’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.

2l
äBirb an bie äßelle ee eine ©cheibe für bie äBinbe angebracht , fo erhält bie ®cheibe
an ber Qlchfe ee fobann 24 soll, unb bie an ber 2lchfe ber äBorminbe 9%: Soll ;Dnrchmeffer.
am biefe 2lchfe farm bann für bie iltachioinbe eine ©cheibe von 10 unb an bie thhfe ber mach;
minbe eine von 8 Soll ©nrchmeﬁ’er angebracht werben.

5. XI.

1

iBerecbnung ber bürch bie vorhin angegebenen 9Jta8en bemirften
‘—

@cfchroinbigfeiten.

1; (& mirb hier voranégekßt, ba9 bie_ Spferbe in 24 ©ecunben einen ganzen Umfreiß
bnrchmachen, fomit eine @efchminbigfeit von 31% %nﬁ in einer ©ecnnbe, b. i. fehr
nahe jene
haben, bei “welcher ﬁe ben größten @ffect heroorbringen. @ ronrbe hier biefe ®efchminb
igfeit
nnb nicht 4 %u9 pr. ©ecnnbe angenommen, bamit man einerfeitö nicht in ßrnchthei
le ber ®ee
eunben für einen Umgang nerfalk, anbererfeitb aber genau bei bem beobachteten @ange mirflich
berlei arbeitenber ‘.1Rafchinen lieben blieb.
'
©aé Rammrab

\

0 macht alfo in 24 ®ecnnben ebenfalläeinen Umgang, fomit ba6 conifche @}etriebe ‘

d in berfelben Seit 200:16‚ b. i._12;- Umbrehungen: am fo viele muß aber auch ma
‘

©tirnrab

-

'

f in biefer Seit machen,„meil e6 an berfelben äBelle mit (! fted't; unb ba biefe6 bar? Gina
gngmalgenrab
‚
/
g ergreift, fo muß biefeß 44:38, b. i. ‚=„=‚ Umbrehungen machen, mährenb f eine
macht;
_ folglich %;x123, b. i. 121,9, Umbrehungen, wenn baé Jiammrab c eine macht.
39a nun
ﬂßalsenburchmeifer 5 Boll, ber Umfang 15‚%‚ Soll, fo macht ieber spnnct am äußerften
Umfange ber 5B3alge in 24 ®ecnnben 15{„x14,°‚ , b. i. 2273; Soll, fomit in einer
©ee

{ cunbe 227,3 :24, b. i. nahe ;— %nﬁ in einer ©ecunbe.
2. 93eil ferner auch hab ©tirnrab
11 an ber äBelle ee fiat , fo muß anch-biefeé mit g in 24 ©ecnnben 12;mahl umgehen; nnb
ba bon biefen ba8 ©refchtrommelgetriebe
i in ßemegnng gefth mirb, fo geht i bei einer Umbrehung be6 f bann: 60:8, b. i. 7amahl
um, fomit 7;,>‘<12; , b. i. 93%mahl in 24 ®ecunben, ober in ber Seit, alß ba6
Rammrab

c einen Umgang bollenbet. ;Da aber Die ©refchtromnul hier mit 233 %u9 EDnrchmeij'er nnb
4 ®refchleiften oorauégefd3t mirb, fo iii ber Umfang eine6 änﬁerften sJ)nncte6 an einer

— 59fffd)féiße 3,14x2‚9, b. i. 9,106, ober nahe 9,5, 8119. 3Da nun biefer äBeg in 24 ®e:
cunben 93ämahl von einem 5))uncte 5uriicfgelegt mirb, fo ift ber äBeg in_ einer ©ecrmbe

9ﬁx93%:24‚ b. i.-nahe 35; %llﬁ.

23ei 4 ;Drefchleiften fommen aber in 24 ©ecunben

4>(93%, b. i. 375 ©chläge, alfo in einer ©ecunbe 375524, D. i» nahe 15% ©dyfäge
auf
bie @etreibeähren.
»

22 '

‘

3. %erner ift an ber :Drefehtrommelaehfe auch ba6 28edﬁelfpinbelgetriebe
24 ©ecnnben 93% Umbrehnngen era
k" beiei'tigt. meloheé alfo eben fo, wie Daß ©etriebe i, in
, ‘leibet. '‚Diefeä bewegt aber baé S‘tüef5ugtnalgenitirntab
k nur 7:42, b. i. % umbrehnng‚
]; biefeé macht aber bei einer Umbrehung be6 @etriebeä
15%:24, b. i. H,; in einer Ge;
alfo in 24 @ecunben 93%x;„ b. i. 15% 11mläufe, folglich
Boll, fo mirb' ein S))unet am
runbe. ihn nun im llnefang ber 28a[5en'nach vorhin 15;Zr
+%3, b. i. 104 Soll,
äu9erﬁen Umfange ber 93algen beim E)iiicfgiehen be6 ©trohe6 15;„x
haben.
hen
aber ;; %nß ©efehminbigfeit, b. i. wenig mehr, als beim @in5ie

‘

4.':Die Öehnnrfeheibe
t bie ERechenfeheibé
0 an ber ‘!Belle ee weicht mit d in 24 ©eennben 124£ llmgang , nnb treib
D. i. 133, alfa in 24 ©ecun:
p; {mit macht biefe bei einer 11mbrehnng be6 0 immer 12:40,

3%n9 nnb 88011,
benfl2‚}xyﬂv‚ b. i. 32- Umbrehungm. €Da nun hier ber Siedyenbnrclmeﬁer

fo mache ein _folcher Spunct
' ' ,alfo ber ﬁrei_6 eineß än9erften 3ahnfpißeé nahe H,} %uß ist,
14 %né.
“in 24 ©ecnnben 115x234, 3). i. 43;„ alfa in einer ©eennbe 431424, b. i. nahe

'

heibe ni von
5. ®i15t ferner an Der 233elle ee anne 25etriebe ber 2torminbe eine ©ehnnrfe
ﬁe ferner
mirb
ngen,
24 äoll ;Dnrehmeﬁ'er , fo macht tiefe in 24 ©ecunben mit‘d 12; Ilmbrehn

macht Die %ora
mit einer ©eheibe an Der 21cht'e ber $orminbe m' von 3193 soll verbunben, fo

umgehh unb femit
milibenaehfe 24 2,3r‘n b. i. 61”; llmlänfe, wenn ba6 ®etriebe d einmahl
32; 1hnbrehungen;
6,8, x12; in 24 ©ecnnben, b.i. 76%, alfo in einer @ecnnbe 77;4:24 , b. i.
'
wie hie @rfnhrnng forbert.

„ ‚

an!)
6. ®ibt man Dann an hie 2lchfe ber %orwinbe eine 3meite®cheibe n" von 10 Boll

©ecunben76;gxag
«im ber 92aehminbe eine m" von 8 Soll $Durchmeffer, fo macht ﬁe in 24
ben ‘Ißinben in
bei
wie
b. i. 965 ober bie nbthigen 4 Umbrehnngen in einer ©ecunim,

Fig;glv, V, VI.

’

‘

‘

'

e (:
%ollte man biefe. s))?nfibine bnreh Sehfen bewegen, in müﬁte man been $roneab

mit
400 ;Rc'emtne geben, weil bie mittlere ®efchminbigfeit biefer ‘Ihiere bei gleieher 3ngtrai't
Den $ferben nur 2 8119 in einer ®ecnnbe ift. ‘]Reineä @raehtenä wäre e6 aber vorthéilhafter,
über Der ‘lBelle
an hie SlBelle ee nebft bene ®etriebe d noch ein ßtirnrab rnit 24 Bühnen, Dann

ee eine weite angubringen‚ welche ein ©pinbelgetriebe mit 12 —©pinbeln erhielte, an?: von been
mit 24 Bühnen umgetrieben mürbe. %ln biefer weiten 28elle mürbe Dann ber übrige 932eehaniße
onnb p
muß, wir vorhin, b. i. Die Stäber f , g , h , l' mtb bie @etriebe i , k nebtt ben ®eheiben
in ben
mehr
' nnneeänbert angebracht; weil biefe Einrichtung bei neuer 91nfehaffung nnb noch
EReparaturen mohlfeiler fommen miirbe, als ein Rammrab von 400 ﬂämmen.
©er eigentliche ﬂraftaufmanb bei biefen iﬂiafehinen‚ me 2 9Dferbé Durch 2 ©tnnben
mit einer ©efehminbigfeit von 4 55119 in einer ®ecnnbe arbeiten, ift nach .befannten @efet3en
ber ‘Zhiertraft in jeher ©ecunbe 420 s])funbe, 4 %n9 weit bewegt, {mit 420X4:1680518ien9r
%uﬁpfnnbe aber 1680: 420, b. i. 4 $pferbeträften. Smart müßte aber 4 SDehfen anmenben, um

23
biefelbe SlBirlung bei ber gleicberi älﬂafdﬁne 311 erzielen, rreil ﬁe nur bie balbe (äef®winbigfeit
ber ‘))ferbe bei gleicher Rraft erreicben. Sn biefem $}alle wiirbm bie £biere paarweife an be11
beiben @nben eineß Qurrbmeﬁ'er6, b. i. an 2 3ugflangen angebracbt. 21116 biefer ßerecbnung
111119 manaber nirbt folgern,‘ ba9 4 Spferbelräfte bei biefer 9)2afcbine oonfu1nii't werben; benn
man würbe es mit 3 s))ferl'1efrc'1ften riebten, aber ba ein spferb 311 wenig ‚ fo“ ’fann man nur 2
einfpannen, bem babei aber febr leicbt gefebiebt.

5. VII.

Q3e1'cbreibung einer ®reftbn1afcbine, burrb 3wei sJ)ferbe getrieben, ob11e

alle %ergabntmg außer Dem erften Ram1nrabe 1111b Davon 1ergriffenen
@etriebe. '
»
Sbwobl id) glaube , ba9 eine 9)2afcbine mit bloß 2auffrbn1'1reu immer tbeurer femme
unb complicirtér fer), alé %Bergabnung unb ßanffcbniire abwecbfelnb berb11nben, fo babe icb
mid,bocb entfebloﬁ'en, bier eine folcbe 311 entwerfen. 38ielleicbt farm 93laneber @inigeß für an:
bere 3we;te ober 311 biefem body mit E)iugen verwenben

Fig. 3111 111111 xm.
a 1'ß bie bert1'cale äBelle, an ber {'eb bie 3ugliange

ab unb 11115 Rronrab

'

,

(: beﬁnben. $Diefeé greift in 11116 conifrbe ©pihbelaetriebe
d an Der $IBelle ee. an biefer SlBelle beﬁnbet ﬁcb aucb bie erfte 2auffcbeibe f, wel1be mit be1n
©cbnurgetriebe

gberbunben‚ bie mit biefer an bei gmeinfcbaftlirben %ldyfe un beﬁnblicben öebeiben
h unb

. bemegt. 181111 ber sa,é1u 11 1111111111 ®cbnur über 111 2= £iBecbfelrollen
mm, nnb feat ba8 @)etriebe
i, an beﬂ'en 2lebfe vv bie ﬁrefebtrommel fell iii, in Umlauf. ‘3011‘ ber ®cbeibe 5 aber gebt
‘

bie ©cbnur über bie €!Berbfelrollen
kk, unb treibt bie ©cbeibe
], an Deren 211bfe ww bie untere älßalge beim @ingieben gebrebt trieb. 2l11 ber ﬁBelle ee be:
ﬁnbet lieb ferner bie 2anffcbeibe

n , über welebe bie ßauffebnur mit bet @etrieb6fcbeibe
0 an ben Slßalgenaebfen ww berbunben iii, unb bie untere €!Balge beim 3urüefgeben bee? ©trw

be6 bewegt @nblicb beﬁnbet ﬁel) nocb an ber i‘lcbfe ee bie %riebiebeibe
p, welebe mit Der 2auﬁ'd1eibe

‘

11 an ber ältecbenarbfe rr berbunben iii, wobureb ber 9teebenin ßewegung gefth wirb.

