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Zweiter Theil.
Aerometrie.

ö- 417 . §85ir

werden

in

Lehre von der Bewegung

der

Aerometrie

lustförmiger

oder

Man daher auch passender mit dem Namen
mik bezeichnen
Grunde

würde ,

legen , wie in

haben

daher

die

die nämliche
der

Aerodyna¬

Eintheilung

eigentlichen

die genannten

ckes aus

einem

Flüssigkeiten

Gefäße

strömen , in

zum

Hydraulik , und

Gesetze der Bewegung

1) wenn

der

Flüssigkeiten , die

zu

behandeln,

in Folge

eines Dru¬

welchem

sie einge¬

schlossen waren ; 2 ) wenn sie sich in Röhrenleitungen
wegen ; 3 ) wenn

sie als bewegende Kraft

schnitt aber , welcher

dem

über

be¬

dienen ; ein Ab¬

Wasserhebungsmaschinen

entspräche , wird sich hier nicht vorfinden.
Bevor

wir

diese

Gegenstände

Wir einige Haupteigenschasten

selbst erörtern , wollen

der Luft , welche sich auf die¬

selben beziehen , kürzlich zusammenstellen , und zwar wer¬
ben wir

uns

hauptsächlich

mit der atmosphärischen

Luft

beschäftigen.

Vorbereitende
Mechanische
§. 418 .
wesentlich

Obgleich

verschiedenen

Sätze,

Eigenschaften

der

die atmosphärische
und nur

Luft.
Luft

mit einander

aus

zwei Gleichartig

gemengten

, dem

sammengesetzt

ist , so kann
ist , wie

Sie

tz. 419 .

einzunehmen , so daß

Raum

größeren
Kraft

die Schwere

Druck , wenn man
man

')
anbringt

,

meter

oder

Quecksilber

die Höhe

ist dieser

bis

gleich groß,

derselben Mano¬

zu welcher sich das
befindliche Flüssig¬
der

( Federkraft)

in dein

eingeschlossenen Lust anzeigt.

Gefäße
Zusammen _
Pressung
Lurch Druck.

der Wand

die darin

keit erhebt , die Elasticität

eine

des Gefäße»

der Flüssigkeit selbst un¬

an einem Punkte

überhaupt

einem Ge¬

Hydrostatik

berücksichtigt läßt , auf jeden Punkt
so daß , wenn

die in

Wände

die
der

Gesetzen

den

Nach

ausübt .

gegen

Druck

einen

und

einen

dieses Bestrebens

vermöge

eingeschlossene Lust

fäße

Flüssigkeiten

sucht sie beständig

dieser Elasticität

Folge

betrachten.
lustförmigen

alle

elastisch.

in hohem Grade
In

zu¬

sie doch in der Mecha¬

man
Körper

nik als einen gleichartigen

Luft.

und Sauerstoffgas

Stickstoffgas

Bestandtheilen

Elasticität .

der

Eigenschaften

Mechanische

-08

h . 420

Die

.

Luft

läßt

sich

durch

aufgelegte

Gewichte

, dessen ich mich bei den später zu erwäh¬
bedient habe , ist in Fig . SO abgebildet ; es be¬
und ist auf ei»
steht aus einem doppelt umgebogenen Glasrohr
Holzgestelle mit Klappendeckel befestigt . Von den drei Schenkel"
ä , L und 6 des Rohrs liegt der erstere hinter dem zweiten , und
Manometer

1) Das

nenden

Versuchen

ist leer , während
silber oder gefärbtes
veau steht .

Sobald

in ihrer untern Hälfte Queck¬
Wasser enthalten , welches ursprünglich im N >durch das tonisch
man aber das Instrument

die beiden andern

Ende mit einem Ansatzrohre
so communicirt

des Lustbehälters

die zusammengepreßte

in Verbindung

Lust durch den Arm

siht-

mit der

der Flüssigkeit in v , drückt sie nieder und zwingt sie
in dem Schenkel c in die Höhe zu steigen ; der Höhenunterschied der
beiden Flüssigkeiten in den beiden Schenkeln wird die Manoweund dient als Maas der Elasticität der zusam¬
genannt
terhöhe

Oberfläche

mengedrückten Lust.

Mechanische
und zwar
Dieses

Eigenschaften

proportional

der Luft .

diesen Gewichten

von Mariotte

aufgestellte

509

zusammendrücken.

schon lange

für

kleine

Pressungen

bestätigte Gesetz , ist kürzlich auf directem Wege
durch die schönen Versuche von Dulong und Arago ' ) bis
öu dem bedeutenden Gewichte oder Drucke einer Queck¬
silbersäule von 20 " 499 Höhe

bestätigt worden , also bis zu

r>nem Drucke von 27 Atmosphären,

oder

Drucke unserer Atmosphäre , welcher
Barometers

im Niveau des Meeres

meinen zu 0 "'76 angenommen

durch die Höhe

421 .

Jeder

des

gemessen und im Allge¬

wird . (Die genauesten Beob¬

achtungen geben nach meinen Berechnungen
der auf Null Grad Temperatur

dem 27fachen

reducirten

0 '"762 als Höhe
Quecksilbersäule .)

Druck auf eine Fläche ist gleichwirkend mit einem

Gewichte auf dieser Fläche und dies Gewicht kann wieder als durch
eine schwere Flüssigkeitssäule
" die gedrückte Fläche

hervorgebracht

gedacht werden .

Ist nun

und

zugleich die Grundfläche der erwähnten
Flüssigkeitssäule , K ihre Höhe , ai das Gewicht eines CubikmeterS
der Flüssigkeit , aus welcher sie besteht , so wird akw ihr Gewicht
und folglich auch das Maas für den Druck auf die Oberfläche a
sein ; betrachtet man die Fläche als Einheit , so verwandelt sich dieses
Gewicht

und dieses Maas

in Kw, und bei ein und derselben Flüs¬

sigkeit wird es nur der Größe k proportional
d allein

dargestellt

Voraussetzungen

werden .

sein , also auch durch

In

diesem Sinne und unter diesen
entweder der Flächeneinheit oder der Gleichheit der

gedrückten Flächen

und

der Gleichheit der manometrischen

Flüssig¬

keit repräsentirt
bei Pumpen

beim Ausflüsse des Wassers , bei Röhrenleitungen,
im Vorhergehenden und noch später Nachfolgenden die

Größe K oder eine ihr
den piezometrischen
Atmosphärendruck
lute Maas

zwar

beziehungsweise

die Pressung,

bei der Bewegung , den

und die Elasticität ; übrigens

ist aber

das abso¬

dieser Größen : ako/.

tz. 422 .
und

gleichgeltende

Druck , den Widerstand

Die
vom

Luft dehnt sich durch die Wärme
Nullpunkte

des

hunderttheiligen

1) Hinwies ste «Kiwis st äepd ^sigue.

aus , ^ usb-hLher -" Wärm^

I 'ow, 43. 1830.
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Mechanische Eigenschaften der Luft.

mometers ausgehend um den 267ten Theil oder 0,00375
ihres Volumens für jeden solchen Wärmegrad; so daß,
wenn man das Volumen einer Lustmasse von 0° Tem¬
, das Volumen derselben der
peratur mit 1 bezeichnet
t° ist: 1 -j- 0,00375 t.
Alle lustförmige Flüssigkeiten befolgen dieses Gesetz der
, so wie das einer dem Drucke proportiona¬
Ausdehnung
ler Zusammendrückung.
Gewicht der

h. 423 .

^Luft. aussetzung
schen

Die

Dichtigkeit

gleicher Massen

der Körper steht unter Vorim umgekehrten

Verhältnisse

der Volumina, so daß sich die Dichtigkeiten einer und
derselben Luftmasse bei 0° und t° zu einander verhalten

wie 1 -st 0,00375t zu 1. Die Gewichte stehen bei glei¬
; dasselbe
chem Volumen im Verhältnisse der Dichtigkeiten
findet mit den specifischen Gewichten der Körper Statt,
unter welchen man die Gewichte der Körper von gleichen!
Volumen versteht.
Das specifische Gewicht einer luftförmigen Flüssigkeit
wird also abhängig sein von dem Drucke, dem sie aus¬
gesetzt ist, und dem Wärmegrad, welchen sie angenom¬
men hat; es wird sich vergrößern mit zunehmenden Drucke
und verringern mit zunehmender Wärme in einem gleich
näher anzugebenden Verhältnisse.
Nach Versuchen von Biot und Arago wiegt ein Ku¬
bikmeter trockene atmosphärische Lust bei 0" 76 Druck oder
Barometerstand und 0° Temperatur: 1^299; folglich wird
bei einem Drucke von b" Barometerhöhe und einer Tem¬
peratur von t° das Gewicht eines Cubikmeters trockener
atmosphärische Luft oder das Gewicht der Volumsein¬
heit sein:
' 14 -0,00375t ^

1

o,00375 t'

Mechanische Eigenschaften der Luft.
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Der Wasserdampf
, welcher immer in größerer oder
Menge in der Atmosphäre zu finden ist, ver¬
mindert
, da er leichter ist als die Luft, das Gewicht der¬
selben
, wenn er sich mit ihr mischt
; und da derselbe unler übrigens gleichen Umständen in desto größerer Menge
sich vorfindet
, je wärmer die Witterung ist, so wird man
seine Wirkung mit in Rechnung ziehen
, wenn man den
Koefficienten von t ein wenig vergrößert und denselben
^0,004 setzt
. Man erhält daher einfach das Gewicht
eines Cubikmeters atmosphärischer Luft in dem Ausdrucke:
geringerer

1,709n c>,oo1t'
Wenn 1 das Gewicht eines Volumens trockener Lust darstellt, so
stndet man das Gewicht desselben
, unter der Voraussetzung daß es eine
gewisse Menge Wasserdampf, welcher im Verhältnisse 5 r8 leichter als
liust ist, enthält , gleich: 1 —

wo

b

die

Barometerhöhe für diese

liuft, und nk die Elasticität des beigemischten Wafferdampfes bedeutet.
^ bezeichnet den die Elasticität des Dampfes bei der Temperatur t in
°lnem mit Dampf gesättigten Raum , wo sich findet
10 0,0261
—0,0000631
.2
Die Zahl n bedeutet das Verhältniß der Menge
I,
^Dasserdampf in einem Raume , wo das Hygro- Hygro¬
meter.
n^ ter einen bestimmten Grab zeigt, zu der Menge
100°
1,00
^tafferdampf in demselben Raume , wenn er vollSS
0,89
so
koinmen gesättigt ist, und das Hygrometer daher
0,79
85
0,70
100° zeigt. Gay - Lussac hat in einer Tafel die
80
0,61
dErschiedenen Werthe von n aufgestellt, welche ver¬
7s
0,54
70
0,47
miedenen Graden des Haarhygrometers entsprechen;
65
0,40
nus dieser Tafel ist beistehende kürzere gezogen,
60
0,35
50
habe anderwärts -) gezeigt, daß die Substi0,28

1) Ueber das Höhenmessen mittelst des Barometers ,

ü« Pd^sigue äs 1810.

äouraal

Luft.

der

Eigenschaften

Mechanische
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0^004 c

tution des Näherungsweiserichtigen Factors

1 ——
des theoretisch
'

Stelle

von einem Milliontel

h. 424 . Da das
Gewicht der
Luft gegen
und das eines
Wasser . 1000

eines Cubikmeters

Wasser

Gewicht

585 - ^ ^ 004e aus

dieser beiden Gewichte,

Ein

Cubikmeter

wiegt HjlöMöM

ratur

schen dem Gewichte

immer

auf das
Gewöhnlich

h. 426 .

des

legt man die atmosphärische

Lust

den

der Luft.
übrigen

der
irgend

Luft , oder das

betragen :

bezeichnet daher ss
zu der

der

Volu¬

Gewicht

1^709^

lustförmigru

eines Gases

des Gases , so wird das Gewicht

bikmeter des Gases

durch Ver¬
Einfluß

der Dichtigkeit

der atmosphärischen

r

1 -s- 0,000018
man

corrigirt

oder Gase zum Grunde ;

das Verhältniß
meneinheit

1ss- 0,004t
b

^

Gewicht

zur Vergleichung

derer G»se-^ A Maßstab

zwi¬

; folglich ist das Verhältniß
desselben und dem der Luft

desselben noch ein wenig

Wasserdampfes

Flüssigkeiten

von t ° Tempe-

Quecksilber

sehr klein ist ; übrigens

nachlässigung
Gewicht an-

mal.

berücksichtigt , daß der Factor

man

Wasser

bei 10 ° Tempe¬

beträgt
800

13599(14-0,0040
1,709.b(1->-0,000018t ) wenn

das

mal

viel

, wie

und 0 '"76 Barometerhöhe
tz, 425.
^

i,

1,709

Luft

Cubikmeters

schwerer ist , als die Luft ; dies
Gegen
Quecksilber.

der Lust
gewöhn-

beträgt , so drückt das Verhältniß

ratur

des Gewichtes

, in welchem sich für

in ihr findet.

lich Wasserdampf

nämlich

nur einen Fehl"

8b
1 - >- 0,0037St

in die Bestimmung

nach dem Verhältniß

kann

bringen

bestimmten :

von einem
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Erster Abschnitt.
Bewegung der Luft aus Gefäßen , wo sie zu¬
sammengedrückt wird.
§- 427. Ntan denke sich ein Gefäß, z. B . einen genau
Kasten, welcher Luft im gewöhnlichen Zu¬
gabe, d. h. blos unter dem Drucke der Atmosphäre,
(welchen wir immer durchb bezeichnen werden
) , enthält;
sobald man in eine der Seitenwände eine Ocffnung macht,
Werden die Lusttheile
, welche sich vor derselben befinden,
don innen eben so stark als von außen, nämlich durch
die KraftK gedrückt werden
, und folglich im Gleichge¬
wichte verharren
; sie werden nicht heraustreten und es
dann kein Ausfluß Statt finden.
Sobald aber die eingeschlossene Luft einen Druck er¬
hört, was z. B . so erfolgen kann, daß wir den Deckel
Kastens als beweglich und an die Wände, wie den
Kolben an den Pumpenstiefel
, anschließend denken
, und
'bn nun mit einem Gewichte beschweren
: so wird die eingoscklossene Luft mehr als die äußere gedrückt werden
, und
die vorher erwähnten Lufttheile werden dem größeren
drucke folgen und durch die Oeffnung treten
. Mag sich
geschlossenen

ein an dem Kasten angebrachtes Manometer bis zur
diese Höhe den durch das auf
bm Deckel ausgelegte Gewicht entstehenden Druck messen;
die unmittelbar an der Oeffnung befindlichen Lufttheilchen

HoheH erheben
, so wird

Hvdraulik .

ZZ
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Bewegung

werden

der

von innen

außen

nach

Luft

nach außen

innen

mit

aus
mit

der Kraft

diese beiden

Kräfte

das

gleich ihrer Differenz

Resultat

Ausfluß

sich gerade

daher wird Stattfinden

auf die Luft im Gefäße
Raum
Ausfluß --

der Kraft

8 -j- b von

b getrieben ; da aber
entgegenwirken , so wird
oder — 8

sein .

, als ob diese Kraft

D *r
allein

wirkte , und dieselbe in den leeren

ausströmte.

tz. 428 .

Wir

schwind,
«- schwinin ^ eit Er
sie ausgeübten
Gefäße

haben

( tz. 14 ) gesehen , daß

Flüssigkeit , welche in Folge

Druckes durch eine Wandöffnung

ausfließt , einer

Höhe

ist als die der ausfließenden
der

Gefäßen.

Druck

bestimmt

Eine

man

aus einem

zugehört , welche so groß

Flüssigkeitssäule

wird .

die
eines auf

augenscheinlich

8 , wenn

der Dichtigkeit

der manometrischen

, durch welche

solche Höhe

bezeichn^

es nach dem Verhältnisse
Flüssigkeit

zu der aus¬

fließenden vergrößert . Ist ^ die Dichtigkeit der ersteren,
F die der anderen der beiden Flüssigkeiten , und nennt M<M

V die Ausflußgeschwindigkeit
, so ergiebt sich:

Wenn
Lust

das

unter

Manometer

dem

Drucke

mit Quecksilber
K - s- 8 ausfließt

peratur

t ° hat , so wird ^ - - 7955 ^

folglich

nach

Zusammenfassung

der

gefüllt

ist,

und die Tem¬
^

(§ . 425 ) und

Coefsicienten , wenn

1 - s- 0,004 t — l ' gesetzt wird,

Lu«flu-.

h . 429 . Bezeichnet 8 die Oberfläche oder den Querschal
der Ausflußöffnung
Secunde

, so wird das

ausfließenden

Volumen

der in einer

Luftmenge , theoretisch bestimmt seM'

ZSS8^ /

Bewegung
Mein
welche

, auch

der

der Luft
hier

aus

vermindert

Luststrom

beim

.

Nennt

, so wird

(j - - 395 m
tz. 430 .

Es

.
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die Zusammenziehung,

Durchströmen

erleidet , diese Ausflußmenge
^vntractionscoefsicienten
wenge H werden:

Gefäßen

der

man

Oeffnung

daher m den

die wirkliche

Ausfluß-

b - j- kl

muß nun

m sür die verschiedenen

rvn Ausflußöffnungen

bestimmt

wit dieser Bestimmung

beschäftigt und in dieser Absicht eine ^ <Ec >e>>-

.Zroße Anzahl
c, ,
"Uilg in
^kannt

> ,
Versuchen

von

den t^ nnslvs
gemacht

Zugewendeten

Apparat
mittheilen.

Haupttheil

minvs

ist.

habe mich münz des

des Apparates
Auf

(84 . XIII , 1826)

Hier

beschreiben

Durchmesser und 0 "' 80 Höhe -

Ich

«-» '. <
.
—
' »/
angestellt
, deren
Geschrei-

4es

worden

en Resultate
Der

werden .

Arten

werde ich zuerst den
und dann

war

die erlang¬

ein Gasometer

seiner

oberen

von 0 ^ 65

Fläche , wo sich

^gleich ein Manometer mit gefärbtem Wasser befand , brachte ich
"uch Belieben Oeffnungen oder nach Form und Größe von einander
^rschiedxne Aufsatzstücke an .
*uit Wasser

balen

Luft mit immer

von vier ver¬

brachten

Geschwindigkeit

des Manometers

Ausflußöffnung

^uiint ; die Multiplikation

mit 8 , 16,

mit 2 , 4 , 6 und 12 ^ belastet , damit

größerer

Aus dem Stande

^

Gasometer befand sich über einem

Eisenstangen , einsenkte ; er wurde nach einander

W und 40 ^ , einigemal
^

Der

gefüllten Faß , in welches er sich, gehalten

wurde

ausströmen

möchte.

und der Oberfläche der an¬

die theoretische Ausflußmenge

des Querschnittes

vom Gasometer

bemit

Höhe , durch welche er sich während einer Secunde gesenkt hatte

(eine Höhe , welche man aus der Anzahl

Secunden , in welcher der-

i°lben durch eine bestimmte Höhe gleichförmig
Kimmen

gesunken war , leicht

konnte ) , gab die wirkliche Ausflußmenge .

Diese letztere

'Uidirt durch die erste gab den gesuchten Coefficienten§- 431 .

Zuvörderst

ließ ich die Luft durch kreisförmige

'Wvgen strömen , welche in Blättchen

Oeff-

von Eisenblech angebracht wa-

w » , und erhielt folgende Resultate:

33 *
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Bewegung der Lust aus Gefäßen.

Größe der Zeit zum I
Durch¬
messer der Manome- Senkung Sinken in
Oeffnung terböbe in in Me¬ Secun¬

Koefficient

in Me¬
tern.

Metern.

tern.

den.

0,0 l
0,0t
0,0 t
0,0 t
0,01
0,0 t
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03

0,0286
0 .050
0,073
0,098
0,120
0,144
0,028
0,050
0;072
0,098
0,122
0,027
0,038
0,050
0,060
0,027
0,032
0,038
0,044
0,050

0,60
0,60
0,60
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,45
0,55
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

187
141
117
102
82
75
82
60
51
32
36
46
39,5
34,7
31,5
20
18
16,5
15,5
14,7

0,623
0,629
0,623
0,623
0,642
0,634
0,643
0,660
0,647
0,664
0,648
0,665
0,642
0,656
0,641
0,656
0,636
0,683
0,675
0,664

Hauptmittel :

.

Die

nähere

Betrachtung

des Ver- >im Mittelsuchs. !

Beim Ausflusse des Wassers
Die Verminderung

I
>0,^4
<
t
s 0,673

für

'
^
j 0,649
Versuche bere4'
Oeffnunge»

wir im Mittel

0,6?.

des Ausflusses der Luft ist auch hier

kung

einer

wirklichen

man

macht

dieselbe sichtbar ,

Znsammenziehung

mischt , und bemerkt
Oeffnung

erhielten

0,652

.

dieser verschiedenen

tigt uns 0,65 als den Reductionscoefsicienten
dünnen Wänden zu bestimmen.

!

dann

des Flüssigkeitsstro « ^ '

wenn man die Luft mit Rauch

genau , wie sich der Strom

hinter ^

verengert.

Anmerkung .

Der

schwedische Naturforscher

auch Versuche über den Ausfluß
nen Wänden

Lagerhjelm,

der Luft durch Oeffnungen

angestellt ; ihr Durchmesser betrug

in

hat
dün¬

0 " 012 , O" 024 und

0"'0Z3 , die Manometerhöhen änderten sich von 0" 053 bis 0" ^ und

die erhaltenen

ihr mittlerer
nur

einige

Werth
Secunden

Coefsicienten

schwankten

aber war 0,62 .

von 0,58

Gewöhnlich

gewährt , die Resultate

bis

hat der Ausstuk

bieten deshalb nie?

Bewegung
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der Luft aus Gefäßen.

dieselbe Regelmäßigkeit alS die unsrigen

dar,

und wir können

ihnen

daher nicht dasselbe Vertrauen schenken.

§. 432. Die cylindrischen Ansatzstücken oder kleinen aufgesetz
-Cylindris
«Röhren, deren ich mich bediente
, hatten dieselben DurchmefferAnsatzftScke.
als die vorher erwähnten kreisförmigen Oeffnungen
; sie gaben die
in der folgenden Tafel aufgestellten Resultate:

den

Ansa

Mano- Größe
meterbö-der Sen¬
Hur«,,in. Länge in be in kung in
>n Me- Metern. Metern. Metern.
^ lern.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,015
0,015
0,015
0,015
0,015
0,02
0,02
0,02
0,02
0,03
0,03
0,03

tzstü

lk.

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,045
0,045
0,045
0,045
0,045
0,06
0,06
0,06
0,06
0,08
0,08
0.08

0,027
0,050
0,072
0,095
0,120
0,141
0,027
0,050
0,072
0,096
0,120
0,028
0,050
0,072
0,096
0,0 25
0,031
0,039

0,60
0,60
0,60
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,55
0,55
0,60
0,60
0,60
0,55
0,60
0,60
0,60

Coesficient
Sinken
in Se¬ desWer- iim Mitcunden. suchs.
tel.

Zeit zum

132
97
79,7
63
61
51.5
59
43.5
36
29
26
33
24.2
19
16
14
13.3
12

0,910
0,912
0,925
0,947
0,920
0,940
0,923
0,922
0,930
0,917
0,916
0,896
0,915
0,934
0,919
0,964
0,934
0,902

^
I
k 0 931
> '
t
I
>
j
I 0,924

0 916
1
! 0,933
!

Hauptmittel . . - > 0,926
Die Uebereinstimmung dieser Resultate ist bemerkenswerth und
läßt keinen Zweifel über den Werth des Coefsicienten für cylindrische
-Ansatzstücken
: er ist 0,92 oder 0,93.
Der der unpreßbaren Flüssigkeiten war bei weitem starker,
nimlich 0,82.
§. 433. um auszumitteln
, bis wie weit die Länge des Ansatz»
wahres einen Einfluß auf den Werth des Coefsicienten äußern würde,
nahm ich vier Röhren von0°"015 Durchmesser und einer Länge,
Nne sie^ der ersten Colonne der umstehenden Tabelle bemerkt ist;
von den

Versuchen
, die

ich mit einer jeden derselben mehrfach

an-
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Bewegung der Luft aus Gefäßen.

habe, begnüge ich mich
der dritten Colonne derLänge
Rol>re in
die mittlere erhaltene Aus¬ Metern.
flußmenge
, in der zweiten den
dadurch berechneten Coefficien- 0,022
0,045
ten mitzutheilen.
0,162
Dei Schnelligkeit der Ab¬ 0,325
nahme ist auffallend
. Uebri-

gestellt
jedoch

in

Ausflußmenge in

Coefficicnt.

0,938
0,924
0,838
0,738

Kubikmetern

beobach- j berechtet. ! net. ^
0,00728 0,00703
0,00700 0,00699
0,00628 0,00641
0,00570 0,00581

Wir¬
Widerstandes
, welchen Röhren der sich in ihnen bewegenden
Lust entgegensetzen
, dieselbe erklären
, wie man dies auch an der
letzten Colonne der Tabelle sieht
, welche die nach dieser Theorie be¬
rechnete Ausflußmenge enthält.
Conische §. 434. Wir gelangen zu den konischen Ansatzstücken
, die man
AnsatzstLtze
.
durchgängig anwendet.
Um ihre Wirkung besser mit der von cylinderförmigen Ansatzstücke"
vergleichen zu können
, habe ich ihnen dieselbe Ausflußöffnung und
gleiche Länge mit denselben gegeben.
gens wird die in dem nächsten Abschnitte aufzustellende Theorie der
kung des

Ansatz.

Manometerhöde in
Me¬
ter».

Größe

Zeit des

Metern.

cunden.

der Sen¬ Sinkens
kung in in Se¬

des Ver-

0,015
0,072
0,015

0,120

0,916

Hauptmittel . .

im Mil¬

Bewegung der Luft aus Gefäßen.
Er ist daher bei ionischen Ansatzstücken
, wie bei
Coefficient 0,93.

^
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cylindrischen

§. 435 . um den Einfluß verschiedener Ansatzstücke nach Maßgabe
Neigung
, d. h. des Winkels
, welchen zwei entgegengesetzte Sei¬
endes Kegels bilden
, kennen zu lernen, ließ ich fünf solcher Ansätze
gleicher Ausflußöffnung von 0"'015 Durchmesser und verschie¬
den Winkeln fertigen
. Von den mit ihnen auf dieselbe Art, wie
vorher angestellten Versuchen
, mögen hier blos die erlangten Coefhoienten mitgetheilt werden.
ihrer

^ ^ Ansatz.

wM"

6° 26' 0,045

18 54
53
8
11 24
28
4

ven

Die Manometerhöbe

0,939
0,916
0,310
0,939
0,010 0,888 0,877
0,045
0,045
0,025

0,939
0,912
0,786
0,946

0,940
0,915
0,797
0,949
0,881

Mittle¬

betrug:

Länge
In Me¬ 0- 028 0- 050 0- 072 0- 096
ter ».

0,933
0,927
0,803
0,960
0,881

rer

0" 120
0,916
0,794
0,951
0,874

Coeffi¬
cient.

0,938
0,917
0,798
0,947
0,880

Ein einziger Blick'auf die vorstehende Tafel reicht hin um
Vortheil eines kurzen und wenig geneigten Ansatzstückes zu zci-

8on. Wenn der Neigungswinkel nicht über 10 oder 12° beträgt,
H erhält man den Coefficient ungefähr o,S4; sobald der Winkel
aber größer wird, verringert sich der Coefficient und die Ausfluß¬

menge
, und man nähert sich den Erscheinungen
, die
dünnen Wänden darbietet.

der

Ausfluß

§. 436. Nach diesen Erfahrungen beträgt der Werth
vonm in dem Ausdrucke für die Ausflußmenge
, näml'ch 395 m8^/ II ^
0,65 für Oeffnungen in dünnen Wänden,
0,93 für cylindrische Ansatzstücke
, und
0,94 für nicht sehr geneigte kegelförmige Ansatzstücke.
8- 437. Fast alle Ansatzstücke
, deren man sich in dekAuSflu»
Praxis bedient
, z. B . die Düsen, welche die Windleitungen hei Schmelzöfen endigen
, die Röhren der Blasebälge
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Beweg

ung

der Luft

u . s. w . sind Ansätze

der

lange sich verjüngende
lich

der ihnen

ziemlich
werden

aus

letzteren

Gefäßen.

Art , nämlich

Röhren ; 0,94

zugehörige

wird

Coefsicient

sich , weil 8 — 0,785 ^

messer der Ausflußöffnung

Bei

vorausgesetzt ,

daß die Luft dieselbe

verwandelt

sie unter

wird , wenn

dieses Volumen

den oberen

nisse der beiden Pressungen
tz ^
tz. 438 .

289 ^

Wollte

heit

ausgeflossenen

den

ersten

der

1,709

Werth

einnehmen

; und

erhält dann-

ll ( t, - f- H ) 1 ' .

man

das Gewicht der in der Zeitein-

für

berechnen , so müßte
tz

dem Drucke

aufgestellten

Werthe

M«n
mit

eines Cubikme-

d -j- H und von einer Tem¬

t ° ( tz. 423 ) multipliciren

das gesuchte Gewicht

1/

mit dem Verhalt'

oder mit dem Gewichte

ters Luft unter

b -I- ^

in dasjenige

Drucke

multiplicirt

Lustmasse

beiden

DickM

welchem ste

einem Drucke

einem gegebenen

man

nach diesem Aus'

des Gefäßes , aus

ausfließt , folglich daß sie sich unter
Man

Dann

ist , wenn ä den Durch-

des Volumens

keit habe , als im Innern
befindet .

haben,

bezeichnet:

der Bestimmung

drucke wird

peratur

daher gewöhn¬

sein ; da sie jedoch

lang sind , und um mehr Sicherheit
zu
wir für diese Düsen nur 0,93 annehmen .

bestimmt

welches

ziemlich

, und würde , wenn ^

in Kilogrammen

vorstellt , erhalten-

k ^ - 493ä-^/ II
tz. 439 . In der Anwendung
gebraucht man
und t die mittleren Werthe des Barometer - und
mometerstandes

an dem Orte , für

welchen

man

für ^
Ther¬
rechnet-

Bewegung der Luft aus Gefäßen.
3st 1 die Breite dieses Ortes und
über dem Meeresspiegel
, so ist:
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e seine ungefähre Höhe

b r-- 0""762 — 0,000089 k (§. 361),
t — 46 kosI —0,0063k — 18, und folglich:
l ' — 0,93 -s- 0,18 kosI — 0,000025 s.
Man kann selbst, ohne sich wenigstens für gewöhnüch einem Fehler auszusetzen
, welcher ein Hunderttheil
übersteigt
, b und t aus den aufgestellten Formeln dadurch
entfernen
, daß man für sie einen für ein größeres Land
geltenden Mittelwerth einsetzt
. So kann man für Frank¬

reich t ^ 12°, folglich
1,048, b' ^ 0"75, und
h -i- 8 — 0"'78 setzen
, wodurch man erhalt:
tz — 348ä' /8 Cubikmeter
, und
k — 425ä^/8 Kilogramme.
h. 440. Die Hauptsätze
, welche wir über den Aus-Ausfluß
d-r
stuß der atmosphärischen Luft aus Gefäßen aufgestellt,
Und die Regeln, welche wir zu seiner Bestimmung daraus hergeleitet haben, lassen sich auf den Ausfluß aller
übrigen Gasarten anwenden, wenn wir nur den Einfluß,
welchen die verschiedene Dichtigkeit derselben äußert, da¬
bei berücksichtigen.
Es habe z. B . ein Gas eine Dichtigkeit6 im Ver¬
hältniß gegen die Flüssigkeit des Manometers, und ströme
aus einem Gesäß unter dem Druck einer Manometerhöhe 8.
Seine Ausflußgeschwindigkeit wird von8 abhängen
, wenn
Man dasselbe in dem Verhältnisse der Dichtigkeit der
Flüssigkeit zu dem des Gases vermehrt(tz. 428) ; ist nun
H die Ausflußmenge des letzteren in einer Secunde, so
wird man erhalten:
8 — m 8 ^ / 2Z ^ --

Für ein anderes Gas , dessen Dichtigkeit durchä' , und
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Ausflußmenge

der Luft

durch

ter übrigens

aus

Gefäßen.

vorgestellt wird , ergiebt sich un¬

gleichen Umständen:

daher:

d. h. die
gleiche

Volumina

zweier

Oeffnungen

und

aussließen

, verhalten

Quadratwurzeln
Ist

Gasarten
unter

sich

aus

, die

umgekehrt

ihren

durch

gleichemDrucke
wie

die

Dichtigkeiten.

nun eines der beiden Gase die atmosphärische Lust,

und P das specifische Gewicht
daß das

Verhältniß

des anderen <H. 426 ) , st

der Dichtigkeiten

so beträgt die Ausflußmenge
2896 '

derselben 1 : P ist,

des letzteren Gases:

b'/v
Beispiel «.

§. 441 .

Man

reducirre

Volumen

Behälter

liefert ,

und eine Düse

verlangt

das auf den Barometerstand

der atmosphärischen
bei dem

von 0 "'07s

das

Queckstlbermanometer

Durchmesser

diesen Ort

hat man im Mittel

0 "'03 zeigt,

angebracht

hälter befindet sich im 45ten Breitengrade
dem Meeresspiegel.
Für

von 0 " 7«

Luft zu wissen , welches ein
ist.

und ungefähr

Der Be¬
200 '" über

(§. 439 ) l>— 0 '"744 und

ferner nach den obigen Angaben : 8 — o '"03 , 6 — o " 07S,
d ' — 0 "'76 , folglich ^ - -- 1,052 und k - >- 8 — 0,774.
Das

Volumen

der in

zieht sich daher : 289
Der Behälter
Kubikmeter

Secunde

ausströmenden

Luft er¬

/ 6,Ü3 . 0,7 ) 4 . 1,032 — 0,3343.

giebt also in der Secunde

Luft , eine Menge , welche zum

fünf Frischfeuern
§ 442 .

einer

mehr als ein Drittel
Betrieb

von vier bis

hinreicht.

Wie hoch muß das Quecksilber im Manometer

wenn durch eine Düsenöffnung

von O'"06 Durchmesser

stehen,

0 ^32 atmo¬

sphärische Luft in einer Secunde strömen sollen ? Der Barometerstand
soll im Mittel

hierbei 0 "'75 und der Thermometerstand

11-- betragen-

Bewegung

der Luft aus Gefäßen .

Erhebt man den Ausdruck ? — 493 <8

8 ^ i^^
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auf die

iweite Potenz , und löst die dadurch gebildete Gleichung des zwei¬
ten Grades für 8 auf , so ergiebt sich:

8 ^ — 4b -s-^ /
In

vorliegendem Beispiele ist aber : ? — O^ZZ, b — 0" 75,
und l ' ^ - 1,044. Setzt man diese Zahlenwerthe in obige
Gleichung ein, so ergiebt sich 8 — 0,0428 , daher die verlangte
^tanometerhihe : 0" 043.
Hätte man die einfachere Formel (8- 439) benutzt, nämlich
^ « -- 425 <8 / 8 ) so hätte man erhalten !! — ^ 5^ og»^ ),0437.
Z. 443. Ein zur Gasbeleuchtung dienender Gasometer soll bei
Ewem Drucke von 0"'045 Wassermanometerhöhe tausend Cubikmetcv
^ der Stunde liefern ; man will die Größe der in der Wand deflelben anzubringenden Oeffnung wissen, durch welche ein solcher
Ausfluß Statt findet. Das Barometer des Ortes zeigt im Mittel
0^ 755 , und das Thermometer 15°.
Es ist b - - -0°'755 , 1 ^ 1,06 ; ferner 1000 Cubikmeter in
Einer Stunde oder in 3600 Secunden geben in der Secunde
0N!">,"L778 - ^ : (j ;
Wassersäule von 0'"045 Höhe ist gleichgel,
0 045
Eknd mit einer Quecksilbersäule von -^ g- Höhe, also 0'"00ZZ09— 8.
Das specifische Gewicht des Leuchtgases, Kohlenwasserstoffgascs,
deträgt nach Berzelius und Dulong 0,559 — P ; da endlich der
Gasometer aus Kupferblech gefertigt ist , so befindet sich die in ihm
^zubringende Oeffnung in einer dünnen Wand , folglich ist der
^Lerth von m — 0,65.
Die allgemeine Gleichung (A 436 und 440)

^

0,2778
/ 0,755 -f- 0,00331
3S5 . 0,65 ./0,Ü0331 . 1,t>
^

-V,01lSz

^ gesuchte Oeffnung muß daher 0" '"0119 Oberfläche haben, d. h. ein
"adrat von 0'"109 Seite oder ein Kreis von
Durchmesser sein.

Bon der Bewegung der Lust
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Zweiter Abschnitt.
§8enn wir in diesem Abschnitte über die Bewegung
werden gehandelt
der Lust in Röhrenleitungen
ben, wollen wir die erhaltenen Resultate mit den im vor¬
, u>n
hergehenden Abschnitte aufgestellten Sätzen verbinden
die Berechnung der Beb läse daraus abzuleiten.

Erstes Capitel.
Von der Bewegung der Luft in Röhrenlei¬
tungen.
Widerstands. 444 . Wenn
Sein ^ Lus-voll gleich
druck,

man

an

stark gepreßter

anbringt , welches

einem

Luft erhalten
an

, welcher

Behälter

stets

wird , ein langes

seinem Ende

entweder

gau)

offen, oder mit einem Ansatzstück versehen und dadurch
verengt ist, so wird die Lust in dasselbe eintreten, das¬
, am andern Ende austreten und da¬
selbe durchströmen
durch einen stetigen Luststrom bewirken.
Bezeichnet auch hier 8 die Höhe eines auf dem Be¬
hälter angebrachten Manometers, so drückt8 die Kraft
aus, welche die Lust in das Rohr treibt; setzte dasselbe
, so würde
der Bewegung durchaus kein Hinderniß entgegen
die auswelche
, durch
8 zugleich die Kraft bezeichnen

in Röhrenleitungen.
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strömende Lust gepreßt, und daher ihre Ausflußgeschwindlgkeit hervorgebracht wird; es würde dann ein zweites
unmittelbar über einem Behälter mit der Ausflußöffnung

angebrachtes Manometer ebenfalls die Höhe H zeigen.
Allein so verhält es sich nicht; der Widerstand des Rohrs
hat einen Theil der anfänglichen Kraft vernichtet
, und
das zweite Manometer zeigt nur eine Höhe K, welche
kleiner ist als H und allein die Ausflußgeschwindigkeit
bewirkt
. Auf diese Art wird der Widerstand einen Theil
— K der ursprünglichen Kraft vernichtet haben, und
dieser Theil (die Widerstandshöhe
) repräsentirt den Wi¬

derstand.
tz. 445. Wie bei Röhrenleitungen für Wasser wird
d'-eser Widerstand durch die Wände hervorgebracht wer¬
den, daher desto größer sein, je länger das Rohr ist,
und einen je größeren Umfang oder Durchmesser dasselbe
hat. Zugleich wird er im umgekehrten Verhältnisse seiUes Querschnittes oder des Quadrates von seinem Durch¬
messer stehen und proportional dem Quadrate der Ge¬
schwindigkeit wachsen(tz. 151). Was das Glied in dem
Verhältnisse des Widerstandes zur Geschwindigkeit an¬
fangt, in welchem die letztere nur in der ersten Potenz
vorkommt(tz. 98) , so kann man dasselbe ganz und gar
vernachlässigen
; denn nach Beobachtungen von Hutton ist
sein Einfluß für Lustgeschwindigkeiten von 3" bis 100"
unmerkbar') , in Röhrenleitungen überschreitet aber die Ge¬
schwindigkeit der Lust niemals 50" und kommt fast nie
Unter3".
z
Bezeichnet folglichu die mittlere Geschwindigkeit einer
I ) Nouvelles sxpsriences sur I'srtilleris , 2.° psrtis , tiLäuction äs U . I 'iirguem , p. 1.12 und 148.
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Von

Gleichung Röhrenleitung

der Bewegung

von der Länge

°gung. ' so hat man , wenn

der

Luft

8 und dem Durchmesser l ),

einen constanten

Coefficienten

be¬

zeichnet:

8 —
tz. 446 .
leitung

Es

anders

verhält

Ende

Pressungen

die Barometerhöhe
Denkt

man

gungszustand

von

sich allmählig
bst - k

sich nämlich ,
einmal

ist ,

von

Abstände

von einander ,

ein und

derselben

Zeit

gleicher
eine

Zeitpunkte

weniger

Die

Verminderung

Druckes

ist der Länge
in

einem be¬

Lustmasse

oder eine

hindurchgehen .

Lusttheilchen
sich daher

der

In

dem

und folg¬

geben

einer arithmetischen

Hier

wenn

proportional

und

Reihe ; dasselbe

in der Mitte

Daher
der Röh¬

ist der Druck st ( bst - 8 st - t, st- b)

man

derselbe

als

geschwin¬

der Geschwindigkeit .

renleitung

Statt .

als in

geschwinder

Dichtigkeit , so wie die des

der Röhrenleitung

Geschwindigkeit

beträgt

in

durch jeden in

, wo der Druck

findet die mittlere

Ende

und

so muß

abnimmt.

also auch für das Wachsthum

— b st-

Berve-

der Röhrenleitung

und zwar in demselben Verhältniß

der , wie die Dichtigkeit

daher

b st- 8 , wenn b

der Lust geringer ist , wird es in einem

dem oberen ; dieselben müssen

erfolgt

der zu¬

der bleibende
in

gleiche

Querschnitte

lich die Dichtigkeit

jene bewegen

Verhältnisse

Dicke

kleiner Lufttheile

liegenden

bestimmten

ist nicht

vom Anfang bis

bis

wenn

erreicht

zwei Querschnitte

Menge

einer Röhren

bedeutet.

stimmten

abwärts

in

ihre Bewegung

und zwar im umgekehrten

gehörigen

gleiche

0 '

sich die Lust

als das Wasser ;

gleichförmig , sie vergrößert
ans

n'

1) 2

k , ---- st ( 8

b st- Ii ;

st- tt ) setzt;

bezeichnet

man

«m

daher

in Röhrenleitungen.
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die Geschwindigkeit am Ende mit v , so » giebt sich:
oder
tz. 447 .

Es mag ferner die Röhrenleitung durch ein
Ansatzstück geschloffen sein, bei welchem der Durchmesser
der Ausflußöffnung 4 , und die Geschwindigkeit der aus¬
strömenden Luft V ist; da sich die Geschwindigkeitenum¬
gekehrt wie die Querschnitte oder wie die Quadrate der
Durchmesser verhalten, so »giebt sich: v —oder
genauer v — V ^ - , wo

m den der Oeffnung zugehö-

renden Contractionscoesficientenbezeichnet, welcher bei ansatzstücken an Röhrenleitungen gewöhnlich 0,93 sein wird
(H- 437 ). Ferner ist unter übrigens gleichen Umständen
^ proportional mit k , oder — n"K, wenn n" einen
anderen constanten Factor bezeichnet. Es folgt daher
^ ein
,
Werth , welcher für windle
°ben aufgefundene Gleichung eingesetzt werden muß.
Man erhalt auf diese Art auf der rechten Seite drei
konstante Factoren i/ , n" und m , deren Produkt man
durch das Symbol

n vorstellen kann; ja man kann so¬
gar in den Werth von n den zwar nicht constanten

lodoch in sehr engen Grenzen veränderlichen Factor

Mit aufnehmen, da die Versuche, durch welche n bestimmt
Mird zugleich seinen mittleren Werth angeben. Setzt
Man daher
a --- na m
^ erhält man:
v'

§. 448.

Die rechte Seite dieser Gleichung drückt nur
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mit

ersten um

dem

Manometerstand

den

; ein Aus¬
— l )/

druck für denselben , welcher ( tz. 168 ) !r
sein

werden ,

vernachlässigt
von

Werthe

großen

bei

kann

um

so

eher

mit

in

dem

Röhrenleitungen
mittelbar

sie

da

n aus

man

ist , wenn

enthalten

a

hh , 51 und
gar sehr klein

dieser Störung

Gesagten , die Wirkung

168
und

daher in obiger Gleichung

ist nach dem in

Indessen

sein.

beizufügen

ist , würde

Rohr

ins

Eintritt

für de»

der Contractionscoefficient

würde , wo n/

steh

auf

von 8

, und daher 8 — K hervorzubringen

herabzubringen

in die

verbindet

Widerstand

dieser

erleidet ;

Röhrenleitung

Behälter

dem

aus

Eintritt

bei seinem

außerdem

, welche der

die Störung

noch einer zu beachten , nämlich
Luststrahl

es ist aber

aus ;

der Wände

den Widerstand

der Luft

Bewegung

der

Von

Versm

chen ableitet.
Unter

tz. 449 .
Manometers
der

Leitung , an

befindet .

möglich

ist kleiner als

178 ) .

dem Ansatzstücke so nahe

welche

der

unter

unmittelbar

Diese Höhe beträgt
v - m- ä» §
2§ ' o»

^

kleiner
dem

v zugehört

findenden Geschwindigkeit

daßV - - ^ /sAii

K , welche der Ä»s-

zwar

und

zugehört ,

welche es zeig^

l^ ,

Höhe

Die

die wirkliche Druckhöhe

flußgeschwindigkeit
Statt

Manome¬

und muß daher dieses äußerste

anbringen .

ist,

hat man aber niemals einen

über der Leitung

ter unmittelbar

Höhe ,

am Ende

Ansatzstück angebracht

welchem das

der Ausführung

In

solchen Behälter
als

wir die eines

b verstehen

der Höhe

, welches sich auf einem Behälter

um

eine

Manometer

( h§. 173 und

oder in einer Quecksilber

- - I,

^ ist ( tz. 428 ) .

4,4

Es

,

wenn man
ist daher:

bedenkt

in Röhrenleitungen.
—K —

Wir

und folglich:

bemerken , daß bei den langen Windleitungen

öfen , wo ä höchstens ein Drittel
fdhr klein im Verhältniß
^fstgt

529

und

von v

der Schmelz¬

beträgt , das Glied

gegen eins wird , es kann daher vernach-

l>' — 1> gesetzt werden .

Der Unterschied wird weniger
betragen , denn dieses Glied beträgt 0,0107 , wenn
ist ; es wächst allerdings bis 0,054 , wenn ä — 4V , aber

ei« Hundertel

f^ bst dann wird der bei Berechnung der ausströmenden
^ngcne Irrthum
nur 0,027 ausmachen.

Menge be-

tz. 450 . Wir gehen jetzt zur Bestimmung von n über. mung^ s
Um diese genügend zu erlangen, so wie um die Ge^he des Widerstandes genau festzustellen, habe ich eine t-n durch
große Anzahl von Versuchen angestellt, deren Be - D» such
-.
Trübung sich im dritten und vierten Bande der ^ ndlllks tlos mines (so . 1828 und 1829 ) vorfindet. Znich auf dieselbe verweise, begnüge ich mich hier mit
Agenden Bemerkungen.
Ich hatte
in den Bergwerken
von Ranciä
(Departement
kriege ) einen Wetterbläser einzurichten , welcher auf 400 "' Entfer^Nng die durch ein Waffertrommelgebläse , wie sie bei den Eisen¬
werke,, der Pyrenäen
und Alpen sehr gebräuchlich sind , erhaltene
^uft fortleiten sollte . Die Lust wurde durch Eisenblechröhre » von
Durchmesser
Ich

geleitet.

lies diese Leitung

ein solches Stück

in Stücken

an Ort

von 20 '" Länge legen ; so-

und Stelle

war , brachte man jedesW»l verschiedener Düsen oder Ansatzstücke , die sich ein wenig ver¬
engten und 0 '"os , 0 " 04 , 0 '"0Z und 0 "D2 Durchmesser hatten,
" °ch einander daran an . So lange mit einem jeden derselben ein
Ersuch

angestellt wurde , gab man auf die Trommel drei verschic¬
große Wassermengen auf , um verschieden große Geschwindig^ " en zu erlangen . Ein an der Düse angebrachtes Manometer
kn

Hydraulik
.
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der Lust am Ende

bestimmte die Elasticität

während ein anderes am Behälter
am Anfange der Leitung angab.

des Röhrendurchmessers

Um die Wirkung

der Röhrenleitung-

der Wafsertrommel

die Kraft

, lie»
zu ermitteln

ich zwei kleine Röhrenleitungen von 56 '" Länge , die eine von
und die andere von 0 '"0235 Durchmesser ausführen.
Von mehr als 1000 mit dem Hrn . Ingenieur Marrot ange¬
stellten Beobachtung sind 325 in den Knaule , «ie » wioe » »iW'
und haben zur Bestimmung des Koefficienten gedient ; ^
Resultate von 40 derselben befinden sich in den folgenden Laftln0
8 —
^
—
—
n
Formel
der
aus
sind
Diese Resultate
theilt

hergeleitet , welche allerdings nicht in voller Strenge richtig
jedoch waren die Werthe von i» unbekannt . Wären dieselben
achtet und in der Formel benutzt worden , so würde sich der Coefft '^
ein wenig kleiner ergeben haben ; der hier angenommene ist daher
wenig zu groß , und giebt die Widerstände ein wenig zu groß an , L'
doch ist für die Praxis ein Uebermaß in diesem Sinne nur Vortheilhaft
von 0 *"10 Durchmesser.

Leitung

Düse von 0 "05 Durchmesser. Düse von 0"'03 Durchmesser
Länge
der Lei¬
tung in
Metern.
100,60

Manometer
am An¬
fang in
Metern.
0,0193

120,10 0,0221
139 .50
159 .95
179 .70
199 . 50
219 .51
239,15
258 .96
279 .71
300,00
321,93
844,28
366,74
387,14

0,0226
0,0180
0,0181
0,0226
0,0224
0,0253
0,0275
0,0284
0,0280
0,0306
0,0307
0,0410
0,0428

berech¬
neter
am Ende Coesin Me¬ ftcient.
tern.
0,0076
0,0076
0,0076
0,0054
0,0050
0,0059
0,0067
0,0063
0,0063
0,0059
0,0054
0,0059
0,0050
0,0060
0,0059

Mittel

.

0,0247
0,0248
0,0226
0,0233
0,0233
0,0227
0,0193

0,0202
0,0208
0,0218
0,0223
0,0208
0,0239
0,0254
0,0253
0,0228>

Manometer
am An¬
fang in
Metern.

am Ende
in Me¬
tern.

0,0334
0,0320
0,0443
0,0284
0,0239
0,0325
0,0338
0,0347
0,0365
0,0370
0,0365
0,0401
0,0397
0,0537
0,0401

0,0271
0,0253
0,0271

Mittel

0,0221
0,0185
0,0239
0,0239
0,0248
0,0255
0,0244
0,0239
0,0262
0,0253
0,0320
0,0239
.

berechn
netes

noM

0 0272

0,OLZS

0 0220

00200
0 > 2LS
0,0ÄZ

0,0206

0,0206
0,022«
0,0217
0,0204
0,0204

0,022«
0,0216

0^0225
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Leitung von 0" 0g Durchmesser.
^
Düse von 0°'03.
Mano Meter
Länge
berech¬

d-r Lei¬
stn
lern.

neter
am An¬ am En¬ Koef¬
fang in de In ficient.
Me¬
Me¬
tern.
tern.

^9,35 0,0370
19,SO 0,0397
30,30 0,0384
40,20 0,0370
20,05 0,0352
25,53 0,0406
^

0,0336
0,0316
0,0271
0,0262
0,0215
0,0240

Mittel . . .

0,0244
0,0242
0,0206
0,0238
0,0248
0,0226

Leitung von 0" 0235 Durchm.
Düse von 0- 02
Man smeter

berech¬
neter
Koef¬
ficient.

am Än- am En¬
de in
Metern
Me¬
Länge
derin
Leitung lern.
tern.

V

8,80
17,58
25,11
32,62
40,20
50,55

0,0254

0,0540 0,0090
0,0590 0,00605
0,0564 0,00393
0,0610 0,00347
0,0505 0,00203
0,0510 0,00267
Mittel . . .

0,0252
0,0223
0,0238
0,0227
0,0266
0,0262
0,0247

Ein besonderer Umstand scheint bei der längeren Leitung die
iu schwachen Coefsicienten in der Mitte der Leitung verursacht zu
haben. Der mittlere Koefficient mit der Düse von 0" 04 war da¬
rbst 0,022 mit der Düse von 0^ 02 aber 0,021 . Bei der Leitung
von 0" 05 hat er mit einer solchen Düse 0,0248 erreicht.

Aus allen unseren Beobachtungen ergiebt sich der
Mittlere

Werth: o --- 0,0238.

§. 451. Man erhält folglich
8 — — 0,0238
K' :

8
1^ - 0,0288 -^ -

, woraus:

Druck am
Ende der
Leitung.

428V>
I,ä^ j-420»

Ich habe die durch diese Formel gegebenen Werthe
d°n K' mit mehr als 300 von den Versuchen verglichen,
gesunden
, daß die Resultate der Rechnung mit de"kti her

Beobachtung unter allen verschiedenen Umständen

^Neinstimmen
, sowohl in Bezug auf Anwendung der
Röhren als auch der Ansätze von verschiedenem Durch¬
messer
, mochte der Querschnitt der letzteren 0,73 oder nur
^-04 von dem Querschnitte der ersteren sein. Obgleich da^ unsere Formel nicht vor der strengen Kritik der Theorie
34*
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der Luft

bestehen kann , so erlangt sie doch durch Erfahrung ihre
volle Bestätigung wenigstens innerhalb der Grenzen , bis
zu welchen wir sie angewendet haben , was zu gleiche
Zeit die Grenzen sind , in welche fast alle Fälle der An¬
wendung fallen.
B-stim-

tz. 452 .

Nach

dem früher Gesagten

( tz. 449 ) kann

" man k ' statt Ii setzen; substituiren wir daher in den AusAusfluß
druck für die Ausflußgeschwindigkeit : 395 ^ /

den

obigen Werth , bemerken, daß m mit im Coefficienl ^
liegt , multipliciren mit dem Querschnitte der Osffnung'
0,785 ä' und bezeichnen durch H die Ausflußmenge ode"
das Volumen der in einer Secunde ausströmenden Lust'
so ergiebt sich

§. 453 . Da sich die durch diese Formel berechn^
Luftmenge unter einem Drucke k -j- k befindet, so erha^
man die ihr gleiche Luftmenge bei irgend einem DrU^
I»' , wenn man die rechte Seite der obigen Gleichung
multiplicirt (h. 437 ).
Ebenso erhält man die Ausflußmenge in Kilograu''
men , wenn man die rechte Seite mit 1,709

mull"

plicirt (§. 438 ).
der Art und Weise wie wir unst^
^ussiuSLus H 454 Nach
nen^RLh- Formel für die Ausflußmenge bildeten , kann es den
schein haben , als ließe sie sich nicht auf RöhrenleituNS^
mit ganz offenem Ende anwenden , bei denen der Ausfluß
durch kein Ansatzstück vermindert wird , wo folglich
ist. Indessen zeigt auch hier die Erfahrung , daß ">aU
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in Röhrenleitungen.
dieselbe ohne merklichen Fehler anwenden
len die mittels

der Formel

berechneten

kann .

Wir wol¬

Resultate

mit den

deobachteten vergleichen.
Der Ingenieur
Girard bediente sich eines Gasometers,
welcher zur Erleuchtung
eines Hospitals
in Paris diente,
u>n den Ausfluß durch eine nach und nach erlängte Roh¬
rleitung

zu bestimmen , während der Druck im Gaso¬
meter sich immer gleich blieb . Derselbe betrug 0 ^ 002488
Höhe einer Quecksilbersäule ; die Leitung bestand aus an
«nandergesetzten Flintenröhren
von 0 " 01579
Mährend des Versuchs zeigte das Thermometer
Mrrieter ungefähr
beobachtete

0 '"758 .

Ausflußmenge

Die
war

M dem Verhältnisse
551 : 557
"der 989 : 1000 kleiner als die

Länge Ausfluß in 1' in Eu¬
biimet ro nach
tung in
Me¬
tern. der Beob¬ der For¬
mel.
achtung.

der Lei¬

6,58
37,59
56,84
stehender Tabelle
sieht .
Der
35,06
rstante
Coefsicient 2011
er¬ 109,04
gebt sich daher
nach diesen 126,58
128,80

berechnete , wie man

in neben¬

Beobachtungen

zu

Man würde

offene Röhren-

für

1989 , und

Durchmesser,
19 °, daSBa-

Mittel

0,001440
0,080573
0,000492
0,000409
0,000330
0,000307
0,000305

0,001389
0,000605
0,000493
0,000104
0,000357
0,000331
0,000329

0,000551

0,000557

leitungen erhalten:

1989x/ ^
Mrnn man

für 1

V^17^ 21)^ ^ 5
und

-j- lr die in No . 439

lAZv,
angegebe-

Werthe einsetzt.
h. 455 . Vergleichen wir nun die Ausflußmenge
^er Lust mit der tz ' des Wassers , wenn Druck , Länge
" " d Durchmesser der Leitungen
"^ genommen werden .
Die

Ausflußmenge

« ergl- i-

in beiden Fällen als glcichm-ug-^ o«
Wasser.

bei großen

Geschwindigkeiten

be-
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trägt nach

tz. 155: tz' - - 20,73

, wenn

die Höhe der Wassersäule bezeichnet
, durch welche der
Druck der Leitung gemessen

wird.

Bezeichnet8 diesen Druck durch eine Quecksilbersäule
gemessen
, so ist 8 ' --- 13,58 folglich:
A —76,45
Daher beinahe genau:

tz .

76,45: 1989

^

- - 1:26,02

;

unsere(Frankreichs
) mittlere Breite, wo
und d -l- !i --- 0,78 ist, --- 1 : 30,16, d. h. bei gleicht
Druck giebt ein und dieselbe Röhrenleitung eine 30,16
mal größere Lustmenge als die des aus ihr strömend^
Wassers ist.
oder für

Nach dem im §. 440 aufgestellten Satze , sollten sich die ^
flußmengen der beiden Flüssigkeiten umgekehrt wie die Quadrat
wurzeln aus ihren Nichtigkeiten verhalten , also (§. 424) wie 1 i"
535 ^ ^ oder
wie 1 zu 24,21 ^ / ^ ^ oder
nach
das
stitution der Werthe für 1 und b -s- K, wie 1 zu 28,05 . Da
O
so erhaltene Resultat im Verhältnisse von SZo zu tooo kleiner
so würde sich de» Coefficient 1989 der Ausflußmenge auf ^
verkleinern, und doch ist nach unsern Versuchen der Coefsic^
1989 und 2011 «her zu klein als zu groß. Ist es denn aber^
ganz gewiß , daß der Widerstand ganz unabhängig von der
tigkeit und Natur der Flüssigkeit ist, und kann nicht der
stand, welchen die sich durch eine Röhrenleitung bewegende °
erfährt , verhältnißmäßig ein wenig geringer als der des ^
fers sein?

tz. 456. Auf gleiche Art erhält man die AusD^
menge von irgend einer beliebigen Gasart gegen die^
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atmosphärischen
Lust ,
E
452 , 454 ) durch
uche Gewicht

wenn man den Werth
von ^ e^ /e" nkS
dividirt , wobei - > das speci -andern Ga¬

der ausfließenden

§- 457 .

Biegungen

Gasart

, wenn

bedeutet.

sie plötzlich und stark sind , Widerstand

vermehren den Widerstand der Bewegung
bedeutend ; so ^ ^
unfand ich z. B . bei meinen zahlreichen Versuchen über
s-«öebogene Röhren ,

daß

sieben

stußmenge um den vierten
Aus diesen Versuchen
derstand

ähnlich

wie

dem

kels wächst .
"

Quadrate

Wasserröhrenfahrten

gleichem

( h . 162)

der Geschwindigkeit
vvm Sinus

Aber zu meinem

sich nicht in

von 45 ° die Aus¬

verminderten.

habe ich ersehen , daß der Wi¬

bei

Merklich mit dem Quadrate
nahe mit

Winkel

Theil

und bei¬

des Neigungswin¬

großen Erstaunen

Verhältnisse

mit

vermehrt

der Zahl

der

Kinkel , so daß er sogar über eine gewisse Zahl von Win¬
kln hinaus

wieder

kleiner

ten die Ausflußmenge
den von
andere

derselben
Verhältnisse

der Praxis

8- 458 .

Der

den

vermeidet

wenn

den üblen

bei

verengerten

Versuche ,

man

wird

wie

Ausdruck

Querschnitt

sie¬

einige

von

die nothwendig

als

und

Einfluß

zufällig

164 ) durch folgenden

8 den

meine

verminder¬

geringer

Umstand

Widerstand

^usanrmenziehungen
^8

Dieser

vereitelten

^niee dadurch , daß man
lauft abrundet.

Winkel

klein wenig

Größe .

auch nur annähernd
destirnmen.
In

wird ; 15

ein

Biegungen

Einfluß

zu

der

anzubringenden

sich vorsindenderWiderst »»>>
Wasserröhrenfarthen

bestimmt:

bedeutet.

^

,,^

"'
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Einige Schriftsteller gehen von der unstatthaften (§- 165)
Voraussetzung aus , daß der Flüssigkeitsstrahl, sobald er die
Verengerung verlassen hat , plötzlich den Querschnitt und die
Geschwindigkeit der Leitung annimmt , und setzen daher statt
der von uns in dem zweiteiligen Factor gebrauchten Disftrenz

Beispiele.

der

Quadrate

7l'

1

von —7- und 7^ -, das Quadrat der
ln 8
0-

Diste¬

§. 459 . 1) An einem mit Kohlenwasscrstoffgas erfüllten Ga¬
someter befindet sich eine Röhrenleitung von 0- 01579 Durchmesser
und 126- 53 Länge, die Wassermanometerhöhe auf demselben beträgt
0"'03Z8Z; man fragt , wie groß die Ausflußmenge in der Secunde
bei einem Barometerstände von 0- 754 und Lhermometerstande von
19° sei.
Hier ist b— 0- 754 , 1k— 1,076 , V--- 0- 01579 , L,- -- 126°'S6,
- - - 0- 002488 , und P - ^ 0,559 .

Folglich

tz -^ ^ 89, . / 1,076 / 0,002488 . 0,01579^ ,
/0,55o V 0,7565V 126,53-j- 42 . 0,01579

.. ^

40.

Die Beobachtung giebt 0,000420.

Ausfluß in CubtknieLäng
Ich theile hier die Resultate der
lern nach
Lei¬

in
von vier anderen Beobachtungen an tung
Me¬
Beob¬ der Be¬
derselben Leitung mit; überhaupt tern- der
achtung. rechnung
weichen sie nicht um ein Hundertel
37,53 0,000778
von denen der Berechnung ab.
56,84 0,000655
2) Es befindet sich eine Leitung 85,06 0,000580
109,04 0,000451
von 325 - Länge und 0'"12 Durch¬
messer an einem Behälter , auf welchem das Quecksilbern^ "^

LSz

NZ

meter 0- 055 zeigt ; wie groß muß man den Durchmesser ^
Düsenöffnung machen, damit in jeder Secunde 0— 11
ausströme ? uebrigens ist der mittlere Barometerstand
Orts 0- 72 , die mittlere Temperatur 10° ; Näherungsweise ss'
d — 0- 03 ; so daß b -s- i> — 0,72 -s- 0,03 — 0,75 und
----- 1,04 ist.

!
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Erhebt man
"Uf die zweite

die

Gleichung tz— 2011-^ /

Potenz und transponirt, so erhält man

ä

^
20l1 - - n

;
Mb

d-s- ll
°der mit den obigen Zahlenwerthen:
- -

^.
I.-i-42 4^

—

-

« MX,

2011- ^

.0,055. 0,12b— 325. 0,11'-

«

- - - ,,

u»d daher nach Ausziehung der vierten Wurzel 4— 0'"0429.
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Zweites Capitel.
Bon den Gebläsen.
^selben
"

460- 29! an giebt den Namen Gebläse in der Tech¬
nik großen Blasebälgen
, welche man gebraucht
, um eine»
ununterbrochenen Luftstrom hervorzubringen
, welcher theils
die Feuer von Schmieden oder anderer metallischer Werk¬

stätten unterhalten, theils nur Lust zuführen soll.
Früher bestanden diese Maschinen aus einfachen mit
Leder besetzten Blasebälgen
, oder aus doppelten Holz¬
kästen, von denen der eine fest, der andere beweglich und
mit Leinwandstreifen oder Holz besetzt war.
Jetzt aber bestehen dieselben fast durchgängig aus wei¬
ten Kolbenröhren
, welche an beiden Enden geschlossen
sind, aus Metallguß, Holz oder Stein bestehen
, und in
denen sich ein mit Leder oder Leinwandstreifen besetzter
' (geliederter
) Kolben bewegt; zwei Ventile, das eine zum
Eintreten, das andere zum Austreten der Lust, befinden
sich an der unteren und oberen Seite; und das Gebläse
selbst ist entweder einfach oder doppelt wirkend').
An einigen Orten bedient man sich auch der hydrau¬
lischen Gebläse, in welchen das Wasser die Stelle
I) Man findet die Beschreibung dieser Maschinen im
Vülesussc kicliesse Minerale Band 3 und Aarstens Metallur¬
gie Bd. 2.
<Ie

Von
des Kolbens

den
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Gebläsen.

vertritt ; da aber hier der Kolben

lich ist , so bewegt sich die ganze Kolbenröhre
Gebläse besteht

also bald aus

unbeweg¬

; ein solches

einem glockenähnlichen

Ge¬

säße , einer Art Gasometer , welches in einem mit Wasser
gefülltem

Gefäße

auf und niedersteigt , bald aus Tonnen,

die halb mit Wasser
Ventile

haben

In

gefüllt , passende Scheidewände

gebirgigen

Gegenden , wo

man

destehen aus

vertical stehenden Röhren

ihrem

häufig

es große

gibt , erbaut
die an

oberen

Ende

der Verengung
Diese

Luft

angebrachte
Diese

durch

Röhrenleitungen

lich ,

Maschinen

strom erhalten
Wind

in

Orte

wenn

tz. 461 .
der

Luft mit sich fort¬

Zuweilen

Wir

Bewegungskraft

den Luftstrom
oder

befindet sich das Aus-

an der Leitung , aber gewöhn¬
man

einen

unausgesetzten

drei oder vier Cylinder

gemeinschaftlichen

Behälter

Luft¬
ihren

(Windka¬

denselben nach dem

führen.

beginnen

Wirkung

an , in

dem sie durch eine

führen

welchem einzelne Leitungen

seiner Bestimmung

hältniß

.

will , liefern

einen

sten ) , aus

ange¬

mittelst der Windleitung

unmittelbar

namentlich

die un¬

entweicht.

verschiedenen

wündungsstück

welcher

sich in einem Kasten

endigen , und aus

Oeffnung

zusammengezogen

in der Röhrenwand

eintretende

an einen gegebenen Ort
langer

ein wenig

sammelt

welchem die Röhren

dieselben

oder Hohlcylindern,

aufnehmen ,

brachte Blasöffnungen
rißt .

Wassergefälle

Trommelgebläse;

sind und einen Wasserstrom
terhalb

und

und sich um ihre Axe bewegen ') .

eines

nun

damit , zuerst das

Gebläses

zur

Ver¬

angewendeten

auszustellen , wofür der Ausdruck ist (tz. 238)

_
1) Man vergleiche meine Beschreibung von einer dieser Ma¬
schine» im neunten Bande der ^ nnale »
mines 1824.
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Von

wenn

L

den

Gebläsen.

die Wirkung , k die bewegende

einen ächten Bruch

vorkommenden

H. 462 .
aufgewende
-daß

man

r?n Kraft.

Wir

Größen

haben

die Größe

der drei in obigem

zu bestimmen

schon früher

einer

sein.

gesehen

Bcwegkraft

ein von einer bestimmten
sei k

und ^

bezeichnen.

Zunächst werden daher die Werthe
Ausdrucke

Kraft

(tz. 231 ),

darstellen

Höhe

fallendes

kann,

Gewicht;

dieses Gewicht , <3 diese Fallhöhe , so ergiebt sich:

^n *'" d-s
Effectes"' liche Art

Der Nutzeffect eines Gebläses wird auf ähndurch das Product
aus der in einer Secunde

ausströmenden

Lustmenge

digkeit zugehörenden

und

Fallhöhe

der

der Ausflußgrschwim

ausgedrückt

werden.

Um diesen Satz zu erklären , denken wir uns als Gebläse eine»
Cylinder

das Mundstück

an¬

gesetzt ist ; ^ bezeichne die Kolbenoberfläche , v die Geschwindigkeit

mit Kolben , an welchem unmittelbar

des¬

selben , 8
wicht

die Quecksilber - Manometerhöhe

des Quecksilbers , <r den wegen

traction

corrigirten

Querschnitt

flußgeschwindigkeit

,

das

der Statt

specifische Ge¬
findenden

der Ausflußöffnung

der Luft , ä das

Es

ist augenscheinlich p — oVck. Da

des Kolbenaufganges

stätig

berücksichtigt ) , so werden
die Querschnitte
oder v —
Maschinentheil

der Ausfluß

sich die Geschwindigkeiten

während

umgekehrt

wie

sein ; daher x — Deä,

ist die Kraft , mit

, der Kolben , die über

mendrückt und ihr daher die Elasticität
sie die Geschwindigkeit

derselben,

ausströmenden

ist , (die ersten Augenblicke nicht weiter

verhalten , d. h.
Ferner

Con-

V die Aus -'

specifische Gewicht

endlich p das absolute Gewicht der , in einer Secunde
Luft .

,

welcher der ausübende

ihm befindliche Lust zusam¬
8

mittheilt , durch

V erlangt , diese Kraft

des Kolbens

welche
ist st

groß als eine Kraft , welche eine über der Kolbenfläche verbreitete
Quccksilberschicht von einer Dicke , wie sie die Höhe 8
heben vermögtc ; aber
Gewicht

diese Kraft

wird

angiebt , zu

auch dergestellt durch das

dieser Schicht , also durch 28 ^ .

Da

nun die Wirkung

Von

den

einer Maschine in dem Gewichte
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besteht , welches sie hebt , multi-

plicirt mit der Höhe , auf welche sie dasselbe in einer Secunde hebt,
welche Höhe

hier

also v ist , so wird

sein

die Wirkung

— x . 8ein

der erste Factor

das

Gewicht

die der Ausflußgeschwindigkeit

der ausgeströmten

Lust , der zweite

und die Masse 18 der Luft vom

ist, so ergießt sich auch als Ausdruck für die

Wirkung : ä-dl
der thätigen

Ausdruck , in welchem

zugehörende Höhe ist (§. 428 ) .

Da diese Höhe auch

Gewichtei>, —

; d. h. die Wirkung eines Gebläses ist die Hälfte

Kraft , welche die Luft bei ihrem Austritte

tz. 464 .

des Gebläses

Befindet

sich das Mundstück

besitzt.

unmittelbar

am

Gebläse
, so ist das Gewicht der in einer Secunde aus¬
strömenden

Luft (nach tz. 438 ) — 403 ^ / ^ ^

und die der Ausflußgeschwindigkeit
8- 428 ) - -- 7955

. 8 ; daher

3922610

^ /

man

Effect , die aufgewendete
zu obigem Werthe

durch Reibung , Stoß , Bewegung
verursachten
tz. 465 .

>

am

Gebläse

ttne

lange

Widerstände
Wenn

Windleitung

k

der

der festen Theile u . s. w.

die Luft , statt unmittelbar

Ende die Ausgangsöffnung
Nutzeffect

stm , wenn

Kraft,

die Größe

hinzunehmen.

angebrachtes

3922610

der Nutzeffect;

ä -8/kI?

Um den dynamischen
iu erhalten , muß

4 ' j/8;

zugehörende Höhe (nach

^ / ^

Mundstück

durch ein

auszuströmen

durchlaufen

müßte ,

angebracht

, erst

an

ist , so würde

deren
der

- ^ ä ' k/k

die Manometerhöhe

am

Ende

bezeichnet,
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Von

den

oder , wenn man für 1

Gebläsen.

und b st- K die mittleren Werthe

( §. 439 ) einsetzt, was

man ohne merklichen Fehler thun

kann , da nur genäherte

Werthe

4546800
Hierdurch
wegung

wird

aber

nöthig

c? ti

keinesweges

ausgedrückt , welche durch

der bewegten

Luft

sind:

mitgetheilt

die Größe

der Be¬

die Umtriebsmaschi^

wird .

Mag

die Leitung

beschaffen sein , wie sie will , so lange k einen und den¬
selben

Werth

Secunde
und

behält ,

bleibt

ausströmenden

der auf

welcher

das

das

Ende

der

Ausströmen

durch k vorgestellt .

das

Leitung

erhalten

wird , sobald

man

rechnet , durch

welche

in der

gemessen

Röhre

ohne Berücksichtigung
Maschinentheile
Bewegung
man

,

der Widerstand
Auf

Größe

der

den dynamischen

den obigen

Ausdruck

im

immer
da¬

statt , welcher aus d

die Differenz

wird .

Druck,

die Bewegungskraft

8

II — Ii

dazu

der Bewegung
diese Art wird man

des Bewegungswiderstandes

die

oder

ausgeübte

der Röhrenleitung

wo

ein Druck

einer

(tz. 439)

bewirkt , wird

Am Anfange

ist , findet

der in

425 ä *

der Luft

gegen , d. h . an dem Punkte ,
angebracht

Gewicht

Luft immer

eigentlich

der feste"
mitgetheilte"

Effect erhalten , wen"

Verhältniß

von 8

zu k

vergrößert ; es wird derselbe daher sein:
4546800
Fast niemals

werden

als gegeben oder
gaben

vorfinden ;

Ausdrucke
Man

zur

ä - 8/

)^

sich indessen die Größen 8 und d

gesucht bei den hier aufzulösenden
es ist daher

Bestimmung

Vortheilhast

der

Wirkung

setze in dieser Absicht zuerst statt 8

Gleichung

in tz. 451

der obige Ausdruck

abgeleiteten
verwandelt

Werth
in:

sie aus

Aust
dem

zu eliminireNseinen aus

der

ein , wodurch stckt

Von

den Gebläsen.
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4546800 ä - li ' ( l -s- 0,0238 A ) ;
hierauf bestimme man K aus der Gleichung : x — 425ä ' /K,
wo 9 das
Gewicht der in einer Secunde ausströmenden
Luft ist , setze diesen Werth statt
oben ein und verein¬
fache so viel sich thun läßt , so erhält man endlich:
L - - 0,001406
tz. 465 ".
sich, daß man

Wir

ergiebt

dadurch erlangt , wenn man
die Luft nicht von der Temperatur
der

Atmosphäre , sondern

bis

Versuchen

großen Vortheil

den Schmelzöfen
300 Grad

-4- A-

Nach neuerlich angestellten

in einer weit höhern , etwa

bis auf

erhitzt zuführt ..
wollen

auf

welche

mit
die

die Zahl

der

Grade

bezeichnen,

Lust

erhitzt ist , und
ebenfalls
t, — 3 ' setzen, so wird der dynamische Effect
des Gebläses , wie oben sein:
1 -s- 0,00375

3922610
Die
d. h. von
Secunde

6 ^ 14 - 0,0238

Manometerhöhe
der Menge
eingeblasenen

6 kann
oder

als

dem

Gewichte

Luft ausgedrückt

-

Function

von x,

der in einer

werden ; wir wol¬

len diese Function durch ( 9 ) bezeichnen , und bekommen
bie Gleichung für die Bewegung
(tz. 467 ) .
, .k6 - - 392261

>/ä-

Aus der Bestimmung

sx ? ( l -i- 0,00238

^

) -

( tz. 438 ) x — 493ä ^^ /

ergiebt sich aber
Mittelst
eonstant

sehr einfacher Näherung kann man b 4 - K als
und z. B . — 0 '"80 setzen, dann ergiebt sich

— 441 - a -»' , und die nun

entstehende

Gleichung
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den

Von

0,00122 7 -

derselben O

^ ) , der Menge der ausI ^° , drw

der Windleitung

Lust x '", der Länge

Durchmesser

und dem Durchmesser

der Aus¬

oder das Verhältniß

der her-

ä.

gangsöffnung
W-rhL-tmß

1 - 1- 0,00375

t ° (1 ^

Temperatur
geblasenen

der

der Bewegkrast

zwischen

zeigt das Verhältniß

tz. 4 (jg .

Zahl

Die

Bewegkrast,

aufgewendeten

zur

Wirkung

kling zür vorgebrachten

ist bei Gebläsen , wie bei Was¬
Griebs - tz h der Wirkungsgrad
serrädern nach der Art der Gebläse verschieden ; doch kön¬
in tz. 349 für jede beson¬

nen wir auch hier , wie früher
Werth

dere Art einen mittleren

bewegt wird , kann man , wenn

durch eine Dampfmaschine

ist , ze ansetzen —

gut polirt

alles

in Bewegung

Wasserrad

construirtes

kann man , die unvermeidlichen
rechnet , nach meinen

0,50

.

Kolbengebläse , welches durch

einem gewöhnlichen

Bei
ein gut

Eisenguß , da -'

aus

Cylindergebläse

einem guten

Bei

annehmen.

dieser Zahl

gesetzt wird,

Windverluste

mit denselben angestellten

mit einge¬
Beobach¬
0,24-

tungen ' ) ansetzen ze ----- .
das

Wenn
durch

Stoß

Bei

auf

wirkt , kann

ein Rad
. .

hydraulischen

ser gering

nicht durch sein Gewicht , sonder"

Wasser

man nur

Gebläsen , wo die Reibung
Windverlust

ist , und wenig
bewegende

je nachdem

das

beaufschlagt

wird , zr ---

.

Endlich

bei übrigens

gut

Wasserrad

am Was¬

Statt

findet , ist,

oben

oder unte"

0,30
construirten

setze" '
0,14-

oder 0,1 ^ -

Wassertronimst-

über die Kolbengebläse der Eisenhütten ^
1) Beobachtungen
südwestlichen Frankreich , in den hinwies ües winss Bd . Xl . 18-- -

Von

den Gebläsen.
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geblasen kann man nach Versuchen von Tardy , Thibaud
und mir setzen:
.
0,10.
Bei
ihnen

Geblasen
zugehörige

von

ein und derselben Art , kann

Bruch

des

Wirkungsgrades

Fünftel , ja selbst um ein Viertel

größer

le nachdem sich die Construction
schine mehr

oder weniger

der

geringere

Sorgfalt

gewidmet

ein

oder kleiner sein,

und Aufstellung
erreichbaren

heit nähert , und der Unterhaltung

der

um

der Ma¬

Vollkommen¬

derselben

größere

oder

wird.

§. 467. Nach dem bisher Gesagten ergibt sich daher Hauptgr
«öie allgemeine Gleichung für wirklich im Gange befindliche Gebläse
0,0014064'N welche für ^ die verschiedenen

oben angeführten

Zahl-

werthe einzusetzen sind.
Sehr
wege

oft wird die von einem Gebläse
nicht

dern dem

durch

die Größe

Volumen

nach

gedrückt ; substituirt
chung x ^

man

1,709 ^

0,002895

gelieferte Luft¬

x in Kilogrammen

durch
daher

(4 für x aus

4- A

aus¬

der Glei¬

<4 - - 1,272 tz , so erhält
(4 '

, son¬

kj in Cubikmetern

man:

--

Mittelst dieser Gleichung kann man eine von den sechs
Größen <4 , v , ä , L>, k und 6 bestimmen, wenn die
übrigen fünf bekannt sind, die Größe /» aberhängt ihrem
^ahlenwerthe nach einzig von der Art ab , wie das be¬
achtete Gebläse construirt ist.
§. 468 .

Soll

welche ein Gebläse
^se man
ergiebt
Hydraulik.

die obige

man

z. B . die Windmenge

von bekannter
Gleichung

Einrichtung

bestimmen , Bcliimliefert , so

für <4 aus , woraus
35

sich menge.

Von
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den

tz --- 7,02^

Gebläjen.

I.

, 42

I) b ^

li»

Wäre die Windleitung ganz offen , so hätte man mit
Beibehaltung desselben Coefsicienten:
l>60

-

tz ----- 7,02 ^ / 1. 4 - 420
Bestim¬
mung der
Röhrenweile.

§. 469 . Sehr häufig hat man den Durchmesser z»
bestimmen, den man einer anzulegenden Windleitnng geben soll; nach der Hauptgleichnng ist derselbe:

^ 6- 0,1216-^ Zuweilen ist die Ausflußgeschwindigkeit der Lust
Auflösung dieser Aufgabe bekannt. Man führt dieses
dadurch in die Formel ein , daß man ä als Function der¬
selben aus der Gleichung H — 0,93 w^ V bestimmt, und
diesen Werth in die obige Gleichung einsetzt, wodurch
man erhält:
v
Beispiele.

0,311 ^ / ^ ,(. ^ 0,00648HV-

§. 470. Einem Hochofen, welcher Eisen mit Coak schwelst'
soll in der Secunde ein Kubikmeter Lust zugeführt werden, wel^
auf dem Heerde mit einer Geschwindigkeit von 150'" ankoinnit'
die Windleitung ist 95"- lang und 0"'s0 weit ; es ist die ^ rngk'
mit welcher Kraft die umkleidende Dampfmaschine arbeiten mußUm das hier gesuchte
zu bestimmen, wird die Hauptste^
chung unmittelbar dienen können, wenn man die Bestimmung
in sie aufgenommen hat , d. h. , wenn man den Werth von ü ew'
setzt, welcher diese Bestimmung in sich enthält. Dieser Werth ist
0"'0S55Z ( - - x/öM7
^ l5ö ) ' ^ an läßt die Lust in den
Ofen entweder durch zwei Düsen von 0"D68 , oder durch drei von
v" 054 Durchmesser eintreten.)

Von
Setzt man
keit ,

das

den
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Gebläse mit einer Dampfmaschine

in Lhätig-

so wird im Mittel ^ — 0,50 anzusetzen sein ; ferner
I . - sgS "' , I ) — 0 " 30 , und ü — 0 '"09553.

bie Maschine muß 3146 ^ " oder ^ ^ — 42 Pferdekräfte
Wenn bei übrigens ganz gleicher Einrichtung
der Leitung nicht 0 "'30 wäre,
ändern

nur

0 "'25

so würde

man

eine Kraft

ausüben.

der Durchmesser
bedürfen

von

.

62

.0,15

.

130

.

772

L79

.0,10
. 0,09553

(gleich der Oeffnung

Bemerkung

Röhrenleitungen
hältniß

gegen

zeigt ,
einen

den

der

der Düse )

wie vorthcilhaft
großen

daran

.

Länge der Leitung unbedeutend
Meine

im Ver¬
Düse

in den Bergwerken

Vortheil , welchen eine gegen den Durchmesser

Und die
287 ^

mit

einer

darbietet.

Beweis

die
von

für den

der Ausgangsöffnung

Bei den Versuchen z. B . deren

sind,

Leitung

zu ge¬

Beispiele

ist.

Versuche mit dem Wetterbläser

Resultate beistehend aufgeführt

S6l.

ist , den

Durchmesser
befindlichen

geben einen schlagenden und unmittelbaren

beträchtliche Röhrenweite

.

es

hen, selbst in dem Falle , wenn wie bei vorliegendem

Rancis

42

. 0,20
.0,125

Diese

ist

von

l>
8

8

k

Met.
0,0541
0,0541
0,0460
0,0405

Met.
0,0474
0,0Z07
0,0162
0,0054

v

Länge und 0 " 10 Weite an¬

gestellt wurden , wird , wenn man mit

5

1 die Größe der bewegenden Kraft
hh am Anfange

der Leitung bezeich¬

2sä
2 ll

net , der von 8 übrigbleibende Theil

b am Ende der Leitung , oder die nützliche Kraft
ber letzten Colonne ausgedrückt

durch die Zahlen

werden , an welchen man sieht , wie

schnell sie sich verkleinern , sobald sich die Röhrenweite
gleichbleibenden Durchmesser
2 ) Wenn

der Oeffnung

, sondern

durch

v gegen den

ä verkleinert.

die Kolben in dem angeführten

eine Dampfmaschine

0,88
0,57
0,35
0,13

Beispiele nicht durch

ein Schaufelrad

35 *

mit 5*" Ge-
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fälle bewegt werden sollten , so hätte man mit Beibehaltung
gen

Aahlenwerthe

nur

0,24

zu setzen, woraus

aller übri¬
sich ergiebt-

k6 — 6555 ^ ; und in 6 - --- 5

ist , k — 1311 ^ ; d. h- urn den

verlangten

, bedarf

Effect hervorzubringen

ses von 1311 ^ oder i "" "'"Zii
Z) Man

soll einen Wetterbläser

ein Trommelgebläse
eine Entfernung
0 »i»i»>o 5 oder

man eines Wasserzuflust

in der Secunde-

dargebotene

construiren , welcher die durch
Volumen

auf

von 1300 '" fortleitet ; die Bewegungsmaschine

H"*

50 ^ Wasser

Lust von o-""""08

in der Secunde

mit einem Gefalle """

5^ 30 ; man will die erforderliche Röhrenweite wissen .
Es ist in diesem Beispiele tz —
1,- 1500 '", ,
L — 5'"50 , und
Da

— 0,10 (§. 466 ) .

die Leitung

ganz

zweite der im Z. 468

offen sein soll , so gebrauche man t»e

aufgestellten

ergiebt : v - — ^7 Läßt
weg , so erhält

Gleichungen , nach welcher stch

-

man

der fünften

Wurzel

sich 420 — 6,36 , folglich wenn

einsetzt :

zuerst das Glied 42v

man aus obigen Zahlenwerthen

und nach Ausziehung
ergiebt

v " — 0,0000766 b

v—
man

0,1514 .

Um jedem ungünstigen
an , wenn

Umstände bei der Ausführung

die Weite

die Eisenblechplatten , aus

Anmerkung

.

Als

ich früher

zuvorzu¬

denen

die Leitung construftt
gestatten.

Veranlassung

erhielt , Wind'

und Gebläse anzulegen , suchte ich bei unsern Schriftstel¬

Regeln , die mich dabei hätten

keine.

abe"

zu 0 "'155 und selbst noch größer

wird , eine größere Weite ohne Kostenvermehrung

lern

Hieraus

diesen Werth

0,1516.

kommen , nehme man

leitungen

^

Da

nun

die Aufstellung

leiten

derselben

Nutzen ist , so versuchte ich solche Regeln

können , aber ich
von

augenscheinliche"'

zu bilden .

Ich

beob¬

achtete daher die Angaben

eines Manometers , das ich nach und nach

auf

einer Windleitung

verschiedenen

Stellen

dadurch

Resultate , die mir

Formeln

fast unmittelbar

daher ein unmittelbares
schinenbauern
Seitdem

anbrachte

die in diesem Abschnitte

an die Hand
Resultat

gaben .

und erhielt
aufgestellte"

Diese Formeln

der Erfahrung

st" ^

und werden Ma¬

eben so genügende Dienste leisten , als mir selbst.
haben zwei ausgezeichnete Geometer

celet eine mathemathische

und allgemeine

Theorie

Rasier

und Po " '

der Bewegung
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luftförmiger

Flüssigkeiten , gebaut

lismus der Schichten , aufgestellt .
ihnen erhaltenen
ben Fällen ,
gers

Theorie

Flüssigkeiten
ten Nsmoires
Jahre

Ganzen

Resultate , wenigstens

vom Parallel-

weichen aber die von

in den die Praxis

nicht merklich von den meinigen
in seinem Aufsätze über den

ab .

Man

Ausfluß

betreffenkann Na¬

elastischer

aus
Gefäßen
und Röhrenleitungen
äs I' Lcaäeiniv
äes Sciences äs I' knstitut ,

I8Z9 nachlesen ;

u> seinen Vorlesungen

die Bearbeitung
an

von Poncelct

der Artillerieschule

gestellt , welche dieser Gelehrte
Mitzutheilen.

auf die Hypothese
Im

in

in
vom

findet sich

Metz kurz auf¬

die Güte hatte mir zur Benutzung

Dritter Abschnitt.
Ä8ir werden hier die Bewegkraft der Lust und die BeNutzung derselben näher behandeln
; und zwar ihre Beweg¬
krast in so sern sie entweder durch Stoß Bewegung mittheilt,
oder bereits vorhandene durch Widerstand aufhebt; die
Benutzung derselben aber, insofern sie Windmühlen i»
Bewegung setzt, die einzige der durch die Luft bewegte»
Maschinen
, da ihre Anwendung zur Bewegung von Schist
fen in das Gebiet der Schiffarthskunde gehört.

Erstes Capitel.
Vom Stoße und dem Widerstände der LuftAlle Schriftsteller haben

Wirkungen des Luftstoßes für
vollkommen gleichgeltend mit denen des Widerstandes der
Luft gehalten
. Sind sie von einander verschieden
, so kau»
der Unterschied nur sehr klein sein, und sich nur auf de»
constanten Coefsicienten beziehen
; wir tragen daher, Z"'
mal da beide nach denselben Gesetzen erfolgen
, um desto
weniger Bedenken sie unter dem gemeinschaftlichen Na¬
men des Widerstandes zu behandeln,
und H. 471. Die Versuche und Beobachtungen von Borda
' ""°und Hutton haben in Bezug auf diesen Gegenstand z»
die

Wom
Resultaten

geringen

ich werde den Thatbestands

geführt ;

mittheilen

derselben hier

551.

der Luft .

Widerstände

der beiden ge-

Werken

in den
langen und Einzelheiten
nannten Autoren verweisen *).

Apparat

beschrei¬

ben zu müssen.
Man denke sich eine auf zwei kleinen Zapfen

sehr be¬

Wir glauben zuerst den angewendeten

wegliche Welle , durch welche rechtwinklig
ein Stab

gungsaxe
der Welle

mit der Bewe-

gesteckt ist , welcher zu beiden Seiten
An den Enden dieser Arme

gleiche Arme bildet .

die Körper , deren Widerstand man ausMitteln wollte, legte um die Welle einen Faden und be¬
man

befestigte

verschiedene

desselben

Ende

herabhängenden

am

festigte

Gewichte.
Beim

Versuche

selbst ließ man

frei niedersteigen , welches
sehr bald

dadurch

in den Beharrungszustand

hungsbewegung
die Größe des
gung dem am

eines dieser Gewichte
der

Vorrichtung

übergehende

eine

Umdre¬

mittheilte ; dies Gewicht bestimmte nun
Widerstandes , welcher bei dieser Bewe¬
Ende

der Arme angebrachten

Körper

und

den Armen selbst durch die Luft entgegengesetzt wurde , den
Widerstand , welchen die Arme verursachten , konnte man
leicht von dem Gesammtresultate

abziehen , nachdem man

1) Versuche über den Widerstand der Flüssigkeiten
äss Sciences . 1763.
dtömoire » äe I'scaäLime

von Borda.

Bestimmung des Luftwiderstandes . 36te Abhandlnng aus den:
sndsets , etc . , von
snä pdilosopdicsi
c>n ivstdewstical

l 'rsrts
Hutton

1812 .

diouvelles

Durch Turquem

experienees

Wider

auf die Entwicke-

übrigens

und

ins Franz , übers . unter dem Titel:

cl'srtillerie.

Wir verweisen zugleich hierbei auf eine kleine aber inhaltreiche
deutsche Schrift : vr . I . C . Ed . Schmidt , Theorie des Widerstan¬
des der Luft bei der Bewegung der Körper . Göttingen , 1831.

wird.

Z52
ihn

Bom
durch

hatte .

einen

Die

ausdrücklichen

Versuch

der beobachteten

in

der

Luft

der

Zeit ableiten.

bewegen ,

10 '" betragen , klein ,

bestimmt

Umdrehungen

Geschwindigkeiten ,
Körper

allein

selbst aber ließ sich

Anzahl

in einer bestimmten

Mderstan^
des.

der Luft.

Bewegungsgeschwindigkeit

sehr leicht aus
Maschine

Widerstände

wenn

mit

werden ,

sie aber

welchen

wenn

sich

sie

unter

diese Grenze

weit

überschreiten , wie z. B . bei Geschützkugeln , groß genannt,
die letzteren hat Hutton von 100 "' bis 610 '" beobachtet.
Bei

gewöhnlicher

dem Quadrate
So

der Geschwindigkeit

befestigte Borda

Platten

von

Geschwindigkeit

ist der Widerstand
merklich proportional.

an seiner kleinen Mühle

0 '""'0117

Oberfläche , bewegte

quadratische
sie mit einer

Geschwindigkeit , die von 2 '"06 bis zu 8"'87 stieg, und fand,
daß die Widerstände

und die Quadrate

keiten in gleichem Verhältnisse

ten , wie dies beistehende Tabelle
Bei

großen Geschwindigkeiten

Bestimmung

des Verhältnisses

dem Widerstände

der Geschwindig¬

fortschrei¬

V -rli ältniß

zeigt.
des Wi¬ der Gederstan¬ schwindes.
digkeitsquadrate.

ist die
zwischen

1,00
0,50
0,25
0,125
0,062

und der Geschwindig¬

keit zusammengesetzter ; nach der Beob¬
achtung

bestimmt Hutton

dasselbe durch

drei Glieder , von welchen das erste das
Quadrat

der Geschwindigkeit , das zweite die einfache Ge¬

schwindigkeit
zeichnet

1,000
0,499
0,247
0,124
0,062

enthält , und

man

mit

das

dritte

constant

V die Geschwindigkeit

einer

ist .

Be¬

bewegten

Kugel , mit ck ihren Durchmesser , so wird der Widerstand,
den sie erfährt , durch folgende
ä " ( 0,00358
Wir

wollen

V "-

Formel

ausgedrückt:

0,258 V -j- 3,29 ) .

hierbei bemerken , daß , da die Geschwin¬

digkeit der atmosphärischen

Luft , mit welcher sie in einen

Vom
luftleeren

Raum

gel immer

Widerstände
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der Luft.

eintritt , ss2K . 7955 — 395 " ist , die Ku¬

einen luftleeren Raum

hinter sich erzeugen wird,
sobald ihre Geschwindigkeit größer als 400 " ist , wodurch
ein Gegendruck auf dieselbe erzeugt werden muß , welcher

cvnstant und dem ganzen
§. 473 .
des

Der

Wassers

Widerstand

( tz. 221 ) ,

einfachen Verhältnisse
Die

Oberflächen

Platten

Atmosphärendrucke
der Lust

in

einem

gleich ist.

wächst , wie der

größeren

als

dem

der Oberfläche , die denselben erleidet.
der

z. B, , standen

drei von

Borda

im Verhältnisse

angewendeten

der Zahlen:
1 : 2,25 : 5,06;

die Widerstände

dagegen

woraus

sich ergiebt , daß

Potenz

der Oberfläche

Hutton

hatte

.

1 : 2,44 : 5,97;

dieselben beinahe

unter

Voraussetzung

sormen , ziemlich gleiche Resultate
geln

z. B . ,

Fläche

Widerstand

bei ihrer

Bewegung

größten

Kreises

darboten ,

im Verhältnisse

die der

Luft

hältnisse

1 : 1,80

ben Gelehrten

dadurch ,

dritten

man

eines

des

Theil

in

dem

Versuchen

die

einen
Ver¬
dessel¬

ganz.
auf eine Oberfläche

Randes

Wirkung

läßt

(tz. 206 ) bedeutend

erreicht man jedoch schon

der gestoßenen

Form giebt.

ben den Schiffen
die Sehne

der Luft
erfuhren

1 : 2,06 , während
nur

andern

derselbe niemals

Dieselbe
wenn

1ausgehöhlte

Bei

des Luftstoßes

Ansehung

vermehren .

Flächen

standen .

Körper-

fand ein etwas geringerer Unterschied Statt,

Wirkung

sich durch

der Zahlen

dargebotenen

jedoch verschwand
Die

ähnlicher

erhalten ; zwei Halbku¬

welche

ihres

in der 1,1ten

zunehmen.

Fläche

eine etwas

Leicht aufgeschwellte Segel ge¬

daher größere Geschwindigkeit , nur darf
Bogens
nicht mehr als den vierten oder

der Segelbretts

betragen.
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Unter

tz. 474 .

der Luft.

Widerstände

Dom

Tüchtigkeiten

ihren

verschiedener Flüssigkeiten

Widerstand

ist der

Umständen

gleichen

übrigens

proportional.
die Dichtigkeit

Da

con-

fast durchgängig

des Wassers

sie nicht in die Widerstands¬
; ihr Werth wurde
aufzunehmen
formel für diese Flüssigkeit
in das constantc Glied mit aufgenommen . Bei der Lust
wird das nämliche nicht Statt finden können ; ihre Dich'

stant ist , so brauchte

sich von

ändert

tigkeit

, von

Jahreszeit

man

zu Ort , von Jahreszeit

Ort

Augenblick zu Augenblick bedeutend

und zwar nach dem Barometer

und Lhermometerangaben;
der Luft proportional,

sie ist dem Gewichte der Raumeinheit

bestimmt

( §. 423 ) zu 1^ 09

welches wir früher

zu
und

haben.
475 .

Bezeichnen

wir

mit

specifische Ge-

<5 das

n einen
Widerstan- wicht der Luft , mit 8 die gestoßene Fläche , mit
Pkttttr " Konstanten Coefficienten , so erhalten wir den Widerstand
sür Geschwindigkeiten unter 10 "' :
von n benutzen wir die Versuche
Zur Bestimmung
von 0 '""'0593b
von Borda . Er fand , daß eine Platte
von 3"'46^
bei einer Bewegungsgeschwindigkeit
Baromeder
da
;
erfuhr
^07584
0
von
einen Widerstand
so ergiebt
,
war
— 5°
, terstand — 0 "'7573 , die Temperatur
Oberflache

sich <5— 1^259 , folglich:
0,07584
woraus

man

— n . 1,269 . 0,05935 ^ 3,463 ",

erhält

n ^ -

0,11l4,

.

mit einer Platte von 0 "'"'026 ergibt sich n
.0,1104.
mit einer von 0 """117
Aus

einem

von 0 """02065
Wir

können

Versuche

von

Hutton

giebt die Bestimmung
daher

folgenden

Ausdruck

mit

.
einer

von n .
für

den

0,1997,
Platte
0,1074.
Wider-

Vom
stand
Stoße

Widerstände

aufstellen ,
erfährt:

-55

der Luft

welchen eine Platte

bei

rechtwinkligem

0,11ä8^ V-.
Nimmt

man

mit Dubuat

und anderen

stand einfach der Oberfläche proportional
immer im Verhältnisse

an , daß der Wider¬

ist , läßt

der Dichtigkeit

man

stehen ohne einen Unterschied bei zusanunendrückbaren
sanrmendrückbaren

Flüssigkeiten

anzunehmen ,

und nicht zu-

und

legt

Versuch zu Grunde , nach welchem der oben genannte
Kraft

des gegen

eine

Platte

stoßenden

^ - 1,86 . 1000 . 8 . ^ , wo <1— 1000
gemeinen für

ihn ferner

des widerstehenden Mittels

Wassers

istr

den Luftwiderstand , wenn

man

gefunden

so erhält

den

Gelehrte

die
hat,

man im All¬

er dem Stoße

gleich ist:

O^osöäsv ^ ; ein Ausdruck , welcher für kleine Flächen , d. h . die un¬
ter 0 "" °23 Flächeninhalt
äu kleine Resultate

haben , zu große , und für größere Flächen

giebt.

§ . 476 . Wird ein Körper dem Luststoße schief dargeboten , Schiefer
so erfährt er einen geringeren
hältniß des Neigungswinkels
auszmnitteln , befestigte Hutton
v '"203

Grundfläche

und

und zugehörigen

Widerstandes

eine rechtwinklige
Höhe

aufgesuchte

der Bewegung
Verhältniß

Hiernach

genug

durch

wird also der allgemeine Aus¬
ebener

von der Luft erfährt , werden : '
0,1v

Die

von

Neigungs¬

druck für den Widerstand , den ein plattensörmiger
Körper

von

geben konnte;

genau

'Ncost dargestellt , wenn ! den erwähnten

winkel bezeichnet .

Platte

so an seine Wind¬

verschiedene Neigungswinkel

0° bis 90 ° mit der Richtung
(sini/

Um das Ver-

0 '"102

mühle , daß er ihr allmählig
Und fand das

Widerstand .

Größe

^ sln i) 1,btco5l.

v kann hierbei entweder

keit bedeuten , mit

die Geschwindig¬

welcher sich ein Körper

den Luft bewegt , oder die Geschwindigkeit
sich hie Luft

gegen

den ruhenden

Körper

in der ruhen¬
der Luft , wenn
bewegt ,

oder

Vom Widerstände der Luft.
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wenn die Lust
endlich die relative Geschwindigkeit
und der Körper beide sich in Bewegung befinden.
Widerstand

h

477 .

Obgleich

sich

der

eben

gegebene

Ausdruck

pe?vouv°r!nur auf Flachen oder sehr dünne Körper bezieht, so kann
^Form ^ doch auch bei allen Körpern angewendet werden, welche
der Einwirkung der Lust eine ebene Flache darbieten,
wenn man nur immer dabei in Erwägung zieht, daß ihr
Widerstand um einige Hunderttheile geringer ist.
Zur Bestimmung des Widerstandes von solchen Kör¬
pern, welche der Luft eine Ecke oder eine gebogene Ober¬
, kann man sich aber des vorigen Aus¬
fläche darbieten
, da er ein viel zu großes Resuldruckes nicht bedienen
- tat giebt. Borda und Hutton haben sich mit diesen Be¬
stimmungen für dreiseitige Prismen mit gleichschenkliger
, für Kegel, Halbcylinder und Halbkugeln be¬
Grundfläche
dieser Körper wurde zuerst so bewegt,
Zeder
.
schäftigt
daß er seine ebene Oberfläche dem Stoße darbot, und
der so erhaltene Widerstand als Einheit angenommen,
, daß beim
dann aber wurde die Bewegung so geordnet
Kante
enthaltene
Seiten
beiden
den
Prisma die zwischen
oder die Schärfe des Keils, bei dem Halbcylinder und
der Halbkugel dagegen die gebogene Oberfläche voraus¬
ging; die Größe des erhaltenen Widerstandes auf die bei
ebener Fläche für denselben Körper ermittelte Einheit be¬
zogen ist in der folgenden Tafel aufgemerkt.
Den Resultaten der Versuche gegenüber gebe ich die
an . welche man durch Berechnung nach der alten Theorie
erhält, wo man den Widerstand für proportional dem
quadrirten Sinus des Einfallswinkels hält, und bei einer
gekrümmten Fläche das Integral aus dem Widerstände
der einzelnen Flächenelemente nimmt.
Bei jedem mit aufgeführten Versuche wird durch die

Vom Widerstände der Luft.
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Anfangsbuchstaben der Namen angedeutet
, welchem der
Gelehrten
, Borda und Hutton, wir ihn verdanken.

beiden

Resultate

Beschreibung

der

Körper.

des Ver¬ der alten
suchs.
Theorie.

i/

8 . Prisma mit einem Winkel beider Flächen
von
.
30° . .
8 . Prisma mit einem Winkel beider Flächen
von .
60° . .
8 . Keil , dessen Schärfe . - §0° . .
8 . Keil , dessen Schärfe . . 60° . .
kk. Keil , dessen Schärfe . . 51° 22^
8 . Halbcylinder.
8 . Halbe und ganze Kugel.
H . Halbkugel.

Der Widerstand
, den

solche

Körper

0,728

0,50

0,520
0,691
0,543
0,433
0,570
0,410
0,413

0,25
0,50
0,25
0,19
0,67
0,50
0,50

erleiden
, wird da,

her bestimmt durch:

0,11n'ss8/
oder

mindestens:
0,105

wo rss den in der Tafel angegebenen Coefsicienten und
s, die Projektion der gestoßenen Fläche auf eine mit der
Richtung der Bewegung senkrechte Ebene bedeutet.
§. 478. 1) Man soll die Kraft bestimmen, welche ein Lust- Beispiele
ström auf eine Fläche von einem Quadratmeter Inhalt perpendicular
bei einer Geschwindigkeitvon 8'" ausübt ; die Beschaffenheit der Ast-,,
wosphäre mag ihren mittleren Werth für Frankreich haben. Da
w diesem Falle die Barometerhöhe b — 0^ 755 , die Temperatur
ist, so crgibtsich <1— 1^231 . Ferner ist »— 1 ; 5 ' " — 1,
v ^ -- 8 , V?—64 . Diese Werthe in die Formel 0,il (!st>" v-2 ein¬
gesetzt, geben 8^666 als die gesuchte Kraft.
In der folgenden Tafel ist die Kraft aufgezeichnet, mit wel¬
cher Winde von verschiedener dabei bemerkter Geschwindigkeitauf
°we Fläche von einem Quadratmeter Inhalt einwirken.
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Vom Widerstände der Luft.
Geschwindigkeit

Benennung

des Windes.

Kaum merkbarer Wind .
gelinde.
ziemlich lebhaft.
lebhaft.
sehr lebhaft.
fast stürmisch . - . .
stürmisch
.
Orkan.

- .

.

in der
in der
Secunde Stunde
in Me¬ inKilom.
tern.

4
7
14
22
29
36
54
72

1
2
4
6
8
10
15
20

Wirkung
auf 1""" in
Kilogram¬
men.

0,14
0,54
2,17
4,87
8,67
13,54
30,47
54,16

An einigen Orten kennt man auch Orkane , deren Geschwin¬
digkeit 40 bis 54" beträgt , und die selbst Häuser umzuwerfen ver¬
mögen.
2) Ein Wind von 10" Geschwindigkeitwehe gegen ein Segel
oder eine rechtwinklige Fläche von 2" Grundlinie und 10" Meter
Höhe in einer Neigung von ungefähr 70° gegen dieselbe; man fragt/
wie viel Kraft er ausübt.
Hier ist s— 20" " , »^ ----26,99 , v— 10" , v -— WO, üwie oben
---- 1,2Z1; daher der gerade Stoß — 0,11 .1,231 .26,99 .100- - 36S" ;
um aus demselben den schiefen Stoß zu erhalten , muß ma"
durch(sini)

1,84cosi

oder i — 70°

ist,

mit

0,9397 ^

' °^

-- - 0,9397 "'^ ^ — 0,9616 multipliciren , wodurch man 351^ erhalt3) Man richtet gegen einen Windstrom von 2'"50 Geschwin¬
digkeit in einer demselben gerade entgegengesetztenRichtung eine
Kugel von 0" 05 Durchmesser und ertheilt ihr eine Geschwindigkeit
von 6" 50 ; das Barometer zeigt 0" 75 , das Thermometer 20 ; man
fragt , welchen Widerstand diese Kugel erfahren werde. Die dem Stoße
zugehörende relative Geschwindigkeit beträgt 2,50 -j- 6,50 ^ -- 9" ; ^
Oberfläche s , d. h. die eines größten Kreises der Kugel ^
^

7-' .0,062 ^

0" N>002828 ; ferner ist

--- - 1^187, und nach Z. 477 ist u' ^ ^ 0,41 . Hieraus folgt der gesuchte
Wistand 0,11 . 0,41 . 1,187 .0,002828 . 81 — 0^01231 . Hierdurch
wird zugleich die verzögernde Kraft der Bewegung bestimmt.
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Zweites
Bor , den
§. 479 . § ) er Theil

Capitel.

Windmaschinen.

dieser Maschinen , welcher die Wir -Hauptth-ile

kung des Windes aufnimmt , und der hier allein betrach -^Di^ ensi»-"
tet werden kann , besteht 1) aus einer starken hölzernen
Welle
des

von

0 "'5 bis 0'"6im

Gebäudes

Horizont

Quadrate , welche am Dache

befestigt , sich mit demselben so gegen den

dreht , daß sie immer

in der Richtung

des Win¬

des liegt , gewöhnlich ist sie 10 — 15 ° gegen den Horizont
geneigt ; 2 ) aus

zwei anderen

Balken

von ungefähr

24"

Länge und 0 " 30 im Gevierte , welche kreuzweise am Wellkopf befestigt
Ruthen

sind ,

bilden .

dem Mittelpunkte
auf

die Länge

die Flügel
3 ) In

tragen

ungefähr

der Drehung

die vier

2 " Entfernung

von

befindet sich rechtwinklig

die erste Sprosse

an

welche 2 "

lang ist und einen Winkel

der Ebene

macht ,

durch

und

jeder Windruthe,
von etwa 30 ° mit

welche die vier Ruthen

sich be¬

wegen , die wir daher auch die Ebene der Bewegung
nen wollen ;

hinter

derselben

sind von

ähnliche Sprossen , jedoch in immer
gen die Bewegungsebene
der Ruthe

befindliche

nstt derselben
weniger

gegen

0 '"40

zu

nen¬
0 " 40

kleinerer Neigung

ge¬

angebracht , so daß die am Ende
nur

einen Winkel

macht , je nachdem
den Horizont

von 12 ° bis 6°

die Welle

geneigt

mehr

ist ; die Enden

oder
der
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Von
sind auf

Sprossen

ungefähr
sehr gut

gehalten

, deren

wird ; ihre

Flügel

vermehrt

für
einer

eine etwas

dem Wind
der

Maschine

wird.

8- 480 .

Ueber die

in Folge

die Wirkung

dar , wodurch

Fläche

Construction

bieten vermöge der
auch

der Windruthe

leichten Krümmung
hohle

und die Einrichtung

Windmühlen

der Sprossen , zuweilen

Anordnung

Dies sind

dienen .

die Dimensionsverhältnisse

holländischen

der

befestigt , welche zur un¬

der Windeskrast

Aufnahme

aus¬

Segeltuch

wird das

oder die Windthüren

mittelbaren

gebildet.

Windmaschine

der

4 ) Ueber diese Sprossenleiter
gebreitet

Con-

Nach der bisher erörterten

Flügel

jeder

ist

durch zwei

der Ruthe

Seiten

beiden

verbunden .

andere Latten
struction

Windmaschinen.

den

Mathematiker

Die

beste Flügel -und Neigung , welche den Flügeln

haben die vortheilhasteste Form
zu geben ist , oder , um .technisch

zu bestimmen gesuchtihre vortheilhasteste Besegelung
Parent , der diese Frage , wie fast alle anderen über die Be¬
wegung der Maschinen durch Flüssigkeiten , zuerst behandelte , hatte

construction.^

unter

der Voraussetzung , daß die Flügel

durchaus

eben sind , be¬

54 ° 44 ' gegen die Windrichtung , oder
was dasselbe ist , 35 ° 15' gegen die Bewegungsebene stellen . — ^
nahm an , daß die Kraft des Windes dem quadrirten Sinus des
sei , also sich verhalte wie sin - i, wen"
proportional
Einfallswinkels
stimmt , man müsse sie unter

in der Richtung

i diesen Winkel bedeutet ; die Seitenkraft

der Be¬

würde daher proportional

wegung , d . h. die eigentliche Triebkraft

sein mit sia - i cosi ; dieselbe würde ihren größten Werth erhalten,
um wäre , d. h. sobald man
wenn dieser Ausdruck ein Maxim
denselben differentiirt
oder i — 54 ° 44 ' ist.

und

Bei der Voraussetzung
kel der größten
aber

Wirkung

wegten Flügel .

tsnZi ^ - /^

setzt,

von Parent

erhält man sicher den Win¬

für

einen in Ruhe

hat

seine Bedeutung

Bernoulli

zeigt , daß

dieser Winkel

wenn

gleich Null

sein Complement , der Winkel

befindlichen Flügel-

nicht mehr bei einem be¬

dieser Winkel

wachse , öden

mit der Ebene der Bewegung , kle>-
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Von den Windmaschinen.

«er werde
, wenn sich die Geschwindigkeit des Flügels vermehrt;
hierauf bemerkte Maclaurin
, daß, da die Geschwindigkeiten ver¬
schiedener Querelcmente des Flügels mit ihrer Entfernung von der
Are der Bewegung wachsen
, auch ihre Neigung sich vermindern
müsse
; er berechnete den Werth dieser verschiedenen Neigungswinkel
eines jede
» Elementes für den Fall der größten Wirkung.
Euler zog zu zwei verschiedenen Malen die Theorie der Wind¬
maschinen in Betrachtung
; zuerst nahm er an, daß die Flügelfläche
eben sei, und fand, daß die Wirkung derselben sich verhalte
, wie

Oberfläche
, wie der Cubus der Windgeschwindigkeit
, und wie
Sinus des Neigungswinkels
. Als er aber hierauf
die Neigung der verschiedenen Querelemente veränderlich annahm,
erlangte er für die Neigungen die schon von Maclaurin für den
größten Effect bestimmten Werthe
, konnte aber keinen geschlossenen
Ausdruck für die Bestimmung der Wirkung erhalten.
Endlich ist Corioli aus diesen Gegenstand zurückgekommen;
nennen wir V die Geschwindigkeit des Windes
, vr die Winkelge¬
schwindigkeit der Flügel, x den Abstand eines Querelements von
der Bewegungsaxe
, j die Neigung desselben gegen die Ebene
der Bewegung
, so können wir sein Resultat ausdrücken durch
diese

der Cubus vom

Er

hat dann

öur Bestimmung der größten Wirkung der Flügel

diese

Gleichung

benutzt
, die Dif¬

ferentialgleichungen dafür aufgestellt
, und ihre Anwendung gelehrt.
An Bezug auf seine daran geknüpften wichtigen Bemerkungen,
^erweise ich auf sein Werk 6u!oul lle I'ollet ckes macdino»

sp. 210-230).
§. 481. Durch Versuche mußte dieser Gegenstand noch theils
erläutert
, theils selbst zur Entscheidung gebracht werden
; sie sind
'nit viel Einsicht und nicht ohne einigen Erfolg durch Smeaton an¬
gestellt worden
Smeaton bediente sich einer Welle mit vier Flügeln, von dedrn ein jeder0'"46 lang und0'"14 breit war; sie befand sich am Ende
v>nes horizontalen Stabes von 1"'6Z Länge, dessen anderes Ende
m eine um seine Are bewegliche vertikale Welle eingelassen war.
1) Niaeellaneous kspers 4. p. 55.
Hydraulik.

ZO

Setzte

Windmaschinen.

den

Von
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ebenfalls

mitgetheilt , sie stieß daher gegen die Lust
vorstellte , mit

mit einer Geschwindigkeit , welche diejenige

statt

drehten sich

Folge dieses Stoßes

In

derselben gesetzt werden kann .

welcher

trifft , und die daher

die bewegte Lust gewöhnlich die Flügel
die Flügel

dieselbe

die letztere in drehende Bewegung , so wurde

man

der Flügelwelle

um ihre eigene Are , ein um die ihnen zugehörige Welle

als Maaß

suchte zuförderft

Smeaton

die beste Art der Besegelung

aus-

Windgeschwindigkeit

von

mit

stellte daher

und

dienten.

Effectes

des hervorgebrachten

zumitteln ,

in die Höhe heben , welche

konnte daher Gewichte

geschlagener Faden

einer

1'"83 verschiedene Versuche an , aus denen wir folgende aushebcn:
Er nahm zuerst ebene Flügel und stellte sie nach Parents Vor¬
schrift in einen Winkel von 35 ° ; es wurde hierbei , der Widerstand
von 3 ^43 in einer M '-

mit inbegriffen , ein Gewicht

der Reibung

nute auf eine Höhe von 0 '"695 gehoben , folglich war der dynamische
Unter

2 ^ 'Vb-

dieser Zeit.

Effect während

ebener Flügel

Neigungen

allen

die größte Wirkung

nämlich.

und machte man die Neigung

2'^ -

.
nach der holländischen

man endlich die Sprossen

dem Winde

Constructkon , d. h . so daß die Flügelfläche
Sprossenwinkel
Vermehrte

darbot ,

Sprossen

der beiden äußersten

32 ° und 15 ° , so war die Wirkung

leichte Höhlung

so erhielt

Größe

entnommene

von Maclaurin

jede aus der Vorschrift

die für

eines Flügels

Gab man den einzelnen Sprossen

Ordnete

gab die von 15°

für

man

von 2Ls ° und 7s ° die größte Wirkung
man

die besegelte Flügelfläche

eine

die äußersten

ten Theil mittelst eines dreieckigen Ansatzstückes, so erhielt man

Nach seinen verschiedenen
nen

Flügelwelle

Smeaton

an

für vortheilhafte

geschwindigkeiten
jeder Ruthe
Mittelpunkte

und

4,79>

von

um den vier¬

Beobachtungen

6,

an der klei¬

großen

Windmaschinen

g" ^

Benutzung

gewöhnlicher

W >" d'

die Vorschrift : Man

theile

die

Länge

in 6 gleiche Theile , am Ende des ersten voM
der Bewegung

die erste Sprosse

18 ° gegen

aus

gerechnet , bringe

die

Ebene

man

der Bewegung

Von

den

geneigt an ; mache
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die Neigung

der zweiten - - 19 ° , die

der dritten ( der Flügelmitte ) — 18 ° , die der vierten — 16 °,
die der fünften — 12 ^ ° , endlich die am Ende der Ruthe - - 7 °.
Smeaton
breiter

hält es für Vortheilhast

als

an

der Bewegungsaxe

also die Form

eines Paralleltrapezes

chem die beiden
3 haben , und
rammten

parallelen

ser Construction

aber

aus der Einfachheit
tz. 482 .

wel¬

das Verhältniß

5 zu

Theile

der ge¬

gleich ist .

Sollte

wohl

aufwiegen , welcher sich

den

einer rectangulären

Smeaton

zieht aus
einer

bis 2 '"67 angestellt

hat , folgende

der Vortheil
Fläche

mehreren

ergiebt?

anderen

Windgeschwindigkeit

die¬

von

Bewe¬
gungsge¬
1" 33
setze.

Ver¬

Schlüsse:

die Flügel auf die Vortheilhafteste Art besegelt,

so ist die Geschwindigkeit

des Endpunktes

sie lastleer gehen , viermal
2 ) Sind

größer

von

der des

des

Flügelendpunktes

der Flügel

belastet,
das

Windes ; oder nach Coulomb

das

Mühlen.

ferner für den Fall
nahe

der Wirkung

nur

2,5fache bei holländischen
eine diesem

der Ruthen , wenn

als die des Windes.

sie bis zum Maximum

so ist die Geschwindigkeit

3 ) Da

am Ende

geben , in

dem dritten

suchen , die er mit

2,7fache

zu

Seiten

wo die größte

Ruthenlänge

1 ) Sind

die Flügel

zu zu machen , ihnen

liegende

in constantem

der größten Wirkung

Belastung
Verhältniß

oder

die Geschwindigkeit
mit der des Win¬

des steht , so ist sie ihr proportional.
4 ) Die

Belastungen

Voraussetzung

sich unter der nämlichen

fast wie die Quadrate

digkeiten ; es hatte
^M Verhältnisse
'M Verhältnisse
5 ) Da

verhalten

nun

sich nämlich

1 : 2 vermehrt ,

der Windgeschwin¬

die Windgeschwindigkeit
dagegen

die Belastung

1 : 3,75.
die Wirkung

hältnisse der Belastung

im zusammengesetzten

Ver¬

und Geschwindigkeit steht , so wird
36*
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Versuchen

hältnisse

1 : 7,02

hältnisse

1 : 2 standen .

Euler

während

im Ver¬

die Geschwindigkeiten

im Ver¬

gelfläche , während

wir

doch früher

hältnisse

als

struirten

Flügeln

steht.

so eben

Ver¬

angegebenen

für die

der Ausdruck

an , so würde

richtig

Wirkung

die

wir

alle an¬
der Flü¬

schon gesehen haben,

von

daß derselbe im Verhältnisse

und

als proportional

Effect

eigentliche

Euler

,

den

Nehmen

zu groß ist.

ein wenig
Smeaton

betrachten

deren Schriftsteller

h . 483 .

sei dem Cubus

Versuche , die dieser Geometer an¬

führt , daß dies Verhältniß

Wirkung .

daß

, und dennoch zeigen die

proportional

angestellten

Uebrigens

schon gesehen ,

haben

Wir

hatte , die Wirkung

angenommen

der Geschwindigkeit
in Holland

sich die Wirkung

vermehrte

bei den

verhalten:

der Geschwindigkeit

sie sich fast wie der Cubus

bei einer Windmaschine

mit gut con-

sein

iwV,
wenn s die Oberfläche der vier Flügel , V die Geschwindigkeit
und n ein constanter Coefsicient bei mittlerer

des Windes

Luftdichtigkeit
Benutzen
8^

ist, der durch Versuche bestimmt werden m»ßvon Smeaton,

den Versuch

wir hierzu

0 '""'2607 , V - - 2- 667 , das gehobene Gewicht - - 7 ^

und die Höhe , auf
wurde 0 '"03109

welche es in einer Secunde

war ; hieraus

4

gehoben

folgt die Leistung : 0 ^ 2473,

es ist daher 0,2473 --- n .0,2607 .2,667 -, folglich n ^ 0,0500Der

Versuch , den wir weiter

die Geschwindigkeit
-- -- ^ 79 war , würde
den Versuchen
Leistung

oben angeführt

haben,

1" 83 und die Leistung in der Minutt
0,0500

ebenfalls

von Smeaton

würden

bestimmen

einer Maschine

geben;

wir also die größ^

durch

0,050 sVtz, 484 .

Allein

eine

Formel ,

welche

auf

Beobacht

Von den Windmaschinen
tungen

gegründet

ist , die an

welle noch dazu so angestellt
wirkung
Statt

der

Kraft

findenden

einiger

eine

abweichende

solcher Maschinen
Vorsicht

gebraucht

werden , deren

Leistung

die
Die
Ma¬

mit

Ein Versuch

aller

und

hat , wird

Anzahl
früher

uns

Windmaschinen

ziemlich nahe liegen müsse .
ihren Flügelwellen
Bei

derselben

aus

Mehrere

Rübsamen

daher an

2741 ^' wurden

aus eine

Höhe

auf¬

Versuche war die Geschwin¬

6 "'50 , sechs Stempel

von

von einem Ge-

ein jeder 26 Mal

von 0 '"4872

aus sich ein Nutzeffect in einer Secunde
ihrer Bestimmung

, und

derselben dienen zum
, sie haben

sammtgewichte

Ueberwindung

ausübten

kei¬

Heblinge , welche schwere Stempel

dem vorliegenden

Reibung

bemerkte,

der vortheilhaftesten

digkeit des Windes
der Minute

von der von

in der Flügelconstruction

auf die Leistung

des Oels

setzen ' ) .

Lilie giebt es eine sehr

Construction ; Coulomb

Veränderungen

, die

charakterisiern,

dazu in den Stand

schloß daraus , daß ihre Construction
Auspressen

Genauigkeit

Arbeiten

der Stadt

holländischer

Einfluß

von Coulomb , den

Umsicht und

nützlichen

mitgetheilten

daß geringe

Die

mit

der Leistung

an großen

der Umgegend

heben .

schwerlich

Bestimmung

überbietet .

angestellt

nen

kann

die Ein¬
Maschinen

gebietet wenigstens , die Formel

seine zahlreichen

uns

bei großen

war ,

zur

schinen erst zu prüfen .

große

sind , daß

drei bis vier tausend Mal

dieser Gelehrte

In

der

565

sehr kleinen Flügel¬

worden

von

Wahrscheinlichkeit

des Versuches

einer

.

gehoben , wor¬

ergibt von 578 ^ 6.

erforderte nach einem eigens
angestellten

eine Bewegkraft

Versuche
von

in

.

zu

zu ihrer
.

.

.

49 , 0.

627 , 6.
1) Beobachtungen über die Wirkung der Windmühlen
. IVlümvires äs I ^ cuüewie ües sc'ieiioe», nnnve 1781.
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den

Von

Windmaschinen.
Uebertragen : 62 / "'6 .

verursacht

der Stempel

ergab sich durch

wurde ,

43, ^7

.

zu

Berechnung

durch

die Däumlinge

an

der Heblinge

Anstoßen

das

an Bewegkraft

Verlust

Der

welcher

,

671,

Leistung

die dynamische
Daher in Summe
Ferner war 8 - - 81 """12 , daher : 671 ,4 —n. 81 , 12 .6 ,5 ',
woraus sich ergiebt , n — 0,0302.
im

Verhältnisse

von

Smeaton

von

Werth

Dieser

§ , 485 .

Obgleich

Beobachtungen

des

als

die Versuche

die Genauigkeit

ich nun

englischen

ziehe , so glaube

in Zweifel

die Wirkung

angeben

3 : 5 kleiner
.

n würde

Versuche , da sie an

Coulombschen
sind , die nach

Größe

und

Resultate

ich doch dem

der

angestellt

Maschinen

ähnlicher

denen

Einrichtung

der
nicht

durchaus

Gelehrten

sind , aus welche das gewonnene Resultat angewendet werden soll , um so mehr den Vorzug geben zu müssen , als
der Wirkung

bei Berechnung
auf der Seite

des zu Wenig

bei der Ausführung
daher

wollen

von Windmaschinen

Effectes

Erfolge

Ausdruck

ein Fehler

nicht zu einem

doch gewiß

nachtheiligen
allgemeinen

als

einer Maschine

Wir

führt .

des dynamischen

ausstellen:

O^ 'O^ V-.
aber

Uebrigens
als

eine

bisher

betrachten

wir
,

Näherungsbestimmung

Gesagten

denn

und

nur

es ist nach dem

zweifelhaft , ob die Wirkung

der Flügelfläche

Verhältniß

diesen Ausdruck

der cubirten

genau

im

Geschwin¬

digkeit steht.
hat dieselbe Gestalt , wie die , welche die
bestimmt (tz. 274 ) . Zn bei¬
Wirkung von Schiffsmühlen
den Fällen befinden sich die bewegten Räder In einer un¬
Die

begrenzten

Formel

Flüssigkeit , nur ist die hier betrachtete

Flüssig'

Von

den
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keit ungefähr

800

Mal

Wirkung

Mal

geringer ; dieser Bemerkung

800

würde , wenn

übrigens

weniger
alles

dicht , daher

gleich wäre , der

auch ihre
zufolge,
Ausdruck

für die Wirkung der Windmaschine
werden — 0,027s V ^,
wo sich ein noch kleinerer Werth für n ergiebt , als er
aus Coulombs Versuch abgeleitet wurde.

tz. 486 .
daß

man

Wir haben früher (§. 327 ) ^ angenommen, Reiner

um

ein Hektoliter

Korn

in einer Stunde

zu

mahlen , dem Mühlsteine

zwei Pferdekräfte mittheilen muß
oder eine Kraft von 150 ^ " in einer Secunde . Obschon nun
die oben bestimmte Kraft 0 ^ "03sV ^ an der Flügelwelle
gemessen ist , und bei ihrer Uebertragung
auf den Mühl¬
stein eine kleine Verminderung

erleidet , so kann man doch

ihre Größe

beibehalten , und erhält dann die Menge Korn,
welche eine Windmühle
in einer Stunde
mahlen kann:
0,00028 ^

kevt.

Coulomb führt an , daß die holländischen Mühlen bei
einer Windgeschwindigkeit
von 5 "'85 in der Stunde
5,2
bis 5,8 Hectoliter liefern ; dieses ziemlich starke Resultat
würde im Mittel

den Nutzeffect angeben

zu : 0,00034sV

^.

