'l. 0.9!i 

b) GI. ;;2.; mit, 

''· = ".!,i 

h = d b" d 10 I$ 4 . 

~~ = - 0,)--. 

1~ = i.1.-. 

·r = P. l ~ . 

Diese Koeffizienten setzen voraus, dass (Fig. :;1.i) 

· : (c12~- d1 2) - 1.8 ~ d 2 = J. (. 

cl. h. dass der ring förmige Querschnitt zwischen VenWteller unrl Gehiiusewandung um '(I o 0 g rö,scr 
ist a ls di e Vent ilöffnung, u ntl fe rner, 

dass das ·wasser <las Ventilgchiiusc in senkrechter Richtung verfasst. 
Die unte r 1., 3. un d 5. gena nnten Versuch sventile waren an der ganzen Un terflüche sauber 

bearbeitet, das Versuchsventil ::!. (Fig .. j22) dagegen nu r an der Dichtuugsßäche und :in den 
führend en Flächen der füppcn. Die Gehiiusewandungen b lieben unbearbeitet, dagegen wa r die 
Ventilsitzöffnung sauber ausgebohrt. 

Hinsich tlich der Einze lheiten muss auf di e bezeichnete öchria rerwiesen werden , namentlich 
a uch dara uf. dass für den Fall dC'r Berück sicht igung von Ventilerhebungen heru nter bi~ auf 

d d 
~ und hinauf bis auf ~ di!• folgenden Gleichungen 

cZ [ ( d ) z] " = 1000 r - 'l. + 
"i,g 4,,. (<t1 + lt) 

.-.26 

(Rn Stelle der GI. .;21 und 523) den Zusammenh ang genauer zum Ausd r ucke bringen. Hierin i>t 
zu setzen für das T ellerventil F ig . . 315 

(11 = 0,0008 m Y. = l ,8i) !J· = (1,-j:! 

<11 = 0,0005 m '1. = 0,30 ~~ = ll, 1 

und fü r das T ellerventi l F ig. 51G 

<11 = 0,00J6m 
a2 = 0,0005m 

" = 3,4 
''· - O.'i 

1~ 0, 13.; 
~ = 0, l!J. 

Die vorst ehenden Versuchsergebnisse e rmöglichen beispielsweise di e L ö, u n g von Auf
g :L b e n folgender Art. 

In eine r Rohrleitung vom Durchmesser d ist ein Tellerventil mit oberer Führunrr etwa 
nach F ig. 515, a ls RückAussventil eingeschalte t. Das Gewicht dessel ben im W a ssc r beträ

0

g
1

t G kg. 
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Die Hubh öhe h des Ventiles bestimmt sich aus dem Umfang u, des Cylinder
mantels . durch welchen die Flüssigkeit nach aussen entweicht, gemessen am Um-

die Geschwindigkeit d es W assers in der Rohrle itung cm. Es wird verlangt die Bestimmung des 
Druckhöhenverlustes, welchen die Einschaltung dieses Ventiles verursacht. Dann ist aus GI. :;21 
(bezw. 526) nach Einfüh rung des bekannten W erthes (; für P die Yentilerhebung h zu bestimmen 
und mit dieser Grösse aus GI. 523 (bezw. 327) der Widerstandskoeffizient C zu ermitteln . Hie r-

c2 
durch ist dann die gesuchte Druckhöhe ~ -

2 
festgestellt. 

.<! 
Bishe r pflegte man d ieselbe in der ·w eise zu ermitteln , dass unterstellt wurde, der \Vider

r2 
sta nd C -

2
-. /". 1000 sei gleich dem Gewicbte des Venti les im Wasser, a lso 

!/ 
c2 

~ -
9

- . (. 1000 = G. 
. g 

c 2 C 
C2;" = lOUO ( . :)28 

C:reifen wir zum Zwecke des r aschen Vergleiches d en Versuch l'ir. 13 und 14 (::i. 14 der 
Schrift über die Versuche) heraus, so wurde beobachtet 

p = l ,7llkg 

bei c = l ,850m, 

h = 0,012Gm 
c2 

entsprechend -„- = 0, 17.j.m. 
'<, !/ 

und nach S. 18 Nr. 17 uml 18 der Widerstanrlskoeffizient zu 2,!)6 ermittelt. Demnach der tha t
siichliche Druckhöhenverlust 

Die Cn .->28 würde liefern 

also 

ZU V j C J. 

2.!lfi • 0, 171 .:::;; 0.:11.; m. 

1,711 
------ .:::;; 0,8i l m. 
lUOO . 0,0U U.Hi~ 

0.871 - 0,51:; 
----~- 1 uu 

0.5 1.:; 
lHI " •• 

Bei \"cr~uch Nr. 1 und 2 S. 33 (Ventil mit kegelförmiger Sitzfläche. Fig .. ) 19) a . a. 0. wurde 
beobachtet 

p = l ,080kg h - 0,007(i m 

bei c = 2, I08 m, 
('2 

entsp rechend -
2
- - 0.22öm, 

!/ 
und nach S. 36 l'ir. 12 und 13 ermittelt 

~ = 3,15. 
Demnach tha t~iichlicher Druckhöhenverlust 

3,15 . 0,226 = 0,712m. 
Die GI. 528 würde geben 

1.0 0 0 
1000. O,OOH.164 = ,i>i>Om, 

also 
0.712 - Oß.50 lOO = ,,30 

U,712 - '
0 

Z U W C ll i g. 
Die durch GI. .)28 bestimmt,e Rechnungsweise muss deshalli als ungenügend bezeichnet 

werden. 
Die mit den g leichen, jedoch in de r Pumpe arb eite nd e n Ve n ti l e n z u r K la r 

s tellun g d e r Bewegung selbs tthätiger Pum p e nv e n til e durchgeführten , -ersuche l ieferten 
nachsteh ende Haupte rgebnisse. 

1. Das bereits oben (S. 667) erwähnte und in den GI. .;17 bis 520 ausgesprochene Gesetz. 
2. Die Verminderung des Ventilhubes durch Anordnung einer starren Hubbegrenzung (bei 

sonst g le ichen Verhii.ltnissen) ist Ursach e, dass der Ventilschluss später erfolgt. ::>ie beeinflusst die 
C. Bach, Die Maschinenelemente. 6. Auflage. 43 
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fange der Ventilmündung f, aus der radialen Geschwindigkeit er, mit welcher die 
Flüssigkeit, die in der Ventilmündung f die Geschwindigkeit c be itzt, diesen .Mantel 
durchströmt und aus dem wgehörigen (die Kontraktion beim Durchgange durch die 
Querschni tte f und tt h berücksichtigenden Ausflusskoeffizi enten p. 1) durch 

f C = µ. tl h Cr ;i31) 

·u· 1 f ;r I • . lu1t er= c, 1'· = , u = -:r ri,., = ~ c .·(wie oft ;;;tillschweig end geseb:t wird), 

findet sich 

Fiir das Ventil Fig. 0:22 folgt bei Führungsrippen, welche aussen die Brei ter> 
unrl innen eine solche e1 besit:r.en, 

u = " d,, - i e, f' ;r l 2 . r(„ 
= ""'° ""'J'" c „ - i e1 2. 

\ Venn von h ausgegangen werden soll, so " 'inl d„ nach Gl. :1;30 bercchnd. 
Bei 'Wahl von !'· ist die Beschaffenheit der Unterfläche d es Ventiles zu beachten, 
zutreffendenfalls dem nachtheiligen Einfluss YOn henorstehenden Theilen Rechnung 
:r.u tragen. 

Hins ichtlich des Einflusses der Hubbegrenzung ist auf S. li7~ und G7-L Ziff. ~ 
der Fussbemerkung daselbst zu verweisen. 

Ruhe des Abschlusses nnr ungünstig ; es sei denn, dass die Grösse de8 YentilhulJes auf einen Betrag 
zurückgeführt wird, welcher mit Rücksich l auf den Ventilwiderstand wenigstens im Allgemeinen 
unzulii~sig erscheint. Verringcrnng des Ventilhubes erscheint nur zuliissig durch Vermehrung der 
Ventilbelastung. Die Uubbegrenr.ung braucht nur Zufälligkeiten gege11über oder unter besomlcr<'n 
Umstiinden vorhanden zu sein ; für gewöhnlich soll chls Ventil auf dem FlüssigkPit~5l rorne schweben. 
F e dernde Hubbegrenzungen, welche eine die Ventilbelastung mehr oder minder ergllnzend•! 
·wirkung ii.ussern. sind demgemliss zu beurthcilen. 

ß. Eine allgemeine Nothwendigkeit zu so kleinen Ventilhüben. wie sie ü bl ich geworden Bind, 
liegt nicht vor. 

4. Die durch GI. .:;18 bestimmte Grösse (). ergiebt sich für das Ventil Fig. ;)16 (breite Sitzfliiclw) 
um rund ein Yierlel kleiner , also die erforderliche Ventilbelastung dementsprechend grii ser, tils 
für das Ventil Fig .. ;1 .s (normale Sitzßiiche l. 

Das Gleiche findet sich für das Ventil mit unterer Führung Fig . .'\22. doch hetrligt dl'r 
Unt<'rschied weit weniger, etwa nur 1/ 12 . 

.S. •r ellerventile zeigen stossfreies • piel bis an die Grenzen des rechtzeilig<'n Schlusses; die 
Kegelventile schliessen streng genommen erst bei verhiiltnissmässig kleinen Gesrhwindigkeiten 
ohne Schlag (Einfluss der Wasserschicht zwischen Ventil und Sitz, welche beim Auftreffen ck; 
Tellerventiles als Puffer wirkt, wiih rend sie vorn Kegelventil abgeschoben wird). 

Für Kegelventile genügt eine erheblich geringere Ventilbelastung. 
6. Die Weite des Ventilgehäuses beeinflussl die erforderliche Ventilbelastung Pin der Wei8e, 

dass unter sonst gleichen Verhältnissen P witchst mit abnehmender Weite und sich vermindert, 
wenn diese vergrössert wird. 

7. Der Ventilüberdruck ist unter Umständen recht bedeutend; er wird narne11tlich von der 
Beschleunigung beeinflusst, mit welcher der Pumpenkolben seine Bew<'gung beginnt (nach S . . -, f 1, 

Fig. 370, w 2 r ( 1 + T ), bezw. w 2 r ( 1 - T ) , sofern w konstant ist), sowie von der Grösse der 

Sitzfüiche, mit beiden Grössen wachsend u. s. w. 
') Vergl. hierüber , Die allgemeinen Grundlagen für ' die Konstruktionen der Koil11'n

pumpen', S. 187. 

Ventile. (j7;) 

Die Sitzbreite b = O,:J (d0 - d„) ist nach Mas gabe des im Vorstehenden B e
merkten zu wlihlen. :F'iir gewöhnliche . aufgeschl iffene Wass erpumpenm etall

v e n t il e r eicht aus 

b 
4 :-. Vcf. 
J 

I ·t man sich er, dass die zu fördernde Flüssigkeit rein ist, und dass das Ventil 
durchaus ruhig . ich aufsetzt, so kann der itz je nach den Verhältnissen noch mehr 
otler m inder erhebl ich schmttler gehal ten wer den . 

NiC' ht spielende Ventile dürfen unter Umstiinden viel schrnliler ausgefülirt werden, 
wn;; auch geschieh t , sofern noch andere Griinde tlafii r sprechen; so z. B. pflegt man 
S ic h e r heitsventilen eine Sitzbreite von L,5 bis 2 0101 zu geben. 

Mi t L eder ausgerüstete T ellerventile erhalten eine etwas grössere Sitzbr eite 

als aufge ·chliffcne, etwa 

·) vb=-=r d„, 

\l"Orin r/11 eben o wie bei GI. 532 in mm anzunehmen ist. 
Bei hohem Druck des \Yassers wird die in der Dichtungsfläche eintretende 

Pre~ ung für b massgebend. Man iiberschreitet bei L eder oder Gummi 30 l<glqcm nich t 
gern, jedenfalls dann nicht. wenn die Berührung :r.wiscl1en Ventil und Sitzfläche eine 
ehrns unruhige ist. Nach Erfahrungen ,·on Ri ed l er 1) kann bei sicherer Führung 
des V cntilcs und bei ruhiger Berührung des Sitzes bi 80 kg/qcm gegangen werden. 

'oll das Leder den Schlag von Ventilen mildern, so muss es g enügend dick, 

nöthigenfalls in mehr als einer L age verwendet werden. Mit Rücksicht auf sein 
V erhalten in der Wärme darf Leder nur für ka l te Flüssigkeiten, welche es nicht 
angrei fen , verwendet werden, insbesondere also für kaltes Wasser. wohl auch für 
Luft von gewöhnlicher T emperatur. Bei Saugventilen von GebHisen hält es sich 
befriedigend, weniger bei Druck ventilen, di e von der o·epres ten und dadurch erwärmten 
Luft bestrichen werden. Da, wo bei ltingerem Stillstand das Leder austrocknen, 
hart werden kann und wo das P umpwerk die Bedingung zu erfüllen hat, jeden A ugen
blick betriebsfühig zu sein , wie das z. B. für F euerspritzen zutrifft, sind beleder te 
Yentile unzulässig. Auch Ha rtg u 111 m i darf zur Ausrüstung benutzt werden; doch 
erfordern olche Scheiben ein Aufschleifen, sind dageg ep leichter in durchaus gleicher 
Güte zu erhalten. N ach Ri e dl e r sollen hier unter den oben bei Leder angegebenen 
Voraussetzungen bis 200 kg qcm Pressung in rl er Berührungsfläche zuliis. ig sein. 

Die W e i te d1 d es Geh äuses . Fig. 5U, ergiebt sich unter Zugrundelegung 
der Bedingung, dass der Ringquerschnitt 0,25 " (d 1 

2 - d0 t) Yon der Fliissigkeit mit 

einer Geschwindigke it c1 durchströmt werde, aus 

zu 

l -vd ~ 1- _1 _:___ .} ~ ~ 1 - 0 1 (~„ 
P· Cl 

534 

Hierin empfiehlt es sich . der Grösse !'· den Charakter ernes allgemeinen Be-

1) , 'iehe drssrn werthvolle Abhandlungen über Pumpen und Ventile in der Zeitschrift des 
Vereines deutscher Ingenieure 1883, S. 21 u. f„ 1885, S. 502 u. f„ wie auch dessen '. 644 erwähnte 
Arbeit, vom Verfasser besprochen in der eben genannten Zeitschrift 1882, S. 294 u. f . 
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richtigungskoeffizienten beizulegen, bestimmt, Dicht blos die Kontra ktion und gewisse 
Unregelmässigkeiten. wie z. B. die Einseitigkeit des \\' asserstromes n ach dem Stutzen 
hin u. s. w. zu berücksichtigen, sondern auch dem Einflusse der Gehäuseweite auf 
die Ventilbelastung (vergl. Fussbemerkung S. 67 4, Ziff. tJ) Rechnung zu t ragen, sofern 
man es uicht rnrzieht. dem L etzteren durch \ Vabl Yon c1 gerecht zu werden. Für 

l c 
Ventile mit kleinem Hube fü.llt c Yerlüiltnissmässig gering aus, sodass - - < 1 

[J, c. 
Fig. 524. werden kann; bei mittleren Ventilhüben hingegen wird dieser 

Ausdruck bedeutend grösser als 1 in die füichnung einzu
führen sein . 

J linsichtlich der den \~ entilsitz tragenden, eingesetzten 
Broncebüchse ist zu bemerken, dass es sich empfiehlt , wenig
stens das letzte und s aub er e Ausbohren, das Abstirnen 
der.·elben und das Aufschleifen des Ventile· erst nach dem 
Eintreiben des aussen mit :Mennige bestrichenen Sitzkegels 
in da>- Geltiiuse vorzunehmen. 

In Bezug auf die Stärke d er W an dun g d es V e nt il
g e l1 ~~u ses darf auf das ,·erwiesen werden, wa , . 602 u. f. 
über die Wandsfürke \'On Pumpencylindern bemerk t worden ist. 

Fig. 524 stellt em T ellerventil mit ob e r e r Ri p p e nfii hrun g dar, F ig. 3:>8, 
Taf. ;):2 ein I\egeh entil mit unterer und oberer Führung. Die Letztere ist eine 
Stiftführung; damit in die Führungshülse etwa eingedrungene kleine fc ·te Körper 
(Schmutz, Sand oder dergl.) die 'l'hätigkeit der Y entile weniger leicht hemmen oder 
doch beeinträchtigen, werden an dem Stift drei oder vier Flächen a ngefeilt . Er
fahrungsgemäss tritt dann ein Klemmen, überhaupt eine Unregelnüissigkeit im Spiele 
des V cntiles viel seltener ein , als bei kreiscyl indrischem Stifte. Um gute, d. h. lange 
Führung zu erhalten, wird die Fi.ihrungsbi.i]se nur in ihrem obern Thcile verwendet, 
also unten erweitert. Die führenden Stiftfüichen sind ebenso wie die Rippen in 
H.ichtung d er ·v e n t il ac h se abzuschlicl1 ten. Der Deckel des Venti lgeb ~iu.es muss, 
da er führend auftritt. centrisch zur Achse des Ventilsitzes liegen: au serdem soll 
seine Achse mit der Letzteren zwmmmenfallen. Da namentlich die letztere Bedingung 
nicht genau erfüllt sein wird , so mu. s genügender Spielraum zwischen dem Ventile 
und seinen Führungen vorhanden sein. Dies gilt auch für das Ventil Fig . 5~4. 

Es ist darauf zu achten, da s die im Raume c, Fig. 3:)8, enthaltene Fl üssigkeit 
beim Aufwärtsgehen des Ventiles nahezu widerstandslos entweich en und dass beim 
Sinken desselben ebenso bequem Flüssigkeit nach c übertreten kann. 

Die bequeme Zugänglichkeit des Ventiles und seines Sitzes lassen die Ab
bildungen deutlich erkennen. Durch Zurückdrehen einer einzigen Schraube um 
wenige Gänge wird der Verschlussbügel umklapp ba r und der Deckel frei . Da 
solche Deckel oft längere Zeit nich t geöffnet werden, so setzt sieb au den freiliegen
clen Schraubengewinden leicht eine mehr oder minder starke Rostschicht an, welche 
die Lösung der Schraube erschwert. Aus diesem Grunde sollen Gewindegänge nicht 
vorstehen. Manche versehen den Deckelgriff mit einem Knopf (wie gestrichelt an
gedeutet), um ihn besser fassen zu können; doch ist dessen W erth fast T ull, da bei 
festgebackenem Deckel doch der Hammer und \\'Ohl auch der Gebrauch des Meissels 
nothwendig wird. 

Ventile. 677 

Bei Berechnung des Bügels :und der chraube ist eme Kraft zu Grunde zu 
leg en, welche sich aus 

P-~ d 2 ~ -.+ ,,.P · .i 

erg iebt, sofern p den massgebenden inneren Ueber<l ruck bedeutet. Der Koeffizient-! 

hat dem U mstande Rechnung zu tragen , dass der Deckel durch die Schraube stärker 
gegen die Dichtung gepresst werden muss, als der Pressung p entspricht. 

Fig. 359, 'l'af. 52 lässt ein Ventilsitzgehliuse nebst Saug- und Druck ventil einer 
Presspumpe erkennen. Dasselbe ist a.us Bronce gefer tigt und in den gusseisernen 
Pumpenkörper eingesetzt. Die Durchmesser der Ventile sind so bemessen, dass das 
Saugventil nach W egnahme des Druck ventiles hernusgenommen werden kann. Zm· 
Erleichterung dieser Arbeit sind die Ansätze der Venti le je mit einem Loch ver
sehen, in welches Gewinde geschnitten wird. E in Stift , welcher an dem einen E nde 
mit dem entsprechenden Schraubengewinde versehen ist , kann dann eingeschraubt 
und das Ventil durch ihn bequem nach oben gehoben werden. Dieser Stift wird 
auch zum Au fschleifen des Ventiles benützt. Die Verschlussschraube t rägt das 
Sicherheitsventil, welches nach oben durch eine Ledermanschette abgedichtet ist. 
Der Körper a hat den Zweck , das Saugventil zu heben und dadurch die P umpe 
auszurücken. 

Ein 'l'ellerventil mit ringförmiger Sitzfläche und Lederausrüstung zeigt der 
durchbrochene Kolben Fig. 238, Taf. 34. 

Fig. 5~ .) giebt ein K u g e 1 v e n t i l mit F i.ihrung wieder, Pig. 525. 

beide von Bronce oder ähnl icher L egirung. Solche Ventile 
eignen sich besonders zur Förderung dickflüssiger Stoffe. V oll- ~· 

kommen dicht halten sie auf die Dauer nicht, da rli e Sitzfüiche 
am Ventil fortwlihrend wechselt. Um Klemmen zu verhüten, 
soll der Winkel ß 90 ° nicht überschreiten. 

E in Ventil mit F e d e r be l astung , nach den E rfah
rungen des Verfassers bis zu 120 H uben in der Minute richtig 
arbeitend , ist in F ig. 360 , Taf. G3, dargestellt. Die Gummi
platte, deren dem Ventilsitze zugekehr te Flächen unterbrochen 
sind und die, insoweit sie abdichten, geringere Breite besitzen, 
als die gegenüber liegende Sitzfläche , damit die Kanten der Letzteren nicht scMdi
gend auf den Gummi einwirken können, ist leicht auswechselbar. 

Handelt es sich um die Förderung g rösserer Wassermassen , wie z. B. bei 
vVasserhaltungsmaschinen, den Pumpwerken der W asserversorgungsanlagen u . s. w., 
so müsste der Durchmesser und der Hub eines hierfür zu konstruirenden Ventil es 
sehr bedeutende Grösse erhalten. Damit aber würde schon bei mittleren H ubzahlen 
Stössen und Schlägen in der Maschine zur Entstehung verholfen werden ; bei den 
heute mit Recht üblichen grösseren Hubzahlen in noch verstärktem Masse. Um nun 
in solchen F lillen ruhigen Gang zu ermöglichen, muss der Konstrukteur auf geringen 
Hub der Ventile bedacht sein ; kleiner Ventilhub aber bedingt bei grossem Durch
gangsquerschnit t, wie er geboten werden muss , gros en Ventilumfang. Auf diesem 
W ege sind alsdann Ventilkonstruktionen ent tanden, wie z. B. Fig. 361 , Taf. 52 
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(Ri ehn, M eini ck e & Wolf, D. R.-P. Nr. 866 mit Zusatz Nr. 2726), und Fig . 063, 
Taf. 52 (Tbometz e k, D. R.-P. Nr. 1691, Ausführung von G. Kuhn in Stuttgart
Berg) zeigen. Im ersteren Falle Rind eine Anzahl gleicher Ri ngventile neben ein
ander , im anderen über einander angeordnet. Die einzelnen Ventile, bezw. Ventil
ringe , gewiihren (in gehobenem Zustande) der F lüssigkeit j e einen äusseren und 
einen inneren Durchflussquerschnitt, also zw e i Mantelfüichen zum Durchgange. Hübe 
finden sich hi er in der Grösse YOB etwa !'i bis 10 mm. Fig. 362 besitzt elastische 
Hubbegrenzung. 

Aehnliche Konstruktionen giebt es in grosser /l;ahl. Wi r müssen es uns mit 
H.i.icksicht auf den zulässigen Umfang des vorliegenden Buches und das demselben 
gesteckte .Ziel versagen . hierauf weiter einzugehen 1

) . 

ß. Klappenv entile. 

Zwei einem durchbrochenen Kolben angehörige Klappenventile, deren ab
schliessende F lächen mit Leder versehen sind, " ·elches gleichzeitig das Gelenk bildet. 
zeigen die Fig. 237, Taf. 34. Die Ventilsitze gehören dem gusseisernen Kolben
körper an. Die Befestigung des auswechselbaren Leders mit dem eigentlic11en Ventil
körper erfolgt durch eine schmicdeiserne Platte , welche durch Nieten oder auch 
durch Schrauben mit Muttern gegen denselben gepresst wird. 

Ein ähnliches, mit Leder ausgeriistetes Saug,·entil einer Pumpe geben die Fig. 363. 
Taf. Z> 3. Dasselbe ist i1ach Lösung des KaF<tendeckels zug~inglicb. Es empfielilt 
sieb, für reichliche Bemessung der Höhe a besorgt zu sein. Mit Rücksicht auf die 
Grösse des mit <t wachsenden sclüi.dlichcn Raumes muss man sich unter Umsfanden 
bei der ·w ahl von a eine Beschrlinkung auferl egen. Bei den in den Abbildungen 
gewählten Abmessungen ist a Yerhäl tnissmässig klein. 

Solche mi t L ederdichtung Yersehene Ventile find en, wie bereits oben bemerkt. 
Verwendung für kalte Flüssigkeiten , sofern dieselben das Leder nicht angreifen. 
insbesondere also für kaltes Wasser, wohl auch für Luft von gewöhnlicher Tempe
ra tur, in welch' letzterem Falle die Konstruktion natiirl ich Yiel leichter gehalten 
" ·erden muss. L ederplatten werden wohl auch auf der dichtenden Flliche mi t F ilz 
überzogen, find en dann als Klappen bei Gebläsemaschinen Ven~endung . zuweilen 
auch unmittelbar ohne solchen Ueberzug (vergl. S. ö75). 

Metallklappen , welche auch zur Förderung heisser J?lüssigkeiten ver wendet 
\rerden können, s ind in den Fig. 0ö4, Taf. 53, dargestellt. Dieselben erscheinen im 
YOrliegenden Fall in einem luftdicht eingeschliffenen H ahn gelager t, wie er im 
Spritzen bau oft Verwendung find et. S i ~ t der Saugraum , dit, Hiiume C1 und C2 

schliessen sich an die beiden einfach wirkenden Pumpencylinder an, D steht mi t dem 

1
) Ueber solche mehrfache, zusammengesetzte HulJ,·ent ile und deren schwache Seiten 

berichtet ausführlich Ri e dl c r in den S. 675 angeführten Veröffentlichungen , sowie W ald ä. stcl 
in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1886, S. 935 u. f. Siehe auch das neueste 
Werk über Pumpen von l{. H a rtm a nn , Berlin 1889. 

Beispiele von Yentilen für Pumpen mit sehr grosser Hubzahl finden sich in der schon 
mehrfach genannten Arbeit des Verfassers : Die allgemeinen Grundlagen fü r die Konstruktion der 
Kolbenpumpen, § 7 , S. 188 u. f. Daselbst ist auch sonst manches oben nur Berührte weiter 
ausgeführt. 

Ventile. 679 

Druckwindkessel in Verbindung. Die gezeichnete Ventilstellung hat statt, wenn die 
rechte P umpe saugt und die linke drückt. Die Ventilklappen sind auf ihre Sitze 
sauber aufgeschliffen und gelenkar tig im H ahne gelager t. W esentlich ist, dass der 
Lochdurchmesser d1 um etwa l bis 2 111111 grösser ist als der Stiftdurchmesser d. 
Auf die Druck ventile wirkt die Rückströmung energisch ein , weniger stark auf die 
Saugventile. Auch hier halten die Rücksichten auf den schädlichen Raum ab, mehr 
zu t hun. Die Abdichtung der stählernen Gelenkstifte nach aussen erfolgt durch 
Einlegen eines Hanffadens in die unter dem Schraubenkopf befindliche N uthe. 

Die Unterbringung der Ventile in dem Hahn hat den Zweck , sie n e bst ihre n 
Sitzen leicht herausnehmen zu können . Thatsiichlich erscheint dadurch die Aufgabe 
der Zugänglichkeit am vollkommensten gelöst. Der Kegel wird mittelst einer ein
zigen Mutter in das Gehäuse hineingepresst und darin gehalten, oder von seinem 
Sitze gelöst. Im ersteren Falle wird die im Bügel drehbar befestigte Mutter mit 
aufgenietetem und durch einen Stift gegen Drehung geschütztem Sechskant nach 
links gedreht , der Bügel legt sich hierbei gegen die Flächen ab und b c zweier 
diametral einander gegenüber gelegenen Hervorra.gungen und presst den Hahn in 
seinen Sitz; im zweiten Falle wird die Mutter nach rechts gedreht , der Bügel legt 
sich gegen die FHLchen c d und löst dadurch den Hahn von seinem Sitze. Um beim 
Einbring(:m desselben sofort die richtige L age zu gewinnen, ist der Stift e vorhanden, 
dem eine Vertiefung im Gehäuse entspricht. 

Die Tangente des Winkels zwischen der Achse des Hahnkegels und seiner 

Erzengenden kann innerhalb l~ his 
2
1
5 

li egen. Die Breite der Dichtungsfläche soll 

mindestens 20 mm betragen , welche Forderung besonders bei Anordnung der dem 
Stift e entsprechenden Ver tiefung im Auge zu behalten ist. 

Im Interesse des Einschleifens liegt es , den Hahn aus etwas härterer Bronce 
zu fertigen als das Gehäuse. Ist der Kostenpunkt in erste Linie zu stellen, so kann 
Letztere auch aus Gusseisen hergestellt werden. Bezüglich des E inschleifens selbst 
darf auf S. 5 17 und 518 verwiesen werden. Damit sich kein Ansatz bildet, schliesst 
sich an de11 Kegel am stärkeren E nde ein kurzer Cylinder. 

Ein nicht selten vorkommender Fehler bei solchen Venti lhähnen ist unge
nügender Querschnitt für den Fli.issigkeitsstrom, besonders da, wo er in das Druck
rohr eintrit t 1

) . 

Metallklappen müssen den aus Leder bestehenden dann vorgezogen werden, 
wen n diese dem Austrocknen ausgesetzt sind und das Pumpwerk die Bedingung 
zu erfüllen hat, j ederzeit betr iebsfähig zu sein , wie das z. B. bei den Spritzen der 
F all ist. 

Die im Vorstehenden besprochenen Klappenventile besassen eine gerade Dreh
achse. Anders ist das bei den in F ig. 236 , T af. 34 , und Fig. 366, Taf. 53 , dar
gestellten Ventilen. Hier wird das Ventil durch eine Gummischeibe (Paragummi 
ohne Einlagen) gebildet, welche im natürlichen Zustande die in F ig . 365, Taf. 53, 
gezeichnete Form besitzt. In das Ventilgehäuse eingesetzt, bilden ihre Stirnflächen 
Ebenen , wie das Fig. 366 zeigt. Die schliessende Kraft liefer t hier die eigene 

1
) Ueber einen besonders derben Fall dieser Art siehe des Verfassers . Die Koustmktion der 

Feuerspritzen", Stuttgart, S. 67. 
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Elasticität der Scheibe. Nicht selten ge tattet man solchen Ventilen ausser der auf
klappenden Bewegung noch eine steigende. Da Loch der Scheibe wird dann mit 
einer Messingbiilse ausgeriistet, die entweder durch Umbiegen an den Stirnseiten 
befestigt oder in die Scheibe eingegossen ist. Im ersten Falle wird sie aus Messing
blech hergestellt; im letzteren gegossen und in der Mitte mit einer Rippe zum 
Eingiessen versehen. 

Die Konstruktion Fig. 2:~t), Taf. 34, findet vorzugsweise Verwendung bei den 
vVarmwasserpumpen der Kondensationsdampfmaschinen. Da man gegen ein uner
wünschtes vVarmwerden des Gummi nicht vollständig gesichert ist, und die in einem 
solchen Fall eintretende Erweichung um so eher zu bleibenden Form itnderungen 
der sich in die Oeffnungen des Ventilsitzes driickenden Platte führt, je grösscr die 
Breite der Löcher, so empfiehlt es . ich, diese gering zu halten. Die nach GI. 1!11 
angenähert zu ermittelnde Beanspruchung kb sollte etwa 0,:3:) bis 0,5 kg nicht über-
chreiten, ebenso sollte die Pressung zwi eben Scheibe und Sitzfüiche nicht mehr als 

:!,5 bis 3 kg betrageni, soda s also för p. = 1 bei der üblichen Stfirke der Gummi
platte von 20 mm mit p = 1 ki;„1cm sich ergiebt 

,„ - _!__ c ~ r p - J_ b2 1 

b- ~ h i +c: r -8 1 + ( ~ y · 

woraus die zutissige Breite b der rechteckigen o langen Ocffnungen 

mit kb = 0,:3:, kb = 0,0 

für n = b et = .+ h a = b a = .J b 

folgt zu 

b = 2,4cm, 
et = 2,+ cm, 

b = l , cm, 
rt= 7,2 cm, 

b = 2,8cm. 
a = 2, 8cm. 

b = 2cm. 
a = 3cm. 

Die Breite s der die Oeffnungen ein chliessenden Gitterstege wiirde, da zur 
Oeffnung ab eine Aufl agefläche (o + s) (b + s) - 11 b = (a + b) s + s 2 = ~ (a + b) s 
gehört. sich ergeben aus 

(a + b) s k = (o + s) (b + s) p = ~ [ab + (et+ b) s] p . 

ab p 
~ -

(t+b. k -p · 

also für b = 2,.+ cm = Ct mit J> = 1 k= ~.5 
8 = 0,8 cm. 

Das Ventil Fig. 36!1 und 36ö, Taf. :):3, wird benützt bei Dampfpumpen mit 
grosser Hubzahl ; es gestat~et Arbeitspressungen bis 8 kg/qcm und Hubzahlen bis zu 
200 in der Minute und noch darüber. Die oben genannten Koeffizienten J.·11 und lc 
können, da bei Kaltwasserpumpen eine Erweichung des Gummi durch W armwerden 
nicht erfolgt und da hier die Formiinderungen infolge der grossen Hubzahlen in der 
Regel nicht Zeit haben , sich auszubilden, bis auf 4, bezw. 20 erhöht werden. Es 
ist j edoch rätblich, unterhalb dieser Grenzwerthe zu bleiben . 

Um dem Wasser einen grossen Quer chnitt beim Durchgang durch das Ventil zu 
bieten und die federnde Wirkung des Gummi mehr zur Geltung gelangen zu lassen, 
veranlasste W itte die Ausführung des in den Fig. 367 und 36 gezeichneten V cntiles. 

Ventile. 681 

Dasselbe bedeckt trapezförmige Oeffnungen von etwa 12 mm mittlerer Breite und 226 mm 
Höhe und ist über dem Schwerpunkt einer solchen Oeffnung am stärksten (13 mm) . 

An dem Umfange besitzt es eine Stärke von 12 mm, nach der Mitte bin sinkt diese 
bis auf 6 mm. Die Konstruktion erscheint als das Ergebniss der streng durchgeführten 
Bestrebungen, grösste Hubzahl (kleinste Masse bei möglichster Elasticität des spielenden 
Ventiles) und grösste Saughöhe zu erzielen. Die zum Durchgange durch das Ventil 
nöthige Druckhöhe fällt hier wesentlich geringer aus, als bei dem Ventil Fig. 3Gt3. 
daher saugt die damit versehene Pumpe höher auf. 

Vorzügliche Beschaffenheit des Gummi bei nicht zu geringem Härtegrad ist 
unbedingtes Erforderniss für solche Ventile, deren Dauer sich dann auf mehrere 
Jalwo steigert. Gummi mit Einlagen ist nicht zu verwenden. 

E in eigentliches Festklemmen des Gummikörpers ist unstatthaft. 
Die Gittersitzfüi.che der Gummiklapp en i. t von scharfen Kanten zu befreien. 
Gummiklappen können auch zur Förderung von Luft, sofern diese nicht heiss 

ist, ver wendet werden. 
Bei der Konstruktion von Klappenventilen, deren Schluss durch das Gewicht 

erfolgt, ist im Auge zu behalten, dass dasselbe mit einem drehenden Moment wirkt, 
das um so grösser ausfäll t, je weiter der chwerpunkt des V cntilkörpers von der 
Drehachse abliegt. Bei entsprechender Form der belastenden Ventilmasse kann durch 
ein Klappenventil ebensowohl eine wag- wie eine . enkrech te Mündung abgeschlossen 
werden. Es handelt sich nur darum, das erwähnte Moment genügend gross zu 
erzielen. 

Scbliesslich ist noch die Dr o s s e 1 k h p p c Fig. 369 , Taf. 53 , zu erwähnen, 
welche in der Regel mehr zu einer Verengung des Querschnittes, als zum Absperren 
benutzt wird. Sie ist nicht im Stande, dicht abzuschliessen. 

3. Gesteuerte Ventile. 

Um bei Förderung grösserer Flüssigkeitsmengen nicht genöthigt zu sein, den 
durch das Produkt aus Ventilumfang und Ventilhub bestimmten Durchgangsquerschnitt 
auf dem W ege der Anordnung grossen Ventilumfanges und kleinen Ventilhubes zu 
erlangen (vergl. S. 677 und 678), hat Ri e dl er mit durchschlagendem Erfolge zu dem 
Mittel gegriffen, grossen Ventilhub durch gesteuer te Schlussbewegung des Ventiles zu 
ermöglichen. Die Wirkung sweise der Ried l e r'schen Ventile ist die folgende : das 
Ventil öffnet selbsttbätig und bleibt voll geöffnet, bis es entsprechende Zeit vor dem 
W ecbsel des Kolbenhubes durch eine Steuerung geschlossen wird, jedoch nicht voll
ständig, sondern nur bis auf einen kleinen - übrigens bis nahe auf Null herab 
regelbaren - Abstand von der Sitzfläche, den es dann selbsttbätig unter Einwirkung 
der Flüssigkeitspressung zurücklegt . Da s V e n t i l ist a l so e in se l bstthätiges 
mit gesteuert e r Schl u ssbewegung (Zwangsschlu ss). 

H insichtlich dieser in vielen Fällen mit Recht immer mehr zur Verwendung 
gelangenden Ventile muss auf die Ri edler'schen Arbeiten selbst verwiesen werden 1

) . 

1) Siehe namentlich die Vorträge in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure 1885, 
S. 522 u. f„ 1890, S. 537 u. f., welche ein ausserordentlich reichhaltiges Material enthalten. 
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Gesteuerte Venti l e mit D oppe l si tz . wi e s i e bei D ampfmaschinen 
~·orkommen . finden ich auf Taf. 44. Fig. ::312, dargestellt. Iluc Erörterun(J' O'ehört 
111 Werke über Dampfmaschinen. t> '"' 

II. Schieber. 

Die Bewegung des 'cl1icbers kann eine gernd li nicre oder l'llie drehende 
sein. Die Erstere ist in der Letzteren enthalten, sofern ;ie als Drelntng m11 eine 
Achse angesehen wird, die in die Unendlichkeit gertickt ist. 

~ enn die Kraft , welche die Abdichtung des Schiebers lterbeizufiihren h at, 
rechtwrnkhg zur Drehachse gerichtet ist, so bezeichnen wir ihn als Jo rm al scllie b er 
weun .dagegen diese Kraft parallel zur Drehachse wirkt, so heisst der Schiebei'. 
A chsia l cbieber. Die er tc Gruppe schliesst Fln. ch-, Kolb e n- und Rund
sc hi eber in sich. die zweite Dreh- oder Kreisschi eber und H ähne. 

1. Normalschieber. 

. J e.nach der :Flüssigkeit, welche abcreschlossen wird, und je nach der Geschwindig
keit, mit welcher der Ab chlu s vor sich geben soll , fallen die Kon struktionen 
verschieden aus. 'Wasser gegenüber werden die beiden abdichtenden Fliichen die 
sogenannten Schiebers pi e g e 1, ans Bronce gefertigt: Gas und Dampf O'ecre~i.\bcr 
aus ~ussei~en . . VVenn ein Schieber zum Absperren von Dampf angcordne; ,~ird, so 
geschieht dies 111 der Hegel zu dem ZweC'k , einen schnellen Abschluss zu ermöO'lichen 
Die damit Yerknüpfte Eigentliümlichkeit der Vorrichtung , ei11e meist alli;tihlich~ 
Eröffnung nur unter Aufwand grosser orgfalt zu gestatten, \\'ird als unerwiln ·chte 
Zugabe angesehen. 

. . Bei VVasserleitungen ist. durchschnittlich die gegenthei lige .Forderung auf:wstellen. 
Die 111 dem bewegten Was er enthaltene lebendige Kraft wird bei. plötzlicher Unter
brechung des Stromes auf Formänderung der Röhren verwendet werden die unter 

mständen zur Zerstörnng der Leitung führt. Nur dann, wenn di e Ela
1 

ticität der 
Letzteren genügend ist. wie daR mei tcns bei Sch ltiuchen der F all ein wird oder 
,.,.enn ein hinreichend grosscr Windkessel in der 1 iihe des Schiebers liegt, ka~n von 
Erfüllung der Forderung allmählichen Abschlusses abcresehen werden. 

. .Die übliche Konstruktion eines von Hand be\\'e;tcn \!Va sserschi ebers zeicren 
cl1e Fi?'. :-no'. '.l.'af. 04. Der eigentliche Schieber bildet einen keilförmig ahgeschnitte~en 
Gu~se1 senc.yl111d~r, dessen. schrlige Stirnseiten mit Bronceringen versehen sind, denen 
gleiche Rmge im g usseisernen Gebliuse entsprechen. Er dichtet demnach geo·en 
P~·essung von beiden Seiten mit doppelten Spiegeln ab. Das Erstere ist bei Was.~r
l eitu~gen fast immer nöthig, da auf einen Wechsel des Ueberdruckes, :sei es aurh 
nur infolge von. Z~fälligkeiten, gerechnet werden muss. Die Führung des chiebers 
er~olgt durch se1~hch~ Lappen, um der Neigung runder theilweise geöffneter Schieber, 
bei Ueberd~·uck m die Durchgangsöffnung hin einzukippen. entgegenzuwirken. Von 
diesem Gesichtspunkt aus sind z. B. rechteckige Durchgangsöffnungen vorzuziehen. 

Schieber. G83 

Die von der Seite in den Schieber eingesetzte Mutter für die aus vorzüglicher Bronce 
zu fertigende Spindel muss Spielraum haben, um ein Klemmen der L etzteren aus
zuschliessen. Die auf einander gleitenden Theile sind aus Metall zu fertigen, bezw. 
mit solchem zu belegen oder auszufüttern. 

Der Abschluss erfolgt hier mit genügender Langsamkeit 1). Der Fltissigkeit 
ist bei ganz geöffnetem Schieber weder eine Verminderung des Querschnittes noch 

eine Aenderung der Richtung zugemutbet. 
Hinsichtlich der Frage, ob äusseres oder inner es Gewinde, vergleiche das S. G60 

und G6l unter . Absperrventile" hierüber Gesagte. 
Schieber filr Gas l e itungen sind ähnlich wie Wasserabsperrschieber zu kon

struiren, nur geniigt hier, da ein Wechsel des Ueberdruckes selten und dann 
bedeutungslos auftritt, ein ei n facber Abschluss. Die Berührungsflächen gehören 

gusseisernen Körpern an. 
In Fig. 371, Taf. 53, ist der Dampfab perrschieher, wie er z. B. clem 'Yesen 

nach bei Lokomotiven Verwendung findet, wiedergegeben. Die Schieberfläche ist 
cylindrisch, weshalb die Vorrichtung zuweilen als Rund chieber bezeichnet wird. Um 
die Anlage des Schiebers auch dann zu sichern, wenn der Dampf ihn nicht aufpresst. 
\\'ird er mit einer oder zwei Federn versehen, welche sich andererseits entweder gegen 

die W elle oder gegen das Gehäuse stützen. 
Rundschiebern gegenüber ist im Auge zu behalten, dass die Flächenpressung 

nach den füi.ndern des Schiebers zu abnimmt, und zwar bis Null, wenn sich dieselben 
his in die Höbe der Achse erstrecken. Der Beweis hierfür ergiebt sich ohne W eiteres 
aus dem , was über Tragzapfen S. 346 u. f. gesagt worden ist. Daraus folgt , da s 
der Winkel <fJ , Fig. 371, 1'af. 53 und Fig. 2!)5, S. 346, möglichst klein g ehalten 
werden soll, was darauf hinauskommt, den Halbmesser der cylindrischen Fläche gross 
und die Oeffnung verbiiltnissmässig schmal zu wählen. 

Einen gesteuerten, seiner allgemeiuen Verwendbarkeit wegen hierher gehörigen 
Sch i eber . den Musche l- oder Verthei lungsschiebc r, zeigt die Fig. 349, Taf. 52 . 
Wir finden ihn bei Dampfmaschinen in der Art, wie ihn die Abbildungen darstellen. 
Sein Zweck be teht darin, abwechselnd den Ein- und Austritt der Flüssigkeit in den, 
bezw. aus dem Cylinder in zweckentsprechender W eise zu vermitteln. In der Regel 
übersteigt der Druck der Flüssigkeit im Schieberka. ten die Pressung im Cylinder, 
so das der Schieber selbstthätig an den Cylinder. chieberspiegel angedrückt wird. 
·w enn man dessen immer sicher ist . bedarf es der Anordnung einer Feder nicht, 
doch empfiehlt sich dieselbe stets dann, wenn der chieberspiegel vertikal liegt. 

Die Bewegung des sorgfältig aufgeschliffencn Schiebers erfolgt durch die 
Schieber tange. Die Verbindung beider muss so beschaffen sein, dass Ersterer senk
recht zu Letzterer sich etwas verschieben kann , sonst würde sich die Stange mit 
fortschreitender Abnützung der Gl eitflächen mehr und mehr biegen mlissen. In 
Richtung der Stangenachse dagegen ist Spielraum unzulässig, doch soll die Stangen
Hinge in di eser Hichtung änderbar sein. Den oben ausgesprochenen Forderungen 
genügen die Verbindungen l!'ig. 349, Taf. 52, Fig. ;~72, Taf. 54, mit der Abänderung 
nach Fig. 373 , in welcher ein Gasrohrstück an die Stelle der beiden Gegenmuttern 

1) Schnell absperrbare Schieber finden sich z. B. bei Feuerspritzen. Derartige Konstruktionen 
des Verfassers s.: , Die Konstruktion der Feuerspritzen", Taf. 4, Fig. 10-12, Fig. 18-21, Taf. 14, 

Fig. 5- 10 u. ~. "" 
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tritt, und Fig. 37-L Der Rahmen hat in der Regel noch eine Verlängerung der 
Schieberstange aufzu ,,·eisen, welche führend auftritt. 

Damit sich auf dem Cylinderschieberspiegel ein Ansatz nicht bi lden kann, mu 
der Schieber über die Kante 11, Fig. 349, Taf. :J2, hinaustreten, ebenso wie die 
Kolbenliederung die Kante b überschreitet. Die Abmessung x oll möglichst gering 
gehalten werden, damit sich die Schieberfiäche nicht leicht ballig liiuft. 

Der Kasten, in dem sich der Schieber bewegt, kann an den Crlinder anCTecro se11 
~ • 0 0 

oder auf ihm verschraubt sein. Im Allgemeinen ist für kleine Maschinen das Erstere, 
für grössere Maschinen das Letztere vorzuziehen. Die Befestigung des Schieber
kastendeckels erfolgt in der Regel dur ch gewöhnliche Schrauben oder durch Stift
schrauben, wie in Fig. !~49 gezeichnet. Im letzteren Falle lässt sich die Flansche 
schmäler halten als im ersteren. Bezüglich der Berechnung dieser chrnuben wie 
auch des Deckels darf auf S. 63:3 u. f. , bez''" S. 01 u. f. verwiesen werden. Die
selben sind so zu vertheilen, dass die E cken frei bleiben (vergl. Fig . ..12G. S. 62.J.). 

Taf. -W zeigt einen etwa" grösseren Dampfcylimler mit angegossenem , rhieber
kasten und in demselben den Grundschieber mit den beiden darauf liegenden Ex
pansionsschieberplatten einer nI e y e r - teuerung (Ausführung YOn G. Kuh n in 
Stuttgart-Berg). 

Geste uerte Hundschi e b e r. wie sie bei den mit Corliss- teuerungen ver
sehenen Dampfmaschinen Yorkommen. zeigen die Abbildungen: Fig. :{50, 'J'af. 50 : 
Fig. :17f1. Taf. -17, owie Fig . .+21 und cl ~~ im T exte, S. 017. 

2. Achsialschieber. 

Mit A ch sial schie ber bezeichnen wir diejenigen Schieber, bei denen die zum 
Abdichten nöthige Kraft in Richtung rler Drehachse derselben wirkt. Hierher gehören 
also die Dr e h- oder Krei ·c hiebe r und die H iihn e. I hnen all en haftet der 
Nachtheil an, dass auf die Dauer die Abdichtung viel weniger gesicher t i. t , als bei 
den Normal chiebern. 

Die Fig. 375, Taf. 53. tellen einen Drehschieber dar. wie er friiher al Dampf
absperrventil verwendet wurde. 'o einfach der Apparat erscheint, so sicher stellt 
sich nach einigem Gebrauch der Mangel heraus, dass er nicht dicht hlilt. Die Spiegel 
nützen sich nicht so ab, das. ihre Beriihrung, besonders au sen, gesicher t bleibt. 
! Vergl. das über diesen Punkt . 34-1 Bemerkte). Daher sind Dreh- oder Kreis
schieber zu vermeiden. Da.· gilt mehr oder minder, wie bereits erwiihnt, für alle 
Achsialschieber. 

Fig. 376, Taf. 54, zeigt einen gewöhnlichen Hahn. Den inneren Kegel nennt 
man den Kiik en oder Hahn sch l üssel, H ahn wi rb el , Hahnrc iber, H ahn k egel. 
Derselbe besteht aus Metall und wird in das metallene oder gusseiserne Gehäuse 
eingeschliffen. Wie bereits mel1rfach bemerkt, soJlen die beiden in einander zu 
schleifenden Theile verschiedene Härte bes itzen. Die Drehung der Mutter des Hahnes 
ist dadurch verhindert, dass die Unterlegscheibe auf ein Vierkant gesetzt wird. 

E s ist darauf zu a.chten, dass die Fliiche des Halmkegels da, wo sie aus dem 
Gehäuse heraustri tt, c_vlindrisch gemacht wird, ebenso ist die innere Fläche des 
Gehäuses cylindrisch von der telle an herzustellen, wo die Berührung mit dem 

Schieber. ü85 

Konus aufhört. Die Bildung von Ansätzen ist sonst unvermeidlich. Ferner mu s 
das Gehäuse genügend kräftig gehalten werden, damit beim Anschrauben oder Ein
schalten in eine Leitung nicht Formänderungen eintreten, welche die Abdichtung 
mindestens unvollkommen machen müssen. 

Die Fig. 378, Taf. 54, zeigen einen Dreiweghahn. Die rnn unten kommende 
Fllis igkeit kann nach A oder B geleitet und von beiden Stutzen abgesperrt werden. 
Die L ösung der :Mutter beim Drehen wird durch die nterlegscheibe c, welche zwei 
Stifte triigt, die sich in entsprechende Vertiefungen des Gehäuses legen , gehindert. 

Grössere Hitlrne haben immer den Nachtbeil, eine Aenderung mindestens der 
Form des FlUssigkeitsstrahles zu bedingen. Bezliglich des Dichthaltens stehen sie 
zwisch en den Flach- oder Rundschiebern und den Kreis- oder Drehschiebern. Das 
häufige Lecken der Hähne ist zu einem grossen Theil auf zu geringe Stärke des 
Gehäuses, au f zu grosse Nachgiebigkeit des :Materials des Letzteren und auf schlechtes 
E inschleifen zu setzen. Es empfiehlt sich auch hier. die Metallgehäuse Yor dem Ein
schleifen einem so hohen Druck auszu. etzen , da s die Elasticitätsgrenze überschritten 
und dadurch höher gelegt wird. 

Die Abdichtung der vorstehend beschriebenen H ähne geschieht durch die mittelst 
Anziehen der Muttern ausgeübte Achsialkraft. K 1 ein hat Rii.hne konstruirt, bei 
welchen die F lüssigkeitspressung die Dichtung selb t besorgt. Fig. 377 lässt das 
erkennen. 

Die Tangente des \\'inkels zwischen Achse und der Erzeugenden der Kegel-

füiche kann -
8
1 

bis -
1
- gewii.hlt werden. Die achsiale Breite der Dichtungsfläche muss 

15 
bei sehr kleinen Hähnen mindestens 10 mm und soll bei grossen Hähnen für Rohr
leitungen YOn 100 mm Lichtweite mindesteni" 40 mm betragen. 

\V eiLeres Uber gesteuerte Rundschieber, Flach ·chiebcr, Drehschieber und Hähne 
muss in \Verke über Dampfmaschinen verwiesen werden. 
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Zum Abschnitt: 

Elasticität und Festigkeit der Materialien. 

1. Elasticitätsgesetz. 

·wie S. 3 h ervorgehoben ist, besteht die in der l{egel als vorhanden angenom
mene Proporti onalität zwischen D ehnungen und Spannungen für eine bedeutende 
Zahl von Materialien überhaupt nicht. \V eitere Untersuchungen des Verfasser~ haben 
inzwischen dazu geführt, in der Beziehung 

da s allgem eine Ge se tz d er e l astisch en D ehnung e n zu erkennen. Nach Mass
gabe des in der Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure l 97. S. 2-1 u. f. 
gefüluten Nachweises bringt GI. .)35 den Zusammenhang zwi chen den auf die 
Lii.ngeneinheit bezogenen Dehnungen z und den Spannungen a innerhalb der für 
die ausführende 'r echnik in Betracht kommenden Spannungsgrenzen in unerwartet 
zutreffender ·w eise zum Au druck. Si e e nth ält da s H ook"sch e G ese tr. 

(für m = 1) als Sonderfall in sich. 
D er Koeffizient a. hat di e Bed eutung d e r D eh nung für d i e pannun g 1, 

wiilnend die Abw eichung d eR Exponent e n m von der Einh e it die Ver
iin d e rli chkeit d e r E lastic itiit mi t d er S pannu ng misst. 

Für m > 1 wachsen die Dehnungen rascher aJs die Spannungen, die Elasticität 
ist eine mit der Spannung zunehm end e, wie dies z. B . zutrifft bei Gusseisen, Kupfer, 
Granit, Sandstein, Körpern aus Cement, Cementmörtel, Beton u. s . w. 

Für m < l nehmen die Dehnungen langsam er zu als die Spannungen, die 
Elasticität ist mit wachsender Spannung eine abnehmende , was z. B . zutrifft bei 
Leder, bei Seilen aus Hanf u. s. w. 

Die am bezeichneten Orte mitgetheilten Versuchsergebnisse J iefern beispiels
weise je für die betreffenden Versuchskörper die aus dem Folgenden ersichtlichen, 
zum Theil abgerundeten Zahlenwerthe. 
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Ob und inwieweit die tfü a und 111 gegebenen Zahlen als Mittelwerthe für das 
betreffende Material gelten können, wird durch weitere Versuche zu entscheiden sem; 
zunächst haben sie nur Giltigkeit für die der Prüfung unterworfenen Körper. 
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2. Wandstärke flacher Böden. 

Nach den bisher zur Durchführung gelangten V ersuchen des Y erfassers 
a) mit gusseisern e n Böd en. welche mit den Hohlcylindern, die sie ab

schliessen, j e aus einem Stuck bestehen (Fig. 526), und 
b) mit umgekrempten , eingeni e t e ten B ö den aus Flu sseise n (Fig. 527), 

kann die Anstrengung des M aterials, welche aus Anlass der Einwirkung eines inneren 
Ueberdrucks von V kg/qcm an den am stärksten beanspruchten Stellen eintritt , auf 
Grund der Beziehungen GJ. !)36 und 537 beurtheilt werden. 

Die Stellen der grössten Inanspruchnahme befinden sich 1rn Abstaude x von 
der Cylinderachse, in Bezug auf den gilt 

a>x> a - r: 
sie liegen also in der Krempung und zwar nach der Cylinderfüicl1e hin. m welcher 
der gewölbte Theil des Bodens an den ebenen anschliesst. 

a. B öde n aus Gu sse i sen . 

wie es zu zähem Maschinenguss ver\\ endet zu werden pflegt: G u ·shaut vorbanden. 

:Fig. 52G. 
1 

1 

ff 5-~-~~~ -~- -~ - -H ~- _§ _»_ :!~-~~~~"~~ ~3) 
1 

1 

( 
(/ - 0.5 „ (1 -· __::____) )

2

1 
r- 0,8 s 11 j V 

( 
a - 0.:J r (1 - __!____)) 

2 l 
. s (l 1 p 

b. Böden au s z li hem Flu sse i se n. 

Fig. 527. 
1 

1 

' a . a ' !------ - - - -------r----- ---------~ 
1 

k - r 1 „ + ( a - 0,5 r (1 + __::____) )
2 

l .c:. l- ~ ((, Jp b- 2 s ' 
s 
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Hierin bezeichnet ~ emen Koeffizienten. welcher von der Befestigung des 
Bodens im l\lindermantel. wie a uch von der verhältnissmiissigen Sfärke des Boden 

abhängt. uncl fi.ir den mindestens ! in die Rechnung einzuführen ist. Genaueres 

wird durch wei tere Untersuchungen, die mit recht erheblichen Schwierigkeiten ver
knüpft sind , festzu lellen sem. Verfasser setzt zunlichst fu r gewöhnliche (mittlere) 

Y erhiil tnisse 
~ 

Bei den üblichen Böden ist, sofern es sich nicht um sehr g eringe Cylinder
weiten 2 a handelt. r ve1foHtnissmässig k lein gegen a, und damit das erste Glied 
im Klammerau ·druck der Gl. 531 klein gegenüber dem zweiten Glied, sodass mit 
Annäherung- die ''ereinfachte Beziehung 

k,> ~ ( a - ll,5 r,(1 ~) yi, 53 

benützt werden darf. 
Fi.ir a - >'. cl. h. für Halbkugelform des Bodens . wird GI. 537 unter Beri.ick

sichtigung. da. s für Flusseisen kb = k,. zu 
1 /' 

''= L :f s p. 5ö!I 

entsprechend GI. 121. S. :31. w ie nothwendig. 
Das gleiche Ergcbniss liefert Gl. 5öti, wenn für Gussei. en kh = 1,U kz gesetzt wird. 
l!' iir r II. d. li. fiir einen vollstlinclig eb C'nen Boden. führt Gl. 087 zu 

( 
(l ) " kb 2 'f s p . 540 

ent>< prechencl der GI. 128. S. 33, giltig für ebene Scheiben. 
GI. 53ti liefert mit r = 0 

kb >- 0.8 < ~ r p. 

Uie gleiche Beziehung liefert Gl. 12 . wenn daselbst :J. = 0, gesetzt wird. 
4 

Dieser Werth teht in Uebcreinstimmung mit der Angabe p. = -;- tauf S. 34 oben) . . ) 
wa darin begriinclet liegL da s die S. :34 und :3::, angeführten \ Verthe von p. seiner 
Zeit aus Versuchen mit g us e ise rn e n Scheiben und Platten bestimmt worden sind. 
Für Flu sse i se n ergeben die Yersuch e mit B öd e n, wie in Fig. 527 dargestellt. 
kleinere \ Vert.11C von p., entsprechend den oben angegebenen Zahlen für rp. 

Di e Gleichungen 536 und :>37 zeigen deutlich. was zu geschehen hat, um geringe 
Boclensti'Lrke s zu crhaltc·n: der vVö l bu ngs lrnlbmes s e r r mu ss e ntsprech e nd 
g ro ss g e wli,h l t w erd en. 

Im Falle der Einnietung des Bodens (Fig. fl27) wird bei grossen W erthen von r 

di e Anstrengung des Materials an der Yerbindungsstelle, wo elbst der Bodenmantel 
durch die Nietlöcher verschwlicht ist. für die W andsbirke massgebend. 

Vergl. auch di e S. 3::i hinsichtlich der Benützung der Gl. 120 bis 136 gemachten 
Bemerkungen. 

C. Ba c b , llie Maschinenelemente. G. Anflage. 44 
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Zum Abschni tt : 

Maschinenelemente zur U ebertragung der drehenden Bewegung 
von einer Welle auf eine andere. 

Schneck cugetri ehe. 

In der Fussbemerkung '. 236 war erw ü.hnt, dass l1rofessor Stri beck i11 Dresden 
die Durchführung von Versuchen mit Schneckengetrieben in Angriff genommen hat. 
Im Nach tehenden ist der hierüber von Stribeck dem \~erfas ·er Anfang April 1897 
zur Verfügung gestellte ß ericb t , welcher den bedeutenden ·w erth rnn gründ liehen 
Getriebeuntersuchungen klar erkennen hisst, wörtlich wieder gegeben. Die zugehörigen 
Abbildungen befind en sich auf de11 Texttafeln 1 bi :< :~. 

„ 1. Zahnform. Eingriffsverhältnisse. Länge der Schraube. 

Schraube oder Schnecke und lfacl eignen . ich für betrli.chtliche Lei tungen, 
wofern nur das Gewinde und die Zithne so geformt und bemessen sind , dass der 
Zahndruck sowohl als di e Hoibungsarbeit sich über hinHinglich g ro se FlHchen ver
t heilen. Das Schraubengewinde ist in der Regel und zwecknüissiger \Veise YOn trapez
förmigem Querschnitt. 

In A , Fig. l , projicire sich die Achse, in 11'- rV der Aussencyliader der 
Schraube. 13 0 D HF sei das F eld der Radzlihne, das in der Folge kurz Za hnfeld 
genannt ist. AB stelle die Spur der durch die Schrauhcnachse senkrecht zur Rad
achse gelegten Ebene 1- 1 vor. Die in dieser Ebene befindliche \T crzaltnung ist in 
die Darstellung, Fig. 1. aufgenommen. Wie ersichtlich. i. t G der Beriihrungspunkt 
der beiden Thei llinien. wovon die eine auf das Had beziigliche ein Krei" die andere 
zur Schraube gehörige eine Gerade ist. // ./ und J( L sind die Eingriffsstrecken für 
die beiden Flankenpaare. 

W eitere richtige Verzalmungen mü e11 erha lten 1Terden. wenn parallel zu 1 - 1 
Schnitte. z. B. nach 2-2. 3- 3, 1- 4, .5- .5 durch die Radzlilme und das chrauben
gewinde geführt werden . Uebcr diese Verzahnungen Hisst sich zunfichst angeben, 
dass alle Theilkreise gleich sind und der Oberfüiche eines Cylinders . des ' rheil
cylinders des Rades, angehören. Alle auf die Schraube bezüglichen 'l'heillinien liegen 
in einer Ebene und diese berührt den 'rheilcylinder in M N. 

Zur Klarstellung der Eingriffi ·verlüiltnisse und zur richtigen Bemessung der 
Zahnbreite u11d der SchraubenHinge sind einige dieser Verzahnungen aufzuzeichnen 1 

). 

Man zeichnet zu dem Zweck zmüi.chst den Schnit t durch das bekannte Schrauben
gewinde und entwickelt dann damit und mit dem Th eilkreis des Rades nach einem 
der auf S. 198 u . f. angegebenen Verfahren die beiden Eingriffslinien und die Flanken 

1) Die Verfahren zur Aufzeichnung der Zähne von Schraubenrädern , welche in der Zeit
schri ft des Vereines deutscher Ingenieure 1891 , S. 477 und 1895, S. 331 angegeben sind . führen 
zu Zahnformen, die von den ri chtigen so sehr abweichen, dass sie weder filr die Ausführung noch 
für die Beurtheilung der Eingriffsverhältnisse in Betracht kommen können. 

691 

•les Zahn ·clrnittes. So sind die Figuren 2 bis :) entstanden, die für eine doppel
g-üngigc Schraube gelten, deren Abmessung AG, Fig. 1. g leich der Theilung i t. 

Aus den Figuren ist zu entnehmen , dass mit zunehmendem Abstand YOn der 
Ebene 1- 1, Fig. 1. die Dicke der Radzähne, am Umfange des Theilcylinders gemessen, 
wiicbst, und die li.ussere Kopfstärke 1' U bis zu dem durch E geführten Schnitt 3-3 
hin abnim mt, weiterhin j edoch wieder grösser wird. Die Yerjüngung der äusseren 
l\opfsfürke nach E hin ist lediglich darauf zurückzuführen, dass die Kopfkreise der 
ebenen Schnittfiguren vom Mittelschnitt 1- 1 bis zum Schni tt 3- 3 in Folge der 
bogenförmigen Begrenzung des Zahnfeldes zunehmen. ·wollte man das Zahnfeld 
durch Verschieben der Linie E F vergrössern , so wiircle man bald zu einer Grenze 
gelangen , ind em die Zahnflanken sich schneiden, :ilso die Zahndicke nach aussen hin 
auf Null abnimmt. In den Figuren 4 und 5 sind die Verlitngerungen der Zahn
flanken angegeben. 

Um die Verzahnung in Ebenen 11- 11, 111- 111 u. s. w. zu erhalten, die j en
::;eits der Mittelebene 1- 1, in denselben Abstiinden wie die die seitigen Schnitte 2-~, 
.'J- .J u. s. w. liegen, sind nur die in den Figuren 2 bis :) dargestellten Verzahnungen 
um o t umzuklappen. Die Schraubenfläche, die einerseits der Mittelebene 1- 1 die 
Schnittlinien 0 P l iefert , ergiebt andererseits die F lanken R 9 (in der durch die 
Umklappung erhaltenen Lage). In Figur 6 sind ausser dem Mittelschnitt auf jeder 
::leite 4 Flanken gezeichnet, die alle derselben Schraubenfläche angehören; ausserdem 
;;incl die E ingriffslinien angegeben. Der Uebersichtlichkeit halber sind an einigen 
Punkten Bezcic)mungen augebrncht, die mit denen entsprechender Punkte der 
F iguren 1 bis G übereinstimmen. Beispielsweise ist die durch den Punkt G der Linie 
11- 1! gehende }i'Janke R Q durch Umklappen der in Figur 2 abgebildeten Flanke R Q 
der Sclmittfli.iche 2-2 erhalten worden. 

Man beachte die Pfeile, welche den Drehungssinn der Schraube bezeichnen. 
'!'reibt die Schraube das Rad und dreht sie sich im Sinne der Pfeile, so ist die durch 
die Schnittlinien dargestellte Schraubenfütche die belastete, glcichgiltig ob die Schraube 
rechts- oder linksgängig ist. 

E s wird nunmehr klarzu tellen sein , welche Theile der Zahnflanken uud der 
>::ichraubenfläche zur Anlage gelangen. Zu diesem Zweck entnehmen wir den 
F iguren 1 bis 5, auf welche Lfingen die Zithne in den einzelnen Schnittfüichen rn 
Eing riff treten. 

Von den Flanken 0 P der Schraubenschnitte gelangen zur Anlage die auf die Ab
fände oh entfallenden L ängen. 

Von den F lanken R Q der Schraubenschnitte gelangen zur Anlage die auf die Ab
titnde o t entfallenden Litngerl. 

Von den Flanken T S der Zahnschnitte gelangen zur Anlage die auf die Abstände t i 
entfallenden Längen. 

Vo11 den Flanken U V der Zahnschnitte gelangen zur Anlage die auf die Absfan de tk 
entfallenden L ii,ngen. 

W enlen nun die Strecken t i der Figuren 1 bis 5 sinngemäss auf den Paral
lelen 1- 1 bis :'S- 5 (Fig. 7) von der äusseren Grenzlinie CD E F des Zahnfeldes 
aus abgetragen und entsprechend die Strecken tk auf II- II, 111- LII u. s. f. und 
1-;-erclen die Endpunkte i und k durch eine stetig verlaufende Linie verbunden, so 
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begrenzt diese das Eingriff f e lcl der Haclzähn e. E s ist in Figur 7 mit wag

rechten Strichen belegt. 
Die Grenzlinie i ... k ... des Eingriffsfeld es ist auch in Figur ö angegeben und 

wie dort angedeutet unmittelbar mittelst der eingezeichneten Eingrifflinien be timmt. 
An eingelaufen en Zlihnen ist di e der Lini e i . . . k . . . entsprechende AbnUtzungs

kante deutlich zu sehen. 
W enn die Schraube treibt, entspricht der L age des Eingriffsfeldes. welche unserer 

Darstellung eigen ist. stets der durch Pfeile bezeichnete Drebungssinn der 'chrnube. 
Das Eingr iffsfeld c10r chra ube ist in Figur 8 dargestellt. E s i t :iuffol

gende Weise en tstandcn : 
Vom Ausscnkreise 11'- II' des Schraubenquerschnittes aus sind aul' clen Paral

lelen 1- 1. :l-:2 u. s. w. , welche die Spuren der gleichbezifferten clmittfüichen. 
Fig. 1 bis 5, darstellen. die tr ecken oh und auf den P arallelen 11- II . 711- JIJ 
u. s. w. die Strecken o l aul'getrageu. oh und o l sind aufzufassen als die Projektionen 

der Eingriffslinien auf die Bilclebene. 
Die Aufgabe ist nun. die Punkte jeder einzelnen Eingriffslinie in eine durch 

die :::ichraubenachse gehende Ebene zu bringen, derart. dass sich weder ihre Ah
stände von der Schraubenachse noch ihre Entfernuncren \'On einem beliebicren Ouer-o 0 • 

schnitt der Schraube lindern. Das zu erreichen. braucht man nur die Punkte eine 
D-rehung um die Schraubenachse bis zur gedachten Ebene hin au führen zu lass!'l1. 
Fassen wir zum Beispiel den Schnitt 3-3 ins Auge. h ist die Projektion des End
punktes R der in Figur 3 dargestellt<'n Eingriffsstrecke H J. Wir bringen ff nach 
der E bene, die sich in A lJ projicirt, indem wir eine Drehung um die Achse A vor
nehmen. Dabei bewegt sich die Projektion lt auf dem YOn A aus beschriebenen 
Kreise nach h 1. Sodan11 klappen wir d ie Ebene um ihre Spur AB in die Bildfüiche. 
Der Punkt H erscheint in H 1 und es ist h 1 ! ! 1 gleich h H (Fig. 0) und senkrecht 
auf AB. Durch dasselbe V erfahren lassen wir clen in o sich projicirenden andere11 
Endpunkt J der Eingriffsliuie nach J 1 gelangen. Erstrecken wir da · Verfah ren auf 
einige weitere Punkte der Eingrifflinie H. J und verbinden wir die hierdurch zwischen 
H. 1 und J 1 erhaltenen Punkte. so ergiebt sich die leicht gekrümmte Linie Jf1 G 1 J1. 
Sie stellt die punktweise Yerscliobene Eingriffslinie der chnitt1igur .'J-3 YOr. .f ede 
Leitlinie der in Betracht komm enden Schraubenfüi.che. welche d ie Linie ll1 0 1 .J 1 

schneidet, berührt bei der Drehung der Schraube die Radziihne in der Eben<' 3-3. 
Berührungspunkt ist derjenige Punkt der Leitlinie, in dem dil'se \'On f1 1 G1 .JI getrolfon 
wird. Die ~i.ussersten dies0r Leitl inien s ind für Schnitt 3-8 111 X und J' 1·. 

l n gleicher W eise sind für die Bbcnen 1- 1, 2- 2, .f.-4 u. n.. di l' verschobenen 
Eingriffslinien ermittelt worden und auch für die Schnitte ll- 11. IIJ- fll u. a„ 
wobei nur zu beachteu war, dass an Stell <' der .Punkte f1 die L'ullkte L treten und 
dementsprechend die Punkte L 1 um Ll von A H absteh en u. s . f. Die 'liindpunktc dieser 
verschobenen Eingriffsl inien sind mit denselben Ziffern bezeiclrnet wie die Ebenen . 
auf die sie sich beziehen. W erden die Endpunkte der verschobenen Bingriffslinien 
in der R eihenfolge der bezi.iglichen Bbenen mit einander verbunden, so erhii.lt man 
in der von den äusseren Linien umschlossenen :Fläche clas Eingriffsfeld der , chraube. 
Die Grenzen sind in F igur 8 durch Strichlage hervorgehoben. 

Der Schraubenquerschnitt, welcher die Radachse enthält (AZ in Fig. 9). theilt 
das Eingriffsfelcl der Schraube wie ersichtlich in zwei Fllichen YOn sehr verschiedenen 

~acbträge. 

Liingen. Die grössere und längere FHi.che erstreckt sich nach der Seite, von der 
ilie Hadzähne ankommen, Fig. 9. Unsere Darstellung, die sich auf eine doppelgäncriae 
··1 b A G 'I' · 

00 

. c uau e von - heilung t und ein Rad mit 30 Zähnen Yon der Kopfhöhe 0.3 t 
bezieht, ergiebt, dass der E ingriff um 2,22 t YOr dem Querschnitt A Z becrinnt und 0 

um 1,27 t dahinter endigt. Die Eingriffsdauer betriigt al o 3,49. Im Hinblick auf 
den kleinen ' chrnubendurchmesser und die miissige Zahnzahl ist das ein unerwartet 
hoher W erth. Freilich tritt von den Flanken der Radziihne, wie aus der Darstellung 
zu entnehmen ist, zunächst nur clie eine Seite in Bingriff, in Folge dessen liegen 
nicht 3,4fl Ziibne in ihrer ganzen Breite an , sondern erheblich weniger. Anderer
:;cits begiinstig en diese Verhältnisse die Ruhe des Ganges. 

Liiuft das f{ad nur in einem Sinne um, so ist tlie Schraube der L iinge des 
Eingriffsfeldes ent prechend zu bemessen und dessen Lage gemäss anzuordnen. Es 
kommt dann nach Massgabe der Fig. 9 der Hingere Theil der Schraube vor den Quer 
schnitt A Z zu liegen. Dreht sich das llad abwechselnd im einen und anderen Sinne, 
so ist die L iinge eines jeden der zu beiden Seiten von A Z befindlichen 8chrauben
theile der Erstreckung des längeren Theiles de Eingriffsfeldes entsprechend zu wUhlen. 
Die ganze Länge der Schraube ist dann im Fall unseres Beispieles 2 . 2,22 t -1 2 . 0,5 t 
= 5,-14 t 1). Um die ungefähren Liingen der beiden Theile des Ein(J'rilfsfeldes zu be-

. 0 

stimmen, geni.igt es zumeist, die Endpunkte der Eingriffsstrecken für die Schrauben-
schnitte l JI-III und 1-1 zu ermitteln, was wenig Zeit erfordert. 

Das Eingriffsfeld , Fig. 8, lässt sich zur Lösung einer Reihe von Aufgaben mit 
Vortheil verwenrlen, so z. B. die Richtung· der Heibung an irgend einem Beri.ihrungs
punkt von Rad und Schraube zu ermitteln, oder rlie augenblicklich<' Berühruncrslinie 
von Zahn und Gewinde zu bestimmen. 

0 

Aus F igur 8 geh t ferner hervor, dass die zwischen den E benen II- Li und 
11'-JV befi ndlichen 'l'heile der Radziihue am liingsten in Eingriff stehen. Damit steht 
in l'iiinklang. dass beim Einlaufen des Getriebes die entsprechenden S tellen der Zahn
flanken zuerst glii.nr.end werden. Es folgt daraus aber auch, dass diesen Stellen ausO'iebicr 
::;ch111iermaterial zugeführt werden muss. Bei den nachstehend angefülU'ten Vers~che~ 
(. '. 6D7 u. f.) ergab die Beobachtung durch die obere, im Gehäuse befindliche Oeff
nung, Fig. 13, dass gerade diese Stellen der Zahn.Banken blank waren, während die 
Zfihne im Uebrigen mit einer dicken chicht des von der Schraube gehobenen Oeles 
Uberzogen waren. 

Hat das Zahnfeld die Gestalt B C1 lJ E F 1 , Fig. 7, so wird das Eingriffsfeld der 
Schraube, ]'ig. 8, vom Punkt I II ab durch die schrlig aufsteigende gestrichelte Linie 
begrenzt. E s hat demnach der Entfall des Dreiecks CD C1 eine nicht unerhehliche 
Verminderung des Eingriffsfeldes zur Folge. Ferner tritt an Stelle der Linie 3-4-.?
( fl' .J') t1 ie ,·on 3 nach rechts ansteigende gestrichelte Linie. 

2. Zahnbelastung. Zahnreibung. 

Wie die lc:ingriffsverhiiltnisse nicht einfach sind, so ist es auch hinsichtlich der 
Bela tung und R eibung der Fall. 'Wir sehen von einer genauen Untersuchung ab 
und chlagen den folgenden W eg ein. 

1
) Die Schrauben werden hiiu flg viel zu kurz ausgeführt. 
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In der raum bildlichen Figur 10 stelle AB den mit der 'chraubenachsl' o-leich
gerichteten Zahndruck P vor. A lJ sei die Tangente an die Schraubenlinie. ~·elclll' 
auf der Schraubenfläche durch A gehend zu denken ist. Zun:ichst ist durch A dil· 
Winkelrechte zur Schraubenfüiche zu ziehen. Sie werde bestimmt alR 8cl111ittlini~· 

zweier Ebenen. n;imlich der zur Lei tlinie der Schraubenfüiche senkrechten Ebene und 
der r echtwinklig zur Tangente AD geführten Ebene. vVerden durcl1 B di e senkrecht 
zu einander und zu A H stehenden Achsen 13 D und ß ( · gezogen und fern er A C 
senkrecht zur Leitl inie und C F II BJJ, so bestimmen die Linien FC und CA die 
cme der beiden Ebenen. Die Spuren der anderen l.%ene sind .A }!) J_ A]) und 
JC F !1 B ?· A F ist di e gesuchte Winkelrechte. Die RichLung des Gcsammtzahn
drucks weicht um de11 Reibungswin kcl p von A F ab untl lie«t in der Ebene AD F. 
E s erübrigt somit nur, den .Punkt G auf D F so zu be timmen,b dass L:. FA G -= (' ist. 
~ G st~llt den Gesammtzahndruck vor, das von G auf A F gefällte l ,oth C: J I mi sst 
~he Reibung. B J ist die Umfang, kraft der Schraube: multiplicirt man sie mit 
il~rem Abstand von der Schraubenachse. so erlüilt man das Drehmoment. 13 11• ist 
die zur Schraube11achse rechtwinklige Seitenkraft. 

Fig ur l l giebt da ebene Bild. Man geh t YOn A B aus und zeichnet zu11iichst 
6 BA C, üb~rträgt .dann C nach C 1 und zieht C1 F II H C: weiter legt man AL' 
unter dem Steigungswmkel?. zu A IJ und EF II B C1• Sodann zeichnet man /\ FC1A1 

't ( ' 1A 1 C . ~ 1111 = rl , zieht ferner AD J_ A JC und D F; füllt rnn H ein Loth auf fJ F 
und überträgt den Punkt .A. 1 durch einen Yon F aus besch riebene11 Kreisbocren auf 
das „ ~oth nach A ~ . l\l acht man dann noch L:. F .A ~ G = [' und G J I J_ A ~ F und 
prOJlCll't endlich G nach J und K, so hat man alle in Figm 10 auftretenden , trecken. 

F estigkeitsrechnungen diirfen folgende Niiherunuswerthe zu Grunde creleot " 'e1·cle11 

1 I
,. 1 0 0 ,... . 

verg . ' 1g. 0 : 

Umfangs kraft N J - - "" P tg ( a. , (' ). 

Kraft senkrecht zur Schraube11acli e B ]( --::: ~ P sin ;;, 

Gesamrntzahndruck AG = A ]{ = """ -~ 
eo. OA J( cos('l.-r (') -

p 
eo,- ~ eo;: ( 'l. 

Darin bedeutet 
P die Kraft in Richtung der , chraubenach~e, di e wie üblich Zalindrnck 

werden soll. 
Fiir die H ei b u 11 g hat man <len Ausdruck 

G 11 = A 11 tg (' = A F tg r, - F J J t?: f'· 

genannt 

Wird F H tg p vernachhissigt und L. FA C mit ·1 bezeichn et. >-O is t auc11 1\"egen 
F C 

AF = - . - und FC = EB = JJ trr 'l. 
SIIl ·r o 

r• f f { J tg f'/. V -- ="-- - .-- tcr (J = '!- p •J„ 
Slll "( 0 

' ' 

wofern 

. in ·r 

"( ist bestimmt durch tg1 = fi' C: A(' - J.;B· AlJ 
. cos ~ 

tg f'/. COS r;, 
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Wird der Abstand AG der Fig ur 1 mit r bezeichnet, so ergiebt sich z. ß. 

mit r =- t und ?, - 1;) 0 

für die eingängige Schraube 'f = 1,0;,; 
doppelgängige „ 'f = 1,09. 

3. Zahnbreite, Theilung. 

Z a hnbreite. E s empfiehlt sich. vom \i\linkel ß, Fig. U, auszugehen. J e 
grö. ser ß bei so11st gleichen Verhältnissen , um so grösser sind die Eingriffsfelder, 
um so geringer ist die Abnützung. Nun nimmt die Dicke des Zahnes, am äusseren 
Umfang gemesse11, von dessen Mitte nach beiden Seiten hin ab und erreicht bei 
einem gewissen Centriwinkel des Zahnfeldes den \ Verth Null. 2 ~ wird k leiner sein 
müssen als dieser CentriwinkeL B ei Evolventenverzahnung mit 0,3 t als Kopfhöhe 
(für den Mittelschnitt 1- /) trifft dies zu und es werden reichliche Eingriffsfelder er-

halte11 mit 

tg ß = 
(( 

r 
O,fi 

o h~ingt ab von der Anzahl der Radziihne. 
E.- kann gesetzt werden 

für z - - 28 :-H5 45 56 (j 76 8-1, 

a = 1,9 ~,1 2,3 2 , ~, 2,G 2,7 ~.8 2,9. 

Zu beachten ist , dass der Konstrukteur um so mehr darauf bedacht sein muss, dass 
sich Had und Schraube andttuernd in richtiger Lage befinden, je breiter die Zähne sind. 

·was das Vorhältniss r : t anlangt, so ergieb t es sicl1 entweder aus der Forde
rung. dass das Getriebe selbsthemmend se.in soll , oder es richtet sich lediglich nach 
der erforderlichen Stärke der W elle uncl der Schraubennabe. Sind W elle und 
8chraube au · einem Stück Stahl hergestellt, so liegt r : l in der Regel zwischen :i 1 

und '' 1. Für aufgesetzte Schrauben ist r : t ::::>- ''11. 

11 h e i l u n g. E s kommen Rücksicliten auf F o. tigkeit, Pressung und Erwiirmung 

in Betracht. 
Besitzt das Rad mindestens 2 Zähne von 0,3 t Kopfhöhe und schneidet die 

E ingriffslinie des Mittelschnittes den Theilkreisumfang unter 15 °, so stehen mindesten 
;~ Zähne in Eingriff. Mit Rücksicht auf diese günstigen Eingriffsverhältnisse ist den 

Fe t igkeit. anforderungen geniigt mi t 

J:> - ~·~ b
1 

t für eingängige Schrauben oder allgemein für kleine Winkel rJ. I 
1> -- k„ 1- l f 1 · S l b d -u r· 1 1 -

1 
~ v

1 
iir me ugling1ge c nau en o er grosse ,., m rn a. 

,) 

Insbesondere ist 

für gusseiserne Rad ziihn e 
P = 25 b1 t bis 20 b1 t; 

für Had ziihn e au s Phosphorbron ce 
P = 40 b1 t bis 32 b1 t. 

l :>42 
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b1 is t im Eing riffsfeld zu messen, also g leich 0 1 F P F ig. 12, zu -etzen , wofern 0 1 DE F
1 

das Zahnfeld darstellt. Wird das Zahnfeld durch (' }) EF begrenzt, so empfiehlt 
s ieb, b1 = 0 11' 1 zu setzen. 

W as die Pressung betrifft, so wird. man sich im Hinb lick auf die ''er wickelte11 
Eingriffs- und Krümmungsverhältnisse der Zahn.flanken u. a. m. auf die Angabe der 
Belastungen beschränken müssen, denen die Getriebe austands.los ausgesetzt wer den 
konnten . Ver uche, welche ich mit ein- und zweigängigcn gelüirteten , tahl chnecken 
von r = 41 mm' t = 4 0, IUlll' o,~{ I Kopf höhe und 220 llllll L änge ' und Rli.dern aus 

Phosphorbronce mi t 30 Z~ibnen angestellt habe . haben ergeben, dass bei aus
g iebiger Schmierung m it geeignetem Oel (vorliegenden F alles wurde ein Miner alöl 
verwendet . das bei Zimmertemperatur sehr dickflüssig ist) der Zahndruck 1960 kg 

noch bei einer Gleitgeschwindigkeit Yon 1,0 111 zu einer nachweisbaren Abn ützung 
nich t führte, selbst wen n die Oeltemperntur auf 80° C. gesteigert wurde. Diese 
Belastung überschreitet die nach Gl. Z>42 a zulii sige noch erhebl ich , denn es ist 
b1 t = 10,4 . ..J ,08 = -1-2,4, al o betr tigt selbst 40 b1 t ersl rund 1700 lq:;_ 

B ei grö ·eren Glei tge~chwind igkei ten is t die R ücksicht auf die ß r w ~i r m u n g 
massgebend. 

In U eber einstimmung mit den Gesichtspunkten. welche Yo n mir in dem Auf
satz , Berechnung der Zahndder " in der Zeitschr ift des Vereines deutscher l ngen ieure 
1, !M , S. 1182 u. f . n ieder gelegt worden sind 1), ist zu fordern . 

wofern bezeichnet 

A,. die Reibungsarheit, welche iu der Minute an der chr aube auftritt, ausgedruckt 
in cm und kg . 

F den w~i.brend einer Umdreh ung der Sch raube zur Anlage kommenden 'l'heil 
der Schraube11oberfüiche in t1cm. 

es soll 

A , : F einen gewissen Betrag A 8 nich t überschreiten . der ablüingig ist ,·on den 
Urnsttinden , welche die A bleitung der \Yärme von der Erzeugungsstelle 
beeinflussen und rnn den Eigenschaften des ~chrniermittels. (S. auch das 
un ter Ziff. 4 Gesagte. ) 

Setzen wir die Reibung = 'f Pp. und den vVeg dP,r Reibung in der :Mi nute für 
. mt 

eme 111-g;ing 1ge Schraube -- - . - n (n = Umdrehungen der Schraubenwelle in einer 
Sll1 a. 

Minute), so folgt 
mt 

A „ - ·:; p P· - . - . u. 
• Sll1 'J. 

P . m t . n = A ist Llie minutliche Arbeit des Znhudruclrn P rn cm und kg, 
somi t nuch 

F ür die Fläche F erlüilt man einen Ausdruck auf Gruud folgender Brwiigung-. 
Das E ingriffsfeld der Schraube . Ficr. ', e rstreckt sich YOn der mit A bezeichneten 
Leitlinie der Schraubenfüiche bis zur L ei tlinie B . Wird nun A B = i t gesetzt, so ist 

1) Vergl. auch Fussbemerkung 2, . 219 u. f. 
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i f 
-. - • 111 <lie ganze Lfü1gc der Fliiche F: wird ferner die mittlere Breite von F mit 
Sll1 'l. 

·~ t eingeführt. so erhiilt man 

oder 

oder 

Es ergiebt ich :somit 

i ·? . In t 2 

SI n 'J. 

A A,. 'f :1. A 
.=- 7=0 · mtt' 

i •'.i A 
A = - ·--· 111 t 2

• 
·~ 'J. 
' ' 

Die zuliissige Leistung rles Zahndrucks in Pferclestürken ist ·omit 

i 'P A .• ).T = In tt, 'r p. . lUIJ . T i . (j() 

-" =kmt 2 • 

Angaben über k befinden ·ich unter Ziff. 4 am Schlusse des Berichtes. 

4. Versuche mit Schraube und Rad. 

Die Versuche 1) erstreckten sich bislang auf e ine eingängige und cme doppel-
g~inuige C'hraube au tah 1, geh~irtet, rnn folgenden Abmessungen: 

Aeu serer D urchmesser des Gewindes . 
innerer 
Cfanghöhe 

Lünge . 

. 13 ;r -l-0,8 111m: bczw. 26 7t = 

lOLi "''" · 
50 mm . 

81,7m111; 
220 mm 

Die Wider aus Phosphorbronce haben je 30 aus dem Vollen geschnittene Ztihne. 
Der Centri \Vinkel des nach B 01 DE F 1 , Fig. 12, begrenzten Zahnfeldes 2 ß betr~igt 
rund 105°. 

Dafür, dass die Versuche zunächst auf Z\Vei nur hinsichtlich der Steigung ver
schiedene Getriebe erstreckt wurden, war clie Absicht massgebend, die E rgebnisse 
dur ch gegenseitigen Vergleich prüfen zu können; dann aber war auch anzunehmen, 

da. s bei g leichen Umgangszahlen der cbraubenwellen und g leichen Reibungsarbeiten 
sich hinsichtlich der Abführung der vVfö·me von der Erzeugungsstelle Unterschiede 
ergeben wiir cleu. weil d ie doppelgängige Schaube dem Had eine doppelt so grosse 
W iukelgeschwindigkeit ertheilt al s die eingängige, und weil die versch ieden ansteigenden 
Gewindekör per auch abweichende Bewegungen des im Oeltrog befindlichen Schmier
mittel hervorbr ingen mus ten. 

1
) Reg.-Bauflihrer H. Küble r, z. Z. Assistent a. d. tecbn. Hochschule in Dresden, ist bei 

der Yorbereitung und Durchführung der V ersuche mit Geschick tbii.tig gewesen. 
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Das Getriebe ist nach Massgabe der Figuren 13 bis 15 in einem Gehäuse unter
gebracht, das zu beiden Seiten der Schrauben Oeffnungen rnn 280 mm Breite und 
130 mm Höhe besitzt. Vor denselben waren w~ihrencl der Yer ·uche Scheiben aus ;, mm 

dickem Spiegelgla befestigt. Einige Versuche wurd en " ·iederholt. nachdem an Stell1· 
der Glasplatten 'rafcln aus Eisenblech angebracht worden m:ircn. Der Verlauf der 
Oeltemperatur zeigte fl,ber keine fl,UsgepriLgten Abweichung e11. .Ferner befind et sich 
a n der höchsten Stellr des Gehiiuses eine Oeffnung zur Beobachtung der Ziilme un•l 
zur Aufgabe des Oelcs. 

E s war ursprünglich beabsichtigt, die , 'chneckeuwelle unmittelbar mit der '\' ellf.' 
eines Elektromotors zu kuppeln. Das Vorhaben konnte aher nicht zur Au:;führung 
gelangen; es mussten vidmehr Riemen angewendet und di e R iemscheibrn auf dl.'m 
henorstehenden Ende der Sclrneck enwelle befestig t werdrn. Dadurch ergaben sich 
für das der Riemscheibe beuachbarte Lager sehr ungiinstige Verhältni se. 

Die in Richtung der , chr:iubenachse " ·irkende Kraft 1) 'rnrde durch ein Kugel
lager aufgefangen, die uach der Radachse gerichtete Kraft durch einen ebenen Spur
zapfon von 30 mm Du rchmesser. 

Oel wurde soviel aufgegeben. dass der Oel piegel gerade bis an die , chnecken
welle heranreichte. Mi t dieser Fiillung war bei allen Y ersuchen reichlicl1e , '<:l1111ierunf! 
auch der Radzlihne zu erzielen. 

Die R.ad:,:lihn e :,:eigten im Anlieferungszustand den groben Schnitt der Frliser. 
Fig. lG. Sie mussten deshalb vorgerichtet werd en. Zu dem Zweck fass ich di t· 
Getriebe unter mlissiger Belastung und den Oeltrog reichlich mi t gewöhnlichem 
Maschinenöl aufgefüllt laufe n. ~o laufen sich die Zlilmc in sehr kmzer Zeit ein. 
D:i jedoch schon nach wenigen Minuten die Oelfilllung YOn B roncestaub stark durch
setzt ist und dann die Gefahr vorliegt, d:iss die feinen Spiine zwischen die L ager 
und Zapfen der Schneckenwelle gelangen. so muss schon nach 8 bi 10 .Minuten 
(bei etwa 1000 Minuten Umgängen der Schneckenwelle) abgestellt und die Oelföllung 
erneuert werden. Bevor Letzteres geschieht, sollte jedoch die Schrauhenwellc heraus
genommen und ihre Zapfen und Lager gereinig t werden. Die Zlilm c sind eingelaufen. 
wenn die :ibgeschliffenen Fliichen der Zahn:fianken dem in .l!'igur 7 abgebildeten E in
griffsfeld entsprechen, was sich leicht feststellen lässt. Drei Oclfiillu11gen genügten 
zum Einlaufen . 

Nach dem di e geschehen war. wurden die Zähne sorgfältig vom Grat befreit, 
der ich an den Kanten gebildet hatte. Nunmehr liess man die Getriebe mit zlih
fü!ssigem Minernlöl (es wurde ein unter der Bezeichnung laröl gebendes CylinderGl 
von dunkelbraunem Aussehen verwendet) unter Belastung laufen, " ·obci sich die ein
greifendeu Zahnflanken allmählich glätteten. o vorbereitet , gelangte da Getriebe 
mit der doppelgängigen Schraube zur Prüfung . Als ich mich anschickte . das 
Getriebe mit der einglingigen Schraube zu prüfen, standen mir die Erfahrungen. 
auf Grund welcher ich das andere Getriebe wie hier geschildert behandelte, noch bernr. 
So erklärt es s ich , dass versäumt wurde, Zapfen und Lager beim Einlaufen diese$ 
ersten Getriebes wiederholt nachzu ehen. Diesem Umstand i t es zuzuschreiben. dass 

') In Fig. 13 ist die Schraube versehentlich mit Linksgewinde gezeichnet , wiih rencl sie in 
der Ausführung rechtsgi1ngig ist ; auch ist fü r die Gestall der Zahn fl anken niebt <liese F igur, Yiel
mehr Figur 1 massgebend. 
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beide <lurch Metallspäne stark angegriffen wurden, lind sich, auch nachdem sie später 
vorgerichtet 'vorden waren, leicht erhitzten. 

Die zugeführte Arbeit wurde mit einem Fischinger'schen Dynamometer gemessen. 
Die Arbeit, welche das Dynamometer verbraucht, wurde nach den Ergebnissen von 
.Leerlaufversuchen bemessen und in Abzug gebracht. Die an der Radwelle verfügbare 
Arbei t wurdr abgebremst. 

Als Wirkungsgrad wurde das Verlüiltniss von Brem arbeit zu der mittelst Dynamo-
meter erhaltenen Arbeit angenommen . 

Die Temperatur des Oels im Trog wurde anfänglich für verschiedene nahe am 
Schraubenumfang gelegene Stellen gleichzei tig bestimmt. Da sich nennenswerthe 
Unterschi ede nicht ergaben, beschrlinkte man sich splLter :iuf ein Thermometer. 

Bei der l\'Iehrz:ibl der Versuch e wurden Bremsbelastung und Umgangszahl, also 
auch die Bremsleistung auf gleicher Höhe gehalten und in Zwischenrliurn en von 
wenigen Minuten gleichzeit ig di e Belastung der einspielenden Dynamometen rnge und 
die Ablesung am 'rhermometer ver111 crkt. Die meisten Versuche wurden so lange 
for tgesetzt, bis die Oeltemperatur auf 80 ° C. gestiegen war. Dies ist aber keines
wegs die 'Temperatur, welche dem Beharrungszustand entspricht. Dieser wurde that
sächlich nicht erreicht, obgleich einzelne Versuche Uber :3 Stunden ausgedehnt wurden . 
Doch war man bei diesen langen Versuchen der 'r emperatur des Belrn.rrungszustandes 
ehr nahe gekomm en. E s stieg d:ibei zuletzt die Temperatur so langsam , dass es 

zwecklos erschien. de11 Versuch weiter zu erstreck en. Bei den Leistungen , welche 
für Danl'rbetrieb in Betracht kommen, muss di e 'remperatur des Beharrungszustancle!:< 
zumei t erheblich unter ll ° C. liegen . Die diesbeziiglichen Versuche endigten daher 
:iuch bei einer niedrigen Temperntur. 

Die Ergebnisse eines derartigen Versuchs wnrden libersichtlich dargestellt 
L in der 'remperaturkurve. deren Abscissen die Zeiten und deren Ordinaten die 

Oeltemperaturen vorstellen. 
:2. in der Punktreihe der \Virkungsgrade, welche dieselben in ihrer Abhängigkeit 

,-on der Oeltcmperatur vorführt. Da ausser der Schraubenreibung uoch die L:ig er
reibungen den Wirkungsgrad beeinflussen, so kommt der Zusammenhang nicht rein 

zum Ausdruck. 
Die 'l'emperaturkurven sind mindestens von' derselben Bedeutung wie die W ir

kungsgrade, denn s ie ermöglichen die Angabe der Arbeit, welche das Getriebe unter 
verschiedenen Verhältnissen übertragen kann, ohne dass unrnlässige Erwärmung eintritt. 

Die Figuren 17 und 18 sowie rn und :W stellen solche Schaulinien dar. 1
) 

Die Figuren 17und19 zeigen, d:is s d e r Wirkungs grad in beträchtlich em 
M asse von d e r T emp e r a tur d er O elfüllung abhlLngt. Bei kleinen und 
mittleren Zahndrücken w~ichst· der "Wirkungsgrad bis zu einer gewissen Grenze mit 
zunehmender Oeltemperatur, bei sehr grossen Belastungen dagegen fällt der Wirkungs-

') Die Punktreihen der Wirkungsgrade für die eingängige Schraube weisen dieselben Gesetz
mlissigkeiten auf wie die abgebildeten Linienzüge. Die grössten ·w irkungsgrade betragen etwa 
das 0,85 fache der höchsten Beträge. welche sich für die doppelgängige Schraube ergeben haben. 
Sie bleiben damit hinter den Beträgen zurück, welche nach den Ergebnissen mit der letzteren 
erwartet werden durften. Dass der Unterschied, welcher sich zu Ungunsten der eingängigen 
Schnecke ergab, auf das oben erwähnte Verhalten der Lager zurückzuführen sein wird. ist zu ver
muthen, steht jedoch nicht fest. 
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gra<l mit steigender Oeltemperatur. Das Ergebniss füsst sich auch so au ·drücken: 
diejenige Temperatur der Oelfüllung, bei welcher der g iinstigstc \Yirkuucr grad auf
tritt, liegt um so höher, je kle iner der Zahndruck ist. 

Diese Erscheinung war für alle Umgangszahlen. mit denen gearheitet wurde. 
- sie reichen von 150 bis 1500 - festzustellen. 

'Vill man cli e Ablüingigke it z wi sch e n Zahndru ck und Wirkun gs
g r a d veran schaulichen , so mu s eine bestimmte Oeltemperatur zu Grunde gelegt 
werden. Sie betriig t für die chaulinien der Fig. 21 ö0 ° C. Die Abscissen der 
einzelnen Kurven stellen die Zahndrücke, die Ordinaten die Wirkungsgrade YOr. 
J eder Kurve ist die Umgangszahl der Schraubenwelle angefügt. 

Der Figur ist zug leich zu entuehm en, welch en Einfluss di e l rngan gsza hl 
der Schneck e n well e oder di e Gleitge schwindi gkeit auf d e n Wirkungsg r a d 
ausübt. Sieht man von den kleinen Zahndrücken ab. in deren Bereich die auf 11 = 150 
und n = 302 beziiglichen Schaulinien einen fragwürdigen Verlauf nehm e11, so erg iebt 
sich, da ss bei der Oe ltemp e ratur ö0° C. innerha l b d e r Gr enze n 350 und 
1000 (rd . J,5 und 6,5 111 Gleitgeschwindigkeit) die Umgang ·zahl von ·e hr ge
ringem Einfluss auf d en Wirku ngsgrad is t. Die chaulin ie für n = ::J01 
bleibt noch in Höhe der grös ten Wirkungsgrade. inkt die Umgang zahl erheblich 
unter 350, so nimmt auch der "Wirkungsgrad zweifellos ab, doch ist er bei n 1 :->O 
n t um .+ bis 5 Procent gesunken. 

Di e 'femperaturkurve11 , \'Oll denen die zu n = 3:):2 und n = 542 gehörigen 
in den Fig. 18 und 20 abgebi ldet s ind, di enen zur Ermittel uug de r (hii sse k 
,·011 GI. 543. 

E s liegt nahe, in der W ei e \'Orzugehen, dass jeder TernperaLurkurve die Zeit 
entnommen wird , weJclte nach dem Anlassen vnstreicht, bi · die Oeltempemtur einen 
gewissen Betrag, z. B. ()U ° C., erreicht hat. Mit Hilfe die. er Zeiten Hisst sich dann 
für verschiedene Umgangszahlen ermitteln , bei welcher :r utzarbeit J\' die Oeltcmpe
ratur von 130° C. nach 1!) oder 30 oder 45 Minuten Betriebszeit rnrhande 11 ist, und 
auch die Arbeit , welche bei Dauerbetrieb und einer höchsten Oeltemperatur YOn 
60° C. zulässig ist. Die vVerthe k ergeben ich dann nach GJ. :) .~ :~ zu S: 111 t2• 

Gegen dieses Verfahren, das von den Zeiten ausgeht , pricht jedoch, das die 
Temperaturkurven nicht \' On der anfönglichen Temperatur des Oels ausgehen und 
ferner, dass der Verlauf der Temperaturkurven bis zu .J.0 ° C. und selbst 35 ° C. hin 
von dem anfänglichen Wiirmezu tand des Getriebes einschliesslich de!': Gehäuse · in 
erheblichem Masse abhängt. Fuhrt man Vormittags einen Versuch durch und wieder
holt man bei gleicher TempPratur der Umgebung den Versuch Jachmittag . nachdem 
das Oel im Trog sich auf vielleicht 25° C. abgekühlt hat, so findet man, dass Nach
mittags die Oeltemperatur zunächst rascher zunimmt, als es Vormittags bei demselben 
T emperaturgebiet der Fall war. Nur für höhere 'Temperaturen besteht Ueberein
stimmung der beiden Kurven. Mit diesem Umstand musste gerechnet werden, weil 
Anlass vorhanden war, an gewissen Tagen zwei Versuche durchzuführeu. Dass die 
Temperaturkunen nicht von der 'f emperatur ausgehen, welche das Oel beim Anlassen 
des Getriebes besass, lüingt mit dem Anziehen der Bremsbacken zusamm en. Die 
Ausgangstemperatur der Kurven entspricht der ersten Ablesung, die erfolgte, nach
dem die Brems- und die D,vnamometerwage zum Einspielen gebracht worden waren. 
Aus diesen Griinden sah Verfasser darnn ab, /,;aus rlen er wähnten Zeiten zu bestimmen. 
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Auf einen anderen W eg füh rt die Erw~igung, d~ss der Dauerbetrieb nur 
mörrlich ist. wenn bei einer bestimmten noch zuHissigen Oeltemperatur, z. B. G0° C .. 
Beharrmwszustand eintritt. Mit Bezug auf die Temperaturkurve heisst das, die 
N eirrung d er T emperaturkurve muss alsdann für die Ordinate 60° gleich T ull ·ein. 
Hie~in liegt der Hinweis, von der N eigung auszugehen, welche die Temperaturk~nen 
bei der einer bestimmten, angemessen hohen Temperatur entsprechenden Ordmate 
aufweisen. E s wurde der Punkt G0 ° C. gewählt. U m vom :Massstab der Figur unab
lüingig zu sein, wurde als Neigung genommen die bei H0 ° C. vorhandene T~mperatur
zunahme hezogeu auf die Stunde. Abgesehen davon, dass ru1 Stelle der Zc1t~11 nun 
rliese 'l'emperaturiinderungen treten, ist der Vorgang bei Bestimmung von k me oben 

angegeben. . . 
Die Fig. 22 und 23 zeigen , d ass fiir gl e ich e Br ems l ei s tung e n , a l so a u c h 

fa st rrlcich e Rei bungsarb e it e n , die T e rn1Jernturkurven um so ra sc h e r 
a n t eig e n . je ni e driger di e Umgangszahl en si nd. Die Erklärung hierfür ~ st 
folrrende: \Y enn das Rad 100 mal in der Minute umläuft, o schleudert es nut
geftihrtes Oel im ganzen Gehäuse herum, infolge dessen erwärmt sich diese fast 
gleichmlis ig und es ist beinahe die ganze Oberfüiche des Gelüiuses lebhaft an der 
Wärmeabführung betheiligt. Macht dagegen das Rad nur 20 oder ga r nur 10 Um
giinge in der Minute, o wirft e kein Oel au , die ob~re ~älfte des G: hliuses er
wärmt sich nur ausserordentlich langsam und es erfolg t d10 Wanneabgabe im W esent 
lichen nur durch die Wände des Troges . in dem das Oel durch die Schraube in 
Bewerrung erhalten wird. 

Es l iefern also die Y ersuche für k umso höhere vVerthe, je grösser di e U 111gangs
zahl des B,ncles ist. Da nun bei gleich viel Umdrehungen der Antriebswellen die 
doppelgfüigige Sd1raube dem Rad eine doppelt so grosse Geschwindi?'keit ert.heilt, a~ s 
die eingäng ige, so m ussten di e Ver s u c h e au ch für da s Ge triebe .mit .. zw.et
gltngiger Sc hraub e grö sser e W'er th e vo11 k li efe rn a l s fi.i~· das e 111gang1g ~ 

Getri ebe. Das ist auch. wie die nachstehenden Angaben ausweisen. der Fall. Bei 
Rti.dern von Yerschiedenen Durchmessern s ind nicht die l' mgangszahlen in Vergleich 
zu tellen, c$ cli.irfte vielmehr für da Abwerfen des Oels in Betracht kommen die 

:r lb J l · v
2 

d f" l ·t ef··111·te11 Oels Selbstverständlich i t Norma e c 1 eumgung --"J[ e vom .lar 1111 g u . 

v
2 

d 1 · 1 1 '\r th bei denen starkes Ausschleudern des Oels auftritt, er )et so c 1en \ er en Yon R' 
Durchmesser des Hade auch insofern von Einfluss auf k, als grössere Räder grössere 
Gelüi.use erhalte11 und demgemäss eine beträchtlichere Kühlfläche vorhanden ist. Zwar 
i t rlie er Zusammenhang zwischen den Abmessungen des Getriebes und der Kühl
fliich e kein zwingender, da für gleiche Getriebe eine mehr oder minder grosse I<ühl
fllLche vorgeseh en werden kann ; er besteht aber in der Regel , weil ihm die einfachste 
Gestalt des Gelüi.uses zu Grunde liegt. Bestreicht lebhaft bewegte Luft das Gehäuse 
oder wird es von kii.lterem vVasser bespült, so ist, der wirksameren Oelkül1lung ent
sprechend. auch k grösser als unter gewöhnlichen Verh ältnissen. Das sind eben. solch.e 
Einflusse, auf die in der Entwicklung YOn Gleichung 543 Bezug genommen ist mit 
den W or ten: E s soll r.I , (also auch k) einen gewissen Betrag nicht übersch1·eiten, der 
abhängig ist rnn den Umständen, welche die Ableitung der \Värme von der Erzeugungs

stelle beeinflu~sen . 



702 ='lachtriige. 

Für die geprüften Getriebe haben sich 11un fü r den Koeffizienten k der Glei
chung .54:~ die folgenden vVer the ero-eben. 

Minutliche 
Um-

drehungen 
1 

-

352 
ii-!2 
7-1.) 
9!) 1 

14/fj 

·w erthe rnn k - __!___ - mt 2 • 

Die ' l'ernperntur des l'chrnieröls bctrligt 60 ° C. nach einer Betriebs<lauer 
1·on Jurchschnittlich 

15 ::\Jinuten 30 Minuten l -15 :\l inuten 
Scliraul.Je Sclmtube Schraube 

eingängig 1 zweiglingig cingilngig 1 zweiaitno·ioo 
1 cingiingig 1 zweigängig " 0 0 

1 
u.3-5 0,-10 0,2ü 1 l),:J.) 0, 19 1 0,2G 
1), [ .'j ü,50 0,3.j 

1 OAl il.2fi 
1 

0,31 o,rn 

1 

l),.j.j 0, 12 O,-!x 11.~!I 0,3 l o .. ) 1 0,60 0,4.) 

1 

0.5·1 0.33 

1 

0,3ö 
I),.;~ il,li3 0,4fi l),i'ii" 0,:3 1 0.37 

Soll bei Dauerbetrieb die 'l'emperatur des . 'cbmieröls 1;0 11 C. nicht erheblich 
überschreiten , so dürfen die W erthe k nur g leich 0.8 rnn den fur 1.) l\l inutcn B<' 
triebsdauer angegebenen Betriigen gesetzt werden . ·· 

Die vorstehende Arbeit St r i b eck" bildet einen wer thvol len Beitrag zur Be
friedigung des vom Verfasser S. 230 u. f. (Fussbemerkungen: S. 230. sowie ' 2:)7 
und 238) als dringend bezeiclmeten Bed ürfnisses. 

--- -1••1>------ -

B e r i c h t i g u n g e n. 

S. ü. Z. 10 1·on oben, lies: "-;; = ; : ,,_•. 
B, F u sbernerkung, z. 4 '<On unten. liC$: .jewcil~ paarweise die Schub parmung" . 
70, Z. \:! 1·011 oben, lies: ,S. 10 " . 

_ IOü, • 6 • unten, " _s. 109, sowie Fussbemerkung ·. 110". 
1 lü, , 7 , oben, , Der Durchmesser der ersteren". 

• 1-), Fig.73, oben, ,9,2d + 1,5" statt . 7,7tl + l ,5'. 
• 1 O, .Fussbemerkung, Z. 12 l"On unten, lies: ,die genaue Kreisform" . 
• 18;), Z. 11 von oben, streiche: ,erste'. 

- 192, , 1) -

229, " 2 „ 
' 230, z. 8 u. 9 

unten, lies: , P c - k +Ud;,". 

, • .im Zahnprofil der i\littelebene" . 
1·011 oben, lies: ,Mittelebene des Rades". 

, 32G, GI. 316, lies : ,:;,, =". 
" 348, z. 6 l'On oben, l ies : .die [mfassung des Zapfens durch". 
, 370, " 1 1 , des cylindrischen 'J'ragzrtpfens". 
" 40.J., • 4 nnter 1 r, .tl. 69" . 

. k,1 
• 413. letzte Hleichung, lies: • i = l iJOO fl 

, 437, Z. 2 von oben, lies: ,Stolterfoht' . 

4-14, H 5 ' • . - 4- ''1 

fl3 ' -,-.-. „,. !lt· 

' 4.J.~. - 10 -
, 453. , 10 • 

, zwische11 Schale und \V eile'. 
.Fig. 32:2, 'l'af. 4 '" . 

-170. 13 unten -
1
- d 2 bis -

1 
d"". 

.- }(j 8 

.'">2-\ , 11 u. 10 rnn unten, lies : , in der J<~bene <l(t mit PI =1111'· 
• !)36, letztP. Zeile, Jie,:: , /J L'1 E2" . 
• 666, Fussbemerkung 2, Z. 4 1"011 untep, lie~: ,Aachen•. 
, fi81. Z. 1 von oben, lie~: , und 22mm'. 
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im gesamten Gebiete der m echani ::;c h e n und chem ischen T eclt n o l og-ie auf 
dem Laufenden erlüllt; es legt besonders darauf \\' ert, dasjenige zu bringen. wofUr 
in den weitesten Kreisen Interesse Yorhanden ist. Zu diesem gehören vor allen 
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