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2. ?Da fernerc uni: d, jebeémahl 4mahl umgehen, wenn b einmahl nmgeht; ber ?Durchmeﬁ'er
von d aber 2 %n9, her von f nur 4; Ball, fa muß f jebeß 9)tahl 24: =‚‘, b. i. 5mahl 5 ,
unb alfa 5 multiplicirt mit 4, b. i. 20mahl umgehen, mährenb ba6 ﬁ8aﬂ'errab einmahl
uuiläuft. @6 hat alfa hier bit ©refchtrammel bei gleichem ©urchmefi'er raieber 44,488 %uﬁ
®efchminbigfeit, uni: fchlä9t bei 5 SDrefchleiften 20mahl in einer @ecunbe auf ba6 ®trah.

3. SlBeil aber hat? ©tirngetriebi: g mit {einen 14 3ähnen auch an Der ©tefchtramniela®fe feit '
ii't, alfa auch in 5 ©eeunben 20mahl umläuft, ba6 ®pinbelrab h aber 40 Bühne hat, fa
geht biefe8 14:40, b. i. ‚’„mahl um, mährenb g ein_mahl umgeht; unb alfa in 5 Samen
ben ,?„x20, b. i. 7mahl. (86 hat alfa hie untere äßalge hier mieber beim 9h'idgeben beé

©traheß bei ihrem ®urchmeﬁ'er von 5 Ball eine @efchminbigfeit von 1,9, %uﬂ, wie
’

Fig IV, V, VI
4. ;Da {ich Der SDurchmeﬁ'er ber Scheiben i unb k wie 22: 33 verhalten, fa macht k nur @
11mgange , mährenb ba5 218aﬂ'errab aber ‘Die Scheibe b einen llntgang macht, nnb ba fa:
wahl ba5 ©tirngetriebe ] an ber ächfe ber ®cheibe k, aß auch ba6 ®pinbelgetriebe m an
ber 2lchfe be5 Stechenß 10 Bühne unb @pinbeln haben, ia mirb auch biefer nur .} 11mbre=
hungen machen , mährenb ba6 Slßaﬁerrab einmahl umgeht, unb baher Die ©efahminbigfeit
bee? mechené mieber 1„ 81:9 {en.
5. €!Birb eine ®etriebicheibe n ber erjten äBinbe mit 3 Sal! ©utchmeﬂ'er van ber ®eheibe b mit
48 Ball EDurchnteffer getrieben, fa mirb bie Slchfe biefer äBinbe in 5 ©ecunben 48: 3, b i.
16mahl umlaufen muffen.
6. äßürbe aber für Die zweite äß3inbe neben c an berfelben %lchfe nach eine Scheibe 11,

angefegt, mabureh baé ©etriebe n, , ber weiten ﬂBinbe ‘bemegt werben falite , fa tannte
man ber ©dwibe n, einen €Durchmeﬁ'er „an 15 Ball, unb bet ©etriebfcheibe ber ?Ii3inbe aan
3 Ball geben; benn ba mürbe bie ‘.IBinbenachie 15: 3, b. i. 5mahl umgehen, bie n einmahl
umgeht; weil aber n wie c 4mahl umgehen muß biß ]) einmahl umgeht, fa muß ba6
!!Binbengetriebe 5x4, b. i. 20mahl umgehen, bis b einen llmgang gemacht hat.

9)?an ﬁeht alfa, ba9 hie iBinben bei biefen SDitneniianen ber ®cheibeu auch bie gehbs
tige ©eithnainbigieit— erhalten miiffeti.

‘

'

51 1x.

23eiehr_eibung einer $refclnnai®ine mit %ergahnung‚ hard) 3mei
sJ.‘fetbe getrieben.
Fig. XI.
3 ift Die fenfreehte Slßeüe, an ber ﬁch hie Sugﬁange
ab unb ba6 .Qranrab

c beﬁnben. 2Diefeß greift in baö ©pinbelgetriebe

*
3

’20
. d,‘an beffen %ld)fe .ee baé ©timrab

.
'f fefi ill. ©iefe6 greift in—baé ©ninbelrab
m
' g, melebeß bie untere Slßalge' beim @in3iebenbetnegt, wenn bet £laben r Damit in $erbi
rab
®tirn
ba6
bung gefth mitb. bin eben biefee %elle ee beﬁnbet‘ﬁely
h, welcbeé„ an ber %ldyfe nn baé 3Difefcbtrammelgettiebe
ettiebe
i bemegt. 21n berfelben %ld)fe beﬁnbet fiel) aueh heiß ®tirng
k, melebe6 hab @pinbelrab

, wenn ber Jilaben r
l ergreift, nnb babnrcly hie äBal5e zum 9‘iüäsieben beö ©trabe6 nbttyiget
‘—
mit l in 58erbinbnng gefegt mirb. ?Die ©dmnrfcbeibe

0 an ber älßelle ee bient, um mittelé ‘3auff£bnur bie ©dyeibe
t ift.
p an bemegeü, 'an beten 21d)fe qq bet ERed)en befeftig

eigene 2auf:
SlBill man €!Binben anbringen , fa fann man an Der %lcbfe ee ba5u eine
inbe in Umgang feßen.
feinibe anlegen, hard; biefe bie $arme'mbe, unb mittelbar hie il€adynn
5. X.

‘llngabe Der 9)2afee unb 8iibne=8abl obiger Stäber_nnb @dnaiben.
‘

‘ _

, a b bie Sugftange ber 2 sJ)ferbe hat 15 %uﬁ.®ab £ranrab

Qa%

3all ﬁßnrfmeite.
. _c hat 16 5119 ©ntebnxeﬁ'er nnb 200 3äbne, alfa menig'ntebt al6_3
fanifebe @ettiebe

bene 9iabe c auch
, d' hat 16 ®ninbeln nnb° V1 %uß 3 3611 45 Einien ©ur®meffet. 9)tan fbimte
ber @ingriff
nur 100 , unb beat Getriebe d fabann 8 ®pinbeln geben. ;Daeb ift bei erfieren

—
fanfter, unb 91lleö banetbafter. ’Da6 ®tirnrab
3" 93nrfmeite.
f bat 44 Sälyne nnb 3 %né 8 soll 6,29 2inien Ebnrcbtneffer, alfa fabmacfy

Daß ©pinbelrab

_

' '

_y

'

©titnrab
g hat 38 sam: nnb 3 ging 2 Soll 5,43 2inien ©nrcbmeffer. ©a6
über 3 Ball üßnrfe
h bat 60 Bühne nnb 4 8119 9 Soll 9% £inien ibnrcbmeffer , alfa wenig

weite. ©a6 ©pinbelgetriebe

‘

.

mm (mb 2‘ 1" 2,97'"
i hat 8 @pinbeln nnb egal! 1 ßinie ©urcbnteffer. ZDie nam nn nnb
be6 ®ninbet'rabeé ]
nnb
nanßinanbet entfernt, alfa auch hie Spalbm'effer beé ©etriebeß 'k
aufammen fa gra9 fepn müffen. ©aé @ninbelgetriebe
©a6
‘ (k hat 7 ©pinbeln un!) 6" 1H-„%"' 3Dntcbmeffer, alfa 2,3" [iarle iButfmeite.
'
©tirnra'a
] hat 42 Bühne nnb 3 8119 7 soll nn'o 6‚3t„ 2inien ©urclymeffer. ’Die @®nntfebeibe
0 hat 1 %n9, Die ®dnibe
p an Der 5Recl;enacbfe aber 3 %uﬁ 4 Ball ©nrdyneeffet.

