‘ 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
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hie
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in
noch
auch
änhernh einwirfen. ?Da ich aber mit E)iecht erwarten ifann, ha9
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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
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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,
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®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:

