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®imenfionen befchriebencr Eauﬂ'1heiben unb bei '8ugftange.
ab bie 3ngi'tange hat 15 8116. ?Daé .R‘1'»nrab
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G6 Iieﬁ'e {ich auch ba6 Se‘r»nrab c unb ba6 @etriebe d burch ©chnurfeheiben erfeßen ,
wenn von be1n 2Rie1nen von c in geh»riger @ntfernnng über mei hori5»ntale ißalgen führte, f»,
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s. XIV.

ßerechtiung ber burd) Die befehriebenen $heile erhaltenen

©ef®mmbigfeiten.
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1 Einbau hier mieber »»ran59efeßt m1tb , bag b1e spferbe in 24 ©eeunben einen .fireié
")“5 8119iiangenhatbmefferß bur1hgehen, f» macht Das ©etriebe d in 24 _@eennben 32: 10, b.i .

31°: llmIäufe, eben {» viele aber auch bie ©eheibe
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b. i, 5#‚mahf umgeht, wenn [" einma
hl ningeht, mut;
fomit g gewiß 3ﬁ;x5#„b. i. 17,’;
mah[ nmgehe‚ wenn (: einniahl umlänft.
(Eben fo oft
muß aber auch

s umlaufen, unb ba aufbie 3ahl bet llmlä
nfe ber (“Icheihe ] Die ﬁBechfda

tollen kk feinen @inﬂuﬁ haben, fo muß Die @cheibe

„

\

] gemiﬁ 7:8, D. i. ;mahf nm!anfen‚ mährenb s
einmaht nmgeht, nnb alfa in 24 @ecnnbeu
„}x17‚}‚
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meﬁ'er 5 Soll , ihr Umfang 157% 3°“
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folglich in 243
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aber Die an berfelben %Ichfe
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ben 94—‚—‘„x9‚'„%%, b. i. 856;°„ 8-uﬁ , ober
in einer ©ecnnbe 353 %nﬁ. Qa fernen Die brefc
htrommel 4 Ebrefchfeiften hat, fo macht ﬁe“
in 24 ©ecunben94‚kx4 , b. i. 367% ®chlä
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i. 15{=5
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.o: 5 11mbrehnngen für 0 gibt, wenn ‚" einma
h[ uingeht‚_ fo muß 0 gewiß 5X3ﬁ„ b.
i. 16
llmbreh'ungenmath'en, mährenb c“ einmah[
umfänft.‘ @6 With affo ba6 ®tt'oh wenig
ga
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p an ber %Ichfe ee in 24 ©ecnnben 3‚°17 Umbre
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Der
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q ;-é Umbtehnngen gibt, wenn p einmah[ nmgeht,
fe muß q in 24 @ecnnben zix3rin b.i.
3% llmbrehungen machen. ©a nun ber Stechen hier
mit 3 %nﬁ 8 Soll Qurchmeﬁ'er bebau:
gen
iit‚_fo hat fein Umfan

g nahe 115 53119 , an!) eG macht ein 5J3nnct an
biefem 11mfang:
in 24 @ecuuben einen 28eg von 3;x11;‚ b. i. 434
8n9, {mit in einer ®ecunbe miebee
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5. Sie @cheiben für bie 580re mtb ﬂ?adyminbe
_ fann man ebenfallé an Die $chfe un
anbringen, inbem man
ber

®cheibe nl : 18 3011 ©urchmeﬁ'er nnb ber
m' an Der .‘Bormin:
benachie 4 Soll gibt; Denn wenn f eine umbt
ehnng macht, fo macht g jeher5eit 1711? in
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24 Secnnhen, alfo auch hie an biefe i‘ld)fe angei'tecfte 6dm'b'e, nnh hie an her Sßorhen
‘ minhenachfe in gleicher 3eit 17;;x 58 , h. i. 77% llmhrehungen, {mit in einer ®ecunhe

hie $ortoinhe wiehet 3,7; Ilmiänfe.
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6. ©eßt man ferner an hie 91chfe her ?Borminhe eine weite ®cheibe n" mit 5 Soll,
an hie 92a’chminhe «aber\eine m” mit 4 soll :Durehmeﬁ'er, fo‘ macht hie 9?achminhe in 24
®ecnnhen 97,3, in einer ®ecnnhealfo 4 Hmhrchungen.
"
Sn hen hier hntchgearbeiteten €))iafchinen ﬁnhet man ?llie5, wa6 hnrch %ergahnnng
ober 2anffchnüre, ober bei-he meehfelmeife berbunhen erreicht werben fann. Ebie 23erechnnng her
©efchminhigfeiten nnh Hmhrehnngégahlen iii überall nachwahmen,„unh e5 iii innen nbthig , an
bewerten, haﬁ man nicht gerahegu an hiefe ?lngahi Bühne an S)iähern unh ®etrieben nnh nicht
‘ an hiefe €Dnrchmei'fer her 2auﬂ'cheiben gebnnhen fen, fonbern haß nur ihr‚ißethältniﬁ gegen eine
«tiber nicht gefi'btt merhen hütfe. älnchlann man hie E)iäher ober ®cheiben nach ‘.Ihnnlichieit
anher8 [teilen, wenn nur hiefelbe ©efchminhigieit bei her 28alge, her ©reichtrommel , heé 9ie=
chenß , her ?Bore nnh älachn>inhe erhalten werben, welche hier her Erfahrung gemäﬁhienittauga

lich angegeben tourhen. ‚ . ‘

!!itßer‘othentlich einfacher mich natürlich eine 932afd;ine mit hblgernen äBalgen, mo hie obere
bittet) ititt an heben, nnh ha6 ©troh mit hen .bänhen 3uri't'cfgup'eheu irt, nnh hoch halten sind
gnb‘e'eichene äßalsen 6—8 Sahne. @ine folche ‘))?afchine braucht nur hie 9iähee b unh c nebfi
hem*®etriebe d, Fig. V, VI, VII, sum ?Drefehen , ha her 27iechen hutah eine ©<hnne bewegt

trieb» llnh wie fchon geiagt, lohnen ﬁch nichtfelten €))?afchinen ohne 9iechen unh äBinhen.
,

so XV.

”©chnelle Q5crcthnung het ?Bemegung einanhet ergreifenhct mäb“‘
1. ßei ;mei‘ ober mehtcee'n 9ic'chern tann man füglich alle in zwei %lrten theilen, nähmlich in
» ’ treibenhe nnh getriebene.
‘lreibenhe nennt man jene, welche eigentli(h ha;n hienen, hie ﬂraft von hen erfien
an auf jene 3u übertragen, von welchen haß legte mit her an bemegenhen ßai't oetbunben

‘ 'iii‘, »hiefe aber hie getriebenen.
_ '
'
‘
'
2. Sie 2ln5ahl Umbrehnngen eineé 9'iaheé ober ©“tiebeß hnrch ein ober mehrere anheee 9‘ic'u
‘ her nnh ©etriebé in einer gemiﬂ'en Seit, mäbmlb ha6 eriie eine linihrehung macht, ﬁnber
' man , inhem man haé sJ)nobuct aller Bühne ober aller ßheilireife ober aller ®nechmeﬂ'er
het $Zreibenhen‘hnrch ha6 5prohuct aller Bühne, ober £Iheiltreife‚ ober ?Dtirehmeiiee her gee
" ttiebenen theilt, ber erhaltene Quotient ift hie %lngahl her gefuchten 1hnhrehnngen he5 leßa
ten getriebenen.
'

3«{@6 ii't nicht nbthig, hat} man von allen Stäh&n unh ®etrieben bloß 3ahnegahl eher bloß
€ $Dnl'chmeifet . . . nimmt, ionhern man farm theilé Sähne5ahl, theilé ‘Iheilfreife, theils
ßntchmeiiee nehmen, nur muß man beobachten, bag man “von einem 5Zreibenhen nnh hem

