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.

