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Wlchtig ftir Windmühlenbesitzer!
m

ltühlen mit Kreuzversteifungsring

Villmc's€äe Mühle oit Kreuzversteifun{sring. Erbaut 1546- Willms'sche Mühle srit Kreuzversteifun{srin{, Erbaut 1804.

Erliaduarl zum Schutze det Windmühlenilügell

H, F, Willms, Sefierner-Mühlen,
Post Neuharlingersiel (Ostfr.)

Fernruf Nr. 3 Amt Neuhariingersiel. tr Bahnstation: Esens i. Ostfriesland,



Seriemer Mühlea, Datum <ies Poststempels.
b. Neuharliagersiel

P,
: -

kreuaversteüuagsring Modell Villns" in vollendeter Weise herzustellen, D. R. P. angemeldet.
- Dieser R:ng, welcher mit Leichtigkeit au leder Mühie an"ubrinden isi, gibt dem Kreuze eine lanz er-

hebliche Stabilität, einen .'uhigeree Gan{ und bedingt eine erheblich längere Gebrauchsdauer.- Bekanntlich liegi uei !(findmtihlen der gacze Druck der Flügei nur auf dem Wellkopf resp.
Keileu oder Befestit-.:n€s-Schratben, ber eiaem Radius von 30C bis 400 mrn, und kommt es bei ab-
wechselnden 

'Witternagsverhältnissea 
oft ','ci, dass die Keile sich lölcn, weithes schon zu grossen

Unlälleu geiührt hat; indem der Flügel durchschiesst was bekanntlich die Funktion der Jplousie sehr
beeinträchtigt oder die Spitze schlägt auf die Galerie oder den Bcden. Auch ko-"'t es nicht selten
vor, dass der €anze FltiEei aus der Mühle fliegt.

Diese Gefahren sind ietzt nach Anbringung
des Kreuzversteifungsringes,,Modell'W'illms"

ganz beseitigt.
Der Kreuzversteifi.rngsring ,,Modell l7illms 1911" D. R. P, angem., wird ar:s Flussstahl giesch:oiedet,

hat einen Durchmesser von2800 resp 3000 mm bei einer Stärke von ca. l2AX30 rnurrnd wird vermitteist
starker Bügelschrauben am Kteuz beiestigt. Durch diesen Ring werden die Flügel ia eioem Durchm.

von ca. 3000 mo inni$ aneinander verbundeq sodass dieselben den Druck des \Tindes genein-
schaftlich in sich gegenseitig aufnehrnen, wociurch ein Lockenverden im !flellkop{ vermieden wird
und ein Durchschiessen der Mtihlenflügel unmöglich ist. Auch wird das gesamte lGeuz beim Still-
halten der Mühie durch Auflegen der Breul,c derarti4 entlastet, dass ein Rückschiagen cier Flügei
nicht mehr antsteht. Es ist daher eri<lärüch, dass das lüeuz durch Aabringung des iGeuzversteifungis-' 
ringes ,,Modell Wilims" eiue mindesteos 3fache Gebrauchsdauer erhält.

IcL bitte urn gell. Einsicht beigedruckl.er Zeu-dnisse.

Hochachtungsvoil

H, F, Willms,
ffie

Preis 450 Mark incl. Büget rind Schlüssel

IGeuzversteifungsring ,,Modell Tilillms LgrL" D. R. P. angem. haben
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bis zLtm 1. 7 , 12
G. Eimers-Seefeld (Oldenburg)
Fr. Schwarting-Schweiburg (Oldg.)
ltönn;ag-göven (Oldenburg.)
H. H. Basse-Holtenseny'W'eetzen

(I{annover)
Fr. Schuver-Hüllstede-lfesterstede

(Oldbe.)
Fr. Grir:n-'ffesterstede
IL Rabe-V iefelstede
Fr. K:eynsch'nidt-Kayha usen
If. Eilers-Lehmden-Hahn.

1 . . 1anDnngen lassen:
Mühlenbesitzer A. Ullrich-Bergen,, Ceile

,, C. Bo{ena-Esens {Ostfriesland}
,, E. O. Eilts-Buitforde{Ostfriesiand}

i: fi:fTffixffi*f-;
(Ostfriesland)

,, Gebr. Siuts-lüTittmuad
,, R Gravemeyer-AseUWittmund



Aus meiner Zeugusmappe.-

Herrn H. F.'W'illms, Se:
Vor nunmehr 3 rüüfochen montierten Sie an mE

',;ersteifungsring ,,Mod. Willms", In dieser Zeit hatte i
lhrer Erfindung genügend wahrnehrnen zu. können.- i
schon sofort nach Anbringung des iRinges zu beme
fortbewegeade iGaft ausübte, iind ietzt äle 4 Flügel
ein fest zusammenglefügtes Ganzes. Die letzteu starke

Windmüller einen Elrossen Wert. Ich bin der Aasicht,
y1s1[annf werden. Soweit ich Gelegenheit habe, werde
gsring andele€entlichst zu empfehlen.

Hochachtungsvoll ! II. J. Bruns,

Abcchrifi.'
- 

lioireasen-Weetzen. den 17. Mai 1912,
Herro H. F. Willos, Seriemer-Mühlen.

.st sert 14 Tagen ar$ebracht und ka.ra ich deaseiben als Sanz votzüglicb
en meineo Kolle{en zu empfehlen.
Weill:opfe lose uud kaarrten; ich liess dieselbea iedoch ucht befestiEea.
Nach Aabringuus des Ringes arbeitete das Kreuz sowohl bei schwachen
r geräuschlos, eia Knar:en hörte man nicht oehr.

,,;l?e"D*::l'ä;e?1'$X.i''#o$,,luT'iä1"1"""-"ff :'?ff :rl*riü:t":
blich ruhiger, da iasbesondere bei schwacbem Vinde durch deq Ver-

-:teifunlsriuJ ein gleichmässiEer GatrE erreicht wird,
icb kann llaher Ihre Erfi:rdun{ als eiaen weseutlichen Fortschrilt aui dem Gebiete der rüüindoüllerei bezeichaen,

Collegial ischJ Sez. H. f i .  Basse.

Abschiit. L in te l e r  M ih l e ,  den  14 .  Jun i  1912 .

Buttlorde. dln 19. Mai 1912.
l i r rm 11,  F.  Wi l lms,  Ser iemer Mühlen.

Nachdom ich im Februar d.  J.  e in6n Krcuzv€rst€i funosr ino lhros
-€Ustcmr an m€in€r Mühl€ habe anbr ingon lass€n. bestär igä icn-  lhnen
heutc g€rn6,  dass ich über dr€ Vurzüge des Kr€uzvsrsta i fungsnnges

.ganz er-oaut  b ln.  lch hat te durch die abw:echselnoen Wlt terungse- inf tüEsa
Sahr v iet  u;r ter  Loslös€n dc? Kei le zu le ic l€n.  weic l ' ,3s auch üohl  durch
dle schwachen Eruststücke be€inf lusst  wi fd.  D;ds hat  gänzl icn aulgehört .

Auch h8t  d i€ M0hle €inen y ie l  ruhroor€n Ganq, denn das Vlbr ieroF
.d!r  Rgg€l  hal  ganr auigehört  uno möchie behaupien,  da3s die Mühls
Dci  scnwachem wlnoe b6sser durchzieht .

Indem ich lhnen geme gestat te,  von obigom Gutachten Geb?auch
zu anachen, zeichne l locnachturrgsvol l

E i l t  O .  E i l i s .

Veitere Relerenzea steheu zur Seite.

äerrn H. F. \Il/ilhas, Seriemer-Mühlen.
Da iöh nun sert geraumer Zeit Im Besitze eines Kreuzver.eteifungsringes lhr,rs SystErns bin, ruuss .ich

thnen uabedingt mein Gutachten darüber mitteilen.
Wenn an und irir sich auch die Erfindune keine

doch schon vor hunderten von Jahren Fachleute ?araur
flüEel herzustellen, aber nichts wirkt so vorteilhaft, wir-'Willms". 

Ich besitze seit zwei Jahren eine neue Hollair
febaut ist, D.rch gleich im ersten Sommer hatte ich im
sodass ich bei Sturm und erst recht beim Graupenmachen immer Gelahr lief, es könnte ein Flügel durch-

worden sind,
bin icl, wirklich ersfaunt über dessen Wirkung, de,:a

;se Ernrngenschaft auf dem Gebiete der Ytin,rn'dllerei-
es ,,Modell 

'Willms" 
meiaen Kollegen nur dringend raten.

gez. U. J. Schipper.

Esans, dsn 10, Mli 1912
I{6?rn t { ,  F.  wi ! lms,  Ssr i6m€r-Mühlen.

ln Erwideruno lhre.  Zuschr i t t  vom 1,  Mai  d.  J.  t6 i le ich lhnen er-
g€benst  mi t ,  dass ds-r  von lhnon bozogsns Kreuzverstei tungsr ing, ,Model f
Wl l lms 1911" D. R.  P.  angem. zu meiner vol ls tsn Zuir i€d€nnoi t  srch 50-
währt ,  Die Ge{ahr.  c iass s in [4ühlent lügel  jetzt  durchsch:asst  oder uJ{s.
d ie Kai le s ich losarbei ten,  is i - .dEtEanz gohobsn. denn -r 'Jahd€m ich i i ,G
Rino berei ts SMonate in Betr ieb habe und schon stürmischas Wett3r  t r . i t
duröhmachen müssen, hat  s ich nicht  mal  d is Farbe zwischen Koi len u! :d
W€l lkoDf oeldst .  somit  ern Zeichen, dass durchaus kei i l  Arb€i len zwischan
w8l lkoot  ünd Fiüoel  bestehr.

Kann di i  Anschaftung ernes Kreu:v6rstBi tungsr ings, , l ' , rdol l
Wl l lms" meinen Herren Kol logen nur warn er  prqr lpn.

l ' l  ochachtu. :gs vol l
g€2. Crrl Bogena.

Zahluass- und Lieienrngisfg.linEluafen: Der Preis versteht sich ab Balirrstation Emden bezw.
-Esens. lir uach Empfang, Rest nach 2 Monat oder per prompt lrlz0io Nachlass.

Eriü[unpsort : Seriemer-Mühlen, Neuharlineersiel.
Für gutes Material wird "'olle Gewfür geleistet. Montage wird äusserst berechnet.
Zun Inkasso sind Eeine Vertreter nicht berechtigt"
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Der Reiiea wird
egr Fhrsssi..drl hergestellt.
Durcha.2s00'resp. 3000 mm, bei eiuer
Stärhe vor l2dbO ma. uad veraittels:
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rtarlcr Bügelechraubeq, die uu die FlüEel
tdggt '.r.,.rdear'aa das Kreuz befesti(t. 
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Hochachtuagsvoil

H, F. Willnrs,
Seriemer-Mühlen (Ostfrieslaad)-

Beäastalioa:


