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eé ba6 anägebroiehene ®etreibe in bie @oﬁ'e
G)“; aber in ein ®rahtgitter angebraeht, welch
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‘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.
_
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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
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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
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mit mei Rerbwal5en, ß)reichtromnnl
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Bot5ahnnng mittel?» 5153cn'icr
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bewegt.
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ern betrieben
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