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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
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> 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, '

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

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

