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einge¬
Die in Feuerzeugsabriken
führten Hand - und MaschinenArbeiten.
Das Hobeln der Hölzer.

Lange bevor man daran dachte , die Hölzer mit
Handhobeln oder Hobelmaschinen zu erzeugen , war man
daran gewohnt , dieselben nach Art der früher gebräuch¬
lichen Schwefelhölzer mit starken Handmefsern in ge¬
wünschter Größe und Dicke zu spalten . Die erste An¬
fertigung dieser früher gebräuchlichen Schwefelhölzer fällt
in das Dunkel des Alterthums und dienten dieselben
damals allgemein in Verbindung mit Zunder , Stahl
und Schwamm zur Erzeugung des Feuers.
Das Holz, wozu man Kiefern , Fichten oder Aeschen
wählte , wurde mit der Handsäge in die gewünschte
Länge geschnitten und , nachdem die Aststücke entfernt,
in einem Backofen oder ähnlicher Vorrichtung lufttrocken
gemacht . Dasselbe wurde alsdann mit geeigneten star¬
ken Messern , deren Wirkung durch den Schlag eines
Holzhammers erhöht war , in viereckige Hölzchen ge¬
spalten , mit dünnen Bindfäden in Bündel gebunden
und , nachdem ihre Enden auf einer heißen Platte er¬
wärmt waren , auf beiden Seiten geschwefelt. Auch be¬
diente man sich an einzelnen Orten eines Messers , das
nach Art der in den bekannten Zuckerkästchen befindlichen
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Vorrichtung , hinten in einem Scharnier beweglich war
und vornen durch einen entsprechend langen Hebel in
Bewegung gesetzt wurde . Es ist wohl selbstredend,
daß die so erhaltenen Hölzer in ihrer Dicke höchst un¬
gleichmäßig und dabei splittrig und rauh waren , daß,
weil sie in Bündeln geschwefelt wurden , sehr viel über¬
flüssiger Schwefel in den Zwischenräumen hängen blieb ;
so daß es gewöhnlich eine geraume Weile dauerte , bis
derselbe verbrannte und das Holz nun selbst in Flammen
gerieth.
Vergleichen wir nun diese vor 30 Jahren noch all¬
gemein gebräuchlichen Schwefelhölzer mit unsern heutigen
eleganten , gleichmäßig runden oder eckigen Salon - und
andern Friktionshölzern , dann finden wir , daß dieser
Industriezweig in dieser kurzen Zeit durch die Bemühungen
einzelner hervorragender Männer außerordentliche Fort¬
schritte gemacht und auch hier die Handarbeit von der
Maschinenarbeit fast vollständig verdrängt wurde.
Als erster und wichtigster Fortschritt in dieser Rich¬
tung muß man die Anwendung des Handhobels be¬
trachten , und obgleich auch hier noch der Arm des
Menschen als Hebel benutzt wird , ist man dock im
Stande , ganz unverhältnißmäßig
mehr mit demselben
zu leisten, und während ein Mann in der Stunde etwa
3 bis 4000 Hölzer spalten konnte , liefert er nun mit
der Handhobel fast die zehnfache Menge , die sich durch
ihre große Gleichmäßigkeit und glatte Oberfläche auf ' s
vortheilhasteste von ersteren unterscheiden und darf mau
dreist behaupten , daß mit der Einführung der Hand¬
hobel die Zündholzfabrikation , erst auf diejenige Höhe
der Entwicklung gelangen konnte , die ihr gegenwärtig
eine so achtunggebietende Stellung in der Reihe der
technischen Gewerbe sichert.
Je nach der Form , die man dem Hobeleisen giebt,
können die Hölzchen rund , viereckig, hohlkantig oder
linsenförmig platt sein. Zu den gewöhnlichen geschwe¬
felten Phosphorzündhölzchen werden die runden vorge¬
zogen , während die andern zur Darstellung der Salon-
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Hölzer , Glimmhölzer
verwendet werden.

und

anderer

feinen

Zündrequisiten

Ein solcher Hobel ist Taf . IV , Fig . 34 bis 38
abgebildet.
Fig . 34 stellt ihn von der linken Seite
dar;
Fig . 35 ist die Ansickt der untern Fläche oder Sohle;
Fig . 36 und 37 zeigen die Gestalt
der vorderen
und
Hinteren Endfläche .
Der Hobelkasten
s (von hartem
Holze » ist nur schmal ; in demselben ist eine eiserne oder
messingene Leiste e eingelassen und vermittelst
der Nieten
<1,1 befestigt . Ueber die Sohle
des Hobels
ragt diese
Leiste nur wenig vor , sie läuft der ganzen Länge nach
bin , mit den Seiten des Kastens g parallel , b ist das
Hobeleisen , e der Keil , welcher dasselbe festhält . Die
Gestalt
des Eisens
erkennt man aus der in der wirklichen Größe gemachten Abbildung
Fig . 38 , wo s den
Stiel
oder Schaft
und k ein daranfitzendes
koniscbes
Röhrchen , mit scharsschneidigem Rande
bei e vorstellt.
Die Achse des Röhrchens
macht mit dem Stiele einen
reckten Winkel , und da das Eisen in dem Hobel völlig
steil oder senkreckt steht , so kommt folglich das Röhrcken in horizontale Lage , dabei ragt es um seinen ganzen
Durchmesser unter der Bodenfläche
des Hobelkastens vor.
j » <in Fig . 35 ) bezeichnet die Oessnung
des Hobels,
in welcher ' das Eisen eingekeilt ist , das Röhrchen
des
letzteren sieht man bei i. Wenn
das Werkzeug so auf
ein plattes Stück Holz gesetzt wird , daß an der Kante
des Holzes die Leiste e zu liegen kommt , so dient letztere
zur Leitung , damit man den Hobel ohne Mühe parallel
mit der eben erwähnten
Kante führen
kann .
Dabei
schneidet das Eisen einen cylindrischen
Span , welcher
den Durchmesser und die Form der Oessnung c (Fig . 38)
hat und bei b aus der Hinteren , etwas weiteren Mün¬
dung des Röhrchens
hervortritt
und in einer Rinne der
Hobelsohle (s b Fig . 35 auch neben e in Fig . 37 sicht¬
bar ) bequem Raum
findet .
Jeder
Hobelstoß
erzeugt
ein Stäbchen von der Länge des Holzes , auf welchem
man arbeitet.
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Wenn man das erste Mal die metallene Leiste e
am Rande des Holzes hinbewegt hat , so wird dieselbe
fernerhin stets in die Furche , welche der zuletzt ausge¬
schnittene Span hinterläßt , eingesetzt. Hat man auf
diese Weise die ganze Fläche des Holzes bearbeitet , so
wird dieselbe mittelst eines gewöhnlichen Schlichthobels
geebnet und dann das Verfahren von Neuem ange¬
fangen . Die so gewonnenen Stäbchen zerschneidet man
zuletzt in Stücke von 2 bis 2 ^ Zoll.
Es giebt gegenwärtig noch viele Fabriken , die sich
ihre Hölzer mit dem Handhobel darstellen , wie z. B.
in der Nähe von Prag und in andern böhmischen Fa¬
briken . Da aber größere Etablissements , welche ohne¬
hin schon viele Arbeitskräfte benöthigen , dadurch eine
nicht gewünschte und oft auch sehr unbequeme Ausdeh¬
nung anzunehmen drohten , fing man an einzelnen Or¬
ten an , die Hölzer außerhalb der Fabrik Hobeln zu
lafien und wählte hierzu Ortschaften , die in Holzreichen
gebirgigen Gegenden lagen , weil hier Material und
Arbeitskraft am billigsten waren , und so kam es dann,
daß das Hölzerhobeln sich nach und nach zu einem förm¬
lichen , keineswegs unbedeutenden Industriezweige ent¬
wickelte, der ganze Gebirgsgegenden und Tausende flei¬
ßiger Hände beschäftigte. Da man nun die Wahl hatte,
wurden die besten und geeignetsten Holzsorten ausge¬
sucht und erlangten die in einzelnen Gegenden gehobel¬
ten Hölzer durch ihre große Gleichmäßigkeit , fast blen¬
dende Weiße , sowie durch ihre spezifische Leichtigkeit und
leichte Entzündlichkeit bald den Vorzug vor andern Orten.
Wenn nun auch die Maschinenhobel hier eine nicht
zu unterschätzende Konkurrenz eröffnete , werden den¬
noch aus Thüringen , Böhmen , dem hessischen Odenwalde und andern Gegenden jährlich noch große Mengen
handgehobelter Hölzer ausgeführt und selbst Schweden
und Norwegen liefern jetzt nicht unbeträchtliche Mengen
dieses Fabrikates , was sich durch seine ausgezeichnete
Qualität bald einen großen Markt erobern wird , und
ist es wohl anzunehmen , daß die Handhölzchen niemals
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ganz verdrängt werden können . Ein anderer Grund
liegt wohl
für die Erhaltung dieses Industriezweiges
auch darin , daß gar viele Zündholzfabriken in Folge
dessen auch in weniger Holzreichen Gegenden angelegt
wurden und sich wohl nie mit der Anfertigung der Hölzer
besoffen können ; anderntheils ist aber auch die Feuerzeugsabrikation an vielen Orten dem Kleingewerbe sehr
ähnlich , da daselbst viele kleinere Fabriken bestehen,
die außer der Familie des Besitzers nur wenig fremde
Arbeitskräfte in Anspruch nehmen und es deshalb auch
ferner vorziehen werden , die gehobelten Hölzer zu kaufen.
Auch schlagen viele arme Gebirgsarbeiter , besonders
im Winter , ihre Arbeitsleistung viel niedriger an , als
man dies in der Ebene gewohnt ist und so kommt es
dann , daß bei der großen Wohlfeilheit der MaschinenHölzer die Handhölzer dennoch ein, wenn auch nur sehr
kärgliches Brod , einer armen Gebirgsbevölkerung vor
der Hand noch zu bieten im Stande sind.

Die Hobelmaschinen.
Es giebt verschiedene Arten von Hobelmaschinen:
1) Diejenigen , welche nur viereckige Hölzer liefern.
Ihre Einrichtung besteht im wesentlichen darin , daß dem
wirklichen Hobeleisen an seinem vorderen Theile mehrere
senkrechte , kleine Messer , welche in einer Reihe stehen,
bei seiner Bewegung vorausgehen und mit ihren Spitzen
eben so viele gerade und parallele Schnitte in das Holz
machen , als Mester vorhanden , und indem nun das
wirkliche Hobeleisen dahinter herkommt , wird der so ab¬
gehobelte Span in lauter schmale viereckige Streifen
vertheilt . Es ist selbstredend , daß mit dieser Maschine,
die überdies ziemlich viel Kraft in Anspruch nimmt und
dabei theuer ist, nur viereckige Hölzchen geliefert werden
können , deren Verwendung durchaus keine allgemeine ist.
2) Diejenigen , welche runde viereckige und alle
Arten faconnirter Hölzer zu liefern im Stande sind.
Letztere ahme » die Leistung der Handhobel auf eine über-
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raschende Art nach und ist als deren Erfinder der rühm¬
lichst bekannte Mechaniker Ludwig
Anton
zu nennen,
der dieselben zu einem Grade der Vollkommenheit
brachte,
daß sie gegenwärtig
in ihrer Leistung nichts mehr zu
wünschen lasten und deshalb auch allgemein
eingeführt
zu werden verdienen.
L. Anron
selbst
ist vor niedreren Jahren
gestor¬
ben , die von ihm gegründete
mechanische Werkstätte in
Darmstadt , in der fast nur Maschinen für Feuerzeugfabrikation
angefertigt
werden , wird aber von seinen
beiden Söhne » mit großer Sachkenntniß
und Gewisienhaftigkeit
fortbetrieben , und erfreuen sich die hier ge¬
fertigten Maschinen stets ihres alten Rufes.
"Die Einrichtung der Ludwig
Anton
'schen HobelMaschine ist etwa folgende.
Dieselbe besteht aus einem kräftigen hölzernen Ge¬
stell von 19 Fuß Länge und 2 Fuß Breite , aus welchem
quer in der Mitte der Krummzapfen
mit Rollen und
Schwungrad , an beiden Enden aber je eine Rahme mit
Schlitten ausgeschraubt ist . Letztere sind mit dem Krumm¬
zapfen durch verstellbare Pleuelstangen
verbunden , deren
Lauftheile sämmtlich gehärtet sind . —
An den äußer¬
sten Enden des Schiebers
ist das Werkzeug (Hobeleisen ) ,
das nach jeder gewünschten Stärke
und Form geliefert
wird , in einer (chrägen Lage von etwa 19 ° befestigt
und mit einer horizontalen , scharfkantig
auslaufenden
Deckplatte
versehen . Vor demselben befindet sich eine
bewegliche Schieberplatte , die soviel Abstand von dem
Hobeleisen hat , als zum Durchgeh « des Spans
nöthig
ist und aus welche das Holz zu sitzen kommt .
Die
Länge dieser Schieberplatte
ist von der Größe des Hubes
abhängig und läuft diese direkt unter dem sogenannten
Bügel
öder Steg
her , der auf den beiden Laufleisten
über verschiebbaren
Keilen zum Hoch und Nieberstellen
angeschraubt
ist . Der Bügel
ist mit einer Stahlleiste
versehen , die dem Holze zum Rückhalte dient und solches nur an der unteren Kante faßr , damit jedes Kip¬
pen und Abreißen des Holzes vermieden wird . Sobald
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die Maschine
in Gang
gebracht wird , führt sich der
Hobel gegen das Holz und werden von einer unterhalb
der Stahlleiste
angebrachten , ebenfalls nach Bedarf ver¬
stellbaren Kupserplatte , deren Einsräßung
und Stellung
genau mit dem Hobeleisen korrespondiren , die gehobel¬
ten Hölzer um ein Merkliches aus den Oeffnungen
ge¬
drückt , damit beim nächstfolgenden
Schnitt das Hobel¬
eisen wieder anfassen und die gehobelten Hölzer leichter
ausgestoßen
werden können . Die so gefertigten
Hölzer
fallen vor dem Hobeleisen , die Späne
hinter , resp.
unter dem Hobeleisen in gesonderte Kästen . Durch die
schräge Lage des Eisens ist es möglich , den Span
so
zu richten , daß derselbe nicht stärker wird als unbedingt
zur Erzeugung
voller Hölzer nothwendig
ist . —
Das
Hobeleisen
an sich ist federbart , so daß gute englische
Feilen beim Schärfen , das je nach Qualität
des Holzes
ein bis zwei Mal des Tages zu geschehen hat , benutzt
werden können . Zum Schärfen
bedient man sich eines
eigens dazu gefertigten
Maschinchens , das mit einem
Bogen in Bewegung
gesetzt wird und an dem Spindelende eine ökantige Reibale
führt . Mit dieser Reibale
wird die Oessnung des Eisens von innen her soviel er¬
weitert , bis sich an den Schneidkanten
etwas
Grat
zeigt , die Abstumpfung
also beseitigt ist , alsdann
wird,
nachdem die Schieberplatte
etwas zurückgebracht ist , um
mit einer dreieckigen Feile an die untere Schnittfläche
gelangen zu können , der erzeugte Grat
von unten und
oben beseitigt . Es muß bei dieser Arbeit Sorge
ge¬
tragen werden , daß die Schneide nicht zu kurz zugesellt
wird , da in diesem Falle der Schnitt
wesentlich beein¬
trächtigt würde . Als letzte Operation
wird nun , mittelst
des Bogens , der sich etwa in die Oeffnungen
gelegte
Grat ganz leicht wieder noch Außen
aufgeworfen
und
kann nun , nachdem die Schieberplatte
wieder in ihre
ursprüngliche
Lage gebracht , die Maschine
wieder in
Gang gesetzt werden . Zum Schärfen
beider Hobeleisen
sind etwa 10 Minuten
erforderlich und hängt von dieser
Arbeit viel in Hinblick der Qualität
der Waare
ab.
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Damit
der Arbeiter das Holz richtig an betreffen¬
der Stelle
anhalten
kann , wozu beim Hobeln nur ein
leichtes Auflegen der Hand oder zweier Finger erforder¬
lich , ist ein , die richtigen Dimensionen
des zugerichteten
Holzes einschließender Rahmen , der sogenannte
Frosch,
ausgeschraubt , welcher seinen Namen daher führt , daß
er bei einer etwa vorkommenden
Klemmung
des Holzes
den Schraubenschlitzen
entgleitet
und so den Widerstand
aufbebt
Es liefert eine solche Maschine , deren Konstruktion
das Ergebniß
langjähriger
Erfahrung
ist, in 10 Arbeits¬
stunden , bei voller Holzeinlage , bei 4 Bewegungen
per
Sekunde und 3 Mann Bedienung , von denen der dritte
das Herbeibringen
des Holzes und das Entfernen
der
gehobelten
Hölzer zu besorgen hat , damit
die Arbeit
der beiden Hobler keinen Aufenthalt
erleidet , 7,000,909
Hölzer , wenn jeder Hobelstoß zu 25 Stück berechnet
wird . Da aber das Zuführen
von neuen Holzstücken
out den Hobel , sowie die unvollständige
Breite
des
Holzes
bei der wirklichen Leistungsfähigkeit
derselben
wesentlich in Betracht zu ziehen ist ; so kann mit eini¬
gem Recht 4 der angegebenen
Hölzerzohl
in Ausfall
gebracht werden , was
aber immer
noch die hübsche
Summe
von 4 ,800,000 Hölzern
per Tag ergiebt.
Ich kann es aber nicht unterlassen , hier nochmals
zu bewnen , daß aus die Auswahl
des zu verhobelnden
Holzes
die größte Sorgfalt
verwendet
werden
muß
Dasselbe soll absolut lufttrocken sein , weil sonst die Hölzer
beim späteren Trocknen sich leicht verziehen und in den
Hansen vor dem Gebrauche
schimmlig werden .
Auch
dürfen die einzelnen Stücke nicht ästig oder spiralartig
verdreht sein ; letzteres kömmt bei Waldständen , die star¬
ken Winden ausgesetzt sind , häufig vor , in diesem Falle
giebt es viele Splitter , die Waare
wird rauh und bre¬
chen die Hölzchen leicht bei der geringsten Reibung . Bei
ästigem Holze nutzen sich Maschine und besonders Hobel¬
eisen , bei dem hierdurch
hervorgerufenen
, zu großen
Widerstände , rasch ab , es verstopfen und verkeilen sich
7*
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die einzelnen Cylinder mit Holzsplittern und rufen so
ein Ausbrechen derselben hervor.
Sollen nun diese Hölzer zum Handeinlesen , d. h.
zum Verbringen in die Rahmen durch Handarbeit ver¬
wendet werden , so ist eine Reinigung derselben von
Splitter und Staub nickt gerade erforderlich , sollen sie
aber auf Einlesemaschinen verwendet werden , dann muß
eine sorgfältige Reinigung um so sichrer vorausgehen,
als im andern Falle kein günstiges Resultat mit letzter
Maschine zu erzielen wäre . Um diesen Zweck zu er¬
reichen , wird die Hobelmaschine mit einer

Putzmaschine

(Ventilator)

in Verbindung gebracht und zwar so , daß die Hölzer
direkt von der Maschine in einen Kandel und durch
diesen in eine Mühle fallen , worin Staub und Splitter
zum großen Theile beseitigt werden
Will man sehr
reine und splitterfreie Hölzer , dann wiederholt man
dieses Putzen aus einer zweiten Mühle noch ein bis zwei
Mal , ohne daß diese Arbeit sehr zeitraubend wäre und
es wird sich die darauf verwendete Mühe dadurch reich¬
lich lohnen , daß die mit der Maschine Angelesenen Rah¬
men um so voller werden.
Um nun die Hölzer in parallele Lage zu bringen,
resp . gleich zu machen , bedient man sich der sogenannten

Gleichmachmaschine,
die aus einem hölzernen Rahmen von 4 bis 5 Fuß
Länge und 2 bis 2^ Fuß Breite besteht. Dieselbe ist
in lauter gleichmäßige kleine Gefäcker getheilt , die um
einige Linien länger als das einzulesende Holz , aber
kaum halb mal so breit sind . Die ganze Vorrichtung
hängt in einem zweiten , unten nur mit einer Leiste ver¬
sehenen Kasten von hartem Holze , und wird entweder
nur mit der Hand oder durch ein Schüttelwerk hin und
her bewegt , so daß sich die Hölzer nach und nach in
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fedem einzelnen Gefache gleichlegen, der Baden der ein¬
zelnen Gefache ist so angeordnet , daß man ilm zum
Theile öffnen kann , ohne daß ein hinreichend langes
Hölzchen herausfallen könnte ; ist dies geschehen und wird
nun die schüttelnde Bewegung wieder fortgesetzt , dann
fallen die etwa noch vorhandenen Splitter fast voll¬
ständig heraus.
Legt man auf die so mit Hölzern angefüllte Rahme
nun einen Deckel, der mit einem etwa zollhoch über¬
greifenden Rande versehen ist und stürzt das Ganze mit
der Borstcht , daß Deckel und Rahmen fest gehalten wer¬
den , nm , und hebt nun den Kasten vom unterliegenden
Deckel ab , dann liegen die Hölzchen in schön geordneten
Reihen neben einander und können so entweder zum
Füllen der Einlesemaschinen oder auch zum Handeinlesen
verwendet werde ». Die ganze Einrichtung ist so ein¬
fach und praktisch , daß sie in keiner Feuerzeugfabrik
fehlen sollte.
So einfacher Natur nun auch diese Putz - und Gleichmachmaschinen sind , so ist doch ein völliges Reinigen
der Hölzer nicht leicht mit denselben zu erreichen , da
das ungleiche Gewicht der aus den Jahrringen und den
dazwischen liegenden Markzellen gehobelten Hölzer hin¬
derlich in den Weg tritt ; doch hat man in neuester
Zeit auch dafür annähernd Abhülfe durch eine vollkommnere Art von Putzmaschinen getrosten , deren Ein¬
richtung hauptsächlich diesen Punkt in Betracht zieht.
Dieselben werden ebenfalls durch Gebrüder Anton in
Darmstadt angefertigt und auf Wunsch ihren Hobel¬
maschinen beigefügt
Der Preis einer Hobelmaschine
für einlängige Hölzer stellt sich daselbst auf 100 Gul¬
den , für doppeltlängige auf >90 Gulden , beide Ma¬
schinen sind doppelt wirkend , auch sind die betreffenden
Hobeleisen per Stück bis zu 2b Oestnungen auf eine
entsprechende Breite von 54 Millimeter zu 1 Gulden
und die feineren Sorten zu 1 Gulden 10 Kreuzer stets
vorräthig zu haben . Hobeleisen für viereckige oder facon-
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nirte Hölzer
per Stück.

kosten 2 Gulden

30 Kreuzer

bis

3 Gulden

Einlesen der Hölzer in Rahmen.
So unvollkommen
und mangelhaft
wie das Schwe¬
feln vor der Anwendung
von Maschinen
war , mußte
auch selbstredend
das Massiren
(Eintauchen
derselben
in Phosphormaffe
) sein ; allein hier lehrte es sich recht
bald , daß die einzelnen Hölzchen bei dieser Arbeit von
einander getrennt gehalten werden mußten , da nur auf
Kosten einer gegenseitigen
Entzündung
dieselben , nach¬
dem sie getrocknet , von einander geschieden werden konn¬
ten . Die mit der Ausführung
betrauten Arbeiter hatten
deshalb
ein flaches Gesäß mit Phosphormasse
vor sich
stehen , und nachdem sie jedes einzelne Hölzchen einge¬
taucht , wurde es mit dem entgegengesetzten
Ende m
eine mit Sand gefüllte Horte gesteckt , welche , nachdem
sie voll war , zum Trocknen auf die Seite gegeben wurde.
Da auf diesem Wege es nicht möglich war , große Mengen
zu fördern und der rasch sich steigernden Nachfrage keine
Genüge mehr geleistet werden konnte , mußte man da¬
ran denken , diese Arbeit zu vervollkommnen .
Zuerst
verfiel man darauf , die Hölzchen in ganzen Bündeln
zu massiren , sie wurden deshalb , nachdem sie geschwefelt,
m Bündel
von 500 bis 1000 Stück gebracht
und >n
der Mitte fest zusammen
geschnürt , nachdem sie dann
durch eine kreisförmige
Bewegung
der Hand so lange
gegen einander
verschoben
waren ; bis jedes einzelne
Holz möglichst isolirt , wurden nun diese Bündel , deren
einzelne Hölzchen sich jetzt kreuzten , nachdem sie auf
einer steinernen Platte
gleich gedrückt , in Phosphormasse
getaucht und dann zum Trocknen aus Horten
gestellt.
Das Verfahren
war höchst einfach und erlangten
die
Arbeiter
dabei bald
eine große Fertigkeit , allein
es
war nicht zu vermeiden , daß dabei Masse von den ein¬
zelnen Köpfchen abtropfte oder an den Hölzchen herunter
lief , wodurch beim Anzünden
eines solchen Hölzchens
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sehr häufig Verbrennungen entstanden , auch war das
Zusammenkleben einzelner Hölzchen nie ganz zu ver¬
meiden , besonders wenn die Mäste etwas zähe war . So
kam man denn endlich dahin , daß man Rahmen von
hartem Holze konstruirte , dre an ihrem oberen Theile
mit einer entsprechend langen Holzschraube versehen sind
und in deren ausrecht stehenden beiden Seitentheilen
nach Innen eine hinreichend breite und liefe Nute ge¬
stoßen ist, um das sogenannte Einlegbretchen aufzuneh¬
men . Dasselbe besteht aus einem etwa 1 Zoll breiten
und 2 Linien dicken Bretchen , das genau in die Rahme
paßt und an dessen beiden Enden zwei Zapfen ange¬
schnitten find, die die vorerwähnten Nuten in der Rahme
ausfüllen und dazu dienen , daß die Einlegebretchen
Quer über
während der Arbeit nicht Herausfasten .
jedes einzelne Bretchen sind nun in einem Abstände von
etwa 3 Linien wieder kleine Riefen eingehobelt , welche
etwa halb so tief sind , als die Hölzchen dick, welche in
diese Niesen eingelegt werden sollen. Die untere Seite
eines jeden Bretchens ist mit grobem Flanell gefüttert.
Man bringt nun in die ausrecht stehende Rahme , welche
auf einem Tische zwischen zwei Leisten festgekeilt ist,
ein eben beschriebenes Bretchen und legt in jede Riefe
ein Hölzchen ; nachdem es angefüllt , legt man ein zwei¬
tes Bretchen so daraus , daß die mit Flanell gefütterte
Seite auf das untere mit Hölzchen belegte Bretchen zu
liegen kommt , man belegt nun das zweite ebenfalls
mit Hölzchen , giebt ein drittes daraus und fährt so
fort , bis die ganze Rahme mit der gewünschten Anzahl
angefüllt ist. Auf das letzte wird dann ein starker Holzkeil gelegt , der mit der Holzschraube fest angezogen
wird . Es ist leicht ersichtlich, daß in dieser Rahme
nun jedes einzelne Hölzchen ii'olirk ist und es nur bei
schlechter Arbeit vorkömmt , daß die Köpfchen zweier
zusammenstoßen.
Es war daher mit der Einführung dieser Rahmen
ein außerordentlicher Fortschritt gemacht , indem man
nun erst im Stande war , eine Waare von untadel-
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hafter Gleichmäßigkeit zu liefern , wie wir dieselbe so¬
wohl bei den gewöhnlichen Zündhölzern als auch feinen
Salonhölzern seit jener Zeit gewohnt sind.
Aber die nie rastende Industrie
blieb auch hier
nicht stehen , sondern suchte sich auch zu diesem Zwecke
die Maschinen dienstbar zu machen , was wohl "seinen
Hauptgrund darin hatte , daß mit der Vergrößerung
derartiger Fabriken die Arbeitskräfte auch seltener und
theurer wurden.
Es ist dies Bestreben
um so mehr zu bil¬
ligen
und von allen
Seiten
zu unterstütze
»,
als mit d er Einführung
der Einlesemaschinen
nun gar viele Kinder , die sich in den Feuerzeugs ' abriken , oft schon in ihrer zartesten
Ju¬
gend , ein kärgliches
Stückchen Brod verdienen
müssen
und dabei , leider
nur zu häufig , in
ihren schwachen Körper
den Keim von lebens¬
länglichem
Siechthu
m legen , durch die Ein¬
führung
von Maschinen
entbehrlich
werden.
Denn wer es nie gesehen, wie diese armen Wesen , nach¬
dem sie während des Tages ihrer Schulpflicht Genüge
geleistet, hier oft bis spät m die Nacht in häufig schlecht
ventilirten , im Winter kaum hinreichend geheizten Räu¬
men sitzen, kann sich hiervon wohl kaum eine Vorstel¬
lung machen.

Die Einlesemaschine von Ludw. Anton
Darmstadt.

in

Dieselben haben den Zweck, die Hölzchen in Rah¬
men zu sagen und zu gleicher Zeit aus einer Seite in
eine gerade Ebene zu stellen , damit solche ohne andere
Nebenarbeit nun sofort in Schwefel getaucht und mit
Pkosphormasse versehen werden können . Man hat seit
einige » Jahren verschiedene Maschinen konstruirt , um
das Handeinlesen zu ersetzen und gingen die verschiede¬
nen Versuche dahin , entweder ähnlich wie bei der Hand¬
arbeit , Bretchen für Bretchen durch die Maschine ein-
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lesen zu lassen oder die ganze Rahme aus einmal mit
Hölzern anzufüllen . Erstere konnten niemals ihrem Zweck
entsprechend konstruirt werden , dagegen erfreuen sich
Letztere einer immer größeren Anwendung und liefern
sehr befriedigende Resultate , namentlich wenn recht rein
geputzte , gerade und glatte Hölzer zur Anwendung kom¬
men . Die Anton ' sch e Einlcsemaschine ist nach letzter
Art konstruirt und soll deren Beschreibung hier folgen.
Die Maschine besteht mit Ausnahme weniger Stücke,
zum Theil aus Guß -, zum Theil aus Schmiedeeisen und
zunächst aus einem gußeisernen Rahmengestell , welches
einen Raum von etwa l6 Quadraifuß
einnimmt und
gewipermaßen als Fundament und Träger dient . Es
befinden sich an dessen oberem Theile 3 horizontale Wel¬
len , wovon die eine im rechten Winkel gegen die Enden
der beiden andern läuft und daselbst mit rechtwinkeligen
Rädern unter einander verbunden sind. An den beiden
Enden der parallel laufenden Wellen ist je l Stirnrad
aufgekeilt und an der Verlängerung der vorderen Welle
außerdem noch ein Schwungrad angebracht , womit die
Maschine in Gang gesetzt wird . Das Prinzip der Maschine ist kurz folgendes:
In einen leichten Rahmen von Holz werden die
Hölzchen egal eingesetzt, wozu man sich eines sogenann¬
ten Füllkästchens , das mit doppeltem Boden versehen,
bedient . In diesen Rahmen sind nun wieder nach einem
gewissen Systeme Blechstreifen angebracht , um den senk¬
rechten Druck der Hölzchen unter sich aufzuheben , so
daß an jeder beliebigen Stelle des Rahmens , mit Aus¬
nahme der oberen Hälfte , leicht ein Hölzchen herausgezogen werden kann , ohne daß die nächstanlregenden nach¬
folgen . — Ein zweiter Rahmen von gleicher Länge
und Breite und von der Tiefe der Länge der einzelnen
Hölzchen ist auf seiner oberen und unteren Seile mit
einer Merallplatte versehen , m welcher je 1800 Oeffnungen angebracht sind .
Jede einzelne Oeffnung ist
mit der gegenüberliegenden durch ein konisches, sich
nach unten etwas erweiterndes Blechröhrchen verbunden
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und müssen die Hölzchen aus her ersten Rahme , durch
den engeren Theil der einzelnen Röhrchen eindringen,
mittelst eines Schie¬
deren sämmtliche untere Oeffnungen
bers nach Bedarf geöffnet und geschlossen werden können.
der Hölzchen bestimmte Rahme
Die zur Aufnahme
in horizon¬
wird durch einen einfachen Mechanismus
gelegt , daß zwischen je¬
taler Lage derart auseinander
entsteht , und
dem einzelnen Bretchen ein Zwischenraum
ein soge¬
als über dieser Rahme
führt sowohl unter
Rost her , de ^ en einzelne Stäbe unter einander
nannter
ebenfalls entsprechende Abstände haben , und da dieselben
quer über die Rahme laufen und mit den 1800 vorer¬
korrespondiren , haben sich so nun
Röhrchen
wähnten
gebildet , m welchen
Oeffnungen
auch 1800 quadratische
Hölzchen senkrecht stehen bleiben
die hinein gebrachten
müssen , da selbige nach allen Seiten hin gehalten sind.
eine
Der untere Rost bildet an seinem Grunde
genaue gerade Fläche . — Denkt man sich nun die vor¬
beiden Kästen (in deren oberen die
her beschriebenen
einzulesenden Hölzer und deren untern die Röhrchen sich
befinden ) genau über den eben beschriebenen Rost mit
ge¬
Oeffnungen
quadratischen
seinen korrespondirenden
des
legt und sorgt dafür , daß die untern Oesinungen
vermittelst des Schiebers geschlossen sind,
Röhrchenkastcns
vorbereitet . Sie
zum Einlesen
dann ist die Maschine
befindlichen
der an den Wellen
wird nun vermittelst
in eine senkrecht auf - und absteigende Be¬
Stirnrädchen
wegung gesetzt , wobei wie leicht erklärlich sämmtliche
werden . —
Röhrchen mit je einem Hölzchen angefüllt
Bor¬
Ist dies geschehen , so wird der obere sogenannte
rathkasten wieder in senkrechte , oder vielmehr etwas rückgebracht und nun der Schieber des
lehncnde Stellung
geöffnet , wobei die in den Röhrchen
Röhrchenkastens
befindlichen Hölzer in die senkrecht unter denselben be¬
Nachdem
fallen .
Oeffnungen
quadratischen
findlichen
man mit emer Bürste über die lose stehenden Hölzchen
, deren
die Rahmenbretchen
gefahren , werden alsdann
eine Seite etwas ausgekehlt , die andere dagegen etwas
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abgerundet
ist , zusammengepreßt
; es werden dabei die
einzelnen
Hölzchen etwas
weniges
gebogen , was den
Vortheil
hat , daß die dünnern
derselben beim Abneh¬
men der Rahme
nicht herausfallen
können .
Mittelst
zweier eingesteckter Stifte
ist das Aufgehen der Rahme
verhindert
und es kann dieselbe nun zum Schwefeln
und Massiren
abgegeben werden.

Die Maschine wird von 2 Arbeitern und einem
Jungen bedient , letzterer hat nur für das Herbeibringen
und Gleichmachen der Hölzer zu sorgen und liefert bei
einiger Uebung 45 bis 50 Kästen a 8 Rahmen , was
wenn die Rahmen ganz voll wären , 6 bis 7000 Schach¬
teln s 100 Streichhölzchen betrage » würde ; da aber,
wie ich mich durch jahrelange Beobachtung zu über¬
zeugen Gelegenheit hatte , die Rahmen nie ganz voll
werden , wollen wir hier nur 5000 Schachteln anneh¬
men , was immerhin für diese Maschine eine außer¬
ordentliche Leistung im Vergleich mit der Handarbeit
zu nennen ist. Dieselbe kostet per kourant 550 Gulden.

Apparat zum Zerschneiden der Zündhölzchen
von Patridge.
Das
von Patridge
vorgeschlagene
Mittel , um
das Holz zu obigem Zwecke in feine Späne
von durch¬
aus gleichförmiger
Gestalt zu zerspalten , besteht aus
einer Metallplatke , die mit einer großen Anzahl von
Löchern versehen ist .
Diese Löcher sind mit scharfen
Rändern
versehen , so daß , wenn ein Stück Holz mir
Gewalt
gegen die Platte
gepreßt wird , dasselbe unter¬
halb derselben in Gestalt feiner Stäbchen
herauskommt.
Je nachdem man
den Löchern eine runde
oder eine
polygonale Gestalt giebt , fallen auch diese Stäbchen aus.
Die Löcher sind ihrer
ganzen Ausdehnung
nach
ganz gleichförmiger
Gestalt , nur die oberen Ränder
sind mit der Feile zugeschärft , um das durchzupressende
Holz leichter zu zerspalten.

Die Größe dieser Locker hängt von der Dicke ab,
welche man den Zündhölzchen geben will . Man muß
sie übrigens so nahe als nur immer möglich anbringen,
und man darf nur so viel Metall zwischen ihnen lassen,
Diese
als zur Festigkeit der Platte erforderlich ist.
möglichst nahe Aneinanderstellung der Löcher ist nicht
nur darum zweckmäßig , weil man dadurch den Druck
vermindern kann , sondern auch in ökonomischer Rücksicht
von Werth , weil man bei einer und derselben Opera¬
tion eme größere Anzahl von Zündhölzchen gewinnt und
überdies weniger Abfall erhäll.
Die Platte , deren der Erfinder sich bedient , besteht
aus der oberen Fläche aus Stahl . Diese Platte bildet
mit einer zweiten , gleichgestalteten aus Glockenmekall
ein und dasselbe Stück . Sie hat im Ganzen 8 Eentimeter Breite , 16 Eentimeter Länge und nahe an 3
Centimeter Dicke. Es ist indessen wohl begreiflich, daß
man bei Anwendung anderer Dimensionen gleich gün¬
stige Resultate erhalten kann.
In Betreff der Vorrichtung , mit welcher er den
starken Druck hervorbringt , ist der Erfinder nickt sehr
ausführlich . Er bemerkt blos , daß die Platte auf einer
Art von Ambos befestigt wird , der aber durchbohrt
sein muß , damit die gespaltenen Hölzchen hindurchfallen
können . Das zugeschnittene Holzstuck wird aus die Platte
gestellt, worauf man einen Setzkolben auflegt und dann
mittelst eines Hebels den Druck hervorbringt , (klein,
<lu moinle ssvsnt , > >. 46 .)

Hobel

- oder

Ziehmaschine

für

runde

A . F . Neukrantz.
(Hierzu die Taf . IV und V, Fig . 39 bis 47 . )

Schwefclhölzcr

von

Die Maschine für diese Fabrikation , namentlich
die zur Herstellung der eckigen und runden Hölzchen , sind
bisher noch ziemlich mangelhaft gewesen, und namentlich
waren bisher noch alle Bemühungen , runde Hölzchen
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durch Maschinen herzustellen , mehr oder weniger erfolglos
geblieben . Verbesserungen
an Maschinen für die Fabri - kation viereckiger Hölzchen hatten wir selbst schon vor
mehreren Jahren
mit Erfolg
angebracht
und dieselben
in diesem Journale
mitgetheilt
(vergleiche Berliner Ge¬
werbe -, Industrie - und Handelsblatt , II . Band , S . 229 ) .
Bon diesen Maschinen
wurden
seit der Zeit in unserer
Masckinenbauanstalt
(Firma : Neukrantz,
Metzke
und Eomp .) sehr viele angefertigt , und da außerdem
noch andere Vorrichtungen
zur Schwefelholzfabrikation
und zu mancherlei
andern
Fabrikationszweigen
ange¬
fertigt wurden , so lag es uns sehr nahe , auch aus die
Herstellung , resp . Verbesserung
einer zweckmäßige » Ma¬
schine für die Fabrikation
runder Schwefelhölzchen
zu
denken .
Die Maschine
zum Ziehen
oder Hobeln der
Goldleisten , Karnieße
und anderer
derartiger
Holzverzicrungen , die ebenfalls in unserer Werkstatt angefertigt
werden , deuteten
uns dazu den jetzt für diesen Zweck
verfolgten Weg an , und wir koiistruirten
daraus
die in
den Fig . 39 bis 47 abgebildete und hiernächst beschrie¬
bene Maschine , die seitdem ebenfalls
bereits in sehr
vielen Exemplaren
in unserer Anstalt ausgeführt
und
mit bestem Erfolge
angewendet
wird . Wir glauben,
nach unseren Erfahrungen
und nach der Kenntniß , die
wir von den bisher für diesen Zweck verwendeten
Ap¬
paraten
oder Maschinen
erlangt haben , behaupten
zu
dürfen , daß die gegenwärtige
Konstruktion
die unbedingt
beste und vorzüglichste von den bis jetzt bekannten ist
Damit wollen wir durchaus nicht in Abrede stellen,
daß unsere Maschine , wie jede neue Konstruktion , noch
mancherlei Verbesserungen
fähig ist und dieselben von
der Zeit und von der Erfahrung
erlangen wird . Wir
geben unsere Konstruktion hiermit der Oeffentlichkeit zum
Besten und wünschen , daß dieselbe auch von andern
Seiten
ausgeführt
werden möge , wogegen
wir hoffen
und erwarten , daß man auch von anderen Seiten etwaige
Erfahrungen
und Verbesserungen
aus demselben Wege
zum Besten geben werde.

II»
Fig . 39 ist die Seitenansicht , Taf . IV , Fig . 40
und
' die Vorderansicht , Taf . V, Fig . 41 der Grundng
bis zu Taf . IV, Fig . 47 einzelne
die folgenden Figuren
Theile der Maschine.
gleiche Buchstaben
bedeuten
alle Figuren
Durch
gleiche Theile . ^ ist das gußeiserne Gestell , das durch
g aus dem Holz¬
und Muttern
schmiedeiserne Schienen
gestell g g befestigt ist . 0 ist der Schlitten , der zwischen
b b sich bewegt . 0 ist das obere Ver¬
den Schienen
bindungsstück des Gestelles , das gleichzeitig als Mutter
! k geht . Letz¬
dient , durch welches die Schraubenwinde
v aus und ab , indem man
tere bewegt den Support
sie mittelst des Griffes ll herumdreht . Wie der Support
kl verbunden ist , erhellt deutlich aus
I » mit der Spindel
paßt mit seinen schrägen Fla¬
Derselbe
der Zeichnung
chen , wie in Fig . 42 zu ersehen , genau in die gehobel¬
stehenden Theile des Gestelles .1 .V. Auf
ten aufwärts
I) befindet sich ein aus
des Supports
der Vorderseite
geschmiedetem Eisen gefertigter Kasten , der an dem ersten
durch zwei Körner - oder Spitz¬
Theile von Gußeisen
schrauben e e so befestigt ist , daß sich dieselbe nach Vorn
aufheben läßt , sich aber beim Zurückdrucke gegen den
Theil I> festlegt . Derselbe ist in Fig . 44
gußeisernen
in der Seitenansicht , in Fig . 45 in der Vorderansicht
dargestellt , jedoch ohne Decke ll, welche , wie in Fig . 42
K l< ausgeschraubt wird.
zu ersehen , durch die Schrauben
In diesen Kasten nun werden mittelst der Schrauben
Eisen ll , von
k lt und der Decke ll die ösensörmigen
denen jedes einzelne zwei Holzfäden schneidet , eingespannt.
will , das
Wie viel man von diesen Eisen einspannen
Kraft ab ; für zwei Men¬
hängt von der vorhandenen
8 bis 1» Eisen s16 bis
schenkräfte wird man ungefähr
von koni¬
2 » Fäden ) nehmen . I' ist eine Verbindung
schen Rädern , welche durch eine Riemenscheibe bewegt
werden , und durch welche aus die bekannte Weise durch
m ' die rotirende
Hin - und Herrücken des Ausrückers
sich auf hin - und zurückgehende übertragen
Bewegung
für den Fall angebracht,
läßt . Es ist diese Vorrichtung
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wo die Maschine durch Dampf - , Wasser - oder Pferdefraft in Bewegung gesetzt worden ist, dieselbe fehlt ganz,
wenn die Maschme mit Kurbeln durch Menschenkraft
bewegt werden soll . Wie wir in dem Grundrisse Fig . 41
ersehen , geht der Schlitten k in den vier Schienen
t >, b, b, b, von denen zwei durch die Stellschrauben b"
an den Schlitten festgedrückt werden können , sowohl,
um ihn genau gehend einschleifen zu können , als um
ihn auch späterhin in genauem Gange zu erhalten . An
demselben befindet sich unterhalb eine Zahnstange , in
welche ein Rad von elf Zähnen eingreift , welches sich
mit der Lewegungsvorrichtung
auf einer Schwelle be¬
findet , wodurch nun der Schlitten k unmittelbar die
hin und zurückgehende Bewegung erhält . Ist die Ma¬
schine zur Bewegung für Menschenkraft bestimmt , so
ist noch ein Vorgelege angebracht worden , indem auf
der Welle , auf welcher sich das in die Zahnstange ein¬
greifende Rad befindet , noch ein großes Rad ( 124
Zähne ) außerhalb des Gestelles befestigt wurde , in wel¬
ches ein drei Mal kleineres Rad von 8 Zähnen ein¬
greift . Letzteres wird auf der Kurbelwelle befestigt, die
durchgeht , so daß auf jeder Seite eine Kurbel ange¬
bracht werden kann
Es wird nun auf dem Schlitten
ein Stück Holz , welches sich besonders zur Fabrikation
runder Schwefelhölzer eignet , durch die Spindeln I, l,
und die Spannkloben j i festgeschraubt. Indem man
nämlich an dem Viereck K, auf welches ein Schlüssel
paßt , dreht , bewegt sich der Spannkloben j vorwärts,
wodurch es möglich wird , jede beliebige Holzlänge auf¬
spannen zu können ; jedoch ist das nicht räthlich und
auch selten ausführbar , weil man selten so lange ast¬
freie Stücke Holz hat . Indem man nun den Support
v so tief stellt, daß die darin befestigten Oesen das
Stück Holz auf dem Schlitten erreichen, zieht man den
Schlitten nebst dem Holze durch und zieht so viel Fäden
vom Holze , als man Oesen eingespannt hat , die na¬
türlich alle die Länge des aufgespannten Holzstückes
haben und nachher noch durch ein Messer oder durch
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ge¬
' schen Werkstätte
eine ebenfalls in der Neukrantz
geschnitten werden
in gleiche Länge
fertigte Maschine
herunter ist,
nun ein Zug Holzenden
müssen . Sobald
zurückgeht , mittelst
der Schlitten
dreht man , während
um eine Hölzder Spindel L am Griffe 6 den Support
chendicke tiefer , schneidet wieder die Anzahl Fäden ab , und
ist,
so fährt man fort , bis das Holz so weit verarbeitet
ii hat,
daß es nur noch die Dicke der Spannkloben
welcher sehr kleine Ueberrest nicht weiter auf der Ma¬
ist und von mehreren der Besitzer
schine zu verarbeiten
unserer Maschinen , in der Regel vermittelst der Hand¬
oder
schneiden , zu viereckigen Hölzchen weiter verarbeitet
wird.
aber zu andern Zwecken verbraucht
Gewerbe - , Industrie - und Handelsblatt
(Berliner
Nr . 21 . 1845 .)
halber folgt hier die von
Der Vollständigkeit

O. Walch erfundene Maschine zum Stecken
der Zündhölzchen.
im polytech¬
Dieselbe wurde von W . v . Schwarz
1801 , p . 957 , wie solgr beschrieben:
nischen Centralblatt
der
Es ist bekannt , daß man bei der Fabrikation
die einzelnen Hölzchen zwischen , auf einer
Zündhölzchen
Seite gefurchte , auf der andern Seite glatte , mit Filzbelegte Leisten legt und diese letzteren in
tuckstreifen
einen Rahmen einschließt , um auf diese Weise den Kopf
je nach Ersordereines jeden einzelnen Zündhölzchens
uiß entweder in eine Mischung von Fett und Stearin¬
oder geschmolzenen Schwefel und
säure , oder Paraffin
endlich in die Zündmasse tauchen und dann in die Trockenbisher
stube bringen zu können . Diese Arbeit wurde
von Kindern verrichtet , indem ein Büschel geschnittener
mit der Hand derart über die eingefurchZündhölzchen
ten Leisten gestrichen wurde , daß in jeder Furche ein
Fabriken
Hölzchen liegen blieb . In den französischen
steckt ein Kind , je nachdem es mehr oder minder geübt
15 bis 25 Rahmen
ist , täglich in 10 Arbeitsstunden

(piesses ), jeder Rahmen 2500 einzelne Hölzer enthaltend.
Der Arbeitslohn beträgt 5 bis 6 Centimes per Rahmen.
Man hat nun seit einigen Jahren in Frankreich
ununterbrochene Versuche gemacht , diese Arbeit mittelst
Maschinen zu verrichten , allein alle zu diesem Ende
bisher konstruirten Borrichtungen haben den Anforde¬
rungen der Praxis nicht entsprochen, bis es neuerdings
O . Walch gelungen ist , eine Maschine zu konstruiren,
welche das lange gesuchte Problem löst und seit elf
Monaten in Heien , in unserer Quelle namhaft gemach¬
ten französischen Zündhölzchensabriken mit Vortheil an.
gewendet wird , auch überdies von Thon und Berthier
in Paris , welche die Konstruktion dieser Maschine über¬
nommen haben , für andere Fabriken gebaut wird.
Der Verfasser theilt über diese Maschine folgendes
Nähere mit:
1) Die Waick ' sche ganz aus Eisen gebaute Ma¬
schine ist ebenso einfach als solid konstruirt , daher selbst
bei roher Behandlung nicht zerbrechlich oder häufigen
Reparaturen unterliegend ; sie bedarf zu ihrer Bedienung
nur eines einzigen Knaben und ist so leicht zu behan¬
deln , daß jedes Kind nach einer Stunde Lehrzeit und
.Uebung mit Vortheil arbeiten kann.
2) Sie nimmt wenig Raum ein , ihre Breite be¬
trägt 1 Meter , ihre Tiefe 1 Meter und ihre Höhe 1
Meter 90 Centimeter.
3) Der Betrieb erfordert wenig Kraft , indem der
Arbeiter nichts Weiteres zu thun hat , als die gefurch¬
ten Latten in den Rahmen zu legen und mit dem Fuße
zeitweilig einen kleinen Hebel , wie bei einer Drehbank
zu treten . Sie bedarf daher zu ihrem Betriebe weder
der Dampf - , Pferde - noch Wasserkraft , doch ist keines
dieser Betriebsmittel ausgeschlossen.
4) Die Benützung der Maschine bedingt durchaus
keine Veränderung in dem gegenwärtigen Betriebe der
Zündhölzchensabnkation , indem die jetzt in Anwendung
stehenden Holzstablatten und Rahmen , gleichviel welcher
Wagner,

Feuerzeugfabnkation .

8

Form und Grüße sie sind , bei der Maschine verwendet
werden.
5) Sie steckt alle Formen , Gattungen und Längen
der Zündhölzchen , ohne daß es nothwendig wird , ein¬
zelne oder ganze Theile der Maschine zu ändern.
Die Leistungen der Maschine sind nach den bis¬
herigen Erfahrungen folgende : Ein Knabe steckt mit
derselben per Tag von 10 Arbeitsstunden 500,000 bis
Der Nutzen der
6«u>,000 geschnittene Zündhölzchen .
Maschine berechnet sich somit ä Paris : ,
Anschauung der Maschine . 1200 Frcs.
Verbrauch an Oel und Unter¬
,,
50
haltung per Jahr . . .
Arbeitslohn ä 300 Tag per
„
900
Jahr » 3 Francs . . .
Abnutzung , dieDauerderMaschine zu 10 Jahren ge¬
,,
120
rechnet .
„
30
Zinsen des Kapitals . . .
durchschnittlich genommen 2300 Frcs.
Mit den vorstehenden Unkosten erzielt man eine
Produktion von mindestens 150 Millionen per Jahr.
zu 300 Arbeitstagen gerechnet. Da die französischen
bisher für das Stecken von
Zündhölzchenfabrikanten
1,000,000 Hölzchen 23 Francs Arbeitslohn bezahlten,
so ergiebt sich für diese ein Ersparniß an Arbeitslohn
pro Maschine — (i 50 X 23 ) Frcs . — 1100 — 2350 Frcs.
Im Hinblick auf oben beschriebene Maschine er¬
Jahresberichte ( 1862 , p. 736 ), daß
wähnten Wagners
der Zündholzsabrikant Sohn in Würzburg in seiner
Zündrequisitenfabrik eine von ihm selbst konstruirte (und
im Königreiche Bayern patcntirte ) Steckmaschine , mit
deren Hülfe eine Arbeiterin in l2 Arbeitsstunden 500,000
Hölzchen einfach durch Umdrehung einer Kurbel zu stecken
vermag , seit zehn Jahren verwendet und mit deren
Leistung vollständig zufrieden ist. In der erwähnten
Fabrik sind gegenwärtig 4 solcher Maschinen , die auch

—
in weiteren
gestellt und
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Kreisen bekannt
in Thätigkeit.

Eduard
Sulzer
zur
Anfertigung

—

zu werden

verdienen , auf¬

's

aus
New - Uork , Maschine
der Reibzündkerzen
und
Rerbzündhölzer.

(Hierzu

die Fig

48

bis SO .)

Diese Maschine dient hauptsächlich zur Anfertigung
der Reibzündkerzen
oder der sogenannten
Bestas ; doch
kann dieselbe auch mit geringen Modifikationen
zur Her¬
stellung der Zündhölzer
angewendet werden . Die Wachs¬
dochte werden
bei derselben auf eine Trommel
aufge¬
wickelt und gehen von hier durch gefurchte Speisewalzen
so wie durch Leitfurchen
in festen Tischen . Diese Wal¬
zen und Leitfurchen dienen dazu , die Enden der Dochte
in geeignete Oeffnungen
einer beweglichen Platte
ein¬
zuführen , welche mit einem Meperapparate
verbunden
ist , um sie in der gewünschten
Länge abschneiden
zu
können . Diese Platte
ist mit horizontalen
Reihen von
Oeffnungen
versehen , von welchen eine jede bei einer
Umdrehung
der Triebwellc
mit Kerzen angefüllt
wird;
nach jeder Umdrehung
wird die Platte
so weit gehoben,
daß den Wacksdochten
eine neue horizontale Reihe gegen¬
über steht , welche nun ebenfalls angefüllt wird . "Wenn
die Platte
aus diese Weise vollständig
angefüllt ist , so
wird sie weggenommen
und eine neue dafür eingesetzt.
, Bei den Mafchinen
zur Anfertigung
von Zündhölzchen
^ wird das Holz zuerst durch Schneidewerkzeuge
zertheilt
und dann ebenso wie die Wachsdochte durch die Speise¬
walzen und Leitungen der Platte zugeführt.
Taf . V, Fig . 48 zeigt den vertikalen Längendurchfchnitt der Maschine zur Anfertigung
der Reibzündkerzen
und Taf . V, Fig . 49 die zugehörige Platte . Das Gerüste
der Maschine besteht aus den Seitengestellen
welche
unter einander zweckentsprechend verbunden sind und auf
welchen die in den Lagern 6 ausruhende
große Trommel

8*

N6

8 ihre Unterstützung findet . Um diese Trommel herum»
sind die Wachsdochte gewunden , welche zur Bildung»
der Kerzen in geeignete Längcnstücke geschnitten werden!
sollen. Jeder Docht geht durch eine Leitsurche v in>
dem festen Tische 8 , von hier zwischen einem Paar ge¬
furchten Speisewalzen 8 durch und endlich durch die
erste Leitplatte 8 . Die Speisewalzen erhalten ihre Be¬
aus , welche an
wegung von der Hauptbetriebswelle
ihrem einen (Lüde mit einer Handkurbel versehen ist. An
dem andern Ende dieser Welle sitzt ein nur aus einem
Theil seines Umfangs verzahntes Rad , welches mit einem
aus der Welle der untern Speisewalze in
Zahnrads
Eingriff steht , das letztere greift wieder in ein Zahnrad
an der Welle der obern Speisewalze von gleicher Große,
so daß beide Walzen gleiche Geschwindigkeit erhalten
und sich nach entgegengesetzten Richtungen umdreben.
Ein Transporteur überträgt die Bewegung des Zahn¬
rades an der untern Speisewalze aus ein großes Zahn¬
rad , welches an der Trommelwelle 0 sitzt. Zur Seite
der Leitplattc 8 sind ein Paar Messer 8 nnd 8 ' ange¬
bracht , von welchen das obere 8 fest, das untere 8'
aber beweglich ist. Dieses untere Messer 8 ' ist an zwei
Armen E befestigt , welche unten horizontal geschlitzt
sind und in diesen Schlitzen die Kurbelwarzen 8 der
Triebwelle aufnehmen . Die unteren Enden beider Arme
sind an kurze schwingende Hebel 8 angeschlossen, wslche
mit der unmittelbar im Gestelle ausgelagerten Schwelle
I fest verbunden sind. An der Ouerstänge v , welche
die beiden freien Enden der Hebel 8 mit einander ver¬
bindet , sind die Klinken V angebracht , welche zu beiden l
Seilen der Maschine in die Sperrstangen U eingreifen . j
Diese Sperrstangen sitzen aus einem besondern Gleit - rahmen X , welcher zur Unterstützung und Hebung der!
Platte V dient und in den vertikalen Ruthen X an den
Es ist einJnnenseilen der Gestellsäulen X gleitet .
leuchlcnd , daß mit jedem Niedergehen der Arme 0 die
freien Enden der Hebel 8 steigen , in ihrer Bewegung
die Klinke» V mitnehmen und dadurch den Nahmen mit.
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der Platte
um einen Zahn heben . Dadurch
bringen
sie eine neue horizontale
Reihe von Oeffnungen
in der
Platte
V den Furchen in der zweiten Leitplatte 3 gegen¬
über . An der Hinterseite des Rahmens
X ist noch eine
zweite Sperrstange
K angebracht , welche dazu dient,
vermittelst
der Sperrkegel
c den Rahmen
in der Stel¬
lung zu erhalten , welche ihm durch die Klinke V gegeben
winde . Die Porrichtnng
zum Niederlagen
des Rah¬
mens mit der Platte , wenn diese angefüllt ist und durch
eine neue ersetzt werden soll , ist auf Taf . V , Fig . 50
dargestellt . Der kleine an der Gesteilwand
X befestigte
Knauf 0 , welcher leicht gedreht werden kann , ist ver¬
mittelst zweier kurzer Gelenke s und Krummzapfen
§ K'
mir den beiden Ouerstangen
II und <1 verbunden , an
den Krummzapsen
x und s ' sind wieder zwei Spiral¬
federn befestigt , welche an ihrem anderen Ende sich bei
dem festen Bolzen > vereinigen .
Diese Federn halten
während
des Ganges
der Maschine die Sperrklinken
in
Emgriff
mit den Sperrstangen
, dnrch Drehung
des
Knaufs
aber wird ein Zurückziehen der Klinken bewirkt
und die Platte
kann herausgenommen
werden.
Die Wirkungsweise
der Maschine ist nun folgende:
So viel Oeffnungen
in einer horizontalen
Reihe in der
Platte
X sind , so viel Dochte werden ein oder zwei
Mal auf die Trommel 8 neben einander
aufgewickelt.
Jeder Docht wird in seine entsprechende Furche in der
Leitplatte
8 eingelegt , zwischen den gefurchten Walzen
k' durchgezogen und endlich durch die Oeffnungen
in der
festen Leitplatte
0 so weit eingeführt , daß sein Ende
genau zwischen die schneidenden Kanten der Messer ? ? '
zn liegen kommt .
Hierauf
wird die Maschine
durch
Umdrehung
der Handkurbel
in Bewegung
gesetzt , und
das auf einem Theile seines Umfanges
gezahnte Rad
der Triebwelle
treibt vermittelst
seines Eingriffes
mit
den entsprechenden
Zahnrädern
die beiden Walzen
k'.
Da das erst erwähnte Rad nur auf einem Theile seines
Umfanges
verzahnt ist , so folgt hieraus , daß während
jeder Umdrehung
der Kurbel die beiden Walzen nur
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einen Theil einer Umdrehung
machen und dann in Still¬
stand versetzt werden.
Diese theilweise Umdrehung
ist gerade hinreichend,
um von der Trommel
v soviel Dochtlänge
abzuwickeln,
als zur Bildung
eines Kerzchens erforderlich ist . Diese
Länge kann natürlich durch die Anzahl der Zähne , welche
in das Treibrad
eingesetzt werden , veränderlich
gemacht
werden . Durch die Bewegung
der Speisewalzen
werden
die Dochtende » in den Furchen der zweiten Leitplatte
« vorwärts
geschoben und in die . oberste Reihe der ko¬
nischen Oesfnungen
in der Platte
V eingeführt , wie
aus Fig . 48 ersichtlich ist . Gleichzeitig sängt die unten
bewegliche Schneide
welche bisher unter den Doch¬
ten und außerhalb
ihres Bereiches stand , an , in Folge
der Drehung
der .sturbclwalze
11 sich zu heben . Wäh¬
rend ihres Äufsteigens schneidet sie gleichzeitig von allen
Dochten eine gewisse Länge ab und ' bildet so die oberste
horizontale
Reihe der Platte
I mit Kerzcken , welche
nun fertig znm Eintauchen
in die Zündmasse
sind.
Die fortgesetzte Bewegung
der Triebwelle
bewirkt
uun wieder das Niedergehen
der Schneide I' ' ; während
ihres Niedergehens
aber werden nach der oben beschrie¬
benen Anordnung
der Maschine , die Sverrklinken
V und
mit diesem der Nahmen
X und die Platte
V soweit
gehoben , daß nun die nächst untere
horizontale
Reihe
Ocssnungen
der Platte
den Furche » der Leitplatte
s
horizontal
gegenüber
zu liegen kommt . Während
des
Füllens
der einzelnen Reihen wird die gehobene Platte
iinmer durch die Sperrkegel
c an der Hinterseitc
des
Gestelles in ihrer Stellung
erhalten . Sind alle Reihen
in der Platte gefüllt , so werden die Sperrklinken
durch
Umdrehung
des stnauf ' s o ausgelöst , der Rahmen X
fällt nieder und die Platte
V wird herausgenommen
,
um einer neuen Platz zu machen . Bei jeder Umdrehung
der Hauptwelle
wird natürlich
immer eine Reihe Oeffnuugen gefüllt , und wenn alle Reihen angefüllt
sind ,
so wird die Platte
mit ibren sterzchcn abgenommen.

^
^
^
!
^

^

um diese auf die gewöhnliche Weise mit der Zündmape
zu versehen.
Die Maschinen sind immer sv angeordnet , daß jede
horizontale Reihe Oeffnungen so viel Kerzchen enthalt,
als zur Füllung einer Büchse nothwendig sind. Eine
Person kann mit derselben täglich die Kerzen zu 50,000
Büchsen jchneiden. (1'lie k' racl . Kvcti. Journal . Ocl.
1854 , p. 154).

Die Kreissäge
dient zum Zerschneiden des Holzes in die für die Fa¬
brikation der Hölzchen erforderliche Klinge. Eine der
einfachsten , ihrem Zwecke aber vollständig entsprechende
Einrichtung wird ebenfalls von den Gebrüdern Anton
in Darmstadt hergestellt . Ihre ganze Anlage ist solid
und man ist im Stande mit einer dieser Sägen zwei
Anton ' sche doppeltwirkende Hobelmaschinen mit der
erforderlichen Menge Holzes zu versehen . Dieselben liefern
auch ein kleines sehr praktisches Maschinchen zum Sckrenken der Kreissägezähne , welches es ermöglicht , daß stets
ein dünner , höchst gleichmäßiger Schnitt erzielt wird.
Es liegt jedoch nicht in der Anlage dieses Werkchens , auch diese Maschine ausführlicher zu beschreiben,
da deren Einrichtung als allgemein bekannt vorausge¬
setzt werden kann
Aus demselben Grunde können die übrigen Hülfs¬
maschinen , wie Schachtelmaschinen , Vorkehrungen zum
Drehen der Büchsen , Zünderdurchschläge , Bodendurchschläge rc. hier nur vorübergehend erwähnt werden , ob¬
gleich die meisten derselben m keiner wohl eingerichteten
Fabrik fehlen sollten. —

