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

