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im Kleinen

k ,fECCANO lst auf einem Normal System von gIeichmssig verteilten,
LVI cm halb Zoli von cinander entfernten Lohern aufgebaut und

enthàlt eine grosse Anzahl mechanischer Bestandteile. Darunter
finden wlr, um nur einige zu nennen, gelochte Streifen oder B.nder,
Platten, Winkelstùcke, Kurbeln, Kupplungen, Riemenscheiben und
Zahnrder von mehreren Gr3ssen und verschiedenem Cbersetzungs
verhitnis. Diese Bestandteile sind dem Meccano System angepasst
und kànnen auf die manigfaltigste Art und Weise verwendet werden.
Sie ermàglichen die Konstruktion von Modellen von sozusagen allen
ewegungen und Bauten die in der praktischen Mechanik und im
Maschinenbau vorkommen; dies ist mglich ohne Zuhilfenahme von
kompllzierten Maschinen und Pr.zisionswerkzeugen, die sonst ntig
wren.

Erfindung neuer Modelle

Der Modellbau mit Meccano ist wirklich eine fesselnde Beschàftlgung.
So lange man die in clic Hunderte gehende Anzahl, der in den Anleitungs
bUchern abgebildeten Modelle baut, ist die Sache leicht und einfach,
und brauchen keine grossen Gehirnanstrengungen gemacht zu werden.
Hingegen ist kein Meccano Knabe zufrieden nur immer die abgebildeten
Modelle zu bauen; jeder denkende Knabe will selber etwas erfinden,
und zieht es vor, seme eigenen Modelle zu konstruieren.

Eingedenk dieser Tatsache, und um den Knaben behilflich zu
sein, in ihrem Modellbau, wirkliche Maschinenbau-Praxis in Anwendung
zu bringen, haben wir eine Anzahl Meccano-Mechanismen, die sich bis
zu einem gewisssn Grad normalisiert haben, gesammclt und klassifiziert.

Das heisst, diese Mechanismen k6nnen In mehr als nur einem Modeil
verwendet werden, u.z. in den meisten F.llen ohne irgendwelche, und
in cm paar Beispielen nur mit geringer Abànderung.

Dlejenigen, die mit Meccano Erfindungen machen wollen, werden disse
Mechanismen, die wir nun unter dem Titel Standard-Mechanismen
ver6ffentlichen, von grossem Nutzen und Beihilfe zur Vervollkommnung
ihrer Modelle finden. Diese Mechanismen, oder Getriebe, sind nach
sorgfàltigem Studium und Ausprobieren zusammengestellt worden, und
die Kenntnis der Prinzipien, die vielen derselben zu Grunde liegen, wird
jedein Knaben, der Interesse an der Maschinenbaukunst hat, von Nutzen
sein. Die verschiedenen Vorrichtungen sind so arrangiert, dass cm
sofortigea Nachschlagen der benòtigten Mechanismen mg1ich lst. Die
angefiihrten Beispiele sind nicht endgùltig, und andere werden weiteren
Auflagen dieses Buches hinzugeftigt werden.

Der Wert des Meccano
Wàhrend der gràsste Teil aller Knaben und sogar Mànner jeder

Zelt immer den Drang besessen haben, zu wissen, ‘warum sich die Ràder
drehen,” ist es vor der Einfùhrung des Meccano dem Ungelernten
nicht miiglich gewesen, richtig funktionierende Modelle zu bauen.

Wenn man mit Meccano Modelle aufbaut, so gelangen wirkliche
Maschinenbauteile im Klemnen zur Verwendung; denn sie betàtigen
sich in genau der gleichen Weise wie in der richtigen Praxis. Das
heisst also, dass man mit Meccano mehr ausrichten kann als mit jedem
anderen Konstruktionssystem. Andere Systeme versuchen, dasselbe

MODELLBAU MIT MECCANO
I Wirklicher Maschinenbau
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Ziel durch andere Methoden zu erreichen und bedienen sich dabei
konstruktive Mittel, die nicht auf richtigen Maschinenbauprinzipien
beruhen. Es ist wichtig, sich dies zu vergegenwàrtigen denn,
wenn man mit schlecht entworfenen Teilen beginnt, so wird nur
der Bau einer begrenzten Anzahl Modelle ermdglicht. Selbst diese
werden notwendigerweise unkorrekt konstruiert sein und geben
daher falsche ldeen der Maschinenbaugesetze.

Aus diesem Grunde ist Meccano mehr als nur ein Spielzeug, es
ist ein erzieherisches Medium von wirklichem Wert. Professoren
der Maschinenbaukunst, Sachverstbndige ftir den Brùokenbau,
Zeichner und andere, die in der Lage sind, Urteile abzugeben,
haben sich von Zeit zu Zeit fiir das Meccano-System erklrt.
Alle gaben an, dass es auf solider Grundiage und wirklichen
Maschinenbauprinzipien aufgebaut w5re. In unseren Akten haben
wir eine grosse Anzahl grosser Maschinenbaufirmen verzeichnet,

die tbglich Meccano zum Entwurf
von Bewegungungen oder Maschinen
konstruktionen, die sie bauen wollen,
verwenden. Bertihmte Erfinder benutzen
es ftir Experimente und weiteren Ausbau
ihrer Ideen, wbhrend es in den Schulen
und Kollegien verwendet wird, um alle
Zweige der Mechanik zu demonstrieren.

Meccano-Modelle sind wirkliche
Modelle

Es gibt keine Grenze f(ir die Anzahl
von Modellen, die mit Meccano hergestellt
werden k6nnen, und alle sind wirklich
arbeitende Strukturen. Die Meccano
Uhr ist eine richtige Uhr, sie hlt genaue
Zeit. Der Meccano-Webstuhl iSt ein wirklicher Webstuhl ; denn wunderschdne
Muster ftir Hutb5nder oder Kravatten ki5nnen damit gewoben werden. Das
Meccano-Motorchassis mit Gewinde- und Radsteuerung, Triebwerk und Dif
ferential erinnert so sehr an ein richtiges Automobil, dass es dazu verwendet
wird, an verschiedenen Fahrschulen den Schtilern als Beispiel zu dienen.

Mit allen anderen Meccano-Modellen ist es dasselbe, sie sind durchweg
Wiedergaben der wirklichen Dinge, und sie arbeiten alle, weil Sie auf korrekten
Maschinenbauprinzipien aufgebaut sind.

Meccano “Standard-Mechanismen”
INHALT
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Abschnitt I. UEBERSETZUNGSVERHÀLTNISSE

Zahnrad
getriebe

S.M. 6——Kettengetriebe

19 mm. und 75 mm. Kettenzahnr5der,
Verh5ltnis 4 : 1.

25 mm. und 50 mm. Kettenzahnràder.
Verh5ltnis 2 : 1.

19 mm. und 39 mm. Kettenzahnràder.
Verh8ltnis 2 1 etc., etc.

Das Verh5ltnjs von 1 1 kann durch
Verwendung von zwei Kettenzahn
r5dern mit gleich grossem Durch.

messer erlangt werden.

S.M. 5—Schneckengetriebe. Schneckenrad und
Zahnrad mit 57 Zhnen.

Verh8ltnis 57 1.
Schneckenrad und 12 mm. Zahnkolben. Vsr
hàltnis 19 1. Die Anzahl der Umdrehungen
eines Schneckenrades zur cinzeln Umdrehung dos

rZahnrades oder Zahnkolbens, ‘.veichen es antreibt,
jst gleich der Anzahl Z5hne des angetriebenen

Rades.

S.M. S—•Krongetriebc

12 mm. Zahnkolben und 38 mm
Kronrad. Verhàltnis, ungef5hr

2 1.
19 mm. Zahnkolben und 38 mm.

Kronrad. Verhàltnis 2 1.

Methoden der Geschwindigkeitsverrn terung und Beschleunigung

Fur nci.twinke1ige Spindein

1T

S.M. 1—19 mm. Zahn. S.M. 2—12 mm. Zahn.
kolben und Zahnrad kolben und Zahnrad
mit 50 Zàhnen mit 57 Z5hnen

Verhàltnis 2 1. Verhàltnis 3 1.

Wcitere l3eispiele der Uebersetzungsverhi1tnisse
12 mm. Zahnkolben und 6 cm. Zahnrad.

Verhàltnis 5 : 1.
12 mm, Zahnkolben und 9 cm. Zahnrad. Ueberset
zungsverhaltnis 7 : 1. Das Verhàltnis i : i kanri
durch Verwendung von zwei 25 cm. Zahnràdern
oder zwei 12 mm. Zahnkolben erlangt werden.

S.M. 4—Krongetriebe

12 mm. Zahnkolben und
19 mm. Kronrad. Ver
h5ltnis ungefàhr 1 1.

S.M. 3—Kegelgetriebe

Zwei 22 mm. Kegelr5der
Verh5ltnis 1 1.

S.M. 7—Kegelgetriebe
12 mm. und 38 mm.

Kegelr5der
Verh5ltnis 3 1.
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Abschnitt IL RIEMEN- UND SEILANTRIEBE
Bei Meccanomodellen nimmt gewòhn]ich Schnur den Platz des Riemens als Kraftubertragung ein. Miniaturriemen kònnen indessen von

Leinewandstreifen, Gummi etc. hergestellt werden, in welchem Falle gefianschte R.der, einzeln oder paarweise (siehe S.M.18) anstatt der

geriliten Scheibenrdder Verwendung finden soilten. Die Meccano-Schnur ist ebenfalls ein vorztigliches Mittel zur Verbindung von

Riemenschei ben.

S.M. 15-—-OPt,iics Ritincogeinclie. Line grosse Anzalil

versehwdeiicr (.( n Iiivindigkeileii kaiiii uiL Meceane,—

Rieinenscheibcn ciad Rieinengeiricbe crlent werden.

Hier sind die 12 mio. uisd 75 inni. Rienienseheibee

sbgebildet, die ciocca grossen (cscliwindigkeitsiinter

scliied zwiselien dcii hc idica Spi edela erzeogen,

S.M. 18 -Rienien l.’insteuerungsgetsiebe. Z,ivd I’aar ge Ilanseliter Ràder, i ciad 2,

sverden befestigt, nnd zwei Paar 3 und 4, sind lose aol dcc Aiilriebsspisdel 5 und der

angetriebenen Spindel 6. Ole Rlder I werdcn dureli eineii gekreuzten Rieinen ccc

bunden und steuern dadureli die llesveguiig dcc angetriebenen Spindel 6 oin (siebe S.M. 17j,

ssdlirend die Rader 1 dureh rinen o(Teisen Rienien verbusden werden. Die Betltigung

duca Ftebels 7 bringt eincn dcc Rieusen aul cm l’aar dir befestigten Riemenselisiben

und wirlt gleicbzeitig dcii anderen aol das lose Paar, und umgekehrt, svodureh die.

Dreliriehtung der sngetriebenen Spindel 6 umgesteuert wird.

S.M. lSa-—Ricmenlcuppiuicg. In der obigen Abbilclnng deinocisirieren

die Rieiuenseheiben a und 2 ebenlalls dai I’ricizip eiuer Riemenku1splung.

Ole sogetriebene Spiadel 6 liana dnrch dccc Seliaft 5 in Betrieb gesetet

seerden, indem der Riemen aul dss belestigte Psar Rilder 2 gebraelct

svird und dureh die Idmkelarung dieser Operation kann sia wieder ausser

Belrieb gebraclil iverden, oboe die Antriebsspindel 5 anzuhalten.

I

S.ISI.17—lJmkelcrucsg drr

Drehrichtung einrr

a o g e I r i e b e a e o
Spindel vermittels duca

gekrenzten Rircuene.

5.31. 16 —Anlrieb zivecer

reclctceìakelig zu einan

der stelcendeci Spindein.

8.31. 19 —Arrangement, wenn

clic Ricmenselieiben nieht in

gicielcer Linie zu einander stelcea,

ciad inc abcceelsselndc Metisode

bit dccc direkten Arjtrieb. Die

1iiIsrungsriemenseheiben i

iaufen frei sul dem Slab 2.

5.31. 26— Aistrieb zss’eier stumplsvinkeiig cci einancler

stebenden Spindein. Kann aueh 1Cr rerhtwinkelige

Autriebe gebrauclil werden, sa Siede von Regeiradero. -
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Abschnitt III. RIEMENSCHEIBEN UND FLASCHENZUGE
S.M. 29-31—FLASCHENZUGE

\Vir iiluslricrcn hicr drei normale Meccano
Flaschenziigc, Dicsclbcn sind passcnd for dcii
Gcbcaocls in Vcrbindong nsit Kriincn und audern
Modelien, ‘co cm mcchanischcc Voclcil, mitlclsl
Rauca und Scilzog, bcnuiligt wird. F0c grosse
Modelle, ro diese Norioai Flaschenclige zo leiehl
scOrro, oder wenn dieselben nieht erhLulliich sind,
kònneo Flasehenziige aus gesvohniichen Meccano
Teilen zosammengeslelil werden, scie ducch seeilece
}leispieie aol dieser Seite gezeigt seird.

S.M. 32—-DREISCHE1BEN FLASCI-IENZUG
Dicscr Drciseheiben Buoek uI aos zssei 6 cm. dreieekigen

Pialten (Sltick No. 76) I und la zusammengesetzl uad
ducelì 19 mm. Bolzen 2 zosammengehalten. Dcci lose
Rolien dreben sieh om dio Aehse 3, welche in dea mitllecn
Lbchern der Plallen gelagert und an beiden Enden mil
cinem Slelicing verseheo ist. Zicei 6 ero. Bander 4 werden
ala Fùhrung I or die Sehnor verwendel. Dcc Bloek svird
zusaromengeslelll, indem mao zarei 20 mio. Ijolzeis 2 ver
niillelst Mutlero 5 in der Pialle la befesligl zwei Ijnlerlag
scheiben werdcn dann auf die Bolzen gesleckl n’o dcc Scheibe
6 Spiel zu geben.

Dai gleiche Verfahcen anca br die Roilen 7 ond 5 unge
seandl, nnd naehhcc seird die Pialle i aof dcc audern Seile
dei Biockes angcschraobl und dcc Slcilcung io aul dcc Achse
3 fcstgcmacht. Fin andcrcr 20 mm. Bolzcn Fa wicd mil dcn
bcidcn Moltccn 9 eingcsctzl, zsrischcn srcichcn dcc MaLe,,
in zcnlralcr Lage cingeklcmml snicd. Dcc lhcorclische
mechanische Vorlcii dieser Aoordnong uI sechs.

S.M. 36—DREI-ROLLEN FLASCHENZUG

Ncbcnslchcndcr Drci-Schcibcnbioclc
hai dcn glciclscn mcchanischcn Vorleil
scie dic ontcr S.M. 31 und 32 abgc
biidclcn. S’icc Unlerlagschcibcn solllcii
assI dcr ontccn Achsc zscischcn jcdcuu
Paar Slccifcn cingcsctzl scccdcn, um
gcndgcnd Spiclcaum far dic Sciirollcn
zo schadcn. Dic Roilco bcslchcn aia
25 mm. Ricmcnschcibcn. Dcc Hakcn
scird an cincro gcscolsnliclicn Scliraobcn
boizcis, dcc dureli clic untcrn Rodei dcc
miillcrn 65 mm. Sircilcn gcstcekt ist,
bcfcsligl. i

W’cilccc iicispiclc von zosamoscngcbasslcn Flaschcn
zuigcn fiodel man aol Sciie 36 (SR. 204, 205).

S.M. 29 S.M. 30 S.M. 31

A

5.31. 29 —Ein-Roiien Fiascbenzug. (Sitick
No. 151). Wcnn dai Zugscil um dio Rollc dicscs
]Slockcs gclùhrl nnd an irgcnd cincm fesien Pimk,
bclcsligl scicd, so crhàlt man cinen lhcocctischen S.M.mcchanischcn Vorlcul von zwci. AnsIalI dai Ende bcslznmachcn, kann dasseibe iibcc cine andccc Roilc

zurùck nach dcm Biock gcliihrl uod an dcmscibcn bcbcsligl scccdcn. In dicscm Falle uI dcc incchanischc
Vortcil dcci.

S.M. 30 —Zwei-Roiien Fiaschcozug )Sttick No. 152). \%‘cnis mii zwei Schnucschlingcn anfgchuingl,
io cine Schlingc om cinc Eolie, ccgibl dicse Anocdnung cuncn mecbanischcn Vorlcil von vicc; scicd dann
noch das Endc eincc Sehhngc zocuck an den Biock gebcachl so wicd dcc lheorclischc mcchanischc Voctcil funI.

5.31. 31 —Dcei-Rolieo Fiascbeozug )Siùck No. 153). Dicscr Biock ist passcnd, wcoo zicmlich schsrccc Laslcn
gchobcn sccrdcn mbssen. W cmi dìc LasI an dcci Schlungcn aofgchOngl iii, io cinc Schhngc om jedc Rollc, so ccgiblsich cm lheorcuisclscc, mccbanischcr Vocldil voli scchs, odcc, srcon das Endc ciner Schliogc zociick ao cioco Blockgcluihrl seicd, iii dcr lhcorclisclsc mccisaoiscbc Voclcii sicbcn.

5.31. 33-35-— EINFACHE, BEWEGLICHE ROLLEN
W’ic iiluslcicrcn drci vcrschicdcnc Typen von cinfachcn Mcccaao Rollcozdgco, scclchc an Slciic dci Slutckcs No. 151 vccsccndcl scccdcn

kùnncn. in jcdcm Fai1 scird cm Ensie dcc Schn,sc ari Bligcl dcc leale,, Rollc bcbcsligl, seiihrcnd
das andece Ende duceh dio Scheibe gclbhet ss-lcd nnd als Zssgseii dicnt.

5.31. 35. SR. 35a udii dcn Block bcvor dcc ZsisammensicIlung dat Zscci Ilache Zaplcis
I und la bilden dir Scuso dcs Buoekes, scelebec zusammcngehant scird indcm mais dcci 10 mm.
Bolzen 2 und la in dai Zapfen 1 cirsselzl md millcls dcc Mutterss 3 belesIigl. Dcci seeiIcre
Mullern 4 sccrden aul den Boizess 2 su cingcslelul, daso Ircier Spiclraum ldc dio Rauco 5
v.schaoden iii naclshcr ssird dai Band la icssgcscheanbt. Ein 100 mm. Bolzen biidei
dio Aehse luur dir 12 mm- Sehnurrolle, und dcc i-laken ss-ird zsciselien zscci Mullern assi desss
Bolzen la gehalicn.

2s
In jcdec dieocc dcci Anord- s. rai. 33a 4.ror - Inungen iii dcc mcehaniselse \‘orls-i la

mcci, Oh. dio Gcscielsi von 100 ]sg. -

S.M. 33 S.M.
Hethoceb1mitdllwrRmlt

5.

lA 5 S.M. 32a



Abschnitt III. Riemenscheiben und Flaschenziige—(Fortsetznng)
S,M. 38-—BEWEGLICHER SCHEIBENBLOCR PUR KRÀNE

Ein Aufzugssoil wird iibcr sino dcc Schoibon Lu Auslogcrcudc, unì cile Schoibc c’ines beweglirlcru Blocks, iibrr citi
zicoile Ausirgerecheibe und zuriick nach dcm beweglicheu Schcibcnblucle, seo ce gesichcrt wircl, gefiihrt. Aul disse \Vrisr
wirc! cm ihroretischrr mcclcanischcr Vortcil von dcci crlangt dcnn dcc bcwcglichc Block wird durch droi Scilc untcr
stiitzt, Dio 25 cm. Riemrnschcihc, dio dio Scheibe dos Blocks bildol, isi auf c’meni 25 mm. Stabo montieri, dor in mcci
6 no. lldndorn oolagort LI.

S.M. 39--LEITROLLE

Disse wird gcbildet, indcm sino 25 mm.
lose Ricmonschcibe zwischen zss’ci Bftcbscn
rddcrn fcslgoldcmmt tvird. Dio so orhaltcne
ciclo Rinne id sino grosso Vcrbcssernng
spczicll bn solohon Modcllon, wo das
Scil lembi von cinor gewòhnliclien Ricmcn
scheDe hcrnntorrutsclscn kann.

S.M. 39a—ROLLE MIT TIEFER RINNE

Eino noch ticlor ausgebohlie Scheibe
kann claducch konslrniect wcrden, dass cm
Radilaneciccu cccischcri zscni Plauso vcc
echcaubt ss’ird. Mìtdicsem Accangomcnt
ccicd das Sri! nm clic Pcriphcrio dcc Rad
ilanschcn gelcilrt nnd ss-ird dncch dio
hccvocstrhondcn Eckcn dcc Plaltcn in Lago
gclsallen. Ein zeri- Rollon Flaschenzng
nut ticler Rinne iii soLco S.M. 205 gezcigl.

S.M. 40— LE!TROLLEN

Dio Laslscilc cinse Anslegcrkrane

kdnncn nach dem Auslrgcc mittcle

Lcilcnllcn 9 gofuhrt svccdrn, dio aue ceci

gcflaneclsten Riidecn zusammen gesetzt

sind. Sio ssocclon sul dio Wellcn 10

monticci, dio in don Eckss-inkcleiùclecn

li und cs;’oi Li,chccn dos lCcttencadcs

7 golagect eind.

\Venn dcc Auslcgcr 8 sich unì seincn
Dcehcaplcn 8 drclit, ss’ccdcn dio Scilc
balci dnccls dio cino ndcc andcce Lcitrnllo

9 mii dcc Soilecheibe in Linie goha!len.

S.M. 39

S.M. 40

S.M.41—VERXNDERLICHER SCHEIBENBLOCK .4

Ein 25 mm. Scheibcnrad 4, an svelchem cm
Ladnngehalccn 5 hLingt, svicd in zeri Rucbcln
6, dio mit eincm 9 cm. Stab 7 glciibac in ceci
doppoiten Winkelstiicken 8 vcrbnndon sind,
geitihrt. Dcc Slab 7 ss’icd dncch die Zahnrad
kette 9 an welche cc mittcle Muffon und Steli
echraubcn bofreligi id, smtomtiìtzt.

lndom mao das andcro Emio dcc Rotto 5
su eincn Wideretand, wio viellcicht eine
Mccconn-Fedcr, anbcingt, so kann dae Gocs-icht
an doto Hakon 5 ducch Dcobac!sttng dcc Distano,
durch welcho dio Eolie gczngen svicd, becochnet wocdon. Dio Dewcgung dcc Rotto kann cnr
Deliilignng einec passondon Zoigorvorcichmnng, wio cB. dor mii Modo!! No. 6.24 vccscendeto
Zoiger mit Ziltecblail dcc antnmalischon Wagckcans, angoscanclt scecdcn.
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Abschnitt III. Riemenscheiben und Flaschenziige-—(Fortsetzung)

S.M. 42 -AUTOMAT1SCHElt

UMSTEUERUNGSAUFZUG

Dica ist cm cinlachcr Appacat,

4cr dcn Zwcck hat, Fahrstùhlc

04cr iilaniichc Modelle cinige Zcit

unhcaofsichligt acbeitcn zu lasaco.

Dcc Antcicb crfolgt von dcc

Motocarmator iihcr einen 12 mm.

Trichling, (1cr mii cincm Zahoradc

I mit 57 Zdhncn kiimmt und

cm 12 mm. Tctcbliog am

andcccn Eodc dea Stabra, dcc das

Zahorad 1 triigt, triti mii

eioem aodereo Zalmcade mii 57

Zahncn aol dcm 5d mm. Stabe

2 in Itingrili. Aol dcm Stabe 2

bctìodct sich cm Schocckcocad 3,

das mii ciocm 12 mm. Tciebling

Dimmi, dcc an ciocm vertibalco

7, 5 cm. Stabc 4 gesichcct at.

Stab 4 tcàgt an seiocm obccstco

linde rio zaccitcs Scbocclacocad.

das mii cincm 12 mm. Tcicbling aol 4cm 9 cm. Stabc 5 kdmmt. Dicscc Stab 5 tcimgt cinen

Rotircongsacm 6, dcc nns 14 cm. Stccifcn aolgcbaot ist, die vecmittcls Bnchseocddcrn tesI am

Stab 5 bclcstigt siod. 7.wci 25 mm. lose Ricmcoschcibcn 7 sind Icei, um sich

aol eiocm 5 cm. Stabe dccbco zu kdooco, dcc in 4cm Acm 6 colai, ond cwci

giciche Ricmcoscbcibco 7K siod aùt ciocm am Motoc bctcstigtcn Il cm. Ssabc

mooticci.

Dir Spiodel dcc Ricmcoscbcibcn 7 tolgt dcoa vom Acm 6 ausgcluhcten

Rondgaog, wtihccod dic Spiodcl dcc Schcibcociidcc 7a fest ist. Dic am Fabc

stuid bclcstigtc Sclmuc 9 wicd hccontccgclcitct, gcbt ùbcc cioc dcc 25 mm. losco

Ricmenscbcibco 7K, wcitcc um cioc dcc Ricmcoschcibco 7, zucttck zo 4cm ùbcigcn

Scbcibcocadc 7K uod daon ma 4cm zacciteo 25 mm. Scbcibcocadc 7. Nachdcm

de um ictztcccs gcgaogco ist, wicd sic an 4cm gcstcecktco Wiokcl 5 beh stigt.

Wcno sicb dcc Acm dccht, wicd dir Scbouc 9 abwcchsclod aol ood abgczogco,

woducch aocb dcc Fabcstold aol und aL’avdrts gelai. Dic Ldogc dcc Fabcstccckc

dea Fahcslohls kaoo dncch Vccandccoog dcc Ldogc dea Acmcs 6 ont dcn Scheibco

7 bcdcutcnd vccimodcct scccdco, Vcclaogccnog dea Acmcs hai cioc Vecgcùssccoog

dcc Fahcstcecke zoc Foigc, und omgckchct.

Jcdcc Schcibcoblock cntlaiilt dcci Schcibco 5. Zwci separate. .((tz((gsctle t und la wccdco

vccwcodct, dcceo jcdcs laofcodc Eodc an dcc Aulzogstcommci io 4cm Modcll gcsichcct ist. Dua

aodcccn Eodcn laulen tibcc dir Schcibcn 5 ood koccespoodicccodc Schmhcn io dcn oobcaccg

lichcn Bldckcn, dir am ModclI gesichcct siod (md scccdco schlicsslich mit ihcco bcsondccco lcstco

ldltickcn vccbuodco.

Dir T:itigkcit dcc Scile I ood la ist tiholich dcc untcc S.M. 31 gczcigtco. Vcil bcidc laufcodc

Endcn zusammen gczogcn wccdco, ist dcc mcclmoischc Voctcii aoch dccsclbc

scie io jeocm Deispici, abcc ducch dic Vccdoppcloog dea Mcchaoismus siod asic

in dcc Lagc, mii Sichcchrit gcisaccc lical I aozosccodco amd dadocch ccossccc

Laduogen 7.0 hcbcn.

S.M. 44—SCHWENI{BARE AUSLFIGERROLLE

Dic Aosicjcccollc dic io STaI. 44 vccansclmuliclat ist, kaon siria UIO cioco

Schsccnkzapfco dcchco, sodass dir Last aacb schcàge aofgczogcn wccdco Imon.

Dic Dcfcstigong dir dic mac 25 mm. Rollc, tibcc wclchc das Lastscil idoli,

bcstclit aos zwci Eckwiokelstttrkcn 15, dir docch cm gcosscs Gabclattick acs

cinaodcc gchaltco wccdcn; um ooch gcùssecc Distaoz zwischcn dco Winkclstìickcn

70 cclaaitco scccdco noci Schcibcn aol dic Dolzcn gcslcckt.

Dcc Stab 14, an wclchcm das Gabclstitck bcfcatigt isi, ist an dcc Spitzc

dea Auslcgccs in ciocm doppcitén \VinkclstiÌck 17 dcciabac gclagcct, o’ahccnd’

ihc untcccs linde ducch cincn gcbogco-Stccifco gelai, dcc mittclst cinca 50 mD.

Stccilcna an dcn Aosiegcctciigecn vccsrbcaubt isi.

sA

S.M. 43 AM AUSLEGERENDE DREHIIAR, GELAGERTER SCHEIBENBLOCI4.

2
I/I

—- I \.

4 A

\
r 5

5

S.M. 42

A
dicscc Abbi1
dong kano mao
crsclico, dasa dic Sciaci
bcoblock 4 mittcls Gabcl
stitckcn an dic \‘ccbindongsstdbc

2, dir im Panht 2a gesichcct aiod,
vccscbcaubt sind. lUne aus cincm kuczcn
Stab hccgcstclltr Stcchc 3, dir docch Knpp

luogcn gchaltcn avicd, bali scicdccum dic Vccbioduogs
stdbc in Lagc.

S.M. 44
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Abschnitt IV, HEBEL

S.M. 51- HEBEL IN EINER BRCCKENWAGE

In Fig. S.31. 51 ciad cine Rcibe von Hebvln dritlcc (lrdciccng
so angeordnvt, dass cmv gane klvinc Bvwcgung ciner sehwcrvn
Iast dea ‘d’igearni dsrc’li cine vie geMere Distanz bcwcgt, was
vice Folge hat, dass via kicincs Gccc-icht aol dcm \Viigcarm coccr
grcvssea Last clas Givic icgccc’ic lii zn balten vcnccag.

Dci clvii klcircvn l-lcbvlci ist der Slùtzpunkt in E, wiihrend
cliv Last in dcc tdhlb’ angrvilt. \Venn clic Lact aulgelvgt wird,
ls’Litig I div llccvcgccccg dcc Endcs li dan zcvcitc Pace Hebcl. Div
lc’lzti’rn drvlcc’ic sivlc con dii’ bue Mv li noci sind an ihrcnc ccccdc’rn
linde liii i clvnc \V;igcaric i clari-li ciii SPie li Zahccrad liti le A ver’
bcccccivn . l’li-i clicsecc Pelo-in greilt div Last in den Pnnlcten E, D
acc.

Ente Ecispicle dcc Anwendung von Hebein zar iCraltiibvrlragnng
sind in Modellecc Nr. 4 i und Nr. 1.56 dcc geccùbulicicen Mecrano
Acdeitungcbuchcs zu fiucden.

S.M. 52-54 —HANDBETÀTIGUNGSHEBEL

S.M. 52. Der Stab 1 n’elrher dea Hcbcl
bildct, triigt zwei ICupplnngvn 2 und dreht sich
nm Stab 3. lime Feder 4 ist mit cincra 50 mm.
Stab 5 verbnnden, dcc in dea Knpplnngcn 2
stcckt, wiihrend vino eccelle Feder 6 am univrn
linde dcc Flcbels I cieli belindei. Div cmv Fcder
gleicel aol dccn vntsprvvhenclcn Slab
anfss’drls, cs-cnn dcc Hvbvl gegen civ
gvnvigt ist, sctilccrend die andvrv abcs’dris
gleicei. inlnigc ihrvc vergr&’sserten
i-Ivbcllcratc, vvrcccag div obersie Feder dcci
Hebcl so iange in sciner Slellung ecc
icaitvcc, bis cc in div gegeniibvrhcgendc
Stellung gvbraebl cvird, dann cc’cchselcc
cliv Federa ihre Pliitzc n’le besehricben.
Ein Bdchscncad 7 cciii cccvi Dnlzvcc 5
vcrhindert, dass dcc Hvbel zcc ccvii in S.M. 52—54
jedcr I5irhlnng hinùbersclcnellt.

S.M. 53. Dcc Hcbvl 10 dcclii cicli um den Stah li, uccd cm 11cm. Slab 13 in lCccjcpiccng 12 belcstigt ist so cingescelil,
dass ce gcgcn div cine odvc accdvre Specre 14 ancchiiigt. lime Fcdcc 15 ist an einec Molle 16 aol denc Hvbcl 10 befestigl,
ccahccccd ihr uolercs linde mii eiccvni 5Mb 17 verlicinden isi. \Venn dcc Hvbei in cinc senkccchlc Slvllung gebcaelct cvicd, so
cci dcc Zug dcc Feder nvalraiisivct, snbaid abec divsv Millvislviinng passivrl ccird, ziehl clic Fvdcc dea Hebvi hiniibcc bis dcc
Steli 13 ccc viccvc dcc Spvrcen ansehiiigt.

S.M. 54. Dcc licbcl 18 geli darcI clic Kccpplnng 15 und trdgt emnc andere Iuppinug 22, Div Ielztcrc drùckt aol cinen
Fvdvc Puffcc 21 uccd hai zseci gvgeniibcrhicgcnde 8 mcci. Boizecc. Dcc Dcccc;k dcc Pufiers scudi dea Hcbci cui die cmv ndcr
accdvrv Sede sobald dio Mitici’ ndcc Vvclilcalslciiung iibccschrittecc id. Dio Baizcn in dcc nnlecn ICupplang ccidken ais Anseichigc
noi in zcc wvilcs AusselcIagcn dcc Hvbvii ecc vcrlcindvrn.

o c’.. S.M. 55- UNIVERSAL

FUR UHRWERIC MOTOR

I_Mese Vcccric, lctuccg, bvstchl icanp ls.iciclieic ans circcin cc aia_Mica i liii -1 3,

ccciclcec clic htunkliuccvn dcc Umstcccechcbels und dcc Ecvccishebvls dcc islolnrs

in cicli vveviccigt, ccndnrrh clic i3vdicicnng bvtriielclheic vciviehtcet ccicd.

12cr accs ciccvcn 14 viii, Daicci tcvctelcvccclc’ Hvbci 3 ccicd mii vincnc linde aol

i1cnslc-ccc’clcc’lcc-l 1, s’crini tlvlcct Si Iccacilci’ ccciii cccvi Mcctlvcn, cirvichar lcvfvstig I

)sicicc Slanclacdcnvclcaccisincn Ne. 262) ccccci in dcc Mitiv cciccl sai glcic-lcc \‘cisc

cm 75 vm. Band 4 aicgvbraclct. Das an_M’rc linde divsvs lctztvrn ccirci, vlccrclalls

ci cc’lcbac, ali I dciii lirvcnslcvlcvl 2 vvebccndvn. 1_Mico kucczv \‘nc. nclc’c Dccv liti .ccis’

lccccvgccng civs l-lvicc’ls 3 lcecciek’t cias Umsicucrn dcc Moloro, cciilccvnd ciccv /
isicicce .\ccl’ oclcc Abcciirtdfiihcung clcssclbccc dea Moine abstciit ndcc cvcedcc ,_.-

laufecc lasci. Dcc Hcbcl lcancc aacb Belieben bcidseilcg vccDngcct ccccdvic, unc so

dio Bcdieuaccg dcc Motors aadb voci ciccer geccissecc Distacca zu gc’slatteic.

vo]
ti

11

S.M.
55
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Abschnitt V. KUPPLUNGEN, STEUERUNGEN,

UND WECHSELGETRIEBE
4 S.M. 61—REIBUNGSKUPPLUNG

Diese ]iuppluugslype iVI pacsend Iùr Motoccvagen Modelle da de cm allmLihlichcs, cinse
freica Eioriiekcn gectattct.

Ole 25 mm. Scheibe i aol dcm Stcb 2 biidct den mmcm Teli der Kopplung und id mii einem
Gummiring vcrsehen (Stiick Nr. 155). Ocr lmassere Kupplnngsteil bccteht ccc einem 6cflanschtcn
Rad 3, auc wcichem die Stelicchrauben coleraI, und das col dac Endc dcc Stahes 4 aufgecetet ist.

Dcc gcflansciite Rad muse cicli col dcm Stab 4 liingcweice versehiebem lassen und glcichzcitig, eventi mii dem ionern Tcil I
dcr lCuppiung Im Eingcifl, die l{raft aol dcn Stcb 4 iibcrtragcn kdnncn. Dice wicd in dcr folgendcn Ari und \Veice bewcrkstclligt:—
Zivei Ecktcinkclctùcke, mii dcm gcllcncchten Rcd durch 16 mm. Dolzen vcrbunden und glcichzeit durch Muffen im bcnotigten
Abstcnd gchcltcn, habcn in turco geschlitzlcn Lffchern enei Sicllsehrcubeo, die in dcc Mittcicltick 5 ciner Universcl-Kopplung
cingeeclircubt sind. Dieses Mittelstùck ist sul dcm Stcb 4 bcfcctigt ond cia Teli einer Drucklcdcr 6 ist ewischen dcscelbe und
dcc Ncbe dcs gcflcnseliten Rcdes eiogcsetet. Die Fcdcc solite oogefiihc om die Hàlfte vecktirzt wecden.

In dcc Normclctcilung dcftckt die Fedec dcc geilcoechle Rcd cm clen Gummicing der Schcibe I, cbec cc kano cuI dem Slcb 4 sonsit
encdckgeslocceo cvccdcn, geccdc geuuigend om die Kuppluog cnczurtìclccn. Dcc Ende dcc Stcbee 2 solite citi cccnie in die Ncbe dcc
Radee 3 bincioccicheo, um dcc gcozcn Kupplung bccecco l-Iclt zu geben.
4. 4 Ole Aosciickvorriclitung solite sue pcsscodco Elenco, die col dcc Flcnechc dcc Rcdcs 3 ruhcn uod in dccccn Rcnd cingrcilcc
kdnncn, bestehco, mdccc durcli die Bct3tigung eiocc bei1oemen ucc- oder Hcodhebcis, dcc Rad 3 gegeo die Fcdcr euritck gecloscen

wcrdcu kaon.

S.M. 62—KUPPLUNC

Diece lCuppluogstype ist paseend film dcc Mceecno
Chcecis. Sie wicd mittele cincc Fuccpcdcle 6, cuf dciii
Slcb 5 drclibac gclcgect, bcliitigt cecon diecelbe herootec
gedrilclct cvicd, gleitet dcc Stcb 2 in dco doppeitcn \Viukcie
7, dE cicli zcvisclieo dcc 1leftc mit Siellschrcobe 8 ond dcc
$abe dcc Biiehccccadec 9 bclinden ond mit dcc Pedale
‘ccbonden siod, voccviirlc.

Da dcc Stcb 2 in cciocm Lager glcitei, wcrdco die
cm Bticlisencccle 9 veccehccubten Gecviodecuilte IO cveitec
in dic Lòehec dcc 38 mm. Sehcibc gcccocfen, ond cc gi icher
Zeit ccird dcc Regelcad 4 noI cinem zcccitcn Eegtlrcd 3 ccl
dcc .-\oicicbssvelle I cuc dem Gctcicbe gczogen. Sobcid
indcccco dcc Dcuck col dcc Pcdcl 6 naehldsse ccicd die
Vcllc vecmitecis dcc Federa 12 (Teil Nr. i2Or.) io seme
fciiliece Lcgc eociickgedcùekt, nod dcc Kegeicntcicb 3 untI
4 wicd eciede inc Getciebe gebcachI.

6
S.M. 61

t
r -

S.M. 63 -KLAUF.N-KUPPLUNG

Dieccc llild vcccocehcolicht eioc cudece Ari dcc Elcoen
Eoppionge Mechcoicmue. Dcc Eopploogeglicd 1, dcc von
cincm lcoreen Stcb, dcc io seiccm Lcgec glcitbcc id, gcftihrt
cs-lcd, cvicd noi dem Eeppioec’cglicd, dcc atti eioem cveitcren
Sicb 2 mii HiIfc dcc Hcbelc 3 monticrI ciod, in Eingriff
gcbcceuit. Dcc ictztcce cs-lcd ont Mille von Schccaben ond
Gcgcomultccn bei 5 sa cm W inkclctiicic g’-icitet ond ebcnfallc
uscii cinein ciolcch gebogcocn Bende e, ood mcc ecvicehco
dem Elcocnccgmeoi I ond cincc Molle mii Slellceliccultc
gclicltcn.

Fitte bctrdchtlichc Vecbcccecong Lana dcdsirch eceicll
cecedeo, dccc mcci eioe Fcdec mii dem Hebel 3 verbi ndet, und
ecccc so, dccc de nocniaieccc-cice die Kuppiaogcguiedec eoccm
nicnhait. Ole Fcdcm cngcgiert deo Sicb 2 wicdcr cohaid dcc
Druek atti Hcbcl 3 nachiticct.

S.M. 6sS.M. 62
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Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen, und Wechse1getriebe—(Fo;’/seiziiiìg)
68 64 69 797880 81 S.M. 65 —ANTRlEBSWECHSEL UND UMSTEUERUNGSGETRIEBE

Eiiie ali dcc vertikalen ‘Nelle 2 gesicherle Kurbei 1 trclgt eincn kurzen Stab 3, der sich lose in ciner Kuppiung
4 befindet und ebenfalla an ‘Nelle 2 gesichert ist. Dcc kurze Stab 3 ragt ein wenig von dcc unteren Muffe 5 hervor
und tritt in ein an Piatte 7 verschraubtes Buchsenrad 6. Der Stab 2 ist lose ducch dieses Buchsenrad 6 gefiihrt
unct engagiert cinen weiteren Stab 10 mit Hill e des Trieblings und der Zahnradec 6 uniI 9 mit 57 Zabuen. Dcc
Stab 10 triigt in einer l{uppiung il cinen kurzen Stab 12, welcher zwischen zwei Muffen 13, die sich auf einem
Mitteistabe 14 befinden, engagiert svicd. Diese Wellc 14 wird in seinem Lagec hin- und
her bewegt, indem Muffe 15 gehoben und die Kurbei 1 nach rechts oder links bewegt wird, bis der Stab 3 der
durch eine Druckfcder 16 (Teil 120s), bctiitigt wird, in das n5ehste Loch des Buchsenrades 6 springt.
Die zentrale Lage des Slabes 2 ermoglicht es dem Stab 14 sich frei zu drehen, aber die Bewegung des Stabes nach
dem nclchsten Loche des Buchsencades bringt den Triebiing 17 mit einem anderen Triebiing 18 in Eingriff, wiihrend
eine Bewegung uso cm Loch in dcc enlgegengesetzten Richtung weiterc rcieblinge (in der Photogcaphie nicht
gezeigt), die an eincr Weiie 14 befestigt sind, mit Zahnraderri auf einer weitcren Welle (bier ebenfalls nicht
abgebildet) engagieren i5sst.

Diese Bewegiing kann dazu verwendet werden (a) um den Motor aus dem Getriebe zu werfe.n z.B. bei den
Wagenradcrn ciner Strassenlokomottve (b) uso denselben bei verminderter Geschwindigkeit anzutreiben und
(e) um che Richtung umzusteuern.

Man solite in Betracht ziehen, dass in unserer Iliustration einc Seitenplatte, clic mit Nr. 19 korrespondiert,

fortgenommen wiicde, uso den Mechanismus zu entbidssen. Nocmalecweise ist diese Piatte mii den Tragern 20 und
21 verschraiibt und biidet so cm Lager Dir die Welie 14.

S.M. 64—ANTRIEBSWECHSEt. UND UMSTEUERUNGSGETRIEBE

S.M. 64 veranschaulicht cm Beispiel eines gut gebauten Getriebekastens, dcc drei Geschwindigkeiten Dir das Vorw5rtsfahren,
eine Neutrai- oder Lceriaufstellung und cine Geschwindigkeit zum Riìckwactsfahren vocsieht. Dieser Getriebekasten ist hauptsiich

iich fùr Modeli Automobile sehr gut geeignct.
Dcc Stab 64 ist clic Hauptantciebswelle. Sie tr5gt einen 19 mm. Triebling 68 und cm 25 mm. Zahnrad 69; clic Vocgeiegewelle

besteht aus einem t6 cm. Stab 71, wcichcr in den doppelten Winkelstreifen, die clic Endcn des Kastens bilden, gieitbar geiagert ist.

Dieser Stab ist mit den folgenden Teilen ausgeriistet : —Zwei Steilringc, clic ais Anschisge zur Begrenzung dcr scithchen Bewegung

dieses Stabes dienen, cm Zahnrad 72 mit 50 Ziihnen, cm 25 mm. Zahnrad 73, zwei wciterc Stellcingc, von welchea dcc cine 74 lose

auf dcc Welic ist, cia 19 mm. Tricbling 75, cm 25 mm. Zahnrad 76 und ein 12 mm. Triebling 77. Der getricbenc 75 mm. Stab 78

tcclgt cm Zahncad 79 mit 50 Zahncn, cm 25 mm. Zahnrad 80 und cinesi 12 mm. Triebling 81. Eine lJnterlagschcibe solite zwischcn

den 12 mm. Triebiing 81 und dea doppelten Winkeistreifen gcstcckt werden. Dieser 12 mm. Triebling ist in bestiindigem Eingriff

mit einein andccn 12 mm. Tciebiing 83, dcc lose auf eincm, mit zwei Muttecn an dem Winkclstceifen befestigten, 19 mm. Bolzen shtzt.

Einc gewòhnlichc 5.5 mcl. Scbraubc wicd duccb das schlitzfticmige Loch in der Kurbel 84 gesteckt irnd in dea Stellcing 74 cinge

schcaubt. Mit eincc, fest gegen den Stellcing angezogenen Iii utter wird clic Schcaube gesiehect, sodass sic den Stab 71 nieht becuhcen

kann. Die Kurbei solite mit irgcnd einem passcnden Hebel verbunden werden.
Dic verscbicdenen Gcschwindigkeiten wccden folgendccmassen erhalten :—Man nehmc an, dass dcr vccschicbbacc Stab 71 in

seiner iussecstcn Lage lhnks sci. In dicsem Falle wird dcc Antrieb vons Motoc durch clic folgendcn Riidec gcleitct: 68, 72, 77, 83 und

81. Dies ecgibt dea Rùckwiirtsiauf dcs Wagens und das Ubccsctzungsvechiiltnis zwischcn der getriebenen ‘Nelle 78 und dcc Antriebs

wellc 64 betragt 1 2. Einc kleine Bewegung dcs Stcuerhcbels, befreit den Tricbiing 77 vaso Tricbling 83, was clic Lecciauistellung

crgibt, clic Vocgelegcweile dceht sich lecr. Einc wcitccc Bewegung dcs Hcbels bringt Stab 71 noch mehc nach ccchts und clic foigcndcn

Rader kommcn in Eingriff: 68, 72, 75 und 79. Dies ccgibt clic ecstc Geschwindigkcit vocsvacts mit eincm Ubecsctztungsvcrhàltnis

von 1 4. Bei weitccec Bewcgung des Hcbcls cchait man clic zweite Geschwindigkeit, dcc Antricb geht non iiber 69, 73, 75 und 79

Verhaitnis 1 : 2. \Venn dcc Hebel in seinec Susserstcn Lage rechts angclangt ist sind die Riidcc 69, 73, 76 und 80 im Eingcihf, was

clic hcichste Geschwindigkeit crzcugt, da das Ubersctzungsverhihltnis i 1 betrdgt.

F\4T
71 72 73 847475 76 83 77

S.M. €4

‘o S.M. 65



Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen, und Wechselgetriebe

Dieses Getriebe id konstruieri ccm eine iangsame Vorcviiris- und srhnelle
Riirkwarls Geschwindigkeit, oder umgekebri, abgeben zu kdnnen, wobei
eniweder Spinaci 1 oder Spindei 2 de Treibwellen brnutzi ecerden ic&nneii.

Stab 2 kann in seinen Lagern versrhoben werden und ieird miliele cinrs
passenden Handhebels 3 betliligi. Dieser Stab triigl zwei iCronriider 4 nnd
5, vnn 19 bezw. 38 mm. Dnrrhmesser, nnd bei BeiLitigung due Hebeis 3
wird eines dieser Kronrdder mii einem der beiden 12 mm. Zabnknlben,
weiche cuI dem Stab 1 sitzen, in Eingrifl gebrachi. Wenn daber der Stab
2 als Triebwellè gebraurht wird und das grosse Kronrad 5 mii dem eni
sprerbenden ICoiben in Eingriff isi, drehi sirh die Welle i fasi dreimal so
srhnell ale Welie 2.

Anderseiis, wenn das kieine Kronrad 4 in Ringriff gebraclit wird dreht
oirh Welle 1 nnr wenig srhnelier ais die Tricbwelle, das Verhidinis beir5gt
ungefiihr lÀ: 1.

Soli der verechiebbare Siab 2 besiiindig im Eingrifl mii Zabnriidern
aol einer andern Triebwelle bleiben, so kann ce dadurch erreicht werden,
dccc man einen 12 mm. oder 19 mm. Koiben von 12 mm. oder 19 mm. Breite
mii einem aol einer anrlern Weile sitzenden Zabnrad eingreifen lasci.

Ein 12 mm. Zahnicoiben (19 mm. Zabnbreiie) kann (e narh Beiieben
ansiaii von den zweien auf dcm Stabe 1 aufgeseizten 12 mm. Zahnkolben
gebraurlii werdcn.

S.M. 68
Per Anirieb dcc Modelle crini voli dem

25 mm. 7.ahnrad genommen, welrhes cui der
Wellc 2 curi; rlureh dcii 12 mm. Zalcnkolben
3 von 12 mm. Drelie wird cm Zahurad 4 mii 57
Zcihnen geiriebru diecre Rad socrie aurh zwri
Krgelrdder 5 mii 26 Zahcmen silzen cccl der
Siange 6. Dir Uncslruerumig wird durclm einrn
cui rimccm Stab 8 aofgeseizicn Hebel 7 hrtiiligt.
Dir Siali 8 lei in rinrnc 38 12 mio. grlorhtcn
Flansrlcbacmcl 9 gelagert. Lin burzer Slab, ma
dcm Slabe 8 verbunden, dossi gegen duro der
Sirllringe, welrlcr gegenfiber den T{rgeiradrrn e
befesilgi sind, was cnr Foige hai, dccc der Stab
6 Ilingecreise becregi wird. Dir Drrhrirhicmg
der aogeiniebenen Wrllc 10 wird cladurclc
rerandeni, indem noce cler lCrgrlriidrr 5 ma
deni driimnn Krgelrad, dcc lesi cui ciemu Slab
iii clic i, in Itingrifi gebraeh i evird.

S.M. 67 UMSTEUERUNG FUR ZWE1 GESCHW1ND1GKELTEN

(For1se1zuìmr

S.M. 66—UMSTEUERUNG

6!

S.M. 68 —UMSTEUERUNGSGETRIEBE

2 In dcm bier dargrsirllirn Typ kano, (e
nani Bniiebeo, X’niie 1 oder 2 de Triebevnlle
benoizi everden. Jrdr lei col der innero Seiir
ma jr einrr Hall te riner ICoppiuogemoflr 3 und
19 mm. Zclnmkoibrn 4 uod 5 verechen. Wnlie
i isi in ihrrn Lagrrn vnrericiehbcr ond crini
dcmrch den Hrbri 6 beiiiligi, der inc Punki 7
clrelciccr betreilgi iet ; der lCopf drr Srhrcube
8 liegi zwiericrmc zwni, aol der \Vniir i ver
sricraubien, Siriiriccgeo. In der metro Lage dcc
Hrbnis O eichi drr 19 mm. JColbrn 4 mii dem
38 mm. ICronrad 9 im Lingriff, wiilcrrod in drr
zereiten Lago drr iColbrn auegeniirici iei ond dio

bniden Kupplungshiiltlnn inninander greilen.

Per I{olbrn 5 bieibt siete ma Rcd 9 im itingriff,

und in nier zwriirn Sirlliucg dre iinbele circhi

club iDe Kronrad miissig. -p
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Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen und Wechse1getriebe—-(1ortsetzung)
S.M. 69—ANTRIEBSWECHSEL

Der Stab I gleitet in seinem Lager und wird durch einen Hebel 2 kontrolliert, der in Punkt 3 drehbar

befestigt und zwischen zwei Muffen und Stellschrauben 4 auf dem gleitenden Stabe I ruht. Der letztere

tr8gt eine Kurbel 5, die zwischen zwei Kegelr5dern 6, welche an einem kurzen von Motor 8 angetriebenen
Stab 7, wie in der
Abbildung (S.M. 69a)
gezeigt, engagiert
wird. Die Kurbel 5
wird des besseren
Zw i s che n r a u me s
wegen, am bcsten mit
Unterlagsscheiben 5a
versehen.

Bei Bet8tigung des
Hebels 2, kann eins
der Kegelràder 6 mit
dem einen oder
anderen der weiteren
Kegelr5der 9, die sich
auf dem sekund5ren
Stab 10 befinden, in
Eingriff treten. Dies
siehtzweu

3 2 denen jeder mit dern
Motor durch Beweg

S.M. 69
ung des Hebels 2

4 verbunden werden
kann.

S.M. 70—WECHSELSEITIGER ANTRIEB

Die Antriebsscheibe i ist auf Welle 2, die einen 19 mm. Triebling 3 und einen 12 mm. Triebling 4 tr5gt,

montiert. Diese Trieblinge kiinnen in oder ausser Eingriff mit den 50 und 57 Zhnen habenden Zahnràdern

8 und 9 durch das Gleiten eines Griffes 5 gebracht werden dessen Stab 6 eine Kurbel 7, die lose am Stab 2

zwischen dem Triebling 4 und einer Muffe mit Stellschraube 10, geftihrt ist, tr5gt.

Die Trieblinge 3 und 4 sind so auf dem Stabe 2 angeordnet, dass sie ihre beztiglichen Zahnrder nicht

zur gleichen Zeit engagieren kbnnen. Das heisst. dass sobald einer der Trieblinge mit seinem Zahnrade in

Eingriff tritt, der andere automatisch ausgeschaltet ist, und umgekehrt.

[J. c’

S.i4. 70 .
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Abschnitt V. Kupplungen, Steucrungen und Wechselgetriebe— (Fortselzung)

S.M. 71— UMSTEUERUNGS- UNII WECHSELGETRIEBE

Die unter Fig. SV, 71 vecanechaulichie Vocrichtung crmdglichi ce, von cincr einzigcn trcibendcn
Wclle aus, zwei oder drei vecechiedene Antriebe, eniwcder gleichzeitig oder cinzele, und entweder
vorccarls oder riickwiirls, zu betàtigen. Sie iet von gedràngiec Konetruktion, cintach zu handhaben
und zuvecliiesig im Betrieb. Vie Vorteile, die durch ihre Anwendung an cinem Kran erceichi wcrden,
sind augenecheinlich.

Vie Welle 1, u’elche durch den Motor angetrieben wird, tràgt einen 19 mm. Zahnlcolben 2, dcc
in dcc gezeigten Stellting vecschraubt ict. Ein Shnlichec Rolben 3 eitzt mec cui dcc Welle und wiccl

in eeinec Stellung ducch einen
Stellcing mit Stcllechcaube 4

gehallen. Die Molben grciien
auf gegenùbecliegenden Seilen
in die Ziihne eines 19 mm.
Rconradee 5 c’in, welch letztcces
eich cui einem kurzen Stab, dcc
in der Nabe t’ines Bcichsenradee
6 bcfestigt id, trei drehen kann.
Dae Rad 6 ist mit dem 60v 12
mm. gelochien Flanschbandc,
dcc clic Seitcnplatten dcc Getrie
bekaetens verbindei, fest ver
echcaubt. De ist klar, dase clic
beiden Zahnknlben 2 untI 3
eieh in entgegcngeeeiztec Rich
tung drchcn nnieeen, denn dcc
ccstcre trcibt dae Rcnncad 5,
ee-Ohccnd dcc letzlcce ducclc
daeselbe gelcieben wicd.

Vie bciden Slàbe 7 nnd 8 eind
in ihcen Lagern vecechiebbar
und wcrden durch geeignetc
Hcbel 9 belatigi. Jeder Stab
iragi t’in 50-ziihniges Rad 10,
dcc vermiticlei dcc zugehòrigen
Mebele mit dem einen nder

andern dcc beiden Zahnkolben 2 und 3 in Lingriff odcr aurh in cinc neutrale Sicllung, d.h. zwiechen
clic beiden IColben, gebcarht wecden kann.

Ein dcittcc Stab kann in den Liichecn il dcc Seiicnplaiicn gclageci und von dcc Anlriebewelle
I in gcnau gleichec Weiee gelcieben werdcn. Dcc Gelriebck-aelcn ccmoglichl t’e une, eownhl die beiden
WeIIen 7 und 8, de anch die angenommene, in den Ldchecn Il cicli befindlirhe Ve11e, eniweder
-inzcln odec gleirhzeiiig von dec einzigen Tciebwelle I aue, anzuireiben. Ueberdiee kann jede einzelne

dcc drri Vellcn umgeelenerl oder auegeecbaltei wecden, ohne dae Verhallen dcc andecn me beeinllneeen.

S.M. 72—WECHSELSEITIGER ANTRIEB

Bei lcleliitigung dcc Hebele 1 kann dcc Slab 2 in ecinem Lagcc hin und herbcwegi evecden
und vecuceachi, daee dae Zahncad 3 mii 57 Ziihnen mii dcc 12 mm. Tciebling 4 odec dcm
12 mm. Tciebling 5 mii dem Kroncnrade 6 engagieci wird.

Dae gezeigte Geiriche iei dcc dcc Schwimkcanee, bei welchem che vocnecige Lage dcc
Siabee 2 den I{can mii Hilfe eiuee Schneckencades 7 und einem veriikalcn Siab 9 um ecine
Acicee dcehi, wichccnd clic lctziccc Sicllung den Auelcgec bebi. Dcc 7.ahncad 3 blcibi chiedig
mii detti ItlnlncTcicbuing 9 in Verbindung.

.1
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Abschnitt V. Kuppktngen, Steuerungen und Wechselgetriebe—Fortsetzu;ig
S.M. 73-75--- KLAUEN KUPPLUNGS MECHAN1SMUS. )Eincùckmnffe).

dlii. 73 illustriert die normale Mcccaao Klaueokepplong, die aos zwei ineinaodec grielen
dea Teilea bestcht. Dcc Zweck eincc soichen lCuppiuog bcsteht dario, dasa rwci Stiibe
narh Beliebcn und mii Lcichtigiceit zosammcngckuppclt ond getcennt wecden kooneo.
Die St;ibe miìssen mit den Enden gegcacinaadec in gecadec Linie montiect wecden, mcd dcc
cine moss io scioco Lageco verachiebbac aogeocdoet sein, usa cia Rio- und Aosciickco dcc

Iiopplnag io ccmbglichca, bei Bct3tigoeg
cincs geeignctcn Hebeis.

Q Fecnec kana diese Klauenkuppluog
io Vccbindoog mii dcc liiuffcnkopplnog
(5.1sf. 7$) dazu vccwcadet wcrdca usa cia

3
Zahacad oder Tciebiiag so aol cine Wclic zo
mootierca, dass ci cntwcdec von dcc Weiie
aagctcicben o-lcd odec aol decseibca stiile
stcht, wdhccnd die Weiie sich io dcc Kupp
ioag dccht. Die Schlitzc (Noteo) i in dcc
Mulicokoppioag ccmòglirhcn es, dass die

S.M. 74 KiaucnkupploagshLiifieo odcc Nabeo von
Radccn io dicscibc ciagcseizt scccdeo kùoaco,
ohac dass clic Stcilschcaobco catfccnt
,vcrdca milsacn. Die Spitzschraobco 2S.M. ‘7 sichcro die Ràdcc oder Koppioagshàiltcn

in ihccc Stdiluiig, indem sie bcidscitig lesi io dicsclbco cingrcifcn. (Dir ciae Erk-lsroag
dcc Vccwcodoag dcc Noie 3 scird aol 5.1sf. 76-77 vccwicsea).

SM. 75 vcraaschaoilclmt, scie cine Modcokupplong
zar Vccbindoag ciacs 57-zàhoigcn Zahncades uod ciocr
Kopploogshiiiite versceadct wccdcn kaoo. Die so
zosamnmcagcsetztc Einhcit solite non auf die Wciie
aulgcstcckt wccdca, abcc so, dasa de sich aol decscibca
lcd dcchen liana, ond es soli haoptsiichlich dacaul
gcacbtet wccdco, dass dic Stdilscbcaobcn dea Stab oicht
beciihcco. Die aodcce Hidftc dcc Klaoeokopploog solite
aof dcas Stabe bcicstigt wccdca. 1dm non das Zaharad
in coticrcndc Besccgoog io sctzco, gcndgt es, dasscibc
iàaga dcs Stabcs co vccaehicbcn bis die bcidcn Koppiongs
bdlftcn iocioandcc gccifcn. Die ;rccsccndoogsmaglicii.
kciico dicscc Anocdnong in Gelcicbcicastcn ctc., wcrdco
noc.h weitcc in S.M. 79 Sia dargcstcilt.

S.M. 78

S.M. 76-77-UMSTEUERUNGSHEBEL

Dic Note io dcc Muffcnkoppiung (SR. 7$) dicot dazu, um dic Aosccadoog coa Einitcitcn, scie in
SR. 73 gcceigt, io cclcichtccn. Rio Stili odcc Acm dea i3ctàtigungshcbcls gccilt in dicsc Note cia,
aodass ss-cnn dcc Hebcl bess-cgt wicd, die Muflcnkoppiung aol dem Stab vecorhobcn ssccdcn kaaa.
Passende Hcbci svecdca
unlcc 5.1sf. 76 uad 77 i
gczcigi. Dcim crstcrn gccif i
dcc kurzc Stah i in die Noie,
ond dic Muffcnkoppiung
scicd ducch die Bctiitigoog
dea Haodgcuffs 2 vccachobco.
Dic iCoostcuktion dcs Hcbcis,
dcc in Fig. 5.1sf. 77 gczcigt
scicd, ist ais bcidcn Endcn
gicicb, und dcc cinc odcc
andcce Gewindstilt kaon
mm Eiogcili io die Note
vccsccodct wccdco.

S.M. 78--UMSTEUERUNCSHEBEL MiT QUADRANT

Dic Fig. SR. 78 stciit cioco Sicocchcbci dac, dcc hcsoodcca
i$clittigoag cincs Aaicichss’ctbscis, scie cB. SR. 798la, gccignct
ist. Einc Schcanbc i wicd so svcit ais mògiicb io dea Ring 2 bincia
gcschcaobt, oboe jcdoch dea Stab 3 ma beciibccn. Sie wicd la ihccc
Sieiloog gcsichect ducch Anzieheo dcc Muttec 4 aul dea Riog 2.
Zwei sceitece Rioge scccdca bcidscitig dcs Riagcs 2 bcfcstigt, um
dcascibca irs scinec Slciiuag zu baitca. Dic Wcile 3 kaao non in ibccc
Làogsciehtucig vccsehobca wccdco doceh die Maoipoiatioa des Elebcis
5, wciehcc duceb dea Siab 7 mii dcc Rocbci 6 vccboadca isi. Es
solite dacaol gcscbcn wecdca, dass die Sehcaubc i geaùgcod Spici
besitzt, usa ieieht in dcm vccidagcctcn Loeh dcc i-Cocbci gicilco tu
kdaaca.

Dcc Hcbci 5 wicd doceh Untcclagsebeibca io cincc soiehca Lage
gchaitea, dass eiac, ao scioem obero Rade eiagesctzte, Sehcaube 9
gcgea cioca 65 mm. gebogcaca Stccifca iO ma kiciacm Radius, dcc dea
Quadcaot biidet, dctiekt. Dcc Sehcanbeokopl )vocaosgcsctzl, dass cc
von dcc oonmchcigcn Ruadkopl Typc ist) hai das Bcstccbco la cioca
dcc dcci vochaadeaea Lòcbcc im Siccilca IO ciacoscbaappca, uod so
dea Hebci io eiacc dcc dcci vocgcsebeoca Stciioagca lestzahaitca.
Es aolilc ano kcinc NUbe s’ccocsachca, dic Riidcc aol dcc Wciie 3 so io
vendica, dass ihcc jcscciiigco Eiagcilistciiuagcn ma dea dcci
Slciiuagca dcs Hebcis Obccciastimmcn. Wean dica getaa scicd, iat - - - -

es fiic dic Ràdec nicht miiglieh aich eeibat aua deal Eiagciff hccaoa tu
acbciten, bcvoc dcc i-icbei in dic asebate Steiiong vccschobco ssicd.

14
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S.M. 79—ANTRIEBSWEcHSEL VERMITTELST
KLAUENKUPPLUNG

S.M. 79 illustricrt ccic mcci gctrcnntc •fricbwcrk-c
cinzcln, oclcr gcmcinsam, von cincr cincigcn Antricbswcllc
angctricbcn vcrdcn knncn, ohnc dicsclbc io ibrcn
Lagcrn zu vcrschicbcn.

Dcr Stab 1 bilclct clic Antricbswcllc, wshrcnd 2 und 3
Vorgclcgcwcllcn darstcllcn. Dic Mullcnlcupplung 4 vcr

bindct cm Zahnrad 5 init cincr I{upplungshiilftc 6, und
ciao Ganzc ist auf clcr ‘Nelle 1 drchbar monticrt. Rine
Vcrcchicbung dcc liinriickhcbcls nach linkc bringt dic
Knpplungch4lltc 6 mit dcc andcrn 1-l;ilFlc 7 in Eingrifl,
wodccrch dcr Antricb atti dic \Vcllc 2 iibcrtragcn wird.

Dic7fullcnkupplnng 9 vcrbindct cinc Knpplctngc
loilftc mie detto 12 mm. Tncblicg ‘12 mm. ltrcit} 10 wcnn
dcr Hcbrl 11 gclcobcn wird, Icaco dicsc KnppIncsIta1ftc
mii dcr 1{npplung 12, dic cui dcr ‘Nelle 3 licfcctigt ict, in
Eicgriff gcbracht wcrdcn. Dcr Tricblicg 10 id in
bcctlindigccn Eingriff mii cincr, auf ‘Nelle i bcfccligtcn,
Schncckc ‘Nelle 3 hingcgcn, dccht ciclo nnr wcnn clic
Knpplnng cingcriickt id. Bcidc Einr5clclccbcl cind mii
cincm Bolzcn vcrchcn, dcc in ciné Noie dcc cnl.sprcchcn
dea Kupplongsrnuflc cingrcill.

S,M. 9O—ANTRIEBSWECHSEL VERMITTELST KLAUENKUPPLUNG

Hicr ici cia andcrcc Dcispicl zur Darcicllung dcc Antricbcwcchcclc

vcrmillclct I{laucnknpplnng. Dcr Hcbcl I cind Vcrbindnngcglicdcc cind

glciclo cngcordnci wic in 5.51. 76, und dcc obcre Endc dcc 25 mm. Stabcc 2

grcifc in clic Kupplnngcmuffc 3. Lctztcrc dicnt onni Znccmmcc, ban cincc

Zahncaclcs 4 mii cincr ICnpplungchhllilc 5 und dac Ganzc wird aol Stab 6

nionticri. Dcc Zahnracl 4 kann focicciilorcncl, dnrch cincn aol dcm Ankcr 7

dcc Molorc bcfcctiglcn Tricbhing, angclricbcn wcrdcn. Dnrch Bcn-cgnng

dcc Hcbclc I kann dic Nupplungch±llflc 5 mii dcc andcrn Hàlfic 5, wclchc

anf dcm Stab 6 bcfcctigi isi, in Eingriff gcbraclct wcrdcn, worcuf dann

Zahnrad 4 und ‘Nelle 6 miicinandcc roiicrcn noti dcr Anlricb aol dac ‘ —

Mndcll iibcrlragcn wird.

S.M. Sia —ANTRIEBSWECHSEL MIflELST
KLAUENKUPPLUNG

Dcc vicrtc Anlricbswcchccl im nbcn bccchricbeccccc

liclricbc- Nccicn (5. itI. 51) wird dnrch dcc Ein- odcr Aucriickcic

j cincr Klancnkupplnng mii glciibarcno Zahnrad, zucicndc

—Ì gebrachi. Dic Bciictigungcvorrichinng 13 ict ahnlich wic

in 5.51. 77, dcc anf cincr Sciic bcfcndliclcc Gcwind

stili grcifi in dic Noie dcc Muffcnkupplung 14,

dic dac 25 mm. Zahnrcd 15 mii cincr Knpplnngc

hlilflc 16 vcrbindct, ci Dnrch Bcialignng dcc

Hcbclc kann dic lciztcrc mii dcc aodcrn Kop

pluncch.ilftc 17, dic atti dcr onuntcrbrochcci

cnccctricbcncn 51db 18 bcfcciigt id, in Eingrifl

gcbrcchi ocler cusgcriickt wccdcn. Dcc Zahnrad

15 ici foctwàbcrcnd inc Eingrif mii cinccn glciclccn

Rad cuf dcc Wcllc 19 dcrucn kcnn dic Wcllo 19

cinfach dorch Einciiclccn dcr Kupplnng in

Dcwcgung gcccizt cccrclcn. . ‘5

Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen und Wechselgetriebe—(rortsetzzt;ig)
5

/ 8 S.M. 80

8.51. SL—ANTRIEBSWECHSE[, MITTELST WEL,LENVERSCHIEBUNG

Dicc ici cm iypicclccr Mcccano Gciricbckactcn. Dic hicr abgcbildccc

Einrichtung ict cnr lscldiicung cincs Ldffclbaggcrc bcciimcnt, und ict

file vicr vcrcchicdcne Bccvcgungcn, wovon drci durch Vcrcclcicbcri cincr Vorgclcgccccllc cm- mtd aucgcrdcki wcrdcn, cingcrichlci.

Dcc Hcbcl I ici glcich dcmjcnigcn in S.M. 75 ciad boiàligi dic vcrcchicbbarc Vorgclcgccccllc 2. DicAbbildung zcigt dcn Hcbcl in dcc

Slictclclcllung, dcr Iiolzco 3 ruht im mitticcii Lodi dcc Qccdranlcn 4. In dicccr Slcllnng id dcc Tricbling 5 mii dccc Zalcnrcd 6, ccclchcc attE

dcr ‘Nelle dcc Wmcdwcrkcc bcfeciigi id, inc Eicgriff. Wird non dcc Hcbcl i in die Stellong A dcc Qcadranic gebracht, 00 wird dcc Triebling

5 cncgcriicki und dcc Kcgclrad 5 coli dccc lCcgclccd 9 in Eingriff gcbrachl, wodurclc die Vcrcchicbovorrichiung in Gcng gcccizt wird. Durch

8 dio Vcrcchicbong dcc Hcbclc I in dio Sicllnng D wird dcc Tricbling 5 mii cincm andcrn Zahnrad 15

I niit 50 Zdlmcn cui dcc ‘Nello dcc Sinccwcrlccc vcrbcndcn. Ein 19 x 19 mm. Tricbling 11 ici in ctandigccc

Licigciff ccii dcm Zctcnrcd 12 cui Sicb 2.

E- iO 6 5
I /-
7/r
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Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen. und Wechselgetriebe—(Fortseizung)
S.M. 83—EPICYCLISCHES GETRIEBE

Dio hior voranchaulichto Anordoung bezwcckt ciii Umsotzungs
vcrhiiltnis von 2 : I zwiichon zwoi Wollon. Ihr Hauptvorzug boitcht
iii iliror godriinglon Baoart und dario, dasi dio treibondo und dio gctriobono
\Vollo in gorador Linio lìcgon kùnnon.

Dor Handgriff i Lt aol oinor 3D mm. Wcllo bcfcitigt, dio in Lagoro
2 lanlt. Dioso Vello kano sich io dcc Nabo cmos 38 mm. ICrooradoi 3
drohon, Lt hingogon in oioem Eodo dor Itupplnng 4 bolosligl. Lino
zwcito Achio 5, icclcho iich im andoro Lodo dor Knpplung 4 drchon kaon
nodin cinom zsvoitcn versliirhtcn Lagor 6 liegt, triigt dai 38 mm. itroorad
7 in dcc Stcllung wio dio Abbildong zcigt.

Im mittlcro Loch dcc I{oppluog 4 ist cm 38 mm. Slah 8 bofestigt,
wclchcc dcn 19 mm. I{olbcn 9 lcùgt doricibo k-ann iich aol doto Slab
Irci drchcn und wicd ducch cinco Stcllcing und Slcllsrhraobo ID in dec
richlioon Lago gchaltcn. Dcc Itolben steht mit boidon Kconràdccn 3
ood 7 im Eingcflf.

Dai doppclt gobogono Dand, dai dai Lagcc 2 lùc dio Antcicbwcllc
bildct ist mit dcc Soitooplatto docch mcci 12 mm. Schraobcn vcrbondon,
dcrcn Spindol in noci Locher dci l{roncadcs 3 cingroifoi’ ond dicics
ain Dcchon vcclondocn.

Dci Dcobachtung svicd mao schon, dasi dio WclIc 5 iich ziccimal io
ichocil droht ali dio troibondon \Vcllo nt Norbol I. X%’cnn mao abor
dio Wollo 5 ali Ircibondo \%‘ollo bcnotzt, io orhslt mao cino tìoichwindig
Roiticodolition von 2 : I, dono dio gotriobono Wollo wird sioh nor noi
dcc halbon Goichwiodigkoit dor \vollo 5 drohco.

Jo nach Wunich batto dioio Aoordnoog mohroro Mal in gorador
Linio hintoroioaodor ivicdcrliolt inordon.

Dcc Stab 1 Lt dio primiico, odor Antriobswollo goonaot, ond Stab 2 dio iokaodiirc odor angotriobono \Vollo. Dcc
costoro trLigt cm 38 mm. Rronrad 3, dai mit don 12 mm. Zahnkolbon 4 in Eingriff loitt, dio aol don 25 mm. Stiibon, wolchc
iviodorom io dco Endoo oioor Knpploog 5 bofoiligt iiod, montiort oind. Dio Zahnkolhoo siod io lroi, om oioh aol ihroo
Arhion drohoo zo liùonon, wordoo abor doroh dio Moffon 6 io Lago gohalton. Stab 2 goht dorrh dio Bhchion dor Riomon
srhoibo 7 ond doi ziooiloo 38 mm. ICrooradoi 8, ood soin innoroi Lodo t io dcc Mitto dor Knpplong 5 goiirhcrt dio
Riomoniolioibo 7 notI dai Rroorad 8 siod Iroi, um iioh onabhiingig aol Slab 2 zo drohon, Lo sind abor vormittoli 12 mm.
Schraobon zoiamioongohalton, von donon jodo mit droi Muttorn voriohon ist, ciao gloioh hintor Riomonichoibo 7, dio

iandoron boidon aol jodor Soito dos ICroncnrados 8.
Dai Rad 7 wird von oinor Roibuogibromio, dio atti oinor Srhnur bostohl, kontrolhort, cm Lndc dcc Srhnur Lt ao

010 Winkolstiirk 9 gckndpft uod dai andcro an eioo Gowiodobiirhio ID, dio iirh aol cinom Gowindoitilt bcfmndot, wclchcr
wiodornm cm l4andrad 11 triigl.

Wonn dio Bromic oicht angozogcn iit, d.h., woon dio Schnur ichlafl iit, iind dio Riidcr 7 ood 8 Iroi, om iirh aol Stab
2 zn dcchon. Wcon daher dio Rraft aol Kronrad 3 angcwandt wird, bcginnoo dio Zahokolbon 4 iich aol ihroo Antico
zo drohoo und troibon dai Kconoocad 8 io cnlgogoogoiotztor Rirhtung, wodorrh aol Stab 2 koioo Bowogoog anigeùbt
wird. Wooo dai Handrad li rotiort wird, wodorrh dio Brcmio narh ond narh aogowaodt wird, wird ci dcm Kroorado
8 ichwor gcmacht, iirh zo drohoo, uod dio Zahnkolboo 4 boginnon, iioh um dio Zahnkolbonohhno zo drohon, wodorrb
dio ICupploog 5 und Slab 2 mi Drehon gobracht worden.

Mao Sano daraoi ocichon, dasi vorioittolo dioicr Rlaoo, dio lCralt iohr ianlt aul dio Ladung aogcwaodt wcrdoo batto ;
dono dor Stab 2 liingt oolort an, iirh zo drohco, iobald dcc \Vidcrstand dci Schciboncadoi 7 gràiicr ali dio Lait (dai iit dcc
Widoritaod aul Stab 2) wird. Dio Srhnolligkoit dci Slabco 2 vrcgromort dcli im Vorhiiltnii zu dcc Voroiehcung dci Vidcr- S.M. 83
iiaodos aol Riomcnorhoibo 7. Mao beachlo, daii dcc Gotcioberatio 1 zu 2 Lt, wonn dio Toilo 7, 8 onboweglirh iind, d.h.
Stab 2 dcoht iich ODO io oiomal boi zwoi Umdcohongon doi Staboi 1.

45
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V. Kupplungen, Steuerungen
S.M. 84—PLANETARISCHES TRIEBWERK

En planetarisehct Triebweck ‘vie in Abbildung S.M. 81 dacgestellt, itt einzig in seiner Art soweit es sich
aol Meeeann Modelle bezieht. In dcc Praxis wecden planetacische Antriebe viel verwendet, aber fasi in
allen Fiillen wicd cm Zahnrad mii Innenvcczahnung benoizt um die Planettreiblinge zu betatigen. Da’
Meceano Triebwerk itt ide zwei Gesehwindigkeiten vocwdrts, eine riickwàcts und cmv Leerlaulstcllung
eingeriehlet.

Dcc Motorantcieb tvicd aol Stab 1 dieigiert, und die Bewegung wird dureh die Gelciebebiichse aol den
angetriebenen Stab 2 iibectcagen. Ein 12 mm. Tciebling atti dem Anteiebsstab triti mii dem 9 cm. Zahncad
3 in Eingciff, welehet ieri itt, nm tieh unabhiingig um Stab 2 io drehrn. Dcc 6 cm. Stab 4 lagect in einem
der Locher dcc Vorderseite det Zahncadet 3 ond tragt einen 19 mm. Triebliog 5, 25 mm. Zahnead
6 ond den 12 mm. Teiebling 7, die alle so dem Stabe befcsligt sind. Seio anderet Ende itt an
eioem 6 cm. Stceifen 8 gettiitct, der icei itt, um tieh aol Stab 9 zu drehen.

Der 19 mm. Teiebling 10 ist onbeweglich, ond seme Stellsehraube celassi den 50 mm. Gewindettiit, der
an dem Zahnrade 3 in einem dem Stabe 4 entgegengesetzten Loehe gesichert ist. Zwei Mottern, von denen
eine hiotec dem 9 cm. Zahnrade plaeicct itt ond die andece aol dem Gewindestif i gleicli gegen die Biiehse
des Trieblingt 10 sind tebe fest veeteheaubt, um den Tciebling ond den Gewindettilt feti an dem Rade 3 zu
siehcrn. Zwei IJnteclagsseheiben sind zwitehen dem Triebling uod dem 9 cm. Rade angebracht.

Da’ andece Ende det Gewindcttiltct geht in cine Gewindebiiehtr 11, dir dnrch cine 9.5 mm. Sehraobe
an dcm Dande 8 gcsichert isi. Dir Kupplung 12 wird bcigrfi.igt, nm beizostrhen in dcc Ealancieeung dcs
Gcwichtet von Stab 4 ond scinen Bctlandteilen. Dat Zahncad 13 mii 50 Zdhnen, wrlchet dat Sonnencad
bildei, itt an dcm getcirbenen Stabe 2 gesichecl, und cine Dcochiedcr itt zwischen ibm ond dcm Slabe 3
angcbcacht. Dir Fedcc hall normalccsvcise da’ Rad 13 in Eiogeill mii dcm 19 mm. Tricbiiog 5.

Dcc Stab 9 gleitei in seinen Lagcco, tvird aber am Dreben geltindcct cc iràgt cm 25 mm. Zahncad 11
und cm Zaltnrad 15 mit 57 Zdhnen, beide wccden docch
ihce Stellschcaobcn in Lage gchallen. Dcc Antcicbshcbel
16, dcc sich om Punki 17 dceht, icagi rio doppelict
\Vinkclstiick, dat ma cinrc Schraubr vrrtrhcn itt, dir in
dir am Stabc 9 brlrstigtr Kopplung 18 grht.

Dcc Mechanismus itt im Umtlruccungtringciff drt
Zahncades 15 mii Tciebliog 7 gczrigt. In dictrc Lagr
dreht tich Stab 2 in drcsclbcn Richiung scie dcc Antricbs
slab. Dir neotcalr Stclloog wicd dadocch rcrricht,
indrnt dcc Hcbrl 16 vocwiicit gesiostcn wicd, todatt dat Zahncad 15 anttcc Liogrili tini dciii Tcieblitg 7 koinmt in ilictec Stelloog drcht sich dcc
Mechanismot om den Slab 2, ohnr dat Sonncncad 13 zu dcchen. Eior wciterr Rehclbeweguog bciogt Grtcicbe 14 in Eiogciff mit Gctciebo 6,
o’odocch Stab 2 vrcanlasst wicd, tich in entgrgrngesrlztrr Richtung mm Antrirbttlab 2 langsam io dcehen. Dicses fdhct zo rinec langsamcn
vocsciictt gecichlelcn Gcschwindigkcit.

Eine writecc Hebelbesvegoog dcdckt dat hecvocttehcndc Eodc dct Slabcs 9 gcgcn dat Lode dat Stabcs 2 ond sciri i dat Rad 13 auttec Eingeili
mii dcnt Tncbling 5 und in Eingcift noi dcm fcslcn Tcichliog 10. Dict vcctchlicttì Rad 13 an Rad 3 und dir bciden dechen tich alt cm Ganzcs
woducch citi docchwrg gccadcc Anlcicb vccurtacht wicd. Stab 2 dceht sich non in Hdchttgctchwindigkeil.

S.M. 85—SONNEN- UND PLANETEN WINDWERK
SR. 55 zeigi dir Mdglichlteit rine ticschwindigltcits-Rcduktion von 2 1, zwitclicn cinec Anlricbtkucbel 10 uod cincc gctcicbcncn Wcllc i,

om seriche tich dir Kucbcl dccht, io cchaltco.
Dcc Stab 1 dcchl sich feci in cinem 25 mm. Zahncad 2, wclchcs am Gc’stell mitici’ ciocs Bolzcns, dcc dncch rio Viokcisthck 3 in dat Grsviodc’

dcc Radnabe cingesctzt itt, Dcc Bolccn wicd ma ciocc ?,iuttcc onice dcm VinkcIstùck getichcct nnd itt mit rio odcc mcci Schcihen vecschcn cm
dcm Stab i iiaont io schaffen.

Ein zsccitct 25 mm. Zahncad 4 gcciit in dat Zahncad 2 cm, und wird aol eincm 38 mm. Stab 5 iicicstigl, dcc in iten 50 mm. Stceitcn 6 gclagcct j
itt, seriche ttch um dcn Stab i decheo kdooeo. Uoteciagsschcibcn wecdco zsvischen dcn tocco 50 mm. Sicclico ood den Zahnciidccn 2,4 eingetteclti
um gcntgeod Spicleaom in schaficn. Dcc Stab 5 tcagt eincn 19 mm. Triebling 7, dcc mii cinem 50-ciihnigeit Zahncad 8, ani Stab 1 bcict
tigi im ringrifi itt Dcc nO mm Gcstindcttab 9 ditnt zur Evietti on,. ijcp 5rciicn 6 io ihcec I ake tini i t mit cloer io en J,oppiong 10 sectcheo
um dcn Haodgcili io bilden.

Abschnitt und XVechselgetriebe—- (Forisetzuiig)
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Abschnitt V. Kupplungen, Steuerungen und Wechse1getriebe- (FoHs’fztt)
S.M. 86 AUTOMATISCHER ANTRIEBSWECHSEL

Itt lùg. 86 wird rin sinnroicfi cniwocfcner Moccano Gctciebel<astcn veranochaulichi, welclicr, wcnn clic aul
dir grtrirbrnr \Vrilr oinwirkondon Lasi plbizlich vorgrùooori wird, auiomaiioeh von oinor boSco aol oine niedrige
fl brrsetzung nmschaitot.

Dio Anlriobowello dci Gelriebckaotcno beotoht ano zwci Trilon lA nnd lo, und iii mit doni Molnr dnrch cinc
Zahnradkctlc, oder iihnliche Vorrichtnng, verbunden. Dio Vorgeiogowelle 3 iot in pasoonder Wcioo mii doni
tu ircibenden Mechaniomuo gekuppclt. Anf dcm fl ero. Slab lA iii rio Bùchscnrad 4 befeoligi nnd dnrch zwei
Schniirc mii einem zweiteo Buchscnrad 5 verbunden. Dieseo Rad kann oich auf dcc Vrlle lA hin nnd Sec bewrgcn.

Zwei 35 mio. doppelie VinkciotUcke verbindcn dai Rad 5 mii cincm 57 ziihnigcn Rad 7, welchco aul dan
Ende noci andcrn 7.4 cm. Stabos li’ anfgcocozt iii. Dicocr Stab triigt rio 25 mm. Zahnrad 8, und cino Druciilcdcr
9. Dir Fcder haI dan Bcotrebnn dio bcidcn Schniire 6 immcr geoireckt tu halton, wio in dcc Abbildung gezcigt
in dirocr Siellnng iot dai Zahnrad 7 mii cinem 12 mm. Zahnknlbrn 11 aol dcc Vnrgolcgcwelle 3 im EingrilT dico
gibt nin Umootznngoverhiiltnio von 31.

So longo dio Laot an dcr gclriebcncn Velle icicht isi, vccloihi dos Zalinrad 7 dcc Vclle 3 cine bciràchllich
hùhere Gnochwindigkcit ali dio Ireibondo Welle bosiizt ovird dio Laot aber plòtzlich erhuht, in divisi oich Vclio
lA und Bnchoonrad 4 ochnellcr alo Bucboenrad 5, wndnrch dio boiden Schniirc cm wcnig vcrdroht wcrdcn, dan
hai zur Folge, doso Rad 5 n3hcr an dai Rad 4 herangezngcn wird. Durcir dino Bcweguog wird dao Zahnrad
7 ansgcriickt und Zahnrad 8 knmmt in Eingriff mit nincm glrichcn Rad iii auf dcc Web 3, wndnrch dai Umontz
nngovechLilinio 1: 1 wird. Dnrch dieso Vcrochiobung wird dic Fodcr 9 zuoamrnongedriickt, und dio beidcn 25 mm.
Zahnciidcr wcrdon nnr in lange im Eingnifl blciben, ali dio anf dio Ve1lo 3 cinwirkcndo LasI gr600er iii ali dcc
Drncl< dcc Fcdor.

Sobaid dio Lasi unior cinon gewiooen Ilotrag f3ili, in vcrmag dic Fodcr dio bciden Schnùro ocicdcr auozn’
oireclorn unii dan frùhrco ‘enli3linio iii ss’indnr horgeoicllt.

s.M. 87 —UNTERBROCHNE DREHBEWEGUNG

Dcr in Figur 87 gnzeigio Enlwotcf dicni dacu, oino fnrtsciihrendo Drohbewognng in eino nnicrbrni’hmnc
tu vcrwandeln. Stab i iii dor goiriobono Schali. Dcc Mntncanlniob iot durch irgondwclche gecignetcn
MilicI nach dem Sclincckenrado 2 geiciiot, dai mii cinem Zahncad 3 mii 57 Ziihncn hiimini. In dcc Vncder
scito dei lolziccen oind conci Gcivindnotifto 4 geoiclrccl.

Vcnn oich dai Zahncad 3 langoam dcchi, dciickco dio Gewindrotiiie 4 ab’.cechoclnd gcgon dai Ende cmos
9 cm. Siabro 5, wolchrr in cinor, ml irgood cincm gecigneton Drehponkto 6 mnniicrton 1{upplnng gcoichcrt
iii. Fin Drcldagcr bildot cino drchondo Vrrbindnng zwiochon doni Siabe 5 nnd oinom 6 cm. Siabo 7. Diosor
Stab 7 tragt cine iCnrbol 8, in deron Endlncli der goiriobeno Schait i gnlagori iii. Leiziorer gicitoi in den
Lagern und icagi an ocinom inneron Fndc rio Klaucnieil 9, dcr lsocccopondiercndo Kiaocnicil iii anf doni
Aninioboochafi 2a gcsichoct. Dio Rlano wird normalerwoioo vcrmniiielo ciner—aul dom gciricbenen Schafi
mnoniicrion nnd gegen cino MulTe Ti domi’ kendoo—Cnmpr000imuoiedcc in Eingciff gohalicn.

‘Wcnn ciner dor Stiiie 4 dcii I leSti 5 bcriihrl, wird dor 51mb 7 in soinem Lagor znruckgeolooscn, dir Fcder
alti Siab I wird znsammnongcdriicki, und dio iClauenleilc 8 mmcc Eingnili gcnoizi. Dcr Moior drohi nich dann
unabhiingig, bis dai Zahnrad 3 den Gcwindcoiill seni gcnug golragcn hai, oro doto Siabo 5, iniolgo <1cr Taiig
Iscii dcr Fcdec aol Slab i, zn gcoiatlcn, in crine noc,z.aio Lago zuciicioongicilon, n’o dann dio Rlane scioder
io Eingcid triti. Dio Beiaiignngolour wicd oviedocholi, oconn dcc conio Gowindnoiifl don Sfab 5 beciihct,

S.M. 86
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Abschnitt VI. BREMSEN UND HEMMVORRICHTUNGEN
S.M. 102—RIEMEN-UND BESCHWERTE HEBELBREMSE

Dieaa Sremaa iat der unter S.M. 81 baachriebenen àhnlioh,
nur daaa Hebel i cm geflanachtea Rad tràgt, welohea varmitteIa
aainer Stellaohrauba an dan Schaft einer duroh cm Hebeilooh

gebandan Sobraube geaiohert iat.
Der ao erlangte baachwarte Habal tibt amen

beatàndigen Druok dea Seila 2 auf daa 25
mm. Sohaibenrad 3 aua, und diaaar

Druok dient dazu, jade Neigung dea
Zurockgieitena zu verhùten

S.M.101—RIEMEN-UND HEBELBREMSE
Ein kurzea Sali, walohea dan Riemer

darateilt, und daa in der Praxia gewdhnlich
mit Ledar odar Holz verblendet iat, wird
a beiden Enden dea Hebela i faatgebun
dan und gaht um die Rille dea 25 mm.
Scheibenradea, daa an Stab 4 befaatigt iat.

Beim Harabdrùoken dea Hebela 1,
der in Punkt 2 (aiehe 5.M. 262) drehbar
angebracht iat, wird dar Griff dea Seila um
Scheibenrad 3 heftiger und verzdgert
oder hàit die Umdrehung dea Stabea 4
ganz auf.

Diaza Bremavorrichtung iat zum Einbau in dia Ràder von Motorwagen eto. aehr geeignet. Zwei 12 mm. Bolzen
werdan durch die Sohlitza in der Planaoheibe i und duroh dia 38 mm. Bànder 2 hinduroh an dan Ringan 3, waioha
die Bremakidtze biiden, befaaligt. Jader Bolzan beaitzt cina Unteriagaohaibe unter dem Kopf und zwei auf aainam
Sohaft zwiaohan dar Planaohaiba i und den Streifen 2. Dia letztern aind an einam 65 mm. Band 5, daa aioh um
dia Aohaa 4 dreben kann, drahbar befeatigt. Wann daa 65 mm. Band bewegt wird, warden dia Ringe 3 den
Schlitzen antlang naoh auaaan geatoaaen und drficken gagan dan innern Umfang ainaa Radflanaohea
6, daa inwendig am Wagenrad angaaohraubt iat. (In der Abbiidung iat letzterea von dar Aohae
antfernt). Drei Untarlagachaiben aoiiten auf dia Aohaa 4 zwiachan dom Band 5 und der
Planachaiba I gaatackt werden. Dia Ringe 3 aind durch cina kurze Padar mit ainandar varbundan,
aodaaa dia Bramaa wiader galdaat wird wann daa Band 5 in aaine frùhero Lage zurùok gabracht wird.

Daa Bramaga
atànga 7 baataht aua
zwei Weberlitzan I
(Sttick Nr. 101), dia
ainaraaita mit dam S.M. 104
Band 5 und anderacita
mit ainer Kurbai 41,
walcha auf ainam
Stab mit dam Brama
habal befeatigt iat, drah
bar varbundan aind.

4

2

S.M. ‘02

S.M. 104—INNENBREMSE

S.M. 103—SPERRKLINKE UND
SPERR-RAD

Dica illuatriart dia Maccano Standard
Sparrkiinke und Sparrzahnrad, waichaa
dam Stab, dar daa Sparr-Rad tràgt,
ariaubt, aich nur in ainer Richtung zu
drahan. Dia Vortaile ainar aolchan
Anordnung aind auganachainlich, ba
aondara, wann aia an Krànan, Aufzùgan
ato. angebracht wird, wo dia Sperr.
kimnka und daa Sparr.Rad daa Zurùck
fallan dar augazoganan Ladung
verhindart.

Ea arwaiat aioh manchmal aia
vortaiihaft, amen iaichten Druck auf
Kiinka, varmittala ainar Fader odar
ainaa baachwartan Habela anzuwandan,
um dan Eingriff mit dan Zàhnan dea
Sparr.Radea zu vargawiaaern.

8

19
5

/

3
7



Abschnitt VI. Bremsen und Hemmvorrichtungen (Portsefznng)

S.M. 105 —RIEMEt4- UND SCHRAUBENBREMSE

Dio Umdrohung dos Handcadco i voranlaoot dio Gcwindonaben 2,
in dcc ci non oder andoron Richtung dor Gowindootabc 3 zu laulon, und
dadurch wird entwodor dcc Griff dor Solinur 4, dio dio Riomenocbeibc
5 ongagiort, dio sich aol Stab 6 droht, vorringort odor vcrgrLtoort.

Ein Vorteil dicoor Brcmoo iot, daoo dio Schnclligltcit dos Staboo 6 nani
Wunocls variiort, odcr abor dcc Druck dor Scbnur 4 zur Hebung vcr
ochiodener Ladungon geitndert werdon kann ; Dcc Gnu dos Seilo 4 um
dio Rioinenoolicibo 5 kano nur dann geiindcrt wcrdcn, wonn das Handrad
I gedreitt wir’l.

S.M. 106 DURCH SCHRAUBEN BETRIEBENE BREMSE AUS
DOPPELTEN BÀNDERN

Dico iot cm Brcrnoontyp, dcc oich bei video Moccanomodolion alo nbtziich
o’roooiocn solite. Dio Scbnolligkoit dos Mochaniomuo, wolohcn oio kontrollicrt,
kann aol gonauo Abotulungeo oingootollt wordon, und wonn richtig an
gewondot, bildot dico oino krftltige und guto Bromoc.

Dio Unidrohuog dos Handradco i bringt dio Brorooenbandor 2 und 3
zuoammon, wodunch cm lootor Gnifl aol dio Trommel 4, dio aos zwoi goflanoeh
ton Rddcrn, wolcho aul doni angotniobunon Schalto monticrt oind, gobildct
iot. Dcc Stroilon 2 iot ati oino Gowindonabc 5, dio don Goocindoolab 6 dos
Handcadoo ongagiort, verochraubt, utsd dcc Slroifon 3 dntickt gogon oino

Goocindoriabo 7. Dio Gcwindcnabo droht sich mit dem Slab 6, an don sio
init Hillo oinor obontallo aol Slab 6 monlionlcn Muttor vorbuodon iot. Dom
Slab 6 muso gcntigcnd Spiclraum golasoon ocordon, um oiob in ooinom Lagcr

Mn und bor bowcgcn zu kdnnon, io naohdom dio Bromocubiundor oulon odor

goschiosoon oind. Dio Bromocoblndor oiud an ibren untoron Enden ari
doppcltc Winkololuickc, dio gloitbar von 38 mm. Stitbon golragon wcrdon,

vcroobraubt. Sto kùnuon an den I(oa
6 laktpunktcn mit dcr Bromoenlcommel

tnit Lodor odor andereno Matonial
gclutttort ovordon, duoh iot bei dcn

idocoanomodellon oiao solcho

Fuittcrung nicht ovcoontlich.

S.M. 107—ZENTRIFUGAL-REGLER
Dio Gooo-ichtc i ocerdon von 38 inni.

Stroilon 2, dio gloitbar an cincm
Dtiohocnrado 3 verbundon si od, got
nagen. Dao Bttehocrsrad 3 iot an cinem
verliloalen Slabo 4 nnd oincm andecon
Btiohoonrad 5, dao Iroi aol Slab 4
lLuutt, gcotoloort. Dcr lotzlero ovird
durols jodo paooonde Mothndo
von dcc Maoobino oder dcm io
Motur ano angetriobon.
Xvonn dio Rnlatinnoocbnclligkoit 11
oioh orhtiht, fliegen dio Goocichio i anoooarto, init
doni Rconltat, daoo dao Btiohoonrad 5 oich
anlocànlo aol Stab 4 bcwcgt. Dieoc Beovegnng
dos Radeo 5 wird dazo vcrwoodct, oine Dromoo
oder nino andero Vcrzùgcrnngovorrichtong
aozuooeiìdcn, wodnrch ooan jodo Noiguog dor
Maoobtne ocler dos Momoro zum Dnrehgebon
vcrtuctdct.

4
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3.M. 108a

S.M. 108

3-

S.M. 107

S.M. 106

S.M. 108 UND S.M. 108a—UHR HEMMUNGSWERI{

Dio allgemoino nod trotzdcm gcoialo Vorriohtong,

dnroh woloho dio Sclntolligkcit dos T.jltctueohaniotnno

ioontrollicrt wird, iot ciii intcrcooaolco Prnblcm. 5lit.

108 illnotnicrt dao Hcinnonngorad nnd SV. 108a dio

Sltilzcn dcc Mn i-cauo-Uhc. Dao Hcrnmuogorad boslcht

ano ciocc Planoclocibo 1, an wclchc acht 12 mio. orti

gekchnlo Winkclottickc 2 beleotigt oind. Malori ago

ochoibon 3 werdcn nnlorhalh dcc Rùplcn dcc Scbraobca

angobraolit, damit dio Wiolooiotticko 2 ieot in I.age

gchallon werdon. Dio Sttttzcn wocdcu ano Vinkcl

ottickoo 4 gcbtldct, dio an don Acm 5 goooliraubt oind

lclzloco bcoloht ano zwei 6 oro. urogckcbclcn gcbogenou

Dandccn, von doneo citos aro jcdcc Soilo dcc Rorbel 6

vcrochcaubt uI. Dio lolztoco iot an omeri 15 oro. Stab

7 nnd an cinon 13 cm. Slah 8 vermitlolo oiuoc lCupploug

9 am Lode dos Staboo 7 gootoborl. An dem imloren Eado clicoco 13 ciii. Stabno ist cioo Ruppmung 10,

dio zwoi 6 cm. Sldbe il tciigt. Dio Hcrnnoong 7 iot gloitbac in doto Uhrongchdnoc gcrade ithcc doni

licmmungorad 7 angobcaobt, nnd dao Pendei goht dnrclo dio Gabei Il. Weou 0mb dao Pondol itio nrid

ber bowegt, dcoht otoh dor Stùtzo 5 om ihco .4obsc und geotallel onmit dcn Spiodellappcn 4 abo’colroclitd

cuneo Zaloo dos Hemioongocadeo i no loelreion.
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S.M. 109—BANU UND HEBELBREMSE

Dicsc ijccmsc ist dcc untcc S.M. 102 bcschricijcncn tihuilicli iuit

Ausnahmc, dass dcc Hcbci i sich in cincr Fùhcung 2 bcwcgt, dic aus
cwci 6 cm. gcbogcncn Bàndcrn bcstcht ond mittcis ciocca 38 mm. Band
3 ‘md dcm Zapfcn 4 mit dan Gcstcii vccbundcn ist.

Dia Druckfcdcc 3 ist aui 0cm Kocbcigciff I zwischcn 0cm Ring 4
nnd cincc Untcclagschcibc monticrt und drcickt nocmaiccwcisc dea Ring
2 gcgcn dia innccc Scitc der Piatte. Dcc Ring 2 ist mii ciocca 10 mm.
iloicco vcrschcn und solite sich dic Radici 70

dcchcn antangeo, so schicigt dcc Kopt dicscr
Sclcraubc gcgcn cinco Amata 5, sodass sccitcrc
ilcwcgung vcrhindcrt wicd. Un, ciahcr dan
Moddll bctiitigco zu kònncn, moss dic I{orbci cia
wcnig nach inocn gcstosscn wccdcn, sodass dcc
io mm. Boizcn an 0cm Annata 5 vorbci gclit.

Dicscs .Sichcciccitsgcspcrrc cccvcist sich ais
wcrtvoil wcnn cx aix autocoatischc Bccncsc, br
diwch Mcrcano Motorcn angctcicbcnc Vorgcic
gcwciicn vcrschicdcncr Modelle, angcwcndct
uicd. Zum iicispici, mao nchmc ax, dcc Stai
i tccibc dcn Ausicgcr cincs i{raninodclis, dan
darci cincn cicictrischcn Motor bctcicbcn xcccdc.
Mittclst cincs passcndcn i-icbcis kann dcc Stai)
i so cingcrichtct wcrdcn, dass cc mii dcc Haupt
trichwciic nor soiangc io Vccbinduog steli ain
clic Fcdcc 3 hcninicr gcdrùckt ist bciTn Loss
iasscn dcs i-icbcis wicd dcc Stai i ausgccitckt
noci dcc Aucicgcriic sci ,ccr .Stciiiing fcslgciccacict.

S.M. 110-- UMSTEUERBARE BANDBREMSE

Dicsc Bretone mt so ciogcrichtct, dass sic auf dic roiicrcndc Wclic nur in
cincr Drchrichtung cinwirkt. Dic Dcchrichtung, io wclciccr sic jcdoch wiriccn
soli, icann nach Bciicbco, darci cina kicinc Hcbcibcwcgung, 7010 voraus lesi
gcscici wcrdcn. Dic Vorrichlung iiidci dahcr cina Art Spcrcvocricictcing, dcrcn
Wickung jcdoch aiimithuichcc unO sanficr mi als dicjcnigc, clic mao mii cincm
gcwcihnliciccn Spcrcad mit Kiinkc crhitit. Dic 35 mm. Ricmcnschcibc i mi aol
dcc zu kootoiiieccndcn ‘cllc bcfcstigt und mii cbncr Schnuc 2, dic bctdccscits
mii Oca £odco ciocs Stccttcns 3 vcrboodcn lxi, umsdhiuogco. Dcc Stccilcn 3
gicicct in cincr am Gcstcii bclcsiigtcn Cena 4. Zwci Sdliraubcn siod in dea
Strcifcn 3 cingcsctzs, oca cm zu wcitcs Vcrschicbcn dcssclbcn zu vcrhiodcco.

Bafiodci steli dcc Hcbcl io dcc gccaidlinctcn Lagc, so mano sich dan Rad i
ungchindcrt in dcc cnlgcgcogcscizicn Ridhiung dcs Uhczcigcrs dcdlicn, wicd en
alicc in dcr Ridhtuog dan Uhczcigcca gcdcdht, so wicd cinc kcaftigc Bccmswirkong
cczcugl. Durdli Vccsdhidbung dan Strcifcns 3 im dcc aodcrc Anschiag an dcc
Cene annidi wicd dic Wirkong dcc Bccmsc umgckchct, und dan Rad i kaon sici
non in dcc Richtung dcs Uhrzcigccs dcdhcn. Dtcsa Brcmsc wirkt ganz auio
maiisdi uod tcitt sobri in Tiitigkcii scena dic Dcdliridhtung gciindcci wicd.

Abschnitt VI. Bremsen und Hemmvorrichtungen—(rortsetzung)

S.M. 111—S1CHERHEITSGESPERRE FUJi WINDWERK

S.M. 112—FREIi.AUF VORRICHTUNG
Cina Frciiaui Vorridhiung kann an alicn Modciicu in Annvcndong gciradhi 3

wcrdcn, wo cx nitig mi, dans dtc iCcaliùicclragung nor in cincm Drdisinn crboigcn soli, so cli. ici Velo Modcll’ii,
Uhcaufaogn-Vorridhioogcn und aiicn Modciicn, dtc mii Fussiriti icciiiigt wcrdcn, cic. ctc. Dic Vocriditung isi oneni
iciridli I Or dtc Umwandiung ho- ond icrgdlicndcr Bcwcgung in iangsacnc Drdhbccccgung

Dic Figur zaigi cincn Mcccano Prcilaui mcdhanismus dcc no cincm 75 mm. Rcttcnzaicnradc angcbradht Ri.

Vcnn gcwùoscht, kann ictztcrcn ducch cia 9 cm.
Zaìncad, grosse Ricnccnsdheihc odcr Sicroplatic
crscizt wccdcn das iCcticnaahnrad dccii steli
Irci aol scincr Adhsc, wicd ahcr ducdi dan Spcrrad
in Lagc gchaitcn. Dati Spcrcad mt an dcc Achsc

sul dcc cioco Scitc gcs!chcri, nnd aol dcc aodcrcn
bcfindct steli cina Muffe mii Stciischraohc.

Zwci Zahngcspcrrc wcrdco vcrnmittcls dcci
baccr Scicaubcn uod Gcgcnmuiicca aix dcc
Vordcrscitc dcx Radcs angciradht und nccrdcn
mii dcm Zaingcspcccc in Riogrili gcialtcn, und
an-ar mii Federa, wcichc in dea Bticicscn dcc
Zahogcspcrrc bcfcstigi wcrdcn und cbcniaiis an
dic Scicanico und Muttcrn, wcldhc ala Rade
gcsicicri sind. En mi ilar, dass dia Anse uod
dan Rcttcoaahorad sici, cdcs ooahhuingig asic in
ciner Richiuog drchca. Dia Aniricbskralt kaon
zuerst cntwcdcr aul dic Acise odcr das Rasi ùicr- j

iragcn wcrclco, um dcc gcstciiicn Anbnrderong zci
S.M. 112 coispreciìcn.S.M. 111

I
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Abschnitt VI. Bremsen und Hemmvorrichtungen—(Fortsetzung)
S.M. 113—GESCHWINDIGKEITSREGLER FOR ELEKTROMOTOR

Wir zclgcn hicc cm gcnaucs Mndcll cincc Rcgnliccvorricbtung, die in gcwisscn l3anartcn von clcklcischcn
Àulzugcn Vccsvcndung findct, und kann dicsclbc natftclich auch an allcn Mcccano Aufziigcn und andccn mit Elck
tromotorcn bctricbcncn Modcllcn angcbracht scecdcn. .

Dcc Rcglcr bcstcht svcnentlich aun zwci cinfachen Wìnkclhcbcln 4, dic mit mcci hocizontalcn 9 cm. Stccifcn
verbundcn sind. Dicnc Streifen nind mittclnt je cincc Schcaubc fcnt rnit eincm, aul dcc Rcgulatonvcllc I bcfcntigtcn,
Ringc vccbundcn. Zwci lintcclagnchcibcn wccdcn aol jcdcm Bolcen aufgcntcckt, um gcniigcnd Spiclramn mi
nchalìen. Dic 50 mm. Ricmcnnchcibcn 2 nind ducch 12 mm. Schcaubcn n’crbondcn und mittclnt Mnttccn in cincm
nolchcn Abnlancl von cinandcr gchaltcn, dann dcc Gcwindntift aol dcm Stccilcn 6 lcicht zwinchcn dcnnclbcn hin
durch gcht. Einc Dcuckfcdcc wird zsvinchen die Ricmcnnchcibcn und dcm dic 9 cm. Sicciten tragcndcn Ring
cntgcnctzt, und 38 mm. Stccifcn sccrdcn dcchbar mit dcc obero Ricmcnnchcihc 2 und dcn VinkcIhcbcln 4 vccbnndcn.
Dcc Strcmlcn 6 mt an dcc Scitcnplattc dcs Motocs drchbar gclagcct und mit cincnn Kontaktbolzcn (Fcdcrpmmilcc)
7 vcrschcn.

hmn Teli dcn Stabcn 10 mt mie brauncm Papicc umwickclt, dan mie Gummi angcklcbt wicd. Ein Stmick
\\mdccntandndcaht (Stmick Rc. 312) meicd am Ring 11 fcntgcmacht und dann in cincr glcichm2nnigcn Spirale aol
dan Papmcc gcwummdcn bis kucz vnc dcm Eodc dcnnclbcn, ss-o dcc Dcaht lcntgcmacht scicd. Dic zwciannigc I{ucbcl
9 nt von dcc Gcmmndpiattc inolicct uod bcnitzt cinc l{lcmmnchcaubc 12. Einc andccc Rlcmmnchcaubc 13 mt cbcn
falin von dcc Gcummdplaitc isoliccl und mii dcc Motocklcmme 8 vccbundco wàhccnd dic andccc Motncklcmmc ducch
Vccbmndung mii dcmn Gcntcll dcs Modclin “ gcccdct “ ml. Dcc Akkumulatoc ml an dic Klcmmnchcanbcn 12 und
13 angcnchlonncn.

Wenn dic Dcchzabl dcn .Motocn zunimmt, nvccdcn dic Gcwichlc 5 dcn Rcgulatnrn aoncinandcc gctcicbcmm, nndann
steli (1cr Slccifcn 6 iibcc dcn \Vidccntand 3 hinauf bcwcgt. Wcnn dic Gcnchwindigkcit cinc gcwinnc Gccncc iibcc
nhccitct—wan vockommcn imaun, wcnn dcc Moine piLilzlich cntlantct wicd—glcitct dcc Rontakt 7 vom Widccnland
hmnnntcc auf das Papicc, woducch dcc Stcomkccin mmntccbcochcn wicd. Wcnn inlolgc dcc Zunahmc dcc Lant dic
Gcnclmmcindigkcit nich vccringcct, bcsccgi nidi dcc IContakt 7 abwiictn und vcckleincct dcn Widccntand bis, in ncincc
tmclntcn Lagc cc dcn Ring 11 bccùlmci, sodann allcc Widccntand aungcnchaltet nnd dcc Moioc mit dcm Maximalntcommm
gcnpmcncmm mmicd.

S.M. 114—AUTOMATISCHER 5,. IITER

Dcc Motoc dicncc Voccichtung konntc zmn Antcicb icgcnd cincn Mcccano Modclln vccwcndct wccdcn,
whccnd dic 1ontaktvoccichtong zum Einnchaltcn von Lamopcn, BctLitigung von Elcktcomagnctcn odcc
.ihnlichcn Eincichtungcn, in gcwisscn, znvoc bcntimmtcn Zmcinchcnzcitcn, gcbcaucht wccdcn kdnntc.

Dan Zahncad I mit 57 Ziihncn ntcht mit dcc, vom Motoc gctcicbcncn, Schncckc 3 im Eingcilt. Stab
4 mt mit cincm 59 mm. Stab, dcc in dcm Biichncncad 5 bcfcntigt mt, dcchbac vccbnndcn. Dan Biichncncad mt
vccmitlclnt lnoliccbiichncn und -Scbcibcn, wclchc iibcc dic 3 mm. Bcfcntignngnnchcanbcn gcntcckt nind, von
dcc Gcnndplattc inolicct. Dic Ricmmc 6 mt aol dic Spiodcl cincc dicncc Schcanbcn aulgcnctzt.

Ein 19 mm. Boizcn 8 inc in cincc Gcsvindckmmcbcl cingcnctzt, scclclmc an cincm Eckwinkcinti.ick bcfcntmgt
mt. Dicncn Stticin mt vccmiticlnt 3 mm. Schcanbcn, lnolicchnmncn nnd -Schcibcn von dcc Gcnndplattc inoiicct.
Nocmalccsccinc wicd dcc Stah 4 dncch dic Fcdcc 9, wclchc vccmitlclnt cincc inolicctcn 3 mm. Schcaubc am
Motoc vccanh-cct i, an dcii Bolzcn 8 angcdcmickt. Vcnn nich dan Zahncad I dccht, dcimckt dcc Gcwindntmft I
2 gcgcn dcn Stab 4, nndasn dcc Stcom von mmcc Klcmmmnmc 6 dcccii mico Stab 4 mmcd zucock ducclm dan Appacatcn-
gcntcll naeim dcc oiclmt inoiicctemm Klcmnmnc 7 flicnnt. Scmmmm mlcc Stami 4 gcgcn mico inolicctcn Bolzcmm 8 zu iicgcmm
komnmut, ml mlec Kommlak t zwinclmcmm dimmi StaIm mmmmd mlcnm Sii Im 2 mmm lmclmcc,clmcmm bn dcc StilI naclm m’immcc Umndcclmmmmmc
mico Slab wicmlcc bcciilmct.
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S,M, 115 —KONTROLLER PUR ELEKTROMOTOR

Dcr in S.M. 115 dacgcsidllte Konirollcr isi

lùr dic Gcschwindigkcitsrcgnliccnng dcs Mcccano

Nicdcrspanoongsmoior konstcuicrt, und kann

iùr dic iocistco Modelle, dio durch dcnscibcn angc

Iricbon wcrdco konncn, Anwcodung linclcn.

Pig. S.M. 115 sleili dcii voiistdodigcn Apparal

ani Motoc angcscbiosscn dar, wiilìrcod Pig. S.M

I ISa dcascibcn in scincn Linzclheilcn abbildci.

Dio \Vidcrslandc ivcrdcn von eincm Stuck Mcccano

Pcdcrscbnur gcbiidcl, dieselbc solilc jcdoclc ans

gczogcn wcrdcn, sodass dio cinzcloen Winduogon dcc Pcdcr sich nicisi bcriihrcn. Dio Pcdcrschnur isi in glcichmiissigcn

Absiiindcn mii scchs 3 mm. Schcaobcn 1 vcrbnndcn, dio vom Biichscncad 2 iniltclst Isolicrhiilscn und Scheibon

isolicri sind. Dio Kàpfc dcc Schraubcn bildcn dio lContaklsiiicke. Das sicbcnlc Koniaklsidck 3 iii oicici mit dcii

aodcrn clckiciscii vcrbundcn ond bildoi dahcr dio Noilsiclloog dci Kooicoilcrs. -

Dcc Schaiiarm bcstcht ms cincc zivciacmigcn lCorbcl 4 dcc mii cincm Fcdcrpulicr 5, dossen 1{opf icichi aol dio

I<&itaktsiùckc dciickl, vccschcn isi. Dcc Schaitarni drchi sich om das obero

IJ
Endc dos Slabcs 6 ond wicd miitcist dos Ringos 7 in soincc Lago gchaitcn.

I Dic cine Motockicmmc iii gcccdci indcm sic mii doni Eiscogccost dos Modelli

— vccbundcn ist, dio andccc Rlcmmc isi diccki an ciocn Poi dos Akkomoialocs

aiigcschlosscn. Dcc zwcite Poi dos Akliumolalocs iii mii dcc Klcmmc 8, wclchc

aat dcrn Dolzcn dos ccstcn iCootaklsmickcs suoi, vcchuodcn. lJm dio I3ciccguog

dos Schallacms zn bcgccnzcn, wicd cm Stiick cmos Pcdccpuflccs aol dai Biicb

scncad 2 gcochcaobt, wocìucch cm Anschiag 9 gcbildcl wird.

Wcno dcc lConlakt 5 aol dcn ICoolalst 3 dciicist liicssi kcin Slcom znm Moloc.

7
Wicd non dcc Konlcoilccaccn aol

dcn nàchslcn Kootakt gcstollc so

oiuss dcc Siroin den ganzcn
Widccslaod dncchflicssco bcvoc

cc dco Motor ccccicht, onu

dcrsclbc idoli dahcr mii dcc

klcinstcn Gcscbucindigtscit. Dio

Gcschwiodigkcil liana nun ali

muihiich crhiibt wcrdcn, indcm
man dcn I<ontaki 5 wcitcc,

von ciscm Koolak-lsluick aul
das aadccc bcwcgt, bis das
Kootalsuslijck mii dcc Klcoumc

-.8 ccccichi isi, uccon dcc Siolor

—

mii scincr hiichstcn Gcsch

ucuodigkcit laulcn o’ird.

Abschnitt VI. Bremsen. und Hemmvorrichtungen-_(Fortselz-it;ig)

S.M. 116- AUTOMATISCHE SICHERHEITSVORRICHTUNG PUR

FAHRSTUHLE

S.M. 116 zoigi cino aulomatischc Vcrsehiossvorcichtong, dic dazu

-6 dicuut, ocnsthaltcn Scluadcn im Palle cincs Broch dcs Aolzugsscilcs zo

vochiitco.
Zwci Zahngcspcccc 7 sind an 5 cm. Stiibcn gcsichcci, dic in 25 x

25 mm. Wiolsolslùclscn 8 gclagcct sind. Dicsc Winkcistùckc sind

vccmittcl vicr 25 X 12 mio. \Vinkclstùclscn in dcc Spilzo dcc Pahc

stnhis gcsichcct. Doppolto \Viokcisitick-c 10 dicoco, dio ganac

Kouuslraktion in itdrkco.

Dio Aolzogscbnoc 4 dio docch irgcodeino gccignclc Maschinccic

lioslcollicci o-ccdco kann bcslcbt aos zwci Tcilcn uod ist mii dcc Slcllschcanbc

jcdcs Zahogcspccccs 7 vccboodcn. Lino zucischcn dcn Zahsgospcrrcn gcsicbcrlc

Pcdorschnuo li btilt sic in hocizootalcc Lagc. Wcon, iodcssco, dii Scbnoc 4

das Gco-iclut dcs Pahrsinhlcs nimn.i, o-ccdco dio Zabogcspcrrc hccnntccgczogcn,

ood ihcc Endcn oiachcn sicb von dcn Winkcltcdgcro i Irci. Wcnn dai

Anfzugsscil ccisst, bciogi dio Pcdcr 11 dio Zahngcspccco in ibro ncspciinglichc

Lago zoriick, mii dcm ldcloig, dass ihcc Lndcn dio Lùcbcc cngagicccn in dcn

Tcdgccn I, uvodorch dcc Fahcslolul in dicscr Sicllnng lesi gclualtcn wicd.

5

.9
2

.8

S.M. 115

e
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Abschnitt VII. ROLLEN UND KUGELLAGER, ETC.
S.M. 131—ROLLEN-LAGER

XVo in grossan Gewicht um aine Arhne gedreht warden soli, ist es erforderlich,
circa Melliode zu 9nden, uru dea gronnen Drurk, der aol der Arhne rohen svùrde, zu
baneben. Dan gewbhnlicha Vcrfahran bentaht dario, das Genaicht des Gegennianden
tibar Riidar oder Fugai, dia in brnlinsmien Abnldndrn von ainandar enilarni sind
und nirh om dan Zenlraipunkt circhan, zu lailen.

Slandard Maahaninrnun 131 ml cina vorzi.igliche Illoniralion dan igollen- odar
Fadlager Typn, dar oli benulzi wird, oro grosse Kràna, Drehbriielneu ond andare
nchnvera Slroklnran roliaren zo lannan. Dia ontaran oder lenislchenden Schienen 1
nind aon 8 RiIlen-Segroentais I barganielil und bildan no cm Galeina, aol nvelrhani
sirh dia Rader 2 dreban. Dia baiantigra Fiihrung mt in Figur S.M. 131a amino
verannchaolicht. Mao muns sicb markan, dans dia RillaavSagmanta an dan Gantali
varinillaln 25 mm. ti 12 inni. Vinka1sliirkan 3 varschranmbt nind. Dia in dianar
Figur gazaigra Zahnradketta 4 illuntriart cina Mathode, amen Franauslegar oder
cina andare Struknur, von welrhan Glain i dan Geniali bildat, rotieren io lansen.
Fin verIficai angatriebanar Slab, dar nidi aol dar drahanden Stroksur befindct, trigt

ain Rattanzahnrad, dann ionici arigahrarht mt und dia Rattenone 4 angagiart. Dia latztara mini oro clic Raiha

dar \Vinkalntiiaka 3 angabrarhl. Bei dar Umdrahung dan Kettaitzahnradas, hai dia Natta 4 dia Narnrrg in

dia Winkalntiiaica ainzugraiten und sn’ird dadurrb unbawaglirh, nvodnrrh nan dan Kattenzahnrad anfangi, inc cli a

Kalla io gahan und lriigt so dia dndsbara Slruklcir mii sirh.
Aahl gaflannabla Ràdar, dia dan Radgantail bildan, nind variniltaln 38 mm. doppaltar Vinliaintmiaka ari

dan Speirhanrahniair 6 montiart (S.M. 131b). Dio drabande Fiihrungnnrbiana 7, dia nolar Figrir S.M. 13k

varannrlnaulicht mt, mt an dam Geniali dan obaran oder drahanden Teilen dar Struklnr ganieIrert nnd rabi

auf dan Rddern 2. Fin Stab 8 (S.M. lSlc) gaht in dan Lager 9 (S.M. 131a) und bildal cina gaceùhnliaha Xc Ssc
tSr dan Spaiehanrahrnan nnd che Umdrahungnbahn 7, svalche baDa nirh mit varnrlriadanan Schnalliglnaitan j

ilrahan. Dar Stab 8 muse in dan Plannahai ha 1cl, dia clic Naba dan olcarau tlnrclraliirngnganlalln 7 bildal, ganialsarl

nain, lodi dea npaiahanralimari 6 ninnn nidi lrai dararil bawagain kiinnan.
Faalnalviirg a af Salme 2i)

2

S.M. 131
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Abschnitt VII. Rollen- und Kugellager, etc. —(Fortsetzung)

S.M. 131—ROLLEN-LAGER

(Fociseioung)

Vic bcrcits crwàttnt, nchntcn bin und wicdcr Walccn
dic Stelle von Ràdcrn in dcc Wirklichkcit cm. Dio Walzcn
habcn kcinc grosse Lànge, aber ihr Durchmesscr ;eird
gewòhnlich so gross wie mt5glich gebalten, da eine Echùhsng
des I rofanges eine pcopoctiooellc Abnahmc der Rcibtnìg
bcdeutet. Hinzn kootmt, dass die Rollcn oder \Valcen in dcc
Regel an cinem Lode zugespitzt sind, datoit diese cinen
korrekten Rceis um deo Zentralpunkt dcc Struktur be
schceibcn kònncn.

Valzen sind auch in kleincren Tvpcn von Lagern
vccwendet, svio iL, bei Wellcneaplen ete. Soiche Lagec
sind denen dcc gcwòhnlieheo Kugcllagec iihnlieh, soseobi
im Entwncf als aoeh in dcc Betàtigung )Siehe S.M. 142)
abcr dec Vocteil in dir Vecsvendung von Rollen anstello von
Engeln besieht dario, dass dcr Rontakttlaehe oder die
LiSche, iiber weiehe der Druek gelegt ist, hetràehtlieh echdlit
wicd. Dahec sind im Wetleozapfen-Lagec dio Walzeo
lhngs dcs Seltattszaptens angcbcaeht, und dcc letelcee wicd
dureh die ganzc Lmingc jedec Walze untecstiitzt, wohingegen
in lCogellagcrn, dcc Rontaktpunkt verhdltnismiissig sehc
klein ist.

S.M. 132—MESSERKANTEN-LAGERUNG (SCHNEIDENLAGER)

Das Sehneidclager ist fast dorehsecg in Wiegcmasehinen, Balaneen ete. in Anwendong, wo cs notwendig ist, die Reibnog eines
bewcgliehen Hcbels aul cm Minimum hcrabzudrileken. In der Mceeano-Bewegung S.M. 132 sind die Stahl oder Aehat-Prismen )oder
Messeckanten ‘) dureh zwei Gabein i, dic in eincc Ruppluog 2 befesligt sind, dacgestellt.
Dio Gabelo cuhen mit ibren Enden zwisehen dn Zahnen zweiec 12 mm. Trieblinge 3,
dic an cinen kuroen Stab versehcaubt stnd, dcc an )cdem Lode in eincr Kocbel 4
fest gchalten wird. Dcc Stab 5 ist in dcm Mittcllochc der Rupplong 2 belcstigt,
und man wird bcmeckcn, dass dic Ilebelarme 6 und 7 in deo Kuppltsogen 8

7 versebraubt sind, und zsvac an cinem tieferen Niveau als Rupplung 2. Dcc
Stah ist auf diese Wcise gcfocmt, um das Zentrum dcc Sehsecrc im Roltcpuokt
1 ltccabzusetzen.

S.M. 133— VERSTARI{TES LAGER

Wo cine Vdllc cinem uogcsvòhnlichco Druck ausgcsctzt ist, ist cs catsam das gcsrdhn
urbe duccb eincn Mcccaoo-Stccifcn odcc cine Piatte hccgesteiltc Lagcc aoszedehocn odec in
vccstiicken. S,M. 133 zcigt dic Mcthodc, dio zuc VccstLickoog dcc hintcccn Achsc dcs Mcccaoo
Tcaktocs aogcwaodt wncdc. Dio Arhsc gcht duccb ciocn 38 mm. Ricmeosehcibe i )mit foct
gelasscocc Stcllschcaubc) und ist fcst ao dio Sciteoplatte 2 vccschcaobt. Dcc Einschnitt in dcc
Nabc dcc Riczt,enschcib,’ inc A sfoalirrie dcc Stcllscl,raoi,c l,ildct ‘iii,’,, tiitcli,hct, it’’bi I t’e far I lei Icir,,

ScI,toicccn dcc Arino.

I
_2t4 /

W
6 8 I

S.M. 132 S.M. 133
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Abschnitt VII. Rollen- und Kugellager, etc.— (E ortsetzung)

Diese Abbildung veransehauiieht cm Meccano anfgebantes Kugeliager.
Es ist aus zseei 75 mm. Seheibenriidern, einer Radflansche und einund
zwanzig Stahikugein hecgestelit und wird in der Hanptsache da verwendet,
;eo cm Gewicht einen vertikalen Drnck anf einen Schwenkungspunkt
austiben soli. Der feste Kugeilasif svird ans dcc Radllansche und einem
ruit diesem zusammengeschranblen 38 mm. Seheibenrad, die an
irgendeiner passenden Unterlage befestigt sind, hergcsteltt. Die Rugein
ceerden in dcc Ritte, die aus dem Susseren Ende dieser Riemenscheibe
und der Radflansehe gebiidet werden, untergebracht, und das zweite
Suheibenrad soilte an den sehwenkbaren Teii dcs Modeiis angebracht
sverden mcd md den oberen Teilen ruhen. Eine dcc Riemensebeiben
seird vermitteis ibrer SteHsehraube an die gezeigte Aehse geschraubt,
seàhrend die andere lcd lasifen kann. ‘sVenn die Riemenscheiben
zusamnsengelan werden, ist es den Rugein unmdglich, sich aus ibrer
Lage zn vernicken.

S.M. 135—BEI DREHBAREN KRÀNEN ANGEWANDTES
KUGELLAGER

8.M. 135 zeigt dms Ansleger eines kleinen Kranes aol einem Meccano
Rugellager, scie unter S.M. 134 besebrieben. Dcc Stab 5, um weichen
sicli dcc Ausleger dreht, ist in dcc oberen Riemenseheibe 1, sveiche im
Ausleger versrbraubt ist, gesiehert. Die ietztere kommt durch die

Rurbel 8 vermittels des Srhneckenrades 7, weiches
eic Zahnrad mit 57 Zahnen 6 auf Stab 5 engagiert,

ms Rotieren. Dcc Ansleger ist an der
Dasis dnrch eine Stellsehranbe, die auf

Stab 5 ucoer der Piattform ver
srhranbt isi, gesichert.

S.M. 136

S.M. 136— ROLLEN- ODER WALZENLAGER

Li

S.M. 134—•AUFGEBAUTES RUGELLAGER

I I E 4 k

S.M. 134

2

r
8

—Io ___,F

S.M. 135

Das in dieser lUustration gezeigte Drehiager 1sf im Prinzip dem des 8.11. 131 iihiclicti, ist aLci
I iir leichtere Arbeit bestimmt. Die Nabenscheibe 1 1sf an das Untergesteil 2 des Modells ver
sehraubt und biidet eine Fiihrung, auf weiclser dcc Riiderlanf iSnfI, weieher aus vier 12 mm.
Trieblingen 7, die sebwenkbar von einem Streifen 6 getragen werden, gebiidet ist. Rio Rreistrsger
3, der cci clic obi-re l’lattforcci 4 dcc Modelle vc’rsrhranlct ist, rslct aol (1cr Riensensi-beibe 7. Dcc
tilcidel i drelcl sub 11(0 dcii Mcii 8, weieher dnrcic cicli ‘frdgc’r 9 geLI, alcer das UcceLli I 1cr rccticr,’sclci
FCòrpers id fiber die Riecscensebeiben 7 verteiif, wodnreli clic Rraftsnstrengnng, dii’ sc,?cst ali I
dem Mitlclpunkt 8 rnheis wtirde, beseiligt wird.
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Abschnitt VII. Rollen- und Kugellager, etc.—(Forfsetzii;ig)
S.M. 137—NORMALE ROLLENLAGER

Die norinaleo !ileccaoo Rolloisiager sind unter
Stsicic Ne. 107, in tertigem Zostasido, wie abgebildet,
erhdltlicb. lhr gcùsster Dorchmesser betrlgt
301 cm. Sie siod daou bosttmmt, an Stelle dcc
ausammengesoteton Rolloniagor wio stc in SR. 131
3000igt werden, I Or dosi Dan grossor, drohbaror
Modelle verwoodot zu wordoo.

Dio Lager worden folgeodorosasson zosammon
gcstollt Der eino Rolleolanfring wird am lesi
ctobendco Toil dos .Modells befosligt, uod der 38 mm.
Stab wird in das, in dcc Ritto fostgcsclicaobto
Biichsoocad, ciogeselzi ond gosichert. Hiocaof
wicd das Rsdgostcll iiber don Rollonlautriog gelogi,
sodass dio Flassc ben dcc Riidec auf deos aufsto
.lsonden Raod dessolbeo laufon. Dcc zivoito Rolion
.iautcing nOrd sino ùbec das Radgestoli golcgt, wnbei
dcc aofstehoudo Raod dos Ringos aol dio Flaoschoo
.doc Rddor mi ruboss liommt. Dcc 38 mm. Stab wird docob das mittioco Loch cmos 24 cm. Stroitesss, dor il000 ubor das Radgosioll angosoiscaubi
.ist, gostookt und solito ebeotalis duroh das Ditohsonrad io dcc Ritto dos obero Rolloolaofcioges gofsihrt wocdon.

flrehvorrichtung—Ist dcc Aotcicbsmoohaoismos im Oborbau uolocgobraoht, so kaon dto Dcohuog aol folgoode, oiofacho Act bosocckstoliigt
wocdoo Fin Spozialtriobliog mii 10 Zlhnco wird aol eiocc voctikaloo Tcoibsvollo so soootioct, dass or io dio Zdhoo dos mstoco Rollcolaof
riugos oiogcoili. Dio vcctikalo Vol1o solito aisf passoodo Ari uod Woiso tm Obocbao golagoci wocdoo ; woon diosolbo daiin aogotciobon wicd,
bowogt sicts dcc Tcicbliog riogs uso dcii Rolloolasifciog ond zioht deo Obocbao mit sich.

l3ofiodot sich biogogon dcc Anlciobsoscohaoismos auf dcc fosistolseodeo Gcuodpiatlo dos Modolls, so solito dcc Tciobliog aol ci00 voctikab,
io dcc Gcussdplatto golagocio Wollc, zsotnioolioct scccdoss ood io dio Zbhoo dos obero Rollooiaotciogos oingrciton.

S.M. 138—M1T ROLLENLAGERN AUSCERUSTETER PONTONERAN

Dio Abbildusg zoigi cioo typisobo Asiwondsing doc oocmateu Rolloolagcc. In diososo Fallo wird duccb Botltigung cioos gosvissoo Hcbols
dcc Stoucrvocciclstung dcc Obocbau astI dosi goflassschtoo Riidoco i to Bowoguisg goscizt. Dcc Motocantciob f mio dio Droisbosveguog wicd assI

dio voctikaio Vciio 2
sibocscagoo, dio aol ilscom
ootoco Endo doo Spozial
tciobiiog mii 16 Ziilsooo
icmigi. Lotzloccc gcoift io
dio Zithoo dos unlccss
Roiioolaolcissgos 3 cio, uod
bei dcc Dcohuog doc \Voilo
2 wicd cc cings um dosi
Rolionlaufciog goiciobeo
soci essht doo ()hochass

55511 Si, li.

S.M. 139

S.M. 139 141—D1E VERWENDUNC VON

RUPPLUNGEN ALS LAGER

5.11. 130 sccanscbaoliclst zss ci rcolstsoisikolig

csssassdsc sichosdo St3bc, dio dssrcls oiss Kegoicadcc

paac aisgolciobeo wccdcss. Dio Reati svicd voss dcc
Wollo i ducch cio aol docsoibeo botostigtos Rcgelrad

2 mit 26 Ztibooo, aol cio gioicbos Rad 3 aol dcc

IVollo 4, iibcctcagoo. Das ci00 Lodo dos Stabos i

Isoli io dcc Rssppioog 0, dcc Slab 4 isl dcolsbac im

mittieco Locb dcc Koppioog ood hai zsooi Sohoiboss

osvischoo dcc iCupplung ood doso l(cgcl 3; oio

Sloilciog O wird ubec dcc lCsspplussg aozobcaclst 010

diosoibo io dcc ricissigosi Stollusig zo balDo.

5.11. 140. 1 )ic so .\ssocdsss’ sg isi gioioli dorjcoigcu

SIi. 139 soii A sisoalusso, dass Zalosrsdoc sssit

26 ssisd 48 Z2lioco vocoosdct soocdoo ossd dio lN’cik

4 dcclii sioh tisi iissssoco Locii dcc Kopplaog.

S.M. 141. ui0 asidocos ilcispici, Isior ist dio

\Voiio i lcststolicsid, sviihcosid dio Woilo 2 sich im

sssittiocosi Lodi dcc Ropplosig dcohi, loiztocc isi mii

Voiio i vocs,bcaubt.

2

S.M. 138

4.

S,M. 140 S.M. 141
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Abschnitt VII. Rollen- und Kugellager, etc.—(ro;’fsetzziiig)

S.M. 142 NORMALE RUGELLAGER

Dio Abbildong zeigt die norinalen Meccar,o

1{ugellager (Stùek Nr. 165) init deren Hille cia

Dreligesteli Ieiel,ter, sind aol gleiclilormigere ArI

md IVeise am seme Aehse gedreht werden bano,

als es odI eioens gewùlimdic ben Lager mnòglieli bl.

t)as ICugellager hesteht aus dreiTeilen, nlmnlieh

cinema geltansehten Kugellaolriog, eioem gezahnlen

Kugellaolring mmd doni Mogelgehaose mii dea

Nogein. Flir iseitero Erlauterongen liber dea

Eiabau mmd dio Handlmabung dieser Lager sielmo

S.M. 143 und 144.

S.M. 144—VERWENDUNG LIRE8 KUGELLAGERS FOR EINEN

L OFFELBAGGER

Die Ilissiration zeigt zio amsderes Beispiel der Vecwendom,g voti Mezzano

Kugellagecn, und zwar an einem Lmiffelbagger, in diesemn Falle rubi der gellanseble

Laulring aol dea lCsgeln, anstalt scie in S.M. 1.13 busebrielmeo, der gezabnte

Laolrmng. In dcc Abbildung msird dcc gellanszhte Laufring I von mica Engein

abgchobcn dargesielil. lemer ssird cia Siirnrad zar Drzhong des Dberbaoes

verwcndet, anstatt der in Sf11. 143 aogewandto lCottenantcieb. Das 9 zio.

Zabnrad 2, seelehes dea gezahnten Eogcllautriog crsetzt, ist nnttelst vier 12

mm. omeckehclen tVinkclsliieken 4 mii dea Trdgero dcc lat,ebaren Graodplatte

dos Modello verbonden. Aol einer Velle, dio aol icgeodwelzhe passeode Art

vom Antriebsmolor aol dem Oberbams getrieben seecden bana, isi der 12 mm.

1 riebling 5 mmintiect, dcc mii dem Zahncad 2 liii Eingrill steSi ood aol diese

Veiso dio Drehbesceguag des Baggecs bewirkl.

S.M. 143 -VERWENDUNG EINES RUGELLAGERS

FUR EINEN DREHI{RAN

Hier 151 dio Aowcndong von 5.31. 112 in Ver

bimmdoog mii cinema lileinco Eran veransehaulielit.

Dcr gcflaoschto Laufcing I bl mittelst Schcanbcn

aol dcc 14 x 6 cm. geflanscbtcn l’latte 2 lestgcmnaelmt

ond dcc gczahnto Laolring 5 ist sa dem drebbacen

Basi des lCrans belcstigt. Dai Kogclgclmiioso svicd

so zsciselmen dicso bciden Teile eingesetzt, dass dcc

gezahnte Laolcing aol dea Nogein aolliegt ; das

eesamssle Gewicht des lfaoes rol,t dalmei aol rollenden

I caglbielmes, sodass die 1{eibong aol cia Mmnimumn

ccdoziert wir,t. Lino bozze Velle, dio doceli dio

Mille dcc beiden Laolcìuge I ood 8 geldlmct ond

mnittelst Stelicingen in dcc ciebligen Lage geliallen S.M. 143
mi ic,l, l,llt daa Ganzo zosamomen.

Dcc Antrieb des Obecbaocs erlolgt vermitlclst einec Zalmocadkette, dio nm dea gczahmsten Lautciog 8

ood das 25 mm. Eettemirad 3, mlas aol dcr \Velle 4 bclcstigt ist, gcselmloogcn wicd. Unico aol dcc f1VclIc 4

smtzl mii, Zalmoca,l 5 mii 57 7,1, i,em, ,las n’mt ciser Sct,T,cel{e aol mt-e Vctle 6 la, Eimmgciii siet, I mmmiii ,lmmem ti ,lao

FIammicami 7 ImetiltigI o cml

S.M. 144
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Abschnitt VIII. STEUERUNGEN

S.M. 161—STEI.IERUNG UND FEDERAUFHÀNGUNG DES MOTOR-CHASSIS

Pics ist c’in sehr interessantes Moddil des Automobil-Steuerungsmechanisrnus, und es wird die im Meceano-Molor
Uhassis angcwandte gezeigt. Pie Steuerradwelle, u-elche in jedem passenden horizoetalen Vinkel angebracht werden
kann, bringt das iCronenrad anf Stab 2 vermittels c’ines 12 mm. Trieblings Inc Rotieren. Eine ander Verbindungcmethnde
Isann dureli Vcrwendung eines Sehncekenradcc, dcc niit einem 25 mm. Zahnrad oder Triebling auf Schaft 2 kdmcnt,
angewandt werden. Per letetere triigt c’me ICurbel 3, die cchivenkbar un einer Schraube, die in eine Muffe cui c’meno
weiteren Stabe 4 greift, befestigt 1cl. lime an dcc andere linde dieses Stabes 4 verschraubte Kupplung 1cl in dercelben
Weice an dcc linde dcc kurzcn Slabec 5 cchwenkbar angebracht, descen iiuccerec linde dcc Lager flir c’ines der Wagenriider
bildel. Diecer Stab 5 1cl in c’mec’ Rnpplung 9 gecichert, die auf einem 25 mm. 5mb, dcc in c’inc Kurbel 10 ftihrt, montierl
id. Pie leiclere 1cl IcichI gc’bngen, scie angeceigt, und in riner verctàrklen Querstange 9 gecicherl. Das weitere Wagenrad
6 wird veraniassl, cile Pcc’hbenegnng dcc ercten \Vagenrades vermittela c’ines Verbindungsctabec 7 nachzuahmen, weleher
cehwenkbar von den Schenlceln von langen Schrauben, die in Idndc’n aol 12 mm. Stflben, dli in Rnpplungen 9 montiert
cind, getragen wird. In dcc’ angeceandlen Praxic werclen diese knrzen Stabe so angebraeht, cndass ihre Mittellinien cicli
aul dcc Millellinie dcc Wagens trellen wiirden. Als Regel findel man den genauen Treffpunkt gerade vnr dcc Minteraehse.
Ilierdnrch crhiill dac lmussere Rad c’inc kleinere winkelige I3ewegnng, weim dcc Wagen um c’inc Ecke fahrt, wLihrend
dos innere Rad c’inc grdscere winkclige Becvcgung erhàlt. Pie in diecer Illuclralion gczeigten Chacsisfc’dern coliten
beachtet wcrden. Pie Blaltfedcrn I bestc’hen aizs eincr Reibe leicht gehngc’ner Bdndcr vcmchiedener Gròssen und cind
un die Qncrctangc’ 8 verschranbt, aoccerdcm ciad cie aii ihrcn ancsc’ren Enden mit Muffen, die cui einem qner liegenden
Stab rahc’n, verbunden. Ibre anderen Enden cind verniittels c’ines dnppeltcn Vinkc1sli1ckec und c’ines knrzen Stabes

von c’luce schwenkbaren Rupplnng
Im Chascicrabinen aufgchiingt
Diede Verbindnng geslattel c’inc
seitliche Bewc’gnng, wenn die
Fedc’rn dnrch einc’n pldtzlichc’n,
vnn den Vagenrimdern ansgeiibtcn
Stnsc flach gedrilckt merden.

5.16. 162—SCHNECKEN- UND TREIBLINGSSTEUERUNG

Die Achse i dcc vorderen Wagenradec lmihrt in einem 90 mm. doppc’lt gebogenen Winkc’lstrc’ifen 2, dcc’ un c’in
Bik’hcenrad 3 verschranbt ict. Dcc letatere 151 un einem vertikalen Schclt 4 gc’cichc’rt, welcher ehenfallc einen 12 non.
Triebling 6 tciigt. Bei Betiitigung dcc Stcoerradcc wic’d dcc Schalt 4 vermittelc dcc Schneckc’nrades 5, dcc mit dem
‘i’riebling 6 kammt, Inc RnIic’rcn gebrachi, wndnrch naturgrir.iisc die Stellnng dcc’ Wagc’nràdc’r, scie gewiincehl,
verandert wird,

Diccer .Sntric’b wird cieli ud kleinc’n MncleIIc’n vnn Aiitniic’chil,’n nnd ‘cVagen alc cc’hr niitzlich ercc-eicc’n. Dis :
G’ag-craclc’r kiniicn iii 1cr ciii!! al hrciiclhrlirii Rieti I iiiig rrsl dann geiinilert irerilen - !V111TL los Stenc’rrad cc’Ibst ge—
‘In-I I ovini.

S.M. 162
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Abschnitt VIII. Steuerungen—(Fortseizitng)
S.M. 163 STEUERUNG

Dio Àobso 2 wird von eiiieiii
doppelten Winliolstreifen 1, der wie bei
5. 11. 116 an ein Biirhsenrad versclrranht
ist, getragen, wird aber um seinen
Schaft vermittels cmos \‘erbindongs
streifens 3 bewegt. Der Ietztere ist in
Ponkt 7 oehwonkbar an Streifen 1
vermittels einer Schraubo und Mutter
(siehe SII. 262) angebraoht, und am
anderen Endo 6 ist or an liurbel 4, dio
am Steuerungsschaft 5 befestigt ist,
grsichert.

Doppelt gebogene Ddnder bilden
ausgedehnte Lager filo dio Steuerungs
sùule und den kurzen Stab, oro welehen
das Burhsenrad uod der doppelt
gobogene Streifeo 1 sieh drehon.

S.M. 164—STEUERUNG PUR TRAI{TDR

Dreser Stouerungstyp ist bosonders Dir Modello von Sirassen

lraktoren ole. geeignet. Das Handrad 1 seizi vermiltels

Eegelriidrr 2, einen borizonialon Schafi 3, der in 12 Inni. )< 12 mm.

Winkelstiicke 3a fiihrt, ms Rotieren. Der Sehafi 3 trdgt cm

Sclrneckenrad 4, das mit einem Zaharad 5 ma 57 Z;ihnen auf

dem verlikalen Schafi 6 kiinimt. Das 38 mm. Rotlenoahnrad

7, das an diesem Schafi befestigi ist, engagieri dorch rino

Zalioradlretto 8 cm gleiehes Rotleooabnrad 9, welehes ari den

doppellen Wiakelstreifen 10 verschraubt isl ood von eiaem

lurzon Slab Il, der in passendo Lagor vorn in den Traktor

hThrl, goiragen wird. Der Slreifen 10 bildei Lager fiir dio

Acliso 12 dcc vonlecen Wagenr;ider. Unterlagscheiben muissen

ari ilon Schraoben zwisohen doin Itotienzahnrad 9 nod dem

Streifen 10 angebracht werdoo, nm der Zahnradkette 8 geoii

genden Spielranm zo lassen.

!rlohrere aadere Mcd oden kiirineri noch angewandt werden.

Z.B., der Slab 6 kann in eine horizonlalo Lago gebrachi wenlea

nod rine bucce 11db o-ird darnm geo-ondea, sodass heirit

Liooielion dos cmos Endes, das andero naehl;isst (5.11. 160).

Dio beidon Laden der Rette rverden ari den .iiisseri’n Eod,’a

,Ies iloppolt gehngeooo .Sir,-ifens lii lo-fosligt.

S.M. 165-- STEUERUNG

Dio iblolliode, dio cnr Fùhrorig dcc WagOIL

rader in diesein Modeil arigeivandi wicd, ist o-io
tolgl Dio Sleserwelle I liebitigi dorrh cm
Krosrad 2 den Quecslreifen 2, der an ooer
ICorliel, dio aiif dem vertikalcn Schaft 4 gesicliert
sI, bofestigt wird. Dio Schnùro 5 leiten von

den Enden dieses Querstreifens naoh den Enden
cmos doppelt Winkelstreifons 6, der vermittels
Schranben und Mnticrn (sioho SII. 262) drchbar
an deo doppeli gebogenen Streifon 7 aogcbraehl
itt nad dio Aobso 8 dor Vagonràder tcdgl.

Es wicd bomorkt iverden, dass der Stcuorsogs
schaft I im stiimpfcn Vinkol an Slab 4 inontiort
itt.

S.M. 164

S.M. 165
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Abschnitt VIII. Steuerungen —-(Forfsetznng)

S.M. 166— STEUERUNG EINER STRASSEN

LOKOMOTIVE VERM1TTELST SCHNECKE UND

RETTE

SR. 166 illustriort oino von SR. 164 otwas
vorschiodooc Form von Stonorttng fiir Trakloren,
do. Das Stoucrrad I ist auf clem Stah 2, dor von
boliebigor Lange sein ltaon, befostigt uod mt in 2

doppelton \Viokolstiickoo, dio an der Soito dos Gostolls
vorsohraubt sind, golagort. Auf ihrem nntern Endc
1cl eioe Schncclsc monticri, die in eloco rroiblmng 4 ant doto
Slab 5 eingroilt. Dieser Stab 5 triigt vcrschiodeno ICupplungen

sud Ringe, doren Stellscbraubonktipfo ala FIalt br dio, funi

oder secbsmal um don Stab gowunclene, 40 cm. lango Zahn

radkette 6, dient; von dort wird dio Rette nm das 50 mm.
Rolteorad, das auf dcc Vordcrachse bolestigt ist, genommen,
uod dio beidon Endon dcc I’ettc werdcn natiirlich zusammen
goschlossoo. Diese Attocdooog ermtglicht es, dio Vordercader aui dio eino oder andere Selle

zu leoken, je nacltdem das Stooorrad nach links odor rochts gedroht wird.

S.M. 167—STEUERVORRICHTUNG EINES SCHIFFES

Die in SR. 167 gozeigle Vorricltttirig kano in zahlrcichen Moccano Schiflsmodellen aogewandt

wcrdoo. Dcc dio Rntdorpinno darnlellendo 14 cm. Streibeo mt mit einem Btichsoorad verschraobl,
das ol,eo aol doto das Rndor tragendon Slab, befentigt mt. Das Sleoerrad ist aul eittetn 9 cm.

Stab bebenligt, der in eioem doppelleo Winkelstroiieo nod einem an der Platie bebestigten
Zapben golagert mt. Eio Stack Schour wird mohrere Mal nm dio Sleoorwollo gewickolt, nnd

tteido Endori werdon Ober je due feste Scheibe gofùhrt uod an dcc Ruderpione bcbostigt. Dio

Rietoonselteibon sitid miltclnt 19 mm. Dolzon in doppollen \Viokolstiickeo golagert, nvelohe ihror.
noils su 14 oto. Stroibeo angosohraubt nind, wio dio Abbildoog zoigt.
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S.M. 168 —STEUERVORRICHTLJNG ELNES
FLUGZEUGES

SR. 168 voranschaulicltt oioe typisclto Stouor
vorrichtoog, dio doo moiston Moccaoo Flngzougon
oiovorloibt o-crdoo kaoo.

Dio Mcci atto Stoocroegano cc,’rdoo zosaminon
aol oinor 65v 65 mtn. Piatte attfmontiorl. cm doron
Lit,l,ao iii dan 1l,tgzo,ig ztt orloichtoro. I tor Stonor
l,obol I mt cm 35 etici. Stai,, tior mt .8 osato oinos
droltbaroo Lagors gohaltott ncird tl”r Ring dos
lototern tal mit oiooot 75 mn. Stah 2 vcrh,tndeo, ,lcr
l,orizootal golagort ot,d tnit cittor R ttppl attg 3
s’crnoltoo ml. Ritto Inno Rictt,ct,nci,cibo 4 ist atti
oioom, mit dcc l’latte vcrschraol,tott 19 onm. ISolzon
golagort ood durclt oinoo Stollring in iltror Lago
goltaltoo. Dor Posshol,ol fiw das Soitoorodor bontoltt
ans oi000i 61) mm. Strcibott, dcc io dor .Milto drohbar

S.M. 166 mit dcc l’latte vorl,nodco id.

Dor Draltt 6 ncird ioit cinoto Lodo ao oioent
kttrzeo, rocltlwiokolig oso iotocsoito dos HOltoo

rttdors stoltonden, Hcbol voob,todon, von doct nvird or zoos Slottorltobol 1 gonommeo uod bobostigt,

ntn dio Solteilso 4 goltthrt ond ottriiok so oioco aodooo korzoo i-lobo! atti ,lor Oborsoito dos Hnhoo

rttdom, no or boslgomaoltt toird. \1,•oott daltor ,lor Stottorltobcl oaclt vorwdrts gonoltobon toir,l.

dooltt sioh cisc Hùhoocndon- io soinom Scltaroioc naolt al,,vdrtn, sodass cicli dio Spitoo dcc Flugzongon

cottl,t. Wird dcc Hobol zooùck gozogon, dooht cicli das Rodor naclt oltoo.

Dcc Doaht 7 noiod io dor Mitto mit doo Kopplottg 3 vorboodoo, dio l,oidoo Endoo ncordott

libor Loitrolleo nacli don Soitcoflossoo golùhrt, wo sio ao rocbtwittkolig vorstoltondots ilobolo

dcoc’lboo bolostigt wordoo. Miltolst oinos zsvoitoo Dcalttos svordon 110 Soitoolloscoti anclt nolor

ciclt vorl,andon, unti coso so kttrooo Hoboln, dio aol dctt ontgogcngcsolzlott Soiioo dor Plosaott

hoocurstohon. Wird daltor dor Stoocritebol oaclt liohs bcnvogt, no tvocdott dio Plonson cochts

ltorttotccgozogoo nod vocaosaoltott oio Sloigoo dioson Pliigcls gloioltzoitig wordco dio linkoo

l’banco io dio Hùho gozogoo ott’l ttittorsttitzctn daltoc dio Alwiirtnbctvogttng cliosoo flugol. Dioso

Rcscogong dcc Souloolloncott vorucnacht dan nogonanttto Littd.tmtnco dor 3lanoltino. SVontt dcc

Hcbol oach rechts gostonnco wiod, no svird dicson Veclaltroti omgokohrt. 1cl dan lilogzoig oitt I),ppcl

docl,or, so wird dio Flonno den oboro
Plttgeln aol jodeo Soilo odI dorjooigoo
dos ntotoon Pliigols dorch Draitto ver
bttndcn, sodasn scono dcc Dobol bowcgt
tcird, sich allo Flonnon gloichocit bcwegoo
tttitdson.

Dio boidoo Fodon dos Rodoritoboln
5 wcrdott dttcch Dcdhte 5 toit atti
gcgett,,borliogottdctt Sciloo dcc Rttdccs
l,oocorntoltcodon l-lcholn cecbandcn,
n,,,lans dan Rndcr naclt cccItts otlor linkn

godreltt ncccdetn bano, indeitt dcc recltte
0,1cr lit,lto Pttss vorgoscitotou tciod.

— 4

Mao wird uno nolton, dans wono das Sleuecrad godcoltt
wird, dan cino Rude dcc Schnoc sich sul dio XVollo aol

wiclioll wiibcond dan andore abliiufl. Dio Ruderpittno
nvicd dahec aol dio cino odore andoco Selle gooogco, io
ttadltdom dan Steuorrad godroht wicd. Dan Steuoroad
Icano aol dcc Routmaodobruìcltn oinos Modollschilfos mon

lioot nordott, die
Schoitre ncerdon iibcc
gooigtteto Loilrollott
oarlt dcc Rttderpittno
goishrt.

S.M. 167

S.M. 168
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Abschnitt IX. SCHRAUBENMECHANISMUS
Die Gewindestbe sind mit die niitzlichsten Teile im Meccano-System. Sie bieten sich fùr eine grosse Anzahl genialer Bewegungen,

und wie man von den in diesem Abschnitt erwàhnten Beispielen sehen kann, werden durch diese sehr wichtige mechanische Bewegungen
mit grosser Genauigkeit wiedergegeben. Sie erweisen sich ebenfalls als usserst wertvoll zur VergrÈisserung der vorhandenen Kraft,
obwohl mit einem betrcht1ichen Verlust an Schnelligkeit, um besonders schwere Lasten zu bewàltigen

S.M. 181—SCHRAUBENANTRIEB ZUR BETÀTIGUNG DES AUSLEGERS EINES KRANES

Der Gewindcstab 1 geht durch das mitilere Schraubenloch der ICuppiong 2, weiche von dcrn Aoslcger
3 aol dcii kurzen Stiibcn 4 drebbar getragen wird. Der Ansieger wird wicdcrum in Pnnkt 5 gcdrcht.

Der Slab I ist in ciner
Gewindekupplnng 7, dir an
cinen kurzen Stab 8 verschranht
ist, bcfestigt, nnd das 1{egelrad
9 aol dem lelzieren wird von dcc
Antricbskurbel 10 dnrrb 25 mm.
Zalinriider 11 und T{cgclr2der
12 (siehe S.M. 66) gedrebl. Der
Wechsel tritt dorch Betdtignng
cinea Hebels 13, der bei 14
drebbar und an cm doppellea
Vinke1stiick 15 verscbraubt iat
rio. Das Winkclatmjek 15 wird
von Welle 16 getragen, nnd
Unierlagacheiben zwiacben dcii
zwci lCegelrmidern sorgen fiir
Raum. Der Ausleger 3 wird
je nach der Riebtung dea
Gewindealabea 1 veranlaaat, sich
zu beben odcr zn fallen.

S.M. 182—ANWENDUNG DIIDS SCHRAUEENANTRIEBES FUR QUERBEWEGUNGS-VORRICHTUNGEN AN
WERKZEUGMASCHINEN

Diese Abbildoog vcranachanlicht rinen Teil der 3hecano-Balkenamige )MoJelI Nr. 6.21). Bi dicano Modeil werden

Gexrindestiibe cnr Einatellnng der SLige angerrandt, damit die Stdmme in jedcr beliebigen Sl4rke geacirnitten werden kùnnen.

Ein vcrtikaler Rabmcn 6, dcr dir Silge triigl, gleitet an den aufrechten Teilco 10 nnd wird von den Gewindeatiiben 8 betiitigt.
Diese kiimmen init Oro Gewindeknrbeln 7, dir an 0cm Rahmen vrrachraubt aiod uod aiod ari ihrcn obereo Enden an Aehaco 1

und 2 vermitlela I1upplungen 9 verbuoden. Stiibe 1 und 2 wrrden io gleicher Weise von dean bnriznntalen Schait 5 verinitlela

riora 38 mio. ICroner.cadca 3 nnd rioca 12 orto. Trieblinga 4 ma Rolieren gehcacht der Rahrnm 6 wird geroiiaa der Ri clrtong

dcc Rotalion der vertikalen Gcrriodcatiibe gebnbcn odcr geaeokt.

Ocr Stai) 5 iat dnrch eioe Zabnradkette 11 tnit nodo Itaailrad, daa lreqii”ro in dcc l3aaia dea Modella unlergehracht iat,

verlaroden.

S.M. 181
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Abschnitt IX. Schraubenmechanismus—(Fortsetzung)

S.M. 183 - 1{RAN-AUFZUGSANTRIEB MIT SCHRAUBEN

MECHANISMUS

Das Handrad I bringt cm an Stab 2A gcsichcrtes I{ronrad 2 ma

Roticren. Stab 2A tr3gt cm Zahnrad 3 mit 57 Zàhncn, wclchcs dic

12 mm. Zahnkolbcn 4 und 5, dic an dcn vcrtikalcn Gcwindcstdbcn 6

bcfestigt sind, antrcibt. Mie lctztcrcn cngagicrcn die Buckcl dcc bcidcn

Gcwindckurbeln 7, dic an cm Bilchscncad 8 vcrschraubt sind. Bei

Bctiitigung dcc Handradcs I wird dcc Stab 9 gchoben oder gcscnkt, und

seme Bewcgung wird dazo bcnutzt, das Scil dea Rrans vcrmittcls cincr

Rcihe von Ricmenscheibcn zu hcben oder zu scnkcn. Mie Method’, durch

wclchc das Aufzugsseil betiitigt wird, ist dcrjcnigen in hydraulischcn

Krimncn iihnlich, und eine vorztigliche Vcranschaulichnng dcc crfordcr

liehcn Antriebs wird in ModclI Ne. 7.4 gefundcn wcrdcn.

Man musa sich merkcn, dass dcr Slab lii in das Endc cincr Rnpplung t

11 gcht, wclche lose monticrt und aui dem Stabe 2A mii Untcrlagscbcihcn

vcrschen id.

S.M. 183

S.M. 185 —EINSTELLVORRICHTUNG FUR DREHBANK
WERKZEUG

Dcc Gewindcslab 1 ftihrt in eincm doppcllcn Winkcl
stccifcn 2 und wird dnrch Muffe 3 in Lage gchaltcn und
dnrch Handrad 4 inc Roticrcn gebracht. Dcc Werkzeug
posten 5 ist an cincm Gcwindcstab 6 gcsiehect, wclchcr in
cine dcn Siab i cngagicrcnde Gcwindcnabe 7 gcschranbt ist.
Mie Umdrehung dcc Handradcs vcraniasst dahcr den
Vcrkzcugpostcn bn und bcr zu geben. Zwei 6 cm. Strcifen
auf dcm Drchbanksupport sind zwisehen den 38 mm.
Strcifcn 8 vcrsehraubt orni bilden Fiihrungcn, auf wclchcn
wcilcre 39 mm. Slrcifcn 9 glcilen kùnncn. Dcr 38 mm.
Strcilcn 10, (1cr no dcm Vcrkzeugpostcn gcsicbcrt si,
glcitct zccischcn (ben 38 mm. Strcifcn 8.

S.M. 184 DURCH SCHRAUBENANTRIEB BETXTIGTER AUSLEGER

Dicse Abbildung illnstricrt einc Methocbc, vcrmittcls wclcher dcc

Sclsraubcnanirieb dazn verwcndet wcrden kann den Anslcgcr cines

schwcrcn Rrancs zu hcben, odcr lite cine aodcrc Arbcil. Rc ist cm

scbr srhùncs Modcll dcsjenigcn Typs dcc in dcc Hauptsacbc in dcn

gritssten Krimncn dcc Wclt zur Anwcndung gclangl.

Dcc Antricb wird doc( li das 38 mm. 1{cgclrad 1 und das 25 mm.

Zahncad 2, die an dcm

knczen Stab 3

befcstigt sind, nach

wcitcren 25 mm.

Zahncitder gc

fobict, die S.M. 184
sich auf dcn vcrtikalcu Gcwiudcstiiben 5 bcfindcn. Mie lctztcrcn cngagicrcn
die Gcwindclitcbcr von zwci Kupplnngcn 6, imd withccnd sie coticrcn, sccrdcn
dicse Kupplungcn bangsam auf und nicdcr gczwungcn. Dic Gclcnkc 7 sind

an ibren unterco Enden an cincm Slabc angcbracht, dcc zwischcn dcn

Rupplungen 6 gcsichcrt ist und aia ihccn obcrcn Endcn an 5mb 8. Sic tiber
tragcn dicse Bewcgung aol die Hcbcl 9, wclchc wicdcrum durcii cinc Reihc

von Gclcnkcn 10 im Ausbcgcr dcc Renna angcbraeht sind. Dcc Aoslcgczh
ccicd als Nonscqucnz dcc Bcwcguog dcc Nupplimgcn 6 gchohcn udec

gcscnkt.S.M. 185
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Abschnitt IX. Schraubenmechanismus—(Fortsetzung)
S.M. 186—EINSTELL- UND VERSCHL.USSVOR

RICHTUNGEN

S.M. 186 zcigt cisc Schcaubcnvorrichturig ira
Reitstock eincc Dcchbank. Dcc Gcwindcslab 1 eri

gagicct dcn Duckcl einer Gewindckucbcl 2, dcc ari dcii
Rcitstock 3, welcbec zwiscbcn Winkcltr3gccn 4 gleilei,

s’ecschcaabt id. Dcc Rcitsloclc wird vcrmittels cmos

doppeltcn Winkclstccifens, dcc ari seincc untecca Scitc

vccscticaubt isi und dcn Stab 5 engagiect gefùhct.
Dcc Gewiadcstab i isi durch ciao Kupplung 6 ari dea

Stab 7 gesicheci und ‘cicd duccir das Handcad 8 ms
Rotieren gcbcacht.

Dcc Rcitstock wicd dcccli Dcclwn dcc Gcwiridcnabc
9 in Lago gchaltcn, wclchc dea Schcithcl ciner Schcaubc,
dio ducch ciricn mdcc dea Tcdgecn 4 cnlgcgcnseizi
angcbcachscn 38 mm. Streilca fdhct. Vcnn dio Gewin

denabc sich drcht, druckt dio Schcaabc gcgcn dicscn

38 mm. Slrcifcn und occarilassi ihn, in dio Tc3gcc 4
mi gccifcn, woducch dcc Stock lcst in Lago gchaltcn wicd.

L_ ,7 — 6
tL211 iiiil

S.M. 187—VERSCHLUSS-VORRICHTUNG

Hicr icicd ciao Mcthodc vecanschaulicht, vccmiltcls decori dio Schcibc
cincr Bohcmaschine odcc cmos andccon Appacates schacll und fest in
jcdcc Lago vecschlosscn wocdon kann. Dio Scheibe 1 ist ari Rucbel 2,
dio aul dcm vcctikalen Stab 3 glcitot, vocschcaubt. Einc 18 mm. Schcaubo
5 wicd in dio Bdchse dcc Rncbel eingelassca md tcdgt ciao Muffe 6, dio
vccmitiels Mutsec 7 auf dcc Schcambc in Lago gchallcn wicd. Dio Schcibo
wicd in dcc gcwiinschten Stcllung vecschlossen, indcm, dio Schcaube 5
solangc gcdceht wicd, bis sie dcn Stab 3 klcaimt. Ein gocignetec Gcilf
wicd ducch omeri Gcicindcstift 8, dcc in Muffe 6 cingclassea isi, vocgoschoa.

S.M. 188—SCHRAUBEN-EINSTELLVORRICHTUNG

Dcc in dicscc Abhilduag gczeigtc Gcwindestab scicd dazu cccrccadcl,
dea Aufschwuag cmos Maschiacagcrcchcs ari cegela. Dcc Slab, dcc mii
cincc Gcwindckacbcl, die auf dcm schwcbcndca Uniecleil aagebcacht
ist, k3mmi, gcht duccli omeri flachcn Wiakel auf dcm Gewcbc und wicd
duccb zwei Muffcn in Lago gchaltcn. Dio Eiastellnng ccfolgt durcb
Umdccbuag dcs gezcigtcn 12 mm. Tcicbliags.

S.M. 189—SCHRAUBEN-EINSTELLVORRICHTUNG

Hicc wicd dec Gewindcstab zuc Einslclluug dcc
Scireibe ciacc Staaz- Babc- odec andccca Maschinc vcc
wcndei. Dio Scbcibc I wicd ari cinc fiewindckucbcl 2
gcschcaubt, dcccii Bdchso mit dcm vcclikalcn Geicundc
stabc 3 kàmmt. Dcc letztecc tcLigt omeri Tciebling 5,
dcc mit dcm sich auf dcc \‘e11c dcs Handcadcs 6 bclund
Iichca Schncckcncadc 4 in Eìrigciff mcii i. 6 cm. Winkcl
tc3gcc 8 ari dio Sciteibe gcschcaubt, urid ducch doppeltc

5 Winkcl 7 vccbuudcn, giciten sicli auf dea vectikalcn
-- Tcagenn 9 und bilden su Fiihcungcn, mm dio Scbcibc in

Lago zu baltcn.

Dio Scbcibc wicd gcm3ss dcc Umdccliungscicbtuug
dcs Handradcs gcbobcn odec gcscnkt.

Anmcckung.—Da, sco cia Gowiadcstift sicli in
cincm Lagcc dccbcn soli, muss dicscc zuccst ducch
Kmpplung ari ciao gcicobnliche Achsc bcfmtigt wccdcn,
sudass dic lctztccc anstatt dcc Gowindcsfift in das Lagcc
gcbcacbt wccdcn liana mari wicd fcststcllcu, dasa
dadmccb ciao bcssccc und glattccc Bctatigung ccziclt
‘cicd.

Wcitccc Uciapielo dcs Scbcaubcumccbairismus
hcmunden sicb bei S.M. 105 und 106.

S.M. 187

S.M. 189
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Abschnitt X. LAUFKATZEN UND WAGEN FUR KRANE

5.M. 202—LAUFI{ATZE FUR RRAN

Dio 19 mm. gotlanschton Riidor 1 und la sind
so cingostoiit, doss sio auf, aus W’inkeitriigorn
koostruiorten Schionen, dio aol dom Kran niodor
goiogt sind, laufon. Dio vorschiedonon Bowegungen
wordcn durch Ziohon on Rotto kontrolliert. Dio
Rotto 2 botiitigt den Stab 3, wolchor cm Schnockonrod
4 triigt, dos mit oinom 12 mm. Zahnkolbon auf Wolio
5 in lìisgriff tritt. Auf dor Wollo 3 ist cm Schnookcn
rad 5 montioct, dos mii oinom 12 mm. Zahnkolbon
6 aol dor Woiio 7 im Etngriff stoht. Auf diosor
Vc11o ist cm 25 mm. Rottonrad 6 befostigt, dos dio
Lastkotto 7 triigt, das cino Endo dorsoibon ist am
Gestoli bei 8 bofostigt, wiibrend dos andoro Endo
mit dom Lasthohoit vorsohon ist. Es seird keino
l3rcmsvnrriohtung vorwondot, da dos Sohncckonrad

und der Zobnksiben 6 dio Losi zu baiten vormiigon.

Zur Vorwdrtsbcwogung dcc Laofkatzo wird so
dor ondlnson Rotto 9 gozogon; dioso Rotto botiitigt
dio Vo11o, oot woichor dcc 12 mm. Zohnkoibon 10
sitzt. Dieser Roibon stobt mit einom ouf dor Achso
der Riidor lo montiorton Zobnrad in Eingriff.

S.M. 201—WAGEN MIT AUTOMATISCHER ENTLADUNG

Dio il cm. ‘<6 cm. fioche Piatto 1, dio don l3ndon dos Wagons bildot, droht sich uni Stab
2 ond triigi oinon kurzon doppoiton Winko]stroiton 3, dcc vormittois fiint Untoriagsochoibon
ontir jodor dcc Sobraubon 4 ausoinandorgohotton wird. Rio kurzer Stob 5 iogort in Stroiton
3 und triigt cino 12 mm. inso Riomooschoibo 6, woloho aut oincr dritton Schiene in dor Ditte
dos Gioisco, ont dom dio gofiansobion Rildor 7 gotnhrt svordon, iautt. Dioso doitio Idiltotsohionc
tinti iibor oino Rompo binuntor, dio untor dor Loutbahn dos \Vogons ongobrooht ist, mii dom
Resultot, dass, wonn dor Wagon dioson Pnnkt orroioht, dio l3ndonpiotto hcrontortiillt, do dio
Sohoibo 6 nioht mohr gostiitzt ond dadnroh dor ioholt dos Vogons ontiocrt svird. Woon dcc
Wogon noch croce weit000n Loduog gobt, so wird dio Scheibo ont dos sobrigo Rude dcr Millol
soliiono gozwnngon bis dcc Dodon dos \Vagoirs wiodor gosotdosson ist.

S.M. 203—LAUFKRAN MIT
KETTENAUFZUG

5.111. 2)13 illnstriort cinoir

Moohanisrnos, ;oio or in violon t’abriken
urid \Vocksiittou ongowondot soird, nm
dio Bowogoog sobworor Lostors doroh
1-liindokratt za orloiohtorn. Dcc l’Iran
tiintt ant Hoohsohicnon, und dio Lodong
wird dnrch Ziohen an oinor ondioson
Rotto (in diosem Mndoll dnrch ‘/,ahnrad
kctto 27 dargostcilt( gobobon. Mao sviod
bomorkon, dsss dcc Pùrdorwagcn ons
6 cm. x 6 cm. doppolton \Vinkolstroiton,
dio ari jodom Endo ducoh zwct floobo
Zopton vorsohraubt sind, gobildot wird.
Dio Rotto 27 dcclii cm Zohnrod 28, aol
dosson Stob sioh oin Sohnookonrod 29
bofindot dos mit oinom 12 mm. Triobuisg
ont Stab 26 kdmmt. Rio cbonfolls 00
Stob 26 gosichcctos 19 mm. Zahncad 30 kdrnsot mtt cmnor
woitoron Zahnradkotto 25, doron oinos Endo an dom Gostoil
dos Vogons bctostigt ist und dos oudoco dio Hokou, dio
dio Ladoog tcagou, Diii.

Diosor Aufzug wird dozu vorwondot, dos mit dor
Moccons-Stoinoiigonsssohino in goso hnittondo Motoriol
(Modolt 617( zu voclodoo, bonn obor io albo sooitoron
iihnbiohcn Modolton Vorocsduog findon.

28

lA.

1
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Abschnitt X. Laufkatzen und Wagen fùr Kràne—(Fortsetzung)

S.M. 204 -.F5RDERWAGEN PUR HOCHRRAN

Dio Achson 1 dcc Laufrsdor golion durch dio Endon von
vicc 13cm. Sircifon 2, dio durch Untorlagsschoibon in zoniralor
Lago dos F&sdorwagcns 4 gohalton wordon. Zwoi Paar 5 cm.

Slrcifois 3 sind an Slrcifcn 2 vorschrauht und an ihron

untcrcn Eodon durch gobogcno Sircifon 6 vorbundon.

12 mm. loso Riomonsdicibon asti don kurzon Stiibon 7 bildon

Fdhruugcn (Or dio Aulzugsschnur 9, dio um rino 25 mm.

Schoibo 13 in Hoboblock 8 gchl. Dor lolzioro wird aus zsvoi

droiockigon Plation gobildoi, dio durch Muflon 10 ausoinan

dorgohalton und durch 18 mm. Schcaubon 11 gosichort aind.

Dcc Hakon 14 hdngt an cinom 25 mm. Siabo 15.
Vocmiltols doc Schnuc 5, docon boido Ludon im Gcalcll 4

gcsichcrt sind )Sioho 5.51. 215) wird dor Fdcdorwagon

vocaulassi, alti don Schicncn cnllang zu collon.

3M. 206—PÒRDERWAGEN PUR HOCHKRAN

Dor Fdrdcrwagcn in diosor Abhildung wird aus zwci 9
cns. Slroilon 1, dio durch 38 mm. x 12 mm. doppolio
\inkc1sicoiicn 2 vorbundon sind, hccgcslcllt. Dio Achscn
3 und 3A dcc Laufrador Icagon cwci 6 cm. Sircilon 9, wolchc
zwischon Muflon und Slcllachcaubcn 10 gchallon wcrdon.
Pio Aufzogsschnur 6 scicd iibcc dio sich zwischon doti 6 cm.
Sicoifon 9 aol Achso 3A bofindondo 12 mm. loso Schoibo 5
gclciiot und golii um oino zscoiio 12 mm. Schcibc, dio asd dcc
Spindol dcc Schcaubo 11 im Aulcugsblock 7 isi, von doci
passicci sio oioo woiicco 12 mm. Schcibo SA auf Achso 3.

Dio icavorsiocondo Bcsccgung dcs Fòcdocscagons wicd
ducch Sohnuc 8 ausgcdbt, dcccii lindo durch Rccucslcciicn

2 vccbsndcn’ sind.
Dcc Auizogsblock 7 wird aoa zscci znsammcngcsclscaublon

flaclscn Zapfcn gobildct. Aul domi Spindcln dor Schcaubcn 12
ssccdcn zwischcn dioso Zapfcn Unlcclagsschcibcn angobrachi.

Dio Radbasis 2 scicd von cwci 90 mm. liachon Tc3gocn, dio ducch 6 cm. ‘o 25 mm.

doppcllo Winkclslcoifcn 3 vccbundcn oind, gobildol. Dio icavocsiocondo Eowcgung wicd

von dcc Zahncadkotic 4 auagoiibt, dccon Endcn an dio gobogcnon Sicoifon 3 (sioho 5.16.

215) gcsiclicci wccdon.
Lino Eigcniiimlichlscii diosca Fdcdorsvagcns ist dio Riomschcibo I mii bcsnndcra

liofon Einschnilicn. Dioso wicd in ahidichcc Wciso wio in 8.51. 39 bcschciobon, aul
gobaul, abcc in dioacm Fallo miisscn dio 12 mm. loson Schoibon la frci sci uin mit

vccschiodcncr Sohnolligkcii zwischon don Diichsocriidorn rnlicrcn zu konnon.

Dcc Aufzugsblock 5 ist ihnlich dom in 5.16. 32 )Abschniit III) bcschciobon or hai
abor nur 2 bewoglicho Schcibon ansiali vnn 3.

S.M. 205—100RDERWAGEN PUR HOCHRRAN UND SEILSCHE!BE MIT ZWEI
TIEFEN EINSCHNITTEN

4.

6

4

-12

S.M.
7 206

7*
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S.M. 211 —8 C)RDERMECHAN1SMUS EINER SCHWEREN SCHIEBEBÙHNE (SEILFÒRDERWAGEN)

SP. 211 151 cine Untcransicht des Bodcns einer schwcren Schiebebiibne und illustriert einen Typ des Fdrder
mecbanismos, bei welchem die Antriebskraft mit sechcehn aol einem vicrfachen Gleise laufenden R2dern, gekuppelt ist.

Per Antrieb erfolgt vermittels einer vertikalcn Wclle und Kegelriider 6 und 7 aol den (uerliegenden 29 cm.Stabe
5, ond zwei 12 mm. Trieblinge 4 an jedem Ende dieses Stabes 5 bet5tigen wcitece 12 mm. Trieblinge 3, von deneo
jeder separat aol eincm korzeo Stabe montiert ist. Vier 18 mm. Zahnr5der 2, die an den Stàben der Trieblinge 3
gcsicbert siod, sind jedcs dorch Zahnradkette i mit 25 mm. Zahnrddern verbondeo. Diese sind aol korzen Stilben

8 roonticrt, die in der Mille der Radgestellc 9 gelagert siod.
Pie 8 Ràdcr-Achsen werden alle vermittcls 18 mm. Trieb
liogen 10, die mit Zahnrddem 11 mit 50 Zàboen kammen,
in cm und derselben Richtong gedreht.

Eiocs der Vierradgestelle ist in SP. 21 la eiozclo
gezeigt. Pie I{orbel 12 dieser Abbildung ist in zwei dop- 1/
pelten Wiokeln 13 verschraubt ond —

bildet den Sockel, um die aofrechtcn
l’feiler 11, die an jeder Ecke dea Grond
gestells verschraobt sind, aofzonchmeii.

S.M. 211a
SP. 212—ZAHNSTANGE- UND RAD FÒRDERMECHANISMUS

Zabostange uod Rad Merhanismcn besitzeo grosse Verwendongsm0g
lichkcitco. Im praktischen Gebranch werdeo sie bei eioer Uomenge von
Zwecken vcrwendet uod rangiereo von der l3etittigoog eincr steilen Pecgbabn
bis zu dem etofachen Zweck znr Oeffneong ciner Rcihe von Fabrikfenstern.

SP. 212 zeigt die Aowendoog des Zahostangcn- ond Rad Mecbaoismos
zoc Betàtigong eines Drehbanksnpporls. Per Support I roht anf deo
TritgecLs 2 ond ist an 6 cm. x 12 mm. doppellen Wmnkelstreifen vcrschraobt,
die aol einem I5ngsseits zwischen den Triigern eiogesetzten Stab gleiten.
Pie Welle 3 des Handrades 4 robt in ao den Support verschranbten Streifen
5 und triigt cineo 12 mm. Triebling, der mit den Strcifen 6 kàmmt. Wcnn S.M. /
das Handrad rotiert, wird der Triebliog dem Gesteli entiang gczwongen 213 i—”
ood trdgt so deo Snpport mit sich.

5
Hier wird dcc Fuss eioes Kranes oder eioes imhnlichen Modells illostciert, im welchem das Lanfrad 1 von einem

Handrad 2 betiitigt wird. Der Stab 3 des Handcades triigt eioeo 12 mm. Tciebling 4, (1cr mit einem Zahnrad
5 mit 50 Ziilsnen, wclcbcs aol der Acbsc des gefiaoschten Radcs I befestigt ist, kammt. Das ietctecc ist cmos
von vier Radero, die alle in gleicher Weise in dem Grnndgestell dos Modells angebracht und znm Travccsi&en eincr

S.M. 212 - gecigoeten Gleisestrecke gceignet sind.

Abschnitt XI. FÒRDER-MECHANISMUS

S.M. 211

4

S.M. 213—FÒRDERMECHANISMUS
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Abschnitt XI. Fòrder-mechanismus---(uorfsetzn;ig)
S.M. 214 SELBSTGEZOGENER

WAGEN

In diesem interessanten Mode!!
zieht sich die Maschine vermittels
einer drehbaren Tromme! 1, die
eine Schnor 2 aufwindet, seibst.
Schnur 2 geht um die 25 mm.
Scheibe 3, die von Streifen 4 getragen
wird, der wiederum an dem Regimi
des Gieiseo 5 gesichert ist. Das
Srhnurende ist an dem Gestefl 6
des Wagens befestigt. SR. 214
illustriert einen Teli der Rohien
sehneidemascbirie (Mode!! Nr. 7.2),
bei dem dieser Typ der Ftirder
mechanismus verwendet wird, indem
sich das schneidende Werkzeug
iangsam iiings der Roh!e bewegt,
n’cnn diese gesrbnitten wird.

S.M. 215—DRAHTSEILBAHN

Diese Dewegnng kann in I4orhkriinen, Seilbahnen ete., und zah!reichen anderen
Modellen, wo es erforderlirb ist, einen Fùrderwagen auf einer Gleisstrecke hin und her zu
bewegen, verwendet werden. 5cm Anfbau besteht aus einem endiosen Sei!, das an deni
Fordersvagen gesirhert ist und um eine Riemenscbeibe an jedem Ende der Laufbahn geht.
Risse der Scbeiben veranlasst die Antriebskraf i, una die Schnnr mnss nochmals um diese
Scheibe gewnnden werden, um genùgend “Ida!t” zu erzielen. Eine Zahnradkette kann
ans!el!e vnn Schnur vern’endet werden, wenn ein kraftigerer nnd zoverhissigerer Antrieh
er!angt werden sniL

S.M. 216—UEBERTRAGUNG DER A.NTRIEBSKRAFT AUF WAGENRÀDER

5.3!. 216 ist die Unleransirbt einer Danspfsehanfel (Mode!! Nr. 7.8), In diesem Mndell wird (1cr
Motor von dem drehbaren Oberteil getragen, und der Antrieb n’ira vertnittels des vertibalen Stabes
nach den Riidern geleite!. Dieser S!ab geht dorch die Biìehse deo 9 rm. Zahnradeo 2, nm we!rhes
sieh der Oberteil dreht und triigt cm Kegelrad 3, das mii einetn gleirhen Rade 4 auf dem entgegen’
gesetzten Slab 5 in Ringriff triti. Slab 5 bildet die Aebse far das mittiere Paar der seebs Riider.
Einem zweiten Paar Rdder aof der Achse 6 wird verrnitte!s eines 25 mm. Zahnrades 7 und einer
Zahnradkette 8 Ren’egnng verhehen.

S.M. 214 S.M. 216

S.M. 217—WECHSELSEITIGE BEWEGUNG

Wo ein Masrhinenteil dazu bestimmt ist, tiber eine verhtiltnismiissig knrze
Entfernnng zu werhseln, so lsann die erforderlirhe traversierende Bewegnng dnreh
gewòhutictse Kurbeln unti Stabverbindnngen ausgeiìbt werden. In S.M. 217

triigt cm an dem Diichsenrade 2 befestigter Gesvindestab 1 einen
Verbindnngsstreifen 3, der eine Hin’ nnd Herbewegnng

aof einen Wagen mii Fùhrungsràdern aosiibt.
Weitere Bespiele von

w e e h s e 1 5 e i ti g e m
Antriebsmechanismns sind

h.. in S.M. 252 und 264
— Absrbnift XII!) gegeben.

S.M. 215

,.4 .

4
•

I’.’ ‘
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Abschnitt XI. Fòrderrnechanismus —(Fortselzung)

S.M. 218 -SCHNELLE RÙCKWÀRTSBEWECUNG

Geiriebe 11k schnelle Riickwdclsbeivegsnig, scie sie mo praklioehcn Gebrancb bei Maocbinen de. angcovandt ocerden, bdden eni wcrtvollco

Miltel dcc Schndlligkeiloprodsoklion. \Venn, z.B., bei ciner Hobelmaochine angcbracht, wie in S,M. 261, so kontcolliect dicoco Getriebe

den Antcieb so, daso dio Scheibe, die das zo formende Material triigt, oieh wahrcnd Hobelvecfalocens Iangoam bewegt, abcc dio Rnekovarto

bewegnng, bei dcc das Wcrkzeog keine Arbcit zu leislen haI, iot wcocntlicb ocbnellcc.

Lin vcrlikale Antricbowclle 5 lr5gt cm Biichsenrad 6, an seclebeo cui0 Ocoe 7 vermillelo Schcanben und Mnllecn (5.1sf. 263) glcitbac

angebraebt iot. Din dnreb cine Dose gehendcc 9 cm. Slccifen 3 dcehl oicb nm

____________

cinco anlrccht befeotigten Slab 4 ond iot an seinem iinsoercn Lodo 2 dnceh gloitbacc

Sebraube sind Motter an dem Vecbindnngohebel i bcfeotigt. Dcc leteteco in

wicdccom schwcokbac an dcc Untersoile dcr Scbcibc, dic in doto Tragccn 8 gleitet,

• angcbcacht.

Das Bùcboenrad 6 cotiert in cinec dos Uhczcigcro cngegengooetzlcn Rich

tnng, wirfl den 1-lebel 3 lan nnd znriiek und die Fdbcnng 7 glcilel aol deni Hebcl,

wiihccnd dicocc dcc Beocegong dcc Biicboencadco folgI. Dio Fdlocnng 7 iot von

dem ttuhopookt seiihcond dcc Vocssctobooscgung weitcr entfecnt als bei dcc

Rbckwmictobcoccgnng, dadoccli bewcgt sich Pnnkl 2 vocsecls langsam sind

znriiclc schoeli.

S.M. 219—RADGESTELL MIT AUSGLEICHBALKEN

Znc i(onotcuktion von Mcccann Lok-omotiecn, Tram n.a. aul Scbicnen lanfeodon W’agcn, svicd oftnoalo cm ciniacloco, aber wirkoamco Radgeotcll

svic in S.M. 219 gezcigt, bentitigt.

Das Gcotollwicd ano zwci 65 mm. facbcn Tcigccn 1, dio miticlol cmos 73 mm. Strcifcno 2 vccbundcn oind, znoaonmcngcotellt. Dio Aclooblieboen

oind dnccb Steilcingo dargcotcllt, und jcdeo Paac iot dncclo cinon Auoglcichbalken, dcc ano einem 63 mm. Streifen 3 beotebi, mii cinandcc vecbnnden.

Tm noitilecen Lnch dieseo Balkons befindoi sich cino 19 mm. Schcanbe, dio cm Stiìck weit in eine Dcnekfedcc 4 Ioineinragi, diesolbe wicd mittelsi

ciocc andecn, im Siceifen 2 cingeochcanbten 10 mm. Schcanbe in dcc cichtigon Lago gebalien.

Dcc Auogleichbalkcn isi miticloi Slcllochcanbcn un den Ringon fcolgemachi; io zocei Unteclagochcibcn ovecdcn nntcc dio Kùplo dcc Scloranbcn

plaziect, oodaoo dcccn Schal i dio Achoe nichi bcriibct, do dicoclbe sich leicbt in den Lagcrn drebcn la000n mnoo. Dio Aebocn wordon in den liinglichon

jLijclmccn dcc flachon Tcagec gcliibcl, nnd da dao Gowicht dos Vagcna ducch dio Fodcc 4, dio in dcc Mille dos Dalkeno iol, anigen000mcn ocicd, loano

,oiclm (edo Aelooc, nnabhiingig von, odcc anch gcmcinoam mii dcc andecn, in veciikaloc Ricbinng beovegon.

Dao Radgcolcll oollle miitclot dcc Sclmcanbc 5, dio dnccb dio Ocoe 6 geolccki wicd, mit dom Wagengcoiell verbnnden wccdcn. Dio Schcanbe

onIlle ducch zovei Mnitccn so bcfcotigt sccrden, daoo das Radgcotcll siclo tesi nm diesel be bewcgcn bonn )oicbo Nc. 262). Dcc dardo dio ICucvcn

ocrocoaclolco Scilenbcsocgnng dos Radgcotcllo wicd dadnrcb Rccbnnng getragen, dm5 dio Ocoo 6 unf dcm Siccilcn 2 glcitcn bonn.

S.M. 218

S.M. 220 -.VERSCHIEBE-MECHANISMUS

Dio Abbìldnng zoigi scie dio Vcrochiebung cmos oclmwcccn

Gccdotco, odcr Bauco dncch dcn Anlciob zaldccicloer Ràdcc

vncgcnnmnoen scerden bonn. Lo iot bier dio cine Scilo dcc

Falocbabn cmos Moccano Rieocnkrano dacgcotclll. Dcc Amoicicli

scicd von dcm dcobbaccn Dbochan docclo einc vcciikalc Vcllo aol

dio 38 mm. 1{cgclcLidcc 1, dio aol don knczon Stabon 2 oilzcn,

iibcclcagcn. Dio innecn Endcn dieocc burzon St;ibo muco in

Koipploosgen, omm ilmncn mehc Hall zo gcbcn. Dio Dcoccgong

dcc Siiibo 2 wicd durch i.Thivccoatgclcnkc umool Kcgclriilom ol

dio Anlciel,oaclooco iilcrlraocn.



Abschnitt XII. FIMER UNO BAGGERAPPARATE

Diosor Eimor ist zur Vorwondung in Dasupfsohaololn oder andoron Ausgrabougsmasohinort
bostirniol. Er ist an don Ano i vorsobraubi, dor sioli an oinom Ponkto dos Baggoraaslogoos droht.
Dio Grundplatto 2 dos Dimora Dl an Slab 3 drobbar angobracbt und ;vird vormittols oinos duroh
Sobnur 5 bol.Liligtoo gloilondon Stabrs 4 godfinol odor goschiosson. So soird wiihrond dos Solsooidovor

lahroos dio PIatto 2 doroh das Endo dos Slabos 4, der oinon
flachon Winkol 6 ongagiort, in fostor Lago gobaltoo. Vonn dor
boladono Eimer sicls tibor dos Ponkt bowogt, soo dio Ladung
Isoruniorgobon soli, so soird soin lnbalt doroh Ziobon (100 Sohnur 5
ontloorl. Dor Eimor wird dorols oino Sohnur 7, dio oino Schoibo
5, soolobo drohbar aol Stab 9 gotragon wird, gohobon odor gosonkl.
Dor Dorchmossor dos Sohnitlos wird doroh Aondorung dor
L5ngo dos Armos 1 oogoliort, dor doreh Toioblingosoohanisinus
ho Auslogor konlrolliort wird.

S.M. 232 —BAGGEREIMER ODER EIMER FÒRDERWERK

S.M. 232 zoigt dio Motbodo, mittols doron Mocoano-Baggoroiroor )Toh
No. 131) an Zahoradkotloo bolostigt wordon kùnnon. Jodo Anzald von Eiinorn
1 kann an dio ondioso Rotlo 2 bolostigt svordon, dio um oin Zalsisrad 3, das
ho Auslogorarm gotragon svird, goht.

Im praktisohoo Gobrauoh wird diosor Moohanismsis auch fiir asdoro ala Baggorarboilon bonatzl, z.D, inAulzdgon filo Kohloubofòrdorong, Dir lCios, Comont uod Laduug iibuliohor Malorialion in Waggous, olo., olo.

5.14. 233—EIMER FUR SCHLEPPBAGGER
Dor Aolbao dea Eimors haon loiolìt naols dor Abbilduog orlolgon. Boim Einsloohoo in donDodon soordon dio Ziahno I vormitlols dor Rotto 2 io dio Erdo g000goo, wiilsrood oino Sohour 3 dooLimor im oriordorliohois \Viokol ooiorsiiitot. Dor Apparat wird vormitols dos Hoboblockos 4 gobobonodor goaonkt.

S.M. 234— GREIFBAGGER (CREIFGEFÀSS)

Dio Baokoo dos Groifgoldssoa wordon aus 6 cm.
droiockigon Plation I borgostollt, dio duroh 6 oso.
gobogooo Stroifon 2 ausoinandor gobalton soordon. Dor
Groifliorb srird voomillols vior Liingon Sobnur 3 goliobon
odor gosookt, wàhrood oino andoro Solinor. 4 um oino -

25 mm. Solioibo goht, dio von dom Kroozstilok 5 gotragoo
svird. Wouo sosoold dio Sobodro 3 ala aools 4 io gloiohor Sohoolligkoit gobobon
uod losgolasson soordois, so goht das Groifgolass aol uod niodor, olino dass sioh
dio Baokoo bosoogon abor wooo oino Solsnor aoflsùrt sioh 00 bosoogon, so tifinol
sioh dor ICorli gomtias doo Bosoogoogon dor aodoron Sohnor. Dio mii A bozoiols
noton Solsarnioro sind allo vormittola Sobraubon uod Mulloon )sioho S.M. 263)
drobbar. \Voon dio Soiton dos Rorbos mii Pappo odor tilsnliobom MatorialS.M. 233 aasgothllt ss-ordon, so asini or lsloioo Ladougoo von Saod,Murioolu u.a.w. auloobmoo.

S.M. 231—SCHAUFEL. FÙR RIESENBAGGER

S.M. 232
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Abschnitt XIII. GEMISCHTE VORRICHTUNGEN
S.M. 251—-DIFFERENTIALGETRIEBE

Das in S.M. 251 dargestellte Differentialgetriebe ist unzweifelhaft cmos der in
teressantesten Beispiele praktischen Nutzens des Meccano Systems. Wie allen
Meccano Knaben bekannt, werden Differentialgetriebe am Achsenantrieb aller Motor
wagen eingebaut. Der Zweck dieser Getriebe besteht darin, dem àussern Rad des
Wagens zu erlauben, sich wàhrend dem Durchlauf einer Kurve schneller drehen zu
ktinnen.

Die Hinterwagenachse besteht aus zwei separaten Wellen 1 und 2, deren innere
Enden in den gegentiberliegenden Enden einer Kupplung 3 gelagert sind. In dem
mittlern Querloch dieser Kupplung ist ein 50 mm. Stab 4 befestigt, der 22 mm. Kegel
ràder 5 tràgt. Die Stellschrauben der Kegelràder sind entfernt, sodass sie sich auf
dem Stab 2 dreben kbnnen. Sie steben mit zwei gleichen Kegelràdern 6 und 7, die
auf der Welle 1, bezw. 2 befestigt sind, im Eingriff.

Die Enden des Stabes 4 gehen durch die lànglichen Lbcher von 25 x 12 mm.
Winkelstticken, die mittels 12 mm. Schrauben fest mit gegentiberliegenden Lòchern
im 38 mm. Kegelrad 8 verschraubt sind; und durch Steliringe, die auf den Schrauben
aufgesetzt sind, von dem letztern in richtigem Abstand gehalten werden. Das 38 mm.
Kegelrad kann sich frei auf der Welle 2 drehen.

Die Treibwelle 9 ist mit dem 12 mm. Kegelrad 10 verseben, welches mit dem
38 mm. Kegelrad 8 im Eingriff steht. Zwei Ringe 11 soflten auf die Welle 2 gesteckt
werden um die verschiedenen Ràder in ihrer richtigen Lage zu halten, und zu verhtiten,
dass die Ràder 8 und 10 weder gleiten noch sich
festsetzen. Zwei Unterlagsscheiben soilten gegen
die Btichse des Kegelrades 6 gestosst werden.

Wenn nun eines der Wagenràder sich schneller
dreht als das andere,
fangen die Kegelrhder
5 an zu rotieren, wo
durch der Unterschied
der Geschwindigkeit
in den Kegelràdern 6
und 7 ausgeglichen
wird. Wenn der
Wagen in gerader
Richtung fàhrt,
drehen sich die Wellen
1 und 2, und Kegel
ràder 5, 6 und 7 als
Ganzes, da die Wagen
ràder mit der gleichen
Geschwindigkeit
laufen.

Der Meccano-Excenter mit dreifacher Bewegung sieht drei verschiedenen
Dimensionen vor, nàmlich 12 mm., 19 mm. und 25 mm. und bildet eine wertvolle
Methode, durch welche jede continuierliche Bewegung in wechselseitige umgeàndert
werden kann. S.M. 252 zeigt zwei Excenter bei der Bearbeitung des Werkzeuges
einer Stanzmaschine. Der Stab 1 ist in den Buchsen 4 gelagert, sieht 12 mm.
Wùrfe vor und wird von der Hauptwelle 5 aus angetrieben. Die Excenter 2 sind
gleitbar mit Streifen.Kupplungen 3 verbunden, auf Ftihrungsstàben 6 montiert,
die die Locheisen eines Kreuzsttickes 7 tragen. Der Excenter mit einfacher
Bewegung (Teil Nr. 170) sieht einen Hub von 6 mm. vor.

S.M. 253—BLÀTTERIGE FEDER (SPARRENKOPFTYPS)

Blàtterige Federn kònnen. von einer Anzahl Meccano.Streifen verschiedener
Lànge hergestellt werden. Die Streifen werden leicht gebogen und in der in S.M.
253 gezeigten Art zusammengeschraubt. Die abgebildete Feder ist ftir den Gebrauch
im Automobil bestimmt. Sie wird vermittels der abgebildeten Winkelstùcke an
das Gesteli des Wagens verschraubt und untersttitzt die Wagenrbder von dem
doppelten Winkelstticke am Ende aus.
Bei einer àhnlichen Feder, werden
beide Enden an den Wagen verbunden,
wàhrend ihr Mittelpunkt auf der
Achse der Wagenràder ruht.

S.M. 253

4/I
4

i

S.M. 252—WECHSELSEITIGE STEUERUNG

S.M. 251
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S.M. 261
SII. 261 zoigt einen Pantograph

Stromabnohmor, ivio or fiir rlektrioclio
l.okomotivon, mii Stromzufiihrung durch
dio Oberleitong, verwondot wird.

Vior 50 mm, GowindslLibon I, mii den
50 mm. Stiibon 2 usd Is dnroh Stoliringe
lesi vorbundon, Iragen woitore Ringe 3,
in u’olehen dio 50 mm. Siàbo 4 sich loichi
drohon kònnon,

Dio Gowindostiibo 5 sind in vior andore
Ringo aul dos Stiihen 1 tingosebranbl nnd
zo’ar so, dass diosolbon fesigezogen sind.
l’io oborn Enden der Gotvindstabe sind in
vier sroitero Ringo aol dom 50 cm. Gowind
stab 6 oingosetzi diosor Stab sullo sicb
in ailen Ringon loicbt drohon lassen und
bositzt an jodom Endo oinon aufgeschraubten
Stellring 7. Ein 510cL Rupforilralul 8 ,vird
nun in don Ringen s:itiels Stellschranben
9 festgehalton.

Ein L’mkippon dos Pantngraphu’n wird
dnrch Zabnradkolien 10 und 11, serIche so
angobrarht sind, dass nnr oino Auf’ und
Abwartsbowognng mùglich ist, vrrhinderl.
Dio Roiton wordon gegonsoitig anfgeivirkoll
dli. wdhrond Rolto 10 nntor deni Ring auf
Stsb 2a und ilbor don Ring auf Stab 2 M.
gofiihri srird, so goht Eolie 11 uber don Ring auf Stab Io nnd nnlor dom Ring anf Slab 2. Rise Meccaso Fedor, dio dio
beidon Slabo 2 und Io vorbindet, hai das Bestroben, don Panlographrn steto in dio Hc’lie in Ireibon, sndass der Dralul
8 gogon dio Dborloitung gedriirki wird,

S.M. 262 —VON SCHRAUBE UNO MUTTERN GEBILDETER
SCHWENKU5pUggT

Ein oinfac lire Typ cmos Scltn’enlu ongsapparales. o-olclies sich bei Meceano
Mndullon bosondors ndlzlieh orwoist, ist in 5.M. 202 gezoigt. Dio Scbranbo i
golil dnreh don Stroifon 2 nnd wird vorinittols zwoier Mutlorn 4 uid 5 an Siroifon
3 gohallon. Dio Muliorn sind fesi an das enigogonseizio Lodo dos Stroilono
vorsrhraubt. Zwisohon dor Mutlor 5 snd der Sciuraubo inuss geniigond Ranni
gela000n wordu’n, uns tieni Slreifen 2 Dooegnsgsfroibeil zu gewdhren.

S.M. 263—SCHRAUBE UNO GEGENMUTTERN
Rin anderer Typ cmos Sehto’onloungsapparatcs loann dadnreh gobildei werden,

iuudem nian dio Slroifon 2 untI 3 Isiobe Abbildung S.M. 262) znorot anf dor Sehranlu”
I anbringt nnd dio Molle-en 4 nnd 5 auf deren Stab lesi sehranbt. Dio Olntlern
werden in entgogongoselzle’r Riehtung gedrohi, bis sie lesi u’ingreifen. Di,’se
Anordnnng orianbt doti Stroiloti 2 und 3 nnablimingig von dor Sebraubo, voli’
koinmon froio Bowoguiug.

Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen—(Fortsetzung)

4

S.M. 256

FUR ELEKTRISCHE LOROMDTIVE

S.M. 255

E

S.M. 257 S.M. 258 S.M. 259

BEISPIELE FUR MECCANO-HANDGRIFFE

S.M. 255—Handrad. Horgostoili aus einer Planseboibo 18, dio sich
nm Stsb 18 droht nnd oinen Gowindoslili tragi.

SV. 256—OCnrbolgrill. Beslohend aus zss’ei zusammen gesebraubtrn
Rsrbeln nnd kurzom Stabe 1.

SV. 257— Rnrbelgriff. Anfgobant aus rinor Ruppinng und oinoin
knrzoun Slsbu’.

5. 31. 255 — Handliu’bol. 13cr Goueiiudoslifi greili in cmos dor Grwinde
licluor in doin Endo ulor Ruipplsng.

5.31. 2SaDoppollor Handluobel. Deslrliond ans oinom in der Rnpplnng
orutgogengosolzt inontierten Siab.

Vu’eitoro Doispiolo sinul gozoigi in SV. Nr. 5,
01, 63, 07, 72, 80, 137, ole.

S.M. 260 - FUSSGESTELL

Diose Abbildnng zoigi oine intores
sante A nwendung der Meceann- Rupp
lungen un i Silbe, oin oinen foston l-lal I
dir oino vorlikalo Edile, ole., zu bildon.

S.M. 260 S.M. 262

-/
2
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Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen—Fortsetzung
S.M. 264 DAUMEN- ODER HEBLINGSSCHE1BE. )NOCKENWELLE)

Hicr solI cmi rcgc]massigc drcbendc Dcwcgung in cui blu und bcr gchcndc odcr untccbrochcnc
vcrscandclt svccdcrr, Zwci Biichsenriidcr i sind aol cincr vcctilsalcn Rotaiionssvclie monticct und
lcagcn cuoco kurzcn Stab 2, (1cr cincn Hcbcl 3 bin und hcr stòsst. Dcc Hcbcl cvird vccmittcis cuncs Stiick
(‘umrnibaodcs 4 (odcc cincr Spicallcdcc) an dciii Stabc 2 gchaltcn. Einc gccigurctcc Anschlag kann
as;cbracht wccdcn, oro dcii l4cbcl io hindccn dcii Stabc 2 aol s’ud gancen Vcg io folgen. Aol dicSc
\Vcusc cmii clic untccbrocbcus Bctccgung produzicrt sccrdcn ; dcii io gescisscn Zcitco ssicd dcc Hcbci
stchcn blcrbcn, ond zwar so Iangc, bis dcr Slab 2 ss-icdcc in dcc Stcllung ist, ihn naclu aosscn io stosscn.

4 S.M. 265 UNTERBROCHENE ROTATIONSBEWECUNG

Lune iii cincc Kuppluog gctcagcnc md aol cincr Dcehn’clE gcsichcctc Dccclus1’-cairI gccilc iiic bocce
ZerI bei jcdcr Uoudrchong in clic Zirbnc cuscs5 ero. Zaluora(Ics ciii, svclclucs an cincc zwcitcn )\cilO
bclcstigt ist ond trbc souoic cioc ‘urulcchcoch,-nc Nolationsbcsvcgung aol dci lctctcrcru aus. Dicscr
AppaiaI ust bei dcc Dcchzahl Iuudikacoc’u, Sicoapparacco u.s.cc. sclrc dicirlucli.

Uotccbrochcc,c Roraciorusbcocgung batto asch docili dio cinlaclucs Zaumngccpccce sod ciii Zahorad
cclaogt svccdcn.

S.M. 266 DAUMEN- ODER HEBLINGSSCIIEIBE )NOCKENWELLEl

Dicscs iilunclt SS!. 264 orsi vccss’andclt cinc rcgclm2ssigc I4otatronshesccgumng in cirri sccchscls”rtrce
odcc unlcrbcochcnc Bcwcg’uog. Es bcstcht aus cn-ci 38 toro. Schcibcncadecn I odcc Biichscncadccuu, dic
dcci doppcllc \Vinhcl 2 tragcn noci an dcc \VclIc 3 bcicstigt sud. V’con dii Hchiiuu;swcllc roticri, lscbco
odcc scnlscn dii Winkcl cimuco licbcl, dcc (10cr aol Stab 3 cubI, Dcc Exccciitcr ist cime Ari Daonucnivcllc,
odcc Nockcruscliciltc (Siclie Sud. 252).

5.51. 267 WINKELHEBEL

Dcc SViolsciticbel i st ci ti Hcbcl ccstcr Ordini2 uuud scird ilacu n ccvcndct, clic Ridi tuog tiucr

iocaltivcckunc cii 2iid’-cn. In 5,51. 267 siurd diu Hebcl I lei ccclrtcir \fluibcl cui cuoarrdcc gcsctct und cincc

iibt aul dcii andcccn ducch dcii \Viokclh”bcl 2 (TirI 128) licts-cgung aus. An dcii Svirubclheb’I sud

dic Hcbcl s’ccmittcls Scbcaubc und Multccuc (siebe 5.51. 262) giciubar ccchundcn.

5.51. 268- UMLADFGETRIEBE (PLANETENGETRIEBE)

io cincm i ‘ruuiaulcctcicbc ist ciii Zabricad gcntitigt, siclu onu clic Pcripbc ne e ines aruulcc’’ru su ulcclucn.

In dicscr Abbildurug gcciit dcc Tricblirrg i io das Zahncad 2 und svicd aol ciuucna Sub gctca4co, dcc in

cirucun 4 ero. 5 Iccileri ‘4 cali i dìcscr Src.iicn iii ari das 1< caocrucad 4 gcsc bcaubt, das sich icci atri dciii

vcctikalu’rr Slabc dreht, Dcc lctatccc o-lcd in Lage gclialtcn, miii das Zaluuicad 2 ani Dcclicn sii lsodccn,

odec cc baum mt vccscluicdcncc Sclrnclliglsci i —odcc in cntgcgcngcsclztcc Ricuutnrug sui dciii Rconcnradc

gcdrch I wccdcn. Dic Assabi dcc con dcii Trichling I bcscluriclucncn Urrurlccluurugcru hbcrseliccitct stcts

dii dcs iCroncncadcs 4, altec das Scuuncluigbcids-VccuruulLnis iiiud’rt sich g”is3ss clic r,cuussc dcs Tcicblingc

‘noi nec Zaicuucaclcc.
5.51. 269 MESSEN VON WINKELN

Dcc Mccc ano-Tcaruspoctcuuc )‘l’c’iI Nc. 134) Le slclrt aurs c’iur,’nu luce li l’i sci Lsj a rio LiceI te, attI cccl, tini

k-ccislrccmige unti lialbkcc’isfitcnsge Sbalcni astgcccielurc I ciad, Dicsc lsonscnm anso o lino ti ci osti ari

Slocicil, o beh sligt sec-nE tu, sco ce cicflncscli i is I, Vi sbel, (curclc’ si e, cc, cui uocsscn. S.5i. 2114) scigi clic

lcalbisn cishi5crruigc’ Sbal a I unici clic isrcislocosgc Sluala 2, scie sic ai c’itrenu Siclitappacat reslu, ‘l’Ireocloi i i

bclcstigt siod. Manu bcaclutc d.rs Scnkblei —Kuppeiurig 3 lidngt ari Sciuiruuc 4 —duiclu scclcbe dii scaldo i lite

Lage dcc .\pparatcs gcsiclucri isi.

I’

i

-1

S.M. 264

I’

S.M. 268
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Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen — (Fortscfzii;zg)

Verànderlicher und vielfacher Antriebsmechanismus

S.M. 270 VERÀNDERLICHER ROTATIONSANTRIEB

5. M. 270 zcigt clic Mc lliodc, ducch ceci che ce ccnciiglich I ccicd, di e Langc cincr .\nlciebswclle, wiihccnd si.’
in ltocvcgicng id, zo loderei. Dic Einzdllicil ctcllt ciad angeccandte Gctr,ciic cincr l3ohrmascicine dar. Fe ceird
bcobachlct wceclen, dice dio vcctikale Bohrspinclci aos mcci Scgmcnlcn bcsleht, das obero angctricbenc Segnecici
10 evirci mil clene unicren vermiltele ciilce Bdchscncadcs i verbunden, cias zwci kurec Stdbc 2, die in cincm andecco
ilcicicecnrudc 3 mnnticrl dieci, ceigagieri. Biichscnra,l 3 ist an clem icreicren Scgincnt 4 befcstigl. Due aui cicoi
letzieren gclragcnc Bolcrcvcrt.zcccg ,cicd dadieccie acif cias Vcrte gebraelci, clurch Drucicen dcc ilclech 5 und crini
beim Lociassen ducch dir Fcdcr 7 )Tcii Ne. 1208) iii micce erFc Luce goiccacht. Feder 7 id aul dcc \Vclle 4 zwisclcco
emcr Muffe 6 uud dopp ‘licei \Vicikelsirciicu. dio due Lacer 8 bildcn, enonuiert. Dio Fcder solite indie gc000cn
svocd”n, bevor sto io dico Appurai angebradl,t ,cir,i. Man scird becncckccc, ,lass dio icoccecc Slabe 2 sirh snlbst
nach dcr Becccgung dos Bnicccns richien, iodceu sie durch dio Ldcbec dos Biìchscnradcs gici Con.

8.71. 270a id cinc andeco Ansicht dcc Bobranocdnnng. Dcc Hcbcl i ist vcrmittcis Scicraube und Gegen- S.M 270a
muticrn IS.M. 263) gicicbac in Punict 3 mnniiert und engagicdi dio Dose 2. Letzlcrc tel cbcnfalis dorch Sehranbc
und Goccnmuliern mii cincm doppcilcn Winkri 9 vorbundcn (S.M. 270), dcc aol dcc Bnhrspindci 4 montiort
1cl.

S.M. 271—VERVIELFÀLTIGTER ANTRIEBSMECHANISMUS

i)iosec Mceicanicmus svird oli da vccwcndot, evo mohrere Bohrmaschincn und ihniichc Apparule siete
in gioichcr Schnoiiigkcit in dorseibcn Richtong drehcn miisscn. Fin vcriikaier Stah 5 lrdcec cm 38 mm.
Kronenrad 7, due durch dcci ao Ricmcnschcihcnceollc gcsiehcricn 12 mm. Tricbling 8 angclricbcn wird. Dcc
SCali 5 gcict durclc dio Bdchscn dcc bcidnn Sicilpialicn i imd 2, dio an anirechie Stiihc dcc Macchine vcc
sehcaubt sind, und tragt cm Zahnrad 4 mii 57 Zahncn, Due loizicro iccibt dio 12 mm. Trinblingc 3, dio ao
vior Siiibcn 6 gcsirhcct sind und dic \Vcciszeogc iragon, dio an ihccn untcrcn Ende in lCicpplnogcn mnnticci
sinci.

S.M. 272 —UN1VERSAL SCHARNIER

Dio Moccann.Linivorsai.Kuppiuog odcc Sclcacnicc )‘l’eii i40) id dazo bcstimml, zwci oach vccschiodcnen
Richiuogcn licgcndon, roiicrcodcn Wcllcn, odcc dio cieli im Winlsri lrcffcn, zu vorbinden. Fin Beispiel dcc
Univcrsul-Kupplung wicd in aScii Aolomobulcn geiecodco, evo sic ciao dohnbacc Vccbindung 7wisclcon dcm
Propolirrwcllc nnd dcm Haupiantcicbewcilc dcc 3tascicinc huldct, wodncch cino soicho veciikalc Bcwoguag
d,-r Hiulccachsc cclaubl wird, aie dcc caohc t3odcn ole., iibcr den dcc Vagcn isuil, ecfordcrt 5.71. 272 zrigt
dio Univcmal-t(uppiang aul dcm Gclcicbckasion dos Mcecann Mocuccleamie angcbcachl. Luce wciicro
Vocsvcndungsm’igiichiccit diesor Kccppiuog ccsiebt man nnlcc S.M. 220.

S.M. 273—GESCHWINDIGKETTSANZETGER

Fin aosreichcndcs Inslcumcnl zur Mcssu.cg dcc Gcschscindigkoit irgcnd cincc rnlicccndcn Vcilc icaon
. %

/

oach dom Pcinzip dcc ‘‘ Ceolciiogal-licglccs “ (stoico S.M. 107) daducch auigchaot wccdcn, indcm dio De
wcguogro dcc Gewichlc dazu benutit wccden, cicli iibcc c’inc in Grado oingicittc Sleali zo bowogco. )Sictco

S.M. 272 Mudcii 4.35 dos Anicitnngsbccohcs). S.M. 271
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Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen-_-(Foriselzu izg)

S.M. 275—KREUZKOPF

Ocr Krettzkopt hesteht tini einem in den Desen
4 Jeieht montierten burzen Stabe 6. Lune Gabel 5,
die in dent linde clen Kolhenttau,et I tnontiert Lt,
enga9tert den 5mb SAn detu letzteren befindet
tini eine Knpplung 8, die dea Verbinduitgsstab 2
tragt.Ànjeder Stile dcc Rupplung 8 musica Unter
Iagsseltei ben angebraeltt werden, um sie in der liorrekien
Lage in der Mitie der Gabel aix halten.

Die Oesett 1 italIca die Gleitstreifen 3 (9 cm.
Streiten), die urtten in dcc Maseltine befestigt sind.
Pie Lnger dcc Gleitstreifen, Rulbenstange und det
Verbindungsstabes nitissen, urn Cm glatten Arbeiten
zn ermtigliclten, bin und wieder geolt werden. Ausser
dem muss man dammI aebten, dass der Verbindnngs
stab in der riehtigen Linie mit der Rolbenstange liegi.

MASCHINEN MECHANISMUSS

S.l1. 274 —AUFGEBAUTE KURBELWELLE

Dies itt cLic typisehe Meeeano-FCttrbelivelje, kompiett
nOI ansgegheiteiien liurbeln, Exeenter ete.

Dai Endiager ftir die lCnrbelteelle I tvird dnreh cinen
Zapfcn 2 gebildet, die Mutten 3 werden an jeder Selle den
Lagers befestigt. Pie Knrbelarme seerden aus den Kurbnln
5 und Sa ltergestellt und an die entgegengesetzten Seiten der
6 im. dreieekigen Piatte I vcrsehranbt, die cia Gegengewieht
bildei. Der Kurbelstilt 8 itt in den Puiehsen der inneren
Rumbein Sa belestigi tind tedgt die an dem Verbindutigsstab
6 gesieberte I{upplung 9. Lune Stutee tdr Gelanderstangen
10 sebraubi sieb in die Kupplnng 9, haI aber Unterlagsseheiben
Il untergelegt, damit iltre Seltraube ni chI in die liurbeistifi
eingrcift. Die SItilze wird znri.iekgennmmcn, damit 0cl in
die Knpplung gctrdnfelt werden kann, \ceitn dat Modeli citi
geschmiert wird.

Per Escenter 7 betatigt den Rlappenmechanismus
5cm Ami scird dureh einen Streifen 12 ausgedebnt, svàutrend
die Zaltnmadketlc 13 dea Regniator mt roti’n-en brin2t. (Siete
S,M. 107).

S.M. 276—SCHWINGENDE CYLINDER

7.teei sehicingende Cvlinder, scie man tie in kleinen Danipf
matebinen odee Pnmpen lindel, kdnnen in der in S.M. 276
gezeigten ArI mit einer einfaehen Knrbel verbunden werden.

Mie Cylindcr 1 nnd 2 siitd infolge angebmaeliter Scttranben
und Gegenmnttemn IO )siehe S.M. 263) in ittrer Mitte drelibar,
und die IColbeuttangen 6 ttnd 9 mnhen attI dein Kttrbelslift 5.
Der letztere itt in dem Ende einer aul Rurbeltt cile 3 mnntierten
Kupplnng 4 getiehert. Die Rolbentmange 6 ist vermittels
einer Gabel 7 an dem Rttrbclstiut drehbar angebraclil, sviihrend
die Kolbcnstnnge 9 eine Knpplung 8 triigt, durclt deren qnir
Inufenden Loeh dcc Kurbelntift geltt. Zwisebcn Kupplung 8
und den Seilen der Gnbel mdsten Unterlagtteltciben angc
braebt wecden.

li

\S’enn sieb die l{nrbelwelle tlreht, drelten steli die CyIinde
mm ihre Lager. Man wird bemerken, dass dureh diete Anocd
nnng Verbindnngnstabe und Kreuzkopfe entbehrlieh werden.

S.M. 274
S.M. 276

S.M. 275
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Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen—(Forisetzitng)
S.M. 277—WINDWERI{ FOR 1{RÀNE

Dio Wollo der Handkurbel 1 trdgt oiiioii
12 mm. Zahn]solbon 2 und roioht an das 90 mm.
l3and 4, das ain Gostoli angobraoht ist. Durob
Aiisbiogon dossolbon kanii oin Stollring und oino
Unlorlagsohoibo auf dio VoT1o, owisohon doni
l3and und dor Soito dos Gostollos, aufgostookt
wordon das Dand 4 diont doshalb als Fodor,
noioSo das I3ostrobon hai, dio Wollo mit rioni
ICol ben 2 in oinor solobon Lago ou orbalton, dass
dor 1(oibon 2 iind das Zalinrad 3 niolit im Liii
gril0 sind. Soli dio Soiltroininoi godroiit wordon,
so muss das Haodrad hinoin godrnoist wordon,
sobald 05 abor lnssgolasson wird, so kohrt dio
‘o11o iviodor in ihro fruhoro Lago zurbok.

Am andern Lodo dor Soilirommoi 6 ist oin
goliansohtos Rad 7 und oiii Duohsonrad 8 aol
inontiori. Dioso boidon Rador bildon znsamnson
eino hloino Tronirnol, um wolcho dan Broinsband
9 gowiekolt soird. Das oino Lndo dos lototorn
ii-ird an oinor flaohon Brido, dio auf dor Wollo
IO suoi, aogobondon, wiihrond das andoro Euudo
ein paarunal uni dio \N’oilo horsumgonommon und
an oinor Sohranbo iii oinom Stoiiring bofostigt
wird. Dnrolu Droluon dor Kurbol 11 sviokolt siolu
dio Sohnor 9 auf dor Woilo 10 anf, woduroh
oin Bromsdrsok sul dio Soiltronumol ansgoùbt soird. Dio SVollo dor Sedlrnmmoi bosulot fornor oin Sporrad 12 iind daon gohorige Rlinko 13.Dor far dio Klinko notigo Druok ioird dnroh dio Fodor 14 erzongt. Dio an dor Limbo bofosluglo Sohnur 15 wird uiboo dio loso Sohoiho 17 goliihrt usd mii dom bosobuvorlon Nobol 16 vorbundon. In soinor nnrmalon Lago rnht dor Hobol gogon don Ànschlag 19 dios ormbglioht dorLimbo don Lingrilf in dss Sporrad 12. Wird hingogon der Hobol 16 in dio goooiohnoio Lago gobraohi, so wird dio lClinko vsm Sporrad abgoluobon und dio Soiltrommol ist froi. Dioso Annrdnnng ist hosondors vsrtoilhaft, womi dio Last dsroh ihr oigonos Gouvioht abisofon soli. DioSehnur 18 diont zur Vorankorung dos Hobols am Gostoli.

S.M. 278—VORRICHTUNG ZUR HUBVERLÀNGERUNG EINER
1{URBEL

Dio nntr S.M. 280 abgobitdoto Form oinos Zaboslangon- und
Rad I riobuuorkos diouut oso Voogrossorong doo Hnbluisgo oinos
Knlbons ndoo oinoo Nurobol. Dio Vorbindungs- ndor Enibonstango
wird anf das Lndo oiiuos lO mm. Dntoons 2 gostookt, woiohor in
oinor Oso 3 rubI nnd auf dosson Mittoistbok oin 12 mm. Zahnknibon
4 sioh bofundot. Lotztoroo rolit snf dom gozshnton Stooifos 5, dor
init dor Goundplatto duroh Vinkolstboko voobnndon ist oin zwoitoo
gozshntor Siooifon 6, mit osooi Oson 7 vorsoluon, gloitot asf oinom
14 om. Band 8 nnd groift anni in don Zalunkolbon 4 oin. Doi jodoni
Hnb dor Slango 1 roltt dor Kolboo 4 asf dom Zalunstatu 5 onon’iirts
unii wirft daboi don Zaluostab 6 in gloiohor Riohlong, abor nin dio
doppoito LOngo. Dor 5mb 8 ist boidorsoits nuft dor Groodplalto
doroh 38 mni. Dbndor nnd 25 mm. Winluolstùoko voobnndon. Lin
owoilor Fùhurungsstroifon 9 hoidsoilig durolu 25 u 12 unni. Winhoi
sbiolso bolostigt, trimgt dio Oso 3.

S.M. 279 -SONNEN- UND PLANETENRAD

Sonnon- nnd Planolono,idor soordon angowouudot
nuo dio Hin- nnd Horbouvognng oinos Kolbons in nino
kroisondo zn vorunandoin. Das Band I slollt dio
Rolbonsiango dar nnd orhdlt vnm IColbon oino Hio
nnd Horbowogung. Liii 57 odhnigos Rad 2 ist mit
dom Dand i vorsohranbt; dor in doin 50 mm. Band
4 bofostigto Boloon 3 ist un Zalìuira,1 2 froi beivoglioli.
Dnrclu unlonlogto Soluoibon wird utas iiand i unm
Zahnrad 2 uuutforuut goiualtoiu, sodass das Bauuuf 1,
uvonn 05 in Bowognng isi, dos Rad 5 oblio bornlioi,
oino oivoito Unlorlagsohoibo solito anoh diroist limbo
dio Nabo dos 1{ados 2 piacOro soordon. Lino Soiio
dos Dandns 4 nord inso Obor dio gotriobono bollo
gostookO. (Das Band 4 solI vnio Zahnrad 5 duroli
droi Untorlagsolioibon ontlornt golialton wordon).

Das Rad 2 duoht sioh nicht um dio oìgouio Aohso,
sondoon boivrgt sioh uni dio Aohso dos Rados 5 in
oinor Ioiohl sobsvingondon Bosoogong da dio Zbmhno
boidor R0dor in Lingrid sind, svird doin Rad 5 omno
drohondo Dosoognng vonliobon. Das iotztooo drobt
siob zsvoimal um soino oigono .ko1is sviihrond das
Rad 2 oinon Umkrois bosobreibi, odeo uoàuirond
o voi i{oibonhnbon.

/

S.M. 279
‘e
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Abschnitt XIII. Gemischte Vorrichtungen—(Fori’setzitizg)
3M. 280— KUGELZAPFENVERBINDUNG

\Vir im wirkliclirn Masrhinrnbau, so ist aurh im ModrllbauThinr Magri

zaplriivrrbinduiig, dO. rinr Vrrbinduag, dir rinrr WrIlr erlaubt, sirh Irri

narh aiim Rirhtuugrn zu drehrn, srlir oft bmuùtigt. Obszhou CS uRLi

inoglirii mi mii Mec rariotrilmn riur ivi rklichr Kugrizapfmnverbindung zu

Latini, so Rana man domO, scie S.M. 230 zrigt, rinr gote Anniihrrung ari

dirsribm Orridelien. Dei Zapfro wird himr dureh mia drrhbarr Lagrr i

clargestrii i, wOiirrnd dir Magri aia rinem, atti drio SlaL 3 brfestigten Rinize 2

iirstziit. Dai Drrhlagrr irird ari cinema Rurzea StaL brLmigt, dmr arO in dea

Lage cii 4 drrhen Rana. Dadurmh wird errrirht. dass dcc Siab 3. drr im Ring

dia Lagrrs I rot:rrt, in jrdrn briirbigcn \VinRrl zar \rrliRairn gmbrarht

wmrdeu Rana.

3M. 281 -SCHARNIER 1{ONSTRUKTION

Dir luer abgrbi]drtr Srliaruirrm bruchi aia drbmn

St liringrii, dir auf riurr (3.) mia. Amhsr 4 rnoiitirrl sind.

Dir Sirllringr i und 2 idnd ari dir fOrr, iuitirR grwohnlichrr

Sciiraubzi briestige; jr Ram Muttrr iii auf dir Scliraubrn

bolzrii aufgrazhraubt, um rin Fruizirhiru drr Schraabrn auh

dir Stiibr 4 zu vrrhindrru. Zivri andrmz Sirilriagr Suid nut

tini Tùrpfostrn vrrmliraubt, Untrriagschribrn sirlirrn dea

rirlitigrn Abutand ; uad dir Szhraubzii irrrdrn aiif dir Aria

stdbr 4 fritgrzogrri. Dir drri andrmn Strllringr diriirn zar

Einhaliung drr rirhtigrn Absidndr uud sind Iosr anh dea

Stab 4 aulgritrrkt.

Srharnirrr, scie obrn brarhrirbrn, rrivrRrn uirh rhr

iutzlirh aucb f Or andrrr Zwrzkr, z.i3. iOr Aufzugbrurhrn,

Srhuttkarrru und Eiiriibalinwagrn mii aufklappbarrn

Seitrawiiiidmn rtz.

S.M. 283-—KURBELSTANGEN LAGER

Dir Abbiidung zeigi riti riiifariir, rraliutiuelirr

MnrbrLtangrn Lagrr, zar Brnutzung in Zusainmrnharg

nui drr Itirrrano Murbrlsrriiz (Trii Nr. 134). Dau

Lagrr brtrht aia zwri 35 mm. Bdndrrii, wrlrhr auf dir

iCurbrl aufgridrrkt uiid aui droi linde drr Trirbutange 2

rrrurliraabt siud. Dir Ddndrr svrrdrn darrh rinrm

12 inni. Bolzrn 3, drr durch dir Ruppiung hindurmii grht,

iii drr rirhiigrn Strlluiig geliaitrn. Dir bridmu Steli

ahraubrii 4 uirhrrn rbrufaib dir Bandrr und Ririzuaro

gIririieriiiig dir iCupplnng auf drr Tririatangr lesi.

Uni dir Trirbstaiigr in drr Mi ttr drr RumOri cii hialtrn

Mt riur Frdrrklaminrr 5 cii muro zwri Srhribrn auh

drr Rurbrl aufgrsrtzt.

S.M. 282- RAD1US-ANZE1GEVORR1CHTUNG FIJR DEN AUSLEGER
E1NES RRANS

Dir iirlasiuugsmiigiiriikrit rinrs Ausirgrrkranu iiodrri sirli nut
detti WinRrl dma drr Ausirgrr zar Hurizontalrn riiioiniint, denti jr Rlrìnir
ilirurr Winkri zar Horizontalrn mi, drsto grrmrr wiri) dir Uransprurhinig
de) .-\udrgers, ho Vrrhiiitnis aol dir Last, semi. Wrnn dnhrr rime sriiwrrr
LaM grliobrn urrrdru soli, io musi daraoh grarliiet wrrdro, dauu drr
Auslrgrr in rirhhigrn Winkri urLi, ama dirsribr tragro zu Reo ora Mi ar
Madia) Aozrigrvorrirlitor.g zrigt drm Krzrnr.irii r aui drn entra DUri
dir Strliung de) Anuiegema und dir 1-ldciaIlam, dir mii Sii hrrlrit grhubrii
urrrdrn Ranu, ohnr drn Auuirg-rrinRrl zu ,todi rn.

Dia in 5.21. 232 abgrbiidrtr Madia) .kozriarvormiclustig brstrlii
aos rinrr Ruppiung 1, dir rRh ama dir Arhr 2, irrlrlir in dir Nahr riurr
Rrbri 3 riiigrklrinnit im drrhrii Rana dir Rurbri ist mit drn aul
rtrhrndrr Fianurliro drs Auuirgrrtragrrs vrrschranbt. Dir Kupplnnr
lirsiizt iii ilirrui obrrn Rude uomO rinrn’zirrihrn 35 nun. MaO 4 uiid im

2

4.

S.M. 283

uutrrii Lodi mira 25 iiiui. MaL, mii irrirhrm dir Srliorckr 5 rrrbiindra
iii. Dia Grwirlii rirr irizirrn Lidi drn Stab 4 iuimer srnkrrrht, urau
anrh iuiinrr dir Strilung dei Aoiirgrn 5cm mag. Mia ZittmrhIait O
ani Rarhnia PappRarion ai mi PunRt 7 dormO rin WinkrlstiirR noi
Aodrgrr betrstigt. Dmr SinO 2 ist dnrrli rin LorO Mn Ziffmrbinti hindnrcti
grhiitiri uiid hai zivri urier drri Untrrlaga-liidirn zirLmhmn drr
Ropphnig unii drin Marino, sodam dir Sr Inizi Rr dir Manie dru
iragra iiirhi hrriihri. Dir i udi-grr solite nuii in vmarhirrlrnr Sleilongmo
gcbmamht, unii dmr jnirriiiige, i Iorr li diii i.astiiaRmn brumhriebrne Radiai
dei LadrRrriimi, aul dmm Ziltmrhiati ningrzrirhunt urmrdra.
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Eine Auswahl von Meccano-Modellen

Riesen
Blockgreiferkran .

kornplett mil Doppeldecker mit drei MotorenFkllergetriebe.
rnit Flugfldelien, Aufztigen nrid Stenern(Ttrosehiire Nr. 4) versehen. (Broschiire Nr. 34).

IS IIIIiiW
Die auf dieser Selle illustrierten Modelle zeigen die herrliclien Migliehkeiten von

Mecc500. Sie utnfassen eine Auswahl besserer Modelle, ilie zuli’ besondereti) Eotziiclsen der Meccano-Knaberi hergestellt
— Ausfiihrlirhe Anleitungee tue diese Modelle unJ I reise sind Im Rahmrn dies r

Sre’ialmodelle veròffenUkht und sind bei Eurem Handler oder lirekt bei Meccano 5
Ltd., Old Sican, Liverpool. zii liaben.

L)ie

Dampfschaufel. Natur- ‘

getreur Wiedergabe
einea Riesen-Abraurn

— Kranes, vie er bei
Kanalbauten und Eisen
bahnabtragungen Ver

wendung llndct. (Broschiire Nr. 19).

Fahrbare Kranan
lage. Natnrgetreues
!odell. Staikel’aiit
(Brr,echiire Nr. 21). Molorrad mii Anh3nger.

Dio Motorrad ist aus
estattet nhit Laterne,
11 UPC, Luf tpumpe, Fe, ir

sattel usw.
Rrcn, loire Nr. 3.

Auto-Chassis. Vorstehendes Todell lst eine
derartig gctreue Viedergabe elnes wirklicheti
.uto-Chassts, dass es sogar Iii °uto-Gesehaft
en und Fahrschulen zv.ecks Erklarung der
sersc-htedenen zum Fuhren etnes Autos
erforlerlichen Handhabungen Versi endung

ftndet. )Brosehure ‘or 1).

4E9 ...

____

Traktor. ltht zwei Schnelligkeiten versehen.
(Broschure Nr. 22).

x. Tanklokomolive

_—

komplett mit
— Valschaerts

Ventil-Getriebe.
(I3roschtire Nr. 15).
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LISTE DER MECHANISMEN
11(SCIIrCibU!Ig Srite

:\iìlrirbswruhsel 12 . -.

Mittrlst Klaneiikupplurig 15
Wellen

vcrsrhiebung 15
unO Urnsteuerungs

getriebe 10
vermittelst Klaurn

kupnlung 15
Anwendung des Srhraubrnantriebr e

tsr Querbewegiìngse-orrirhtungen un
Verkzengioascbinen

Aufgebau1e Nurbelwelle 45
.Stifgebautes Nugrilaer 26
A utoma tisc]e r Autriehswrrhsel . . IS

Schalter 22
Autoruat erbe Sicherhri tsvorricliturìg

fur Falirstiihie 23

Baggereirner oder Eimer-Fsrderwerk 46
BanO- md Hebelbremse 21
Bei drehbaren lCrlinen angewandlcs

Rugellager 26
Beispicie dir Meccano-Handgriffe 42
Beweglieher Scheibenblork dir 1(ran 6
Bidtterige Feder (Sparrenleopftyps) ... 41

Dautnen oder Meblinguscheibe (Nocisen
wclle) 42

[)ilierentialgetriebe 41
Draimtseilhabn
i)imrrh .Srimrammbemmantrieb betatigter

Ausleger 33
Durcim Subrauben betriebene Bremse

aus mloppm Iten Iiftudern 20

Limer dir Schleppbagger 40
dimmfache bemveglirhe Rollen 5
Itinstell- unO Verscbiussvorriehtungen 34
Einstellvorrirlmtung fiir Ltreimbank-

Vrrkzeug 33
I.tpizvlmlisches Getriebe 16
lmpizvlsei Getriebe-Rlaue 16

Flasclmrnzug, Druisrlmeibeim
lire! Rolleri

Firdermechanismun 37
einer srhweren

Sclmiebebùhne (Seilfòrderwagen) 37
Fmmrderwagen tsr Hocbkran

und Se il
scheibe mi! zwei tiefr-n Liusehnitten 36

Freilauf Vorriehtung 21
Fussgesteii 42

Geschwindigkeitsanzeiger 44
Gesrlswindigisei luregier dir Elektrotnotnr 22
Greifbagger (Greifgefiisu) 40

Nanclbrtàtigungshebei 8

Besehreibung
Hebel, unisersal, tSr Uhruerls Motor...

Innenbrenmse

Regelgetriebe
Rettengetriebe
Rlauen- Rupplung

Rupplungsmrrhanismus
Rontroller tsr Tilektromolor
Rran-Aufzngsantrieb mi! Srhraubcn

Sleelmanismus
Rrenzkopf
Erongetriebe
Nngeizapfenverbindung
Kupplung
Rurbelutangen Lager

Laufk-atze tSr Eran
Laufkran mit Eettenammtzug
Leitrolle
Leitrollen —

Messen von Winkeln
Meuserkanten-Lagerung (Schneideiilager(
Mi! Rolienlagern ausgerflsteter Ponton

kran

Normaies Rugellager
Rollenlager

Planetariucbes Triebweris

Radgeutell mi! Ausgleicbbalken
Radius-Anzeiger I Or den Aunlrger eines

Rranes
Reibungskupplung
Riemen nnd beschwertn Hebelbremse

Hebelbremse
Schraubenbremse
Seilantriebe

Eolie mit tiefrr Rinne
Rollen-Lager

oder Va1zen1ager

Scharnier-Ronstruktion
Sebaufei I Or Rnsenbagger
Scheibenbiorls, am Auslegerrude drrhbar,

gelagerter
Seheibenblork, verin iii i herr
Sehnerkengetriebe
Sehnrrlsen- nnd Trieblingssteuerung
.Schnelie Rùrkwmirtsbewrgung
Shraube und Gegrnmnnttern
Sehraubenantrieb zur Betatigung drs

Auslegeru einrs Kranes
Schrauben-Eìnstellvorrichtung
Srhsvingende Cyiinder
Schwenkbare Auslegerrolie
Seibulgezogener Wagen

Beuehreibung Sritr
Sicherhritugespene t Or Windwerli 21
Sonnen- unO Pianetenrad 16

1’1anetrn-5’iimdwerk 17
Sprrrkliniie und Sperr-Rad 19
Stromabjmehmer tSr elektrische Lobo

motive 42
Steuerung 30

einer Stransen-Loromotive
vermittelut Srhnertse und
Rette 31

dir Traltor
und Frderautldingurmg des

Motor-Chassi 29
Strnrrvorrirlmtung cinen Srhittes ... 31

Flugzeuges ... 31

Uebrrsetzungsverhiiltniuse 3
Urbertragung der Antrirbskraft amO
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Eine schòne Zeitschrift flir Knaben

Das Meocano Magazin ist die Zeitschrift

liir den Meccano-Knaben. Er liest sie

regelmassig und, wenn dazu aufgelegt,

korrespondlert er mit seinem Freunde, dem

Autor.

Das Meccano Magazin erzàhlt lhm von

den neusten Modellen, wa der Klub tut, wie

er rnit anderen Meccano-Knaben korres

pondieren kann, von den laufenden Wett

bewerben. Es enthàlt wundersohòne Artikel

ùber Eisenbahnen, berùhmte Ingenieure und

Erfinder, uber Elektrizitàt, Brùcken, Krne,

wundervolle Maschinen, Flugzeuge, letzte

Patente, Radio, Briefmarken, Photagraphie,

ECCANO
MAGAZINE

Flugzeuge

Eisenbahnen

Briefmarken

Elektrlzltàt

Letzte Patente

Wundervofle

Maschinen

Beriihmte Ingenieure

Erfinder

Preisbewerhungen

Bìoher und andere, die Knaben interessier

ende Themen, schliesst Vorschlge fùr

neue Meccano-Teile cm und hat eine

Korrespondenzspalte, in welcher der Autor

seinen Lesern, auf ihm gestelite Fragen

antwortet.

Die Zeitschrilt ist in englisch, tranzsisch

oder deutsch herausgegeben.

Schreibt an :den schriftleiter, Meccano

Magazine, Old Swan, Liverpool, England, und

sagt ihm, in welcher Sprache die Zeitschrift

gewnscht wird. Er wird Euch dann

Einzelheiten senden.



2%IECCANO
DAS SPIELZEUG, WELCHES DIE INGENIEURKUNST BERUHMT MACHTE.

Mit Meccano spielert Millionen von Knaben in jedem Lande der WeIt.

Diet ist die Meccano’Fabrik und die anordnende Zentrale.

Franzosische Fabrlk

Meccano (France) Ltd.,
78-80 Rue R4beval,

Paris.

Meccano G.m.b.H.,
BerliflSW 68 Alte Jakobstraue 20-22

Hauptbtkos und Fabrik,
OLD SWAN, LIVERP0OL ENGLAND.

Meccano-Agenturen:
Aigler, Cape Town, Malta,
Amsterdam, Caracas, Mezico,
Asunclon, Colombo, Montevideo,
Auckland, Durban, Oslo,
Barcelona, Genua, Rio de Janeiro,
Basel, Guayaquil, Santiago,
Batavia, Helsingfors, Sao Paolo,
Bogota, Hong Kong, Slianghal,
Bombay, Iqultos, Stockholm,
Brussel, Jerusalem, Sydney,
Buenos-Aires, Johannesburg, Trinidad,
Calcutta, Karachi, Wlen.

Konstantlnopet,

Buio uud Lager In London:

Meccano Ltd.,
Walnut Tree Walk,

Kennlngton Rd., London, S.E.11.

FlUale In Kanada:

Meccano Ltd.,
34, St. Patrick Street, Toronto.

i
, L. L

Gedrsckt in Engtand
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