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Beschreibung
eines neuen

Pantographen
v»n
M. Johann
O. O. !ehrer

Gottlieb

der Mathematik und Physik

Stegmann,
am Collegio Jllustri Carslmo

in Cassel.

CASSEL,
gedruckt bey

des Henn. Schmiedt seel. Witwe Fürstlich-Hessische
Hofbuchvruckerin 1782.

es viele Mühe
Zeichnungen ,
vergrößern
strumente

und Zeit kostet Riße , Landcarten
ohne besondere

Hüls . Instrumente

oder zu verkleinern :

so hat

ober andere
entweder

zu

man verschiedene In¬

erfunden , durch deren Beyhülfe

das Copier . Geschäfte ge.
schwinder bewerkstelliget werden kann , die von ihren verschiedenen Ge.
stallten oder ihrer Würkung verschiedene Nahmen erhalten , als Reductions - Zirkel ,

Storchschnabel

D -cd<r/e/ munäo

,

Pantographen

mrttkemmico

lom

,

Affen , rc.

. II . ) kerlpeA

.

In

des

VI . kwp.

VII. Des Biorrs mathematische Werkschule
, A B . 2 Cap. S . 90.
Des

Martli

europäischen Ingenieur

ferner in Voigtels
Beschreibung

Markschside - Kunst

eines neuersundenen

den « Abzeichnungen

2te Hauptabtheilung
S . 192 .

Des

S . 44z . und
^ VenkelS

Copier - Zirkels , findet man verfehle«

auch den Gebrauch

derselben angezeigt , und in dem

i Ften Bande der königl . Schwedischen Abhandlung aus der Nakurlehre
findet man eine Beschreibung
von einem Storchschnabel , welchen Ni«
colauS Alevelius

erfunden .

In

den neuern Zeiten hat L 'attgloiS

As

m

( v ) ^

6^

4
in Frankreich

äs lever

chsetftoäe

angebracht , wovon in dem

eins Verbesserung
Ics Plans

äc les carres

Buche:

öc äs

äs terre

mer,

17 ; o , außer einer netten Abzeichnung des Uhrtei ! der Akademie
der Wissenschaften von demselben , und eine Beschreibung wie eö zu brauchen sey , befindlich ist. Da ich mit einem Original - Stück von diesem

a pgris

Instrumente
Vorzug

gemacht , habe ich gefunden , daß es den

einige Proben

vor andern

die weniger

zusammengesetzt

und

nicht so theur

sind , nicht gehabt.
Verschiedene Untreue Nachzeichnungen , die durch verschiedene nicht mit
genauester Richtigkeit verfertigte Storchschnabel entstanden , oder durch ihren
unrichtigen

Gebrauch ,

oder weil man ein Vorurtheil

von der Unrichtigkeit

von dieser Art Zeichnungen besaß, haben verursacht , daß einige die Methode
durch Netze zu copiren , gewählet , oder die Art mit Copier - Zirkeln,
und

mit Linealen , die besonders dazu eingerichtet waren ^

Es hat aber die Methode

durch Netze zu copiren außer

die Unbequemlichkeit , daß man nach dem Augenmaße

vorgezogen.

dem Zeitverlust
zu arbeiten genö.

thkget ist , wodurch die genau « und nöthige Richtigkeit in den allerwe«
nigsten Fallen erhalten wird . Ich will nicht gedenken , daß es selten er¬
laubt ist das Original mit Linien zu überziehen . Eben deswegen hat pett-

thöv

einen bequemeren Vorschlag

Leometriae

, und
gethan

ihn in seinem

Buche

kraxis

S . 67s weitläuftiger beschrieben . Die nach diesem Vorschlage

zu machende Probe , zeigt zwar den Vorzug
Zeitverlust ersetzt den Vortheil

nicht.

von jener Art ; allein der

Andere haben mit Hand - Zirkel die
dop.

doppelte

haben , und durch den Kopf

Schenkel

sind , die Riße
der berühmte

^

( o )

6^

BprglUS

Iustus

zu copieren vor besser gefunden .

des Hochseel . Landgrafens

MechanicuS

verbunden

miteinander

zu

IVtlhelMS

ertheilen kann,
Hessen - Cassel , dem man das so seltene Lob mit Wahrheit
im i ; ten
daß er mit dem Kopfe und der Hand gearbeitet , erfand
Secuio

, von dessen Gebrauche , da keine Beschrei¬

Instrument

dasjenige

herausgegeben

und kurz darauf im Jahre

lehrte Doktor Medicinä
tigung

und des darauf

den Grund

gegründeten

Gebrauchs

eine

der ge¬

zu MerpNZ

1607

Horcher

Philipp

i6oz

HülstUS

worden , Levinus

bung von ihm selbstgemacht

der Verfer¬
in 410.

auf 7 Bogen

sage ich , welches nachher
weiter bekannt gemacht , dasjenige Instrument
aufdie Erfindung seines Proportional -Schregmaßes gebracht,
Oallliäum
und nunmehro
der Grund

und die Austheilung

ley mit des Jobs
gnügen

! B ^ rgii

findet , die Struktur

mangelung

eines Proportional

den Nahmen

oben angeführter

- Zirkels

dieses Proportional
Proportional

führet , indem

- Schregmaßes

- Zirkel ist.

Wer

einer¬

ein Ver¬

von beyden kennen zu lernen , kan in Erselten aufzutreibender Abhandlungen sich ür

S . 8Z nach der DoppelmapekBioilS mathematischer Werkschule
scher- Ausgabe von 1726 und in Leupolds Theatro Arithmetik
Geometrico S . n 2 mehr erbauen .

Durch

Kopfs an diesem vortrefflichen Proportional
nach welcher man

einen

Riß

vergrößern

Verschiebung

des beweglichen

- Zirkel auf diejenige Zahl,
oder verkleinern will ,

kann

man der übrigen ReduktionS - Zirkel entbehren.

Az

Ss

L

6^
So

( o ) ^

gewiß es ist daß die Neduktions - Zirkel

Vergrößerung
verläßigkeit

bey Verjüngung

und

der graben Linien , Flächen und regulären Körper mit Zuzu gebrauchen find ,

so ausgemacht

ist es , daß solche bey

Krümmungen

und irregulären Wendungen nur mit vieler Unbequemlichkeit
genußek werden können , daher den wegen ihres eingeschränkten Gebrauchs

in Verkleinerung
der Vorzug
gemäße

oder Vergrößerung

gelassen werden muß , wenn sie anderster

Nichtigkeit

wiederum

durch

durch die Hand

solche Hände

solche recht Zwecksmäßig
Ich

der Riße rc. denen Pankographen

des

geführet

Mechanikers
werden ,

eine der Theorie
erhalten , und

die Fertigkeit

haben

zu brauchen.

halte mich verbunden ,

die Umstände

vorläufig zu melden,
des jeßt zu beschreibenden Instru¬

unter welchen ich auf die Erfindung

ments gekommen bin , weil sie den wahren Grund desselben in sich fassen.
Ein sehr geschickter französischer Ingenieur - Hauptmann , Namens von
-ArtUS
brachte zur Zeit der ersten Belagerung
von Cassel im Jahr
1761 mir ein 4 Fuß langes hölzernes Lineal mit dem Begehren , ich
mögtc dasselbe mit einem Gewerbe in der Mitte versehen damit er es
zusammenlegen , und desto bequemer
man das Lineal vor sich legte , so war

k

auf

der zugcscharften

ä
s

Seite

E

bey sich führen

O

könnte .

Wenn

x

des Lineals ein französischer Fuß ^ k , in

so viele gleiche kleine Theile getheilet , als die übrigen z Füße von ^ bis L
grös.

7
grössere gleiche Theile hatten .
Theile ,
getheilt .

Jeder

Fuß von den dreyen

war in 72

mithin der Raum

von ^ bis L , in 216 gleiche kleine Theile
Eben so viel kleinere Theile waren in dem Fuße ^ L.

Bey

war ein kleines Stück

ein kleines Loch gebohrt

worden ,

Meßing

wodurch

am welche sich das Lineal bewegen konnte .

angeschroben ,
eine Nadel
Der

in welches

gesteckt wurde,

Gebrauch

war dieser:

Man

legte das Original , welches man verkleinern wollte rechter Hand,
das Papier auf welsches die Copie gebracht werden sollte aber linker Hand
etwas übereinander

unter das Lineal. Nachdem beyde Papiere

mit Mund»

leim auf einem Tische befestiget worden , stekte man die Nadel durch die
übereinander gelegte Papiere und bereitete dadurch das Instrument
zum
Gebrauch .

Alsdenn

fing

man

an von einem Punkte des Originals,
welchen man erwählet hatte , und bemerkte auf was vor einen Theil der
Eintheilung von ^ bis L derselbe gefallen , nian setze auf den i28ten
Theil . Wollte ich nun in der Copie diesen Punkt in Kleinem anzeigen , ss
muste ich von
bis 6 den r28ten kleinern Theil aufsuchen und mit
einer Radier - Nadel auf dem Papier bemerken . Durch ein auf ähnliche
Art fortgesetztes Verfahren , kam ich endlich mit vieler Mühe zur Copie im
Kleinen . Aus dieser kurzen Beschreibung erflehet man , daß diese Arbeit
viele Zeit und grosse Behutsamkeit

erfordere , und daß man verschiedene

dergleichen Lineale haben müsse , « m verschieden « Vergrößerungen
zu machen.

oder

Verkleinerungen

Nun

FU

8
Nun

(

2

)

kann ich mich zur Beschreibung

desjenigen Instruments

wen.

Lineal gekommen bin , in
den , auf welches ich durch das eben angezeigte
, und wie ich hoffe,
welchem die bemerkte Unbequemlichkeiten weggeblieben
Art Instrumente AmtSdenen ein Nutzen geschafft worden , die sich dieser
bedienen wollen . Ich will mich bemühen das.
oder Belustigungshalber
so deutlich zu beschreiben als es nur möglich
in seiner beliebist , und nur bemerken daß der Herr Doktor Arüttitz
davon eine Zeichnung
ken Oekonomischen Encyclopädie im achten Theile

selbe ohne eine Zeichnung

geliefert habe.
Das

ganze

Instrument

ruhet und bewegt

meßingenen Platte , die im Durchmessen
Das

Untertheil dieser Platte

sich auf einer

runden

sechs Zoll hält.

ist mit drey stählernen

Spitzen

verse¬

werden , und dem Instru¬
hen , welche auf eine ebene Taffel eingedruckt
. Auf dieser fest ste¬
mente die nöthige Festigkeit hinlänglich verschaffen
Scheibe von gleicher
hende Platte befindet sich eine bewegliche runde
so gearbeitet worden,
Größe mit der Fundament - Scheibe , die aber
und dadurch die möglichst
daß sie um alle unnöthige Reibung zu vermeiden
Scheibe wenige Be¬
leichteste Bewegung zu gewinnen , mit der untern
sich ein
hat . Auf dieser beweglichen Scheibe befindet
rührungspunkte
vier Räder befinden,
meßingener Bügel , unter welchem sich drey auch
worden . Der unken durch
welche an einem stählernen Stift fest gemacht
die Mittelpunkte von
die Räder gehende Theil des Stifts geht durch
beyden Platten , der Obertheil des Stifts

geht durch den Bügel

und ist
mit

6^
mit einem Knopfe
Der

9

versehen , der einen breiten

Mittelpunkt

Durchmesser

( a )

dieses Knopfs

der Räder

ist mit

müssen aufs

gekrängten

einem Punkt

genaueste

sind auf einer

ausgearbeitet

Rechnung

zwey gezahnte Stangen
die

angezeigt .

Die

Die Zahne

geschnitten ,

und

Räder

machen kann .

Diese

wodurch also der hier ganz

zu

worden ,

in

vermeinende

werden durch

eingeschnitken sind,

Bewegung

Spielraum

gebracht,
weggebracht

wird , sobald man dasjenige befolgt , was ich beym Gebrauche
schine anzeigen werde .

Da aber die Räder

fern sind und übereinander
daß die gezahnte Stangen
Rädern

bekommen

werden könnten .

sitzen : so war

als

Um die Stangen

ziehen ist ein quer über die Platte
Meßing
breit .

es nöthig

auch daß

an die Räder

zu den verschiedenen
und erniedrigt

zu bringen und abzu¬

und

schieben sich zwey Stück

und ohne wanken zurück und vorwärts
eine Stellschraube

zu sorgen,

gehendes unter sich abgeschürftes Stück

Linien breit und 6 Zoll lang , die um

der Mitte

dafür

sie erhöhet

befestigt so lang wie die obere Platte
Ueber dieses Stück

der Ma-

von verschiedenen Durchmes.

sowohl eine Bewegung

mögtcn ,

diesen

gleiche Dicke

Räder

, die auf eben der Maschine
ausgearbeitet

in

ohne Feilen ganz

und vollendet , so daß man auf die durchaus

.eines jeden Zahns

womit

Maschine

hat.

sich gegen einander ve»

halten , wie eines zu zwey , zu drey , zu vier .
Rädern

Kopf

haben ,

das

Zoll

Meßing

abgeschürfte

Stück

4 Linien
2 Zoll

6

greiffen

gezogen werden können , und in
womit

B

l

sie, wenn

sie gehörig ge«
stellet

10

( O )

werden
. Auf jeden dieser zween Schieber- Stücke
stehen an dem Ende zwey meßingerne2^ Zoll hohe Pfeiler. An diese
sind die gezahnte Stangen gebracht
, und dergestalt befestigt
, daß ste
^ nach Erfordern erhöhet und erniedriget werden können, und dabey die
allersanfteste Bewegung beym Durchziehen durch ihre Hülse geben. Die
meßingene Stangen sind z auch 4 Fuß lang und aufs allergenaueste
parallel. Die Dicke beträgt eine Linie, die Breite aber 6 Linien
. An
jede dieser Stangen sind stellbahre elffenbeinerne Rölchens befindlich,
welche man nicht nur erhöhen
, sondern auch erniedrigen und auf jeden
gut gefundenen Ort der Stangen stellen kan. Hierdurch ist dem sonst
unvermeidlichen Schwanken
, und der Unrichtigkeit verursachenden Beu¬
gung abgeholfen
. An jede von diesen Stangen ist ein ebenfalls stellbahrer Schieber, wovon einer einen Cilinder hat, in welchen ein Stift aufs
genaueste passet
, welcher mit einer Bleyfeder versehen ist, oben aber
einen meßingenen Becher trägt, worinn man etwas Bley legen kann,
damit die Bleyfeder jederzeit das Papier gleichförmig berühre
. Der an¬
dere Schieber ist von eben der Beschaffenheit
, aber statt des Bleystifts
trägt er einen Radier-Stift , welcher unten spitz genug ist, ohne daß er
eknschneiden dürfe.
stellet worden befestigt

Zu diesem Instrument ist ein Stangen- Zirkel unentbehrlich der z
Schuhe lang und in Zolle und halbe Zolle richtig gecheilet ist« Es find

ehr ( o > k«daran befindlich ein am Ende

der Stange

n

ekngeschrobene stählerne Spitze,

und ein bewegbahrer Schieber , durch welchen ein zu erniedrigender
zu erhöhender

Ich

Stift

glaube

gestellt und fest gemacht werden kann.

durch diese Beschreibung

scharfen und richtig arbeitenden
haben , dieses Instrument
zu können .
Man

Mechanicker

in den Stand

der Fundament

zur linken Hand

. Scheiben

und

nun z. B . die Copie die Halste

man die gezahnte Stangen

an die Räder

I : 2 . und bemühet sich die Stellung
Spiel - Raum

zwischen den Zähnen

den Rädern
kn die

werden , so setzet
sich erhalten wie

so zu machen ,

daß theils kein

der Stangen

die Stangen

und den Rädern

zu gleicher

fasse mit dem Stangen

Höhe

be¬

auf beyden

schwere Bewegung

ver¬

- Zirkel genau 2 Fuß , setze

desselben in den Punkt

sich befindet , und

zu co«

deren Diameter

stehen , damit eine sonst unvermeidliche

die unbewegliche Spitze

Den

mit Mundlcim»

vom Original

Pfeilern

Man

und

aber worauf die Copke

befestigt beyde

seye , theils

mieden werde .

Taffel ,

in das Holz .

findlich

daß

davon zeigen»

einer sehr eben gehobelten

legt man zur Rechten , das Papier

erscheinen soll ,

gesetzt zu

ohne eine Zeichnung nöthig zu haben verfertigen

setzet es in die Mitte

pirenden Riß

Soll

«inen theoretisch - praktischen

Nur mit wenigem will ich noch den Gebrauch

drückt die Spitzen

und

des Knopfs

der über

verschiebe die Hülse des Radier - Stifts

Stelle, in welcher die andere Spitze des Stangen- Zirkels den

B 2

Mit.

IL

(

o

)

Mittelpunkt des Stifts fasset, alsdenn befestig
« man die Hülfe. Nun
setze

man den bewegbaren Schiber des

Stangen - Zirkels auf

einem

Fuß,

Spitze wiederum in den Mittelpunkt des Knopfs,
und ziehe ohne Verrückung des Instruments dem Schieber der die Bley¬
stelle die feststehende

feder trägt gerade unter die andere Spitze des
ist es zum Gebrauch

aufgestellt
. Man

ziehe

Stanzen-Zirkels, alsdenn

eine gerade

Linke nach

einem

mit dem Radier-Stift , zum wenigsten von 6 Zoll lange, auf
einer Probier. Blatte, oder aber man mache zwey Punkte die 6 bis is
Zoll von einander entfernt sind mit dem Radier-Stift , wenn man den
ersten Punkte mit dem Radier- Stift bemerkt
, muß man mit Genaulgkeit auch den Punkt mit der Bleyfeder machen, eben dieses geschiehet
beym zweyten Punkte. Nachher mißet man die Entfernung der zweyen
Punkte, die die Bleyfeder bezeichnet
, und siehet zu ob dieser Raum
genau in jenen zweymal enthalten seye; wo nicht so istö sehr leicht durch
ein- oder zwey wiederholte Proben das Instrument zur vergnügenden
Richtigkeit zu bringen, da alsdann die Copien mit wahrer Richtigkeit er¬
scheinen werden
. Damit die Leichtigkeit der Bewegung der Regeln
erhalten werden mögte, habe ich dem Knopfe an welchem die Räder be«,
findlich sind, einen breiten gekränzelten Kopf gegeben
, welchen man mit der
linken Hand anfasset
, und sanft bewegen kan, wenn man mit der Rechten
die Stange des Radier. Stifts über den zu copkrenden Riß langsam
wegführet
.
_
Lineal
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