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‘2Yer c5iegeszuq der ‘Cecfinik.
ein in unserem Jahrhunder( oft angewendetes Schlagwor(! Noch besser kànnte man von
einem Siegestaumel reden!
Wàhrend frùher die Mensdiheit Jahrfausende beni(igte, um von der Steinax( zu
den einfacbs(en Werkzeugen wie Ijlammer. Sge oder gar Zange zu gelangen. werden
wir heute fast fg1ich mit neuen Erfindungen iiberrascht. Kaum hatlen wir uns an den
Fliegenden Hamburger gewàhnt, da saustschon die Sfrorn1inienDampf
lo k o m o (iv e an uns vorbei. Kaum isi das R a d io zur Selbstverstàndlicbkeit geworden.
da (aucht schon in greifbarer Nàhe die Lsung des F e r n s e h p r o b I e rn s auf.
Die vielen Wunder der Technik, die uns umgeben, sind undenkbar ohne die
Maschinen, diese rast- und ansprucbslosen Diener der Menschheit. Mit den Maschinen,
ihren Elementen und den G e t r i e b e n wollen wir uns auf den folgenden Seiten
befassen.
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Die Maschine
Es ist anzunehmen,daB die ersteMaschine
der Menschheit der sogenannte Fe u e r
aus dem Bediirfnis des Feueranmachens.
entstand
Br
qui r i war.
Der Feuerquirl bestand aus einem an dem einen Ende zuge
spitzten Holzstab, der mit seinem spitzen Ende in die Ver
tiefung eins zweiten Holzstiickes gesetzt wurde. Br wurde
mit den Hnden quirlartig solange hin- und hergedreht, bis
das Holz Feuer fing.
Wahrscheinlich entstand aus diesem Feuerquirl durch Zu.
ffigung von Sand als Schleifmaterial und Wasser als Kùhl
mittel eine einfache Bohrmaschine.
Man darf annehmen, dal3 sich aus dem Feuerquirl alle
dieenigen Maschinen entwickelten, welclie die Herstellung
von Drehkirpern hezwecken, so insbesondere die Tòpfer
sclieibe und die Drelibank. Uralt sind sicher aueh die Maschinen
zur Bewsserung von Undereien, wie sie durch die Sch5pfrAder der Chinesen und Ziehbrunnen der Agypter dargestellt
werden. Sehr alt sind auch die Maschinen zum Spinnen und
Weben sowie GetreidemUblen.
In den ersten Jahrtausenden der Menschheitsgeschichte
ging die Entwicklung der Maschinen nur langsam vorwiirts.
Aul3er den genannten Maschinen waren um Christi Geburt
bekannt: FlaschenzLige, Winden, Gdpel, Wasserschrauben,
Kolbenpumpen, Pressen verschiedenster Art zur (ìewinnung
•
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von Wein und 01, Blasbiilge zum Anschiiren der Schmiede
feuer; ferner an Maschinen fiir Kriegszwecke: Der Mauer
brecher, der Enterhaken, ArmbrQste und Katapulte. Die Kraft
des Dampfes wul3te man nur zu physikalischen Spielereien
zu benutzen, indem man z. B. den Dampf gegen ein kieines
Schaufelrad wirken 11e13.
Bis zum 18. JahrhJndert sind an neuen Erfindungen nur
zu erwiihnen: Im 14.Jahrhundert die Feuerwaffen und Uhreii,
im 15. die Druckerpresse, Im 17. die Luftpumpe und die
Elektrisiermaschine, Im 18. die Spinnereimaschinen und der
Maschinenwebstuhl.
Mit der Erfindung der Watt’schen Dampfmaschine kam
fùr das gesamte Maschinenwesen ein ungeheurer Aufschwung.
Die Dampfmaschine verursachte eine Verbesserung der durch
sie in Bewegung gesetzten Werkzeuge. Sie fùhrte zur Br
findung neuer Arbeitsmaschinen. Man war genltigt, sich uni
dauerhaftere Rohmaterialien fùr den Maschinenbau zu be
miihen,wAhrend umgekehrt die Danipfmaschine die Qewinnung
und den Transport der Rohmaterialien, besonders auch der
Metalle, in gro1en Mengen gestattete. Schliel3iich veraniaLite
die Dampfmaschine die Maschinenbauer ebenso wie die
Wissenschaftler, sicli intensiver als bisher mit den Eigen
schalten der verschiedenen fLir den Maschinenbau erforder
lichen Rohstoffe, ihrer Bearbeitung usw. zu befassen.

Die Bedeutung der Maschineri liegt
dario, da[1 sie Menschen- und Tier
krafte ersetzen. Sie gestatten bedeutende Zeitersparnis bei
steigender Qualitàt.
So waren z. B. bei der Aufrichtung der A1exandersule in
St. Petersburg 1834, die 876 Tonnen wog, tAtig: 700 Arbeiter,
2000 Soldaten, 60 Winden, 200 Flaschenzùge. Heute wflrde
mao eine soiche Arbeit von wenigen Kranen verrichten lassen.
WAhrend eine getibte NAherin es bis auf 50 Stiche in der
Minute bringt, leistet eine Nahmaschine miihelos 1500 Stiche
in der gleiclien Zeit.
Eine Buchdruckerpresse leistet 250 Abdrùcke in der Stunde,
eine maschineil betriebene Schnellpresse bis zu 30000.
Nicht nur schnellere, sondern oft auch bessere Arbeit wird
von den Maschinen geliefert. So ùbertrifft der mit einer
Maschine hergestellte Zwirnsfaden den von Hand gesponnenen
an Qleichheit und Rundheit bei weitem.
Bin Stùck englischen Tfihls wurde nach Erfindung der
Bobbinetmaschine SOmal so billig verkauft als vorher.
Es ist bekannt, zu welch erstaunlich billigen Preisen die
auf Stanzen hergestellten Blechwaren geliefert werden kònnen.
Wenn ein kleines Blechauto mit Uhrwerk fflr 50 Pfennig
verkauft werden kann, wenn in jedem Arbeiterhaus ein Volks
empfAnger steht, wenn eder Arbeiter heute sein Fahrrad
haben kann, wenn man heute fùr ebensoviel Mark grof3e
Strecken reisen kann wie frùher fùr die gleiche Anzahl Gold
stiicke, dazu erheblich schneller und angenehmer, so ver
danken wir das alles der Maschine, die, richtig angewendet,
ein Kulturfaktor ersten Ranges ist. Alle Annehmlichkeiten
des Daseins, soweit sie uns nicht von der Natur direkt ge
spendet werden oder aol rein geistigem Gebiet liegen, ver
danken wir letzten Endes der Maschine.

Wirlschafihches

Aber auch die Verbreitung geistiger Erzeugnisse ist oline
Maschine nicht denkbar. Mao erinnere sich daran, dat3 noch
vor 600 Jahren alle Biicher niit der Hand geschrieben werden
mutlten und daher ihr Besitz ein Vorrecht der Reichen war.
Heute hingegen kann sich auch der Armste eine kleine
Bibliothek ohne Schwierigkeiten aniegen. Àhnliches gilt von
Noten, Bildern usw.

Die verschiedenen Maschinenarlen

I

Wir kònnen vier Hauptarten von Maschinen unterscheiden:
1. Krafimasdilnen und zwar a) Maschinen zur Aufnahme
der MuskelkrAfte von Menschen oder Tieren: Hebel, Kurbeln,
Tretrider, Gilpel usw.
b) Maschinen zur Aufnahme von Elementarkriften: Wasser
tder, Turbinen, Windr5der, Druckluftmotoren, Dampfma
schinen, Verbrennungsmotoren, Elektromotoren.
2. Arbeitsmasdiinen zur Verrichtung nùtzlicher Arbeit.
Sie werden durch Kraftmaschinen angetrieben. Wir finden da:
a) Maschinen zur Ortsveràriderung: Flaschenziige, Winden,
Kranen, Aufzùge, Frdermaschinen, Baggermaschinen, Fahr
zeuge, Pumpen, Geblàse usw.
b) Maschinen zur Formveriinderung: Hmnier, Pressen,
Walzwerke, DrehbAnke, Gipel, Frs- und Bohrmaschinen,
Stanzen, MflhIen, Stgen, Dreschmaschinen, Spinn- und Nh
niaschinen, Webstùhle usw.
3. Zwisdien- oder Transmisslonsmaschinen. Alle
derartige Maschinen haben vorzugsweise die Aufgabe, die
von der Kraftmaschine kommende Kraft auf verschiedene
Arbeitsmaschinen zu verte i le n. Hierzu gehiiren: Wellen
leitungen, Kupplungen, Zahnràdergetriebe, Riementriebe usw.
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4. Maschinen zum Messen, Zih1en und Regulieren. Hier
sind zu nerinen: lJhren, Wasser- und Gasmesser, Elektrizillits
zth1er, Regulatoren, Zthlwerke an Sianzen usw.
Manche Maschinen gehòren gleichzeitig verschiedenen
Klassen an z. B, die Lokomotive. Sie ist sowohl Kraftmaschine
wie auch Fahrzeug, desgleichen das Automobil usw.

FTg. I
Schrau ben trieb

Die Geiriebe

Die Physik kennt zwei Arten von so
genannten einfachen Maschinen:

1. den Hebel
2.. die schiele Ebene
Von denì Hebel werden abgeleitet: die Rolle und das Well
rad, von der schiefen Ebene: die Schraube und der Keil.
Nheres hierùber findet man in jedem Physikbuch unier
,,Mechanik”.
Alle bewegten Teile einer Maschine lassen sich auf die
Urform des Hebels oder der schiefen Ebene zurùckffihren.
Aus den einfachen Maschinen entwickelte der Techniker die
Getriebe. Das Wort Getriebe kommt von ,,Treiben”. Unter
Getrieben versteht man Mechanismen zur Ubertragung von
Bewegungen. Wird eine Maschine von einer anderen oder
ein Maschinenteil von einem anderen angetrieben, so sind
beide durch ein Getriebe miteinancler verbunden. Wie die
Abbildungen 1—6 zeigen, k5nnen wir 6 verschiedene Getriebe
arten unterscheiden:

/fu,be/trie’

43
RcrIe,friel,
Fig. 1: Schraubentrieb, zuriickzufùhren auf die shiefe Ebene.
Fig. 2: Kurbeltrieb, zurflckzufthren auf den Hebel.
Fig. 3: Radertrieb, zurflckzufQhren auf den Hebel.
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Umgekehrt wird nach Fig. 2 beim Kurbeltrieb
aus der geradlinig hin- und hergehenden Bewegung
des Kolbens eine Drehbewegung des Schwungrades,
wie dies die Pfeile andeuten.
Der Kurventrieb nach Fig. 5 endlich gestattet von
einer Drehbewegung die verschiedenartigsten Be
wegungen abzuleiten, e nach der Form der Kurven
scheibe.
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Fig.4: Rollen- und Riementrieb, wo
zu auch derKettentrieb gehòrt,zurùck
zuf0hren auf den Hebel.
Fig. 5: Kurventrieb, zuriickzufflhren

atif schiefe Ebene und Hebel.
Fig. 6: Sperrtrieb, zurfickzufùhren auf
scliiefe Ebene und Hebel.
Alle Gelriebe haben die qleiche
Aulgabe: KrHe zu tìberlragen.
Hierbei sollen sie unter UrnstAnden
noch:

f,6

Sper/,ieb

a) Die Drehzahl ndern, vgl. Rdertrieb Fig. 3 oder Rollentrieb Fig. 4.
Hier drehen sich die kleinen Rader stets schneller als die grol3en.
b) Die Drehridiffing ndern. In Fig. 3 dreht sich das eine Rad un
Uhrzeigersinne, das andere entgegengesetzt.
c) Die Bewegungsarl àndern.. Durch Drehen der Kurbel in Fig. I
wird eine Bewegung der auf der Schraube sitzenden Mutter in
Richtung des Doppelpfeiles, also eritweder nach rechts oder links
bewirkt. Hier entsteht also aus einer Drehbewegung eine geradlinige
Bewegung.

d) Enifernungen 1IberbrUden. Dies ist besonders
bei Rollen-, Rienien- und Kettentrieben nach
Fig. 4 der Fali. In der Praxis finden wir die Uber
brfickung vonEntfernungen durch derartigeTriebe
an Transmissionen usw. Bei Schachtanlagen
werden durch Seiltriebe oft Entfernungen von
mehreren 100 Metern flberbr0ckt.
e) Die Bewegung in euler IUchung qeslaflen,
in der anderen hingegen verhindern.. Man
erreicht dies mittels der sog. Sperrtriehe nach
Fig. 6. Sperrtriebe finden wir •an den Aufzugs
vorrichtungen der Uhren und an vielen anderen
Maschinen.
Selbst in scheinbar ganz einfachen Maschinen
finden wir oft mehrere Getriebe vereinigt z. B.:
i Das Zweirad. Die auf- und abgeliende Be
wegung der Beine (Kraftquelle) wird durch die
Pedale (vergl. Abb. 2, Kurbeltrieb), in eine drehende
Bewegung umgeformt. Der aus dem groBen und
dem kleinen Kettenrad sowie der Kette bestehende
Kettentrieb (vergl. Fig. 4) iibertragt die Energie
vom grol3en auf das kleine Kettenrad; er dient
5
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also zunclist zur flberbrùckung der Entfernung zwischen
den beiden Kettenrideni. Da beide KettenrAder verschiedenen
Umfang bzw. verschiedene Zahnzahlen aufweisen, wird der
Kettentrieb hier gleiehzeitig zur Anderung der Drehzahl ver
wendet; denn bekanntlich dreht sich die Hinterradachse 3-5 mal
schneller als die Achse der Pedale. Der Freilauf lit sich
ohne weiteres der Klasse der Sperrtriebe (vergi. Fig. 6) zu
ordnen und ermòglicht Stillsetzen des Kettengetriebes trotz
gleichzeitiger Weiterdrehung des Hinterrades.

2. Das Aulomobil. Hier finden wir alle ùberhaupt mòg
lichen Gelriebeformen:
Lassen wir im Qeiste die Kurbel nach Fig. I zum Lenk
rad werden, und verbinden wir die Mutter mit den Achs
schenkeln der Vorderrder, so zeigt sich, dal3 die gesanite
Lenkvorrichtung zur Klasse der Sdiraubenfriebe gehòrt.
Die Kolbenstangen und die mehrfach gekrpfte WeIle des
Motors bilden den Kurbeltrieb (vergi. Fig. 2).

Rderfriehe und zwar Zahnr5deririebe finden wir in dem
Getriebekasten, in welchem die hohe Drehzalil des Motors
herabgesetzt wird. (RAdertrieb, vergi. Fig. 3)
EIn Riementrieb (vergi. Fig. 4) dient zum Antreiben des
Ventilators.
Die Nockenscheiben, welche die Ventile mittels der Ventil
stssel und -Stangen steuern, stellen KurvenLriebe (vergi.
Fig. 5) dar.
Vor Einffihrung des elektrischen Anlassers wurden die
Motore mittels einer Kurbel angeworfen. Die Verbindung
zwischen Kurbel und Motorwelle war ein Sperrfrieb im
Sinne der Fig. 6.
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Ailgemeine Hmweise Ilir den Zu
sammenbau der Gefriebe-Modelle
Alle neuen Electric-Oetriebeteile bestehen aus bestem,
porenfreien Temperguf3; alle flder sind aul der Dreh—
bank bearbeilel und laufen genau zentrisch; alle Teile sind
hochfein lackiert.
Die Abstande der IÀicher in den Lagerfilflen sind
normalisler und den bekannten Universalbauksten ange
pal3t, sodafi all e Lager mit all e n vorhandenen Metail
bankAsten zusammengebaut werden kònnen.
Alle BefestigungsRicher an den LagerfUl3en sind reichlich
gebohrt, sodaf3 die Lager auf den Fundamenten noch etwas
hin- und hergerflckt werden kònnen. Dadurch lALlt sich ein
Klemmen der Wellen in den Lagern mit Sicherheit vermeiden.
Die Bobrungen in den Lagern zur Aufnahnie der Wellen
haben ejnen Durchmesser von 4,1 mm. Die Wellen haben
den ùbljchen Durchmesser von 4 mm, sodafi also die Electric
Wellen mit anderen Bauksten zusammengebaut werden
kfinnen, umgekehrt aber auch vorhandene Baukastenwellen
in den Electric-Lagern sauber laufen. Alle Lager sind mit
Ollòchern versehen, durch die die Schmierung bewirkt wird.
Alle Elec1r1c—JZder haben eine Bohrung von 4,1 mm
Durchmesser und passen daher auch auf die Wellen anderer
Universalbauk5sten. SAmtliche R5der sind mit Feststellschraube
versehen. Dies sind sog. Madenschrauben ohne Kopf. Da die
Uewinde dieser Madenschrauben dieselben sind wie die
unserer Gblichen Baukastenschrauben, kann, wenn eine Maden
schraube verloren geht, ohne weiteres auch eine gewahn
liche Baukastenschraube als Feststellschraube verwendet
werden.

Alle Wellen liaben einen Durchmesser von 4 mm; sie
bestehen aus prAzis gezogeneni, auBerordentlich zhen, Silber
stahl und sind auch grol3en Beanspruchungen mehr ge
wachsen als die bekannten Weicheisenwellen.
Es mul3 bei jedem Modeil verniieden werden, daf3 die
WelIe in Richtung ibrer Achse sich verschiebt. Dies wird
dnrch die jedem Kasten beiliegenden bekannten SlelIr1nje
mit Feststellschraube bewirkt.
Ferner liegen jedem Kasten 10 Dlstanzrinqe ohne Fest
stellschraube von 2 mm Hòhe bei. Diese dienen dem gleichen
Zweck. Wir schieben sie auf die Welle so, daf3 sie zvischen
dem Lager und deni atif der Welle festgeschraubtem Rad
sitzen. Dadurch verhindern wir, daB die Rilder direkt an den
Lagern schleifen, was einen unnòtigen Kraftverlust bedeuten
wùrde.
Der Anlrleb erfolgt durch Gummìschnuren oder Gummi

riemen.
Anstelle der Gummischnuren kònnten natfirlich auch die
bekannten Spiralfedertriebe verwendet werden. Die Qummi
schnuren haben aber den Vorteil, daLl sie bei geringerer
Spannung eine gr5lere Reiburig besitzen, wodurch der Kraft
verlust herabgesetzt wird. Mit anderen Worten: Auch eine
schiaffe Gummiscimur zieht ein Modeli noch eher durch als
ein schiaffer Spiralfederantrieb. Aus deni gleichen Orunde
wh1ten wir Gummiriemen statt Lederriemen. Bei einem
Lederriemen wàre infolge seiner geringen Dehnbarkeit eine
zu genaue Einhaltung des Abstandes beider Wellen erforder
lich, der nur schwer zu erreichen sein wùrde.
Es ist also zweckmLlig, die Gummischnuren nicht straffer
zu spannen, als unbedingt notwendig ist. Es kann vorkommen,
daLl die mitgelieferten Gunimischnuren fi3r ein bestiinmtes
Modeil zu lang sind. Die Verkùrzung kann in der Weise

erfolgen, daLl ein StQck aus dem Ring herausgeschnitten
wird und die Enden mit Gummilsung zusammengeklebt
werden, wie Euch dies ia vom Flicken von Fahrradschlauchen
her bekannt sein wird. Auch die niitgelieferten Gummiringe
sind an einer Stelle zusammengeklebt. Seht Euch diese Stelle
genau an! lhr werdet finden, daLl die Enden nicht stumpf
aneinanderstossen, sondern schief geschnitten sind, um da
durch eine gr68ere Klebfhiche zu schaffen. Bei dem Ver
kùrzen mi.if3t Ihr daher ebenfalls mit der Schere die zu
sammenzuklebenden Enden schief schneiden.
In hnlicher Weise lassen sich aucli lingere Gummi
schnuren herstellen, indem mehrere kleine Gummiringe an
einandergeklebt werdeii. Notfalls kònnen auch iene kleinen
Gummiringe verwendet werden, die in edem Papiergeschft
zu haben sind. Erweisen sie sich als zu schwach und reiLlen
daher, so empfiehlt es sich, niehrere gleichzeitig Ober die
Schnurrollen zu legen.
Bei deii Modellen, bei welchen Illemenscheiben mittels
des Gummiriemens angetrieben werden, ist besonders darauf
zu achten, daLl die treibende und die getriebene Welle genau
parallel stehen, da sonst der Riemen von den Scheiben
,,abfllt”. Das genaue Einrichten der Wellen bietet keine
Schwierigkeìt, da die Bohrung in den Lagerffif3en so reich
lich ist, daLl die Lager entsprechend gerùckt werden kònnen.
Das Zusammense%jen der Kefie wird in der Weise vor
genonimen, dal3 wir zun.chst die erforderliche Lilnge fest
stellen. Dann biegen wir das entsprechende Glied mit der
Zange auf und nach EinhAngen des Endgliedes wieder zu
sammen, sodaLl eine endiose Kette von der gewùnschten
LAnge entsteht.
Das neue Fundamenl, aus besonders starkem Material
gestanzt, bietet eine sichere Grundiage auch fùr die schwersten
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kratzen, in einem besonders ruhigen Laul der Modelle und
Modelle. Es besitzt 162 Licher, deren Abstand dem der
in eineni festen Stand des Fundamentes. So ist z. B. nach
den
aus
die
Auch
entspricht.
kiisten
bekannten Universalbau
Abb. 28 die Gummischnur, die den Trafo-Motor niit dem
Electric-Baukisten Nr. 1, 2, 3 und 4 her bekannten Modelle
Mode!! verbindet, nicht in der Lage, das Letztere nach dem
•
lassen sich anf diesem neuen Fundament aufbauen.
Trafo-Motor hinzuziehen. Eine besondere Verankerung durch
Soilten zwei oder mehrere Modelle einarider treiben, o
Lochschienen von Motor und Modeli wird hierdurch unter
sind sie miteinander zu verankern, weil sie sich sonst in
Umst3nden ‘entbehrlich.
folge des Zuges des Gurnmiriemens aufeinander zu bewegen
Mehrere zusammengebaule Modelle werden besonders
wtirden. Diese Verankerung geschieht, wie man aus Abb. 10
, wenn sie aul eine gemeinsame Holzplafie
wirkungsvoll
erkennt, mittels gelochter Schienen, die jedem Kasten bei
aufgeschraubt werden, wie mao dies aus der nachstehenden
liegen.
Abbildung7 ersieht; vergl. auch den Maschioensatz aufSeite25
Jedem Kasten liegen 4 Gummipuffer bei, die in der ein
auf dem Fundament des ,,Windkraftwerkes”.
fachsten Weise mittels 4 Baukastenschrauben und Muttern
ZweckmAlig ist die Beschaffung des neuen Sedschlilsse1s
unter die Fundamente geschraubt werden. Die 4 Schrauben,
(Nr. 1121 der jedeni Kasten beiliegenden Einzelteilliste),
welche die GummifLll3e festbalten, seben wir z. B. in Abb. 28
welcher ein vie! schArferes Anziehen der Muttern gestattet,
in den 4 Ecken des Fundamentes, wAhrend die OummifùI3e
als dies bisher mit den bekannten kleinen, aus Blech gestanten
Gummi
dieser
Vorteil
Der
selber hier nicht sichtbar sind.
Schraubenschliisse! mf5glich war.
ftiBe besteht in der Unmdglichkeit, die Tischplatte zu zer

Ein ModeIl aus

Liii Modeil aus

Motor

Drosseispule

Nr. A

Nr. 13

Nr. 411/2

Nr. 491 2

Abb.7

8

Als Antrieb fùr die neuen Getriebe-Modelle eignet sich

besonders der neue Elecfric-SarksIrommoor Nr.411/412,
dessen Leistung von 60 Watt so kr.ftig ist, dal3 ihn wohl
keiner von Euch anhalten kann. Mit ibm ist es mòglich,
5, 10 oder noch mehr Modelle hintereinander zu verbinden,
sodal3 ein Modeli das andere treibt. Besonders zweckmiiBig
ist es, wenn man vor den Motor die neue ElecIric—Drossel—
spule Nr 491/92 schaltet, die das Drehmoment des Motors
in weiten Grenzen reguliert. Sie ist vorteilhafter als ein Wider
stand, weil sie verlusflos regelt, whrend ein Widerstand
die iiberschflssige elektrische Energie in Wrme umwandelt.
Diese Motore und Drosselspulen kònrien aber nur mit
Wechselstrom betrieben werden. Wo solclier nicht vorhanden
isi, kann als Kraftmaschine fùr die Getriebe natùrlich auch
eder andere Motor verwendet werden, z.B. Qleichstrommotore,
Schwachstrommotore, Dampfniaschinen, Uhrwerke usw.
Wir kinnen im Nachstelienden naturgeni5i3 nur eine
kleine Auswahl der vielen Modelle geben, die sich aus
den Uetriebekisten bauen lassen. Mit 2 GetriebekAsten lassen
sich viele Dutzende von Modellen und in Verbindung mit den
bekannten UniversalbaukAsten

Electric-Starkstrommotor Nr. 411/412
Abb. 8

hnnderte von richflglaulenden Maschinchen
aufbauen.
Electric-Drosselspule Nr. 491/92
SAmtliche neuen Electric-Qetriebeteile sind auch einzeln
kuflich. Wir verweisen auf die jedem Kasten beiliegende
Electric-Qetriebe-Einzelteilliste.

Abb. 9
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Abb. 10

Shilenrollengelriebe mii Schwungrad
Orundmodefl aus Elecfric - Gefriebekasten A
Die Stufenrollen werden auf den beiden WeIlen so ange
ordnet, daB dem grot3en Durchmesser der einen der kleine
Durchmesser der anderen gegenùbersteht. Bei entsprechen
dem Autiegen der Ournmischnur erlialten wir eine Ober
setzung von klein aol groL3, von gleich auf gleich, oder von
grol3 auf klein. Stellen wir uns links von diesem Getriebemodeli
den Antriebsmotor vor, so haben wir nach der Abbildung eine
mehrfaclie Obersetzung von klein auf grol3. Im Sinne des ailge
meinen Hinweises Seite 6 sind die Stellringe so anzuordnen, daB
die Wellen sich nicht in der Litngsrichtung verschieben kònnen.
Links und rechts bemerken wir melirere an dem Fundament
testgeschraubte, gelochte Schienen. Wir mùssen uns vorstellen,
lo

dat3 diese das Modeil links mit dem Antriebsmotor verankern,
rechts z. B. mit dem Modeli nach Abb. 11. Aus einem Motor
und mehreren Modellen entsteht ein sog. Maschinensatz und
durch die Verankerung mittels dieser gelochten Schienen be
hatten die Modelle eine unverrflckbare Stellung zueinander.
Schraubt man die Modelle auf eine gemeinsame Holzplatte,
so wird die Verankerung mittels der einzelnen Lochschienen
iiberflùssig. Es ergeben sich dann Maschinenstze wie Seite 8.
Dieser Hinweis gilt natO rlich auch fùr alle folgende Modelle.
Stufenrollen findet man im OroOban sehr haufig an Dreh
bnken, Bohrmaschinen und dergl. Im letzteren Falle z. B.
wird durch entsprechendes Auflegen der Lederschnur bewirkt,
dat3 der Bohrer mit verschiedenen Drehzahlen lAuft, trotzdem
der Antriebsmotor die gleiche Drehzahl beibehit.

I
Riernenvorqelege zum Liii- u. Ausrlkken
Orundmodell mis Elecfric-Gefriebekaslen B
Auf der linken Welle sind die beiden kleinen Riemenscheiben
festgeschraubt, desgieichen die niit dem Motor verbundene
Schnurenroile. Auf der rechten Welle ist die eine grol3e Riemen
scheibe festgeschraubt, wàhrend die andere lose auf der Weile
Iauft, weswegen mari sie auch Fest- bezw. Lossebeibe nennt.
Zwischen den beiden Wellen befindet sich der Rienienaus
rùcker. Der untere Teil des Riemens liuft zwischen 2 Rollen.
Durch BetAtigung des vorn sichtbaren Hebels wird der Riemen
wahlweise auf die Fest- oder die Losscheibe geschoben. Liegt
er auf der Festscheibe, so nimmt er die rechte Welie und die
etwa mit dieser verbundenen Modelle mit; liegt er auf der
Losscheibe, so dreht diese sich um die Welle, aber natùrlich,
ohne sie mitzunehmen.

Auch hier sind im Sinne des ailgemeinen Hinweises
(Seite 7 iinks) die Steliringe so anzuordnen, daB die Wellen
sich nicht in der Ungsriehtung verschieben kannen.
Im Grol3bau finden wir derartige Riemenvorgelege mit
Ein- und Ausrùckvorrichtung in jeder Fabrik aii den
Transmissionen. Eine Kraftmaschine z. B. ein groOer Elektro
Motor treibt hier eine Transmission, von der aus z. B.
io Riernen nach verschiedenen Arbeitsmaschinen: Drehbnken,
Bohrmaschinen, Stanzen usw. laufen. Es ist oft erwùnsclit,
die eine dieser Arbeitsmaschinen stili zu setzen, wthrend die
anderen weiter laufen mùssen. Zu diesem Zweck wird der
Riemen mittels des Ausrflckers auf die Losscheibe geschoben.
Diese Lossclieibe ist dann der einzige Teil, der sich an der
betreffenden Arbeitsmaschine noch dreht, wAhrend die Arbeits
maschine selbst stili steht.
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Abb. 12

Winkelqelriebe
Grundmodell aus E1ecfric-Gehiebekasen

C

Wir sehen hier 2 Wellen mit je eiriem Kettenrad nebst
Kette. Diese WelIen stehen senkrecht zueinander. Treibt man
das hintere, grol3e Kettenrad an, so kann nian dem vorderen,
kleinen Kettenrad mittels der Kette die Kraft abnehmen und
man sieht, daB die Kraft mi rechten Winkel weiter gefùhrt
wird; daber der Name Winkelgetriebe. Die beiden Rollen
rechts auf der senkrechten WeIle sind sog. Leitrollen. Sie
haben verschiedenen Drehsinn und niflssen daher lose auf der
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senkrechten Welle laufen. Daher dùrfen sie atif der senk
rechten WelIe nicht festgeschraubt werden. Es ist ibre Auf
gabe, die Utimmischnur, die die Kraft zu fibertragen hat, im
rechten Winkel zu fùhren. Die Anordnung der Steliringe er
gibt sich aus der Abbildung.
Im UroBbau finden Wirikelgetriebe viel Anwendung; z. B.
bei Bohrmaschinen, bei denen die Achse des Bohrers senk
recht, die des Antriebmotors aber waagerecht liegt. Auch
bei derartigen Maschinen finden wir Leitrollen, welche die
Ùbertragung der Kraft im rechten Winkel ermòglichen.

Grofle DoppeIransmission
mii Keflen- und Schnuren
1rhb
Grundmodell qebau aus Fledric
GeIriebekasen D
Auf das grolle Fundament werden
mittels 8 groller Schrauben die kleinen
Fundamente geschraubt, auf die wir vor
her die beiden groBen Lager befestigten.
Zwischen den grollen Lagern sind direkt
auf dem groflen Pundament die kleinen
Lager angeordnet. Das grolle Kettenrad
auf der unteren WelIe wird von dem
Motor angetrieben, dort erfolgt also der
,,Antrieb”, wThrend der ,,Abtrieb” von
der grollen Schnurenscheibe auf der
oberen Welle erfolgt. Natflriich kònnen
hier An- und Abtrieb wie bei allen
Modellen vertauscht werden, auch kòrinen
die Ràder in anderer Weise auf den
Wellen angeordnet werden.
Kettentriebe werden im Gro!lbau dort verwendet, wo es
darauf ankomrnt, die Nachteile des Riemenantriebs zu ver
meiden. I)ie Lederriemen dùrfen bekanntlich nicht nall werden,
weil sie sonst hart und brtlchig werden und sich verkflrzen,
daber werden Riementriebe vorzugsweise in bedeckten Rumen
verwendet. Derngegenflber benutzt man Kettentriebe an
Maschinen, die im Freien Verwendung finden, z. B. also an
Fahrri.dern, frflher auch an Automobilen usw. Es ist jedem
bekannt, dall der Regen einer Fahrradkette nichts schadet,

Abb. 13
sofern diese gut eingefettet ist. Ein weiterer Vorteil des
Kettentriebes ist dèr der Zwangslitufigkeit, d. h. sie kann
niclit rutschen, wAhrend Riemen bekannllich auf den Riemen
scheiben schliipfen kònnen. Man spricht daher von einem
,,Riemenschlupf”. Bin weiterer Vorteil der Kette ist, dall sie
von den Kettenrdern nicht herunterfallen kann. Demgegen
Uber steht der Nachteil, dall Ketten nur mit verhMtnisniif3ig
geringer Geschwindigkeit laufen dùrfen. Es ist bekannt, dall bei
FahrrAdern die Geschwindigkeit der Kette eine sehr geiinge ist.
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Abb. 14

Slulenrollengefriebe mii Schwun!Jrad
Gebaul aus fleclric-Gefriebekasten A
Auf der Welle sind nacheinander: Stellring, Schwungrad,
die beiden Stufenrollen und wieder ein Stellring angeordnet.
Die 6 Rillen der Stufenrollen ki5nnen gleichzeitig als An- und
Abtrieb verwendet werderi, desgleichen links die kleine, rechts
die groLle Schnurenrolle, sodaB dieses Modeli auch als Trans
mission verwendet werden kann. Man kann von dieser
7 verschiedene Maschirien-Modelle antreiben und zwar mit
verschiedenen Geschwindigkeiten, je nach dem verwendeten
Schnurenrollen-Durchmesser.
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Schwungrder haben im Grol3bau die Aufgabe, Unregel
miL3igkeiten im Gange einer Maschine auszugleichen. Sie
werden daher besonders bei Maschinen angewendet, bei
denen hin- und hergehende Bewegungen in drehende um
gewandelt werden oder urngekehrt, also bei Dampfmaschinen,
Verbrennungsmaschinen, Stanzen usw. Das Schwungrad hilft
ùber die toten Ptrnkte hinweg und wirkt so ausgleichend.
Ein Automobil-Motor ohne Schwungrad wre undenkbar.
Das Schwungrad besteht aus dem nigIichst schwer ge
machten Kranz, den Speichen und der Nabe.

•

Abb. 15

Shulenscheiben mii Riemenanlrieb
Gebaul aus ElecIric - Gefriebekasen 1%
Die linke Welle trAgt eine kleine und eine grof3e Riemen
scheibe, die rechte desgleichen. Die Anordnung ist so, daLl
der kleinen Scheibe auf der einen Welle die groL3e auf der
anderen gegenùberliegt. Alle 4 Scheiben sind fest auf die
Wellen geschraubt.
Stellen wir uns rechts den Antriebsmotor vor, so ùbersetzt
nach der Abbildung der Rienien von klein auf grol3, d. h. die
linke Welle dreht sich Iangsamer.
Legen wir dagegen den Riemen rechts auf die groLle, links

auf die kleine Sclieibe, so haben wir eine Ubersetzung von
groLl auf klein, d. h. die linke Welle dreht sich dann schneller
als die rechte. Links an dem Fundament sieht man 2 gelochte
Schienen, welche dieses Getriebe-Modeil mit dem nchsten
oder dem Motor verankern. Man nennt ein derartiges Qetriebe:
Stufenscheibengetriebe, wenn ein Rieinen und daher Riemen
scheiben verwendet werderi. Man nennt es Stufenrollen—
getriebe (vergi. Abb. IO) wenn Rollen und Schnuren zur An
wendutig gelangeri. Derartige Stufenscheiben werden im
Maschinenbau viel verwendet, z. B. an DrehbAnken, damit
man das Werkstùck wahlweise sich schneller oder langsamer
drehen lassen kann.
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Reduziergeiriebe m qroftem Ubersetjungs
verhalinis
Gebaul aus E1ectr1c-GeIriebekasen C
Auf dem Fundamerit werden 3 Paar kìeine Lager aufge
schraubt. Jedes Paar trgt eine WeIIe, eine kleine und eine
grol3e Schnurenrolle. Der wirksame Durchmesser der grol3en
Rollen ist 45 mm, der der kleinen RoIlen 10 mm. Es besteht
also zwischen beiden stets ein Obersetzungsverh1tnis von 1:4172.
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Dreht sich die rcchte Welle einmal, so dreht sich die mitt
lere 41/2 mal und die linke WeIle 201/4 mal. Zwisclien der
rechten und der linken Welle besteht also ein Ùbersetzungs
verhiiltnis von 1:20 1/4
Umgekehrt mul3 man die linke WelIe Ca. 20 mal drehen,
um an der rechten Welle eine einzige Drehung zu erhalten.
Da man mit einem derartigen Getriebe die l)rehzahlen her
absetzt, sie reduziert, nennt man es auch Reduziergetriebe.
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Abb. 17

Windmaschine
Gebaut aus Eledric-Gefriebekasten D
Ferner erforderlich ein Propeller Nr. 1131. Die beiden
grol3en Lager auf dem Fundament tragen eine lange Silber
stahlwelie. An dem einen Ende der Welle sitzt der Propeller,
zwischen den Lagern eine Schnurerirolle. Auf der Motorwelle
sitzt eine grof3e oder kleine Schnurenroile, die mittels Gummi
schnur mit der Propellerwelle verbunden ist.
Da dieser Motor ein Kurzsch1ul3liufer ist und er infolge

dessen unter Last nicht alizu kriftig anlauft, empfiehlt es
sich, zunàchst den Motor nahe an den Propeller zu halten.
Wenn der Motor liiuft, zieht man ihn langsam von der Pro
pellerweile hinweg, wodurcli die Schnur gespannt wird und
der Propeller in. Drehung geriit. Soli der Propeller nach der
Abbildung nach vorn zu Wind geben, so erfiihrt er gleich
zeitig einen Druck nach hinten. Es darf aiso hier nicht ver
gessen werden, zwischen Propeller und Lager einige Steli
ringe auf die WelIe zu setzen, damit die Reibung nicht zu
stark wird.
17
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Modeil zum Ansiellen
aerodynamischer Versuche
Auf dem Fundament ist der Electric
Starkstrommotor Nr. 42 1/422 angeordnet,
auf dessen Wellenstumpf der Propeller
Nr. 1131 sitzt. Durch diese Anordnung
erreichen wir eine besondere krftige
Wirkuiig des Propellers, da das kraft
verzehrende Getriebe, wie wir es bei
Abb. 17 liatten, wegfAllt.
Wir werfen den Propeller an und geben
dann erst Stroni, worauf er sich niit
einer Geschwindigkeit von Ca. 3000 Touren
pro Minute dreht. Aufpassen, daf3 wir
jetzt nicht mit den Fingern an den Pro
peller kommen! Haben wir ihn in der
richtigen Richtung angeworfen, so ent
steht ein kràftiger Luftstrom in der
Richtung, wie ihn die beiden Pfeile der
Zeichnung andeuten.
Setzen wir nun um deti Motor nebst
Fundament einen Tunnel aus Pappe, der
vorn und hinten offen ist, wie ihn die
punktierten Linien andeuten, so erhalten wir einen sog.
Wlndlunnel, aus dem ein kriiftiger Luftstrom blAst. Solche
Windtunnel werden im Orol3bau verwendet, um die richtige
Form von Flugzeugen, Luftschiffen usw. festzustellen. Auch
die richtige Stromlinienform von Lokomotiven, Automobilen
usw. kann man hiermit studieren. Hangen wir z,B. an einem
an der Zimmerdecke befestigten Faden das Holz- oder Papp
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Abb. 18
modeil einer gew5hnlichen Dampflokomotive, von der wir
wissen, daLl ihr die Luft einen groLlen Widerstand entgegen
setzt, so wird diese Lokomotive von deni aus dem Wind
tunnel kommenden Luftstrom verhiiltnisniuil3ig stark mitge
nommen. Iìer an der Decke befestigte Faden bildet einen
gewissen Winkel mit der Senkrechten. Je gròller nun dieser
Winkel ist, umso gròBer ist der Luftwiderstand der Lokomotive

d. li. umso grò6ere Widerstnde wlrd die Lokomotive auf
ihrer Fahrt ùberwinden mùssen.
Iiàngen wir dagegen vor dem Windtunnel eine Strom
linienlokomotive auf, an der also die Luft Ieicht abgleiten
kann, so wird diese nur wenig von dem Luftstrom mitge
nommen werden, und der von dem Faden mit der Senk

rechien gebildete Winkel wird zienilich klein sein. Dieser
Winkel ist also ohne weiteres cm Ma ftìr die gùnstige
oder ungùnstige Form des an ibm aufgehngten Gegenstandes.
Wer sich von Euch mit Flugzeugbau befaL3t, kann auch
mittels dieses Windtunnels die mehr oder weniger richtige
Form eines von ihm selbst geschnitzten Propellers, den er
in sein Flugzeug einbauen will, feststellen.
Wir brauchen nur diesen Propeller
(Abb.19) dem Windlunnel (Abb. 18) gegeri
ùberzustellen. Der von der Maschine nach
Abb. 18 erzeugte Wind wird den Pro
peller nach Abb. 19 in Drehungen ver
setzen, genau als ob es ein Windmùhlen
fifigel wre. Wir rùcken nun die Vor
richtung nach Abb. 19 immer weiter von
der Windmaschine hinweg, jedoch so, daf3
sie immer noch von dem Luftstrom ge
troffen wird. Dieserwird immerschwAcher
werden. Dreht sich unser Propeller nach
Abb. 19 auch noch auf grf3te Entfer
nungen z. B. 2 Meter, so ist er richtig
konstruiert. Bleibt er schon bei I Meter
Entfernung stehen, so hat er eine un
gùnstige Form.
Besonders schòn eignen sich diese
Versuche zum Vergleichen mehrerer
Propeller, die wir in Flugzeuge einbauen
wollen. Der Propeller, der sich aul die
gròBte Entfernung noch dreht, ist der
ZweckmJ3igste.

Abb. 19
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Abb. 20

Keflengetriebe
Gebau aus Electric-Gefriebekaslen C
Die linke Welle triigt ein kleines Kettenrad niit 10, die
reclite ein grol3es mit 20 Ziihnen. Zwischen ihnen besteht
also ein Ùbersetzungsverhaltnis von 10:20 = 1:2. Erfolgt
der Antrieb von links, so liaben wir eine Ùbersetzung von
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klein auf gro1; erfolgt er von rechts, so haben wir eirie
Ùbersetzung von grol3 auf klein. In jedem Falle wird sich
die linke Welle doppelt so oft drehen als die rechte.
Da eine Kette niclit rutschen kann, oder wie man sagt
,,zwangslAufig” arbeitet, lassen shh mit diesem Kettengetriebe
aucli gri5f3ere Krfte, wie wir sie z. B. zuni Betrieh von
Kranen beni5tigen, leicht flbertragen.

/
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Ha1bqekreuzer Seiltrieb
Gebaui aus Electric-Getriebekasten D
ZweekmJ3ig verwenden wir noch cm Schwungrad Nr. 1011.
Wir haben hier ein Winkelgetriebe mit derselben Wirkung
wie das nach Abb. 12; edoch erreichen wir die Wirkung
mit einfacheren Mittein, da hier die Leitrollen wegfallen.

Die obere Welle stelit zur unteren senkrecht. Demnach
steht auch der Antrieb senkrecht zum Abtrieb, wobei es gleich
gùltig ist, ob wir die obere oder die untere Welle antreiben.
Derartige Getriebe ohne Leitrollen sind nur dann mòglich,
werin entweder die Schnurrollen sehr klein sind, oder der
Abstand beider Wellen voneinander sehr grot. Die beiden
kleinen Schnurscheiben mtissen direkt ùbereinanderstehen,
da sonst die Qunimischnur ablallen wtirde.
21
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Abb. 22

Winkelgelriebe, bei dem beide WeIIen einen
spien WinkeI mileinander bilden
Gebaul aus E1ecfric-Gefr1ebekasen »
Ferrier erforderlich 2 Schnurenrollen Nr. 1023 und 1 Schwungrad Nr. 1011.
Es komnit im Qrof3bau vor, daLl An- und Abtrieb in einem
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anderen als einem rechten Winkel erfolgen niùssen. Die
beiden Wellen bilden dann einen spitzen Winkel rnitein
ander. Ist die Abweichung eine geringe, wie bei diesem
Modeil, so kann man auch 2 groLe Schnurrollen verwenden,
und die beiden Wellen brauchen nicht a1IzugroLen Abstand
voneinander zu haben. Auch hier ist es gleich, an welcher
Welle der Antrieb und von welcher der Abtrieb erfolgt.

Abb. 23

Reibradgefriebe in Verbindung
mii Riemenirieb
Gebaui aus EIectric- Ge1riebekaslen B
Ferner erforderlich 2 Lager Nr. 1041 und 1 Schwungrad
Nr. 1011.
Die beiden rechten Lager werden auf gelochte Leisten
und diese dann mittets der rechts sichtbaren Schrauben
auf das Fundament aufgeschraubt. Zwischen das Fundanient

und die gelochten Leisten werden ein oder mehrere Distanz
stiicke geklemmt, soda8 die beiden rechten Lager mit ibrer
Welle, Schnurenscheibe und kleiner Riemenscheibe federnd
gegen das grof3e Schwungrad drùcken.
Die kleine Riemenscheibe rollt also auf dem Schwungrad
kranz ab und man nennt ein derartiges Qetriebe ,,Reibrad
oder Friktionsgtriebe. Von der Scliwungradwelle wird
ilber eine kleine Riemenscheibe und den Gummiriemen die
gro3e Riemenscheibe links angetrieben, von der aus der
Abtrieb erfolgt.
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Abb. 24

[schesWerkI
Im UroBbau werden die Windturbinenfliigel durch den Wind angetrieben.
Der mit dem Windrad tiber ein oder mehrere Qetriebe verbundene Generator
erzeugt dann den elektrischen Strom.
Wir machen es
zufùhren und ùber
dann Wind liefert.
passen der neuen
baukAsten.

N

bei diesem Modeli umgekehrt, indem wir dem Motor Strom
mehrere Getriebe das Windrad antreiben, welclies uns als
Dieses Modeli zeigt sehr schin das zwanglose Zusammen
Electric Getriebeteile mit den Teilen der bekannten Metail
-

Abb. 25

Riemen-Transmission
Gebaui aus Electric-Gefriebekasfen B
Auf der Welle zwischen den beiden Lagern sind die
beiden kleinen und die beiden grof3en Riemensdieiben fest

gesdiraubt. Ferner sien zwischen den Lagern und den
Sdieiben die Steliringe, welcbe eine Verschiebung der
Welle verhindern. Auf3erhalb der Lager sind eine kleine
und eine groje Schnurenscheibe angeordnet. Von den
Riemenscheiben aus kònnen mittels der Gummiriemen ver
sdiiedene Modelle angetrieben werden.

26
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Transmission miI Stufenrollen
Gebau aus EJecfric-Gefr1ebekasen A
Beide Wellen tragen le eine Stufenrolle, die
wiederum so angeordnet sind, daf3 dem kleinen
Durchmesser der einen der grof5e Durchmesser der
anderen gegentiberliegt. Die lange Welle trAgt das
Schwungrad. Die Steliringe verhindern eine Ver
schiebung der Wellen. An- und Abtrieb knnen
beliebig erfolgen. (Abb. 26)

Wendegetriebe

(Abb. 27)

6ebau aus EIedric-6efriehekasen 8
Ferner erforderlicli 2 Riemensdieiben Nr. 1012,
1 Riemensdieibe Nr. 1013 und 1 Riemenrùcker
Nr. 1101.
Dieses sehr interessante Getriebe gestattet eine
Umkehr der Drehrichtung. Auf der linken Welle
sind 4 kleine Riemenscbeiben festgeschraubt. Auf der rechten
Welle sitjt die mittiere Riemenscheibe fest, wàhrend die beiden
auf3eren Riemenscbeiben lose laufen. Beide WelIen sind durch
einen ,,gekreuzten” und einen ,,offenen” (dunkel gezeidineten)
Riemen miteinander verbunden. Bekanntlich haben zwei
durch einen gekreuzten Riemen miteinander verbundenen
RAder versdiiedene Drelirichtungen.
Mit dem
gleichzeitig
die beiden
sodaf5 sidi

RiemenrticRer Nr. 1101 werden beide Riemen
versdioben. Bei Leerlauf treiben beide Riemen
AuBeren Losscheiben auf der rediten WeIle an,
also die redite WeIle ùberhaupt nidit dreht.

Schieben wir mit dem Riemenrùcker den gekreuzten
Riemen auf die mittlere Festscheibe der rechten Welle, so wird

Abb. 26
diese mitgenommen, daher auch die rechte Welle, und diese
dreht sidi in einer der linken Welle entgegengeset3ten Ric.htung.
Schieben wir dagegen den 5ffenen Riemen auf die mittiere
Festscheibe der rechten Welle, so dreht sich die Fest
sclieibe und damit die Welle in der gleichen Richtung wie
die linke Wefle.
Wir erreidien also mit dieser Vorriditung, daB di rechte
Welle sich garnicht, links herum oder redits herum dreht.
Bei diesem Modeil ist besonders genaues Arbeiten ntig,
damit die Riemen nidit von den Sdieiben herunterfallen. Die
3 Sdieiben auf dei- rechten Welle mùssen durch einige Steli
ringe so zwischen den Lagern angeordnet werden, daf3 sie
sich leicht gegeneinander drehen, daf5 aber andererseits die
Schlit3e zwischen den Scheiben niemals so gro werden
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Bei diesem Wendegefriebe drehl sich also

die vom Moor anqefriebene hnke Welle
nebst ihren 4 kleinen Scheiben ses in
gIeicher1Uchung, wìhrend die reche Welle
wahlwelse vor- oder ri1ckwrs qesIeuer
bzw. stiiIgese wircL

knnen, da die Riemen in die Scblit3e hineinfallen. Die
Gummiriemen darfen nicht zu breit sein und mùssen auf
etwa 7 mm Breite zuredit geschnitten werden.
28

Im Grof5bau Werden diese Wendegetriebe besondersbei
Fabrik-Fahrstùhlenyiel benut3t, ferner bei Automaten usw.

Abb. 28

Keflengeriebe mit Schwungrad

I

Diese Abbildung zeigt, wie beliebige Getriebemodelle
audi mit anderen Kraftmascbinen, z. B. dem Electric-Trafo
Motor angetrieben werden kònnen.

Da der Trafo- Motor bekanntlidi nicht nur Drehungen,
sondern auch Kleinspannungen liefert, bietet es keine
Schwierigkeit, auch eine oder mehrere kleine Lampen gleich
zeitig aus ibm zu speisen.
29
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Abb. 29

Maschinensa
Gebaul aus E1ecfric-Gefriebekasen A und B
Auf den Motor wird eine kleine Riemenscheibe Nr. 1012
geset3t. Spielzeugmotore niit Riemensdieiben waren bekannt
lidi bisher nodi nicht bekannt, obwohl dies, wie man sielit,
einen sehr hùbschen Effekt gibt. Die lange Welle links
tràgt versdiiedene Sdinurenrollen, Stufenrollen und vorn
die grof3e Riemenscheibe. Das Sdiwungrad wird nIdi fest
geschraubt, sondern dreht sidi leer auf der Welle und gert
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erst allmàhhidi in Drehungen. Das Nidittestsdirauben ge
sdiieht aus dem Grunde, weil das bei Kurzsdiluf3ankerMotoren nidit sehr kràftige Anzugsmoment nidit imstande
ist, das sdiwere Sdiwungrad sofort in Drehungen zu versetjen.
Es ist bei derartigen Riementrieben erforderlich, daf3 beide
Riemenscheiben-WelIen genau parallel steben, da sonst der
Riemen von den Sdieiben abrutscht.
Da die Ìange Welle links ziemlidi viele und schwere
Ràder tragt, empfiehlt es sidi, sie durdi Einbau eines
dritten Lagers (hinter dem Schwungrad) zu unterstùt3en.

Abb. 30

Kombinierles Rieme
und Schnurenlriebmodell
Der von Ijnks kommende Antrieb treibt ùber den Gummi
riemen die grof5e Riemenscheibe auf der rechten WelIe. Auf

dieser sitjt aujerdem die Stufenrolle, die mittels der Gummi
schnur die Stufenscheibe auf der mittleren WeIle treibt. Auf
dieser sit aujerdem das Schwungrad. An- und Abtrieb
kònnen nach Belieben gewàhlt werden; links, in der Mitte
oder rechts.
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Abb. 31

Maschinensa.tj

]

Der Strom kommt von rechts, geht durch die Drossel
spule und von da in den Motor. Der Motor treibt das aus
Getriebekasten A gebaute Modeli ,,Vorgelege mit Ein- und
Ausrùcker” (Vergi. Abb. 11). Die linke Welle dieses Vorge
leges tragt auf3erdem ein Schwungrad und eine Stuten
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scheibe. Diese ist durch die Gummischnur mit einer weiteren
Stutensdieibe auf dem linken Fundament verbunden. Die
lange Welle auf dem linken Fundament gestattet auch nodi
mehrere Rader, auch Kettenrader anzubringen, sodafl von
da aus beiebig viele Modelle angetrieben werden kònnen,
w.hrend mittels des Riemenvorgeleges in der Mitte die
linke Transmission nacli Belieben stillgeset3t werden kann.

•

Jeder Getriebekasten ist in sich geschiossen und gestattet den Zusammenbau
mehrerer Modelle. Universallochung und genormte Teile gestatten sowohl die
Kombination der einzelnen Oetriebekasten untereinander als auch die Verbin
dung aller neuen Getriebeteile mit den bekanntenMetallbaukasten allerSysteme.
Wichtig fùr kleine Flugzeug- Konstrukteure: Seite 17 bis 19 interessante
Verstichsanordnungen zum PrUfen von Propellern und Stromlinienforrnen.
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