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Zweiter Abschnitt.
Von fließenden Wassern.
h. 91. Aas im natürlichen Laufe aus der Oberfläche der
Erde fließende Wasser bildet Bäche, Flüsse und Ströme,
die hier in dem gemeinschaftlichen Namen Flüsse einbe¬
griffen sind. Außerdem sieht man dasselbe in Canälen,
durch Menschenhände hergestellt
, fließen.
Das eine wie das andere bewegt sich unbedeckt
; doch
schließt man auch Wasser, um es auf eine angemes¬
sene Art an einen vorgeschriebenen Punkt zu bringen, in

Röhrenleitungen
ein . Endlich laßt man es noch
aus diesen Röhren in Form von Wasserstrahlen
austreten.
Die Betrachtung der verschiedenen Umstände der Be¬
wegung in diesen vier Fällen wird der Gegenstand der
vier Capitel des zweiten Abschnittes sein.

Erstes Capitel.
Von den Canälen.
tz. 92. Die Canäle unterscheiden sich von den Flüssen Erklär
»»
durch ein reguläres Bett , durch einen völlig gleichen Ab- s"'
hang, durch einerlei Querschnitt und dadurch, daß sie auf
ihre ganze Länge ein gleiches Wasserquantum fortfuhren.
7'
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Würde die eine oder die andere dieser Bedingungen nicht
erfüllt, fändez. B . nach einem gewissen Abhänge ein an¬
derer Statt , so hätte man zwei Canäle, einer an den
andern stoßend, zu betrachten.
Si«. « .

Denkt man sich durch irgend einen Punkt » der Ca-

nalsohle eine horizontale Linie so gezogen
, so wird die
zugehörige Verticale bo der Abhang des Canals auf die
Länge »ir sein. Wären s und d die äußersten Punkte
des Canalbettes
, so würdebo den absoluten Abhang
vorstellen
. Für gewöhnlich aber nimmt man sb einer ge¬
wissen Längeneinheit gleich
, hier namentlich dem Meter;
dann bezeichnet der Bruchtheil bv desselben
, für die Folge
x genannt, den Abhang für den Meter oder den eigent¬
lichen Abhang. Für
irgend einen Längentheil eines
Canales, dessen Endpunkte im Niveau um ct differiren
, hat
man immer x —außerdem

aber

auch

nochx— sin i,

wenn » den Neigungswinkel bso vorstellt.
Unter dem Querschnitt eines Canals oder eines Was¬
serlaufes im Allgemeinen versteht man die Fläche eines durch
die vom Canale fortgeführte Wassermasse Winkelrecht auf
deren Axe gedachten Schnittes; er wird später durchs be¬
zeichnet werden
. Ist der Canal rectangulär, 1 seine Breite
und K die Höhe oder Wassertiefe
, so ist8—Iil; ist er
trapezoidal
, 1 seine Breite auf der Sohle, und n die
Böschung der Seitenwände, oder das Verhältniß ihrer
Grundlinie zu ihrer Höhe, so wird 8 — (I -j- nk) K.
Denjenigen Theil, vom Umfange des Querschnitts
, der
mit den Wänden des Bettes, sowohl mit den Seiten
oder Ufern als mit der Sohle in Berührung kommt,
nennt man das Wasserprofil xörimötre
(
moüill«) des
Querschnitts
. Setzt man dasselbe— e, so ist bei

in Canälen .
rechtwinkligen Canälen o —I -j-

2K,
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bei

trapezoidalen

^ — 1 ch- 2ks/n ^-k- 1.

Dem Verhältniß^ der Flache zum Wasserprosil deS
Querschnittes hat Dubuat den Namen

mittlerer

Halb¬

messerra( ^on mo^en) gegeben.
Beschaffenheit

der Bewegung
in Canälen.

des WasserS

h. 93. Die Schwere ist die einzige Kraft, welche aufGrun
» >>«
eine sich selbst überlassene Wassermasse in einem Bette von^Egung.
beliebiger Figur wirksam ist; sie allein ist die Urheberin
aller eintretenden Bewegungen.
Ist deren Wirkung auf jedes Theilchen zerstört, ist
jedes derselben im vollen Sinne des Wortes gleichmäßig
gepreßt, und folglich das Wasser im ruhigen Zustande,
so ist die Oberfläche horizontal
. Umgekehrt
, bildet der
Spiegel eine horizontale Fläche, so ist jedes Theilchen im
vollen Sinne gleichmäßig gedrückt und es kann dann keine

Bewegung erfolgen
, welches auch übrigens Form und
Neigung der Sohle des Bettes sein mögen. Diese Um¬
stände ändern sich, sobald der Spiegel sich neigt; selbst
bei horizontaler Sohle des Bettes, sogar wenn dieselbe,
auf eine geringe Länge entgegengesetzt geneigt wäre, ist
keine Gleichheit in der Pressung ferner vorhanden
; irgend
ein an der Oberfläche angenommenes Theilchen iVl wird
durch das Gewicht einer Wassersäule
, unendlich klein zwar
in der Wirklichkeit
, aber immer noch länger als die auf
dasselbe Theilchen in entgegengesetzter Richtung drückende,
canalabwärts geschoben
, und bewegt sich in Folge der
Differenz des Gewichts der zwei Wassersäulen
, welche
Differenz von der zwischen den Längen der beiden Säu¬
len (st) herrührt, die wieder einzig und allein nur in
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Wassers

dem Abhänge der Wasserfläche ihren Grund
wichtsunterschied
vertical

hat . Dieser Ge¬

wirkt genau mit gleicher Intensität

unter

dem

in

Betrachtung

gezogenen

auf all«
Theilchen

liegenden , so wie auf jedes andere der Wassermasse , unter
der steten Annahme
auf

gründet

der

Theilchen

vom

Abhänge

Bewegende
Weunigen

tz. 94 .
- säulen

,

de Kraft , anders

sich das

eines

daß

die

lausenden

von

Antheil

8t

Wassers

Gewichte
dem

vom

Theilchen

so

Gewicht

wo

ro ^ ,

der Oberfläche

jedes

Masse

rox ' ,

bezeichnet , dasjenige

unterbrochen
die

oder

eines

Theilchen
derselben

gleich angenommen
den Ausdruck

sind ,

iVl ist nichts
desselben

langen

und

wendig

den

stößt .

— m , so hat

keit ;

alle

sein und
nämlich
Höhe

da

Abhang

Setzt

man

man , da alle

Kraft.

völlig regulären
gleichförmig

Wasser und zwar

Querschnitte

das

ro — m § und folglich in

durch jeden Querschnitt

ches Volumen

,

daß, wenn N dies

Die beschleunigende Kraft , als bewegende
der Einheit der Masse , wird —
sein.
In

Wasser-

sein wird , welches un¬

abwärts

für die bewegende

lich die Bewegung

nur

zweier

Gewicht

ganze Gewicht durch rt dargestellt;
ist ,

Hier¬

Bewegung

herrührt.

der

abwärts

der

der Oberfläche .

Oberfläche

Unterschied

- und

als

Princip ,

der

Der

auf
,

gleicher Neigung

werden

sie sämmtlich

Kraft

bei

Canälen , wo folg¬

geworden

ist , fließt noth¬

der Wassermasse

ein glei¬

mit gleicher Geschwindig¬
daher

eine

von gleicher Größe

gleiche Breite

die des Canales , so werden

besitzen,

sie auch alle einerlei

haben , d. h. es wird überall im Canale eine gleiche
Statt
finden und die Wasseroberfläche

Waffertiefe
im

Canale

tes

sich halten.

parallel
Der

der

Sohle

Abhang

des

Wasserbet¬

der Oberfläche

vergleicht
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IN banalen.

Falle,

auf einer ge¬

ihres Gewichts

in Folge

Körper

die

im Canale

in demselben

hier

ist man

Uebrigen

Im

als wenn

sein , welche das Wasser

Kraft

beschleunigende
bewegt .

Fläche herabfallen.

neigten

würde , da die bewegende UrsacheWi ^ rst-«.»

Wasser

Das

§. 95 .

gleichförmig

erfolgte , mit

genwirkung

beschleunigter

Be¬

den

Cha¬

fallen und dessen Geschwindigkeit

wegung

unmerklich

läßt sich auf allen banalen,
So

beobachten .

ist ,

groß

Abhang

ihr

selbst wenn

ziemlich kurzen

die Beschleunigung

Verlauf

Erfahrungssatz

Dieser

wird .

einer

Ende

am

zwar

und

sse denselben

Zeit , nach deren

nie

Und doch erlangt

annehmen .

rakter der Gleichförmigkeit

keine Ge -^

ist , wenn

Kraft

beschleunigende

constant

eine

Sohle , und 8 ? — 8I >' wird

mit dem der

sich daher

ließ

Bossut in einem hölzernen , 200 " langen Canal , dessen Ab¬
hang auf den Meter einen Decimeter

von 33 " ,

Es

nach

daher

Kraft

eine aushaltende

Folge
ähnlich

den Canälen

gung aufhaltende
als die vom
Dieser

Zeitraums

vernichten ,
wird sich das

ersten

Momente

weiterbewegen

jene

und

nur

Wasser
des

also
in

Ausflusses

: eine Erscheinung,
, z. B.

welche fast alle Bewegungen
kann

aber keine andere , die Bewe¬

Ursache , keine andere verzögernde

Widerstände
Widerstand

werden , indem

kurzen

darbieten.

die der Maschinen
In

der

Geschwindigkeit
derjenigen ,

eines

in jedem Augenblick die Wirkung

Dann

während

der

erlangten

ten .

Verlauf

beschleunigenden . Kraft

der

dieser gleich sein .

u . fg .) .

( H ^ rvö ^ n . h§ . 797

waren

durchlaufen

muß

von Se¬

der ersten , in einer gleichen Zahl

mit Ausnahme
cunden

hinab-

betrug , Wasser

laufen und fand , daß alle einzelnen Abtheilungen

des Bettes
kann

nicht

herrührende
in' Zweifel

eine schon im tz. 51 angeführte

Kraft,
eintre¬
gezogen

Beobach-

.
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tung ein Beispiel für dessen Vorhandensein geliefert hat;
eine Röhre von 0^63 Länge gab nämlich binnen 100" an
0""'""148 Wasser, und bedurfte 117", um nach Verdop¬
pelung ihrer Länge unter übrigens gleichen Umständen
dasselbe Wasserquantum zu liefern
. Die Geschwindigkeit
hat sich also hier im Verhältniß von 117: 100 gemindert,
was nur dadurch geschehen sein kann, daß die Verlänge¬
rung des Canales mehr Geschwindigkeit zerstört, d. h.
der Bewegung mehr Widerstand entgegengesetzt hat.
Es laßt sich daraus der Schluß ziehen, daß, wenn
sich Wasser gleichförmig in einem Canale be¬
wegt , der Widerstand , welchen es erfährt , gleich
der beschleunigenden Schwerkraft ist ; dies gilt
als Grundprincip der Bewegung laufender Wasser.
Beschaffen
-

h, 9ß . Bei

der Untersuchung der Beschaffenheit die^berstand
-s. ses Widerstandes ist zunächst anzuführen , daß, sobald Was¬
ser über die Oberfläche eines Körpers wegläuft und kein

Zurückstoßen
(keine negative Affinität) zwischen diesen bei¬
den Substanzen Statt findet, dasselbe jene Oberfläche
benetzt; d . h. es hängt sich eine dünne Wafferschicht an,
durchdringt die Poren des Körpers und wird von ihm zu¬
rückgehalten
, theils durch das Aneinanderhängen der Theilchen, theils durch die Wirkung der moleculären Attraction.
Die im Canale fortgeführte Wassermasse fließt dem¬
nach über einen die Canalwände bedeckenden wässerigen
Ueberzug
; und die dünne Schicht dieser Masse, die in
unmittelbarer Berührung mit dem erwähnten Ueberzug
steht, gleitet und reibt sich an demselben
, die Theilchen
greifen gegenseitig in einander ein, und die Geschwin¬
digkeit wird durch Adhäsion verzögert
. Diese Verzöge¬
rung theilt sich in Folge der Adhärenz der Wassertheile
unter sich selbst, allmählig abnehmend
, nach und nach den

in
anliegenden
ferntesten
lere

Schichten
Faden
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Eanälen.

mit und dehnt sich bis auf die ent¬

aus .

Geschwindigkeit

Die Masse nimmt daher eine mitt¬
an , welche kleiner

die ohne den Einfluß der Wände
Wassers eintreten würde.
Den
man

Grund

oft in

des Bettes

als diejenige

Reibung

gesucht .

Eine

des Wassers

solche , fände sie Statt

, ist von

eintretenden völlig verschieden;

der reibenden Flächen

Wassers

hat

an den Wänden

sie hängt auch nicht weder von der Pressung
directe Versuche

des

dieser Geschwindigkeitsverminderung

der

der zwischen festen Körpern
Natur

ist,

und die Klebrigkeit

ab .

überzeugt ,

daß

unabhängig

Dubuat

noch von der
hat sich durch

der Widerstand

von

der

des

Pressung

ist.

Erfand auch keinen
Unterschied
in der Reibung , das
Wasser
mochte
über Glas , Blei , Zinn , Eisen,
Holz

und

vipes

ä 't^ drsul . tztz. 34 und 36 .)

Die

verschiedene

letzte Thatsache

Erdarten

erklären , daß die Reibung

Wände

Bettes

überziehenden

nur eine Folge

bastenden

erfolgt .

unabhängig

In

der sich bewegenden Wassertheillhen
mit denen der , an

den Wänden

Wafferschicht.

Diese Adhäsion kommt einer Kraft

oder einem Bestreben gleich,

die sich, wie alle Kräfte , durch ein Gewicht messen läßt .
Dubuat , daß er , um Platten
Wasser in Berührung
gesehen von
eine Kraft

ihrem

gebracht hatte , von
Gewicht ,

auf

klar dargelegt .

fand

diesem loszuziehen , ab¬

jeden Quadratmeter

von 4 ^70 bis 5^07 anwenden
sehr bemerkenswerthen

So

von Eisenblech , die er mit ruhigem
Oberfläche

mußte.

Noch hat Venturi , auf eine unmittelbare
übrigens

Bezug

von dem Druck sein

ziemlich entsprechend , daß der Widerstand

der Adhäsion

ist , sowohl unter sich selbst , als
des Bettes

nur an der wässerigen , die

Schicht

auf den Satz aber , daß die Reibung
soll , scheint die Annahme

krin(

ließe sich wohl in allen Fällen durch die

Beobachtung
des

fließen,

Weise und durch einen

Versuch , die Wirkung

der Adhäsion

Er brachte an einem beständig voll erhaltenen Gefäße
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Fig . A .

Bewegung

ein zweites ebenfalls
beiden Enden

des Wassers

mit Wasser gefülltes

offenes Gerinne

v sich stützte, an .

und in diesem ein an

60 , dessen Boden

gegen den Rand

Zm Gefäß ^ war eine kleine Röhre O ange¬

ordnet ; so wie diese geöffnet wurde , nahm der austretende
quer durch das bereits
anliegende

im Gerinne

befindliche Wasser

Strahl,

gehend , das

Wasser mit ; dies ersetzte sich durch das daneben befind¬

liche , und so kam es , daß in kurzer Zeit das Wasser im Beigefäß
vom Spiegel 60
ser

bis zu ßk gesunken war . — Vorzüglich

Versuch , der

Veränderung

übrigens

eine

verdiente , auf

Mittheilung

Wiederholung

den Wenturi

derBewegung

gründete , welches Princip

ist es die¬

und mannigfache

sein Princip

des Wassers

nach

von

der

der Seite

der Hydraulik eine schöne Reihe von Versuchen

verschafft hat , von denen zum Theil in den A 43 , 49 , 50 die Rede war.
Mittlere
^digkeit "

8 - 97 .

Nach

Bettes

und

des

nehmen

dem
von

so eben

dessen

Wirkungen

die verschiedenen

ten Wassermasse
den

, was

Fäden

mit mehrerer

eine größere
Bestimmung

setzen , daß
mit

der

Widerstände

angeführt

Entfernung

wurde,

Indessen
der

Geschwindigkeit

beweg¬

von den Wän¬

an ; sie haben

Wassermenge

die Gesammtheit

einer mittlern

wird

dem

einer , im Canale

Geschwindigkeit

verschiedene Geschwindigkeiten .
der

von

kann

im

demnach
man

Canale

bewegten
begabt

bei

voraus¬

Waffermasse
ist ;

diejenige sein , welche , nach dem Verfahren

und

dies

im h . 53

und tz. 66 , mit dem Querschnitt

des Canales

multiplicirt,

das

fortgeführte

Wasserquan¬

von

ihm

in der

Secunde

tum giebt.
Gesetz des

h . 98 .

^ ' des^ "° Bettes
mehr

Da

der

Widerstand

ausgeht , so wird
Ausdehnung

diese Wände

auf die Längeneinheit
Dieser

Widerstand

sich aus alle Theilchen
wegungen

von

den

Wanden

er desto beträchtlicher

haben , d . h . je größer,

bezogen , das Wafferprosil
des

Wasserprosils

des Querschnittes

durch gegenseitige

des

sein , je

Adhäsion

aber

ist.
vertheilt

, weil deren Be¬
verbunden

sind ; je

in Canalen.
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sind, d. h. je größer der Querschnitt
ist, desto weniger wird die Geschwindigkeit eines jeden
und folglich die mittlere Geschwindigkeit gestört werden.
Die Wirkung des Widerstandes steht demnach im umge¬
kehrten Verhältniß des Querschnittes.
Sie wachst außerdem mit der Geschwindigkeit
. Je
größer diese ist, desto mehr Wassertheile müssen in glei¬
cher Zeit von den Wänden losgerissen werden und desto
schneller muß dies erfolgen
, was nur durch erhöhten
Kraftaufwand möglich ist. Bei einer doppelten Geschwindig¬
keit müssen sich daher nicht nur doppelt so viele Wasser¬
theile, sondern diese auch in der halben Zeit losziehen
, so
daß dieser Widerstand im quadratischen Verhältniß der
Geschwindigkeit steht. Noch verursacht die Klebrigkeit des
Wassers einen Widerstand
, der im Vergleich zum ersteren
desto bemerkbarer wird, je kleiner die Geschwindigkeit ist;
Dubuat hatte diesen wichtigen Umstand bemerkt
, und Cou¬
lomb durch eine Reihe von Versuchen gefunden, daß er
>m einfachen Verhältniß zur Geschwindigkeit steht'). Der
Ausdruck des Verhältnisses zwischen Widerstand und Ge¬
schwindigkeit ist demnach ein doppelter
, indem die Ge¬
schwindigkeit einmal in der zweiten und das anderemal
in der ersten Potenz vorkommt
; letzterer, welcher nur ein
schwacher Bruchtheil der Geschwindigkeit ist, verschwin¬
det bei großen Geschwindigkeiten
; er bleibt immer unter
jenem, sobald die Geschwindigkeit
0'"07 überschreitet
, wird
aber überwiegend
, sobald sie geringer ist.
Im Ganzen also kann man annehmen, daß der Wi¬
derstand, den das Wasser bei seiner Bewegung in Canälen erleidet, gerade proportional ist dem Wasserprofil des
zahlreicher sie also

1) N ^moires

t' lnstitut , classe <1es scienees . 'I' om. III.
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CanaleS, dem Quadrat der Geschwindigkeit nebst einem
Bruchtheile der letztem
, und umgekehrt proportional dem
Querschnitte
. Versuche haben diese Annahmen sehr nahe
bestätigt.
Mit Beibehaltung der in diesem Capitel bereits an¬
genommenen Bezeichnungen wird daher, wenn man noch
unter L , oder vielmehr Lv den zuzulassenden Bruchtheil
der Geschwindigkeit und unter
einen constanten Mul¬
tiplikator versteht
, der Ausdruck des Widerstandes sein
^

(v' -s- Lv).
Formeln für die Bewegung und Anwendung
derselben.

Grundglei¬
chung.

h. 99. In Folge des Fundamentalprincipes
(§. 94)
soll der Widerstand gleich der beschleunigenden Kraft
(h. 93) sein; man erhält also die Gleichung
Ap— ^ ^ (v*-s- öv ) oderx —

^

-s- Lv)

sur
Für einen da angenommenen Theil des Canals, wo
die Bewegung gleichförmig ist, würde, wenn I seine
Länge und

der absolute Abhang wäre, p — — und

^.^ (v' ft- Lv) sein.
Nimmt man den ganzen Canal an, und setzt seine Länge
— L, und den totalen Abhang— k , so muß man von
diesem letztem die Höhe, welche der Geschwindigkeit
v der
gleichförmigen Bewegung entspricht
, abziehen
, wie tz. 111
es zeigen wird; die Gleichung würde dann sein

in Canälen-
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§- 100. Um die beiden constanten Koefficienten
^ und
6 zu bestimmen
, hat Eytelwein die Resultate von 91 an
verschiedenen Canälen und Flüssen ausgeführten Versuchen,
wobei die Geschwindigkeit von 0'"124 bis zu 2'"42 und
der Wasserquerschnitt von 0""014 bis zu 2004""" wech¬
selte, zusammengestellt und hieraus aus die Größe^ —
0,0035855 oder ^ ----- 0,00036554 und 8 ---- 0,06638
geschlossen.
Setzt man für Z seinen Zahlenwerth
, so wird die Grund¬
gleichung für die Bewegung des Wassers in Canälen

x
oder, dav —

0,00036554^ (v' -f- 0,0664v),
wenn

H

die Wassermenge

bezeichnet,

xs- ------0,00036554v(tz' ff- 0,0664 tzs).
Diese Gleichung setzt in den Stand , wenn von den
vier GrößenH, x, s und v drei gegeben sind, die vierte
zu finden; für » und v lassen sich die WertheI» und I in
Rechnung bringen, indem s — ( I -4- nk ) k und c ^ k-s-2h(i/l? 4- 1) (tz. 92) ist. Was n, die den Ufern zu ge¬
bende Böschung
, betrifft, so ist sie durch die Natur des Ter¬
rains, in dem der Canal geführt werden soll, bestimmt.
§. 101. Nur selten tritt es ein, daß die Geschwin
- Ausdruck
digkeit gefunden werden soll; der Ausdruck für dieselbe
^ ,
läßt sich aus der ersten der obigen Gleichungen bestimmen
, kett.
und zwar ist
V---- — 0,0332-s-

2736 ^ -f- 0,0011.

§. 102. Hieraus folgt sogleich
tz-----s

0,0332-f-

2736^ 4- 0,0011) ,

Ausdruck für
die Waffcrmeuge.
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des Wassers

oder mit hinreichender Genauigkeit
PS

2736

0,0332

h. 103 . Bei großen Geschwindigkeiten, wo der Wi¬
derstand nur dem Quadrate derselben proportional ist,
hat man
v — 51
Beispiel .

Ein

Canal

4" obere , 1'" untre Breite
Millimeter

und Y --- 51 »

-

von

Querschnitt

trapezförmigem

und 1" 50 Höhe , so wie 0,001

auf einen Meter ) Abhang .

ser berechnen , das er fortzuführen

Man soll das Quantum

im Stande

hat
(einen
Was¬

ist.

Es ist hier p — 0,001 , 1— 1"' undl >— 1" 50 . In Beziehung auf
n , das Verhältniß

der Basis zur Höhe der Ufer , bemerke ich, daß diese

Höhe die des Trapezes , und die Basis
den beiden Grundlinien
Demnach

die halbe Differenz zwischen
4 - 1
— 1 istdes Trapezes , also » 2 . 1,50

wäre s — ( l -j- nli ) b — ( 1 -s- 1,50 ) 1,50 —

v -- --- l - P- 2b/n

- - >- 1 - - --- 1 - j- 3/l

3,75 und

-s- l -- -- 5,242.

Folglich ist
----- 3,7s ( — 0,0332 ^ - ^/2736
Hätte

man

die Größe

^

^

0,0011

nachlässigt , so würde 0 — 5 '"""" 12I8
halbes Tausendstel vom ersten Werthe
Die Formel

Abhang und

Z. 104 . Für

gen.

pOurvg
Man

Schifffahrt

' 0,001 . 3,75
V

giebt

-5,115.

des Abhanges

möge der Canal

über 3 "'"""0138 zu verfügen ; die in ihm projectirte

machte eine Wassertiefe

mußte die Geschwindigkeit
für

ver¬

dienen.

Wasser , weil er die Brunnen
gestattete

5,242

die Bestimmung

als Beispiel
hatte

dem Wurzelzeichen

geworden , also nur etwa ein
verschieden sein.

für die großen Geschwindigkeiten

-51 . 3,75.

Beobacht»»-^

H -s-0,001l ) - -- 5-^ '" 1232.
unter

versorgt , nicht zu schwächen,

mindestens 0 "'35 betragen ; das Terrain

die Böschung

zur Höhe anzunehmen.

von 1'"50 nöthig , und um das

in Paris
nur

1 ^ : 1 als Verhältniß

der Basis

in Canalen.
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Hier hat man q ^ - 3" """0188, v---- 0°'35, !>---- l»'50 und
» — 1,50; ftmer kennt man s — ^

8"»"6ZS und

kür l läßt sich aus s — ( i -s- »b)l> der Werth' I — ^ ^ - —
8,625_ t 50 li 50^
^1 .'
—--- 3— "'50 entwickeln
; folglich erhalt man noch
I,dO
c -- - I

8'"S08.
Bringt man diese Zahlwerthe in die Hauptgleichungp —

0,0003655- (v- -s- 0,0664v) , so wird p — 0,00005502.
Hr. Girard, der mit dem Entwurf dieses Canqls beauftragte In¬
genieur, ist zu einem ähnlichen Resultate gekommen
. Doch hat er, und
zwar sehr richtig, bemerkt, daß die Wasserpflanzen
, welche aus dem
Grunde des Canales und an den Ufern wachsen
, das Wafferprosil be¬
trächtlich vermehren und folglich auch den Widerstand; er bringt ferner
in Erinnerung, daß, als Dubuat die Geschwindigkeit des Wassers im
Canaie «lu larä vor und nach dem Abschneiden der den Canal be¬
deckenden Schilfpflanzen gemessen habe, ihm vorher ein beträchtlich
kleineres Resultat als nachher geworden wäre. (kirne, ä'd^är-rul.
?. 404). In Folge dessen hat er den durch Rechnung gefundenen
Abhang fast verdoppelt und denselben auf 0,00010S§ gesetzt
, was
bei S6000'" Canallange 10"'14 absoluten Abhang giebt ' ).
Diesen Abhang hat der genannte Ingenieur in seinem Ent¬
wurf nicht gleichförmig aus die ganze Länge vertheilt, sondern groß
am Anfange und sehr gering am Ende des Canals angenommen,
so daß die Sohle die Form der Kette nlinie bekam. Ich mochte
befürchten
, daß für die Mehrzahl der Fälle diese Form nicht die
Vortheile herbeiführte, welche der Autor ihr beilegte.

tz. 105. Sind von den beiden Dimensionen
1 und bW-nnWeiw
die eine unbekannt und die andre eine der gegebenen Grö-^ ^ana
^s
ßen in der Aufgabe
, so müßte man die Werthe von s und zu bestime als Funktionen dieser beiden Dimensionen betrachten und"""
in die HauPtgleichung
(§. 100) substituiren
; 1 wäre dann
^lömoires snr 1s canal äe 1'Onrcss. I 'ow. I, s). 316 et
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des

Bewegung

durch Auflösung

einer Gleichung

die einer Gleichung

Wassers
von , dritten , und K durch
zu entwickeln.

vom sechsten Grade

der Grundbreite
Es handle sich z. B . um die Bestimmung
eines Canals , welcher Z""'""SO Wasser bei 1"'Z0 Tiefe und 0,0001
Abhang abführen soll » das nachschüsstge Erdreich macht es nothwen¬
dig , daß die Basis der Böschungen das Doppelte von deren Höhe sei.
Hier ist tz — s """"'50 , p— 0,0001 , li —1 "'Z0 und N----- 2.
Die beiden letzten Werthe setzt man in die Gleichungen für s und
gebracht , die dann

e (tz. S2) ; und diese werden in die Hauptgleichung
keine weitere unbekannte Größe als 1 enthält .
Reduction

und Ordnung

Nach vollständiger

von I wird jene/

nach den Potenzen

I - - s- 7,301 . 1- — 5,358 . 1— 114,5 — 0.
Für 1— 4 bekommt man -s- 44S — o
- -s- S5 — 0
1— 3,80
1— 0

-

-

1— 3,511

-

-

0 — 0.

der Gleichung

Gnüge

im letzten Falle

Da

—

I --- - S,50

geleistet wird , so

sich lc ^ -3 ^ 511.

«giebt

h. 106 . In

den meisten Fällen

fehlen I und

6 in den

zur Lösung der Aufgabe gegebenen Größen ; nur tzundx,
oder das vom Canale fortzuführende Wasser und den Ab¬
hang , den er haben soll , giebt man an und überläßt dem
Baumeister
die Aufgabe

und Tiefe .

Um

eine Gleichung

und

von Breite

die Bestimmung

diese beiden zu erhalten , hat

er nur

ist also eine unbestimmte .

ihm fehlt , durch Feststellung

Er ergänzt , was

der dem Canalquerschnitt

zu

Form ; diese, welche die Beziehung zwischen den
anzeigt , liefert ihm die noch nöthige
beiden Dimensionen

gebenden

Gleichung.
Bei
auf

der Bestimmung

den unterliegenden

dieser Form
Zweck und

diesen mit den geringsten Erbauungs
kosten

erfüllt .

Handelt

es sich nur

nimmt
wählt

er Rücksicht

diejenige , die

- und Unterhaltungs¬
darum , die größt-

in

Canalen.
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möglichste Wassermenge

von dem Punkte , wo der Canal
angesetzt ist , abzuführen , so muß bemerkt werden , daß,
nach den Formeln für die Wassermenge (h . 102 und 103)
das abgeleitete Wasserquantum
um so beträchtlicher ausfällt , je größer
kleiner das

der Querschnitt

Wasserprosil

wählen , welche
Flache verbindet.

mit

tz. 107 . Die
Figur

ist.

Der

der Wassermenge

ist ; man
dem

kleinsten

Geometrie

lehrt ,

hat

zwischen Halbkreis

und

wie zwischen dem vollen Kreis
Statt findet.
dem

ringer

Kreise

und zwar

die Zahl

Umfang
daß

und je

die Figur
die

der

größte

Kreis

diese Ns »r für

und folglich ein halbkreisförmi - ^Wasser?
dieselbe Eigenthümlichkeit , indem einerlei

ger Canal

Nach

daher

Halbkreis

Verhältniß

Polygone

wird

kommen
mit

ihrer

dem halben

Umfang,

und dem ganzen

Umfang

die Hälften

desto weniger

Seiten

ist ; unter

der regulären

Vortheil ,

je ge¬

den ausführbaren

Formen

hat man demnach das halbe reguläre
das halbe Fünfeck und das halbe Quadrat.

Sechseck,

Auch diese Figuren aber können nicht für die, im bloßen
Erdreich eröffneten Canale angewendet werden , indem dann
die Ufer
Bei

nicht

stehen , sondern

dem halben

regulären

zusammengehen

würden.

Sechseck , welches

die stärkste

Böschung

darbietet , ist das Verhältniß
der Basis
zur
Höhe der Böschung , oder n , immer nur erst — 0,58 , und
es muß , je nach der mehreren oder mindern Standfähigkeit

des Erdreiches
Languedoc
Die

14

ist man

dem Querschnitte

wird daher

hauptsächlich

kleine Grundlinie
User

oder 2

darstellenden

Hydraulik .

betragen ;

beim

Canale

von

sogar bis zu 24 gegangen.
eines Canals

die Canalsohle
Seiten

zu gebende Form

die eines Trapezes
unter

bildet ,

sein , dessen
und

höchstens

dessen die
34 °

8

gegen
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den Horizont geneigt sind, wobei n — 1,48 ist. Diese
Form bleibt sich jedoch nicht gleich; die vom Wasser an¬
gesetzten Theile, sie mögen nun von dem Einbrechen der

, häufen
herrühren
sich vorzugsweise in den Winkeln an und runden diese ab;
so daß nach Verlauf einer ziemlich kurzen Zeit der Um¬
fang eine abgerundete Form annimmt. Eine leichte Um¬
, indem man
formung ist übrigens von geringem Einflüsse
meist auf der einen Seite gewinnt, was man aus der
andern verliert.
tz. 108. Dasjenige Trapez, in dem n — 1^ ist,
hat gleiche Flache und einerlei Wasserprofll mit einem
Rectangel derselben Höhe und einer der mittlern Weite
des Trapezes gleichen Grundlinie. So wie von allen
Nectangeln das halbe Quadrat, dessen Basis das Dop¬
pelte der Höhe beträgt, das Vortheilhafteste ist; so von allen
Trapezen, bei welchenn —i ; , dasjenige, dessen mittlere
Weite der doppelten Höhe gleichkommt.
Die Böschung1^ reicht fast nie aus , sondern muß
vermehrt werden; das Verhältniß zwischen den beiden eben
genannten Dimensionen für den Fall des Maximums von
Querschnitt und Wassermenge wird eine leichte Aenderung
, und wenn nicht ein besonderer
. Demungeachtet
erleiden
nöthigt, wird das Verhält¬
verfahren
Umstand anders zu
niß von 2 : 1 beibehalten werden.
Dann ist die mittlere Weite1 -j- nk ---- 2K, und folglich
8—2!? , so wieo — 2k —nk -j- 2ks/l? -j- 1 — i?K, wenn
. Bringt man diese
setzt
man 2 — n -j, so erhält diese das Ansehen
Werthe in die Hauptgleichung
Ufer oder von irgend einer andern Ursache

xk° ^ 0,000042691? (g 'k -j- 0,133 (jk ' j;
aus dieser Gleichung kann man K ableiten.

in Canälen.
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Sei z. B (j — 2'"""" , p — 0,0012 und i. -- - 1,7S , so ent¬
steht die Gleichung
0,0433k - — 0,6522 b - ---0.
Für k — 0,90 kommt man auf
. . . .87Z
—
— 0
— 0,92
— 260 -- - 0
-- - 0,93
-s- 60 — 0
--- 0,9284
0— 0
Der wahre Werth von I> wäre also 0" 9284 , und weil
l -i- nk -- - -Ld, so ist I-- - 0- 234I.
Dies sind die Dimensionen der Wasscrmafse. Die Tiefe des
Ausstichs muß aber größer sein und etwa betragen
. . 1"'Z0.
Die Grundbreite kann bleiben .
0'"232
und die Breite im Niveau des Terrains wird sein
. . 4'"430.
Jeder laufende Meter Ausstich schüttet bei diesen Verhältnissen
2°"""'80 Abraum.
Sobald in einem gleichartigen Terrain die Liefe des Ausstichs
nicht viel über 2°>' und die obere Breite über 5"' steigt , so halten
sich die Kosten des Ausstiches dem Volumen des Abraums proportio¬
nal, und die Figur vom kleinsten Querschnitt wird die mindest kost¬
spielige sein.

tz. 109. Denjenigen Canälen
, bei denen man kein Rectm
-mäusammengehen zu befürchten braucht
, oder die im festen
Gestein fortgebracht oder auch mit Mauerung ausgesetzt
werden
, und welche richtiger Wasserleitungen zu
nennen sind, so wie den aus Holz erbauten Canälen oder
Gerinnen, die das Wasser den Werkstätten zuleiten,
giebt man säst immer eine rechtwinklige Form. Obgleich
das halbe reguläre Sechseck von gleichem Querschnitte
wehr Wasser fortbringen würde
, so hat doch die einfache
und minder kostspielige Construction der erstem den Aus¬
schlag gegeben
. Immer sollen, was nockmals erinnert
wird, die Dimensionen des Rectangels so beschaffen sein,
daß deren Weite nahe das Doppelte der Tiefe der Was,
strmasse
, welche man hindurchfühlen will, beträgt
, daß
sie demnach
sei.
8
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Bon der
Bisher war immer angenommen, daß das in den Canälen
permanen¬
fließende
Wasser sich mit gleichförmiger Geschwindigkeit bewegte,
ten Bewe¬
gung. d. h. daß jeder Querschnitt der Wassermassc gleiche Menge dersel¬

ben liefere und einerlei Geschwindigkeit, folglich dieselbe Liefe in
Betracht der Gleichheit der Figur Statt finde. Noch hat aber ein
geschickter Ingenieur , Hr . Bclangcr , eine Bewegung anderer Art,
von ihm permanente
genannt , in den Canälen betrachtet ; dieje¬
nige nämlich, wo das Wasser , obgleich immer in einerlei Quan¬
tum durch jeden Querschnitt fließend, nicht mehr gleiche Tiefe hat,
und sich daher der Wasserspiegel nicht mehr parallel der Sohle
hält . Dergleichen Bewegung tritt in solchen Canälen ein, deren
Länge nicht hinreichend zur Erzeugung einer Gleichförmigkeit jener
ist; so wie fast immer am Anfang und Ende der längsten und re¬
gulärsten Canäle ; und endlich in denen, deren Weite und Abhang
eine Veränderung erleiden, falls diese nur , was eine wesentliche Be¬
dingung der vom Hrn . Belanger angenommenen Theorie ist, in
sehr geringem Grade vor sich geht.
Unter Annahme der Hypothese vom Parallelismus der Winkel¬
recht auf die Canalaxe gerichteten Schnitte gelangt dieser Ingenieur
zu einer Formel , welche die Verhältnisse zwischen Wassermenge,
Canallänge , Abhang , Querschnitt und Wassertiefe des gerade in
Betracht gezogenen Canalstückes einschließt. Es ist zwar eine Dif¬
ferentialgleichung, doch giebt der Autor ein Mittel an , sie durch
Näherung zu integriren , und zeigt die Anwendung in einigen Fällen,
unter andern in dem, in der Praxis sich oft zeigenden Falle , wo
die Wasserhöhe an verschiedenen Punkten eines prismatischen Canals , dessen Sohle horizontal lauft , und dessen Dimensionen und
aufzunehmendes Wasserquanrum man kennt, zu bestimmen ist. Da
aber dies besondere Verfahren der Auslösung Umstände und lange
Rechnungen verursacht , so verweise ich bezüglich seiner Darle¬
gung und Gebrauchsanweisung auf das Werk : Lssai sur la solutivn nuwärigue <le guelgues Problemes relatiks au mouvemeut
permanent cles eaux eourantes , par iVI. 1. 1!. Lvlanger , Inge¬
nieur äes ponts et eliaussees ; 1328.
Fast um dieselbe Zeit und auf dasselbe Princip gestützt, ist
Hr . Poncelct auf eine ähnliche Gleichung gekommen, und hat sie

in E analen.
in seinem Cours
einandergesetzt.

über Mechanik

an der Artillerieschule

des

aus

Ableitung
Mit Ausnahme
theilungspunkt
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Wassers

Canalen.

der Schifffahrtscanäle

ein See

, deren Wasserver-

oder dergl . ist, entnehmen

näle das Wasser aus , an ihrer Eröffnung
spannungen

oder

eines Strombettes
Dämme

zu Metz aus¬

Behältern

,

die Ca-

errichteten

die fast

immer

ausmachen , dessen Spiegel

An¬
Theile

aber durch

gehoben ist.

Die

Spitze

des

Canals , am

Punkte

der Ableitung

des Wassers , ist entweder völlig geöffnet , oder mit Schützen
versehen , welche mehr oder weniger
nen .

Die

Untersuchung

gehoben

dessen , was

werden

kön¬

in beiden Fällen sich

ereignet , macht den Inhalt
der nächsten tztz. aus .
tz. 110 . Das in offene Canäle eintretende Wasser
leidet

eine

Senkung

die constante
wenn

oder Niederdrückung

Höhe

oberhalb

die Bewegung

minder

groß

Schwelle
Die

als

der

Bewegung

beschleunigt

bis zum

tiefsten ,

während

der

längs

Demnach

nimmt man

wäre , wenn

sers im

Canalc , sobald

migkeit

erlangt

Contraction

hat ,

der

geneigten

hält sie sich gleichförmig,
erlangte

Bewegung

folglich die dieser Geschwindigkeit

lein , und gemeinhin

Die

oberhalb

sich vom höchsten Punkte
oder

der Beschleunigung

digkeit ist die der gleichförmigen
würde

(tz. 109 ) geworden,

des Behälters

Ebenen , die er bildet ; jenseits
die

Nri» m »f-

nämlich

am Canaleingange.

des Falles
und

des Spiegels

Canalsohle

eine permanente
die Höhe

Senkung
er -^ .

.

Die

alsgültig

v die Geschwindigkeit
sie den Charakter

an.

des Was¬

der Gleichför¬

die. Fallhöhe

aber , die das Wasser

Fallhöhe

entsprechende Höhe

diesen Satz

bezeichnet ,

Geschwin¬

0,051

v7

am Eingänge

er-
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des

leidet , vermehrt

letztem

tractionscoefsicient

, so steht

Werth

im

Contractionsquerschnitte

niß

von

1 : m, und

liegt

eingange .

sah

len

werde ,

daher

die Fallhöhe

die Geschwindigkeit

und 0,86

bei engen

der Hüttenwerke

Die

Höhe

den

beim

Behälter

um

fal¬

(krin0,95

bei

es z. B . die
im Niveau

eines

Canales

eins

eintre¬

ihrer ganzen

der Elemente

der

demnach k den totalen Abhang,

der Höhe

und dem am äußersten

lativen .Abhang

nimmt

den Betrag

Abhang ,

ist der wirkliche absolute

0,97
ist

ihres Bodens

Eingänge

Bezeichnet

d . h . die Differenz

unter
gering

Eytelwein

Ge¬
wech¬

liegt ' ) .

vermindert

wirklichen

Wassermenge .

großer

bis 0,73

sind , an ; stets setzt er , wie auch

des Behälters

Senkung

daselbst

am Canal-

mit

Canälen , wie

Dubuat , voraus , daß der Anfang
§. 111 .

Verhält¬

betragt

nicht , daß sie bedeutend

wenn

ä ' ii ^ ckraul . ß. 178 ) .

tende

im

v

m zwischen 0,01

cixes

der Sohle

gegen

bei Canälen

die Größe

weiten
Gerinne

Geschwindig¬

bedurfte es einer Höhe — 0,051

in diesem Ausdrucke
Dubuat

der Con-

vermehrte

die Geschwindigkeit

zu ihrer Erzeugung

seln und glaubt

etwas ; ist m

die

keit

schwindigkeit

Wassers

Abhang

zwischen dem Spiegel
Ende

des

im

Canales ,

— k — 0,051

so

den re¬

x ( tz. 92 ) liefert die Division

des erstem

durch die Canallange.
Durch

die Abnahme

des wirklichen Abhanges

dert sich auch die Waffermenge
gen kann .

1) Die

Zwar

ließe sich diese Verminderung

durch die Hrn . Poncelet

Versuche , deren

, die der Canal

auf

werden zu bestimmteren

Seite

43 und

Werthen

vermin¬
fortbrin¬
schwächen,

und Lesbros unternommenen
77 Erwähnung

von in führen.

geschehen ist,
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in Canalen.

kann , könnte man ihr

und , da man sie nie ganz umgehen

den Canaleingang

man

zuvorkommen , wenn

großentheils

auf eine schickliche Art erweiterte ; doch würde dies Verfahren
hen , weshalb

, so wie

diese Erweiterungen

Umstände

ziemlich zusammengesetzten

Dubuat,

von

das Werk : ? rino .

der

die Ca-

in

Eintritt

bei seinem

des Wassers

aus

näle

für

verweise

für die übrigens
Bewegung

zu diesem Mittel

selten seine Zuflucht

man

Ich

nimmt .

nach sich zie¬

beschwerliche Constructionen

kostspielige und

tztz 170 — 176.
§. 112 . Bezeichnet
nachdem

in geringer

was

chung man

angenom¬
ge¬

die Senkung

— H — K,

, in

welche Glei¬

II — Ii --- 0,051 ^

erhält

man

über

Behälters

vom Eintritte

Entfernung

schieht , so ist nach dem Vorigen
und

des

die Höhe

die Höhe des Wassers im Canale,

eine gleichförmige Bewegung

es darin

men hat ,

II

,

der Eingangsschwelle

für v den im tz. 101 angegebenen

Werth

ein¬

setzen muß . .
Wäre

der

so hätte man

Canal

rechtwinklig ,

und

Weite,

I seine

2k , und bekäme die

» — 1K und o — 1

Gleichung

Ein Beispiel wird die Art ihres Gebrauchs und die Anwendung
zeigen, deren sie in der Praxis
Man

kaust

ein

Quantum

unter der Bedingung , daß
breiten

Ausschnitt

dem tiefsten

fähig ist.
Wasser aus einer Flußanspannung

dasselbe durch einen rechtwinkligen , 4 "'

in der Dammkappe

Wasserstandc

des

, dessen Schwelle

unter

ist ,

abgeleitet

FlusseS angeordnet

werde ; das gekaufte Wasser soll nach einer 265 '" entfernten Werk¬
statt an einen Punkt , der v '"44 unterhalb jenes tiefsten Wasserstan¬
des Uegt , gebracht werden , und man will nun das Quantum

Was-
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des Wassers

ser wissen, welches ein mit dem Ausschnitt
Canal fortführen kann.
Man
menge

in

wird

dasselbe mit

Canälen

Hülfe

( Z. 102 )

verbundener

der Formel

bestimmen

rechtwinkliger

für

die

können ; für

Wasser-

diese For¬

mel ist » — 4si und c — 4 - j- 2i »; die Größe p , welche man noch
haben muß , hängt von k ab , indem (§- 111 ) für 8 — 2"' sich
0,44 - (8 — b)
k — 1,56
. ^
l> — - 265 ^
" 265 — ergiebt ; für m kann man das
Mittel

aus

setzen.

Um b zu bestimmen , braucht

zweien von Eytelwein

angegebenen

Coeffickenten , 0,905

man obige Gleichung ; sie ge¬

staltet sich nach Einschaltung der angeführten
und nach vollständiger Redaction , wie folgt:

i>- -- 2 — 0,06224

41,Z<? 0,0332

numerischen

-—

)

Werthe

.

Es müssen nun für I> in dem zweiten Gliede verschiedene Werthe
substitukrt werden . Nimmt man , da d nur wenig von 8 differiren darf , es — 1"'90 an , so kömmt k — 1,795 ; dieser Werth in
das zweite Glied gesetzt, giebt 1,864 und dieser seinerseits 1,819 ; auf
diese Art erhält man nach und nach 1,845 und 1,829 ; 1,841 und
1,833 ; 1,839

und 1,835 ; 1,837 und 1,836 , so daß der wahre
von K zwischen die beiden letzten Zahlen fällt.
Nimmt man den kleineren , d — 1"' 836 , so bekommt man
p -- - 0,00103 , und die Gleichung für die Wassermenge , in der nun
Werth

Alles bekannt ist , giebt das Resultat
Da der Werth
zur Geschwindigkeit
übereinstimmend

11 °"" " 82.

dieser Senkung

(8 — t>) und sein Verhältniß
der Bewegung , welches wir nach Dubuat als

ansahen , es streng genommen , nicht ist , so können

auch die Resultate , zu denen sie führen , nur als annähernd
betrachtet werden.

richtig

Noch giebt dies Verhältniß
2^

( /

^

6^ -

0,0332 ) '

sehr leicht , wiewohl immer nur Näherungsweise , das Wafferquanrum
ein rechtwinkliger
Canal fortbringen
kann , wenn er,

an , was
damit

die

sobald

man

Bewegung

gleichförmig

seinen Abhang

und

werde ,

seine

hinreichend

Weite ,

so

wie

lang

ist,

die Höhe
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in Canälen.
des

Behälters

über

H — k —
wird 8 -

der

Eingangsschwelle

^

t. ^

kennt .

Es

»der für m — 0,90 im mittlern
164

ferncrhat

ist hier
Werthe

man tz - - S1 . IK

Durch

die erste Formel , wenn man die Gleichung vom zweiten
auflöst , erhält man I>, und indem man dieses in die zweite
Formel bringt , <2 als die gesuchte Waffermenge.
Grade

Wäre

die Canalsohle

zur Gleichförmigkeit
menge auf

die

horizontal , so würde die Bewegung

gelangen

vom

man

Hrn . Belanger

(Z. 109 ) finden .

In

mit

Entfernung

zunehmender

und

einem

tz - -- ---

darin die Waffer¬

angegebene

Berechnungsart

solchen Canale

mindert

von der Einmündung

und K' zwei in der Entfernung
nach Eytelwein

nicht

müßte

sich die Liefe
; und sind 8'

I -' gemessene Waffertiefen , so ist

j (lss- A/ ) - » ' - - 3 . ld ' cl-f-dM ' r -s- Z.

— (l- ^ . 11,-s.
Käme
einer

das

Wasser

schon erlangten

Senkungshöhe

um

des Flusses

direct am Canale

Geschwindigkeit
diejenige

an , so würde

mit
die

Höhe , die dieser Geschwin¬

digkeit entspräche , zu vermindern

sein.

tz. 113 . Tritt das Wasser durch die Oeffnungen eines Ableitung
an seiner Spitze errichteten Schützenwerks
in den Canal, ^ Wassers
so kann

der

Fall

Wassers

im

Canale

eintreten ,
geringer

entweder

daß die Höhe

als die Höhe

des Schützen.

der Oeffnun¬

gen , oder daß sie größer ist.
Ist

sie minder groß , oder sind selbst beide Höhen gleich,

so verhält
Canal

sich die Wassermenge

gar nicht da wäre

tende Wasser
stimmt

wenn

der
tre¬

sich frei in die Atmosphäre

sich mit Hülfe

Oeffnungen.

fast so , als

und das durch die Schütze

der

Formeln

ergösse ; sie be¬

für den Ausfluß

aus

122

Bewegung des Wassers

Wenn dagegen die Wafferstandshöhe im Canale grö¬
ßer als diejenige der Schützenöffnungen ist, so,müssen
zwei Fälle unterschieden werden: derjenige
, wo der obere
Rand der Oeffnung nicht vom Wasser in dem Canale
überdeckt wird, und derjenige
, wo er es ist. — Im er¬
stem Falle erweitert sich der Wasserstrahl
, nach seiner Zu¬
sammenstellung unmittelbar beim Austritt, in Folge deS
Widerstandes vom Canalbette
; seine Geschwindigkeit nimmt
ab, sein Querschnitt dagegen zu, und seine Höhe ist am
Ende größer als die der Eingangsöffnung
; d. h. der höchste
Punkt, den das Wasser im Canale erreicht, steht gegen
den obern Rand dieser Oeffnung in einer höhern Lage,
und das Wasser bildet demnach von jenem nach diesem
einen entgegengesetzten Abhang; Wassertheilchen
, vom
Gipse! sich losreißend
, rollen von diesem zurück und tre¬
ten wieder gegen die Oeffnung; meist werden sie durch
die Schnelligkeit des Wassers zurückgehalten und gleich¬
sam zurückgestoßen
; manchmal erreichen sie aber doch die
Schütze und überdecken auf Augenblicke die Oeffnung.
Die Wassermenge bleibt auch dann noch dieselbe
, als
wenn der Canal nicht existirte
. So erhielt Bossut, nach¬
dem er einen 0"'135 weiten und 34"' langen Canal in
horizontaler Lage gegen einen mit einer Mündung versehe¬
nen Behälter gesetzt hatte, unter Druckhöhen von 3"80,
L"50 und 1'"20 dasselbe Wasserquantum in gleichen Zei¬
ten, sowohl durch das Canalende
, als, nach Wegnahme
des Canales, durch die Oeffnung; und doch war, bei
angestoßenem Canale die Höhe des Wassers in demselben
weit größer als die der Schützenöffnung(H^äroä^n.
§. 750). Auch Eytelwein bekam eine gleiche Waffermenge,
das Schutzbret mochte gänzlich gehoben sein, oder etwas
in das abfließende Wasser eintauchen
. — Steigt aber
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in Canälen.
diese Eintauchung
ist , so hangt
sers

nicht

sondern

so , daß

die Oeffnung

die Geschwindigkeit

mehr

von

von

der

vor und hinter

der

Druckhöhe

Differenz

völlig

Was¬

über der Oeffnung,

der Wasserstände

der Schütze

überdeckt

des austretenden

unmittelbar

ab ; von diesem Falle

ist be¬

reits im tz. 85 gehandelt worden . Bezeichnet II die Höhe
des Wassers im Behälter , und K die im Canale , so be¬
trägt jene Differenz
sehr nahe H — k .
Ist 1' die
Breite

und

k ' die Höhe

der Schützenöffnung

, so wird

die Wassermenge
durch ni ^ t/j/ 2 Z( 11 — K) ausgedrückt;
sse muß der vom Canale abgeleiteten , durch die Formel
im tz. 102 bestimmten Wassermenge gleich sein , und man
erhält demnach

die Gleichung

m ' 1' ti ' /2Z ( Ü — 1>) — s

2736 ^

— 0,0332 ) ,

mittelst welcher die verschiedenen Fragen , welche sich auf die
an der Spitze von Canälen errichteten Schützenwerke bezie¬
hen , gelöst werden können . Bei
ist 8 — Ib und 0 I— -j- 2li.

rechtwinkligen

Canälen

Man soll z. B . die Größe K' bestimmen, um welche die Schütze
am Eingänge eines solchen Canales gehoben werden müßte, damit
sich das Wasser im Canale auf der Höhe K— 0'"80 hielte, für
m^--- - 0,70 , l' — 1'"10 , p— 0,001 , 1^ - 1»'30 und « — 1"'20;
durch Einsetzung dieser Zahlenwerthe in obige Gleichung geht
diese in 2,157 1^ — 0,9954 über , woraus >>' — 0°'4615 sich
crgiebt.

Verhältniß
keit

zwischen
und

h. 114 . Im
schwindigkeit

derjenigen

der

mittlern
an

der

Geschwindig¬
Oberfläche.

tz. 96 ist gezeigt worden , daß

der verschiedenen Fäden

sers durch die Wirkung

die Ge¬

eines laufenden

des Widerstandes

der Wände

Was¬
des
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Bewegung

Bettes

abnimmt , je

den liegen .
man

näher

Hieraus

gen Bette

des

diese Faden

der am schnellsten sich bewegende

Halbkreises

oder

dieser Faden
den

nennt

dem

bei irgend

Wänden

,

einer Figur

entferntesten

den Ufern

nähern
Punkte

der Oberfläche

durch

aus

für

der

des
daß

an dem

die Geschwindigkeit
oder

die in einer Verticale

die

Geschwindigkeit

von

abnimmt.

der Progression
man

den

Oberfläche

sich der Sohle

, nach welcher diese Ver¬

vor sich gehen , ist von großer

sie würde

serfadens

daher
Wassers

correspondirt ;
des Bettes

die Fäden

bis zur Sohle

Kenntniß

minderungen

und
des

Faden ,

Mittelpunkt

Punkt

liegt ; und daß von diesem Punkte

gelegenen

dem

der Oberfläche

sich vermindert , je mehr

Die

an diesen Wän¬

folgt , daß bei einem halbkreisförmi¬

den Wasserfaden

von

Wassers

Wichtigkeit;

von der Geschwindigkeit

des Waf-

an der Oberfläche , die sich am leichtesten messen

läßt , auf

die mittlere

Wassermenge
Hydrauliker

Geschwindigkeit , durch die man die

findet , schließen können

( tz. 97 ) .

Mehrere

haben sich deshalb mit Aufsuchung derselben be¬

schäftigt ; ihre Beobachtungen

werden wir im Capitel , welches

von

(§ . 134 und 135 ) beibringen,

den

Flüssen

und hier nur
Dubuat

von dem , was

über diesen Gegenstand

sämmtlich , 38

nälen

von

hat .

Sie

an der Zahl , in zwei hölzernen

Ca-

43 '" Länge

rechtwinkliger
und 36 ° 2 «/

angestellt

Form , war O"^

pezoidalem Querschnitt
Horizont

die Canale betrifft , handeln.

ist, so viel ich weiß , der Einzige , welcher ge¬

naue Versuche
sind

handelt

gemacht

worden ; der

hatte 0 "'156

zum Neigungswinkel

der Seiten

( n — 1,36 ) ; die Wassertiefe
Dubuat

schloß aus

von tra-

zur kleinen Grundlinie,
gegen den

wechselte nur

0 "'054 bis 0 "'273 , und die Geschwindigkeit
1 "'30 .

eine , von

? weit ; ver ändere

von

von 0 "' 16 bis

diesen Versuchen , daß

das

in Canälen.
Verhältniß
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zwischen den Geschwindigkeiten
auf dem Grunde desto größer

fläche und

an der Ober¬

ist , je kleiner
die Geschwindigkeit , und daß dasselbe völlig unabhängig
von der Tiefe ist , so daß derselben Geschwindigkeit
an
der Oberfläche stets dieselbe Tiefe auf dem Grunde correspondirt .
Er hat ferner beobachtet , daß die mittlere
Geschwindigkeit

an

eine mittlere

der Oberfläche

zeichnet man

und

durch

Proportionale

der auf

dem

zwischen der

Grunde

v die letztere und

durch

ist .

Be¬

V die an

der Oberfläche , so wie durch u die mittlere Geschwindig¬
das Resultat seiner Beobachtungen
in den

keit , so liegt
Formeln

v — ( /V " — 0,165/

, und u — 4 V(

-s- v)

(/V — 0,082/ -s- 0,00677.
Hr . von Prony
Dubuat

glaubte , nachdem er die Versuche von
untersucht hatte , als passendem Ausdruck folgenden:
u - - V V -j- 2,372
V -j- 3,153'

anzunehmen.
Nebenbei
mel

stehen die nach dieser For¬

berechneten ,

V entsprechenden

einigen
Werthe

Hr . von Prony
der

Praxis

u - - o,8V

den

Werthen
von u.

dachte , daß man
mittlern

annehmen

Werth

V

u

von
in
von

0,25
0,5
1
2

0,77 V
0,79 V
0,81V
0,85 V

könne , d. h . daß,

um die mittlere

Geschwindigkeit
eines laufenden Wassers
zu finden , es gnüge , die an der Oberfläche um ein .Fünf¬
tel ihres Betrages
zu vermindern / .
Welches Vertrauen
auch die Versuche von Dubuat
verdienen , so sind sie doch nur bei so kleinen Tiefen an¬
gestellt , daß mir seine Annahme , die Geschwindigkeit
1) Isuxesgs

äss eaux eourgntsz. 1802.

auf
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Bewegung

dem Grunde

gewagt

Flüssen

Wie

dem

Beobachtungen

, wenn

die Tiefe

, das

von

geringer

Resultat

der

buat , so wie es durch Hrn . v . Prony
ist , annehmen.

von

anzugeben
wächst.

auch sei , so werde ich , mit alleiniger

auf Canäle

Näherungswerth

sei unabhängig

erscheint ; um so mehr , als die

angestellten

scheinen , daß sie abnimmt
schränkung

Wassers

und folglich die mittlere

der Tiefe , etwas
auf großen

des

Tiefe

und nur

Versuche
dargestellt

von

Be¬
als
Du-

worden
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Zweites Capitel.
Bon den Flüssen.
115. Der Mensch gründet und gräbt dieCanäle; die
Natur hat das Bett der Flüsse gegründet und gegraben;
sie that es in der Folge der Gesetze
, von denen sie auch
letzt noch nicht abweicht und welchen gemäß sie ihr
Werk erhält. Wir können hierin nichts ändern und so
gut als nichts näher bestimmen
; der Baumeister, wel¬
cher Alles bei den Canälen that, vermag nur wenig bei
den Flüssen
. Wir beschranken uns daher in diesem Ca¬
pitel nur auf einige sehr kurze Betrachtungen über die
Gründung ihres Bettes; auf einige Beobachtungen über die
Bewegung ihrer Wasser, über ihre Geschwindigkeit in ver¬
schiedenen Liefen, über die Messung ihrer Wassermenge,
und endlich auf die Untersuchung der Anstauungen oder
Niveau- Erhöhungen, welche durch Einbaue in die Rich¬
tung ihres Laufes veranlaßt werden.
Artikel I . Von der Gründung

des Bettes.

tz. 116. Die Oberfläche der Erde war, bei ihrer Ent-! >ildu»g des
stehung oder unmittelbar nach ihrer Begründung nicht Bettes.
völlig eben, es bestanden vielmehr Theile von höherer
und tieferer Lage; sie stellte wellenförmige Beugungen
von verschiedener Ordnung dar, deren vorzüglichste zu
unsern großen Gebirgsketten Veranlassung gegeben haben.
Die Atmosphäre durch ihre zersetzende Kraft; das Re-
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Bewegung

des

Wassers

genwafser , sowohl

durch seine Strömung

lösende Wirkung ,

griffen

Sie

dieselbe

verwandelten

drigten

und zerschnitten

schiedener Größe aus .
wurden

fortgetragen

bald diese

, als seine aus¬

Felsenoberflache

hierdurch

in

Erdreich ,

sie und surchten
Die Trümmer

und später

Thaler

an.
ernie¬

von ver¬

der abgelösten Theile

in den Niederungen

aus¬

gebreitet , wo sie die dieselben bedeckenden aufgeschwemmten
Gebirge

bildeten .

Diese

ganze Arbeit

der Natur

ist frü¬

her als die Epoche , als die letzte große Fluth , aus

wel¬

cher der gegenwärtige

her¬

Zustand

unseres

vorging , durch den unsere Flüsse und
nige

Wasserquantum

beschränkt

festen Landes
Ströme

sind ,

auf dasje¬

welches

sie heute

noch führen ' ) .
tz. 117 .
fallenden

Die

Wasser

jetzt auf die Oberfläche
vereinigen

sich und

fließen

sprünglich

ausgegrabenen

Schluchten

, den größer « und kleinern Thälern .

ben sich in dem ,

den

Furchen

der Erde

Boden

In

in

den

Sie

ha¬

bedeckenden

aufge¬

eröffnet und ausgebildet.

den Gebirgen , wo sie , durch feste Ufer zurückge¬

halten , gezwungen
brachten
vor .

in den ur¬

des Erdreichs ,

jener

schwemmten Lande ein neues Bette

herab¬

waren ,

sie und bringen nur

Laufen

sie , was

dem

alten

Weg

zu folgen,

schwache Veränderungen

übrigens

selten

ist , auf

her¬
bloßem

Felsen , so hat ihr Bestreben , das Bette zu verändern

oder

zu erweitern , eine kaum nach mehreren Jahrhunderten

erst

bemerkbare Wirkung . — Fast immer fließen sie über Felsenblöcken, Bruchstücken und Trümmern
und Gipfeln , welche längs

, die von den Gehängen

ihres Laufes liegen , herabfielen.

1) Man sehe des Verfassers Iruits äs gsoxnosie . lom , I,
«lisp. IV . und die deutsche Uebersctzungdieses Werkes von I . G.
Wiemann

in Flüssen.
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Sie stoßen diese, stets durch andere ersetzten
, Massen
bei starken Anschwellungen fort, und tragen sie weiter,
und dies zwar mit desto größerer Leichtigkeit und auf
umso größere Entfernungen
, je mehr die Sohle geneigt,
je geringer das specifische Gewicht dieser Körper ist, und
desto geringeres Volumen dieselben haben
. Die Wirkun¬
gen des Abhanges sind nur etwa am Anfange der Thä¬
ler bemerkbar
; das specifische Gewicht der Steinmassen,
zwischen 2,2 und 2,6 wechselnd
, wird, wenn man einige
metallische Vorkommnisse und besondere Gesteinsgattun¬
gen außer Acht laßt, ohne erheblichen Einfluß; und es
kann daher nur das Volumen sein, welches vorzugsweise im
Betreff der Entfernung, bis zu welcher die Felsstücke und
ihre Trümmer fortgetragen sind, wirksam war. Auch
findet man, sobald man in einem großen Thale abwärts
geht, nur anfänglich in geringer Entfernung vom Ursprung
in dem den Boden bedeckenden Wasserbett eckige Fels¬
stücke
; später und nur nach und nach mehr und mehr
abgerundete Blöcke
, Geschiebe und Kieseln, und endlich
bloß noch Sand und Erden. Noch ist diese Progression
in der Abnahme des Volumens der Substanzen, welche
das Bett eines Flusses bilden, nicht allein die Folge der
successiven Einwirkung großer Wasser, vielmehr noch die
einer andern, scheinbar sehr geringen
, nichts desto weni¬
ger aber in ihren Ergebnissen sehr einflußreichen Ursache,
sobald man ihre Stetigkeit und die oft eine lange Reihe
von Jahrhunderten währende Dauer in Betracht zieht:
nämlich die der auflösenden Kraft der atmosphärischen
Elemente in Vereinigung mit der Thätigkeit der fließen¬
den Gewässer
. Je entfernter die Massen vom Orte ihrer
Entstehung sich vorfinden
, desto mehr Zeit wird, in den
meisten Fällen, seit ihrer Losreißung verflossen sein; je
Hydraulik.

9
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länger

daher

des

jene Kraft

desto mehr wird

sie das

Wassers

wirksam

auf diese Massen

anfängliche

Volumen

war,

beschränkt

haben . — Nicht immer übrigens

trifft es ein , daß die das

Bett

von desto kleinerem Volu¬

der Flüsse bildenden Massen

men sind , je weniger abwärts
sieht man Sand

sie sich finden ; denn häufig

in den hoch - und Kieselstücke in den tiefge¬

legenen Theilen

eines Stromes . Von diesen Kieselstücken
ist anzunehmen , daß sie meistens ein Bestandtheil
des aus¬

geschwemmten

Landes

waren , in dem sich das Bett bildete,

und daß sie nur zur Zeit großer Fluthen
In
Hügeln

wenig

erhobenen

hinfließt , ist sein Bett

seine weitere
Die

Ausdehnung

Flüsse sind daher

ihrem

Lause

Hindernisse

noch

nur

in

den Ebenen

mehr aufgelockert

aufgehalten ,

finden , daselbst

und

im

der Sohle

der Geschwindigkeit

und wei¬

ist , weniger

da sie hier mindere

Stande

zu begründen , dessen Dimensionen
Beschaffenheit

jetzt begrenzt , und

erschwert.

ten Thälern , deren Sohle
in

bloß gelegt wurden.

Gegenden , wo ein Fluß zwischen

, sich ein Bette

im Einklang

sowohl , als

mit der

dem Volumen

nicht den dieser Geschwindigkeit
chenden Zusammenhang

und dem Volumen

entspre¬

, so wird es dem Andränge des Was¬

sers weichen , und dieses sich das Bett

ausriefen

haupt

oder Weite

erweitern .

so wird der Fluß
einem
Steine

seiner

h. 118 . Hat
dung' °d"er Allste

fortgeführte

B »w,gung . bei großen

Verhältniß

Ist

hingegen

Liefe

oder über¬
größer,

dadurch , daß er auf seiner Sohle

Ufer die bei großen

und Erden

und

ihrer Wasser stehen . Besitzt das Terrain

Fluthen

fortgeführten

absetzt , diese Dimensionen
sich dadurch , daß das Bette
Wasser

Anschwellungen

einziehen,
alles

vom

aufnimmt ,

ohne daß es selbst

angegriffen

wird , ein

gebildet , so tritt

ein, und die Bewegung

oder

ein bleibender
deS Flusses

richtiges

Zustand
ist festgesetzt.

in Flüssctt.
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Die Geschwindigkeit der Bewegung
Gattung
oder vielmehr von der Größe

hängt auch noch von der
der , das Bett bildenden

Substanzen

ab-

Dubuat

hat in dieser Beziehung

mir von ziemlichem
ten Erde , Sand
den Boden

Interesse

und

Steine

eines hölzernen

schiedene Neigungen
schwindigkeit

gab ,

Bewegung

und

zu setzen-

Töpferthon

.

feinen Sand

.

Er

nahm verschiedene Ar¬

brachte

sie nach und nach auf

Canals ; dadurch , daß
erzeugte

des vom Canale

jenige nach , welche nöthig

einige Versuche angestellt , die

scheinen .

er diesem ver¬

er einen Wechsel in der Ge¬

abgeleiteten

Wassers , und wies die¬

war , um jede der genannten

Massen in

Er bekam für
v " l)8
V"' 16

Kieseln aus der Seine , in Erbsengrdße
desgl . in Bohncngröße

.

V"' 1S

.

0 " 32

Geschiebe aus dem Meere , einen Zoll im Durchmesser
0 " 65
Feuersteine , von der Größe der Hühnereier
. . . . 1 "'00
Stech ließ er über eine , auf dem Boden seines CanalS
breitete
fließen .

Sandschicht
Nach

Wasser

einiger

Zeit

mit

einer

sehr sanften Abhänge nach aufwärts

und einem steilen nach abwärts.

Sandkörner

und sielen durch ihr eigenes Gewicht
der

nächsten

längs

eine Furche

zu übersteigen , und

sechs Meter

durchlaufen

Unter

Weite

Widerstand

der Sand

übrigens
als

völlig

der Dünen

gleichen

der Kraft

die Sohle

sind die Ufer derjenigen

terworfen , durch

um

welche das Abrollen

vorwärts

UmständenUesack,- d-»

der Gewässer

desselben , und seine

ist daher größer als seine Tiefe .

dieser Wirkung

vom

würden demnach in 24 Stunden

leisten die Ufer eines Flußbettes
weniger

einer halben Stunde ,

haben (kirne , ä ' d^ üranl . ß. SS6 ) .

eine ähnliche Art mag

§ . 119 .

überstiegen den ersten
des letztem bis an den

Furche , wo sie wiederholt

Wasser ergriffen wurden ; sie bedurften

Auf
kommen.

eine

Furchen von 0 " 12 Breite , mit einem

Die vom Wasser hier angeregten
des Abhanges

ausge¬

von v ""ZO

zeigte die Oberfläche des Sandes

Reihe Wellen oder transversale

Fuß

Geschwindigkeit

Unabhängig

von

der Schwere

un¬

der jene bildenden

9'

^Weile,

132

Bewegung

Massen

veranlaßt

sie die Theile

des

Wassers

wird ; wahrend

des Bettes

dieselbe

Kraft , indem

starker auf ihre Unterlagen

preßt,

und hierdurch die Reibung

vermehrt , deren Versetzung er¬

schwert .

Theile

Ueberdies , wenn

des

aufgeschwemmten

Landes , welches die Ufer bildet , abgerollt sind , so erweicht
sie das Wasser , in welches sie sielen , und führt
gen

Theile

fort , während

wie der Sand

auf

sen Stabilität
Das

Bett

dem

durch

die beigemengten
Grunde

ihren

der Flüsse

liegen bleiben und des¬

größeren

wird

Widerstand

demnach , im

erhöhen.

Verhältniß

seiner Tiefe , desto breiter

sein , je lockerer und

je kieselrcicher das Terrain

ansteht.

Da
gering

die Neigung , der Abhang
ist , und

mehr Meter
der

Flüsse

auf

eine Länge

nur einige Meter
sehr nahe

gegen die Quellen
Erdboden ein.
Beobacht»»-

tz. 120 .

ein

Ebene

Flüsse

stets sehr

von einer Million

der Oberfläche

sich hinzieht .

hin , so tritt

Fließt

Med -rher- nig geneigten

der

zu

zugleich

und

beträgt , so wird die Sohle

parallel

sein , in dem ihr Bette

die erdi¬

Steine , so

Strom

des Landes

Steigt

der Abhang

derselbe Fall

in

einer

auch bei dem

weiten

hin , so ist der Theil

,

nur

we-

der Schwer-

(x § , tz- 94 ) , durch welchen die Wassermasse sichbe wegt,
gering ; letztere hat nicht genug

Gewalt , um die Hinder¬

nisse zu überwinden , die in der Richtung , die sie zuneh¬
men

versucht , sich ihr

die am

meisten

Masse

hinfließt , ist.

etwas

erhöhte Härte

tung

entgegenstellen ,

geneigte

Linie

Der

geringste

oder Zähigkeit

von

eine , bald

derselben .
auf

ununterbrochene

Er

die andere
Windungen

Widerstand

, z. B.

eine Abweichung

wird sich dann
Seite

Richtung

in dem in dieser Rich¬

anstehenden Erdreiche , veranlaßt

Flusses

welche

der Ebene , auf der jene

wenden

des

bald auf die
und sein Lauf

und Umwege darstellen , welche,

in Flüssen .
indem sie bei gleichem
Bettes

Abhänge

vergrößern , den relativen

Geschwindigkeit
langsamer
und

absoluten

vermindern .

leicht entstehen

Richtung

Abhang

hierdurch

des Bettes
, wenn

der

Lauf

Man

befindet

ein Canal

und

des

Wassers

man

nicht

be¬

die Berichtigung

in demselben Falle,

von einem Punkte
Aufgabe

nach einem an¬
im vorigen

auf solche Berichtigungen , so wie überhaupt

laufendem Wasser vorzunehmenden

die

Linie erhalten.

sich dann

dern zu führen wäre , welche
tel gelöst wurde.
In Bezug

Wasser

so wie die Lage des Erdrei¬

ches dazu geeignet ist , unternimmt
des Bettes .

des

und Höhe,

Ueberschwemmungen

sich in gerader

trächtlich und die Beschaffenheit

wenn

das

sich dessen Breite

, welche nicht eingetreten wären , hätte

Manchmal

als

die Länge

und folglich die

Dadurch , daß

fließt , vermehrt

Beschädigungen
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Capi¬

auf die in

Arbeiten sei noch bemerkt , daß man

sich wohl zu hüten habe , sowohl auf als abwärts

von dem Punkte , wo

die Arbeiten vor sich gehen , nicht ein größeres Uebel herbeizuführen , als
dasjenige

ist, dem man begegnen wollte .

fenden Fragen

erfordern

des Flusses in seinen verschiedenen
und Einsicht

des Baumeisters

vorfindenden

Regeln

und

dergleichen

Zuständen ;- nur

züglich auf die Hydraulik
Der letztere Autor

und

die Erfahrung

Betrachtungen

können

sich
eine

3ch verweise daher auf die Werke

Gugliclmini , Manfred ! , Frist , Fabre

Berichtigungen

betref¬

der Orte

nicht die in Handbüchern

oder allgemeinen

zwcckgemäßc Lösung herbeiführen .
der Gelehrten

Die den Gegenstand

eine vollkommene Kenntniß

und Ausführungen
von Dubuat

K

rc. die über

handeln ,

und

vor¬

127 — 139.

hat noch verschiedene , auf die Krümmungen

der Flüsse und die Mittel , diese zu schwächen , bezügliche Betrach¬
tungen aufgestellt . Ich bemerke hier im Betreff derselben nur , 1) daß
die Krümmungen

!m Allgemeinen

der Bewegung

entgegensetzen ; 2 ) daß das Wasser , indem

wenig Widerstand

es sich auf das concave

Ufer wirst , daselbst seine zerstörende Wirkung

äußert

und eine grö-

134
ßere Tiefe

Bewegung des Wassers
veranlaßt
, während die Anschwemmungen
gehen.

auf dem

ent¬

gegengesetzten Ufer vor sich

Betrachtungen
über die Bewe¬
gung , die Geschwindigkeit und die Was¬
sermenge der Flüsse.

Artikel

2.

1. Form der Wasserfläche.
Länge
»««.
ß. 121. Bei den Canälen, welche gleiches Wasserquantum abführen, deren Neigung constant ist, und de¬
ren Dimensionen in der ganzen Lange dieselben bleiben,
bei denen folglich eine gleichförmige Bewegung eintritt,
bildet der Längendurchschnitt der Wasserfläche eine gerade
Linie, oder bei gebrochenen Richtungen eine Folge solcher
Linien von gleichem Abhänge
, die nur da, wo sie zusam¬
menstoßen
, durch kurze Bogen in einander übergeführt
werden. Anders ist es bei den Flüssen, deren Volumen,
von der äußersten Quelle an bis zu der Ausmündung,
ununterbrochen durch Zuflüsse wächst, und wo, selbst
von einem Zufluß zum andern, das Bett große Verän¬
derungen sowohl in seinem Abhang als in seinen Di¬
mensionen erleidet.
Bevor die Wirkungen dieser Veränderungen unter¬
sucht werden
, bringe ich ein, namentlich auf die Flüsse be¬
zügliches Princip in Erinnerung(ß. 75). Durch jeden Win¬
kelrecht aus die Richtung der Bewegung geführten Quer¬
schnitt einer im steten Zusammenhange fließenden Wasser¬
masse strömt in gleicher Zeit ein gleiches Quantum; und
folglich steht die Geschwindigkeit der Theilchen beim Durch¬
laufen der verschiedenen Querschnitte im umgekehrten Ver¬
hältniß der Querschnittfläche
, des Produktes aus ihrer
Breite in ihre Höhe.

in Flüssen.
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Diesem nach wird, wenn der Abhang eines FlusseS,
nachdem er auf eine gewisse Länge constant blieb, sich
mehrt, auch die Geschwindigkeit steigen, und während die
Breite des Bettes sich fast gleich bleibt, die Höhe des
D-verschnitteS sich mindern; da der Uebergang aus der

größern Höhe in die kleinere nur allmählig erfolgt, so
wird hier die Wasserfläche eine convexe Form annehmen und
die Bewegung daselbst sich beschleunigen
. Nach einem analo¬
gen Grund würde die Fläche concav und die Bewegung verzö¬
gert sein
, wenn auf einen größern Abhang ein kleinerer folgte.
Letzterer kann selbst
, auf eine geringe Länge, ein der

Hauptneigung des Bettes entgegengesetzter sein; dieser
Fall würde z. B . dann eintreten, wenn sich eine hohe
Sandbank von geringer Breite quer in das Flußbette ge¬
lagert hätte. Das Wasser wird dieselbe
, in Folge der
früher erlangten Geschwindigkeit
, überschreiten
, und hier¬
bei seine Oberfläche eine concave Form haben, wenn eS
steigt, eine convexe
, wenn es fällt. Der Pfeil (sin. ve» .)
der Krümmung aber, oder die Erhebung der Wasserfläche
über die Sandbank wird, im Verhältniß zum allgemei¬
nen Spiegel des Flusses nicht so beträchtlich sein, als die
Erhebung der Bank selbst über die Hauptebene des Bet¬
tes; die auf die Wassertheilchen während ihrer aufsteigen¬
den Bewegung einwirkende Schwerkraft läßt diesen eine
gleiche Erhebung nicht zu.
Aehnliche Wirkungen im Betreff der Vermehrung und
Verminderung des Abhangs bringen die Zusammenziehungen und Erweiterungen des Bettes hervor; so daß, unter
übrigens völlig gleichen Umständen
, die Wasserhöhe bei
eintretender Erweiterung abnimmt, jedoch in einem ge¬
ringern Verhältniß als die Zunahme der letztem
, da doch
auch die Geschwindigkeit eine kleine Abnahme erlitten ha-
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Bewegung

den

wird , indem

Querschnitte

des

das

Wasserprosil

größer geworden

tz. ,122 . Bringt

Wassers

ein Zufluß

ein Bett , dessen Dimensionen
ben , so mehrt

im

Vergleich

zum

ist.
neue

Wasserquanten

und Abhang

in

dieselben blie¬

sich die Höhe , jedoch nicht

proportional

dem Wasservolumen.
Wirklich hat man , nach Inhalt
H -- -- 51 . IIi ^ /

^^ 2 ^ , wo 1 und b die mittlere

des Querschnittes

bezeichnen .

Wäre

man , ohne erheblichen Irrthum
zeichen vernachlässigen
ist , H proportional
die Breite
portional

der M 92 und 103 , sehr nahe

das Bett

Weite

und Höhe

sehr weit , so daß

, die Größe 2b unter dem Wurzel¬

kann , so würde , da der Abhang

U>/k ", ja selbst k/k

, anzunehmen

constant

sein , wenn

genau dieselbe bliebe ; dann wüchse K der Größe

pro¬

und würde es auch gegen v ? sein.

h. 123 . Aus

dem so eben Angeführten

folgt : 1 ) daß

der nach einer vertikalen Ebene geführte Längendurchschnitt
eines Stromspiegels

eine Reihe

ger Länge , verbunden
concave Linien

gerader Linien

von noch minderer Länge darstellt ; 2 ) daß

eine beschleunigte Bewegung

der erstgenannten

gen , so wie eine verzögerte

den letztgenannten

dirt ;

3 ) daß

des Bettes

die

Ungleichheiten

entsprechen , nur

dieses

durch den Spiegel
-

h.

schnitt.

124

.

Der

jst ebenfalls
convexe

und

daß sie weniger

Querschnitt

der

Scheitel

findet , senkt sicb der Spiegel
bald

hervortreten,

gleich - bald

bezeichnet.

eines

Stro-

Form ; es ist eine

in den Faden
die größte

denen

den Schnitt

Oberfläche

von bemerkenswerther

Curve , deren

zwar

correspon-

und ( D den durch das Bette

sers fällt ; von ihm , in dem
Statt

Krümmun¬

Schnittes

Fig. r«. xtwa so , wie Fig . 24 es darstellt , wo

Querdurch

von gerin¬

durch krumme , bald convexe , bald

des Was¬

Geschwindigkeit

nach den beiden Ufern,

ungleichmäßig .

Je

größer

in Flüssen.
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die Geschwindigkeit an den verschiedenen Punkten des lau¬
fenden Wassers ist, desto beträchtlicher ihre respective Er¬

hebung. Die Figuren 25 und 26 stellen diesen Zustand,S
>s- rs- w
wie er ist, dar; die erste bezieht sich auf einen großen
Fluß, die zweite auf ein Gerinne.
Diese Form des laufenden Wassers würde nach Dubuat die Folge eines von ihm im Betreff seiner Genauig¬
keit durch directe Versuche bestätigten Principes folgen¬
den Inhaltes sein: wenn eine Wassersäule , welche
in unbegrenztes Wasser eingeschlossen oder
zwischen soliden Wänden enthalten ist, sich
durch irgend eine Veranlassung mit einer ge¬
gebenen Geschwindigkeit zu bewegen anfängt,
so wird die Pressung , die sie seitenweise vor
ihrer Bewegung gegen das umgebende Was¬
ser oder die solide Wand äußerte , um den gan¬
zen Druck sich vermindern , welcher der Ge¬
schwindigkeit ihrer Bewegung entspricht ^). Es
werden folglich die Theitchen des Wasserfadens oder die
der benachbarten Faden, indem sie schneller als die Eheli¬
chen an den Ufern gehen, gegen diese einen verminder¬
ten Druck ausüben, und daher von den ersteren eine
größere Anzahl, d. h. eine höhere Säule erforderlich sein,
um den letztem das Gleichgewicht zu halten. Ich muß
bemerken
, daß zwar das Princip von Dubuat, so wie
die Richtigkeit seiner Anwendung im gegenwärtigen Falle
durch verschiedene Autoren bestätigt ist*) ; doch möchte
es nur eine Erweiterung eines andern, bereits im tz. 44
1) VubiiLt, Principes ä'dxclrsuli^ ue, §. 453.
2) Lernnrä , kiouvesux Principes ä' kvärnuliijue, H. 172. —
diaviec, ^ rcliitecture ii) ärsulil>uo äs Leliäcr, p. 342.
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Bewegung

erwähnten
Capitel

Principes

des

Wassers

sein , auf welches wir im folgenden

(tz. 173 ) wieder zurückkommen
2 . Bestimmung

der

Geschwindigkeit.

tz. 125 . Ost ist die Kenntniß
Flusses

der Geschwindigkeit

eines

erforderlich ; sei es nun , um hierdurch im Stande

zu sein, die Wirkung
oder , welcher
abgeleitete

des Wassers aufsein

Fall

häufiger

Wasserquantum

tum bekannt
ein Fluß

und

für

für

eintritt ,

um

sei ; um

bestimmen

die Schifffahrt

die Wässerungen

Stande

Bett

um

zu schätzen;

das

von

,

einer

seine Wasser

zu können , wie

für

die Werkstätten

Gegend

abzugeben

wendet

den verschiedenen Zwecken

Bestimmung
man

der Geschwindigkeit

1) die Formeln

großer

Wasser

an , welche diejenige der Ca-

näle geben , sobald ein Theil eines Flusses canalmäßig
gerichtet
liefern

werden

die Geschwindigkeit

h. 126 .
nigstens

Zeigt

1000 '"

an

ein Fluß
einen

mehreren

unterhalb

annehmen
einer

liche Störung
einiger
101

Länge

von

gleichförmigen

Bett , daß

eines

man

we¬

Abhang

einen mittlern

leidet ferner

ober - und

solchen Länge die Bewegung

keine merk¬

: so hat man , um die Werthe

x , 8 und v

Querschnitte

Substitution

Diese

Punkten

auf dessen mittlere.

eine

kann ; und

abzuleiten , den Abhang
Durch

auf

ziemlich

ein soweit reguläres

Querschnitt

vor¬

kann ; 2 ) die physischen Messungen ; sie

Querschnitts , und man schließt hieraus

fil

im

zu vertheilen.

Zur

und

ihm

zu beurtheilen , welches Quan¬

sein muß ,

viel

gemäß

werden.

sorgfältig
der

dieser

zu messen und das Pro¬

Wassermasse
Werthe

aufzunehmen.

in die

Formeln

der

oder 103 findet man die gesuchte Geschwindigkeit.
Art

alS annähernd

der Bestimmung
zu betrachten

wird ,

obwohl

sie nur

ist , doch den Vorzug

vor

in Flüssen

.
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andern verdienen
, falls das Locale deren Anwendung
zulaßt.
Seiten
bann

aber

erlaubt

zu directen

es dieselbe , und man hat seine Zuflucht Von den

Messungen

zu nehmen . Bor deren näherer BeHandlung muß man aber erst die Instrumente
oder Hydrometer
kennen , mit denen diese Messungen vorgenommen
werden . Zu¬
nächst folgen diejenigen , welche die Geschwindigkeit an der Ober¬
stäche geben.
§. 127 . Ein

schwimmender

Körper,

welcher

, auf

das Schwim-

Waffer gebracht , dessen Geschwindigkeit annimmt , ist das einfachste/n ^ ^ Körunnnttelbarste und , bei zweckgemäßer Vorrichtung , selbst das sicherste
Mittel . Im gewöhnlichen Gebrauche bedient man sich eines Stückes
Holz oder anderer

Körper von einem dem des Wassers fast gleichen
specifischen Gewicht und zählt die Secunden , die sie zum Durchlausen einer vorher abgemessenen Entfernung
brauchen . Will ma .lezenauer zu Werke gehe » , so wählt man hohle Kugeln von Eisen-

oder Kupferblech , und beschwert sie so lange mit Schrot , daß sie
fast ganz ins Wasser eintauchen . Man bringt sie in die schnellste
Strömung
und so weit aufwärts von dem Punkte , von dem aus
Man die Zahl der Secunden

zählen will , in denen die abgesteckte
ist , daß sie daselbst schon mit der Geschwindig¬
angrenzenden
Wassertheile ankommen . Indem man diese

Länge durchlaufen
keit der
Operation

zwei bis dreimal wiederholt , erhält man ziemlich genau die
des schnellsten Wasserfadcns . Für die Fäden aber

Geschwindigkeit
Wischen

diesem und den Ufern ist die genannte Bestimmungsart
nicht mehr gültig , da der schwimmende Körper nicht in der nöthi¬
gen Richtung bleibt.
Die

schwimmenden

Wasserspiegel

Körper

dürfen

sich nicht

erheben , da sonst der Wind

Geschwindigkeit

seinen

Einfluß

vor und wäre der Abhang
pern auf schiefen Ebenen
nigen , bis sie durch

äußert .

viel

auf deren
Träten

über

den

Richtung

und

sie zu weit her¬

beträchtlich , so würde , wie es bei Kör¬
eintritt , die Geschwindigkeit sich beschleu¬

den Widerstand

der Ebene zur Gleichförmig¬

keit gelangte ; und wenn sich die Ebene

selbst bewegte , so würde

dir absolute

größer als die der Ebene,

Geschwindigkeit

der Kugeln
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Bewegung des Wassers

d. h - die des schwimmenden Körpers

beträchtlicher

als die des Was¬

serspiegels sein.
Schaufelrädchen.

§. 128 . Die
ses Spiegels

nen , aus einer
fertigten

Geschwindigkeit

bestimmt

sehr leichten Holzart

Schaufelrädchens

dreht . Stellt

in einem gegebenen Punkte

die¬

sich auch sehr passend mit Hülfe eines klei¬
oder ganz dünnem Bleche ge¬

, dessen stählerne Are sich möglichst leicht

man es so in den Stromstrich , daß eine Schaufel in das

Wasser taucht , so wird deren Schwerpunkt , wenn man alle Reibung
bei Seite setzt, die Geschwindigkeit
bediente sich mit Erfolg

des Wassers annehmen .

eines solchen Rädchens

0 "'73 Durchmesser und acht Schaufeln

Dubuat

aus Tannenholz

von 0 '"08 Seitenlänge

von

ins Qua¬

drat ; die Welle drehte sich auf zwei kleinen , eisernen Zäpfen , welche in
kupfernen Lagern gingen ; das Ganze wog nur 0 ^69 ( O ^ äraul . §. 441 ) ,
§. 12S . Das
Hydrome-

rrisches

quadrant,

hydrometrische

Pendel,

oder

der Strom¬

dessen man sich auch bedient , um die Geschwindigkeit

eines Stroms

an seiner Oberfläche zu messen , besteht in einer Ku¬

Pendel.

Fig . 27.

gel von Elfenbein
getragen
theilten

oder hohlem

wird , dessen Ende
Quadranten

Vorrichtung

Metall , welche durch einen Faden

im Mittelpunkte

befestigt ist.

ins Wasser

gekehrte Schenkel des Quadranten
die Kugel mit fort , und

Grade

ge¬

man die
man wis¬

taucht und der abwärts

im Lothe steht . Der Strom

der Faden

Winkel ; die Quadratwurzel

Ist

eines in

Gebrauche bringt

so über dem Punkte , dessen Geschwindigkeit

sen will , an , daß die Kugel

tiplicirt

Beim

neigt

sich um

aus der Tangente

nimmt

einen gewissen

dieses Winkels , mul-

durch eine constante Zahl , giebt die gesuchte Geschwindigkeit.
m das absolute Gewicht

logramm

Hö60

der Winkel

der Kugel
L .4V

LOX — i , so wird , da
gel in ihrer

gegenwärtigen
der

steht

deren

und

mit

Stellung

der

Kraft

Größe

Neigungswinkel

, die Kraft , mit der sie zu

des

^ 8 , derjenige Theil ihres
Stromes

mißt , — msiai,

zum wirklichen Gewicht,taug
steht also mit

dem

das wirkliche Gewicht der Ku¬

sinken strebt , — m . cosi sein , während
Gewichts ,

und in dem Paralle¬

gleich

der Tangente

im

und

Gleichgewicht

,

im

i ist ;
des Neigungswinkels

Vergleich

diese Kraft

in Proportion,

so wie , wie der folgende Abschnitt zeigen wird , mit dem Quadrate
der Stromgeschwindigkeit

.

Letztere hält sich daher proportional

der

in
Quadratwurzel

Flüssen

aus der Tangente

.
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des Neigungswinkels

, und man

liat V- — osstunAj.
Der Factor n ist für einerlei Kugel constant , und am richtig¬
sten direct durch Versuche zu bestimmen . In dieser Hinsicht probirt
man das Pendel mit seiner Kugel in einem Wasser , dessen Ge¬
schwindigkeit

man

bereits

das

Schaufelrädchen

die

Quadratwurzel

den

dieser

Erhebt

durch ein anderes Mittel , z. B . durch
, kennt ; diese Geschwindigkeit , dividirt durch
aus der Tangente
des Neigungswinkels,

Versuch

angezeigt

sich nämlich

keit v um

die

Kugel

den Winkel i , und

hat ,

giebt den Werth
von n.
bei einer bekannten Geschwindig¬
später bei einer unbekannten Ge¬

schwindigkeit v ' um den Winket l' , so ist V : v ' — / (rsnx j) : / (rang / ),
und r * - - -

^ — temgi
. / (
/ (eangi)

/ (tsngi )

' ) - - - n / tztungi ' ).

In der Hydraulik von Venturoli
ist eine allgemeinere Theorie
dieses einfachen Pendels , so wie der zusammengesetzteren enthalten.
Zur Bestimmung
der Geschwindigkeit des Wassers unterhalb
dessen Oberfläche

hat man eine große Zahl von Hydrometern er¬
dacht und angewendet , von denen ich folgende drei aushebe.
§ . 130 . Das einfachste ist die Pitot
' schc Röhre,
Pltot ' schnach
dem Namen desjenigen so genannt , der ihren Gebrauch zuerst in Röhre.

Anregung

brachte ' ) .

anstellte , führten
mähligen

ihn

Abnahme

Die
auf

Versuche , die er mit ihr in der Seine
die so wichtige Thatsache von der all-

der Geschwindigkeit

der Flüsse von ihrer Ober¬
fläche bis zu der Sohle ; eine Thatsache , welche im Widersprüche
mit dem von den Gelehrten Italiens , die in Europa am weitesten
in der Kenntniß von der Bewegung fließender Wasser vorgerückt
waren , allgemein angenommenen
Satze stand , nach welchem die
Geschwindigkeit

der Waffertheilchen

im Verhältniß

überstehenden Wassermasse ausgeübten
Mit zunehmender Tiefe wachsen sollte.

des von der dar¬

Druckes stehen und

folglich

Das Instrument
am untern
aufwärts

, dessen sich Pitot bediente , war eine einfache,
Ende umgebogene Glasröhre . Sie wurde , mit strom¬
gekehrter Mündung
dieses Endes so tief ins Wasser ein-

1) llsemolre » <le I ^ enckemle äes solennes äe knri ». deines 1732.

Fig . 28.

142

Bewegung des Wassers

jene in der Höhe derjenigen Wasserschicht stand, deren
, in¬
. Diese Schicht bewirkte
Geschwindigkeit man erfahren wollte
, ein
dem sie gegen das in der Röhre enthaltene Wasser drückte
Steigen desselben in dem vertikalen Arme der Röhre, und man be¬
trachtete die Höhe, bis zu der sich das Wasser in diesem über den
Stromspiegel erhoben hatte, als die der Geschwindigkeitdes flie¬

, bis
gesenkt

ßenden Wassers zukommende.
; diese Höhe mißt wohl
Diese Annahme ist nicht völlig richtig
die Summe der auf die Mündung der Röhre ausgeübten Pressun¬
gen, aber der Druck, den ein ins Wasser eingetauchter Körper er¬
, wie es die Folge lehren wird.
, ist von dessen Form abhängig
leidet
Ferner nimmt der senkrechte Stoß der Wasserfäden vom Mittel¬
punkte nach dem Umfange hin ab, so daß man auf irgend eine Art
, isoliren muß; im Uebrigcn
einen Faden, z. B. den centralen

ist über die Wirkungen der Form der Röhre die Erfahrung
. Dubuat, dem man diese Beobachtungen ver¬
zu Rathe zu ziehen
dankt, fand, wenn er der Mündung die Form eines Trichters gab,
und den Eingang mit Hülfe einer im Mittel sein durchbohrten
, daß von der Erhebung in der Röhre nur ^
Platte verschloß
als Geschwindigkeitshöhc anzusehen sind, und daß folglichv —
^K----Z,62/b ist, wennb die Höhe des Wassers in der Röhre
^/2A
(H) ärsul.§. 572).
über der Oberfläche des laufenden Wassers bezeichnet
Der Ingenieur Hr. Wallet schließt den horizontalen Arm der
Röhre durch einen Kegel von nur einem Millimeter Oeffnung an
', so wie Michelotti es that, der blecher/ Er bedient sich
der Spitze
, in die er einen schwim¬
nen Röhren von etwa0'"03 Durchmesser
, über den ein Stängelchen hervorragt;
menden Körper einbringt
die so armirte Röhre befestigt er an eine Stange, wie es auch mit
. Wenn das Instru¬
den später erwähnten Hydrometern geschieht
ment an den Punkt gebracht ist, dessen Geschwindigkeit man wis¬
sen will, so beobachtet man, nachdem der stromaufwärts gekehrte
, die Höhe des StänKegel genau dem Stromstrich entgegensteht
und nimmt jene
abwärts
Instrument
das
hierauf
kehrt
,
gelchens
, multiplicirt durch
Höhe nochmals ab. Die Differenz dieser Höhen
einen für diese Röhre gültigen und durch einen vorläufigen Versuch
ausgemittelten Coefficienten wirb die Geschwindigkeitshöhefür die
dem Kegel entsprechende Stromtiefe sein.
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Ungeachtet der Einfachheit des Instruments
und der Beobach¬
tung macht man wenig Gebrauch davon .
Man kann die Höhe des
Wassers nicht mit der zur Ableitung der
richtigen Geschwindigkeit
hinreichenden Genauigkeit messen , namentlich
dann , wenn diese Ge¬
schwindigkeit sehr klein ist.
§- 131 . Empfindlichere Anzeiger hat
man in Tafeln gefunden,
die dem Stoße desjenigen Theiles
des Stroms , dessen Geschwindigkeit
man wissen will , geradezu ausgesetzt sind ;
aus dem Gewicht , das man
anwenden mußte , um sie, dem fließenden
Wasser entgegengerichtet,
in senkrechter Lage zu erhalten , schloß
man auf die Geschwindigkeit
nach den im folgenden Abschnitte
gegebenen Regeln . Die Form
dieser hydraulischen Schnellwagen ist
mannigfach verändert worden;
ich beschränke mich auf das von
Brünings
angegebene , bei seinen
zahlreichen bald näher angeführten Versuchen
angewendete Tacho¬
meter Geschwindigkeitsmesser
(
).
Es besteht in einer Tafel
die am Ende einer Stange
Brünings'
angebracht ist , welche sich in der Dille m in
winkclrechter Richtung ^ ^ uuneter.
gegen den Pfahl VL zu bewegen kann .
An diesen , den man in
2».
die Sohle des Flußbettes
einstößt , befestigt man das Instrument
in der paffenden Höhe . In L ist
ein Faden eingehangen , und
über die Rolle O nach dem kurzen
Armende einer Schnellwage ge¬
führt , deren anderer Arm das Gewicht
k trägt . Ist das Tacho¬
meter zweckgemäß gestellt , so sucht der
Strom
die Tafel von ^
nach L zu stoßen ; und man schiebt
nun das Gewicht k so lange,
bis es der Tafel das Gleichgewicht
hält.
§. 132 . Vorzugsweise vor allen
genannten Instrumenten
wen - Wen¬
det man gegenwärtig
in Deutschland
den hydro metrischen
mann ' s
Flügel
von Weltmann
an , dessen Beschreibung und Gebrauch
dieser Gelehrte im Jahre 1790 bekannt
gemacht hat . Eine sich drc -^ , W. z,
hende Welle trägt vier bis fünf , so wie bei
Windmühlen angeordnete
Flügel , welche der Strom in Bewegung
setzt; aus der Zahl der
in einer gewissen Zeit erfolgten , vom
Instrumente
selbst angege¬
benen Umgänge schließt man geradezu
aus die Geschwindigkeit.
Setzt man den sehr geringen
Reibungswiderstand
der Welle
in ihren Lagern bei Seite , so ist die
Geschwindigkeit des Wassers
proportional
der der Flügel , und diese ist es der
Zahl u der in
der Zeiteinheit erfolgten Umgänge
oder , was auf eins hinaus-
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des

kommt , der in der Zeit 1

Wassers

gemachten Zahl di , dividirt

Zeit ; man hat daher v —
Flügel

wenn ein
«

für denselben

constanter , durch Versuche zu bestimmender

In

dieser Beziehung

stellt man

den Flügel

durch diese

Koefficient ist.
in ein fließendes

Wasser , dessen Geschwindigkeit

schon durch ein anderes

stimmt wurde , zählt

der daselbst in einer gewissen Zeit

die Zahl

gemachten Umgänge , dividirt
dem hierdurch

erhaltenen

bekommt man « .

diese Zahl

Quotienten

Einfacher

Mittel

be¬

durch diese Zeit , und mit

in

die

Geschwindigkeit , so

kommt man zum Ziele mit Hülfe des

Satzes , daß der von einer ruhenden Wassermasse auf eine in ihr sich
bewegende

Tafel

ausgeübte

bewegende Waffermasse
welchen beiden Fällen
läßt den Flügel

gegen eine in ihr ruhende

man

Quotient

oder «
Die Brauchbarkeit

richtung

durch

drückt , in
Man

dies einigemal ; die durch¬
die Zahl

der Werth

der Umgänge der

von « ; denn

.
dieses Instrumentes

und die Dimensionen

in der Hälfte

Tafel

einerlei sein wird .

und wiederholt

dividirt

so ist der

also

wenn die sich

eine gewisse Länge in stehendem Wasser , z. B . in

Länge L

Flügel ,

derselbe ist , als

die Geschwindigkeit

einem Teiche , durchlaufen
laufene

Druck

der natürlichen

bewegt mich , seine Ein¬

seiner einzelnen Theile , welche Fig . 3k
Größe darstellt , anzugeben .

Die Flü¬

gel, vier an der Zahl , aus Messing , wie das ganze Instrument
fertigt , haben
im Mittel

eine Seitenlänge

0 '"05 von der Rotationsaxe

mit dieser Axe einen Winkel
schwindigkeiten
man verdoppelt
Abstand

einen oder die andern

So

Umstände

Getriebe

kann .

Sie

Zur Abnahme

kleiner Ge¬

Instrumentes
der Flügel

, und

als ihren

wie die bei einer vorzunehmenden
es vorschreiben , steckt man

Flügel an die Welle .

hat 50 , und das die Bewegung

, ge¬

, stehen

ab und ihre Ebene macht

dann sowohl die Seitenlänge

vorhandenen

gende

von 45 ° .

bedarf es eines empfindlicheren

von der Welle .

Messung

von 0 "'0L5 ins Quadrat

Jedes

die

der Zahnräder

von einem auf das andere übertra¬

5 Zähne , so daß man

bis 500

Umgänge zählen

liegen in einem Stege , der um einen seiner Endpunkte

beweglich ist , und durch eine Drahtfeder

von der Welle entfernt

ge-
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halten wirb . Auf letzterer ist , wie bei einer Schraube ohne Ende,
eine kurze Schnecke befindlich , in deren Gänge die Zähne des einen
Rades eingreifen , sobald sie hinreichend nahe stehen ; dieses Ein¬
rücken wird dadurch bewerkstelligt , daß man mittelst eines Fadens
das bewegliche Ende des Steges in die Höhe zieht.
Will man operiren , so ist das

Nächste , daß man allen sich
die möglichste Beweglichkeit giebt , und den Null¬
punkt der Zähne jedes der beiden Räder dem am Rande angebrach¬
te» In der gegenüber stellt . In eine am Instrumente
angeordnete
drehenden Theilen

Hülse oder Dille
wit

einer

steckt man

Maaßeintheilung

dann

einen

versehenen

hölzernen

Stab , und

oder eisernen,
an diesem be¬

festigt man

jenes in dem von der Liefe , in der man beobachten
will , abhängigen Punkte . Bei geringer Tiefe stellt und befestigt
man den Stab
einige Meter vor dem vordem Ende eines Kahns,
den man am Orte der Beobachtung anankert . Bei großer
Tieft
bedient man sich zweier Kähne , die man durch starke Streckhölzer
kuppelt , sie pontonmäßig
vorrichtet und an den betreffenden Punkt
hinbringt ; den , das Instrument
tragenden Stab senkt man dann
in den Grund

des Flusses ein . — Ist Alles bereit , so zieht eine
ein Signal , welches derjenige giebt , der die Zeit
beobachten soll , den Faden am Stege an , der die Räder trägt,
und bringt diese also mit der Schnecke an der Flügelwelle in
Person , auf

Triff , die ihnen
zweites Signal

dann

die fernere

läßt man den Faden

Bewegung

mittheilt .

los , die Drahtfeder

Auf ein
stößt den

Steg zurück , und die Zahnräder kommen außer Griff . Man zieht
dann das Instrument
aus dem Wasser , und nimmt die Zahl der
von den Flügeln , in der zwischen den beiden Signalen verflossenen
3eit , gemachten Umgänge

ab ; diese Zahl , dividirt durch diese Zeit
dem diesem Flügel eigenthümlichen Coefsicienkn , giebt die gesuchte Geschwindigkeit.
2st die Geschwindigkeit des Wassers sehr groß , wie es z. B . in

und multiplicirt

engen Gerinnen

mit

eintritt , so kann eS sich ereignen , daß die 500 Um¬
gänge gemacht sind , ehe man das Instrument aus dem Wasser zog;
für diesen Fall , so wie dann , wenn man dasselbe lange
einhalten
will , um sehr sichere Resultate zu bekommen , muß man ein In¬
strument haben , dessen Zahnräder
oder deren Zähne so vervielfäl¬
tigt sind , daß die Abnahme einer sehr großen Zahl von Umgängen
Hydraulik .
10
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möglich ist- Folgende Einrichtung , vom Hrn . Maschinendirector
Brendel in Freiberg ausgegangen , entspricht völlig dem vorgesetz¬
ten Zwecke: die Schnecke an der Flügelwelle greift wie gewöhnlich
in ein großes Zahnrad ein , an welchem, mit ihm von ein und
demselben Mittelpunkte , ein kleines ionisches Getriebe steckt, das
ein zweites, ihm völlig gleiches in Bewegung setzt, dessen, unter
etwa 50° Neigung nach aufwärts gerichtete Welle eine Schnecke,
gleich der an der Flügelwelle, trägt , welche Schnecke endlich in ein,
dem ersten großen Zahnrad gleiches eingreift . Ist jedes der beiden
letzten Räder hundertzähnig , so kann die Flügelwelle 100X100
---- 10000 Umgänge machen, ehe das letzte Zahnrad einen macht.
Der Woltmann ' sche Flügel sei nun auf diese oder auf jene Art
eingerichtet, so ist allemal noch dafür Sorge zu tragen , daß er sich
selbst genau in die Stromrichtung stellt ; man bewerkstelligt dies
dadurch, daß man hinter der Hülse, mit der er auf den Stab gescho¬
ben wird, welchen man ins Wasser senkt, einen rectangulären , etwa
zwei Decimeter langen und ein Decimeter breiten, von dünnem Blech
gefertigten , zum Anschrauben vorgerichteten Flügel anbringt.
Mittlere

h. 133 .

Mit

Hülfe

der

so

eben

erwähnten

Hydro-

»^k-uein
-smeter kann man jedesmal nur die Geschwindigkeit eines
Quer -

der Wasserfaden

schnlttes. sE

Ng. N-

mittlere

eines

Querschnitts

Geschwindigkeit

zu

bestimmen .

haben ,

muß

^

Um

man

>

des-

1 ) an

der obern Grenze eines Querschnittes mehrere Punkte n,
b, v, ä rc. annehmen
, sich in jedem eine vertikale Linie
gefällt denken und den Flächenraum eines jeden der hier¬
durch gebildeten Theile des Querschnittes berechnen
; 2) muß
man in derselben Linie mehrere Zwischenpunkte
s', l/,
v' , ä* rc. bezeichnen
, mit dem, das Instrument tragen¬
den Ponton an jedem derselben Stand fassen und den

einsenken
, dergestalt
, daß man
die Geschwindigkeit an sechs
, sieben
, acht rc. vertikal unter ^
einander gelegenen Punkten bekommt
; diese Geschwindig¬
keiten summiren und die erhaltene Summe durch die Zahl
der Beobachtungen dividiren
, um die mittlere GeFlügel nach und nach tiefer
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schwirrdigkeit einer und derselben Vertikalen zu
bestimmen
; Z) muß man jede mittlere Geschwindigkeit mit
dem Flächenraum des betreffenden Theils des Querschnit¬
tes multipliciren
; endlich4) muß man diese Produkte addiren und die Summe durch den Flächeninhalt des gan¬
zen Querschnittes dividiren.
Man sieht in Folge dieser Auseinandersetzung
, wie
viel Zeit, Mühe und Kosten die Bestimmung der mittle¬
ren Geschwindigkeit eines Querschnittes bei großen Flüs>en erfordert
, und wie vortheilhaft es wäre, auf dieselbe
aus der einfachen Geschwindigkeit des Wasserfadens an
der Oberfläche
, die sich mit hinreichender Leichtigkeit und
Genauigkeit bestimmt
, schließen zu können
. Man müßte
in dieser Beziehung das Verhältniß zwischen diesen bei¬
den Geschwindigkeiten kennen.
Bon dieser Kenntniß aber ist man noch weit entfernt.
Man kennt selbst das Verhältniß noch nicht, welches zwi¬
schen der mittlern Geschwindigkeit und der an der Oberfläche
bei einer und derselben Vertikalen obwaltet, obwohl sie der
Gegenstand der Untersuchungen einiger Hydrauliker gewe¬
sen ist; die vorzüglichsten sind nachstehend auseinandergesetzt.
tz. 134. Schon in der andern Hälfte des letzten Jahr-B-rhältniß
Hunderts war man in Italien beschäftigt
, durch Versuch
? ^ "E'
das Gesetz zu bestimmen
, dem die Abnahme der Geschwirr
- schwmdigdigkeit
, der Flüsse von ihrer Oberfläche bis auf die SohlA ^ rOberfolgt. Einige Zeit nachher, in den Jahren 1789 undflä
»- >nem
1790 führte Brünings achtzehn Reihen von Versuchen an
eben so viel Punkten der verschiedenen
, Holland durch- calen.
schneidenden Rheinarme aus; für jede Reihe bestimmte
er mit Hülfe seines Tachometers(tz. 131) die Geschwin¬
digkeit
, von einem Fuß ( 0"31) unter der Oberfläche an,
von Fuß zu Fuß derselben Vertikale bis auf den Grund.
10 '
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Aus diesen Beobachtungen schloß man, daß im All¬
gemeinen die Geschwindigkeit von der Oberfläche
, oder
vielmehr von einer kleinen Tieft unterhalb derselben an
allmählig, im Anfange nur schwach
, mit zunehmender An¬
näherung an die Sohle aber stärker abnehme.
Diese Versuche enthalten aber zu viele Unregelmäßig¬
keiten und hin und wieder selbst zu große Widersprüche,
als daß man aus ihnen das Gesetz ableiten könnte, nach
dem die fragliche Abnahme vor sich geht, selbst dann,
wenn man von der großen Zahl störender
, aus den Irre¬
gularitäten des Bettes und seiner Krümmungen entsprin¬
gender Ursachen abstrahiren wollte. Weltmann nahm an,
daß diese Abnahme,gemäß den Ordinaten einer umgekehr¬
ten Parabel erfolge
, so daß, wenn in Figur 16 86 die
Geschwindigkeit

an der Oberfläche
, käl die auf dem

Grunde bezeichnet
, 08 die in der Tieft 80 sein würde').
An die Stelle der Parabel setzte Funk') die logarithmische
Linie, nach welcher bei der in arithmetischer Progression
wachsenden Tieft die Geschwindigkeit in geometrischer Pro¬
gression abnimmt
. Eytelwein, nachdem er sah, daß man
aus den Resultaten der Versuche kein constantes Gesetz
abnehmen könne, schließt damit, daß vorläufig und näherungsweift eine Abnahme der Geschwindigkeit in arithmetrischer Progression und eine Verminderung von^ der
1) Theorie und Gebrauch des hydrometrischen Flügels , von
R . Weltmann . Hamburg , 17S0. S . 47.
2) Versuch einer Darstellung der wichtigsten Lehren der Hy¬
draulik. Berlin , 1820.
Dies Werk ist merkwürdig wegen der, 841 Versuche enthalten¬
den Tabellen , die theils durch den Autor , theils durch die vorzüg¬
lichsten Hydrauliker Europa 's über die Bewegung des Wassers in Canäken, Flüssen und am Ausgange von Behältern gemacht worden sind.
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Geschwindigkeit an der Oberfläche für jedes Meter Tiefe
anzunehmen sei') ; so daß, wenn V diese Geschwindigkeit
und p hie ^xiefe des Flusses an dem betreffenden Punkte

'st, die mittlere Geschwindigkeit der in der Verticalen lie¬
genden Theilchen
— V(1 —0,0125x) sein würde. Doch
widersprechen die Versuche von Brünings dieser Annahme.
8- 135. In folgender Tabelle sind die Ergebnisse der
Brünings'schen Versuche(tz. 134) zusammengestellt
. Die
mittlere Geschwindigkeit ist durch Division der Summe
der, in der Verticalen von Fuß zu Fuß erhaltenen Ge¬
schwindigkeiten durch die Zahl der Fuße dieser Verticalen
bestimmt worden. Die letzte Spalte der Tabelle ent¬
hält das Resultat einer Reihe von Versuchen
, die der Abt
Nnienes auf dem Arno gemacht hat.
Geschwt ndigkeit

Fluß.

Tiefe.

an der

mittlere

u
V

Oberfläche

Waal
Ebendaselbst
Niederrhein
Ebendas.
Oberrhein
Jffel
Ebendas.
Niederrhein
Waal
Niederrhein
Oberrhein
Niederrhein
Ebendas.
Ebendas.
Ebendas.
Waal
Ebendas.
Oberrhcin
Arno

Met.
1,57
1,57
1,88
2,51
2,51
2,82
2,82
2,82
3,45
3,45
3,76
3,76
8,76
3,76
4,08
4,39
4,39
4,39
4,57

Met.
0,670
0,708
0,874
1,001
1,097
1,263
1,289
1,307
1,025
1,379
1,307
1,397
1,416
1,433
1,484
1,184
1,226
1,467
1,004

Met.
0,627
0,664
0,779
0,926
1,058
1,218
1,243
1,259
0,938
1,320

1,220
1,286
1,361
1,369
1,341
1,068
1,131
1,332
0,923

0,934
0,938
0,892?
0,925
0,965
0,965
0,965
0,963
0,915
0,957
0,936
0,921
0,962
0,954
0,934
0,902
0,923
0,908
0,919

1) Zusätze zum ersten Theile der Hydraulik von Dubuat , S - 125.
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Ein Blick

folgerechtes
sammtheit

Verhältniß

Statt

war

zwischen

Etwa

könnte man

sich mehrt

aus

(sich von der Einheit

über

die so geringen

Geschwindigkeit

an

der erstem der beiden
bei seinen

kommen

hatte

als mittlere

der

Bestimmung

zur Folge , d. h. die

der

eines

diese Geschwindigkeit
ausgemittelt

, das

der Fluß

ableitet,

der

Wassermenge.

das Resultat

dessen

berechnen.
hydrometrischer

(tz. 133 ) bereits

Angeführte

Messungen

das in diesem Betreff

auch auf die Art der Bestim¬

der Wassermenge.

Diese Art kubischer Berechnung

.ser ,

nur die

mit

durch die für die Canäle gül¬

,

daß

man

selten

sich ihrer

ist so lang
bedient .

Hülfe von*" " " sie auf einigen Flüssen Deutschlands
Meffungen

man

Querschnittes

Punkten , so führt

Waffcr - plicirt

eines

hat vor¬

an verschiedenen

^lung" der'

Geschwindigkeit

, so kann man durch dieselben

auch die Wassermenge
sie aber

mung

be¬

zu multipliciren.

tigen Formeln
Ist

Du-

Flüssen.

zu erhalten , braucht

Geschwindigkeit

Formeln

Werthes

während

Wassers

Messung

diese Menge

Ist

in

eines fließenden

züglich die des Wasserquantums

Flächenraum

,

Differenz

Wassermenge

oder überhaupt

mittlere

und der

(tz. 114 ) .

tz. 136 . Die

Um

Differenzen
des

Geschwindigkeiten

Versuchen

Messung

Flusses

entfernt)

der Oberfläche

mittleren ; sie erheben sich nicht bis zu
buat

der Ge¬

schließen , daß

steigt.

erstaunt

der

zeigt , daß hier kein

findet .

der Beobachtungen

die Liefe

Ich

Wassers

auf die letzte Colonne

dies Verhältniß
wenn

des

Saale

rc . angewendet

,

und

Funk

und com-

Indessen

hat

, der Elbe , Wein

seinem

„Ver-
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suche einer Darstellung rc. (h. 134) Einiges

über

die

Betreff unternommenen Arbeiten mitgetheilt
. Man
begnügte sich hierbei nicht mit einem einzigen Querschnitt
des Flusses
, dessen Waffermenge man wissen wollte; auf

in diesem

Saale hat man deren 150 ausgemeffen
. Beispiels¬
weise folgen die bei einer solchen Ausmessung erhaltenen

der

Resultate.
§. 137. Die Fig . 32 giebt das Bild des betreffenden Quer¬
schnittes (der Maaßstab für die Tiefen ist das Dreifache desjenigen für
die Breiten ). Er ist in einzelne Theile
L , 6 rc. getheilt wor¬
den, deren Flächenraum man berechnet hat . Die Geschwindigkei¬
ten an den verschiedenen Punkten der gefällten Verticalen a' , 1>' ,rc.
wurden mit Hülfe des Woltmann 'schen Flügels ausgemittelt ; in
der Tabelle ist nur das Mittel derselben genannt . Ihr zur Seite
steht diejenige, welche Prony durch die aus den Bersuchen von
Dubuat abgeleitete Formel (Z. 114) erhielt. Gleiches gilt von
der Waffermenge ; diejenige eines jedes Theiles des Querschnittes
ist durch Multiplication seines Flächenraums in seine mittlere
Geschwindigkeitgefunden worden ; die Summe dieser Producte oder
theilweisen Waffermengen hat die Gesammtwaffermenge des Flus¬
ses gegeben.

Partielle

Mittlere Ge¬
schwindigkeit nach

Quer chnitte.

den
Bezeich- i Tiefe, Flächen¬
raum.
nung . >
Met.
Quadrat¬
meter.

v
6
v
8

0,55
0,91
2.70
6,28
6.71
Summe

12,31
16,75
36,05
40,78
50,12
j 156,01

!

Du-

Versu buat.
der
anOberfläche.
keit
Geschwindig¬
chen. !
Met.

Met.

Met.

0,403
0,471
0,431
0,451
0,412

0,403
0,442
0,267
0,264
0,248

0,315
0,370
0,337
0,353
0,322
j

Waffe, menge
na ch
Du¬
den
Bersu¬ buat.
chen.
Cubik- Cubikmeter. meter.

4,96
7,41
9,62
10,78
12,44

3,87
6,19
12,15
14,37
16,13

> 45,2l l 52,71

Daß die Geschwindigkeit hier in L größer als in 0 oder in v
ist, rührt wahrscheinlichvon irgend einer Krümmung stromaufwärts
her , durch die der Wafferfaden nach dem Ufer 4 zu gedrängt wurde.
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Waffermes -

Bewegung
tz. 138

.

Noch

HLlf? der den Wassers
ueberWe . Ueberfall
Hülfe

kann

des
man

laufen

aufgestellten
Bei

läßt ,

Formeln

großen

und

eines

die

nöthige

fließen-

es durch einen
Rechnung

durch dergleichen

mit

Oeffnungen

( tz. 72 ) .

möchte dies Mittel

sein .

des , den

Volumen

daß man

ausführt

Flüssen

selten anwendbar
die Krone

das

dadurch messen ,

der für den Ausfluß

Wassers

Sein

Gebrauch

Wasserlauf

aber nur

sehr

setzte voraus , daß

sperrenden

Dammes

in

allen ihren Punkten in gleicher Höhe läge und enge und
hervorspringend
wäre , während
fast immer , selbst wenn
sie horizontal

ist , an

das überfallende
der

die

Wasser

Wasserschicht

über

Vordecke ein Abschußboden
anstößt ; ferner müßte

der

Krone

mindestens

für

die Dicke
0 "'05

be¬

tragen.
Für

kleine Wasser

aber ist diese Messungsmethode

ganz
geeignet . Ungeachtet ihrer geringen Schwankungen
giebt sie
genauere Resultate als alle andern , und sollte deshalb alle¬
mal , wo sie zulässig ist , angewendet werden . Man sperrt
den Wasserlauf

durch eine Breterwand

Obertheil

rectangulare

Wasser
und

eine

sich mindestens

berechnet

1,80 . IHM

G

Practische
Man

0 "'10 über

Waffermenge

so

an deren

an , daß

die Schwelle

nach

daS

erhebt,

der Formel

H —

72 ) .

Regeln , welche hierher

wähle einen Punkt

gehören.

aus , wo die Operation

paffend vor¬
kann , z. B . ein zusammengezogenes Bett mit
geneigten ufern.

genommen
gering

Man

werden

wird

Schlußwand
sen .

die

, bringt

Oeffnung

Damit

dann

bald

sehen ,

welches

und des in dieser anzubringenden
das

Wasser

die Dimensionen
Ucberfalls

der

sein müs¬

nach seinem Uebertritt

nicht wieder zur
die Höhe derselben über der Sohle des
an dieser Stelle vor dem Schlüsse etwas über¬

Schwelle zurückfließe , muß
Bettes
steigen .

die Wassertiefe
Gut

ist es , wenn an beiden Seiten

des Ueberfalls zwischen

in Flüssen .
diesem und den Ufern ein Theil
meter Breite

der Schlußwand

von 2 — 3 Deci-

stehen bleibt.

Nach dem erfolgten
mit Moos , Werg
ser haltenden
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Einbau

derselben verstopft

und dergleichen , und

Punkte

auf der Sohle

Lehm u . s. w . , damit

verschließt

man die Fugen
die nicht Was-

und an den Seiten

mit Rasen,

die Vermachung , sowohl während

der Mes¬
sung , als die wenige Zeit über , bis alles zu dieser Nöthige gehö¬
rig vorgerichtet war , völlig trocken sei.
Ist

der Ausfluß

constant geworden , so bestimmt man 8 , oder

die Höhe des Wasserspiegels
werden , daß das
gebliebenen Theilen
rückwärts

Wasser

über der Schwelle .

der Schlußwand

vom Ueberfalle

Hier muß bemerkt

sich an den , neben dem Ueberfall stehe»
hält ,

fast in gleichem Niveau

bevor

es

sich nach

diesem

als
hin

krümmt .

An beiden Theilen nimmt man daher einen Punkt in
der Wafferstandslinie
an , zieht von einem zum andern einen Faden:
so wird dessen verticaler Abstand von der Schwelle — 8 sein.
Man mißt diesen im Längemittel der letzter «, um die Irrung
zu be¬
seitigen , die durch Mangel au vollkommener Horizontalität
obiger
Linie entstehen könnte.

tz. 139. Unter dem Namen der unvvltkommenenunvomowUeberfälle versteht Dubuat jeden Ueberfall oder jede""^ ^ "
Sperrung , deren Schwelle d unter dem Niveau ö des Flg. N.
Unterwasserspiegels liegt.
Um hier die Menge des abfließenden Wassers zu fin¬
den, muß man sich die Dicke der Wasserschicht über der
Schwelle in zwei Theile getheilt denken: den einen oberrmd den andern unterhalb des Punktes b. Bei dem er¬
stem findet der Abfluß wie durch einen vollkommenen
Ueberfall Statt , und der betreffende Wassertheil x wird
daher, wenn man die Druckhöhe tlk» mit k bezeichnet,
sein. Das Wasser unter dem Punkte d
fließt wie durch eine rechtwinklige Oeffnung ab , deren
oberer Rand durch das Unterwasser überfluthet ist oder
so eben es sein wird: setzt man bO —
— b , so

Bewegung
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beträgt
hält ,
der

die
wenn

Höhe

der Mündung

man

deren

durch

erreicht ,

nennt , nach
Wassermenge

den

die

Druckhöhe
und

bevor
wie

85

die

K

abfließende
Die to¬

114 zeigen die Art , wie u zu be¬

ist.

Vom

Vor

dem

kleinsten

sten Gebirgsstrom

Beschluß

und

der

der

die

, bis zum

großen
Reihe

ferner , bei der ungleichen

Was

bis

zum

hat

der Flüsse zu nehmen .
Eintheilung

Was

der Erdoberfläche

Beziehung , groß in dem einen Lande

jedoch Frankreich

ses schwach ist , wenn
von

,

von Geschwindigkei¬

sein.

ausschließlich

betrifft , so läßt

sich daselbst annehmen , daß die Geschwindigkeit

Gegend

der

reißend¬

Amazonenfluß

es nicht auch im andern

hält sich beinahe

dürfte

Größe

, daß es schwer ist , diese zum An¬

bei einer Classisication

wäre , würde

über

der Flüsse
absolute

Ebenen

eine so ununterbrochene

in hydrographischer

Betrachtungen

Wassermenge

Bache

ten und Wassermengen

der

sie die

vorhin

- s- 2,75 1 ( n — b ) j/ii -s- 0,051

sein , einige
Worte
über
'
o
wre der andern
zu sagen.

halten

er¬

ist demnach

b^ kett*"unddie Geschwindigkeit

man

man

Geschwindigkeit

Wafferschicht ,

u,

tzh. 68 und

H. 140 .

Wasser »,-»-^
S- der
. 2
Flüsse, emen

die

i ' — 2,75 . 1 ( a — b ) j/ti -j- 0,051 uV

1,80lli/k

stimmen

» — b , und
I,

tz§. 35 , 38

tale Wassermenge

Absolute

Breite

strömenden

Mündung

Die

des Wassers

so , da sie im Mittel
Paris

eines Flus¬

sie unter 0 "'50 bleibt ; die der Seine
beträgt .

Von

0 "'60 bis 0 "'65 in
0 '"60

bis 0 "'90

und selbst 1 "' hat man

eine gewöhnliche

darüber

sie eine große sein und eine sehr

hinaus

große , wenn

würde

Geschwindigkeit;

sie 2 " überschritte ; Letzteres ist ungefähr

der Rhone und der Durance

; bei großen Fluthen

die

steigt sie

in
daselbst

wohl

aufs

Doppelte . —

sermenge oder die eigentliche
ein laufendes
sen , wenn
Secunde
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Flüssen.

Wasser

fortgeführte

Ein

unter

den Flüs¬

10 — 12 Cubikmeter

schiffbarer

wenn 30 bis 40 Cubikmeter

Was¬

betreffend , so findet

schon seinen Platz

es für gewöhnlich
ableitet .

Die

Größe

Fluß

abliefen .

würde

in der
es sein,

An 100 dergleichen

und drüber laufen in unsern Flüssen ; die Seine z. B.
enthalt bei 130 "' mittlerer Breite
und 1" 50 mittlerer
Tiefe gegen 130
welche im

Cubikmeter ; die Garonne

niedrigsten

im gewöhnlichen

Stande

Stande

bei Toulouse,

nicht 50 trägt , hat deren

beinahe

150.

In nachstehender Tabelle sind einige , bei drei großen Flüssen
Mit vieler Sorgfalt gemachte Beobachtungen zusammengestellt ; die
Messungen auf dem Rbeine hat Brünings veranstaltet ; auf der Elbe
sind die Geschwindigkeiten an einem von den Festungswerken Magdeburg's eingeengten
Flügel bestimmt.

Wasser¬
stau d.

Fluß.

Rhein
bei Nimwegen .
Weser
bei Vlotow .
Elbe
bei Magdeburg .

Artikel

«gewöhnlich
) hoch
i niedrig
s hoch
t niedrig
>hoch

3.

h . 141 . Unter
des Wortes

Punkte

des Flusses mit dem Woltmann 'schrn

.
Weite. ITiefe
I Mittlere
Mittlere

Wasser¬
menge
in 1 Se¬
digkeit.
Mittlere cunde.

Met. Met.

Met.

Abdang.

514
521
105
144
S6
96

Von

8. 63
4,93
1,98
4,12
2 .64
4,07

den

Stauung

versteht man

progressive Bewegung

Geschwin¬

0,000115
0,000115
0,000411
0,000550
0,000254
0,000363

0,91
1,31
1,58
2,41
1,15
1,63

Cubikimeter.
1673
3395
328
1428?
294
639

Stauungen.

( Wirbel ) im strengen Sinne
das

, welches

Wasser

eines

Flusses

sich im Kreise

ohne

in Folge
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Bewegung

der von

den

rührenden

des

nebenliegenden

Triebkraft

Theilen

dreht .

Doch

men auch jeder , der Richtung
den

Bewegung

ausgedehnt

.

Dubuat

und

hat , nennt

den

Wassers
des

giebt man

des Flusses

,

welcher

Theil

für

der Oberfläche

das

den allgemeinen

Spiegel

ihre Fortpflanzung

eines

her¬

diesen Na¬

zuwiderlaufen¬

die letzte Annahme
Ganze

jede durch ein aufgestoßenes

Erhöhung

Stromes

genommen

Hinderniß

laufenden

erzeugte

Wassers

über

desselben , welche Erhöhung , durch

stromaufwärts

, von

einer Wiederkehr

oder einem wahren Wirbel begleitet scheint , eine Stauung.
In Folgendem
Ng-

Bei jeder

ist diese Ausdehnung
Stauung

oder die Stauhöhe
Sie
eines

ist die

6^

zung , oder die Stau

weite

baues ; oder
verengen ,

zu

irgend

Wasserlauf

völlig

eines nur einen Theil

.

tz .

142

.

der Strombreite

solcher Anlagen ,

Sobald

ein

die den

; oder
Ein¬

Wasserdurchgang

sind .

Im

Nachste¬

dieser drei Fälle.

Damm

über ihn hinwegzustürzen .

weisung

Dammes

einnehmenden

die

ganze

Flußbreite

er das Wasser , sich zu erheben und

über der Dammkappe
in der Formel

Niveau

eines Hindernisses , z. B.

wie es die Brückenpfeiler

schließt , so zwingt

des

betrachten.

sperrenden

henden folgt die Untersuchung
Stauhöhe

Erhebung

, und die Länge ihrer Fortpflan¬

ist die Folge
den

des Wortes beibehalten.

Die

Höhe

des Wasserstandes

ist die durch H bezeichnete Größe

H — 1,80 IklzM

, und

wird

nach

An¬

genauerm

theo¬

des tz. 73 bestimmt ' ) .

1) Die Formel

tz —

vr- ist

retischer Hinsicht , als in der Wirklichkeit.
Einiges
fällen

von

diesem Analoge

haben

Eytelwein

Bidone

(U . 68 , 69 ) .

Man

und
hätte

wir

im Betreff

gemachten

der bei Ueber-

Versuche

also. bei der Bestimmung

gesehen

der Wasser-

in Flüssen.
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Setzt man die Höhe des Dammes über der Sohle

Bettes — b, die Wafserhöhe vor der Errichtung des
Dammes— I/ , so wäre die Stauhöhe— 8 -j- b— I/.
Bei unvollkommenenUebersallen würde man die Höhe
^ (— -ÜO, Fig. 33) aus der Gleichung im tz. 139 finden.

des

§. 143. Zum Anhalten eines Vergleiches mit den Rechnungen
über die Stauungen mögen einige der schönen
, von Hrn. Bidone
angestellten Versuche dienen.
Er bediente sich eines gemauerten
, rechtwinkligen Canales von
0"Ä248 Breite und geringer Neigung seiner Sohle, und leitete ein,
nach seinem Quantum genau bekanntes fließendes Wasser in demselben
fort. Nachdem Alles im richtigen Gange, und alles auf den Lauf
des Wassers sich Beziehende angemerkt war, schloß man denselben
durch kleine Holzdämme
, deren Höhe man nach und nach vermehrte.
Die bei jeder Stauung sorgfältig abgemessene Höhe und Weite der¬
selben sind nachstehend verzeichnet
; bezüglich des Details verweise
ich auf das wichtige Werk des Verfassers
menge durch die Formel 1,8018/7! nicht auf die Geschwindigkeit
zu achten
; 8 würde hier für ein gleiches Wafferquantum immer
denselben Werth behalten
, welches auch dessen Ankunftsgeschwindigkcit sein möchte
; man könnte sagen, die lebende Kraft des Was¬
sers, so wie es in den Wirkungskreis des Ueberfalls kommt
, ver¬
wandelt sich in Wafferhöhe und tritt zu der bereits vorhandenen,
um die Druck- oder totale Höhe8 zu bilden.

1) mswoire, äs l'^ caäömie äes Sciences äs Illirin. I ' ome XXV.
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Wassers

des

Bewegung

Unterschied
den
Hydro- zwischen
Stauung.
Wasser- Wasserlauf ohne Höhe
beiden WeiDamm,
nach
ten
statische
des
menge in
Hohe.
Dam- über >;. Weite Weite. d. Be- dem
1 SeGeLiefe.
obachDam¬
schwinmes.
cunde.
me.
tung. cul.
digkeit.
Met.
Met. Met.
Met.
Met.
Met.
Met.
Kubik¬ Met.
meter.
6,69
4,33
0,134 0,102
7,44
4,87
0,160 0,100
2,43
1,361 0,047
0,0208
5,70
8,28 ^2,56
0,188 0,102
6,53
9,04
0,217 0,102

r

)

0,0351

1,683 0,064

0,0467

1,936 0,074

Zahlen

7,52
8,17
9,01
9,71
10,29

3,73 3,71

0,135 0,167
<0,161 0,168
0,187 0,167

3,36
4,09
4,70

7,90
8,61
9,31

4,55 4,91

j

hatte in den drei Versuchs¬

resp . 0 '" 108 , 0 '" 153 ,

die Formel

und

die beobachteten

als

größer

3,66
4,44
5,22
5,87
6,69

über dem Damme

die Höhe 8

Für
reihen

0,137
0,140
0,143
0,144
0,143

0,136
0,161
0,139
0,215
0,242

0 " 185
zwar

gegeben , welche
desto mehr

sind,

je geschwinder das Wasser sich bewegte ; wahrscheinlich kommt diese
Differenz von irgend einem Umstände im Canale her , in dem man
beobachtete.
Denkt

Stauw -tte.

h . 144 .

Fig. s».

nur sehr wenig

sich

man

Zusammentreffen
wie sie vor

dem

verlängert :

so

würde
Weite,

das

Stauwasser

Dubuat

des laufenden

diese Linie
die

Wassers

bemerkte , daß

der Stauungen
die Wassertiefe

sogenannte

hy¬

für den Fall

sein,

die

Stauweite

in Ruhe

, der erste , welcher

der Ausdehnung

der An¬

mit der Oberfläche des fließenden Wassers,
sich gestaltete,
des Dammes
Einbau

drostatische
Wirkung

Damme

Linie gezogen , und diese bis zum

schwellung eine horizontale

wenn

den , vom

durch

zurückstehenden Culminationspunkt

und unabhängig

von der

wäre.
sich mit

der Form

und

beschäftigte , zog , da er
sich vom Beginn

der An-

in
schwellung

bis zum

Einbau

die Geschwindigkeit
stäche abnehmen
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Flüssen-

steigend verhielt und folglich

und mit dieser die Neigung

mußten , den Schluß , daß diese einecon-

cave Curve sein müsse , und nahm
von einem Kreisbogen
sein könne .

Er

vor

das Gefälle

setzte die Stauweite
durch

im höchsten Punkte
.

Die

einen

Gefälle

Damm

( bei

hydrostatische ,Weite ist

sehr nahe das

und in¬

zu x sich hält , wird

Doppelte

der hydrosta¬

Funk , nachdem er gezeigt hatte , daß das Verfahren
buat 's

fehlerhaft

wegen

nahm , ohne übrigens
ausführliche

des

und x'

Fig . 34 ) bezeich¬

dem x ' meist sehr klein im Vergleich
die wirkliche Weite
tischen sein.

verschieden

( Hydraul . tz. 154 ),

, p das ursprüngliche

dessen Schluß

net , —

an , daß sie nur wenig

in ihrem Längenschnitt

wenn II ' die Stauhöhe
Flusses

der Ober¬

Uebertreibung

( xsr

durch eine Theorie

Du-

exves ) sei,

oder durch eine

Untersuchung

gen geleitet zu sein ,

mit Hülfe zahlreicher Beobachtun¬
an , daß die Wasserfäden der Ober¬

fläche der Stauung

concave Bogen

deren

Scheitel

Doppelte
vvm

der

Demnach

Spiegel

des

hydrostatischen

Einbau ,

und

müßte

sprünglichen
nung

der

deren

einer Parabel

Flusses

Weite

in

betragenden

Parameter

—

die Höhe der Anschwellung

Spiegel

des

» vom

Einbau

sein . Ist » —

so

Flusses

in irgend

seien,

einem

das

Abstand
wäre.

über dem ur¬
einer Entfer¬

- -- 211 ' — pu—
wird

diese Höhe

gleich Null , und

Man hat den Punkt , in dem die Oberfläche der Stauung
mit der des Flusses
dann
Weite

d- h.
sein .

zusammenfällt
mal so groß

; die Stauweite
als

würde

die hydrostatische

Um zu zeigen , daß seine Annahme

sich be-
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Bewegung des Wassers

stätige, hat er einige beobachtete Wei¬
Weite.
ten mit den durch seine Regel berech¬
. Beide sind nebenste¬Beobach¬ Berech¬
neten verglichen
net.
tet.
hend bemerkt.
Met.
M «t.
Man betrachtete allgemein die Ober¬
7007
7127
fläche einer Anstauung als concav und 5863
6984
2128
länger als die hydrostatische Stauweite, 1940
900
78S
bis Hr. Bidone, im Jahre 1820, ge¬
, bei de¬
leitet durch die schon früher erwähnten Versuche
nen alle Umstände der Bewegung wohl constatirt und
alle Dimensionen genau gemessen waren, Stauungen von
ebener und horizontaler Oberfläche kürzer als die hydro¬
statische Weite, sich dem allgemeinen Spiegel durch eine
, fast einen Kreisquadranten betragende Krümmung
convexe
, kennen lehrte; das Wasser erhob sich bei diesen
anschloß
durch einen plötzlichen Sprung von jenem Spiegel bis zu
, wie es in Fig. 32 angegeben ist,
dem der Anschwellung
welche nach einem Maaßstabe von 1 : 60 eine der beobach¬
teten Stauungen darstellt.
In diesen, durch Hrn. Bidone gemachten Mittheilun¬
gen aber sah acht Jahre später Hr. Ingenieur Belanger,
der seine Principien von der permanenten Bewegung des
Wassers auf die Stauungen, die einen besondern Fall
jener darbieten sollten, ausdehnte, nur so zu sagen eine
, das er durch eine,
Ausnahme vom allgemeinen Gesetze
im tz. 109 bereits besprochene Differentialgleichung aus¬
gedrückt hatte, deren Anwendung er in dem Falle, wo
die Höhe der Stauung in einer gegebenen Entfernung
von dem Einbau in den Fluß zu bestimmen wäre, zeigt.
Doch führt seine Formel für die Stauweite auf eine un¬
endliche Größe, so daß die Stauung sich in einer nicht ge¬
nau anzugebenden Entfernung aus eine unmerkliche Weise im

in
Flusse

verlieren

Flüssen

würde .

Hatte

Versuche bestätigt , so wäre
gen gelöst.
§. 145 .
würdigen

Bei

dem

.
sich diese

das

vom Hrn
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Formel

Problem

Bidone

durch

der Stauun-

angeführten , sehr merk¬

Falle , welcher sicher , wenn nicht bei Flüssen , doch gewiß

bei Canälen

vorkommt , ist nun die Stauweite

Der Ausdruck des Autors
merkte ich bei Untersuchung
ben Canal

und

zu bestimmen.

für diese ist sehr esmptieirt ; doch be¬

seiner

Beobachtungen , daß

dieselbe Wassermenge , welches übrigens

für densel¬
auch die

Höhe der Sperrung

sei , der Unterschied zwischen der wirklichen und
Stauwcite
sich , wie es die Tabelle im Z. 14Z an¬

hydrostatischen
hebt , bis

auf

Weniges

gleichbleibt ; und

hierdurch , so schien es

wir , müsse man auf einen einfachern Ausdruck kommen.
Ich stelle einen dar , wie er mir zunächst sich zeigte , gebe ihn
aber nur insofern , als er zu einer vorläufigen Annäherung
füh¬
ren könnte . — Schon früher (§. HZ ) sahen wir , daß das Was¬
ser , welches
wit

aus

einer

Schnelligkeit

Schützenöffnung

einströmt , in welchem

ist und in einem

höhern

Stande

aus - und in einen Canal
bereits

sich hält ,

Wasser befindlich

als die obere Kante

der Schützenöffnung , letzteres
stößt .

Derselbe Fall

tritt

auf eine gewisse Entfernung
zurück¬
hier ein : das Flußwasser , indem es mit

einer gewissen Geschwindigkeit
nahe ruhig

gegen das

steht , oder doch minder

Stauwaffer

, welches bei¬

schnell vorwärts

kommt , trifft,

treibt letzteres

vor sich her und zwingt es einigermaßen zur plötz¬
lichen Rückkehr ; die Länge derselben , oder mit anderen Worten die
Differenz

zwischen beiden Stauweiten

schneller das

, wird

desto größer

Wasser des Flusses läuft , wie man

sein , je

es aus der Ta¬

belle , welche die Versuche enthält , sieht . Das Flußwaffer wirkt hier
gleich einer , eine Reihe von Stahlfedern
spannenden Kraft ; es ist
eine lebendige Kraft , und ihre Wirkung , die Länge der Umkehrung , muß dem Quadrat
der Geschwindigkeit
proportional
sein
(was auch sehr nahe bei allen Versuchen von Bidone der Fall ist) ,
llnter Annahme einer solchen Proportionalität
finde ich 1,Z1 v?
für die genannte

Länge .

bcr letzten Colonne
Hydraulik.

Die Resultate

der Tabelle

dieses Ausdrucks stehen in
( §- 143 ) und differiren , wie man
11
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des Wassers

sieht , nur wenig von denen der Versuche .
Stauweite

durch

-

sei.
hat

In

in der Mitte

Folge der eben angeführten
sich in der Mitte

bei allen

Hundertstel
Durch Wer-

die Angabe , daß bei einem regulären

die Geschwindigkeit

Stauung

Nimmt

der

des^ Betiesd ^ rr ganze Breite
entstehende derselben , so muß
Stauung . blieben

geringern

Beobachtungen

müßte nun die

ausbreiten , und wirklich

deren

als an den Seiten

Länge zwei

in

einem

Flusse

ein , sondern
sperrt
nur
das
ganze
Wasser
durch

Theil

passiren

dieses Theils , mit vermehrter

digkeit ; diese Vermehrung
der Oberfläche
vorgebracht

dies

kann nur

des Wassers

zwar ,

nicht

in

Folge

der

Geschwin¬

durch eine Erhöhung

aufwärts

werden , welche

vier

einen Theil
den frei ge-

Breite

und

bis

betragen.

Einbau

,

Was¬

größer als an den Seiten

am wenigsten

Bidone 'schen Versuchen

weniger

h - 146 .

ließe sich die

1,3 v - ausdrücken.

Der §. 124 enthält
serlauf

Demnach

abwärts

vom

Einbau

sich verliert

her¬

und zu

einem Falle , der Ursache der Geschwindigkeitsvermehrung,
Veranlassung
Diese

giebt.

Erhöhung

kommt

den Geschwindigkeitshöhen
des Einbaues
mittlere

überein .

Flußweite

verengten

mit

vor

der

Bezeichnet

V

zwischen

x deren Werth , 1^, die

vor der Verengung

Theils ,

Differenz

und nach der Herstellung
, 1 die Weite

die Geschwindigkeit

v die des Flusses, als er noch frei war,

des

in demselben,
und Ii die

sertiefe zu derselben Zeit , so ist der Querschnitt

Was¬

der Was¬

sermasse im letzteren Falle — Ill >, und nach der Zusammenziehung wird er — I (K -i- x ) , oder vielmehr
sein , wenn
den

in der Contractionscoefsicient

verengten

umgekehrten

Theil
Verhältniß

ist.

Da

— ml (k -s- x)
beim Eintritt

die Geschwindigkeiten

der Querschnitte

in
im

stehen , so hat

man V : v — L.K : ml (k -s- x ), und hieraus V —

in Flüssen.
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Die hierher gehörige Geschwindigkeitshöhe ist

die

für v ist 0,051

und es erzieht sich daher

x ^ 0,051

1^ -

Bei der Anwendung vernachlässigt man anfänglich
den Bruch
mit Hülfe des ersten Werthes von x
man dann einen zweiten, genaueren erhalten, und
dritten, wenn man noch sicherer gehen
wollte.
kann

durch diesen einen

§. 147. Die über

Wo¬
durch die Verengung des Wasserweges
, unmittelbar oberhalb
^ "^ *""'
derselben
, eine Wasserstanderhühung derselben Art, wieStauunge
».
die im vorigen tz. erwähnte
. Ihr gleich erfolgt auch hier
die Berechnung.
Die Summe der Zwischenraume von einem Pfeiler
zum andern ist dann der verengte Durchgang für das
gesammte Flußwasser und daher die im Obigen mit 1be¬
zeichnete Größe, währendD die Breite des Flusses in der
Nähe der Brücke ist. Die Contraction erreicht hier einen
hohem Grad als im vorigen Falle und wird von Eytelwein auf 0,855 bei denjenigen Pfeilern, deren vordere
gegen den Wasserlaus gerichtete Kante quadratförmig
, und
auf o,95 geschätzt
, wenn diese Kante spitzwinklig ist,
d- h. wenn ihr horizontaler Durchschnitt ein spitzwink¬
liges Dreieck vorstellt
. Um diese Contraction möglichst
herabzuziehen
, schlug Dubuat vor, die genannten Kan¬
ten nach einem Gesetz zu krümmen
, auf welches er durch
eine Hypothese geführt wurde, deren Genauigkeit verbürgt
werden könnte; doch weicht diese Curve zu wenig von der
11 *
die Flüsse geführten Brücken erzeugenDurch
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geraden

Linie

ab , als

des Wassers

daß ein bemerkbarer

Folge sein dürste , während
Einfachheit

der

Construction

gnügt , die vordere
auch im

Kante

klebrigen

Vortheil

sie auf der andern
Eintrag

thun

der Pfeiler

schon durch

der

würde ;

es

abzurunden

andere

die

Seite

, was

Rücksichten

gebo¬

ten ist.
Als

ein den Gegenstand

die Weser geführte

Nach dem Berichte
Versuche

über

betreffendes

von Funk wurden

die Anstauung

möge eine über

lere Tiefe 5^ 37 ; das fortgeführte
und die Stauhöhe
I war S6 '"03.

0 - 383 .

im Jahre

bei der Mindener

oberhalb derselben war die mittlere

net

Beispiel

Brücke dienen.

Flußbreite

des Flusses oberhalb

sich zu

Ms

auf die Stauungen

betrug

der Stauung

wie die Weser , nahe

ist , so wäre v — 1"'494 zusetzen .

tractionscoefsicienten

muß

hier , indem

-N7 größer

Werth

I - ist — 180,7

als die mitt¬
Dem Con-

vor den Pfeilern

sondere Eisbrecher , die den Wasserdurchgang
waren , der größte

der

muß , und diese nach §. 135

lere Geschwindigkeit

hemmten ,

von Eytelwein , — 0,855

noch be¬
errichtet

gegeben wer¬

und k -- - - 5,37.

man diese Zahlen in die obige Gleichung , so wird
(1,494 ) 2§

Vernachlässigt
als

berech¬

sich beziehenden Fragen , die Geschwindigkeit

bei großen Flüssen ,

Bringt

oder

; da man aber , wie bei allen

obern Wafferschicht in Rechnung bringen

den.

1318 "'- '°

der Brückenöffnungen

Die Geschwindigkeit
1" 353

gemacht;

180 "VI und die mitt¬

Wasserquantum

Die Summe

1804 mehrere

Brücke

ersten Werth

l/

180,7 . 5,37

No,855

. 96 ( 5,37 -1- x ))

man anfänglich
von x

X
*

, so bekommt man
0 "'437

durch diesen den zweiten
den dritten . . . .

0 "'3S3

und endlich den vierten

0"' S6S.

0 "'370
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in Flussen.
Letzterer Werth
Versuches war
.

ist das Resultat

Nie werden die Veränderungen

der

, denen stets der Koefficient

Zusammenziehung , so wie der zur Redaction
digkeit auf die an der Oberfläche unterworfen
im Auflösen
ben.

So

der auf die Stauungen

"icht genau

abgemessen

der mittleren

ist, eine große Genauigkeit

die Stauhöhe

werden , so daß man

begnügen

der

Geschwin¬

sich beziehenden Fragen

können auch in der Praxis

Annäherungen

Rechnung ; dasjenige des
0 " Z8Z.

erlau¬

und Stauweite

sich immer

nur mit

muß.

tz. 148 . Noch folge hier eine Bemerkung
über die Wasserfa«
Neigung der Oberfläche einer zwischen zwei Pfeilern durch - abwärts
laufenden
Bettes
nur

Wasfermenge

stromaufwärts

gang

oder

, sondern

nimmt

desselben .
das

eine größere

In

Wasser

sowohl ,
Folge

etwas

einer

Es wird

Wirkung
daher

von

vereinten

Neigung

und

, und wird
einer min¬

erreichen und daselbst eine
als oberhalb

abwärts

der Brücke.

von derselben vorzugsweise

sein Bett

auszutiefen
und die Pfeiler zu unterwaschen
trachten , auf welchen Umstand , sowohl beim Entwurf als

bei der Ausführung

des

Baues

meisters Rücksicht zu nehmen

Brückt

Falles

der Verengung

an als aufwärts

großem

hervorbringen
etwas

des

erhebt sich nicht

als selbst noch etwas

dieses

abwärts

dern Tiefe , leichter den Grund
größere

Verengung

senkt sich auch beim Ueber-

Geschwindigkeit

dieser , mit

bei einer

Diese Oberfläche

in den engen Raum

jenseits

mit

,

im Allgemeinen .

ist.

, von Seiten

des Bau¬

Fig. zz.
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Drittes

Capitel.

Von der Bewegung des Wassers in Röhrenleitungen.
Ähnlichkeit
-Hn einer langen, geneigten Röhre sowohl, als in einem
^gm^ in°banale, bewegt sich das Wasser in Folge seines Gewichtes,
Röhren undoder vielmehr desjenigen
, durch den Abfall der Röhre rege
""
gewordenen Theiles desselben
; in dem einen wie in dem
andern Falle ist die beschleunigende Kraft Zx (tz. 94) , so
Fig. W. daß, wenn man am obern Theile eines Behälters iVI in
einen Canal oder eine Reihe von Röhren angebracht
denkt, das Wasser am Punkte L , unter der Voraus¬
setzung
, daß kein Hinderniß der beschleunigenden Kraft
entgegentritt
, mit einer der Höhe Lö entsprechenden Ge¬
schwindigkeit

ausströmt.

Bei einem offenen Canale findet kein Druck auf das
eintretende Wasser Statt , welcher Fall aber gewöhnlich
bei den Röhren vorkömmt
. Führt man z. B . die Röhre
in 61) herab, so hat man in 6 eine Druckkraft,
durch welche das Wasser mit einer der Höhe ^.6 ent¬
sprechenden Geschwindigkeit in die Röhre eintreten wird.
Diese Geschwindigkeit tritt, nach den ersten Principien
der beschleunigten Bewegung, zu derjenigen
, die das Was¬
ser durch die Wirkung des Abhanges von 6 nach0 er¬
langt, so daß dasselbe
, abstrahirt von allen Hindernissen,
mit einer, der Höhe ^.6 -s- kO oder der Höhe Lv ent¬
sprechenden Geschwindigkeit ausfließen wird, in welcher

in
Höhe

LI ) die Kraft

Üch geht .
den Röhren
der LO

liegt , durch

Verlängert

denkt sich in 6O

man

der Fall
daher

war , das

Ausfluß
bis

vor

6 , und

Wasser

Kraft

bei O mit einer,
ausströmen .

Im¬

wie in den Canälen

und die Wirkungen

die

, die dieselbe zu

strebt , sich gleich.

Unter

dem

Einflüsse

die Bewegung
uigen ,

in

und

deren

den

doch ist

dieser

Entfernung
Kraft

die

entgegengesetzte

als

der Widerstand

cher ,

wie

bei

In

beschleu-

Entfernung
ES

diesen

der

Kraft
von

Wänden

und

daher

eine ent¬

erster »

kann
der

von

muß

zerstö¬

nichts

der Röhrenwände

Canälen ,

an

ununterbrochen
geringer

Wirkung

deres

(§

sollte sich

in jedem Augenblick

Diese

Wassertheilchen

Kraft

gleichförmig .

ren .

den

solchen

Röhren

merklich

gegengesetzte

einer

sie in

Anfang

jenseits

rührt

die der
rückwärts

Geschwindigkeit

in den Röhren

beschleunigende
äußern

6O

einen Canal , so wird auch , wie es bei

zukommenden

mer sind

167

Nöhrenleituiigen.

an¬

sein , wel¬

Adhärenz
unter

der

sich her¬

96 ) .

den

Röhren

sowohl

demnach

gleiche Kraft

zögerung

Statt

als besonderer

in den

der Beschleunigung

; in beiden

cher Natur , und

wie

Canälen

findet

und der Ver¬

ist die Bewegung

von glei¬

man könnte sagen , daß die Röhren

Fall

jenige nämlich , in

der Canäle

anzunehmen

dem der obere Theil

nur

sind , als der¬
des Canals

ver¬

schlossen wäre.
Dieser
allemal

Unterschied in der Form

besondere

Umstände

specielle Betrachtungen
wendig

machen.

in

der

, den Inhalt

des Bettes
Bewegung

veranlaßt
,

welche

dieses Capitels , noth¬
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Artikel

1.

Man

Von

giebt

Brunnenwesen

des

den

Wassers

einfachen

Leitungen.

in der Hydraulik
und besonders in dem
den Namen Leitung
jeder langen Strecke

von genau in einander gefügten Röhren . Diese Leitung
ist einfach,
im
Gegensatze eines Systems
von Lei¬
tungen,
wenn
sie nur aus einem einzigen Strange
be¬
steht , der bis an sein Ende
das er anfänglich aufnahm.
1. Geradlinige

Leitung
der

Ausdruck

das ganze Wasser

von

,

welche

die

gleicher

des Vortrages

Ausgangsgeschwindigkeit

Druck

henden

und der vom Abhänge

nämlich

mögen beide
zu

sich bestreben , der
der Leitung

Weite

Röhren.

H. 150 . Zur Vereinfachung

Widerstand Kräfte

fortbringt,

erzeugen

über dem Ausge¬
derselben her¬

rührende , ID , als vereint

gedacht werden ; in dieser Hin¬
sich die gegebene Leitung 6V horizontal
in HI , auf dem Grunde
eines Behälters , dessen Liefe
^11 — /VO - I- kD — Lv ist , vorstellen . Nichts
wird

sicht kann

dann
. wird

in den Angaben
man

indem

man

gleiche

des Problemes

Kraft

letzterer unabhängig

sich ändern ; immer

und gleichen Widerstand

haben,

von der Lage der Leitung

Diese Kraft , in deren Folge

das Wasser

ist.

auszufließen

sich bestrebt , oder kürzer , die verticale Höhe Lv , oder
die Wasserstandsdifferenz
zwischen der Ausgangsmündung
und dem
höhe

der

wöhnlich

Spiegel
Leitung.

im Behälter
Sie

wird

nennt

man

die Druck¬

im Folgenden

für ge¬

mit H bezeichnet.

Wenn die Röhrenleitung
der Bewegung
nicht hinder¬
lich wäre , so würde , wie wir so eben sahen , im Fall man
von aller Contraction am Eingänge abstrahirt , das Was-

in

ser mit einer dieser ganzen Höhe
digkeit ausströmen .
der Widerstand
zieht ;
Kraft

Doch

der

bleibenden

einen

Theil

der

Ausfluß

erfolgt

nur

letzterer

allein

ist

Theil ;

Geschwin¬

sich dies anders , indem

diese Geschwindigkeit

daher

der

entsprechenden

verhält

Wände

er absorbirt
8 , und
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Röhrenleitungen.

herab¬

bewegenden

durch den übrig
die

Ausgangsge-

kchwindigkeits - Höhe und selbst diejenige für alle Punkte
Leitung , da die Bewegung
und überall

in dieser gleichförmig

einerlei Querschnitt

Statt

findet .

der

sich halt,
Setzt

man

diese Geschwindigkeit — v , so wird ^ die entsprechende Höhe
oder der active Theil der Druckhöhe , und 8 — ^
nach der durch den Widerstand
denselben rcpräsentiren.
tz. 151 .

Da

der

absorbirte

Widerstand

von

rührt , so wird er ihrer Ausdehnung
der Länge

der Leitung

tes , welcher

hier

mit

bei einem
Seite
Wände

Zahl

von

erstreckt ,

der

proportional

her¬

sein , d . h.

des Querschnit¬

dem

Wasserprosil

übereinkommt;

der Ausfluß

außerdem

Canale

wird , je größer

je größere

den Wänden

dem Umfange

erfolgt , da

einfachen

dem¬
sein und

und

denn es ist vorausgesetzt , daß
hender Röhre

Theil

verhielte .

Auf

der Querschnitt
Theilchen
Einfluß

mit

vollge¬

sich die Sache
der

ist , und

sich der
desselben

auf eine

Widerstand
auf

wie

andern

jedes

der
dieser

Theilchen

und auf die ganze Masse sich mindern ; er steht

also

umgekehrten

im

zur Größe
bei den

des

Verhältniß

Querschnittes

Canälen

zu
Endlich

dieser

nebst

schwindigkeit

proportional.

einem

Bruchtheile

Zahl

ist er hier ,

( tz. 98 ) , noch dem Quadrate

schwindigkeit
Diesem

.

der

oder
wie

der Ge¬

einfachen

Ge¬

nach , wenn I - die Länge der Leitung , 8 de¬

ren Querschnitt

,

6 deren Umfang

oder das Wasserprosil
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und

und L zwei constante

Coefsicienten sind , wird der
sein

Ausdruck

für den Widerstand

und man

bekommt , wie im tz. 99,

tz. 152 . Zur Bestimmung

Grundgleichung.

Wassers

des

und

der Coefsicienten

sich Hr . v. Prony , der zuerst diese Bestimmung auf
Weise unternahm , der 51 durch unsere geüb-

^

geeignete
auch

zur Begründung

schon Dubuat
Durch

wendete .
L - -- 0,0498

bedient , welche

Versuche

ausgeführten

testen Hydrauliker

sie findet er ^

seiner Formeln

an¬

,

und

—

0,0003485

') .

Von den 51 Versuchen waren 18 durch Dubuat selbst mit einer
cisenblecherncn Röhre von 0"027 Durchmesser und 20 " Länge ge¬
macht; 26 hatte Bossut mit Röhren von demselben Material, einem

Durchmesser von 0"027 , 0"'0Z6 und 0"054 , und einer zwischen
l>'"74 und 58"47 wechselnden Länge angestellt; die letzten sieben
endlich sind bei zwei großen Leitungen des Parks von Versailles
ausgeführt; die eine hatte 0"'18S Durchmesser und 2280" Länge,
die andere 0'"49 Durchmesser und 1169" Länge.
Zwölf
Bewegung
traction

Jahre

später

fließender

nahm

Wasser

des Wasserstrahls

Eytelwein
vor

von Neuem

; er glaubt

am Eingang

die

die Con-

in die Leitungen

1) kevkerckes pb^sioo - mntllämatigues sui la tbäoris <iu
wouvement äes eaux courantes. 1804.
2) Untersuchungen über die Bewegung des Wassers rc. in den
Jahrbüchern der Berliner Akademie der Wissenschaften, 1814
— 1815 ; übersetzt und eingerücktin die ^ nuslss <Ios mines.
Band XI.

V
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in Berücksichtigung ziehen zu müssen und findet, den Coefsitient dieser Contraction — in genannt,
H—
Der

^ 0,0002803 ^ ( v' -I- 0,084 v ).
Effect

Leitungen

von

m jedoch ,

unbemerkbar

suche gefundenen

der übrigens

bei großen

ist , liegt schon in dem durch Ver¬

Werthe

von

In

Folge

dessen und

uüt ausschließlicher

Rücksicht auf die genauesten

tungen , namentlich

derer von Couplet , setze ich

8 —^

0,0003425 ^

Lm §. 100

( v- -l- 0,055 v ).

ist für Canäle , deren

H übereinkommt , folgende Gleichung
8 — ^

— 0,0003655

^

--8 »

Beobach¬

?

mit dem gegenwärtigen

aufgestellt:

- ( v - - f - 0,066

v ).

So wie es nach Z. 149 sein sollte , sind diese beiden Gleichun¬
gen fast von einerlei Werth .
coefsicicnten

rührt

Die

wahrscheinlich

kleine Differenz

in den Zahlen-

nur von Beobachtungsfehlern

Noch ist zu vermuthen , daß , indem die Beobachtungen
rer Sicherheit

bei den Röhrenleitungen

, als auf Canälen

sen gemacht werden können , die Coefficienten
Leitungen die annehmbarsten

tz. 153 .
ist , so

Da

wird ,

8 - -:

und

der
wenn

gleichung

für

die

und Flüs¬

der Gleichung

für die

sind.

Querschnitt
8

der

Röhren

ein Kreis

dessen Durchmesser

6 — 7r 8 ; und

setzung der Zahlenwerthe

her.

mit größe¬

man

bezeichnet,

erhält

nach Ein¬

für n , n ' und Z, folgende Grund¬

Bewegung

des

Wassers

in

Röhren¬

leitungen :

8 - 0,051 v- --- 0,00137 ^ (v*-s- 0,055 v).
Sehr selten ist die Geschwindigkeit eine der gegebenen
oder gesuchten Größen in den hierher gehörigen Aufgaben;
in den meisten Fällen ist sie durch die Wassermenge er-
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setzt.

Bezeichnet

man

des

diese oder

ausgeflossene Wasserquantum
oder v — 1,273 ^

;

setzt man

8 — 0,08264 ^

auf

des

tz. 170

die

nur

und

Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

serm-^

menge
^

Bei

155

übersteigt
dem

ist , die Stelle

sie

Quadrate
, wo

diese

hat , nach

0,002326

wird

sich erinnern ,

daß

Die

,

von 8,

0,08264

.

Sobald

finden.

vorkommt , und man

8 -

ger Gleichungen
der Röhrenwände
h.

zu

von Couplet,

oder als Function

Ausdruck

Regeln .

groß ,

8 — 0,051 v - — 0,001435

Man

be¬

mit steter

8 drei bekannt sind,

Widerstand

proportional

in der ersten Potenz

den Versuchen

der

zwar

in der Praxis

angeführten

, da

den

in Röhrenleitungen

legt , und

8,8,8

Geschwind 0 '"60 , so verschwindet
digr -ite». der

Wassers

die vierte durch Rechnung
Ist

v in

für gewöhnlich

bei ihrer Anwendung

von den vier Größen

H. 154 .

von

sich diese in

zu Grunde

beobachtenden , im
kann man

Werth

— 0,002221 -^ 7 (tz - 4 - 0,0432 tzv -).

die Bewegung

Rücksicht auf die

in einer Secunde

diesen

ist die Gleichung , die man

züglichen Aufgaben

Gleichung

das

mit tz , so wird 8 — ^ 8 ^v,

obige Gleichung , so ändert

Dies

Wassers

das

zweite Glied

obi¬

der Ausdruck für den , von der Wirkung
herrührenden
Widerstand
ist.
Ableitung

des

Werthes

für

die

Waffer-

aus der Hauptgleichung
liefert
0,0216 .1.0 '- ,
/ 4S0,L80b
, / 0,0216111 ^ ss7ss37,2 v ^
14 - 37,21) ^
^ 7,2 0 ) '
langen

gleich zu 8

Leitungen , wo 37 8

ist , kann

man

es

sehr klein im Ver¬

vernachlässigen ; dasselbe

in Röhrenleitungen.
laßt sich mit dem zweiten
chen vornehmen , und man
wöhnlichen

Fälle

Gliede
bekommt

dem Wurzelzei¬

demnach

für die ge¬

der Anwendung

H ----- 21,22
156 . Bei

großen

— 0,0216

0'

Geschwindigkeiten

tz — 20,73
Wäre

unter

wird

Z D , oder — 20,3

-

die Geschwindigkeit

zu finden , so müßte man
die Waffermenge
Hdurch den Querschnitt ^ !) ^ dividiren.
§ . 157 . Sehr oft kommt es vor , daß der
Durchmes - Ausdruck
ser einer Röhrenleitung
zu bestimmen ist . Um diese Be - Durch"
stimmung
möglichst zu erleichtern , wendet
man
die mess-r.
Grundgleichung
unter folgender Form an:
V - — lgolx )0S5S4 ^
Für

v - -f- 0,0826 ^ 0 -s- 0,E22

die erste Näherungsberechnung

den ersten Glieder
hat so

0 ---- ^
Dieser

unter

der Parenthese

0,00222 -^

Werth

liefert

-

0 ,295 ^

^

^ — 0.

läßt man
außer

^

die bei¬

Acht , und

-

ein

etwas zu kleines Resultat,
und nach vermehren , bis das
erste Glied der Gleichung
auf Null reducirt ist.
Die
Größe , welche dies Resultat zur Folge hat , wird
der ge¬
suchte Durchmesser sein.
h . 158 . Für diejenigen Geschwindigkeiten ,
welche 0 '"60
übersteigen , bekommt man direct und einfach
und

man

muß

ihn

nach

11 — 0,298

Dic Größen 8 und 8 lassen sich aus der Gleichung im §. 153
durch cinc einfache Versetzung finden.
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2m Nachstehenden sind einige Beispiele über die Bestimmung
der Wassermengen und Durchmesser gegeben,
I . Eine Röhrenleitung hat 0'"25 Durchmesser und 1450"
Sänge; man verlangt das Wasserquantum zu wissen, das dieselbe
bei 5" 32 Druckhöhe liefern wird.
Hier ist v — 0^ 25 , 8 — 5" 32 , I, — 1450'", und 1, -s- 37,20
— 145S,Z; daher
^ _
'E -

0/V216. (0,23)2. 1450 , , /450/2,5/32 <0,25)S , / 0/021S.<0/25>r .14301145g
1439
1459
/

— — 0,00134 -s- ssS^ölöOS -t- 0,0000018 — — 0,00134
— 0" "'" 03872.
Die vereinfachte Formel
—0,03882 gegeben.

hätte

0,04006

H — 0,04017 — 0,00135

Diejenige für große Geschwindigkeiten (§. 156) , im gegenwär¬
tigen Falle , indem die Geschwindigkeit 0"'789 beträgt , anwendbar,
würde 0,03842 geliefert haben.
8 . Eine Röhrenleitung soll in einer Secunde o"'"""089 Wasser,
bei einer Druckhöhe von 1" und einer Länge von 757'", fortführen;
wie groß muß deren Durchmesser sein?
Setzt man diese Zahlenwerthe in die Gleichung des § 157,
so erhält man nach vollbrachter Reduction
v - — (0,006464 0 - -I- 0,0006547 v -j- 0,013318 ) — 0.
Läßt man vor der Hand die beiden ersten Glieder unter der
Parenthese weg, so wird v — ^ 0,oiö3i8 — 0,4216 . Bringt man
statt dieses zu kleinen Werthes 0,425 in die Gleichung, so reducirt sie sich auf
.
— 0,00090 — 0,
mit 0,427 geht sie zurück auf .
— 0,00058 ^ - 0,
mit 0,430
.
— 0,00009 — 0,
mit 0,4306 .
0 — 0.
Der gesuchte Durchmesser ist demnach 0"'4306.
Die Formel für große Geschwindigkeiten ( §. 158 ) hätte v
-- - 0,298 ^

^

^ M .^

o"-4264 gegeben.

Gleichung,
tz. 159. Bis jetzt fand die Annahme Statt, daß die
wenn die
Leitungen Leitungen an ihrem Ende völlig offen waren
; fast immer
mit Ansä¬
, Hähne, oder überhaupt
tzen endigen, aber endigen sie durch Mundstücke

in

Röhrenleitungen.

durch Ansätze , welche die Oeffnung
die Geschwindigkeit

des

verengen .

Wassers

Dann

ist

bei seinem

Ausgange
nicht mehr die in der Leitung , und folglich sind die in den
U 151 — 154 gegebenen , auf die Voraussetzung
dieser
Identität
basr'rten Gleichungen für die Bewegung
in die¬
sem Falle

nicht

mehr

gültig .

Gleichungen , 8 — 0,051
derstand

der Leitung

absorbirten

gleich, und dieser Theil
was von

ihr

am

Das

kommt

der Leitung

die Ausgangsgeschwindigkeit
nennt man diese Geschwindigkeit
zweite

Glied

Wände,
der

allgemein

ist der

und

Leitung

oder

dieser

Theil

der Druckhöhe
II , weniger das,

bleibt ,

um

daselbst

zu erzeugen (§. 150 ) ;
V , so wird

das

— 8 — 0,051 V *.

Ausdruck

eine Funktion

Glied

durch den Wi¬

ist die Druckhöhe

Ende

Glied der Gleichung

erste
dem

erste
Das

für den Widerstand

der Geschwindigkeit

der
in

von

v ( h. 151 ) ; v muß daher in
diesem Gliede bleiben und wird dessen Werth nicht ändern.

Die Geschwindigkeiten in den Röhrenleitungen
verhal¬
ten sich (h . 75 ) umgekehrt wie die Querschnitte derselben;
so daß , wenn ä den Durchmesser des Ansatzes an seiner
Ausgangsöffnung
, m den betreffenden Contractionscoefstcienten , und v

wie gewöhnlich den Durchmesser
tung bezeichnet , man die Proportion V : v —

Ih, V - - V
erhält .

Die

Gleichung

H — 0,08264
Sind
Größen

1.MK

,

für die Bewegung
0,02221

^

der Lei¬

1,M ^
wird daher

( tz * 4- 0,0432 gl ) °) .

von den fünf , in dieser Gleichung enthaltenen
vier bekannt , so läßt sich die fünfte berechnen.

Es sei z. B . der Durchmesser einer zirkelrunden Oeffnung zu
bestimmen , die in einer dünnen , am Ende einer ü" 03 weiten und
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Bewegung

zu bohren ist , da¬

Platte

angebrachten

Röhrenleitung

532 " langen

mit in einer Secunde , bei einer Druckhöhe

von 4'"50 das Quantum

von 0 """'"02 ausflieste.
Die obige Gleichung

liefert
0,0826 tL - 1>^

und es findet sich nach Einsetzung
mener Reduction

- - f- 0,0432 sizil - ) j

— 0,02221 .

m- >

der vierten Wurzel

und Ausziehung

'

, nach vorgenom¬

der Zahlenwerthe

ck— 0 °»0234.

§ . 160 . Für diejenigen Geschwindigkeiten , welche 0 "60
übersteigen , hat man
0,00233
^ — 20,73
1, - j- 35,47-

0,0826
Nachstehend zwei Beispiele.
I . An

der im §. 158 erwähnten

Leitung sei ein conischcr An¬

satz von 0 '"03 Durchmesser angebracht ; wenn alles Uebrige in dem¬
selben Stande bleibt , fragt es sich, welche Wassermenge ausströ¬
men werde.
Hier hat manv
und w, in Betracht
zu setzen.

Folglich

— 0 " 25 , 1, -

1450 '», 8 - -- 5" 32 , ä — 0 '»03,

der Convergenz des Ansatzes (Z. 46 ), ist — 0,SO
ist

- -- - 0,0000006561

,

und

35,47 ^^ -

— 52795 , und daher
kL— 20,73

5,32 (0,25)
1450 - s- 52795

0,006415.

Die vollständige Gleichung des §. 159 würde eben auch 0,006415
gegeben haben.
Noch verdient bemerkt zu werden , daß , wenn man statt eines
von 0 >"03 Durchmesser einen von 0 "'125 ( der Hälfte

Ansatzes

des Durchmessers
menge auf

.

der

Leitung )

angewendet

hätte ,

die

Wasser¬
0,03667,
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mit einem Durchmesser
ser der Leitung ) auf

von 0 " 187S (H vorn Durchmes¬

.
6,03852
gestiegen sein würde ; ohne Ansatz betrug sie . .
. . 0,63372.
Man sieht hieraus , daß , sobald der
Durchmesser eines Ansatzes
groß im Vergleich zu dem der Leitung ist ,
wenn er nämlich mehr
als die Hälfte beträgt , die Wassermenge
nur sehr wenig von der¬
jenigen unterschieden ist , welche die völlig offen
gelassene Leitung
geliefert haben würde.
Bei mehreren meiner Versuche bei den
Röhrenleitunge » zu
Toulouse überraschte mich dieser Umstand ; die
Differenz war daselbst
"och kleiner als die Theorie dieselbe angab ,
und demnach unmerklich. So betrug die Waffermenge einer
424 " langen und 0 "'05
Meiten Röhrenleitung , ohne Ansatz
.
0,001722,
Mit Ansätzen von 0 '°035 und 0 "'0 Z nur
. . , . . . 0,001720,
mit einem Ansätze von 0" 02 Durchmesser
. . . . 0,001581,
Mit einem Ansätze von 0 " 01 Durchmesser
. . . . 0,000322.
II . Eine Röhrenleitung
von 834 " Länge soll pro Secunde,
bei einer Druckhöhe von 6"' 50 durch
einige neben einander angebrachte
Oeffnungen , deren Gesammtfläche
einer kreisförmigen
Mündung
von 0" 04 Durchmesser gleichkommt , 0" " '"011
liefern ; wie groß
Muß der Durchmesser sein , wenn man den
Eontractionscoefsickent
-- -- 0,85 setzt.
Man

hat

hier

0,0826 - ^
v -

- - - 0,000001849

, und

- - - - 5,408 , folglich

0 298 ^4
(0,011 ?
'
6,50 — 5,408

2 . Gekrümmte

und

iO" 1853.

verengte

Röhren.

§- Ibl . Die jetzt angestellten Betrachtungen
be-Dr-l Arte»
schränkten sich auf geradlinige und in ihrer ganzen
Läng ? °"^ ^
gleich weite Rührenleitungen ; meistens aber
enthalten sie
Krümmungen und hin und wieder Stellen von vermin¬
dertem Querschnitt , sei es nun auf eine sehr geringe
AusHydraulik.
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dehnung

als

trächtliche
So

plötzliche Verengung
das

in dergleichen

an die Krümmungen

ändern .

schwindigkeit

Hierbei

ziemlich be¬

Leitungen

sich bewegende

gelangt , muß

verliert

es seine Rich¬

es einen Theil

seiner Ge¬

und erfährt folglich daselbst einen Widerstand,

durch den wiederholt
sorbirt

oder auf

Längen.
wie

Wasser
tung

des Wassers

ein Theil

der bewegenden

Kraft

ab-

wird.

Bei

den Verengungen

nem verschiedener
Wasser

durch

tritt

Widerstand

einen

noch ein fernerer , von je¬
hinzu ; indem

kleinern

Querschnitt

nämlich
pafsiren

das
muß,

ist es gezwungen , sich schneller zu bewegen , und hierzu
bedarf es einer besondern Kraft oder Druckhöhe ; es ist dies
eine weitere Verwendung
Das
erfährt

der totalen Kraft

in den Röhrenleitungen
oder kann demnach

fahren ; der vorzüglichste

ist der von den Wänden

der durch die Krümmungen

Verengungen

erzeugte .
verwendete

ist von der totalen
den bleibenden

Der

zur

Antheil

Druckhöhe

ist in

den

Widerstand ,

h . 162

.

tz§.

Sobald

Krümmun- sich bewegender
gen crzeugt .emcn

Theil

seiner

ein ,

Körper

den

nach

die

wird .

herrührt,

gehandelt

worden;

einer

der

gewissen

bei¬

Richtung

diese plötzlich ändert , verliert

Geschwindigkeit

Ist

Druckhöye.

Wänden

Untersuchung

, welcher

versus des von den beiden Richtungen
dargestellt

vor sich ; er allein ist

ausführlich

enthalten

dieser

oder Druckhöhe

entsprechende

der von

h . 150 — 154

die folgenden
den andern.

und der durch

abzuziehen , und nur durch

Nest geht der Ausfluß

Widerstände ,

er¬

herrüh¬

Ueberwindung

der Kraft

die der Ausgangsgeschwindigkeit
Vom

Wasser

drei Arten von Widerstand

rende ; ferner
Widerstände

oder Druckhöhe.

sich bewegende

die Bewegung

durch

den

gebildeten

er

Sinus

Winkels

eine krummlinige , so
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in Röhrenleitungen.

ändert zwar der Körper in jedem Augenblick seine Rich¬
tung; der Geschwindigkeitsverlust bei jeder Aenderung aber
ist nur ein unendlich Kleines der zweiten Ordnung und
folglich
, obschon die Zahl der Verluste unendlich sei, wird
der Gesammtverlust nur ein unendlich Kleines der ersten
Ordnung, so gut als Null sein; mit andern Worten, je¬
der sich bewegende Körper, welcher tangentiell an eine
krumme Linie hinankommt und diese auf irgend eine Länge
verfolgt, behält, wenn er sie verläßt, dieselbe Geschwin¬
digkeit
, mit der er sie erreichte
. Hieraus sollte folgen,
daß, wenn eine Krümmung sich hinlänglich verliefe
, wel¬
ches im klebrigen auch die Natur der Curve wäre, das
Wasser, wenn es der krummen Linie genau folgte, kei¬
nen Widerstand erlitte.
Doch ist dem nicht so; die das Wasser bildenden
Theilchen nämlich sind von einander unabhängig
, für den
Fall selbst, daß diejenigen
, die gleichsam in Berührung
mit den Wänden stehen, der Krümmung derselben folg¬
ten; die andern, welche ihren Lauf gegen diese Wände
nehmen, werden von diesen oder den zwischenliegenden
Ehelichen zurückgestoßen und zwar unter einem Winkel
, ^
welcher ziemlich groß sein kann. So suchtz. B . der centrale Faden »6 die Wand ^ Ok in 0 zu treffen und
dann in der Richtung 6b abzuprallen
, indem er einen
dem Einfallswinkel gleichen Ausfallswinkel
, der der Halste
des Supplementes des Krümmungswinkels Ob
» zu
180° gleich ist, beschreibt
. Die Wechselsweise Wirkung
der Lheilchen auf einander verursacht in ihrer Gesammt¬
heit, d. h. in der Wassermasse
, einen Verlust an Geschwin¬
digkeit
; sie wird im Allgemeinen schwächer als die des
isolirt gedachten Centralfadens
, aber immer größer als die
Geschwindigkeit der den Wänden nahe gelegenen Fäden sein.
12 "
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Diese Abnahme der Geschwindigkeit
, und folglich die
der Wasscrmenge
, besteht zwar, ist aber meistens sehr klein.

So erhielt Bossut mit einer horizontal und in gerader
Linie gestreckten Röhre von 16"'24 Länge und 0"027
Weite bei einer Druckhöhe von 0'"325 in der Minute
0"""'"o2084; und als er dieselbe Röhre in sechs schlangenfürmigen, gut abgerundeten Windungen gekrümmt hatte,
unter übrigens gleichen Umständen
, noch 0'""'^02040.
(II )'<li-o<l^naiuigus

§§. 6t,9 U. fg.)

Die Kenntniß der Gesetze
, denen der Widerstand bei
den Krümmungen folgt, und die der Messung desselben
verdankt man Dubuat. Verschiedene Betrachtungen und
einige vorläufige Versuche vermochten ihn zur Annahme,
daß dieser Widerstand proportional dem Quadrate der Ge¬
schwindigkeit
, so wie dem des Sinus der verschiedenen
Anprallungswinkel sei. Um sich derselben zu vergewissern,
so wie um die Größe oder den Coefficienten des Wider¬
standes zu bestimmen
, nahm er verschiedene und zwar zu¬
nächst geradlinige Röhren, und maß die Druckhöhe
, welche
nöthig war, um in einer gewissen Zeit ein gewisses Vo¬
lumen Wasser durch sie hindurchfließen zu lassen; dann
krümmte er sie verschiedenartig und so, daß der centrale
Faden in Zahl und Größe bestimmte Anprallungswinkel
zu machen suchte
, und »rüttelte wiederholt die Druckhöhe
aus, unter der dasselbe Voluinen Wasser in derselben Zeit
ausfloß. Die Differenz zwischen diesen beiden Druckhöhcn
für eine und dieselbe bald gerade, bald gekrümmte Röhre
war nothwendig die den Krümmungen entsprechende Druck¬
höhe, und folglich das Maaß des durch sie erzeugten Wi¬
derstandes.
Auf diese Art hat Dubuat 25 Versuche gemacht,
deren vorzüglichste der Gegenstand folgender Tabelle
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sind. Bei der letzten Röhre fanden, wie man sieht,
12 Anprallungen Statt.
Röhr
Durch¬
messer.
Met.
0,0271
0,0271
0,0271
0,0271
0,0271
0,0271
0,0271
0,0271
0,0541
0,0541

Met.
S,167
3,167
3,167
3,167
3,167
3,749
3,749
19,95
6,910
6,910

0,0541

6,910

Länge.

Den
KrüuiGeschwin¬
munoen
e.
digkeit des entspre¬
Wassers. chender
Wider¬
Winkel, Zahl
stand.
und Große.
Met.
Met.
1 von §6°
0,0203
2,300
36
2
0,0406
2,300
36
3
0,0674
2,300
4
0,0406
24,57 2,300
36
10
0,1598
1,939
36
4
0,0444
1,572
35
4
0,011 l
0,794
36
4
0,0106
0,776
36
4
0,0785
2,336
36
4
1,590
0,0360
6
24,57 t
5
36,00 t 2,836
0,2339
1
56,23 s

Berech¬
neter
Cocffrcient.

0,0m
0,0m
0,0123
0,0111
0,0123
0,0130
0,0127
0,0127
0,0099
0,0103
0,0124

, daß der Krüm¬
, welche alle zeigen
Diese Versuche
mungswiderstand dem Quadrate der Geschwindigkeit und
dem des Sinus der Anprallungswinkel proportional ist,
geben für den gesuchten Coessicienten 0,0123 mit ziem¬
, und man kann daraus schlie¬
lich geringen Abweichungen
, wo die Sinusse dieser Win¬
ßen, daß bei einer Leitung
von den Krümmungen her¬
der
,
sind
kel s, , 8- , 8, , rc.
rührende Widerstand

durch

0,0123v - (8^ -s- 8-2 -I- 8; -l- . , . ) .

oder, als Function von H, durch
0,02
sich ausdrücken

(«? -I- »2s' " ^ ^

)

läßt.

8- 163. Will man Gebrauch von diesen Formeln bei cinerAnwendung
gegebenen Leitung machen, so muß Zahl und Größe der Anprallungs -" "d Bcmcrwinkel für jede Krümmung bestimmt werden. E >» einfacher Riß Mg. W,
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zeigt1) daß

bei einer kreisförmig gekrümmten

Röhre,

und

Krüm¬

mungen anderer Art werden nicht Statt finden
, der Halbmesser
der

Röhre,

dividirt durch den Halbmesser des

Bogens, den Sinus

versus des Anprallungswinkels giebt, und folglich seinen Cosinus
und seinen Werth in Graden; 2) daß die Zahl der Grade des Bo¬
gens(das Supplement des Krümmungswinkels
), dividirt durch den
doppelten Anprallungswinkel
, die Zahl der Winkel giebt.
Eine Leitung von0" 25 Durchmesser führez. B.0"""" 05 Was¬
ser ab, und enthalte eine Krümmung von 95° , deren Halbmesser

2'"10 betrage; man verlangt den
derstand
. — Nach dem Obigen ist
Winkels

—0,05951—

durch die Krümmung erzeugten Wi¬
der Sinus versus des Anprallungs-

sein

Cosinus
— 0,9405(--- 1—0,0595)

und der zugehörige Winkel- --19°52' . Der Bogen der Krümmung
^ --85° (^ -180°—95°), dividirt durch 39°,73, den doppelten Anpral¬
lungswinkel
, giebt deren Zahl— 3, bei einem Quotient— 2,14.
Der Sinus von 19° 52' ist 0,3398, und sein Quadrat 0,1155, so
daß der gesuchte Widerstand sich zu

0/02

(0,1155-1-0,1155-s-0,1155) — 0"'00442

berechnet
, welche Größe sehr klein im Vergleich zu derjenigen ist,
die gewöhnlich bei langen Leitungen durch den Widerstand der Wände
erzeugt wird, obwohl hier eine ziemlich starke Krümmung und eine
größere Geschwindigkeit
(1"02), als sie meist bei Waffervertheilungen
Statt findet, angenommen war. Später werden noch andere Bei¬
spiele von der sehr geringen Wirkung der Krümmungen vorkommen.
Man vermindert diese Wirkung noch, und führt sie fast auf
Null zurück
, wenn man einen großen Krümmungshalbmesser nimmt;
zwar mehrt sich mit seiner Größe die Zahl der Anprallungswinkel,
doch sind sie minder groß und die Summe der Quadrate der Si¬
nusse und folglich der Widerstand wird geringer sein.
Während der Effect gut abgerundeter Krümmungen fast unmerklich ist, verhält es sich anders bei scharfen Winkeln
. Den
Einfluß derselben zeigt ein Versuch von Venturi: er ließ näm¬
lich drei Röhren von0"'38 Länge und0'"033 Durchmesser anferti¬
gen, von denen die eine geradlinig war, während die andere eine
leicht abgerundete Krümmung von 90° und die dritte einen schar-
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in

einer Drucktzöhe

enthielt ; unter

fm Winkel von derselben Gradzahl

man

50 " und 70 " an (Venturi , 23 . Versuch ) , woraus

abnehme»
ver¬

bei Röhrenleitungen

Winkel

jeden

man

kann , wie sorgfältig

in resp . 45 ",

von 0 """" 1Z7 Inhalt

von 0 "88 füllten sie ein Gefäß

meiden muß.

dem Widerstände

sich von

oder

dünne

denken .

Platte

auf der

versehene Scheide¬

Oeffnung

einer

Are angebrachte , mit
wand

zu machen,

eine perpsndicular

der Leitung

sich in

wuß man

sie der Bewe-

den

,

Vorstellung

gung entgegensetzen , eine genaue

dcr ^ s^ '^
render Wi-

im Querschnitt
derselben .

entstehen durch eine Verminderung
Leitungen auf eine sehr kurze Länge
Um

Vo» de»

zu ziehenden Verengungen

in Betracht

§. 164 . Die

Sobald

das

bewegte

Wasser an diese gelangt , wird sich der Strahl zusammen Und überdies die Größe der Oeffnung einziehen , und je¬
durch dieselbe den Durchgang

nes muß nun

mittelst

einer

erzwingen , als die Oeffnung

um so großem Geschwindigkeit
kleiner ist ; diese Geschwindigkeit

wird immer mehr als dieje¬

nige betragen , welche in diesem Theile der Leitung ohne die
Statt finden würde . Offenbar ist die Ver¬

Zwischenwand
mehrung

an

Kraft

zur

Erzeugung

schwindigkeit die Wirkung
sie erzeugten

der Verengung

man

durch

den Durchmesser

k

nung , durch m den zugehörigen
so wird die Geschwindigkeit

Querschnitte
Kraft
dem

Ge¬

, oder des durch

Widerstandes.

Bezeichnet

gegen die in

der vermehrten

der Leitung

in jener Oeffnung , indem
im umgekehrten

Ausdrucke

Erzeugung
0,051

Verhältniß
sein ,

größer sein muß , —

zu ihrer

der Oeff¬

Contractionscoefsicicnten,

oder die zugehörige
liegen .

Da

und
Höhe

sie
der
die
in

die , der Ge¬

schwindigkeit in der Leitung entsprechende Höhe — 0,051

^
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Bewegung

war , so erhält

man

des

Wassers

für die durch die Verengung

hende Höhen - oder Kraftvermehrung

°-0°l-'HZ-- t)-oder als Funktion

Nur

sehr selten

dieser Formel
zufällig

von

deren

gering

leitungen

wird dieser Widerstand

möchte sich Gelegenheit

Gebrauch

zu machen , da
Statt

Wirkung .

sie zur Bestimmung

Im

denn

zu Toulouse

von Stellhähnen

finden , von

in einer Leitung

finden soll ; fände sich

eine solche , so diente

ausfallen ;

- is-)

(^

keine vorsätzliche Verengung
aber

m

der Wassermenge

- - 0,08264E

Allgemeinen
wird diese sehr
als ich bei den mit den Röhren-

angestellten

den Querschnitt

Versuchen

durch Hülfe

einer derselben um

verminderte , betrug die Abnahme der Wassermenge
tz. 165 . Findet sich in einer Röhrenleitung
ersten Verengung

eine zweite , dritte

jede der Widerstand

durch

und man

die Summe

kann dann

Damit

man

sie unabhängig

aber

entste¬

den Ausdruck

obigen

nur
nach der

rc. , so laßt sich für
Ausdruck

bestimmen,

ziehen.

diese Widerstände

vereinigen

kann , müssen

von einander

es die erste Verengung
liche Geschwindigkeit
reicht .

Verhielte

nungen

sehr nahe

sein , d. h . das Wasser muß , nachdem
verließ , die der Röhrenleitung
eigenthüm¬

angenommen

sich die Sache

haben , bevor
anders , wären

es die zweite er¬
nämlich die Oeff-

beisammen , so würde der Wasserstrahl , nach
durch die erste Verengung , die dazu nöthige ver¬
mehrte Geschwindigkeit ganz oder theilweise beibehalten , und es
bedürfte einer mindern Anstrengung , um ihn durch die zweite zu

dem Durchgänge

bringen ; sie würde desto geringer

ausfallen , je kleiner die Entfer¬

nung ist.
Eytelwein

hat mehrere Versuche

stand außer allen Zweifel setzen. —

angestellt , welche diesen Um¬
Er

nahm Röhren von v " 0262

in
Durchmesser
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Röhrenleitungen.

und

einer in der ersten Colonne
! Entfer¬ Wasser- i
nebenstehender Tabelle angegebenen Länge ; an je¬
nung. menge.
dem Ende dieser Röhren war eine dünne
Met.
Kupfer¬
platte mit einer Oeffnung von 0 " 0131 Durch¬
0,007
0,626
0,013
0,622
messer angebracht , und sie selbst waren hori0,614
0,026
d°ntal an einem Behälter befestigt . Bei
jeder
0,568
0,052
derselben hat man die Wassermcnge ausgemit0,509
0,079
0,181
0,487
telt , welche im Vergleich zur theoretischen ,
durch
0,314
0,481
d bezeichneten , in die zweite Colonne
eingetra¬
0,628
0,473
gen ist ; sie mindert sich nach und nach ,
und
der

Widerstand

nimmt
daher mehr und mehr zu , je größer
zwischen beiden Oeffnungen ist . — Noch hat
Eydelwein in eine Röhre von 0 "'0262 Durchmesser
vier dünne , gleich¬
mäßig mit Oeffnungen von 0"'0085
Durchmesser versehene Bleche
in 0 '"g065 gegenseitiger Entfernung
gestellt und eine Waffermenge
von 0,622 erhalten ; während diese nur 0 ,ZZ 1
betrug , nachdem die
Entfernung der Bleche auf 0 "'s14 gebracht war.

die Entfernung

§. 166 . Derselbe
versehene

Platten

im

Erfolg , den dünne
Betreff

der durch

mit Oeffnungen
sie veranlaßten

Verengungen
nach sich ziehen , tritt durch sehr kurze und
in ihrem Durchmesser gegen den der
Leitung weit zurück¬
stehende Röhren ein.
Bei einem Versuche von Venturi ( dem 24 .)
setzte die¬
ser sinnreiche Physiker seinen Apparat durch
zwei abwech¬
selnde Arten von Röhren zusammen ; die
einen , 8 , 8, Ng.
hatten 0 '045 Länge und 0 '"0203 Durchmesser ;
die andern,
6 , waren 0 ^ 05414 weit und bald 0 '"088 ,
bald0 '"172
lang . Anfänglich wendete Venturi nur eine
Röhre 6 an,
später zwei , drei , vier und endlich fünf ; er
befestigte nach
und nach diese verschiedenen Verbindungen
an einem Be¬
hälter und stellte den Ausfluß unter einer
Druckhöhe von
0 '"88 her . Einige der erhaltenen
Wassermengen sind nach¬
stehend angegeben.
Mit

der Röhre

8 allein

.

.

0,001258

Cubikmet.
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Wassers

des

Bewegung
6

.

.

.

0,000933

Cubikmet.

mit drei Röhren

6

.

.

.

0,000714

-

mit fünf Röhren

6

.

.

.

0,000572

-

einer Röhre

Mit

Ich

mit den , durch das oben

versuchte diese Resultate
Rechnungsverfahren

angeführte

bald mehr , bald weniger be¬

waren

chen ; die Differenzen

— 0,000525.

trächtlich ; für den letzten Fall z. B . fand ich

sie auf

weil

werth , vorzüglich

diejenige

als

ist ,

von 0 '"975

^g

.

hatten

jede

die Wassermenge

demnach

von 100 : 62 vermindert.
Noch

ist

eine

Wassermasse

beim

Eintritt

in

eine

, die-

erwähnen

zu

Verengung

^ r ' jemge nämlich , die aus der Contraction

Röhren ,

von 0 "'0203,

Cubikm.

Ausbauchungen

tz. 168

von derselben Länge

gleichen Durchmesser

erhielt 0,000926

im Verhältniß
Verengung

eine Röhre

später

und einem durchgängig

Die

Er gab nach Obigem
Cubikmet.

von 0,000572

nahm

kann als eine

Länge

werden .

6 betrachtet

Venturi

sobald

Durchmesser , versehen mit fünf Aus¬

von 0 " 0203

eine Wassermenge

und

eben so
,

Verengungen

der

ganze Apparat

bauchungen

Art

bei einer

nach sich ziehen ; welche Wirkung
überschreiten.

Röhre

bemerkens-

eine sehr auffallende

sie eine gewisse Grenze
Der

sie sehr

sind

,

darstellen , welche Ausbauchungen

die Wirkung
Röhrenleitung
nachtheilig

darstellen

Versuche

diese

baüch^ ngen.welche

Irregularitäten,

der bedeutenden

tz. 167 . Ungeachtet

Wirkung

zu verglei¬

ausgemittelten

hervorgeht , welche
Röhre

engere

als

befindlich ist , er¬
aufwärts
diejenige , welche unmittelbar
entstehende Wider¬
leidet . Der durch diese Verengung
stand wird nothwendig
Röhreneingange

derselbe sein , als

eine Platte

hätte , deren Querschnitt

mit

wenn

einer Oeffnung

zu dem der Röhre

man

am

angebracht
— m : 1 sich

in Röhrenleitungen.
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verhält , wenn in den bezüglichen
Contractionscvefsicientm
bezeichnet ; sein Ausdruck ist daher

es ist dies der besondere Fall
8- 164 , wo

der allgemeinen

Formel

im

ist.

Der Werth vom in kann nie anders als
naherungsweise genommen werden . Für eine sehr
kurze Rühre wird
er , so wie für cylindrische Ansätze , —
0,82 sein ( h. 40 ) ;
bei eigentlichen Röhren aber desto näher
an 1 stehen , je
länger und selbst , nach Prony ' ) , je weiter
die Röhre ist,
so daß bei großen Leitungen die
Wirkung der Contraction
sehr klein ausfällt . Man mindert
dieselbe noch dadurch,
baß man den Eingang erweitert , und
die engern Theile
mit den aufwärts
befindlichen weiteren durch kurze conische
Röhren verbindet , welche einen
allmähligen
Uebergang
bewirken.
Endlich

ist noch , was

auch im h. 152 bemerkt wurde,
der Contraction am Eingänge einer
einfachen
Röhrenleitung
in den Werthen für die Coefficienten
der
Grundgleichung
mit inbegriffen ; und ihre Wirkung
am
Eingänge
einer Röhre , die sich in eine ausgedehnte
Lei¬
tung verzweigt , liegt in der Bestimmung
der Druckhöhe
für diese Verzweigung
(§ . 183 ) . In allen Fällen kann
man sich daher der Mühe überheben , auf
dieselbe zu achten.
die Wirkung

Fände eine Verengung
oder vielmehr eine Verminderung
im
Querschnitte
einer Leitung auf eine ziemlich
beträchtliche Länge
Statt , so wäre man in dem Falle , wo ein
Theil der Leitung von
minderem Durchmesser als der vorhergehende
und der folgende ist.
y LocuoU
muß man

ring

standes der Wände

tuble - , P- g - SL.

Bei diesen Versuchen
der Contraction
von denen des Wider¬
unterscheiden und trennen.

die Wirkungen
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des Wassers

Bewegung

in diesem Theile hätte

der Wände

Zum Widerstände

der Geschwindigkeit

der Vermehrung

solchen Verengungen

Von

chende Höhe zu addiren .

man dann die

in demselben Theile entspre¬
und Erweite¬

rungen liefern die in den Röhren bisweilen Statt findenden Anhäu¬
fungen von Erde und dergl . ein Beispiel ; der Werth von v , wel¬
cher dann in die Formel einzusetzen ist , findet sich durch
wo s den zusammengezogenen Querschnitt bezeichnet.
H. 169 . Vereinigt

Allgemeine
Gleichung.

nimmt

für

den der

die drei Arten von Widerstand , und

man

Wände

(z . 154 ),

0,00233

den Ausdruck

so bekommt man

Mit

Ausnahme

der ersten findet sich tz - in allen Stellen ; be¬

<1 die vier constanten numeri¬
« , /?,
s , ^ die vier in den verschie¬
schen Koefficienten , und durch L ,
, so ist
denen Theilen der Leitung wechselnden Factoren von
nun

zeichnet man

durch

n —cr- («?-4- -i- -'S-j- ^).

Nimmt

man noch an , dahin

einer und derselben Leitung Theile

von verschiedenem Durchmesser , daß mehrere Krümmungen und meh¬
rere Verengungen Statt finden können , und bezeichnet durch 27, 27 rc. ;
ss' rc. die resp . sich auf diese Theile , diese Krüm¬
s ' , s " rc. ;
beziehenden

mungen und diese Verengungen
bekommt man als Hauptgleichung

Mobisica-

- j- 27-^ . . -) ^

- j- 27

8 —

Die

h. 170 .

tionen der namentlich

in

Koefficienten

Bezug

auf

den

Factoren

von tj

.' so

bei einer einfachen Röhrenleitung

der

7 (s

s ' -s- s " -4» . . . )

so eben gegebenen

vorzüglichsten

Formeln,

Widerstand ,

den

herrührenden , sind durch Ver¬
der Wände
f^ b^ An-von der Wirkung
wendung . suche bestimmt , welche an Leitungen gemacht wurden , die fast
alle einen kleinen Durchmesser und eine ziemlich geringe Länge hat¬
ten ( §- 15L) ; sie waren gewissermaßen nur gut calibrirte , gut zu¬
sammengepaßte
Modifikation

und saubere Röhren .
auf Leitungen

angewendet

Können

solche Formeln

ohne

werden , welche nicht in dem-

in Röhrenleitungen .
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sind, auf diejenigen
, welche zu großen Wasservertheilundienen
? Das ist nun eine Frage, welche wir untersuchen müssen.
Die Röhren, aus welchen die Leitungen bestehen
, sind fast
immer mehr oder weniger
, wenn Gußeisen zu ihnen verwendet
ist- durch die Wirkung des Gusses oder des Ausfließens aus ihrer
Form gebracht
; ihr Querschnitt ist nicht mehr vollkommen kreissörmig
, und folglich
, wenn auch übrigens Alles gleich ist, ist derselbe
"icht so groß, als er sein sollte
. Ihre innere Wand hat Formen¬
nähte und Rauhigkeiten
, welche die Bewegung verzögern
. Wenn
"an sie zusammengefügt hat, so ist die Are ihres Ganzen, näm¬
lich- er Leitung, nicht immer eine Linie ohne Bruch; die innere
Wand ist keine vollkommen cylindcrförmige Fläche
; der Rand des
Endes einiger Röhren geht in das Innere und bildet daselbst einen
stlorsprung
; die Wasscrfäden
, welche an dem hervorspringende«
Theile ankommen
, werden da festgehalten
, vertheilt und bisweilen
zurückgeworfen
; daher kommen Störungen in der Bewegung
, Ver¬
lust an bewegender Kraft und folglich eine Verringerung der Was¬
sermenge
. Selbst wenn die Röhren gut calibrirt wären, und das
Innere derselben bei jeder Fuge recht glatt und regelmäßig wäre,
so würde es doch nicht weniger in diesem Innern einen kleinen
, ring¬
förmigen
, leeren Raum eine Trennung des Zusammenhanges geben,
welche bis auf einen gewissen Punkt dir Wirkung der Vorspränge
hervorbringen würde
, und welche
, da sie, so zu sagen, bei jedem
Schritte sich wiederholt
, bei einer Leitung, welche mehr als tausend
hat, nothwendig zu einer merklichen Verminderung der Wassermcnge
Veranlassung geben muß. Gueymard
, Ingenieur der Bergwerke
, hat
mit Grund auf dieser Ursache der Verminderung bestanden
; er hat
ihre Wirkung bei seinem schönen Brunnenbau zu Grenöble zu
schwächen gesucht
, und zwar mit Erfolg.
Wenn ferner die Leitungen in ihrer vertikalen Ebene Krüm¬
mungen haben, welches fast bei allen der Fall ist, wenn an den
Spitzen der Vorspränge die Windstöcke fehlen
, so bezieht sich die
Luft, welche das Wasser immer mit sich führt, und welche sich in
größerer oder geringerer Menge daraus entwickelt
, in diese erhabe¬
nen Theile; sie sammelt sich daselbst
, setzt sich darin fest und giebt
zu Verengungen Anlaß; wir haben die üble Wirkung davon gese¬
hen. Die, dem Anscheine nach, klarsten Gewässer führen immer
selben Falle
gen
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chcn , welche sich an
Verminderung

sie endlich

bei Zeiten

nicht

wirklich

niederschlagen , und

Röhren

Kruste überziehen , welche , da sie beständig
ganz verstopfen würde , wenn man sie

sie mit einer steinigen
dicker wird ,

der

Wänden

den

so eine

Ich will nicht von den kalkartigcn

sprechen , welche , im Wasser

Thcilchen

selenitischcn

und veranlassen

sie den Durchschnitt

der Waffermcnge .

aufgelöst , sich an

niedersetzen;

der Leitungen

gewissen Punkten

mit der Zeit verengen

feine erdige Thcil-

äußerst

mit sich , und besonders

fremde Körper

und

des Wassers

Bewegung

wegräumte ; dieser Uebelstand ist nur einigen Or¬

ten eigen.
Ursachen zufolge ist es sehr oft gesche¬

Den eben angegebenen

Zustande

nach in sehr gutem
her von

angegeben

den Formeln

wurde ,

gefunden

um

als

ein

sie vor¬

war ; fast nie ist sie den Anga¬

ben der letzteren ganz gleich gewesen .

habe mehrere dieser Ver¬

Ich

äs » koataines

äs llätablissement

suche in meiner Ristvirs

Anscheine

allem

waren , die Wasscrmcnge

geringer

oder ein Drittel

Viertel

welche

Leitungen ,

an

hen , daß bei Versuchen

ä Ion-

lause angeführt.
Nach diesen allgemein

Thatsachen

angenommenen

Gebrauch

ein Drittel .

Ich habe eine ähnliche Methode

angenommen , indem

des Wassers , welche eine zu erbauende

führen soll , um die Hälfte
dert Wafferzollen

für die

machen , deren numerischen Koefficienten um

Wassermenge

ich die Quantität

vermindern

zu Paris , wenn sie von den Formeln

die Waffcrbaumeister

höher ansetze ; wenn

ich hundert

bestimmt ist , so nehme

an , und führe demzufolge die auf die Bestimmung
sich beziehenden Rechnungen

aus -

Mit

einer

Leitung

sie z. B . zu hun¬
und fünfzig

der Durchmesser rcsolchen Ausdehnung

muß , meines Erachtens , der mit der Anlage oder Ausführung eines
Baumeister die von uns dar¬
beauftragte
Wasservertheilungsplanss
gestellten

Formeln

anwenden ; er wird

auf

diese Weise dem Ver¬

rechnen vorbeugen , welches ihm oft begegnen würde , wenn er sich
einzig und allein an
mit einer Genauigkeit
erhalten
Von , Was serzolle.

solcher Leitungen hielte , die
die Resultate
gemacht waren , welche die seinigen fast nie

werden.

§- 1^ 1.

Bei großen Wasservertheilungen

^ ri öffentlichen Brunnen
anstatt

sie in pro

Secunde

gehört , drückt
vertheilten

und bei Allem , was
man die Waffermcnge,

Decimalbrüchcn

des Cubik-

in
metcr

Nöhrcnleitungen.
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anzugeben , in

Wasser
zollen
aus , welches eine beson¬
der Zeit unabhängige und für einen solchen
Gegenstand
passendere Einheit ist.
,
Die alten Brunncnmeister , welche diese Einheit
und Benen¬
nung eingeführt hatten , gaben sie, wie wir schon (§.
63 ) gesehen
haben , der Wasscrmcnge , welche aus einer
Oeffnung von einem
im Durchmesser ausfließt ; diese Oeffnung ist in
der Wand
eines Bassins eingebohrt , an welcher das Wasser
sich eine Linie
oberhalb der Oeffnung hält.
Die richtige Bestimmung
dieser Quantität
ist in sehr vielen
Tasten nothwendig , und man muß deshalb für sie
einen genauen
Ausdruck feststellen , welcher in den Stand
setzt, im Fall eines
Streites
eine Ueberzeugung
herbeizuführen .
Mariotte
war der
orste , welcher einen Versuch in dieser Hinsicht machte ;
dieser brachte
ihn dahin festzustellen , daß der Wasserzoll 1.4
Pinten , eine jede
»u zwei französischen Pfunden , in einer Minute
lieferte ; eine solche
Schätzung würde 19 """"'76 in vier und zwanzig Stunden
entspre¬
dere , von

chen. Seitdem ist die Pinte zu 48 Cubikzoll
bestimmt , und der
Wasserzoll hat demnach
entsprochen . Endlich , in neuerer
Aeit , indem man hierauf das metrische System der
Gewichte und
Maaße anwandte , ist diese Zahl auf LO" """ gebracht
worden ; Herr
von Prony hat für dieses Product den Namen
doppelter
Was¬
sern , vdul vorgeschlagen.
Demnach giebt der Wasserzoll , wie er jetzt angenommen
wird,
und wie ich ihn bei dem Brunnenbaue
zu Toulouse ausschließlich
ungewandt habe , zwanzig Cubikmeter in vierundzwanzig
Stunden,
oder »""""'000L31S in der Secunde ; so daß 4320 ^ ---00002315 )
Jolle ein Cubikmeter pro Secunde liefern , und daß
, um die bei
den Rechnungen angewandten
Brüche von Cubikmetern auf Zolle
zu reducircn , es hinreichen wird , sie durch 4320
zu multipliciren.
Hiernach wird der gewöhnliche Ausdruck der Waffermenge ,
wel¬
cher im §. 152 gegeben wurde,
----- S l666

93 v - Wafferzolle.
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Bewegung des Wassers

3. Von dem Drucke auf die Wände der Röh>
renleitungen.
wir von den Umständen der Bewegung des
Wassers in den Leitungen gesprochen haben, wollen wir.
, welchen das
deren Wirkungen auf den Druck untersuchen
Wasser auf die Wände der Röhren ausübt, die es in
, und dann die wichtigsten Folgerungen die¬
sich fassen
ser Untersuchung darstellen.
Nachdem

Seine Na-

H, 172 . Es

sei eine horizontale

Nöhrenleitung

vu an

" einem beständig vollen Behälter angebracht.
*Ausdruck
Verschließt man anfänglich das EndeL, so wird jeder
Ns- u>Punkt der Leitung einen der Druckhöhe^ 6 gleichen Druck
erfahren; und wenn man auf einige von ihnen, II, I, L
u. s. w., welche man nach Belieben wählt, vertikale Röh¬
, wird das Wasser steigen, bis das Gewicht der
ren steckt
, liVl, IM , mit dem auf diesen Punkten ausge¬
Säulen 1II->
übten Drucke im Gleichgewichte steht; folglich wird es auf
allen Punkten bis zu dem Niveau Lv sich erheben.
(Wenn wir sagen, daß der Druck auf allen Punkten der
, wel¬
Leitung gleich ist, so abstrahiren wir von demjenigen
cher aus dem Gewicht des in den Röhren enthaltenen Was¬
sers entsteht; derselbe ist überdies an ihrem obern Theile,
, Null.)
mit welchem wir uns bloß beschäftigen
Oeffnet man nun k und nimmt an, daß die Wände
der Röhren der Bewegung keinen Widerstand entgegen¬
, wie bei einer sehr kurzen Röhre, und daß am
setzen
Eingänge ^ keine Zusammenziehung Statt findet: so
wird das Wasser mit der, der totalen Druckhöhe^ 6
entsprechenden Geschwindigkeit in der Leitung laufen
. Die ganze Kraft dieser Druck¬
und aus ihr herausströmen
höhe wird also der Axe der Leitung parallel wirken;

in

es wird keine aus diese Ricktung
und

folglich

kein Druck

befindet

sich

Canälen

bewegt , und

in

dem

selben zu erheben
146 , IVl wird
tung

senken .

darunter

Falle ,

wo

Das

Wirkung

entstehen ;

das

wo kein Druck

Wasser

haben

die Oberfläche

Wasser

größer

des¬

in den Röhren
der Lei¬

sogar gesehen (§. 44 ) , daß es

daß folglich der Druck

besondere

man

sich in

sich also bis auf den obern Theil

fallen , und

der Leitung

perpendiculäre

auf die Wände

strebt .

( Wir

würde , wenn
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Röhrcnleitungen.

Umstände

negativ

sein

die Geschwindigkeit

machten , als die der Höhe

^ 6

in
ent¬

sprechende .)
tz. 173 .

Oeffnet

man

die

Mündung

8

Theil , so daß

die Ausflußöffnung

kleiner

Querschnitt

Röhre , so werden

nicht

der

Erscheinungen
immer

Statt

finden .

noch mit der , -46

herausströmen

,

aber

sein .

Es

mehr

Wasser

entsprechenden

Verhältnisse

wird 0,051 v ' die Kraft

der

dieselben

wird

in der

zwar
Röhre

der Querschnitte

sei v diese geringere

zum

Geschwindigkeit

die Geschwindigkeit

nach dem umgekehrten
ner

Das

nur

ist , als

klei¬

Geschwindigkeit , so

oder der Theil der Druckhöhe -46

sein , welcher zu ihrer Erzeugung

verwendet

immer noch in paralleler

mit der Axe wirkt , so wird

sie keinen

Druck

Richtung

gegen

die Wände

wurde ; da sie

ausüben .

Aber der

übrig bleibende Theil der totalen Kraft , oder ü — 0,051
(indem man -46 — H setzt ) , welcher aus alle Theilchen wirkt und sich darin
wird

die Flüssigkeit

oben drücken ;
auf

eine

Höhe

bie Horizontale
Hierauf

beruht

und

sie wird
begränzt

ausbreitet,

u . s. w . von unten
in

den

verticalen

— H — 0,051 v * steigen ,
6k

ist , da 66

nach

Röhren

welche durch

— 0,051 v - ist.

das große Princip , welches Bernoulli

telst der Berechnung
Hydraulik.

nach jeder Richtung

in I , L

aufgestellt , durch Versuche
13

mit¬

bestätiget,
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Wände

ihrer

Punkt

tz. 174 . Der
durchaus

,

in

diesen Grundsatz

nur 8 , oder die Druckhöhe,

der Länge

der Leitungen

der Länge

des

hat ; also

wird

eingehen .

Der

das

Wasser

er bei derselben Leitung

fange X an , wo er Null , bis zu ihrem

8

vorstellend , und -wenn

man

,

u" k" , u . s. w . vorgestellt
Nun

wollen

bezeichnen .

An

jedem

ruhigem

Zustande

der

Leitung

ihre Wände

rc. , durch
( da se:

mißt , erstens

gleiche

Richtung

ausüben ; zweitens

» s,

die Linien

80 — 8 o: 88 ).
Punkte ,

um

I

an

M , welche den Druck

wie in dem

der bewegenden

in

zieht,

durch r , r ^, r " . . . . 8

angegebenen

die Säule

fallen ; denn in diesem
wird dieser Theil

der

Daher

als den Widerstand

wir diese Widerstände

zum Beispiel , wird

An¬

8 , wo er

die gerade Linie 80

in 8 , I , L

die Widerstände

Ende

die Linie 80 , welche jenem

auf 88

man

zu machen

von ihrem

zunehmen .

immer

ist ,

154 )

gleichkommt , auftragt

Ausdrucke

ist

Widerstand

( h . 151 ) angemessen ; nämlich

Weges , welchen

werden , wenn

be¬

in einige Einzeln-

wollen

hätte . — Wir

(h.

dieser

an dem Punkte , welchen man

dieses Gegenstandes

O' ONA .zE

, ver¬

Punkt

diesen

der

gleich

ist

vernichtet

Widerstand

ohne ihn

trachtet , erhalten
heiten

ausübt

nicht ; er vermindert

welche man

befind¬
jedweden

Höhe.

entsprechende

Röhre

gegen

Geschwindigkeit

die , der

um

mindert

Röhre
auf

) Druckhöhe

(wirklichen

nämlich:

hat ;

Bewegung

in

einer

in

Wasser

liche

das

, welchen

Druck

der

(8z ?-

- stntie »

gemacht

XU )

8eotio

,

llroäzmumiou

H ^ äraulioo

seiner

Grundlage

zur

und

Wassers

des

Bewegung

in

No ' ( — 0,051 v °)
vorhergehenden

Falle

Kraft , da er mit der Are
hat ,

keinen

Druck

aus

um »' e ' ( — r ^) ; dieser

in
andere

Theil

der totalen

derstand , welchen
Flüssigkeit

Kraft , indem

die Röhrenleitung

er durch den Wi¬
der

von ^ bis I entgegengesetzt

gleichsam vernichtet
Punkte
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worden

keine Wirkung

ist , kann

Bewegung

der

hat , absorbirt

und

bei

diesem

mehr haben . Sonach

letzten

wird der Druck

daselbst bloß durch » l — H — r ' — 0,051 v * gemessen
werden .
Punkte

Im

Allgemeinen

ist der Druck

einer

horizontalen

Leitung ,

Anfange

derselben

an

erlittenen

durch II — r — 0,051

an irgend

wenn

einem

r den

Widerstand

vom

bezeichnet,

ausgedrückt.

Am Ende der Leitung , wo der Widerstand 8 ist, beträgt der
Druck
k —0,0S1 v- . Wenn dieses Ende ganz offen wäre,
lo würde man (8- 151) kl — 8 — 0,051 v ' , und folglich « 8 — 0
haben ; nämlich der Druck am! Ende der Leitung würde Null,
und die Säulen , welche denselben an verschiedenen Punkten messen,
durch die Linie L8 begränzt sein.
§. 175 .

Wir

wollen

chen , abhängigen
nehmen .

In

angebenden

und

ruhigem

Säulen

Theben , welche

sich bis

das

Röhren;

sie, und

jeder

wird

Niveau

wegung
wie

zum
werden

in

vorstehendem

wird

reichen

zu der

gewöhnst - Ng.

Leitung

Horizontallinie

communicirenden

Im

Paragraphen

Lö

des

Niveau
Zustande

dieselben

ungleich
zwischen
des

der Be¬

Verringerungen,

erleiden ,

der nämlichen
von

00

in dem Be¬

ist , und der Oberfläche

haben .

nur die , die Grenze

(sie würden

an¬

die den Druck

der Flüssigkeit

diese Säulen

Höhe

werden

Unterschied

Maaße

die Wirkung

einer

folglich der Druck , werden
den

durch

Fall

leistenden

Gesetz der

dem Punkte , wo er wirksam
Behälters

den

Zustande

hälter ist ; dies ist das
sein ;

nun

Widerstand

und

zwar

Ursachen ; ihre größte
abgebende

begrenzt

Linie L6

werden ,
13 '

er¬

wenn
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die Leitung

ganz

des

offen

wäre ) ; folglich

auf jeden angenommenen
des Behälters

Wassers
wird

der Druck

Punkt , dessen Tiefe

unterhalb

— H ° ist , durch 8 <, — r — o,051

v - aus¬

gedrückt werden.
Der
fene

Ausdruck

würde

Röhrenleitung

sten Punkte

für eine wie ^ ll lentwor¬

derselbe

der Säulen

liegen ; die Widerstände
proportional

sein .

Nur

würden

die höch¬

nicht mehr in einer geraden Linie
werden , da sie der Länge der Röhren

sind , wohl den Verhältnissen

von ^ 11' , ^ 1'

folgen , aber nicht denen von bls , Lo ' , welches
wendige Bedingung
einer Geraden
Ganze

H. 176 .

^wiEch/ ' stäche

des

Wir

haben
in

Druckhöhe

sie mit

8
des

Ausflusses
der

höhe

bis

Widerstand

II -

N sein.
Diesem

der
,

der

Ober-

der

Aus-

genannt

und

der Widerstand
daß

vom

die

,

um

die

ganze

Widerstand

erleidet , oder H <, — r.

Druck¬
deren

die

Wider¬

sie vom

Anfange

hat ;

wirkliche

ist

11 die¬

Druckhöhe

Druckhöhe

die Höhe

des

für
Behäl¬

Druckhöhe

verringert ,

der Leitung

diese

ganzen

seine wirkliche

Anfange

wenn

entgegen¬

verringert

den

die

der Leitung
den

sein ,

wirkliche

wird

ist

ihm ; und

Geschwin¬

die Höhe , vermöge

erfahren

ters

der

Höhe

Röhren
so

Punkt

Wasser

in

Widerstand

welchen

analog

dieselbe Höhe , um

die

wird ,

jeden anderen
8 « über

würde
keinen

austritt

sein

Ende

ser

das

»,

von

Leitung

entsprechende

, so

wirklich

geringer
zum

Behälter

Leitung , oder

Flüssigkeit
stand

dem
sie

Aber

Druckhöhe
der

Höhenabstand

Bewegung

setzten ( §. 150 ) .
ganze

den
einer

bezeichnet ;

die Röhren

die Punkte

sein sollen.

Wassers

Druckhöhe. ^Hoffnung
digkeit

ist , wenn

eine noth¬

welchen

bis zu ihm selbst
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8- 177 . Da der Druck auf denselben Punkt — 8 ^ - r — 0,051 v - Unterschied
so wird 0,05 iv - die Differenz zwischen diesen beiden

den sein . Allgemein ist die Geschwindigkeitshihc
des Wassers an hohe und
einem beliebigen Punkte einer Leitung der Unterschied zwischen derbem Drucke,
wirklichen oder eigentlichen Druckhöhe und dem Drucke an diesem
Punkte .

Es ist also ein Irrthum , wenn man eines für das an¬
dere nimmt ; aber bei großen Leitungen , wo die Gcschwindigkeitshöhe nur einige Centimeter
beträgt , ist der Irrthum
fast immer
ohne Einfluß.

H. 178 . Die Röhren , welche wir als auf den Lei- Bon dem
tungen angebracht angenommen haben , und welche durch^ °m°^
die Höhe , zu welcher das Wasser sich darin erhebt , dmGebrauche.
Druck messen, welcher an den Theilen , an welchen sie
angebracht sind . Statt findet , erhalten den Namen Piejo Meter Lmx
(-»
,
Druck, undMaaß
).
Ein

solches Instrument

Röhrenleitungcn

zu Toulouse

dem Rathhause

in das Bureau

von Glas , welches ich an einer der
habe bauen

lassen , und

des Brunnencontrolleurs
zeigt ihm jeden Augenblick den Zustand seines Dienstes
Störungen , welche er erleidet.

welches auf
emporsteigt,
an und

die

Es sei k die durch einen Piezometer , welcher an einem Punkte
einer Röhrenlcitung
nach dem

eben

angebracht

ist , angegebene Höhe : so wird man

Gesagten

k — 8 ^ — r — 0,051 v * haben . Für
einen andern
Punkt
der Leitung
würde
8 , — r' —
0,051 v ? sein .
Wenn man diese beiden Werthe von einander
abzieht ,

so kommt ? — I " — 8 ^ — 8 , — r -j- r ' heraus ; Fig . il.
r ' — r - -- ( 8 , — k" ) — ( 8 ^ — ? ) . In der Figur hat
wan , wenn 1 und K für die beiden Punkte angenommen werden,
an welchen die Piezometer angebracht sind , (8 . — ? ' ) — ( 8 ^ — k>)

daher

-----

— »"« ) — ( N1 — a ' 1) —

aa " ist der Unterschied

des Niveau

ten der beiden piezometrischen

Na " — Na ' — aa " ;

und

zwischen den höchsten Punk¬

Säulen . Ferner ist r der Wider¬
stand , welchen die Flüssigkeit von dem Anfange der Röhrenlcitung
dis zu
ersten Piezometer erleidet , und r ' der Widerstand bis
ium zweiten ; so daß r ' — r derjenige sein wird , welcher von einem
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Bewegung

zum

andern

chen

eine

des Wassers

Statt

findet .

Leitung

andern

Also wird

dem

entgegensetzt

henabstand

der

angebrachten

,

das

von

Oberflächen

zweite

Widerstand
einem

unmittelbar
an

,

wel¬

Punkte

duwch

der

Piezometer

Wenn

der

Wasser

zum

den

jenen

HL-

Punkten

gegeben.

dieser Instrumente

auf einer Leitung

ange¬

bracht wäre , welche auf diejenige folgte , auf der das erste gestellt
ist , aber einen verschiedenen Durchmesser
man , da die Geschwindigkeiten

von dieser hätte : so würde

in den beiden Leitungen verschieden sind,

r ' — r - --- j « , — (k" - j- 0,051v ' -) j — js , — ( k> -s- 0,051
haben , nämlich der Widerstand
von einem Punkte zum andern
würde

dem

mehrt

Höhenabstande

der

um die den respectiven

piezometrischen

Oberflächen ,

ver¬

Geschwindigkeiten

entsprechenden

Hö¬

hen , gleich sein.
§. 179 . Aus

dem Ausdrucke ? — 8 „ — r — 0,051

durch

denr — 8g — ( k -j- 0,051 v ?) sichergiebt , folgt , daß , wennman
aus

einem

richtet

Punkte

, und

die

einer
Höhe

Leitung
, die

erreicht

(welches die Höhe des Behälters

ist) , annimmt

, sodann

verschiedene

nach

einander

Fallender

in die

verschiedenen
der

Widerstände

Bewegung
zu

des

tung

bis

findet

, entgegensetzen.

8- 180 .

dem

läßt

Säule
unter

dem

: das

vom

Bon dem Drucke hängt

Was¬
successive
um

Piezometer
wird

,

die
die

, welche

sich

der

Lei¬

Anfange

, wo sich das

ei-welche man denselben bei dem Baue

oder 8^

, vermebrt

anzeigen

Wassers

Punkte

er¬
Aus¬

Quantitäten

Leitung

piezometrischen

Geschwindigkeitshöhe

Die den

Piezometer

verschlossener

flußöffnung
ser

Röhren

einen

er bei

Instrument

be¬

noch die Dicke der Röhren
einer Leitung

ab,

zu geben hat.

zugebend "?
Es sei 8 der größte Druck , welchen eine Röhre zu leiden habe,
Dicke, seine größte ganze Druckhöhe , v der Durchmesser der Röhre , e die
gesuchte Dicke , und k die Kraft
Stande
einheit
derstand

ist ,

den

Stoff ,

aus

zu durchbrechen , ein

oder das

Gewicht , welches

dem sie besteht ,

im

der

Flächen¬

Gewicht , welches gleichfalls

den Wi¬

vorstellt ,

den

dieser

Stoff

Derjenige , welcher

von

der Röhre

dem
unter

bei

Bruche

entgegenstellt.

der Längeneinheit

aus-
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'

geht , wird es sein , oder 2ek, wenn es sich darum

handelt ,

einen

Theil ganz von dem andern zu trennen , weil dann 2e ( — as,' -i- bl/ ) Ng - 12.
die Breite

des zu durchbrechenden

sehen , welche Kraft
Trennung

Theiles

die Flüssigkeit

1'" lang ist ; um die Begriffe

len wir annehmen , sie sei horizontal
Ebene in zwei Hälften

Nun

wollen wir

wird , um eine solche

zu bewirken , und deshalb eine Röhre

welche ebenfalls
rizontale

ist . —

ausüben

zu Grunde

legen,

fest zu stellen , wol¬

gelegt , und durch eine ho¬

getheilt ; die untere

Hälfte

sei fest

unterstützt und man habe von ihr die andere zu trennen , indem man
sie in verticaler

Richtung

von unten

nach oben stoße .

Theilen

wir

in Gedanken die innere Fläche dieser Hälfte in eine sehr große Menge
Längenelemente , deren äußerst geringe
in einer auf dasselbe perpendiculären
sigkeit eine Kraft

Breite

>7sei :

Richtung

so wird jedes

von Seiten

der Flüs¬

oder einen Druck zu erleiden haben , welcher dem

Gewichte eines Wafferprisma

gleichkommt , das

l . a zur Basis

und

8 zur Höhe hat , und welches folglich lOOOaü '" wiegen würde . Diese
Kraft , in verticaler
ringern , wenn </

Richtung

ist, und die Summe
die Summe

geschätzt, wird sich auf 1000 <r ' 8 ver¬

die Projektion
aller Kräfte

von 0 auf
daher

Ebene

, multiplicirt

durch

der 0 ' , sein ; diese letztere ist augenscheinlich der Durch¬

messer ab , oder 8 ; also wird die ganze
Hälften

eine horizontale

10008

der Röhre zu trennen

Falle , wo sie bloß durch den Widerstand
würde , hätte man
ableiten könnte.

Kraft , welche die beiden

strebt , — 10001 ) 8

1000V82ek,

sein . — In dem

im Gleichgewicht

woraus

Bei Gußeisen , welches der gewöhnlichste Bestandtheil
rcn ist , würde man nach Tredgold
e nur — 0 "'000N167V8
Rohre im Begriff

erhalten

man den Werth

von «

der Röh-

k— Z0,000 ,000 ^ haben , woraus

folgte ; bei einer solchen Dicke würde die

sein zu zerreißen , und man

man sich von diesem Minimum

fern

halten

begreift
muß .

wohl , daß
Da

Bersuche

desselben Schriftstellers

lehren , daß man , damit

bleibende Veränderung

erleide , keinen stärkern Druck als 10,750,000^

darauf ausüben

ein Gußstück keine

darf , so hätte man also wenigstens e— 0 "'000046508

«u nehmen ; allein dann müßte man noch , um eine so geringe Dicke
zuzulassen , welche

in den meisten Fällen

en würde , im Stande

nicht 0 '" 000 Z überschrei¬

sein , dasselbe vollkommen ausgeflossen zu erhal¬

ten , und die Masse müßte ganz compact

und ohne alle Fehler aus-

.
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fallen .

des Wassers

Dem ist jedoch bei Weitem

poröse Substanz

, welche das

nicht so ; das Gußeisen

ist eine

Wasser

unter starkem Drucke durch¬
Blasen , welche die Dicke der

sickern läßt ; es enthalt gewöhnlich
Theile , wo sie sich befinden , beträchtlich schwächen ; ist der Guß
zu dünn , so gerinnt es , ehe es die Form ganz ausgefüllt hat.
Die Röhren müssen fähig sein , nicht nur dem größten gewöhnlichen
Drucke zu widerstehen , sondern auch den Stößen und den Wir¬

kungen
des hydraulischen
Widders,
welchen sie ausgesetzt
find , wenn die Waffermasse , welche sie führen , schnell aufgehalten
wird , wie dies bei dem zu schnellen Verschließen eines Hahnes ge¬
schieht ; endlich greift sie der Rost an , zerfrißt fie , und kann sie
mit der Länge der Zeit zu einer äußerst geringen Dicke vermindern.
Daher giebt es eine solche, unter welche man nie Herabsteigen darf;

ich habe sie auf 0"'01 festgestellt; dies wird ein beständiges, bei allen
gußeisernen

Röhren

anzunehmendes

ein anderes , dem Durchmesser

Quantum

sein , welchem man

und der Druckhöhe

in Gebrauch

angemessenes hin¬
ist jetzt gewöhnlich , die Röhren , ehe man sie
nimmt , einem Drucke von hundert Metern auszusetzen;

daher

für

zuzufügen

Ich

hat .

wird

Es

8 - --- 100 die Wanddicke

will noch alle

Betracht

Schwierigkeiten

der

e —

Kunst

0,0051 ) - j- 0,01.
des Schmelzers in

ziehen , den ersten der beiden Ausdrücke

verdoppeln

und

des Durchmessers , plus

ein

endlich

e — 0,0t v — 0 '01
fest bestimmen , d. i . ein Hunderttheil
Centimeter.
Bei dem Baue

der Brunnen

mich mehr an die alten
genommen .
eingeführten

zu Toulouse

Gebräuche

hielt ,

hatte

ich, indem ich

e --- - 0,03 v - j- 0,007

Nach diesen , durch die Hüttenleute
Regeln
gab man den Röhren

in ihrem

an¬

Interesse

eine Linie Dicke
auf den Zoll des Durchmessers ; man machte sie kurz , weit und
dick. Jetzt giebt man ihnen 2'" bis 2"'S0 Länge , und bestimmt
ihren Durchmesser und ihre Dicke nach Verhältniß des Dienstes , den
sie leisten sollen.
Die
Herr

bleiernen

Iardine

Röhren

zu Edinburg

bieten
hat

viel

worfen , welche O'"0Z03 Durchmesser
sing an sich auszudehnen

weniger

Widerstand

eine solche einer Prüfung

dar.
unter¬

und 0 "'ooZ08 Dicke hatte ; sie
unter einem Drucke von 245 '" , und zer-
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riß unter einem von 305 " . Dieser Versuch , welcher e — 0,0004088V
giebt , zeigt einen Widerstand an , welcher nicht der neunte Theil
von dem ist , welchen das Gußeisen leistet . Diese geringere Halt¬
barkeit und ein mehr als doppelter Preis sind die Ursachen , wes¬
halb man auf die bleiernen
sonst allgemein angewendet

Röhrenleitungen
wurden , und

verzichtet hat , welche
daß der Gebrauch der

gußeisernen Röhren für alle großen Bauten
führt worden ist.

fast ausschließlich einge¬

Die hölzernen Leitungen widerstehen einem ziemlich starken
Drucke , und sind nicht theuer ; aber sie faulen ; man muß sie oft
Wechseln, und sie erfordern besondere Sorgfalt.
Was die von Thon anbelangt , so können sie nur bei geringer
Druckhöhe angewendet werden ; es ist schwer ihre Fugen gut zu
verkitten , und sie sind dem Zerspringen
unterworfen ; folglich ist
ihre Anwendung nicht zu empfehlen.

Art.

2.

Von

tz. 181 . Sehr

selten

renleitung , welche
sprünge
giebt

erhalten

es

an

ableitungen
und

den Leitungssystemen.

werden .
in

Städten

verschiedenen

verzweigen

tervertheiler,
welche

das

Punkten

, welche von secundären

Vertheilungsröhren
aus

eine einfache Röhsie bei ihrem Ur¬

hat , bis an ihr Ende

weitergebracht

den

man

Wasser , was

verschiedenen

Wasservertheilung
nach

findet

alles

sich für
von

So

führt ; fast immer

ihrer
sind

an

Lange

Röhren

bei einer

einer

Wasser¬

aufgenommen
großen

Hauptröhre

angebracht

, welche das Wasser

Stadtvierteln

führen ; von diesen

die verschiedenen
welchen

die

Röhren

Straßen

Un-

ausgehen,

zum Gebrauche
einzelner Häuser bestimmte
führen ; es ist ein Stamm , welcher Aeste und
Zweige nach verschiedenen Richtungen
hin treibt.
Alle Umstände der Bewegung
in den verschiedenen LufzuröftnTheilen eines solchen Ganzen oder eines solchen Röh -^ Aufgabe.
Wasser
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rensystemszu bestimmen
, und dies durch die bloße Kennt¬
niß der Dimensionen und der respectiven Lage seiner
Theile, ist eine complicirte Aufgabe, die bisher noch ohne
Auflösung geblieben ist; ich kenne in dieser Hinsicht nur
einen ersten Versuch, welchen die Herrn Belanger und
Genieys gemacht haben.
Es scheint mir indessen nach dem, was wir nament¬
lich über den Widerstand der Leitungen und den Druck in
den Röhren gesagt haben, daß man zu der Bestimmung
der wirklichen Druckhöhe der verschiedenen Punkte des
Systemes durch die bloße Kenntniß der Dimensionen und
der Wassermenge
, welche jeder seiner Theile führen soll,
gelangen könne
. Umgekehrt wird es, wenn man diese
Druckhöhen und alle anderen Angaben der Aufgabe
kennt, außer einer, zum Beispiele den Durchmesser der
Röhren, möglich sein, auf diese aus jenen zu schließen.
Von den

h. 182 . Die ganzen Druckhöhen an den verschle¬
uß dem denen Punkten eines Systemes sind immer bekannt;
? -nftlben"^

sind die Niveaudifferenzen

zwischen diesen

Punkten

und der Oberfläche des Behälters. Wenn man davon
die Verluste an Druckhöhe, welche das Wasser von
dem Anfange des Systemes bis zu einem jeden von ihnen
erleidet, abzieht, so wird man respective ihre wirklichen

Druckhöhen

haben(§. 176).

Diese Verluste rühren her: 1) und vorzüglich von
dem Widerstände der Röhren; 2) von den Störungen in
der Bewegung, welche durch die an verschiedenen Punk¬
ten der Leitung Statt findenden Bert Heilungen (öro-

Astions) verursacht werden; 3) von der Veränderung in der
Richtung der Bewegung, wenn das Wasser aus einer
Leitung in eine Verzweigung übergeht
. Alles, was die
Widerstände der Röhren betrifft, ist in dem ersten Artikel

in
dieses

Capitels

Röhrenlei

dargestellt

diesem die Wirkung
8- 183 .

Sie

brachten

worden ; wir

wollen

nun

in

der beiden anderen Ursachen betrachten.

Mallct

über die Wirkung
Zogen.
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' tungen.

und

Genieys

haben

die Erfahrung

der Wasservertheilungen

einen

Piezometer

Durchmesser , ein wenig oberhalb

auf

zu Rathe

einer Leitung

von 0 '"25

des Punktes , wo sich eine Rbhre

von v '"081 abzweigte , an , und einen zweiten stellten sie auf diese
nicht weit von ihrem Anfange . Dieser letztere hielt sich

Verzweigung
um

0 " 12

niedriger ,

als der andere , wenn die Verzweigung
Wasser lieferte , und folglich die Geschwindigkeit darin
war . Die entsprechende Höhe betrug also 0 " 0366 ; nach

0 '"°""004Z5
0"'847

der Theorie
wahrend

hätte

es 3,3

das Fallen

des Piczomcters

mal größer

ausfiel . —

ihr gleich sein sollen,

Bei einem anderen

Ver¬
suche, wo die Geschwindigkeit in der Verzweigung sich auf 1"DV3
erhob , und wo die entsprechende Höhe folglich 0 '"0513 betrug , war
das piezometrische Fallen 0 "' 1ZZ , und folglich 3,00 mal größer.
Die Geschwindigkeitshöhe

in der Leitung war
daß man sie ganz außer Acht lassen konnte.

Die

Urheber

der Verlust

dieser Experimente

an Druckhöhe

sehr gering und so,

schließen daraus , daß

bei dem Eingänge

zweigung

der dreifachen Geschwindigkeitshöhe

zweigung

gleich ist ' ) .

die nöthige

Druckhöhe

Da

das

zuzuschreiben

die beiden anderen

besondere

so nehme

Umstände

Drittel

sein.

Gesetzt auch , daß die Resultate
einige

dieses Verlustes

ist , um die Ausgangsgeschwindig¬

keit zu erzeugen , so werden
der Vertheilung

Drittel

in eine Ver¬
in dieser Ver¬

einen

ich doch den Schluß

dieser Versuche
Einfluß

erlitten

, welcher daraus

durch
hatten,

gezogen

1) Lssai »ur les movens sie eonsiuire, si'silever et sie siistridurr les eanx , pur VI. <Henisz?s , Ingenieur sie» eaux sie karis;
l>»8 - 145.
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des

Wassers

worden ist , an , bis andere Beobachtungen

über diesen Ge¬

genstand

werden .

ein neues

Widerstand

,

welcher

Verzweigung
Contraction
Wirkung
lung

Licht verbreitet
von

Statt
des

der

habenden

Wasserstrahles

mit begriffen

zugeschrieben

an

haben
dem

Der

Eingänge

Verengung
, herrührt ,

,

in die

zufolge
wird

der

in

der

sein , die wir so eben der Verthei-

haben ,

zweimal

die Gcschwindigkeits-

höhe in der Verzweigung.
tz. 184 . Nun
meter

angezeigt

Verzweigung
unmittelbar
stellt worden
Ich

fragt

haben

es sich,

angebracht
abwärts

der zweite Piezoer , anstatt

auf der

zu sein , auf die Leitung

vom

Punkte

der Vertheilung

wäre .

hatte erst gedacht , daß

meine Bestimmungsweise
Leitungssysteme

, ge¬

er dieselbe Höhe anzeigen würde,
auf diese Basis

der Wassermengen
gestützt ' ) .

zometer unterhalb

Späterhin

des Abtheilungspunktes
möchte , als der oberhalb desselben.
Um diese wichtige Frage

im Jahre

1887

und Durchmesser

einige Schlüsse zu glauben , daß dem anders

von V"'08 Durchmesser

selbst,
.

wie oberhalb dieses Punktes , und
einem

was

würde , wenn

bewogen

bei

mich aber

wäre , und daß der Piesich viel niedriger

halten

aufzulösen , ließ ich auf eine Leitung

und 637 "' Länge , 431 '" von ihrem Anfange

eine mit einem Hahne versehene Röhre anbringen , durch welche man
nach Belieben eine mehr oder weniger beträchtliche Menge Wasser her¬
auslassen konnte ; 0 "'50 aufwärts und 0 '"70 abwärts brachte man einen
großen Piezometer an . Während die Druckhöhe bei dem Kopf der
Leitung bis auf
Ende letzterer

ein ganz Geringes

dieselbe

blieb (7 '"40 ) und das

ganz offen war , ließ man durch die Hahnröhre

die

1) l 'raitö du mouvemsnt de I'eau dass los tu^aux de conduits , pgx. 36 , 4V, 43 et 45.

>

in Röhrenleitungen.
nebenstehenden
ten
laufen ;
ru

gleicher

Ende

der

Wafferquandie / welche
Zeit aus dem

Leitung

flössen,

sind daneben bemerkt , sowie
die Höhen , auf welchen die
beiden Piezometer sich über
der Vertheilungsbffnung
hiel¬
te» . Da man diese Höhen
nicht weiter als bis auf etwa

Ausgetretenes Wasser
bei der
Habnröbre.
Cubikmet.
0,000000
0,000269
0,000836
0,001310
0,00l380
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Piezometer

am Ende
auf¬
der Lei¬ wärts.
tung.
Cubikmet. Met.
0,001694
1,90
1,55
0,001491
0,001021
0,91
0,000579
0,18
0,000514
0,12

ab¬
wärts.
Met.
1,91
1,55
0,93
0,17
0,10

zwei Eentimeter zu verbürgen
sie ober - und unterhalb des

vermag , so kann man schließen ,
daß
Vertyeilungspunktes
dieselben waren . —
Diese Gleichheit des Druckes
und auch der Druckhöhe —
denn die
Wirkung der Geschwindigkeit unter
den Piezometcrn
war unmerklich — bestand auch bei
mehreren anderen Versuchen , welche
ich an
derselben Leitung vornahm , fort ' ) .

Also verringert

eine an einer Leitung
vorgenommene
Wasservertheilung
die Druckhöhe
an den Punkten
un¬
mittelbar
unterhalb
desjenigen , an welchem sie eröffnet
ist , auf keine merkliche
Weise.
§. 185 . Nun kommen wir
zu dem geringen Verluste,Der
aus der
welchen die Druckhöhe durch die
Veränderung
der Rich - Richtig
tung des Wassers erfährt ,
wenn es aus einer Leitung in
entstehende
"Ne an dieser angebrachte
Verzweigung
fließt.
Es sei 6 die wirkliche
Druckhöhe an einem unmit¬
telbar oberhalb der Verzweigung
befindlichen Punkte ; sie
'st die Kraft , welche das
Wasser über diesen Punkt hinaustreibt ; in ihr ist schon die
Geschwindigkeitshöhe
in der
Leitung mit enthalten ( tz. 177 ) .
Wenn die Verzweigung
in der Richtung der
Bewegung
und in der Verlängerung
der Are der Leitung sich
befände , so würde das Wasser
I ) Nemoires
U > Pag . Z78 . 1830.

l' ^ caüöwie

>les seieaco » äe loulouoe

. lom.

Wassers
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des

auch vermöge

der erlangten

Geschwindigkeit

angewendet

einen rech¬

mit der Leitung

sein , wenn

die Verzweigung

ten Winkel

machte ; die Kraft

ganze

völlig Null

würde

Wirkung

Diese

ausüben .

Wirkung

(0,051 v ^) , welche
geben , ihre

zu

sie ihm

um

wäre ,

Kraft

oder

Höhe

und die theilweise

hineinbringen,

ganz

ginge dann

0,051

verloren , und das Wasser könnte nur vermöge 6 — 0,051 v*
in die Verzweigung fließen , nämlich vermöge des einzigen
Druckes .

Es

daß dem so sein müsse .

Bei

piezometrischen

tz. 186 .

dem

Aus

der Leitung

in

derselben

bis zu dem Punkte

Summe

der Widerstände

die Geschwindigkeit
Druckhöhe ,
M

des Wassers am
der Widerstände
vom

der Verzweigung

an der abgezweigten
welche

an

Anfange

, sk,j

die

Röhre , v.

wäre , die wirkliche
ihrem

Ende

wirkt,

— sk . j — 2 . 0,051 v ? — 0,051 v - ( 1 — oos i)
dem

diese Druckhöhe
Wasser

an

bei einer

folgt , daß

der Leitung

in dieser Röhre

diejenige ,

zum Ausdrucke
Nach

Verlust

herrührende

Gesagten

eben

Druckhöhe

an

Verluste

wird , nach

ist , so

wlgung ^ »Verzweigung , bei welcher 8 die Höhe
einer Wer- Anfange des Systems , skij die Summe
zweigung .

der

machte,

( 1 — ov8 i ) sein.

— 0,051

Druckhöhe
Gleichung

der Verzweigung

der von

Höhe

als

der Kräfte , dieser gebrauchte
folglich der Verlorne Theil,

der Zerlegung

0,051 v ^ oos i , und

Theil
oder

i dieser Winkel

wäre ; wenn

dem Princip

mit

Verzweigung

die

Winkel , den

sein müßte ,

so größer

um

zuzufügen , welcher

erhalten , zu

zu

der v entsprechenden

noch einen Theil

diesem Drucke

kleiner

jeder anderen Lage der Ver¬

man , um die Triebkraft

hatte

zweigung

augenscheinlich,

ist übrigens

aus

haben

würde.

(tztz. 150 ,

159 , 176 )

Gesagten

gehört

zu der Geschwindigkeit , mit welcher das
fließt ; ihr Werth ist also

der Verzweigung

in
0,051 v -

wenn

öffnung , m ihren
Durchmesser

der
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ä

den Durchmesser

Contractionscoefsicient
Verzweigung

der

Ausfluß-

, und

bezeichnet .

den

Dieser

Aus¬

druck muß

also dem vorhergehenden
gleich sein.
Wenn man tz , die Wassermenge der Verzweigung
und
H die der Leitung nennt , deren Durchmesser immer noch v

'st ; wenn man
respectiven
erste Glied

die Geschwindigkeiten

Wassermengen
Alles

ausdrückt ;

stellt , was

0,082kM

(1 -

wenn

die Leitung ,

Zweite Alles , was die Verzweigung
die folgende Gleichung haben:
» — sks -

v und v , durch die
man

in das

und

in

angeht : so wird

oo8i ) ^

sk . s -l- 0,165

das
man

A

Wenn die Verzweigung
an ihrem Ende ganz geöff¬
net ist , so vereinigen sich die beiden letzten Ausdrücke in
einen einzigen , nämlich

in 0,248 ^

.

Man kann das erste

Glied der Gleichung so betrachten , als ob es die wirkliche
Druckhöhe bei dem Ansänge der Verzweigung ausdrückte.
§ . 187 . Wenn

man in einer Leitung zwei Punkte
annimmt , so ist der Verlust an Druckhöhe von einem zu
dem andern die Summe
der Widerstände , welche das
Wasser in dem zwischen ihnen befindlichen Theile der Lei¬
tung ( h. 178 ) erleidet .
Es sei 77 dieser Verlust und
fk ' s diese Summe
Diese
alle

und

, so hat man

77 ^- - sks.

die vorhergehende

Gleichung dienen dazu,
Aufgaben , welche sich aus die verschiedenen Theile

eines Röhrenleitungssystems

Beispiel
einer gro¬
§. 188 ,
Wir wollen nun die so eben gegebenen Principien ßen Was¬
und Siegeln zur Bestimmung der Durchmesser bei einem großen Sy- sern ertheilnng.

beziehen , aufzulösen.
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. Diese Anwendung wird uns in den Stand setzen,
steine anwenden
, und einige
einige bis jetzt noch nicht erwähnte Fälle zu beleuchten
für die Praxis höchst nützliche Bemerkungen zu machen.
Man habe z. B . ungefähr 260 Zolle Wasser an verschiedene
Punkte einer Stadt zu vertheilen. Diese Punkte und das Quan¬
tum Wasser, welches an jedem derselben sich ergießen soll, sind von
der Berwaltung bestimmt.
Der Ingenieur wird mit Hülfe eines Nivellement ihre Tiefe
unter dem gewöhnlichen Wasserstande des Versorgungsbehalters fest¬
setzen, und diese Liefen sind die ganzen Druckhöhen der Leitungen
. Er muß
und der an diesen Punkten anstoßenden Verzweigungen
, und de¬
entwerfen
Verzweigungen
und
Leitungen
den
von
einen Riß
. Nach der
ren Länge, so wie die Winkel ihrer Krümmungen messen
Bemerkung in §. 170 muß er ferner das an jedem derselben bedingte
. Diese zur Lösung der
Wasscrquantum um die Hälfte vermehren
Ausgabe nöthigen Angaben für den in der Figur begriffenen Theil
Fig. 4». des Systems enthält nachstehende Tabelle. (8), (6) und (0 ) in
derselben bezeichnen die Lheilungspunkte.

Bezeich- Tiefe unter
dem Be¬
nung.
hälter.
Met.

(8)
a
b
e
(6)
i!
°
r
§
d
(v)
i

Röhren.

des Ausgusses.

Punkte

8,10
10,30
16,80
(11,80)
4,30
(8,30)
2,50
!
8,8
9,8
9,5
9,3

Auvgegofsenes Wasser in
BerechneBezeichLange. ter Durch¬
nung.
Cubikmet.
messer.
Jollen. inclus . VerMehrung.
Met.
Met.
Zolle. Eublkmet.

4
2
S
75
63

0,00139
0,00070
0,00174
0,02604
0,02185

L8
ia
1b
Kv
86
66

757
641
255
260
405
680

0,431
0,061
0,036
0,041
0,260
0,225

35

8°
oq
0,00174 > xk
98
0,00104
gk
0,00070
8V
»i
0,00070
0,09062

108
281
201
108
49
1213
240

0,157
0,069
0,054
0,040
0,024
0,231
0,034

5
3
2
65
2
261

0,01215

in Röhrettlertungen.
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Ferner hat man si — ISO" , üc -^ SS" , Ü -- --401 " , op— 111 '°
i 7o«
Die Größe der Winkel ist bei I - -- 40 " , bei
st ---- 50 ° , bei M - - - 110 " , bei n — 75 " , bei r — 90 " und bei
und pg ---

«- - - 138 » ; der Krümmungshalbmesser
Mit

gleichförmigem

>mmer vom Behälter

Verlust

beträgt

an

überall 3 "' 82.

Druckhöhe

kann

bis zu jedem der entferntesten

und selbst wenn es ausführbar
^ ist Sache des Ingenieurs

man

Punkte

wäre , ist es beinahe

nicht
gehen,

nie räthlich;

, den passenden Verlust

vom Behälter

bis zu jedem der vorzüglichsten

Theilpunkte
des unterzubringenden
zu bestimmen , und er muß dies auf eine solche Art thun,
baß mit den möglichst wenigen Kosten alle von diesen Wassern zu er¬

Wassers

wartenden Vortheile gezogen werden können . Legte er in die ersten
und folglich weitesten Zweige des Systems einen zu starken Verlust,
so dürfte es in den folgenden an Druckköhe fehlen , um das Wasser an
seinen Bestimmungspunkt

zu bringen , namentlich wenn man für den

Fall der Noth dasselbe in größeren Quanten als gewöhnlich brauchte;
ist hingegen

der erwähnte

diese ersten Zweige einen
hierdurch

würden

Angeführten

Verlust

zu

zu großen

sie theurer

bei vorliegender

ausfallen . —
Aufgabe

an

einem der

welcher 11^ 80

als

der Behälter

Strahl

4 "'5l ) Druckhöhenverlust

zu machen , fei an¬

entferntesten

auf 7 "'50 Höhe über das Pflaster

demnach

man für

Um von dem so eben

Gebrauch

genommen , daß man
tiefer

gering , so hätte

Durchmesser zu nehmen , und

liegt ,

Punkte , bei 8,

einen

springenden

steigen lassen , und hierzu

von ist bis

ä

verwenden

will.

Die Bertheilung

desselben sei folgende : 1"' von ^ bis 8 , als einem
Haupttheilpunktc ; 1'"30 von 8 bis zu einem zweiten 6 ; und 1'"40
von 6 bis c>. Auf der andern Seite möge von 8 bis v ein Gcsälle von 2 °'20 Statt

finden.

Diese Angaben , verbunden
stimmung

der Durchmesser

Der Anfang
säst sämmtliches
punkten
als

sei mit der Hauptleitung
Wasser

nach 8

i und k abgehenden

daß man

diesen Punkten
gleiche Größe .

mit jenen sind hinreichend zur Be¬

der Röhren.

deshalb

Wafferquanten

den Durchmesser

vermindern

^ 8 gemacht , indem sie

bringt . —

sollte ;

man

Die

an den Theil-

sind zu unbeträchtlich,

der Röhren
giebt

ihm

abwärts

von

durchgängig

Da aber diese Röhre mehr Wasser von ^ nach i
als von i nach st und von st nach 8 bringt , so wird in den ersten
Hydraulik .
14
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beiden Längen der Widerstand beträchtlicher sein, und man muß da¬
her ein mittleres Wasscrquantum annehmen , das , von ^ nach K
gehend, einen dem wirklichen Widerstände gleichkommendenerzeugt.
Da diese Widerstände sich sehr nahe wie die Quadrate der Ge¬
schwindigkeiten oder der Wasserquanten verhalten , so wird die gcsuchte mittlere Waffermenge
_,/ (0,0906 )- 190 ->- (0,0885 ) - 85-j- (0,0878 ) - 482- - 0,0880
190 -j- 85 -j- 482
^
sein. l!m sicher zu gehen, sei 0" """089 gesetzt, welches also das
mit einem Gefälle von 1"' durch eine 757" lange Röhre zu leitende
Wasservolumen ist. — Der durch die Wirkung der Wände entste¬
hende Widerstand wird , für tj — 0,089 und 1-^ -- 757, nach §. 153,
- ---- 0,00222 ^
0,006464
0-

j (0,089) - -j- 0,0432 . 0,039 .

sein. Zu diesem

ist

- ----

-s-

derjenige hinzuzufügen, der durch eine

unfern vom Anfange der Leitung Statt findende Krümmung ent¬
steht. — Der Behälter ist hoch auf einem Schlosse errichtet , und
wird durch Pumpen gefüllt; die an ihm angebrachte Leitung steigt
anfänglich vertical nieder, und krümmt sich dann horizontal unter
einem Winkel von 90 ° ; das Wasser erleidet daselbst zwei Anprallungen von 22 ° 80 ' , und der hierdurch entstehende Widerstand be¬
trägt nach tz. 162
(0,0906 ) ' _ 0,0000481 Da die Summe der
0,02 (2 . »in - 22° 30 ' )
V4
Widerstände dem Verlust an Druckhöhe gleich sein soll (§. 187),
,
^
,
0,01332 , 0,006464 , 0,0000481
— — 1 , und hreraus
D, —
— >so hat man
findet man, nach dem Verfahren in §. 157, I) - -- 0'"4292.
Am Punkte L sowohl, wo sich die Leitung Lli endigt , als
auch bei 6 und v , als den anderweitigen Hauptvereinigungspunk¬
oder
ten mehrerer Röhren , stellt man kleine Wassertheiler
cylindrische Sammelkästen aus Gußeisen von etwa 0"'50 bis
0" 80 Durchmesser und 0" 60 Höhe ; an ihrer convexen Qbcrsläche
sind kurze Rohrstücke angegossen, an welche die Röhren der Lei¬
tung passen.
Wenn die Leitung , statt in dies Gefäß auszumünden ,

ihr

in Rvhrenleikungen.
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Wafferquantum
von o^ '" 089 in die freie Lust
ergossen hätte , so
würde man bei einer DruckhLhe von
1"' , nach Z. 158 , die Größe
des Durchmessers — 0'" 4306
gefunden haben . In der Gleichung,
die dies Resultat
gab , war von der Druckhöhe
von 1'" die Ge¬
schwindigkeitshöhe für die Leitung abgezogen .
Hier aber geht diese
H °he nicht völlig verloren ,
indem sie sich im Wassertheilcr
wiederswdrt ; sie drückt daselbst auf das
Wasser und vermehrt die Druck¬
höhe der von jenem abgehenden
Leitungen . Ein beträchtlicher Theil
derselben jedoch wird durch
Stauungen , Wirbel und andere , im
Wassertheiler eintretende
Unregelmäßigkeiten
in der Bewegung abstrbirt , und da dieser Theil durch
Rechnung nicht ausgemittelt
wer¬
den kann , so ist es besser , den
Verlust der ganzen Gcschwindigkeitshöhe und folglich v -- ^ 0 '"431
anzunehmen.
Um nie in den Fall zu kommen ,
daß die Brunnen wasserlos
wären , könnte man , statt die o '""""
039 Wasser in einer einzigen
Leitung bis L zu bringen , deren
zwei von gleicher Größe und pa¬
ralleler Richtung anwenden ; jede
führte dann 0 "'°"" 0445 und be¬
käme einen Durchmesser von 0 °'Z27
. Während
die eine reparirt
würde , versähe die andere ihren
Dienst . Bei dem Bau der Brun¬
nen zu Toulouse habe ich auf
diese Art die drei Hauptleitungen
verdoppelt.
Wir gehen nun auf die
Nebcnleitung ia über . Das durch sie
dis t zu bringende Wasser
beträgt o "" "'"00209 und das bis zu
a
0"""°' ooi39 ; da aber si klein
im Vergleich zu »! ist , so möge
das
erstgenannte Quantum
als bis zu » geleitet
angenommen werden;
wan hat daher
0,00209 . In der Gleichung des Z186,
Und durch die der Durchmesser zu
finden ist, muß man für 8 , oder
die ganze DruckhLhe bis a , 8 "ttv
; für slls oder die Summe der
Widerstände bei der großen Leitung , in
Folge der Wirkung
der
«n . .
.
0 .01332 . 0,006464
. 0,0000481
-ruande und der Krümmung ,
^ (0,431) ^ ^ ^ oM ) >
^0 " 2550 ; und , indem der
Winkel i ein rechter ist » und daher
na » i ^ : 0 , für die ihn
enthaltende Stelle 0"' 0197 setzen; so
daß
das erste Glied der Gleichung sich
— 8,1 — 0,252 — 0,0197 — 7 '"8Z5
erzieht . Bringt man den im Z. 153
entwickelten Werth für sk .,j
in das zweite Glied , so erhält
man

212

Bewegung

7 '"325 — 0,00222
-s- 3 . 0,08264

des Wassers

^( 0,00209 ) - ^ - 0,0432

(0,00209 ) ^ hierausv
^

. 0,00209

, — 0 ^ 0610.

"i

>

Bei dem Nebenzwcige

ib

muß , um das erste Glied der Glei¬

chung zu bilden , von der ganzen Druckhöhe bis b , welche 10 " 30
ist , Folgendes
sie betragen

i bis I;

abgezogen werden : 1) Die Widerstände
nach dem Früheren

er berechnet sich

0 "'2550 .

2 ) Der

von ^ bis >>
Widerstand

von

zu

0,00222 ^0 ^ 0 ^ , ^ (0,00209 )--s-0,0432 .0,00209 (0,061 ) - ^ - - -- 4 "'962.
3) Dreimal

die Geschwindigkeitshöhe

in der Nebenleitung

il (zwei

für die Ableitung und eins für die erzeugte Geschwindigkeit ; Z. 183 ) ;
da aber dieselbe Höhe , durch eos 40 " multiplicirt
Druckhihe

am Kopfe

so beträgt

das Abzuziehende nur 0,0826

— 0°OZ82 : so daß das
ganze Gleichung

, später , um die

von id zu haben , hinzugefügt

formirt

erste Glied

werden muß,

( 3 — co » 40 °)
—

5"D25

sein wird .

sich daher , wenn man den Widerstand

der Nebenleitung

nach der im §. 1Z4 gegebenen Formel

Geschwindigkeiten

bestimmt ,

-s- 0,248 (0,0007) ^ ,
Bei

der Röhre

mungen zu nehmen .

zu

^

findet sich v , — 0 "O3S8.

Kmne ist vorzüglich Rücksicht auf die Krüm¬
Für

das erste Glied der Gleichung erhält man,

1) des Widerstandes

bis

der

3)

in

für große

5,025 — 0,00233

hieraus

nach Abzug
k;

Die

von 4

Geschwindigkeitshöhe

bis i ; 2 ) desselben von i

für

ik ,

multiplicirt

mit

1 — cos 50 °, von der ganzen Druckhöhe von 16 '"80 , den Rest 16 '"4Z.
Das

zweite

Wände

Glied

setzt sich zusammen

im Nebenzwcige , aus

dreifachen , der Geschwindigkeit
genannte Widerstand

aus

dem Widerstand

dem der Krümmungen

v , entsprechenden Höhe .
260 (0 00174 ; -

wird 0,00233 -

^

-

durch die Krümmungen , erfordert die Kenntniß
wozu eine einfache Näherungsrechnung
gnügt .
halb zum

zweiten

Glied

der

und aus der
Der

erst-

—sein . Der zweite ,
des Durchmessers,
Man nimmt des¬

bloß den obigen Ausdruck und erhält als

z

in Nöhrcnleitungcn.
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ersten Werth des Durchmessers 0,0407 , den ich auf 0 '"0408 erhöhe.
Da der Halbmesser des Krümmungsbogens
§ '"82 ist , so wird der

Sinus versus des Anprallu »gswinkels-- -- 0,00534
Cosinus
^5

-- -- 0,99466

(—

der

1 — 0,00534 ) , und

der Winkel selbst
seines Sinus — 0,01064 . Bei m finden

"SS ' , so wie das Quadrat

daher sechs Anprallungswinkel

s—

und bei » , wo die

Krümmung 75 " beträgt , deren 9 , im Ganzen demnach 15 Statt.
Nach §. i6Z berechnet sich nun der Widerstand für diese Krümmun(0,00174 ) Sen zu 0,02
(15 . 0,0106 ) . Die dreifache Geschwindig-

vs

kcitshöhe in der Nebcnlektung
„
Gleichung

16,43 - -

entsteht , aus
und

0,0000018345
-t — ^ -

der v , — 0 '"04084

chen Durchmesser
mungen

ist 0,243

wären
die

vs

so

daß

die

. 0,00000000967
s- - -

^

hervorgeht . —

Bei einem sol¬

der Widerstand

dreifache

(0,00174 ) -

. 0,00000075
vf-

der Wände , der der Krüm¬

Geschwindigkeitshöhe

resp .

16 '" 15,

0'"00347 nnd 0"'270 , welche Größen sich verhalten wie die Zahlen
loooo , 2 und 167. Man sieht hieraus , wie unbedeutend, obgleich die Geschwindigkeit
wöhnliche Krümmungen

groß

ist , nämlich

vorkommen ,

der

1" 33 , und außerge¬

hierdurch

entspringende
der Krümmungshalbmesser
statt 3 '"82
nur 0'"So , st> würde statt 0,0035 ein Werth von 0 '"0104 heraus¬
kommen ; auch diesen könnte man noch vernachlässigen.
Der Durchmesser der Leitung 116 bestimmt sich auf ähnliche

widerstand

ausfällt .

Betrüge

Art wie der der Leitung

tlv ! die Summe der Widerstände wird
dem Verlust an Druckhöhe gleich gemacht , nämlich 1"'90 ', und so
bekommt man v— 0 '" 260 .
Auf gleiche Art geht man bei der Leitung 6rä zu Werke , für
die 1'"40 Verlust an Druckhöhe angenommen war ; der Durchmes¬
ser beträgt hierbei 0 "'22490 . Wollte man Rücksicht auf die Krüm¬
mung von 90 " nehmen , die bei r Statt findet , so müßte man den
verursachten Widerstand

eben so berechnen , wie es bei der Ncbenleitung Icwuc geschah ; er würde --- - 0 "'000863 , und der Durchmesser
demnach » -o "'22493 sein ; der Unterschied ist fast » »bemerkbar.

2L4

Bewegung
Die Leitung 8V

Durchmesser

des Wassers

muß , bei 2 "'20 Verlust

an Druckhöhe , einen

von 0 "'231 bekommen.

Bei 1151 "' vom Anfange
sj ab , und giebt Anlaß

herein , bei » , geht der Nebenzweig

zu einer besondern Betrachtung

.

Der Win¬

kel s nämlich ist 133 ° und sein Cosinus also negativ , so daß der
von der beigebrachten
der das
unter

Wasser

Geschwindigkeit

der Leitung

Theil

der Kraft,

treibt

(Z. 185 ),

der Berücksichtigung , daß der Cosinus von 138 °, dem Zeichen

nach , gleichen Werth
— — 0 "'0109
benzweig
mehren

mit dem von 42 ° hat , — — 0,051 v ° aos 42°

sein wird ; diese Kraft , statt

eintretende

Wasser

suchenden Druck

Gegendruck,
zen Kraft

der

einen ,

die

hervorzubringen

jene zu mindern

oder Druckhöhe

zu subtrahirenden
von

herrührende

in den Nebenzweig

,

auf das

in

den Ne¬

Geschwindigkeit

zu ver¬

erzeugt

vielmehr

einen

strebt , und also von der gan¬

von S" 30 abgezogen werden muß .

Größen

sind daher : 1) der Verlust

bis i ^ - 0 '"Z55 ; 2 ) der

von 8

Die

an Druckhöhe

bis s — 2 '"014 ; 3 ) für

0,051 V? , d. i. 0 '"015 ; endlich 4) 0 '"011 für den negativen Druck:
in Allem 2 '"295 .
S,3 — 2,2S5-

Die Gleichung

-0,00233

für diesen Nebenzweig

v;° ° ^

^

wird also

o,248 fistln,wor-

aus II , — 0 "'033 hervorgeht.
Bei e soll ein Brunnen
durch sieben Mündungen

das Quantum

von O'""" "01215 Wasser

in einer Höhe von 5'"30 über dem Pflaster

ausgießen , und folglich in L" 50 unterhalb

des Behälters , welches die

ganze Druckhöhe an den Ergießungspunkten

ist. Hiervon muß man ab¬

ziehen 1"' Druckhöhenverlust

von

der von den sieben Bleiröhren

herrührt , welche bei 0 '"04 Durchmesser und

12 "' mittlerer

bis 8 , und ferner den Widerstand,

Länge die Wasser vom Punkte » nach den Ausgangsmün¬

dungen bringen ; dieser Widerstand

beträgt 0""82 . Es bleibt daher nur

eine Druckhöhe von 0'" 68 zur Führung
eine Länge von 108 '".
Jenseits
könnte , indem

der 0 "" °"'0156 von 8 bis a auf

Der entsprechende Durchmesser

des Punktes
sie ferner

nur den vierten

Theil des bis an diesen

Punkt

gebrachten Wassers

dern .

Zu gleicher Zeit und obgleich bei 111 "' Entfernung

dieses Viertels

ist 0 "'157.

o geht die Leitung weiter fort , und man
weiterschafft , ihren Durchmesser

abgeht , machen andere

Umstände

vermin¬
die Hälfte

es rathsam , ihr

auf die sämmtliche Länge von 281 '" denselben Durchmesser

zu las-
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sc». Die anzunehmende mittlere Waffermenge , eben so wie für die
Leitung All bestimmt, berechnet sich zu 0 ^ """0026 . Dacosi ^ - 1,
und folglich 0,051 v - (1— cosi ) — 0 ist, so hat man , bei einem
Druckhöhenverlust von 3" von o bis g die Gleichung 3- —
0,002ZZ E81 (0/0026) gus
^
»

ihr ergiebt sich vj — v'"0532.

Llm Punkte p schließt sich die Seitenleitung pk von 201'"
Länge an , welche o"""'"0017 unter der ganzen Druckhöhe von 3"'80
weiter bringt ; sie endigt i» einem conischcn Ansätze von 0"'02 Durchweffer, weshalb der entsprechende Contractionscoefsicient — 0,90 zu
setzen ist. Bo » der ganzen Druckhöhe muß man hier abziehen:
1) den Druckhöhenverlust von 4 bis U , 1"' ; 2) den von U bis o,
l>'"68 ; 3) den von o bis x , wie gewöhnlich berechnet, 2'"140;
4) die der Geschwindigkeit

von o bis p entsprechende Höhe (cos i

^0
gesetzt) , 0'"048 ; in Allem 3'"868. Da die Geschwindigkeit
beim Ausgange nicht mehr dieselbe wie in der Seitenleitung ist,
so hat man nur die Geschwindigkeitshöhein der Seitenleitung zwei¬
mal und einmal die Höhe für die Ausgangsgeschwindigkeit zu neh¬
men, und die Gleichung des §. 186 wird 8,80 — 3,868 ---OOS26
0.00233
165 (0,00174 )0»
-0,0826 (o,S) -(0,02) ' >
Woraus sich v, — 0"D541 berechnet.
Die Verzweigung gg endigt in einem ionischen Ansätze von
0^ 015 Durchmesser. Die Druckhöhe an deren Kopf , oder die ganze
Druckhöhe nach Abzug der Verluste von 4bisg 1(— -j- 0,68 -1- 3)
beträgt 5"' 12, und die Formel des tz. 158 giebt

v

-- - 0,293 .

/ _
V

108 . (0,00104 ) -_
(0,00104 ) -

— 0'"03S3,
^

S,12 — 0,0826 ' (0,9 ) - Wl5 ) '
welchen Durchmesser man auf 0"'040 erhöhen kann ,

um kleinen
ausgelassenen Größen die Wage zu halten.
Bei der Verzweigung gk , die durch eine dünne, mit einer
Deffnung von 0'"14 versehene Platte geschloffen ist, ergiebt sich, in¬
dem die Druckhöhe am Kopfe ----- 9,5 - ( 1^ - 0,68 -t- 3) - ---5"'09 ist,

v

0,298

49 (0,0007 )- ^
(0,0007) 5,09 — 0,0826
(0,62 )- (0,014) '
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Bei großen

Wasserverthcilungen

nach so vielen Durchmessern
So

des Wassers

würde ich in vorliegendem

liber annehmen
und

0 " 0Z .

lieferte , und

die Röhren

Vertheilungsprojecte

nur

nicht
angab.

sechs Ka¬

bemerke noch in dieser Hinsicht , daß

niemals

vermehren .

man

und zwar von 0 '"45 , 0 "'Z0 , 0 '"L5 , 0 '" 15 , 0 " 07

Ich

Durchmesser

läßt

gießen , wie diese die Rechnung

geringer

daß es vorzuziehen
Man

muß

man

den

nehmen sollte , als ihn die Rechnung
ist , ihn

um ein Ansehnliches zu

sich die Möglichkeit

sichern , den Ausguß-

punkten

eine weit größere Wassermenge , als für gewöhnlich , zuzu¬
führen , wie es z. B . bei Feuersgefahr
nöthig wird . Aus einem
ähnlichen Beweggründe steigt man nie unter ein gewisses Kaliber
herab ; so habe ich zu Toulouse
ser genommen , und glaube ,

keine Röhre
daß

man

unter v " OZ Durchmes¬

in keinem Falle

weniger

als 0 '"04 nehmen sollte.
Praktische

§. 189 .

Bemerkun - fast,nie

Es

ist (Z. 170 ) gesagt

die Ätenge Wasser

den sollten , und

worden , daß

welche sie in der That

auf ganz vollkommene Weise gelegt
würden ; es wurde

die Leitungen

gäben , welche sie nach den Formeln

ge-

geben würden , wenn

sie

worden wären und unterhalten

dabei bemerkt , daß die vorzüglichsten Ursachen

hiervon

wären : 1) die Rauhigkeiten oder in ihr Inneres
ragenden
Theile , und die Trennung
des Zusammenhanges
an den Verbin¬
dungen der Röhren ; 2 ) die Luft , welche sich an den Spitzen der
hervorstehenden Winkel sammelt und festsetzt; s ) die schlammigen
Ansätze , welche vorzüglich in den niedrigeren Theilen sich bilden.
In
Strenge

Betreff

der ersten

bei der Auswahl

dieser Ursachen

der Röhren

kann

man

nur

empfehlen ; man

große

muß dieje¬

nigen auswerfen , deren Durchmesser auch nur ein wenig kleiner ist,
als er bestellt worden war ; ebenso diejenigen , welche nicht die gehö¬
rige Gestalt haben , und diejenigen , deren Inneres Formennähte hat
und nicht ganz
fältig

rein

ist .

Man

muß bei ihrer Lagerung

zu Werke gehen , und dafür

zen' ^genau

in gerader

sehr sorg¬

sorgen , daß die Axe ihres

Linie oder in einer Folge gerader

Gan¬

Linien (mit

Ausnahme
glatt
ruhig

der Krümmungen ) liegt , und daß die innern Wände so
als möglich sind , so daß das Wasser an allen Punkten ganz
fließen kann .

vermeiden , welche
verwahrungcn

in

Noch weit
entweder
die

Röhreli

mehr

von

dem

muß

man jede Verengung

Hereinragen

herrührt ,

oder

der

davon ,

Fugendaß

der

in Röhrenleitungen .
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Querschnitt der Hahnöffnungen kleiner als der ihrige ist; es
Grundsatz
, daß in einer Röhrenleitung keine Verengung vor¬

ist

kommen

darf.

Man muß der Lust,

welche in die höheren Theile steigt, einen
Ausgang verschaffen
, indem man auf ihrem höchsten Punkte eins
Röhre mit einem Ansätze anbringt, an dem ein bleiernes Rohr bcMgt ist, das sich über das Niveau, welches das Wasser erreichen
kann, erhebt, oder auch ein durch einen Schwimmer bewegtes Ven¬
til , oder einen Hahn. Die Röhre ist der sicherste der Windstöcke,
"ud man wendet sie überall an, wo dies geschehen kann, ohne daß
im Wege oder der Beschädigung ausgesetzt ist, welches jedoch
"ur selten eintritt. Die Ventile passen besonders gut für große
Leitungen
, wo sie häufig untersucht werden können
. Was die Hähne
betrifft, so führen sie, trotz der Einfachheit des Mittels, die Un¬
annehmlichkeit mit sich, daß sie oft und regelmäßig geöffnet wer¬
den müssen
. Die Wassertheiler
, welche auf den höchsten Punkten
der nach zwei Seiten abhängenden Straßen errichtet sind, um die
beiden Abfälle zu reinigen
, können auch als ein gutes natürliches
Mittel dienen, die Luft zu entfernen.
In den tiefliegenden Theilen der Leitungen
, an der Spitze der
aussprengenden Winkel
, bringt man große Ablaßhähne an, welche
man von Zeit zu Zeit öffnet, um die Röhren zu reinigen
, indem
man dann so viel als möglich Wasser durchlaufen läßt; die Erde
und der Schlamm
, welche sich darin bei der gewöhnlichen regelmä¬
ßigen Bewegung
.des Wasserstromes niedergesetzt hatten, werden
dann aufgerührt und durch das mit größerer Geschwindigkeit flie¬
ßende Wasser hinweggeführt
. Die Verthcilungskästen
, deren(Z. 138,
Seite 210) Erwähnung gethan wurde
, eignen sich sehr zu einer
kolchen Reinigung
; da das Wasser in denselben fast keine Geschwin¬
digkeit hat, so setzt es die fremdartigen Theile
, welche es mit sich
führt, vorzugsweise darin ab; unten an ihrer Seitenwand ist ein gro¬
ßer, durch eine vermittelst Bolzen und Schrauben festgehaltene Platte
verschlossener Ansatz angebracht
, welchen man öffnet, wenn man
schlemmen will. Dieses Mittel wird mit vielem Erfolge bei den Lei¬
tungen zu Toulouse angewandt
; der Schlamm und selbst der Sand,
welchen das Wasser trotz seiner vorhergehenden Abklärung in ziemlich
großer Menge absetzt
, werden ganz mit fortgeführt
; aus den Kästen
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werden sie, indem sie durch die kleinen Reinigungskanäle gehen,
nach den Unzuchten der

Stadt geführt.

Der Eingang aller Röhren, von den Behältern oder den Kä¬
sten an, so wie der der Verzweigungen bei ihrem Anschlußpunkte,
muß mit einem Hahne versehen sein, welcher dazu bestimmt ist,
dem Wasser nach Belieben den Durchgang zu versagen oder zu ge¬
statten. Für die Röhren von mehr als 0"' 10 Durchmesser bedient
man sich der Schieber, deren Oeffnung vermittelst einer passend
angebrachten Platte verschlossen werden kann, die man mit Hülfe
einer Schraube höher oder tiefer stellt
. Unter0"1» wendet man
Dreh Hähne an.
Ich will mich weder bei der Form und Bauart der verschiede¬
nen Hähne, Windstöcke
, Röhren rc., noch bei ihrer Verbindung,
der Lagerung der Leitungen
, und überhaupt Lei nichts aufhalten,
was zur Kunst des Brunnenmeisters gehört
. Diese Dinge würden
in einem Handbuche der Hydraulik nichr an ihrem Platze sein; ich
verweise daher in dieser Hinsicht auf die Werke
, welche speciell
darüber handeln
, unter andern auf. die von Girard' ), Wallet"),
Genieys und Gucymard
^), so wie auf meine ülstoirs äs I'ätaIrlissemsnt äes foutailles ä loulousv ^).
1) Veseription äes ouvrsges a exeouter pour la äistrlbution,
äsn » karls , äs » eaux äs I'Ourcg . 1803.
2) LuIIetin universel äes seien
««», v.° ssctioa, 1828; und
Liiotice sur Is probet ä 'une äistribution xänärals ä 'eau äans kar!s , avee äes äetails ^ relstiks , rvcueillis en Xngletsrrs st aotamment ä Donäres . 1829.
3) Lssai sur los wo^ ens äs svnäuirs , ä ' äleveret
duer les eaux . 1829.

äs äistri-

4) 8ur la «oiiäuitv äes eaux äans äes tuz'aux exliaäriguss.
banales äs » mmes . I ' om. V. 1829.
6) ^ ouvesux IVIämoirss äs i'^ caäewis äes Sciences äs loulouse . I 'om. II . 1830.
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Viertes Capitel.
Von den springenden

Wasserstrahlen.

§- 190. Bohrt man am obern Theile einer kleinen, am Natürliche
Ende einer durch stets voll erhaltene Gefäße versorgten Strahle
-.
Röhrenleitung angebrachten Büchse eine Oeffnung ein,
so wird ein Strahl heraustreten
, und, so lange der Aus¬
stuß anhält, sich zu derjenigen Höhe erheben oder viel¬
mehr zu erheben suchen
, welche das Wasser eines auf
die Büchse gestellten Piezometers erreichen würde. Diese
Höhe wird wegen der Richtung der Bewegung in der
Büchse die wirkliche Druckhöhe über der Ausgangsmün¬
dung sein und ihr Werth sich dadurch bestimmen
, daß
man von der ganzen Druckhöhe oder der Höhe des Gefäßes
über der Ausgangsmündung die Summe aller in der gan¬
zen Länge der Leitung Statt findenden Hindernisse
abzieht.

§. 191. Die wirkliche Strahlhöhe betragt nicht so Wirklichviel. Mehrere Ursachen tragen zu deren Verminderung
bei, und die vorzüglichste derselben ist der Widerstand der
Luft; zwar ist dessen Wirkung bei Druckhöhen unter einem
Meter unmerklich
; darüber aber wird er bemerkbar
, und
nimmt proportional der Druckhöhe zu. Noch erzeugt der
Widerstand der Luft eine Trennung der einzelnen Wasserfa¬
Strahls, durch die dessen Steigkraft in beträchtlichem
Grade geschwächt wird. Unter die andern Ursachen
, welche
eine Verminderung der Höhe nach sich ziehen
, ist das

den des

Hinderniß zu rechnen
, welches der obere Theil der sprin¬
genden Säule dem freien Aufsteigen des untern Theiles
entgegensetzt
; es würde Null sein, wenn die Wasserrheil-
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chen völlig unabhängig
die Geschwindigkeit

des

von einander

aller

nach

die sie verbindende

Adhärenz

seitig auf einander

wirken ,

die Ausbreitung
Herabfallen

wähnte
dem

der

Man

kann

nachtheilig
nicht , in

Folge

des

Ausgangsöffnung

1) Dies

durch

außer

zeichnet I> die wirkliche
Durchmesser der Säule

Druckhöhe

Neigung

der Strahl

Stoße

der zurück-

in Form einer Paraboloide
man den Strahl
bemerkt .

Art

ser an der Basis

dar ,

der Oeffnung ,

der Säule , wo x — d, würde

ä deren
, ^

den

der Durch¬

unendlich sein.

sich mit der Wirkung

stellt diese Form

^ ausge¬
angehört ; in ihr be¬

Contractionscoefsicicnten

Die dieser schnellen Ausbreitung

0 '"50 erhebt.

setzen;

Grade

über

zurück

Höhe zu erreichen.

in der Höhe x über der Oeffnung.

höchsten Punkte

angenehmer

zur Seite

eine geringe

Zweifel

vom vierten

messer oder die Ausbreitung
verbindet

und

auf die Säule

er frei vom

Durchmesser , w den betreffenden
Im

einen säst horizonta¬

Gesetz ist durch die Gleichung

drückt , die einer Hyperbel

die er¬

Gesetzes , nach

sie sehr schnell in der

sie , ihre ganze natürliche
diese Annahme

ist

Das

in beträchtlichem

werden , wenn

läßt ; einige aber fallen

erhebt sich dann , indem

hiervon

auf die untern , nachdem

ist , würde

beibrächte , der sie entfernt

und hindern

dann

sie gegen¬

Beweis

zunimmt , den Waffertheilchen

herabfallen

louse

macht , daß

sie vor sich geht ' ) , indem

Höhe

weil

Gesetz erfolgte;

in ihrem oberen Theile .

aufgezehrt

Ausbreitung

len Impuls

der

aber

der obern Schichten

dem Aufsteigen

wären ,

demselben

und

der Säule

die Geschwindigkeit
Grade

Wassers

entsprechende Projectionskrast

der Schwere , und das Wasser fällt

oder eines Pokals zurück , unter dem
Der Brunnen so la Iriuite
zu Tou¬

in vollkommener
sobald die

und für

Wassersäule ,

das

Auge

sehr

deren Durchmes¬

0 " 05 beträgt , sich bis zur Höhe von 0 "'40 bis

IN Strahle

» form

.

'
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fallenden Theilchen bleibt, höher; so erhielt Bossut, nach¬
dem er die Vorrichtung
, die ihm einen vertikalen Strahl
von 3"42 gab, etwas geneigt hatte, einen von 3"47.
Die vereinte Wirkung dieser Ursachen kann nicht an¬
ders als durch Versuche bestimmt werden. Mariotte hat
diesen Weg verfolgt'). Auf dem Boden eines, an einem
hochgelegenen Qrte errichteten Gefäßes oder Sammelkastens

brachte er eine verticale Röhre von 0'"081 Durchmesser
an und vermehrte deren Länge nach und nach bis zu 20"'.
Ihr Ende war aufwärts gekrümmt und wurde wechselsrveise mit verschiedenen Platten bedeckt
, in denen kreis¬
förmige Oeffnungen von verschiedener Größe und gut ab¬
gerundeten Rändern angebracht waren. Der Widerstand
der Röhre konnte die Höhe des Gefäßes kaum um zwei
bis drei Centimeter vermindern
, und man kann daher
diese Höhe als die wirkliche Druckhöhe annehmen
, ohne
auf jenen Widerstand Rücksicht zu nehmen
. In nach¬
stehender Tabelle gebe ich das Resultat von sechs, mit
einer Oeffnung von 0"0135 (sechs Linien) im Durch¬
messer vorgenommenen Versuchen und füge einen andem
von Bossut angestellten hinzu(H^äroü^n. tz. 607.). Die
in der Tabelle aufgeführten Verhältnißfolgen zeigen, daß
die Abnahmen in der Erhebung der Strahlen sehr nahe
nach dem Verhältniß der Quadrate der Gefäßhöhen sich
richten; so daß, wenn diese Höhe oder im Allgemeinen

Druckhöhe
, und l/ die wirkliche Strahlhöhe
bezeichnet
, man die Gleichung1^ —k — zck? erhalt. Die
aus diesen Versuchen gezogenen Werthe von ^ sind in
der letzten Colonne zusammengestellt.

die wirkliche

1) IrLitü

<l!«evurs.

<lu meuvement äe » esux . IV .« Partie , Premier
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Vermin¬ Verhaltnißfolge
derung
oder der Ver¬ der Qua¬
Druck¬ Strahl¬ Diffe¬ minde¬ drate der
renz.
höhen. höhen.
rungen. Druckhöhen.
Met.
Met.
Met.
1,000
1,000 0,0034
10,39
11,80
1,110
0,951
10,30
0,974 0,0082
1l,Z5
1,086
0,549
8,48
0,543 0,0035
7,87
0,609
7,93
7.42
0,464
0,515
0,476 0,0082
0,098
0,121 0,0063
4,01
3,90
0,108
0,031
1,75
0,034
0,024 0,0106
1,79
3,57
3.42
0,149
0,134
0,097 0,0117
Höhen,

Der mittlere Werth von ^ in den Mariotleschen Ver¬
0,0034, der vonBossut dagegen 0,0117. Ob«
gleich Alles sich dahin vereinigt
, glauben zu machen
, daß der
erstere der genauere ist, so werde ich doch, da es sich nur
um eine einfache Annäherung handelt, und durch An¬
nahme etwas starker Verminderungen kein Versehen zu
befürchten ist, einen mittlern Werth festsetzen
, und mit
dessen Hülfe den übrigens sehr einfachen Ausdruck
I? — Il—0,011? .
tz. 192. Unter im klebrigen völlig gleichen Umstan»
den erheben sich starke Strahlen auf eine größere Höhe
als schwache
; bei ihrer größern Masse zerstört der Wider¬
stand ihre Geschwindigkeit minder schnell und zertheilt sie
auch weniger.
suchen ist

Bossut erhielt , bei einer Druckhöhe von 3" 57 mit einer Oeffnung von 0"'018 Durchmesser einen Strahl von
. . . 3"'42,
dagegen mit einer von nur O'"0045
.
3'"26.
Mariotte bekam, bei einer Druckhöhe von 7'"93 mit einer
Ocffnung von 0" 0135 einen Strahl von .
7"'42,
und mit einer Oeffnung von 0"'0068 nur .
7'"20.
Die hier geringe Differenz wird unmerklich, wenn die Strah¬
len sich nicht mehr als 2'" erheben, und wenn der Durchmesser der
Mündung nicht unter 0"'007 sinkt.

in Strahlenform.
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Ist cr jedoch viel kleiner, und die DruckhLhe dabei groß , so
wird die Abnahme der Höhe beträchtlich und dies um so mehr,
je stärker die Druckhöhe ist. So hatte Mariotte bei einer
Desfnung von 0"'00226 (eine Linie) Durchmesser eine Vermin¬
derung
von 0"' 16mer
„

einer DruckhLhe von

.

.

1"'4g,

0-"§7 .

4'»SS,

und von 2" Z0 .

8"'80.

§. 193. Die eben erwähnten Strahlen
kreisrunden ,
Diese

in

letztem

dünne

Platten

gebohrten

sind diejenigen ,

größte Höhe

bringen

Man glaubt

oft , wenn

die

den

entströmten

Strahl

auf die

und ihm die gleichste Form
man das

Ausströmen

geben;

aufmerksam

betrachtet , den durchscheinendsten Crystall zu sehen . Auch
wendet man sie vorzugsweise
an , sobald man nur die
Erhebung
Die

und die Schönheit
am wenigsten

gen gnügenden

des Strahles

die Ausgangsgeschwindigkeit

1 : 0,82

(tz. 41 ) , und

folglich

eines

aus

Strahles

nur

^ der

betragt
nur

^ derjenigen

nung in dünner
sich die ihn
Deffnung
Anblick.
Die

Sie

im Verhältniß

die Strahlhöhen

Wand

bildenden

treten ,

und

ver¬
von

in dem

dieser beiden Zahlen , oder von

d- h. die Höhe
vielmehr

Beziehun¬

die cylindrischen .

mindern

des Quadrates

berücksichtigt.

in beiden letztgenannten

Ansätze sind

1 : 0,67;

solchen Ansätzen kommenden
wirklichen

Druckhöhe

Höhe , die man
erhalten

hätte .

Wasser

Auch

konischen Ansätze , deren

der Geschwindigkeitsverminderung

hat

oder

bei einer Oeff-

Wasserfäden , sobald
das

Wirkung

Oeffnungen ? "

zerstreuen

sie aus
einen

Coefsicienten

der

trüben

hinsichtlich

von 0,85 bis 0,95 wech¬

seln ( tz. 46 ) , erzeugen Höhen , welche 0,72 bis 0,90 derje¬
nigen betragen , die den Oeffnungen in dünnen Wänden
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entsprechen
. Ihre Strahlen sind übrigens glatt, und am
Austritte durchsichtig.
Sprung.

tz. 194 . Sehr

Sprung Lage .
höhe

Der

Strahl

oft giebt man dem Ansätze eine geneigte
beschreibt dann eine Curve , von der

ge- man die größte Erhebung 6O und die Weite ^.8,

Strahlen, d. h. die größte horizontale

Entfernung , die der Strahl

Ng. n. erreichen kann, zu bestimmen hat.
Ohne den Widerstand der Lust würde die beschriebene
Curve eine Parabel sein (§. 37). Bei Druckhöhen von
nur einigen Metern ist sie es auch; dagegen wird sie/
wenn die Druckhöhen6" und mehr betragen, verändert,
und hierdurch Höhe und Weite um etwas gemindert
, je¬
doch nicht so bedeutend
, daß man den, aus der Voraus¬
setzung einer genauen Parabel hervorgehenden Irrthum
zu berücksichtigen hätte.

Bezeichnetn den für den angewendeten Ansatz gül¬
tigen Geschwindigkeitscoefficienten tz( . 45) , so
wird nv die wirkliche Ausgangsgeschwindigkeit
, und i?b,
oder die dieser Geschwindigkeit entsprechende Höhe, die
Projectionskrast sein, wenn Ii wie gewöhnlich die wirk¬
liche Druckhöhe ist. Nennt man den Neigungswinkel des
Ansatzes
, der mit dem Steigewinkel übereinkommt
, i,
und nimmt die Horizontale^ 8 zur Abscissenaxe
, so hat
man für die vom Strahle beschriebene Parabel (ölöcalügus äs N . kolssoo , tz. 208) die Gleichung
tz. 195. Bezeichnet man die Weite durch
so er¬
hält man, wenn man bedenkt
, daß sie die Abseifstx
ist, für den Fall, wo
0, und sich erinnert, daß
^
.
s!n i
tanAi
— L*
r,
o -- - cos
— 4l ? Ii 8IN i 008 i — 2wk

8IN 2i.

in Strahlenform.
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§- 196. Die Hälfte^ 6 dieser Weite, für x in die
Gleichung der Curve gesetzt
, giebt die Ordinate CD(—L)
oder die größte Erhebung des Strahles
L

1^ k sil ? I.

8- 197. Die bei springenden Wasserstrahlen in An-As-m-ine
^ '

regung kommende Aufgabe laßt sich also, in ihrer ganzen
Allgemeinheit genommen
, dahin ausdrücken
: an einem be¬

stimmten Punkte einen Strahl zu erzeugen
, der eine gege¬
bne Waffermenge auf eine vorgeschriebene Weite und
Höhe bringt
. Die Frage reducirt sich darauf, die Art,
Neigung und den Durchmesser des an jenem Punkte an¬
zuwendenden Ansatzes festzustellen
. Da die Lage des
Punktes, wo der Strahl sich erheben soll, bekannt ist,
so ist es auch seine ganze Druckhöhe oder sein verticaler
Abstand unter dem, das Wasser liefernden Behälter
; man
berechnet nun den Widerstand
, den dasselbe in der zwi¬
schen dem Behälter und dem fraglichen Punkte errich¬
teten oder zu errichtenden Leitung erfährt
, zieht diesen von
der ganzen Druckhöhe ab und bekommt hierdurch
b. H,
^ und L sind gegebene
, und i , n und ck die zu finden¬
den Größen
, von denen letztere den Durchmesser des An¬
satzes
, aus dem der Strahl hervortritt
, bezeichnet.
Dividirt man die Gleichung im tz. 196 durch die im
8- 195, so erhält man

Winkeli , unter dem der An¬
satz zu neigen wäre, bekannt
.
.
Der Sinus dieses Winkels giebt, wenn man chnm
eine der eben angeführten Gleichungen setzt
, den Coefsiüentenn; und durch diesen wird mit Hülfe der Tabelle
im tz. 46 die Art des anzuwendenden Ansatzes bestimmt
und demnach ist auch der

Hydraulik.

15
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werden können , d. h. derjenige Ansatz, dessen Grad der
Convergenz für den in Frage gezogenen Fall sich eignet.
Dieselbe Tabelle zeigt auch den Coefsicienttn in der
Waffermenge an , wodurch es möglich wird , mittelst der
Formel (i —den
Durchmesser
Die Aufgabe würde sonach gelöst sein.
Beispiel.
Wassergarbe.

§ . 198 . Um ein Beispiel
irgendwo
garbe

zu

ein Strahlenbündel

anzubringen

pro Secunde
vertikaler

.oen , sei angenommen , daß man

oder eine

habe , wozu 70

verwendet

Strahl

werden

springende

Wasserzolle

können .

In

sen , sollen sechzehn andere geneigte Strahlen
Wasser

Ort , wo die Strahlen
ter , aus dem das

Wasser

übrigen
ihm
sein .

soll ein

dergestalt steigen , daß

einer Halbkugel

vorstelle .

unter

in die Zuleitungsröhren

in letztem beträgt

Strahl

austreten

Strahlen

erreichte

Mitte

Der

dem Behäl¬
tritt , und der

1^ 60 ; so daß an wirkli¬

7"'50 übrig bleibt.

Den mittelsten
ner Wand

das Bild

steigen sollen , liegt 9 "

an Druckhöhe

cher Druckhöhe

der

Wasser¬
oder 0 """'"0162

und um ihn herum , in zwei concentrischen Krei¬

das herabfallende

Verlust

ä zu finden-

und

läßt man durch eine Oeffnung
bestimmt

in dün¬

für ihn , da er stärker als die

sein muß , sechs Wasserzolle (0 '""'"'ooi4 ) ; die von

Höhe

wird

etwa

7 °' (- ^ - 7,5 — 0,01 (7,6 ) - ^ - 6,96)

Da das Wasser der geneigten

Strahlen

im Zurückfallen

eine

Halbkugel

bilden soll , so ist denselben auch 7" Sprungweite
zu ge¬
ben , und man kann die Erhebung der Strahlen
des ersten Ranges

zu 6"' und die der Strahlen

des zweiten Ranges

jeder der acht ersten möge 4 s Wasserzolle
der acht letztem 34
Art

ist ,

mit

Zolle (0""'""00031 ) verbrauchen . —

etwas

verminderten

auf dem Carmeliterplatz
Für

die mittelste

zu 5" festsetzen:

(0 '""" "00104 ), und jeder

in Toulouse
Oeffnung

Auf diese

Dimensionen , die Wassergarbe
hat

eingerichtet.
man

nur den Durchmesser

zu

berechnen ; er findet sich

^
/2g

0,0014
0,6L . 0,785

-0 "01L4.

4,43/Tjss

4 6
Für

jeden Ansatz des ersten

Ranges

ist tung i ^ -

und

in
i_
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73° 45' ; folglich o —

-o,93L
Dir
oin- 73 ° 45'
Tabelle im
46 gt^ ; , daß einem solchen
Geschwindigkeitscoefficienein convergirender Winkel von 7 - 52'
entspricht ; man kann
«so die Ansätze nach 8 ° richten lassen.
Ihr Koefficient m der
Nkffermenge ist nach derselben Labelle 0,93 , und
demnach der je¬
dem Ansätze zu gebende Durchmesser
73,001,04
0,93 . 0,785 . 4,43/7H

- -- 0" 0117.

Es muß also, kürzlich wiederholt, jeder
Ansatz
einen Austrittsdurchmesser von
.
eine Konvergenz von .
.
lind eine Neigung von
.
bekommen.

0"D117
8°
. 45'

Durch eine ähnliche Rechnung findet man für
die Ansätze des
zweiten Ranges
einen Durchmesser von
.
0°'0097
eine Konvergenz
.
2°
und eine Neigung .
.
70 ° 43'
Um die einen so wie die andern in die
passende Lage zu brin¬
gen , nimmt man eine etwa 0"'013 dicke
Messingplatte und giebt
ihr die Form einer sphärischen Calotte von z.
B . 0" 50 Halbmesser;
sie wird der Obertheil der Büchse oder
des Ausgußrohres
(soucde) in der Sprache der Brunnenmeister , von
wo die Strah¬
len ausgehen, welcher Büchse an sich man
die Form eines Cylin¬
ders von etwa C"30 Durchmesser und eben so
viel Höhe geben kann.
Von der Mitte oder dem höchsten Punkte
der Calotte beschreibt
man , wie aus einem Mittelpunkte , mit einem
Halbmesser von 0"' 14l,
d- h. in einem Abstände von 16° 15' , als
Cvmplement der Nei¬
gung, welche die Ansätze des ersten Ranges haben
sollen, einen Kreis,
auf dem man diese Ansätze in gleicher
Entfernung von einander
und ganz genau in der Richtung des
Kugelhalbmeffers stellt. Für
bie acht Ansätze des zweiten Ranges
beschreibt man einen zweiten
Kreis von V'" 1675 oder 19° 17' Halbmesser,
und bringt sie derge¬
stalt auf diesem an , daß jeder derselben in die
Mitte zwischen zwei
vvm ersten Range fällt.

15 *
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Die

etwa

Ansätze

V"'V3

axcnrccht
ser und

und

so

und

eben

durchbohrt ,

Ausweitungen

indem man
kennt ,

selbst bestehen in

Durchmesser

daß

welche

etwas

mehr

muß (Z. 46 ) ,

zu gebende Größe .

Bronzecylindern

so viel
sie die

Ich

als

sie werden

obigen

Durchmes¬

das Doppelte
die

dem

und

sich,

des Ansatzes

dieses Durchmes¬
Eintrittsdurchmesser

bemerke hierbei , daß , wenn

von der Art ist , daß das Eintrittsende
des Deckels der Büchse

bestimmen

und die Länge

durch

von

Länge ;

bekommen ; diese letzteren

den Austrittsdurchmesser

sers betragen

kleinen

diese Länge

des Ansatzes durch die Dicke

also ins Innere

greift , wodurch jede

außergewöhnliche

Contractio » , welche die Projectionskrast
und Was¬
sermenge beträchtlich herabziehen könnte , vermieden wird , die Dicke
des Ansatzes

um

die Eintrittsöffnung

(drei Linien ) betragen

muß .

ßerlich mit Schraubengängen
in die Calotte

gebohrten

Das

untere

herum

wenigstens

v '"007

Ende der Ansätze ist äu¬

versehen , so daß sie in die deshalb

Löcher eingeschraubt

werden

können ; ihr

oberes Ende muß , wie der Kopf eines Nagels , einen größern Durch¬
messer als der eigentliche Körper
schnitte enthalten , damit

man

haben , und am Rande

zwei Ein¬

sie , mit Hülfe eines Schraubenzie¬

hers , nach Belieben abnehmen und wieder aufbringen kann . Die
mittelste Oeffnung wird ebenfalls , obwohl sie durch eine dünne
Wand

geführt

ist , an

singstücke angebracht,

einem auf die Büchse ausgeschraubten

Mes¬

