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Abstract: Maschinen zum Biegen des Holzes zu Beginn des 19. Jh. In der Arbeit wurden Originalbeiträge aus
der Mitte des 19. Jh. über die französischen Holzbiegemaschinen und Einrichtungen von Richon, Lenoir und
Petitjean und amerikanische Maschinen von Davidson und Kilburn zitiert.
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Das Biegen wird niemals durch Stösse, sondern stets durch kontinuirlich wirkende,
häufig durch stetig anwachsende Druckkräfte bewerkstelligt. Ob dies nun die Muskelkraft des
Menschen oder ein anderer Motor ist, immer wird diese Kraft durch Zwischenmaschinen auf
das zu biegende Holz übertragen. Eine grosse Mannigfaltigkeit von Einrichtungen ist bei
diesen Biegmaschinen zu bemerken, sie sind häufiger ale die übrigen technischen Probleme,
die mit diesem Verfahren zusammenhängen, Gegenstand der Veröffentlichung gewesen. Ich
will auch in diesem Kapitel historisch vorgehen. Ich spreche daher zuerst von der im Jahre
1843 in den Brevets d’inv (t. 67.p. 87) veröffentlichten (Exner 1876).
BIEGEMASCHINE VON RICHON, LENOIR UND PETITJEAN
(14592, B. d’inv. Et de perf. 19 Jan. 1843).
Diese für das Biegen von Bau- und Schiffsholz bestimmte Vorrichtung ist auf Fig. 1 in
Vorder- und Seitenansicht dargestellt.

Fig.1. Biegemaschine von Richon, Lenoir und Petitjean, Vorderansicht und Seitenansicht
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Das durch Dämpfen oder Kochen vorbereitete Holz wird auf die früher stark erhitzte
Form f aufgelegt und erhält auf der oberen Fläche, wo die Rollen laufen, zum Schutz gegen
Beschädigung durch dieselben einen Blechstreifen. Dieser Blechstreifen spielt hier, wie man
sieht, noch nicht jene Rolle, welche er im Thonet’schen Verfahren hat, aber der Umstand,
dass er überhaupt zur Schonung der ausgebogenen Fläche angewandt wurde, mag immerhin,
wenn er Thonet bekannt war, diesen auf den richtigen Weg hingewiesen haben.
Ist nun das Holz c auf die Form f aufgelegt, so wird die Klammer b’ scharf
angezogen. Die nun senkrecht stehenden, ihre Rollen in unmittelbarer Nähe von b’
aufdrückenden Rahmen b werden jetzt mittelst Winden oder Flaschenzügen, der eine links,
der andere rechts, um seine Drehachse bewegt, bis sie die punktierten Stellungen einnehmen.
Dabei bleiben die Rollen d entweder in gleicher relativer Lage zum Drehpunkte der Rahmen,
wenn es sich um eine nahezu kreisbogenförmige Krümmung handelt, oder man verstellt sie je
nach Bedarf, um das Holz an die beliebig gestaltete Form anzudrücken. An mehreren Stellen,
namentlich an den Enden, wird das Holz durch Klammern mit der Form fest verbunden.
Gewisse Teile des Holzes widerstreben mitunter der Anschmiegung an die gewünschte Form.
Dort wird nochmals mit g, e und d manipuliert und eine Klammer angelegt. Die Maschine
bleibt nun bis zur völligen Trocknung in dem Zustande nach der Biegarbeit und wird erst,
wenn diese vollkommen zu Ende ist, demontiert. Das Polytechnische Centralblatt publizierte
eine Beschreibung dieser Anordnung von Richon, Lenoir und Petitjean nach Ablauf des
Privilegiums im Jahre 1848 und plädierte damit für die Anwendung der Maschine.
Das Biegen von Schiffsbauholz, das durch die oben beschriebene französische
Einrichtung gefördert wurde, trat um so mehr in den Vordergrund, je seltener und teurer die
krumm gewachsenen Bauhölzer wurden, und je mehr man sich von der superioren Qualität
der gebogenen überzeugte. Immer mehr tauchen in technischen Journalen (Scientific
American 1856, Artizan 1857) Nachrichten über Erfolge in diesem Verfahren des
Holzbiegens für Marinezwecke auf. Bei der Pariser Ausstellung i.J. 1855 machte das Modell
der Biegemaschine von Thomas Blanchard in Boston Aufsehen. (Deutscher amtlicher Bericht
von Dr. Viebahn und Dr. Schubarth, Berlin 1856). Eichenhölzer 5 – 10 Zentimeter
Quadratquerschnitt zu biegen, war keine Schwierigkeit mehr, ja es gelang, Balken von 30
Zentimeter Höhe in 20 Minuten zu biegen. Durch diese Erfolge erklärt sich die Gründung
einer Timber bending Company in London und einer Anzahl von Werken in Amerika, welche
sich mit der Erzeugung von gebogenen Hölzern für allerlei Zwecke befassen.
In einem dieser Etablissements, den Novelty-Works in New York, ist eine Maschine
von Ingenieur Davidson aufgestellt worden, die sich vielfacher Nachahmung auch in Europa
erfreute.
BIEGEMASCHINE VON DAVIDSON
Aus Fig.2a, ist ersichtlich, daß die der Kurbel a überantwortete motorische Kraft durch
das auf ihrer Welle sitzende Zahnrad b in das Sperrad c, und von diesem durch das Trieb d auf
das Rad c übertagen wird. Auf der Welle f wickelt sich das Seil g auf, das am Ende eines
Hebels von günstigen Armverhältniss befestigt ist. Der starke Hebel h hat eine Drehachse in
festen Lagern, die auf dem Gestelle der Maschine ruhen. Mit dem Lastende des Hebels ist ein
Modell, das Modell für die künftige Gestalt des Holzes in Verbindung gebracht. Unterhalb
des Hebels ist ein durch Schrauben s verstellbarer Tisch angebracht.
Das Holzstück k wird auf einen biegsamen Metallstreifen (Bandeisen) auf die
Tischplatte aufgelegt, mit dem einen Ende in die Knacke l und Schraube t, mit dem andern
Ende an den entsprechenden Teil des Modells festgemacht, auf allen übrigen Seiten durch
Klammern zusammengepresst und dann gebogen, durch Drehung der Kurbel. Fig.2b zeigt die
veränderte Stellung der Maschinenteile nach dem Biegen. Fig.2c zeigt das gebogene
Holzstück, dessen Enden zusammengehängt sind, und das noch im Modell ruht (Exner 1876).
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Fig.2. Die Biegemaschine von Davidson: a) Ansicht der Maschine mit Holz, fertig zum Biegen b) Die Stellung
der Maschinenteile nach dem Biegen, c) Das gebogene Holzstück nach dem Biegen, das noch im Modell
ruht

EDWIN KILBURN’S MASCHINE ZUM BIEGEN VON HOLZ
Dingler’s Polytechnisches Journal, Bd. 149, Jahrg. 1858
Die in den Zeichnung Fig.3, abgebildete Maschine, welche von Edwin Kilburn aus
Vermont in den Vereinigten Staaten erfunden wurde, hat den Zweck, Holzstücke in jede
beliebige Form zu biegen, dadurch, dass man dieselben mittelst hinreichen starker Hebelkraft
endweise in Formen hineintreibt, welche der Länge nach die verlangte gekrümmte Form
besitzen und deren Querschnitt überall gerade dem Querschnitt des zu biegenden Holzes
gleich ist, so dass das Holz von allen Seiten vollkommen eingeschlossen und während des
Biegens vom Brechen und Aufspalten bewahrt bleibt.

Fig.3. Biegenmaschine von Kilburn: a) ist ein vertikaler Längendurchschnitt der Maschine, b) eine obere Ansicht
derselben, c) sind perspektivische Ansichten der beiden Teile, aus denen die Form besteht.

Da es nun aber nötig ist, die Holzstücke, nachdem sie gebogen sind, noch einige Zeit
lang in der Form zu lassen, bis sie vollkommen trocken sind, wodurch natürlich die
Leistungsfähigkeit der Maschine sehr vermindert wird, und da ferner das Trocknen des
Holzes in den von allen Seiten eingeschlossenen Formen nur langsam von Statten geht, so hat
der Erfinder an der schon im Jahre 1856 patentierten Maschine eine Verbesserung angebracht,
welche darin besteht, dass ein Teil der Form von solcher Gestalt und Stärke, dass er im Stande
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ist, das gebogene Holz in der so angenommenen Lage zu halten, sich zugleich mit dem Holz
sehr leicht herausnehmen lässt, so dass also, in dem man eine Anzahl solcher Einsätze in
Bereitschaft hält, diese Maschine in fortwährendem Gang erhalten werden kann. Diese
Einsätze haben noch den weiteren Vorteil, dass das Holz schneller darin trocknet.
Die Operation des Biegens geschieht folgendermaßen: Der Kolben C wird, so weit es
die Länge des zu biegenden Holzes verlangt, zurückgeschoben, das Holz eingelegt, der
Stahlstreifen s in den Zapfen i eingehängt. Das vordere noch über die Nase j vorstehende
Ende des Stahlstreifens tritt leicht in die Form ein, welche jetzt ganz geschlossen ist, und bei
fortgesetztem Drucke folgt das Holzstück nach. Die Reibung zwischen dem Stahlstreifen und
der äußeren gebogenen Seite der Form kann durch Schmieren noch vermindert werden. Ist
das Holzstück weit genug in die Form eingetrieben, so wird der Deckel abgenommen und der
Einsatz A’ lässt sich leicht samt dem Holzstücke herausgenommen. Die Ansätze l halten das
Holz in der gebogenen Form, ohne jedoch dem Trocknen ein bedeutendes Hindernis in den
Weg zu legen, da die Luft von allen Seiten ziemlich ungehindert zutreten kann.
Diese Maschine wird mit Vorteil zum Biegen stärkerer Holzstücke wie von
Schiffsknien und zum Biegen von Rückenlehnen für Stühle und andere schwächere
Gegenstände benutzt, und da weder das Trocknen des gebogenen Holzes mit Schwierigkeiten
verknüpft, noch die Notwendigkeit vorhanden ist, die Maschine stille stehen zu lassen, um
das Trocknen eines gebogenen Stückes abzuwarten, so kann eine bedeutenden Menge Arbeit
damit verrichtet werden, während das Anschaffen der Einsätze nur mit geringen Kosten
verknüpft ist.
Eine Modifikation der Davidson’schen Maschine, welche aus Fig.4. wohl ohne nähere
Erläuterung klar ist, möge der Vollständigkeit halber auch hier erwähnt werden. Thonet
verwendet verschiedenen System von Holzbieg-Maschinen, die sich keinem der
beschriebenen Mechanismen genau unterirdnen lassen, jedoch die eine oder andere
Aenhlichkeit mit den beschriebenen Einrichtungen haben.

Fig.4. Eine Modifikation der Davidson’schen Maschine
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Streszczenie: Maszyny do gięcia drewna z początku 19 wieku. W niniejszym artykule,
opierając się na XIX wiecznych opisach przedstawiono budowę i zasadę działania czterech
wybranych maszyn stosowanych wówczas do gięcia drewna: francuskiej maszyny Richon’a,
Lenoir’a i Petitjean’a do drewna budowlanego i okrętowego, bardziej uniwersalnej
amerykańskiej maszyny Kilburn’a do grubego drewna okrętowego i cienkiego drewna
meblarskiego oraz również amerykańskiej maszyny Davidson’a wraz z jej późniejszą
udoskonaloną wersją. Opisane maszyny były szeroko wykorzystywane w Europie i Ameryce
Północnej. Mimo, że jeszcze nie w pełni doskonałe z pewnością przyczyniły się do
późniejszego rozwoju technologii gięcia drewna, będąc pierwowzorem dla wielu maszyn
stosowanych przez Thoneta.
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