www.e-rara.ch
Handbuch der Hydraulik
Aubuisson de Voissins, Jean F. d'
Leipzig, 1835
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 18078
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-50804

Erster Abschnitt.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

Erster Abschnitt.
Vom Ausflusse des in einem Gefäße ent¬
haltenen Wassers.
Gefäß, aus dem das Wasser tritt, kann
, oder es erhalt keinen
voll erhalten werden
stets
entweder
; die Ausflußöffnung
daher
sich
leert
erneuten Zufluß und
Atmosphäre oder in
die
in
führt das Wasser entweder
ein zweites, mehr oder minder erfülltes Gefäß. Diese
drei Fälle geben die Veranlassung zur Eintheilung dieses
Abschnittes in drei Capitel.

§. 9. Das

Erstes Capitel.
Vom Ausflusse aus stets voll erhaltenen
Gefäßen.
Erklärun¬

h. 10. Die Ausgangsöffnung für das Wasser ist ent¬ gen und
weder im Boden oder in einer der Seitenwände des Be¬ Einthei, dem meist vorkommen¬lungc».
. Im letzteren
hälters angebracht
den Falle kann sich die Flüssigkeit über dem obern Rande
der Oeffnung halten und diese gleichsam überfluthen und
; sie nimmt dann vor¬
längs ihres Umfanges eingrenzen
zugsweise den Namen Mündung an , und diese kann
entweder in einer dünnen Wand, d . h. in einer solchen,
deren Dicke nicht die Hälfte der kleinsten Dimension der
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Ausfluß

des

Wassers.

Oeffnung

ausmacht , angebracht sein , oder sie ist mit einem
, einer kurzen , bald cylindrischen
, meist nach
dem Außentheil des Behälters
conisch
convergirenden , seltner divergirenden
Röhre versehen : eine Oeff¬

Ansätze

nung

in

einer

Mündung

einer

sehr dicken Wand
in

einer

versehenen , übereinkommen .
die Oberfläche
des

der

des Wassers

Oeffnung

nicht , ist auch
Oeffnung
eingegrenzt
besondere

In

befinden

und nimmt

den

nicht

Rande

Namen

darstellenden

Falle kann

des obern Ran¬
angebracht ; die

Ausguß

an : die,

Gesetze des Ausflusses

handelt

werden .

Ein dritter , das Mittel

vorigen

haltender
erhebt .

mit
Ansatz

nicht vom Wasser

werden

dung

einem

dieser besteht gleichsam

meist

im letzteren Falle

oberfläche nur

nothwendig

einem andern

und

am obern

Ergebnisse

mit

sich unterhalb

in der That

ist dann

würde

dünnen ,

in einem besonderen

Artikel be¬

zwischen beiden

Fall tritt ein , wenn sich die Wasser¬
um eine sehr geringe Höhe über die Mün¬
Vor der weiteren Behandlung
der drei

Artikel , deren Gegenstand

so eben angegeben ist, sollen zu¬
die allgemeinen Principien
des Ausflusses , so wie
die , durch Zusammenziehung
oder Contraction
des
Wasserstrahls beim Durchgehen desselben durch verschiedene
vörderst

so eben erwähnte
fikationen

Ausgangsöffnungen

aufgestellt

entstehenden

Modi¬

werden.

Auf

die Größe der Mündung , verglichen mit dem horizonta¬
des Behälters
ist keine Eintheilung
gegründet
worden ; so lange als , gemäß dem Titel des Capitels , das Behäl¬

len

Querschnitt

ter stets voll und in Folge dessen die Oberfläche des Wassers sich
in einem constanten
Niveau
erhalten und obendrein im ruhi¬
gen Zustande sein wird , sind die Gesetze des Ausflusses im Punkte
der Ausgangsgeschwindigkeit
der Mündung

sei-

tenden Mathematikern

Der

dieselben , welches auch die resp . Größe
entgegengesetzte Fall

ist zwar von bedeu¬

behauptet , indessen kein Resultat

der Ersah-
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Hauptprincipien.
rung

zu dessen Gunsten

angeführt

solche an , die entgegengesetzten

worden , und Michelotti

Inhaltes

sind ' ) .

Man

giebt
ist hier

in einem verschiedenen Falle von dem , wo die Wasseroberfläche
allmählig

senkt , und

sein wird
stant in

( §. 76 ) ; hier
ihrer

Höhe

sermaffc X800
einen

wovon

Seite

in dem folgenden

bleibt

die Oberfläche

Capitel
^8

und diese ist als Ergebniß

statt habenden Vorgänge

nämlich

bewirkt

( Fig . 2 ) con-

aller in der Was-

zu betrachten : von

die Summe

jener

und jene Geschwindigkeit
Kraft und 80
sehen werden.

Die

verticale

Wasser
hälter

kann

über
steht ,

welche Höhe

der einfachen Benennung
Druckhöhe

oder

des

Höhe ,

Schwerpunkte
man

Wassers

Höhe den Ausfluß

zuweilen

über

sie

derselben
ange¬

welcher

der Mündung

Behälterhöhe

hält

am Ausfluß

in

mit

; diese Höhe

einer und

Geschwindigkeitshöhe

Distanz

dem

Seite

über der Mündung

sind die Wirkungen

als

der

den Ausfluß

einer gewissen Geschwindigkeit , und auf der anderen
die Oberfläche .48 in der Höhe 80

sich

die Rede

das

im Be¬

schlechthin unter
angiebt , ist die

der

Mündung

,

welche

veranlaßt.

Artikel 1. Hauptprincipien
des Ausflus¬
ses und die durch die Contraction
herbei¬
geführten Modificationen.
1. Principien.
h . 11 .

Das

mit Wasser
chen lüv
das

Gefäß

gefüllt .

und 8k

Wasser

Höhe , die nur wenig
würde

sei bis
man

Höhe

iVl und

verticaler

Strahlen

gegen das

Niveau

^8

stets L-Hrsatz des
Flä -

X , so wird
bis

zu

einer

des Was¬

zurückbleibt , sich erheben ; letzteres Niveau

selbst erreicht werden , wenn

1) Speriwenti

zur

in die horizontalen

die Mündungen

in Form

sers im Kasten

X

Bohrt

nicht

einige Hinder-

iäraulioi . 1 ' ow . Il , Ister Theil . Art . 3.

§jg. i'.'
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Ausfluß

nisse einträten , deren

des Wassers.
später

Erwähnung

Wenn nun , nach den ersten Gründen

geschehen

der Dynamik

soll.

(kois-

son , iVlävkm., §. 190 ) , ein vertical in die Höhe gewor¬
fener Körper

am Aufsteigungspunkte

digkeit steigt , derjenigen

mit einer Geschwin¬

gleich , welche

ein von derselben

Höhe frei herabfallender Körper haben muß , so werden
auch die Wassertheilchen , welche sich von den Mündun¬
gen N
iVII

und N weg bis zu den respectiven Höhen NO und
Austrittspunkte
durch eine von

erhoben haben , am

der Höhe

des Wasserstandes

fäße herrührende
So
kk

wird

getrieben

auch , brächte man

eine Oeffnung

wie später

über der Mündung

Geschwindigkeit
O

an , das

Wasser

OK

zukommt .

Boden

Geschwindigkeit

K1 ' des Gefäßes

Abgesehen
Wasser

bei

Wänden
nung

eines

von

einer

Dieser

unter

kannte

Satz

1643 ,

als

Körper ,

haben

dem

,

, die

welche

Folge

des

wenn
mit

Kasten

Mündung

das

in den
Oeff¬
er

ein
frei

der

zwi¬

und

dem

stattfindenden

Toricelli 'scher Lehrsatz be¬

ist durch diesen berühmten
eine

der

eine

gleich , welche

im

Namen

Höhe
für im

erhalten.

, mit

würde

herabfiele
der

der

man

angebrachte

, derjenigen

Wasserniveau

Mittelpunkte
übereinkommt.

Werthe

und jeder störenden
durch

Behälters

Höhe

dem

dieselbe,

eingebrachte Oeffnungen

Austritte

erlangt

schen

würde

Geschwindigkeit

seinem

sich erhebt

Körper

, welche

Resultate

von allen Hindernissen

Ursache ist daher die

durch

gezeigt werden wird,

austreten

Analoge

Wand

die respectiven

der Linien 0 ? und ktz , ausführlicher
einer

sein.

in der verticalen

( §. 36 ) , gestützt auf

mit

im Ge¬

worden

Gesetzes

Physiker
vom

Gesetze sein Lehrer , der

im Jahre
Falle

der

bekannte

Ga-

Hauptprincipien.
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lilai entdeckt hatte, angenommen und bekannt gemacht
worden.
Bezeichnet man durch v die Austrittsgeschwindigkeit
und durch 8 die Druck- oder Wasserhöhe im Kasten,
so ist (§. 8)

v — / ZM
-ntz. 12. Das aus den Oeffnungen 18 und IV empor-H->uptpr
, nicht völlig
fteigende Wasser wird, wie wir so eben sahen
. Geringer
die Höhe des Wassers im Kasten erreichen
den Mün¬
auf
man
noch würde die Höhe sein, wenn
, genau
dungen zwei vollkommen gleiche Ansätze anbrachte
aber würde diese Verminderung nach ein und demselben
Verhältniß sich richten; wenn z. E. der Strahl aus dem
, so würde der aus
erreichte
Ansätze iVl nur 4 von
IV hervortretende ebenfalls nur bis 4 von IV8 steigen.
Setzt man überhaupt ^ das Verhältniß zwischen der
Strahl - und Kastenhöhe für einen Ansatz beliebiger
Form, 8 und8 ' zwei Höhen des Kastens und v und v'
, so bekommt man
die correspondirenden Geschwindigkeiten
v — / 2Mt8 und

— )/2U -8 ", daher
v .- v' --- / 8 .- M,

d. h. bei gleicher Form der Ansätze verhalten sich die
Was¬
Geschwindigkeiten des ausfließenden
aus den Druck¬
sers wie die Quadratwurzeln
höhen.
Versuche, vor 150 Jahren von Mariotte angestellt ' ) und
seitdem wohl hundertmal wiederholt , lassen über dieses Princip kei¬
lt Uraits äu muuremeNl

esux.
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Ausfluß des Wassers.

neu Zweifel übrig. BeistcReih e der
hend füge ich die Resultate Durchm. Druck- Wurzeln
böbe üb. aus der"Wasservon einigen derselben bei; Mün¬ d.
Mün¬ Mün¬ mengen
oder Ge¬
dung.
dung.
dung. schwin¬
sie bestätigen das Vertrauen
digkeiten
auf jenes Princip: weitere
aus diesen Versuchen abzu¬ Meter Meter
1,000
0,026 ! 1,000
leitende Details wird Z. 25 0,01
0,03
1,064
1,074
enthalten. Vom Hrn. Castel
0,04
1,241
1,244
0,05
1,386
1,393
und mir ist die erste Reihe,
0,05
1,519
1,524
von Boffut die zweite, von
Michelotti die dritte und vierte, 0,027
1,000
1,000
1,30
1,497
1,500
2,92
und von den Hrn. Poncelet
1,707
1,713
3,81
und Lcsbros die letzte zusam¬
mengesetzt
. Die Druckhöhen 0,081 2,34
1,000
1,000
1,305
sind im Verhältniß von1: 200
3,81
1,301
1,738
1,692
6,76
und drüber, und die Quer¬
schnitte der Mündungen in
2,11
1,000
1,000
0,162
dem von 1 : 500 verschieden;
1,316
3,66
1,315
demungeachtet folgen die Ge¬
Vierecke 0,40
1,000
1,000
schwindigkeiten in allen Ver¬
—
1,330
1,323
0,70
1,00
1,581
1,590
suchen dem Verhältniß zwi¬ 0" 20
1,803
1,806 ,
1,30
schen den Quadratwurzeln
2,000
2,000
1,60
aus den Druckhöhcn
; die sehr
kleinen, bald mehr, bald weniger betragenden Differenzen können
unberücksichtigt bleiben; sie sind bei solchen Versuchen unvermeidlich.
Deren nächste Veranlassung war zwar die Festsetzung der Ausfluß¬
mengen; doch ist es klar, daß diese bei gleichen Mündungen nur
mit der Geschwindigkeit und zwar dieser genau proportional wech¬
seln können; die Folge der Verhältnisse auf der einen Seite ist auch
dieselbe auf der andern.
Das Prin¬
§. 13. Das Hauptprincip
: die Geschwindigkeiten ste¬
cip ist gül¬
hen
in
Verhältniß
der
Quadratwurzeln
aus den Druckhöhen,
tig für alle
Fluida. so wie der Toricelli
'sche Lehrsatz dehnen sich auf alle Fluida,,

auf Quecksilber
, Del und selbst auf die luftförmigen aus.
Die Geschwindigkeit
, mit der jedes Fluidum aus einer
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Haup tprincipken.
Mündung

steigt , ist unabhängig

Dichtigkeit

und nur , wie die Erfahrung

hängig

von

seiner Natur

und

es beweist , ab¬

von der Druckhöhe.
einfacher

Schluß

gnügt

übrigens

lich zu machen .

Ein

Nimmt

man

z. E .

so werden

dessen vor der Mündung

14 mal großem

Widerstand

drückende und
Kasten

Wasser

dieses

deut¬
an,

befindliche Theilchen,

denen eine gewisse Geschwindigkeit
14 mal schwerer als

,

Quecksilber

beizubringen

ist , da sie

sind , der Bewegung

einen

entgegenstellen ; aber auch die

Geschwindigkeit

hervorbringende

Masse im

übt einen 14 mal stärker » Druck aus : es ist Com-

pensation

vorhanden

und

die

erzeugte

Geschwindigkeit

bleibt dieselbe.
tz. 14 .

Noch kann sich zu dem Druck , den das Flui-

dum in einem

stets

erhaltenen

Gefäß

aus die Aus¬

gangsmündung

ausübt , ein anderer

Druck

gesellen , wo¬

durch

voll

die Ausflußgeschwindigkeit

Druck

läßt

fäßhöhe

sich als

und als eine Säule

ren Gewicht

beiden

dung gleichen Impuls
Ein Beispiel

den Ocffnung
mit

ansehen , de¬

hervorbringt
die Theilchen

; denn es ist
bei der Mün¬

empfangen.

geschlossenes und

gefülltes

von 0'"03

einem halben

Ausgangsmündung

Durchmesser

die Reibung

mit der der Alkohol austreten
Alkoholsäule ,

Alkohol von einem Ei¬

versehen

und

beschwerter Kolben

stehe in v '"23

durch sein Gewicht ausgeglichen

von 0 ^5 hervorbringt

mit

Gefäß sei im Deckel mit einer kreisrun¬

Kilogramm

Bei der Annahme , daß

Eine

Letzterer
zur Ge¬

möge diesen Gegenstand verdeutlichen.

vollständig

gengewicht 0,837

Fällen

sich vermehrt .
eines Zuwachses

desselben Fluidi

jene Mehrpressung

klar , daß in

Ein

die Folge

unterhalb

jener

des Kolbens

in

dieser ein

eingeführt : die
Öffnung

an.

an den Wänden

werde , ist nun die Geschwindigkeit,
wird , zu bestimmen.

welche durch ihr

Gewicht

eine Pressung

, müßte , so wie der Kolben , einen Durchmes-

Fall einer
fremdarti¬
gen Preß

sung.
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Ausfluß

des Wassers.

ser von O'"0Z haben ; woraus , bei dem Gewicht
ters

der gegebenen Flüssigkeit

Säule

bezeichnet ,

hieraus

die Gleichung

0,5 —

Diese Höhe , hinzugerechnet
1" 09S3

gangsgeschwindigkeit

^ ' m-ng^

-r ' (0,03 ) r x . 837

und

x -- - - 0 '"8453 entsteht.

Gefäß , giebt

Lheoreti-

eines Kubikme¬

-- --- 837 ^ , wenn x die Höhe jener

h. 15 .

Die

zur

Höhe l)" 25 des Alkohols

im

und die dieser Druckhöhe entsprechende Aus¬

wird demnach sein — / 2g . 1,0953 — 4 '"636,
Ausflußmenge

läßt

sich mit

Hülfe

des

gkgebenen Ausdrucks für die Geschwindigkeit , mit der ir¬
gend ein Fluidum
aus einer Mündung
hervortritt , be¬
stimmen.
Unter

Ausflußmenge

versteht

einheit , der Secunde , aus
lumen

das in einer Zeit¬

einer Mündung

strömende Vo¬

einer Flüssigkeit.

Wäre

die mittlere Geschwindigkeit

chen von der ganzen
sie , die man
keit nennt

Druckhöhe

dann

, sein —

rallelen

Fäden austräten

gleich sein , das

Flächeninhalt
nach die

abhängig , so würde
Geschwindig¬
zugleich

solche Lheilchen

zur Grundfläche

der Mündung

theoretische

—

allen

einer Secunde

dem Volumen

die Geschwindigkeit

von

und zwar in pa¬

, so müßte das in

Wasserquantum

und zur Höhe

II

wenn

der Mündung

ausgeflossene

aller flüssigen Theil«

die theoretische

Punkten

mas

man

eines

Pris¬

die der Mündung

hätte ; setzt man

8 , so erhält

man

den
dem¬

Ausflußmenge

---- 8/M.
Wirkliche

H Itz ,

menge.' ger .

Um

Immer
eine

ist die

genaue

Idee

sich zu verschaffen , nehme
ringer

Entfernung

auf seine Richtung

wirkliche

Ausflußmenge

vom Standpunkte

man

den

Wasserstrahl

von der Austrittsmündung
zerschnitten

an .

gerkn-

der Dinge

in ge¬

winkelrecht

Klar ist es , daß der

Hauptprincipien.
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Ausfluß dem Produkte aus der Größe der lichten Schnitt¬
fläche in die mittlere Geschwindigkeit der Fäden im Mo¬
ment der Durchschneidung gleich kommen müßte; so wie
daß, wenn die genannte Schnittfläche gleich der Größe
der Mündung und die Geschwindigkeit der der Druckhöhe
zukommenden gleich wäre, die theoretische Ausflußmenge
und die wirkliche auf Eins hinauslaufen müßten
. Jedoch,
sei es nun, daß die Schnittfläche des Strahles merklich

als die Mündung ist, wie es beim Ausfluß durch
dünne Wände eintritt; oder daß die Geschwindigkeit des

kleiner

Strahls , da wo er zerschnitten wurde, merklich kleiner
als die der Druckhöhe entsprechende sei, welcher Fall bei
cylindrischen Ansätzen eintritt; oder endlich
, daß Vermin¬
derung sowohl in der Größe der Schnittfläche als in der
Geschwindigkeit vorhanden ist, wie bei mehreren tonischen
Ansätzen
: die wirkliche Ausflußmenge wird in allen ge¬
nannten Fällen hinter der theoretischen zurückbleiben und
letztere muß daher, um sie auf erstere zu reduciren
, mit
einem Bruch multiplicirt werden.
Bezeichnetm diesen Bruch und H die wirkliche Aus¬
flußmenge
, so hat man
Wäre
das in der Zeit 1 ausgeflofsene Wasser¬
quantum, so hätte man noch
tz' --- in 8 ? / Ml.
Die Verminderung rühre nun von dem einen oder dem
andern der beiden angeführten Fälle her, immer wird sie
eine Folge der Zusammenziehung des Strahles beim Durch¬
gang durch die Mündung sein; man nennt daher auch den
Factor m den Reductionscoesficienten
der theo¬

retischen Ausflußmenge

in die wirkliche, oder

16

Ausfluß

für

gewöhnlich
.

der Resultate

seiner genauen

Bestimmung

seiner Anwendung

hängt

des Wassers liefert .

der vorzüglichste

sein .

Zunächst

der Formeln

Diese Bestimmung

Punkt

mögen

für die ver¬

die Genauigkeit

ab , welche der Gebrauch

den Ausfluß
pitels

des

oder schlechtweg Contractionscoef¬
Bon

schiedenen Fälle

demnach

Wassers.

den Contractionscoefficient

Wasserstrahls
ficient

des

für
wird

für den Rest dieses Ca¬
jedoch folgen

die vorzüg¬

lichsten Angaben

2 . Über
Grund der
^Ziehung

die Contraction

tz. 17 .

Nimmt

man

Deffnung

in dessen

Wassertheilchen

brachte Körper

Seltenwänden

aus

es z. E . die Sägespäne
z. E .

einige ,

man

in

schwach

Entfernung
gegen

die

Innern

genz der Richtungen

Wasser

Gefäßes

im Moment

sich allmählig

hin

be¬

im Durch¬

Richtung

aller

und am Ende
nach

, wahrnehmen.

des

den Wasserstrahl

gebrachte

jener nach dieser , wie
stattfindende
der Ankunft

Converder Was¬

hält noch eine kurze Strecke

an , nachdem sie schon ausgetreten
an

hineinge¬

etwa 2 — 3 Centimeter

Mündung

sertheilchen an der Mündung
man

die Bewe¬

liefern , bemerkbar : so wird

eine krummlinige

einem Attractionsmittelpunkt

dung

einer

sind , oder noch

von der einen Centimeter

eine sehr schnelle Bewegung
im

durch

Hölzer

gesalzenes

Silber

messer haltenden Oeffnung

Diese

macht

mit

chemischer Niederschlüge , wie sie

im Gefäß , in geringer

Wassertheilchen

und

Gefäß

derselben

mehrerer

salpetersaures

tragenden

Wirkungen.

von möglichst gleichem Eigengewicht , wie

besser , durch Darstellung
Fig . r . u. ». Tropfen

ihre

ein durchsichtiges

gung

der

und

sind , und deutlich sieht

von seinem Austritte
schließen

und

bis

aus der Mün¬
an den

Ort

Contraction

des

zusammenziehen , wo dessen Theilchen
gegenseitigen

Kraft

und

gung eine parallele
men .

Der

Pyramide

17

Wasserstrahls.

der

durch Wirkung

ihnen

mitgetheilten

oder irgend eine andere Richtung

Strahl

bildet

sonach

kleine der

Zusammenziehung
auch Querschnitt
Dessen

Contraction

sind
,

daher

Schnitt

die Mün¬
der

nennt

größten
man

eine Folge

der

Convergenz

diese die Mündung

schiefen Richtung.

tz. 18 .

die Mündung

in

oft

Was¬

so wie alle Erscheinungen

der gegenseitig
Ist

Punkt

zusammengezogenen

Figur

sobald

am

Letzteren

des

serstrahls.
Wafferfaden

Schnitt

ist.

anneh¬

eine Art abgestumpfter

oder Kegel , deren große Grundfläche

dung , deren

ihrer
Bewe¬

der
der

erreichen , oder

einer

dünnen

Wand

Beschaffen¬

angebracht , so findet die Zusammenziehung
abwärts
von ^ ^ "? /°
der Mündung , außerhalb
des Gefäßes statt , und man kungen.
kann

dann

im Punkte
geführt

alle

Dimensionen

dieser Messung

sehen und

messen .

werden ; vor der Hand

Oeffnungen

einer gewissen Entfernung

von dem Querschnitt

jenem Querschnitt
hältechöhe

bis

schwindigkeit
das

Product

letztgenannten
sammenziehung
druck für

die Form

der Strahl

ein

behält .
aus
nur

auf

Ge¬

wird

demnach

Querschnitte

mit der

sein , so daß

einflußreich

die Wassermenge

zukommende

Wassermenge

dem betreffenden

Geschwindigkeit

mit einer

und eine , der Be-

sehr Geringes
Die

bis zu
der größ¬

eines Cylinders

gleichen Grundfläche
auf

an¬

folge hier nur die Bemer¬

kung , daß bei kreisrunden
ten Zusammenziehung

Was

bis jetzt geschah , soll später

den

hier die Zu¬
in

aufzunehmenden

dem

Aus¬

Querschnitt

wirkt und der Ausfluß so stattfinden wird , als ob man statt
der wirklichen Mündung

eine andere

Contractionsquerschnittes

angebracht

traction

eingetreten

Hydraulik .

vom Durchmesser

des

hätte , und keine Con¬

wäre.
2
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Ausfluß
tz. 19 .

Bringt

des

man an der Mündung

oder einen cylinderförmigen
den die Wafferfäden
demzufolge

vor

menziehen .

Nach

geführt

Ansatz

Eintritt

in

den

hat , nur

erfolgt

in

( h. 43 ) an¬

dünnen

ziehung

der

Wandflächen

derjeni¬

Seitenwän-

sie im Innern

des Contractionsquerschnittes

und

Ansatz sich zusam¬

sollen , ist diese Zusammenziehung

Jenseits

des Strahls

an , so wer¬
ankommen

Versuchen , welche später

gen gleich , die bei Mündungen
den Statt

^ 8 eine Röhre

^ 860

bei lV8 convergirend

dem

werden

Wassers.

des Gefäßes.

verursacht

die An¬

des Ansatzes eine Ausdehnung

; die Wasserfäden

folgen derselben und gelan¬

gen parallel unter sich und mit der Axe des Ansatzes wei¬
ter , so daß der Querschnitt
des Strahls
dem der Mün¬
dung

fast gleich kommt ;

ringer , als

sie nach

Ware

der

Ausfluß

Gefäß

enthaltenen

wie

der

der
Strahl

Höhe

nur

des

eine Folge

Zusammenhang

Verhältniß

(tz. 75 ) .
Strahl

Die

hältniß

zu

Verminderung

Zusam¬

und

Folge

des

sich, so
Gesetzes

an verschiedenen

bewegten

deren

lichtem
würde

des

, angenommen

Fluidi

Stel¬

im umge¬

Querschnitt

steht

aufhören , sobald der

Wassermenge

—

zu

Da m das Ver¬
dem

die Geschwindigkeit

und demnach beim Ausgange

gen in dünnen Wänden
sie wäre

hätte .

Contractionsquerschnitts

bezeichnet , so würde

Wänden
die

der im

sich wieder vereinigt , und einen Querschnitt , gleich

dem der Mündung
dung

Drucks

der größten

sich ausbreitet , in

len

kehrten

ge¬

sein sollte.

correspondiren

die Geschwindigkeit

im

des

im Punkte

Gefäßhöhe

mindern , daß
eines

Gefäßes

Flüssigkeit , so würde höchst wahrschein¬

lich jene Geschwindigkeit
menziehung

doch ist die Geschwindigkeit

der

8 .m

der Mün¬
längs

den

— m ^ 2ZH ; und
sein .

Bei Mündun¬

war sie auch — m8 . ss2M

; und

daher in beiden Fällen dieselbe , mit dem einzigen

Contraction
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Unterschiede
, daß bei Oeffnungen in dünnen Wänden
die Verminderung durch den Factor 8 und bei den An¬
sätzen durch den Factor
d. h. durch die Geschwin¬
digkeit erfolgen würde. Doch ändert die Attractionskraft
der Wände diesen Stand der Dinge: sie zieht nicht nur
die Fäden von' ihrer Richtung ab, sondern vermehrt auch
ihre Geschwindigkeit
, so daß diese am Ausgange weit be¬
trächtlicher als in / 2gH , vielmehr

die
wird, wennm" den
und

Ausflußmenge— 8 . m" ssLZM sein
gegenm großem Bruch bezeichnet.
Man sieht hieraus, daß bei cylindrischen Ansätzen
, so
wie bei dergleichen von jeder Art der Erfolg der Contraction
sich durch den der Anziehung der Wände vermehrt
. Ohne
auf denjenigen im ersten Falle besonders Rücksicht zu neh¬
men, sei nur angeführt, daß alle innere Zusammenziehung eine Verminderung der Geschwindigkeit
, alle äußere
eine Abnahme des Querschnitts nach sich zieht.
tz. 20. Um zu sehen, welche Form der aus einer Form des
zusammen
Mündung fließende Wasserstrahl in Folge der Zusammengezogenen
ziehung annimmt, möge zunächst der einfachste Fall be¬Strahles
bei kreis¬
trachtet werden, wenn nämlich in einer dünnen, ebenen runden
und von allen Seiten freien Wand eine kreisrunde Oeff-Mündun¬
gen.
nung eingebracht ist.
Da sowohl Richtung als Geschwindigkeit der Theilchen gleichmäßig an den verschiedenen Punkten der Mün¬
dung erfolgt, so sollte auch die Form des zusammenge¬
zogenen Strahls eine symmetrische und demnach ein Ro¬
tationskörper
, ein Conoid sein. Sie ist es auch wirklich,
und die angestellten
, sogleich anzuführenden Beobachtun¬
gen haben die Form
ergeben
. Jenseits ab hört Fig. 4.
die Contraction auf und der Strahl erhält sich bis auf
2'
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des Wasserst

eine gewisse Länge in anscheinend

cylindrischer

Form ; an¬

scheinend deshalb , weil sie in der Wirklichkeit
kleiner Ausbauchungen
Hr . Le Chevalier
merkbar

durch

gemacht

tz. 21 .

und Verengungen
richtig

eine Folge

darstellt , welche

geleitete

Lichtstrahlen

be¬

hat.

Durch

directe

Messungen

hat man

das Ver¬

hältniß zwischen ^ .8 und ab zu bestimmen gesucht . Newton,
der erste , welcher
ihre Wirkung

die Erscheinung

auf die Ausflußmenge

der erste , der solche Messungen
er den Schluß , daß
dungs - und

als

sultats

wohl

-- -

haben .

siker solche Messungen
fand Poleny
Michelotti

0,792 ;

Lastecirkel
man

und

ihn

zu

weit

nach

Mittel

0,80

zu groß , als

0,78 .

Fast

sein möchte , sind

Folge

Messungen ,

schließt , mit

seinen

der mit
welcher ,

Spitzen

dem
wenn

in

den

sich kund

er zu weit offen bleibt , dem Auge das
erschwert : man

Uebermaaß , aber

nicht durch

konnte dem¬

Mangel

einen

begehen.

Michelotti , der
Vater

- -- i
0,804;

bis 0,817 ; Eytelwein

endlich Brunaci

der Oeffnungsweite

durch

Fehler

dieses Re¬

eindringt , was durch ein Spritzen

giebt ; und wenn
Schätzen

Betrachtungen,

Annahme

sind durch mehrere Phy¬

0,812

vorgenommenen

Wasserstrahl

zur

von » k — 0,79 ; Borda

diese Zahlen , deren
etwas

theoretische

ihn

Bossut

zog

/ 2 : 1, und demnach

angestellt worden und für ^ 8

0,798

wahrscheinlich

ihnen

zwischen der Mün-

^ 8 und ulr — 1 : o,841

Seitdem

den Werth

0,80 ; Venturi
alle

mehr

Messung

bewogen

auch

vornahm ; aus

Contractionsfläche

physikalische

und

erkannte , war

das Verhältniß

das der betreffenden Durchmesser
sei ; doch mögen

der Contraction

behandelten

Sohn , hat
Gegenstand

diesen schon von seinem
wieder

vorgenommen.

Contraction

21

des Wasserstrahls.

Starke, durch große Druckhöhen erzeugte Strahlen führ¬
ten ihn auf folgende Resultate
Druckkiöke
Verhältniß Entfernung
Durchmeffer
über der
zwischen der ContraMundung bei der beiderCon- den Durch¬ ction von
messern der Mün¬
Mündung. traction.
dung.
Met.
2,10
Z,66
2,24
3,81
6,76

Met.
0,1624
>8.
0,0812
l<1.
!8.

Met.
0,1282
0,1280
0,0638
0,0636
0,0613

0,790
0,788
0,786
0,783
0,755

Met.
0,064
0,064
0,032
0,031
0,030

Verhältniß
Entfer¬
nung zum
Contractionsdurchmesser.
der

0,501
0,500
0,500
0,492
0,497

Das Verhältniß zwischen beiden Durchmessern ist dem¬
nach, wenn man die gänzlich abweichende Zahl 0,755
unberücksichtigt läßt, 0,787. Nach dem bereits Angeführ¬
ten wäre diese Zahl, jedoch nur als mittlere Größe, zu
wählen; weil, wie §. 26 zeigen wird, dies Verhältniß
kleine Abänderungen nach der Größe der Druckhöhe und
dem Durchmesser der Mündung erleidet
. Da die Länge
des zusammengezogenen Wasserstrahls ungefähr die Hälfte
von dem Durchmesser st» oder gegen 0,39 vom Durch¬
messer der Mündung ausmachte
, so würden die Werthe
der drei vorzüglichsten Größen
ab und 0V in den
Zahlen 100, 79 und 39 liegen.
Eytelwein, der hauptsächlich die letzte Dimension grö¬
ßer annimmt, übrigens mit großer Genauigkeit in seinen
Bestimmungen zu Werke geht, bedient sich der fast all¬
gemein eingeführten Zahlen 10, 8, 5.
1) IVlewolrv p>,x»ie» -mstdümatissue eentsnsnt

experience
» Ii) ärkmli
<jue». In den Memoiren der
Wissenschaften in Lurin
. 1784—1785.

8'

1e» resultud»
Akademie

der
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Ausfluß
Was

noch die krummen

so betrachtet
des

irr Form

.

als

der

Austritt

Hauptsache

Ende

und

Cykloiden .

bei seinem

hat

mit dem weiten
5 22

Wassers.

Linien

sie Michelotti

Wasserstrahls

Oeffnungen
Wirkung

des

aus

nach

Lb

betrifft,

Die

Form

kreisrunden

einige Aehnlichkeit

eines Jagdhorns.

Setzt man das Verhältniß
/

^

zwischen den Durch¬
^

aufdieWas- messern zu 0,787 , so ergiebt sich das zwischen den Flachen
strmenge. ^

0,619

;

man

findet

sammengezogenen

Strahls

zeichnet , 8 — 0,619
Nach

dem

Waffermenge

dann , wenn

8 die der Mündung

der

8

tz. 16 und
oder

18 wird

tractionscoefficient

zu¬

be¬

, im Mittel

die Messungen

der

nun

die

0,619 8 ^ 2 ^ 11 sein , in¬

dem m , der durch physikalische Messungen
auch

des

8.

Inhalt
—

und

8 die Fläche

0,619

gefundene Con-

ist , welchen

Ausflußmenge

Werth

( tz. 25 ) beinahe

ergeben.
Wäre

die Geschwindigkeit , die der Behälterhöhe

zukommt , zu¬

gleich die Geschwindigkeit beim Durchgehen durch den Contractionsquerschnitt und bewirkte man den Ausfluß

durch einen Ansatz von der

genauen

Strahls

Form

des zusammengezogenen

man im Ausdrucke
ses Ansatzes Mr

für die Wassermenge

: so würde , führte

die äußere Mündung

s ein , die berechnete Waffermenge

gleich , und der betreffende Reductionscoefficient

—

1 sein .

Miche¬

lotti fand denselben bei einem seiner Versuche unter Anwendung
cycloidischen Ansatzes —
1 erreicht

haben

0,984

würde , wenn

nau nach der Krümmung
Bewegung

die

Wände

des Wasserstrahls

worden

Anwendung
§ - 23 . Diejenigen
mehrseitigcrPolygon oder irgend

des Ansatzes sich ge¬
gefügt hätten

an den Wänden

und die

und durch

wäre.

Mündungen , deren
eine andere als die

Umfang ein
Figur eines

Mündun - —_
gen.
1) S . die erwähnten

eines

doch ist es wahrscheinlich , daß er

nicht durch den Widerstand

den der Luft verzögert

die¬

der wirklichen

Memoiren

8. 24 , Exp . Nr . 17.

Kreises

bildet , geben

Der

symmetrisch sind , nicht die Form,
sie mehr
hatte , sondern verändert

nehmen

an

Austritte

Entfernung

zunehmender

mit

mehr

des Strahls.
hier , da die einzelnen Theile

Form

behalt

Wasserstrom

nicht
der Mündung
die er beim Austritte
und

keine so einfache und zu den näm¬

führende

lichen Schlüssen
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Contraction

des

Flächen

dung correspvndirenden

.

seinem

Von

der Mün¬

Seiten

die den geraden

eine hohle,

Strahls

mehr und mehr concav werdende Form an , die den Winkeln
Kanten stumpfen sich ab und verschwin¬
correspvndirenden
Die

den endlich .
dem sie durch

Hrn .

in gleichem

die Form

Poncelet
Grade

und

scharfsinnige

eines Wasserstrahls

nach¬

Lesbros ,
aufgefaßt

und

ge¬

hatten,

naue Mittel
von 0 "'20 Ng> s.
Mündung
der aus einer quadratförmigen
, fan¬
ausfließt
1"'68
unter einer Druckhöhe von
Seitenlange
den , bei 0'" 15 Entfernung

von der Mündung

, den Quer¬

' ) . Letz¬
schnitt sveA und bei 0 '"30 den Querschnitt
der
terer war unter den neun beobachteten Querschnitten
kleinste ; seine lichte Größe stand zu der Mündung im Verhält¬
niß von 0,562 : 1, während das der wirklichen Ausflußmenge
zur theoretischen — 0,605 gefunden wurde ; sie würden gleich
ausgefallen
Querschnitte

sein , wenn die Geschwindigkeit
die der Behälterhöhe

bei dem kleinsten

zukommende gewesen wäre.

§. 24 . Obgleich in dem Schnitte die Wassertheilchen Umkippung
in k/ , o' , «ll , u . s. w . die von den Punkten 8 , 6 , x ^ esStrahrs.
u . s. w . der Mündung ausgegangenen und , wenn auch vom
Gefäß

sich entfernend , immer

des Wasserstrahls

in den Durchschnittslinien

mit den durch seine Are und resp . durch

sur les loi » se I ^cvulement
N^ ärsvligues
1) Rxpärieuces
vvrtiCLnx «t !>
rectsugulsirtzs
oriüces
les
<le» esux L trLvers
, cupitsine»
1-ssbros
et
konvelet
.
AN
,
krauses «limenslons
120 et »uivsntes.
<lu Lenie . 1832 .
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Ausfluß des Wassers.

jene Punkte gelegten Ebenen geblieben sind: so ist es doch
nicht weniger wahr, daß der Schnitt I/ä'k'K' als eine
Art Viereck anzusehen ist, dessen Winkelpunkte dem Mit¬

tel der Seiten der quadratförmigen Mündung entsprechen,
und daß es scheint
, als habe der Wasserstrahl eine Ach¬
telsumdrehung um seine Axe gemacht.
Eine Erscheinung solcher Art tritt bei allen, aus nicht
runden Mündungen kommenden Strahlen ein und ist mit
dem Namen Umkippung des Wasserstrahls ron(

versement äs In vvine üuiäo) bezeichnet
. Sie wird
von sehr merkwürdigen Umständen begleitet
, wie es die
folgende Anführung der Resultate eines der in dieser Hinsicht
vom Hrn. Bidone zahlreich angestellten Versuche beweist
').
Die Mündung war in einer dünnen und verticalen Kupfer¬
platte angebracht und deren Form ein reguläres Fünfeck ^ von
Fig. «
0"'014 Seitenlänge (die dieselbe darstellende Figur nebst Zubehör
hat ^ der natürlichen Größe) ; der Ausfluß ging unter 1" S7 Druckhöhe
vor sich. Bei 0"'012 Abstand war der vertical auf die Strahlaxe ge¬
führte Durchschnitt ein ziemlich reguläres Zehneck. Bei 0" 0Zo fand
die größte Contraction , der erste Knoten
statt. Weiter
fort
hatte der Strahl seine Form völlig geändert ; sie stellte fünf flüssige,
einem Crystall vollständiger Ausbildung vergleichbareKlingen (lames)
dar , deren Lheilchen unbeweglich erschienen; diese Klingen waren
symmetrisch um die Axe vertheilt , wie es der , in v" 095 von der
Mündung geführte Durchschnitt 8 zeigt ; die Ebene der Klingen
lief durch das Mittel der Seiten der Mündung . Ihre Breite nahm
bis zu dem in t) dargestellten Bauch des Strahles zu, vermin¬
derte sich dann , und die Klingen vereinigten sich wieder in einem
zweiten
Knoten bei v" 86 von der Mündung . Weiter hinaus
war der Strahl rund und unförmlich.
Nach und nach hat man an die Stelle des geradlinigen Fünf¬
ecks der Mündung dergleichen von convexen und concaven Seiten , von
1) Lxpärience » sur la forme et la Zirsotion 6e, veines ot eourso,
ü'ssulaneL »par äiverse » ouvertureo , äeLlsorgeLiäone . 1' urin 18W.

Contraction

des Wasserstrahls.
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, wie der Stern v,
Seiten mit aus- und einspringenden Winkeln
, und immer
gebracht
fünf Klingen bei.

behielt

der Strahl

dieselbe

Form, dieselben

Bei Mündungen von sechs bis acht Seiten kamen sechs und
acht Klingen zum Vorschein und die Umkippung betrug und
, in horizontaler
. War die Oeffnung ein schmales
des Umfangs
, so bestand der Strahl in
, lang ausgezogenes Rectangel
Richtung
einer gewissen Entfernung nur in einer breiten verticalen Klinge;
die Umkippung schien hier vollkommen.
Oft dehnt sich der Strahl jenseits des zweiten Knotens von
Neuem aus und theilt sich zum zweiten Male in dieselbe Zahl von
Klingen; deren Ebene trifft jedoch dann nicht mehr auf das Mit¬
, sondern auf deren Winkelpunkte:
tel der Seiten der Mündung
der Strahl hat sich noch um einen gleichen Theil gewendet oder ist
. Die Klingen
vielmehr in seine erste Stellung zurückgegangen
nehmen bis zu einer zweiten Ausbauchung an Breite zu und
mindern sich hierauf, um einen dritten Knoten zu bilden;
, eine dritte
jenseits desselben tritt bisweilen eine neue Ausdehnung
Ausbauchung und ein vierter Knoten ein. Eytelwein hat dergleichen
Folgen von Knoten und Ausbauchungen mit verschieden geformten
Mündungen hervorgebracht und sie in der deutschen Uebersetzung des
, Seite 19 u. Fig. IV.
: Lpsrimenti iäraollei von Michelotti
Werkes
1808, angezeigt und dargestellt.
Man hat auch hohle Strahlen u. s. w. Doch würde die
, so wie der dieselben hervorbrin¬
Untersuchung aller dieser Formen
genden Ursachen für diese Abhandlung zu weit führen; ich verweise
deshalb auf die sehr interessanten Abhandlungen des Hrn. Bidone und
. Die
beschränke mich auf die Angabe nachfolgender Beobachtungen
erste und vorzüglichste Ursache der Formen und Umkippungen der
, mit der die verschiedenen Fäden
Strahlen ist die schiefe Richtung
und welche sich auch außer¬
ankommen
bei der Ausgangsmündung
halb derselben noch fortzusetzen strebt; die Wirkung dieser Fäden
, je spitzer die
auf die Form ist um so stärker und einflußreicher
; diese drücken einigermaßen
Winkel sind, unter denen sie austreten
, als die andern, und daher bilden
den Strahl stärker zusammen
, die zwischen denjenigen inne lie¬
sich die Klingen an den Theilen
gen, wo sie ihre Wirkung äußern. Später trägt der Widerstand
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der Luft

des Wassers

und die gegenseitige

ziehen der Klingen

Anziehung

und zur Bildung

Die schiefe Richtung
von derselben

an

der Mündung

bei.
und beim

erzeugt noch einen zu erwähnenden

Findet von allen Seiten
Axe des Strahls

zum Ein¬

der Wasserfäden , der einen im Verhält¬

niß zu den andern , bei der Ankunft
Abgänge

der Theilchen

des zweiten Knotens

Gleichheit

der Schiefe

Erfolg.

statt , so bleibt

, welche eine durch gegenseitige Wirkung

die

der Was¬

serfäden entstehende Richtung

annimmt , Winkelrecht auf der Fläche

der Mündung

die Schräge

: sobald

aber

z. E . durch ein in das Innere
Mündung

perpendicularcs

an

Bretchen , das

stört ist , wird der schiefe Stoß

einem

des Gefäßes

den Rand

der

berührt , ge¬

der Fäden , die an den andern Rän¬

dern ankommen , indem hier keine Gegenwirkung
Strahl

der Ränder,

reichendes , auf

Statt

treffen , und seine Axe gegen die der Mündung

Artikel2. Vorn Ausfluß

findet , den
abweichen.

durch Mündungen.

Bier Arten von Mündungen waren unterschieden:
die in dünnen Wänden , in cylindrischenAnsätzen, in to¬
nisch convergirenden und in tonisch divergirenden Ansätzen.
Es folgen nun die Untersuchungen der vorzüglichsten Um¬
stände der Bewegung aus jeder derselben, namentlich im
Betreff der austretenden Wassermenge.
1. Mündungen
Bestimmung

tz. 25 .

Wir

kommen

tractwns'- des

Reduttionscoefsitienten

coefsicien- auf

die wirkliche.

in dünnen
jetzt

zur

Wänden.

direkten

der theoretischen

Bestimmung
Ausflußmenge

Man messe sorgfältig das bei konstanter Druckhöhe
aus einer gegebenen Mündung in einer gewissen Zeit ge¬
flossene Wasserquantum, schließe hieraus auf den Ertrag
des Ausflusses oder auf die wirkliche Ausflußmenge in
der Secunde , dividice dieselbe durch die dieser Mündung
und Druckhöhe entsprechende theoretische Ausflußmenge:
so wird der Quotient der gesuchte Coefsicient sein.

durch Mündungen in dünnen Wanden.
Mehrere Hydrauliker haben sich mit dessen
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beschäftigt und ich gebe in folgender Tabelle diejenigen
, die entweder
bis in die jüngste Zeit erhaltenen Resultate
unter günstigen Umstanden sich ergaben oder allgemein
eingeführt waren.
Kreisförmige Mündungen.
Name des Durch- Druck- Coeffi- Name
des Seite d. Druck¬Koeffi¬
§
Beobach- meffer. höhe. cient. Beobach¬ Qua¬ höhe. cient.
ters.
ters.
drats
Met. Met.
Met.
Met.
Mario tte 0,0068 1,79 0,692 Castel
0,05 0,655
0,01
0,027 3,81 0,61.6
0,0068 7,90 0,692 Bossut
Castel
0,01
0,05 0,673 Michelotti 0,027 3,81 0,607
0,027 6,83 0,606
0,01
0,31 0,654
. . . . 0,015 0,138 0,632 Boffut
0,054 3,81 0,618
. . . 0,015 0,30 0,617 Michelotti 0,054 2,24 0,603
Eytelwein 0,0261 0,723 0,618
0,054 3,83 0,603
Boffut
0,0271 1,30 0,619
0,054 6,78 0,602
Michelotti 0,0271 2,23 0,618
0,032 2,26 0,616
Castel
0,03
0,168 0,629
0,081 3,83 0,619
Venturi
. . . . 0,081 6,82 0,616
0,041 0,88 0,622
Bossut
0,054 3,81 0,618
Rectanguläre Mündungen.
Michelotti 0,054 2,20 0,607
iBidone).
0,081 2,24 0,6lZ Des Rectangels Druck- Coeffihöhe. cient.
0,081 3,81 0,612
0,081 6,76 0,597? Höbe. >Grundlinie
0,162 2,11 0,619 0,0092 0,0,85
0,33 0,620
0,162 3,66 0,619 0,0092 0,0370 0,33 0,620
0,0092 0,0739 0,33 0,621
0,0092 0,1478 0,33 0,626
Won allen diesen Versuchen sind die von Michelotti , sowohl
durch den Umfang der Strahlen als die Größe der Druckhöhen,
Sie wurden in der , ungefähr drei
die bemerkenswerthesten.
Kilometres von Turin , eigens hierzu erbauten , schönen hydrau¬
lischen Vorrichtung seit 1764 angestellt. Der Behälter daselbst
ist in einem Thurme von 8" Höhe zusammengesetzt, quadratförmig von 0">97 Scitcnlänge , und nimmt durch einen abgeleiteten
Canal die Wasser der Doria auf ; an einer Seite desselben bringt
man , wozu die nöthigen Maaßregeln getroffen sind, in verschiede¬
ner Höhe beliebige Mündungen oder Ansätze an und auf der Sohle
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des Thurmes stehen die Meßgefäße
>). Diese Versuche wurden im
durch Michelotti den Sohn wiederholt und diese sind
die letzten in die Tabelle aufgenommenen
. In Betreff derselben be¬
merke ich noch
, daß die bei Anwendung großer Mündungen erhal¬
tenen Koefficienten höher als die andern, und zwar gegen die aus
der Gesammtheit der Beobachtungen abgeleitete Regel gekommen
sind; irgend ein Umstand wird diese Abweichung herbeigeführt haben.
Die von Boffut gegebenen Resultate sind im Allgemeinen grö¬
ßer als die von Michelotti und scheinen durch Uebermaaß zu fehlen.
Die vom Hrn. Castel und mir zu Toulouse angestellten Ver¬
suche betreffend
, so erlaubt uns, ungeachtet aller dabei angewende¬
ten Sorgfalt, die Kleinheit der Mündungen nicht die abgeleiteten
Koefficienten bis weiter als etwa^
zu vertreten
. Vorzugsweise
haben wir uns mit Mündungen vonv'"01 beschäftigt
, wie es eini¬
germaßen der Abgebepunkt bei einer nach dem metrischen Maaßund Gewichtssystem eingerichteten Wasservertheilung ist.

Jahre 1784

Versuche
tz. 26. Die Versuche sowohl
, welche so eben ange¬
L.Hrn.Pon
, welche andere Schriftstel¬
celetu. LeS-führt sind, so wie diejenigen
bros.
ler, unter diesen besonders Hr. Hachette
, anstellten
, haben

gezeigt
, daß

Contractionscoefsicientim Allgemei¬
nen größer bei kleinen Mündungen und kleinen Druck¬
höhen ist; doch waren die Angaben unbestimmt und fast
widersprechend ausgefallen
. Man hätte aus ihnen eine
Reihe von Coefficienten für die großen bis zu den klein¬
sten Mündungen
, für starke Druckhöhen bis zu den
schwächsten müssen ableiten können
; diese Lücke ist durch
die Hrn. Poncelet und Lesbros ausgefüllt worden
. Sie
haben in den Jahren 1826 und 1827 zu Metz Reihen
von Versuchen nach einem sehr großen Maaßstabe und
mit bis jetzt noch nicht angewendeter Aufmerksamkeit und
zweckdienlichen Mitteln ausgeführt
. Durch diese Versuche
zwar

der

1) 8per>m«nti iäraulici etc. vonF. D. Michelotti
. Turin,

l767 und 1771.

durch

Mündungen in dünnen Wanden.
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ZusamStrahls bei dünnen Wänden, so weit als
die Natur der Sache es nur zulaßt, entschieden zu sein
und auf eine zwar nicht völlig theoretische
, für die An¬
wendung aber sehr geeignete Art').

scheint mir die große und nützliche Frage über die
menziehung des

Die Mündungen waren bei diesen Versuchen Rectangel von
durchgängigv'"2v Länge der Grundlinie; die Höhen betrugen der
Reihe nach 0" L0, 0"'10, 0"'0Z, 0"'03 , 0"D2, 0"01; und die
Druckhöhen wechselten von 0"'01 bis 1" 70. Bei jeder Mündung
sind die Wassermengen
, und zwar zu wiederholten Malen, unter
sieben bis zehn verschiedenen Druckhöhen bestimmt worden, deren
größte und kleinste in den durch die angewendeten Vorrichtungen
bestimmten Grenzen lag ; durch Rechnung sind hierauf die corrcspondirendrn Coefsicienten gefunden worden. Dadurch, daß man
ferner die Druckhöhcn als Ableisten und ihre Koefficienten als Or¬
dinären annahm, hat man eine für diese Mündung gültige Curve
gezeichnet und mit deren Hülfe diejenigen Ordinate» oder Coefsi¬
cienten bestimmt, welche zwischen den direct durch die Versuche ge¬
fundenen inne liegen. Auf diese Art konnten jene Autoren ein gro¬
ßes Vcrzeichniß von Coefsicienten für jede Mündung liefern, aus
dem ich folgendes aushebe:
1) kxpäriences k^ücsuliijues etc a. a. O.

30

Ausfluß des Wassers

Druckhobe
über dem
Mittel der
Mündung. 0" 20.
Met.
0 01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10
0,12
0,15
0,20
0,30
0,40
o,so
0,70
1,00
1,30
1,60
2,00
3,00

0,572
, 0,585
0,592
0,598
0,600
0,602
0,604
0,605
0,604
0,602
0,601
0,601

Höh e der Mündungen.
0"'10.

0,590
0,600
0,605
0,609
0,611
0,613
0,6lü
0,617
0,617
0,616
0,615
0,613
0,611
0,607
0,603

0" 05.

0,612
0,617
0,622
0,626
0,628
0,630
0,631
0,634
0,632
0,631
0,631
0,629
0,627
0,623
0,619
0,613
0,606

0'"03.

0 "'02.

0" 01.

0,638
0,640
0,640
0,640
0,639
0,638
0,637
0,635
0,634
0,632
0,631
0,630
0,629
0,627
0,623
0,619
0,613
0,607

0,660
0,660
0,659
0,659
0,653
0,657
0,655
0,654
0,653
0,650
0,645
0,642
0,640
0,637
0,632
0,625
0,618
0,613
0,603

0,709
0,698
0,691
0,685
0,682
0,678
0,671
0,667
0,664
0,660
0,655
0,650
0,647
0,643
0,638
0,627
0,621
0,616
0,613
0,609

Zwar sind sämmtliche in vorige Tabelle aufgenommene Zah¬
len die resp. Werthe für m in der Formel <2 ----- w8
Die¬
jenigen in jeder Colonne aber , welche oberhalb der Querlinien ste¬
hen , sind nicht , wie es die Folge (§. 60) zeigen wird , die wahren
Reductionscoefsicientender theoretischen Ausflußmenge auf die wirkliche.
Betrachtet man die Zahlen jeder Colonne, so sieht man , daß
sie mit wachsender Druckhöhc ebenfalls zunehmen, jedoch nur bis
zu einem gewissen Punkt ; abwärts von diesem werden sie kleiner,
obgleich die Druckhöhen noch wachsen. Bei den kleinen Mündun¬
gen, unter 0"'0Z, ist stets der wachsende Theil der Reihe sehr kurz
und selbst — 0 bei den kleinsten. Noch ergiebt sich, daß die End¬
glieder des abnehmenden Theils aller Reihen sich mit zunehmendem
Werthe der Druckhöhe der Gleichheit nähern.
§. 27. Hr . Lesbros , welcher wohl die Beziehungen , in denen
die Reihen gegenseitig stehen, fühlte, ist endlich dahin gekommen,

/

durch Mündungen
die Ausflußmenge
Höhe

durch

bei

in dünnen

allen

rectangulären

folgende , von

aller

Zluida und ihrer Bewegung
nämlich

Mündungen

Hypothese

freie Formel

Wänden

über

.

3t

über 0 " 05

die

Natur

der

Er

findet

zu bestimmen .

tz — II/ ^2,63
0,1361 .' - I- 0,174 / i/ — 0,2 (Io§ 5 k ' ) / tt j ;
die Größe b ' in dieser Gleichung ist die Höhe der Mündung , l deren
Breite

und 8

Dieselbe

die Druckhdhe
Formel

einem lichten
1/ dienen.

über dem Mittelpunkte

würde

Querschnitte

für
—

jede Gattung
II/

und

der Mündung.

von Mündung

der vertikalen

mit

Dimension

Noch hat Hr . Lesbros , bemüht , in einem ähnlichen Ausdrucke
die bei kleinen Mündungen
folgende Formel

einschließlich unter

Druckhöhen

und 4" für die anderen

wo

vorkommenden

Fälle zusammenzustellen,

gegeben , die für alle Mündungen

bis zu 0 '"01 Höhe

ist, die 2 "'50 für diesen letzten

Fälle nicht überschreiten .

d die Höhe des Gefäßes

<t— I j 0,63/
bezeichnet.

gültig

Es

über dem obern Rand

ist nämlich

der Mündung,

( >/ — 0,062 ) - - j- 0,0017 -1- 0,0521/

— 0,0044 j

tz. 28 . Die in vorstehende Tabelle aufgenommenen Di -Mb-NCoefsicienten sind zwar aus Versuchen mit rectangulären ^ sind gülMündungen

abgeleitet ,

von welcher Form
genannte
Dimension

Höhe

doch können sie auch für andere,

sie seien , dienen ; die in der Tabelle

des

Rectangels

drückt dann

der gebrauchten Mündung

aus .

die kleinste
Denn

mein ist es angenommen , daß die Ausflußmenge
unabhängig

von

der Figur

der Mündung

sie stets dieselbe bleibe , wenn
Oeffnung

allge¬
völlig

sei und daß

nur die lichte Größe der

sich nicht verändert und falls , nach

einer von

jeder

Form.
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Hm . Hachette

gemachten

ausspringenden

Winkel
mir

scheint

Doch

Wassers

des

auf die Größe des Ausflusses sei , und daß,
ohne daß der lichte Querschnitt

wenn er sich beträchlich vermehrt ,

nur einen Coefsicienten

anguläre

Mündung

sis 0,72

gab , wie §. 31

völlig

dies Ergebniß

der Annahme , daß

sei , dessen Gül¬

eines besondern Umstandes

derselben .

von der Basis

unabhängig

Versuche des Bidone , die in §. 25 angeführt

rectangulären

bei

den Coefsicienten

negirt ; sie betrachten

Ba¬

Doch haben

wird .

es näher anführen

Gelehrte , unter

als

eine rect-

von 0,66 gab , während

von gleicher Höhe , aber zehnfach größerer

nur eine Folge irgend
Mündungen

von 0 "'01 Sei¬

Mündung

eine quadratförmige

tenlange

tigkeit

anzunehmen , als

von dieser Seite

nämlich geneigt , eine Wirkung

Ich war vov-

bleiben solle.

ungcändert

variirt , die Wassermenge

ausgezeichnete

gewagt , daß der Um¬

etwas

die Annahme

fang ohne allen Einfluß

ich bemerkte , daß

keine

Figur

, die

Beobachtung
enthält.

Die

sind , scheinen Letzte¬

res zu bestätigen , indem erst , nachdem die Basis das Sechzehnfache
der Höhe betrug , eine merkliche Zunahme im Werthe jenes Coefsi¬
cienten erfolgte.
h . 29 .

Versucheb«l

und

sent^ rem die Hrn . Poncelet

,

Mündungen

der

einige

Obgleich

ihre

Lesbros

Versuche

denen

mit

anstellten,

schon ziemlich groß waren , so bestehen doch dergleichen , welche
durchlassen,
die zwanzig - und dreißigfache Wassermenge
wie

z. E . die

Schifffahrtskanäle
Coefsickent

Wichtig

.

im

stellt

und

Jahre

Canal

von Languedoc

Pin , Ingenieur

spater

noch

einige

es für diesen Fall

direct zu bestimmen .

Lespinasse

geschickte Ingenieur
1782

war

Ausflußmenge

der

der

Schleusenthoren

den

in

Schützen

hat

deshalb

mehrere

bei demselben
ausgeführt

im

Versuche

den
Der

Jahre
ange¬

Canale , zehn

' ) ; sowohl

die bei

1) Anciens INsmoireg äs I' ^ csäöiuie äs » Sciences äs loulouse . Ion ». II . 1784. — Histoiro äu oanal äu IVI'xIi ou äs 1>anguelloc , pur le ßsneral »Inärsos »^ . Ion ». I , psx . 231.
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letztem
, als die bei den

ersten Versuchen erhaltenen
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vor¬

giebt nachstehende Tabelle an. Die
Breite der Schützen war nahe 1'"30 und deren Form
kein vollständiges Rectangel
; die Höhen können nur als
züglichsten Resultate

Näherungswerthe betrachtet
Sch ützFlächenin¬
halt.
Quadrat¬
meter.
0,7194
0,6496
0,6496
0,6007
0,6246
0,6246
0,6246
0,6240

werden.

Druckböhe Waffermen- Coefficient.
über dem ge pro Se¬
cunde.
Mittelpunkt

Höhe.
Meter.

Meter.

0,55
0,50
0,50
0,46
0,48
0,48
0,48
0,48

4,4Z6
2,021
1,804
3,925
4,141
1,949
1,895
1,975
Mittlerer

Cubikmeter.
4,114
2,623
2,498
3,925
3,646
2,377
2,261
2,413

0,613
0,641
0,629
0,641
0,647
0,616
0,594
0,621

Werth . . . . > 0,625

Der mittlere Cocfsicient, genau demjenigen gleich, den ein
Versuch bei der Schütze des Bassins von Havre ' ) lieferte , ist et¬
was größer , als ihn Hr . Poncelet in seiner Tabelle «»giebt ;
die
wahrscheinliche Ursache hiervon ist diese, daß längs des ganzen Um¬
fangs der Mündung der Ausfluß nicht wie in einer dünnen Wand
Statt fand und hin und wieder die Contraction unterdrückt war;
es muß in dieser Hinsicht bemerkt werden, daß das die Mündung
um¬
schließende Zimmerwerk 0- 27 , und am untern Rande selbst 0"'54
Dicke hatte . Auch hörte, sobald die Schütze nur um Weniges
ge¬
hoben war , die Contraction an allen vier Seiten auf, und der Coefficient wuchs beträchtlich; so bekam Hr . Lespinasse den Coefficient
0,80Z, sobald die Schütze 0- 1.2 ; und nur 0,641 , wenn sie0'"46 ge¬
hoben war.

tz. 30. Die Versuche de§ genannten Ingenieurs ha- Wirkung
ben noch zu einem merkwürdigen
, bis jetzt nicht erwähn
-ben einander
ten, durch die Versuche von Pin aber bestätigten Ergeb_

'

^

1) Xrckiteetvre bvärsuligue äe Läliäor st disvier . 1 °ow. I , p.
289.
Hydraulik.
Z

Munduns
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niß geführt .

Ein

Schleusentor

nämlich

besteht aus zwei

Flügeln , deren jeder mit einer Schütze versehen ist ; wenn
man

nun , sobald

fließt , die andere

das

Wasser

öffnet , so mindert sich der Ausfluß durch

die erste ; und obwohl

beide Schützen

und dieselbe Druckhöhe
menge aus

beiden nicht das

Doppelte

für

sich lieferte .

zu etwa

wie

man

durch dieVergleichung
für

flußmenge
Der

in

Der

doch die Wasser¬
derjenigen , welche

Unterschied steigt bis

es beistehend

Coefficient

der ReductionS-

die wirkliche
beiden

Zwischenraum

Schützen

gleichen Querschnitt

haben , beträgt

jede Schütze

coefsicienten

durch eine derselben aus-

Aus¬

Fällen

sieht.

zwischen

beiden

ist etwa 2 '"92 ,

und

mit einer
Schütze.

ihre

Ebene macht mit der Canalrichtung
einen Winkel von 55 °.

0,641
0,689
0,616
0,594
0,621

0,550
6,555
0,554
0,526
0,555

0,620

0,543

h. 31 . Noch ist eS der Bemerkung
Ergebniß , obwohl

unbestreitbar

in keiner Art bei einer Folge
mich , zwar im Kleinen , aber
hufs dessen Bestätigung
gab .

Wir

werth , daß jenes

bei den Canalschützen , sich
von , durch Hrn . Caftel und
mit

großer

angestellten

Sorgfalt

Bersuchen

Be¬

wieder

er¬

hatten , neben einander stehend , und nur <>'"01

von einander
0 °' 10

Länge

maßen

das

entfernt , drei rectanguläre
der Basis
aus

ser , während
sen , dann

mit iwci^
Schätzen.

nur

und 0 °'01 Höhe

der mittelsten

anfänglich

Mündungen

Mündung

nachstehend angegeben

angebracht

und

fließende

Was¬

beide Seitenmündungen

eine derselben und später

net waren ; die hierdurch

erhaltenen

von

geschlos¬

alle beide geöff¬

mittleren

Werthe sind

').

1) Die speciellen Angaben sind enthalten
der Akademie der Wissenschaften zu Toulouse .

in den neuen Memoiren
Bd . >1. S . 3S5 . 1830.

durch

Druckhohe
über der
Mündung.

Mündungen
Waffermenge

Cubikmet.
0,000455
0,000551
0,000635
0,000707
0,000771

Wänden

.
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aus der mittels en Mündung!

die mittlere " I die Mittlere
allein geöffnet , mit 1 Seiten>
offnung.

Met.
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

in dünnen

Cubikmet.
0,000455
0,000551
0,000636
0,000707
0,000769

die mittlere
mit 2 Seitenöffnungen.

Coefficient.

Cubikmet.
0,000457
0,000550
0,000637

0,728
0,720
0,719
0,715
0,710

Es entsteht nun die Frage , woher der
Unterschied zwi¬
schen unseren Resultaten und denjenigen aus dem
Canale von
Languedoc kommt . Rührte er etwa von der sehr
geringen
Entfernung der Mündungen
von einander im ersten Falle
her ? Diese Entfernung wurde verfünffacht , von
O 'OI bis zu
0'"05 vermehrt , und die Ausflußmengen blieben
dieselben . Der
einzige Unterschied beibei den Classen von
Versuchen liegt in
der Größe der Mündungen und der Druckhöhen ;
er hat wahr¬
scheinlich auch den in den erhaltenen Resultaten
herbeigeführt.
.

§- 32. Bei den bis jetzt betrachteten Fallen
.
„

immer dre Annahme

Statt

, daß das rm Gefäß

Wasser

von

allen

gleichmäßig

reichte ; doch

kann

es eintreten

Seiten
und

fand
,

Fa«,

befindliche teilweise

die Mündung
es ereignet

er- verdruckt

sich oft,

daß dem nicht so ist , z. B - wenn die
Mündung
an der
untern Seite
einer vertikalen Wand
angebracht ist , und
ihr unterer Rand in die Bodenfläche des
Behälters
fällt;
die Contraction
ist dann an dieser Seite unterdrückt und
die Ausflußmenge
deshalb beträchtlicher . Die Contraction
kann auch an den anderen Seiten mit Hülfe
von , im In¬
nern des Behälters
an dessen Seiten und winkelrecht auf
die Fläche der Mündung
angebrachte Bretchen aufgehoben
werden . Die Ausflußmenge
steigt nach und nach , je grö¬
ßer die Zahl von Seiten
ist , an denen man auf diese
Art die Contraction
vernichtet hat.

3'

die

wo
Contraction
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hat Hr . Bidone , indem

in dieser Beziehung

von 0 "'0135 Seitenlänge
von 0 " 42
auf

anstellte

verschiedenen

er verschiedene Versuche

mit einer quadratförmigen
unter

und die Contraction
Seiten

Mündung

einer mittleren

Druckhöhe

nach und nach

unterdrückte , durch

oben ange¬

gebene Methode beistehende Re¬
sultate

erhalten

') .

Seiten ohne
Contraction.

Hr . Bi¬

Coefficient.

Folge
der Ver¬
hältnisse.

0,619
0,639
0,651

1,000
1,032
1,052

0,662

1,070

0,694
0,82

1,121
1,325

done hat hierbei , ohne directe
Versuche in diesem Betreff

zu 0
l

machen , zum Coessicienten , bei
2 gegenüberstehende
vollständiger
Contraction
am
2 zusammenstoßende
3
eben so 4

ganzen Umfange der Mündung,
0,619

angenommen

;

wenig hat er Versuche
mit
einer an allen vier Seiten
mit

Bretchen

besetzten Mün¬

dung

angestellt , und ich habe für diesen Fall , unter vor¬
läufiger Beziehung
auf den Inhalt
des tz. 40 , den Coefsicienten — 0,82 gesetzt. Es wäre zu wünschen , daß derar¬

tige Versuche
würden.
Mündungen

tz. 33 .

vervielfältigt

Immer

fand

und

im

Großen

bis jetzt die Annahme

" '^WLn-die Wände , in denen die Mündungen
den.

eine

Ebene

Form

bildeten

; indessen

können

ausgeführt
Statt

angebracht
sie auch

, daß

waren,

eine

andere

haben.

Um sich eine Vorstellung
auf die Größe

des Ausflusses

zurückrufen , daß , wenn
Mündung
retischen

von der Wirkung

die Fäden

unter

erreichen , der wirkliche Ausfluß
übereinstimmt

Nemvire » <le
XXVIt . 1823.

, und daß

l' Xcoäümie

dieser Form

zu machen , muß

man

sich

sich parallel

die

mit dem theo¬

dessen Minderung

nur

äs » seienee » äe 1 'uriv . 3 °vm.

durch
eine

Mündungen

Folge

in

dünnen

Wanden

.

3?

des

schiefen Zusammentreffens
jener Fä¬
welches nothwendig
im Punkte
der Berührung
die Zerstörung eines Theils der
erlangten
Geschwindig¬
keit nach sich zieht . Stellt
man sich nun um die Mündüng eine durch die Gefäßwände begrenzte
sphärische Fläche
den ist ,

oder Calotte

von einem Halbmesser , gleich dem des
Wir¬
der Mündung , vor, so wird sie in
jedem
ihrer Punkte und zwar in einer beinahe
lothrechten Rich¬
tung von den anlangenden Fäden
durchschnitten , und je mehr
sie vergrößert wird , werden die Richtungen
desto schiefer , ja
selbst entgegengesetzt sein ; die
Waffermenge
wird daher
mehr und mehr abnehmen , je mehr die
Bewegung
am
Eingänge gehemmt ist.
Bei einer ebenen Wand
bildet die Calotte die Ober¬
fläche einer Halbkugel ( Fig . 3 ) und für
diesen Fall sind
die in §. 26 gegebenen Coefsicienten
der Wassermenge
gültig .
Ist
jedoch die Wand
in Form eines Trich¬
kungskreises

ters angeordnet , oder concav gegen das
Innere des Ge¬
fäßes , so wird die Calotte kleiner und die
Ausflußmenge
beträchtlicher , ohne sich jedoch deshalb minder
genau nach
dem Verhältniß
der sphärischen Oberfläche zu richten.
Die Wassermenge
nimmt aber ab , sobald , dem Obigen
entgegengesetzt , die Wand convex ist , und wird sehr
klein
in dem in Fig . 7 dargestellten Fall . Ihr
Minimum würde
Mg.
sie erreichen , sobald die Calotte sich als
völlige Kugel ge¬
staltete , was dann eintreten müßte , wenn
es in der Mög¬
lichkeit läge , eine Mündung
in dünner
Wand
in die
Mitte der flüssigen Masse zu bringen.

h. 34. Es ist Borda gelungen, letzterenFall
beinahe Ng.

zu verwirklichen .
senblechröhre

Er hat nämlich in ein Gefäß eine Ei¬
n " L35 Länge und 0 " « 52 Durchmesser
den Ausfluß , unter einer Druckhöhe von

von

eingesetzt , und
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0"25 , so geleitet, daß das Wasser die Röhrenwände in
keiner Art berühren konnte; die Folge war, daß die wirk¬
liche Ausflußmenge nur 0,515 der theoretischen betrug,
und verschiedene Berücksichtigungen bewogen Borda an¬
zunehmen
, daß sie auf 0,50 hätte zurückgebracht werden
können'). Der Coefsicient erhob sich wieder auf 0,625,
sobald die Eingangsmündung der Röhre mit einem er¬
habenen Rand umgeben und sie hierdurch
, obgleich im
Mittel des Wassers, auf den Fall reducirt war, wenn
sie in die ebene Wand eines Gefäßes gebohrt ist. (Auf
dasselbe Resultat würde man durch Anwendung einer ein¬
fachen Röhre mit dicken Wänden gekommen sein.)
Die Contractionscoefsicienten liegen demnach in den
Grenzen 0,50 und 1,00 (tz. 22) ; sie können sich densel¬
ben bis auf Weniges nähern, ohne sie doch jemals zu er¬

reichen.
Gewöhn
«- h. 35. Die Coefsi
'cienten bei Mündungen in dünnen
che

Form
-l. Wänden kommen nicht viel unter 0,60 herab und erhe¬
ben sich wenig über 0,70; für gewöhnlich halten sie sich
zwischen 0,60 und 0,64, und man bekommt demnach,

wenn man 0,62, wie es meist geschieht
, als mittleren
Werth annimmt, die Formel

tz — 0,62 8/M

'- - 2,758 M

Für den Fall, daß man genauere Resultate verlangt,
sind die in tz. 26 angeführten Coefsicienten in Rechnung
zu bringen.
Wirkliche

tz. 36 .

Es

ist nun

zunächst

zu untersuchen , ob die

Geschwindigkeit
, mit der das Wasser aus Mündungen in
k-it.

-1) Nemoirss äs I'^ esäsmie äs » Sciences äs knris .

176S.

Lnnäe

durch Mündungen in dünnen Wänden.
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dünnen Wänden strömt, nach Annahme des h. 22 genau
die der Behälterhöhe zukommende
, ob sie — / 2KÜ ist.
Man kann auf diese Geschwindigkeit durch die Höhe
schließen
, welche ein durch dieselbe Mündung steigender
Wasserstrahl erreicht
; sie ist mindestens f/2ZK, sobald I,
diese letztere Höhe bezeichnet
. Nach dem Inhalte des Ca¬
pitels über springende Wasser tz( . 192) differirt li

II nur um 1, 2 , 3 rc. Hunderttheile seines qua¬
Werthes, sobald II bezüglich1" , 2" , 3'" rc. be¬
trägt; und die wirkliche Geschwindigkeit differirt in die¬
sem Falle, indem sich die Geschwindigkeiten wie die
Qua¬
dratwurzeln aus den Höhen verhalten, um 1, 2 , 3 rc.
halbe Hunderttheile der theoretischen
Geschwindigkeit.
Noch geringere Differenzen ergiebt eine andere Bestim¬
mungsart der wirklichen Geschwindigkeit
. Ich gebe sie an,
ehe sie in Anwendung kommt.
tz. 37. Ein in irgend einer Richtung
mit einer
gegen

dratischen

gewissen Geschwindigkeit geworfener Körper beschreibt
durch

die vereinte Wirkung

der Wurfs- und Schwerkraft eine
CurveH.N8 , welche
, wenn die Geschwindigkeit und in
Folge dessen der Widerstand der Luft nicht groß ist, eine
Parabel sein wird.
Der Beweis dieses Satzes findet sich in allen
Abhandlungen
über Mechanik und Physik ; ich halte mich deshalb bei
ihm nicht
auf und beschränke mich nur auf das , was die in
Anwendung zu
bringende Grundgleichung betrifft . Bezeichnet v die
Geschwindig¬
keit des in der Richtung
geworfenen Körpers , und t die Zeit,
welche, damit er in den Punkt N dieser Richtung
gelange, ver¬
ginge, sobald nur die Wurfskraft auf ihn gewirkt hätte ;
so müßte
die Bewegung eine gleichförmige und Xd? — vt sein.
Nimmt man
auf der anderen Seite nur die Schwerkraft als thätig
an, so würde
er während derselben Zeit von A bis k gefallen und

-

L«?
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(§. 8) sein. Zeichnet man das Parallelogramm
so wird
der Körper am Ende der Zeit t wirklich bis M gelangt sein und
den Bogen
beschrieben haben , dessen Abscisse
und des¬
sen Ordinate,
parallel
der Are
, Mk ist. Behält man
für beide die gewöhnlichen Bezeichnungen, nämlich x für die erstere
und ^ für letztere bei, so hat man x --- - -^- und

vt ; wird

der Werth von t aus letzterer Gleichung in die erstere substituirt , so

entsteht x —

oder

nach dem Früheren war d,

die Höhe für die Geschwindigkeitv , -- - ^ ; und eS ist demnach
z,- — 4Kx, die Gleichung einer Parabel , deren Parameter -- - 41»
ist. Hieraus entspringt der Lehrsatz, daß ein schwerer , durch
irgend
eine
Projectio
nskraft
geworfener
Kör¬
per eine Parabel
beschreibt , deren Parameter
die
vierfache , der
Höhe ist.

Wurfsgeschwindigkeit

entsprechende

Das so eben von jedem Körper im Allgemeinen An¬
gilt auch für jeden aus einer Mündung treten¬
den Wasserstrahl
. Ist diese Oeffnung in eine verticale
Wand gebohrt
, so werden für eine horizontale Projectionsgeführte

Ng. i». axe die Ordinate » horizontal

und zugleich

die Entfer¬

nungen der verschiedenen Punkte des Strahls von der
durch das Mittel der Mündung gefällten Vertikale sein.
Nimmt man durch irgend einen Punkt 6 dieser Ver¬
ticale eine horizontale Ebene an,
60 die Wurfweite in dieser

so nennt man die Distanz
Ebene
. Da deren Qua¬
drat, oder überhaupt das einer Distanz iVlk, dividirt
durch die vierfache zugehörige Senkung
die Geschwin¬

digkeitshöhe am Ausgange

(k —

giebt,

so

ist

letztere

durch Mündungen in dünnen Wänden.
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In Folge dieser Bestimmungsart fand Bossut bei
zwei Versuchen als Verhältniß der wirklichen zur theo¬
retischen Geschwindigkeit 0,974 und 0,980. Michelotti,
welcher aus jeder der drei Etagen seiner hydraulischen

Vorrichtung Strahlen durch eine verticale Oeffnung von

0'"0271 Durchmesser steigen ließ (tz. 25) , fand nachste¬
Werthe:

hende

Strahl
Geschwindigkeit
Druck¬
böde. Abseihe. . Wurf- wirkliches th'eore! weite.
1 tische.
Met.
Met.
Met.
Met. I Met.
2,29
6,70
6,28 ! 7,53
6,65
3,93
4,66 i 8,45
8,78
8,67
7,19
1,41
6,25
11,83
11,67

Verhält¬
niß.

0,993
0,988
0,983

Der Unterschied zwischen den beiden Geschwindigkei¬
ten steigt mit der Druckhöhe
, was auch nicht anders kom¬
men kann, da die Ursache dieses Unterschiedes
, der Wi¬
derstand der Luft, wie das Quadrat der Geschwindigkeit
und daher beinahe wie die Druckhöhe wächst
. Die Dif¬
ferenz würde ohne diese Ursache beinahe0 sein.
Man ist hiernach zu dem Schlüsse berechtigt
, daß

beim Ausfluß des Wassers durch Mündungen
in dünnen Wänden die Ausgangsgeschwindig¬
keit sehr nahe der , der Gefäßhöhe zukommen¬
den Geschwindigkeit entspricht , und daß sie
nur » » merklich durch die Contraction vermin¬
dert wird.
tz. 38. Wäre das in einem Gefäß enthaltene Was-Fall.wo da«
ser, statt m Ruhe zu sem, von emer Geschwmdlgkettmiteinergegegen die Mündung getrieben
; wäre z. B . das, mitE ^ G-rinem kleinen Einschnitte deshalb versehene Gefäß durchr-it an¬
laufendes Wasser, welches gerade an der, die Mündung
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enthaltenden
sertheilchen
henden

Wand
nicht

des

Wassers

anlangte , versorgt , so würden die Wasnur

Wassermasse

in

Folge

des

ausgeübten

von

der darüberste¬

Druckes ,

sondern auch
in Folge der Geschwindigkeit , die sie im Moment des Ein¬
tritts in den Wirkungskreis
der Oeffnung
hatten , aus¬
strömen ; man
genden
gen ,

hatte

Druckhöhe

demnach

zu der die Pressung

eine neue Kraft , die Höhe

hinzuzufü¬

welche jene

Geschwindigkeit hervorbringt .
tere durch u bezeichnet , so hat man

2K( d -s- ^
Beispiel .

erzeu¬
Ist

letz¬

^ m8 / 2Kti -I-

Ein

Gefäß sei 20 '" lang , 2"' breit und der Wasserstand in demselben 1" ; an einem Ende sei dasselbe durch Breter
geschlossen, und
Breite
Rand

in diesen eine rcctanguläre

Oeffnung

von

0 " 55

und 0 "'36 Höhe eingeschnitten , deren Schwelle oder unterer
0 " S1 unter dem constanten Niveau des Wassers liege ; dieses

letztere werde durch ein Gerinne am andern Ende zugeleitet . Man
fragt , wie groß der Wasserausfluß sein wird.
Es ist 8 — 0,55 . V,I6 — v '"'" 198 ; b
0,91 — l,0,56 ^ 0'" 7Z;
m , nach der verlängert
angenommenen
Tabelle in §. 26 , etwa
0,600 ; was u betrifft , so wird es durch eins der in den U . 125 — 135
angegebenen Mittel zu bestimmen sein ; in einer großen Zahl von
Fällen kann man es der mittleren Geschwindigkeit des Wassers im
Gefäß gleichsetzen, welche folgendermaßen ausgemittelt werden kann.
Läßt man zunächst u unberücksichtigt , so ist tj — 0,600 . 0,198.
/2g . 0,73 — 0,4496 .
man

Meßt

das Wasser in einen Canal , so hat

<Z — 8u (§. 97 .) ; dividirt

man

den gefundenen

Werth

von

H durch den Querschnitt0,198
Dies

, so wird u ----- 0 '" 187 undu " — 0,350
u * in den Hauptausdruck
für fls gesetzt , giebt die Wasser-

menge 0,6 . 0,198 / 14,321 -j- 0,035 ^

0 ">"""4501.
Der Unterschied zwischen diesen beiden Resultaten

ßer Acht zu lassen .

Da die Wirkung

war , und in den meisten Fällen
was

u fast 0

es sein wird , so möchte , nach dem,

auch §. 69 zeigen wird , es unnöthig

nung zu bringen.

ist völlig au¬

der Geschwindigkeit

sein , u ferner in Rech¬

durch

Mündungen in dünnen Wanden.
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Zusatz
. Oft tritt das Wasser aus den Mündungen in dünnenMändungen
Wänden in oben offene Leitungen oder kleine Canäle, deren ^ ' ^
enden^
faffung an die untern und Seiten-Ränder jener anstößt. Die Hrn.
Skalen.
Poncelet und Lesbros haben durch eine sehr große Zahl von Ver¬
suchen, die sie durch den Druck bereits bekannt machten' ) , den
Coefficienten der Wassermengc bestimmt, welche sie erhielten, indem
sie an die, im tz. 26 erwähnten Mündungen Gerinne von
verschie¬
denen Formen und Neigungen anstießen
. Der letztgenannte Gelehrte
hat, gerade bei dem Drucke die¬
ses Blattes , mir die bei einem der Oeff- DruÄböde
über dem
Mittel¬
horizontalen und drei Metres lan¬ nung.
punkt.
gen Canal erhaltenen Resultate
gefällig mitgetheilt, aus denen
i 1,407
0,602
ich Nebenstehendes aushebe. Es
sind zwei Fälle unterschieden:
der erste, wo die Ränder der
Mündung von den innern Wän¬
den des Gefäßes abstehen; der
zweite, wo der untere Rand je¬
0,088
ner an der unteren Gefäßwand
liegt, und folglich der Boden
1,081
0,626
des Gerinnes die Verlängerung
des Gefäßbodens ist.
0,213
Bei einer Vergleichung der
0,493
Coefsicienten mit denen in §. 26
0,443
sieht man, daß, wenn die Druckhöhe
die Höhe der Mündung um das
0,406
Zwei-und-Dreifache übertrifft, der
angestoßene Canal ohne erhebliche
Wirkung auf die Wassermenge
ist. Minder groß wird letztere,
0,993
je geringer die Druckhihen im
0,497
0,671
Vergleich mit den Höhen der Mün¬
dung sind. Diese,
ja selbst
1) Lxpäiieace» dxäiLuIiqnos sur le» loi» äs i' äcouleinent
äs I'eLU
^stc, ^ veo 7 planobe». knn », 1838- 4.
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des Wassers

^ betragenden

Verminderungen kann man zum Theil den im Canale
entstehenden , und in das Gefäß rückwirkenden Wirbeln zuschreiben.
„Der Canal , sagt Hr . Lesbros , hat allemal Einfluß , sobald die
Druckhöhe nicht stark genug ist , um die Wafferklinge bei ihrem
Austritte

aus

der Mündung

einem Versuche

mit

einer

völlig vom Boden
quadratförmigen

loszuziehen ."

Mündung

Bei

von 0 '"20

Seitenlänge
und einer Druckhöhe von 0 '"21 über dem Mittelpunkt
brachte ein nur 0 "'74 langer , und 20 ° gegen den Horizont geneig¬
ter Canal den Cocfsicient , welcher nach dem Wegfall des Canals
0,707 betrug , auf 0,665 zurück . Er äußerte noch Einfluß , als
seine Länge nur noch 0 "94
Man

wird

war.

gewahr , daß das

starken Druckhöhcn

Gerinne

No . 2 ,

welches bei

im Allgemeinen

eine größere Wassermenge als
No . 1 ab , diese bei schwachen merklich kleiner lieferte ; seine Wir¬
kung war die größere

2 . Cylindrische
h. 39 .

Bei

der Oeffnung

Ansätze.

gleicher Druckhöhe

geben

oder Ansatzröhren

und lichter Größe
nach h. 19 die cylindrischen Ansätze
eine
größere Wassermenge als die

Mündungen

in dünnen Wänden . Doch muß , damit sie
diese Wirkung hervorbringen , das Wasser voll ( ü xuenl «döe ) , d. h. die Mündung gänzlich ausfüllend , austreten;
1) Seit

der Erscheinung des Urtextes dieses Werkes hat Hr.
der Akademie der Wissenschaften zu Paris
sehr geistreiche
Beobachtungen
über die Beschaffenheit
der durch
kreis¬
runde
Oeffnungen
in dünnen
Wänden
austretenden
Savart

Wasserstrahlen,

welche

und dieselben in
Er

ist hierbei

schaffenheit

ihrem

auf

völlig

Richtung

ganzen

Resultate
kennen lernt

sie auch annehmen

Umfange
gekommen ,

betrachtend ,

mögen,

übergeben.

durch die man jene Be¬

und die übrigens

auch den Physi¬
kern eine Reihe eben so merkwürdiger
als interessanter Thatsachen
darbieten . (S . den ersten Band S . 275 des Journals
mit der
Aufschrift : l' Iostitut . )
»

durch cylindrische Ansätze.
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für gewöhnlich
, wenn nämlich die Lange der Röhre das
Zwei- bis Dreifache ihres Durchmessers betragt, ist es so.
Bei minderer Länge ereignet es sich aber oft, daß der
beim Eintritt in die Röhre zusammengezogene Wasser-

strahl(h. 19) sich nicht wieder ausbreitet und das Innere ,
der Röhre nicht ausfüllt; der Ausfluß hat dann in je¬
dem Betracht wie in einer dünnen Wand Statt : ein Fall,
welcher allemal dann eintritt, wenn die Länge der Röhre
kleiner als die des zusammengezogenen Strahls ist und
folglich nur die Hälfte des Durchmessers oder weniger
beträgt.
h. 40. Der Reductivnscoefsicientder theoretischenR
-ductionsauf die wirkliche Wassermenge
, welche durch Anfatzröhren
^rd^ Wasausströmt, zeigt, wie man es aus folgender Tabelle sieht, strmcnge.
wenig Veränderungen.
Ansatz.
Beobachter.

Durch- l Länge,
mefser. ^
Met.
Met.
Tastet
0,015
0,040
Boffut
0,023
0,054
0,023
0,054
Eytclwein 0,026 0,078
Boffut
0,027
0,041
0,027
0,054
0,027
0,103
Venturi
0,041
0,123
Michetotti 0,081 0,216
Quadrat
0,081
0,216
. . . .
0,081
0,216

Druckhdbe.

Koeffi¬

cient.

Met.
0,30
0,65
1,24
0,72
3,85
3,87
3,92
0,88
2,18

0,827
0,788
0,787
0,821
0,804
0,804
0,804
0,822
0,815

3,80
6,71

0,803
0,803 I

Die Tabelle ist nicht weiter ausgedehnt
, und die Ver¬
suche sind nicht auseinandergesetzt
, weil die cylindrische»
Ansätze wenig gebraucht werden
. Ich beschränke mich

nur auf die Bemerkung, daß das Mittel der angegebe-
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des

neu Coefsicienten , wenn

man

von den beiden ersten , offen¬

bar abweichenden , von Bossut
ist ; gewöhnlich

nimmt

man

tz ^
Ausgangs-

tz. 41 . Da

gelieferten abstrahirt , 0,812
an 0,82

bei voll gehenden

das

Verhältniß

zwischen

wirklichen

und theoretischen
den folgenden

Tabelle

angeführten

von

wirkliche.

Met.

Met.

Met.

1,868
0,673

Z,415
2,017

4,154
2,426

kann

Strahls

also

Der

Eingang

Wofs' rme'i-anzunehmen

und theore¬
zwischen

der
es

und

Castel

Coefsicient

der Ge¬ der Was¬
schwindig¬ sermenge.
keit.

0,824
0,832

annehmen , daß

bei seinem Austritt
Form

des Gefäßes

h. 42 .

Venturi

tdeoretische.

1,462
0,546

^ing ' d^ r beim

das

von

(§. 16 ) ;

zweier in der letzten

Geschwindigkeit

cylindrischer

Ursache der

nur

Geschwindigkeit , wie man

Met.

Höhe

auch

Resultaten

Versuche

Ordinate.

Absciffe.

eines

austritt , und
gleichkommt,

herrühren

der wirklichen

in,

kann.

Strahl.

Man

der Strahl

Ausflußmenge

ist demnach

auch

abnehmen

der

der Geschwindigkeit

tischen Wassermenge
aus

Röhren

parallelen
Fäden
dem der Mündung

so kann eine Verminderung
einer Verminderung

und hat hierdurch

o,82 8 ffdl-

digk^ ub ^ ^ r Are der Mündung
Ansätzen
, folglich sein Querschnitt

und

Wassers

0,82

sucht nach

die Ansatzröhre
Strahls

sein

seiner Contraction

eine cylindrische Form

und zu behalten , deren

sätzen. zusammengezogenen

einer Ansatzröhre

beträgt , welche der

entspricht.

Wasserstrahl

in

die Geschwindigkeit

aus

derjenigen

0,822
0,827

Querschnitt

der des

würde ; er sucht dem-

durch cylindrische Ansätze.
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zufolge zu entweichen
, ohne die Wände der Röhre zu
rühren
. Sei eS aber nun durch eine
divergirende

be¬

Rich¬

tung oder durch eine anziehende
Kraft oder durch die ver¬
einigte Wirkung dieser beiden
Ursachen
: einige Faden
werden gegen die Wände sich neigen
, und so wie sie diese
erreicht haben
, in Folge der Berührung nachdrücklich
durch
die moleculäre Anziehung
, durch dieselbe
, welche das Auf¬
steigen des Wassers in den
Capillarröhren bewirkt
, zu¬
rückgehalten werden
; sie reißen die benachbarten Fäden
mit sich fort und nach und nach
den ganzen Strahl, wel¬
cher alsdann die Röhre
gänzlich erfüllt
. In dieser Dar¬
stellung scheint der physische Grund
der durch die Ansatz¬
röhren bewirkten Vermehrung der
Wassermenge

zu liegen.

Die Berührung ist die
unmittelbare Ursache, und alle Um¬
stände, welche sie veranlassen und
begünstigen, werden diese Ver¬
mehrung hervorbringen.
Bon diesen Umständen heben wir
folgende aus:
t ) Die Länge der Röhre ; je
länger die Röhre ist, desto mehr wird
sie Gelegenheit zur Berührung
darbieten : ein Fall , welcher nicht ein¬
tritt , sobald die Länge der Röhre
gegen die des zusammengezoge¬
nen Strahls zurückbleibt.
2) Eine geringe Geschwindigkeit
; die Wasserfäden werden dann
weniger stark in der Richtung ihrer
anfänglichen Bewegung zurück¬
gehalten , und mit größerer
Leichtigkeit abweichen und gegen die
Wände sich kehren. Hr . Hachette ist
bei den in dieser Beziehung
angestellten Versuchen' ) mit Hülfe eines
sehr sinnreichen Mittels,
indem er die Druckhöhe und folglich
die Geschwindigkeit vermehrte,
dahin gekommen, von den
Wänden einen, denselben folgenden
Strahl abzuziehen; im Gegentheil
aber , indem er die Druckyöhe
verminderte, ist es ihm , bei v'"Z0
gleichbleibenden Werthe jener,
gelungen, eine nur 0"'V06 lange und 0"'
V095 weite Röhre vollgehend fließen zu machen.
1) l ' raitü äs » macblnes ,
üäition <le 1828 , xag . 73

102.
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3 ) Die

Affinität

des Wassers

der Röhrenmaffe

gegen das Fluidum

oder viel¬

mehr deren Eigenschaft , von diesem leicht benetzt zu werden .
man

daher die Wände

nicht ferner , wie

mit Seife

es vorher

oder Wachs

der Fall

war , vom Wasser

fen sein ; Hr - Hachette brachte durch Ueberziehung
mit

einer Lage

Sinnamalgam

es dahin , daß

Dazwischenkommen

Quecksilber

eine an einem vollen Wassergefäß

hin .

Venturi

in einen
durchbohrte

angebrachte , 0 " 0406

v '"095 lange Röhre gegen das Mittel

vollge¬

gefunden hatte.

der Luft oder deren Eintritt

Ansatz reicht zur Abziehung des Strahls

getrof¬

einer Eisenröhre

hend durchstoß , was vor der Ueberziehung nicht Statt
Das

Reibt

ein , so werden sie

weite und

und längs ihres Umfangs mit 12

kleinen Löchern ; kein Tropfen trat aus ihnen , als der Ausfluß vor sich
ging , und das Wasser berührte die Wände nicht .

Man

verstopfte sie

nach und nach, und so lange nur noch eins offen war , blieben die Um¬
stände

völlig dieselben ; nach dem Schlüsse

die Röhre
hältniß

von 31

wiederholte
Strahl

aller

ging der Strahl,

vollhaltend , durch , und die Waffermenge
zu 41 - ).

und

die Löcher mit Vorsicht

, ohne die Wände

kleine Erschütterung
und die Röhre
§. 43 .

stieg im Ver¬

Hr . Hachette , welcher diesen Versuch
verstopfte , sah , wie der

zu berühren , auszufließen .fortfuhr ; leine

aber

gnügte ,

die Berührung

zu veranlassen

vollgehend fließen zu machen.

Seit

mehr

als

einem Jahrhundert

Wirkungen

hat die Erforschung

der Ursache derselben die Physiker viel beschäftigt.

Man

tritt

Ansätze kennen lehrte,

sagte hauptsächlich : da die Convergenz

der Wafferfäden
traction

cylindrischer

, nachdem Poleny

die eigenthümlichen

bei ihrer

des Wasserstrahls

größer sein .

in der Richtung

an der Mündung

eine Con-

verursacht , so muß auch eine beim Ein¬

in den Ansatz Statt

ziehungskraft

Ankunft

finden ; aber

der Wände

sie wird in Folge der An¬

geringer , und die Waffermenge

Die Versuche von Venturi

deshalb

erlauben die Annahme

eines

solchen Grundes , so wie eine mindere Contraction , nicht.
Dieser
Fig . u . Gefäßes

geschickte Physiker

eine Oeffnung

hielt , bei einer

machte in der dünnen Wand

vom Durchmesser

Druckhöhe

eines

^ 6 — 0"'V4V6 und er¬

in 41 Secunden

0"'°"" 137 Was-

1) keekerckes experimentales snr In eommnnleation laterale
1797. 5.» Lxperlenoe.

elll mouvewent «lans les lluicles.

durch cylindrische Ansätze.

49

ser .

An diese Oeffnung stieß er später den
Ansatz LL6V , fast
von der Form des zusammengezogenen
Wasserstrahls
(es war
61 >— 0 "'v327 und -16 ^ ---0 "D25 ), an und
bekam dasselbe Wasser¬
quantum binnen 42 Secunden . An den ersten
Ansatz fügte er die
Röhre 6vtt <; o , wo Ott — bid' — ^ 15, und
die Dauer des Aus¬
flusses war bei übrigens ganz gleichen
Umständen nur 31 Secun¬
den . Endlich brachte er , statt dieser ganzen
Borrichtung , die ein¬
fache cylindrische Röhre tlLUV
von derselben Länge und einem Fig . 12.
Durchmesser genau von 0 '"0406 an und der Ausfluß
von
fand noch in 31 Secunden Statt.
In dem einfachen Ansatz also , wo Alles
wie in dem zusam¬
mengesetzten vor sich ging , ist eine gleiche
Ausammenziehung einge¬
treten ; und diejenige , welche nothwendig bei
<10 erfolgen mußte,
kommt bis auf sehr Weniges mit der bei
Mündungen in dünnen
Wänden überein . Die Wirkung des cylindrischen
Ansatzes hat nicht
darin bestanden die Contraction zu vermindern
, vielmehr das Was¬
ser mit einer im Verhältniß
von 3t zu 41 und 42 vermehrten
Geschwindigkeit durch den Contractionsquerschnitt
60 passiren zu
machen . Daher einzig rührt die Bermchrung
der Waffermenge.
Venturi legte sie einem Uebermaaß in dem
Drucke der Atmo¬
sphäre auf die Oberfläche des im Gefäß
befindlichen Wassers bei,
welches Uebermaaß von einem leeren Raume
herrühren sollte , der
an dem Theile des Ansatzes sich zu bilden
trachtete , wo die größte
Contraction Statt findet . Er suchte diese Meinung
durch mehrere,
übrigens sehr interessante Versuche zu beweisen ,
deren Resultate
er aber mehrmals in zu ausgedehnter
Beziehung genommen hat.
So z. B . schloß er , weil bei einem dieser
Versuche der Ausfluß
unter dem Recipienten der Luftpumpe
aufhörte , mit vollgehender
Röhre zu erfolgen , daß die Erscheinungen bei
Ansätzen im . leeren
Raum nicht Statt fänden ; und doch versichert
Hr . Hachette das
Gegentheil . Diese einzige Thatsache würde eine
Hypothese umwer¬
fen , gegen die sich noch entscheidende
Einwendungen
erheben.
8- 44 . Unter Venturi ' s Versuchen ist
einer , der auf eine
charakteristische Weise eine sehr bemerkenswerthe , schon
von Bernoulli
angeführte Thatsache darstellt . An die cylindrische ,
0 " 0406 weite
und v'" 122 lange Röhre hat man , bei 0 '"018
vom Ende her , eine
umgebogene Glasröhre
angebracht und deren anderes Ende in ein
Hydraulik.
4
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mit gefärbtem

Wasser

gefülltes

erfolgte unter

einer Druckhöhe

in der Röhre

bis zu 0"'65.

Gesäß AI getaucht . Der Ausfluß
von o " 88 und das Wasser erhob sich

Nach Venturi ' s Hypothese

würde diese Erhebung , vereint

der Druckhöhe , die der Geschwindigkeit

mit

durch den Eontractionsquer-

schnitt entsprechende Höhe sein , so wie die Druckhöhe allein die er¬
Höhe ist , sobald der Ansatz wegfällt ; verhielte es
sich auf diese Weise , so müßte das Verhältniß der Geschwindigkeiten

forderliche
- - - /0,88

: /0,88

^ - 0,65 — Z1 : 40,9

Versuch ein ähnliches Resultat

sein , und wirklich hat der
(3t zu 41 ) gegeben . Doch läßt sich

wohl von dieser Thatsache , die vielleicht dem im Beispiele ange¬
nommenen Falle insbesondere unterliegt , kein allgemeines Princip
ableiten.
Uebrigens ist die wahre Ursache der Aufsteigung des gefärbten
Wassers in der Röhre bereits vor etwa hundert Jahren durch Daniel
Bernoulli ( klxllrvä ^ namira , Seite 264 ) angezeigt . Dieser berühmte
Mathematiker

, Urheber des größten Theils der theoretischen Principien
des Wassers , bestimmte , daß die Pressung eines
gegen die Wände einer Röhre , in der es sich bewegt , der

über den Ausfluß
Fluidums

Druckhöhe , weniger

der der Geschwindigkeit

chenden Höhe , gleichkommt .
es sich um
mosphäre

die absolute

zur

Pressung

eigentlichen

der Bewegung

entspre¬

Es ist hierbei zu bemerken , daß , wenn
handelt , das

Gewicht

Druckhöhe hinzugefügt

der At¬

werden muß ; so

daß , wenn K dies Gewicht bezeichnet , d. h. die Höhe einer Was¬
sersäule von einem der Barometersäul « gleichen Gewicht , wenn 8
die Druckhöhe und v die Geschwindigkeit
an einem bestimmten
Punkte

der Röhre

ist ,

die innere

— L -s- 8 — 0,051 v - sein wird .

Pressung
Für

an

diesem Punkte

die äußere Pressung

ist li
so groß , wie an allen anderen Punkten . In unserm Beispiele ist die
innere Pressung am Orte der größten Contraction , wo v —
/ 2g8
und 8 ^ ^ 0 " 88 , rw : Ii -s- 0 ,88 — 1,54 ^ : 1^ — 0 ,66 , und demnach
0 " 66 geringer
Wasser

als die äußere ; diese ist überwiegend

bis zu 0°V6 , im Allgemeinen

gleichen Quantität

steigen.

Läßt man L , indem es in beiden Werthen
innere Pressung

und macht das

in einer , ihrem Uebermaaß

an einem und demselben Punkte

Acht , so ist die innere

Pressung

für die äußere und
vorkommt , außer

im Vergleich zur andern

—

8

durch corrische Ansätze.
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—0,031 v - ; sie wird
negativ allemal dann ,
wenn die Geschwmdigkeitshöhe größer als die
Druckhöhe istNachdem Benturi die Röhre
vom Punkte 8 auf den
Punkt k,
0" V54 vom Gefäß ,
gebracht hatte , erhob sich
das gefärbte Wasser
nicht bis dahin . Die
nöthige Höhe ü" 594
0,051 v0,vSl (o,82 ) - L
war dann kleiner als die
Druckhöhe , die innere
Pressung daher positiv , und es
fand folglich keine
Aufsteigung Statt.

3.
h. 45 .

Conisch
Die

convergirende

Ansätze.

eigentlichen

tonischen Ansätze , d. h . die¬
Aeußere des Behälters
leicht
convergiren , vermehren
den Ausfluß noch
mehr als die
vorhergenannten ; sie geben sehr
regelmäßige Strahlen und
machen sie auf eine
größere Distanz oder Höhe
steigen.
Sowohl
im Betreff der
Wassermenge als der Geschwin¬
digkeit sind ihre Wirkungen
viel mannigfaltiger ; sie
wech¬
seln mit dem
Winkel
der Convergenz,
d . h . mit
demjenigen Winkel , den zwei
gegenüberstehende
Seiten
des , den Ansatz
bildenden
abgestumpften
Kegels durch
ihre Verlängerung
machen würden . Und doch
hat man
gerade hierüber die
mindeste Nachweisung ; ich
kenne nur
die in diesem Betreff
von Poleny zu Florenz
im Jahre
1718 bekannt gemachten
vier Versuche , welche
Bossut in
seiner Hydrodynamik
ftz. 530 ) , so wie
Eytelwein wieder
anführt i) ; ich lasse sie hier
weg , weil ich ,
ungeachtet des
Verdienstes ihres Urhebers ,
und obgleich sie
ziemlich im
Großen angestellt sind ,
gegründete Ursache habe , an
ihrer
Genauigkeit
zu zweifeln . —
Betroffen
über die Lücke,
welche die Hydraulik in
diesem einflußreichen
Theile darjenigen , welche

gegen

das

11 Handbuch der
Mechanik
von Eytelwein . §- 95.

fester Körper

und der Hydraulik

4 '
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Ausfluß

bot , nahm

Doch

eine Reihe von Ver¬

stelle ich zunächst deutlich den Stand

dar , bevor ich die gemachten Versuche anführe.

Nach dem Inhalte
Von bei, können

Wassers

ich zu deren Ausfüllung

suchen vor .
der Sache

des

beim

t^ >°d!sAus-menziehungen
fluffes und„ xrn

der §. 16 und 19 finden Statt

Ausflusse

durch

des Strahls

beim Eintritt

tonische

Ansätze

Stattfinden
in

den

oder

abwärts

von letzterer der Querschnitt

daher

bei der Ausmündung

- -- 8 , und

des Strahls
ist.

oder den Querschnitt

die der Druckhöhe

die

, bewirkt , daß etwas

die Fläche der Ausmündung

die Oberfläche

die durch

herab ; die andere , au¬

ßerhalb

als

oder

Zusam-

: die eine , im In-

Ansatz , zieht

digkeit."' Druckhöhe erzeugte Geschwindigkeit

kleiner

zwei

etwas

Setzt

man

der Mündung

entsprechende

Geschwindig¬

keit — V , so wird die wirkliche Ausflußmenge

— n8 . illV

(tz. 16 ) sein , wo
dende

n und rll zwei durch Versuche

Coefsicienten

Strahlquerschnitts

sind : nämlich
zur

Geschwindigkeit

Mündung

zur

des

; n " das der wirklichen

zur theoretischen , oder der Coefficient

der Geschwindigkeit,
flußmenge

zu fin¬

n das Verhältniß

und

theoretischen

nn ' das der wirklichen Aus¬
oder der Coefficient

der

Wassermenge.
Um diese Verhältnisse
es gut

sein ,

eine

Reihe

sachgemäß zu bestimmen , möchte
tonischer

Ansätze von

Länge

und gleichem Durchmesser

men ,

bei denen man den Durchmesser

der Ausmündung

der Einmündung,

und folglich auch den Winkel der Convergenz
vergrößern
selben und

könnte .

der in der Praxis
zunehmen
menge

und

Der

zwar , indem
und

Ausfluß
man

gewöhnlichen

bei jedem

wirkliche

würde

stz. 37 ) ; erstere , dividirt

Grenzen

Versuche
durch

nach und nach
durch jeden der¬

die Druckhöhe

Geschwindigkeit
8V

gleicher
zu neh¬

innerhalb

veränderte , vor¬

die wirkliche Wasser¬
zu bestimmen
gäbe

sein

nn ' , und die

durch conische Ansätze.
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zweite, dividirt durchV , gäbe n'. Eine zweispaltige Ta¬
belle, in welcher die Werthe dieser beiden Eoefsicienten,
für alle Grade der Convergenz von 0° bis 20°, so wie
für eine Folge der Druckhöhen zwischen0^15 bis 6"' ein¬
getragen wären, würde in den Stand setzen
, alle auf die
conischen Ansätze sich beziehenden Probleme ziemlich nahe
zu lösen.
Die Wasserwerke zu Toulouse boten die günstigste
Gelegenheit zur Ausführung dieses Planes dar, nament¬
lich im Punkte der großen Druckhöhcn
, die man bis zu
3" und 9"' steigern kann. Sie wurde Hrn. Castel, Con¬
troleur der Wasser dieser Stadt , als dem hierzu geeig¬
netsten Manne übertragen.
h. 46. Doch ist es ihm bis jetzt nur möglich gewe¬
sen, die Versuche unter kleinen Druckhöhen
, von 0'"14
bis 0"30 zu veranstalten
. Er hat deren, mit 17 Ansätzen
von durchgängig0"04 Länge
Coefficient
Winkel
und 0'"0155 Durchmesser
, 68 der
Con¬ der^W-is- i der^ )esermenge schwinI diqkeit.
ausgeführt, deren Einzelnheiten,vergenz.
sowohl im Betreff der Apparate, 0° 00
0,82
0,82
0,86
0,87
als der Rechnungen und Fol¬ 31 44
22
0,88
0,89
gerungen, in den^ irnr»1«8 ä«8 4 10 0,91
0,90
0,92
0,92
minss ( 3. Band , 3. Folge, 57 30
52
0,93
0,93
0,94
1833) auseinandergesetzt sind. 9 8 0,94
10 34
0,95
0,94
Nebenstehend gebe ich die aus 12 0 0,95
0,95
0,96
ihnen gezogenen mittlern Re¬ 13 32 0,94
14 44
0,96
0,93
sultate mit der Bemerkung an, 16 16 0,93
0,95
0,96
19 1»
0,93
daß die Coessicienten des Aus¬ 23
2
0,96
0,92
0,97
flusses nur bis zu etwa einer 29 56 0,90
0,98
18
0,88
Einheit (der zweiten Zahl) und 40
6
49
0,85
0,99
die der Geschwindigkeit noch nicht
so weit verbürgt werden können.
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Ausfluß
Aus

des

diesen Versuchen

Castel gemachten

Wassers

und einigen

kann man

andern

durch Hrn.

schließen,

1) daß

der wirkliche Ausfluß , von 0,82 des theore¬
tischen angenommen , so wie der Winkel der Convergenz
der Seiten
des Ansatzes wächst , sich vermehrt , jedoch
nur bis 12 ° oder 13 ° , wo sein Koefficient 0,95 beträgt.
Von

hier an vermindert

wie es bei allen
Maximums

oder 0,93 herabgekommen

sich die Abnahme
in die Augen
Ende

nicht

Größen

sehr langsam,

in der Nähe

des
findet , bis zu 20 ° , wo der Koefficient

Statt

bis auf 0,94

er sich, anfänglich

veränderlichen

ist.

schärfer aus , sie wird

fallend , und
mehr

als

eine Größe , die man

Später

die Wassermenge

0,65

der

theoretischen

bei Mündungen

spricht

mehr und mehr
würde

am

betragen,

in dünnen

Wän¬

den erhält.
Die Erklärung
ben .

Die

dieser Umstände

theoretische

kung geändert ; die Anziehung
und die Contraction
durch Herabziehung

dürfte

Ausflußmenge

keine Schwierigkeit

ha¬

wird

durch doppelte Einwir¬

der Wände

sucht sie zu vermehren

des Strahls

dieselbe zu vermindern , entweder
der Geschwindigkeit , wenn sie innerhalb , oder

durch Abnahme des Strahlquerschnitts
, sobald sie äußerlich erfolgt.
Nach Venturi ' s Versuchen würde die innere Contraction bis zu 20 °,
welcher Winkel beinahe der der Convergenz des zusammengezogenen
Strahls
ist , constant sein müssen ; und , wie wir bald sehen wer¬
den , findet vor 12° keine äußere Contraction Statt . Bis zu die¬
sem Winkel daher wäre es nur die Attraction
der Wände , durch
welche die Waffermenge
sich veränderte ; sie wird
mehr und
mehr zunehmen , je mehr die Wände convergiren , weil deren Ab¬
stand

bis zum Ort

die Attraction

der

größten

Contraction

sich in ihren Wirkungen

umgekehrt

kleiner wird , und

wie die Abstände
Von diesem Winkel an tritt die äußere Zusammenziehung
bemerkbar auf und nimmt mehr und mehr zu , bis bei etwa 20°
die innere verschwindet , so daß die Erscheinungen des Ausflusses sich
in jedem Betracht denen nähern , die bei Mündungen in dünnen

verhält .

durch

co

nische Ansätze .
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Wänden Start
finden , mit denen die konischen Ansätze bei 180 °,
dem höchsten Winkel der Convergenz , auf eins hinauskommen.

2)

Bei

Betrachtung
der Coefsicienten
der Ge¬
schwindigkeit sieht man , daß sie , von 0 ° an bis zu 12°
wachsen und zwar bis auf Weniges wie die der Wasser¬
menge ; von hier an nehmen
fort

und

sie , wahrend

letztere fallen,

fort

zu , sich mehr und mehr der Grenze , die
sie nur erreichen können , und welcher sie schon bei 40°
und 50 ° sehr nahe waren , nähernd.
Diese Umstände
merkung , daß
Erscheinungen
dieses

der Zahl
dern

der Convergenz

bei tonischen Ansätzen

gen in dünnen
tung

sind noch eine Folge

jenseits

der obigen Be¬
von 20 ° sick die

denen bei Mündun¬

Wänden

nähern ; so daß nach Ueberschreidie Coefsicienten der Ausflußmenge
(tz. 26 ) nahe kommen , sich also vermin¬

Winkels

0,65

müssen ; während

— 1 (tz. 37 ) werden

die

der

Geschwindigkeit

endlich

und sich folglich vermehren.

3 ) Durch eine Vergleichung
beider Arten von Koef¬
ficienten , oder der Werthe nn / und a ' , läßt sich auf den
von n , oder auf das Verhältniß
des Querschnitts
des
Wasserstrahles

nach

seinem

zu dem Querschnitte

Austritte

aus

der Mündung

der letzteren

schließen . Von 0 ° bis
12 ° ist n — 1 , d. h. eine äußere Contraction ist nicht vor¬
handen , der Wasserstrahl
tritt mit einem der Mündung
gleichen

Durchmesser

men , ungeachtet

der Convergenz

ziemlich parallel
aber fängt
und

der

Axe .

die Waffertheilchen
der Wände

Ueber

die äußere Contraction

scheinen an ,
mehr

aus , und

und
mehr

Strahls , wie man
vermindert.

durch

12°

des Ansatzes,
Winkel.

zu er¬

dieselbe

wird

Querschnitt

des

es beistehend

sieht,

der

strö¬

20°
ZO

40
SO

180

0,97
0,93
0,90
0,86
0,65
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4) Bei der großen Reihe von Versuchen
, wo die Länge
der Ansätze0 "04 und deren Durchmesser der Ausmün¬
dung 0 "0155 betrug, hatte ich diejenige Länge, welche
die größte Wassermenge gab, etwas überschritten
. Sechs
vom Hrn. Castel mit einer Länge von 0'"035 unter den¬
selben Winkeln der Convergenz angestellte Versuche haben
eine im Verhältniß von 1 : 1,008 größere Wassermenge
gegeben
, während einige andere mit Ansätzen von 0"'030
und0"'025 ein minder großes Ergebniß lieferten
. Es scheint
demnach
, daß die Vortheilhafteste Länge um etwas größer,
als der doppelte Durchmesser der Ausgangsmündung ist.

Waff
-rmen
ßm

h. 47. Im Betreff der großen tonischen Ansätze
, oder

Ge
^imvielmehr der pyramidalen Gerinne oder Lutten (buses),
E . die jn den Werkstätten das Wasser auf die hydraulischen
Räder ergießen
, sind drei sehr schöne Versuche von dem
Ingenieur Lespinasse
') in den Mühlen am Canale von
Languedoc gemacht.
Die Gerinne daselbst haben die Form rechtwinklich ab¬
gestumpfter Pyramiden von einer Länge. . . — 2'"923,

an der großen Grundfläche. . . — 0"'731 und 0"'975,
an der kleinen .
0"135 - 0 '190.
Die gegenüberstehenden Flächen bilden Winkel von
11° 38' und 15° 18' .
Die Druckhöhe war 2"'923.
Die ersten beiden der drei Versuche,
Wasser¬
deren Resultate beistehen
, sind an einer menge. Coefskcient.
Mühle mit zwei Gängen gemacht
, deren Cubikmet.
jeder von einem Rade bewegt wird; beim 0,1916
0,987
ersten Versuche siel das Wasser nur auf 0,1893 0,976
0,1901 0,979
ein Rad, beim zweiten aber auf alle beide.
1) Xncien» Neinoire8äe I' ^ cssswio üeloulouse . l 'om.II. 1784.

»

durch
Man

conisch

divergirende

sieht , wie wenig

menge vermindern ; der
die theoretische beträgt
4 . Conisch
§- 48 . Von

dergleichen Ansätze die Wasser¬

Unterschied

nur

der wirklichen

gegen

1 bis 2 Hundrrttheile.

divergirende

Ansätze.

allen Ansätzen geben die größte

menge diejenigen
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Ansätze.

von abgestumpft

tonischer

Wasser - V-rmeh-

Form , derenWaffermen-

kleine Grundfläche am Gesäß angebracht und deren Aus -s^ ur» ^ -trittsöffnung
folglich größer als die Einmündung
ist . Ob¬
gleich sehr wenig im Gebrauche , bieten sie doch Erschei¬
nungen

von einem zu großen

uns nicht etwas
Schon

bei ihnen

Interesse

aufhalten

die alten Römer

kannten

ihre Eigenschaft , die

Wassermenge

zu vermehren ; durch

den mehrere

ihrer

Wasser

den öffentlichen Behältern

aus

Bürger

,

dar , als daß wir.

sollten.
ihre Anwendung

denen

eine gewisse

fan¬
Menge

zu nehmen

nach¬

gelassen war , das

Mittel zur Vermehrung
jener Menge;
ging hierin so weit , daß ein Gesetz ihren
Gebrauch untersagte , wenn sie nicht 16 '" vom

und der Betrug
fernern
Behälter

gestellt waren .

Bernoulli
cul unterworfen

;

bei einem

wirkliche Geschwindigkeit
größer als

^

hatte ihre Wirkungen

die

theoretische

100 : 108 ; vorzüglich
die Kenntnisse

seiner

beim

studirt
Versuche

Eintritt

.

und dem Calfand

er die

in die Mündung

und zwar im Verhältniß

von

ist es jedoch Venturi , dem

man

dankt , die wir über die Ergebnisse
Ansätzen haben.

bei co¬

nisch divergirenden
49 . Die

von

einer Einmündung

ihm gebrauchten

sammengezogenen

Wasserstrahls

0 '"0406

- - o '"0338 ; der

(DkL

und

(D

Ansätze waren

fast von

der Form

mit B-nturas

des zu¬

versehen ; es war
Körper

wechselte in Länge und Ausweitung

des Ansatzes

, d. h . durch den

Ns - ^
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Ausfluß

nach hinlänglicher

des Wassers

Verlängerung

von den Seiten LO und
gebildeten Winkel . Diese Ansätze hatte er an einem stets

kO

voll erhaltenen Gefäß angebracht und beobachtete , bei dem
unter einer constanten Druckhöhe von 0 "'88 vorgenommenen
Ausflüsse , die zum Füllen
führung
fäßes

von Versuchen

eines schon im § . 43 bei An¬

desselben Autors

von 0 ""'""137 nöthige

In

folgender

züglicheren

Tabelle

Beobachtungen

daß die der theoretischen

angegebenen

Ge¬

Zeit.

gebe ich das Resultat
mit der nöthigen
Geschwindigkeit

der vor¬

Bemerkung,

correspondirende

Zeit 25 "49 betrug.

Ansatz:
Ausweitung.

Lange.

3° 30"
4 33

Zeit des CoeffiAusflus¬ cient.
ses.

Met.
0,111
0,334

27 "5
21

0,93
1,21

4

38

0,460

21

1,21

4

33

0,460

19

1,34

S

44

0,176

25

1,02

Z

44

0,059

31

0,82

10

16

0,264

28

0,91

10

16

0,045

28

0,91

14

14

0,045

42

0,61

Venturi

schloß

größte Wassermenge

aus

Sehr unregelmäßiger Strahl.
Der Strahl
füllte den, An¬
satz nicht aus.
Damit er ihn ausfülle , hatte
man einen hervorragenden
Körper eingehalten.
^ Aus - und Einmündung gleich,
wie bei cylindrischen Ansätzen.
Der Strahl füllte den An¬
satz nicht aus.
Sehr regelmäßiger Strahl.
Von den Wänden abgezogener Strahl , wie mit allei¬
niger Einmündung.

diesen Versuchen ,

daß

der

die

gebende Ansatz den neunfachen Durch¬

messer der kleinen Basis
weitung

Beobachtungen.

zur Länge

und 5 ° 6 ' zur Aus¬

haben müsse , wie Fig . 43 darstellt .

Er würde.

durch conisch divergirende

Ansätze.
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fügt der Autor hinzu, 2,4 mal so viel Wasser, als
die
Mündung in dünnen Wänden und 1,4tz mal so viel,
als die theoretische Wassermenge
, geben.
Am Schlüsse bemerkt er noch, daß die Dimensionen
der Ansätze mit der Druckhöhe wechseln müssen.
§ - 50 . Bezüglich aller übrigen von ihm mit
divergirenden An¬
sätzen angestellten Versuche verweise ich auf sein
Werk : Heckeivkex
experimentales
etc . und beschränke mich hier auf das
Nachstehende:
An einen der obenerwähnten
Ansätze , welcher o '"""" 137 in Ng . n.
25 " gab , brachte er drei in einen kleinen , mit
Quecksilber ange¬
füllten Trog eingetauchte Röhren an , und zwar die
erste bei v am
Anfange des Ansatzes , die zweite im dritten Theile
seiner Länge
und die dritte im zweiten Drittel derselben .
Das Quecksilber er¬
hob sich in ihnen auf respective 0 '" 120 , 0'"046
und 0'"0158 , welche
Höhen , auf Wassersäulen reducirt , 1"'63 , 0'" 63
und 0'"L15 ge¬
ben würden . Nach Bernoulli ' s Theorie würde
die Pressung
am
Punkte der größten Contraction , bei v , wo die
Geschwindigkeit
^ s/Lg . 0,88
ist ,
0,88 — 0,88
— 1'"60 haben betra¬
gen müssen > Benturi ' s Versuch gab — 1'"63.
§. 51 . Eytelwein
hat sich noch der divergirenden Ansätze zu
Versuche
Bersuchen bedient , deren Resultate namentlich in der
Praxis wich-" °"^ ? ^ '
tig sind.
Er nahm eine Reihe cylindrischer Röhren von 0 '"0L6
Durch¬
messer und von verschiedener Länge und brachte sie
nach und nach
an einem mit Wasser gefüllten Gefäß an ;
anfänglich allein ; dann am Fig . ls.
«ordern Ende mit einer der Gestalt des
zusammengezogenen Was¬
serstrahls sich nähernden Einmündung
»1 ; später am andern Ende
mit einem von Venturi empfohlenen Ansatz von
der Form K ; und
endlich gleichzeitig mit der Einmündung
Ü4 und dem Ansätze K ver¬
sehen. Der Ausfluß fand unter einer mittlern
Druckhöhe von
0 " 73 Statt ' ).
1) Die

Druckhöhe

war

hier nicht constant . Bei jedem Ver¬
bis zu 0 "'94 oberhalb der Mündung

suche füllte

man

und ließ das

Wasser dann bis 0 '"Z3 sich senken ; die constante
welche dieselbe Wassermenge in derselben Zeit
geben

Druckhöhe ,

das

Gefäß
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des Wassers

Ich gebe nachstehend die

vorzüglichsten erhaltenen

Resultate:

Coefsicient der Ausfluß¬ Die Waffermenge bei al¬
menge<bei alleiniger leiniger Rohre — 1 ge¬
Länge der

Röhre.

setzt,

Röbre nach

ist

dieselbe

dem Ver¬ der Formel mit d. ange¬ mir dem

Met.
0,001
0,026
0,078
0,Z14
0,628
0,942
1,255
1,569
Diese Versuche

Röhren- setzten Ein¬
leitungen. mündung.

suche.

0,62
0,62
0,82
0,77
0,73
0,63
0,63
0,60

der

.

0,99
0,97
0,95
0,86
0,77
0,70
0,65
0,61

Ansatz.

1,56
1,15
1,13
1,10
1,09
1,09
1,08

1,35
1,27
1,24
1,23
1,21
1>

zeigen:

1) das Verhältniß, nach dem die Länge der Röhren den Aus¬
fluß mindert und dies zwar bis zu dem Punkte, wo die Formeln
für die Bewegung des Wassers in den Röhrcnleitungen
, welche in
der Folge aufgestellt werden, ihre Anwendung finden. Die Zahlen
der dritten Reihe geben an, daß für die kleinen Röhren unter 0'"03
Durchmesser diese Anwendung dann statthaft wird, sobald ihre
Länge2"' überschreitet
. Diese Versuche erfüllen demnach zum Theil
die bis jetzt in unsern Kenntnissen zwischen den Ansatz- und Lei¬
tungsröhren noch vorhanden gewesene Lücke.
2) Daß die von der Ausweitung
, die man der Eingangsmün¬
dung der Röhren giebt, herrührende Vermehrung der
sich mindert
, je größer die Länge der Röhren ist.

Wassermenge
Es wäre zu

würde, wäre 0" 73 gewesen
. Ist im Allgemeinen diese constante
Druckhöhe mit II , die Höhe des Behälters beim Beginn des Aus¬
flusses mit O , und die beim Ende desselben mit t> bezeichnet
, so
hat man
, _

de:

,

N—

t,

V-

Die Gelegenheit
, von dieser Formel Gebrauch zu machen
, fin¬
in der Praxis oft.

sich

durch conisch

divergirende Ansätze.
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wünschen gewesen, daß diese Versuche hätten weiter fortgesetzt wer¬
den können, damit man erfahren hätte , wie diese Minderung sich
' bei großen Röhrenleitungen verhält ; so gering aber auch die gute
Wirkung der Ausweitung der Einmündung sein möge, so ist sie
doch keineswegs zu vernachlässigen.
3) Daß der Effect einer Ausweitung der Ausmündung sich und
zwar in einem noch schnellern Verhältniß herabzieht, je mehr die
Röhren an Länge zunehmen. Eytclwein fand bei einer Röhre von
6'"L8 Länge und dem gewöhnlichen Durchmesser von 0"'0L6 keinen
Unterschiedin der Waffermenge weder mit , noch ohne den ausge¬
weiteten Ansatz.
Bei unmittelbarer Befestigung des Ansatzes
am Gefäß be¬
trug die Waffermenge 1,18 , wenn die theoretische — 1 war ; sie
erhob sich auf 1,55 , als , mit Weglassung der mittelsten Röhre,
81 und
zusammengestoßen waren . Die Einmündung 81 , allein
angewendet, gab nur 0,S2 , so daß der, durch die Vereinigung von
81 und 81 erzeugte Effect in der Vermehrung der Waffermenge im
Verhältniß von 0,92 : l,55 oder 1 : 1,69 bestand.
8- 52. Venturi fand das letztere Verhältniß
19' ! 42" oder Maaß der
— 1 *2 21
durch den
' '
Ansatz cr^N den beiden Versuchen also, welche die Zahlen dieses eben zeugten
genannten Verhältnisses gaben , verhielten sich die Geschwindigkei- Kraft,
ten des Wassers bei seinem Durchgang durch den Querschnitt 60
(Fig . 13) ---- 1 : 2,21 und folglich die zugehörigen Höhen , welche
sich wie die Quadrate der Geschwindigkeiten verhalten , — 1 : 4,89.
In dem Versuche, der die Zahl 1 gab , wo nämlich nur die
Einmündung 81 angewendet war , betrug die wirkliche, durch Di¬
vision der Waffermenge durch den Querschnitt gefundene Geschwin¬
digkeit 3"'636 ; ihr entspricht eine Fallhöhe von »'"674. Die Ge¬
schwindigkeitshöheim zweiten Versuche wird demnach— 0,674 . 4,89
— 3°"296 sein: woraus folgt , daß die bei ihm erhaltene Wasser¬
menge derjenigen gleich war , welche ausgefloffen wäre , wenn man,
statt den Ansatz 14 mit der Mündung 81 zu vereinigen, das Was¬
ser im Gefäß um 2"'62 ( ---- 3,29 —0,67 ) über dasjenige Niveau
erhoben hätte , auf dem es sich während des Ausflusses hielt. Der
durch den divergircnden Ansatz erzeugte Effect der Geschwindigkeit
ist also durch eine Wassersäule von 2"'6L gemessen, eine Säule,
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welcher mebr als der vierte Theil des Drucks der Atmosphäre zu¬
kommt. Es tritt demnach eine ziemlich beträchtlicheWirkung durch
eine anscheinend geringe Kraft hervor ; denn ich wiederhole es, daß
ich bei der Vermehrung des durch Ansätze erfolgten Ausflusses kei¬
nen andern physischen Grund als die von den Wänden geäußerte
Wirkung und die moleculäre Anziehung kenne.

Artikel3. Vom Ausflusse bei sehr gerin¬
gen Druckhöhen.
h. 53. Ist die Druckhöhe über dem Mittelpunkt der
Mündung im Vergleich zur Höhe (vertikalen Dimension)
dieser Mündung sehr klein, so ist die mittlere Geschwin¬
digkeit der verschiedenen Fäden des Wasserstrahls
, d. h.
diejenige
, welche mit der lichten Fläche der Mündung
multiplicirt, die Wassermenge giebt, nicht mehr die des
centralen Fadens. Sie differirt vielmehr gegen diese um
so mehr, als die Druckhöhe kleiner wird, und ist etwa
kleiner
, wenn Druck- und Mündungshöhe gleich sind,
so wie etwa -i-rnn^, wenn erstere das Dreifache(3,2) der
beträgt.
Wir wollen sehen, was die Theorie in diesem Be¬
treff angiebt
, und zunächst das Gesetz aufstellen
, nach dem
die Geschwindigkeit der Wasserfäden sich richtet, wenn der
Punkt, von wo sie ausgehen, niedriger als das Niveau
des Gefäßes liegt.
Geschwin
- h. 54. Ein Gefäß sei bis ^ mit Wasser gefüllt, und
letzteren

g"«nd°'!ims seine Fläche

^8 , welche für den einfachsten Fall verti-

Wafferfa
- M gedacht werde, mit einer Anzahl unter einander anNg" is. geordneter Löcher versehen
, deren tiefstes8 sei. Bezeich¬
net man durch8 die Höhe ^ 8 , so wird die Geschwin¬
digkeit des bei 8 austretenden Wasserfadens
— / 2g8
(h. 8) sein und sick durch 86 darstellen lassen, sobald

unter sehr geringen Druckhöhen.
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man die Grösse jener Geschwindigkeit
— 86 macht.
Nennt man für irgend einen andern Punkt k unterhalb
des Gefaßspiegels dir Höhe
x , und die die Aus¬
trittsgeschwindigkeit für diesen Punkt bezeichnende Linie
8V1— ^ so ist > —
Entwirft man durch die
Vereinigung mehrerer durch Linien wie 8N erhaltene
Punkte eine Curve, so stellen die Höhen
oder x de¬
ren Abseiften und die Linien
oder deren Ordinate»
vor und die Curve wird, indemz^ --- 2Zx ist, eine Pa¬
rabel mit dem Parameter— 2x sein. Demnach kommt
die Geschwindigkeit eines Wasserfadens , der
aus irgend einem Punkte eines Gefäßes austritt , der Ordinate einer Parabel gleich, de¬
ren Parameter der doppelten Schwerkraft und
deren Abscisse der Tiefe dieses Punktes unter
dem Niveau des Gefäßes gleich ist.
tz. S5. Nimmt man statt der Reihe kleiner Löcher Wafferan der Fläche^8 einen von oben bis unten reichenden
rectangulären Ausschnitt von der Breite I an, so wird
der Ausdruck für die Wassermenge folgendermaßen sich
finden lassen.
Denkt man sich den Ausschnitt mit Hülfe nahe an
einander gezogener horizontaler Linien in eine Reihe klei¬
ner Rectqngel getheilt, so muß das aus jedem derselben
in einer Secunde ausfließende Wasserquantum nothwen¬
dig mit dem Volumen eines Prismas übereinkommen
, des¬
sen Grundfläche das kleine Rectangel und dessen Höhe
die correspondirende Ordinate wäre. Eben so klar ist es,
daß die Summe aller dieser kleinen Prismen oder die ganze
Wassermenge einem zweiten Prisma gleicht
, welches zur
Basis das Parabelsegment^ 86iMc , und zur Höhe oder
Dicke die Breite des Ausschnitts hat. Die Fläche dieses
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Ausfluß

Segments

des

Wassers

ist , nach der Eigenschaft

Rectangels

der

also — ^

fluß durch den rectangulären
und der Breite

Parabel ,

86 ; und

Ausschnitt

z des

der

Aus¬

von der Höhe H

1 demnach

tz. 56 . Nach dem Obigen
durch eine rectanguläre

läßt sich nun

Mündung

der Ausfluß

finden , die in

dersel¬

ben Flache angebracht , aber bei stets gleicher Breite 1 nur.
die Höhe

8V

über

obern Rand

dem

hat .

Wassermenge
^

aus

Nennt

man

dem

Ausschnitt

^ IK / 2ZK sein , und man

rectangulären
flußmenge

Mündung

,

da

sie

die beiden Ausschnitte

Folge seiner

die

Höhe
die aus der

tretende Aus¬

zwischen

den

durch

und ^ v

lau¬

ist,

des Jntegralcalculs

kein mathematisches

Bestimmung

stand beständig

der

t^ 8

^ 0

so wird

demnach

der Höhe

Weise zu diesem Ausdrucke .

diese Abhandlung

von

erhalt

Differenz

von

Die ersten Elemente
einfache

Druckhöhe
K,

von der Höhe 8V

die

fenden Wassermengen

die

der Mündung

auf

eine sehr

Doch

führen

wiederhole

ich , daß

Werk

ist , und

es mir in

schien, daß die , den behandelten

vor Augen

behaltenden

synthetischen

Gegen¬

Beweise vor¬

zuziehen wären.
Mittlere
Geschwin¬
digkeit.

§ . 57 . Das

Nächste ist nun die Bestimmung

lern Geschwindigkeit

und zwar

lig offenem Ausschnitte
Ist

6

derjenigen , welche bei völ¬

eintritt.

der Punkt , von wo der durch diese Geschwin¬

digkeit angeregte
die Höhe

der mitt¬

Faden ausgeht , so wird diese , wenn man

H.6 —2 nennt

, —/2AL

mit der Fläche des Ausschnitts

sein , und

sie muß,

— 1. 11 multiplicirt , die Was-

unter sehr geringen Druckhöhen.
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sermenge geben
. Für diese besteht aber auch der früher ab¬
geleitete Ausdruck4 18/8 ? Die Gleichsetzung
der bei¬
den Ausdrücke
giebt

- — 48 , und folglich
v — /2A48 — 4 ^

8.
Die mittlere Geschwindigkeit wäre demnach4
der Ge¬
schwindigkeit des untern Fadens; und wirklich
ist 68 ,
die lineare Größe der erster
», in Folge der Eigenthümlich¬
keit der mehrerwahnten Parabel, 4 von
L6 , der lineären Größe der letzter
».
Für die rectanguläre Mündung von der Höhe
Lv

--- 8 —findet man gleichermaßen
, wenn r/ die mitt¬
lere Geschwindigkeitshöhe bezeichnet,
(8 - b) 1 fd

- - 41 8^

(

M - b/b)

und hieraus 2' ---- 4 ^'

^

Bei spiel - Ein prismatischer Behälter ist
unten mit einer
rectangulären Oeffnung von 0"25 Grundlinie und 0"'
12 Höhe ver¬
sehen; die Oberfläche des Wassers bleibt
während der Dauer des
Ausflusses beständig in 0'"LL Höhe über dem
untern Rande der
Mündung.
Man hat daher » — 0">22 ; i>— 0" 22 —
0^ 12 — 0» 10,
und also

.22 / 0,22— 0,10 / 0,10
0,22 - 0,10

'1581.

Die mittlere Geschwindigkeit ist folglich / 2g .
0,1531 — 1" 76.

§- 58 . Ich führe hier eine Beobachtung
an , die ins -Dibesondere den Fällen mit geringen Druckhöhen

Druck-

angehört be
? volle«
Wahrend der Dauer des Ausflusses durch eine Oeff- G°fLß
g-nung krümmt und biegt sich die Oberfläche
des Was-^^ d-n!"^
Hydraulik
.
^
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im Gefäß von gewissen Punkten aus gegen die mit der
Mündung versehene Wand; so daß die Höhe oder ver¬
tikale Entfernung dieser Oberfläche oberhalb irgend eines
Theils der Oeffnung aufwärts von den Punkten, wo die
Einbiegung ihren Anfang nahm, größer als nahe bei der
Wand ist. Von beiden Höhen muß immer die erste und
größere in den Formeln für den Ausfluß gebraucht wer¬
den; der Grund hiervon ist anderswo(h. 64) angeführt.
Ost setzt man in dieselben die Entfernung zwischen der
Mündung und derjenigen Linie, wo die Oberfläche
des Wassers mit der Wand zusammentrifft
; es ent¬
steht hierdurch in der Schätzung der Wassermengen ein
Fehler, welcher
, obgleich selten, sich doch bis zu ^
der Wassermenge erheben kann. Mit steigender Druck¬
höhe mindern sich diese Fehler und werden nach den Ver¬
suchen der Hrn. Poncelet und Lesbros, welche auch die¬
sen Gegenstand genau behandelt haben, unbemerkbar
, so¬
bald die Druckhöhen0"' 15 und 0"2» übersteigen
. Wahr¬
nehmen kann man jedoch die Einbiegung noch bei sehr
großen Oeffnungen
; so betrug sie 4 bis 5 Centimeter ge¬
gen die Schleusenthore des Canals von Languedoc
, als
beide Schützen geöffnet waren.
mit h. 59. Hat die Mündung eine andere Figur als das

fers

Fälle

"gulären " Rectangel

,

so wird

der

Ausdruck

sowohl

für

die mittlere

Oeffnungen
-Geschrvindigkeit als für die Wassermenge zusammengesetz¬
ter. Seine Bestimmung würde für die Praxis, wo man
es fast nur mit rectangulären Oeffnungen zu thun hat,
von wenig Nutzen sein. In Belidor's ^ rvfliteoturo
llz-ckrauligue und Bossut's Hz'ärodz namigus findet man
die Auflösung einiger solcher Fälle; hier beschränke ich mich
darauf, diejenige
, welche den Kreis betrifft, wieder¬
zugeben.

unter sehr geringen Druckhöhen.
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Bezeichnetä den Durchmesser desselben und lr die
Druckhöhe über dessen Mittelpunkt
, so ist der Ausdruck
für die Wassermenge
<l-

— 7r^ä-

128k-

8»
3277k»

Diese Wassermenge ist gültig für die, in dem ange¬
gebenen Verhältniß durch den zusammengesetzten Factor
verminderte Geschwindigkeit des centralen Fadens.

§. 60. Die Wassermengen
, für die der Ausdruck soR-buctions
eben gegeben wurde
, sind die theoretischen
; sie müssen
, "'An*"
um sie auf die wirklichen zu reduciren
, mit Coefsicienten
werden
, die durch Versuche ausgemittelt
Nachstehende Tabelle zeigt sie an.
multiplicirt

Pruckhöbe
über dem
Mittel¬
punkt.

Höhe

der Mündungen.

0" 20. j 0'"10. j 0'"05. j 0"'0Z. , 0°'02.

Met.
0,01
0,02

0,03
0,04
0,05
0,06
0,08
0,10

0,6 ll

0,12

0,592
0,597
0,599
0,601
0,603
0,605

0,15
0,20
0,30
0,50
1,00

0,612
0,613
0,614
0,615
0,616
0,617
0,617

sind.

0,624
0,625
0,627
0,628
0,630
0,631
0,631
0,631

0,644
0,644
0,643
0,643
0,642
0,640
0,633

0,667
0,663
0,661
0,660

o- oi.
0,712
0,700
0,693

Z. 61. Diese Zahlen sind die wahren Contractionscoefficienten des Wasserstrahls , oder die Reductionscoefficienten der theore¬
tischen Wassermenge auf die wirkliche; denn die Theorie giebt für
den Ausfluß aus Oeffnungen kein« andere Hauptformel als
4>

(8/8

—
k / K).D,e im §. 15 angegebene, nämlich 8 / 2§K' ,

5*

Ausfluß des Wassers

68

wo i>' — 1 ( II -s- d ), entspricht nur den besondern
, in der Wirk¬
lichkeit sehr häufigen Fällen, in denen!>' drei bis viermal größer
als 8 — i> ist. In den übrigen ist sie unrichtig, und mit ihr sind
es die Koefficienten
, zu deren Bestimmung sie gedient hat , dieje¬
nigen nämlich, welche die Tabelle im §. 26 oberhalb der die Ko¬
lonnen theilenden QuerliNien enthält. (Die Koefficienten unterhalb
derselben
, obgleich mit Hülfe derselben Formel bestimmt, sind, in¬
dem sie mit denen, die die Hauptformel geben würde, sich ver- '
gleichen, genau.) Außerdem ist in der ersten, m8/2gl/ , der Feh¬
ler des Koefficienten
m durch den der Formel ausgeglichen
, und die
Wassermengen
, die sie giebt, sind mit denen der andern genau
identisch
; da sie übrigens auch viel einfacher ist, so wendet man
sie meist in allen Fällen an.
§. 62. Man verlangt die Waffermenge aus einer rectangulären Mündung von 0"'Z0 Breite und v'"15 Höhe, bei einer Druck¬
höhe von nur 0°"05 über deren obern Rand, zu wissen.
Es ist 8 — 0,05-1- 0,15 — 0"20 und I— 0°'Z0; daher die
Druckhöhe über dem Mittelpunkt -n0 '"125. Der dieser entspre¬
chende Koefficient ist nach obiger Tabelle etwa 0,60Z, als das Mit¬
tel zwischen 0,593 und 0,614; und es ergiebt sich demnach die Was¬
sermenge zu z . 0,603 . 0,30 . 4,43 (0,20öM
/
— 0,05 / ÖM)
^ >0'"-»"04l8.
Die gewöhnliche Formel mit dem Koefficienten 0,592, aus der
Tabelle des §. 26 entnommen
, hätte v,592. 0,30. 0,15 . 4,43 / 0,125
—0 °>"""0417 gegeben.
K. 63. Man hat eine kreisrunde
, verticalc Oeffnung von einem
Zoll im Durchmesser mit einer Druckhöhe von 8 Linien über dem
Mittel und verlangt die Waffermenge zu wissen.
Da 6 --- 0" 02707 und t>— 0'"01805, so wird, nach dem
Ausdrucke im H. 59, die Wassermenge
-

0,0003425

- - 0— 0003359.

Diese theoretische Waffermenge muß man, um die wirkliche zu er¬
halten, mit dem in der Tabelle des §. 60 angegebenen Koefficienten
multipliciern. Man findet dort 0,667 für eine Oeffnung von0"20 im
Durchmesser
, unter einer Druckhöhe von 0^02 (oder von 0"D 18 );

bei
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bei derselben Druckhöhe hat man noch 0,644 für eine Oeffnung von 0 '"0Z,
wodurch man 0,650 für eine Oeffnung von 0 '"02707 findet . Der wirk¬
liche Ausfluß wäre demnach 0,65,0,000ZZ59
Der

von Mariotte

angestellte

der von Boffut 0,0002076
Deffnung
Resultat

hatte

0,0002 ^87 , und

(mit einer direct über dem Scheitel

gemessenen Druckhöhe
der Rechnung

— 0 "" ""'0002183.

Versuch

von einer Linie )

gegeben .

der
Das

läge also zwischen denen der Versuche.

Diese so eben bestimmte Waffermenge , diejenige ' nämlich , welche
man durch eine , einen Zoll weite Oeffnung unter
einer Linie, unmittelbar

erhielt , ist der sogenannte
sen

später

in

der Druckhöhe von

über dem Scheitel dieser Oeffnung genommen,

§. 171

Wasserzoll
weitere

der

Brunnenmeister

Erwähnung

geschieht .

beobachtete bei der vor mehr als 150 Jahren

, des¬

Mariotte

zur Werthbestimmung

desselben von ihm angestellten Untersuchung , daß , um eine Wasserhöhe
von einer

Linie unmittelbar

über

der Oeffnung

zu haben , deren

zwei inmitten des Gefäßes und daher acht über dem Mittelpunkt
erforderlich wären ' ). Die Erscheinung des Einbiegcns der Wasser¬
oberfläche gegen die Oeffnung

hin und dessen Einfluß

auf die Was¬

sermenge waren ihm also wohl bekannt.

Artikel4. Vom Ausflusse bei Ueberfällen.
§. 64 . Bringt

man am obern Theile einer der Wände Beschaff
«»-

eines Behälters

einen rechtwinkligen

zontaler

an , so wird

Basis

hälter , welches man
füllt

Schwelle,

unter

weshalb

man

Ueberfalls
Die

einer

über

eines

solchen Oeffnung

gegeben
Oberfläche

bis zu gleicher Höhe

Uebertreten

der Form

mit hori - Ausflusses,

das Wasser in diesem Be¬

als immer

annimmt , beim

Ausschnitt

diese Basis

Wasserfalles

ge¬
oder

fließen,

den Namen

eines

hat.
des

Wassers

senkt sich, ehe dasselbe Wg,

ihn erreicht , von einem wenig rückwärts gelegenen Punkte
6 aus

in Form

1) Irsitä
<1lseours.

des

Parabelbogens

( D , so daß

seine'

äu mouvemeut äe» eaux. III. Partie, Premier
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unmittelbare

des

Wassers

Höhe über der Schwelle

nicht mehr 8L , son¬

dern nur KI ) ist.
Im
man

Einklang

anfangs

mit

der

gewöhnlichen

an , daß die die

Curve

Theorie

68

nahm

beschreibenden

Theilchen , in 8 ankommend , dieselbe Geschwindigkeit hät¬
ten , die sie beim freien Falle durch l^ k erlangt haben
würden ; daß die tiefer liegenden Theilchen mit einer ihrer
vertikalen

Entfernung
von ^ entsprechenden Geschwindig¬
keit aussließen und daß demnach der Ausfluß wie durch
eine rectanguläre Oeffnung Statt
finde , in welcher ^ 8
( — ü ) die Druckhöhe
die über dem untern

über dem obern und
Rande

( — 8)

ist ; eine kleine Vermehrung

im Contractionscoefsicienten
dachte man sich als die Folge
davon , daß der Strahl
am obern Rande keine Zusammenziehung

erleidet .

Die

Erfahrung

aber

hat gezeigt,
nicht völlig statthaft sind , daß viel¬
mehr die Wassermengen
sich genauer durch eine auf die

daß diese Annahmen
Voraussetzung
Strahl

gegründete Rechnung

sich ohne

Einbiegung

finden lassen , daß der

bis zu ^

ausdehne , oder
auf eins hinauskommt , daß die Oeffnung bis zu 6,
dem Anfang der Biegung , zurückgeschoben sei und der Aus¬
fluß daselbst durch die ganze Höhe Statt
finde.

was

Begrün-

h. 65 . Bei

Forme? färdurch

eine

die Wasser -Basis

( — 1)

menge.

dieser Hypothese

rectanguläre
die

Oeffnung

Breite

OL ( — 8 ) , bei

des

würde

der Ausfluß

gleichkommen ,

Ueberfalls

und

einer mittlern , dem

deren

dem
deren
Höhe

§. 57 zufolge

48 entsprechenden Geschwindigkeit
, sein würde.
Der

Ausdruck für

also 1-8 s/2AZ8.
Bezeichnet man

die theoretische Wassermenge

wäre

durch m den Reductionscoefsicienten
auf die wirkliche Wassermenge ( — H ) , so wird

bei
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Es ist dies dieselbe Foriiiel , 4 m
in tz. 56 für rectanguläre

.I (

Oeffnungen

— I,/K ),

aufgestellt , für den

Umstand, daß die Druckhöhe über dem obern Rande, näm¬
lich

ist.
Der Ausfluß bei Uebersällen

wäre daher nur

derer Fall des Ausflusses bei den Oeffnungen
welchen Satz

auch die Versuche

celet und Lesbros

bestätigen .

den tz§. 26 und
sehr Weniges

60

§. 66 . Bey

Deshalb

angegebenen

sind auch die in

Werthe

für m bis auf

anwendbar.

deren Begründung

dem Punkte , wo

im Allgemeinen,

der Hrn . Bidone , Pon-

in letzter Formel

das Wasser rückwärts

ein beson¬

nahm

'vom Ueberfall ,

die Oberfläche

an ,

daß

oder vielmehr

man

von

sich gegen die Schwelle

hin zu biegen beginnt , in Ruhe sei ; in den meisten Fäl¬
len aber kommt dasselbe bei diesem Punkte schon mit einer
gewissen

Geschwindigkeit

dem im

h . 30

angewendeten

spricht , nämlich

und man

In

für

in dünnen

die ruhende

zu * H , diejenige
so ist deren

daher , nach
Wänden

Höhe , welche der
Wassermasse

ent¬

hinzufügen , welche die
erzeugt .

Erzeugungshöhe

Setzt

man

— 0,051 u ^,

erhält

jedem laufenden Wasser
von

der Oberfläche

Geschwindigkeit
Schnittes

müßte

, zu derjenigen

Ankunftsgeschwindigkeit

letztere — n ,

digkeit

Man

bei den Oeffnungen

Verfahren

Ausflußgeschwindigkeit
erwähnte

an .

des

direct

wird demnach

digkeit an der Oberfläche
erstere 0,94

bis
beim

etwas

mindert
zur

sich die Geschwin¬

Sohle ; die mittlere

Ueberfall
geringer

ankommenden

als die Geschwin¬

sein (tz. 114 ) : setzt man z. B.

der letztem , und bezeichnet diese mit

ist u — 0,94 v

und tz - -- 4 m

vv , so

M / l1 - j- 0,1w ".
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§. 67 . Schließt

ten

man

Theil

Wassers

in ^

den

der ersten

so erhält man
Bei

des

Elementen

zu welchem Punkte

mit der Erfahrung

zunächst in die Augen

, ist

fallend , daß die Waffermenge

der

1 des Ueberfalls proportional
Noch führen aber auch

nebenstehende Zahlen

sehr nahe

louse

von

Versuchen
Kurzem

Toulouse.

«/»

8/S

1,00
1,42
1,97
2,90
Z,38
4,41

und zu Tou¬
mir

Turin.
<r

8 j/8 proportional sei. Sie
sind aus , zu Turin
vom
Hrn . Bidone

ist.

Versuche , angestellt in

zu der

, daß die Was¬

sermenge ebenfalls

diese

übereinstimmt

Breite

Bemerkung

fast constan-

( im tz. 65 ) ein,

tz — zr M / II

der Untersuchung , bis

in ihren

ganzen

Formel

gemachten

gefolgert ; binnen

werde ich einige andere

1,00
1,44
1,92
2,83
3,43
4,28

Details

1,00
1,90
2,39
2,79
3,25
3,67

in Betreff

1,00
1,89
2,40
2,74
3,24
3,76

der¬

selben geben.
Der

Ausdruck für die Wassermenge ist also , was seine
anlangt , hinlänglich genau ; über den Werth des
Coefficienten
der nur zwischen geringen Grenzen ver¬
änderlich ist , muß die Erfahrung
entscheiden.
Form

Bestim§. 68 . Dubuat war der erste, der sich mit dieser Bestimmung
mung des beschäftigt ; aus vier Versuchen schloß er , daß er — 1,85 sei.
ten.
(krino . ä 'R ^ är . , §. 412 .)
Eytelwein ' s

Etwa

Versuche, führte

zehn Jahre

Eytelwein

tung des Canals
desselben aus .

später , am Ende

eine lange

des letzten Jahrhunderts,
von Versuchen in einer Ablei¬
gemeinschaftlich mit dem Erbauer

Reihe

von Bromberg
Der

Nebencanal war auf eine Länge von 78 '" so
ausgesetzt , daß er ein Rectangel von 1"'25 Grund¬
linie und 0 '"97 Höhe bildete ; das Ende desselben hatte man durch
eine Scheidewand
von Bretern geschlossen und in dieser Wand lie¬

mit Eichenpfosten

ßen sich Uebcrfälle

von verschiedener

Breite

öffnen .

Bei

denen,
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welche zu den sechs Versuchen

dienten, deren Resultate folgende Tabelle
Schwelle0" 188 über den Bodenbretern des Canals.
Die Waffermenge betrug stetso""""'071S4.
Bei jedem Versuche wurde
nicht nur die Druckhöhe AS (— N), sondern
auch die Höhe oder Dicke
der Wafferklinge 02 — 8 ' , und endlich die
Distanz A6 gemessen,
enthält, lag

die

vom Ueberfalle nämlich bis zum Anfang der
Biegung der Oberfläche.

Bei der Bestimmung der Coefsicienten hat
Eytelwein keine
auf diejenige Geschwindigkeit genommen
, die das Wasser
bei seiner Ankunft am Ueberfalle hatte, und
sich nur der einfachen
Formel tz — -88/8
bedient. Die vorletzte Colonne der Tabelle
enthält die abgeleiteten Werthe für zr.
Um zu sehen, welche Wirkung diese
Geschwindigkeit hervor¬
bringen möchte, wählte ich zu mehrerer Entscheidung
dieselbe an
der Oberfläche
, weil sie hier am stärksten ist. Bei der
Bestimmung
ihres Werthes suchte ich zunächst die mittlere
Geschwindigkeit
; sie ist
der durch den Querschnitt des Eanals dividirten
Waffermenge gleich.
Letztere war 0,07194 und den Querschnitt
findet man durch Mul¬
tiplikation der Canalbrcite von 1" 25 mit der Wassertiefe
E"188-j-8.
Von dieser mittlern Geschwindigkeit zog ich, mit
Hülfe der im
§- 114 gegebenen Formel, den Schluß auf die
Geschwindigkeit ve an
der Oberfläche
. Ich bekam die Gleichung tz --^-^ I8/8 -j-v,i1S
w^
durch welche nachstehende Werthe von
gefunden sind.
Rücksicht

Breite Druck- Dicke der
des
bdhe ub. Minze
Ueberfalls Schwelle Schwelle
l
8
8'
Met.
0,157
0,261
0,366
0,471
0,673
1,082

Met.
0,S92
0,282
0,226
0,187
0,151
0,108

Met.
0,882
0,263
0,202
0,164
0,128
0,092

8'

0,98
0,95
0,90
0,88
0,85
0,85

Mittlere Coefsicienten .

Berechnete
Ge¬
Länge schwin¬ Coefficienten.
der Biedigkeit
naloberfläche. i» ! sr'
Met.
0,104
0,170
0,248
0,254
0,234
0,208
.

.

Met.
0,130
0,160
0,182
0,200
0,223
0,252
.

.

.

1,87
1,83
1,83
1,89
1,83
1,87

1,86
1,82
1,81
1,87
1,79
1,81

11,85 j1,83

Durchsieht man die Art , wie Eytelwein die durch den
Canal
geleitete Waffermenge bestimmt hat und substituirt
man statt der
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von ihm für seine Eichmündungen
wendeten
Lesbros

Contractionscoefficienten

(orikcss

6 - saugeage ) ange¬

die durch die Hrn . Poncelet

angegebenen , so findet sich , daß diese Waffermcnge

folglich auch die Werthe
vermindert
ten auf

von zc und

werden sollten , wodurch
1,82

und

bei der Anführung

von 0,984 : 1

die beiden mittlern

1,80 zurückgebracht

würden .

die sechs eben genannten

größer als

diese Vergrößerung

Coefficien-

Noch giebt Funk,

der vierzig , im Canal von Bromberg

Versuche , zu denen
höhen etwas

im Verhältniß

angestellten

gehören , die Druck-

die in der Tabelle aufgeführten

würde ein Herabziehen

und
und

an ; und

der Coefficienten , dem

fast gleich , wie wir es so eben darstellten , zur Folge haben.
Uebersicht man die Werthe
findet man

von zr und z- ' in der Tabelle , so

in ihnen nicht mehr Uebereinstimmung

dern , so daß , wenigstens

in den Grenzen

als bei den an¬

der Tabelle , die beiden

Coefficienten , und zwar jeder durch seine resp . Formel , gleiche Re¬
sultate
Bidone ' s

geben würden.

§. 69 . Hr . Bidone ,

Versuche. Muffes bei Ueberfällen

der erste , welcher die Gesetze des Aus-

auf eine klare Weise aufstellte , hat auch im

erwähnten hydraulische » Etablissement
bei Turin mehrere Versuche
in der Absicht angestellt , um die Formel für die Wassermenge , so
wie den Coefficienten
stimmen .

dieser Formel

auf

die genaueste Art zu be¬

Er unterschied hierbei zwei Fälle , die nach den allgemein

angenommenen
sermenge mit

Principien zwei verschiedene Ausdrücke für die Was¬
sich bringen sollten : den nämlich , wo das Wasser
beim Ueberfall mit einer sehr geringen Geschwindigkeit , die man
daher

als

Null

ansehen kann , ankommt ; und den , wo diese Ge¬

schwindigkeit im Vergleich zu derjenigen , die beim Durchgang durch
den Ueberfall Statt
hat , sehr bemerkbar wird ; oder mit andern
Worten , den Fall , wo der Querschnitt
der Schwelle

der Wassermasse oberhalb

klein , und den , wo er groß ist, im

Vergleich

zum

Querschnitt

des Canals , bevor er den Ueberfall erreicht ' ) .
Der Canal , auf dem er operirte , hatte eine rectanguläre

35 "' Länge

und 0 "'643 Breite .

Das

ihn

durchfließende

Form,
Wasser

1) Lxpärisnces
sur In äepenss äes räversoir » par 6sorxs
Liäons
1824
( Im 28 . Bande der Hlewvires 6s l'4cs <lemis
lies Sciences äs ff' urin .)
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wurde bei jedem Versuche während einiger Minuten in einem Meß¬
gefäße aufgefangen und die Waffermenge
war also bekannt.
Für den ersten Fall ließ Hr . Bidone in einer dünnen, am Ende
des Canals der Quere nach eingelegten Kupfcrplatte drei Ueberfälle
anschneiden, deren Schwelle 0"' l47 über dem Boden lag. Bei den
drei daselbst angestellten Versuchen,
Breite des Druckbohe soZideren Resultate nebenan verzeichnet Ueberfalls.
Überder
«ent
Schwelle. > /l/.
sind, war der Querschnitt des Was¬
Met.
Met.
sers im Canale 22 , 17 und 15 mal
0,0775
1,77
0,0880
größer als lll , als der Querschnitt
1,82
0,1692
0,0775
des Ueberfalls, abgesehen von aller
1,77
0,1008
0,1708
Contraction und Einbiegung.
Mittlerer Koefficient j 1,79"
Für den zweiten Fall hat man
an die Stelle der Kupferplatte einen kleinen, die ganze Canalbreite einnehmenden Holzdamm von 0" 1557 Höhe gebracht, Sechs
hincingeleitete Wasserquanten verschiedener Größe haben Veranlas¬
sung zu sechs Versuchen, dem Gegenstände der folgenden Tabelle,
gegeben. Für den Querschnitt des Ueberfalls Ik — 1 betmg der
des Canals das 3,18 bis 1,8 fache. Die Coefficicnten ze und z/ gehö¬
ren den Formeln

u ' lN/il

-j- 0,l15uran.

Wasser- Druck¬ digkeitdes Berechnete
aufwand höhe über nach dem Coefsicienten.
der
Uebrrfall
in 1. See. Schwelle. gehenden
Wassers. zc > ^
Met.
Cubikmet. Met.
0,0231
0,0327
0,0455
0,0668
0,0780
0,1017

0,0745
0,0953
0,1151
0,1489
0,1692
0,1963

0,192
0,247
0,313
0,407
0,442
0,519

Mittlere Coefsicienten

1,76
1,73
1,81
1,81
1,74
1,82

1,72
1-67
1,73
1,70
1,64
1,69

1,78 > 1,69

Nicht ohne Erstaunen sieht man , daß die Werthe für
in
dieser und der vorhergehenden Tabelle fast dieselben sind; d. h. so¬
bald die Geschwindigkeit im Canale , etwas oberhalb des Ueberfalles,
4 und mehr von derjenigen ist, mit der das Wasser die Schwelle

76

Ausfluß des Wassers

des Ueberfalls

überschreitet , und

wenn

sie noch nicht den LLsten

Theil derselben beträgt .
Erstaunen , wenn

Eine solche Thatsache wäre allerdings zum
in den Resultaten , die Hr . Bidone von seinen

Beobachtungen

bekannt gemacht hat , 8 dieselbe Bedeutung hätte,
wie früher , und welche man ihm allgemein giebt , nämlich die Niveau¬
differenz zwischen der Wasseroberfläche
Schwelle

des Ueberfalls .

So

vor deren Biegung

aber gilt 8

und der

in diesen Resultaten

als
diejenige Höhe , bis zu welcher das Wasser in dem vcrticalcn Arme
einer gebogenen Röhre sich erhob , deren horizontaler
Arm in das
nach dem Ueberfall hinströmende Wasser eingetaucht war und von
diesem gestoßen wurde ; eine solche Höhe ist nicht mehr 8 , sondern
8 - s- 0,115ur , und hiernach hat die Identität
der Werthe
für
zr in beiden Tabellen
nichts Befremdendes
mehr .
Anderseits
aber sagt der Autor ausdrücklich , daß in allen seinen Versuchen die
Höhe des Wassers in der Röhre immer die obcrwähnte Niveau¬
differenz bezeichnet habe ; dann
Ungewißheit

im Werthe

Schluß

Versuchen

aus

kann

sie nur 8

sein .

Eine solche

dieser Größe erlaubt

nicht , irgend

zu ziehen , die wirklich

werthvoll

einen

gewesen

wären , wenn 8

die gewöhnliche Bedeutung gehabt hätte ; so aber
wird man in der Praxis weder zu seiner Bestimmung noch zu der
von 8 - j- 0,115u2
eine gekrümmte Röhre , die des Pitot (§. ISO),
Versuche zu

anwenden ; sie würde keine hinreichend genauen Resultate liefern.
§. 70 . Vor einigen Jahren
habe ich selbst im Wasserschloß

Toulouse , - u Toulouse mit einem 0 "'30 breiten , in einer Tafel von Eisenblech
eingeschnittenen Ueberfalle die sechs
Wasser - !Druckhöhe. CoeffiVersuche angestellt , wovon neben¬
menge.
cient.
stehende Resultate herkommen . Das
Cubikmet.
Met.
Wasser wurde , während 180 " in
0,00203
0,024
1,82
einem sorgfältig geeichten Gefäß
1,82
0,0367
0,00385
aufgenommen , und die Wasser0,043
0,00486
1,82
mengen können bis fast zu ^
0,00567
0,047
1,85
0,00660
0,0525
1,83
verbürgt werden.
0,00746
0,053
1,78
Versuche
§. 71 . Endlich haben auch
Mittel
. . j 1,82
von Pon - dix Hrn . Poncelet und Lesbros mit
" °'
Hülfe des großen Apparates , dessen sie sich zu den Versuchen be¬
dienten , die ihnen die Coefficienten
gen in dünnen

Wänden

der Waffermcnge

bei Mündun¬

gaben , noch einige dergleichen ausgeführt.
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Ihr Ueberfall hatte 0"'L0 Breite. Im klebri¬
gen begnüge ich mich, nebenstehend die erhal¬
tenen Resultate anzuzeigen
, und im Betreff der
Details bei den Versuchen selbst, und der gro¬
ßen Zahl von Folgerungen, die sie aus den ver¬
schiedenen Umständen des Ausflusses bei Ueber¬
fällen abgeleitet haben, auf ihr Werk zu ver¬

Druck- Koeffi¬
cient.
höhe.
Met.
0,023
0,045
0,061
0,103
0,163
0,203

1,84
1,80
1,77
1,75
1,74
1,72

weisenl).
Ihre Koefficienten stellen eine merkwürdige Thatsache dar ; sie
«erden nämlich und zwar auf eine ziemlich bemerkbare Weise
kleiner,
ie größer die Druckhöhe wird. In den früher angeführten
Versu¬
chen ist dieser Umstand nicht bemerkt worden;
vielmehr sah, man,
baß der Koefficient bei, zwischen0'"024 und O" 39
wechselnden
Druckhöhen ziemlich constant bei 1,80 blieb. Ich werde nicht
zwi¬
schen eben so gelehrten und geschickten Beobachtern als
geübten
Hydraulikern, wie es die Hrn. Poncelet und Lesbros, Eytelwein
und Bidone sind, entscheiden
, bin jedoch im klebrigen geneigt, die
Resultate der ersteren,, da die betreffenden Versuche mit einer
außer¬
ordentlichen Genauigkeit angestellt wurden, anzunehmen.
Die Hrn. Poncelet und Lesbros haben an ihrem Ueberfalle
kleine, gleichsam die Fortsetzung desselben außerhalb des
Behälters
bildende Kanüle angebracht
. Durch diese, bei denen man übrigens
Form, Dimensionen und Neigung veränderte, hat sich die Wassermenge um Vieles reducirt und zwar steigend mit abnehnlender
Druck¬
höhe, wie es die bestehenden Koefficienten an¬ Oruckböhe
geben; sie sind bei Anwendung eines rectan- über der Koeffi¬
Schwelle. cient.
gulären, horizontalen und 5'" langen Gerin¬ Met.
nes erhalten worden.
0,028
1,00
Iu wünschen ist es, wenn das Locale es 0,045
1,20
1,25
sonst gestattet, daß diese Gelehrten fortfahren 0,060
0,103
1,35
möchten, Versuche und zwar unter größeren 0,145
1,39
1,41
Druckhöhen anzustellen
. Frühere Beobachtungen 0,206
(Z- ^4) und die Progression dieser letzten Koefficienten gestatten
die
Vermuthung, daß sie den Werth derer in der vorhergehenden Ta1) Lxpsrience» d^ärsuiigues sur les lois äs I' ücoulewent üe
i'sau , pa§. 112 et «uiv., etc.
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des

Wassers

helle erreichen werden , und daß folglich der Einfluß

eines BeicanalS
bei starken Druckhöhen , wie sie am Eingänge ' großer abgeleiteter
Canäle Statt finden , zu Null sich herabziehen wird

Endformel.

tz. 72 . Nimmt
man als mittlere Größe der Koeffi¬
cienten , die durch Versuche unter günstigen und den , in
her Praxis

gewöhnlich vorkommenden , gleichartigen

den gefunden

worden

sind , 1,80

Umstän¬

an , so wird

tz - -- 1,8018/8.
Dem
Werth

Factor

die mittlere
bros

1,80

würde

von m — 0,610
Größe

Für

der , durch die Hm . Poncelet

größer

meist gebrauchten

und Les-

Oeffnungen

Koefficienten

den Fall , wo der Querschnitt

mittelbar

4 m / 2x der

entsprechen , und wirklich ist dies

für die in der Praxis

angegebenen

im Ausdrucke

aufwärts
als 18

des Gerinnes , un¬

vom Ueberfalle , nicht 10 bis 12 mal

wäre , würde

man sich der allgemeineren

Formel
tz - -- 1,7818/8

-1- 0,1 rv-

bedienen , in der rv die Geschwindigkeit
ist . ,

an der Oberfläche

des Kanals

h. 73 . Der
wird

man

gewöhnlichen

Formel , H — 1,8018/8,

sich bedienen , wenn

es sich darum

handelt,

diejenigen Fragen
tz , 8

zu lösen , in denen von den drei Größen
und 1 zwei gegeben sind , und die dritte gefunden

werden

soll.

Wäre
8/8

z. B . 8

das

Gesuchte ,

— 18 — z-A -, , den Werth

so findet
für

man

aus
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bei Ueberfallen.

Man will z. B . wissen, wie tief man unterhalb des Niveau ' s
eines stets voll erhaltenen , durch einen Wafferlauf in der Secunde
mit
versorgten Behälters
die Schwelle eines 1" 75 breiten
Ueberfalls zu legen HabeHier ist H — 1,25 und 1— 1,75 ; daher

d. h. die Schwelle

muß 0"'54 unterhalb desjenigen Niveau gelegt
werden , welches das Wasser im Behälter einnehmen soll.
II . Ein durch einen Bach genährter
Teich kann durch einen
Ueberfall von 1'"30 Breite geleert werden . Bei großem Wasser
tritt

dasselbe bis zu 1'"25 oberhalb

der Schwelle und überschwemmt
die Umgegend ; um dem zuvorzukommen , will man die
Fluthhöhe um 0 "'65 mindern , damit das Wasser sich nur bls zu

hierdurch

E "60 oberhalb

der Schwelle erhebe . Es wird gefragt , um wie
viel man deshalb die Weite des Ueberfalls vergrößern mäße.
Die Wasscrmcnge H ist hier nicht ausdrücklich gegeben ; da in¬
dessen gefagtist , daß sich das Niveau bei einer Ucberfallsbrcite von 1'"30
um 1" 25 erhebt , so hat man

1,80,1,30

. 1,25//25

— 3,270.

Für die verlangte
Breite

Drückhöhe von v '"60 bestimmt sich daher die
des Ueberfalls , nämlich I , durch die gewöhnliche Formel:
1^

: _
H_ ^ —
3,27
1,80 8/8
1,80 . 0,60/ÖM

wofür man 4?" annehmen

—

kann.

§. 74 . In der Tabelle über die von Eytelwein angestellten ^ s^ " "^
Versuche ( §. 68 ), gab ich das Verhältniß
zwischen 8 ' und 8, ^ 16- " er
d. h. zwischen der Höhe der Wasseroberfläche oberhalb der Schwelle inWafferklindcr Ebene des Ueberfalls und derjenigen in dem Canale , bevor sich^ ^ ^
diese Oberfläche gegen die Schwelle zu neigen begann , also zwischen ^ » Druck¬
es und LL ( Fig . 17) . Dies Verhältniß wechselte dort von einem
höhe.
Versuch zum andern und näherte sich der Einheit desto mehr , je
schmaler der Ueberfall und je größer die Druckhöhe war.
Dubuat hatte dies Verhältniß als constant , — 0,50 angenom¬
men ; Navier dasselbe , durch theoretische Betrachtungen
bewogen,
auf 0,725
zu 0,714

gestellt ; und endlich Robiffon , durch wirkliche Messungen,
( — ^ ) festgesetzt.

In

Folge einiger , bei breiten Ueber-
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fällen oder quer in fließendes Wasser
ten Beobachtungen

eingebauten

nahm ich letzteres Resultat

Wänden

gemach¬

an , und zur Formel

für

die Waffermenge
3 . l 8 ' /8 * (im Einklang mit 1,81 . 18/8
),
da ich es bequemer fand , die Dicke 8 ' der Wafferklinge unmittel¬
bar über der Schwelle zu messen , als ein Nivellement zur Auffin¬
dung von 8 anzustellen.
Bald

jedoch bemerkte ich, daß diese Regel ,

welche einigen be¬

sonderen Fällen

entsprechen konnte , nicht für alle gültig war . Ich
ließ also bei Gelegenheit der Messung starker Quellen , deren Was¬
ser aus einem Bassin , in dem es aufgefangen wurde , trat , die
nur o '"2S breite Ablaßschütze völlig aufziehen . Nachdem der Aus¬
fluß beständig und die Wasserfläche vollkommen ruhig geworden war,
fand ich 8 - --- 0 " 675 und 8 ' — 0 " 650 , während

nach Robiffon ' s
die letztere Größe hätte 0 '"482 betragen müssen . Ich schloß
hieraus , daß 8 ' gegen 8 desto größer , je kleiner die Breite des
Ueberfalles im Vergleich mit der des Behälters war.
Regel

Seitdem
noch mit

sahen die Hrn . Poncelet

der Druckhöhe

und Lesbros die Größe 8'

wachsen .

Aus ihren Beobachtungen und
denen der Hrn . Eytelwein und Bidone haben sie für den Fall , wo
die Breite des Bassins ( — 8) wenigstens
3 mal größer als die
des Ueberfalls ist , die Gleichungen
8 — 8 ' -j- 0,0009
8 — 0,0000196

/ iL 8 ' -f - 0,00000081

, und

)' !

entwickelt ; durch welche Ausdrücke man die, bei der Berechnung der Was¬
sermengen nöthige Druckhöhe 8 finden kann , sobald man die Dicke
8 ' der direct über der Schwelle gemessenen Wasserklinge - kennt.
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Zweites
Vom

Ausflusse

Capitel.

aus

sich

leerenden

Gefäßen.

Erhält
ein Gefäß , statt immer voll gehalten zu wer¬
den , keinen erneuten Zufluß , oder wenigstens nicht soviel,
als durch eine am untern Theile desselben angebrachte Oeffnung

ausfließt , so senkt sich der Wasserspiegel
Gefäß leert sich endlich.
Die hier eintretenden Gesetze des Ausflusses

allmählig

und das

sind ver¬
schieden von denen des vorigen Capitels , und andere Fragen
sind zu lösen . Das Nächste ist die Bestimmung
der Ge¬
setze und Lösung der Fragen
bei prismatischen
Gefäßen
und Behältern.
tz. 75 .

Nimmt

fäß sei in horizontale

man

an ,

Schichten

die Waffermasse

im

von außerordentlich

Ge¬
klei-Verhättniß

ner Dicke getheilt , und stellt sich deren Sinken
in unter ^ A ^ "
sich paralleler Lage vor : so wird jedes ihrer Theilchen von ^ -Mte
»^ »
ein und derselben Geschwindigkeit angeregt sein ; dies
istnung und
die angenommene , und von mehrerern
Mathematikern "" ^ äß.
vielleicht zu weit ausgedehnte
Hypothese
von dem
Parallelismus
der Schichten.
Bezeichnet

u die Geschwindigkeit

der Theilchen im
Gefäß , v diejenige , die sie an der Ausgangsöffnung
ha¬
ben ,
den horizontalen Querschnitt
des Gefäßes , und 8
oder vielmehr m8 , mit Berücksichtigung
der Contraction,
den der Oeffnung : so wird das in einer unendlich klei¬
nen Zeit r ausfließende
Wasserquantum
— m8vr , und,
da in derselben Zeit sich der Wasserspiegel um die Höhe
u r gesenkt haben wird , das entsprechende Volumen Wasser
— ^ NTssein . Beide Volumina müssen nothwendig gleiche
Hydraulik .

i>
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Ausfluß

Größe

haben , und man

oder

u : v —m8

zwischen

deren

Wassers

erhalt demnach

: ^ .Neues
(

weis , daß , wenn
die

des

eine Waffermasse

Theilen

sich

verhalten

h . 76 . Die

sich bewegt , ohne daß

wie

v des ausfließenden

sers ist nicht mehr gleichförmig
mehr

ausgelöst ist,

umgekehrt

die

.)

Geschwindigkeit

Augenblick , nicht

-^ m8v7,

und neuer Be¬

der Zusammenhang

Geschwindigkeiten

Querschnitte

^ur

Beispiel

Was¬

und , für einen gegebenen

die einfache

Wirkung

der Pres¬

sung oder der Höhe des Gefäßes , vielmehr außerdem
eine Folge
langten

der

während

Geschwindigkeit

des

Sinkens

u ; beide Kräfte

Summe

zeugungshöhe
wöhnlich

gleich sein .

daher

der Ausgangsgeschwindigkeit

die Höhe

ri '

Bezeichnet

er¬

wirken nach einer

Richtung , von oben nach unten , und deren Ergebniß
ihrer

noch

der Schichten

wird

8 ' die Er¬

und 8

wie ge¬

des Gefäßes , so ist

II - I- "

II

I ^

ir>^8

„

m^8

und hieraus
»

8'
Dies

8

— m'- 8-

ist die berühmte , von Daniel

noulli , selbst für

den Fall

stets

und Johann

voll erhaltener

BerGefäße,

gegebene Regel.
Wenn , was
gegen ^
zu

sein , und

dann

m8

klein im Verhältniß

man

kann es daher außer

Acht lassen;

hat man 8 ' — 8 , d . h . die Ausgangsgeschwindig¬

keit in irgend
Gefäßes
In

meist eintritt ,

ist , so wird es m ' 8 ^ noch mehr im Verhältniß

einem

in demselben
dem Folgenden

Zeitpunkte

entspricht

der Höhe

des

Zeitpunkte.
ist dieser Satz als gültig angenom¬

men ; um so mehr , als die Hypothese

von dem Paralle-

aus sich leerenden
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Gefäßen.

lismus

>

der Schichten , welche zu obigem Werthe von 8 ^ ge¬
führt hat , wohl zulässig ist , bevor diese Schichten bei ihrem
Sinken in dem Wirkungskreis
der Oeffnung angekommen.
es aber aufhört zu sein , sobald sie in diesen Kreis ge¬
langt sind ; dann

Waffertheilchen
unbekannt.
h. 77 . Da

werden

die Umstände

sehr zusammengesetzt

der Bewegung
und sind uns

der
völlig

die Ausgangsgeschwindigkeiten
für dieselbe
in den verschiedenen Zeitpunkten des

Zahl von Theilchen

Ausflusses den correspondirenden Gefäßhöhen
sind , und sich folglich wie die Quadratwurzeln

entsprechend
dieser Hö¬

hen

verhalten ( /äk ,
rc.), so wird der Aus - Ng. i«.
fluß mit gleichförmig verzögerter Bewegung vor sich gehen.
Nach diesen Gesetzen wird , wenn ein mit gewisser Ge- QuantttLt
schwindigkeit steigender Körper mit abnehmender , am Ende
- -- 0 werdender
Geschwindigkeit
einen gewissen Raum Wassers,
durchlauft , derselbe Körper , wäre er mit gleichförmiger
»

Geschwindigkeit gestiegen , in derselben Zeit den doppelten
Raum
durchlaufen
haben . Ferner kann man das aus
einem Gefäß bis zu dessen völliger Leerung
tretende
Wasservolumen als ein Prisma
ansehen , dessen Basis die
Oeffnung und dessen Höhe derjenige Raum sein würde,
den die zuerst ausgetretenen
Theilchen mit verzögerter Be¬
wegung , derjenigen gleich , mit welcher der Ausfluß vor
sich geht , zurücklegen ; insofern aber dieselben Theilchen
stets ihre anfängliche
Druckhöhe

Geschwindigkeit , welche der höchsten

entsprach , beibehalten
selben Zeit der durchlaufene Raum

^

hätten , würde

in der¬

oder die Höhe des Prismas und folglich das ausgeflossene Wasservolumen
das
Doppelte betragen haben . Es folgt also hieraus der Lehr¬
satz : das
Quantum
Wasser
, welches
durch
die
Oeffnung
eines
sich
ausleerenden
prismati-

6'
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Ausfluß

scheu

Gefäßes

von

leerung

ausgetreten
constant
erfolgt

H
den

78 .

Ausleeren
der

nur
der

sein
unter

Bezeichnet

die

Zeit

würde

der

8

die

Querschnitt

,

Hälfte

der

Aus¬

wenn

anfänglichen

Behälters

letztgenannte
des ,

, und

^

Oeffnung

immer

die

braucht : so beträgt

flossene Wasserquantum
halb

, betragt

der

Druck

-

*

wäre.

horizontalen

ausgesetzten

Wassers

während

Ausfluß

Zeit . die ein

braucht .

strömt

dem , welches

höhe

Ausleerung

des

Zeit

das

Druckhöhe
prismatisch
, die

derselbe

zum

in dieser Zeit ausge-

, d. h. das ganze im Gefäß
enthaltene

, ^
ver¬

ober¬

Wasser , l^ . 8 .

Nach

obigem Lehrsätze würde dies Volumen in derselben Zeit , und
bei der Druckhöhe 8 , — 2 ^ 8 , und nach §. 16 auch
— m8I ' s/2Z8
beiden Werthe

gewesen

sein .

Die Gleichsetzung
von I ' liefert

und Aushebung

-r —

2X8 _
">8/2 ^

^

dieser

^
m8/2 ^ '

>

Setzt man 1 ' die Zeit, in welcher das Quantum X8 bei
constanter Druckhöhe ausgefloffen wäre, so erhielte man noch
X8 -

n>81" /ZAl oder1" —'

. Es wäre alsoT' — 21 " ,

m8/2g

d. h. die Zeit, die ein prismatisches Gefäß zur Ausleerung braucht,
ist das Doppelte derjenigen, in welcher das ganze Wasser, wenn
die Druckhöhe unverändert dieselbe geblieben wäre, ausgeflossen
sein würde.
Seit , in der

§ . 79 .

^ .e^ ss-r-serspiegel
g-'ben^ Tieftman

Um

die

Zeit

sich um

t

zu

finden

eine gegebene

zunächst die volle

senkt .

dann

diejenige ,

8 — « zum

Tiefe

welcher

der Was-

« senkt ,

Ausleerungszeit

.

Höhe

, in

nimmt
;

und

von

der

,

die das

noch

Auslaufen

übrige
braucht

Wasser
und

welche , für

*
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aus sich leerenden Gefäßen,
tl — «
»

in dem Werthe^
m8 ^ liegt.

Nothwendig

muß die verlangte Zeit der Differenz der beiden so eben
gegebenen Ausdrücke gleich sein, und man erhalt demnach
w8 / 2Z
Beispiel. Ein prismatisches Gefäß von 0"'975 Seitcnlänge
seines quadratischen Querschnittes hat unten eine Oeffnung von
0 "027I im Durchmesser und ist bis auf 3"'79 oberhalb des Mit¬
telpunktes derselben mit Wasser gefüllt. Man verlangt die Zeit
zu wissen, in welcher sich, vom Augenblickean , wo die Oeffnung
frei geworden, der Spiegel um 1'"30 senken wird.
Hier ist 4 — 0 "'975 . 0'"975 - --- 0'""'9506 ; 8 ---rr' (0,0271 )0'"'"000577 ; tt - - - 3'"79 ; k — 3"'7S — 1"'80 -- 2"'49 , und m , nach der Tabelle des §. 2S , - - ^ 0,61 . Daher
2 . 0,9506
0,61 . 0,000577

>

_
^

-

-7 ' 30".
^ ^^

Boffut fand auf den Grund derselben Angaben 7' 25"S.
Er hat auch mit demZeit der Senkung
nach
selben Apparate die drei Durchmes¬ Senkung
ser der des Spie¬
Versuche angestellt, deren Mündung.
dem Ver- !der Forgels
suche. I mel.
Resultate beistehen. Ob¬
gleich die durch Rech¬
Met.
Met.
20' 25" 20 ' 41"
2,92
nung gezogenen etwas 0,0271
5' 6" 5' 10'
2,92
größer sind, so ist dockI 0,0541
1' 52" 1' 52"
1,30
I 0,0541
der Unterschied so klein,
daß man ihn vernachlässigen kann wahrscheinlich liegt ihm ein
Beobachtungsfehler zu Grunde.
Da sich, sobald das sinkende Wasser nur noch einige Centimetres vom Boden entfernt ist, ein Trichter bildet, dessen Mittel die
Lust ausfüllt , wodurch die Ausgangsmündung sich verengt, so ist
die Zeit , die ein Gefäß zur völligen Ausleerung braucht , durch die
Formel nicht ganz genau zu bestimmen. Auch hält , wenn das
Wasser nur noch etwa 5 bis 6 Millimetres vom Boden absteht, die

86

Ausfluß

Attraktion

zurück und
nur tropfenweise.

§ . 80 .

aÜsg" fl"offe-lWasser

Der

Ausdruck

für

um eine gewisse Tiefe

»es Waffer -Verwandlung

tität

Wassers

seine Theilchen

oder erfolgt
In einer ge-

des

die Größe

dieser

des ausgefloffenen
So

erhalt

Durch

man

der Ausfluß

die

in

welcher

das

sinkt , giebt durch eine leichte
Senkung

Wassers

»

, so wie die Quan¬

an.

für die Größe

Multiplication

Zeit ,

wird gehemmt

der Senkung

dieses Ausdruckes

sich das in der Zeit t ausgeflossene

mit ^ ergiebt

Wasserquantum.

Ein in seinem obern Theile genau prismatischer

Behälter

habe

1000 Quadratmetres Oberfläche; das Wasser tritt durch eine 0" 65
breite

und 0 " 085

hohe Schützöffnung

aus

und steht , im Augen¬

blick des Aufziehens

der Schütze , 2 "'70 über dieser Oeffnung . Es
wird gefragt , um wie viel sich der Spiegel in einer Stunde
sen¬
ken werde.

Hier hat man ^ — 1000""", 8 - -- 0- 65 . 0"'085 — 0'">"oS52S,
n — 2'"70 , t ---- 1''
Z600" und w , für die Schützenöffnun¬
gen, beinahe 0,70 . Die verlangte Senkung ergiebt sich daher zu
3606,0,76 . 6,05525 . 4,43 /
3606 . 6,76 . 0,05525 . 4,43^
1000
^
4 . 1000
)
- ---0"'918.
Das

während

dieses Sinkens

ausgeflossene Wasserquantum

>

ist

1000 . 0,918 — 918°" "°.
Fall , wo der

tz. 81 .

während m -erhEe

,

Nimmt

während

„er Lee- daß weniger

man
er

sich

an ,
völlig

der

prismatische

leert

,

Zufluß

Behälter
,

jedoch

so.

nachtritt , als ausfließt , so ist für diesen Fall

fluß" erhält.die Zeit , in der sich der Spiegel um eine gegebene Größe
senkt , folgendermaßen
zu bestimmen .
Behält
und nennt

man

die oben gebrauchten

noch q das

Bezeichnungen

in einer Zeitsecunde

in

bei

den Be-

'

aus

sich

leerenden Gefäßen.
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Halter nachfließende Wasser und x den Betrag der Sen¬
kung in der Zeit t : so wird äx derjenige in der unend¬

Zeit ät , und t^äx das am Ende von ät ausgeflossene Wasserquantum sein, für den Fall, daß der Be¬
hälter keinen erneuten Zufluß erhalt; da aber ein solcher
von der Größe g in der Secunde, und folglich von gät
in ät nachtritt, so ist das wirklich ausgeflossene Wasser¬
quantumH.äx -s- gät. Dasselbe Volumen laßt sich nach
einer Formel des h. 16 durch m8ät j/Lgskl—x) aus¬
drücken
, und man erhält demnach
lich kleinen

^räx -s- gät — m8ät

—x) ,

und für II — x — Ii, und — äx — älr,

qät —^ äk — m8ät
^

.

,

/ k,

— ä <n>

und hieraus ät - . — E

- .— .

Setzt man Behufs der Integrirung dieser Gleichung
m8/2Z i/k — q —

so

entsteht

wovon das Integral

t^ ^

( Z"st- 17

) -i- tl.

Stellt man für
seinen obigen Werth wieder her,
bestimmt die Constante für den Anfang der Bewegung,
wo t — o , x — o und K— H ist, und berücksichtigt,
daß man für die hyperbolischen Logarithmen die gemei¬
nen, multiplicirt mit 2,303 setzen kann, so ist endlich
t—

Findet kein Zufluß Statt
die Gleichung des §. 79.

/ k)4 -2,30Z<iIog1^ ML —5

, so ist g —0 und man hat
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Ein auf die prismatische Form zurückgebrachter Teich hat
3600'"'" Oberfläche und 3"'50 Tieft, und ist durch einen Bach mit
0'""""35 Wasser in der Secunde gespeist; bei völlig gehobener Schütze
ist die Ausgangsöffnung1'"10 weit und 0"' 60 hoch
. Man verlangt
die Zeit, welche vergeht, bis sich der Spiegel bis zu 0'"io über dem
obern Rand der Oeffnung senkt. (Nach dem Inhalt des §. 79 sind die
' Formeln für die Zeit der Senkung nur dann gültig, wenn das Wasser
am Ende in einer kleinen Höhe über der Ausgangsöffnung bleibt.)
Es beträgt hier die Druckhöhe über dem Mittel der Oeff¬
nung, unmittelbar nach dem Heben der Schütze, nämlich 8,
3"'20( - -- 3,50—40,60) ; die am Ende stattfindende Druckhöhe oder
I>ist— 0'"40 (-- -40,60 4. 0,10); 8 - -- 1"'10 . 0" 60— 0"'">66;
ZSOO
'"»'; g- - -0'""""SS; m— 0,70 : daher m8/2ss— 2,0462,
m8/2M — c,
und log —

in8/2gl >— g

log

2,7105
- - -log 7,875— 0,8962.
0,3442

Es folgt demnach
t -- -

j 2,0462 (/SZ - / ÖK -s- 2,303.0,95 .0,8962 j
- -- 7442" ---- 2'"6' 2" als die zu wissen verlangte Zeit.

tz. 82. Handelte es sich darum
, die Größe der Sen¬
kung des Spiegels in einer gewissen Zeit zu bestimmen,
so wäre die Druckhöhe
K am Ende dieser Zeit zu berech¬
nen und von der anfänglichen Druckhöhe
8 abzuziehen.
Um ii zu finden, bringt man nach und nach mehrere
Werthe in die betreffende Gleichung
, bis dieser Gnüge
geleistet

ist.

Bei dem bereits in Frage gezogenen Teich soll man z. B . an¬
geben, um wie viel sich in einer Stunde , für 8 - - - 3'"L0, der
Spiegel senken werde.
Diese Zahlenwerthe bringt man in die nach vorgenommener
Reduction auf die nachstehende Form gebrachte Gleichung
3600 — 1719,5j 3,6604 — 2,046 / k -s- 0,9473 — 2,1875 -jlog (2,046 / k—0,95) j -- - 0.

aus sich leerenden Gefäßen.
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1

Für: bt>—
- ^ 1,5 bekommt man -j- 709— 0
l>— 1,20
5— 0
k— 1,22
endlich für l>— 1,2184
Bei dem Werthe I>— 1'"2184 betragt die verlangte Senkung
b,20— 1,2184— 1'"982.

§. 83. Träte das Wasser aus einem, keinen erneutenFa
«,wodas
Zufluß erhaltenden
, Behälter durch einen Ueberfall ins Freie-E ^ nen
so hätte man, mit Beziehung auf das so eben
, und früher im u-bcrfall
^
_
austritt.
§. 65 AngeführteA.äx — ml (H —x) 6t
j/1j —X;
woraus man durch'ein dem bereits angewendeten ana¬
loges Verfahren
findet.

ml/LgV/t .

/ »,

Ein Behälter von 100'"'" Oberfläche ist an einer seiner Wände
mit einem 0'"50 breiten Ueberfalle versehen; der Wasserstand ist
v'"80 über der Schwelle; man soll bestimmen, in welcher Zeit sich
dieser um 0"'60 senken wird.
Hieristb -- - V'"80—v"'60 — v'"20; 8 ^ 0"'80; L -- - 100"'" ;
I— 0'"50, und w, nach §. 72, — 0,61, so daß sich
0,61 . 0,50 . 4,43^ /^ 2
ergiebt.

h. 84. Bis jetzt war nur von prismatischen Gesäßen
und Behältern die Rede; für jede andere Form wird die
Bestimmung der Ausflußzeit viel verwickelter und für, eine
große Zahl eintretender Fälle rein unmöglich
.
Die Fundamentalgleichungist zwar immer
^äx —m8ät/2 § (H —x) , aus welcher
n>8 j/2g (8 —x)

folgt.

Umstände
prismE
sche
» Behältern.
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Hier

aber ist

des

veränderlich

zu bewerkstelligen , nachdem
gedrückt
man

worden ;

das

wenn

Behälter

dem man

jedem

von x aus¬

jedoch läßt sich nur

thun , sobald

ein

theilweise

andern

verfahren .

kennt , und folglich nur,

Rotationskörper

Zu

muß

man

diesem

Schnitte

jeden als ein Prisma

das Wasser
Prismen

ist dann

Behuf

und

gleiche Größe

quadratischer

Grundabzuges

.

In

Man

gesenkt haben

die¬

aller einzelnen

wird.

die Oberfläche Z1S00 "" " , und

des , mit einer pyramidalen

Seitenlange

der

Mündung

Lutte

versehenen

nehme zwei Schichten , jede von ^ Meter
und Profilen

und übersichtlich gefertigt

Querschnitte .

der

sinken?

nach den Grundrissen

mit Sorgfalt
lere

Summe

welcher Zeit wird bei geöffneter Mündung

Leichspiegel um t Meter
bestimme

Hülfe

die Gesammtzeit , in welcher

Bei einem Leiche z. B . betrage
0 "'4S

Die

den

Dicke , be¬

bestimmt , mit
.

- und

theilt man

sich um eine , der Höhensumme

die Höhe 2 ""40 über dem Mittel
von

kennt.

näherungs

von geringer

obiger Formeln , die Ausleerungszeit
ser einzelnen Zeiten

sein wird , von

der Erzeugungscurve
Falle

in horizontale

nur

als Funktion

die Gleichung

Behälter
trachtet

dies

und die Integration

^

Gesetz seiner Abnahme

der

In

Wassers

Betrügen

Dicke an , und

des Teiches , welche

werden müssen , deren mitt¬

diese 26700 """ und

16800 "'"",

so

folgt , indem für ersteren I»^ -- i "'S0 ( — 2"'40 — 0 "'S0 ), und für den
zweiten

K—

1"'40 ist , die Zeit

wenn man nach §. 47

der Leerung

den Ausflußcoefsicienten

der obern Schichte,
— 0,98 setzt, nach

der Formel im tz, 79,
2 . 26700
0,98 (0,45 ) - . 4,43

( / 2,4 — / 1,S) — 10379 " — 2 '' 52 ' SS"

so wie die Zeit für die Leerung der untern
daher die Gesammtzeit

für die verlangte

Senkung

:2 "

4 ' 56"

- - 4 '" 57 ' SS" .

9t

Drittes

Capitel.

Ausflusse des Wassers aus einem Be¬
hälter in einen andern.
-!8enn ein mit Wasser gefülltes Gefäß dasselbe
, statt
es durch eine in dessen unterem Theile angebrachte Oeffnung ins Freie gelangen zu lassen, in ein anderes eben¬
falls mit Wasser zum Theil angefülltes Gefäß, welches
erstere die Verbindungsöffnung völlig bedeckt
, ergießt: so
treten drei unterscheidbare Fälle ein.
h. 85. Der erste Fall ist derjenige
, wo das NiveauW-n» d->
in beiden Gefäßen dasselbe bleibt; er tritt dann ein, wennb-ide»
ein höher gelegener Canal das Wasser in einen tiefer
legenen durch eine unterhalb des Niveau's im letzteren hält.
angebrachte Schütze liefert. DaS Oberwasser ist dann
durch ein Schleusentor
zurückgehalten
, und in des- Ng.
sen Untertheile die Oeffnung angebracht
, deren Höhe durch
Lv ausgedrückt sei.
Es ist nun zu bestimmen
, welches Wasserquantum in
der Zeiteinheit ausströmen wird.
Ist 6 der Schwerpunkt der Oeffnung oder der Schütze,
so ist der Druck oder die Kraft, welche das Wasser zum
Ausströmen zu bringen sucht, durch
angegeben
; aus
der andern Seite aber sucht eine Kraft LO das Ausströ¬
men zu hindern, und wirkt geradezu entgegengesetzt
, so
daß die Kraft, welche das Ausströmen wirklich veranlaßt,
in der Größe^ 6 —LO -- liegt. Es ist daher das
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Grundprincip
flusses

des

deres

in

folgendes :

Oeffnung

des

diesem Capitel

Tritt

Wasser

, so istdie

Oeffnung

, der

eine

, welche

irgend

in

an¬

dieser

derAusgangs-

der

Zeitpunkte

ein

über

einem

Differenz

Aus¬

überfluthete

Gesäß

Druckhöhe

diejenige
in

abgehandelten

einem

wirkliche

oder

demselben

durch
aus

geschwindigkeit
entspricht

Wassers

Zeitpunkte

Wasserstände

in

gleich.

tz. 86 . Bezeichnet 6 " letztgenannte Differenz , 8 wie
gewöhnlich

den Querschnitt

der

fenden Contractionscoefsicienten
in einer Secunde

Schütze , m

den betref¬

, und H die Wassermenge

, so ist
H — m8 / 2 § k ' .

Es

entsteht

hier

die Frage , ob

behält , als ob der Ausfluß
andern

Worten ,

ins

m denselben Werth

Freie

erfolge ; oder

ob sich der Wasserstrahl

in der Lust und im Wasser zusammenziehe .
wurde

vor bereits

bejahend

hundert

beantwortet

lindrisches , mit

leerte , die Mündung

x.

in ruhendes
129 ) .

Schützen

gaben

mochten

der

mit

sich in gleichen Leiträumen

eingetaucht

Versuche
fast
einen ,

Wasser
wie

Reductionscoefsicient

wirkliche Wassermenge

an

gleiche

sich unter

bedeckt sein ; in dem
war

an feinem Boden

mochte ins Freie gerichtet , oder et¬
Wasser

Mehrere

Schleusenthore

Bernoulli

nämlich , daß ein cy-

gefülltes ,
Gefäß

Letztere Frage

von Daniel

: er bemerkte

Wasser

einem Loche versehenes

was

Jahren

mit

auf gleiche Art

---- 0,625

in

der

sein
den

(H ^ äroä ^ n.
Schützen

Wassermengen
befinden
dem

die

oder

un¬

andern

theoretischen

( tz. 29 ) .

der
,

Daher

Falle
auf

die

ist

tz ----- 0,625 8
h. 87 . Der zweite Fall ist der , wenn der untere Behäl-

aus

einem

Behälter

in einen

andern

.
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ter begrenzt ist , wie es ein Bassin mittlerer Größe sein ^ ^ , ^ .
würde , der obere aber als von endloser Ausdehnung
oder irant im
vielmehr als
sehen werden

immer
kann .

ben Gefäße

gleiche Wasserhöhe
behaltend ange -^ "^ ^
Stellt man die Verbindung der bei -unt-r» Ge¬

her , so wird

iern Behälter

sich , sobald das Wasser

ankommt , dessen Spiegel

im un - ^

'st¬

heben und es steht

nun dahin , die Zeit zu bestimmen , in welcher er eine be¬
stimmte
Ist

Höhe
N

erreicht.

dieser Behälter

Oeffnung

8

bereits

bis

, und
zu

druck für die Zeit zu finden ,
kommen wird.
Diese

Aufgabe

wo für ein frei

nach

Höhe

ist genau

des

des Wasserspiegels

durch

die umgekehrte

die 8 ' s- 2«

Dort

Wasser

verminderte

stattfindenden

des tz. 79,

sich leerendes

war , in der das

sank .

Maaßgabe

Wasser

in der dasselbe in II an¬

in die Atmosphäre

die Zeit zu bestimmen
gegebene

das

6 gelangt , so ist der Aus¬

Gefäß
um eine

sich allmählig

Ausflusses

die Höhe

über der Oeffnung , welcher Höhe

Ausgangsgeschwindigkeit

entspricht ,

von

welcher

die

wieder

die des sinkenden Wasserspiegels

abhängt ; hier

nau

die Geschwindigkeitshöhe

in

demselben

Verhältnisse

über der Mündung

8 , welche der Differenz

spiegel in beiden Gefäßen
ersten Falle
mende

war das

Kraft

oben , und

wird

der Wasser¬

gleichkommt , vermindert .

Wasser

gleichsam

im letzten Falle

wird ge¬

von

durch eine progressiv
oben

nach unten

es wirklich , aber

von

gestoßen;
unten

zwar durch dieselbe , in gleicher Progression

nehmende

Kraft

darf , um

den

getrieben , so daß
Spiegel

es derselben

einen gleichen Raum

Im

abneh¬

Zeit

nach
ab¬
be¬

zurücklegen

zu lassen.
Bezeichnet

8

die Druckhöhe

Zeit , ll die Druckhöhe

am

im Anfange
Ende

derselben , ^

dieser
den
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Querschnitt

des

Wassers

des sich füllenden

Gefäßes , 8 den der Mün¬

dung L , und m den Contractionscoefficienten

, so hat man

wie im tz. 79

t

(/U —/li ) ,

und für die Zeit der völligen Füllung bis zu ^
m8/2g
Diese

Formeln

zur Bestimmung
nöthigen

sind

von

Nutzen , indem

sie

der Schleusenkammern

Zeit dienen.

Es möge eine Anwendung
oder dem Canale
mer

großem

der , zum Füllen

<lu Niäi

derselben am Canale

gemacht werden .

von Languedoc

Bei der mittlern

Kam¬

beträgt , nach der vom General

Andreossy gelieferten Geschichte
(Bd . I , S . 158 und 251 .) ,

dieses Canals

die Länge der Kammer von einem Thore
die Weite derselben
.
.

zum andern 35 " 08
6" 50 bis 11 " 04

das Gefälle von Ober - bis Unterwasser
horizontale
der horizontale

Querschnitt
Querschnitt

der Querschnitt

einer Schütze

der Kammer
der Kammer ^

.

.

.

.

325 """6

2,274.

t
0 "" "6286

.

Abstand des Oberwafferspiegels

vom Mittelpunkte

der
1'"949

Schütze.
Abstand des Unterwafferspiegels

von demselben Mittel0 "'Z25

punkte
Der Contractionscoefficient
des Oberthores
Nimmt
Mittelpunktes
lung , mit

2 ^ 274

für den Fall , daß beide Schützen

zugleich geöffnet sind , ist nach §. 30 ^ ^ 0,548.

man zunächst den Theil
der Oeffnung
Beziehung

der Kammer

unterhalb

des

in Betracht , so ist die Zeit seiner Fül¬

auf Z. 16 (auf die Regel vom Ausflüsse im

Freien ) , bei zwei offenen Schützen,

0,548 .2 . 0,6286/2g / 1,94U

aus einem Behälter in einen andern .
Für

den

Theil

nung beträgt

der

Kammer

über

dem

Mittel

93

der Oeff-

diese Zeit , nach der so eben entwickelten Formel

2 . 325,6/1,949
0,548 . 2 , 0 ,6286/Zs
Zum Füllen
oder 5 " 23 ".
Der

der ganzen Kammer

Geschichtschreiber des Canals

6' an ; der mittlere

Werth

werden daher erfordert
giebt

5 " 30 " differirt

für

diese Zeit

daher

nur

323"
5 ' bis

sehr wenig

vom Rechnungsresultate.
§ . 88 .
Bromberg
fester

Die von Eytelwein
angestellten

Körper

und

bei einer Schleuse , des Canales

und in seinem Handbuch
der

Hydraulik,

der

§- 120 , angeführten

suche setzen noch sicherer in den Stand , die Resultate
mit denen der Beobachtung
Die Kammer

von

Mechanik
Ver¬

der Rechnung

zu vergleichen.

hatte 49 "'S9 Länge , 6'"59 bis 9 "'10 Weite und

eine Fläche von 422 '""' ; die Schützen waren 0 "'6277 ( zwei rheinl.
Fuße ) breit , und die Höhe bei der einen 0 "'4135 und bei der an¬
dern 0 '"5623 .

Das

Wasser

trat

zunächst durch die erste und spä¬

ter durch die zweite Schützöffnung

ein , wodurch sich die beiden Ver¬

suchsreihen erklären . Bei jedem
der Kammer das Wasser so hoch
steigen , daß es 0 "'06 über dem
obern Rande
stand ;

der

Oeffnung

der Schützöffnung
Rand

der

ersten

Versuche

der der zweiten 2 °" 197 unter dem
i

0"'6277
0"'6277
0" 6277
0"'33S9

260"
319
458
667

tete die Zahl der Secunden , wäh¬
rend welcher das Wasser gewisse
Höhen

(in

Abständen

von ein

bis zwei Fuße rheinl .) erreichte,
und fuhr damit
Füllung
erhaltenen
benan.

bis zu völliger

der Kammer
Resultate

fort . Die
stehen ne¬

in

Höbe , die Jett desna Ztelgens
ch
das Was¬
ser er¬
reichte.
der Rech¬ den Ver¬
Nummer
Schütz«
der
suchen.
nung.

lag dann 2 "'2LZ und

Oberwafferspiegel - Man beobach¬

ließ man vorläufig

i2 ">L230
so "'31385
0" 31385
>0'"31385
0 '"31385
2^ 0" 31385
0 "V1385
lO" 31385
^2 '" 197

j 1704

263"
327
491
682
1763

93
102
112
128
151
197
476

90
102
114
128
149
197
454

I 1259

! 1234
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des Wassers

Die Zeit der einzelnen

Erhebungen

2s,

t

ms / 2g
berechnet , und m hierbei —

ist durch die Formel

(/ « —/k)
0,625

angenommen

worden.

Bei jedem einzelnen Versuche ist 8 die Summe der in der
zweiten Reihe angegebenen und von unten an gerechneten Erhebungen;
in dieser Summe

ist die der , in den folgenden

Zeit correspondirende
Einrechnung

Kolonnen

Die Bergleichung der beiden letz¬
ergiebt , daß Rechnungs - und Beobachtungsresultate

übereinstimmen :

Beobachtung

die bedeutende

kommt wahrscheinlich

Differenz

zu steigen

aufhörte , indem

kleinen Abstufungen
§ . 89 .

Niveau in cirenden
faßen

änderlich ist neuten

Der

dritte

Fall ,

eintreten

Grenzen

Zufluß

die Erhebung

letzten

her , den

in der Kammer

zuletzt nur in unendlich

zunimmt.

Gefäßen

ver -festgesetzte

bei der

von der Schwierigkeit

Moment genau zu bemerken , in welchem das Wasser

Wenn das

angegebenen

dieselbe Summe , aber ohne

derselben Erhebung .

ten Colonnen
ziemlich

Höhe begriffen ; bist

welcher

kann ,

eingeschlossen

erhält , und das

bei

ist

zwei

communi-

der , wenn

sind , keines

Wasser

beide

derselben

in
er-

in dem einen sinkt

Ng. A . und gleichzeitig im andern steigt . Er findet Statt
bei den
zwei Behältern
L und I - , welche durch die mit einem
Hahne
Vor
Gefäß

6

versehene Röhre

Aufdrehung

88

des Hahnes

in der Höhe

in Verbindung

gesetzt sind.

steht der Spiegel

lV6 , und

im

zweiten

im ersten

in der Höhe

60 ; nach Herstellung des Zusammenhanges ist nach Ver¬
lauf einer gewissen
len und der Spiegel
das Verhältniß
gekehrt aus

Zeit
60

der Spiegel
bis

^ .8 bis

gefal¬

gestiegen ; es ist daher

zwischen den beiden Erhebungen

dem Verhältniß

des Ausflusses

80

der Erhebungen

und um¬

die Zeitdauer

zu finden.

Bezeichnet t die letztgenannte Zeit , sei 88 — H , 68 — li,
x , 88 — 5 , ^ der Querschnitt
des ersten und

>

aus einem

Behälter

in einen

andern .
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L der des zweiten Gefäßes , so wie s der der Eommunicationsröhre , so wird , während im zweiten Gefäß das
Wasser um <iz? binnen der Zeit ät gestiegen ist , dasselbe
im ersten um äx gefallen sein, so daß , wenn man noch
bemerkt, daß x abnimmt , sobald 7 und t wachsen, die
Gleichung
^clx — — 8llv
und ^ äx — — !N8^/2 § (x — 5) llt oder
^/IV
ät
— — -A - 7^
entsteht.
ws/Lg/x —^
Da für x — 8 ,
der ersten Gleichung

— k wird ,

so ist

das Integral aus

^x -j- 6 ^ —^8 -j- 8b.
Nimmt

man hieraus den Werth von ^ und bringt
ihn in die vorige Gleichung , so erhält man durch In¬
tegration und vermöge des Umstandes , daß x — 8 für
t - - 0ist,
L^ /8

/ « ( « — d ) — / (^ Z- S ) x — -ttt— Lk -

Wollte man die Zeit wissen, in welcher das Wasser
in beiden Gesäßen ein und dasselbe Niveau erreicht, so
hätte man nur x —

zu nehmen , und die¬

sen Werth in die obige Gleichung zu bringen ; es würde dann

Man habe z. B . in einem Schifffahrtscanale
eine Doppelschleuse und daher zwei aneinanderstoßende Schleusenkammern . So¬
bald ein den Canal aufwärts steigendes Boot in die untere Kam¬
mer durch deren Unterthor eingegangen ist , schließt man dasselbe,
und zieht die Schützen in dem die Unterkammer von der Oberkam¬
mer trennenden Thore , wobei das Oberthor
Hydraulik.

der letzteren Kammer
7

gc-

des Wassers

Ausfluß
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schloffen ist ; das Wasser steigt nun in der Unter - und fällt in der
Oderkammer , bis
führt

wird .

vom Augenblick des Aufziehens
den Kammern
Ich

in die Oberkammer

der Schützen an das Wasser in bei¬
haben wird.

gleiche Höhe erlangt

nehme

handle

es

an ,

einge¬

nun die Zeit zu wissen, binnen welcher

verlangt

Man

steht , worauf

in beiden in gleichem Niveau

es

geöffnet und das Boot

das Mittelthor

sich um

die

Doppelschleuse

äs

Zählt man von der Zeit an , wo
Toulouse ' ) .
der Aufdas in die Unterkammer tretende Wasser den Mittelpunkt

iru ^ srä

unweit

" 24 ;
" 14 und b0
ziehschützen erreicht hat , so ist 84
205 """ , L — 215 " " , z — 1"" "249 (für beide Schützens , und
m — 0,548 .
t ^

Daher

ist

^ ,
2 . 20 3 . 215 . / 4,14 - 0,24 —
420
0,548 . 1,249/ ^

Die Beobachtung

gab mir 2 ^29 " .

kommt daher , daß die Schützen
als schon das

Mittel

das

Wasser

von 12"

Der Mehrbetrag

noch nicht völlig gehoben waren,
der beiden Oeffnungen

hatte ; und die Formel setzt voraus , daß sie es waren.
90 . Die durch Scheidewände mit eingebrachten
bieten , während

erreicht

Oeffnungen
des Ausflus¬

in mehrere Fächer getheilten

Gefäße

ses der in ihnen enthaltenen

Flüssigkeit , verschiedene Erscheinungen
Veran¬
mathematischen Betrachtungen

dar , welche zu interessanten
lassung

gegeben

haben .

mehr der Gegenstand
sind , hierbei

Doch werden wir uns , da diese Fragen
in der Praxis

der Analysis als der Anwendung

nicht aufhalten , sondern

wo speciell darüber abgehandelt

verweisen

auf

die

Werke,

ist , namentlich auf die Hydrodynamik

von Daniel Bernoulli , 8 . Section ; und auf die von Bossut , 1. Band,
2 . Theil , 7 . Capitel.

1) Histoir « äu «anal <l» iVIiili. 'I' om. 1 ,
pl. XI.

251. I 'oai. II.

