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

