®ret'ebmaf‘ßinen.
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V@6 hat fange Seit gebraucht, bis biete {ehr nüt3tichen 932afdyinen, welche eine vielfältige %ibäm
berung„nach ben uerfd,iebenen limitänben gniaﬁ’en, enbtidy tidy allgemeiner uerhreiten; aber
biefe 36gerung tag in ber €!iatur ber limitcinbe‚ Denn eé with babei
‚Leine Eeittnng geforbeet, hie für ben eigentlichen 932echaniter, wie in bieten anbern %äiien,
*
eine gang unbetannte S?raft forbert;

2. eine %!rbeit, mit weicher gerabe £02echaniter nicht vertraut ﬁnb;
'

3. gewiﬁ'e @efehwinbigfeiten nnb ibimenfionen ber eingeinen iheile, Die nur Durch (Erfahrung
im ®roßen 3wecibienlirh erhoben werben'fonnten.

ibaher tam e5 bonn, baﬁ {ehr biete %erfnthe im ©roäen mi9[angen‚ weit her 8anbe
wirth, welcher (uch Daran wagte, hie nöthigen merhanifchen Jt‘enntniﬂ'e nicht inne hatte, uni)
Dem 51)?echaniter‚ ber es unternahm, foirhe ‘]Rafrhinen zu bauen, Die Riarheit feineß su erreie
chenben 3wetfe6 fehite. ‘.UIan weiß aber gang gut, wie gurücti'chrecfenb ein miﬁiungener %erfueh
auf eine ﬂieuerung nicht nur fiir ben 8efchäbigten, fonbern auch weit in {einer Umgebung herum

für lange 3eit hemmenb einwirte.

\

@nbiirh haben hie raftiofe'n ßemühnngen ber 2anbwirthe , vereint mit ben ihnen an ©ee
.bothe ﬂehenben' s).Tiafchinenhauern, burdy ungählige @rfahrungen außer 3weife[ gefeßt,”baä Die
fogenannte fchottiiche ’Drefdymafchine noch immer ben ßorgug vor anbern behaupte, ba9 ﬁe ge;

eignet fer; , fowohl Durch äßaﬁm, a[6 auch bureh $Z'.hierfräfte in ßewegung g.eiet5t su werben,
nnb gugieich hie ßequemli®feit gewähre, nach @rfarberniﬁ ber Ilmßänbe mehrere ober wenigere
Swede 3ug[eich nitßlich mit einanber ;u verbinbm; Denn eé ift ein gewiß su voreiiigeé 11rtheit,
gleich von vorne hinein an behaupten, liene SDrefchmaﬂhine fen Die voiifommeni'te, welehe ent;
weber bloß geterbte ‘Ißalgen unb ?Drefchtrommei, ober gar nur [egtere aliein enthalte; Denn e6
ift hoch unwiberfpreehiirh wahr, ha9, im %alle 11eberfiuia-n ‘!Baﬁ'cré ober ‘.Ihiertraft vorhan;
ben‘iﬂ‚ weiche, ohne hier angewenbet ;u wrrben‚ unbeniitgt ver[oren wäre, gewiß meiitenß
mehtfeiier° su“ hetmenben wäre , aié eigené ha5u an;nt'teiienhe s))?eni'chen, weil in Der 5Rege[ Die
@ehattung von fünf erwachienen arbeitéföhigen 9Jienfchen theurer an ﬁehen fommt, aiä Die eineé
an é't‘raft equ‘ivatenten 5Dferbe6, mtb viel thenrer, aß ba6 von ﬁch feibi't gufiieﬁenhe ä8aﬂ'er. «
1

*

4
‘®er limi1anb, ba9 hier “nnb ba eine 'Drefchmafdüne, mit“ Rerbivalgen, Ero6nnd , SReché‘n .
nnb ©etreibewinben verfehen, wirilich im ®ansen weniger leiftet , als eine mit weniger iheie
entweber
len, beweiét nichts gegen obige %ehauntnng, fonbern nur, baﬁ ber ä]?af®inenbaner

auferlegte, aß fie
feine bi6vonible ﬁraft nicht gehörig g,n meffen verftanb‚ nnb ihr baher mehr
er ben 9Jiethaniézbaﬁ
ober
ift,
©tanbe
im
gewältigen
bei bene 9)iarimnm ihreé Singeﬁecteé 3n
and, fdﬂechter
oft
9ieibnng,
ftarfer
&“
wegen
muß nn5wecfmäfäig vervielfältigte, nnb babnrch
ba9 ﬁch biefe
verliert,
älnéführnng ber ein;elfnen $Zheile, fo viel an &raft‘nnb @efchwinbigfeit
£Uiafchine gegen eine einfachere fdyledmr heranßftellt.
ng ber gelerbten
äßenn man bebenft, baﬁ e6 ©refd;mafchinen gibt, wo bloß gnr _ßewegn
et werben;
verwenb
e
Slßalaen, ihreß äBechfelö ber ‘Z‚rontmel nnb E)iechené 10 — 165Räber nnb @etrieb
richtigen
einen
gehöre,
wenn man an6 @rfahrnng fennt, wie viele @enanigfeit an erbeit bagn

fchwer „_ aber in ber
nnb möglichft leichten ©aug in einanber greifenber 5Räber an er5ielen; wie
‚
fachgeübte nnb fleißige S))?enfchen fo viele' älßeﬂsarfm in jener ﬂüchs
i‘änge ber3eit nur bnrch

fen ber %ergahnnngen möglirh in;
tung erhalten werben, woburch allein ein richtiges @in'grei

fen nnb 43a;
wie theuer bie erfte Speﬂ'telln'ng nnb @rhaltnng fo biel'er Bühne, ®vinbéln, 58ell5av

nnb baﬁ man bei gleich vollfome
ger an ftehen fomme; wenn 21lleé gehörig gearbeitet fer,n foll,
3ähne, @pinbeln nnb Slßells
mehr
je
,
mener %Irbeit boch immer an .S‘i‘raft um fo mehr verliere
vergehrenben @rreichnng beß 3wed'eé
surfen angebrachtwerben, al5 gerabe gnr wenigft £raft

S9refdmtafdﬁnenbaner' alle
nöthig finb. ‘wenn man enblich erwägt, wie wenige ber gewöhnlichen

wenn
' biefe @rforberniffe gri'mblich su benrtheilen im ®_tanbe finb, fo wirb man mir nicht mehr
ten bie beﬂen, boch
bern, wenn Die allgemein an5gefvrochene 9)ieinnngz immer fehen bie einfachf
an haben.
einige @rfahrnug für f'nh habe , ohne babnrth im €Diinbeflen rationelen ®rnnb
aber finb alle ©refch;
‘Jﬁag er! in anbern ßänbern vielleicht nicht fo fenn, hier an $anbe

3immeu
mafchinen, bie ich befehen habe, von 2euten erbaut, bie 3war große Hebung in ber
€Ben

fennen an lernen bar
mannéfunit nnb viel mechanifcheé "„ialent beﬁtg—en, wie ich mehrere
frher %ilbnng; Daher ﬁe
mechani
ler
gungen hatte; aber eb fehlt ihnen an eigentücher ratione

n, bie Rraft nicht gehörig
ihre 3mfffe Oft erﬁ burch f0ﬁfpielige nnb fd)äbliche Umwege erreiche
m. £einebmegö

nicht vrrfteh
an fchäßen, nnb ba6 ®an5_e ben llmftänben beftmöglhhft an5npaffen
fchmcilern; benn ﬁe ﬁnb wiris
foll biefeß mein Urtheil bie (Ehre biefer 23anme_ifter im geringfien

ieber Eliü.cfﬁcht achtungémürbigeäﬁäti:
“d) WN!) @tfahrung nnb nnermübeteé 92adybenien mir in
nicht felten
ner. ©ie _finb eb, bier nn6'brirch ihre @rfahrnngen nnb 2eiftnngen, welehe “ihnen
itg bie an brefd)mafdw
fülaflofe ﬂüchte gefoflet haben, in ben ©tanb fegen , nnb ber @rfahrn
nbigfeiten mit ©idm"
©:fchmi
n
nöthige
Iheilen
nen nöthige .ﬁ‘raft nnb bie in ben wefentlid,m

heit an erfennen, wobur_ch wir alleinbie 5wecfmäßigften s‚i)littel ;ur @rreichung be5fdbfi! 3iel‘eö
vor;nfchlagen vermögen.
5.1.

Defonomen aber $anmeiftern, welehe ge:
?Der 3wecf bief_er wenigen 3eilen iii eä, jenen
e arbeitenben.

ber @rfahrnng an 53" nnb @tell
formen finb, EDrefchmaﬁhinen an bauen, mit aus
ihnen befannt ;n machen:
en Eltefnltate an bie .i;anb an gehen, nnb
9J?afchinen genommen

‘ 1. wie groß hie erfoeherliohe Rtaft he6 ﬂßaﬁ'er5 eher her ‘Ihiere fe»;

.

2. wie hie einfachfte @inrichtnng zur @rrichtnng he5 beiten btnßeffecteö 'getroffen werben
'

' tbnnte.

©ie 8eier hiefer wenigen %emertn'ngen fbnnen lich haranf berlaﬂ'en, ha9 ich hier éfeine
willführlichen, im ©tnhirgitnmer anégearbeitete 3heen gut ®chan ltellen werhe, wie gewöhnlich
an6
vermuthet wirh, wenn ‘Borfchläge au5 3nftituten fonnnen, fonhern hab ich jehe %lngabe
ich mid) nicht
heut ZDnrchfchnitte meiner 5Reiiebeobadytnngen ftren_g nachweifen fann. ?lneh werhe

wnnhern, wenn ‘£heoretiter vielleicht in manchen $Berhältniﬁ'en gn groﬁe ä8alfertraft angeführt
„gleich gut geﬁnhen; aber ﬁe mbgen ﬁch nur erinnern, haﬁ hie ‘ß3afierräher bei weitem nicht
nge here
‘lBafferme
nbthige
hie
baut, nnh mehr eher minher alt ﬁnh, welche llmftänhe fehr auf
folche
3nfnnft
in
noch
auch
änhernh einwirfen. ?Da ich aber mit E)iecht erwarten ifann, ha9
@rfahrnng
in_her
felbe
ich
%ehler eintreten werben, in fanh ich mich bewogen, hie .lt‘räfte', wie

iheile, fo
fanh, unveränhert hingufetgen , unh hie nbthigen @efchwinhigteiten her wefentlichen
wirh hann ein in
wie ich felbe am heiten wirtfam antraf , mitgntheilen. ﬁelen 9Rittheilnngen
s18eit'e gn ergiee
allen Slheilen an6geführter splan folgen, welcher, hen Sweet auf hie einfachfte
hen 92ichttem
gngleich
auch
ii't;
angepaßt
gang
n
len, entworfen, unh hen @rfahrnngéforbernnge
mich ferner
werhe
Sch
fell.
legen
herfelben
ner folcher sJ)iafchinen gang in hie nbthige Renntniﬁ
ane
3ahlen
genauen
in
en
$Dimenﬁon
bemühen, nicht nur für hen gang anégeführten splan alle
te
2anhgitnme
practifchen
nnh
gugeben, in fo ferne felbe nicht bei jehem nur mittelmäßig fähigen
9)iau
für
anorhntmg
hie
manne horauögefetgt werben fbnnen, lonhern auch in freien (Entwürfen
gen nnh ßanffchmiete,
ßagahnnn
cher
gen,
58ergahnnn
bloSer
{chinen Durch ‘.Ihiere bewegt, mittel6
nnh iBemerfungen aufgnführen, {weil
hann bloß hurch ßanffchmiere, mit hen nhthigen 9)2aﬁen
23eftimmnng gang erfüllen, wenn
ich überhaupt glaube, heiß technifdye €chtifteu nur hann ihre
her benbthigte nah mit mäßig
felbe auch hie nbthigen 3ahlenherhältniﬁe fo enthalten, Daß
unh nft unthnnlicheé Eltachfragen
3weifel
ohne
unterrichtete ®achfenner hen gemachten älänrfchlag
um beltimmte ©rb$e hanhelt,
ﬁch
eß
wo
an6führen kann, ha allgemeine 25enrtheilungen hart,
nicht wohl gut 21n6e
abhängt,
nnh non heren richtigem 38erhältniffe großer ©ewiun cher %etlnlt
legten alß erßere gn liefern.
führung bewegen lbnnen, obwohl-ee) viel leichter ill,

_

"s. IL

®ie wefentliehftén $beile einer ®reichmaichine im Qlllgemeinen.
©iefe t'inh :

g, von gewöhnlidyer $5auart; haher har
&. '‚Daé äBaﬁ'errah, untere, mittele cher oberichlädni
natürlich hie S))taﬁeheéfelben von her
von eine ßefchreibnng überflülﬁg. älnch‚hängen
müﬁen nach $erf®iehenheit herlelben
hiéponiblen %aﬂ'ermenge nnh heut @)efälle ab , unh
werhen.
von heut @achtenner für iehen eingelnen %all heftirnmt
er hie ©telle heé äBaﬁ'erraheö vertritt.
-2. ©ie l‘änge her 3ugitange am %hiergbppel, welch
im"

alé 18 %uü betragen. ;Denn
@eine 8änge fell nicht weniger al6 15, nnh nicht mehr

erfien {falle mirb bie 311 fcharfe ©reh1ing beß .i1‘reifeé ben 1hieren nachtheilig,1m weiten
mirb bie 3ahl ber sahne im Sic'1ber1verfe, ober bie ©rbße ber ßanffchniire unnbthig ven

111ehrt, weil ba5 Ethier feine mittlere ®efchroinbigfeit nicht überfchreiten fell, 111111 {mit
bei 511 großer 2änge ber 3ugiiange bie nbtl1ige ©eichminbigieit ber übrigen ‘.Iheile b111‘ch
bie großen 3ahl ber Bühne an ben treibenben 9iäbern erreicht werben muß.
'.3 _'__SDie 31bei geierbien ‘.B3algen, Fig. ], 1°nb iternt‘ormig eingefchnittene (Shlinber , an8 @ifen

_ _“ober fefte111 Spolse , mit 8 Jierben ober 58ertiefnngen bei 5 Soll Durchmeﬁ'er. Die fdyneibigen
23'o1‘ﬂ'115e ber einen greifen sum %heile, aber nicht gang, in bie 23ertiefungen ber anbern.
9321111 {oil bie 23orfäße nie gang fchneibig machen, fonbern immer wenig abrunben , weil {'e
fonft bat? Stroh beim @ingiehen mehr abbrechen; auch full man and gleicher llriache bei
5 Soll ©urch‘1neffer nicht mehr alé 7 Rerben anbringen. EDiefe gmei äBal5en liegen über
.eitianber, unb bienen entroeber bloß, ba6 G5etreibeftroh 8ili« , ober mieber anä ber Mafchine

'3_11r1‘11f heranägngiehen.’
*

f '—
Sm eri'ten %alle mirb5mar ber 9J?echaniénin5 immer einfacher, unb baher bie S))iat'chine
*5 \vohﬂ’e1ler , aber ba6 ©troh muB {einer gungen ‘.‘änge nach burch bie äBal5en gehen, 1virb
%aher bnrchau8 gebrochen, nnb Ebmmt rücfmärt6 nur ale? 9i1'tty‘troh heraue3. äBill man aber
7auch langeé, gut erhaltenes Stroh befommen, fo mirb bie obere €IBalge , welche bloß
burrh SJiitleib'en von ber nut-em mitgebreht mirb, mittelé eine6 iritteß sum 9iufheb'en eine
-‘-ge_richtet, welehe ßor-richtungi('ch bei hblgernen ‘lßalgem beten ®emicht' nicht bebeutenb in,
leicht angebracht werben fann. SB bie obere äBal5e aufgehoben , fo sieht man ba6 Stroh

'111it ben Spanben ;nri1cf. Cinb aber bie 2!Bal3en von ®uﬁeifen, 1111b eine baher 180 —— 200
$pf11nb fchtver, fo läßt iich ba8 fo oft nbthige 2lufheben von einem ‘))?enichen nicht wohl
forbern, ba er ohnehin bei einer gut gehenben ‘.Uiafchine mit beiben älrmen unb einem

%1'19e befchäftigt in. %ei folchen 58algen ift baher ba6 Siüefgeben beä ®troheé babnrch vor;
12‘;

“gerichtet, ba9 ein 9)2echaniémué angebracht iii, burch meld1en bie untere Sliial5e fmittelö

”“”-eineß Stritteé eine entgegengefeßte 23ervegung erhält. ZDaburch aber. mirb» ber $a11 ber

" " “gamen ‘))tafchine mrmicielter, unb biefer @egenftanb ift e5‚ Mrd) welchen b[09 vractifche
%lrbeiter leiiht in vielleitige i!erfet3nngen von 5Räbern 1111b @etrieben verfallen, unb mel‘
chen %ehlern außgumeichen mein vor;i1glichfter splan war, um bie 9)2aid1ine io einfach,
- als möglich, hersni‘tellen. $ielle1'cht mein eé in manchen %ällen gut, ben 9)2echani8mnö
be6 Siritteö fo an;uorbnen‚ ba9 beibe Rerbroalgen beliebige Seit in 9111he verbleiben, mäh;
tenbL—bie übrigen iheiie ber 9Rafchine ihre 23e111eg1111g ungeftbrt fortfegten. @ i1't biefe
!Bemerlung hier feineßrvegö ein film„ fonbern nur ein %ingergeig gar 21ufmerffamleit auf
biefe !?orrichtung, weil ich folche nirgean angetroffen habe.
4.bie brefchtrommel , Fig. I]. ®ie 1'1‘t ein hohler holgerner 69linber‚ welcher am gembhne
‚ lichi'ten auf vier burch feine äBelie gehenbe 21rme getragen mirb. :Die über ben @plinber,
’
hervorragenben arme bilben zugleich bie IDrefchleiften, welche bie TDrefßhflegel vertreten,
1111b mit @ifenblech befchlagen finb. 9b1vohl ich überall, außer am @eftiite 1,11 s})1be1', wo
nur brei ﬁnb, vier ;Drefehleiﬂen gefunben habe, fo 111119 man both nicht glauben, baﬁ jebe
If;anbere 3ahl ein %ehler ich; bem1 bie %[n1ahl ber EDrefchleiy'ien hängt nur bavon ab, baﬁ

7
fe1be weber 311 oft , noch 111 fetten ba8 ©etre1bdtroh mit Der nbth1gen @efchm1nb1gteit trefe
fen. Ebenn fbn11nen ﬁe 311 oft 511111 %!nfchtagen, fo Iat'fen ﬁe b1e 21ehren' gar nicht 3nrüé«
ﬁnfen‚ nnb ﬁreifen Dann fe[be 511 fd11ef, 11111 baß %1nßbrefchen bew1rfen 311 fönr'1en ;'- gehen
ﬁe 11111 an großer“ ®chnell1gfeit, fo fdﬂagen ﬁe b1e' 21ehrm ab, nnb b1efe werben rüdwärtö
mit ben1 ®trohe heranßgeworfen, gehen entweber verloren, ober müﬁe11 anégefncht nnb
befonberä bearbeitet werben, wobnrch b1e 9)2a11111ne {ehr berl1ert. ®111b 511 wenige ®refßh*
Ie1ﬁen, ober gehen ﬁe 511 lang1'arn, fo geht hat? ©refchen entweber [angfant ober unvolle
fornn1em

’

Sch fanb swar überall b1e ©refcb[e1ﬁen in nnnnterbrocher1er 2änge bnrch 111gange ‘
©ref®troti1mellänge fortgeführt. äBöue e6 nicht vielleicht eine6 $erfucheé werth, b1e1'e
©refchteiﬁen 111 3 — 4 ®t11c1 511 trennen, nnb fe[ße ﬁaffe[att1g gegen e1nnnber 311 Der:
fügen, 11111 nicht Die gan3e $reite ber @1ntage auf e1nmahl 511 treffen?
5‚ 33er 91echen, Fig 111. ﬁr beﬁeht anß vier %1r1nen, 11111 eifernen Bühnen berfehen, 111111 hat
eine ber ©refchtrorntnet entgegengefeßte %eroegnng, welehe ebenfallé ben 9)1echaniönn16
nerw1äe1ter macht; Daher jene 93afch1nen, be1 benen er weggelaﬁ'en 11't, ®troh 111111 Rent
rnit einanber rüctwarté ber $Drefchtromnrel herabfaüen, nnb Dann eri'_t bürch €Utenfchen ge;
fonbert werben , natürlich D1et woh1fe1ler 101111nen 311 ein Stechen angebracht, fo 111 es

von großer äßichtigfeit, Daß er e111e ber gan5en ‘))1afchine angemeﬂ'ene ®efdyw1nbigte1t
habe, weil er bei 311 Heiner ©et'chminbigfeit b1e gan3e ßewrgnng erfchweren, 1111b enblich
gang hemmen würbe, be1 511 großer aber ben ﬁbrnern nicht Seit läßt, Durch ba6 unter

ben1 Stechen Iiegenbe ?Drahtfeb 511 fallen, 1111b fo (ch vom Stroh 511 fonbern; bagegen felbe
rücfwärtö fannnt be1n ®troh an5wirft, wo bann wieber befonbere %lrbe1't erforbert wirb;

Die Römer 311 fam111etn, wenn man fe[be nicht verlieren w111.

’

%1116 tiefem %lllen geht hervor, ba% 'Die SIBa15en , ?Drefchttorntnel nnb ber 91e1he11inbet

@efcfytteinb1gfe1t ihrer 8ewegung sur erwünﬁhten 2e1ﬁnng e1ner SDret'chmat'd1111e ein nothwenb1:
ge6 nnb unaban’oerticheé 98erhc'dtniﬁ haben, welcheé nur bnrch n1etfe1tigé @rfahrnnganégernrü

relt werben fonnte. ;Diet'e Erfahrungen an fan1melm war ich Durch b1e @nnbe ber hohenSjerren
©1änbe ©1e1errnarfé in ben ©tanb gefetgt, 1111b werbe fe1be 111 ber %olge auch gena11 angeben.
babnrch 111 _e8 aber auch flat , ba8 ber smifchen Der Rraft unb b1efen wefentliehen %heifeno
5w1fchenliegenb‘e ‘))?echan1érnuß gang gte1chgüttig wäre, fo lange er Die noth1gén are-111111111119;
te1ténerhä11nit'fe hernorbringt, wenn er nicht anbererfe1tß fo großen @111f1119 anf b1e @rb'annrig'6

11nb @rhaltnngéfoften hatte, welche an vetfte1nern befonberö be1 [anbw1rthfd1afttidwn 9)!afchii1en
geﬁrebt werben muß.
21119er ber noth1gen ®efchw1nbigfeit benannter Spanptthe1[e wirft aber auch noch aufD1e
m1nber ober mehr vollfomntene %e1i'tnng- b1e— >Befchaffenhr1t be6 ©etre1beitroheß ein 311 e6 311
1mcten, fo with ba6 ©troh burch‘b1e .Qerbwalgen {ehr Start gebrbchen, 111111 b1e %lehren von Der
©refd)tron1mel bielfältig famtnt ben noch bar1'n haftenben Römern abgefchlagen nnb nicht aus»
gebrofchen @ 111 Daher be1 n1'og11'1her ﬁ8aht ba6 etnsaé wenig feuchte ®etre1beﬁroh be1n gang
troctenen notauaiehen

8
aber mit eiiernen, mit eber ohne
‚ bb. übrigens eine €Uta_ichine mit hölzernen Rerbwalgen
_
ober ihierfraft ‚bewegt, erbaut werben fell,
ER:cben nnb @etreibewinben verbunben, burch älBaﬁ'er
iii eine an gewagte ©ache*‚* behaupten su
läßt {ichin feinem %alle allgemein beﬁinnnen, .unb eö
nur feldn ohne Stechen unb äBinben
wollen, baß nur $2afchinen.burch äBaﬁ'er betrieben, ober
{chen bemertt wurbe, fügen, ba9 man
ernähringeub {even; benn wie leicht tann e6_ ﬁch, wie
%ällen nicht auch €Rechen nnb beibe
lieberfluﬁ an sliiaii'er hat; warum iollte man in folchen
ba5u wiegt gang gewiß bie theuere
é
aniému
, Sli3inben;baburch betreiben; be1mberbloﬁe $]Rech
%all ienn, wie ;. %.. bei @ei'tüten,
ber
oft
älteiifchentraft bei weitem nichHauii. llnb wivb e8 nicht
gang verloren wären, unb baburch ;u'
ba€ man lieberfluﬁ an %hierlräften hat, welche {unit
ßiußen gebracht werben.
2luéi'chlagen bee! @etreibeé bnrd3
, .©elbit im %alle, [wo man nur ba6 @inai'ehen nnb
6 €trohburch bie 9)tenfchen von ben $?brs
bie bi5vonible .Rraft erretdyen tann, unb genbthigt iit‚_ba
£ritte an heben, wenn man gan5eé
ment in fonbern, su winben, unb bie obere SlBal;e mit bem
mdichi‘nen ;u bauen, wie e6 wirf:
Stroh 3uritdaiehen will, lohnt es ﬁr!) nach Umitänben, ©reich

ßiichfenguh iii. ‘))tan muß ja bee
lieh ber %all bei ber ?Dreichmafchine be6 vulgo S.mbrtbauer ine
t nicht nur bie inﬂfvidigitn
benten, ba9 bei gehöriger 23erwenbung einer Rraft bie 9Jtenfcheniraf
.
in.
fonbern noch bau und) bie nnverläﬁiid,ite

s. m.
sBon bcr nöthigen ?Betriebäftaft.
behntß
" “Da es vielleicht nicht Sebein befannt iii, wie man bie verfd;übenen $etriebétrciftethun.

hier fur; (Erwähnung
bee ßewegung von s.l)?airhineti su fdyägen pﬂegt , fo will ich beﬁen

stimmt man baé ‘)3robuct au8 einer Rraft inben SlBeg, weichen felbein einer gewiﬂ'en
‚ ‘
. @‘ibt man aber bie Rraft
3'eiteinheit burchlc'auft, fo heißt biefeé sJ)rebuct ein mechanifcheß €Dtoment
hei€t biefe Rraft eine ?Dinamie,
' cin/welehe in einer ®ecunbe eine ﬂiaumeiiiheit burchläuft‚ fo
e nur burch ford;e 'Dinamien
”nfnb "man farm bie verwenbeten .ch'xfte unb ßeifiuugen einer 9Rafchin

ba9 ein gewifieö ©ewicht, 5‚.23.: 420 W.„
nichtig vetgleichen.’ $ft bie ©inanzie baburdy befiimntt,
be;

it!) 420 8ußvfun
in einer ®ecu'__nbe einen %uﬁ hoch gehoben wich, in fast man, bie ©inamie
ﬁ äßaﬁ'er 51 56% 518.‘ Spfunb—
üBéiﬁ,m°ß nun, baf; au6 einem ßehälter in ieber ®eeunbe 6 Rubiifu

io läßt ﬁch biefe $lBai'i'eriraft leicht in
„e;snbitfuﬁ auéflieﬁ'en, unb 12 %u9 hoch hembfallen,
339 ‘pfunb, unb biefe mit 12
machen
bie 6 Rubitfuii ‘lBaiier

obigen 'Din‘a‘inien beiiimmen; benn

burch 420 bivibirt, geben
{qu %all multiplicirt, geben ba6 merhanifche ‘))?mnent von 4068; biefeö
alle

gleichartigen 9)hfchinerie
3um Duotienten 9}; ?Dinamien. ‘.lBäre nun bei einer aubern
von 10 53119 verwenbet werben,
_®ecnnben eine SlBaifermenge von 5 Rubiifuﬁ bei einer %allhbhe
e 56,% s})funb eineé Rubiifuä QBaﬁ’ew,
{» geben bieie 5 Rubiifuß , multiplicirt mit bene ©ewicht
®efc'clle 10 %uﬁ, geben 2825 %névfunbe, unb
282€; ‘pfunb; biefe weiter multiplicirt mit bem
eritere mehr Rraft verbrauchen al6
patch 420 bivibirt, fobann 6{} 'Dinamien. @ nm: alfa
wie 3:2 verhalten.
nahe
25 ober
lentere, unb {ich bie verwenbeten Rräfte wie 36:

9$
„
30 Die ©inatnie 420 ;Nun!) in einer ®ecnnbe einen äBienerfué hoch gehoben, ‘_0‚ heiﬁt
man ie[be eine s])ferbeiraft, mtb iii gleich 75 ﬁi[ogranwäiieter nad) S))onceiet nnb ben meii'ten'
®ebriftiteiiern ‚D. h. gleich 75 ﬁiiogranre in einer ®ecnnbe einen-Wieter hoch gehoben.
s‚Weine Eöeobachtnngen bei Dem wiriiiehen ßetriebe Der ?Drefchntafthitten zeigten übrigen6,
Daﬁ im leeren Hmtriebe nnb bei Der‘ arbeitenben 9)2afchine Der 11nterfrhieb Der J?raft fünf 3ehne
tet Derfeiben betrug , wobureh ermieien in, Daß bei biefen 9Rai®inen ein großer flheit Der here
wenbeten 58raft von Der E)ieibung bergehrt wieb, nnb wie {ehr man Daher auf 2äereinfachung
be6 Wedyaniénmi'eé, anf genaue 2Irbeit Der in einanber greifenben ‘.iheiie unb rid)tige Qage Der
‚ 2lchfen nebii mbgiidvt 9ieibnng vermeibenben 8agern nnb ®ehrnieren bebadyt fenn müﬂ'e ,- wenn
man nicht Rraft berid_tme_nben will.

©er ®nrehfcbnitt meiner (Erhebungen 3eigt , Daß eine ©reiehmafchine, weiche 4} bis
5 31:9 23reite im @iniegercinme hat, unb fo wie Die meiiien vom SJ:Baiier getriebenen, Die in 12 _
bis 14 ®tnnben 70 bié 80 ©dyober Storm ober ‘.b3eigenftroh Durch 8 s))?enfchen‘ anßbrei'ehennnb
iwei s))iahi winben, 4 s))ferbei’rcifte; jene aber „ Die feinen Stechen unb feine SI$3inben treiben, 2'
$})ferbefriit'te forbern , unb Dabei 50 —— 60 ®chober Rorn ober üBeigen rnit 6 9)2enfchen fertig

arbeiten. (Eine Durch 3wei mittlere ‘pferbe ober Seht'en getriebene, 6 9)2enichenzfantntt Dem ßhiew
führer forbernbe s))tafchine brifcht mit einer '8)ferbefraft in 12 @tnnben 24—28 ©chober ﬂorn

ober 28eigen, nnb winbet Diefeé @etret"be in 2 ‘IBinben gang rein. EDab'ei wirb aber bornn6gu
ietgt, Daß Die £hiere alle 2 ©tunben geweehieit werben, mtb e6 räthiich fen, nicht Der 2lnitren:
gung, {Nibern Dee; 9Tunbgaﬂgeß wegen, 3 s))eaar‘e nerwenben su fbnnen, Damit jebe5 €))iahl ein

‘))aar 4 ®tnriben rai'ten, ober an einer anbern geringeren 2irbeit berwenbet werben farm. ©enn
obwohl hier 2 s))ferbe arbeiten, wovon jebe6 120 %)funb ﬁraft in gerabetn Sage Durch S©tnne

Den mit einer ®efchwinbigieit von 4 %nﬁ pr. ©ecnnbe ausüben farm, io taten Doch bei Der' 2ire
beit jebeä bei 2fti'tnbiger ’Qauer nnb 4 8119 (Seichwinbigieit nur init 210 5))funb, a[fo beibe mit
420 5})funb- ober einer s})ferbefraft, arbeiten
36!) habe war nur @ine Doppelte ®reichmaichine in Raléborf , ;wei ®tunben außer
habe mich aber Dabei übersengt, baﬁ eb wiriiich ein großer @ewinn an 8au‚
geiehen,
@raß,

' foften, @rhaitnng unD Rraft iii, zwei geionberte ‘Diaichinen Durch ba6feibe 933aﬁ'errab unb erße
Rammrab. in 25etrieb öli feßen;‚ nnb bag Diefe .>erbinbung Durchanö an5nrathen fer), wo man

hmlängitche 28efehäftigung für feibe ﬁnbet

sIBenn eé aber auch im allgemeinen wahr tft , bag

"‘ref®mafchinen um fo [ohitenbet iinb, je groäartign fe erbaut nnb betrieben werben, fo folgt
baran6 aber feineéwegä fo[gerecht, Daß fieinere feinen ‘.)‘ut5en abwerfen fonnen, ja Die lim; .

““““ fonnen ﬁgar Die fleineren an einem hbhern ®rocenta@rtrage_ bringen. aß an Demfeiben
,
Srte Die größeren.

s..1v.
@eicbwi‘nbigfeitm, mittlere, Der 28algen, Dreieiﬁrotinnei nnb be8 9%ecbenö
bei ben Durch %aiier= ober Sbieriraft betriebenen 9Raitbinen.
®oli Die €Drefchnraichine Daß @etreibeitroh; gnt}anäarbeiten, fo g,_eigt Die @rfahrung bei
_
eri1eretn„ Daß in einer ©ecnnbebie“2

a10

\

er-fieren eine ®efehminbigleit
gefe rbten Slßalgen an ihrem äuﬁeri'ten Umfange bei
bie
von 1‚%‚ bei leßteren aber {; -— ‚% QBiener%nﬁ;
eine ®efch'minbigifeit von 44‚% %nﬁ
EDrefehtrommel‘ bei erft_eren in gleicher 3eit
n‚ unb fo viele ”Drefchleiﬂen haben folle,
„ebenfallé an ben äußeri'ten s])nneten ber 3Drefehleiﬂe
n aber foll bie ”Drefch:
ibe erfolgen. ßei let3ter
bciﬁ in einer ®eennbe 20 ©ehläge anf ba6 @)etre

in einer @ecunbe, mit 12—18 ©chlägen in
trommel eine @efchroinbigteit von 34 — 36 ‘,}u9
inbigfeit be6
biefu Seit, auf ba5 ©troh, haben. Qie ®efchm
©pißen 1 nnb ‚'„ 8119, bei leg:
iReehenß aber fell bei, älteren an {einen äu9eriten
_
teren 1 nnb ‚% in_ einer @eeunbe fe9n.
lgeben beß leeren @troheß macht
©ie ©efchroinbigfeit ber ﬁerbmal5en bei bem 3nrüe
obwohl e6 gang gleiehgiiltig ift‚ ob (te wenig
man gembhnlieh_gleich mit ber beim @in5iehen,
ren ,
bei an fleiner @efehminbigfeit nur Seit verlie
“einer ober größer erfolgt; benn man wiirbe
fbnmn. Ueberhanpt tanzt bemalt werben,
bei -5u großer aber mit ber 2lrbeit nicht nachfﬂgen
el
Die gIs'3algen im @inaiehen‚ für 'Die ©re1'ehtromm
baﬁ =felbft fleine %lbroeiehnngen bet oben für
beß
@iite
bie
auf
é
feinen merflichgn @influ
unbben Stechen angegebenen @efd3minbigfeiten
ren jener 9Jtaﬂhineu angegeben wnrben‚ welche
mittle
2luébrefehenß äußern, fonbern nur hier Die
obwohl bir @in3elnen unter benen Durch ä8alfer
alle sur 3ufriebenheit ber ©refchgäﬂe arbeiteten,
mit
bot! ‚% — 1„} 8119, bei ben ©reiehtrommeln
getriebenen, bei ben slBalz,en im @ingiehen
.

.

‚

.
4 fbrefehleiiten von
uno bei ben Stechen von ,

,

.

.

36 —— 53
.
. 1‚% —- 2

‚
>
> von einanber abweichen. ‘lBeil

mel ver:
ingiehenä an.!) immer bie ber ©refehtrom
aber bei annehmenber @eichwinbigfeit be8_@
minr
©efch
bie
ba
nnb
ber wenige Unterfchieb beé ERefnltateß;
mehrt war, fo erllärt {ich barau5
©e_e
groée
an
eine
5nrüclführte, fo ifi e6 flat, baﬁ
bigfeit ber Stechen immer beinahe sur felben
afe
megfch
ler
fehnel
nüße‚ weil man bat? ®troh Doch nicht
fehroinbigleir ber EDrefehtrommel nichtß
an
®ieb
Daß
Römer nicht 3eit genug finben, burch
fen barf, mibrigenö bie unauögefchlagenth
mim
®efeh
oermehrter
9eroorfen werben. IBaﬁ aber bei fo
fallen, fonbern mit bem ©trohe herau6
babnrdy nermiw
mirb
'e,
anhäni
©troh nicht hemmenb
ba6
auch
ﬁel)
mel
htrom
Drefe
ber
t
biglei
l‘,l both bie
ﬁnb, nm bann bei berielben Umbrehnngäga
genug
lang
e
en5ähn
.‘Redy
bir
baﬁ
ben}
©eiehminbigfeit ber
anémerfen 311 fbnnen. (Eine 511 groäe
nbthige smenge ®troh anfiaffeit nnb
eilig mitfen, mtb
naehth
trocfenem ©etreibe auch mefentlieh
@réfehtt'ommel fann aber bei {ehr
hrte alé bie nühliehite
theater, baher hier nur bie angefü
macht noch ba5u ben ‘))teclwn'iémné
'

angeruthétt mirb, '

'

‘
“5. V.

l)tn
enben @rx'xnben entworfenen einfac
geh
her
oor
h
nac
er
ein
g
bun
rei
fch
93e
ngen hergeftellt‚_ unb

6 Taer5ahnu
®refdmiafd;ine„bur®gehenbö mittel betrieben.
bnrch <!Baiferlrait
"

ion ‚ ober ber ®runbriﬁ;
Fig. IV iii biz horizontale ‘projeet
thY;

X‘änge nae
Fig. V bie ”erticale 5proiee'tion ber
ber %reite nach YZ. '
Fig. V_l bie oertieale s33rojeetion

’

11
Sie gieiehen 8nchßaben begeichnen in alten %iguren bie gfeiche11 Cf5tücfe.

©a6 @erüi't

wurbe vorne, ber ©eut[1rhfeit wegen, fowoh[ in her 3eichnung 1116 $efd)reibnng meggetatfe1‘1 ,

narhbe1n biefeé ben befonbern Qualitäten angepaßt werben muß.

3 ift Die ißelie be5 ‘J.Bafferrabä‚an weicher 3ngieieh Daß erfte verticaie @tirnrab
}; feit1ﬁtgt. Qiefe5 Ctirnrab hat 12 %119‚ 8 Soll, 10’„ 21111e ober 12,7384 8119 im $Dnrdy
meﬁ'er , 160 3ähne mit 3 Soll äBurfweite. 'Diefe5 ergreift ba6 @pinbelgetriebe

. c, weicheé 30 ©pinbeln enthält, nnb hie verfrhiehbare 21d1fe
k ber unterm £erbwal;e brehr, wenn tiefe baö @etreibet'troh 511111 %tuébrefchen einsieht. Due
Durch wirb auch Die obere
,
k‚k mitgenommen. ©ie beiben ﬁerbwaigen werben hier von @n8eifen ‚noranégefeßt , jebe herr
für ihren größten Umfang 5 Boll ©urrhnteffer‚ an jeher ﬁn!) S Rerbe11 von 1’f„ Boll %ere
t1efung, wie Die 1111 gröﬁeren 202119f1abe ber;eichnete 531g.1 geigt Shre %lchfen1fmb 4 Sol!
14 21111en vert1cal von einanber entfernt, 111111 greifen Daher 1hre norfpr1ngenben .$1anten 11111

4 Qinien über einanber, wenn Die £‘ragfeber 3, gang frei, 11. h. fein Stroh 5miftben beiben
%aigen ift Shre 8änge nimmt b1e gan5e @1ntegeweite LL, ein, weiche 5 ‘,}u8 im ßichten
hat. 3113 ©ewieht einer b'1efer ‘.‘Ba15en 111 185 —- 200 qm.» ®nﬁeifen, wovon 1839 bar?
Spfnnta 9 Sirenger @o111n 93311n3e am ©119werte 311 932111111 Bell 311 Reben fam. @reifen Die ;,wei
‘IBaigen 311 fehr'1n einanber, ober befreit Die 8111er, welehe Die obere ﬂBatge trägt , 511 fehr
nieber, fo with ba5 ®troh 511 fiat! gebrochen.

3ugfeieh with 11911 bene er_ften ©tirnrahe b ba5 Cpinbefgetriebc

\

(! ergriffen. ©1efeé hat 8 ©pinbein, uni) treibt mitteiä feiner 91chfe Die ?Drefctﬁron11net
s, metehe einen hofsernen @oiinber zz bitbet, beffen 8c'1nge ebenfallé 5 8119 ift. ®1e @niinber;
Dherﬂc'rrhe zz beﬁeht (1113 einem Soll bieten $aben, hat ! ‘{1;119 3% Soll 1111 S_jaibmeffer‚ fo
baé Die gange©refchtronnnei vorn Gentrnm bié 5111: änf;erften Raute einer ©refdﬂeiite 1 8119
91 Boll .balbmeffer hat, 1111b wirb entwet*er von ben 5 Qtrrnen t ober von eigenen innen

®refrhtrommti mit 5 Brefehieiften ift Fig. II, ieboch frei, ohne 912119, bargeftelit. 2111 hm

benz ®etriebe d entgegengefegten@n'oeher Drefrhtrommeia®fe beﬁnbet ﬁel) an biefer 2[chfe

ba6 Crhm1ntgrah
411 , Degen. äußerer Eurchmeffer 5 8116 „ gefgenhrei'te 6 Soft 11111; ?;ngenbiäe 5 soll 111.
311, habe war bei feiner ber herei'äten Erefd)mafchine11 ein ©1h1191111g1‘11b an ber %Ichfe
ber Erefchtro1n1ne£ angetroffen, außer an Der beim f.t.@ettirte 511 ä31ber;ba aber in jebenr
2

*

fa

angebrachten %trmen getragen. Sm erﬂen %ceffe gehen Die ?trme Durch ben @nlin'oer , nnb bit;
ben 3ng[eidy'bie Qrefrhleiften t, ober b1efe fmb' im ;weiten %aile auf Dem “(591111be1' ai1fger
fthraubt. ?Die Erefchle1ften t ﬁnb 51bei biefe‚ 111113 6 Soll über be11 @9[intter in beﬁ'en ganger
€t'1nge burchgehenbe, auf 'Der ®eite, womit ﬁe' an hie %iehren f1htagen‚ mit @1fenbled)
übergog-ene 2eiften. Sie %!chfe ber ©!!fd711‘011111111 nnb Die untere @ingugwai;e liegen war
111 berfdbe-n Spöhe‚ aber 2 %119 1 Soll 2,9? Qinien hori;onta[ non einanber entfernt; @1'ne

12
chf'ermig mitten, baé €chwungrab in ber
%alle, wo ‚.chift aber 2ai‘t, aber beibe unglei
e6 auch angebracht. 33ie oben angegebenen
£rei6bewegung nie wegbleibm full, fo habe, ich
ungrab von @ichem ober einem anbern fehwu
SDimenﬁonen ﬁnb für ben‘%all, als ba6 @chw
benfelben Spalbmeﬁer ‚behalten ‚ aber
ren Spol3e gemacht wirb. ßen ©uüeifen Toll e5 3war

im") beﬁenfgalbmeﬁer130ﬂ
ber Duerfahnitt feineßﬂrangeé braucht hbdiﬁenß fill eri5 &“
chtrommel s bei
gegen bie ©eite ABverlängertm sllchie beri 33ref

niit. %ln ber nach außen
'
\
’
ﬁnbet ﬁch ba6 @tirngetriebe
außgeben be6 leeren @trohe6 baä'®pinbeb
e, es hat 14 Bühne,} unb ergreift beim 3uriicther
getriebe

%lchfe mit bem ©etriebe c wirft. ?Da aber
f, welrheé 40 ©pinbeln aählt, unb an berfelben
Soll ift, fo müﬁen bie

hie 2 8u9 1%
bie @ntfernung ber _€Zrommeladyfe unb ber ä$3algenac
n biabeé f 5ufammen' auch 2 %uä
ffene
ergri
n
$)albmeﬁer beß ®etriebeö e unb be6 bavo
6%, Boll, baé 9iab f aber 18;%‚ Soll.
„Boll haben. $Daburch erhält ba6 @etriebe e:‘
'
bie %lchfe
gg, beﬁeht aus 2 ®tücfen gg, unb g„g‚. ©a6 ®tüct
ebe (: unb f, wenn ﬁe nicht burd» bie ﬁle:
gg„ ift von g bis i gang runb , fo ba9 bie (öetri
[05 ﬁnb, unb feine ©rehung ber unteru
ben h ergriffen werben, an ihrer 9ld)fe gang
(: unb d eine

’
"*

immer baß 'E7iab b in ba-é ®etriebe
. élßalse k bewirten thnnen, ungeachtet

c unb f umgebreht werben. 28ei i hat
greift, baburch aber auch e, im folglich unabläﬁig bie ﬁnieﬂange i l m einliegt; auch ift

welche
305 ©ti'uf gg„ eine ?DDPPCIY0R; amifdlen
®tiicf ber 8lchfe g„ g, aber hat bei g„ einen
Earl
bie %lchfe gg„ bei g„ bietecfig hvhl.
ber $erfchiebung ber .R‘nie‘

paßt. 952ittelé
, ,
bierechgen &;orfaß, welcher in'iene Sp'ohlnng
,
Range
welcher in ber $olge befchrieben mirb, ber
ilm wirb burch einen eigenen 932ed>anißmué‚
bem f in$etbinbung gebracht , unb baburch
Rlobeu h halb mit bem (Betriebe c, halb mit
ung beé @etriebeé c, halb jener be6 f an
' bie untere ä33alge k genbthigt, halb ber ßemg
b in ber Stichtung be6 ‘))feileé P,yunb iii
> folgen. ©reht {ich baher ba5 erﬁe £“ammrab
fo rrirb bie untere sl33alge in entgegengefety
ber ﬁloben h mit bem @etriebe c verbunben,
refchen ein;iehen. äi‘_sirb aber ber .Rloben i
ter Stichtung beé b baé ©etreibeftroh sum %!uéb

nbrigen
biefeé mittelé beé ®tirngetriebeé e, ber
mit bein @etriebe f Derbnnben‚ fo wirb
hine
‘DZafc
ber
au6
r

n, unb alle bar? Stroh wiebe
'äBalsenbewegung entgegengefeßh umgerriebe
et (id,
ung be6 Rlobenö i hervorgubringen‚ beﬁnb
3uriicfg'e;ogen. Ilm biete wed)felweifegäerbinb
vorn am @inlegplatge ein beweglicher ©chem—el

r in, ber mit bem‘lßinfelhebel
&niea
legteren bie @abel n ;wifchen bie Stufen ber
n o p in ßerbinbung licht, an welchem
lß n o p, ber ﬁch um 0 breht, iii ein Räfb
Range i 1 m eingreifh 91m @nbe p be5 Spebe
ben
befd;wert ift , ba9 ber Sgebel n o p immer
d)en angebracht, welche® fo mit @teinen
um
bie
unb
,
wirb
en
elaﬂ'
ber iritt r freig
‚Eichen 11 mit bem ®etriebe c uerbinbet, wenn

beß ©troheß erhält. QBirb aber bet iritt
tere 93alge babnreh bie ßewegnng sum @in;iehen

13
r bon be1n einlegenben 211beiter mit heut %nße bis an ben ß0hen niehergehrr'1cft, fomit;haß
Räfidyen p gehoben, unh her R10ben 11 rnit heut ®etriebe (" nerbunben, f0 3ieben hie ä8a1gen ha5 Ctr0b wieher 3utiicfberauö. %‘eil aber Die @etriebe c nnh f an ihrer %1d)fe nicht
befeftigt f1nh, fo iii 001 felben ein Duerbaifen
_ n, n, mit hrei %1rmen

m, m, m, angebracht, 1001111111) hie @etriebe in herfe1ben 11m1aufßebene erhalten 10erhen.
d d, ift hie Qänge he5 $0henö a1n @in1egeéiaunt. @ iii gegen hie 3181115en wenig faltenh unh
fo ge1egt, haft he'r Eltaun1 3mifd1en beiben 218a15€n gerahe ha6 ©1101) erreicht. $Die ßreite
hiefeß 91a11111e5, f0 wie her gungen ‘))2afdyine
LL, f011 nidt weniger unb nicht mehr alt? 5 $uﬁ haben; benn 0b11001)1 hie s.1J2afcbine mehr [eis

{tet, wenn hie Qßeite LL, gr'0ﬁer with, unh bei weitem nicht in henfe1ben $erbältniffe‘tl
mehr $emegungéfrafr f0rhert, f0 bat body hie @rfabrung bem1efen , ha9 ein 9)2enfcb bei

gebbriger %lrbeit einen Iängern E)iau1n nicht bin[äng1idy berfeben farm. 8180111e man aber
5mei s);)?eufduu anﬁe11en, f0 mürhen (e auf henfe1ben @in1egetifd) nicht leicht g[eidyrnäGig
genug arbeiten, unh fo einanher beitren Spa: man Rraft unh 25efebäftigung genug, fo if1
e6 beﬁer, zwei ä)tafcbinen hureb ha6fe1be ﬁBaffer nnh erfte @tirnrah 511 bebienen, weil hie:
feet gugieidy hen $0rtbei1 gewahrt, haﬁ man nicht nur bei 91eparaturen an einer ober her ‚

anhern f011ärbeiten, f0nhern Daß man auch 311 gleidyer Seit verfrbiehene @)etreiheforten
auflegen fann.
Der 91erben '

x 111 mit feinem %1®fen'1nittel von jenem her ©refcbtrmi1met bori50ntat 11111 48n9 4 3011 ente
fernt, unh liegt um 5 3011 böber; fein grbﬁter ?Durcbtneffer von einer 3abnfpige y her 4
%lrme 5111 entgegengefetgten hat 4 8119 3 3011. Ebie eifernen 3äbne1f11h 5 3011 lang, unh
Sieben 4 3011 0011 einanher entfernt. 2111 her 211bfe x he8 Sterbené beﬁnhe11fid) hie Sebnnre
fdwibe
w , meld,e 1 %u1} 4} 3011 Spa1bmeffer nub 3 3011 ßreite für ben @cbnuriauf bat.
918aferrahme11e 11 aber ift ebenfallé eine $ertiefung

8111 her

v311r %1ufnabme her ®ebnur 0her heö ßaufrietnenß, meidye “ 3011 Spaib1neffer miﬂt‚ nun
hurcb uiittelé her ®dynnr vw her 91e0ben in ße1begung gefth ’mirh.
»

_

$Die ßeheetung

A BC!) in von her 0bern @ingngroa13e 11 an bi6 feniredyt über hie SDrefcbtrommelacbfe nur
‚11111 2 3011 entfernt, nnh farm bei B fid) {0 um eine @d;arnier bewegen, hai? man hen
ibeil A B auf hen B C auﬂegen fann, urn nhtbigenfallé gleich gut ©refcbtmnn1et gelangen
zu ihnen. Daß ®tuef CD aber ill von hetn Rre1fe, welchen hie ﬂieebenar1ne befd,reiben,
nur } 3011 entfernt. ?Bon

D bis 1 iii hie ‘.Utafd1ine offen. 23ei ! ftreifcn hie wenig von 1) gegen [ gebogenen 91erbengäbne
hat! @tr0b ab, unh 1affen es über hie fel1iefe @bene IK auf hen 280hen gelangen, wo es

gleich meggdd;afft mirh. 5111 her untern ®eite ift ber ß0hen
EF G {0 nahe an heu1 ﬁreife her ©1efdyleifien,haﬂ hiefe getahe, 01)11e ansuiireifen, hnrebgeben; bei

14
eé ba6 anägebroiehene ®etreibe in bie @oﬁ'e
G)“; aber in ein ®rahtgitter angebraeht, welch

-

‘t wirb: Wlan hat war geglaubt, e6
ill M'fallen läßt, unb baburch in bie erfre‘ä8inbe, geiühi
baé' 91n6geworfem
li be6 @etreibeé’ beﬁer er;ielt, nnb babur'ch
'würbe ba6 «there ©utd)fﬂlle

man
he gänglich oermieben werben tbnnen, wenn
werben ber .ft‘brnet bei 1 mit bem ©tro
hrnng hat gelehrt,

g fet5te; aber bie @rfa
baö ©rahtgitter mittelé eine5 28eritleré in 23ewegun
nt werbe, nnb teineßwegé
hrte @omplication bee sJ)tafdgine nicht beloh

‚

ba9.bie babnreh berme
in nicht
id) vermieben werben tbnne, welcheé ohneh
baé 2lnéwerfen einiger £brner bei 1 gängl
eigt.
überli
nicht
t
oorgefehriebene ‚®efchwinbigtei
' bebentenb wirb, wenn ber Elie_ehen bie hier
g weggelaﬁ'en, weil —ﬁe ein an betanntee
®ie ®etreibewinben wurben aué ber 3eiehnnn
ne

bie 5roeite bei N, bnrch ein mit bem erften ©tir
®egenftanb iinb. sJ)ian tann bie erite bei N unb
ibe von ber erften gut gweiten
. @etriebe’ in 25ewegnng felgen , unb ba 6 @etee
,
b berbnnbeneé
„r.abe
tät 5uläﬁt, unter einanber anbringen
wennﬂeé bie Quali
Durch 9Renfehen übertragen laﬁ'en, nnb
ber ‘lBaﬁerrab
farm man felbe mittelé 2a__uifchniire non
nm)_ba6 übertragen zu ‚erfparen. %lud)
.2anffehniire,
wegnng fet5en; body wirb man hier bnr®
wellgober von ber 9techenwelle anß_inße

ober nichtß gewinnen.
weil;'baß Stab b ohnehin ba ift, wenig

, naeh
3%mahl; bie Eltachwinbe 4mahl umlaufen
';Die 98orwinbe N {ou-‘. ineiner ®ecnnbe
h rein ‘
nglic
ben machte, welehe ba«5 ©etreibe hinlä
bm'*ße‘obadrtnngen; welehe ich bei folchen £IBin
in
ben
Spanbwin
en. gang biefelben‚ wie gewöhnlich bir
liefern. liebrigené iinb bie ®etreibewinb
ite
wie im ®eiti
ben ©etreibcwinben fann man entwrber
£)etonomien. ibaé %enteln ber @itter in
i‘ilct>e @cheibe
ereent
®ang gebenbe 5?urhel , ober bnrdy eine
su s})iloer bnrch eine etwa einen Soll
gewöhnlich ﬁnb,
{elbe
wie
ungen,

rn bei gesahnten %orricht
bewirten, um ba6 ©e_ränloh ber %ebe
‘

3u’ tiertneiben.

'

'

5. VI.

lagcnc 9)?afehinc bewirften
tBeredmung ber bnrch bie hierborgefeh
@)eichwinbigEeiten.
_
.

)

unterer
Davon ergriﬁ'ene ©pi®elgetrieße 0 an ber
1. ?Da baé ©tirnrab b: 160 Bühne, ba8
b ein:
Stab
baé
fo macht biefeß in 5 ©ecunben, währenb
beim" — ﬁe?bwal;e aber 30 ©pinbeln hat,
k
5e
unb folglich auch bie untere ‘Ißal

Hmtäufe‚
7-1iiahl"umlanfen fell, "30:30:55
e hat aber
weil ﬁe biefelbe Slehfe haben. TDiefe %al5
,
viele
io
' '@ingiehe'nbeel @trobeé eben
t ein ipimct an
n umfang von 155 Soli, folglich mach
eine
soll
5
von
ﬁet
chme
©!!!
m
eine
"bei
; e6 hat alfo:
3oll , {mit in einer @eennbe 16%; Boll
biefem— Ihnfange in'5 ©ecunben 83‚&
113% %u9..
nahe
ober
,
btgfeit- von '! gut? 4{; SoIE
*bie äBat5e beim @ingühen eine @efdywin

ße d„ welehe-3. 8 ®pinbeln
heß wirb ba6 SDrefchtrommelgetrie
2. äßei bem 3nrüdgebm be6 ©tro
etrieben, fomit auch bagu'mg
201'mhl

'

nben 1'60:8=
hat , non bene mabe‘ b währenb 5 ©ecn
i'elze e mit 14 ’@pinbeln
fchtrommelaehfe befeftigte ©ti'rngetr
' ' mit ihr“ ebenfalls an ber 'Dre
9‘tab, welcher} 20mahl'
alfo in 5 C9'ecnnben fo viel al‘6 ein
20mahl in 5 ®ecnnben, unb wirft
wiirbm m nun bag;
5 ©ecnnben nur einmahl umgebreht
„ 14 ober 280 sahne hätte, nnb in

15
von e“ ergriﬁene ®pinhelrah ? 40 Sähne hat, fa geht f genau 280:40, h. 1. 7111111)! in5@ecnnhen, 11nh alfa gnmhl in einer ©ernnh’e 11111. 31811"! aber her llmfdng her äßais'e

mieher -15;% Ball in, fo macht ein 5pnnet her- 2811I3e bei he1n3nrü'cfgiehen he6 ®traheö
213% 3011, eher nahe 195— 5}116 in einer ©eennhe.
3111 habe hnrum hie ®ef.d)minhigfeit heim 3nrüefaiehen vermehrt, weil hiefe fieine$8ev
mehrung nicht fchahet, nnh hoch hahnrch weniger Seit verloren mirh

3. Sß3c'1hrenh haß eine ®tirnrah mit feinen 160 Bühnen in 5 ®ecnnhen einmahl 11111'geht‚ 111118
11116 ®etriebe (! her ©1eichtrvmmel mit {einen 8 ®pinheln 16018, h. i. 20111c1hl 11111l1111fe11,
unh ha her @urchmeﬁer 3,542 53119, alfa heren Umfang 11,122 8119 ift, fa macht jeher
sJ)11nct_ an hen äußerﬁen Cinhen her 3Drefchleiften in 5 ®ecnnhen einen QBeg_han 11,122x20,
h. 1. 222,44 8119, unhb eh hat alfa hie ECrefchtrammel in einer ®ecnnhe eine ®efehminhige

feit von 222,44; 5, h. i. 44,488 %118. Da ferner hie 5 ©refchleiiien in 5 C‘5ecnnhen
5x20, h. i.100mahl 311111 ®chlngen Eannnen, fa with jehe Qeifte in einer ©ecnnhe 10015,
h. i., 20111ah( an haö ®troh fchlagen.
4. 3311 her '.Dntchmeﬁ'er her 23ertiefnng v an her Sl"iiaﬁ'errnhnoeiie 22 Ball, jener aber her Sie:
chenfcheibe w hier 33 Sail hat, fa mirh her hierhen in 5 ®ecnnhen nur 22: 33, h. 1. 311111;

hrehnnge11 machen. ﬂBeil aber her 5Rechen von einer 3ahnfpige sur entgegengei'egten 4 %116
4 Bali, alfa einen .iireie3 han 13,6 %119 macht, 1'a weicht ein $pnnrt her 3ahnfpißen in 5
©ecunhen hen 28eg von 13,6x a—‚h i. 9,066 8119, unh hat famit in einer ®ecnnhe eine ©es

fohrvinhigfeit von 9,0665, h. i. 1,8 %1_19.
5. 651111 man he1n ®etriebe N her iiornoinbe 10 ©pinhein, fa geht_hiefeß 160:10, h. 1.
161111110 in 5 C‘5ecunhen, alfa 16: 5, h. i. 3}n1ahl in einer ®ecnnhe 11111.
6.‘@nihiiit haä @etrieb_e N, her Siadyminhe 8 €pinheln, ia macht hiefe5 in 5 6ecunhen
160: 8:20 ll1nlänfe, nnh alfa 20:5, h. i. 4 in einer @ecunhe.
9)ian fieht 11115 hiefe’n ßerechnungen, haﬁ hie ein;elnen ‘Iheile her in her3eichnan

hargeiiellien 5)Jiafehinen ridnigiaangeathnet ﬁnh, h1191{ e hie «116 ber @rfahrnng gegebenen nöthie
gen ßemegungen her‘harbringen, nnh fann haher mit ®ieheeheit auf ihre %ranrhbarfeit rechnen.
31h hätte freilich hie %ereehnungénseife mehr methah1fch , nach meehanii’chen 91egeln,
vornehmen fhnnen; weil ieh aber vermnthe, haﬁ ﬁch mit hen1 98aue fal1her ‘Diafchinen hielleiiht
(weh fl)(d')t hefd1aftigen, welchen hie allgemeineren 2Reehnnngéfarmen unveri'tänhiieh 1'111h, hie an: ‚
geführte aber von jehem iheile verfianhen werben farm, fa habe iii) mich her mehr populären
hehünt, nnh hehe hie 1ne1hanifche %erechnnng 11111 (Enhe beigefügt.

es 111 ml,! für mit, ’em, ha9, im %aiie haé eine ®tirnrah b mehr aber minher @»
fdyminhigfeit erhält, hie 21n5ahl her 35hne aber ©pinheln in hen anhern %heilen abgeänhert
werben miiﬁte, hamit 28algen‚ Ebrefdytrammel‚ hierhen nnh beihe äBinhen naieh'er hie 1111 %!n*
fange angegebene nhthige ©ei&yminhig‘feit erhalten.
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en, fo wirb es nicht thunlich few, ben
Soll ällleö mittel6 $erg,ahnuugen er;ieit werb
htet ‚war. Sch
worauf mein befonbereé %lngennrerl geric

3wed anf einfaehere ilBeiie zu erreichen,
ältnifien mit;
benfelben Sweet unb unter welchen E8erh
werbe.aher nun-aueh angeben, wie man
wohlfeiler
ber éßau mittels Sliien1en ohne @nbe viel
weil
e‚
fönn
chen
errei
u
eibe
rfrh
@®nu
“15
werben. both
viele Bühne enthaltenbe Siäber erfpart
fonnnt, befonberé wenn babureh große,
leicht ift,biefe jebeoe
eht'ung ziehen ‚' weil eG wirilidv {ehr
%etra
in
g
weni
oen’
‘!Bin'
bie
ieh
e
werb
gu nerbinben‚ mtb
ober beat anbern iheile ber ‘.Uiafehine
wahl mittel5 2anffrhnüre mit einem
gfeit aus ben
winbi
@efch
n
ba_6 iBerhäitniß ihrer‚niißliehe
( ßic‚nbthigc äßirlnng gn erreichen, um
ibem£ur6bf
ba5 nöthige £er_hältniﬁ ber €®nuri®e
bereitö‚ angeführten abgunehtnen, alfa auch

eneß'er bahnrrh an heftinnnen..

\

, folgen für nach!
nicht ohne Elioth gn' oernielfäitigen
nur “€ foﬂfvielieen 39ichnnngen 9)2aiiftab,_ fonbern bloß freie @ntwiirfe, beten Qi;
äge feine 3eichnungen nach

-

fiehenbe !iorfehl
jene ‘;Zheiie weggelaifen,
egeben ﬁnb; eben fo finb babei
nienﬁonen abetlirtr ‘.Zexte genau ang
n.

5 gleich habe
hie ﬁe init bett hereitö angeführten g'an’

.

;. VII.

_ ,

mit mei Rerbwal5en, ß)reichtromnnl
"58efd)r.eibnng einer ®rci®maichine
Bot5ahnnng mittel?» 5153cn'icr
nnb ﬂachen, burd; 2anfbänber unb
*
bewegt.
‘
‘
_ .

ern betrieben
einer Maichine mit Bloß ßaufbänb
äBatunr hier nicht Die %efeheeibnng
gefe
nur baum entgegen tgte ßewee

man mittels ßaufbänber
folgt, hat {einen ®rnnb barin, baﬁ
, Egehen läßt, wobei
e über Sören; , wie Fig. VII
orbringen farm, wenn man felb

iben nicht weit
egung fehr leihen, wenn hie ®rhe
ßew
ller
Schne
bei
nten
Stie
ober
aber ®rhnitre
„
*)
von einanber entfernt (mb.
n, Fig.Vlll ,
anben fo wenbet 'rnan ‘!Bedyfelfdyeibe
ein
an
nahe
iben
©che
hie
aber
©inh
fen nut; 2agen., tin?) eine nie!

gungen herv

nng ber ©ehnurfrheiben, %leh
an, wo aber eine loitinielige éBermehr
3nfammenfteliungen
miemen erfolgt., 92ur but-ch biefe gwei
'
[tiefere 21hnr'thnixg per 6rhnitre ober
e 8'endegnng ber Scheibe a.
feht
n‘ge
gege
'ent
bie
b
ibe'
54)e
Die
lt
erhä
©eheibenron
nicht außer acht an laﬁen, baﬁ
’%errftrtift bei ben—2anibänhern aueh
lieinerenr, welehe Durch

utenb
nicht an nahe an folrhe non bebe
bebentenb größerem 53nr'ehrneﬁ'er
é Die ®chnnr ober ba6 ßaufe
igen
brarht werben, wibe
ange
en,
foli
ben
wer
n
iebe
getr
ct
eriieee bire
ö b umfaﬁt , nnb leicht gleitet, ohne

21heil beé ©eteiebe
_ban'o, wie Fig„ IX., einen an Heinen

‘

' _

baß_ @etrieh gu bewegen..
”___—___—

einanber entfernt, in fann
'e sur 5Breite Der mieineu weit non
ltniﬁ
$erhä
im
n
häbe
nrfe
©rhn
Die
*) @inb
ber Stienten‚ wie Fig.Vll, erreichen.
ber ‘Bewegnug Durch bat Rreu;en
man ohne» ‘)?aehtheit ben 5133erhfei
\
\
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£IBem'gitené fait hie ©iftang her %chien immer fo groß fe9n‚ ha9 2 %iinftel he6 “In!
fangeé am @etriebe bon hem treibenhen 25anhe- berührt werben, mohnrdy man öfter genbtbigt
wirh‚ 3mifd;enfebeiben angubringen. *)

?Diefe ©riinhe haben mich bemogen , bier nicht bloß Eanficbniire borsnfcbiagen, fon;
hern hart ﬂiergabnungen an;nbringen, mo id, felbe 'mobifeifer, hienfttaugiicber, 9icunn unh Shoe
freu erfparenher fanh. ©ie 5J)feiie zeigen hie EHid)tiitig her ßemegung am bbcbßen s})’nncte her
©dwiben.
Sn Fig. X in
a hie ‘!Baffertahmelie ,
, b hie an hiefer äßelle beﬁnhiiebe erfte Qanffdyeibe ,

c hie mit b berbnnhene gmeite 8auffcbeibe, bloß harmn angebracbt, hatnit her unterfdyieh het
®urcbmeﬂ'er ;mifdyen her £reibenhen unh (betriebenen nicht an groß werhe. 2in her 2idyfe
her c beﬁnhen fid) hie ©dwiben
d nnh d, mit 2 ßauffcbnüren. ©ie Scheibe dd, treibt hab @etriebe
e het nntern ﬁerbwatge‚ hie obere läuft hard, hiefe mit. Sbie ®d)eibe (1, treibt hie ©refdy
tro—mmelfcbeibe
.
f 21n her 2id;fe herßrefebtrotnmel iit haß ®tirngetriebe
g befeih'gt, meiebeö in MS Gp‘inhelrah

h-greifi , nah haé ©trob hard, hie nertebrte ßemegung her nntern ﬂßaige anrücigibt.
i iii eine ©dkibe an her äBaﬁerrahmelie, heren ©dmur über hie 6dnibe
k gebt, an her'en blcbfe ha6 ©tirngetriebe

] fett iii. ©iefeé greift in hat? ©pinhefgetriebe
m an bei ‚21cbfe heß ﬂiecbenb‚ Damit hiefer hie nbtbige entgegengefeßte 23emegnng her ®refdp
tronune[ erhält.
€!Bolite man hiefe ßorriebtung müßten , fo müßte man hen einzelnen 6d)eibeti folgenhe
aber &anidye :Dimenﬁomn geben, wenn man bei hen Slßalaen‚ her ©refebtrmmnel unh hen 9iee
eben hie nbtbigen' @ﬁecte mieten nme. ;Der ;Dnrdnneﬂ'ee her erften ©elmurfebeibe

b an her äßaﬁerrahmelle‘ fell haben
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*) Si)iandymabl tann man mittels einer Scheibe c, Fig. VIII '/i ‚ welehe mittels einer! {aebelß c f nnh eine!
®emiebteé e hie ©dmüre mehr um hie ©dnibe b fyiilt‚ {einen Sweet erreichen.
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€Da6 ®timgetriebe
S“I_ab
eg bat 14 3äbne‚ uni) baß haben ergriﬁene
n
!Freißbcdbniei'fee be8 ®eteiebe6 g nub h müﬁe
h befennnt 40 ®pinbeln. TDie Summe ber q.Lbeienaci)fe unb bet €Drefdyiromxnetachfe gleich fepn.
%lbftanbe ber nntern äBala

wieber anfannnen bein
Sie '2auffcheibe

i befommt im '.Dneebzne'ifer
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ngettiebe mit ßanffdynnt in
Sollte mit Der ©d)eibe b auf einer ®eite ba5 erfte äBinbe
3 Soll erhalten; hai! (Se;
neﬂ'er
EDnecbx
im
$ewegnng gefth werben, in müßte bie @dmnefdyeibe
21cbie bee

nng fei3en, ba9 man an hie
trieße bee zweiten ‘IBinbe Ibnnte man babnrdy in ßeweg
nnb fobqnn b'er äBinbem
eine in mit einem ©nrduneﬁ’ee von 2 %n9 nnftecfte,
6dyeibe c und;
treibfebeibe 43 Bei! 53ntebmeﬁet ertbeitte.

‚ ‚
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5. VIII.

nen
93eredmth ber erreichten @eidnvinbiiﬁeiten nad; ben angegebe
SDimenﬁonen bee $beile.

*

ben eine Umbrebnng‚ fo macht auch
1. äßiebee vermögei'eßt‚_ ba6 ﬂBaﬁerrab—ntadye in 5 @eenn
ﬁel; Die 2in;abl ber ümbeebnngen
Die 6d7eibe b in 5 ©eennben einen Ilmiauf; mtb ba
io erhält man Die %lnaabl bee Ilm;
5weiet ©dyeiben verfebet wie ihre ®nednneffee verbä[t‚
ben
4 %n9 ber ©dnibe b Durch
brebnnge'nyber ©d)eibe (>, wenn man ben ibnrchmeﬁ'er

©ecnnben 4 llmbeebnngen.
1 %nß bee Scheibe c tbei[t; {mit macht Die ©d)eibe c' in 5
bee
Qld‚fe machen.
@ben in viele mut} aber auch Die ©dnibe d an berfelbeii

an ferner

matbt e
©nrdnneffer 12 Set! bee ©dnibe (! Durch bei! 98011 ber ©dwibe e getbeilt.lz'i gibt, fobnngen‚
). i.55 umbte
Dann 1} Umbrelynngen‚ währenb d_ eine macht, nnb alio 1}x4‚
5abl biefelbe wie in
bnngé
Umbre
biefe
nun
wähi'eﬂb ba6 äßaﬂ'errab einmqu umgebt. 'Da

5 Soll voranégefdgt wer;
Fig. IV, V, VI ift, nnb 'Die %atgen von gleichem ?Durebmeffee

iiibigfeit
ben, fo bat and, bei biefer $etriebtnng hie ‘IBaI5e k im @in3ieben eine ®eid)ib
”°" Hi: 8119 in einer @ecnnbe.
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2. ?Da fernerc uni: d, jebeémahl 4mahl umgehen, wenn b einmahl nmgeht; ber ?Durchmeﬁ'er
von d aber 2 %n9, her von f nur 4; Ball, fa muß f jebeß 9)tahl 24: =‚‘, b. i. 5mahl 5 ,
unb alfa 5 multiplicirt mit 4, b. i. 20mahl umgehen, mährenb ba6 ﬁ8aﬂ'errab einmahl
uuiläuft. @6 hat alfa hier bit ©refchtrammel bei gleichem ©urchmefi'er raieber 44,488 %uﬁ
®efchminbigfeit, uni: fchlä9t bei 5 SDrefchleiften 20mahl in einer @ecunbe auf ba6 ®trah.

3. SlBeil aber hat? ©tirngetriebi: g mit {einen 14 3ähnen auch an Der ©tefchtramniela®fe feit '
ii't, alfa auch in 5 ©eeunben 20mahl umläuft, ba6 ®pinbelrab h aber 40 Bühne hat, fa
geht biefe8 14:40, b. i. ‚’„mahl um, mährenb g ein_mahl umgeht; unb alfa in 5 Samen
ben ,?„x20, b. i. 7mahl. (86 hat alfa hie untere äßalge hier mieber beim 9h'idgeben beé

©traheß bei ihrem ®urchmeﬁ'er von 5 Ball eine @efchminbigfeit von 1,9, %uﬂ, wie
’

Fig IV, V, VI
4. ;Da {ich Der SDurchmeﬁ'er ber Scheiben i unb k wie 22: 33 verhalten, fa macht k nur @
11mgange , mährenb ba5 218aﬂ'errab aber ‘Die Scheibe b einen llntgang macht, nnb ba fa:
wahl ba5 ©tirngetriebe ] an ber ächfe ber ®cheibe k, aß auch ba6 ®pinbelgetriebe m an
ber 2lchfe be5 Stechenß 10 Bühne unb @pinbeln haben, ia mirb auch biefer nur .} 11mbre=
hungen machen , mährenb ba6 Slßaﬁerrab einmahl umgeht, unb baher Die ©efahminbigfeit
bee? mechené mieber 1„ 81:9 {en.
5. €!Birb eine ®etriebicheibe n ber erjten äBinbe mit 3 Sal! ©utchmeﬂ'er van ber ®eheibe b mit
48 Ball EDurchnteffer getrieben, fa mirb bie Slchfe biefer äBinbe in 5 ©ecunben 48: 3, b i.
16mahl umlaufen muffen.
6. äßürbe aber für Die zweite äß3inbe neben c an berfelben %lchfe nach eine Scheibe 11,

angefegt, mabureh baé ©etriebe n, , ber weiten ﬂBinbe ‘bemegt werben falite , fa tannte
man ber ©dwibe n, einen €Durchmeﬁ'er „an 15 Ball, unb bet ©etriebfcheibe ber ?Ii3inbe aan
3 Ball geben; benn ba mürbe bie ‘.IBinbenachie 15: 3, b. i. 5mahl umgehen, bie n einmahl
umgeht; weil aber n wie c 4mahl umgehen muß biß ]) einmahl umgeht, fa muß ba6
!!Binbengetriebe 5x4, b. i. 20mahl umgehen, bis b einen llmgang gemacht hat.

9)?an ﬁeht alfa, ba9 hie iBinben bei biefen SDitneniianen ber ®cheibeu auch bie gehbs
tige ©eithnainbigieit— erhalten miiffeti.

‘

'

51 1x.

23eiehr_eibung einer $refclnnai®ine mit %ergahnung‚ hard) 3mei
sJ.‘fetbe getrieben.
Fig. XI.
3 ift Die fenfreehte Slßeüe, an ber ﬁch hie Sugﬁange
ab unb ba6 .Qranrab

c beﬁnben. 2Diefeß greift in baö ©pinbelgetriebe

*
3

’20
. d,‘an beffen %ld)fe .ee baé ©timrab

.
'f fefi ill. ©iefe6 greift in—baé ©ninbelrab
m
' g, melebeß bie untere Slßalge' beim @in3iebenbetnegt, wenn bet £laben r Damit in $erbi
rab
®tirn
ba6
bung gefth mitb. bin eben biefee %elle ee beﬁnbet‘ﬁely
h, welcbeé„ an ber %ldyfe nn baé 3Difefcbtrammelgettiebe
ettiebe
i bemegt. 21n berfelben %ld)fe beﬁnbet fiel) aueh heiß ®tirng
k, melebe6 hab @pinbelrab

, wenn ber Jilaben r
l ergreift, nnb babnrcly hie äBal5e zum 9‘iüäsieben beö ©trabe6 nbttyiget
‘—
mit l in 58erbinbnng gefegt mirb. ?Die ©dmnrfcbeibe

0 an ber älßelle ee bient, um mittelé ‘3auff£bnur bie ©dyeibe
t ift.
p an bemegeü, 'an beten 21d)fe qq bet ERed)en befeftig

eigene 2auf:
SlBill man €!Binben anbringen , fa fann man an Der %lcbfe ee ba5u eine
inbe in Umgang feßen.
feinibe anlegen, hard; biefe bie $arme'mbe, unb mittelbar hie il€adynn
5. X.

‘llngabe Der 9)2afee unb 8iibne=8abl obiger Stäber_nnb @dnaiben.
‘

‘ _

, a b bie Sugftange ber 2 sJ)ferbe hat 15 %uﬁ.®ab £ranrab

Qa%

3all ﬁßnrfmeite.
. _c hat 16 5119 ©ntebnxeﬁ'er nnb 200 3äbne, alfa menig'ntebt al6_3
fanifebe @ettiebe

bene 9iabe c auch
, d' hat 16 ®ninbeln nnb° V1 %uß 3 3611 45 Einien ©ur®meffet. 9)tan fbimte
ber @ingriff
nur 100 , unb beat Getriebe d fabann 8 ®pinbeln geben. ;Daeb ift bei erfieren

—
fanfter, unb 91lleö banetbafter. ’Da6 ®tirnrab
3" 93nrfmeite.
f bat 44 Sälyne nnb 3 %né 8 soll 6,29 2inien Ebnrcbtneffer, alfa fabmacfy

Daß ©pinbelrab

_

' '

_y

'

©titnrab
g hat 38 sam: nnb 3 ging 2 Soll 5,43 2inien ©nrcbmeffer. ©a6
über 3 Ball üßnrfe
h bat 60 Bühne nnb 4 8119 9 Soll 9% £inien ibnrcbmeffer , alfa wenig

weite. ©a6 ©pinbelgetriebe

‘

.

mm (mb 2‘ 1" 2,97'"
i hat 8 @pinbeln nnb egal! 1 ßinie ©urcbnteffer. ZDie nam nn nnb
be6 ®ninbet'rabeé ]
nnb
nanßinanbet entfernt, alfa auch hie Spalbm'effer beé ©etriebeß 'k
aufammen fa gra9 fepn müffen. ©aé @ninbelgetriebe
©a6
‘ (k hat 7 ©pinbeln un!) 6" 1H-„%"' 3Dntcbmeffer, alfa 2,3" [iarle iButfmeite.
'
©tirnra'a
] hat 42 Bühne nnb 3 8119 7 soll nn'o 6‚3t„ 2inien ©urclymeffer. ’Die @®nntfebeibe
0 hat 1 %n9, Die ®dnibe
p an Der 5Recl;enacbfe aber 3 %uﬁ 4 Ball ©nrdyneeffet.

2l
äBirb an bie äßelle ee eine ©cheibe für bie äBinbe angebracht , fo erhält bie ®cheibe
an ber Qlchfe ee fobann 24 soll, unb bie an ber 2lchfe ber äBorminbe 9%: Soll ;Dnrchmeffer.
am biefe 2lchfe farm bann für bie iltachioinbe eine ©cheibe von 10 unb an bie thhfe ber mach;
minbe eine von 8 Soll ©nrchmeﬁ’er angebracht werben.

5. XI.

1

iBerecbnung ber bürch bie vorhin angegebenen 9Jta8en bemirften
‘—

@cfchroinbigfeiten.

1; (& mirb hier voranégekßt, ba9 bie_ Spferbe in 24 ©ecunben einen ganzen Umfreiß
bnrchmachen, fomit eine @efchminbigfeit von 31% %nﬁ in einer ©ecnnbe, b. i. fehr
nahe jene
haben, bei “welcher ﬁe ben größten @ffect heroorbringen. @ ronrbe hier biefe ®efchminb
igfeit
nnb nicht 4 %u9 pr. ©ecnnbe angenommen, bamit man einerfeitö nicht in ßrnchthei
le ber ®ee
eunben für einen Umgang nerfalk, anbererfeitb aber genau bei bem beobachteten @ange mirflich
berlei arbeitenber ‘.1Rafchinen lieben blieb.
'
©aé Rammrab

\

0 macht alfo in 24 ®ecnnben ebenfalläeinen Umgang, fomit ba6 conifche @}etriebe ‘

d in berfelben Seit 200:16‚ b. i._12;- Umbrehungen: am fo viele muß aber auch ma
‘

©tirnrab

-

'

f in biefer Seit machen,„meil e6 an berfelben äBelle mit (! fted't; unb ba biefe6 bar? Gina
gngmalgenrab
‚
/
g ergreift, fo muß biefeß 44:38, b. i. ‚=„=‚ Umbrehungen machen, mährenb f eine
macht;
_ folglich %;x123, b. i. 121,9, Umbrehungen, wenn baé Jiammrab c eine macht.
39a nun
ﬂßalsenburchmeifer 5 Boll, ber Umfang 15‚%‚ Soll, fo macht ieber spnnct am äußerften
Umfange ber 5B3alge in 24 ®ecnnben 15{„x14,°‚ , b. i. 2273; Soll, fomit in einer
©ee

{ cunbe 227,3 :24, b. i. nahe ;— %nﬁ in einer ©ecunbe.
2. 93eil ferner auch hab ©tirnrab
11 an ber äBelle ee fiat , fo muß anch-biefeé mit g in 24 ©ecnnben 12;mahl umgehen; nnb
ba bon biefen ba8 ©refchtrommelgetriebe
i in ßemegnng gefth mirb, fo geht i bei einer Umbrehung be6 f bann: 60:8, b. i. 7amahl
um, fomit 7;,>‘<12; , b. i. 93%mahl in 24 ®ecunben, ober in ber Seit, alß ba6
Rammrab

c einen Umgang bollenbet. ;Da aber Die ©refchtromnul hier mit 233 %u9 EDnrchmeij'er nnb
4 ®refchleiften oorauégefd3t mirb, fo iii ber Umfang eine6 änﬁerften sJ)nncte6 an einer

— 59fffd)féiße 3,14x2‚9, b. i. 9,106, ober nahe 9,5, 8119. 3Da nun biefer äBeg in 24 ®e:
cunben 93ämahl von einem 5))uncte 5uriicfgelegt mirb, fo ift ber äBeg in_ einer ©ecrmbe

9ﬁx93%:24‚ b. i.-nahe 35; %llﬁ.

23ei 4 ;Drefchleiften fommen aber in 24 ©ecunben

4>(93%, b. i. 375 ©chläge, alfo in einer ©ecunbe 375524, D. i» nahe 15% ©dyfäge
auf
bie @etreibeähren.
»

22 '

‘

3. %erner ift an ber :Drefehtrommelaehfe auch ba6 28edﬁelfpinbelgetriebe
24 ©ecnnben 93% Umbrehnngen era
k" beiei'tigt. meloheé alfo eben fo, wie Daß ©etriebe i, in
, ‘leibet. '‚Diefeä bewegt aber baé S‘tüef5ugtnalgenitirntab
k nur 7:42, b. i. % umbrehnng‚
]; biefeé macht aber bei einer Umbrehung be6 @etriebeä
15%:24, b. i. H,; in einer Ge;
alfo in 24 @ecunben 93%x;„ b. i. 15% 11mläufe, folglich
Boll, fo mirb' ein S))unet am
runbe. ihn nun im llnefang ber 28a[5en'nach vorhin 15;Zr
+%3, b. i. 104 Soll,
äu9erﬁen Umfange ber 93algen beim E)iiicfgiehen be6 ©trohe6 15;„x
haben.
hen
aber ;; %nß ©efehminbigfeit, b. i. wenig mehr, als beim @in5ie

‘

4.':Die Öehnnrfeheibe
t bie ERechenfeheibé
0 an ber ‘!Belle ee weicht mit d in 24 ©eennben 124£ llmgang , nnb treib
D. i. 133, alfa in 24 ©ecun:
p; {mit macht biefe bei einer 11mbrehnng be6 0 immer 12:40,

3%n9 nnb 88011,
benfl2‚}xyﬂv‚ b. i. 32- Umbrehungm. €Da nun hier ber Siedyenbnrclmeﬁer

fo mache ein _folcher Spunct
' ' ,alfo ber ﬁrei_6 eineß än9erften 3ahnfpißeé nahe H,} %uß ist,
14 %né.
“in 24 ©ecnnben 115x234, 3). i. 43;„ alfa in einer ©eennbe 431424, b. i. nahe

'

heibe ni von
5. ®i15t ferner an Der 233elle ee anne 25etriebe ber 2torminbe eine ©ehnnrfe
ﬁe ferner
mirb
ngen,
24 äoll ;Dnrehmeﬁ'er , fo macht tiefe in 24 ©ecunben mit‘d 12; Ilmbrehn

macht Die %ora
mit einer ©eheibe an Der 21cht'e ber $orminbe m' von 3193 soll verbunben, fo

umgehh unb femit
milibenaehfe 24 2,3r‘n b. i. 61”; llmlänfe, wenn ba6 ®etriebe d einmahl
32; 1hnbrehungen;
6,8, x12; in 24 ©ecnnben, b.i. 76%, alfo in einer @ecnnbe 77;4:24 , b. i.
'
wie hie @rfnhrnng forbert.

„ ‚

an!)
6. ®ibt man Dann an hie 2lchfe ber %orwinbe eine 3meite®cheibe n" von 10 Boll

©ecunben76;gxag
«im ber 92aehminbe eine m" von 8 Soll $Durchmeffer, fo macht ﬁe in 24
ben ‘Ißinben in
bei
wie
b. i. 965 ober bie nbthigen 4 Umbrehnngen in einer ©ecunim,

Fig;glv, V, VI.

’

‘

‘

'

e (:
%ollte man biefe. s))?nfibine bnreh Sehfen bewegen, in müﬁte man been $roneab

mit
400 ;Rc'emtne geben, weil bie mittlere ®efchminbigfeit biefer ‘Ihiere bei gleieher 3ngtrai't
Den $ferben nur 2 8119 in einer ®ecnnbe ift. ‘]Reineä @raehtenä wäre e6 aber vorthéilhafter,
über Der ‘lBelle
an hie SlBelle ee nebft bene ®etriebe d noch ein ßtirnrab rnit 24 Bühnen, Dann

ee eine weite angubringen‚ welche ein ©pinbelgetriebe mit 12 —©pinbeln erhielte, an?: von been
mit 24 Bühnen umgetrieben mürbe. %ln biefer weiten 28elle mürbe Dann ber übrige 932eehaniße
onnb p
muß, wir vorhin, b. i. Die Stäber f , g , h , l' mtb bie @etriebe i , k nebtt ben ®eheiben
in ben
mehr
' nnneeänbert angebracht; weil biefe Einrichtung bei neuer 91nfehaffung nnb noch
EReparaturen mohlfeiler fommen miirbe, als ein Rammrab von 400 ﬂämmen.
©er eigentliche ﬂraftaufmanb bei biefen iﬂiafehinen‚ me 2 9Dferbé Durch 2 ©tnnben
mit einer ©efehminbigfeit von 4 55119 in einer ®ecnnbe arbeiten, ift nach .befannten @efet3en
ber ‘Zhiertraft in jeher ©ecunbe 420 s])funbe, 4 %n9 weit bewegt, {mit 420X4:1680518ien9r
%uﬁpfnnbe aber 1680: 420, b. i. 4 $pferbeträften. Smart müßte aber 4 SDehfen anmenben, um

23
biefelbe SlBirlung bei ber gleicberi älﬂafdﬁne 311 erzielen, rreil ﬁe nur bie balbe (äef®winbigfeit
ber ‘))ferbe bei gleicher Rraft erreicben. Sn biefem $}alle wiirbm bie £biere paarweife an be11
beiben @nben eineß Qurrbmeﬁ'er6, b. i. an 2 3ugflangen angebracbt. 21116 biefer ßerecbnung
111119 manaber nirbt folgern,‘ ba9 4 Spferbelräfte bei biefer 9)2afcbine oonfu1nii't werben; benn
man würbe es mit 3 s))ferl'1efrc'1ften riebten, aber ba ein spferb 311 wenig ‚ fo“ ’fann man nur 2
einfpannen, bem babei aber febr leicbt gefebiebt.

5. VII.

Q3e1'cbreibung einer ®reftbn1afcbine, burrb 3wei sJ)ferbe getrieben, ob11e

alle %ergabntmg außer Dem erften Ram1nrabe 1111b Davon 1ergriffenen
@etriebe. '
»
Sbwobl id) glaube , ba9 eine 9)2afcbine mit bloß 2auffrbn1'1reu immer tbeurer femme
unb complicirtér fer), alé %Bergabnung unb ßanffcbniire abwecbfelnb berb11nben, fo babe icb
mid,bocb entfebloﬁ'en, bier eine folcbe 311 entwerfen. 38ielleicbt farm 93laneber @inigeß für an:
bere 3we;te ober 311 biefem body mit E)iugen verwenben

Fig. 3111 111111 xm.
a 1'ß bie bert1'cale äBelle, an ber {'eb bie 3ugliange

ab unb 11115 Rronrab

'

,

(: beﬁnben. $Diefeé greift in 11116 conifrbe ©pihbelaetriebe
d an Der $IBelle ee. an biefer SlBelle beﬁnbet ﬁcb aucb bie erfte 2auffcbeibe f, wel1be mit be1n
©cbnurgetriebe

gberbunben‚ bie mit biefer an bei gmeinfcbaftlirben %ldyfe un beﬁnblicben öebeiben
h unb

. bemegt. 181111 ber sa,é1u 11 1111111111 ®cbnur über 111 2= £iBecbfelrollen
mm, nnb feat ba8 @)etriebe
i, an beﬂ'en 2lebfe vv bie ﬁrefebtrommel fell iii, in Umlauf. ‘3011‘ ber ®cbeibe 5 aber gebt
‘

bie ©cbnur über bie €!Berbfelrollen
kk, unb treibt bie ©cbeibe
], an Deren 211bfe ww bie untere älßalge beim @ingieben gebrebt trieb. 2l11 ber ﬁBelle ee be:
ﬁnbet lieb ferner bie 2anffcbeibe

n , über welebe bie ßauffebnur mit bet @etrieb6fcbeibe
0 an ben Slßalgenaebfen ww berbunben iii, unb bie untere €!Balge beim 3urüefgeben bee? ©trw

be6 bewegt @nblicb beﬁnbet ﬁel) nocb an ber i‘lcbfe ee bie %riebiebeibe
p, welebe mit Der 2auﬁ'd1eibe

‘

11 an ber ältecbenarbfe rr berbunben iii, wobureb ber 9teebenin ßewegung gefth wirb.

24
&. XIII.

®imenfionen befchriebencr Eauﬂ'1heiben unb bei '8ugftange.
ab bie 3ngi'tange hat 15 8116. ?Daé .R‘1'»nrab
0 im ©nrch1neﬁ'er 2 %119 6; 3011 mit 32 Räumen.

?Daß c»nifehe ®pinbeigetriebe

#

bett».

Sie 10te

.

bett».

$Die 11te

.

.

bett».

29ie 12te

.

.

.

.

bett».

©ie 13te

.

.

.

.

5

bett».‚

\\

3
%

\\

\\

‘Die

\\

bett».
( bett».

bett».

» an ber ﬂßalgenachfe WW /
.q an ber ﬂieehenaehfe rr

5

©ie7te n.8te

! an ber nnteen €Ißalaena®fe ww
.
.
‘ 11 an ber 21ehfe ee .

.

10

.

3D'1e 4te
EDie 51e
'Die 6te

bett».

5 an ber Qlehfe nu
‚kk an ihren eigenen %[ehfen

p an ber 21ehfe ee

6

!

bett».

‘\\

.
.

mm.—1

. ' .
, mm an ihren eigenen 21ehfe11
‚Lan ber ©ref®tt»n1n1elachfe vv " _

5

\\

.

\\

h'eßenfallö an ber %Iehfe nu

ha

d im ®nrchmeﬁ'et 9} 3»ll1nit 10 ©pinbein. @ie erfte ©ehnnrfd7eibe
4 5119 6% Soll ©ntehn1eﬂ'er. 'Die 2te
f im ber 2[ehfe ee hat
l
iDie. 3te _
bett».
5
10
g an bet %ldﬁe 1111 hat

9te

?Der älBeehfet bee üBalgen gefehieht hier ebenfalls bneeh bie »etfd)iebbare 2Ichfe ww
nnb mitteß be6 Rtobenß t.

G6 Iieﬁ'e {ich auch ba6 Se‘r»nrab c unb ba6 @etriebe d burch ©chnurfeheiben erfeßen ,
wenn von be1n 2Rie1nen von c in geh»riger @ntfernnng über mei hori5»ntale ißalgen führte, f»,
bann ben ER1'e1nen (entreeht anfmärtß übe1' eine betticate ©eheihe 11 an ber %chfe ee gehenlieﬁa
11111 bene erfien f»ﬂfpieliget1 9h:1be an65umeiehen.

s. XIV.

ßerechtiung ber burd) Die befehriebenen $heile erhaltenen

©ef®mmbigfeiten.

‘

_

1 Einbau hier mieber »»ran59efeßt m1tb , bag b1e spferbe in 24 ©eeunben einen .fireié
")“5 8119iiangenhatbmefferß bur1hgehen, f» macht Das ©etriebe d in 24 _@eennben 32: 10, b.i .

31°: llmIäufe, eben {» viele aber auch bie ©eheibe

25
!. bet ?Dnrchmeffet 4} 5nﬁ ber ®ohe1'be fgeth
eitt buroh ben 10 soll bet Scheibe
‘

g geigt‚ baﬁ biefe €dyeibe 54”:10‚
b. i, 5#‚mahf umgeht, wenn [" einma
hl ningeht, mut;
fomit g gewiß 3ﬁ;x5#„b. i. 17,’;
mah[ nmgehe‚ wenn (: einniahl umlänft.
(Eben fo oft
muß aber auch

s umlaufen, unb ba aufbie 3ahl bet llmlä
nfe ber (“Icheihe ] Die ﬁBechfda

tollen kk feinen @inﬂuﬁ haben, fo muß Die @cheibe

„

\

] gemiﬁ 7:8, D. i. ;mahf nm!anfen‚ mährenb s
einmaht nmgeht, nnb alfa in 24 @ecnnbeu
„}x17‚}‚

1). i. 15‚%mahl'‚ ba nun, wenn Die ?Id)fe www Die
untere üBa[ge im @in;iehen
bürch I in 23emegnng Fommt, mtb ihr ©nrah
meﬁ'er 5 Soll , ihr Umfang 157% 3°“
f°
macht ein ‘))unct am Umfange in 24 ©ecnnben 15,‘;><15‚7„ b; ‚'_ 2371‚c 3011,— b. ITM
‘). bie4

‘lBafge hat in einer Eeeunbe eine ®efchminbigfeit von 237g
; :24, b. i. nahe .; g,;g‚
2.®ie‘®cheibe*
—
-. 4
‚
‚ >
.
}. mixﬁ aber mit g ebenfallé in 24 ©ecnn
ben 17,3mahf umgehen, ba beibe an berfe
[ßén
21t'hfe

nu feft ﬁnb. ﬁiheilt man aber Den ©urchmeﬁer 54a
3011 Der Scheibe h Durch bei!

10 Der @cheibe

- '

"

*

'
i, fo muß i: %s, b. i. 5‚% llmbrehung
en machen, mährenb heinmah[ nmtänft‚
folglich in 243
€ecnnben 17;;x5ﬂ‚

%-‚ b. i. "94famahl. - @ben fo _viele macht
aber Die an berfelben %Ichfe
- befeitigte‘ßrefétrommel; nnb*ba.ihr ßurch
meffer 2793 ging, ihr Umfang alfa 9,3%
%nß;
fo macht ein $Dnnct am ‚llmfange— in 24 ©ea:n
ben 94—‚—‘„x9‚'„%%, b. i. 856;°„ 8-uﬁ , ober
in einer ©ecnnbe 353 %nﬁ. Qa fernen Die brefc
htrommel 4 Ebrefchfeiften hat, fo macht ﬁe“
in 24 ©ecunben94‚kx4 , b. i. 367% ®chlä
ge‚ in_einer ©‘ecunbe alf° 367%:24‚ b.
i. 15{=5
©chiag auf ba6 @)etreibeﬂroh.

3. :Da Die ®uhcibe

, . ‚

'n in 24 ®ecunbgn wie d_ 395 Umbrehni19en macht
, weil ﬁe an berfe[ben %[chi'e ee feft il},
nnb ber—©zirehme‘ﬂ'er

biefer 60 getheilt Mitch um 12 Sol! ber $:héibe v

Ü

.o: 5 11mbrehnngen für 0 gibt, wenn ‚" einma
h[ uingeht‚_ fo muß 0 gewiß 5X3ﬁ„ b.
i. 16
llmbreh'ungenmath'en, mährenb c“ einmah[
umfänft.‘ @6 With affo ba6 ®tt'oh wenig
ga
fehminber 5nriicfgegeben a[6 eingegvgen.

4. @ben fo macht bie ©cheiße

.

.

p an ber %Ichfe ee in 24 ©ecnnben 3‚°17 Umbre
hungen‚ nnb ba ber ©urehmeﬁ'er 15 3011
Der
©cheibe 9 getheilt Dutch ben
123 Soll ber ©cheibe

q ;-é Umbtehnngen gibt, wenn p einmah[ nmgeht,
fe muß q in 24 @ecnnben zix3rin b.i.
3% llmbrehungen machen. ©a nun ber Stechen hier
mit 3 %nﬁ 8 Soll Qurchmeﬁ'er bebau:
gen
iit‚_fo hat fein Umfan

g nahe 115 53119 , an!) eG macht ein 5J3nnct an
biefem 11mfang:
in 24 @ecuuben einen 28eg von 3;x11;‚ b. i. 434
8n9, {mit in einer ®ecunbe miebee
14 8119, wie bei ben vorige
n €I)2afchinen.

'
5. Sie @cheiben für bie 580re mtb ﬂ?adyminbe
_ fann man ebenfallé an Die $chfe un
anbringen, inbem man
ber

®cheibe nl : 18 3011 ©urchmeﬁ'er nnb ber
m' an Der .‘Bormin:
benachie 4 Soll gibt; Denn wenn f eine umbt
ehnng macht, fo macht g jeher5eit 1711? in
4

25
24 Secnnhen, alfo auch hie an biefe i‘ld)fe angei'tecfte 6dm'b'e, nnh hie an her Sßorhen
‘ minhenachfe in gleicher 3eit 17;;x 58 , h. i. 77% llmhrehungen, {mit in einer ®ecunhe

hie $ortoinhe wiehet 3,7; Ilmiänfe.

' '

6. ©eßt man ferner an hie 91chfe her ?Borminhe eine weite ®cheibe n" mit 5 Soll,
an hie 92a’chminhe «aber\eine m” mit 4 soll :Durehmeﬁ'er, fo‘ macht hie 9?achminhe in 24
®ecnnhen 97,3, in einer ®ecnnhealfo 4 Hmhrchungen.
"
Sn hen hier hntchgearbeiteten €))iafchinen ﬁnhet man ?llie5, wa6 hnrch %ergahnnng
ober 2anffchnüre, ober bei-he meehfelmeife berbunhen erreicht werben fann. Ebie 23erechnnng her
©efchminhigfeiten nnh Hmhrehnngégahlen iii überall nachwahmen,„unh e5 iii innen nbthig , an
bewerten, haﬁ man nicht gerahegu an hiefe ?lngahi Bühne an S)iähern unh ®etrieben nnh nicht
‘ an hiefe €Dnrchmei'fer her 2auﬂ'cheiben gebnnhen fen, fonbern haß nur ihr‚ißethältniﬁ gegen eine
«tiber nicht gefi'btt merhen hütfe. älnchlann man hie E)iäher ober ®cheiben nach ‘.Ihnnlichieit
anher8 [teilen, wenn nur hiefelbe ©efchminhigieit bei her 28alge, her ©reichtrommel , heé 9ie=
chenß , her ?Bore nnh älachn>inhe erhalten werben, welche hier her Erfahrung gemäﬁhienittauga

lich angegeben tourhen. ‚ . ‘

!!itßer‘othentlich einfacher mich natürlich eine 932afd;ine mit hblgernen äBalgen, mo hie obere
bittet) ititt an heben, nnh ha6 ©troh mit hen .bänhen 3uri't'cfgup'eheu irt, nnh hoch halten sind
gnb‘e'eichene äßalsen 6—8 Sahne. @ine folche ‘))?afchine braucht nur hie 9iähee b unh c nebfi
hem*®etriebe d, Fig. V, VI, VII, sum ?Drefehen , ha her 27iechen hutah eine ©<hnne bewegt

trieb» llnh wie fchon geiagt, lohnen ﬁch nichtfelten €))?afchinen ohne 9iechen unh äBinhen.
,

so XV.

”©chnelle Q5crcthnung het ?Bemegung einanhet ergreifenhct mäb“‘
1. ßei ;mei‘ ober mehtcee'n 9ic'chern tann man füglich alle in zwei %lrten theilen, nähmlich in
» ’ treibenhe nnh getriebene.
‘lreibenhe nennt man jene, welche eigentli(h ha;n hienen, hie ﬂraft von hen erfien
an auf jene 3u übertragen, von welchen haß legte mit her an bemegenhen ßai't oetbunben

‘ 'iii‘, »hiefe aber hie getriebenen.
_ '
'
‘
'
2. Sie 2ln5ahl Umbrehnngen eineé 9'iaheé ober ©“tiebeß hnrch ein ober mehrere anheee 9‘ic'u
‘ her nnh ©etriebé in einer gemiﬂ'en Seit, mäbmlb ha6 eriie eine linihrehung macht, ﬁnber
' man , inhem man haé sJ)nobuct aller Bühne ober aller ßheilireife ober aller ®nechmeﬂ'er
het $Zreibenhen‘hnrch ha6 5prohuct aller Bühne, ober £Iheiltreife‚ ober ?Dtirehmeiiee her gee
" ttiebenen theilt, ber erhaltene Quotient ift hie %lngahl her gefuchten 1hnhrehnngen he5 leßa
ten getriebenen.
'

3«{@6 ii't nicht nbthig, hat} man von allen Stäh&n unh ®etrieben bloß 3ahnegahl eher bloß
€ $Dnl'chmeifet . . . nimmt, ionhern man farm theilé Sähne5ahl, theilé ‘Iheilfreife, theils
ßntchmeiiee nehmen, nur muß man beobachten, bag man “von einem 5Zreibenhen nnh hem
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von ibm Giettießenen immer hie gleichen $emgmtgm uimmf.‘ 60 ﬁnbet man 3115 =
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h 5. VIII ber 5Rüct‚;ugbemegung bee) @ti'ofyeé; ron ]) mtb
c: d mtb f in %ußen:

unb h in 3äbnwßat;len genommen ﬁnb.

g

‘

4'.' éocß fßmmt timndimabl ein aber niebrere Süße? „of, näetcbe auf einer
©eite die; “©etriebe,
auf Der aubem aß ireibenbe mieten; biefe tönne'n__in vorige
n 23erecbmmgen gang meggee.
[Men werben ‚ Denn ﬁe bienen gewöhnlich entmeber bie 9ticb'tu
ng _ber $emegung be6 legten '
zu änbern

, ober bloß um Die ßenvegung auf einen gtöﬁem ‘.7taum ohne ßeränb
erung forte

5upflan3en.

’

‘
‘Im'bt ein 5Rab an feinem Umfange mehrere dnbere} fo .iit e6
natürlich für iebe6 in

®onberbeit ein treibenbe6.
5.

€th mm Die E!Eetmer in borigen 23erecbnungen aß 3äbfer
‚ unb hie Bäly(er aß ETtemter

an, fo erhält man sum ngotienten bit 21ngabl llmhrebungen be6 erfte‘n
%reibenben in bei

Seit, a[6 baé legte'@eteiebene einen Umgang macht.
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-ﬂluölagen un» (Srträgnif; bei ben -»erf®iebenen 91rten'bc8 ®rcfcbcnö.
23ei QIIIem wir» bier »»rauégefeßt, baut ein ?Drefdytagmert 15 ft. Gon»‚ 9)2fm;e mtb
ein 9)2eßen ©etreibe, 93eigm »Der ﬂow, 3 ﬂ. @»u». ‘))h'inge forte,

Fig. xu. xm.

d. g 1

“29
]. $8eim ®refcbm Durch 93'tenfcben obn'e £D'tafubine. '

21 n 6 la ge n.

_

\

@on». 9)2üiqe.

‘]. 3ur @rbanung ber ©refdytenne, —bie nach 25 Sabren wieber berguftellen
wäre,

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2. ?Dagn Durch 25 3abre hie 4perc. 3i-nfen von 3infen .
3. %ln jährlichen 5Reparaturen unb ®teuern

.

.

o

.

_ .

.

*

';

o

100 ﬂo _ ft.

„.

‚

66 3 34 ‚

. .

21 ——

s

1600 ; -—
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4. ?Da ferner nach Der @rfalyrung in einer sll'3oobe 6 9Ren'fcben in 6 Singen
36 ©ehober fertig brefd)en‚ b. i. Die ®arben su: mtb wegtragen, auäbre=
fdmr, Daß ©etreibe 3weirnabl winben, Davon aber 4 Etage vr. ‘lBodye von
Den 36 ©d)id)‚teti rum Sue unb"lBegtragenabgefcblagen werben, .fo Eofret
Daß ©refrhen nnb ﬂßinben in einer ‘.IBorbe 32 ©d)id)ten‚ unb wenn jäbra
[ich 8 28ocben gebrofdyen wirb, in 25 Sabren‚ €; 15 fr. vr. ©dyid)te‚

’

5. am Hefe 2[rt wütben in 8 SlBochen ober einem 3abre 288 ©dyober aus»

.

gebrofchen, wobei von jeb_em ®dyober nach @rfabrung 1 ‘))?aä verloren

_

gebt. ®omit werben in 25 (jahren bei 7200 gebroﬁbenen ©cbobern, 51 48
'
9)2af3 pr. 932e15en: 150 932e5en ii 3 fl. verloren geben, welche betragen .
450 e —— ';
'
.
‘
©umme
.
.
2218 fl. 34 ft.
©iefe gleielnnäﬁig auf 25 Sabre vertbeilt, geben für '1 Sabr .
.
88 fl. 44 fr.
SDa aber in einem Sabre auf viele SIBeife 288 ®d)ober gebrofd)eli
werben, fo leitet ein ®cbober, brirdy _9)?enfcbeit gebrofcben . ' .
.
— 9 18.5. 5
@6 läßt ﬁel, alfo fragen, ber wievielfte @cbober geht an Unfoften für ©refcben burd1'
932enfdyen auf. Da nun ber @rfabrung gemäß in Dem mittleren SZbei-le von ©teierrnarf ber
©ebober 41. 9)2a9[ ober 36 sIi‘siener ‘))?aﬁ ab‘wirft‚ ber Wiegen aber 48 äBien. 212119 hat, unb
311. mm, fo ist ber äBertb eineö ©clwberö 2: fl. ober 135 f-r.
SIßie ﬁd) mm [35:18!‚ verhält; eben fo verhält ﬁel, 'Die 3abl ber anégebrofcbenen
Schober 511 ber, welche für hat! %luébrefehen ale; 3ablung abgnfcblagen fommen; obige6 $er:'
bältniä iii aber wie 22:3, I).-!). 22 ©Cbobet, gebrofcben Durch 9J2enfcben, foﬁenß©ebober im @ee

treibee@rtrage. 932an müßte alfo etwa6 mebr a[6 ben 7. ©d)obet forbern, wenn man
für
{grembe brefcben‚‘ .u'nb
92id;t6 verlieren wollte.-

,

s. XVI.

'

?

II. 58ei ®refcbmafcbinen, bureb ‘Dferbe getrieben, in [0 ferne bir ‘pfnbe unentgeltlié
5u' haben (mb.
änßlagen.
1. @rbauungäfoften Der ‘))?afcbine nebß Uebergebäube
.
.
.
.
2. ©avou Die 4perc. 3infen bnrd) 25 $abre nebft 3infen von 3infen, nach
welcher 3eirein neuer ßau al6 nötbig vorau5g'deßt with
.
.
.
3. Säbrlidye :)tevm;atnren um 25 fl. ‚ in 25 $abren alfo .
.
.
.
4. ‘I.äglid) 6 ‘))?enfcben famnrt Dem ‘Dferhefiibrer Mrd) jäbrlid)e 8 äBocben‚

bir ©dn'dyte an 15 fr., machen in 25 3abren

.

.

.

' 5. ©abei werben „aber t,ägliefy27är ®dyober 28eigen ober St“orn‚ alfo in
jährlichen 8 933ocben Durch 25 Snbre33000 ©d1ober anßgebrofchen. ®ebt
mm bei iebem ©cbober 1% ‘))2aﬁ, ber @rfabrung gemää, verloren, fo mw
eben biefe in 25 Sabren 49500 °.Diaﬁ‚ ober 1031% €!Reßen, ei 3 ft.,
.
®nmme

.

.

@onv. Wün3e.
1000 ﬂ. -— fr.
665 ; 49 ;
625 : _ =

1800 ; — =

3093 e _ „
7184ﬂ.34fr.

9?ady biefen forum 1 Edi-DN? Zärefcben auf nid‚t volle 14 Er. om, {mit um 4; fr.;

6933. woblfeiler alß hardy ‘))tenlcben allein.

.

30
äbednng ber ©refdylofien eeforber:
%rc'rgt man bier wie‘oer , bee wiwidte ®dwbee sur
®dwberß gleich 2% 11. aber 135 fr.
eine6
lid) iii, in hat man, wie im vorigen %alle, ben SlBertb anßgebrofchen ®dwber 5n jener, welche
ber
301)!
Die
wieber
Gun»..ﬂ)tünge. @6 verhält lid) alle
b. l). Der 9te ®dwber gebt iebeé ‘]!!abl
hie unfolien becfen, wie 135314, »Der nahe wie 911,
‚
_
,
en.
anfibie SDrefdranélagen verlor
n vorlpunben ill, nnb fibring nicht bez
' S)]ian gewinnt alfa, wenn bie 3ngfraft ohnehi
cbanäla en, weil 185f : 144; nahe wie 4:3 liebt.
‘ nirßt werben farm, ben 4ten %lyeil bee ;Drei'33000 dwber , ei 4;- fe., einen reinen ®ewinn
‚
Qiefer 4te %beil macht aber in 25 fahren bei
‘
von 2475 ft. @an.‚ ober jäl)did) 99 €.
für %rem'oe brefci7en‚ unb ben 8ten
‘D3r'ube man aber mittelé einer foldyen S))lai'clyine gleich, aber Die @innabmen wären:
.
gen
?lnöla
6dyobeeßl6 3al>ln_n'g nebmen‚„fo blieben fid) Die
n 40 41. {innen bié @n'oe
1.'®ie jährlichen fiir äBiebererbannng'5nriiclgelegte t werben, unb geben fomit
325 ft. 3 Er.
beni‘eß
3infen
von
3infen
Der 25 3aln'e mit 4pét. nn!)
9281 e 15 .
£
R.‚mi
%fL@)
er‚ä2
©d;db
___—„___...—
2.230n33000®dy00ern0iefiiribrefeben eNfalienben4125
9606f1.18fr.
.
.
@umrne
. 34 ;
7184
.
\
.
‚
.
_.
. ‚ . < .,
«.
‚ ‘ f&‘aven bie änölagen mit
2421 fl. 44 fe.
.
.
.
.
.
{ %t fld) ein reiner @ewinn in 25 Sabren von
96 . 52 .
.
'
' ' ' tjäl)rlicb von ‚_
in hätten
n.
werbe
iyen
yänbe anégebrofc
Sißären Die 33000 ©d)ober bloﬁ hardy $2enfdyenl '.
„
fl. 8 fr,
10607
_.
.
.
et
fl. , geioft
{gl}: ;nm 7ten ®dwber alé ®ref®folien‚ ii 2%
.
bern
ﬁe
Runen
er
©cbob
. %lnf ber S))ferbebeefdmaldyine aberL;um 8ten
:
‚ 10054 ‚ 41 .
,

fl. pr.©„ebober, anf9271 ﬂ. 51 fr.,
*
€igenthümerbeö ©etniheätnu©ref<lylobne‚ä2g
i ___—___n
773 ; 26 e
ibe rnit . . _.
@etife
an
l
meelnl
sJ]teb
mo;mneeh Daß ,} ‘))?aﬁ
'

nraldﬁnebei33l)00 _
?Daber ‘f'mmnt ibm bci8 %lnébeeid1en anf bee ©refb .
« —
.
.
.
.
„
.
6d;_öbern woblfeiler„m 25 $hpren um . ‚ .
.
.
.
,
.
.
.
.
.
nt Daher 1c'il)ﬂid) tern

552f1. 27 fr.

22 e 5 ;

nub'_gewin

eine anbere
nm entweber gang erfpart, aber aufbabnr
ueßli ben 239rtbeilen, 009 ee_ feinen Spre{inebrcé
eb aber
t‚
erbät
yen
brofd
anöge
wenigen ‘Iagen
2lrt benüßen fann, unf0 {em ®etreibe

’Beriaufe ;‚u nüi3en , aber eé in ©cbrdnten bei:
im»©tanbe ill, ieben girnlhgen %1ngenblic! gun:
en‚ 9)tüufe unb Eßögel an lid)etii.
tern nicht nnbebeutenben ?Berlnl'te, hardy E)iait

eben.
111. %ei ibrefcbmafä)inen‚ Datei) %aß'er getri
%! n 6 l a g e n.
unb be5 liebergebänbeé
1. ein @rbannngüéapitﬂbe‘t 9D?cifcbine
3infen Durch 25 Satire
mm
n
3infe
mit
m
3inf
.
4xoerc
Die
m
2. 33m

.

.

Genua €)Itünge.
1600 ﬂ.- ft..

2665 . 16 .
.
.
1250 : _ .
.
.
en$ahr_
pr. Sal)t in 25
‚
3. %ln jährlichen Efirpara‘turen unb 51 50 &. ern mit 6 9]ienfdnn hard; gäbe:
‚ _ „
4. Burn 2lnébreicbeu von täglichen 70 ©dwb
1800
.
‚
, :‘i 15 fr.
liebe 8 QBoeben in 25 fahren 2700 ©dqidnen
je:
bei
unnb»
en,
werb
lyen
brofc
auége
5} 33a aber in tiefer 3eit, 84000 ®dyober 53Reßeu, & 3 fI.‚ verloren gehen, fo
heut circa 2 ‘))?a9 ©etreibe aber 3500
. 10500 ; _ ;.
. 4 ._
_____________‚_
fommen noch ben 91ußlagen grqnfcblagen ,
17815:fl. 16fr..
.
.
.
innb e6 ift hie ©nrnrne‘aﬂer 91nélagen .
r eigeneé ©etreibe ;Drefdyew
SDiefe. auf 84000 ®dwbee neetbeilt, fonnnt ber ©dwbe
r 5%— Er. ®)! ‚ welche in
®dwbe
pr.
rein
ch
jährli
Daher
nt
gewin
nicht gang auf 12; ft., an!: man
i eine heben:

&. @.Ut. gehen. @ewii
einem Seine bei 3360 €chobern einen Elteinertrag von 322 ‚
mie.
Demnn
tenbe @rfparung felbi‘t für eine große

' 31
'Driid,t man auf einer foidyen 9)2aicbine für %rembe, fo ﬁnb hie @innabmen: .
?,in;
1. Sie von ben jährlich für ben %au gurücignfegenben 64 fl. 4perc. 3infen nnb 3infen von
farm;
vermenben
nb
nngbringe
{en, weit man biefeß ©eib MG 311 am beö 25ten Sabreö
1065 ft. 16 ft.
.
.
. ‚ .
.
.
.
.
.
.
tiefe machen aber
2. 98011 84000 ©d)obern‚ 016 Drefcbtobn ben 12ten, ﬁnb in 25 Sabren 7000
15750 » — s
.
©dwber, €) 2-1, ft., ober .
nicht
@etreibe
ae
3. 390 ber ‘))?afdyineneigentbumer ‚005 im étrob°verbidbeni
10500 . - .
.
.
.
verliert, in fommt im noch an ©uten .

,

'

.

baren bte 21néiagen mit,

.

. .

.

.

Summe

.

.

27315 ﬂ.16ft.

.

.

.

_‚

17815 : 16 !

.

.

.

.

.

fo verbleibt ihm in 25 Sabren ein reiner ®ewinn von

950011—fr.

380 . _ .
.
.
.
aber in einem Sabre von
©a mm 84000 ®dwber ?Iuébrefdyen mit 15750 ﬂ.®refcbiohn um: 5250 fl.wegen ‘]Rebr.

.

.

.

er eigentlich
verini'i an @etreibe bene @,igentbiimer bee! @etreibeé 21000 fi. foiten, fo be;ab[t

für einen ©d)obet 15 Er. @))t.‚ nnb gewinnt aifo bei iebem ©d)ober 3{. Er. @)Jt. gegen Daß
SDrefcben mit 9Renfcben. 25ei 3360 ©d)ober pr. Sabr geigt ﬁel) clio fiir ben @)etreibeeigentbümer
ein @ewinn von 196 fl. @ä)t.
?Diefe lleberid)läge‚ welehe @rfabrnng6g@rgebniifen getreu entnommen wnrben‚ zeigen“
*
ﬂat, baﬁ hie ‘Berbreitnng ber ?Drefdmtafcbine für beibe Etheile‚ b. i. fiir ben @igentbiimer Der
fen.
‘))?afcbiner alß und) für Die ©tefchgäfie unter vorauégdeßten %ebingnngen {ehr an wünioben
$ee
anbern
unter
gen
Ueberfclﬂä
berlei
bei
man
wie
anlntnng‚
eine
ﬁe
3ugleid, geben
‚
.
bingungen bar? wahre @rträgniä erheben tönne.

ﬂäcicbreibnng ber gB_m_cricl;tnng 5um Qluf‚aieben Der 80c?erfiiffer in ber

?. ?. prwdegxrten 8ncferraffmene in @1‘013.
in
‘lBeit id, weiß. wie wenig man mit ben ßeii'tungen ber 8aufi'timüre unb ßunfßänber
an [air

nng folgen
vielen Beten befannt ift, “io fan!) id) e$ nidn überflüffig, bier biefe %eichreib
er auch
fen, um baburcii s.))‘ianchen gn übersengen, wie oft man tue viel wob[fei[eren 2aufbänb

gekßebei beträchtlicher .!e‘mfttorberung anwenben, unb baburdy Die fe0r foitfpieiigen %ergabnnn
,
‘
fönnte.
erfparen
wegungen

_ s. XIV". ‘

(Et?!ätung bee Fig. XIII,
'opmb in be:
aa iii he äldyfe benireibenben ﬂraft, b. b. bie hardy ‘lBafferräber aber Spferbegiii Die ®heibe
21t0ie
biefer
201
wire.
ben
umgetrie
aft
nannter 3ucferraﬁmerie aber bnrd) ?Dampffr

b mit 3 {509 :Dnrcbmeﬁer befeﬂigt. S>ben an ber 21d)fe
cc beﬁnbet [ich eine gleiche ©dyeibe

'

(1; über Die ;wei ©dwiben b nnb d geht ber 9aufriemen
„ee, weidyenauö breifacbem 2eber ;uiammengenäbt‚ so:, -‘‚3'uﬁ lang, 6;— 300 breit unb }30'l!:,
Diet iii. 201 ber ?ld)fe cc beﬁnbet (id) ebenfallö baö_ @etriebe
f mit 18 350nen, welcheé in baß 6tirnrab

ber äßelk
;; nun 122 Bühnen unb im ®urebmeifer von 41 Soll eingreift. ‘?Daé ®tir'nrab gift an
bh befeitigt, an weidyer und) Die ©ei[welle

i von % ‘{fuﬁ ®nrebmeﬁer ﬁd) beﬁnbet, an bein fid) baß C‘öeil
k aufwinbet, wobnrdy Daß %a9

.;

.fgebet
" { nm 15 @entneen schwere in 2 ﬁ)?innten 30 8139 hoch aufgezogen wirb. . 2er
ff 0“ ii‘hai feinen 4©‘rehpunct in“ m, nnb iﬂt bei

bei
'n_;ni£ einer ®cheibe von 3 %nﬁ ®nrchmeffet weichen, _

0 aber ift eine ®chnu‘t. befeftigtfnm bieg©cheibe

_;

wenn er feine ©fhtbet‘e, bie
m ﬂieht ober minbenan ben ßanfriemen bhan51ibeücfen, _obet' fo Io5 läßt, baﬁ bie ©cheibe
nut
2auff_ch
_bte
tmtb;
** nm gtbﬁet' aß be.umo tft, überlajfen

n,
„ ‚'l'b ”matt”! ohne ba6 Slanfbanb 5u bewegen. Ebne 2Räber unb ®cheiben finb von ®uéeife

n it?.
_ ©utch‘ biefe leingige nnb einfache SDtemfung ober ®pannung mitteß ber ®cheibe
Spi>he ’
„%a9 anf5n;‚iehen ober hernntequiaffm, ober in jebem$uncte ber

„ c

“rim ®tanbe „me
, baﬁ bv'e €)?eibung 5wifchen bemfelben
*anmhaiteri. ©enn wirb ba6 Qaufbanb .,va i‘tarf gefpannt
8a9 anfgegogen; wirb bie

fo wirb baé
v thib ben ©,cheiben‘b unb d größer ift , aiß bte ‘3'aß—L,
baé-%aé nnbewegiich Reben; wirb
bleibt
fo
?aft,
ber
gleich
11
nnb
b
n
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