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Dritter Abschnitt.
Von dem Wasser als bewegender Kraft,
und von den hydraulischen Maschinen.
8- 199. Das in Bewegung befindliche Wasser wirkt
abge¬
sehen von seinem Gewichte als bewegende Kraft,
indem
^ durch seinenStoß einen Theil seiner Bewegung
den
Körpern mittheilt, welche sich der Richtung entgegensetzen,
der es zu folgen strebt. Es wirkt noch auf negative
Weise,
indem es durch seinenWiderstand die
Geschwindigkeit
vernichtet oder vermindert
, welche die Körper, die sich
daraus oder darin bewegen
, anzunehmen trachten.

Die wichtigste seiner hervorgebrachten Wirkungen,
mag nun aus dem Gewichte oder aus dem Stoße
entstehen
, ist die, welche auf die Maschinen aus¬
geübt wird, und welche diesen die Bewegung
mittheilt,
ste

Mit deren Hülse in der Industrie ein großer
Theil
schiedenen Berrichtungen ausgeführt wird. Die

der

ver¬

Bestimmung

Effectes, welchen die Maschinen vermöge dieser Ein¬
wirkung hervorzubringen im Stande sind, ist der
Gegen¬
stand dieses Abschnittes
. Vorher aber ist es nöthig, eine

des

genaue Idee und ein genaues Maaß des Stoßes
und
des Widerstandes des Wassers zu erhalten.
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Erstes Capitel.
Von dem Stoße und dem Widerstände des
Wassers.

Art. 1. Stoß

oder hydraulischer

Druck.

200. Äöenn ein fester
, mit einer gewissen Geschwindigstoßes
. keit begabter Körper einen andern beweglichen Kör¬
per, welcher weniger schnell geht oder sich in Ruhe be¬
findet, trifft und an ihn stößt: so theilt er ihm die ganze
Bewegung mit, welche er ihm in einem Augenblicke
, des¬
sen Dauer wir durch unsere Sinne nicht bemerken kön¬
nen, mittheilen kann; nach Verlauf dieses Augenblickes
hört jede Wirkung von Seiten des stoßenden Körpers
auf, und der ganze Effect des Stoßes ist hervorgebracht.
Der Stoß eines Wasserstromes ist von anderer Na¬
tur : hier sind es. viele Theilchen
, welche in ununter¬
brochener Folge den gestoßenen Körper fortwährend
treiben und drücken
. Ihre Wirkung ist der einer Feder
ähnlich
, welche gegen ein Hinderniß wirkt, ohne etwas von
ihrer Spannung zu verlieren
; sie ist von derselben Art
»
wie die, welche die Schwere auf die Körper ausübt, die
ihrer Einwirkung einen Widerstand entgegensetzen
; und
dieser Stoß kann folglich einem Gewichte verglichen wer¬
den. Die Erfahrung läßt übrigens in dieser Hinsicht kei¬
nen Zweifel übrig; wenn man an das Ende eines Wagebal¬
kens eine Platte befestiget
, und auf sie einen, aus einem
stets voll erhaltenen Gefäße kommenden Wasserstrahl
richtet: so wird es immer ein Gewicht geben, welches,

durch
an das

andere

gewicht
halt .

Ende

während

seinen
des Balkens

der

ganzen
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Stoß.
gehängt , das

Dauer

des

Ausflusses

Dieses Gewicht , welches solchergestalt

kung oder Kraft

des Stoßes

ser Thatsache , daß diese Kraft
und daß der Stoß
Druck

nur

eines Stromes

ist , welcher der Bewegung

gerade wie der hydrostatische
cher von seinem Gewichte
Wir

Man

fleht aus die¬

durch

den Strahl

einen

Druck,

der hydraulische

des Wassers
Druck

entspricht,

derjenige

ist, wel¬

herrührt.

haben in diesem Artikel den Stoß

welcher

steht , wird

ein einfacher

nur

isolirten , gegen

hervorgebracht

zu betrachten,

eine Fläche wirken¬

wird ; ferner

den , welchen ein

in eine unbegrenzte Flüssigkeit ganz oder zum Theil
getauchter Körper
erleidet ; und den , welcher Statt
det , wenn

das

Wasser

sich in einem Gerinne

welchem der gestoßene
schnitt einnimmt.

Körper

fast den

1. Stoß eines isolirten
§. 201 . Wir
Men ,

wo

wollen

nämlich

Aus

der

die am

Ende

kelhebels OOQ
den Werth

auf

ehalten

die

Röhre

Quer¬

Strahles.

ruhende

^ ,8

verticale

eines um den Punkt
befestiget ist. Es

des Gewichts

gebracht , wenn 00

bewegt , in

ganzen

in perpendiculärer

horizontalen

welcher

ein¬
fin¬

zuerst den einfachsten Fall anrieh - M -ore«-

eine ebene und

Stoße des Wasserstrahles
gesetzt ist .
heraus ,

er¬

mit der Wir¬

im Gleichgewichte

derselben gleich sein und sie vorstellen .

Gleich¬

— 00

Fläche
Richtung

trete

O beweglichen

stößt,
Win¬

sich nun darum,

8 zu finden , welches , in I) an¬
, die Platte

in ihrer Stellung

wird . Wegen der Gleichheit der Hebelarme

des

ge-

aus -raden^ StoStrahles.

ein Strahl

Platte

handelt

dem ^ s

und der
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Richtung, in welcher dieses Gewicht die Platte zu treiben
strebt, ist es offenbar so gut, als wäre dasselbe unmittelbar
an ihrer Hinteren Fläche angebracht
, und übte eine dem
Strome gerade entgegengesetzte Wirkung aus; und da es
jeden Augenblick die Größe der Bewegung dieses Stro¬
mes zu vernichten hat, so muß es eine gleiche haben.
Wir wollen den Querschnitt des Wasserstrahles in ö
durchs' , seine Geschwindigkeit an demselben Punkte durch
v , und eine äußerst kleine Zeit durch -r bezeichnen;
s'vr wird dann das in dieser Zeit ausgefloffene Wasser,
und s' vrP das Gewicht desselben sein, wenn c/> das Ge¬
wicht des Cubikmeters des stoßenden Wassers ist. Die
Größe der Bewegung wird, da sie die durch die Ge¬
schwindigkeit multiplicirte Masse(und die Masse das durch
§ dividirte Gewicht
) ist, - ^ ^ v.
sein; oder
wenn man die der Geschwindigkeit
v entsprechende Höhe
durch angiebt, da

— 2li.

Dieser Bewegungsgröße

muß das Gewichtk eine gleiche entgegensetzen
. Nun
in der Mechanik(koisson ,
128) angenommen
, daß
in der äußerst kurzen Zeit r durch ein Gewicht
welches in eine Wagschale gelegt oder an den Arm einer
Schnellwage gehängt ist, eine Größe der Bewegung
'—
erzeugt wird. Also hat man 2llsrP —kr, oder einfach
k — 2sIiP.

Mein 2ks ist das Volumen eines Prismas, welches
s zur Basis und 2K zur Höhe hat, und 2li8P das Gewicht
eines gleichen Prismas des stoßenden Wassers
. Folglich ist die
Stärke oder die Kraft des Stoßes , der durch einen
Wasserstrahl auf eine ebene , in Ruhe stehende
und seiner Wirkung in perpendiculärer
Mich-

durch
tung

ausgesetzte

dem

Gewicht

ers

, welches

ls

zur

litshöhe

Basis
zur

seinen

Fläche
eines
den

ausgeübt
Prismas

Querschnitt

und

die

Höhe
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Stoß.
wird

, gleich

dieses

Mas¬

des

doppelte

Wasserstrah¬
Geschwindig-

hat.

Dieses ist der von der Theorie angegebene
und von
allen Schriftstellern
allgemein angenommene
Ausdruck.
Wenn die Platte unmittelbar
an der Oeffnung ange¬
lacht worden wäre , so würde die durch das
Wasser aus¬
geübte Kraft oder dessen Druck nur sby ,
gewesen sein;
^glich
ist der hydraulische Druck doppelt so
groß als
der hydrostatische.
Nun

wollen

wir

SsliP der ersteren Kraft
erleidet.

sehen , in wie

fern

der

durch die Erfahrung

Ausdruck

Veränderung

§ . 202 . Bossut ließ auf eine kreisförmige
Platte vonGes ^ und
0 " 068 Durchmesser , die er am Ende
eines Wagebal -de/StoM,
kens in horizontaler Lage angebracht hatte ,
einen Was -naH der Er.
Erstrahl durch einen cylindrischen Ansatz von 0 "
023 Durch¬
messer fallen , und fand , daß das zu Erhaltung
des Gleich¬
gewichts nöthige Gewicht
Unter einer Druckhöhe von 1 "'30
Und unter einer von 0 " 65
.
war.
An die Stelle des Ansatzes
setzte er einen von nur o '"0135
unter der Druckhöhe von 1"'30
Und unter der von 0 " 65
.
(Ü ^ äroä . , tztz. 855 und folg .)

.

von

.

-

.

(? 670,
0 ^335

0 '°023

Durchmesser
Durchmesser , und erhielt
.

0 ^382,
0 ^191.

Wenn bei diesen Versuchen die Druckhöhe
um die
Hülste vermindert wurde , so fand dasselbe bei
der Kraft
ls Stoßes Statt , und da die
Ausgangsgeschwindigkeits-
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Wassers

höhen , bei einem und demselben Ansätze , dem Verhältnisse
der Druckhöhen
angeführten
anderer

folgen ( tz. 12 ) , so hat man aus den eben

Beobachtungen

Wasserstrahles
selben,
ser

und

der

einer großen

oder

, was

§. 203 . Es
daß die Kraft
portional

dasselbe ist , dem

Menge

Stoßes

eines

ist übrigens

die¬

ist.

ganz natürlich

auch der Zahl

anzunehmen,

der stoßenden Lheilchen

dem Querschnitte

les bei seinem Ausflusse

des¬

Quadrate

proportional

sei , nämlich

haben

des

Geschwindigkeitshöhe

Geschwindigkeit

That

aus

geschlossen , daß die Kraft

aus

pro¬

des Wasserstrah¬

der Oeffnung .

Und in der

in den Versuchen , wo die beiden Querschnitte

im Verhältnisse

von 100 zu 36 verschieden sind , die Ge¬

wichte , durch welche die Kraft
in demselben

Verhältnisse

des Stoßes

gemessen wird,

gestanden.

tz. 204 . Man kann also , wenn man berücksichtigt , daß
P — 100 (? ist , in Bezug

auf Wasser

setzen:

k — 1000 n s' k;
wo ll ein durch Erfahrung
tz. 205 . Sein

Werth

zu bestimmender
hängt

der gestoßenen

Fläche und ihrer Entfernung

nung

welcher der Wasserstrahl

ab , aus

Damit

der

Stoß

Wasserfäden

von der Oeff¬

fließt.

seine ganze Wirkung

muß die gestoßene Fläche hinlängliche
alle

Coefficient ist.

vorzüglich von der Größe

aufzuhalten

hervorbringe,

Größe

besitzen , um

und die Geschwindigkeit

vernichten , welche diese in ihrer ursprünglichen
hatten ; damit
Zerstreuung

zu

Richtung

dies aber wirklich erfolge , muß , wegen der

der Fäden

Fläche wenigstens

nach ihrem Ausflusse , die gestoßene

zehnmal

größer

sein , als die Oeffnung.

In diesem Falle geben die Versuche , wie die Theorie , sehr
nahe n - - 2 ( in den eben erwähnten
Bossut

findet

man

n ---- H,95 ) .

Beobachtungen

Wenn

von

aber die Platte

durch

seinen Stoß.
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ist, um alle Fäden aufzufangen
, fo ge¬
hen ringsherum eine große Menge vorbei
, welche keine
Wirkung auf sie ausüben
; so daß man, wenn sie nur
noch dem Querschnitte des Strahles
vor der Zerstreuung
nicht groß genug

gleich

ist, bloßa — 1 findet
. Langsdorff und Dubuat
bestätiget.

haben diese Thatsache

Welches
sein

nun auch die Größe der

möge
, wenn die

gestoßenen Fläche
Entfernung zwischen ihr und der

Deffnung äußerst klein ist, so wirdn immer nochI
sein;
dieser Werth vermehrt sich mit der
Entfernung
; er er¬
dicht sein Maximum
, welches
2 ist, wenn die Entfernung
ungefähr dem dreifachen Durchmesser der
Oeffnung gleich¬
kommt
; darüber hinaus vermindert er sich wieder
, — eine
sehr merkwürdige Erscheinung!
Es variirt demnach der Werth vonn zwischen
1

und 2.
Obgleich dieses Resultat einer großen Menge von
Experimenten
allgemein angenommen ist, halle ich es doch für
nöthig, einiger That¬
sachen Erwähnung zu thun , wo diese
Grenzen überschritten wurden.
Benturoli verringert nach Beobachtungen , die in
der letzten
Zeit in Italien gemacht wurden , die
untere Grenze auf 0,75
(lürsulicr , HZ. 416 und 417).
Andererseits, scheinen mir die Experimente Mchelotti 's
die obere
Grenze auf 2,51 zu erhöhen. Er ließ aus
einer cylinderförmigen
Röhre von v" 0271 Durchmesser und 0"'216 Länge,
unter einer Druck¬
höhe von 6°'77 , einen Strahl austreien ,
dessen Stoß er auf einer,
ungefähr wie in Figur 45 gestellten Platte auffing
, und fand, daß,
um sie im Gleichgewicht zu halten , ein
Gewicht von 6^14 nö¬
thig war . Die Geschwindigkeit bei dem
Ausflusse war S" 116
( — 0,7siZ ^ 2A . 6,77 , ein Ausdruck,
bei welchem der Csefsieient 0,7S1Z durch einen vorhergehenden
Versuch bestimmt worden
war) ; folglich betrug die entsprechende
Höhe 4" L36. Daher:
Nn' (0,0271) - . 4236 . 1000 -- - 6,14 ; woraus
n — 2,614 - ).
1) Näwoirs , gtz 1'^ cnääwis <l« Inrm .
1784 — 1785. Michclotti hat auf den Querschnitt des Strahle «
und nicht auf die
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Es wäre ferner möglich
, daß der Werth von n bis
auf einen gewissen Punkt von der Natur der gestoßenen
Fläche abhinge; Zuliani hat nämlich die Kraft des Was¬
serstrahles
, bei übrigens gleichen Umständen
, auf einer
eisernen Scheibe größer gefunden
, als auf einer hölzernen.
(Venturoli.)
Wirkung

h . 206 .

°an der "man
Platt *, zwei

die

den

(Zentimeter

Man

vermehrt

Stoß
hohen

die

empfangende
Rande

Kraft
Platte

beträchtlich
mit

einem

, wenn
etwa

umgiebt.

Morosi befestigte im Jahre 1812, nachdem er die
Wirkung eines Strahles auf eine einfache viereckige Platte
unter drei verschiedenen Druckhöhen beobachtet und sie zu
5,7 und 9 Pfund gefunden hatte, an jedem der vier Rän¬

der ein Leistchen von 0 ' 014 Höhe, und bei gleicher
Druckhöhe war die Wirkung des Strahles 11, 15 und
20 Pfund, also mehr als doppelt so groß. Bei diesen
Versuchen hätte sich also wenigstensn — 4 ergeben.
Die Vermehrung der Wirkung konnte nicht dem Ge¬
wichte des etwa auf der Platte zurückgehaltenen Was¬
sers beigemessen werden, weil sich die Platte in ver¬
tikaler Lage befand, und weil, wenn man die untere
Leiste wegnahm
, nur eine ihrer Länge entsprechende Ver¬
minderung Statt fand.
^
Es scheint mir ziemlich schwer, über diese sonderbare Wirkung
der Ränder Rechenschaft zu geben. Venturoli sieht darin weiter
nichts , als eine Folge der Theorie von Lagrange über den Stoß
der Flüssigkeiten, nach welcher ein Flüssigkeitsfaden, nachdem er
eine Platte erreicht hat , sich in sich selbst zurückbiegt, und einen
Geschwindigkeit die durch den Ausflußcoefficienten0,791 f— m) an¬
gegebene Verminderung bezogen; er hat also gesetzt: n . ms' . Ii . P
— 6,77 , und hieraus n — 1,99 abgeleitet. Ich glaube , daß man
.hier, wo der Ansatz cylindrisch ist,
— 6,77 setzen muß.

durch

seinen

Stoß

.
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doppelten Effect ausübt . Dieses wäre der Fall bei einem vollkom¬
men elastischen Körper , welcher , wenn er an ein unbewegliches
und vertikales Hinderniß gestoßen , und von ihm gleichsam zurück¬
getrieben worden ist , einen doppelt so großen Druck als ein ganz
harter Körper (welcher nach dem Stoße herabgefallen wäre ) , her¬
vorbringt . Aber die Theilchen der Flüssigkeit befinden sich nicht in
diesem Falle ; die Ränder

theilen ihnen nicht in entgegengesetzter
Dichtung die Geschwindigkeit mit , welche sie hatten , als sie zum
Stoße gelangten . . — Wie es sich nun auch mit Verursache verhal¬
tn

möge ,

und wenn selbst die von Morost gegebenen Resultate
wären , so ist es dennoch gewiß , daß die Wirkung der
wirklich Statt sinket und beträchtlich ist.

übertrieben
Ränder

Obgleich

dieselbe nur

seit wenigen

kannt geworden ist , so war

Jahren

den Gelehrten

sie doch den Erbauern

be¬

der großen Ei¬

senhammer

in den Pyrenäen schon seit Jahrhunderten
bekannt . Die
Räder , welche die Hammer dieser Werke in Bewegung setzen, ha¬
ben hölzerne Schaufeln
von ungefähr 0 " c>3 Dicke , welche in der
Mitte wie Teller ausgehöhlt sind , und in dieser Höhlung den Stoß
der treibenden

Wassersäule

§- 207 . Wenn
perpendiculärer

fast in vertikaler

eine Ebene

Richtung ,

Richtung

empfangen.

dem Wasserstoße

sondern

unter

einem

nicht in
Winkel,

Schiefer

Stoß.

den wir mit i bezeichnen wollen , ausgesetzt wäre , so würde
der Fäden sich zerlegen ; der eine mit der
Ebene parallel gerichtete Theil derselben würde ohne alle
die Druckkraft

Wirkung

auf sie bleiben , und der andere rechtwinklig auf
wirkende Theil
würde 1000 n s ' K siu ! zum
Ausdrucke haben . Wenn also L6 die Kraft des direkten
Fig . 18.
Stoßes darstellt , welche immer — 1000 n s ' ll ist , so wird
die Linie Lv , welche — LO . siu i ist , die Kraft bezeich¬
die Ebene

nn , welche perpendiculär
auf die Ebene wirkt .
Eine
dun dem Doctor Vince ausgeführte
Reihe von Versuchen
NNer Neigungswinkeln
von 10 " bis 90 " zeigt , daß die
^ormalkraft
wirklich dem Sinus
portional ist.

des Einfallswinkels

pro¬
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Verhältnisi
Wenn sie nach der Rich¬
Einfalls¬
der Qua¬
der
tung des Strahles geschätzt winkel.
drate der
Kräfte.
Sinusse.
werden sollte, so würde sie
durch LH — Oö sia r —
90° 00> 1,00
1,00
L6 8ii? 1 dargestellt werden. 70 16 0,90
0,89
SO 16 0,72
0,75
Versuche von Langsdorff, von
39 46
0,41
0,40
denen einige Resultate nebenbei 30 16 0,29
0,25
26 16 0,13
0,19
verzeichnet sind, zeigen, daß
in der That die Wirkung des Stoßes , nach der Rich¬
, ungefähr dem Quadrate des
tung des Strahles geschätzt
Sinus des Einfallswinkels, wenigstens innerhalb der Gren¬
zen der angestellten Versuche, proportional ist.
tz. 208

Gerader

Me

.

Bisher

ist

worden

angenommen

,

daß

die

PlItte"Platte , welche den Stoß empfängt, unbeweglich war;

welche sich aber
bewegt.

in

den

meisten

Fällen

bewegt

sich

auch

diese .

Wir

wollen zuerst setzen, daß sie sich bei perpendiculärer Auf¬
nahme des Stoßes , in derselben Richtung wie der Strahl
, wenn die Be¬
bewegt. Es sei u ihre Geschwindigkeit
wegung im richtigen Gange ist; sie muß nothwendigerweise geringer sein, als die des Wasserstrahles oder als vDer Stoß kann diese letztere nicht ganz vernichten, weil,
nachdem er Statt gefunden hat, das sich mit der Platte
bewegende Wasser noch die Geschwindigkeit derselben, u,
besitzen muß. Es wird also die Geschwindigkeitv — a
und die Größe der Bewegung

s' v ( v — u ) verlo¬

ren haben. Da nun diese Größe der verlorenen Bewe¬
gung es ist, welche die Kraft des Stoßes mißt (tz. 201),
so hat man
k ^ - 102s 'v ( v ^ u).
Das Zeichen -l- bezieht sich auf den Fall , wo die
Platte , statt vor dem Wasser auszuweichen, ihm gerade

durch
entgegen ginge .

seinen
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Stoß.

Die relative Geschwindigkeit

würde

dann

^ ss- u , statt v — u , sein.
§- 209 .
Erstrahl

Wir

in

wollen

ferner annehmen , daß der Was - Schiefer

schiefer Richtung

sich in einer gewissen
Fall bei den Schaufeln

auf

613 trifft ,

wegung , welcher
ersten möge
Und

bei

der

des

und

Wasserstrahles

8L

sie zu folgen

die Richtung

88 — v die Geschwindigkeit

des

Wassers,

zweiten

88 — n

die Geschwindigkeit

und

Winkel

68L

--^ ' .

die von 88 , in derselben
ergeben ; so daß

sln j .

der Winkel

Richtung , 88

erhalt

8

sich
dieser

Dieser Verlust an

also für die Größe der verlorenen

genen Stoßes , die sie daher selbst auszuüben
1000 s' v ,

in

die Richtung
der Bewegung
IX — 68 x sin X68
—

Bewegung , welche die Kraft des durch die Schaufel

-

der

^ 86 --- i

--- u . 8inj

Geschwindigkeit

— v sill i — u sin H ist .

Man

der

Die Seitenkrast
von 88,
, wird 86 — v . 8ia ! , und

die verlorene

Geschwindigkeit
wird , auf
reducirt , IX sein ; daher
68

der Be - Ng . «?.
Bei

Winkelrecht auf der Schaufel

68

, welcher

ist.

ausdrücken ; es sei ferner

Richtung

die ^ °^ ^

genöthigt

Schaufel
der

treffe ,

Richtung
bewegen muß ; welcher ^gendhorizontaler Räder eintritt.

Es sei ^ 8 die Richtung
die Schaufel

eine Platte

.

.

.

-

empfan¬

vermag , mißt,
-

( V8INI — V8IN1 ) 8INZ.

Beispiel. Ein Wasserstrahl fließt bei einer Druckhöhe von
4"80 aus einer tonischen Düse von 0'"05 lichter Weite; er fällt
so auf eine Schaufel, daß er mit ihr einen Winkel von 75 ° macht,
und diese Schaufel bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2"L0,
unter einer gleichbleibenden Neigung von 64° gegen die Richtung
ihrer Bewegung. Es fragt sich nun, wie groß die Kraft des Stoßes
sein wird, oder auch die Kraft, welche die Schaufel auszuüben im
Stande ist.
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Der Geschwindigkeitscoefsicient für eine ionische Düse ist nach

den §§. 46 und 47 - - 0,95 ; daher wird v -- - 0,95 . 4,43
9"217 ; man hat ferner
-r' (0,05 ) - - - 0°""001963 , i — 72"
und j -- - 64 ", oder sini -- - 0,966 und sin j ---- 0,899 . Also findet
sich die verlangte Kraft
-- - 102 . 0,00196 . 9,217 .0,899 (9,217 . 0,966 — 2,2 . 0,899 )— 11^49.

2. Stoß
VerhLltnlffgung und

h. 210 .

Ein

eines unbegrenzten
Wasser

wird unbegrenzt

Wassers.
genannt , wenn

der Raum zwischen den Wänden des Bettes oder Bas-

Wassers^ ^

, welches es enthält , und denen

des Körpers , gegen

welche es stößt, groß genug ist, daß daraus keine merk¬
lich größere Störung in der Bewegung des Wassers ent¬

steht, als wenn dieser Raum gleichsam unendlich wäre,
wie es der Fall ist, wenn eine Strömung im Meere ein
Schiff treibt.
Wenn das Wasser gegen einen Körper stößt, welcher
ganz darin eingetaucht ist, so übt es nicht nur eine Wir¬
kung auf seine vordere Fläche aus, wie bei dem Stoße
eines isolirten Strahles, sondern auch noch auf seine
Seiten- und Hinteren Flächen; alle diese Wirkungen müs¬
sen daher in Erwägung gezogen werden.
Um eine genaue Vorstellung davon zu erhalten, was
in diesem Falle eintritt, wollen wir zuerst ein gerades
Prisma nehmen und es uns ganz in einen Strom ein¬
getaucht denken
, so daß seine Axe in der Richtung der
Bewegung und folglich horizontal sei. Wenn das Was¬
ser in ruhigem Zustande wäre, so würde jeder Punkt der
Oberfläche des Prismas einen hydrostatischen Druck er¬
leiden, welcher durch den Abstand dieses Punktes von der
Oberfläche des Wassers gemessen werden könnte; da die bei¬
den Grundflächen gleich groß und eine wie die andere

durch
gleich tief unterhalb
würde

der Druck

seinen

dieser Oberfläche
aus die

vorhanden
das Wasser
niß ein .

Aber

find , so

sich aufheben , und

in der Richtung

der Axe

von dem Augenblicke

sich bewegt , tritt

Die

würde

zur Bewegung

sein . —

eingetaucht

eine dem gleich sein , welchen

die andere erfährt ; die Wirkung
daher kein Trieb
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an , wo

ein ganz anderes

Verhält¬

Wasserfäden , welche den durch das Pris-

wa eingenommenen

Raum

durchstießen sollten , fangen

ein

wenig oberhalb

desselben an sich von ihm abzulenken , und
gehen , indem sie aus einander laufen , um seinen vordewn

Theil

Raum

herum ;

dem Prisma
waßen

sie sind

zusammengedrängt

alsdann

und den Ufern des Bettes

die Stelle

eines Widerstand

Wodurch ihre Geschwindigkeit
hierauf

durch

diese Masse

gegen das Prisma
Seitenflächen
einigen

sich endlich

versieht gewifser-

leistenden

Körpers ),

zurückgetrieben

und

gleichsam

sie theils längs seiner
sie sich wieder , und ver¬

nähern

hinter

seiner

Hinteren Fläche , indem

von der größeren

Geschwindigkeit , welche

behalten , der in dem Ver¬

sein wird , als ihr

nüsse und längs
diese Fäden

zwischen

wächst und sich beschleunigt;

hatten , einen Theil

hältnisse größer

geringern

gebogen , laufen

hin , theils

sie noch immer
sie erlangt

in einen

(denn die Wassermasse

des Prismas

oberhalb

Weg

in der Wasser¬

kürzer gewesen ist .

Wenn

des

Prismas
sich zu zertheilen an¬
sangen , so bleibt zwischen ihnen und der vorderen Gründ¬
liche

eine geringe

derwasser

(
xrou

gung befindlichen

Menge

Wasser , das sogenannte

Vor-

« üuiäe ) , welches durch die in Bewe¬
Fäden

gegen jene Grundfläche

gedrückt

wird ; seine Theilchen

suchen sich zu entfernen , und be¬

wegen

Mittelpunkte

sich von

dem

diejenigen , welche mit der Grundfläche
h°" , strömen
Hydraulik .

in einer

ihr parallelen

nach

dem

Umkreise;

in Berührung
Richtung
16

ste-

mit einer

242

Wirkung des Wassers

Geschwindigkeit
, welche sich und zwar äußerst geschwind
vermehrt, sobald sie sich dem Rande nähem. Eben
so begrenzen die Wasserfäden, wenn sie sich durch den
Zusammenfluß hinter der Hinteren Grundfläche wieder
vereinigen, einen Wasserschwanz( xouxe öuiäe ) , das
sogenannte Kielwasser , dessen Theilchen sie gewis¬
sermaßen mit fortführen; woraus ein geringerer Druck
gegen diese Grundfläche entsteht und sich ein leerer
Raum hinter ihr zu bilden sucht. Den verschiedenen
angegebenen Bewegungen zufolge wird der Druck auf die
vordere Grundfläche des Körpers vermehrt; er ist stär¬
ker als der hydrostatische Druck; an der Hintern Basis
findet im Gegentheile eine Verminderung Statt , und der
wirkliche Druck ist daselbst geringer. Vermöge dieser dop¬
pelten Ursache wird der Druck auf die vordere Grund¬
fläche vorherrschen
, und eine Bewegung in der Richtung
der Axe des Prismas erzeugen, oder doch wenigstens zu
erzeugen streben.
WaS die Pressungen, welche an den Seitenflächen
Statt finden, anlangt , so sind sie, was auch ihre ab¬
solute Größe sein möge, an zwei einander gerade ent¬
gegengesetzten Punkten immer gleich; es vernichtet einer
den andern, und es kann daher keine Bewegung daraus
entstehen.
Diese Analyse
bewegten

Wassers

ken wir

Dubuat .

oder Scheidung
auf

der Elemente

der Wirkung

einen derselben ausgesetzten Körper

Seine

scharfsinnigen

Beobachtungen

Versuche haben in diesen wichtigen Gegenstand

und seine

Licht gebracht .

gebe hier nur eine Uebersicht und die vorzüglichsten Resultate
und verweise wegen der Einzelnheiten
krinoipes

ü ' k^ ärnuligue.

auf

den dritten

des

verdan¬

Theil

Ich

davon,
seiner

durch seinen Stoß .
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§- 211. Wir kommen nun zur Bestimmung der In - Maaß des
>-»M , d-s D « ck-->,
Es sei H der mittlere hydrostatische Druck oder die tauchte»
Einsendung des Prismas unter die Oberfläche des Wasitts , und k die Geschwindigkeitshöhe des Stromes: so
kann man, da der hydraulische Druck dieser Höhe pro¬
portional ist, den Druck, welchen die vordere Grundfläche
kleidet, durch mb, und den negativen Druck auf die hin¬
Fläche, welchen Dubuat Nichtdruck (non- pression)
Nennt, durch
angeben; wo m und
zwei durch
Versuche zu bestimmende Zahlen sind. Der ganze Druck
an der aufwärts gekehrten Fläche wird also 8 -s- mb,
Und an der abwärts gekehrten 11— m' k sein. Da diese
beiden Kräfte in entgegengesetzter Richtung wirken, so
wird ihr Erfolg oder die Kraft, welche das Prisma in
der Richtung der Axe treibt, ihrer Differenz gleich sein,
und man hat als ihren entsprechenden Ausdruck
, näm¬
lich für die Höhe der die Kraft messenden Säule, H -s- mli
^ II — m'tt) , oder
dere

(m -s- n/ ) b.
tz. 212. Dubuat hat auch den Werth von m und
w' bestimmt
. Ich führe im Folgenden einen seiner
Versuche und die Resultate, welche er daraus gezogen
bat, an.
Er nahm drei Prismen oder rechtwinklige Parallelepipeden, deren Basis ein Quadrat von 0"325 Seiten¬
lange(ein Quadratfuß) war; das eine hatte nur 0'"009
Höhe und bestand also in einer einfachen Platte; das zweite,
«n Cubus, war o"'325 hoch; die Höhe des dritten end¬
lich betrug0"97, oder dreimal die Seite der Basis. Er
tauchte sie in einen Strom , dessen Geschwindigkeit
0'"97
16*

244

Wirkung

des

Wassers

war , hielt sie in diesem zurück und maß dann mit Hülfe
eines sehr sinnreich verfertigten
ten der vorderen
hydraulischen
Säule

Basis

über der Oberfläche

Werth

der Prismen
Anders

des Stromes

es sich mit dem , durch
Säule

unter

negativen

von in ' respective

Der

negative

ihn

hervorbrachte ,

Wasserfäden

hinter

ist , je länger

wurde

1,86 k ,
Körper

nur

bis

zu einer

Geschwindigkeit

, welche um so geringer

sind (tz. 210 ) .
der sämmtliche
und

1,34 k

Druck

oder die

die absolute
gestoßenen

wirkte,

ausgedrückt .

Diese

haben , wenn die Länge

vergrößert

der Kraft

des

der

worden

eingetreten
Kraft

wäre ; jedoch
welche hinaus

sein würde.

des Stoßes

der vor¬

Körpers

proportional

Körpern

die Rede

,

wie

es oft annimmt?
Wenn

von

sehr dünnen

dies bloße Platten
Erfahrung
eckige Platte

oder Schaufeln

diese Frage

als er dem Stoße
100

der

gewissen Grenze , über

eine Vermehrung

man

und 0,15.

sich mit der Ursache , die

sich noch vermindert
noch weiter

deren Fläche

bei den drei Prismen

, welche auf die drei Prismen

1,46 k

h. 213 . Ist

des Stro¬

0,67 , 0,27

mit

den Prismen

des Stromes

der

nämlich

die Körper

Ganzen

würde

Druck ;

Druck verminderte

die Senkung

die Oberfläche

der Werth

Kraft

und von der Länge

unabhängig.
verhielt

war

durch

angab ; er fand

1,19 K. Also wäre m — 1,19.

mes gemessenen

Kraft

den

der piezometrischen

zeigte sich unveränderlich

der piezometrischen

Im

an 625 Punk¬
drei Körper

Druck , welchen die Höhe

so an jedem im Durchschnitte
Dieser

Piezometers

eines jeden der

einer

sind , so beantwortet

verneinend .
Strömung

So

die

fand Mariotte,

der Seine

aussetzte , welche in dem

zu 25 kleiner

ist , wie

eine vier¬

Verhältnisse

war , als die von Dubuat

von

bei seinen»

durch seinen

angewendete , eine in dem Ver¬

Versuche

eben erwähnten

beweisen , daß

rere andere Beobachtungen
Stoßes

in einem größeren

Inhalt

der gestoßenen

des

daß

sie uns

jedoch

belehren.

nähert sich der Gleichheit in dem Maaße,

Das Verhältniß

an Dicke zunehmen , und eine ziemlich große

als die Platten

, und überhaupt

Prismen

daß bei ähnlichen

uns

bestimmen

von Beobachtungen

ist , welche die Wirkung

nal der Oberfläche
nimmt.

, wenn

bei ähnlichen
proportio¬

desselben auf¬

dieser Kraft , wenig¬

Ausdruck

hätte sonach als

stens für die Prismen

anzunehmen,

merkbar

des Stoßes

-Körperformen , die Kraft

Man

die Kraft

zunimmt , als der

Verhältnisse

Flächen , ohne

über das Gesetz der Zunahme

Menge

Diese und meh¬

auf dieselbe Geschwindigkeit .

Reduction

erfolgter

Kraft , nach

zu 16 geringere

hältnisse von 100
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s die gestoßene Fläche ist,

1000 ( 1,19 -s- l» 0 5.K;

vermindern

zunimmt.

wird , als die Länge des Prismas
ganz

von

wir

tz. 214 . Was

sich

in dem Maaße

wo i» , bis zu einer gewissen Grenze

eingetauchten

Körpern

Bon

anwenden/An ' Körgesagt haben , läßt sich auch auf diejenigen
per».
eines
welche es nur zum Theil sind , wie die Schaufeln
In
der

erhebt sich das Wasser , wenn

diesem Falle

erstes Niveau ;
in der Mitte

des

Körpers

ankommt ,

bildet

daselbst

eine

Fläche

vorderen

es

der Fläche

solgt diesem Abhänge
aus

es sich fortwährend

ihre

größte

allmählig

welche nach den Seiten
Mittelpunkte

rc.

Körper

Wasserrades , schwimmende

Anstauung ,

Höhe

den Rändern .

senkt ,

längs

sein
die

erlangt , und

abnimmt ; das Wasser

und bewegt sich beständig

nach

es bei

über

der

von dem

Es fließt , indem
Seitenflächen

des
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Körpers

hin und

Niveau

befindet sich hinter demselben unter

der Strömung

oder Vertiefung

Sie

es bildet

ist .

Diese

dem Körper

das Wasser

Differenz

nennt

dem

daselbst eine Höhlung

, um welche herum

higer Bewegung
und hinter

;

man

des

in unru¬

Niveau

vor

Denivellation.

giebt

zu einem größeren hydrostatischen Drucke
, ohne daß der ganze Druck deshalb vermehrt
würde .
Der Druck , welchen die vordere Fläche erleidet,
ist , ungeachtet der Anstauung , selbst geringer als bei ganz
Veranlassung

eingetauchten

Körpern ; Dubuat

den , während
negativen

die Totalkraft

215 . Nach

der Kraft bezeichnet
des Stoßes.h^

, welche

1k

ist jedoch im Ganzen

Vorstehendem
den

Stoß

ist , wenn

empfängt

nämlich

des größten , an dem eingetauchten

Theile

pers

senkrecht

auf

die

Querschnittes

Richtung

der

ge¬

s die Fläche

,

führten

gefun¬

1,19 k war .

Den
die Hintere Fläche hat er für etwas

Druck auf

stärker gehalten ;
ringer gewesen.
^AusÜuck

hat ihn nur

er bei diesen Körpern

den

In¬

des Kör¬

Strömung

ge¬

; ferner

K die seiner Geschwindigkeit
wenn m - j- n / — v gesetzt , und

entsprechende Höhe ist ;
in dem Werthe
dieses Koefficienten

die Correction

einbe¬

griffen wird , welche etwa der Gestalt der gestoßenen Fläche
entsprechen dürste , — die Kraft des Druckes , welchen ein
ganz oder zum Theil

eingetauchter

Körper

erleidet,

1000 nsk.
Der

Koefficient

per constant

Fall . wo der

n wird

sein ; allein

für

jede Art ähnlicher

bei einer

Kör¬

Art gegen die andern

abweichen , und dann

für jede derselben durch die Erfah¬

rung

müssen.

bestimmt
ö - 216 .

Körper LlichlMt der

werden
Wenn

der , der Wirkung

Geschwindigkeit

eines

V sich bewegenden

unbegrenzten,

Wassers

aus-
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seinen

durch

sich selbst und in derselben Richtung , aber
u bewegt : so ist die relative
Geschwindigkeit

gesetzte Körper
inst

einer

Geschwindigkeit
v — u.

Allein

nnd

ihr

den

durch

s ' v ausmachten

und ein Volumen

gelangten
gingen

, zum Stoße ; hier hängt

Verlornen Bewegung
^
1000
u ) * -- -- 1000.
8 (v

,

des

die Kraft

oder

ab,

ist die Größe

Folglich

ist s ( v — u ) .

Volumen

Geschwindigkeit

der relativen

jedoch von

ihre Zahl

Strahlen

Querschnitt

; bei den isolirten

alle Theilchen , welche

ist nicht mehr

Waffermasse

die stoßende

von u unabhängig

Strahlen,

bei isolirten

, wie

des Stoßes

Bewe¬

Stoßes,

2 sl/ ; oder allgemeiner

1000 nsli ^;
wo

st' ----

den Fall

- ist , und sich das untere

- -^

wo

bezieht ,

Richtung

der Körper

Wenn

stromabwärts,

nicht

Körper

geht.

sondern stromaufwärts
tz. 217 .

der

Zeichen auf

des Stromes

noch in der Schiefer

zwar immer

bliebe , ihm aber eine schiefe Fläche
geringer sein . Wir haben

die Kraft

darböte , so würde

gesehen , daß die eines Wasserfadens

, welcher auf eine ge¬

neigte Fläche fällt , nach seiner eigenen Richtung
des Neigungswinkels
des Sinus
dem Quadrate
die Zahl

geschätzt,
propor¬

der Fäden,

tional war (h. 207 ). Ferner wird
welche diese Flache erreichen , in dem Verhältnisse desselsich verringern ; so daß die Totalkrast im Ver¬
ben Sinus
steht , oder , was auf
hältnisse vom Cubus des Sinus
eins herauskommt

, der directen

Kraft

auf die Projektion

der gestoßenen Fläche , welche man auf eine mit der Rich¬
Ebene entwerfen kann,
rechtwinklige
tung des Stromes
wultiplicirt

mit

dem

winkels , gleich ist.
wahr gehalten.

quadrirten
Diese Theorie

Sinus
wurde

des

Neigungs¬

lange Zeit für
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Allein

die Erfahrung

ges den Thatsachen
vielmehr

Wassers

hat bewiesen , daß sie keineswe-

entspricht .

In

das bloße Verhältniß

anderen

aber wieder

die Function

für
für

angenommen

hat.

Stoß

des

des

hat sie

angegeben , in
gezeigt ; und

Einfallswinkels

, welche in

aufzunehmen

ist , bleibt
Im zweiten Theile werden wir sehen,

den Widerstand

in

Fällen

davon

die Stoßkraft

noch zu bestimmen .
daß Hutton

einigen

der Sinusse

eine Abweichung

des Sinus

den Ausdruck

3

des

einem

der Luft ( 8ini ) ^

Gerinne

°° "

enthaltenen

Wassers.
Ttoß im
Gerinne.

tz. 218 .
auf

eine

Wird

Schaufel

ein Wasserstrahl

durch

geführt ,

fast

welche

ein

Gerinne

seinen

ganzen
einnimmt , so ist seine Wirkung fast dieselbe,
wie die eines isolirten Strahles ; denn auch in diesem
Falle kommen die Wassertheilchen , welche durch den Quer¬
Querschnitt

schnitt ^ der Schütze
und verlieren
an

der

oder des Gerinnes

ihre Bewegung

Schaufel ,

wenn

gehen , zum Stoße

, oder einen Theil
man

dabei

die

derselben,

Wasserstrah¬

len vernachlässigt , welche durch den kleinen Raum zwi¬
schen den Wänden des Gerinnes und den Rändern
die¬
ser Schaufel entweichen . Uebrigens vertreten diese Wände
gewissermaßen
mehren

die Stelle

die Kraft

Auch

der Ränder

Morosi 's und ver¬

des Stoßes.

erreicht

und überschreitet sogar , in dem Ausdrucke 1000 ns ' k für diese Kraft , die Größe n die Grenze
2 , welche wir ( §. 205 ) bestimmt haben . Sie ist in den
Versuchen , welche Boistard an einem mit Schaufeln ver¬
sehenen Rade
feln waren

machte , bis 3,35 gegangen . Die Schau¬
jedoch sehr groß , da ihre Breite 3 "'73 betrug,

durch

seinen
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und sie auf eine Höhe von 1 "'47 ins
Wasser eintauchten ' ) .
die Schaufel
vor dem Wasser mit der Geschwin¬
digkeit u zurückwich , so ergäbe sich ,
wie in §. 208,
loov
Wenn

8'v (v —. ll) — 102

(v —u).

8- 219 . Christian hat die Wirkung
der Ränder
an
einer , in einem 0 " 20 breiten Gerinne
angebrachten Schau¬
kel beobachtet ^) .

Er bemerkte , daß die an den horizontalen
befestigten Leisten , nämlich die an dem oberen
und
unteren Rande , den Stoß
nicht steigerten ; daß er aber
durch die an den Seitenrändern
in dem Verhältnisse von
Ivo zu 112 vermehrt
wurde , wenn der Raum zwischen
diesen Rändern und den Wänden des
Gerinnes klein ; und
in dem Verhältnisse von 100 zu 123 ,
wenn er 0 "'05 war.
Seiten

Die Differenz hängt in diesen beiden
Fällen von einer Ursache
»b , welche ich schon angegeben habe .
Die Wände des Gerinnes
selbst brachten die Wirkung
der Leisten hervor , und dies um so
wehr , je enger der Iwischenraum
war ; betrug er also wenig , so
war die Wirkung schon erzeugt und das
Hinzufügen der Leisten von
geringem Erfolge . Aus dieser Beobachtung folgt
, daß die Ränder mit
größerem Vortheile an Schaufeln
angebracht werden , welche sich
w unbegrenztem Wasser bewegen , als
in jedem anderen Falle.

Art. 2 . Widerstand
1 . In

einem

des Wassers.

weiten

Bette.

tz. 220 . Me Schriftsteller , welche sich
, seit Newton , »nt » M^
urit der Bewegung
fester Körper im Wasser
beschäftigten,dastand und

Stoß.

1) Lxpörioaees sur In maln- ä' oeurre , par
2il. Lolstsrd,
mgsnieur en ebek <Ies ponts vt clmussöes.
2) Uäcauioue industrielle, low . 1, pag- 270
et suiv.
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glaubten, daß der erforderliche Kraftaufwand, um einen
in Wasser eingetauchten und von diesem gestoßenen Kör¬
, den man, um
, demjenigen gleichkomme
per aufzuhalten
in einem
Geschwindigkeit
gleicher
denselben Körper mit
, nöthig hat; diese letztere
ruhigen Wasser zu bewegen
Kraft haben sie Widerstand des Wassers genannt,
oder Widerstand des Mittels, in dem die Körper
sich bewegen.
Gegen das Ende des letzten Jahrhunderts wollte Dubuat die Zweifel, welche er gegen diese Gleichheit der
Kraft hegte, durch directe Versuche heben. Er nahm des¬
halb die quadratförmige Platte wieder vor, welche ihm,
gestoßen durch ein fließendes Wasser von etwa 1'" Ge¬
, m — 1,19 und m' — 0,67 (tz. 212) gege¬
schwindigkeit
ben hatte; er setzte sie mit gleicher Geschwindigkeit in
einem stehenden Wasser in Bewegung und erhielt nur
m — 1 und in' — 0,43; so daß sich der Widerstand
kleiner als der Stoß ergab und zwar im Verhältniß von
1,86 : 1,43. Er schloß hieraus, daß das in Ruhe be¬
findliche Wasser mit größerer Leichtigkeit sich theilen lasse,
als das bewegte.
Ich will keinen Zweifel gegen die Genauigkeit eines
im Uebrigen sehr einflußreichen Versuches erheben; da
aber mehrere andere Versuche verschiedener Autoren nicht
zu denselben Resultaten geführt haben, so dürste im Allge¬
meinen für diese beiden Fälle wohl nicht ein so großer
Unterschied anzunehmen sein.
- und h. 221 . Die Gesetze, denen der Widerstand folgt,
G-setz
, wie die des Stoßes.
^ür^den sind übrigens dieselben
Die Beobachtungen von Borda , Boffut , Dubuat,
.
Widerstand
, daß bei den gewöhnlichen Geschwin¬
Vince rc. bestätigen

, bei denen von 0'"60 bis zu 4'", der Widerdigkeiten

durch seinen Widerstand.
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stand sehr nahe dem Quadrate der Geschwin¬
digkeit proportional ist.
Unter 0"'60 nimmt sie in geringerem als
dem quadratischen
Verhältnisse ab. Dubuat bemerkte dies zuerst und
bezeichnete die
Klebrigkeit des Wassers als die Ursache; sie
bewirkt, daß es sich
desto mehr an den Wänden des Körpers
anhangt , und daß , in
Folge der Seitenmittheilung der Bewegung eine
desto größere Menge
des umgebenden Wassers mit
fortgenommen wird (daß demnach
die Bewegung desto mehr sich verzögert) ,
je kleiner die Geschwin¬
digkeit ist. Die Wirkung dieser Ursache ließe sich
dadurch ausdrücken,
daß man in der Gleichung für den
Widerstand dem Gliede des
Quadrates der Geschwindigkeit ein Glied beifügte,
wo diese nur in
der ersten Potenz vorkommt ; so wie wir es
aus gleichem Beweg¬
gründe bei dem Ausdrucke für den Widerstand ,
den das Wasser in
den Canälen und Röhrenleitungen erfährt ,
gethan haben (Z. 98).

So

wie bei dem

ner Körper

Stoße,

wächst der Widerstand dün¬

in größerem Verhältnisse als

die stoßende Ober¬

stäche
. Wenn diese Oberfläche beträchtlich ist, haben die
Wasserfäden
, die sie vor sich hertreibt
, einen größeren

Umweg zu machen

und es wird also eine größere Kraft¬
ausübung gegen sie nöthig.
Hat aber der Körper eine Dicke oder Länge, welche
wenigstens einer der Seiten der das Wasser
stoßenden

Fläche
, oder allgemeiner der Quadratwurzel aus dem In¬
halte dieser Fläche gleichkommt
, dann ist der Wi¬
derstand ziemlich genau dieser Oberfläche pro¬
portional.
§. 222. Für den Widerstand wäre also auch der
Ausdruck
1000»sll

gültig; der in demselben vorkommende Werth von» bleibt
st" alle einander ähnlichen Körperformcn ziemlich
constant,
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aber, sobald die Form des Körpers eine an¬
dere wird (tz. 215).

ändert
Widerstand

sich

H. 223 .

Für

einen Würfel von 0'"325 Seitenlänge

.fanden Dubuat und Borda n ----- 1,17. Für einen an¬
scherKLrper
dern Würfel, dessen Seitenlange die dreifache des ersteren
war, erhielten sie n — 1,21.
Wenn die Länge des Prismas, nämlich seine hori¬
, sich vermehrt, so vermindert sich nach
zontale Dimension
und nach der Werth von n ; und er wird — 1, wenn
diese Vermehrung das Fünf- oder Sechsfache der Seite der
Basis (oder vielmehr von / s ) beträgt. Für einen sol¬
chen Körper ist der absolute Ausdruck des Widerstandes
in einfacher Form 1000 sb.
Nimmt die Länge noch mehr zu, so hebt sich, statt
, auch der Werth von
in der Verminderung fortzufahren
n , d. h. der Widerstand wird größer. Die schädlichen
Wirkungen der Reibung und Adhärenz des Wassers an
den Seitenwänden des Körpers, welche mit dessen Länge
, werden die günstige Wirkung der Verminderung
wachsen
in der negativen Pressung, die aus einer größeren Länge
, mehr als ausgleichen(tz. 212).
hervorgeht
Bei den prismatischen Körpern (deren Länge
) variirt also n zwischen1, 2 und 1 und steigt
überschreitet
nicht unter die letztere Grenze herab.
Wirkungber tz. 224 .

Man

bewirkt ein weiteres Sinken , d. h.

gen°V°rder-man vermindert den Widerstand und zwar sehr beträchttheile. lich, wenn man an der Vorderfläche des schwimmenden

Prismas einen Körper in Gestalt der Schiffsvordertheile
anbringt, der dem Wasser gleichsam eine Schneide zu¬
kehrt. Er spaltet und theilt das Wasser, welches dann,
indem es an den geneigten Flächen hingleitet, weniger

feinen Widerstand.
Widerstand entgegensetzt
, als wenn es direct
rbene Oberfläche gestoßen wird.
durch
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durch eine

Eine schöne Reihe durch Bossut , in Gemeinschaft
mit d' Alemdert und Condorcet unternommener Versuche setzt
uns in Stand,
die Wirkung keilförmiger Vorderthekle zu übersehen
' ). Einige derlclben sind nachstehend angeführt - — An einem
rechtwinkligen Parallclepjped von 1"'30 Länge und einer Basis von 0"'65
Breite
und 0"' 84 Höhe brachte man nach und nach eine
Reihe von Wordercheilcn an , vercn horizontaler Durchschnitt ein
gleichschenkliges
Dreieck bildete und deren vorderer Winkel immer
spitziger wurde.
Diesen Körper setzte man auf passende Weise in
einem großen Be¬
hälter zusammen, in dem er 0'"65 eintauchte ; er
wurde durch ver¬
schiedene Gewichte angezogen und man
beobachtete, sobald die Bebregung gleichförmig geworden war , die zum
Durchlaufen eines
Raumes von 31'" nöthige Zeit. Das umgekehrte
Verhältniß der
Quadrate der Zeiten, oder, was dasselbe ist, das
gerade Verhält¬
niß der Quadrate der Geschwindigkeiten und
folglich das der Wi¬
derstände ist in der zweiten Colonne der
Winkel ! Verhältniß
nebenstehenden Tabelle angegeben; der Wi¬ des Vor- der Wider¬
dertheiles.
stände.
derstand des Prismas ohne Bordertheil ist
180°
1,00
hierbei als Einheit angenommen. Die
1S6
0,96
Zahlen dieser Colonncn gelten als die, den
132
0,85
108
0,69
gegenüber genannten Winkeln correspon84
0,54
direnden Werthe von n , für einen Kör¬
60
0,44
per, dessen Länge das Fünf - bis Sechsfache
36
0,41
12
0,40
der Breite ist.
Es fragt sich nun , welches Verhältniß zwucyen
oen «^ ver¬
ständen und den correspondirenden Winkeln Statt
findet. Bon 180»
bis 120° ist der Widerstand ziemlich genau dem
Quadrate vom Sinus
des Winkels proportional , unter welchem das
Wasser aus die Flächen
des Vordertheils (welcher Winkel die Hälfte dessen
in der Tabelle ist)
trifft ; jenseits aber scheint derselbe keinem Gesetze
mehr zu folgen.

1) I4ouvelles exgärionres our la räoistance ües
iiuiües.
d?77. —. Näwoiros äe I'^ caääwie üe» scionoes üo
karis . 177
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Eine einfache
, aber passend geneigte Vorderfläche
des schwimmenden Körpers ist schon hinlänglich
, um
den Widerstand bedeutend zu vermindern
. So bekam Bossut, nachdem er zwei Prismen mit rechtwink¬
liger Basis durch eine gegen die Axe und folglich gegen
den Spiegel des Behälters geneigte Ebene, und zwar
das eine untere 43° und das andere unter 25° 2k/, ab¬
gestumpft hatte, nur 0,65 für den Widerstand im ersten,
und nur 0,46 im zweiten Falle, wo der beim unabgestumpsten Prisma zur Einheit genommen war (der Ver¬
such gab n — 0,97). Wurden die beiden abgestumpf¬
ten Prismen umgekehrt
, so daß die Abstumpfung oder
die geneigte Fläche nach oben gekehrt war, so vermehrte
sich der Widerstand um mehr als das Doppelte; er stieg
nämlich bis zu 1,36 im ersten und zu 1,12 im zweiten
Falle, und doch war der Einfallswinkel des Wassers auf
die gestoßene Oberfläche in beiden Lagen derselbe
; in der
ersten jedoch suchte das Wasser das Prisma zu heben
und in der zweiten dasselbe tiefer zu drücken.
Wirkung

tz. 225 .

Die

in

einen

Winkel

auskaufenden

und

am

^tMe !" ' Hinterende der schwimmenden Körper angebrachten Zuschärfungen bewirken ebenfalls, wie Winkel Verhältniß
Hin- der Wider¬
man es aus nebenstehender Tabelle am
tertbeile.
stände.
sieht, eine Verminderung des Wi¬ 180
1,00
derstandes
. Sie annulliren großen¬ 96
0,89
43
0,86
teils die Wirkung der negativen 24
0,84
Pressung, welche aus dem leeren
Raume entsteht
, der hinter diesen Körpern sich zu bilden
sucht(tz. 210). Stets ist diese Verminderung des Wi¬
derstandes um Vieles geringer als diejenige
, welche die
Vordertheile erzeugen
; so hat ein Hintertheil von 24°
nur eine solche von 100 auf 84 hervorgebracht
, während ein

durch

seinen Widerstand.
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Vvrdertheil von demselben Winkel eine von ION
auf 41 zur
würde
, wie sich aus dem Obigen

Folge gehabt haben

ergiebt.
tz. 226.

Ferner mindert man den

man den Flachen des
den

Vorder
- und

Widerstand
, wenn Wirkung
selbst
^ M?em

Hintertheils und

Seitenflächen der schwimmenden Körper eine
gekrümmte
Form gicht
; denn der Widerstand bei gekrümmten Ober»
stachen ist im Allgemeinen um Vieles
geringer
, als der
durch

Anwendung von ebenen Oberflächen erzeugte
(wie
wenn man statt eines Kreisumfanges die
Seiten eines
ui denselben beschriebenen Polygons
setzen wollte
).

Ein Versuch von Borda zeigt diesen
Umstand auf eine sehr be«
werkenswerthe Art . Er nahm drei Prismen ; der
Querschnitt des
*inen war das gleichseitige Dreieck
der des zweiten die um Nig.
diesen beschriebene halbe Ellipse , und
der des dritte » das gemischt»
Nnige Dreieck, dessen Seiten oder
Kreisbogen
und tN ' ü
betrugen. Er bewegte mit stets
gleichbleibender Geschwindig¬
keit zunächst das Prisma mit ebenen
Flächen , die Seite ^ 8 dem
Stoß darbietend, sodann dasselbe Prisma und
nach einander die beiden
anderen mit nach vorn gekehrter Kante 6 ,
durch die Lust. In diesen
dstr Fällen verhielten sich die
erlittenen Widerstände wie die Zahlen
100 , 52 , 43 und 39.
Hstan würde
.
- - 100 , 25 , 50 und 49
Nach der früher angenommenen
Theorie bekommen haben, bei der
Nwn den Widerstand proportional dem
Sinus des Wassereinfallskinkels , sowohl bei den ebenen Oberflächen,
als den Differential»
Elementen der gekrümmten, setzte.
Diese Theorie gab ein viel zu geringes
Resultat , wenn die
Flächen des Vordertheils eben, und ein
beträchtlich zu großes, wenn
diese Flächen gekrümmt waren . Als
die Vortheilhasteste Form
fand sich die des gemischtlinigen Dreieckes,
wo eine Spitze gegen
das Wasser gekehrt war.
§- 227. Wenn man Form und
Krümmung der verschiedenenA^ bachtunTheilc eines schwimmenden Körpers so
bestimmte, daß er bei seinergen über die,
Bewegung im Wasser möglichst wenig
Widerstand erführe , würd? *" minde»
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des

sten Wider -die , in der Schiffsbaukunst
stand erzeugrnligsten
gcnde Formest

so einflußreiche Aufgabe von der , den

Widerstand

sein .

Noch

ist

erzeugenden

aber

die

hen , weit

entfernt , die Mittel

zubieten ,

und

fragt

selbst

wurde ,

ist

die

nicht

bemerken:

Aufgabe

bei dem 2"' langen

Modell

Die

Interesse

mit Uebergehung

be¬
Re¬

in der

alles klebrigen

eines Linienschiffes
Theil dessen betrug,

von gleicher Länge und einer , dem Haupt¬

(wsitre - couple ) des Schiffes , d. h . dessen größtem

schnitte gleichen Basis

dar¬

so oft

gekommen .

fast nur

ge°

so eben sa¬

hierüber

fand , der kaum den fünften

den ein gerades Prisma

wir

dieser

die

dahin

sie gelangte , haben

nur Folgendes

spant

,

bis

; wir werden daher

einen Widerstand

wie

zur Lösung

Schiffsbaukunst

1) daß Bossut

Körperform

Theorie ,

Erfahrung

noch

sultate , zu denen

Wassers

erlitten

Quer¬

haben würde ; daß folglich bei einem

solchen Schiffe n etwa — 0,20 anzunehmen

wäre;

2) daß dieser Coefsicient bei gewissen Kähnen

bis zu 0,167

her-

absinkt;
Ng . 49.

3) daß für
Theiles

den horizontalen

Schnitt

des Schiffes , in der Mitte

Fig . 49 dargestellte Form
sten Widerstand

geführt , die in

diejenige zu sein scheint , die den gering¬

herbeiführt.

2 . Widerstand
tz. 228 .
Canale

des im Wasser gehenden

seiner Höhe

Wenn

bewegt

bis fünfmal

in

einem

engen

ein schwimmender

wird , dessen Breite

Canale.
Körper

in einem

die seinige nicht vier

übersteigt , so ist noch ein anderes

Hinderniß

zu überwinden.
Das
erhebt

vor ihm befindliche , von ihm gestoßene
sich an

seiner

von dieser Höhe
ten Wasser
Doch

cheren Theil

war , an

es dies

Schnelligkeit ,

Flache und

sucht , hierauf

zurücksinkend , wie dies beim unbegrenz¬

der Fall

vermag

vordem

Wasser

indem

den Seiten

auszuweichen.

nicht mit gleicher Leichtigkeit und
der

Körper

desselben fortstößt

einen um so beträchtli¬

und mit sich führt , je klei-

durch

seinen

ner der Zwischenraum
des Canals

zwischen seinen Wänden

ist ; hierdurch

schwindigkeit
erheischt.
Bossut

zu

bewegen ,

interessante

derselben bediente

und denen

wird , um ihn mit gleicher Ge¬
ein

größerer

hat , um diesen Aufwand

reiche und
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Versuche

Kraftaufwand

zu bestimmen , zahl¬

angestellt .

er sich eines Prismas

Bei

einem

von quadratför-

vuger Basis , dessen Seite

0 '"65 betrug ; das Prisma

197

bis

lang

Man

und

bewegte

tauchte

zur

Halste

es in einem weiten Behälter

schwindigkeit

von

0 '"84 , ohne

dabei

gleichsam

hen waren ; und erhielt

einen Widerstand

w

als

beigefügter

Später

Tabelle

angenommen
verminderte

man mit

bis zu

der in den ersten beiden Coionnen angegebenen
die hierdurch
letzte Colonne.
Dubuat

genau
von

Eanals , s den

abhängig
des

ins

ist.
Wasser

, k den Widerstand

unbegrenzten
Hydraulik.

1,00
1,10
1,15
1,52
2,26
3,15

Wasser

enthält

verschiedenen

die

Versuche

auch hier der Wider¬
wächst ; daß

des Canals , noch von der des

Körpers , sondern

shrer Querschnitte
Prismas

er die

der Geschwindigkeiten

der Form

schwimmenden

Widerstände

durchging , daß

stand wie das Quadrat
er weder

Verhält¬
niß der
Wider¬
stände.

Größe;

hervorgegangenen
fand , indem

von Bossut

anzuse¬

von 7 ^83 , der

unten.
an jeder
Seite.
Met,
Met.
unbegrenzt unbegrenzt
0,413
unbegrenzt
unbegrenzt
0,090
0,619
0,095
0,216
0,085
0,061
0,085

Hülfe großer breterner Schei¬
dewände
die unteren
und
Seitenzwischenräume

Zwischenräume

als unbegrenzt

Zwischc nraum

ist.

war

Wasser.

mit einer Ge¬

die

öu verengen , die dann

Einheit

ins

einzig

vom

Nennt

man

getauchten

, den dies Prisma

erleiden würde , und

Verhältniß
v den des
Theiles

des

in einem
den , wel-

17
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chen es im Canale
nau

des Wassers

erfährt : so ergab

sich hinlänglich

ge¬

für diese Versuche

Hieraus
Canals

*

geht hervor , daß , wenn

6,46mal

größer

als

der

der Querschnitt

des Prismas

selbe sich wie in einem unbegrenzten

Wasser bewegt .

müßte

des Canals

für diesen Fall

das Vierfache

die Breite

der Breite

des Körpers

des

ist ,

das¬
Doch

wenigstens

sein.

Durch zugescharste Vordertheile , welche man an der Ba¬
sis der geraden , bei den Versuchen

angewendeten

anbrachte , hat man den Widerstand

zwar

um Vieles weniger als in unbegrenztem
geringerem
Körper

Grade , als der Canal

Wasser , und in desto

enger war , indem

vor sich her ziemlich dasselbe Wasserquantum

ßen mußte , welche Form
mochte .

Bezeichnet

dem Widerstände
Prismas

auch sein vorderer

Theil

man durch g das Verhältniß

des Prismas

ohne Vordertheil

mit Vordertheil

, unter

Wasser

und

den

Widerstand

man

so ist

1"

Dubuat

wirklichen

durch

ähnliche

haben

zwischen

der Voraussetzung

im unbegrenzten

nennt

der
sto¬

und dem des

eins wie das andere
nale ,

Prismen

vermindert , doch

, daß

sich bewege;

Schlüsse

im Ca¬
bewogen

worden,

r^

k^ l - 0,183 ( 1 - 4 ) ^ -

anzunehmen.
Wir

wollen

nun

das

Resultat

dieser Formel

mit demjenigen

WiderstLndevergleichen , das bei einem , auf dem größten unserer Canäle , dem
beidcnKah -Canale von Languedoc , durch Hrn . IVlsgnes , InAsllieur
en cdet
"nale "r>on" ' dieses Canals und durch mich gemachten Versuche sich ergab.
Languedoc.
An einem Orte unfern Toulouse , wo der mittlere Querschnitt
des Canals

26 "'" 55 betrug , durchlief ein von zwei Pferden

mit 108 Tonnen

beladener Kahn , dessen Querschnitt

gezogener,

6°"°84 Größe

durch seinen Widerstand.
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hatte, 3676'" in
was 0 "'8168 pro Secunde ausmacht ; ein,
einerseits am Kahne und andererseits am Augriemen befestigtes
Dynamometer zeigte , nach crfolgter Reductivn des schiefen Abzugs
in den geraden, im Mittel kleiner Schwankungen , 1L<^ .
Man hatte also in diesem Falle v — 0,317 ; «- --- 26,55;
s - -- 6,84 und folglich ^ — 3,88 . Die Größe st sei --^ 0,4 ge¬
atzt ; es ist dies, glaube ich, der geringste Werth , der ihr bei diestnKähnen, die eine Art großer Kästen mit sehr stumpfem, jed° ch krummflächigem Vorder - und Hintertheile sind, gegeben wer¬
de» darf . Die Größe n im Werthe von k ist — 1 ; und es er¬
sieht sich demnach
k - -- 1 . 6,84 . 0,051 (0,817) '- 1000 — 233^ (Z. 215) ;
^

"

^

3) 88 ^- 2 —

^

'

k " - - - 33S ^ 1—-0,183 (1- 0,4) (3,88 — 1)j — 229^.
Das Resultat der Rechnung ist also fast doppelt , näm¬
lich 1,91 mal so groß als das des Versuches. Hin und wie¬
der zwar hat es weniger betragen , unter 1,60 ist es aber nicht
gefallen, und es ließe sich hiernach die Formel von Dubuat nicht
füglich bei den Kähnen im Canale von Languedoc anwenden.
§. 229 . Die tägliche Erfahrung giebt einen weit geringeren
widerstand.
Ich werde den Stand der Dinge auseinandersetzen und
Anfang mit den vorzüglichsten Dimensionen des Canales und
Kähne machen.
Das Profil der Wassermasse im Canale erleidet, nach der
kalität und Trockenheit der Jahreszeit , einige Aenderungen.
Mittleren Werth kann man annehmen:
Breite auf dem Wasserspiegel
.
17"'50
Breite auf dem Grunde
.
^"'50
Tiefe des Wassers
.
Mithin betrüge der Mittlere Querschnitt
. . . . 27°
Die großen Kähne haben ungefähr
i» der Länge .
2^"'
S°'30
' » der mittlern Breite ^
^ m Deck
4°'4S
^ unter dem Deck

17 '

den
der
Lo¬
Als
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Bei völliger Ladung von
ist das Maximum

.

und daher der Querschnitt
Eine
Barke

120 Tonnen

der erlaubten

solche von

bei die ganze

zwei sehr mittelmäßigen

Canallänge

rechnet

von Toulouse
vierzehn

schieht die Fahrt
Gewiß

0 "'S71

gezogene

von 224483 "' zu¬
auf

die Fahrt , von
werden;

für die wirkliche Fahrt , was

giebt .

Wenn

Eile

nöthig

eine

ist , so ge¬

in sechs Tagen ; man fährt dann jeden Lag länger-

erhebt sich die von den beiden Pferden

einer Geschwindigkeit

nen Dimensionen
doppelte

7"""Z0

weggenommen

nicht über 130 ^ , oder 120 ,'n der Richtung
Bei

1'"60

Pferden

Stunden

der Schleusen

es bleiben also noch 11 Stunden
von

.

nach Agde , und legt da¬

oder eine Entfernung

täglich

denen drei durch das Passtren
Geschwindigkeit

.

unter der Ebene des Ladewassers

geht in sieben Tagen

rück ; man

Waffertracht

würde

ausgeübte

Kraft

der Bewegung.

von 0 "'80 und den oben angegebe¬

die Formel

Dubuat ' s 264 ^ , also fast die

Größe , angeben.

Wenn

man

diese Formel

die Correction

auf den Factor

mit

so würde

begreift ,

Languedoc

nach dieser Beobachtung
0,183

der Widerstand

schiffenden Barken

corrigirt,

legt , und g in dessen Werth
der auf dem Canale

durch

1 — 0,26

von
^,

oder einfacher und mit gleicher Genauigkeit , durch
140
ausgedrückt

werden ' ) .

1) Wir
lang erwartete

können hierbei nicht unterlassen
Werk von Lesuko ^ : ^ autieal

periwent » will , numsrous
sultate

der Versuche

ben vom
Sohne

kil.

e -s- 2s

15 . Jahre

Heiu > öeaufox

sock R ^ ckraul !«

soieiitili « NiscsIIaniss

enthält , denen
an

zu bemerken , daß das
, welches die Re¬

der Verfasser

widmete , nach seinem
in drei Bänden

sein ganzes Le¬
Tode

herausgegeben

von seinem
worden ist-
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Zweites Capitel.
Bon den hydraulischen Maschinen.
8- 230. Eine Maschine ist eine
Zusammenstellung von
Theilen, Hebeln oder Räderwerk, welche unter
einander
so verbunden sind, daß die durch
eine bewegende Kraft
den, ersten mitgetheilte Bewegung sich von
einem zum
andern Theile bis zu dem letzten
, der eine gewisse Wir¬
kung hervorbringt
, fortpflanzt; die hervorgebrachte Arbeit
ist z. B . das Heben eines Volumens Wasser
oder eines
jeden anderen Körpers zu einer bestimmten
Höhe; das
Mahlen einer bestimmten Menge Getreides, das
Spin¬
nen eines Quantums Wolle ,c. rc. Wenn
die Maschine
Nvm Wasser bewegt wird, so heißt sie
eine hydrau¬
lische Maschine. Uebrigens ist der Wasserstrom
nur
die unmittelbar bewegende Kraft; die
Schwere, welcher
^ seine Kraft zu verdanken hat, mag er
durch sein
Gewicht oder durch seinen Stoß wirken, ist
dagegen
die erste bewegende Kraft.
Jeder Theil einer Maschine kann als die bewegende
Kraft desjenigen angesehen werden, welcher
unmittelbar
darauf folgt. Er kann sogar als besondere
Maschine anössehen werden, welche die Bewegung von
der vorherge¬
henden empfangt und sie auf die folgende
übertragt. Ich
^ill in diesem Capitel nur den Theil betrachten
, der die
Wirkung der bewegenden Kraft direct empfängt,
und den

daher einige Schriftsteller den empfangenden

Ma-
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schinentheil

(revexteur

unsere hydraulische
Es

giebt

die eine

Maschine

zwei

Arthat

die andere
serräder

Arten

ausmachen.

von

hin - und

, wenn

lenmaschine

und
Es

den

giebt

Maschinen , welche
worden

hergehende

sind ;

macht ,

den .

demselben

Stillschweigen

.

und

Die

Was¬

haben

wir die Wassersäu-

hydraulischen

zwar

außerdem

da

Widder

man

aber

zu

noch viele andere

oder auch

so können

und

dazu rechnet , bilden die

angegeben

von ihnen
Aus

Maschinen:

Bewegung

man die Reactionsmaschinen

erste Classe ; in der zweitm

führt

hydraulischen

oder das Kreiselrad

betrachten .

haben ; er allein wird

eine umdrehende

eine

die Turbine

) genannt

wirklich ausge¬

säst keinen Gebrauch

sie hier nicht erwähnt

Grunde , aus

welchem

wer¬

ich sie mit

übergehe , werde ich mich genauer über

jenigen aussprechen , welche am
werden.

gewöhnlichsten

Ehe ich jedoch zu der Bestimmung
chen die eben erwähnten
oder vielmehr

Maschinen

die¬

gebraucht

des Effectes , wel¬
hervorbringen

des Effectes , welchen

können,

ein fließendes

Wasi

ser mit ihrer Hülfe

erzeugen kann , übergehe , will ich die
feststellen , welche hier den Wörtern
bewe¬

Bedeutung
gende

Kraft

stimmung
Von

und

ihrer

den

Effect

Größe

gegeben

bewegenden

Kräften
wegern

Starke

der

tz. 231 .

^Kräste °" dauernde

Wenn

eine

Ursache

ist , und

die Be¬

erörtern.

bewegende

der

oder

den

Be¬

') .

Bewegung

Kraft

oder

fort-

, oder schlechtweg,

1) Die Uebersetzung ist hier wörtlich genommen , weil nur eine
solche dem unterliegenden

Sinne

diese jeder Verwechselung

vorgebaut

völlig entspricht , und
werden kann.

nur

durch
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ein

Beweger

denjenigen

auf eine Maschine

wirkt , so übt er auf

ihrer Theile , auf welchen er gerichtet ist , einen

Druck oder eine Kraft

aus ; und wahrend

er dieselbe aus¬

übt , rückt er vor mit einer gewissen Geschwindigkeit
Dichtung
auf

der Kraft , oder in einer Richtung , welche dar¬

zurückgeführt

durch den
bildeten

werden

Cosinus

Winkels

kung wird

des

hervorgebracht

haben ,

^ >eine

muß

nisse der Kraft
durch

Ein

uns

wir

einer gewissen Zeit
stärker

wird

er sein.
Verhält¬

stehen ; sie wird

wobei

31 die erste die-

welches

fortzieht ,

heit übrigens

passenderen
einen

vermittelst

passend

Ausdrucke

schweren

durchläuft

gleichgültig

kann

bei einer solchen Kraft

zu einem für das Maaß

Wassers

mit einer gleichmäßigen

Körper

Kraft,

und v die zweite vorstellt.

des fließenden

ausübt ,

die

ge¬

ist, desto mehr Wir¬

Geschwindigkeit
werden ,

die Kraft

Richtungen

größer

d . h . desto

und der

hen bleiben , wird

Wege

man

also in zusammengesetztem

Beispiel , wobei

Pferd ,

Je

nach Verlauf

ausgedrückt

dieftr Größen

(indem

den beiden

die Geschwindigkeit

der Beweger

Stärke

kann
von

multiplicirt ) .

und je beträchtlicher

Ein

in der

einen

Körper

Raum

Bewegung
ist ) .

ste¬

der Kraft
führen . —
auf

einem

^ in einer Zeit
(deren Beschaffen¬

Die Kraft , welche dasselbe

eines

angebrachten

zwischen

ihm

und

Dynamometers

dem

gemessen

werden ; die Zahl der von dem Zeiger des Instrumentes
angezeigten
stets mit
daß

Kilogramme

dieser Beweger

kv steht
hältniß
und

drückt die Kraft

31 bezeichnen

fortwährend

augenscheinlich
von

31 und

wird

wollen .

folglich

seine

—

^

gleich

Kraft

so wie

aus , welche wir

Wenn

in
sein .

in

man

annimmt,

wirken

könne,

geradem

umgekehrtem
Da

in

Ver¬
von
dem
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Bruches

Maschinen.

die Geschwindigkeit

druck mit 77v überein .
in den durchlaufenen
als die Summe

Das

Product

der Zeit

es sich mit

sein . Diese Größe , welche Ponmechanische

unabhängig

der Kraft

.

wird

hervorbringen

er mehr

maschine

kann

dieselbe

Menge

ver¬

doch kann er dieselbe
bewirken ; nur

Eine

Wasser

eine große , nur

nen¬

anders

; der Esel ist

und dieselbe Arbeit

Zeit dazu brauchen .

emporheben , als

Arbeit

Allein

des Bewegers

nicht so stark , als das Pferd , und
Leistung

ist, wird die

der bewegenden Kraft während dieser Ar¬

celet und Coriolis die bewirkte
nen , ist von

, der auf der

erfolgten Kummtstöße

beit entwickelten Wirkung

hält

71). aus der Kraft

der einzelnen Kraftäußerungen

der von

dieser Aus¬

Weg , welches im Grunde nichts anders

ganzen Länge des Weges
Größe

liegt , so kommt

kleine Dampf¬

zu gleicher Höhe

muß sie mehr Zeit da¬

zu haben ; also stellen die Leistungen

verschiedener

Bewe¬

ger

dar , wenn

sie für

nur

einerlei
wir

dann
Zeit

uns

deren respective
genommen

größerer

Kraft

werden .

Einfachheit

Folglich

wegen

Wenn
Stelle

ses

die Größe der Wirkung
entwickelt.

daß

man

an das Ende

Schwere
mehr

das Pferd

denken , und

Schacht

eine Leitrolle
von

einer

ken lasse : so wird

führe

der Länge

und

und

und an seiner

( welchen wir uns ohne
^ - 71
in

. die ein wenig
befestige ,
einen

). gleichen Tiefe

das Gewicht , mit Ausnahme

sten Augenblicke der Bewegung

der

Bewe¬

zurückkehren

von einer Lange,
ein Gewicht

eines

sein , welche er in

abspanne

des Stranges

als k beträgt )
über

Kraft

wir zu dem obigen Beispiele

annehmen ,

wenn

auf die Einheit

Zeit beschränken , die dynamische
gers für uns
einer Secunde

wird ,

die¬

verticalen
hinabsin¬
der er¬

, indem es eine dem Pferde

Bewegende

Kräfte

gleiche Kraft

ausübt

per einen gleichen
übrigens
rgung

und

deren

Wirkungen

.

und von dem fortzuziehenden

Widerstand

erfährt ,

welchen

265
Kör¬

wir uns

als constant denken , mit einer gleichmäßigen Be¬
in den Schacht hinabsteigen , wie das bewegende

Gewicht einer Lhurmuhr , und wird den Grund in dem¬
selben Augenblicke erreichen , in welchem das Pferd an dem
Ende des Weges -- angekommen
sein würde . Also hätte
in beiden

Fällen

der gezogene

mit derselben Geschwindigkeit
^ hat daher Alles
die Größe

und

für

seiner

denselben

durchlaufen .

bewirkt , was

ben würde ; als bewegende
und

Körper

Kraft

das

Das

Pferd

Raum
Gewicht

bewirkt ha¬

ist es mit ihm identisch,

Wirkung

kH , welch
gleich
dieselbe Zeit genommen worden ist , drückt , auf
die Secunde
reducirt , auch die dynamische Kraft
des
Pferdes aus.
Im

Allgemeinen

kann

man

für eine jede bewegende

Kraft

ein Gewicht setzen , welches von einer gewissen Höhe
hinabsteigend ihre Stärke mißt . Ihr Ausdruck kH , oder
k 8 , gewöhnlich das Product einer Anzahl Kilogramme
in eine Anzahl
rechnungen

Meter , kommt

sehr oft in Maschinenbe-

vor ; man

bezeichnet ihn dabei durch das Zei¬
chen Ic . m oder Ici» , und schreibt also kbl ".

Ueber den Ausdruck der Stärke
der bewegenden Kräfte haben
verschiedene Schriftsteller
besondere Untersuchungen angestellt , unter andern Smeaton , Coulomb , Carnot , Navier , Poncelet und
Coriolls ; da ich mich jedoch nur
was

ich über

die hydraulischen

aus nöthigen Bemerkungen
ihre Werke ' ) .

aus

die zum

Maschinen

beschränken

Verstehen dessen,

zu sagen habe , durch¬

muß , so verweise ich auf

1) Lweatoo , Lrameer eaPe>rmentat ck« ka x«ant»te ck« ta
rnecarugue. Loulomb,
llestrnee» « cke/a z»a»trle ck'actio » yue ie» üommer xeuvent / «urnir

266

Hydraulische
Ich

will nur noch bemerken , daß der Ausdruck

neuerdings
nannt

Größe

worden

der

ist ,

Wirkung

schon von

272 und 282 ) bewegende
Kraft

Maschinen.

, und von

genannt

worden

(koroe ) beibehalten

Euter

Kraft

Carnot
war .

, Größe

( Berlin .
der

habe

kü , welcher
Leistung

Acad .

, von Smeaton

Moment
Ich

der

mechanische

wirkenden

geglaubt

den

ge¬

1751 , xKraft

Ausdruck

Kraft

zu müssen , welcher im Technischen gewöhnlich

angewendet

wird , wo man

bezeichnend immer

mer sagen

wird : die Kraft

eines fließenden Wassers , einer Ma¬

schine , eines Pferdes .
gesetzt , um

Ich habe das

sie von der eigentlichen

scheiden , welche ein bloßes
Kraft

eine einfache

tz. 232 .

dynamisch

oder statischen Kraft

Gewicht

ist.

Uebrigens

dazu
zu unter¬

ist dynamische

Uebersetzung von Smeaton ' s meekanic

und ziemlich synonym
Kraft eines

Beiwort

gesagt hat und im¬

Die

mit der bewegenden Kraft
dynamische

Kraft

eines

poveer,

Euler ' s.
fließenden

Was-

Waffers" n *b wird also durch
in einer Secunde
ausgedrückt
werden . Da 8 " hier von der Zeit unabhängig
ist , so
bezeichnet

1^

Wassers .

8

das

Gewicht

des

ist die Fallhöhe

des

in

1" herzuströmenden

Wassers , sie sei nun

wirklich oder eingebildet ; sie ist wirklich , wenn
That
mit

von der Höhe 8
einer , dieser

wirkt .

Bei

der

Wassers

ist 8

spiegel

in dem

Falles ,

Höhe

entsprechenden

Schätzung
der

es in der

fällt ; sie ist eingebildet , wenn
der Kraft

Höhenabstand

eines

fließenden

zwischen dem Wasser¬

oberen Gerinne , ein wenig

und in dem unteren

es

Geschwindigkeit

oberhalb

Gerinne , ein wenig

des

unter¬

halb desselben , oder die Differenz zwischen Ober - und Unter¬
wasserspiegel.

ziar teuv
Lsrnot , / Vrncr/rer cke
et cku»rouvement. lavier , ^ ääitions ö
/tAikra«äs Leliäor. '1'viu. I , p. Z76 etsuivunte ». koucelot,
ea«»gu« inckuitvielle. '1'vm l , P. 46 et suiv. Lorinlio,
ealoul ck« l' eAiet cke
» mac/iine«.
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Die Kraft

des Wassers

Größe des Produktes

bleibt , da sie nur

k .8

abhängt , immer

von

der

dieselbe , so

lange dieses keine Veränderung

erleidet , wie auch übrigens

die respectiven

beiden

gegen

Größen

einander

verändert

ö- B . den einen
den andern
Ein

ihrer

werden

verdoppeln

Beispiel , welches

bade irgendwo

man nur

man
dann

verringert.

genau

auf

unseren

Gegenstand

patzt,

einleuchtend machen . —
Wasser ? , welches von einer

ein Quantum

erbauen

Wasser

k und 8

dieses Princips

herabfällt : so wird
nen darin

kann , wenn

um die Hälfte

n»'rd die Wahrheit

Factoren

mögen , so daß

man

zwei in allen Stücken

können , von denen jede 8

erhält .

Man

habe

Man
Höhe

gleiche Maschi¬

zur Höhe hat und

anderswo

ein fließendes Wasser,
welches 4 ? liefert , aber mit 2H Fall , so werden sich zwei den
vorigen ganz gleiche Maschinen darin errichten lassen , welche hier
unter einander stehen , während sie in dem ersten Falle neben einan¬
der lagen ; dies ist die einzige Verschiedenheit ; alles Neblige wird
bleich sein , und die beiden Wasser werden natürlich einerlei dyna¬
mische Kraft haben , nämlich ein jedes wird im Stande
sein , eine
gleiche Zahl gleicher Maschinen zu bewegen.
Dieses Beispiel

zeigt noch , daß die Kraft eines fließenden Was¬
ist ; je höher es fällt , desto mehr

sers der Höhe 8

proportional

Maschinen

es bewegen können ; sie ist also auch proportional
man a priori schließt , daß sie durch ? 8 darge¬

wird

mit ? ; woraus
stellt wird.

tz. 233 .

Wenn

man in der

Kunstsprache

die Kraft

irgend

Kraft »es

eines Bewegers
angeben will , so geschieht diesM ^ chln-n"-'
gewöhnlich dadurch , daß man ihn mit dem am mei - »ferdes.
sten bekannten Beweger , dem Pferde , vergleicht .
Des¬
sen Kraft variirt zwar nach der Größe und Muskel¬
kraft der verschiedenen
Geschwindigkeit ,
"ran

kann

dahin

Individuen

welche

man

übereinkommen

, und
ihnen
, aus

selbst nach
zumuthet ;
der

Reihe

der

allein
von
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Werthen einen zum Vergleichungswerhe zu wählen;
unsere Dampfmaschinenbauer nehmen daher, nach dem
Beispiele der Engländer, als Pferdekrast (Iiorss-xover)
die Kraft eines Pferdes an, welches in horizontaler Rich¬
tung gehend, mit einer Geschwindigkeit von 1'" ein Ge¬
wicht von 75^ in verticaler Richtung(z. B . aus der Tieft
eines Schachtes mittelst eines Seiles ohne Schwere, das
über eine Leitrolle geht) heraufzieht
. Wenn wir diese
Bestimmung annehmen
, so verstehen wir unter Pferde¬
kraft, oder, um jeder Zweideutigkeit vorzubeugen und uns
eines jetzt gebräuchlichen Ausdruckes zu bedienen
, unter
Dampf- oder Maschinenpferd eine dynamische oder
bewegende Kraft, welche im Stande ist 75^ auf die Höhe
von 1'" in 1" zu heben, oder 75^" in 1".
Will man daher die Kraft eines fließenden Wassers
in Einheiten einer solchen Art ausdrücken
, so muß man
kll
durch 75^'" dividiren; der Quotient 0,0 133?H
wird die Zahl der Dampfpferde angeben, welche
, wenn
sie zusammenwirken
, eine gleiche Kraft ausüben. Wenn
das Volumen des in 1" Herbeifließenden Wassers wäre,
so würde man k — loootj , und 13,33tzH für die Zahl
der Pferde haben.
Von den Wirkungen.
Wirkungen ,

tz. 234 .

Eine

?/ ;°Arten bringen, heißt
derselben, einer

der

die

Bewegung

Wirkung

durch

eine

Maschine

hervor-

Widerstände überwinden
, welche
entgegengesetzten

Richtung

sich

in

während

ihrer ganzen Dauer beständig oder periodisch erzeugen.
Um eine genaue Vorstellung von den Widerständen
und den Wirkungen
, so wie von ihrem Verhältnisse zu der,
zu ihrer Ueberwindung und Erzeugung angewendeten dy-

Bewegende
namischen Kraft
eine gewöhnliche

Mahl - Mühle.
Nicht

Kräfte

und deren Wirkungen

.
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zu erhalten , betrachten wir als
Beispiel
durch ein unterschlägiges
Rad getriebene

die ganze Kraft
des auf die Schaufeln
geleiteten Wassers wird von diesen
aufgenommen
werden.
Ein Theil des Wassers k geht
durch den Zwischenraum
Zwischen dem Rade und den Wänden
des Gerinnes , und
bleibt ohne Wirkung . Ein Theil
des Gefälles 8 , derje¬
nige , welcher zwischen dem
Mittelpunkte
des Stoßes
der
Schaufeln und dem unteren Gerinne
liegt , wird gleichsam
verloren sein . Ein Theil der
bewegenden Kraft des Was¬
sers , welches das Rad erreicht ,
wird entweder wegen sei¬
ner Contraction
bei seinem Ausgange aus dem
Behälter,
oder in Folge des Stoßes
beim Auftreffen auf die Schau¬
feln , wie wir später sehen werden ,
gleichsam vernichtet ; so
daß nur ein Theil der Kraft l ' H
ihnen mitgetheilt wird.
Diese den Schaufeln
mitgetheilte
Kraft
muß
zuerst auf die Verzahnung
wirken , welche bestimmt ist,
die Bewegung
von der horizontalen Welle des
Rades auf
die verticale Welle des
Mühlsteines
fortzupflanzen . Be¬
vor sie aber jene erreicht , erleidet
sie schon zwei Verluste
bei zwei Widerständen , die sie
überwinden muß , nämlich
die Reibung an den Zapfen der
ersten dieser beiden Wel¬
len und den Widerstand
der Luft gegen die Bewegung
der Schaufeln . Bei der
Verzahnung
angekommen , er¬
leidet sie noch einen Verlust ,
welcher theils durch die
Reibung der Zähne des Kammrades
an den Lriebstöcken
des Trillings , theils durch die
zwar kleinen , aber stets
wiederholten Stöße dieser Zähne gegen die
Lriebstöcke ver¬
anlaßt wird . Jenseits des Trillings
nimmt die Reibung
des Zapfens der verticalen
Welle in ihrer Pfanne noch
einen Theil der bewegenden Kraft
in Anspruch .
Nur
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ihr nach alle dem noch übrig bleibt , kommt

mit dem , was

Rade

mitgetheilt

als

trachtet .

Obschon

ohne

sie

activen

nützlichen
gegen

demungeachtet

die Kraft

welche sie der Bewegung

die Wirkung ,

nennt

Maschine , indem

den überwundenen

Nutzeffect
mußte

der

Widerstände

passive

erzeugt und sind gewisser¬

enthalten ; man

ihnen

gleich in

besiegen ; der Totalesfect , welchen man
Maschine

Wirkung

der

Nutzeffect

und der Größe

dem

Beweger

von den verschiede¬

werden

des Mechanismus

nen Theilen
maßen

Sie

hatte .

herrühren,

Verlust , einen beträchtlichen

verbraucht , welche der

Kraft

der

von

welche

Luft ,

der umgebenden

sie nur , als reinen

Theil

betrifft ,

Widerstände
,

Stößen

,

Reibungen
so .haben

die Ma¬

ist.

worden

die übrigen

Was

den

heißt

, zu dessen Erreichung

hervorbringen

Nutzeffect
schine gebaut

entgegen¬

Mahlen

besiegen ,

Widerstand

letzten

Diesen

setzt.

und besiegt den Wi¬

dem

Getreide

das

derstand , welchen

an

Mühlsteine

bei dem

sie endlich

nennt , besteht
der Wirkung

sie daher
den

man

be¬

Widerstand
Erfolg

sind ,

so
und

sie kämpfen

entgegensetzten,
die dynamische
daher

aus

dem

der passiven Wi¬

derstände.
Ausdruck

h. 233 .

der dynami¬
schen Wir¬derholen ,
kung.
ein desto

Da

die Widerstände

größerer

wie¬

sich fortwährend

je schneller die Maschine

so wird ,

sich bewegt,

dynamischer Effect in einer gleichen Zeit

erzeugt

werden , und dieser Effect daher im zusammenge¬

setzten

Verhältnisse

der Geschwindigkeit
Ich

will noch

nichts

und

stehen.

der Maschine
bemerken , daß

bringen , am Ende weiter
gung widerstehenden

der Widerstände

Intensität

der

eine Wirkung

hervor¬

ist , als einen der Bewe¬

Körper mit einer gewissen Geschwindig¬

keit in einer Richtung

bewegen , welche derjenigen

entge-

Bewegende

Kräfte

Angesetzt ist ,

nach

zu nehmen

strebt .

den , wenn

man

und deren Wirkungen

welcher
Dies

ein

er widersteht

wird

Gewicht

zum

.
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oder welche er

Beispiel

in vertikaler

Statt

fin-

Richtung

mit

erner gewissen Geschwindigkeit

aufhebt , weil es in dersel-

ben Richtung

Ferner

zu .fallen strebt .

gegen die Bewegung

nur

kung des Bewegers
durch

entgegenstellt , und jede Kraft läßt sich

Gewicht

einer bestimmten

ist jeder Widerstand

eine Kraft , welche sich der Wir¬

messen ; so daß
Geschwindigkeit

den

Widerstand

überwinden

mit

, gerade

so
*" el ist , als dieses Gewicht mit dieser Geschwindigkeit He¬
den . Wenn man hiernach den dynamischen Effect durch L,
das den activen Widerstand ausdrückende Gewicht durch
die Geschwindigkeit , mit welcher er besiegt wird , durch n;
das einen passiven Widerstand vorstellende Gewicht durch ro",
Und die Geschwindigkeit , mit der er überwunnden
wird,
durch

bezeichnet : so wird

fect ,

die Summe

stände
^

v/u

erzeugte

Nutzef¬

der durch die passiven

Wider¬

entgegengesetzten Wirkungen
D/u -Ihaben.

Man

der

sein , und man

wird

kann , wie wir gleich sehen werden , annehmen,
an einem und demselben Punkte der

daß alle Widerstände

Maschine , an demjenigen z. B ., dessen Geschwindigkeit u ist,
Statt finden ; es sei dann rn das die Summe der Gewichte
oder der partiellen
Uran

Kräfte

vorstellende

Gewicht , so wird

haben.
Man

könnte

vorstellt ,

E

auch 8 — m, « setzen, wo « irgend eine Höhe
als dynamische Kraft angenommen hat.

man 8k

Allein die direkte Betrachtung
umdrehenden

Maschinen , mit

der Geschwindigkeit

ist bei den sich

denen wir es hier ganz besonders zu

Hun haben , nöthig.

8- 236 .
" ' as

ich von

Ich
den

will

von

bewegenden

den

Wirkungen

Kräften

das

sagen,

(§- 232 ) gesagt
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habe ; nämlich ,

daß

beiden Factoren

unabhängig

Producte

abhängt .

gen

Hebel

und

ihre

Maschinen.
Größe

Man

kann

zu

erhebende

das

tausendmal

größer

dann

die Geschwindigkeit

wird

tausendmal

machen , als

kleiner

und tausend

sein , und

mal

von

mehr

einem

zwar durch Verzahnun¬
Gewicht

haben

wird

Daher

chanik so bekannte

Satz :

was

man

winnt

man

an

das

Product

in seine Geschwindigkeit
Da
liebige

man

bei diesem

Geschwindigkeit

statt u hineinbringen
anderes

Gewicht

me , und man

hundert und
man

hundert
es zn

der in der Me¬
an

Kraft

ge¬

Geschwindigkeit

oder

dieser Kraft

oder dieses Gewichtes

muß immer

— am sein.

Ausdrucke

annehmen

; allein

dann

des Effectes

eine be¬

kann , so darf man
muß man

x setzen, so daß man
erhält

und
allein

müssen , um

zu erheben .

, verliert

war ;

des Aushebens
folglich

Zeit

hundert

es vorher

einer gleichen Höhe

an Zeit;

jeden ihrer

ist und daß sie nur von ihrem

v

statt ra ein

xv — am bekom¬

hierdurch

L — xv.
Die Stärke

§. 237 .

Die

Bewegung

jeder Maschine ,

^genden^' anhaltend
und gut eingeleitet ist , erfolgt
est ist derförmig oder , und zwar öfterer , periodisch .

wenn

sie

entweder gleich¬
Die letztere tritt

ständ^ leich'ein , wenn während einer , gemeiniglich sehr kurzen Zeit¬
dauer die Geschwindigkeit
allmählig
zu - oder abnimmt,
um später auf gleiche Weise wieder ab - oder zuzunehmen,
und sich demnach

am Ende

wie sie am Anfange
diese

Bewegung
sowohl

Ausdruck

der Kraft

ßen

eine

Periode

mittlere

so wiederfindet,

derselben beschaffen war .

auf

daß man

einer Periode

eine gleichförmige

Man

dadurch

führt
zurück,

für v , als für jede der andern , in den
oder der Widerstände
unter

haben , nimmt .

den
Die

tretenden

Grö¬

Werthen ,

die sie in dieser

Bewegung

einer Maschine

Bewegende
kann

Kräfte

und deren Wirkungen .
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also

als wirklich gleichförmig
angesehen
werden.
Diese Gleichförmigkeit
aber kann nur Statt
finden und
sich erhalten , sobald die Wirkung der
bewegenden Kraft
der des Widerstandes
gleich ist ; die erste , oder das Pro¬
dukt der Starke der auf die Maschine
übergetragenen Kraft
in die Geschwindigkeit des Punktes ,
der die Arbeit ver¬
achtet , liegt in dem Ausdruck klv ( h. 231
) : der Hauptausdruck für die zweite ist , wie wir sahen ,
am , und es
idlgt also hieraus Hv — am.
Bei den im Instand der Bewegung sich
befindenden Maschinen
3«b Eulerden Namen
Bewegungsmoment
demProducte einer
Kraft in ihre Geschwindigkeit ; andere
deutsche Schriftsteller haben
dasselbe dynamisches
Moment
genannt . Wenn daher die Be¬
legung zur Gleichförmigkeit gelangt ist , so
hat das dynamische
Moment der Kraft gleiche Größe mit dem
der Widerstände . Die
statischen Momente , oder die Producte der
Kräfte in die Entfer¬
nungen von der Umdrehungsaxe werden , weil
die Geschwindigkeiten
diesen Entfernungen proportional sind , auch
gleich sein . Die Gleich¬
heit der Momente ist demnach eine der
Eigenthümlichkeiten der mit
Tieichförmiger Geschwindigkeit arbeitenden , so wie
der im Gleich¬
gewicht befindlichen Maschinen.

Für den Hauptausdruck
wöhnlich pv und hat dann

am des Effects

1/v — xv oder
d- h. die

durch

setzt man

ge¬

x,

den

Beweger
auf eine Maschine
übergetrageneKraft
ist der Stärke
der Wider¬
stände
gleich, wenn
die letztere auf den Arbeitspunkt
der ersteren reducirt ist.
Weil
dynamische

so wird
Effect

auch

so daß der

der

mitgetheilten
gleichkommt
, was übrigens
auch aus den
Angaben im tz. 234 schon klar ist.
Hydraulik.

18

Kraft
einzelnen

274

Hydraulische

Verhältniß

238 .

zur Kraft , fast

Bei

immer

der

durch

der Hydraulik

Maschinen.

Ausmittelung

Rechnung

der

bestimmt

.

Doch

die Rechnungsresultate

nur

langen , sobald sie durch die Erfahrung
disicirt wurden .

Bezeichnet

Effecte

wird

n

können

in

Gültigkeit

bestätigt

er¬

oder mo-

n den Modisicationscoefficien-

ten , so hat man

L --- n .7Iv.
Da

eine bewegende

Maschine

Kraft

nie ihre ganze Stärke

mittheilt , so wird

4Iv

einer

stets kleiner als kü

sein;

dasselbe gilt von L , so daß in der Gleichung
m einen Bruch
Auf
diejenigen
liegt

beiden
die

angeben

In

sollen .

in n das

zur mitgetheilten
funden

dieser

zurückzubringen ,

Maschinen
gen

vorstellt.

die Form

ist .

Beide

der zweiten
zur ganzen

Koefficienten

sich zeigen

den Maschinen
Grenze der
Effecte,

§ . 239 .

Es

kleiner

als

größer

sein ,

und

ein

eine

größer
Schon

schen beiden
mitgetheilt

wird ,

wurde
die

als

die ganze

worden

Versuche

Gegenstand

Kraftbestimmt

fast aller

mit

Versuche.
bemerkt
kH

es ist hier

für

ge¬

ist, wie weiterhin in diesem

schon

sein

der bewegenden
durch

der

Kraft

vorhanden ,

der Maschine

Effectes

bezeichnet in das Verhältniß
Stärke

müssen

Ungereimtheit

Effect

könnte .

des dynamischen

vorgenommenen

immer

es

sucht man
hydraulischer

der ersten dieser Gleichun¬

Verhältniß

werden , und ihre Bestimmung
Capitel

Effect

Kraft , sobald diese durch Rechnung

In

dieses Effectes

Gleichungen
den

,

ist .

der Ort
würde ,

die

ihn

den

Fall ,

daß

der

Er

kann

Effect

L

niemals

anzuführen

,

daß

anzunehmen

,

daß

erzeugende
daß

Ursache

Gleichheit

sein
zwi¬

oder daß

m — 1 wäre , müßte

Wirkung

der bewegenden

sein , was

keineswegs

eintreten

Kraft
kann-

Bewegende
So

stM

Kräfte

und deren Wirkungen

sich also l ' II

als die Grenze

sich nähern ,

"och ziemlich weit davon

nicht erreichen,

obgleich sie im

Allgemeinen

entfernt bleiben ; sehr selten steigt

über 0,75 ; ein einziges Mal
öen ; in den meisten Fallen
lichsten Maschinen
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der dynamischen

Effecte dar; diese können jene zwar
doch derselben

.

sah ich es 0,90

überstei-

jedoch und bei den gebräuch¬

beträgt

es nur

0,25 , 0,20

und selbst

"och weniger.
8- 240 .

Da

der Hauptausdruck

für die dynamischenDynamische

Effecte , nach tz. 236 , xv ^ " ist , so steht
heit da ; eine andere
handlung

als deren Ein-

als diese wird in gegenwärtiger

Ab¬

nicht vorkommen.

Einige

Schriftsteller , denen diese Einheit

industriellen

Künsten

vorkam ,

haben

ohne

ihrer

eine 1000mal
1000 ^ oder ein Kubikmeter Wasser

größere angenommen , nämlich
auf 1"' gehoben , und

als zu klein in den

statt

auf

die Zeit

der Erhebung

zu achten

(es ist dies demnach die bewirkte mechanische Leistung ) ; sie bezeich¬
nen dieselbe mit dem Namen
drücken den Effect
eine gewisse Zahl

einer
von

Dynamic

Maschine

Dynamien

oder

Dynamode,

in

einer

gewissen

Zeit beträgt.

Um diese doppelte Angabe zu vermeiden , hat Hr . Dupin
heit anderer

Art , die er Dyname

steht in looo

Kubikmeter

hoben , und kommt
dräuchlich

ist

Wasser

demnach

es auch ,

nennt
auf

die

1*" binnen 24 Stunden

dynamischen
beträgt

eine Ein¬

, angenommen ; sie be¬

11 ^ "57 in 1" gleich.

den auszudrücken ; ihre Zahl

und

aus , indem sie sagen , daß er

Effecte

0,01ZZpv

Ziemlich
in

für

ge¬
ge-

Dampfpfereinen Effect

(z . 233 ) ,
Ost noch, wenn man eine Vorstellung

vom Nutzeffecte einer Ma¬

schine geben will , erfolg » dies dadurch , daß man die Zahl der Pferde
aennt , welche ,

gleichzeitig

gleichen Effect

hervorbringen

in einer Rennbahn
würden .

Nach

tungen , die ich bei den zur Grubenförderung

1) Die

hierher

gehörigen

Details

eingespannt , einen
mehreren

' ) gebrauchten

enthält

mein

18 "

Beobach¬
Pferdc-

Werk : Des
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Hydraulische

gipeln

machte , beträgt

Maschinen.

der durch

ein Pferd

mittlerer

Größe er¬

zeugte wirkliche Nutzeffect , wenn man annimmt , daß es bei zwei
Wechselungen

acht Stunden

täglich

ohne

40 ^"' in 1". — Die dem Dampfpferde
genden Kraft , sobald

es ohne Zwischenmaschinerie

bendes Gewicht wirkt , ist 75 ^ .
ßen , in den Brauereien
Unsere gewöhnlichen
äußern , und

Wenn

bei der Rennbahn
Vereinigt

die angewendeten

bei Untersuchung

Äufschlagwassers;
Wassers

Maschine

Bezeichnungen

der Effecte

zuziehen : 1) Die

und 8

Kraft,

Theil der Maschine

Diese
p das

stände

Gewicht

auf

würde , wenn

diejenige

im

und die

erzeugte

in xv , wo unter
vorstellende

2) Die

auf den empfangenden

troffenen

) Der

des

Gewicht des in 1"
77v ; 77 stellt hier

ist diejenige

3

Ma¬

Kraft

oder

bewegenden Kraft ,
Theile .

hydraulischer

das ganze Gefälle bezeichnet .

mitgetheilte

ausgeübte Kraft , und v , die Geschwindigkeit

sche Kräfte.

wurde.

und Benen¬

ganze

d . i. ? 8 , wo ? das

die vom Aufschlagwasser

Mittelpunkte
vorige

die Summe
verstanden

Größe

die Widerstände

des Arbeitspunktes

reducirt
auf

aller

dynami¬
er

überwundenen

denselben Punkt
entgegengesetzter
gleichförmig

4) Endlich der Rutzeffect

Maschine;

liegt
Wider¬

der Werth

die er erreicht

wirkt hätten ; sobald die Bewegung
einer

sind
Effect;

wird , nachdem
ist ,

der

des Druckes ge¬

Kraft

dynamische

wie die bewegende Kraft , jedoch in

x/

zu

durch die passiven Widerstände

, durch den schiefen Abzug rc. absorbirt

man

nungen , so ist

derselben

gegeben-

ihr Nutzeffect nur auf 40 ^" gestellt wurde,

schinen in Berücksichtigung

der

Pferde

sind weit entfernt , eine solche Kraft

so ist angenommen , daß 4 der Kraft

zugeführten

auf ein zu he¬

Den Anlaß hierzu haben die gro¬

England ' s angewendeten

Pferde

arbeitet,

ich glaube kaum , daß man diese auf mehr als M '""

anschlagen kann .

Zusammen stellung.

Unterbrechung

beigelegte Größe der bewe¬

haben

der Maschine,
Richtung

ge¬

ist , wird p — 77.
er

ist x ' v , wenn

den Rest von p , nach Abzug der passiven Widerstände , vorstellt.
Diese Kräfte

und diese Effecte sind g "'neiniglich durch eine ge¬

wisse Zahl von Dampfpferden

ausgedrückt.

Maos äs kre ^ berg en 8sxs
st äs lsur
Bd . I , S . 223 und Bd . III , S . 123 . —
1830 . Bd VII.

sxploitstioa . 1802.
banales
äs » Muss,
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Wasserräder.
Art.

Bon

1.

den Wasserrädern.

8- 241 . Lange Zeit hindurch hat man durch besondere Na , Verschie¬
den nur drei Arten von Wasserrädern unterschieden , und ^
zwar : dieunterschlägigen
Räder
( roues » audes oder
^ k »1ette8 ) ,

die mittelschlägigen

Räder

(roues

au Milieu ) und die oberschlägigen
^er

(roues

ä auZsts

von demjenigen

oder u pots ) ; welcher Unterschied

Punkte

ihrer Höhe

kem das Aufschlagswasser
es nämlich
dem

am unteren

Scheitel

im Scheitel

und
ein .

entlehnt

ist , in wel¬

einfällt : bei den

Theile ,

dem

bei den zweiten

Untertheile

Jetzt , wo

ersteren tritt

und

man

Stoß

bewegte

Räder
in

m unbegrenztem
aus den Stoß

mit

einem

Rücksicht aus die Art

Wasser in verschiedener
dessen

Gewicht

genannten
tale

Räder

nen

oder

mit

dieCentrifugalkraft
Frankreich

aur durch die Form

aufnehmen
Gerinne

lausen , die so
und

Reactionsräder

Abtheilungen

Kraft

Theils

aufnahm ,
mit

und

oder
, die

bewegt

unterschied man die Wasserräder

eigentliche Schaufelräder

horizon¬
; Turbi¬

oder Turbinen

desjenigen

und durch

Schaufeln

des Wassers

a>o die eben genannten
ökr bewegenden

;

und Räder

; horizontale
; Räder , die das

verticale

gebogenen

Kreiselräder

Maschinen

In

;

oder

werden ; solche , die in einem

gekrümmten

Kropfrader

Schaufeln,
Gerinne

bewegen
Räder
Höhe

bewegt

dach ihrem Umfange

und Lage der
durch
den

ebenen

geraden

Wasser
berechnete

zwischen

bei den dritten

der Wirkung des Wassers und auf die Form
Räder nimmt , unterscheidet man : verticale

die sich entweder

Rä-

rathsam

durch

werden.

bis zu der Zeit,

gefunden

wurden,

derselben , der die Wirkung
hatte

ebenen Schaufeln

in dieser Beziehung
(roues

ä audes ),

^

n".
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Wasserräder.

und Räder

mit gebrochenen , in

denden Schaufeln

(rouss

Die Engländer
Abtheilungen

ihrer

Gesammtheit

eine Zelle bil¬

L suxsts ) .

bedienen sich der in Deutschland

und Benennungen .

gebräuchlichen

Bei den mittelschlägigen

Rädern

haben sie noch die Unterabtheilung

in Räder , die vom Wasser ober-

oder

Durchmessers

unterhalb

des

horizontalen

getroffen

werden,

eingeführt.

Wir

werden , ohne

aus eine Classisication

der Räder

und der rotirenden Maschinen überhast
einen Werth zu
legen , die unsrige auf die Art der Wirkung des Aufschlagewassers

begründen ;

diese erfolgt

entweder

durch

den

Stoß , oder durch sein Gewicht , und zuweilen durch seine
Centrifugalkraft
Trennung

;

wir

haben

ist jedoch nicht

dieser Maschinen

wirkt

daher

drei

Classen .

Diese

durchgreifend ; bei den meisten

das Wasser

gleichzeitig

auf zwei,

und selbst auf drei Arten ; die überwiegende

derselben ent¬

scheidet

dieser

über

die

Classe ,

zu

der

jedes

Räder

gehört.
Angenom-

tz. 242 .

Zeichnungen staben

Bei

diejenigen

in dem Cal-Berechnungen

8

analogen

liegt , wenn

Fall

bezeichnen

des

ihn als Maaß

Ober - und

den Wasserrädern
welcher

bis

die Geschwindigkeit

, die

aber

zum

des

Dieser

der absoluten

der

den

Höhe

Fall
Kraft

zwischen

den

Unterwassers

(tz. 232 ).

rechnet

ihn

Spiegel

constant

bei

Es sei daselbst

bis zum untersten

wenn dessen Niveau
men werden kann.
V

wir durch gleiche Buch-

Aufschlagwaffers .

nimmt , in

Oberwafferspiegel
des ,

Größen

des

man

Wassers

Spiegeln
Bei

werden

ihrer Effecte vorkommen .

der ganze
dieses

allen

des

man
Punkt

Unterwassers,

ist , gefällt

Wassers

vom

des Ra¬

angenom¬

bei seiner Ankunft

am Rade , oder die des anschlagenden

Wassers.
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Wasserräder.
v

die Geschwindigkeit

des Rades

im Stoßmittel

sers . -— Der Abstand dieses Mittels
^

«Halbmesser

der Theil

zwischen dem

Oberwassers
ist dies

Gefälles

und

die ,

dem

der

des anschlagenden
die

derselben

Höhe ;

des Rades.

eben genannten

Geschwindigkeit

theoretische Höhe , die sogenannte

l"

von der Rotations-

<tte ist der dynamische
des

des Was¬

V

Spiegel

des

Mittel .

Es

entsprechende

Geschwindigkeitshöhe

Wassers,

Geschwindigkeit

zugehörige

wirkliche

also K.

eine Zahl , welche

die Differenz

zwischen I, und

angiebt ; sie ist so zu verstehen , daß b , — b ( 1 — , -) .
b"

die der Geschwindigkeit v entsprechende Höhe.
die der relativen Geschwindigkeit V — v zugehörige
Höhe.
das

Gewicht

lieferten

des in 1" von der Beaufschlagung

ge¬

Wassers.

H

das Volumen

^

die durch das Aufschlagwaffer

desselben Wassers .

1' — O . iool ? .

auf die Maschine aus¬

geübte Kraft.
>'

das Gewicht , welches die Summe
genden Kraft

^

zu überwindenden

der dynamische

aller von der bewe¬
Widerstände

Effect des Rades ,

^ Räder , welche durch den Stoß
Wassers bewegt werden.
1 . Verticale

Räder

». In
h. 243 .

mit

einem Gerinne

Es

Schaufelrädern

handelt

.

ebenen

vorstellt.

K — xv.

des

Schaufeln.

sich bewegend,

sich hier

Sie sind die

von

den eigentlichen Unterschlä.

einfachsten

von allenW"
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Unterschlagige Räder

(Schaust,: Rädern , deren man
ren

Theile
Mg.

sich sonst fast ausschließend

bediente;

vorzüg
-auch jetzt noch wendet man sie an , namentlich dann, wenn
nur geringe
nutzen hat.

50u. si .

Ein

solches Rad besteht 1) in

tournant
deren

Gefalle ? wie 1'"50 und weniger

) ; 2 ) in zwei Felgen
Zahl

3 ) aus

bei sehr weiten

zwei Paar

sind bei großen

Armen

Rädern

Rädern
(
kras

durch

888 ) oder durch Helfarme

oder

ken hölzernen , in die Felgen
gehaltenen

Leisten ; 5 ) in

ten oder mit Bolzen

auf

(srbre
(Dantes ),

3 — 4 steigt;

Viertelstücke

(trsver-

suxillaires

) (Fjg . 54)

Trägern

( braoons ) , star¬

eingelassenen

und von ihnen

den

befestigten

bes ) ; 6 ) oft endlich noch aus

^

) für jeden Kranz ; sie

(
brss

verstärkt ; 4 ) in Stützen

einer Welle

oder Kränzen

zu be-

auf jene Stützen

genagel¬

Schaufelbretern

u-( »

Gegenschaufeln

(
von-

tre - uube8 ) oder wagrecht auf den Felgen befestigten Me¬
tern , die einen Theil
Schaufeln
schließen.
Das

Aufschlagewasser

(vouisier

) auf das Rad

ren berühren
Bewegen

durch

ein

Gerinne

gebracht ; die Wände

des erste-

l

, indem sie nur den zum
Spielraum
frei lassen . In das

I

,

tritt

das Wasser durch eine Schütze , deren
mehr oder weniger hoch gehoben wird , je nach¬

Schutzbret
dem man
ben will .

mehr

geeigneten

weniger

hier

in

eingehen ; nur

eines

merkungen

oder

Wasser

aus das Rad

ge¬
?

werde

structionen
bauung

wird

zwischen je zwei

fast die Schaufeln

erforderlichen

Gerinne

Ich

des Zwischenraumes

keine Details

die Radeon -

!
l

solchen Rades

Nachweisungen

über

um demjenigen , der mit der Er beauftragt

ist ,

die

hierzu

zu liefern , füge ich einige Be¬

über die beste Anordnung
sten Dimensionen
derjenigen Theile

und die vorzüglich¬
bei ,

die einen un-

in einem

Gerinne.
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Mittelbaren
Einfluß
auf den Effect der Maschine ha¬
ben , namentlich über die Schütze ,
das Gerinne und die
Schaufeln.
8- 244 . Das Wasser erleidet bei
dem Austritte aus Schützen¬
dem Schützenwerke
eine Contraction ; später , indem ^
Vorrichtung,
^
wieder ausbreitet , erreicht es die Wände
des Gerin¬
ges und folgt diesen . Selbst
wenn dasselbe bei dem
Querschnitt
der größten Zusammenziehung
die Geschwin¬
digkeit hätte , die der Höhe des
Wasserstandes
vor der
Schützej entspräche , so verliert es doch
nachher ein Ansehn¬
liches derselben , theils durch die
Ausbreitung , theils durch
die Reibung am Gerinne , wenn
dieses einige Länge hat;
so daß es oft nur mit
dieser Geschwindigkeit
bei den
Schaufeln ankommt.
Man baut einer solchen Verminderung
an Geschwin¬
digkeit und folglich an Kraft vor : 1)
indem man die
Schütze so nahe als nur möglich ans
Rad rückt , wo¬
durch der Widerstand
am Gerinne fast unwirklich wird;
2) indem man die Schützöffnung
( xortuis ) so anordnet,
daß die Contraction
so gering als möglich ausfällt ; zu
diesem Behufe legt man deren Boden
und Seitenwände
(aufwärts
von der Oeffnung ) in die
Verlängerung
des
Bodens und der Wände des Gerinnes und
erweitert ihren
Eingang , oder den des Zuführungscanals
oberhalb der¬
selben dergestalt , daß der horizontale
Durchschnitt dieses
Einganges die in Fig . 4 angegebene Form
habe . Ferner
giebt man der Schütze und dem
ganzen vorderen Theile
des Schützenwerks
eine Neigung nach dem Radmittel hin;
durch diese Neigung kann man die
Mündung
sehr nahe
an die Schaufeln
bringen , und hierdurch der Schützöff^ung eine Einrichtung
geben , die sie den pyramidalen
Eerinnen oder Lutten nähert , bei denen die
Contraction fast
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bis auf Null herabsank(h. 47). Den günstigen Effect
der Neigung setzen die von Poncelet angestellten Versuche
außer allen Zweifel; eine unter 63° gegen den Horizont
geneigte Schütze(1 der Basis auf 2 der Höhe) gab
ihm 0,75 als Contractionscoefficienten
, während er 0,80
bei einem Winkel von 45° (1 der Basis auf 1 der
Höhe) bekam; eine lothrecht gestellte Schütze würde ihm
unter gleichen Umständen etwa 0,70 ') gegeben habenMit Hülfe eines auf die eben angezeigte Art an¬
geordneten Schützenwerkes ist Poncelet dahin gelangt,
das Aufschlagewaffer mit einer Geschwindigkeit auf die
Schaufeln des Rades einschlagen zu lassen, die nur we¬
nig von der, der Behälterhöhe entsprechenden abwich;
hierbei muß jedoch bemerkt werden, daß die Oeffnung der Schütze groß war; und die Abnahme der Ge¬
schwindigkeit ist desto geringer
, als diese Oeffnung be¬
trächtlicher wird.
Könnte man ohne Gefällverlust das Wasser unmittel¬
bar auf die Schaufeln schlagen
, indem man es aus einer
Mündung in dünner Wand oder aus einer pyramida¬
len Lutte treten ließe, so würde die Geschwindigkeitsabnahme nur einige Hunderttheile betragen.
Gerinne.
tz. 245. Unmittelbar nach der Schütze geht das Ge¬
rinne, mit einer geringen Neigung, bis anS Rad, welches
es in der Nähe der zweiten Schaufel, aufwärts vom senk¬
rechten Durchmesser
, erreichen soll. Von hier kämmt sich
der Abschußboden (raäier) nach dem Radumfange bis
1) Newaires sur los roues Il^clrouli^ues verticales ü subos
«onrbes. 1827, YL§. 78 et suiv. Bei diesen Bersuchen ist die
Oeffnung der Schütze perpendicular auf den Boden des Gerinnes

genommen.

in einem Gerinne.
zum Lothpunkte

jenes

Durchmessers

dann mit einem Male

Um

dieses

Abziehen
dem

des

an

damit

die Schau¬

hat , schneller verlasse.

Wassers

Gerinne

Decimeter ,

seines Spiegels

en , nachdem es auf diese gewirkt
kann man

(Fig . 51 ) und fällt

um etwa zwei

das Wasser durch die Senkung
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noch

zu

diesem Punkte

erleichtern,
etwas

mehr

Weite geben.
Seine

Weite , unter

dem Rade ,

bestimmt

das , von ihm zu fassende Wasserquantum
Wasserwelle

in dem Gerinne

Rad auf einen Augenblick
soll nicht

über

0 '"25

sich durch

; die Dicke der

( bei der Annahme , daß das

weggenommen

und

gedacht

werde)

nicht

unter 0 '"15 betragen.
sie kleiner , so würde diejenige Wassermenge , die
zwischen dem Abschußboden und dem unteren Rande der
Schaufeln
entweicht , verhältnißmäßig
zu groß , und die

Ware

Kraft

des Aufschlags

hierdurch

Um diese Schwächung
dem

Spielraume

,

welcher

Und Schaufelrändern

bedeutend

geschwächt sein.

möglichst herabzuziehen , giebt man
zwischen den

Gerinnwänden
sein muß , nur 0 "'015

vorhanden

bis 0 " 02 . Noch geringer kann man

ihn kaum

annehmen;

denn selbst bei den sehr gut abgebundenen
und gehängten
Rädern geben nach Verlauf einer gewissen Zeit einige Theile
Nach und einige Fugen gehen aus einander ; wäre nun
der Spielraum

zu gering , so würden

die Schaufeln
treffen und an ihnen arbeiten.

die Gerinnwände
8- 246 .

Die Breite

der Schaufeln

folgt aus

an

der des Schaufel» .

Gerinnes und aus der Größe der Zwischenräume . Ihre ^
Höhe oder die in der Richtung
des Radhalbmessers
gerechnete

Dimension

selbst bei dem
ersten

gestoßenen

welcher ,

soll dermaßen

höchsten Aufsteigen

obgleich

Schaufel
durch

nicht
die

beschaffen sein , daß
des Wassers
ein

Theil

Gegenschaufel

auf

der

desselben,
zurückgehal-

sio»^
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ten , über
etwas

den obern

Rand

von seiner Wirkung
zuvor , indem

man

fähr

die dreimalige

Dicke

Schaufel

0 '"65

bes.^

und

Die

Zahl

Der

der Schaufeln

gewissermaßen

nur

von einer

Umfange des Ra¬
gleich.

hängt

also von der

oder von der des Durchmessers
Effect

des Rades

steht nur im Ver¬

der Schaufeln

von dieser Geschwindigkeit

bestimmen , so setzt man
in

Will

; er hängt
ab und diese

man seine Lange

gewöhnlich die Zahl der Umgänge

einer

die Uebertragung

ab,

willkührlich.

vom Durchmesser .

fest , die das Rad

unge¬

im Gerinne,

Entfernung

ihrer Höhe

mit der Geschwindigkeit

ist unabhängig

damit

Die

ist einigermaßen

dynamische

strebt,

der Schaufeln

Wasserwelle

ungefähr

des Umfanges

diese Größe

hältniß

der

zur andern , auf dem äußeren

h . 247 .
Größe

überzuspringen

der Höhe

giebt .

des gemessen , kommt
Durchmes-

jener

verliere ; diesem Verluste kommt

man

jedoch nie über

Räder

gewissen Zeit zu machen hat,

der Bewegung

bis zu dem Theile
der Maschine , der die nützliche Arbeit verrichtet , und folg¬
lich eine vorgeschriebene

Geschwindigkeit

haben

muß ,

auf

die einfachste Art und mit dem mindesten Zwischengeschirr,
sobald man ganz ohne dieses nicht wegkommen kann , vor
sich geht .

Noch verfährt

man

eine solche Geschwindigkeit

hierbei so , daß

die es geeignet machen , zugleich die Stelle
rades
wegung

zu vertreten , wodurch
unterhalten

Geschwindigkeit
IV die Zahl

wird .

am äußersten

Bezeichnet
Punkte

Bei

eines Schwung¬
man

Effecte

hat

Be¬

mit

u die

der Schaufeln

, mit

der Umgänge , die das Rad

einem guten

Rad
habe,

eine stets gleichförmige

machen soll , so wird sein Durchmesser
sein .

das

und solche Dimensionen

^
man

in einer Minute
oder

19,1 ^

ziemlich

nahe

u — 1,7 ^ kl , und folglich für den Durchmesser den Werth

in einem Gerinne.
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32

d»

Schließlich ist noch

anzuführen
, daß man ihm in

der Praxis nicht gern weniger als 4" und mehr als

giebt.

8- 248. Je nach der Größe des angenommenen Durch- Zahl der
Schaufeln.
Messers bekommt das Rad die nebenbe-

Schaufeln
. Diese Zahl ist
durch4 theilbar, weil die Construction der
Schaufeln.
Räder meist auf den vierten Theil des Um¬ Durchmesser.
Met.
ganges gestellt ist, und die Arbeitsleute es
4
24
28
m der Gewohnheit haben, in jedes Rad- S
6
32
Nlertel eine ganze Zahl von Schaufeln zu 7
36
40
dringen
. Ohne Nachtheil kann man übri¬ 8
gens jede Zahl der Tabelle um 4 vermehren.
Merkte Zahl

der

Boffut ließ durch ein kleines Rad von 1" 02 Durchmesser, wel¬
ches das eine Mal mit 48 , das andere Mal mit 24 Schaufeln
versehen war , ein gleiches Gewicht heben und bekam hierbei Effecte,
die unter sich im Verhältniß von 4 : 3 standen, woraus er schloß,
daß man den Rädern eine viel größere Zahl .von Schaufeln geden müsse, als gewöhnlich geschieht ( H^ äroä ^ a . §. 1028 ot
°vlv.). Sein Gerinne aber war geradlinig , und in einem solchen
uiinnit das Rad Lagen an , wo der Spielraum zwischen dem Ab¬
schußboden und dem Rande der Schaufeln um desto größer ausfältt , je geringer ihre Zahl ist; woraus hervorgeht, daß eine ve¬
rächtlichere Wassermenge wirkungslos vorbeifließt.
Smeaton,
dem dieser Umstand wohl bekannt war , führt an , daß er
v'cht eintritt und daß eine Verminderung der Schaufelzahl keine
des Effectes zur Folge hat , sobald man den Abschußboden kon¬
zentrisch nach dem Radumfange krümmt , und daß es hinreiche,
wenn die Länge des gebogenen Theiles eine solche Größe habe, daß
e»ie Schaufel ihn erreicht, bevor die andere ihn verließ ")- Mit
desto größerer Wahrscheinlichkeit wird die Sache sich so verhalten,
wenn diese Länge auf das Doppelte der Entfernung von einer

1) keeberekes experimentales »ur I'ea» et

Is

vent, Pag. 24.
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Eine solche Anord¬

Fig . 51 .

steigt , wie in

zur andern

Schaufel

f^

waren der Meinung , daß

Einige Mechaniker

tz. 249 .

Neigung

könnte-

dar , als daß man sie vernachlässigen

tet zu viele Vortheile

, bie¬

Stattfindet

nung . wie sie jetzt bei allen guten Ausführungen

^ ' man den dynamischen Effect bedeutend vermehren würde,
eine Neigung gegen die Rich¬
wenn man den Schaufeln

umlaufenden

Wasser

tem

haben sie aus diese Art

bei einem in unbegrenz¬
sein kann
Vortheilhaft
Rade

aber , was

Dasjenige

geneigt .

und

gäbe

des Halbmessers

tung

(tz. 274 ) , ist es nicht mehr bei dem , welches in einem Gesich bewegt . Bossut verglich die mit unter 0 ° , 8°,

rinne

Effecte und

erhaltenen

Schaufeln

16 ° geneigten

12 ° und

1 , 0,949 , 0,956 und 0,998

fand sie resp . wie die Zahlen

(8z -äroäzm . tz. 1043 ) , so daß bei diesen Versuchen , den
nur

sind , die Neigung

einzigen , die mir bekannt

Nach¬

theile brachte.
dem Falle

In

abziehende

( denn man

tauchte

nehmen , daß es für gewöhnlich
der

Neigung
erleichtern

oder sie würde

welches dann , indem
Bei
wo das

es auf entgegengesetzte

Art auf die

wirkt , den Effect herabziehen müßte.
errichteten
sehr klein ist , und man , aus

die Schaufeln

ben zusammengesetzt
führten

hätten , sie

überschritten

den breiten , auf den Flüssen
Gefälle

Uebelstande

aus

sind , begegnet

Rädern,
Furcht

nicht heraushebt

verschiedenen

zweckmäßig

die

dem Wasser

und in die Höhe reißen,

noch zu vermindern , die Maschine
wenn

aus

bewirken , daß , nach¬

vielmehr

mitnehmen

seine

würde

wäre ) ,

Austreten

die Verticale

nicht so viel Wasser

kann nicht an¬

so ist , in dem dann

verändern

ihr

Schaufeln

dem die Schaufeln

Bewegung

zu

und

fehlerhaft

Anlage

in das

nur , wo ein Rad zufälligerweise

Unterwasser

es

, und

Stücken oder Dau¬

man

dem oben ange¬

dadurch , daß

man

diese

in einem Gerinne.
Stücke etwas und zwar mehr und
mehr neigt sie sich dem äußeren Rande des
Rades nähern.

§- 250.

287
so wie

Noch hat man den dynamischem Effect daMnder an

durch zu vermehren gesucht , daß man
die Schaufeln
Rändern , denen ähnlich , deren schon in
den tztz. 206 und
219 Ewähnung
geschah , umgab .
Doch haben wir be¬
merkt , daß ihre Wirkung , sobald die
den Wasserstoß aufuehmenden Platten
in einem Gerinne stehen , von
gerin¬
ger Bedeutung
war ; und noch weniger beträchtlich
wird
sie bei den Schaufeln
eines Rades sein . Bei den Ver¬
suchen , die Poncelet in einer
Pulvermühle
zu Metz an¬
stellte , haben die Ränder nur eine
Effectsvermehrung
von
^ hervorgebracht ') .
Man kann und zwar mit mehr
Sicherheit einen dem
ihrigen ähnlichen Effect erzeugen , wenn
man die Schau¬
feln zwischen zwei Kränze befestigt
und einschließt , wie
es bei oberschlägigen Rädern der
Fall ist.
Bei engen Rädern
bringen gegossene Schaufeln
von
etwas cylindrischer Krümmung , die Are
des Cylinders in
der Richtung des Halbmessers
gedacht , die Wirkung der
Ränder hervor.

§- 251. Sobald man eine ruhende
Maschine in Be -rcnschützung
Regung

setzen will , und zu diesem Zweck die
Schütz ? ^
öieht , so stürzt das Wasser mit
Gewalt gegen die sich
ihm darbietende Schaufel ; es erhebt
sich aus derselben
und überstrichet sie auf allen Seiten ;
ununterbrochen durch
das stets nachstießende Wasser
gedrückt , übt es eine weit
größere Kraft aus , als wenn das Rad
in Gang gekom¬
men ist . Ein Theil dieser Kraft
fetzt sich ins Gleichgesur
l'NK
- 65.

!es roues vert-iesIeZ ^ Lubes eourl -es,
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wicht mit der Stärke
der übrig

bleibende

hin , die Adhäsion
Ruhe

der zu überwindenden
Theil

Widerstände;

wirkt im ersten Augenblick da¬

zu überwinden

, welche während

der

bei den Theilen der Maschine eingetreten ist , die sich

auf einander bewegen sollen ; und später , gegen die Trägheit
der Massen kämpfend , beschleunigt
Bewegung
Rades

.

Mit

nimmt

der Zunahme

seine Wirkung

diese Wirkung

der relativen

ist) ; die Beschleunigung
unbemerkbar

und

er mehr und mehr die
der Geschwindigkeit

mehr

Geschwindigkeit

wird , allmählig

gleichsam

und

vermöge

ger Bewegung

oder mit

schen nicht

entfernten

eine mittlere
Analytischer

tz. 252 .

^EMt ^ ^ enthaltenes
Schaufel

zu

deren

reduciren
welche

den Querschnitt

Geschwindigkeit

in derselben

V

Zeit

sers , so wird die Kraft
welche auf die Schaufeln
ist von

läßt.

ein in

derselben

einem

da , wo

bezeichnet ;

indem

ist , das in einer Se¬

strömt

oder

vom Aufschlag
auch ^ ( V

Natur ; ihre

jedoch nur aus Erfahrung

ausgesetzte

der Wassermasse

beträgt ,

eines

Gerinne

( V — v ) , in wel¬

des Wassers

cunde durch diesen Querschnitt
k des

Ge¬

, sich wie von

gegen eine seiner Wirkung

lOOOs ' V das Gewicht

fährt

schwankend , sich auf

ausübt , ist (tz. 218 )

chem Werthe

Rad

mit völlig gleichförmi«

Grenzen

Kraft ,

Wasser

das

einer Geschwindigkeit , die , zwi¬

und anhaltende
Die

proportional

der mitgetheilten

seiner Trägheit

selbst zu drehen fort , sei es nun

des

ab ( weil

sich verringernd,

Null ; und

nach einigen Umgängen , in Folge
schwindigkeit

und mehr

das

Gewicht

gelieferten

Was¬

v ) sein . Diejenige,

Rades
absolute

wirklich übergeht,
Größe

läßt

sich

bestimmen ; nennt man n die Zahl

oder den Coefsicienten , der den obigen Werth

auf den der

in einem Gerinne.
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Beobachtungen

zurückführt
, so haben wir für die
Kraft
auf das Rad n ^ ( V - v
). Da diese
Kraft, durch v multiplicirt,
den EffectL G. 236)
giebt,
so folgt
des Wassers

x

- - n ^ -(V

-

v>

.

§- 253. In diesem
Ausdrucke des Effectes ist, so^ sch
-m^
das Rad durch dasselbe
Wasser bewegt wird, v die,/st
^
g
^
einzige variable Größe.
Für v- - 0 müßte der Effect
auchE -^ für
0 sein; denn eine Maschine
, die sich nicht bewegt,
kann des Mari¬
onen hervorbringen
. Noch
'"dem ein Rad, das mitwürde er — v sein für v — V, "" »>§.
dem Aufschlagswasser gleiche
Geschwindigkeit hat, von diesem
keine Wirkung
empfangt.
Klar ist es überdies, daß v
nicht V übersteigen kann.
Demnach nimmt der Effect
zu, so wie die
Geschwindig¬
keit des Rades,
von Null ausgehend
, wachst; jedoch nur bis
5U einem
gewissen Punkte, jenseits
dessen dieser Effect sich
wieder vermindert
, um auf Null
zurückzukommen
, wenn
ble Geschwindigkeit
V beträgt; zwischen diesen
beiden
Erkremen liegt also ein
Maximum des Effectes
. Differen*"rt man den veränderlichen
Theil des Ausdrucks
, (V —v)v,
und setzt das
Differential - - 0, so bekommt
man
bald

—2vckv--- 0 ; woraus V--4V

hervorgeht
; d. h.
eln unterschlagiges Rad
bringt den größten
Effect hervor , wenn seine
Geschwindigkeit die
Hälfte derjenigen des
Wassers ist.
tz- 254. Wir sahen im tz.
237, daß in der Theorie,
und folglich abstrahlet von
n , bei einer Maschine
die
^umnie i» aller Widerstände
gegen die Bewegung,
oder
bos Gewicht, das sie
erhebenkann, der Kraft gleich
ist,
die der Beweger auf
sie ausübt; man
wird
also
bei
Hydraulik .
einem
19
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unterschlägigen

Rade x

Räder

dies Gewicht

ist

des Effectes , wo v —4V,

Maximum

das

Für

) haben .

— -^ - ( V v—

des Rades

oder diese Belastung

_ ?v
besteht der dynamische

§ . 255 . Für eben dies Maximum

— b . ( tz. 242 ),

^

größte

Der

Wasser ,

lendes

Verlust
oder im

das

gut benutzt wäre und kein
und

Rad

unterfchlägiges

oder
kann

ausüben
Effectes

den

durch

Wasser

beträgt

Stoß

auf

ein

, nur

die

, dessen

, den

Effect

größte

schließt man , daß der

überhaupt

der Schütze

bei

fände , so würde

des Effectes betrüge
4 ? 14.

fließendes

größten

Gefalle

Gerinne , Statt

Hieraus
ein

ganze

an Geschwindigkeit , sei es nun

das Maximum

folglich

macht

Rades

desselben aus.

die Hälfte
Wenn

ist , liegt

Geschwindigkeit , fähig

eines unterschlägigen

der

in kk,;
nur

Effect , dessen ein auf eine Maschine fal¬
k und einer der
bei dem Gewichte

K, entsprechenden

Höhe

oder , in¬

4 V ; er ist also -- -

dirende Geschwindigkeit
dem

in die correspon-

dieser Belastung

Effect in dem Produkte

auf

ein

Wasserrad
Hälfte
es

fähig

des
ist-

Und noch hat man diese Hälfte nicht anders erreichen können,
als

nur

mit Hülfe

lichkeit nicht

von Voraussetzungen

bestehen ; sie ist eine

schwerlich kommen

wird ,

und

, die in der Wirk¬

Grenze , zu der man

von der man

in den mei¬

sten Fällen , wie wir bald sehen werden , ziemlich entfernt

in

bleibt. Zuvor
merkung an.

einem

Gerinne

.
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jedoch führe ich noch eine theoretische Be¬

I

x>
§. 256 . Der Hauptausdruck des dynamischen Effects , - ( V— v) v,Bemerkung
^
8 über
den
sich auch so schreiben:
^ ^
^
des Effects.
/V(V — V)
Folgerun¬
oder ? (d, — l>' — K")
V2ß 2x
2g
gen.
^ch den im §. 242 angenommenen
Dies «

Formel

Bezeichnungen.

zeigt , daß die beiden Hohen d ' und si" den dy-

^Mischcu Effect vermindern ; sie ziehen ihn um mehr als die Hälfte
herab ; denn wären sie Null , so würde der Effect kk , sein , und
^ sahen , daß er in der Wirklichkeit noch unter 4 ? t>, bleibt . —
^en „ b ' auf Null zurückkommen sollte , so müßte dasselbe mit
^ geschehen ; diese Geschwindigkeit
bezicht sich nicht allein auf
'e Schaufeln , sondern auch auf das Aufschlagswasser in dem Au¬
genblicke, wo es das Rad verläßt , indem dann seine Geschwinölgkcit derjenigen der Schaufeln gleich kommt . Klar ist es übri¬
gens , daß

das

Wasser , indem

chwindigkeit ein Rad

es noch mit

einer

verläßt , noch eine dynamische

gewissen
Kraft

Gc-

besitzt,

'e sich durch das Product
aus seinem Gewicht in die dieser Gechwindigkeit entsprechende Höhe ausdrücken läßt ; sollte der Ma^BNe die ganze Geschwindigkeit
dürfte letzterem keine bleiben ,

des Wassers beigebracht werden,
und sie müßte Null sein , wenn

die Maschine verließe . — Damit k " Null würde , wäre nothendig , daß V — v , oder die durch den Stoß Verlorne Geschwingkeit , oder noch genauer die im Stoße verloren gegangene leben'gk Kraft , auf Null herabsänke ; und

'°b»ld kein Stoß
rüchtigt

dies kann nur dann eintreten,

beim Aufschlagen des Wassers Statt

man , daß ^

die Masse des Betriebswassers

findet .

(Be¬

ist, und be-

tÄ ^ t man sie mit IVl, so erhält das letzte Glied der Formel oder
die Gestalt 4 IVI (V — v) - ; es ist dies die Hälfte der durch
^ Stoß Verlornen lebendigen Kraft .)
^

ist etwa ein Jahrhundert

, seit Bernoulli

den ersten dieser beiden

d^ " verluste bezeichnete , denjenigen nämlich , der von der Geschwindig" berührt , die das Wasser noch beibchält , wenn es das Rad verläßt.

19 *
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Kurze
ser

Zeit darauf

seinen

wenn

größten

es

dieselbe

der Maschine
und

Euter ,

eine , rotirende

Maschine

ausübt,

Geschwindigkeit

erreicht ,

die

mit

auf

einer

gleich ist.

tigcn Llämoire
heit

beobachtete
Effect

Endlich

sur Iss roues

Allgemeinheit

daß

drückt sich Borda

der erlittenen

meine Folgerung

man nämlich 2 die Geschwim
verläßt , und

ihm

aufgestellten

Principien

^ , welche genau

d>e

,

allgt'

die Glk >'

mit der oben auf'

gestellten übercintrifft ; und er bemerkt , daß für den Fall
u — 0 und

der

in seiner wich'

lebendigen Verluste : so giebt er , als

der von

chung >>v — ?

ten Effectes

Was¬

l>) <l, 'LuIigue , ' ) mit mehr Bestimmt'

aus ; nennt

digkcit , mit der das Wasser die Maschine
Summe

ein fließendes

des größ-

r — 0 ist, und man dann pv ---- pl > hat,

so wie , daß die Annahme , man

könne mehr erlangen , ungereimt

sein würde.
Carnot

giebt in seinen gründlichen Betrachtungen

wegung der Körper

dasselbe Resultat

mit eine hydraulische

Maschine

mit folgenden

ihren größten

über die
Worten : „ Da'

Effect hervorbrächte

müßte man so verfahren , daß 1) daß Wasser unbedingt
Bewegung
daß

durch seine Einwirkung

es 2 ) diese ganze Bewegung

daß eine Erschütterung

Wir wollen

auf die Maschine
nur 'allmählig

alle sei" *

verlöre , und

verlöre , und ohnt

bei jener einträte " ^) .

jetzt die Abänderungen

hm , welche die Erfahrung

in Erwägung

an den Resultaten

zi^

der Theorie

zu machen hat.
Versuche
§. 257 . Die Beobachtungen , die am geeignetsten sind , diese
0» Smca -Vcränderungen
anzuzeigen und die vorzüglichsten Umstände bei det
Bewegung

der unterschlägigen

gen , welche Smeaton
land ' s , im Jahre

Räder kennen zu lernen , sind diejeM'

, einer der ausgezeichnetsten

Ingenieure

Eug'

1795 bekannt gemacht hat ^) ; sie sind zwar nach

1 ) IVIewoire» <ie i'^ cLÜcwie äes Sciences

lle knris .

1767-

2 ) Principes geuernux <iu mouvement et üe i'eguiiibre . p. 249.
3) Sein

Aufsatz , der königl . Societät

in London

in

obiges

in einem
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ziemlich kleinen Maaßstabe , an einem Radmodelle
6k Durchmesser

gemacht , aber

von nur

von einem Manne , welcher von

^tscm damals beinahe ganz unbekannten Gegenstände gleichsam eine
vrempsindung besaß , und der sie mit vieler Einsicht auffaßte und
^

die vorzüglichsten Punkte

der zu lösenden Aufgabe richtete .

nachdem er versichert war , daß die erhaltenen
bei großen Maschinen
machte
,

angestellten

Nur

Resultate

Beobachtungen

mit

übereinstimm-

er sie bekannt.

Auf der Welle

des Rades

*Eer eine oberhalb der Maschine
'llin Ende eine Schale

rollte

sich ein Seil

trug , in die man

be Gewichte legen konnte .

Das

Uferte ein Behälter , den man

auf , welches

befestigte Leitrolle ging und an scinach Belieben

Wasser zum Betrieb

verschie¬
des Rades

bis zu einer verlangten

Höhe voll

erhielt.
Die

Versuche sind in Classen und in Reihen

iu einer Classe gehörigen

Schatze , und bei denen einer Reihe ist überdies
Behälters

eingetheilt ; die

haben alle eine und dieselbe Oeffnung

und folglich die Menge und Geschwindigkeit

des Aufschlag-

hassers gleich, oder es findet Gleichheit der dynamischen Kraft
Die

Geschwindigkeit

bas Rah

treffen

^arläusig

und

des Wassers

durch die Erfahrung

dem Aufsätze des Autors

rgung

ein

gut

kleines Gewicht

eingerichtet

Widerstände

waren

auf eine sehr sinnreiche,

einzusehende Art bestimmt.

Nachdem man diese Vorbereitungen
anfänglich

Statt.

in dem Augenblick , wo es

wollte , so wie die passiven

dircct

der

auch die Höhe des

und

getroffen hatte , legte man

in die Schale , und wenn die Be¬
gleichförmig

geworden

war , zählte

han die Umgänge , die das Rad in 1' oder 60 " machte , und schloß
daraus auf die Geschwindigkeit , mit
hatte ; dies war
^
^be

der erste Versuch

der das Gewicht sich erhoben
der Reihe .

Schale wieder herab , legte ein etwas

Später

größeres

ließ man

Gewicht in die-

und bemerkte wiederholt die Zeit seiner Erhebung . Auf gleiche
verfuhr man mit einem dritten , vierten rc. Gewicht , bis dic-

^ «hre vorgelesen , bildet einen Theil seines Werkes : Auf
g ' gegründete

Versuche

über

das

Wasser

Erfahund

den
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Unterschlägige

Räder

ses, indem es zu stark geworden , die Bewegung
von Versuchen

war

alsdann

bei dem das Product
die passiven

geschlossen.

des gehobenen Gewichts

Hindernisse

stcigungsgeschwindigkeit

vorstellenden

Smeaton

hat

auf

stellt und eine Tabelle

diese Art
bekannt

ihrer

Glieder,

(mit Hinzufügung

Gewichts ) in

sich am größten

Reihe , wo der Effect sein Maximum

hemmte ; die Reihe

Dasjenige

fand ,

war

deS

die resp . Auf'
das Glied

der

erreicht hatte.
27 Reihen

von Versuchen

ange¬

gemacht , welche die Umstände ent¬

hält , die sich auf den Versuch jeder Reihe beziehen , wo der Effect
sein Maximum

erreichte .

Die

folgende

ser Versuche und ist ein Auszug
linien , die man

in

ihr

sieht , trennen

suche; von einer Classe zur andern
allmählig

zu . —

deren Inhalt
den Versuch

talen Linie , und

angegebene

die Oeffnung
Colonnen

der Schütze

zeigt hinlänglich

Zahl

des Versuchs

oder der horizon¬

die Zahl der achten Colonne bezeichnet ; daß fer¬

die Höhe des

Wasserstandes

Schützenschwelle ist ; daß ,/, — p/ ,
der neunten

der

Quer-

die sechs Classen der Ver¬

nahm

Ueberschrift

umschließt 18 die¬

Die punktirten

an , und ich begnüge mich zu bemerken , daß für jeV«
so wie 8 — k, - ist , wo « die in der

siebenten Colonne
ner 8

Die

Tabelle

aus jener .

Colonne

welches , in die Schale

und

im
wo /

Behälter

oberhalb

die entsprechende

der
Zahl

das Gewicht für jede Reihe bedeutet,

gelegt , das Rad anhielt.
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in einem Gerinne.
« .
Z"
L« -L

W

L erhä ltniss

SZ8

s

V
l>v
Coefficient.
V
kt >.
Berechneter

e.

pv

ÄU.

ZZK
V
Met.

2,08
1,84
1,62
1,35
1,01
0,86

2,79
2,60
2,38
2,06
1,65
1,33

0,95
0,89
0,82
0,74
0,60
0,51

0,287
0,228
0,172
0,116
0,068
0,044

0,74
0,71
0,67
0,64
0,63
0,61

0,34
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38

0,32
0,32
0,30
0,29
0,29
0,28

0,16
0,17
0,16
0,17
0,13
0,16

1,30
1,33
1,37
1,20
1,11
1,08

2,59
2,15
1,77
1,27

2,67
2,29
2,00
1,46

0,98
0,83
0,79
0,67

0,296
0,230
0,133
0,061

0,66
0,72
0,61
0,60

0,37
0,86
0,40
0,45

0,31
0,33
0,29
0,30

0,18
0,19
0,20
0,21

1,27
1,15
1,15
1,11

2,70
2,49
1,72

2,29
2,10
1,52

0,92
0,85
0,75

0,255
0,201
0,085

0,68
0,63
0,62

0,40
0,41
0,49

0,32
0,31
0,30

0,23
0,22
0,23

1,25
1,24
1,04

2,71
1,98

2,16
1,52

0,86
0,78

0,228
0,095

0,63
0,63

0,40
0,51

0,30
0,31

0,24
0,24

1,09
1,08

2,68
2,32

1,91
1,59

0,87
0,78

0,173
0,111

0,61
0,58

0,46
0,49

0,30
0,29

0,24
0,24

1,06
1,06

^2,72
1

1,59
2

0,83

0,134

0,64
5

0,52
6

0,30
7

0,25

1,08

k

V
Met.

3

j

K
p ^
Kil.

4

p

8

1 9

Die vier ersten Colonnen der Tabelle enthalten die
, und die fünf letzten die aus ihnen
Versuchs
abgeleiteten Resultate.
»§- 258. Ein Blick auf die fünfte Colonne zeigt, daßZolgeru
^"^ ^"
der Reductionscocfsicient des theoretischen Effectes auf den
«-»
wirklichen Effect nicht constant ist, und daß folglich dietür den
^ums des
Zugenommene Theorie sich nicht genau allen Umständen
Effects.
.
^ Bewegung der unterschlägigen Räder anschließt
Angaben des
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Unterschlägige
Ihre

Resultate

entfernen

Räder

sich, was
V

pv

n

Met.
1,43
1,33
1,15
1,07
0,95
0,84
0,70
0,52

Km.
0,209
0,231
0,231
0,244
0,242
0,237
0,216
0,177

0,52
0,57
0,59
0,64
0,67
0,69
0,71
0,71

im

Verhältniß

den Effect betrifft , desto weiter von de¬
nen der Erfahrung
Geschwindigkeit

, je beträchtlicher

ist ; wie

nebenstehender

Tabelle

man

sehen

sich auf die einzige ,

kann , die

ganze

Reihe

Versuchen bezieht , die Smeaton
hat .

die

dies in
von

gegeben

Die

Menge

des Aufschlagewaffers

dabei war

2 ^023

und

seine Geschwin¬

digkeit 2 '"811.

Der
5 : 7.

Coesficient

n wechselt

hier

Er hat bei den Versuchen

sich auf

das

Maximum

des Effectes

ziehen , keine so großen Sprünge
selbst , wenn
im

man

Mittel

in jeder Reihe

gezeigt ; und

von einigen anomalen

bei jeder

sehr nahe a ^ - 0,64

von

der großen Tabelle , die
be¬

man würde

Zahlen abstrahirt,

Classe (eine einzige

ausgenommen)

haben , und folglich

L ^ 0,64 ^ (V — v) v .
h . 259 .
des

zu

Das

der

Classe zur

Verhältniß

des

Wassers

andern , von

so wie die Oeffnung
im Mittel
und

0,44

Bofsut

hat

sich stufenweise
bis

der Schütze
in

diese Zahl angenommen
Wassers

der Geschwindigkeit des Ra¬

0,36

betragen .

hatte

größer

Smeaton

Folge

wurde , und hat

nimmt

einiger

nur 0,40 an,

Versuche

Ich

glaube , daß man

gewarteten

Maschinen

ebenfalls

; da aber die Geschwindigkeit

an der Oberfläche

würde

von einer

0,52 , vermehrt , d . h-

des

gemessen worden war , gaben sie

ihm ein zu schwaches Resultat ; durch Annahme
Geschwindigkeit

^

dasselbe sich 0,50
bei den gut

der mittleren

genähert

eingerichteten

diese theoretische

erreicht ; und ich werde daher , mit einigen

haben .

^

und ab -

;

Grenze
anderen

beinahe
Auto-

in einem Gerinne.
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ren, v --- y,45V annehmen
, immer jedoch nur für den
Fall, daß der Effect im Maximum steht.
8- 260. Setzt man diesen Werth von v in den obi¬
gen Ausdruck für den Effect
, so wird dieser
L ---- 0,1584^ V - - 0,317 kti^.
In der siebenten Colonne der Tabelle hat dies Ver¬
hältniß nur von 0,28 bis 0,32 gewechselt
; und als mitt¬
lere Größe ist es wenig über 0,30 gekommen
. Doch
glaubt Smeaton gegründete Ursache zu haben
, es bei
großen Rädern aus 4 zu erhöhen
; d. h. anzunehmen
, daß
lhr Effect den dritten Theil der Kraft betragt
, die das
Ausschlagewasser bei seinem Aufschlagen auf die Schau¬
feln besaß.
Die dem Rade mitgetheilte Kraft, welche in der Theorie»V,
und gleich dem theoretischen Effect4 kd , ist, wird in der Wirk¬

0,640,64.
4. ? l>^— 0,32 kk, sein; es ist dies, in
der Kunstsprache
, die Kraft der Maschine; ihr Ausdruck
in Pferdekrästen ist hier 0,0133 .0,32? l>, ; nach§. 261 würde sie
uoch
, jedoch mit minderer Genauigkeit
, 0,0133. 0,25 kll sein.

lichkeit

tz. 261. Das in

der achten Colonne angegebene Ver¬
hältniß desselben Effectes zur ganzen Kraft des Bewe¬
gers, oderm (h. 238) , hat sich nicht in gleichem Grade
wie das vorhergehende constant bewiesen
; von einer Classe
rur anderen ist es, von 0,167 bis zu 0,25, allmählig
gestiegen
. In den Versuchen von Smeaton hat demnach

der größte dynamische Effect nur 4 bis 4 der
ganzen Kraft des Bewegers betragen . Ich
glaube kaum
, daß er bei großen Maschinen
, selbst wenn
>nan annimmt
, daß sie gut eingerichtet sind, den letzten
Werth erreicht
, und doch giebt die Theorie einen doppelt
fv großen
, 4-kkI, an.
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Unterschlagige

tz. 262 .

Endlich

Räder

zeigt die letzte Colonne , daß die Bela¬

stung i/-, welche das Rad anhält , nur
theile beträchtlicher als die Belastung
fect sein Maximum
Theorie

doppelt

erreicht .
so groß

etwa

1 bis 2 Zehn¬

ist, bei welcher der Ef¬

Und doch sollte sie nach der
sein ; in der That

ist die zu

V — 0 gehörige Belastung

-^ - ( §. 252 ) ; und diejenige , die
kV
angehört ,
( § . 254 ) .

dem Maximum
Versuche

ß. 263 .

von Morin .^

Noch führe ich einige von Morin , sehr im Großen

einem unterschlägigen

Versuche

an , bei denen

Rade von 6"' im Durchmesser , gemachte
die Belastungen

zum größten

Hülfe des Prony 'schen Bremsdynamometers

Theile

(ü^ nsmomütrs

mit

ü krein)

gemessen sind.
Ng . »S,

Dies in Fig . 52 dargestellte Instrument
die Welle umfassenden Holzstückcn , von denen

besteht in zwei,
eins verlängert
ist

und

einen Arm

Schale

man

mit

bildet , an dessen Ende

Gewichten

beschweren

kann .

eine

Während

dreht , schließt man mittelst Schraubenbolzen
gegen die Welle ; so jedoch , daß der Arm
'

Lage behält .
der Reibung

sich

die beiden Holzbackcn
stets seine horizontale

Das von ihm getragene , gegen das Rad mit Hülfe
des Bremses wirkende Gewicht setzt der Bewegung

einen Widerstand
den dynamischen
Das

hängt , die

die Welle

entgegen , der in Bereinigung

mit

den

anderen

Effect ausmacht.

Wasser siel auf das Rad durch eine Schütze , deren Ocssi

nung eine Breite

von 1'"55 hatte , und deren Höhe allmählig

v'"05 bis 0 "'Z0 vermehrt
auf eine Höhe

von

durch sein Gewicht .
die Geschwindigkeit

wurde .

Das

Gerinne

0 ^ 362 ; in diesem Theile
Zum Cocfsicientcn
ist 0,75 angenommen.

für

umgab

wirkte

das

von

das Rad
Wasser

die Wassermenge

und

in einem

Gerinne

Höbe des
Falles.

Waffermenqe
in 1".

digkeit des

8

k

V

k

Met.
1,95
1,95
1,92
1,84
1,82
1,74

Kil.
301
604
873
1109
1392
1605

Met.
5,52
5,47
5,38
5,22
5,10
4,91

Kil.
132
193
214
286
318
340

Geschwin¬ Totaler
Wider¬
stand.
Wassers-

.
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Bei chältn isscV

n

v"
0,89
0,80
0,65
0,60
0,61
0,60

0,41
0,42
0,55
0,58
0,57
0,60

pv
1>8
0 .51
0,42
0,38
0,36
0,36
0,36

Ich begnüge mich, die Resultate dieser Versuche anzuzeigen,
ohne mich bei ihrer Untersuchungaufzuhalten, weil dies Rad nicht
ausschließend durch den Stoß des Wassers bewegt wurde; auch hege
ich einige Zweifel über die wahren Werthe von V und x , obgleich
ich übrigens keine in Bezug auf die directen Resultate der Versuche

des Autors habe.
tz. 264 .
langten

Wir

Resultaten

kehren

nun

zu den von Smeaton

er- Haupt aus¬

zurück.

Sie geben für den Fall des Maximum , wo v — 0,45 V,
a — 0,64.
In

den gewöhnlichen

Fallen der Praxis wird sich v nicht
viel von diesem Werthe entfernen und der veränderliche Theil
(V —- v ) V im Ausdrucke
änderungen

des Effects keine großen Ver¬
erleiden ; für v — 0,60 V beträgt er 0,24 V *,

Und im Maximum
glauben , daß

zeigt die Erfahrung
ie nachdem

ist er — 0,25

n seinen

Werth

sollte man

müßte ; doch

, daß es merklich ab - oder zunimmt,

die Geschwindigkeit

Da

aber

wir

ihn beibehalten , ihn

der mittlere

Werth

eher unter , als über ihrem
etwas

Demnach
beibehalten

kleiner annehmen

steigt oder fällt (tz. 258 ) .
noch 0,64

ist , so werden

aber dennoch , um
wahren

Werthe

und im Allgemeinen

die Effecte

zu bestimmen,
setzen

L - - 0,62 ^ (V — v) V--- 0,0632 ? (V — v) V.
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Gebräuchli

Räder

Untecschlägige

Geschwindigkeit V , mit der das Wasser

Die

tz. 265 .

sehr schwer zu bestimmen,

trifft , ist immer

die Schaufeln

und statt ihrer bringt man deshalb diejenige in Rechnung , die
erfolgen könnte , müßte das Verhält¬

der Schütze

K von 0 " 37 auf 0 "45 zurückgesetzt hatte,

ner ersten Reihe
V

wuchs

Versuchen

aus

als

mäßigen

celet bestätigen
Verhältniß

ohne

der

Oeffnung

von

Unter

Oeffnung

von 0 '"22

tung

Fällen

und das

bei Oeffnungen

das

geblie¬

bis 0 '"27,

0 " 07

immer

0 '"01

- --

von 0 " 02 und 0 '"03

von 1"'40 und bei einer

hob sich V bis 0,99 .

In

den ge¬

der Praxis , sobald die Schützenvorrich¬

Gerinne

V meist diese Höhe
vorzubauen

von

Schütze

einer Druckhöhe

gewesen .

auf

Einfluß

den beiden Geschwindigkeiten

zwischen

0,85 ; und etwa 0,93

wöhnlichen

in den Druckhöhen

bemerkbaren

ben ; denn V ist , für Druckhöhen
bei einer

von Pon-

Versuche

Die

dies ; die Aenderungen

daselbst

unter

Wassermengen

werden , V bis aus We¬

gleichkommt .

mit
sind

, daß bei den Schützöff¬

, wo große

verbraucht

Druckhöhen

gemachten

Großen

im

den

schließt Smeaton

der Hüttenwerke

nungen

diesen verschiedenen

bis 0,78 ; aus

0,70

von

sowohl

Beobachtungen

aber

steigen.

0,96

wechselte sie mit der Drückhöhe ; denn als er in sei¬

Ferner

niges

und

0,95

bis

0,78

von

V

schwindigkeit

von 0 '"15 , die Ge¬

, bei einer Druckhöhe

Versuchsreihen

in seinen ffechs

— 1 sah Smeaton

Für

zu

ist im Vergleich

ist ; V nämlich

um so kleiner , je mehr die Höhe der Oeffnung
abnimmt .

sein, was

zur andern constant

niß der einen Geschwindigkeit
nicht der Fall

diese Substi¬

Damit

entspricht .

der Höhe ll des Behälters
tution mit Genauigkeit

, wollen

zweckmäßig angeordnet

erreichen ; um
wir

nur 0,95

mein V — 0,95 / 2gli — 4,207

aber allem
annehmen

i/si "— 4,2

sind , wird
Irrthume
und allge¬
setzen.

in einem Gerinne.
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, wenn man für l> den Werth
Man erhält folglich
1000 tz in Rechnung bringt,
L — 63,2 tz (4,2 /k - v) v,
und hieraus
tz ---- 0,0158

L
(4,2/17 — v ) v

§- 266. Für das Maximum des Effectes, für wel¬
chesv — 0,45.4,2/k ist, bekommt man
L - - 276 tzk.
Statt der DruckhöheI» über dem Mittel der Oeff«
nung der Schütze kann man auch das ganze Gefalle 14
in Rechnung bringen, indem man von diesem nur abzu¬
ziehen braucht, was in der halben Höhe der Oeffnung
und in dem Pfeil (sinn« versrm) des unter dem Rade
hin gekrümmten Theiles vom Gerinne, welche beiden Grö¬
ßen o'"3 bis 0 '4 betragen, liegt; da aber längs dieser
Krümmung eine Wirkung Statt findet, so kann man
als mittlern Werth annehmen
L - - 276 tz (» - 0,2) und

- - 0,00362

'

Der erste dieser Ausdrücke giebt den ganzen Effect
an, den man sich von einem erbauten oder an einem ge¬
gebenen Orte zu erbauenden unterschlägigen Rade ver¬
sprechen kann, in welchem letzteren Falle folglich die dispo¬
nible Wassermenge und das Gefälle bekannt sein müssen;
Und mit Hülfe des zweiten bestimmt sich, sobald man
nur das Gefalle kennt, das zur Erzeugung eines ver¬
engten dynamischen Effects durchaus nöthige Wasserguantum.
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Unterschlagige

Beispiel .

§. 267 .

^Gebiäses ^ btinkohle
Schmelzen
einer

Eine

zu

errichtende

oder vielmehr
von Eisenerzen

Geschwindigkeit

von

Räder
Gebläsmaschine

130 '" liefern ; ein

hierzu 1"'55 freies Gefalle ; und es fragt
man

aus dem Flusse
Bei

einem

Cubikmetcr
Rechnung

auf

einen

möge .

Cubikmetcr

Zahl

unvermeidlichen

stellen .

Dasselbe

würde

1^30 wiegen;

Widerstände

beim Rade , beim

um -f zu erhöhen , und man hat

Effect

1433 ^

---- ^ .

Vom Gefälle kann man 0 "'4 für die halbe Oeffnung

dem Mittel

nur

stehen

Nutzeffect kommt demnach einem auf

ist wegen der passiven

deshalb

1^25

Gewicht von 1^25 oder 1075 ^'" in 1" gleich.

demnach zum dynamischen

bleiben

die

im Ni¬

von 130 '" entsprechende Höhe ist

Gebläse und bei der Windleitung

und die dem Gerinne

von

Verluste ,

Thcrmometerstand

Die einer Geschwindigkeit

860 " , und der zu erzeugende

enthält

ableiten müsse-

steht , wiegt es nur 1^22 , wofür

860 '" zu erhebenden
Diese

der Maschine

der

und bei 0 Grad

wo die Hütte

kleiner Fluß

sich nun , wie viel Wasser

zu schickenden Windquantum

man , wegen

veau des Meeres
da ,

zum Bewegen

in den Ofen

muß

soll einem mit

mit Coak betriebenen
Hochofen zum
in der Secunde Z Cubikmetcr Luft mit

zu gebende Krümmung

der Schütze

annehmen , und

1"' 15 ( — 1,55 — 0,4 ) zur Druckhöhe

der Oeffnung .

Deren

es

K über

entsprechende Geschwindigkeit

4 " 75 , und 0,45 derselben , oder die zur Erreichung

des größten

ist
Ef¬

fectes dem Rade zu gebende Geschwindigkeit , ist 2 " 14.
Nimmt

man

nun für

K , nach der

oben (§. 266 ) gemachten

Bemerkung , 1,55 — 0,2 — 1,35 , so erhält

das gesuchte Wafferquantum
3 " "" "Z66.

^

0,0158 ^

man nach §. 265 für
1433
^

, ^

Als mittlere Größe würde man , nach der Formel
1434
<j - -- 0,00362 ^

4) 2,14

^

im § - 266,

- ^ 3^ - 843 bekommen haben.

Wir wollen 4 °" ""' annehmen . Da dies Wasser sich mit einer Ge¬
schwindigkeit von 4"'89 ( — 0,95 / 2 gn — 0,95 . 5,15 ) im Gerinne
wegen muß , so wird sein Querschnitt

sein ; und weil seine Dicke 0 '"20 nicht überschreiten
eine Breite

von 4 '"09 zu geben ,

be¬

daselbst 8"'°' 18 (— 4 " """ : 4 °" 89)
soll , so ist ihm

wofür 4 " 10 stehen mögen .

Läßt

in einem Gerinne.
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>»an zwischen den Gerinnwänden

und dem Rabe an jeder Seite
Zwischenraum , so bekommt man zur Radweite oder
zur
Breite der Schaufeln 4 "'07 . Die Höhe derselben
ist zu 0 "'65 an¬
zunehmen ; denn unter dem Rade wird sich das
Wasser bis 0 '"60
uud mehr erheben , und sie müssen deshalb
auch mit Gegen
schaufeln versehen werden . Bei einem
Durchmesser
von 6 '"20
"hält
das Rad 36 Schaufeln , deren jede aus
vier Bretern
aber Dauben von 0 ^ 175 Breite
zusammengesetzt wird , die man

0 015

"ach einander gegen den Halbmesser unter
Winkeln von 0 " , 10 °,
20 ° und 30 ° neigt ; jede der drei eisernen ,
zum Tragen der
schaufeln
bestimmten Stützen muß drei Biegungen
oder Winkel
d»n 170 ° bekommen . Das Rad wird gegen
sieben Umgänge in einer
Minute machen und den Kolben der Blascylinder
die Bewegung
"hue Zahnräder , entweder mit Hülfe von
Krummzäpfen , Korbstan -und Balanciers
oder durch Hebedaumen oder excentrische Räder
Mittheilen , die die Kolben bei ihrem Steigen und
Fallen begleiten.
Das so eben angeführte Wasserrad wird , indem
seine Breite
überschreitet , da es ferner in der Secunde bei einem
Gefälle
von 1"'55 ein Wasserquantum
von 4 Kubikmetern verbraucht und
folglich eine Kraft hat , die der von 8s
Dampfpferdcn
gleichkommt,
eines der beträchtlichsten sein , die man findet.
Hätte

es

sich um

einen mit Holzkohlen betriebenen Hochofen
gehandelt , so hatte man nicht mehr
Cubikmeter Lust zur Secunde mit einer Geschwin¬
digkeit von 100 Metern bedurft - In diesem Falle
wäre ein Waffer-

!Um Schmelzen
als ein halbes

von Eisenerzen

Mantum von 1" "" °25 zum Bewegen des Rades
hinlänglich ; man
Mürde diesem bloß 1'" 50 Breite , und nur ebene
Schaufeln von 0 "'60
Höhe geben , so daß es ein gewöhnliches
unterschlägiges Rad , und
zu stark als zu schwach wäre.
8- 268 . Wir wollen nun einen Augenblick
bei der Geschichte Historische
der Theorie der unterschlägigen Räder
verweilen , der ersten , die Rotiz.
für die in Bewegung befindlichen Maschinen
gegeben worden ist.
Vor dem 18 . Jahrhundert
betrachtete man die Maschinen nur
'M Zustande ihres Gleichgewichtes . Handelte es
sich z- B . um eine
hydraulische Maschine , so berechnete man , nachdem die
Kraft geschätzt
'" ar , die das Aufschlagwaffer ausüben
konnte (über welche Kraft
Olaliläi und Descartcs einige Begriffe gegeben hatten )
, das Gewicht , .
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, an dem Ende der Hebel oder Räderwerke angebracht,
welches
jener Kraft das Gleichgewicht hielt. Mußte man dann dies Ge¬
, so verminderte man nach und nach seine
wicht sich bewegen lassen
, bis man eine passende Geschwindig¬
Größe oder seinen Hebelarm
. Wie weit man aber das Gewicht vermindern und seine
keit erhielt
Geschwindigkeit im Vergleich zu der des Aufschlagewaffers vermeh¬
, war gänzlich un¬
ren mußte, um den größten Effect zu erhalten
bekannt.
Parent, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu PariS,
, daß die Geschwindigkeitsvermehrung eine gewisse Grenze
bemerkte
, zurück¬
, jenseits welcher der Effect, statt zu steigen
haben müsse
ginge; das Resultat seiner Beobachtungen und Berechnungen machte
. Nachdem er in seinem Aufsätze die genauen
er 1704 bekannt
, über die der bewe¬
Wirkung der Schwerkraft
die
über
Principien
genden Kräfte und über das Maaß ihrer Stärke auseinandergesetzt
hatte, bewies er, daß bei einem in der Mitte eines Stromes er¬
richteten Wafferrade die Kraftäußerung des Wassers gegen dessen
Schaufeln nur durch das Uebermaaß seiner Geschwindigkeit gegen
die der Schaufeln hervorgebracht wird, und setzte sie dem Qua¬
. Er nahm dann, mit
drate dieses Uebermaaßes proportional
den Mechanikern seiner Zeit, Mariotte, Lahireu. s. w. an, daß
die absolute Größe dieser Kraft gegen einen ruhenden Körper dem
, welches zur Basis den
Gewicht eines Wafferprismas gleichkomme
in das Wasser eingetauchten Theil der Schaufel und zur Höhe die
einfache der Waffergeschwindigkeit entsprechende Höhe hat. Nach
, der
diesen Principien bildete er zwischen dem gehobenen Gewicht
Kraft des Stoßes, der Geschwindigkeit des Wassers und der der
Schaufeln eine Gleichung und fand, nachdem er in ihr zunächst das
Gewicht und dann die letztere Geschwindigkeit veränderlich angenom¬
, daß für
men hatte, durch die gewöhnliche Methode vom Größten
den Fall des größten Effectes das gehobene GewichtA von dem
; daß die Geschwindig¬
Gewicht des oben genannten Wafferprismas
, und daß
keit der Schaufeln^ derjenigen des Wassers sein müsse
der dynamischen Kraft des Wassers sei 0folglich der Effect
, obgleich seitdem durch Berichtigungen und WiderDiese Resultate
1) Uümoires <Is I'Lcsüsmis rovals äos Sciences. 1704.

in

einem

Gerinne.
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iegunzer, geprüft , wurden mit Recht als ein bedeutender Schritt
w der Kenntniß hydraulischer Maschinen angesehen , und alle Ge¬
ehrten Europa 's nahmen sie an.
Ein anderer französischer Akademiker , Borda , zeigte
-rahre 1766 , daß die Parent ' sche Theorie , die sich auf die
se , im Mittel eines unbegrenzten Wassers errichteten Räder
" ' cht mehr auf diejenigen paßte , die in einem geschlossenen

aber im
in Flüs¬
bezieht,
Gerinne

sich bewegen . Hier werden alle die Schütze paffirenden

Wassertheilchen
treffen und hierdurch das Uebermaaß ihrer Geschwin'
bigkeit verlieren ; dies Uebermaaß tritt aber keineswegs in den AuSbruik der Zahl dieser Theilchen , des Volumens , das sie einnehmen,
b>e Schaufeln

das immer s ' V bleibt , welches auch die Geschwindigkeit des Rades
die Kraft

des Stoßes ,

^

^

^

einfach

Proportional dem Uebermaaße V — v , und nicht seinem Quadrate.
Dies ist die schon in den A 252 bis 256 entwickelte Und jetzt allgMein angenommene Theorie von Borda ; nur fügt man seiner
8 »rmel für den Effect den aus den Versuchen von Smeaton
gleiteten Coefsicienten v,3 bei.

ab¬

Einigemal habe ich Gebrauch von einem anderen , zuerst von
Ewer angeführten Ausdrucke des Effectes gemacht (Berlin . Akad.
^2

. S . 162 ) ,

der

sich

zuweilen

besser den

Veränderungen

ötr Geschwindigkeit

anpaßt , obgleich er übrigens auf einem völlig
hypothetischen Principe beruht , des Inhaltes ; wenn ein Beweger,
bbt gegen ein ruhendes Hinderniß mit der Kraft
wirkt , gar
E^ Ne mehr gegen dasselbe Hinderniß , wenn
^ hat , ausüben
y^rken ,

wenn

Rädern

hat

es die Geschwindigkeit

kann : so wird er mit einer
die Geschwindigkeit

man

71'

allgemein

Kraft

77' ( l — ^

v ist.

Bei

unsern

daher wäre hier der dynamische

Effect

kV ,

vv ,

k

, / V - vX

'st dies der Borda ' sche Ausdruck , muttiplicirt
" ' st der relativen
Hydraulik.

Geschwindigkeit

mit dem Verhält-

zu der des Wassers.

20
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Unterschlägige
Die

den

Ta¬

nebenstehende

kleine

und Euler

Parent , Borda

LL

und de-

LA

nen einiger Versuche von Smeaton,

7

dieser Tabelle ist allein weggelassen ) .

12

14

zwischen dem durch die Er-

hältniß

und

gegebenen

fahrung

schen Effecte ist.

Die

enthält

deren wenig

dynaM '-

Irregularitä¬
mehr

als die

Wasser

sich im unbegrenzten

, die

Räder

gefundenen

dem aus den Formeln

Euler.

0,67 ^i,0s
1,00
0,64
1,98
0,61
1,07
0,66
1,05
0,60
1,07
0 .63
1,0Z
0,63

Parent ' sche stellt die meisten

ten dar ; die Euler ' sche Regel
von Borda.

d.

10

sich, daß n das Ver-

erinnert

Man

Borda.

0,48
0,48
0,74
0,39
ch? S
0,51
0,48

4
6

letzte

(der

entnommen

§. 257

im

Parent.

Z

der Tabelle

aus

Gerathewohl

aufs

von

nach der Formel
- - ——

von

Formeln

der

Resultaten

n,

zwischen

belle zeigt die Verhältnisse

bewegen.
tz. 269 .

Diese

Räder,

die

nennt , sind vorzugsweise

Räder

man sreihängendk
bei den Schiffmühlen

angewendet , die man in der Mitte
Es

wird

sonstiger Bau
schwindigkeit
Auftreffen
wenn
Ueber

die

Der

hier

der Flüsse anankert,

vorausgesetzt , daß

durch seine Annäherung
des

Wassers

das Schiff
Durchmesser

die natürliche

vermehrt , so daß

auf das Nad

des Wassers

oder

kein Gerinne

Ge¬

diese beim

sich so verhält , als

nicht da wäre.
der

freihängenden

Räder

ste^ Dimen-tct nicht leicht 4 oder 5'". -Der Schaufeln
sioneii. enthalten sie für gewöhnlich 12 ; gleichwohl

überschreit

oder

Flügel

denkt man,

bringen würde , wenn man diese Zahl
daß es Vortheil
auf 18 und selbst auf 24 erhöhte . Nach Fabre , der diese
Gattung

von Maschinen

besonders studirt

hat ' ) , darf

die

1; Plssai nur >L cvnstruction «los louos d^ Zraullguos etcpur Ll. d' uliie , inAömeur <lu prv » <le Provence . 1788 pag . 29-

im unbegrenzten Wasser.
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Höhe der

Schaufeln-5^7 von dem bis zum Stoßpunkt
gerechneten Halbmesser des Rades nicht
übersteigen
, so
daß sie höchstens
4 des ganzen Halbmessers ausmachte;
ziemlich oft giebt man ihr jedoch nur den fünften
Theil.
Dieser Autor läßt sie gänzlich

ins Wasser eintauchen
, was
kohl bei tiefen Strömen, so wie da Vortheilhast sein
kann,
ko die größte Geschwindigkeit des Wassers

beträchtlich
Unterhalb der Oberfläche Stattfindet; denn
übrigens und
'dr Allgemeinen ist ihre Kraft
größer
, wenn ein Theil der
schaufeln(in seiner vermalen Lage) sich über den Was¬

erhebt
, indessen der unterhalb befindliche Theil
bleibt
. Ihre Breite wechselt von 2'"ü0 bis 5".

serspiegel
derselbe

§. 270 . Dcparcieux machte die wichtige
Bemerkung , daß das Neigung
Raffer einen weit größer» Effect hervorbringe ,
wenn es durch seil? ' * SchauGewicht wirkt ; denn früher war man der Meinung ,
daß es seine
Srößte Wirkung durch den Stoß ausübe ; er
beobachtete ferner , daß
^s Wasser auf den Schaufeln wie auf
einer geneigten Ebene
hinaufsteigt, so wie ihr Rand die Oberfläche des
Wassers erreicht
hat, und daß es dann durch sein Gewicht wirkt ;
er dachte demzufaige diese Wirkung zu vermehren , indem
er den Schaufeln eine
stärkere Neigung gäbe- Um diese Vermuthung zu
bestätigen, ließ
^ ein kleines Rad von 0"'87 Durchmesser
fertigen , dessen 12
schaufeln , von 0'"22 Höhe und 0" 20 Breite , er
mit Hülfe eines
sinnreiche Mechanismus die Neigung geben konnte,
die er für
Astend hielt. Dies Rad erhob verschiedene
Gewichte durch ein Zwischenseil
, das über eine oberhalb desselben befestigte
Leitrolle geführt war.
Es wurde unweit Paris auf den kleinen Fluß ,
die Bievre, gebracht,
an einen Ort , wv die Geschwindigkeit des
Wassers E "35 betrug,
"nd ß^ nte daselbst zu mehreren Reihen von
Neigungs¬ Dauer ^
winkel.
Ersuchen . Ich begnüge mich, die Resultate
ganges.
^ner derselben anzuführen ; der ins Wasser
39'
0°
25
^ .getauchte Bogen hatte 96°,und das gehobene
10
19
15
Ecwicht war 1429. Der Neigungswinkel der
18
30
schaufeln gegen den nach ihrem innern Rand
20
40
Eührten Halbmesser ist nebenstehend in der

20 *
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Unterschlägige

correspondirende

die diesem Winkel

angegeben , und

ersten Colonne

Winkel

Der

in der zweiten Colonne .

eines Radumganges

Dauer

von 30 ° hat den größten

Effect erzeugt und denselben im Verhält¬

niß von 18 : 3S vermehrt

')

Neigung

, mehrere

Vorrichtung

derselben , in der die

einer

37 ° betrug,

successive 0 ° , 15 ° , 30 ° und

Schaufeln

der

ähnlichen
Bei

gemacht .

von Versuchen

Reihen

einer

auch , mit

hat

Bossut

Effecte rcspect . wie die Zahlen 1000,
1031 , 1083 , 1037 , so daß also auch hier der Winkel von 30°

verhielten

sich die erhaltenen

um Vieles

den meisten Vortheil brachte , obgleich die Vermehrung
geringer , als beim Versuche von Deparcieux war.

seln

wahr ,

weniger

doch nicht

daß die Neigung

beste Methode , diese Neigung

bildenden

darin

welche

und

geschah

Schaufel

Breter

und tz. 267

Er¬

die

jede

besteht ,

nach und nach

Dauben

oder

Die

bewerkstelligen , scheint

zu

mir die zu sein , deren schon im tz. 249
wähnung

der Schau-

vermehrt .

Räder

hängenden

der

Effect

den

läge , so ist es

Uebertreibung

etwas

Resultaten

gelieferten

Gelehrten

letzteren

den

den , durch

in

wenn

Selbst

zu neigen.
Noch glaube

Folge

Schaufel

jeder

befestigten

des Effectes

Vermehrung

hervorbringen

muß

der

gleichwohl

Sei¬

s ( V — v/

Stoß
wird

gegen

würden.

Stoßes

Was¬

beträgt , wenn

mit einer Geschwindigkeit

dem Stoße

^^

beträchtliche

einem unbegrenzten

gerichteten

ser gegen einen Körper
der Körper

eine

Ränder

tz. 271. Die Kraft des von

weicht ,

an¬

der im tz. 219

Gründe , die an beiden vertical gerichteten

gegebenen
ten

ich , daß , in

v aus¬

(tz. 216 ) , und von gleicher Ärt

die Schaufeln

er eine Modifikation

eines

Rades

in seiner Größe

sein;
er-

1) Nemoirss äs I' ^ caäsmi« äs » Sciences äs Paris, 1759-

im unbegrenzten
leiden ; nennt

man

den

309

Wasser.

diese Modifikation

anzeigenden,
abgeleiteten Coefsicienten a und multipliEffect zu bekommen , die Kraft durch die
Geschwindigkeit : so ist
aus Erfahrung
cirt , um den

1000

L— n -

8

8 (V — V? V.

§ 272 . Differentiirt man für den Fall
des Mariu>Uins den veränderlichen Theil dieses
Ausdruckes nach
so findet man v —
Setzt man diesen Werth von v in den
Ausdruck der
^rast , sy wirk» diese, wenn man von dem
Coefsicienten
" abstrahirt, ^ ^ ^ 8VV —

wo k ' das Gewicht
des Wassers 1000 sV ^ bedeutet, welches in 1"
durch einen
der Größe s gleichen Querschnitt fließt.
DaS Maximum des Effectes liegt folglich in
Z
^27 k ^
^ k ' . 2li — ^ ? ' Ii , wo li die der Ge¬
schwindigkeitV entsprechende Höhe ist.
Dies sind die durch Parent (h. 268 )
erhaltenen Re¬
sultate, hei denen jedoch bemerkt werden muß ,
daß er
sür die Höhe des Wafferprismas als Maaß
der Geschwin¬
digkeit nur k statt 2k annahm.
§-273 . Um den Coefsicienten n z»
V
n
pv
dchimmen, hat Bossut eine Reihe
Versuchen angestellt , von denen
'ch hier die Resultate liefere. Das
^ad , dessen er sich bediente , hatte
0 9/5 Durchmesser , und trug 24
^uf o'"1o,8 ins Wasser tauchende
schaufeln von 0" 135 Breite . Die
^sschwindigkeic des Wassers hielt

Met.
1,19
1,12
1,06
1,00
0,98
0,87
0,80
0,71

Km
1,45
1,60
1,73
1,83
1,90
1,95
1,97
1,90

1,8^
1,8«
1,68
1,57
1,55
1,50
1,37
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sich constant auf 1"'85
tz. 1040), und die
der Schaufeln bei jedem Versuche ist in der ersten So¬
lenne obcnstehender Tabelle angezeigt
. Das dieser correspondircnde
, gehobene Gewichtp erhält man, wenn die
Zahl der zweiten Kolonne durch v dividirt wird. Der
Koefficientn nimmt allmählig mit der Geschwindigkeit
ab; im Maximum des Effectes, wo v — 0,43V war,
ergab sichn — 1,50; übrigens kann man ihm, selbst nähe'
rungsweise
, keinen mittleren Werth anweisen
. Da die
passiven Widerstände in den Werthen von x nicht enthal'
ten sind, so beziehen sich pv und folglich die Werthe von
n nur auf den Nutzeffect
; sie würden beträchtlicher für
den dynamischen Effect sein.
Noch verdankt man Poncelet mehrere Versuche
, die
er für denselben Gegenstand bei drei, auf der Rhone z»
Lyon errichteten Mühlen anstellte
. Die Breite der Schau'
sein daselbst war 2'"60 bis 3"'20, und die Höhe derselben
stieg von 0"'65 bis 0""75; sie tauchten völlig ins WasserDessen Geschwindigkeit wechselte von 1"'30 bis 2'"; die
der Schaufeln betrug ) bis 4 der ersteren und im Mittet
0,40. Nimmt man an, daß man mit Einrechnung der
passiven Widerstände zum Mahlen eines Kilograw»^
Getreide 670(? "' Krastnwment beim Wasserrade aufweN'
den muß, so erhielt Poncelet Werthe von n , die von
t,35 bis 1,60 wechselten
, deren mittlerer Werth also 1,^

betrug').
tz. 274. Wählt man diesen Werth, und setzt9"80 ''
für
so wird ki— 150s (V — v)-v.
1) L«»-»
0 »»r« <>s muckin«» L
-tu §0nie , VlI . sect . ,

iuiliist!ie!ls , 3. purlie , pgg . 2ts.
«je I'urtillerie
53.

iin unbegrenzten
Für den Fall des Maximums
"hält man L — 22 sV ".
Da

jedoch Poncelet
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Wasser.

, für den v — o,4V,

sah , daß n weder

in seinen eige¬

nen Versuchen , noch bei denen von Bossut
^trachtet

werden

konnte , so zog er daraus

den Schluß , daß

und mit Recht

die Formel , die ihm seine Werthe

geben hatte , den Effect freihängender
Zeigte

als constant

Räder

ge¬

nicht richtig

, und fand , daß derselbe besser durch die Theorie

Bvrda
proportional

angegeben

werde , wo

das Ausschlagewaffer

der Größe V , und nicht V — v angenommen

wie bei der Parent 'schen Theorie , obgleich diese letztere
allgemein bei den im unbegrenzten
Rädern

angewendet

Effectes müßte
haben ; und
wäre er

wird

also die Form
da

Wasser

(tz. 268 ) .

Poncelet

u/

sich bewegenden

Der Ausdruck

ihres

sV ( V — v ) v

n ' — 0,80

gefunden

hat,

82 »V (V — v ) v.

Für

das

Maximum

des

Effectes ,

d . h. wenn

v un¬

gefähr 0,4 V ist , und weil 1000 sV — k ' , bekommt man
0,80 ^ . 0,24 V ^ — 0,384

p ' k ; und man

erhält

noch

L — 20sV.
Obgleich

mir , wenn es sich um den dynamischen Effect

handelt , dieser Ausdruck

etwas

zu schwach erscheint , so

glaube ich doch , daß es gut ist , ihn bei der Schätzung
Effectes , den ein freihängendes
ferlaufe

zu errichtendes

Rad

gen kann , anzunehmen .
275 .

Die

Schaufelräder

des

in einem gegebenen Wasvon gegebener

Größe

erzeu¬
b°i

, welche die Dampfschiffe ^ "" *^ ""'
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auf jeder ihrer Seiten
der

eine

Räder

tragen , und die nach Art der Ru¬

fortschreitende

Bewegung

derselben

Räder .

Die Bestimmung

sind ebenfalls freihängende

bewirken,
ihres

Effectes aber hängt noch von einer dritten Geschwindig keit , der des Bootes , ab .
Sie werde durch u bezeich¬
net , während
II möge

die des

die der

Wassers

Schaufeln

wie

im

immer

^

V sei , und

^

des Dru -

!

Mittelpunkte

ckes sein.
Der

dynamische Effect der Maschine ist der den Schau¬

feln mitgetheilten

Kraft

mit welcher der Strom

gleich (tz. 237 ) , d . h. der Kraft,
gegen die Maschine

cirt durch die Geschwindigkeit
wollen

nun

wirkt , multipli-

II des Arbeitspunktes

. Wir

sowohl diese Kraft , als diese Geschwindigkeit

bestimmen.
Wäre

daS Boot

unbeweglich , so würde

die relative

Geschwindigkeit , diejenige , in Folge deren die letztere Kraft
ausgeübt
wenn

wird , II — V sein .

es stromaufwärts

Wenn

beweglich betrachten , jedoch unter
das Wasser , im

Verhältniß

ist ,
sie

würde

wird

zu bestimmende

dem Widerstände
dem
geht ;
—^

Geschwindigkeit
Die

, daß

im Betreff

Kraft ,

( h . 216 )
sein , wo

Zahl

bezeichnet .

gleich sein ,

es stromaufwärts
welcher

.

also

^ ^ ^ » sll — ( V -j- u )^
rung

der Voraussetzung

der

alsdann , wie sie es in der Wirklichkeit

II — ( V - j- u) sein
ausübt ,

es noch als un¬

zu ihm , die Geschwindigkeit

V -s- u hat ; seine relative
Schaufeln

es sich bewegt , z. B-

geht , kann man

mit

Widerstand

die

es gegen

1000

oder

eine durch

den das Boot

muß

erleidet , in¬

der Geschwindigkeit
( tz. 222 )

Erfah¬

Diese Kraft

1000 usk

n8 (V ft - u/ ist, wenn 8 den größten vertikalen

V -si "
oder
Quer-

!

im unbegrenzten

Wasser.
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schnitt des ins Wasser eintauchenden
Theils vom Boote vor¬

stellt. Man bekommt daher die Gleichung
sl) — (V -j- u)ff
--- v8 (V -i- u)^ und hieraus findet
man

Diese Geschwindigkeit, multiplicirt durch
die Kraft des
Stromes oder durch den ihr gleichen
Widerstand , muß
den dynamischen Effect geben , so daß

Bei einem ruhig stehenden Wasser , bei
dem V — 0,
würde der letzte Factor r? sein. Er ist (u
— V )' , wenn
das Boot stromabwärts geht , indem dann
die relative Ge¬
schwindigkeit u — V beträgt.
Es bleibt nun noch der Werth der
beiden Coessicienten n und ^ zu finden . Nach
dem , was über den
von den Booten
erlittenen Widerstand
stz. 224 — 227)
gesagt ist , wechselt n von 0,20 bis
0,46 ; wir nehmen
hier für den Werth
bei Dampfschiffen , als mittlere
trotze zwischen diesen Zahlen , 0,33
an . Poncelet hat
versucht , den Werth vonzu
finden , und sich zu diesern Endzweck eines auf stehendes
Wasser gebrachten Dampfhvotes bedient . Dessen Schaufeln
hatten 3 " 30 Breite
Und o" 38 Höhe ; ihre
Geschwindigkeit wechselte von0 '"85
bis i "'25 , und die Kraft , mit der
das Schiff sich zu be¬
wegen strebte , wurde mit einem
Dynamometer
gemessen.
Die aus diesen Versuchen
abgeleiteten Werthe von ^ la¬
sen in den Grenzen 3,6 bis 2,1 ,
und die mittlere Größe
war 3,2 . Einige bei diesem Boote
eingetretenen beson¬
deren Umstände vermochten aber
Poncelet , zu glauben,
büß dieser Werth im Allgemeinen
etwas
geringer sein

Horizontale Räder.
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, und
müsse

wir setzen ihn

deshalb— 2,8. Für — bekommt

man also 0,118, und als mittlere Größe

Die obern Zeichen des letzten Factors beziehen sich
, und die un¬
auf den Fall, wo das Schiff stromaufwärts
tern auf den, wo es stromabwärts geht.
Dieser Werth von kl zeigt, daß der Effect, oder der
Widerstand gegen die Bewegung, um so kleiner sein wird,
je größer die Fläches der Schaufeln ist. Wegen der Be¬
schwerlichkeit weiter Räder aber giebt man den Schau¬
feln nur die zwei- oder dreifache Höhe derselben zur
Breite, und die Höhe setzt man auf den dritten oder vier¬
ten Theil des Halbmessers.
2. Horizontale

Räder.

, um eine verticale Welle
h. 270. Die horizontalen
häufig im mittäglichen
sehr
sind
Räder
sich drehenden
. Sie eig¬
, namentlich bei Mühlen, angewendet
Frankreich
, in¬
nen sich ganz vorzüglich zu dieser Gattung von Anlagen
; sie
dem sie hier den einfachsten Mechanismus zulassen
oder
Wiederkehr
jede
, so wie
machen alles Räderwerk
Veränderung der Bewegung unnöthig; dieselbe Welle,
auf deren unteren Theil das Rad gebracht ist, trägt oben
Fig. 5Z. den Läufer .

Sie

dreht

sich mit

ihrem

Spitzzapfen

in

einer Pfanne, die in einer hölzernen Unterlage(pslier)
eingelassen ist, welche man beliebig heben oder senken kann,
je nachdem der Spielraum zwischen Läufer und Boden¬
stein vermindert oder vermehrt werden soll.
. Einige
Die Form dieser Räder ist sehr veränderlich

, Bd. l,
sieht man in Belidor's Hydraulischer Architektur

Horizontale
Seite

444 , 449 .

um die Mitte

Sehr

selten sind die Schaufeln

herum

tragen , eben ;

Art von Löffeln , die ihre Höhlung
serstrahl darbieten .
Durchmesser
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Raver.

Im

gemeiniglich

sie eine

dem aufstoßenden

südwestlichen
um 1"'60

Dicke nur 0 "' 20 ; die Schaufeln

, die sie

oft bilden

Was¬

Frankreich

und

ist ihr

ihre Höhe

, 18 bis 20 an der Zahl,

haben 0 '"40 Länge in der Richtung

des Halbmessers

sind doppelt

Element

gekrümmt ; das

oder

obere

und

ist vertical,

das untere

aber um desto mehr geneigt , und die KrümMüng folglich um so größer , je mehr man sich vom Mit¬

tel des Rades

entfernt ; am Ende

horizontal , und
Das

man

hat daher

der Schaufel
beinahe

ist es fast

einen Viertelkreis.

Wasser

etwas

geneigte

wähnt

sind .

fallt auf diese Räder durch pyramidale,
Lutten , denen ähnlich , die im tz. 37 er¬
Bei vielen Mühlen , namentlich in Gebir¬

gen , wird es den Rädern
geführt.
§. 277 .

Gerinnen

Kraft

des

eine als eben

Schaufel

ist

Die

angenommene
(8 - 209 ) ,

in stark geneigten
Stoßes

— vsin

wo 1 den Winkel

tung des Wasserstrahls

auf

bezeichnet ,

den

zu¬

^ sinj

die Rich¬

mit der Schaufel , und z denjeni¬

gen , den dieselbe Richtung
mit dem Horizonte
macht.
Nennt man noch n den , durch Erfahrung
zu findenden
^orrectionscoefficienten

L
Für

das

die gewöhnliche

ni

, so hat man

v sins ( V 8in i

Maximum
Methode

lich

des

Effectes

für vertikale

Ein von Tardy

findet

man

i — 90 ° und v — 4 ^

welcher Ausdruck

8- 255

v sin s ) .

Räder

aufgestellt

ausgeführter

durch
, folg¬

dem gleicht , der im
wurde.

Versuch giebt

n — 0,70,

Effect.
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und

daher

8 — 0,35k8

Resultat ; denn

.

Ich

die fraglichen

glaube

Räder

an

ein

solches

sind die vortheilhaf-

testen von allen denen , die durch den Wafferstoß
wegung

gesetzt werden ;

Falle

des

Stoßes

Theil

der

Wasserfäden

alle würden

man

eines

befindet

isolirten
gelangt

Strahles
auf

in Be¬

sich hier in dem
;

der

größte

die Schaufeln

, und

dieselben erreichen , wenn die Räder

höher wä¬

ren ; sie stoßen diese mit einer fast der ganzen Höhe U ent¬
sprechenden Geschwindigkeit , und die Concavität
feln vertritt
dürfte

die Stelle

man

der Ränder

im Allgemeinen

Fast alle Mühlen

nur

der Pyrenäen

ments , die an kleinen Wässern
sind durch dergleichen Räder
kleinen Mühlen

verbrauchen

etwa ^ Cubikmeter

Wasser

von 3 " , einer Kraft
diese Kraft
werden .
Gefälle

etwa

und der anliegenden

bewegt .

Mit

Bäckerei ; im Mittel

Ausnahme

sie für jedes Rad

der ganz

oder jeden Mühlstein

pro Secunde , was , bei einem Gefälle

Noch bestehen , z. B . am Canale
etwa

Departe¬

von 3 "' Gefalle und mehr liegen,

können 75 ^ bis 90 ^ schönes Mehl

von

Doch

setzen

von acht Dampfpferden

Mühlen ; sie verbrauchen

der Schau¬

von Morosi .

^ Cubikmeter

4 '" und

liefern

gleichkommt ; durch
pro

Wasser , arbeiten

100 ^ bis

macht dies eine Kraft

auf einen Hectoliter , oder 75 ^ gemahlenes

Stunde

erzeugt

von Languedoc , stärkere
mit einem

150 ^ Mehl

für die

von acht Dampfpferden
Getreide

in einer Stunde.

8 . Ueber die durch das Gewicht des Was¬
sers in Bewegung
gesetzten Räder.
1. Zellenräder.
h . 278 .
aus .

Von

Sie

machen die wirksamste

allen hydraulischen

Maschinen

in gleich hohem Grade , wie sie , Kraft
oder wenigstens

Ersparniß

in

Art von Rädern
vereinigt
und

keine

Einfachheit,

den Anlags - und

Unter-

Zellenräder .
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Haltungskosten .
Auch sind sie sehr häufig
angewendet
und sollten es ausschließend sein , wenn man Gefalle von
5'" bis 12 und 13 " zu verwenden hat . Bei noch grö¬
ßeren , sich oft vorfindenden

Gefallen ist das Beste , was
Ulan thun kann , die Errichtung
von zwei oder drei unter einander hängenden Zellenrädern.
Die

Wichtigkeit

des

Gegenstandes

uut einiger Ausführlichkeit

erfordert

es , ihn

zu behandeln.

u. Ueber die das Wasser im Scheitel aufneh¬
menden Räder.
(Ganz oberschlägige Räder .)
h. 279 . Diese
vder aus Gußeisen

Räder
erbaut .

werden entweder aus HolzHaupttheilDie ersteren kommen,

dem jetzigen Zustande

unserer Waldungen
hoch , als die letzteren.

doch minder
Ein

solches

dro tournant

Rad

) mit

besteht : 1) aus
ihren

Zäpfen

8 oder 16 Armen ; 3 ) aus

""t seinem Boden
8 280 .

Die

, in der Anlage

einer Welle

(tourillons

einem

Kranze

(vouronne)

(kond) und seinen Zellen
Welle , zu der man

(ur-

) ; 2) aus

(auxots ).

ein Stück

gesun¬
des Eichen - , Fichten - oder Tannenholz
nimmt , bekommt
kine Stärke
von 0 " 50 bis 0 '"80 ins Gevierte und eine
von der Weite
den Enden

des Rades

arbeitet

großen

man

eisernen Ringe

deren man

die wegen

schlitzten, und

hierdurch

abhängende
etwas
gut

dem

Länge .

Ihre

conisch zu , damit
auftreiben

Einbringen

geschwächten

Die

Zapfen

bestehen

in Lagern

aus

man

könne , mittelst
der Zäpfen

Wellenden

wenhält.
entweder

bei¬

meist aus

Gußeisen

derselben

Masse ,

und
oder

ge¬

zusainlaufen
in aus

rab-s.
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gegossenen , welche letzteren auch für geschmiedete
bei den besser eingerichteten
Zapfen , so wie überhaupt
Maschinen angewendet werden . Der Durchmesser der ge¬
Messing

bei großen Rädern , die ein Ge¬
bis 1500 (? haben , von 0 "'20 bis 0 "'2 S-

steigt

Zapfen

gossenen

wicht von 12000

Tredgold gegebenen
von dem englischen Ingenieur
Gewicht bezeich¬
das
r»
wenn
,
Zapfens
Regel soll die Dicke eines
sein ; doch geht man siche¬
net , das er zu tragen bat , v '"ooiZ/D
Nach

einer

rer , wenn man sie auf 0 "'V02 / iss erhöht . Zur Länge des Zapfens
nur ^ des Durchmessers.
nimmt derselbe Ingenieur
Der in den Lagern gehende Theil der einfachen oder Spitz aus , deren man
Zapfen macht auch einen Theil der Krummzäpfen
Rade aus be¬
vom
der Bewegung
sich sehr oft zum Fortpflanzen
, daß alle¬
hier
ich
bemerke
Fortpflanzung
dient . In Bezug auf diese
schwingende
eine
Balancier
einem
.
B
z.
Rad
ein
mal , wenn durch
beigebracht oder das Hin - und Hergehen von Zugstan¬
gen bewirkt werden soll , der Krummzapfen , trotz der Unglcichmähat,
ßigkeit der Geschwindigkeit , die seine Anwendung zur Folge
Theile
bewegenden
das beste Iwischenmittel bleibt . Er hebt die zu
an,
besser als die Heblinge und selbst als die excentrischen Räder
der
Ruin
zum
und
Beschädigung
zur
und beugt daher sicherer den ,
vor.
Schlägen
und
Stößen
Maschinen führenden

Bewegung

Damit

§. 281 .

Fig. 54.

Rades , nicht
sen

weise unter

sondern

sie muß

vereinigt

Man

werden .

man

schwäche , darf

lochen ,

dieselbe

die Welle , dies Hauptstück

man

rechten Winkeln

die Arme
von

deshalb

jenen

des

nie durcd
umschlos¬

die Arme

und so , daß zwei Paare

paar¬
oder

vier Arme ein Doppelkreuz bilden , welches in der Mitte
so viel Raum frei läßt , daß man die Welle hindurchführen

und

Futterbreter

zwischen

und

und

den

durchschieben kann .

Armen

die sogenannten

Die Feststellung

der Arme

durch Keile , die man zwischen
mit gegen das Ende dieser
den Futterbretern

auf der Welle
ihnen

ihr

erfolgt dann
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Arbeit zunehmender

Gewalt

und immer , mit

Berücksich¬

tigung

der Ansetzstelle des Keils , so eintreibt , daß hier¬
durch das Rad zugleich in die richtige Rundung , d. h.
iu die Lage gebracht werde , daß Kranz und Welle einerAre haben .
deren

Jedes

Vereinigung

dieser vierarmigen

und

Festhaltung

Kreuze

auf

nämlich,

der Welle

auf

keine solidere und passendere Art , als die eben angegebene
ist , erfolgen kann , trägt einen der beiden Reifen des
Kranzes , und man bedarf daher acht Hauptarme
) . Für gewöhnlich schon , unbedingt

prineipaux

(
krss
aber bei

solchen Rädern , die, wie es bei den Hammerwerksrädern
, starke Erschütterungen
auszuhalten
haben , ver¬

stritt

stärkt man die Hauptarme
durch quer über je zwei der¬
selben wcggreifende , mit ihnen versetzte und verschränkte
sogenannte Viertelstöcke
(truvorses ) . Außer diesen wen¬
det man

bei hohen Rädern
zur Verstärkung
noch acht,
wie in Fig . 54 angeordnete , von jenen Viertelstöcken nach
dem Radreife gehende Hülfsarme
( brss auxliiaiies
) an.
(Bei Fig . 54 sollte der Kranz im Verhältniß
zu den Arwen nur die Hälfte
Ist

das

bedingen

der vorgestellten

zu den Armen

nicht

besondere

bes Rades , so braucht

Breite

verwendete
Rücksichten

man

Holz

haben .)
gesund , und

ein großes

den Armen

Gewicht

keine so starken

Dimensionen zu geben , wie es gewöhnlich geschieht . Bei
dem größten und am schönsten gearbeiteten unter den Rädern,
bie ich sah ( es hatte an 13 '" Durchmesser
w den Bergwerken
^wie

an der Welle

Quadrat

stark .

»Um Heben

Bei

in Bretagne ) , waren die
nur 0 '"19 und am Kranze 0 '"14 ins
den

in den sächsischen Bergwerken

der Wasser verwendeten

^ber gehen diese Dimensionen
den Haupt

und befand sich

zu Huelgoat

Rädern

gleicher Höhe

nie unter 0 '"25 und 0 "'20 bei

-, und0 '"20 und O'"17bei den Helfarmen

herunter.

Zellenräder.
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Bauten

den neueren

In

die Arme , statt

man

ordnet

sie auf die eben angegebene , in den Fig . 50 und 54 dar¬
gestellte Art zu verbinden , nach Fig . 51 und 63 wie eben
der Welle

Das

oder

eines Sternes

Strahlen

so viele

umfassende

gußeiserne , die Welle

Ringe

an.

einer Rosette

in große,

zugekehrte Ende derselben kommt

zu sitzen , die auf

der ersteren durch Keile angezogen und festgehalten werden.
tz. 282 . Jeder Kranz besteht aus zwei Reifen oder
ringförmigen
ken , wie

, deren jede aus 0 '"06 bis 0 "'08 star¬
behauenen und
die Felgen eines Wagenrades
Platten

Auf die Au¬

wird .

zusammengesetzt

Pfosten

verbundenen

was bei
ßenseite eines jeden solchen Reifs kämmt
starken Rädern das Bessere ist , entweder eine zweite , eben¬
man ,

laufende , aber etwas

ringsum

falls

auf , oder man

der Felgen

die Fugen
des Kranzes
In

fen .

wendet

schwächere Pfostenlage
an , von denen bloß

nur Laschen
jedes

und

Reifs

Theile

diejenigen

überdeckt werden , auf welche die Armenden tref¬
früherer Zeit gab man den Reifen 0 "'40 und

selbst 0 "'50

Breite ; später

setzte man

diese auf

0 "' 32 S

(einen Fuß ) , und bei den neuesten englischen Rädern be¬
trägt sie nur 0 " 26 bis v "'27 . Man kann 0 "'30 für Rä¬
annehmen , die ein

der jeder Größe , selbst für diejenigen
Wasserquantum

großes

bewegen

schwindigkeit

fassen und
sollen ; man

sich mit
braucht

die Radweite , d . h . den lichten Raum

nur

zum

Reife

großer

Ge¬

in diesem Falle
von einem

andern , zu vergrößern ; die Rücksichten , die
dieser Weite zu nehmen hat , ent¬

bei Bestimmung

man

hält tz. 286.
Ist
richtet
an

sie erfolgt
und

an Ort

ihre , der

zum anderen

Welle

und sind beide Reifen
und Stelle
zugekehrte

greifende Breter

darnach

gebracht , so nagelt
Seite

von

einem

vorge¬
man
Reife

von 0 "'03 bis 0 "'04 Stärke,

Zellenrader.
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Und fügt sie , damit

dieser umlaufende Bretcylinder , der
Kranzes , Wasser halte , sorgfältig gleich den
eines Fasses zusammen.

Baden

des

Dauben
In

die an der innern

Larven schiebt man
^in

nun

Seite

ein , die gemeinschaftlich

Gilden.

Da

diese den

'u Beziehung

der Reifen

eingebrachten

die beiden Breter

oder Schau-

mit dem Boden

wesentlichsten

Theil

eine Zelle
des

auf den von ihm zu erzeugenden

Rades,

dynamischen

Effect , ausmachen , so werde ich mich bei der ihnen zu
gebenden Form , d. h. bei der den Schaufeln
zu gebenden
^3e , etwas aufhalten.

8- 283. Im
^

Nachstehenden ist zunächst diejenige

Schaufelstellung
Bau

angegeben , deren man

der Zellenräder

am weitesten

Hat

man

Durchmesser
Nässte , M
dem

sich für
bestimmt ,

einen

sich da , wo

gediehen

halb bedient , weil sie die meisten Vortheile
Einfachheit verbindet.
dem

Rade

so beschreibt

man

^ 8 einen Theil

ist ,

des-

mit der groß»
zu

gebenden

1) mit dessen

mit dem Halbmesser , den äußeren
der Bogen

ArtSchauftlnß.

Umfang,

ausmachen

möge;

^

zieht man mit einem um ^ 8 , nämlich um die Breite
^ Kranzes , oder die allgemein
auf 0 '"20 festgesetzte
^iefe der Zellen verminderten
Halbmesser den innern
^wsang 8H ; endlich 3 ) theilt man die Kranzbreite in
h^ i Theile , deren innerster

bis 6 reiche , und beschreibt

^
dem gemeinschaftlichen
Mittelpunkte
die dritte Umlangsiinie 688 ; in dieser letzteren oder nahebei ihr liegt
^ist der Schwerpunkt
des in der Zelle enthaltenen Was"6 , und deshalb nennt man ihren Halbmesser den dy;
^mischen
Halbmesser
des
Rades . Den mittleren
"stand von einer Zelle zur andern auf der letztgenann-

^ Umfangslinie setzt man zwar auf 0'"32 ; da aber das
Hydraulik.

21
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Rad in Vierteln abgebunden wird, und man in jedes
derselben eine ganze Zahl von Zellen legt, so erleidet die¬
ser Abstand nach der Größe der Räder einige Modi¬
fikation
. Folglich wird die Zahl der Zellen nicht im¬
mer genau dem Durchmesser des Rades proportional,
sondern nach der zweiten nebenstehenden Coc?.
lonne anzunehmen sein, wenn die in der er¬
L
sten befindliche Zahl den Durchmesser des -S
äußern Nadumfanges
, und mithin den eigent¬ K e?. ^
Met.
lichen Raddurchmesser bezeichnet.
3 24
Nachdem man nun den, dem dynamischen 4 36
5 44
Halbmesser zugehörigen Kreis, für gewöhn¬ 6 S6
8 76
lich der Theilkreis oder Theilriß ge¬ 10 96
nannt, in so viel gleiche Theile, als das Rad 12 108,
Schaufeln bekommen soll, getheilt hat: zieht
man von jedem der Theilpunkte6 , v , L , rc. nach dem
Mittelpunkte die Linien(,'6 , VL , L6 , rc.; durch diese
ist die Lage der sogenannten Boden- oder Riegel¬
schaufeln petites
(
psletivs) bestimmt
. Diejenige dek
Stoßschaufeln
M , rc., ergiebt sich durch folgende
Betrachtung: der Winkel MO , den die beiden Schau¬
feln einer Zelle einschließen
, muß zwar, damit die Zelle
das aufgenommene Wasser beim Umlaufe des Rades möglichst lange zurückhalte
, so wenig als immer thunlich
öffnet, es aber doch zugleich in so weit sein, daß das
Wasser ohne Mühe durch den nicht zu sehr verengten
Zwischenraum Ob bis zur Bodenschausel gelangen kann,
und von demselben
, ehe es letztere erreicht
, nicht durch
Verspritzen ein Theil verloren geht. Hiernach stellt es
sich als erforderlich heraus, daß Ob merklich größer als
die Dicke der auf das Rad fallenden Wasserschicht sel'
durch Erweiterung dieser Schicht so wie der Schaufeln

Zellenrader .
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zwar diese Dicke fast nach Belieben vermindern;
muß man demungeachtet Vb nicht geringer als
0"'t1 bis 0"'l2 nehmen. Dies Ziel wird erreicht
, sobald
der Winkel 8L6 eine Größe von 110° bis 118° hat,
so nachdem nämlich die Räder 4" bis 12" hoch sind;
st> daß die Neigung der Stoßschaufel gegen den äußeren
Nadurnfang oder gegen die durch ihren Berührungspunkt
"üt diesem gelegte Tangente ungefähr 31° beträgt; über
^3" soll sie nie steigen
. Diese Vortheile einer guten Construction erhalte ich auf sehr einfache Weise, wenn ich
das Ende II der Stoßschaufel3 bis 4 Centimeter über
ch den Endpunkt des durch den Punkt 1 gehenden
Halbmessers
, hinauslege.
8- 284. Eine andere, in Frankreich sehr gebräuchliche
Methode besteht darin, den Theilriß in die Mitte der
Kranzbreite zu legen, also IL —
zu nehmen, und
den Rand der Stoßschaufel
, nur bis 1^, an das Ende der
VerlängerungH der, der nächst höheren Zelle zuge¬
hörigen Bodenschaufel
, zu rücken
. Zuweilen bricht man
auch hie Stoßschaufel
, so wie es durch UO? vorgestellt
ch, in welchem Falle das Wasser längere Zeit in den
Wellen verweilt
. Mein die Arbeitsleute gehen ungern auf
solche Constructionen ein, indem sie schwieriger auszufüh¬
ren und zu repariren sind, und an manchen Orten zieht
^an ez lediglich deshalb vor, Stoß - und Bodenschausel
rechtwinklig auf einander zu stellen, weil diese Lage die
einfachste und am leichtesten gut ausführbare ist. Ohne
solches Hinderniß würde das Rathsamste sein, die
^toßschaufel
, wie der Bogen U8 es angiebt, so zu krüm¬
ln , daß der Winkel, den das Bogenende8 mit dem
^adumfange macht, sehr klein oder selbst0 wird; bei
solcher sehr zu empfehlenden Methode die Zellen bis zum
21 *
ließe sich

doch
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tiefsten

Punkte

Wenn

übrigens

ihres

Umganges

das

Wasser

die zuletzt angeführten

stig auf die Erhaltung
erschweren sie auf

des Wassers

der andern

des Wassers

in die Zellen.

Oft

es ,

geschieht

daß

im Rade

Seite

man

behalten-

Vorkehrungen
etwas

gün¬

wirken , so

das Eingehe»

die Bodenschaufcl

jeder

Zelle mit zwei bis drei Löchern von etwa 0 " 04 Durchmesser
deshalb
Rades

durchbohrt ,
zugleich mit

tretende
zwungen

damit
dem

die während

Luft zum Theil

entweichen

sei , die ganze

sich, sobald

würde .

zu

durchschneide »,

Brausen

Auch verhindern

eine Zelle

des

in die Zelle»

könne und nicht ge¬

Wassermasse

wodurch das den Effect herabziehende
sich vermehren

dem Gange

Aufschlagswasser

den untersten

und Spritze»

diese Löcher , daß
Theil

eines Rades

hinter sich hat und wieder steigt , kein luftleerer

Raum

i»

ihr erzeugt , indem die äußere Lust durch dieselben eindringt;
der leere Raum

würde

aber

entstehen ,

völlig geschlossen wäre , und diese dann
mit in die Höhe

nehmen ,

schine entgegenwirken
den

Nutzen , daß

Wasser
das

die der

müßte .

sich beim

wenn

Bewegung

Noch

die Zelle

eine Masse Waffe*
haben

Stillstand

des

der Ma¬
diese Loche*
Rades

das

durch sie entfernt.

§ . 285 .

Im

Betreff

der Art , wie den oberschlägige»

en'zu'Rädern das Wasser zuzuleiten ist , treten zwei zu untern- scheidende Fälle ein : derjenige nämlich , wo der Spieg^
des Aufschlagewassers

sich fast constant

er ziemlich große Veränderungen
Im

ersten

Gerinntheile

Falle

kommt

hält , und der , wo

zeigt.
es bei der

über dem Rade zunächst darauf

Zelle , vom Radscheitel

an gerechnet , das

zen sollz welche Bestimmung

Anordnung
Wasser

, wie die folgenden

gen werden , von dem Verhältniß

der

an , in welch*
einstür¬
tztz.

der Geschwindigkeit

des

>
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zu der des Rades abhängt. Es
nun in die erste, zweite oder dritte Zelle treffen
(der letzte Fall wäre als Grenze anzusehen
, über die man
nicht hinausgeht
) , so führt man das Gerinne in horizon¬
taler Lage mit einer der lichten Radweite gleichen Breite
fast an den lothrechten Durchmesser
, und zwar so,
daß es nur zwei bis drei Centimeter vom Radscheitel absteht,
^ >gt es dann auf eine sehr geringe Länge unter einem aus
dtt Richtung der beiden obersten Stoßschaufeln sich ergeben¬
den Winkel nach den Schaufeln und schließt es hier, wenn
das Wasser in die oberste Zelle eintreten soll, durch eine
Schütze
, durch die man sowohl das Quantum des Auf(chlages
, welches man für das Rad bestimmte
, reguliren,
als das Wasser gänzlich vom Rade abhalten und dies
juni Stillstände bringen kann, in welchem Falle dann
lenes durch rückwärts vom Rade liegende Fehllutten ab¬
gleitet wird. Damit kein Theil des Aufschlages
, ohne
auf die Schaufeln gelangt zu sein, vorbeigehe
, zieht
d*an die lichte Weite des Gerinnes in der Schützöffnung
dis auf 4 der lichten Radweite zusammen
; wodurch zu¬
gleich
, wenn man diese Zusammenziehung durch zweckmäk>g vorgerichtete und im Gerinne hinter der Schütze be¬
festigte Backen allmählig bewirkt
, die Contraction des
Wasserstrahls großentheils umgangen werden kann. Um
^hteren recht glatt zu erhalten, macht man das untere
Ende des Schützenbretes etwas concav
. Das Heben und
denken desselben erfolgt hierbei meist durch Schrauben. —
^vll das Wasser in die zweite oder dritte Schaufel falso führt man von der Schütze weg, ohne daß bei
^ser jedoch das Gerinne zusammengezogen worden wäre,
dasselbe in gerader Linie und mit einer geringen Nei8Ung§eif eine Länge von etwa0"60 über den lothrecheinfallenden Wassers

*nöge
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ten Durchmesser
aus

gleicher

hinaus

und zieht es in dieser Lange

Absicht

wie

oben

angegeben

erst,

wurde ,

zu¬

sammen.
Ist

das Aufschlagewasser

len unterworfen
ser zuführenden
senes

in einer Lutte
bis

7°

oberen

etwas

von

Stoßschaufeln

öffnung

muß etwas

Höhe

Axe

darf

als

Winkel
selbst

man

möglich

treffen .

0 '"1

nicht

Pyra¬
von 6"

nach

dem

Die

bezweckt , daß

gegen
Weite

die Rück¬
der Lutten-

kleiner als die der Zellen

sie auch weniger .

es

endigt sich

der gegenüberstehenden

ist , womit

so wenig

so wie man

Dasselbe
einen

deren

und gerichtet

seite der

beträgt

und

Fal¬

oben verschlos¬

einer abgestumpften

der Bodenschaufel

die Wasserfäden

ihre

hat .

mit der Are

einschließen ,
Theile

Fall

und

der das Was¬

ein kurzes

der Form

Flächen

Zelle geneigt

Steigen

am Boden

an , dessen obere Flache ,

sieht ,

mide , deren

man

Spundstücken

Gerinne

in Fig . 54

häufigem

, so bringt

sein , und

überschreiten ; für gewöhnlich
Diese

in den Eisenwerken

Dordogne

und des Lot sehr gebräuchlichen

kennt man

dort unter

dem Namen

der

Luttengerinne

der Entenschnabel

(beos äs esue ).
Weite des
Bades.

§. 286 .
fernung

Die

Wassers , die das
Setzt

man

Rad

der Zellen

bestimmt

oder die lichte Ent¬

sich nach der Menge

aufnehmen

die auf

dem

messers

gemessene
— ck, und

Umfange

Entfernung

des

soll.

das Aufschlagewasserquantum

— H,
ander

Weite

der Radreifen

des
der

pro Secunde

dynamischen
Schaufeln

die Geschwindigkeit

Halb¬

von

ein¬

jedes Punktes

die¬

ses Umkreises — v : so ist es klar , daß in einer Secunde
eine

durch

rinn ausmündung

ausgedrückte

Zahl von Zellen vor der Ge¬

vorbeigeht , und

daß

folglich

jede der-
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fortführt, die in tz, dividirt durch
oder in
liegt. Jede Zelle muß nun nicht allein
dieses, sondern ein zwei- und selbst dreimal größeres Quan¬
tum fassen können
, indem sie außerdem das Wasser viel zu
seüh wieder ausgießen würde. Bezeichnet1 die Weite
*'ner Zelle, 8 den Flächeninhalt ihres Querschnittes,
oder vielmehr denjenigen des Querschnittes der Wasser¬
doste, die sie im Moment ihrer Füllung und im größ¬
ten Stande derselben enthält: so ist 81 ihr Fassungsraum;
selben eine Wassermenge

nnd da 81 — 3 ^ sein soll, so findet sich I — ^
im Lichten zu gebende Weite. Die in
diesen Ausdruck aufgenommene Größe (j. ist die dem
Rade zur Erzeugung seines größten Effectes zuzuführende
Wassermenge
, deren Bestimmung für diesen Fall später
(8- 303) erfolgen wird.
tz. 287. Nach tz. 232 wird durch? I4 die Kraft eines
ols die dem Rade

Wassers dargestellt
, wenn k das Gewicht des in 1" zuflie-^ dem
^Nden Quantums desselben und H die Höhe ist, von der getheilte
^ herabfällt
. Uebte das Wasser bei seinem Falle auf Kraft,
tine Maschine alle in ihm liegende bewegende Kraft
auf sie aus, so würde es ihr dieselbe Kraft mittheilen;
doch erfolgt dies fast nie, und die wirklich mitgetheilte
Kraft ist geringer als 1' 11 (§. 234). Da nun bei einem
°berschlägigen Rade das ganze Aufschlagewasser von dem
tunkte an, wo es dasselbe erreicht
, bis zu dem, wo es
das Rad verläßt(denn man kann und wir werden auch
wirklich stets annehmen
, daß es das Rad augenblicklich
Erläßt) , auf dasselbe wirkt: so kann der Factor I' keine
Verminderung erleiden
; diese muß demnach auf den ari¬
den Factor, auf II , treffen
, und man kann folglich einen
^beil des Gefäyes als verloren ansehen
. Um also die
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wirklich mitgetheilte Kraft zu finden, muß man die ver¬
schiedenen
, vom Spiegel des Aufschlagewassers bis zum Un¬
tertheil des Rades Statt findenden Gefällverluste zu be¬

stimmen suchen und sie von H , im Ausdrucke

abziehen.
F>g. si .

Bei

dem

aus

den

Spundstücken

N

beaufschlagten

Rade Lkk sei in der Linie
dem verticalen Ab¬
stände zwischen dem Spiegel in
und dem unteren Ende
k des verticalen Durchmessers
, das ganze Gefälle8 ge¬
legen, und dieses in folgende drei Theile getheilt: l^6 (—k),
als derjenige zwischen dem Spiegel in N und dem
Punkte, wo das Rad vom Wasser getroffen wird; 68,
gleich der Höhe tz des wasserhaltenden
Bogens;
und V8 , die Entfernung zwischen dem Punkte, bei dem
die Schaufeln anfangen das Wasser auszugießen
, und
dem Untertheile des Rades. Im Nachfolgenden sind die
Verluste bei jedem dieser Theile angegeben und geschätztDie durch

H. 288 .

Zellen" en°t" ber
halten -

Höhe

6V

vorkommen

Rade mit - zen

Gewicht

Als
des
kann ;
auf

ausgemacht

ist es

wasserhaltenden
das
den

beständig
dieser

Höhe

anzusehen
Bogens

und

mit

,

daß

kein
seinem

entsprechenden

bei

Verlust
ganTheil

^heilte des Rades wirkende Wasser k theilt ihm eine Kraft

? . 60 mit.

Obgleich diese Behauptung als evident und als unmittelbare
Folge des über die bewegenden Kräfte und deren Effecte Gesagte»
betrachtet wird , so will ich doch die directe Auseinandersetzung
angeben.
Zunächst ist die Kraft , die das Gewicht des im wafferhaltenden Bogen befindlichen Wassers , d. h. das Gewicht des in den Zellen
vom Spiegel bei 6 bis dahin bei v enthaltenen Wassers, Behufs
der Erzeugung der rotirenden Bewegung ausübt , der Kraft gleich¬
tue durch das Gewicht eines am Ende kdes dynamischen Halbmes¬
sers OK angebrachten Wafferprismas hervorgebracht würde , dessen
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68 --- 6V, und dessen Basis dem Querschnitte des Wafferövgens gleich wäre(bei der Annahme
, daß das Wasser der Zellen
Mchmäßig in diesem Bogen verbreitet ist). Um dies zu beweisen,
^ es hinlänglich
, die Gleichheit der Momente dieser beiden Kräfte
öu zeigen
. Zu diesem Zwecke denke man sich den wasserhaltenden
B°Sen in eine unendliche Menge kleiner Bogenelemente
, wiez. B.
getheilt
; bezeichnet man nun durch-r den Querschnitt des Wasscrbogcns
, und durch das specifische Gewicht des Wassers: so ist
" -w».P das Gewicht des kleinen Bogens wn; da es vertical wirkt,
wird die Horizontale rs die Entfernung zwischen der Rich¬
tung seiner Kraft und dem Rotationsmittel angeben
, und sein Mo¬

'Höhe

demnach
u .um.P .rs , oder, da aus der Aehnlichkeit der Drei¬
sich nm. r» --- Or. pg ergiebt
, aucha . P . Or. pg
stin. Die Summe aller dieser einzelnen Momente
, oder das Mo¬
ment des ganzen Bogens muß also das Product aus dem gemein¬
schaftlichen Factor(a . P . Or) in die Summe der kleinen Höhen pg
ö«r Bogenelemente
, und, indem diese letzte Summe nothwendig 1g
«der 6V ist, jenes Momenta. P . Or. 60 sein
. Da das Moment
des Prismas 68 unbedingt
a . P . 68 .OK, und 68 — 60 , so wie
Or---- OK ist, so findet Gleichheit zwischen beiden Momenten Statt.
Zweitens wird, indem der in k in der Bewegungsrichtung
ausgeübte Drucka .P . 60 ist, die mitgetheilte Kraft bei der Ge¬
schwindigkeit
v des Punktesk , nach§. 237, — <r.P . 6v .v sein.
^steil0 das in 1" zufließende Wasserquantum ist, und es in die¬
ser Zeit durch den Querschnitt
a mit der Geschwindigkeit
v passt¬
en muß, so hat man, indem es diese Geschwindigkeit auch nach der
Erreichung des Rades behält, 0 — a .v. Entnimmt man, da
auchK--- PO ist, aus diesen beiden Gleichungen die Werthe von
**undP und substituirt sie in den obigen Ausdruck der mrtgetheilment

ecke

mnt und rOs

Etu

Kraft,

so wird

ste aufgestellt

diese---

^ - 68 .v- -- k . 6v ,

so

wie

war.

8- 289. Wir kommen nun zu den oberhalb des^ ^ erBogens, oder den in der Höhe^.6 Statt halbr>-s
ödenden Verlusten
.
^
^0 oderk ist diejenige Höhe, der die Geschwindig
- se»s*vasserhaltenden
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keit entspricht , mit welcher das Wasser auf das Rad ge¬
langen , und mit der es dasselbe stoßen würde , wenn sie
und den Zellen keine Vermin¬

zwischen den Spundstücken

sich dies nicht so, und

hätte ; doch verhält

erlitten

derung

treffenden Was¬

des auf das Rad

die der Geschwindigkeit

noch Ii, , eine gegen b

ist nur

sers entsprechende Höhe
um ^ li kleinere Größe , weil nach tz. 242 K, — K (1 —
ist . Der Werth von ze hängt ab : 1) von
— k —

2)

verluste ;
den

bis

von

Widerstände

der

ren kann ; 3 ) von der Zerstreuung
daher

rührt , daß

ihrer

Theil

der Zellen treffen und einen

den

dasselbe

an

erfah¬

Wasserfäden , die
und Wände

die Ränder

auf

mehrere

,

Gerinnwänden

reichenden

zu den Zellen

Aufschlage-

Geschwindigkeits¬

erleidet , eintretenden
dem

das

die Schützöffnung

durch

Durchgänge

bei seinem

wasser

der Spundstücken

, die

der Contraction

dem stets in Folge

Geschwindigkeit

oder das sie bedeckende

verlieren , bevor die Bodenschaufel

Wasser erreicht ist ; 4) von der schiefen Richtung , mit der
das Wasser auf diese Schaufel trifft , welche Schiefe bis¬
weilen 30 ° beträgt , woraus dann eine Abnahme von 0,06
hervor¬
von !i und folglich in der Stoßkraft

im Werthe
geht .

Die

Vereinigung

aller dieser Ursachen kann zc auf

0,1 , auf 0,2 und selbst , je nachdem die localen Umstände
sind , je nachdem namentlich das Schützenwerk besser oder
schlechter angeordnet
Umständen
eine strenge
Annäherung

bestimmt

ist , aus
man

Bestimmung

Nach diesen

Werth ; doch wird ,

seinen

unmöglich

gelten können . —

k bei einem oberschlägigen

bringen .

0,3

ist , dieser nur

da
als

Der geringste Werth , den

Rade

haben kann , ist unge¬

würde demnach
der niedrigste von
, und zuweilen
vier
bis
drei
er
ist
jedoch
oft
;
0 "'05 sein
fähr

0 " 50 , und

wohl sieben und acht Mal

größer.
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Aus §. 256 ging hervor, daß immer, sobald das WasStoß auf ein Rad wirkt, die der wirklichen Geschwindigkeit entsprechende Höhe b, noch zwei
Verminderungen erleidet
. Die eine, !i' (— 0,051v^), die
der Radgeschwindigkeitentsprechende Höhe, wachst mit
dieser Geschwindigkeit
; und da diese gewöhnlich
1" bis2"'50
vder 3" beträgt, so erstreckt sich der Gefällverlust von
0 05 bis 0'"46, und überschreitet nur sehr selten0'"50.
^er andere Verlust K", oder 0,051(V — v)*, nimmt
«M Gegentheil ab, sobald die Radgeschwindigkeit steigt,
V
die Geschwindigkeit des Wassers im
Augenblick
, wo es das Rad erreicht und auf dasselbe zu
Gurken beginnt, immer größer oder wenigstens eben so
8roß als v ist. Für v ----4 V wird die Summe dieser bei¬
den Verluste die möglichst kleinste
, oder v*-s- (V — v)'
ein Minimum sein; beide sind dann gleich
, und jeder
"mcht das Viertel von
aus.

5er durch seinen

Von ^ bis 6 treten demnach drei Gefällverluste:
r.' und 6», ein.
Bezeichnet man sie mit ^.s , »b und bä , so bleibt,
^ie man sieht, von dem Gesälle/^6 nur 66 als wirk¬
liches Gefalle übrig.

8- 290. Die dem Rade durch das von der Höhek
herabfallende Wasser mitgetheilte Kraft reducirt sich folg
auf ? (ti—
Da nach dem Bisherigen die Summe der beiden Ver¬
luste 6' und >i" mindestens die Hälfte von K, beträgt,
5v bleibt die mitgetheilte Kraft gewöhnlich hinter4
"ud immer hinter 4 kb zurück
; und das wirkliche Gefälle
^ird demnach
, selbst für das Maximum des dynamischen
Effectes
, stets kleiner als 4 6 sein. Man zieht hieraus

lich
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zwischen

der

Hälfte

die

zu

den

bau

eines

oberschlägigen

die

ganze

im

schwindigkeit

wasserhal- durch

Stoßschausel ; und

der Theil

Radgeschwindigkeit

oder

henden
Der aus

der Zellen ,

wasserhaltenden

d . h . durch

Bo-

desselben

die Neigung

der

durch einen Effect der

Ds

vielmehr

ek

Theil

der

verloren ;

gänzlich

die Form

des

unterhalb

vk

Gefälle

geht

'halb "des* gens

siele,

es wäh¬

hätte.

keit erlangt
Das

so

mit einer kleineren Ge¬

eine der ihrigen gleiche Geschwindig¬

rend des Niederganges
GefLllver-

Gleichwohl

.

erst wirken würde , nachdem

nur

vom

Abstand

der Zellen auf das Rad

als derjenigen

indem es dann

Kraft

des Betriebswas¬

daß das Wasser

zu treiben ,

liegende

bringen , die Verminderung

Nutzen

es keinen

würde
weit

diesem

annehmen

möglich

Neu¬

, wenn

den

soll ,

zumSpiegel

als

so klein

sers

benutzt/

muß beim

Rades

werden
bis

Bogens

Größe

bringen , diese aus Kosten

Aufschlagewasser

mitgetheilt
Radscheitel

dem eben ge¬

unter

d. h. man

zu vermehren,

der andern

für

geht.

in ihrer ganzen

hingegen

es kann daher nur Vortheil

und

Was¬

des wasserhaltenden

Punkte , die Höhe

nannten

nämlich , wird

das
Höhe

verloren

des Gefälles

Theil

Der

tz. 291 .

, wo

Punkte

Effect

erzeugenden

Auf-

, befindlichen

trifft

Rad

das

auf

ser

dem

und

schlagewassers

des

Spiegel

dem

als

mehr

Wasserrade

einem

den Schluß , daß bei

der aus

ihr

hervorge¬

Centrifugalkraft.

tz. 292 .

Abgesehen

»» Zellen ist die Oberfläche

des

in

von den Wirkungen
den

Zellen

dieser Kraft

enthaltenen

Wassers

^sprm -^ horizontal . In dem Maaße nun , als die Zellen beim Um¬
luft. gange des Rades tiefer zu stehen kommen , nähert sich
diese Oberfläche nach und nach . dem Rande der Stoß-
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Schaufel; und so wie sie diesen erreicht und folglich die Lage
eingenommen
^zugießen

hat , fängt

und

hört

m die horizontale

Stellung

mißt ,

bei dem

ist der Bogen
das Ende

für

des

inonoemont

den

Wasser

Anfang

Ausgusses

Der

Bo¬

bis zudem

abzufließen

anfängt,

und k'k der Bogen

( » ro äu

vvrsoment

letztere hat gleiche Größe

den die Stoßschaufel
Umkreises

su

welcher

angegebenen

» bezeichnen

aus k' Ic

vom-

im Punkte

Winkel

aus

Der

k des

den

Regeln bekannt

wollen .

ulrl,

bei der

ist , und den

Bogen

besteht

kh ; und da KIi gleich ist dem Winkel xlii , den

die Stoßschaufel

mit

der Oberfläche

Anfange des Ausgießens
macht und
Werde , so ist kh -- - » -j- 2.
Welches

auch die Größe

des

Wassers

beim

der mit 2 bezeichnet

der beiden

Ansgußbogen , so

Gesetz sein mag , nach dem die Abnahme

des in

jedem Augenblicke durch dieselbe Zelle ausgeschütteten
strs , vom Anfange

bis zum Ende

stch geht : so kann

man

Ausgußbogen
wegenden

Ausgießens

doch immer

annehmen

Kraft , die

des

, so daß

dem im

Rade

str ? in den Zellen
Bogens

fallen ; oder

man

und

das Ausgießen

sten bis zu dem
Abstand

ungetheilt

verbleiben

des zweiten

zwischen
kann

ohne

diesen

Was,

vor

einen mittleren
die Größe

der be¬

enthaltenen

Wasser

Entspricht , dieselbe bleibt , es möge nun
lren

für

wie der Winkel

mit der Tangente

einschließt ,

Schaufelstellung

wie das

ist.

vom Raduntertheile
das

Wasser

diese Schaufel

et a In 6 n ) .

Dieser

Wir mit

an , das

auf , wenn

lll gekommen

gen ? !, , hxx den Abstand
Punkte

die Zelle

damit

das ganze Was-

bis zum Ende dieses mitt¬
daselbst mit einem Male ab¬
allmählig

vom Ende

erfolgen .

In

beiden Enden

merklichen

Irrthum

des er-

der Regel

ist

unbeträchtlich,
das

arithme-
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tische Mittel nehmen , und somit den mittleren Bogen
gleich weit
oder kV setzen, wenn der Punkt
von K und k absteht.
Nimmt man in t^8 den Punkt e in gleicher Höhe
mit e", so liegt in 8 « der gesuchte Gefällverlust ; und im
dem 8 « dem Sinus versus des mittleren Bogens k^ ,
dessen Halbmesser der des Rades ist, gleichkommt, hat
man , den Raddurchmesser mit O bezeichnet,
8s — 4 D

— so « (» ->- 4 2)^.

§. 2S3. Der von der Oberfläche des Wassers beim Anfange
des Ausgießens mit der Stoßschaufel eingeschlossene Winkel hängt
von dem von den Zellen aufgenommenen Wasserquantum, so wie
von der Form und den Dimensionen der letzteren ab, welche beide
entweder durch die bei der Construction des Rades befolgten Regeln
oder durch direct genommene Maaße bekannt sind. Die Bestim¬
mung dieses Winkels ist eine rein geometrische Arbeit, und ich be¬
schränke mich bloß auf die nöthige Anführung, deren Richtigkeit
F,g. 5k. die Betrachtung der Figur hinlänglich nachweist.
Es sei^ 8a oder ^ 80 ^ der Durchschnitt des Theils der Zelle,
, wo es auszufliesen
der das Wasser und zwar in dem Augenblicke
der
anfängt, enthält; und es möge^ 8 ---:«,
und die Oberfläche
Winkel ll.68 ---- «' ,
^86 — »' sein. Nach tz. 286 ist nun, wenn s den Flächeninhalt
des Querschnittes der in der Zelle befindlichen Waffermasse bezeichnet,
- derjenige, wo der
Es sind hier zwei Fälle zu unterscheiden
und der¬
Wasserspiegel^ a sich unterhalb ^ 6 hält, für den
sich oberhalb ^ 0 hält, für den
jenige, wo dieser Spiegel
8> s' ist. Im ersten Falle hat man, wenn

— k (— der Li¬

nie ab in F!g. 56) gesetzt wird, tang - — ^ ^
im zweiten crgiebt

, wenn man r —
sich

cot(180l ^ )'

w annimmt und

"
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Linie -/c ) macht, ohne merklichen Irrthum
tSNAk, ^ - _

^_
tLI>§

§. 294 .

Es

.

ist nun

noch der aus

der Centrifugal - Aus der

kraft entspringende , oft beträchtliche und doch noch nichts, °^ stentin Berücksichtigung
gezogene Gefällverlust zu bestimmen .st-rmgender
Noncelet hat diesem Gegenstände
in den letzten Jahren
krine Aufmerksamkeit

gewidmet

fehlende

Vor

nachgeholt .

führe ich zunächst
Bewegt

und

der Mittheilung

die Principien

einer

f*ch dasselbe

in

Geschwindigkeit

^

vom

seiner Arbeit

am Ende

eines Halbmes-

v im

Kreise , so sucht

Geschwindigkeit
der Richtung

das noch

an.

sich ein Theilchen

fers r mit

vollständig

des Halbmessers

Mittelpunkte

mit

einer

zu entfernen ; und

bezeichnet m seine Masse , so wird die Kraft , mit welcher
dies Bestreben
kraft

verknüpft

ist , oder

( kvisson

, Ueean

sein

rr>8 seine Schwerkraft

seine

Centrifugal-

. , H. 169 ) , so wie in

oder sein Gewicht liegt .

Setzt man

die Geschwindigkeit

der Theilchen

eines in 1"' Entfernung

von, Drehungsmittel

angebrachten

Körpers , oder die Win-

kelgeschwindigkeit
llden

anderen

desselben , — >v, so

in der

Entfernung

r befindlichen

chens >vr , und seine Centrifugalkraft
sagt m,v ' r.
Jedes
haltene
Kräfte ,
fn -

in

den

Wassertheilchen
seiner

Bezeichnet

^erticale
Richtung

Zellen

e eins

, indem

eines umlaufenden

ist demnach

Schwer - und

Halbmessers

6e ,

Nrv ' r vor: so ist die Diagonale

Rades

Lheilbe¬
ent¬
zweier

unterwor¬

Theilchen , und stellt die Ns-

ep die erstere dieser Kräfte
des

v —wr,

der Wirkung

Centrifugalkraft

dieser

ist die eines

ec,

mK , so wie , in der
die

zweite

Kraft

er des Parallelogrammes
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, daß das
die Mittelkraft; und es läßt sich nun annehmen
Theilchen nur der Wirkung der durch die Linie ei in
Intensität und Richtung dargestellten Kraft unterworfen
sei. Verlängert matt er bis zu der durch das Radmit¬
tel 0 gelegten Verticalen, so treffen sich beide im Punkte
O und es wird 60 —weil

60

: 6s (— r) — ep

Diese Entfernung 60 aber
(— MK): pr ( —
bleibt, indem sie völlig unabhängig von der Lage der
; es werden daher alle
Theilchen ist, für alle dieselbe
, und die¬
Richtungen der Kräfte in 0 zusammenkommen
sen Punkt gleichsam zum Mittelpunkt ihrer Wirkung, von
dem sie ausgehen, haben.
Indem die Oberfläche einer Wassermasse immer perpendicular auf der Richtung der aus ihre Theilchen wir¬
kenden Kraft steht, so muß es der Spiegel des in den
Zellen enthaltenen Wassers gegen die von O nach seinen
verschiedenen Punkten gezogenen Linien sein; und deshalb
wird der Durchschnitt dieser Oberfläche st immer einen
Kreisbogen bilden, der seinen Mittelpunkt in O hat.
Bei dem Umgänge des Rades nähert sich das Ende
s dieses Bogens allmählig dem Rande der Stoßschaufel
und erreicht es, sobald die Zelle in die Lage^ LI ge¬
kommen ist, worauf diese sogleich anfängt, das Wasser fal¬
. Dies hört auf, wenn die Zelle bis ^4 L ^
len zu lassen
, so wie der Grenzbogen des Wassers un¬
herabgesunken
gelangt ist.
ter die Schaufel
Poncelet aufgestellten Sätze.
durch
Dies sind die
Gewöhnli¬ tz. 295. In der Mehrzahl der Fälle, wo nämlich
che Fälle. der Raddurchmesser
4" überschreitet und die Geschwindig¬
nicht über 3'" geht, kann man den
Peripherie
der
an
keit
Spiegel des Wassers in den Zellen als eben ansehen,
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Und dem zu Folge steht er winkelrecht auf einer von O
Uach dem Radmittel gezogenen Linie.

Unter dieser Voraussetzung sind die beiden Ausguß¬
bogen ^ 12 und H/L bestimmt. — Der erste, oder der
Winkel ^ 66 , dessen Maaß er abgiebt, hat gleiche Größe mit
—a -j- 2 -s- x , wo un.
oder, wenn » im Mittel von
^ der Winkel
stehend angenommen wird , der ihm gleiche »06
^
verstanden ist. Zieht man nun »Z winkelrecht aus »6
und nennt den Winkel , den die erste dieser beiden Linien
uüt der Tangente ^ 6 , wenn man sich beide verlängert
benkt, einschließt, ä , welcher Winkel mit L 6 » gleiche
Größe hat : so ist der Winkel 0 »6 oder der ihm gleiche
— <t ; ferner giebt das Dreieck 0 »6 die
: »6 r( — ^) — si » 0 »6
Proportion sln »06 ( --- si »
(--- s

—
2 06

:

^

und hieraus fin^

brt sich 8>» ^

die

halbe Tiefe der Zellen verminderten Halbmesser bezeichnet.
Der Winkel <l ist meistens sehr klein, und übt nur einen
geringen Einfluß auf den Werth von ^ und noch mehr
auf den des Ausgußbogens aus , so daß er ohne merkhchen Irrthum vernachlässigt werden kann ; substituirt matt
Noch Compmsation halber für r ' den dynamischen, etwas
so entsteht si » ^ — ^ . «>» (» -h 2). —
ist, wenn man den Win¬
Der zweite Ausgußbogen
kel »' OL — ^ nennt , dem Winkel » -s- 7 ' gleich; und
^ läßt sich nun , nach der bei ^ angewendeten Me-

kleineren Halbmesser r,

khode,

»in

— 7- . si » » finden.

llluch hier kann man einen mittleren Ausgußbogen an¬
nehmen und dessen Werth , ohne daß für die Anwendung
Hydraulik.

22
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ein Irrthum entstände
, wenn man aus beiden

be¬
stimmten Bogen das arithmetische Mittel nimmt, auf
setzen.
Sein Sinus versus, der Linie Lv in Fig. 54 gleich,
bezeichnet den aus der Form der Zellen und der(Zentri¬
fugalkraft zugleich Hervorgehenden Gesällverlust
; nennt man
ihn K", so hat man
eben

k"— 4 0 jl — oos (» 4- 4 - 4- 4 z, 4- 4 / ) >.
Ein Beispiel möge die Art der Berechnung dieses Gefall«" 'lustes zeigen.
Ein Rad von 11°'Z7 Durchmesser habe 92 Zellen, 1" 08L
Weite , 0'"325 Kranztiefe , und außerdem die nachgenannten Dimen¬
sionen (Fig . 56) : LL — « — 0 '"464 , 46 — / ---- 0" 513 ; es sti
ferner der Winkel 648 , den 48 mit der durch den Punkt 4 des
Umkreises gelegten Tangente einschließt, oder , ^ 31->37' , 84^
- ^ - 9° 8' , 468 ^ ^ «' ^ - 53" 10' ; die Oberfläche des Drei¬
ecks 486 - -- »-^ - 0"""0I89 und endlich die Entfernung von einer
Schaufel zur andern oder <1—0 '"3733.
Beider Beobachtung , welche Veranlassung zu dem gegenwär¬
tige!. Beispiel gab , empfing das Rad pro Secunde 0'""""15 Was¬
ser (— tz) ; seine Geschwindigkeit am Endpunkte eines dynamischen
Halbmessers von 5" 468 (— r) betrug 2"'5S ( -- - v) .
Demnach berechnet sich der Querschnitt des in einer Zelle,
vor dem Beginne des Ausgießens , enthaltenen Wassers , oder
tzä _ 0,l 5 .0,3733
— 0^ 02071 . Da dieser Querschoß
Iv
1,082 . 2,5
viel größer als 0'""'0189 — s' ist, so muß, um den Winkel ^
(§. 293) zu finden, zunächst«'

2 (s —, ' )

2.0,00181 :0°'00702,

0,00702
0,513 — 0,007 . taug 53° 10"
die I
vi — 0° 48' ergiebt , bestimmt werden ; demnach ist r
^ "k"
w
9° 8' -f» 0" 48' - - - 9° 56' . Die Gleichung sin x ^
(2,5)- sin (31° 37 ' 4- 9° 56' )
liefert ---- 4° 26 ' , und aus
^
9,809 4 - 5,468
und hieraus tang »»
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(2,5)2z'll,
'sZöZIj^
^ 7 -j- 4

gg- geht7' — 3° 30' hervor
. Sonach wärea-i- z -!-i— 40° 33' undi>'"-- - - z. 11,37 (1— eos 40 ° 33')----- 1"366.

Zerlegt man diesen doppelten Verlust, so findet sich der von
öerForm der Zellen herrührende oder Se - --^ vs1—eos(a-s-4-i)s
°°° ? . 11,37(1— eo,36° 3S' ) — 1" 120, und es bleibt dem""ch für bv, »der den aus der Centrifugalkrast entspringenden

Verlust
, 0"'246.

Letztere

Kraft hat

demnach

den Gefällverlust
100: 122

Unterhalb des wasserhaltenden Bogens im Verhältniß von

vermehrt.
8- 296. Auf diese Art muß man diesen Verlust berechnen,
(°bald man den dynamischen Effect eines Rades bestimmen will. Hanbelt es sich aber um ein zu erbauendes Rad, und will man den aus
bom Ausgießen des Wassers entstehenden Effectverlust wissen
r so
bann man sich nachstehender Tabelle bedienen
, in der die Werthe
Vont»'" ^ Bruchtheilen des Durchmessers angegeben sind.
6Sefällv
rrlust
K
bei c ner Geschwindigkeit von

Rabdurchmeffer.
3
4
5
6
8
10
12

o °>

1-

2"

3^

0,15V
0,15.
0,14.
0,14.
0,14.
0,14.
0,13.

0,16V
0,16.
0,15.
0,15.
0,15.
0,14.
0,13.

0,23v
0,21.
0,20.
0,18.
0,17.
0,16.
0,14.

0,360
0,25.
0,25.
0,23.
0,20 .
0,18.
0,16.

5 ">

0,460
0,36.
0,32.
0,26.
0,23.
0,20.

0,46V
0,45.
0,34.
0,29.
0,24.

Diese Tabelle ist unter der Voraussetzung berechnet worden,
baß1) die Zellen in Zahl und Form nach§. 283 eingerichtet sind; 2) sie
b>oHälfte des Wassers fortbringen
, welches die zuerst unter den Was>oreinfall gelangende aufnimmt
. In Folge dieser letzteren VorausAtzung beträgt der hier aufgeführte Verlust fast immer mehr als
^ der Wirklichkeit ausmacht
. Wennz. B., wie es in der Rc^ der Fall ist, die Zellen nur 4 des in der ersten enthaltenen
assers fortbringen
, so würden bei dem Rade von 6'" die sechs
Rotoren von 0 nur 0,12, 0,13, 0,15, o,1S5, 0,27 und 0,38

22 *

Zellenräder.

340
betragen .
Colonne

Die

kleinen Anomalien

rühren

Durchmesser
Einfluß

proportional

der Geschwindigkeit

Rade von 6"' Durchmesser
haltenden

in den Zahlen ein und derselbe»

daher , daß

Bogens

die Zahl der Zellen nicht genau dem
war .
Diese Tabelle setzt übrigens de»
außer Zweifel ; denn während bei einem
der Gefällverlust

unterhalb

des wasser-

nur

0 " 80 betrug , wenn die Radgeschwindigkeit
1" war , stieg jener auf 1'" 92 , also auf mehr als das Doppelt
wenn die Geschwindigkeit auf 4'" anwuchs.

Fall mv*
Die in §. 295 angegebene Bestimmungsart
der Effecte
kelgeschwin- der Centrifugalkraft eignet sich fast für alle in der Praxis vorko-m
digkeite». wenden Fälle , nur nicht für die kleinen , mit großer Schnelligkeit
umlaufenden Räder , wie es die Mehrzahl der die Hämmer in den
großen Eisenwerken bewegenden Räder ist ; man findet daselbst der¬
gleichen von nur 2" Höhe , die in der Minute 55 Umgänge mache" '
und folglich an der Peripherie eine Geschwindigkeit von 3" 66 ha¬
ben . Der im §. 295 nachgewiesene Mittelpunkt
O (Fig . 57 ) der
Kräfte

sinkt in

geht daraus

diesem Falle

hervor , daß

unter den Radkranz
herab , und es
die oberen Zellen fast gar kein oder doch

nur sehr wenig Wasser bekommen ; die folgenden fassen zwar mehr,
aber das Quantum
desselben nimmt sehr schnell ab und das Aus¬
sig . 58. gießen der Zellen ist bald beendigt . Die Fig . 58 , in der die punktirten Linien den Wasserspiegel in jeder Zelle darstellen , zeigt die¬
sen Stand der Dinge.
Um die einem solchen Rade mitgetheilte
man in Gedanken

den wafferhaltenden

Kraft zu finden , theile

Bogen

in eine gewisse Zahl
10 oder 20 ; nehme dann an , eine Zelle sei nach
und nach in die jeder solchen Abtheilung entsprechende Lage gestellt,

von Theilen , in
und

beschreibe vom Punkte

60 -----° 2 gegeben
Grenzbogen

O,

der immer

durch

die Gleichung

ist , für eine Zelle in jeder ihrer Stellungen

de"

des Wassers ; und berechne hieraus , nach den Regel"

der Geometrie , den Querschnitt

der unter diesem Bogen befindli¬
chen Wassermassc . Setzt man diese Querschnitte -- --- g . , g - , gz , rcund
^

g denjenigen ,

dessen Werth

^

(H, L86 )

ist ;

nennt

ma"

noch k», , l»2 , llz , rc. die Theile des vertikalen Durchmessers oder
die Gefalle von einer Stellung zur andern : so wird das in einer

341.

.

Räder

oberschlägige

Ganz

Secunde in die Zelle tretende , für jede ihrer successiven Stellungen
gültige

rc ., und folglich die dem Rade

?

Wassergewicht

- l- q - k - -s- -c ) sein.

Kraft

^getheilte

sowohl , als ein Blick auf die betref¬

Das so eben Angeführte
zeigt , wie gering

fende Figur

bewl

der Effect eines sich sehr geschwind

wenn

In

unmöglich ist.

der Kraft

eine zweckmäßigere Verwendung

eines solchen,

sich nur

man

ist ; auch bedient

egenden Rades

der P ^ xis sucht man dem Uebel dadurch abzuhelfen , daß man die
des Rades

Seite

^dufschlagtx

Eichenden , einem

gekrümmten

mit einem bis an dessen Untertheil

^ auf dessen Ränder

Was-

fortgetriebene

gebt ; ex weist das durch die Centrifugalkraft

gelangt

Hr , sei es nun , daß es schon in den Kranz

um¬

Mantel

vergleichbaren

Gerinne

war oder daß
der Zellen siel,

und auf den der Stoßschaufel

w diese zurück ; das letztere Quantum beträgt oft 4 bis 4 der ganöen Beaufschlagung , namentlich dann , wenn die Ränder der Stoß^as in sie zurückgewiesene
den

durch

eines in

einem

auch die Zellen
es

aufnehmen , so wird

nicht

und

aufgehalten ,

die Stoßschaufel

Niederganges
ben Schaufeln

drückt

gleiche Art ,

fast auf
Gerinne

während

des

wie es bei

sich bewegenden

Rades

Fall ist.

C Sog )

Wir

§- 298 .
öurück.

Mantel

Wasser

Können

sind .

fchaufeln nicht bedeutend zugeschärft

Zieht

ihren Werthen
so

kommen nun auf die gewöhnlichen Fälle Ausdruck

man

vom ganzen

nachgewiesenen

Gefälle
Arten

des

die vierEffectes,

8

Verlustes

ab,

erhält man für die mitgetheilte Kraft (tz. 287) den

Ausdruck
x (8 - j-eli— Ii' - K"— Ii").
Den Principien
Kraft

zufolge soll der dynamische Effect die-

gleich sein ( tz. 237 ) .

Der

betreffende Ausdruck

^ ^ ist nur ein Resultat der Rechnung , und obgleich es
Heim , daß alle auf seinen Werth Einfluß habenden Umünde berücksichtigt

seien ,

muß

man

ihn demungeachtet
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mit Hülse eines durch Versuche gefundenen Coefficienten
auf die Resultate der Beobachtung zurückführen. Setzt
man diesen Coefficienten oder das Verhältniß des Effectes
zur berechneten Kraft — a , so hat man

L --- Q? (» — /ltll— i/ — k"— I,'").
Der Effect eines oberschlägigen Rades wird also um
so größer ausfallen , je kleiner die Werthe von
b
und K'" sind , oder , in Folge des Inhaltes der §tz. 256,
289 und 295 , je richtiger das Schützenwerk angeordnet
ist, je langsamer sich das Rad bewegt , je weniger die
Geschwindigkeit des Wassers die des Rades übertrifft , und
je mehr die den Zellen gegebene Form eine größere Höht
des wasserhaltenden Bogens zur Folge hat . Noch muß
das Rad , im Vergleich zum Gefälle , so hoch werden,
als die Localitäten es gestatten (tz. 291 ).
B-sUm-

tz. 299 .

Wir

wenden

uns

nun

zu den Versuchen,

Coeffckn
- die zur Kenntniß des Coefficienten n führen , und zu den
vorzüglichsten Umständen bei der Bewegung oberschlägige*
Räder.
mildem
^
bleibe zunächst bei denen stehen, die ich im Jährt
Rade zu 1805 in den Gruben zu Poullaouen in der BretagNt
Poullainien
.mit Hrn . Duchene , Director dieser Gruben , bei einet
zum Ausheben der Wasser gebrauchten Maschine anstellte;
die bedeutenden Lasten , die durch dieselbe gehoben wur¬
den , sind mit Hülfe eines sehr starken, von uns zu die¬
sem Zwecke eingetheilten und in seinen Anzeigen bis 9000
reichenden Dynamometers genau bestimmt und abgewo¬
gen worden.
Das Rad war 11"37 hoch, hatte zu seinen übrigen Dimen¬
sionen die im §. 295 genannten, trug in beiden Enden seiner Welle

einen großen Krummzapscn, und setzte durch diesen mit Hülfe einen
horizontalen Zugstange<ti,snt ) von 37" Länge einen, unter dcM
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^rube

den einer

verticale » , in einen der Schächte

der

von 98 " Länge eine

Aug - oder Pumpenstange

hinabgehenden

(vsrlet ) in Be-

Winkelhebel

bekannten

Kunstkreuz

halbes

Manien

^egung , durch

aus - und niedergehende Bewegung beigebracht wurde ; jede der beiden
hob sieben , unter einander angebaute Pumpen von
0"'Z2S mittlerem Durchmesser und 9 '"48 mittlerer Höhe an , und
ätzten Stangen

konnt « demnach , durch 14 Pumpen , eine oder viel¬

*üe Maschine

bis 11000 ^ wiegende Wasser¬
Gesammtheit
säulen aufziehen ; die gewöhnliche Last betrug nur 5 bis 7000.
Bei vorhabendem Operiren ließ Hr . Duchene zunächst alle Pum¬
mehr zwei , jn ihrxr

pen von ihrem Gestänge abhängen , worauf wir die umstände der
für den Fall untersuchten , wo die Last nur in dem lee^wegung
das Gleichgewicht haltenden Schachtgestänge be¬
An das eine derselben hingen wir dann anfänglich vier Kolöc» (ohne daß sie Wasser aushoben ) , worauf man , ohne die übrigen
^n , sich übrigens
fand .

Kolben abzuhängen , zunächst eine Pumpe anheben ließ , und sobald diese
eine zweite,
*ni richtigen Gange war , an derselbe » Schachtstange
dritte , vierte , fünfte und endlich eine sechste Pumpe anschloß . Um zu
srhen , welchen Einfluß

bei gleichbleibender Last vermehrte

Geschwin¬

hatte , ließ man durch

digkeit auf die Anzeigen des Dynamometers

Vermehrung des Aufschlages das Rad schneller und schneller gehen,
war mit seinem oberen Theile am horizonta¬
Dynamometer

^as

le" Armcnde des Kreuzes
das Schachtgestänge
benannte Gestänge
Unsere Arbeit

aufgehängt , und

an dem unteren

Theil

durch einen Bolzen befestigt , so daß das ganze
getragen

vom Dynamometer
ist im 21 . Bande

wurde-

des 3 -nirnal

«>«» minss be¬

gannt gemacht , und ich verweise auf dasselbe bezüglich der Einund der Dimensionen der verschiedenen
zeinheiten der Operationen
"ungsgang

seitdem von mir sehr vereinfachten Rechich kürzlich angeben , mich hierbei aber nur auf

Den

Viaschinentheile .
werde

dasjenige beschränken , was
sechs unserer
wendig ist.
Bei

zum Verstehen

Versuche enthaltenden

jedem Kolbcnanhube

^bNamomcter

nachgewiesene

Tabelle

der , die Resultate
auf

Seite

von

349 noth¬

setzte sich die durch den Zeiger des
Zahl

von

Kilogrammen

zusammen:

Schachtstange , 2450 ^ ; 2) aus dem der
Kolben , deren jeder im Mittel 39 ^ wog ; 3 ) aus dem der angehod) aus

dem Gewicht

der
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denen Wassersäule , 786 ^ ungefähr
durch die Reibung

für

sersäule bei ihrem Durchgänge

der Was¬

durch die Ventilöffnungen

den Widerständen , deren mittlere

Größe

entstehen¬

60 ^ pro Pumpe

betrugdieser Gewichte , in die jedoch das Gewicht der Schacht¬

Die Summe

stange , weil diesem dasjenige
hält , nicht aufgenommen

der andern Stange

ist , enthält

wird zwar

dem Anhebender

doch läßt sich, in Betracht
sehr gleichförmig

Belastung

vom Rade nur während

ges desselben , während

das Gleichgewicht

die erste Colonne der Tabelle»

diese Summe macht die unmittelbare
und ist durch 6 bezeichnet.
Sie

jede Pumpe ; 4 ) aus den,

der Kolben , und die Zusammenziehung

der Maschine aus

eines halben Umgan¬

Schachtstange , überwältigt»

der Trägheit

dieser kräftigen , sich meist

bewegenden Maschine , annehmen , daß sie bei einem

völligen Umgänge ununterbrochen die Hälfte dieser Belastung überwindetDiese Hälfte , reducirt auf den Werth , den sie, wäre sie am Ende des
dynamischen Halbmessers

angebracht , haben würde , ist in die zweite
Colonye eingeschrieben und beträgt , wie wir sehen werden , O,V4? 6 6.
Die

passiven

verschiedenen
Radzäpfen
zäpfen

Widerstände

Theilen

her .
und

Ueberwindung

dieser Reibungen
t -p

das

Verhältniß

Frictionscoefflcienten

des Zapfens
der

nur mit grober

Die

ihre»
zur

ist durch die ge¬

und ? den Halbmesser be¬
zur

Pressung

oder

wirdden

betrifft , so ist dasselbe ^oder eigentlich
Lagern

Schmiere

aus

alle aus

Guß - oder Schmiede¬

demselben Metalle

eingeschmiert , überdies

sie schon gebraucht waren , unrund
Zwischengeschirres

mit

als wirkend angenommen

Reibung

auf 0,15 gesetzt, weil die Zäpfen
eisen bestehen , auf

verstanden .)

berechnet worden , in welcher P die Pres¬

den Halbmesser
k,

Zugstangen

Kreuze

erforderliche Kraft

zeichnet , an dessen Ende die Kraft
Was

an den

(attirail ) und an den

die zwei horizontalen

die beiden halben

wöhnliche Formel
sung ,

von den Reibungen

(Unter Zwischengeschirr sind hier die beiden Krumm-

des Rades ,

Schwingen

rühren

des Zwischengeschirres

sind . —

Die Widerstände

von der Seite , wo die Pumpen

den , entstehen : 1) aus

der Reibung

die zu ihrer Ueberwindung

nöthige

sich drehen und
oft auch , wenn
des

angehoben wer¬

an den Zäpfen des Kreutzcs;
Kraft

beträgt 0,0059

der durch
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^

Krummzapfen

angehobenen

käst ; 2 ) aus der Reibung

an den

Näpfen der Schwingen ; der, wenigstens der Theorie nach , nur von dem
Gewichte dieser Schwingen

und der auf ihnen ruhenden

Zugstangen

herrührende Druck ist cvnstant und mit ihm die der Reibung entsprechende Kraft von 12 ^ ; Z) aus der Reibung

am Anschlußpunkte

der

Zugstange an der Korbstange ( bielis ) ; sie beträgt 0,006 der Belastung;
4) aus der Reibung bei der Verbindung der Korbstange an dem Krummöapfen ; sie macht

0,022Z

können als am Endpunkt
werden , müssen aber ,
^

der Belastung

aus .

dieses Krummzapfens

Alle diese Kräfte
wirkend betrachtet

indem der (verticale ) Kraftarm

um etwas kürzer als der (horizontale ) Lastarm

ihrer Summe , so wie auch außerdem noch um 0,0011
wehrt

werden , wegen

der Veränderung

welcher der Krummzapsen
hie, dem Mittel
2n

Summe

des Kreu-

ist , um 0,0175
derselben ver¬

in der Richtung , unter

die horizontale

Zugstange

anzieht , durch

nach , eine Schiefe im Abzüge von 2 " 42 ' entsteht.

muß wegen der Widerstände

«upfen um 0,048

die Kraft

am Krumm-

der wirklich angehobenen Last vermehrt

Diese Lastvermehrung

zerfällt

und einen beinahe constanten ; der erstere hängt
"" gehobenen Wassersäule

werden.

in zwei Theile , einen veränderlichen
vom Gewicht der

ab und liegt in 0,048 6 ; der zweite kommt

iwm Zwischengeschirr her und

beträgt

97 ^.

Nimmt

U" d setzt 6 das Gewicht einer Schachtstange
*°nd eines halben Radumganges

man dies an

( 24 Ass ) , so hat wäh«

der aufsteigende Krummzapfen

eine

Kraft 6 -j- 6 - j- 0,048 6 - f- 97 auszuüben ; da aber in derselben Zeit
h*r andere Krummzapfen

von dem Gewichte des Schachtgestänges,

uw die genannten , 87 ^ betragenden
rapfen

und diesem Gestänge

tung gezogen wird : so bleibt
Erdbewegung

zuwiderlaufenden

(6 -- 97 ) ---- 6 ^ - 0,0480
Hasste des Radumganges

Hindernisse zwischen Krumm-

vermindert , in entgegengesetzter Rich¬
für den Kraftaufwand
Richtung

-1- 194

übrig .

ein Hinderniß

und der Zug in der Richtung des Radlaufes
htn Widerstand

ausgewittert

und besteht nur

anderen

— 6 -j- 97 entgegen,
tragende

erleidet , welcher Widerstand

h"" Reibung der Kolben in der Kolbenröhrc

der

Schachtgestänge

ist 6 — 97 — ^ , wo V»'

bezeichnet , den das die Kolben

feinem Niedergänge
Ersuche

Während

, in welcher das zweite

^ 'gt , sxtzt dies der Bewegung

in der , der

6 -j- 6 -j- 0,0486 -^- 97 —

abhängt

in der

Gestänge

vorzüglich von
(er ist durch

Differenz

zwischen

Zellenräder.
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sobald dieses sinkt;

,

2450 ^ und der Anzeige des Dynamometers

bei den vier ersten Versuchen , wo stets vier Kolben ans Gestänge
waren , betrug sie 130 ^ und bei den beiden anderen 200 - .)

angehängt

ist daher 6 - j- 97 — ( 6 — 97 —- ^

Der zu überwindende Widerstand
-----194 4 -2 -, und
umgänge

Größe

als mittlere

für die beiden halben Rad¬

zu

gegcngesetzte Wirkung

stets ent-.

Kraft

kann man demnach die der bewegenden

l 6 -s- 0,024 6 -s- 194 -s- 4 V - annehmen-

auf denjenigen zu bringen , den man bekomme"

Um diesen Werth

würde , wenn diese Wirkung

, sonder"

nicht auf den Krummzapfen

r gerichtet wäre : muß

auf das Ende des dynamischen Halbmessers

zunächst bemerkt werden , daß , weil sie beständig in einer und der¬
s>" '
r ' Statt
selben Richtung , am Ende eines Krummzapsenarmes
det , die Entfernung

von der Rotationsaxe

dieser Richtung

ununter-

2r'

krochen sich verändert und im Mittel — beträgt; so daß in dem

kleiner sein muß.

Abständer die Wirkung im Verhältniß
und

nun r ' --- 0^ 732
hat man

r — 5'"468 , also ^

für die der Kraft

0,00205 6 -j- 16,5 4 - 0,043 -1net den activen

Widerstand ;

Swischengeschirr

entstehenden

— 0,0852

entgegengesetzte Wirkung

sa

ist ,

0,0426 6 -i"

erste dieser vier Glieder bezeich¬

Das

die drei anderen
Hindernisse . —

sind die durch das
Dasjenige , welches
seiner Aäpft " -

herrührt , ist eine Folge der Reibung

vom Rade

Da

Der Druck auf diese wird erzeugt ; 1) durch das Gewicht des Ra¬
hat

des ; zwar
ringer

seine Ausmessung

nur 13724 ^ ergeben ; wegen ge¬

vielleicht außer Acht gelassener Umstände und der die ganze"

Radtheile

bedeckenden Wasserschicht aber mögen 15000 ^ gültig sein;
Wasser , dessen Gewicht sehe

2) durch das in den Zellen enthaltene

p
nahe auf 12,7 — zu setzen ist; 3) durch den Zug der Belastung'
464

- 0,0246

oder

durch

des Theiles

; 4) endlich durch den

der beiden

Schachtstangem

6 -4 -S7 - j- ( G — 97 ) — 2S — 5400 ^ ,
der Kreuze , der auf den Schachtstangen

ersten beiden Drückungen

wirken niederwärts

mit

Jnbegriss
liegt .

Die

und die letzten beide"

horizontal ; und daher ist, wenn man erstere mit ss und letztere mir
« bezeichnet , die zur Ueberwindung

der durch sie entstehenden Rei-

Ganz oberschlagige Räder.
öung nothwendige Kraft

-j-

— 0,00334
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-j- ss- , wo

unter y' --- o°-i2l8 der Zapftnhalbmeffer und unter
S°>468 der
des Rades verstanden ist. — Die Summe aller dieser passiven Wider¬
stände findet sich in der dritte» Colonne.
Die vierte zeigt die Geschwindigkeitdes Rades am Endpunkte
dynamischen Halbmessers. Sie ist durch die bei acht Umgängen
verflossenen Zeitsecunden ausgemittelt worden.
In der folgenden hat man diese Geschwindigkeit, durch die
^unime der Widerstände multiplicirt , oder den erzeugten dynamischen Effect pv.
Die sechste zeigt das in 1" vom Rade bei jedem einzelnen
^ersuche verbrauchte Wassergewicht ? . Der Aufschlag war dem
Vade durch ein, mit gewöhnlicher Schützenvorrichtung versehenes
Gerinne zugeführt , und sein Volumen durch die bekannte Formel
Vloi/Zgiss' bestimmt, in welcher 7 die Breite der Schützenöffnung,
w ihre vertikale Höhe, ^ die Druckhöhe über deren Mittel und y
den Eontractionscoefsicienten bedeutet, und deren Werthe , was a>,
x und ^ betrifft , nebenstehend
Ü1
7
bemerkt sind, während
1"'299 8 °.
>st. Hinsichtlich der Größe von
Met.
Met
1 0,0135
0,349
0,75
1 war ich in Verlegenheit und
2
0,0135
0,361
0,75
wandte mich zur Vermeidung
3
0,0203
0,359
0,63
4
0,0271
aller Willkühr an Hrn . Les0,318
0,66
5
0,0474
0,234
0,64
bros, welcher von der, durch die
6
0,230
0,0541
0,63
Deffnungen am Eingang eines
banales fließenden Wassermenge sehr genaue Kenntniß sich erwor¬
ben hat . Die von ihm mir gewordenen Nachrichten sind zum Theil in
der Tabelle des §. 38 benutzt, und haben die vier letzten in vor¬
stehender Tabelle bemerkten Coefficienten gegeben. Für die beiden
ersten würden sie zwar 0,69 angezeigt haben ; doch bestanden die
Deffnungen, mit denen Hr . Lesbros experimentirte, in dünner Wand,
und nur der untere Rand berührte die untere Canalwand , wäh¬
lend die Seitenwände des Canals von Poullaouen gleichsam die
Verlängerung von denen des Behälters waren, und der obere Rand
die Dicke des Schützbretes 0"'027 hatte . Bei einen, solchen Stand
der Dinge befand man sich, wenn dies Bret nur um die Hälfte
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Lleser Dicke, um 0 " 0135 , gehoben war , in dem Falle der Aiisatzröhren , und der Coefficient würde ohne das Vorhandensein
0,82

betragen

haben ; wir

setzten als

ohne jedoch großes Vertrauen
So

mittleren

des Eanals

Werth

0,75

auf eine solche Bestimmung

an,

zu legen-

fürchte ich auch , daß die anderen Coefsicienten bei dem Canale

des Hrn . Lesbros
sind , die für

etwas

zu schwach gegen diejenigen

den unsrigen

sich geeignet

die mit ihrer Hülfe abgeleiteten Werthe
derttheile
Das

von k um etwa drei Hun¬

zu gering sich ergeben.
ganze Gefalle 8

bestand in 11"'87 und der Theil li des¬

selben zwischen dem Wasserspiegel
Punkte , wo das
v "'S0 .

ausgefallen

hätten , und daß folglich

Von 8

1) « k ;

Wasser

im Aufschlagscanale

die Zellen

und

dem

traf , fast ohne Ausnahme

in

ist nun abzuziehen:

in Betracht

der localen

Umstände ist zc- --- 0,3

und

demnach zrd — 0 "'27z daher die Höhe t>, , die der Geschwindigkeit V,
mit der das Wasser das Rad erreicht , entspricht , 0 '"63 (— 0,90 — 0,27)
und folglich V - --- 3 '"50.
2 ) die der Geschwindigkeit
sie ist 0,051 v - .

der Zellen entsprechende Höhe k ' ;

3 ) die , der durch den Stoß

verlorenen

Geschwindigkeit

ent¬

sprechende Höhe oder 0,05l ( V — v) - .
4) der daher

rührende

Gefällverlust

Zellen , ehe dies« den tiefsten Stand
jeden Fall nach der Formel

d " , daß das Wasser die

erreichen , verläßt ; er ist für

im §. 295 berechnet worden.

Diese drei letzten Verluste
neunten Colonne angegeben.

sind in der siebenten , achten und

Die zehnte weist den Ucberrest des ganzen Gefälles
ser Rest

nach ; die¬

oder das wirkliche Gefalle liegt demnach in 8 — zek — d'

— !>" — I»'" und möge durch 8 ' bezeichnet werden.
?8 ' ist demnach die dem Rade mitgetheilte
hältniß zum dynamischen
eilften Colonne aus.
In

Effect

der letzten endlich findet

demselben Effect und k8

Kraft .

Ihr

pv oder n macht den Inhalt
sich das

Verhältniß

oder der ganzen Kraft

Ver¬
der

m zwischen

des Aufschlages.

Ganz oberschlagige
(äS >
<21Ox k4)
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N " . des Versuches.

Durch das Dyna^ ?S) ^ mometer
ange¬
zeigte Belastung.

«Z

ds'

Z

Ä ^ ^ sÄ
. Geschwindigkeit
'cnHH
^
s cv <2>L ox
der Zellen.
w
<
2X
r<,-y
r^) «2x
(L>O0s 'S Dynamischer

r2x ox >- » c2x27) 2^? -«i
Effect.
<L 20 Ox »P-- c-s <2L^ >
^ ^L.^20 ^Ox 2 1 ^ LÜafferverbrauch
^
in 1
H

Sec.

O O D <2 o QrO^2»D O O
Q S O^O^O

^2 O D O O <L
^ - t>S ^
O

L Wirkliches Ge^
faste.

23

>« !-«
A -»

O
rs 20^

«Ä

^ <§

Bei den abzuleitenden Folgerungen muß man die beiden ersten
Ersuche außer Acht lassen, indem bei ihnen zu viel Ungewißheit
u» Betreff der Werthe von ? und selbst von z> herrscht.
Die vier anderen geben im Mittel » - - - 0,883 und m — 0,744.
Diese unmittelbaren Resultate scheinen einer Modifikation zu
bedürfen; denn nach einer gemachten Bemerkung sind die Werthe
b°n k um etwa drei Hunderttheile zu klein und folglich die von n
und
^ um eben so viel zu groß. — Von einer Seite erfahren p
und
baher diese Koefficienten eine Vermehrung . Nur ein Theil von p
uamlich, derjenige, der sich auf die passiven Widerstände bezieht,
'st durch Rechnung bestimmt, und es bestehen noch
Widerstände, wie
ülenigen, die von der Trägheit der Massen, der Biegsamkeit der

Zellenräder.

Z50

Maschinenthcile , den kleinen Schwankungen bei den 23 Zäpfen der
werde"
Maschine rc. herrühren , die keiner Rechnung unterworfen
konnten und deshalb unberücksichtigt blieben , obgleich sie sicher einen
absorbieren . Vorzüglich sind es
merklichen Theil der Betriebskraft
die Theile des Zwischengeschirres , wo diese unbeachtet gelassenen Wi¬
derstände eintreten , und ich bin überzeugt , daß sie sich min¬
destens zur Hälfte der in Rechnung
0 ^002 6 -s- 16 ^5 ist , erheben ; brächte

deren Ausdruck

gezogenen ,
man

einem solche»

sie mit

(0 ,001 6 - >- 8,25 ) in Rechnung , so würde p um vier bis
größer ausfallen . Berücksichtigt man , bei je¬
sechs Hunderttheile
und Verminde¬
dem Versuche , die eben erwähnten Vermehrungen
Werthe

in ihren einzelnen Theilen , so ergiebt sich in mittlerer Größe
n - -- 0,902 und m -- -- 0,760 . Dies sind nach meiner Meinung die
bei den Versuchen zu Poullaouen Statt findenden Beziehungen zwi¬

rungen

schen dem Effect und den dynamischen Kräften.
§. 300 .

Versuche
von Boffutvoil

Ich habe die im §. 298 aufgeführte Formel bei achte
einem kleinen Rade von 0 " 975 im Durchmesser

mit

Boffut

Versuchen , die er am Ende seiner Hydrodynamik aus¬
einandersetzt , anzuwenden mich bemüht und hierbei , um die Di¬
mensionen und die Neigung der Schaufeln zu erhalten , die Figur
angestellten

dieses Rades
von dreien

gelegt . Nachstehend folgen die Resultate
Versuche , bei denen v den kleinsten , mittelste»

zu Grunde
dieser

hatte.
Gewicht k des in 1" verbrauchten Wassers war .
Seine Geschwindigkeit bei der Ankunft am Rade oder V —

und größten Werth

0 ^ 39 §-

Das

Das

ganze Gefälle oder II —
zu

zck ist angenommen

t "-55.
1- 056 .

.

0 ,036 .

.

p stellt nur das vom Rade wirklich angehobene

Gewicht vor.

V

p

d-

d"

k'"

8'

n

m

Met.
0,348
0,453
0,542

KIl
0,757
0,580
0,463

Met.
0,006
0,010
0,015

Met.
0,073
0,060
0,052

Met.
0,179
0,180
0,182

Met.
0,762
0,770
0,771

0,875
0,864
0,825

0,631
0,630
0,602

Der mittlere

Werth

von n würde

sich hiernach zu 0,855 und

bestimmen ; doch sind diese Werthe zu klein,
da man die passiven Widerstände außer Acht gelassen hat.

der von m zu 0,621

Ganz oberschlägige Räder .

A51

8- Z01. Von Smeaton sind auch, mit dem Modell
eines Dersu
-b,
"bersihlägigen Rades von 0'"61 Höhe mehrere Reihen von
Versus SE
denen ähnlich
, die er mit einem unterschlägigen Rade an- rungen.
^llte, und welche im §. 2S7 erwähnt wurden
, gemacht worden').
Zu bedauern ist hierbei
, daß er die Form und Weite seiner Zellen
"' cht angegeben hat, und man so außer Stand gesetzt ist,
seine Re¬
sultate mit denen der Rechnung zu vergleichen
. Bei dem Mangel
d'°ser Angaben beschränke ich mich auf die Anführung einiger
Ver¬
und die Auseinandersetzung der von Smeaton aus
diesen gezobenen Folgerungen
. Der Buchstabe
v bezeichnet immer den Durch'"ester des Rades.
suche

WasGe¬
server- schwirr- Widerbrauch
digkeit stände.
Gefälle. in I". der
Jel-

«

?

Met.
Kil.
0,685
0,227
0,686
0,439
0,635
0,579
0,724
0,554
0,762 ! 0,731
0,838 > 0,806
0,8S8 ! 1,286

V
Met.
0,556
0,600
0,629
0,549
0,607
0,651
0,731

l>
Kil.
0,192
0,392
0,453
0,517
0,605
0,635
0,782 !

Verhältnisse.

s
0,686
0,729
0,724
0,707
0,658
0,612
0,52!

pv

0,772
0,819
0,314
0,839
0,823
0,841
0,760

Smeaton sah, wenn er das Verhältnißm zwischen
pv und ?ll bei seinen Versuchen verfolgte
, daß das
stanze Gefällt im Betreff des erzeugten
Effectes sich in
öwei Theile theilen läßt, von denen der eine
dem Durch¬
messer correspondirt und der andere über
demselben ver¬

wendet wird; und aus der Beobachtung
, daß der letztere
Theil weniger Effect als der erstere hervorbringt
, schloß er,
im Vergleich zum ganzen Gefälle
, mit größerer Höhe
Rades auch dessen Effect sich vermehre.

^ Seine V ersuche in ihrer Gesammtheit haben ihn be1) Experimental Lnguirx eoncernin^ tds »stur»!
kovrer»
^ ^ >»6 sn<! VVster etc. l,oaäon, 1794.

Aellenrädet.

352

von 3l2

zu xv das

er schon 3 : 1 bei den unterschlag

wie

So

anzunehmen .

kH

von

Verhältniß

als

wogen ,

gigen Rädern festsetzte, so folgerte er , daß , wenn im Be¬
Wassermenge und der zu überwin¬
treff der verbrauchten
finden , der
denden Widerstände gleiche Umstände Statt
noch steigt er auf das Drei¬

Oefterer

ist .

unterschlägigen

bei den Versuchen

fache , und

mehr als 4 von UH , während
für gewöhnlich

Rädern

Gang

der langsame
Annahme

diese

auf

1" anzuneh¬
gegeben , den

Vortheil

eines oberschlägigen Rades zur Folge
§. 288 Gesagte setzt in den Stand,
ihren

zu bringen ) ;

Werth

wahren

sich aber , da , wenn

es läßt

, als pas¬

bis zu 2 "' zu vermehren-

hat viel auf den bedeutenden

haben soll (das im

( ß. 261 ) .

Smeaton

vermochten

men , und diese bei den großen
Man

er

er bei den unterschlägigen

eines kleinen Rades

sendste Geschwindigkeit

betrug

zu Poullaouen

nicht 4 ausmacht

Beobachtungen

Einige

des eines

das Doppelte

Rades

Effect eines oberschlägigen

die Geschwindigkeit

steigt,

der der Höhe 1^ (- - - 0,051 v °) entsprechende Kraftverlust
auch zunimmt , während gleichzeitig auf der anderen Seite
der der Höhe I, " ( — 0,051 sV — vff ) entsprechende abnimmt,
folgern , daß der mindeste Verlust eintritt , wenn v — ^
ist.

einem

Bei

die dem größten

Rade

dynamischen

Effecte
der

Geschwindigkeit

dirende

, mit

derjenigen
Setzt

oberschlägigen

man

nimmt

das

correspondie

Zellen
unter

und

Dicke des Kranzes
abstrahirt

der Zerstreuung

die Hälfte , sd
der Cen-

der zunächst

und der Schaufeln

fallenden

wird , welche Zerstreuung

macht bei sehr großen Geschwindigkeiten

Hälfte
erreicht-

sie

Wasser

der Effect ab , obschon von der Wirkung

trifugalkraft
theilchen

der

diese Geschwindigkeit

daher

beträgt

auf

die

Wafftr-

sie ausge¬

vom Rade entfernt-

Ganz oberschlagige
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Srneaton ließ, nachdem er den geringen Einfluß des
Theiles vom Gefalle oberhalb des Durchmessersbemerkt
hatte, denselben außer Acht, und fand, bei einer Verßleichung des Effectes mit kv , daß dies Verhältniß sich
*veit constanter, als das zu ? 8 , hielt. Er bestimmte es
üU0,80, und man hätte also s>v — 0,80 1*8.
Bedenkt

man ,

daß

bei den großen , gut eingerichte-

Maschinen 8 ' beinahe 0,85 8 ist, so wird pv —
^ ^ 0,94 . ? 8 ", so daß die Smeaton ' schen Versuche für
^ einen Werth von 0,94 anzeigen.
§. 302. Die von Poullaouen gaben nicht ganz 0,88 ; Endfor
^°ch sahen wir , daß dies Resultat etwas durch Mangel
fehlte, und es passend ist, dasselbe auf 0,90 zu erhöhen.
^ünnit man diese Zahl an , so haben wir endlich
L --- 0,90 k (8 — z-k — b' - Ii" — b").
Die drei Werthe z«K, !>' und K" sind in ihrer Vereinigung
'anner größer als 0,5k (Z. 289), und ohne Irrthum kann man sie
^Uf 0,6k anschlagen
. In der Regel wechselt I»"' nur zwischen
0,l3v bis 0,170 ; und es läßt sich, wenn man das Mittel aus
l^ den nimmt, als Annäherungswerth setzen

L — 0,90? (» —0,6k—0,150 ).

Unter der Berücksichtigung
, daß k — 1000 8 ist, er¬
hält man aus der Hauptgleichung
-

»

^ ^

900 j» — ( zrk -j- 1/ -si k" -s- k"')!

8- 303. Bei einem richtig angelegten Rade wird das
hailze Gefälle den Durchmesser nicht über ^ seiner Größe
übertreffen, und man kann deshalb 8 — 1,075 0 setzen;
^

auch das Resultat

Benutzung
Hydraulik .

voriger

von Smeaton

Gleichung

, 8 0,80
—

?8 , mit

8 — 0,7441 *8

giebt , und

23
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die Versuche

von

Poullaoum

-0,760

m-

anzeigten : so

kann man annehmen
8
L ----- 750H »
Beispiel ,
Folgendes
von einer mein zeigen.
beiderGru -

^

Beispiel

bei einer

und

' 750 tt

möge die Art der Anwendung

Steinkohlengrube

vorbeifließendes

dieser For-

Waffer

bietet

rm/g ^ge- 7"' noch zu benutzendes Gefalle dar , welches man bei Erbauung
brauchten eines oberschlägigen Rades , durch das binnen 24 Stunden
looo
erlllchnt ^ Hcctolitcr Steinkohle aus ZOO Meter Tiefe gefördert werden sollen,
verwenden will . Es soll nun das Beaufschlagsquantum
für das
Rad , so wie dessen Dimensionen
Da
mittlerer

das aus

der

Grube

bestimmt

werden.

kommende Hectoliter

Steinkohle

Größe 90 ^ wiegt , und die 24 Arbeitsstunden

der zum Leeren und
nen nöthigen

Füllen

der die Steinkohlen

in

sich, in Folge

enthaltenden

Ton¬

Zeit , auf 18'" oder 64800 " reduciren : so besteht det

hervorzubringende

Effect

in der Erhebung

von 90000 ^ auf 300

Höhe in 64800 " oder von 417 ^ auf

1'" in 1" , als

Maschine .

4 wegen der passiven Wider¬

Er

muß

stände der Maschine

um

mindestens

vermehrt

L -- - 540 ^ " zu setzen ist.
die Wafferradwelle
sogenannten
auf und

werden , so daß der dynamische Effect

Die Fördermaschine

besteht in einem auf

selbst aufgebrachten , aus zwei Hälften

Korbe ; auf jeder der Hälften

ist dermaßen

über

geführt , daß während

eine große

erbauten,

wickelt sich ein Seil st

Leitscheibe in den Schaft

das eine aufgeht , das

steigt ; an jedem Teilende
Bei 7 '" Gefälle

Nutzeffect der

ist eine Tonne

andere

in die Tiest

aufgehängt.

kann das zu erbauende

Rad 6'"60 Höhe , und

bei 0 "'Z0 Kranztiefe , 64 Zellen bekommen , deren Schaufeln
Winkel von 114 ° einschließen mögen .
0 '" 10 Breite , so erhält

man für die Entfernung

der Schaufeln

einander , oder für ä , 0 °'Z043 ^ — -r (6,6 ^ 0,40) ^
Winkel «, den die Stoßschaufel
^co » « —

mit dem Radumfange

sin114 ° ^ ^ b -^ l^ ^ .

in etwa E "70 Liefe

unterhalb

Das

einen

Giebt man der Bodenschauftt

Waffer

des Wasserspiegels

^

fgx

vo»
den

macht , ZO°Sa

erreicht

das Rad

im Aufschlagsgk-

rinne , und daher ist lr ^ - 0 " 70 ; ^ möge 0,2 betragen.
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Ganz oberschlagige Räder.

Demnach wird b, , die der Geschwindigkeit V , mit der das
Wasser das Rad erreicht, entsprechende Höhe 0,56 (— 0,7 — 0,2 .0,7),
und also V ^ -3"'314 sein. Bei fünf Umgängen, die das Rad in
Minute machen soll, bewegt es sich mit einer Geschwindigkeit
V L— i -»g23 ^ _

5 .716,6p
(

Die Formel ^ —

75

0,40 )^

^;

^

de^rägt übrigens

7 "'.

1028 giebt die

750 .7

zu», Bewegen des Rades nöthige Waffermenge.
Will man sich der Formel des z. S02 bedienen , so hat man
^nächst die von II abzuziehenden Größen zu bestimmen; diese sind
1)
0,2 .0,70
.
----- 0"'140
2) I/ ----- 0,051 v .
8) d"— 0,051 (V — v)
Hinsichtlichi>" ist zuvörderst, nach dem, was über Größe
und Lage der Schaufeln angeführt wurde, 8 -- - 0"""0710;
n»»n>t man an , daß sie ' des Wassers, was sie im gefüllten
Zustande fassen, fortbringen : so hat man s ^ -- 0"""02371.
ferner liefert der in den §§. 293 und 295 gezeigte Rechnungs«ang den Winkel r — 12° 59", 7- -- 3° 26' und / - - 2°33 ' ;
und man erhält daher, indem die halbe Summe dieser drei
WinkcI9°2S' ausmacht,b "'— s,3jl — vo»(30° 53' -j- 9°29 ^ -^ -0'"786
Die Summe der Gefällverlustc ist also . . .
. 1"'206
540
Hieraus berechnet sich
" v"»»'"1036,
welcher Werth mit dem vorigen fast auf eines hinauskommt.

Der

andere Ausdruck für

die Wassermenge,

nämlich

, würde0""'""1073 gegeben haben, was
' 300 (H - 0,61: - 0,151 )) '
.
..

^her kommt, daß 0,151) — 0" 99 größer als >1"- - 0'"786 auswas gewöhnlich der Fall ist.
Erhöht man den durch die Rechnung angezeigten Werth von
^ auf
-^

^ kommt man auf eine Lichte Radwcite von
3 0 11 0 2043
— 0"'872 (Z. 286) , statt deren man 0'"90
0 ,071 . 1,62

Uchmcn kann.

Die äußere Radweite wird unter solchen Umständen

betragen.
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Anmerkung .

Zellenrader.
§. 304 .

Untersucht

Bossut , Morin

man

die verschiedenen ,

und mich mit den oberschlägigen

menen Reihen

durch Smeaton,
Rädern

vorgenom¬

von Bersuchen , so kommt man auf denselben , schon

bei den unterschlägigen
die durch Rechnung

Rädern

(Z- 258 ) angeführten

erlangten Resultate

die durch die Erfahrung

erhaltenen

der Effect (je beträchtlicher
also auch die Theorie

Umstand , daß

bezüglich der Größe des Effectes

um so mehr übersteigen , je größer

die Geschwindigkeit ) ist .

der oberschlägigen

schließt sie doch nicht hinlänglich

Räder

genau

So vollständig

zu sein scheint , so

alle Umstände ihrer Bewe¬

gung ein.
In

dieser Beziehung

drucke des Effectes

hat

Langsdorf

dem gewöhnlichen

einen dem Euler 'schen ähnlichen

Factor

zu müssen geglaubt und hiernach die halb empirische Formel

L --- --? (8 — 0,SU — k'")

b . Ueber

die

das

tels

V-

Wasser

h . 305 .

Bei

«helle ^es -rAufschlagewaffer

den

Räder. scheitet hinausgeführt
Jhr

unterer

in einer

taucht

das

der

Wasser

wird , indem

in

derung .

erleidet
Diesem

daß man das
fallen

Rädern
über

häufig
durch

dasselbe

fällt

das

den

Rad-

irgend

sich

Werken

eine Ursache : ss

seine Geschwindigkeit

nach einer dem abziehenden
geschieht , verzögert und

ziemlich

Uebel sucht man

Aufschlagewasser

bemerkbare
dadurch

Vermin¬

vorzubauen,

im Rücken des Rades

läßt ; bei einer solchen Anordnung

ser nach eben der Richtung

bewegt

ein-

entgegengesetzten

bei dergleichen

ein ,

Richtung

eine oft

Seite

Abzugscanale

die Umdrehung

Wasser zuwiderlaufenden
der Effect

.)

Gerinne

beaufschlagten
im

Unterwasser
Rad

Räder

es im

Richtung ; steigt nun , was
eintritt , das

Schei¬

ist , in eine der obersten Zellen

Theil

dem

des

Räder.

oberschlägigen

, nachdem

gebildet

(U^ - n»)-^ .

unterhalb

aufnehmenden
(Rückenschlägige

Charakter

7

Aus-

beifügen

ab , wie

fließt das

sich das

Rad

ein¬
Was¬
um-

Rückenschlägige
dreht , und
^

dasselbe

das Unterwasser

kann

Räder

dann

.

zwei bis drei Decimeter

eingreifen , ohne

daß seine Geschwin¬

digkeit merklich

sich vermindert ; hierdurch

lich, das

um

Rad

so viel niedriger

nnt das nützliche Gefälle
zuweilen
Ein

beträchtlicher
fernerer

wird

es mög¬

zu hängen

und so-

zu vermehren : ein wirklicher und

Vortheil.

Vortheil

Manchen Gegenden

bei dieser

rückenschlägig

Noch her , daß , indem

Gattung

größer

Wasser

als das Gefälle

unterhalb

b ^ betragenden
das ,

Gefallen

Unter gewissen

ist diese Erhebung

von Vortheil,

ein an

um

bis

oder vielmehr

die ihm mitgetheilte

^s

auch oft geschieht,
erhebt , wodurch
etwa 2 "'50 bis

oberschlägiges

einen

demselben

Orte

eingebautes

§ höhere Rad an Kraft
länger

wasserhaltenden

größeren

Bogens

gewinnt,

behält .

sich hüten , daß dieser Gewinn

Nachtheil , einen

ist
ihres

wird .

gegen

wohl muß man

in

bei kleinen nur

Verhältnissen , namentlich
indem

von ,

genannten , Rädern

sie das

Scheitels aufnehmen , man diesen , was
über den Spiegel des Ausschlagewassers
ihre Höhe
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Gefällverlust

nämlich , auf

Gleich¬

nicht durch
unterhalb

welchen

Ver¬

lust wir in den nächsten tzh. kommen , mehr als ausgehoden werde.
tz. 306 .

Bei

den

in

Rede

stehenden

Rädern

fällt

Art der

das Aufschlagewasser gewöhnlich entweder unmittelbar durch ^ ^ Mad«s , in diesem Falle an seinem Ende offene Gerinne in
die Zellen , bei welcher
digkeit des Wassers

Anordnung

durch eine , der im tz. 285
^

jedoch die Geschwin¬

nicht groß sein darf ; oder es gelangt
erwähnten

ähnliche , in Figur

dargestellte

Lutte

Diejenigen

Räder , die mit besonderer

struirt

und

in dieselben .

unterhalten

8r° ßen gußeisernen

werden

Ng. 5».
können ,

Sorgfalt
wie

con-

z. B . die

Räder , beaufschlagt man auch so , daß
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das

Zellenräder.
Wasser

ruhig

len angeordnete
Ng. K«. senkt sich das
Rad

über

eine unmittelbar

Schwelle
Schützbret

Wasser

erhalten

oberhalb

in diese tritt .

In

der Zel¬

diesem Falle

desto tiefer , je mehr

soll , statt

das

daß sich dasselbe bei den

gewöhnlichen
Schützenwerken
hebt .
Sein
oberer Rand
^ bildet dann die Ueberfallschwelle , und das Wasser fällt,
so wie

es diese überschritten

Gitter

oder Trichter - System

Behufe

man

hat ,

des

Gitters

eine Art

von

in die Zellen , zu welchem

die Stoßschaufeln

die Scheidewände

durch

so legt , daß sie , unter
gelangt ,

eine

Richtung

mit diesen , und zwar für gewöhnlich die verticale , haben.
Diese

Schützenwerke , so wie die gußeisernen

denen

man

sie anwendet , sind in England

Räder , bei
sehr gebräuch¬

lich und von da seit Kurzem nach Frankreich

und Deutsch¬

land gekommen.
Ich

will

mich bei der

nicht aufhalten , da man
schaftlichen Journalen
gewöhnlich Kränze

Beschreibung

starkem

Blech

ihren inneren
schiebt .

und

Räder
wissen¬

findet - ) , und führe nur soviel an , daß man

bestehen läßt .

Seiten

Spuren

von 5"- und 6 '" Weite,

Zuweilen

haben die Kränze

, in die man hölzerne Schaufeln

«n
ei»-

Die Welle wird entweder massiv oder hohl in cylindrischer

oder prismatischer
bekommt

gußeisernen
Werken

und Welle aus Gußeisen , die Arme aus Schmied-

eisen und die Schaufeln , selbst bei Rädern
aus

der

diese in mehreren

einen

Form
von

Gewichte abhängigen

(von sechs bis acht Ecken ) gegossen , und

ihrer

Länge

Durchmesser .

und
Für

dem

ihr

aufzuladenden

diesen oder bei eckigen Wel¬

len für den des Kreises , den man innerhalb

des Polygons

hen kann , welches der an einem der Wcllenenden

beschu¬

geführte

Durch¬

schnitt darstellt , giebt , wenn man obige Länge ^ und die Belastuns

1) 1 'raiG

<Iez wnckines

Untersuchungen
len bestehender

äs Lacktztts

, 4 . Slütion . p . 127.

über den Effect einiger in Rheinland

Wasserwerke .

Bon

S . 194. Kupfertafel 8 und 9.

P . U. L. Egen .

WestphuAbtheil . 2-

Nückenschlagige Räder.
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^ »ennt , Lredgold den Ausdruck v" 0148 ^/ ^ -. ^ , von welch»»
Werthe , da er nur für hohle Wellen gültig ist, der innere Durch¬
messer s. einnimmt.

- Dynami»
§>307. Der dynamische Effect der halb oberschlä
^
Räder wird wie der der ganz oberschlagigen
302) durch
0,90 ? (» —

— 1/ - k"- li'")

gegeben, in welchem Ausdruckez-I,, >ll und b" ungefähr
^ffclben Werthe haben, wie bei den oberschlägigen Räwährend li" , indem diese Größe dem RaddurchNusser proportional, und dieser im gegenwärtigen Falle
größer als II ist, beträchtlicher ausfällt. Man würde
^Mnach den Effect herabziehen, wenn man die Radhöhe
Nicht vergrößerte, wie dies auch nach tz. 305 in der Re¬
gel geschieht.
§, 308. Da der Verlust !>'" dem Durchmesser pro¬
portional ist, so gereicht es zum Vortheile, ihn so klein
thunlich und mindestens dem Gefälle gleich zu wäh¬
len, indem die Natur dieser Räder es fordert, daß ihr
Scheitel nicht unter den Spiegel des Ausschlagewassers
^absinke ; oder mit anderen Worten : der dynamische
Effect wird um so größer ausfallen, in desto minderem
^ ' stände vom Scheitel des Rades das Wasser in die Zell¬
en tritt. In der Mehrzahl der Falle geht man mit die^M, auf dem äußeren Umfange gemessenen Abstände bis
'E und selbst, bei Rädern von 6'" Durchmesser und mehr,
"och nicht so weit, während man ihn bei kleinen Na^orn wohl bis zu 40° steigert. Die englischen Baumei^or setzen ihn zu 52°45", für welche von ihnen ange¬
nommene Regel ich jedoch den Grund nicht aufsinkann.
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Zellenräder.
Ich

gen

habe

mir

gedacht , daß sie vielleicht daraus

sein könnte , den flachen Schienen

Wasserstrahlen

die Richtung

Lage zu sichern.
standsbogen
hängig

von

Eine

im Betreff

Beziehung

auf

des Effects

diesen Nutzen

von Zcllenrädern , sowohl

gigen

die englischen

Resultate
rung

Räder

erhalten ; so daß

in der Wahl

man

habe

verglichen

nach den Localverhältniffen

baut ist , nur etwa 15 Jahre

als

und

halb oberschla-

auffallend

bei einem vorhabenden

Hinsicht bemerke ich , daß ein hölzernes

bis viermal

die Befolgung

ich die verschiedenen

die ganz

gleiche

Baue sÄ

, so wie nach der Ersta-

bei dem Baue und der Unterhaltung

len Vortheilhaft

bringt

aber den Abder Zellen ab¬

als Nutzen.

Gattungen
und

giebt , die verticale
würde

der Radhöhe , der Zahl und Form

machen , und

In

in die Radzellen

solche Voraussetzung

dieser Regel eher Schaden

hervorgegan¬

des Gitters , welches de»

richten kann .
Rad ,

dauert , und

sein wird , ein eisernes

In

letzterer

selbst wenn es über¬

es daher in vielen Fäl'
Rad , sollte es auch dre>

so viel kosten , zu erbauen.

Zieht man schon dann , wenn den Zellen das Wasser
in 52 ° Abstand vom Scheitel zugeführt wird , den Effect
herab, so muß dies noch weit mehr eintreten, wenn man
diesen Abstand bis 90 ° vermehrt, d. h. wenn , wie es oft
genug geschieht, das Wasser im Mittel der Radhöhe ein¬
fällt. Noch schlimmer wird es sein, wenn , wie man es
zuweilen findet, der Wassereinfall noch tiefer liegt ; denn
in diesem Falle ist das Wasser kaum in die Zellen ge'
langt , als es diese auch schon wieder verläßt; der was'
serhaltende Bogen , von dem fast nur der Effect abhängt,
wird dann zu klein, und man thut besser, ein minder
hohes Rad zu wählen. Will man endlich, wenn man
nur über Gefalle unter 2'"50 verfügen kann, noch von
der Wirkung des Wassers durch sein Gewicht Vortheil
ziehen, ohne es in die Zellen fallen zu lassen: so leitet
man es in ein Gerinne, das in sehr geringem Abstände
den Theil des Rades unter dem Spiegel des Ausschlage'

>

Kropfräder
Wassers bogenförmig
Falle der
E- in einem

umgiebt

8- 309 .

Hinsichtlich

den

361

und befindet sich sonach in

Kropfgerinne

"üt den ober - , andere
dern überein.
Bei

.

umlaufenden
ihrer Form

Räder.

stimmen

einige mehren

mehr mit den unterschlägigen

ersteren

ist der Kranz

richtig oberschlägigen

breiter

als

Rä -

, dieser
" ^

bei den

Rädern , und zwar betragt die Breite

0 "40 bis 0 '"45 ; die Zellen stehen um mehr als die Hälfte
weiter von einander ab , und ihre beiden Schaufeln
rn

einen größeren

^rist

in

Winkel

die Richtung

ein .

Die

schlie¬

Bodenschaufel

des Halbmessers

, und

fällt

die Stoß¬

schaufel ist so gegen dieselbe gestellt , daß , wenn sie in die
i^age kommt , wo sie vom Wasser
nicht ihre untere

Seite

obere zunächst mit einer geringen

bkm Halbmesser

läßt

einen

" sich durch eos «
Gestattet

demzufolge
Winkel

1 — ^

daß

vielmehr

Neigung , unter

Nur wenig von 180 ° abweichenden
ser eingreift ; man

getroffen wird , dasselbe

trifft , sondern

diese

Schaufel

bestimmt.

Kröpf , feste Radangewäge

Construction,
, und soll die

ohne starke Stöße

bie Reifen

zu beiden Seiten , in denen die Schaufeln

waren , weg , bedient

dran auf

die Reifen

Unterschlagiger

nach den früher

oft bricht

man

angedeutete

Art .

sie auch
Ist

vor sich gehen : so läßt man
sich ebener Schaufeln

setzt und hat sonach ein Rad

Construction .

Schaufeln

mit

90 - I- « einschließen , wo

Bewegung
llelarvt

einem

Winkel , in das Was¬

das Vocal eine sehr sorgfältige

einen gemauerten

die

G
auf

Zuweilen

neigt

man

249 ) angegebenen
die durch übe

jedoch der Kröpf

ein, die
von
diese

Regeln;

oder

gut eingerichtet,

Ng. «i.

Zellcnrader.
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so kann man die Schaufeln in der Richtung des
Messers

Halb'

lassen.

, vom Hrn. Abadie>»>
Beispielsweise erwähne ich die schönen
"''
, und in der von mir gelles
Wasserschlosse zu Toulouse erbauten
ten Hirtoirs äs I' ütnliüssement äes kontsmes äs loulouse aUsführlich beschriebenen Räder. Jedes derselben erhält in der
cunde ungefähr0""""6 aus einer Höhe von2'"20 fallendes Auf, hat bei einer Weite von 1'"50 eine Höhe von6'"s0
schlagewasser
und ist mit32 ebenen Schaufeln von0"'60 Breite, so wie mit G"
. Die hohl gegossene Welb
genschaufeln von v'"16 Breite versehen
hat v"42 äußern, 0"32 innern Durchmesser und trägt auf zw"
mit der Welle aus einem Stücke bestehenden Sätteln zwei eben¬
, 1"'50 hohen Wagenrädern vergleicht"
, kleinen
falls gegossene
, 2'"10 langen
Ende von 16 geschmiedeten
das
jeder
deren
,
Ringe
; diese Arme tragen einen aus
und 0"'0Z dicken Armen aufnimmt
0'"043 starken Felge"
, 0"' 12 breiten und durchschnittlich
gegossenen
»gebildeten Reif, auf dem die Schaufeln ihre Unterstützung finde
Das, den unteren Theil umschließende Kropfgerinne hat 1'"60 Höhe

0"'0l5 ab.
), und steht vom Radumfange
(etwas des Gefälles
Im Punkte der Anordnung dieser letztgenannten Gerinne si»b
dieselben Regeln gültig, die im §. 245 für diejenigen gegeben wur¬
den, in denen sich die durch den Stoß des Wassers bewegten Rä¬
, daß hier die verticale Höhe
; nur ist noch hinzuzufügen
der drehen
der Krümmung so groß als möglich im Vergleich zum ganzen O"
fälle sein muß.
Eben so hat man die im §. 247 hinsichtlich der Bestimmung
des Durchmessers dieser Räder angestellten Betrachtungen zu be¬
rücksichtigen.
Vortheile
§. 310. Leitet man das Aufschlagewasser eines Ra¬
und Nach¬
"'
, statt es in best
durch ein Gerinne auf dasselbe
des
theile.
>
Vortheile
zwei
sich
ergeben
so
,
lassen
Zellen treten zu

der erste und wesentlichste liegt darin, daß das Waste*
auf das Rad bis zu dessen unterstem Punkte wirksam
bleibt; und der zweite, daß es, vom Abschußboden des
. 3*'
, die Maschine nicht beschwert
Gerinnes getragen

Kropfräder.
gleicher Zeit aber treten
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auch zwei Nachtheile

hervor : der

^ne , größere , erklärt sich dadurch , daß ein Theil
schlagewassers

ohne

Wirkung

indem er in dem , zwischen
den Wänden

des Kropfes

des Kropfgerinnes

seines

Gewichts

ist , das Gleichgewicht

Rad ununterbrochen
strebt , diesem

dem Wasser

also

und
un¬

besteht darin , daß das Rad,

Keil die gleiche Gewichtsvertheilung
aufgehoben

bleibt,

Umfange

zu lassenden Zwischenraume

'Ndem es in das Wasser
Theil

des Auf-

die Schaufeln

deren äußerem

benutzt abfließt ; der andere
diesem einen

auf

eintaucht , in

verliert ,

wodurch,

um die Notationsaxe
gestört wird ,
sich entgegen

und

das

zu drehen

ein neues , zu besiegendes

Hinderniß

entgegensetzt.
§. 311 .

Füllten

die

Schaufeln

iünnes völlig aus , so trügen
darin

liegenden

theilten

wäre

des Behälters

Kropfgerinnes

ist .

geht , wie

und die Bestimmung
führen .

Herabfallen
kleidet ,
höher

ein

im

mit¬

k (8 — li ) , wenn
Theil

des

wurde , ohne

man

des

Wirkung

vermindert

der Schwerkraft
anzunehmen

das Wasser

bei seinem
strebt , durch

m Folge der ununterbrochenen
bei seinem Passiren

diese Abnahme
Verengungen

Wasser

mensionen

alle Augenblicke wechselnde Zwischenräume
Wechsel
rund

daraus

noch
steigt,

denen das

Rad nie vollkommen

auf

Art durch¬

an den Gerinnwänden

wird ; 2 ) daß

gesetzt ist , welcher

k
fort,

jedoch , 1) daß die Geschwindig¬

Kropfgerinne
, den

Ir

Wassers

keine völlig genaue

Wasser in Folge

den Widerstand

Effect

der

dieses Theiles , in Beziehung

sich auf

Bedenkt

keit , die das

die Größe

über dem oberen Theile

Allein

schon bemerkt

den Effect , läßt

und

nothwendig

hier die Höhe

des Ge - Dvnami-

sie das ganze Gewicht

Wassersäule ,

Kraft

den Raum

durch in ihren Di¬
entspringt ,

geht ; 3 ) daß

daß

aus¬
ein

sie namentlich
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Uebertreten

durch das stete gegenseitige
räumen

entsprechenden

Wassers

verändert

wird : so sieht man

der zur

sein ,

derjenige

^

lich I '

des Wassers , und folg¬

Theil

verlorene

brachte Wirkung

man

Nennt

p " das , durch den in das Aufschlagewas-

ser eingreifenden

des dynamischen

denkt sich dasselbe am Ende
so wird

dasselbe als ein Zuwachs

ständen

treten ; und man

die des

kung des Gewichts

Ein

§. 312 .
einem
und

Das

werden .
trägt

möge lehren ,

enthaltenen

aus

und

die Gleichung
—

auf welche Art man die

bestimmt.

Größen

soll ein Walzwerk

von 30 Pferdekräften

ein von einem Flusse abgeleiteter

bei niedrigem

Wider¬

zur Wir¬

hinzufügt

-i- k —

Beispiel

Eisenwerk

hierzu

man

beibehält ,

(k-i- k> - - o,soi' M
in dieser Gleichung

wirksam:

Richtung

Stoßes

0,90

den Coefsicienten

Vorsicht

Halbmessers

zu den übrigen

bekommt , wenn

und

Gewicht

verlorene

des Rades

Theil

in einer dem Wasser entgegenlaufenden

In

des

Erzeugung

beiträgt.

Effectes

erbaut

^

der ohne voll¬

bezeichnet ,

n den der Zwischenräume

durch

und durch

im Gerinne

der Wasserschicht

den Querschnitt

man

wird , wenn

Deshalb

gleich sein muß .

säst in allen

folglich jede der der Schaufeln

und

gleichkommen

Fällen

enthaltenen

leicht ein , daß die

anderen

der des

einen

des

Geschwindigkeit

des den Zwischen-

und des in den Zellen

noch disponible

Wasser

Canal

benutzt

Gefalle

be¬

2'"S0 , und in dasselbe will man ein durch das Gewicht des

Wassers

zu bewegendes Rad hangen .

die Aufschlagwassermenge

Es fragt

sich nun , wie groß

ist, und welche Dimensionen

dem Rade zu

geben sind.
Der
nute

Gang

des Walzwerkes

sechs Umgänge

bedingt

es , daß das Rad pro Mi¬

mit einer Umfangsgeschwindigkeit

von 2 '"2s

Kropfrader .
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^ache, wodurch sich der dynamische Halbmesser zu 3"'S3 (§. 247)
^stimmt. Den ganzen Durchmesser kann man 7'"40 annehmen.
Diesen Unordnungen zufolge muß das Rad unterschlägig ge¬
schaufelt sein; die 48 ihm zu gebenden Schaufeln setzt man aus
rwei Bretstücken zusammen, deren kleines (die Bodenschaufel) in
d>e Richtung des Halbmessers gelegt und 0" 20 hoch gemacht, deren
^vßes aber , die Stoßschaufel , an jenes unter einem Winkel von
I6c>°
4,8
( - - S0° ^ - 70 ° ;
cos 69 " 27' ) geund o"'4L6 hoch deshalb genommen wird , damit beide Höhen
w ihrer Bereinigung 0" 60 in der Richtung des Halbmessers aus">achen. Die Gcgenschaufeln bekommen v"'35 BreiteGiebt man 0'"10 vom ganzen Gefalle für die lothrechte Sen^ng des Abschußbodcnsunter dem Radmittel , so bleibt für H nur
übrig ; davon kann man 2" 00 für die Höhe des eigent'chm Kropfgerinnes nehmen, so daß K— 0"'40 und demnach
wird . Nach §. 302 ist die Summe ^ k -j- k' -j- k"
größer als 0,5b und deshalb zu 0,6k angenommen worden; folglich
°Mt
man K— ^ K— K' — K" — 0,4k — 0^ 16 , und es läßt
gch nun die Gleichung
(k -^ k") 2,2S — 0,S0ks2 ( 1
Emiren , deren unbekannte Größen zu bestimmen sind.
Die Summe der Hindernisse, die der Bewegung des Rades
ch entgegenstellen, oder das Gewicht p ist durch die Bedingungen
r Aufgabe bekannt und berechnet sich, indem der dynamische Effect
^ der Kraft vonZO Dampfpferden gleichkommen, und v — 2'"25
30 . 75^
s-in soll, !»
1000^ (— p) .
2"'2S
3ur Bestimmung von x>' , ^ und a müßte man die Dimensioder im Kropfgerinne niedergehenden Wasserwege und folglich
' gerade diejenige Größe , die gesucht werden sollte, kennen.
^iwiut man vorläufig als Näherungswerth p' — 60^ und ^ — 0,1
so findet sich, wenn man diese Größen in obige Gleichung
aus ihr k - - -1352^ oder tz — 1""""'3S2. Da die Geschwin'Skew dez Wassers 2"'2S betragen soll, so nimmt dessen Quer-
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schnitt, oder
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ein, und für eine, nach

den Angaben im §. 245 zu 0"'20 Dicke festgesetzte Wasserwege be¬
rechnet sich hieraus deren Breite oder die des Gerinnes zu 3"'002.
Bei 0"'02 Zwischenraum zwischen den Gerinnwänden und Schau¬
felkanten ist sonach s - ^- 0,02 sZ,00 -j- 2 (0,20 — 0,0s ),j— 0»""0672,
und also -^ - ---- 0,1119 . — Hinsichtlich der Auffindung von l>
, daß mindestens acht Schaufeln unun¬
hat man zu berücksichtigen
terbrochen in das Wasser des Kropfes eintauchen, und dies zwar
auf eine Höhe von 0"' 18 in der Richtung des Halbmessers oder in
Folge ihrer Neigung von 160° gegen diesen, auf eine wirkliche Höhe
von 0'"192. Da die Breite der Schaufeln 3"'00 — 0"'04 - --- 2'"96
und deren Dicke 0'"03 beträgt , so berechnet sich das durch jede ver¬
drängte Wassergewicht zu17 ^ 1 (— 2,96 .0,192 .0,03 . 1000), welches
jedoch wegen der ebenfalls mit ihren Enden inS Wasser tauchenden
Schaufelstützen rc. auf 19^ erhöht werden möge. Dies Gewicht ist
einer die Schaufel vertical aufhebenden Kraft zu vergleichen und
beträgt , wenn man sie in der Richtung der rotirenden Bewegung
schätzt, 19 sini , wo i den Winkel bezeichnet, den der Radhalbmest
ser im Eintrittspunkte der Schaufel mit der Berticalen einschließt'
da der genannte Halbmesser 3'"70 und der dynamische 3" 58 be¬
trägt , so ist jene Kraft , reducirt auf das Ende dieses letztere"
oder vermehrt im Verhältniß dieser beiden Zahlen, 19,07sini . We¬
gen der acht zu gleicher Zeit eintauchenden Schaufeln muß 19,0?
mit der Summe der acht Werthe von sini oder, da diese Winke*
durchschnittlich 10° , 174» , 25 " , 324 », §0 ° , 474 » , 55 " und
62f » betragen , mit 4,521 multiplicirt werden, welche Rechnung
'

^

86^6 giebt.
Nach Einsetzung dieser Werthe in die obige Gleichung wirb
diese (1000 -s- 87) 2,25 — 0,90 k (2 (1— 0,1119 ) -s-0,16f , woraus
sich, als zweites Resultat , k — 1403^ findet; für diesen Fall steig*
7l auf 0'"" 6297 , s auf 0,0696 und p' auf 90^2. Als dritte»
Werth von k erhält man 1407^ und 3'"12 für die Weite des

p' ^

Gerinnes.
Für diejenigen Fälle , wo das Rad eine größere Wassermenge
fassen soll, ist es gut , letztere Weite in etwas zu vermehren und

Kropfrader
^ dcshalb auf
^ 20 bestimmt.
Die

Z'"24

.
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zu setzen, wobei die Schaufellänge

sich zu

Kraft

eines aus 2" 5V herabfallenden
Aufschlagcwaffer? — 1407 ^ kommt der von 47 Dampfpferden
gleich , so

ßuantums

daß der dynamische Effect noch nicht völlig z derselben beträgt.
Das so eben der Berechnung
unterzogene
Walzwerk , dessen
^Ifect nur 30 Pferden entsprach , ist eins der gewöhnlichen Gat^ng , da es solche giebt , welche bei ihren großen Geschwindigkeiten Effecte von 50 und mehr Pferdekräften
hervorbringen.

8- 313 .

Die

,' n ihrer
Gleichwohl
^

Leistung
gab

Toulouse

^ür den

sorgfältig

construirten

den

ein mit der Maschine

vorgenommener

Coesficienten

Kropfräder

oberschlägigen
Versuch

im Wafserschlosse
( h. 309 ) nur 0,674

von k » , und nur

^a „ auf einen größeren
^ch daher zu

schwer möchte

rechnen können ; der

0,60 k »

kom-

ziemlich nahe.

Effect läßt

bis 0,70 k»

^Nehmen.
8- 314 .
^llsschfießend

Die

zuletzt

durch

das

behandelten
Gewicht

Räder

des

werden

Wassers

fastDurch G>--

bewegt Stoß be-

^d lassen sich zu denjenigen zählen , die den größten wegt^ Nä^ffect erzeugen . Doch gebieten bisweilen die Umstände,
man , z. B . um

eine gewisse
zu verrichten , diesen Vortheil

^eise
^

mit

^

ein Stück

^ren
^loß

Beibehaltung
des

der Wirkung

zu Gebote

bisweilen größeren
sich bediene .

Arbeit

passende
aufopfere,

durch das

stehenden

Theile

auf

theilweise

Gewicht

Gefälles , im an-

der Wirkung

durch den
'

Dies

geschieht besonders bei den , die großen Eisenhämmer in
setzenden Rädern , welche man , um die , wegen der starken,
den ganzen Mechanismus
sich erstreckenden Stöße nicht gern

Gang;

angewendeten Verzahnungen
^gänge

machen läßt .

Zur

zu umgehe » , in der Minute
Erzeugung

'

einer solchen Gcschwindig-
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über dem Radscheitel , und da

keit bedarf es einer großen Wasserhöhe
überdies

die Hämmer

derselben das Aufschlagewasser
, um für die Zeit der Arbeit

des Stillstandes

sucht man während

aufzubewahren

in einem Sammelteich

zu haben .

eine größere Kraft

aber

Indem

letzterer Zeit

während

erhält , 5"

muß , als er Zugang

abgeben

mehr

der Sammelteich

sind , so

in Thätigkeit

nicht ununterbrochen

sinkt sein Spiegel , und bedarf man z. B . am Ende einer HO
noch 0 "'60 Wafferhöhe , so kann diese anfänglich leicht 2 " betrage»
müssen .

kommt

Daher

die Räder

Hüttenwerken

bei einer Menge

es , daß
nur

etwa

von vergleiche»

2'" hoch gebaut

werden , ob¬

vielleicht 4 '" beträgt.

gleich das Gefälle

bwar könnte man solche an sich fehlerhafte Anordbisweilen vermeiden ; doch giebt es Fälle , wo dies nicht
Pyrenäen , möglich ist , ohne in große Nachtheile zu gerathen ; dies tritt zin den Pyrenäen ein , in dene»
bei den Frischfeuern ä la Estalsne

Eisen Iverken d-rNungen

die angewendeten
bemerkenswerth
Fig . er .

Sie

Räder durch Einfachheit

haben , um

Z'" Durchmesser

und Festigkeit ihres Baues

sind.
mit

kürzlich

ihre Bauart
der

Inbegriff

aus vier Felgen oder vielmehr

anzuführen , 2 -"50 b>s

Schaufeln ;

der Reif

besteht

aus vier , von einem Arme zum an¬

Eichenholz ; die Arme , 0'" 15 stark und
dern gehenden Stücken
y "'Zg breit , sind durch die Welle gelocht . Jede der 24 Schaufel»
hat die eben genannte Breite , 0 "'Z5 Höhe und 0"'07 Dicke ; O
Mitte derselben ist nach §. 206 bis auf das halbe Holz ausgenom¬
men , und auf sie trifft

der aus einer meist 3 °" langen , fast verti¬

hcrvorstürzende

kal stehenden Lutte

liegt ein hölzernes , gemeiniglich
hälter .

In

Bon

Ueber der Lutte

Tiefe unter dem Luttenende erreicht das Was¬
und bleibt , da es mit dem Rade in einem Krops-

geringer

ser die Schaufeln
gerinne
rändern

Wasserstrahl .

2 ^ tiefes und eben so breites Be¬

eingeschlossen ist , dessen Wände
abstehen , in diesem wirksam.

0 '"0Z von den Schaufel-

7'"So Gefälle , oder wenn man durchschnittlich

1"' Was¬

serstand im Behälter annimmt , von 6 "'50 wirklicher Fallhöhe st»b
demnach 4'"50 für den Stoß und also nur 2"' für das Gewicht
verwendet . Die Waffermenge berechnet sich, da die Dimensionen der
Luttenmündung

meist 0 "'27 und 0 '"22 sind , bei 4 '" Druckhöhe

0,97 als Contractionscoefficient

(Z. 47 ) , zu

u»d
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Kropfräder.

2m Allgemeinen rechnet man in den Eisenwerken der Pyre¬
näen, daß , um einen Hammer von 600 bis 700^ mit 0"'Z0 bis
0"'45 Hub
Minute 100 bis 120 Schläge machen zu lassen,
sieben bis acht Meter Gefälle eine Wassermenge von ; Cübikn>eter pro Secunde nöthig seiEin oberschlägigcs Rad von 6" Höhe würde denselben Effect
Mit 0""»-"Z5 Wasser erreichen, so daß die Ersparung bedeutend
v>äre; sie müßte jedoch an einem Orte nachgesucht werden , wo es
an Wasser mangelt und nicht , wie hier, dasselbe in Ueberfluß
Schanden ist. Für letzteren Fall eignet sich daher ein, dem eben
beschriebenen gleiches Rad , weil Erbauung , Lagerung und Unter¬
haltung eines doppelt so hohen und viermal weiteren Rades viel
viehr Kosten verursachen würde.

Vertikale
h. 316 .

Die

den , ungeachtet
den vierten

Räder mit krummen Schaufeln.
gewöhnlichen unterschlägigcn
ihres

Fehlers , nur einen kleinen , oft nur

oder fünften

^wendete

Theil

der Kraft , die man auf sie

, zurückzugeben , fortwährend

gewendet , weil ihr Bau
Fähigkeit besitzen ,

Räder wer¬

in der Praxis

sich mit

einer großen

Schnelligkeit

bewegen , ohne sich zu sehr von dem Maximum
ebenen

Wirkung

zu entfernen , was

vicht in dem Maaße
llm

diese Räder

Maximum

näher

schaft , mit

Statt
in

zu

großer

ihrer

^Müht ,

eine

geeignetere Einrichtung

bei anderen

Wirkung

dem

unbeschadet

Schnelligkeit
beim

zu

der ihnen
Rädern

findet.

bringen ,

^oncelet , Capitain
denselben

an¬

nicht zu kostspielig ist , und sie die

sich zu bewegen , hat

französischen
zu

absoluten

ihrer Eigen¬

Geniewesen , sich

Erreichung

zu geben .

Die

dieses
Aufgabe ,

Zweckes
der

in

^eser Hinsicht Gnüge zu leisten war , bestand darin , das
^ad sg ^ construiren , daß das Wasser , indem es keinen
Stoß bxi seinem
Hydraulik.

Eintritte

in

die Zellen

ausübt ,
24

diese
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Verticale Räder

verlaßt, ohne eine merkliche Geschwindigkeit z»
behalten
. (Denn immer ist diejenige Geschwindigkeit
, mit
der das Wasser, nach vollbrachter Wirkung auf das Rad,
von diesem sich entfernt, als verloren anzusehen
, da sie
unbenutzt blieb.)
Diesen Verlust so unbedeutend als möglich zu ma¬
chen, also zu bewirken
, daß alle Geschwindigkeit oder
wenigstens der größte Theil derselben auf das Rad
verwendet werde, ohne durch den Stoß zu wirken

gleichfalls

Sig . « . oder

etwas

durch

diesen

zu

verlieren

,

wendet

Poncelet

mit dem besten Erfolge statt der ebenen Schaufeln ge¬
krümmte an, die er zwischen zwei Kränzen so befestigt,
daß ihre äußere Rundung sich beinahe in den äußeren
Umfang des Rades wie eine Tangente verliert, ihre in¬
nere aber. der senkrechten Richtung gegen den innern
Kranzumfang sich nähert. Er hat seine Erfindung in
einer, von der ^ c»6emie ro^alc
Sciences im Jahre
1825 gekrönten Schrift bekannt gemacht und später meh¬
rere Zusätze beigefügt').
Princip .

tz. 317 .

Wir

wollen

uns

ein

Rad

mit

krummen,

solchergestalt angeordneten Schaufeln denken
, daß, so wir
eine derselben bis zum untern Theile des Rades gelangt

ist, das untere Element der Krümmung horizontal und
das obere vertikal sei. — Im noch ruhend angenomme¬
nen Zustande möge nun ein mit der Geschwindigkeit
^
sich bewegender Wassersaden in horizontaler Richtung
am untern Elemente ankommen
, so wird er bei fortge1) slswoire » sur leg roue » li^ äruolicsues ä subes courbes,
nmc» psr «lessous . 13S7.

irnnsls! <le tllümie et äs kli^sique. 1 . XXX. Oclodre,
1825. p. 1Z6. Dinglcr's polytechnisches Journal , Bd. XIX S . 417-

mit krummen Schaufeln .
Achter Bewegung
wahrend

dem

auf

der

Schaufelfläche

aber die Schwerkraft

digkeit nach und nach

berauben

nen Gesetzen des Steigens

von der schwachen Einwirkung

und , nach den allgemei - ,

überschritten

haben sollte , und

durch

Geschwindigkeit
fn

seines

den

6ch jedoch das

der

diese ihm

Ankunft

beim

mit der Geschwin¬

der Geschwindigkeit
Element

diese nur

mit

V

sich bewegende

besitzt , sobald

V — v

längs

er nach

dem

V — v.

Dies

erreicht

der Schaufel

Geschwindigkeit

steigt

(V — vss

Herabsinken

verläßt , in Beziehung

Geschwindigkeit

Faden,

der tiefsten Schaufel

kommt bis zu einer Höhe von etwa 0,051
tere Element

Bewegt

, so wird der immer

sich erheben ; nur mit dieser relativen
und

Stei¬

Rad , statt still zu stehen , mit einer Ge¬

h>enn er das untere
bat , gegen

er alldiejenige

besaß . —

schwindigkeit v an seiner Peripherie
"och mit

Neuem

nimmt

Schwerkraft

die Schaufel

seiner

,

fällt

er dieselbe

ihr , sie von

Herabsinkens

wieder an , welche

er bei

falls

die¬
Höhe

dieser Höhe

wieder ,
folgt

Einfluß

entzöge ? , und verläßt

digkeit , die

,

haben , sobald er bis zur

die Schaufel

drückend ; während
Hählig

und abgesehen

der Centrifugalkrast

0,051 V * gestiegen ist ; nach Erreichung
^ zurück , berührt

hinaufsteigen,

ihn seiner Geschwin¬

schwerer Körper

selbe ihm völlig entzogen
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das

un-

auf dasselbe noch die

Element

aber bewegt sich,

"Ud zwar in einer fast entgegengesetzten Richtung , ebenfalls
M

der Geschwindigkeit

Geschwindigkeit

v , und folglich wird die absolute

des Wassers

beim Austritt

"Nr V — v — v - - V — 2v sein .

-^ 2v - - o ergiebt , so müßte , wenn
Rades

die Hälfte

den Wassers
Verlassen

des

derjenigen

wäre , dessen absolute
Rades

Null

sein .

aus dem Rade

Da für v -- 4V sich V
die Geschwindigkeit
des

darauf

Geschwindigkeit
Das

fallen¬
beim

Aufschlagewasser
24'

Vertikale
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erleidet also hier weder

Räder

einen

an Geschwindigkeit , wenn
.

Stoß , noch einen

es das

Rad

Verlust

erreicht , und be-

sitzt keine Geschwindigkeit , wenn eS dasselbe verlaßt ; es
hat demnach seine ganze Bewegung
auf das Rad über¬
getragen , seine ganze Kraft
den Bedingungen
wären

demnach

zeichnet

wie gewöhnlich
pro Secunde

keit V entsprechende
Ausdrucke

k

und

auf

von

treffen die Schaufeln

großen

und es tritt

gewisser Dicke
Winkel

mit

hierdurch

Verlust

ein ; überdies

bewegt

Augenblicke , wo
einer

Effectes

erfüllt .

Gewicht

Be¬

des Auf-

der

Effect

in

dem

für einen einfachen Wasserfaden

Wasserschicht

in

das

es zu sein , wenn

chen nämlich

an Kraft

größten

k , die der Geschwindig¬

Höhe , so liegt

aber , was

ist , hört

weniger

des

kk,.

Dasjenige
gültig

ihm mitgetheilt , und die bei¬

Erzeugung

in dem Poncelet 'schen Rade

daher

schlagewassers

zur

^

der

handelt .
unter

den

streng

Ihre

Theil-

einem mehr oder

gestoßenen

Elementen,

an Geschwindigkeit

so wie

sich diese Schicht

in dein

sie die Schaufeln

ihrigen

es sich um eine

verlassen

will , nicht

entgegengesetzten

Richtung,

und endlich geht , so wie bei allen in einem Gerinne

sich

drehenden

ver¬

Rädern , ein Theil

loren , ohne daß er etwas

des Aufschlagewassers

gewirkt

liche Effect nicht mehr — kk,

>

hatte : so daß der wirk¬

, sondern

nur

einem Theile

desselben gleich zu setzen ist.
Versuch«

8 - 318 .

hältniß

Die

Größe

dieses

zwischen dem erzeugten

Solgerun- wendeten
Versuchen

Kraft , hat Poncelet
zu bestimmen

Anfänglich

bediente

Theils

Bet-

Effect und der hierzu veraus

mehreren

Reihen

von

gesucht .

er sich hierzu

von 0'"5o Durchmesser und einer in Fig
führte

, d . h . das

^
eines

kleinen

Radmödellcs

6Z angezeigten Form , und

mit demselben 13 Reihen von Beobachtungen

aus , denen zienu
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mit krummen Schaufeln.
^stellte

folgender

In

(Z. LS7 ) .

einem

mit

^ch gleich , die Smeaton

den Versuch

acht dieser Reihen

Rade

ebenen Schaufeln

mit

gebe ich dasjenige , was

Tabelle

des Ef¬

das Maximum

über

fectes betrifft.

Höhe

ZU

des gan¬
zen GefLlles.

Met .

der Geschw . V
entspre¬
chend,
k,

Z.S

0,09 b
0,167
0,078
0,121
0,193
0,073
0,116
0,188
im

Poncelet

Noch hat
Höhe operirt ,

V

Gehobenes
und
Gewickt
Widerstände.

V
?
Kil. Met.
Kil.
0,94 0,083 0,66 0,50
1,28 0,172 1,06 0,59
1,62 0,157 0,61 0,49
1,98 0,228 0,70 0,46
2,65 0,288 1,08 0,56?
2,41 0,288 0,59 0,49
2,97 0,361 0,71 0,47
3,89 0,530 0,99 0,52

Met.

j Met.

0,01 > 0,139
' ^ s 0,243
0,109
0,02 ^ 0,159
s 0,243
l 0,109
0,03 f 0,159
s 0,243

Vcrhältnisft.

ÄZ

Großen

dessen 30 Schaufeln

mit

pv
kk.

pv
kü

0,65
0,63
0,75
0,67
0,61
0,76
0,74
0,72

0,44
0,54
0,51
0,49
0,51
0,54
0,56

einem Rade

0,42

von

3 "°58
Rädern

wie bei oberschlägigen

zwischen zwei Reifen eingeschlossen und , bei einer Breite von 0 '"76,
w der Richtung des Halbmessers v '"33 hoch , waren . Nachste¬
hend

beigebracht ; doch

von sieben Beobachtungen

ist das Resultat

Versu¬

wuß dabei bemerkt werden : 1) daß man , nach vorläufigen
V des aufs Rad treffenden Wassers

durch-

fchnittlich der, der Druckhbhe t> entsprechenden Geschwindigkeit

gleich

chen die Geschwindigkeit
^genommen

wirklich gehobene Gewicht
bezeichnet ,
widerstände
schielt.

ist ; 2) daß in p ' nur das

hat , und folglich
während

liegt

in der

inbegriffen

und

vorigen

waren

und

daher

x ' v nur den Nutzeffect

Tabelle
pv

den

in

p

die

dynamischen

passiven
Effec

Vertikale Räder
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Oeff-

nung der

N

k

?

Schütze.
Met.
0,100
0,210
0,220
0,200
0,304

Met. Met. Kll.
1,59 1,43 279
1,22 0,81 442
1,27 1,05 526
1,52 1,31 536
0,81 0,55 525
1,21 0,95 652
1,52 1,26 809

k'

V

Kll. Met.
83 2,44
120 2,07
137 2,72
160 2,63
103 2,26
174 2,63
216 2,93

V

v"

p'v
kk

k>>
e«

0,46
0,52
0,60
0,52
0,69
0,61
0,59

0,51
0,70
0,68
0,60
0,81
0,74
0,63

0,46
0^ 6
0,56
0,52
0,55
0,55
0,52

Aus diesen Tabellen geht hervor, daß die kleinen Schützeniffnungen einen weit geringeren Effect als die anderen gegeben habe
».

Poncelet zieht nun aus seinen Versuchen und Beobach¬
tungen den Schluß:
1) daß diejenige Geschwindigkeit des Rades, sür welche
der Effect ein Marimum wird, 0,55 der Wassergeschwindigkeit sein muß; daß sie aber von 0,50 bis 0,60 ohne
bemerkbaren Nachtheil variiren kann.
2) daß der dynamische Effect nicht unter 0,75 kb
bei kleinen Gefällen und großen Schützenöffnungen
, und
nicht unter 0,65 bei kleinen Oeffnungen und großen Ge¬
fallen ist.
3) daß derselbe Effect, verglichen mit kü oder der
ganzen Kraft des Aufschlagewassers
, bis 0,60 steigt, und
bei sehr kleinen Oeffnungen bis zu 0,50 sinken dürfte.
Ausdruck
des

tz. 319 .

Effectes.^ »

Nimmt

man die mittleren -Werthe , so kann

die in der Praxis gewöhnlich vorkommenden Fälle

und für solche Geschwindigkeiten
, die nicht beträchtlich
von 0,55 der des Wassers differiren
, setzen:
L - - 0,70 kli und L 0,55 ktl.
In den §tz. 260 und 261 sahen wir, daß bei den
Rädern mit ebenen Schaufeln die numerischen Coefsicienten dieser beiden Ausdrücke des dynamischen Effectes nur

mit krummen Schaufeln.
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<>,30 und 0,25 waren, so daß also der Effect der krummßsschaufelten Räder denjenigen der Räder mit ebenen
. Diese
Schaufeln um mehr als das Doppelte übersteigt
man
wenn
,
Folgerung, zu der man übrigens auch kommt
^ mit beiden Arten von Rädern angestellten Beobach¬
tungen in Vergleichung zieht, sollte von gut getroffenen
Anlagen die Räder mit ebenen Schaufeln völlig verban¬
nn , und Veranlassung sein, sie mit krummgeschauselten
. Diese sind sogar den Kropfrädern vorzu¬
öu vertauschen
gehen, sobald die Höhe des Kropfes nicht mehr als 1"'30
^trägt.
tz. 320. Mit Ausnahme der Schaufeln und des Rad- Schluß»
äerinnes weicht die Construction dieser Räder von ber,u»^dasGe«R«b>e man bei Rädem mit ebenen Schaufeln befolgt, nichtzüglich
genannten
die
,
einige
noch
ub; und ich gebe daher nur
, aus den Memoiren Poncelet's
Haupttheile betreffende
Mlehnte Regeln.
1) Die Zahl der Schaufeln kann doppelt so groß, als
bei Rädern mit ebenen Schaufeln sein (tz. 248).
2) Die Höhe der Schaufeln in der Richtung des Halb¬
, oder die Entfernung des äußeren Radumfanges
messers
dorn innern, muß immer mehr als 4 des wirklichen Gekälles betragen; man giebt ihr dessen dritten Theil bei
Gefallen bis 1'"40 und die Hälfte, wenn das Gefälle
weniger groß ist.
3) Das untere Element der kmmmen Schaufel macht
, wie wir sabei einer sehr dünnen Aufschlagwasserschicht
ben, keinen oder einen fast Null betragenden Winkel mit
, muß aber einen von 24°,
bem äußeren Radumsange
'^0°, und im Allgemeinen einen desto größeren einschließen,
g dicker die Wafferschicht wird. Mit Hülfe nachstehend
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Verticale Räder

genannten Verfahrens giebt man diesem Elemente die
Richtung und den Schaufeln die Krümmung,
die sie haben müssen
. Im Punkte
wo die Ober¬
fläche LH. des Aufschlagewassers den äußeren Radumfang
schneidet
, errichtet man die Verticale
und beschreibt
aus 6 , wo diese Verticale tüX den inneren Radumsang
trifft, mit ^ 6 den Bogen
er bestimmt die Form
der Schaufeln. — Diese letzteren setzt man entweder aus
schmalen und wie die Dauben eines Fasses vereinigten
Wertstücken zusammen
, oder man giebt einem einzigen
Bret von hinlänglicher Breite die nöthige Krümmung am
Feuer und setzt es ein, oder endlich bedient man sich starken Eisenbleches zu den Schaufeln.
4) Dem Gerinne giebt man eine geringe Neigung,
etwa o'"05 auf 1'" Länge, um dem Wasser den Verlust
an Geschwindigkeit zu ersetzen
, der durch die Reibung an
den Gerinnwänden verursacht wird; seine Breite muß
etwas geringer sein, als die lichte Weite des Rades.
Die Schütze ist dem Rade so nahe wie möglich zu brin¬
gen und bekommt deshalb eine schiefe Stellung. Etwas
über den verticalen Halbmesser des Rades hinaus springt

schickliche
l!4.

/

!
!

^

>
s

man mit dem Abschußboden des Gerinnes plötzlich UM
0'"08 bis 0'"1 nieder, um dem Wasser einen schnellen,
ungehinderten Abzug zu verschaffen
; man erweitert auch
wohl, um diesen Zweck desto sicherer zu erreichen
, den Ab¬
zugsgraben unter dem Rade. — Die Nichtbefolgung
dieser Regeln, namentlich der letzten
, zieht eine beträcht¬
liche Verminderung des Effectes nach sich; so erhielt
Poncelet bei dem letzten in obiger Tabelle angege
,
denen Versuche x/v — 0,63 kti bei einem Sprunge
von 0"30 , und nur 0,54 kst bei einem Sprunge

mit krummen Schaufeln.
321 .

In
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ein an einem Flusse noch freies Gefalle von 1" 60

Beispiel

eine Sägemühle eingebaut werden , die im Stande ist , binnen ^ ^ ieAneiner Stunde ein ' Stück Holz von 1"* Stärke ins Gevierte auf 12°'SägemLHIe.
2änge zu durchschneiden
12""" Schnittfläche

oder ,

giebt .

was dasselbe ist , die in dieser Zeit

Das

Wasserrad , das

den Betrieb

werkstelligen soll, will man mit krummen Schaufeln
^ sind nun

seine Dimensionen , so wie die Waffermenge

stimmen , durch die das
werden kann.
Es
^raft

Rad

in Gang

ist bekannt , daß eine Säge , die unmittelbar
durchschnittlich

5""" Holz

meiner gesagt , daß ein Sägenzug
smheit

zu be¬

gesetzt und darin erhalten

bewegt wird , welche der eines Dampfpferdes

nen einer Stunde

durch eine

gleichkommt , bin¬

schneidet , oder allge¬

von 1"" " , je nach der Beschaf-

des zu sägenden Holzes , einem Nutzcffecte von 45000

Ovooo
'"" gleichkommt
') Nimmt man
Stunde

oder in § 600 " , der Nutzcffect auf

?u erzeugende dynamische Effect
Klotzmagen

und

das

andere

steigt ,

dem Gefälle

Zwischengeschirr

von

in

Abzug ,

Mit

diesen Zahlenwerthcn

Werthes

die durch den
Hinder¬

L ).

und v '" 12 für die halbe Höhe
für

die

Druckhöhe

1°'33 (^ - 1'"60 — 0 " 15 — 0 '" 12) in Rechnung
Formel L — 0,70 ? i>,
Liebt k -^ 455 '°. Man

man

verursachten

1"'60 sind 0 '" 15 für die auf das Ge¬

rinne sich beziehenden Einrichtungen
der Schützenöffnung

die

in der

200 ^"' in 1" , und der

wenn

nisse eben so hoch anschlägt , auf 400 '"" (Bon

bis

der Sicherheit halber

wtztere dieser Zahlen an , so stellt sich, bei 12" "' Schnittfläche

ten

be¬

vorrichten ; und

b

also

nur

zu bringen.

für L und l» erhält

man , durch die

k — 430 ^ ; die Formel L - - - 0,55k >II
kann demnach , unter Abnahme des letz¬

und mit einer kleinen Vermehrung

, auf

eine Was-

sermenge von 0 """°'475 denken.
Der

Druckhöhe

von

1'"33

^" 11 zu , und die Geschwindigkeit

kommt

eine Geschwindigkeit

des auf

das

Rad

Wassers berechnet sich demnach zu 4"'85 (— 0,95 . 5,11 ) .

von

schlagenden
Läßt man

1) ^ rsbitevbure b) ärauli<iue äs Lefläor ot IVl. ^isvior , 3 om I,
k- 309 et suiv.
äs i' ekket äe» macliiues par bl . Loriolw , p. 246.
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Horizontale

das Rad ungefähr

Raver

halb so schnell umlaufen , so ist seine Peripherie-

geschwindigkeit etwa 2 °'67.
Bei dem angenommenen
Rad in der Minute
man

Mechanismus

gegen acht Umgänge

ihm 6 "'50 Durchmesser

Zahl , würden

geben .

in der Richtung

men , und ihre Breite

/

" "stube^

talen Rädern

im

Südwesten

mit

krummen

tz. 276

war

Schaufeln-

die Rede

als

verwendet

100 Jahren
Das

weiten

ist in

Räder

diesem Falle

gelagert , und

an der Garonne

sind )

angeordnete

1 '"

, dem

und

2 "' tiefen und

1'"o 2

geneigt

Ulmenholz

( wenigstens
Räder
wie

Löffel ,
Theil

Jede Radhälfte

gehauen , und

durch geschmiedete Ringe

in
in

den
ge-

Figur

Krümmung
an gerechnet,

schwach gegen den
wird nur aus einem

beide Hälften

zusammen.

Gang
der

deren

der Abstand , vom Mittel
ist .

in

Tarn , Aveyron , Lot rc.

neun

oder

der
einer

hat

wird , und deren unterer

Horizont
Stück

Höhe

Schaufeln

zunimmt , wenn
größer

durch

vor mehr

auf dem Boden

in Frankreich , die durch dergleichen
Fig . i« . setzt

vorzüglich
bereits

im

wollen

beschrieb.

oder gezimmerten , etwa

Radstube

Mühlen

Jetzt

als die einfachsten und zum Betrieb
geeignetsten

Rad

gemauerten

horizon-

der Mahlmühlen
werden .

wirkt , und welche Belidor

Wassermühlen

von

Schaufeln , die durch den Stoß

wir von denen handeln , wo das Wasser
sein Gewicht

die
auf-

v

und zum Betrieb

Frankreichs

3»

g ig ) sein muß.

mit krummen

des Wassers bewegt

v "'60 Höhe bekom¬
0 "'70 betragen .

0 "' 16 rechnet , ihre Breite

g 475

Räder
Schon

das

bemerke ich , daß , wenn man

wärts vom Rade 0 "'6li—

h . 322 .

wenn

Schaufeln , 68 an der

zwischen den Radreifen

Dicke der Wafferschicht im Gerinne

Radform

Die

des Halbmessers

Hinsicht der letzteren Dimension

4 . Horizontale

ist es gut ,

macht ; und folglich müßte

hält

man

mit
Die

Radstube

fläche mit

einem

Schaufeln.

ist auf

die ganze Höhe

0 "'20

welchen ein Gerinne
Und einer

Lange

379

krummen

weiten Ausschnitte

von gleicher Höhe
von

ungefähr

neueren

Das

mit

Anlagen
großer

4 '" , von der Eingangs-

Schnelligkeit

fln

die es sowohl

Gewicht
In

ankommende
Bewegung

und

gelangt

durch seinen

dieser Kraft

Wasser

, längs

ihrer

zu den Schau¬

Stoß , als

und seine Centrifugalkrast

Folge

jedoch bei

hat.

Theil der innern Wand,

kreiselnder

Innenfläche , sinkt so tiefer
fln , auf

man

auf 0 '"30 reducirt

w' sst auf den sich ihm darbietenden
wlgt dieser , bei stets

versehen , an

wie die Radstube,

fchütze angerechnet , anstößt , welche Länge
luigen

ihrer Seiten¬

durch

wirkt.

wird das in der Radstube

bewegende Wasser gegen die Wände

sich

derselben getrieben , bil¬

det daselbst einen Ueberzug von geringer Dicke und entweicht
fonach bei seinem Sinken
zwischen der Radstube
Thieres

gewirkt

fchenraum
deshalb

bringt

in der

kühlen
lnen

zu

3eführten
Theorie

gänzlich

Räder

war , nämlich

dem Rade

als dem über ihm befindlichen
Die

hierdurch

beträgt

bewirkte

nach meinen

Erspa-

Beobach-

hat in seinem , bereits im § . 268
mir
mit

als

an , daß

von i Graden

Geschwindigkeit

Zwi-

hat ihn

die Halste.

Borda

eben so einfache
3ung

beseitigt , daß man

gab .

iVlemoiro
der

Nachtheil , und man

Durchmesser

lungen ungefähr

befindet , ohne auf

noch so geringe

Zeit bei den meisten neuerbauten

Aufschlagewasser

Z. 323 .

Jeder

nur

neuern

Theil der Radstube
*NNg an

und dem Rade
haben .

daher

dadurch
größeren

in dem Zwischenraurne , der sich

I «8 roues
gebogenen

strenge

Weise

k ^ ckruuligues
Schaufeln
begründet .

ein Wasserfaden
gegen

auf

den Horizont

unter

an - Theorct,die ^ "
eine

Nimmt

einer Nei-

und mir einer

V auf die mit der horizontalen

Geschwin-
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Räder

Horizontale

digkeit

beträgt

des

die Neigung

findet ; und

Statt

des Wassers

beim Austreffen

gegen

Elementes

untern

- x

,_

V08 j -

— 2vV

-s-

den

Effect durch

Horizont u : so ist nach ihm der dynamische
den Ausdruck
VV8I — V -j- 008 »

das

so beschaffen , daß

Schaufel

der krummen

obere Element
kein Stoß

ferner

ist

trifft ;

Schaufel

v ausweichende

bestimmt.
Für

von Wasser

1) das Begegnen

Effect muß nun

größten

den

ohne Stoß

und Schaufel

vor sich gehen , und
der Schau-

folglich das erste vom Wasser getroffene Element

sers

unmittelbar

der

des

dingung

beim Verlassen der Schaufel
eher eintreten

Geschwindigkeit

gleich und

sich horizontal

Null

kann , als wenn

beim letzten Element

den Ausdruck

des abziehenden

008 a — L macht .

des Effectes

digkeit , welche für das
und überhaupt

letzteres

ist ; da

Wassers

seiner Fläche,
abhängt , ho¬

wird , sobald man

erfüllt

Differentiirt

man

und setzt das Differential

Null , so erhält man v —

Element

hat , derjenigen dieses Ele¬

entgegengesetzt

sein , welche Bedingung

» — 0 oder

nicht

die Geschwindigkeit , die es

der Schaufel
gerade

des Wassers

sein , welcher Fall

bewegt , so muß die Richtung

von der diejenige

eingeschlos¬

wurde , folgerungsweise

sen ist ; 2 ) muß die absolute

rizontal

und

welche Be¬

in obiger Formel , da sie unter der Voraussetzung,

daß dem so sei, begründet

mentes

auf das Rad
haben ;

Richtung

einerlei

des Was¬

Geschwindigkeit

dem Aufschlagen

vor

Rades ,

der

aus

mit der Resultanten

Wassers , d. h-

des

Geschwindigkeit

fel mit der relativen

als diejenige

Maximum

des Effectes

der ganze Theil

ben muß , über den der Wasserfaden

gleich

Geschwin¬
das letzt«

der Schaufel

fließt.

dann

ha¬

mit krummen Schaufeln.
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Durch diesen Werth von v läßt sich auch der von i
oder die dem Wasser bei seinem Auffallen aufs Rad zu
Abende vortheilhafteste Richtung bestimmen
. Was die^"ige des oberen Elementes der Schaufel oder dessen NeiLung geg^ den Horizont betrifft
, so findet sich diese Neigung,
durchb bezeichnet werde, nach dem oben Angeführten und
"ach den Regeln der Trigonometrie
, — 90°ff- 4i —e, und
-

V -j- V

Substituirt man den oben gefundenen Werth von v
"i den Hauptausdruck des Effectes, so wird dieser? 11;
h- der dynamische Effect eines Rrdes mit krummen
Schaufeln, bei dem die oben genannten Bedingungen er¬
füllt sind, würde der völligen Kraft des Bewegers gleich¬
kommen
, und ein solches Rad demnach eine vollkommene
Maschine sein.
§. 324. Was aber für einen auf richtig angeordnete
Schaufeln zweckgemäß gerichteten Wasserfaden gültig ist,
^lldet nicht mehr bei den großen, auf die Räder unserer
Mühlen stürzenden Wassermassen Statt . Hier übt ein
Theil des Wassers keine Wirkung aus, und der andere
H weit davon entfernt, sie auf die vortheilhafteste Art
öu äußern; er trifft und stößt nämlich die Schaufeln un^ zum Theil sehr großen Winkeln und behält, wenn
^ die Maschine verläßt, noch eine merkliche Geschwindigdb>t; ferner ist der untere Theil der Schaufeln nicht völ^3 horizontal und soll es auch nicht sein, indem, wenn
^ es wäre, das Wasser sich nicht mit hinlänglicher Leich^3keit entfernen würde. Auch ist die in Rede stehende
von Rädern vielleicht die unvollkommenste aller au¬
fwendeten, diejenige
, die im Vergleich zur verbrauchten
Massermenge den geringsten Effect hervorbringt
; denn

Räder

Horizontale

.382

glaube ich

Beobachtungen

von mir angestellten

den

nach

0,2

Effect für gewöhnlich

nicht , daß deren dynamischer

übersteigt ; öfterer wird er eher weniger als mehr betragen-

mehrere

Uebel

abgeholfen

lassen , noch nicht

von

messer und

von 0 '"08 Breite

Ring

in

enthält

welche sämmtlich

ihrem
Reifen
Rades

Fläche

Höhe dar , und

daselbst erweitert

sind , und

Wassers

deren eine Art von blecherner Röhre

sind , wie mit
unteren

Oefftmngen,

36

des in ste

nem rechtwinkligen
näle

stellt einen

oberer Theil

behufs der besseren Aufnahme

von oben eintretenden
unterhalb

1" 40 Durch¬

hatte

etwa 0 " 025

und

horizontalen

seiner

Rad

Sein

Höhe .

0 "'40

besitzen.

die Bauenden

erbaute

Burdin

wohl

theoretische Kennt¬

mehr

ihre Anlage

nisse erfordert , als gemeinhin

anpasse"

ist , mag

geworden

allgemeiner

liegen , daß

Umständen

eintretenden

etwa

sie sich allen

, die

die Leichtigkeit gehört , mit

namentlich

sie darbieten , wozu

Das

Vortheilen

bei den mannichfachen

selräder überhaupt

darin

und der Krei¬

dieser Maschine

die Ausbreitung

Daß

sich zu 0,67 lUI ergeben hat>

Nutzeffect

ters ausgemittelter

der

eines Dynamome¬

nennt , und dessen mit Hülfe

leerung

Aus¬

wechselseitiger

mit

)

(
turbine

Kreiselrad

-

erbaut , das er

Rad mit krummen Schaufeln

ein horizontales

Bergwerks

Puy - de - Dome)

(Departement

einer Mühle zu Pontgibaud

diesem

worden ; er hat in

erfüllt

ist er ihnen

den

durch

zu sehen , und

Burdin

Ingenieur

st

einer

überrascht,

geäußert ,

Wunsch

den

Autoren

hatten

,

Aufschlagewasser

an

Verschleuderung

vonBurdm.^ roßen

Kraftverlust

solchen

einem

Von

.

§ . 325

Kreiselrad

Canale
ihrem

angebracht

ist .

oberen

Ende ,

oder geboge¬
Alle diese Caso auch

mit

an einem eisernen Reife befestigt , und diese

selbst mit den ( horizontalen ) hölzernen Armen des
verbunden . Der Boden (oouloir ) dieser Canälc,

mit

krummen

Schaufeln

.
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die als solche die Stelle der Schaufeln der gewöhnlichen ho¬
rizontalen Räder vertreten , auf welchen das Wasser bei sei^en, Herabfallen
vorzugsweise seine Wirkung äußert , muß
^ seiner Fäche oben und unten
"u Vorstehenden
teres Ende
ihr

demnach

oberes

eine beinahe

mit

bestimmten

sein , wie es die

vorschreibt ;
horizontale

der Vertikalen

Zuschließen , daß das Kreiselrad
seiner Anlage

so geneigt

entwickelte Theorie

ihr

un¬

Lage haben

einen solchen Winkel

sich mit einer vom Zweck

Geschwindigkeit

an seinem Um¬

fange bewegt.
Die

Richtung

gegenwärtigen
dalbniefsern

dieser Canäle , deren

Falle

Abwickelung im
etwa 0 '"ö beträgt , steht mit den Rad-

nicht in vertikalen

geordnet , daß

die eine

Zweite perpendicular

etwas

bleibend

Ebenen , sondern
nach
und

links

ist so an¬

gewendet , die

die dritte

etwas

nach

Rechts gekehrt ist , so daß das äußerste Ende

dieser Canäle

sieh wechselsweise

verschiedenen

Halbmessers
Mittelpunkt

an

drei

Umkreisen

eines

befindet , jedoch so, daß ihr gemeinschaftlicher
in der Rotationsaxe
bleibt . Auf diese Art

gelangt das Wasser zu drei Umkreisen , und dasjenige , wel¬
ches aus einem Canale fast ohne Geschwindigkeither austritt,
ann vom nächstfolgenden Canale nicht gestoßen werden;
'u Folge dieser Construction hat Burdin
seiner Maschine
"lügen Namen
gegeben .
(Die Bauart
würde einsacher geworden

sein , wenn

man

alle

Canäle

pcrpen-

^icular auf die Halbmesser , an deren Enden sie sich befin"U, gestellt hätte ; und der Austritt des Wassers wäre,
°hue daß hierdurch der Effect merklich sich vermindert
^bcn

würde , leichter

"Utere Ende
geneigt

vor sich gegangen , wenn man

der Canäle

das

um etwa 30 ° gegen den Hori-

hätte .)

Das Aufschlagewasser wird dem Rade durch ein recht-

winkliges , an
rinne

mit

Räder

Horizontale
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seinem

geschlossenes Ge¬

oben

und

Ende

Schaufeln.

krummen

über dem

zugeführt , in dessen Boden , unmittelbar

eingeobern Theil des Rades Deffnungen
ringförmigen
zur Vermeidung der Con bracht sind , deren Einmündung
erweitert und deren Neigung
des Wasserstrahls
traction

Richtung

zu den Canälen
solchergestalt

Indem

Wasser

das

sein muß , daß

so bestimmt

das

in angemessener

kann.

gelangen

Aufschlagewasser

ganze

fast

fast ohne Geschwin¬

ohne Stoß auf das Rad trifft , und
digkeit dasselbe wieder verläßt , theilt es ihm beinahe
völlige Kraft

mit ; auch

hat

seine Leistung

seine

fast diejenige

construirten oberschlagigen Räder erreicht , indem
allein sein Nutzeffect , durch ein an der Welle angebrachtes
bemessen , sich zu 0,67 ? H gefun¬
Bremsdynamometer

der gut

den hat.
Das

in

der Mühle

leistet mit 0 """'"0635

zu Pontgibaud

errichtete

Rad

Aufschlagewasser , bei einem Gefalle

von 3 '"24 zwischen dem Spiegel

im Gerinne

und dem un¬

teren Ende der Schaufelcanäle , dieselbe Arbeit , welche vor¬
her , vor seiner Erbauung , durch die dreifache Wassermenge,
0 >""""28 , auf ein fast gleich hohes , und unter fast gleichen
Umständen

gelagertes , horizontales

Wassers getriebenes

, durch den Stoß

Rad verwendet , hervorgebracht

des

wurde ')-

Die bisher abgehandelte Maschine ist , so wie alle
Auf die
Räder , fast ausschließlich beim
horizontalen
Mühlen flchandcren angeführten
in Gebrauch gekommen . Die Mühlen , die so nahe
beziehende Mühlenbetrieb
zusammenhängen , bieten auch ssr
Bungen ' " " t unsern ersten Bedürfnissen
Dynami - vertikale Räder die häufigste Verwendung . Gleichwohl mangelt es
scher Effect-noch an bestimmten Angaben über den mechanischen Effect dieser
Mühlen.
Fahre

hat nach einigen Beobachtungen

und in der Erwartung

1) banales äes mines. Z.° rärie. I 'vm. III . 1833.

^
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genauerer Nachweisungen
dessen Vermahlen
messer des Läufers
armirten
Rennt

angenommen ,

daß der vom Getreide bei
Widerstand , den er in Z vom Halb¬
wirkend betrachtet , ^ des Gewichts des

ausgehende
als

Mühlsteins

man

nun v ,

sei ' ) den Durchmesser

dieses Steins , <- seine

Mittlere Dicke, s das Gewicht eines Kubikmeters seiner Masse und
" > die Anzahl
zögt

Umgänge , die er in einer

Minute macht : so be¬
^ v ; er » , und seine Geschwindigkeit am Ende

sein Gewicht

^Mes Halbmessers
mische Effect ,
lindes

in

^ Demnach
als

das

berechnet

Product

die Geschwindigkeit

vse

rü . ^

aus

des

der

sich der

Größe

des

dyna¬
Wider-

Punktes , wo er sich äußert,

oder zu 0,6012Z 1,1 vsecü

. Das specifische

der zu den Mühlsteinen verwendeten Gesteingattungen weicht
Mcht viel von 2500 bis 2700 ^ ab ; wegen der Armirung möge aber
letztere Zahl die gültige sein . Die Dicke der Steine , die , wenn sie
<Ms den Brüchen
vurch das

von

kommen , etwa
Zeit

o " 40

zu Zeit nöthige

beträgt ,

Schärfen

vermindert

sich

bis zu kaum 0 "'L0 ,

st daß 0 "ZO als

mittlere Größe sich herausstellt . Der Ausdruck
den dynamischen Effect eines Mühlsteins
reducirt sich daher,
M«nn man den numerischen Koefficienten zu 1 annimmt , im Mit¬
tel
auf a ^ vs , und nach Z. 238 fände man
^

Doch kann

Herden.

§. 327 .

^krniahlen

des vermahlrnrn
hat

in

als

den Nutzeffect eines

verwendeten

Navier
miedenen

nur

Von einem noch größeren

Mischer Beziehung
öus Quantum

diese Rechnung

aus

dieser

Getreides

erster Versuch angesehen

Interesse
Steines

ist es , in öcono . OecoNomizu kennen , d- h.scher Nutz-

in Vergleich mit der zum

Kraft.
der

Bereinigung

Hinsicht

bekannt

und

Untersuchung

der ver¬

gewordenen

Angaben

den

eines Kilogramms

Getreide

dem

Lsssi sur les wseiüus « Ii^ ürsuligue » , et on pnrticulier
"wulinz z dl ^ ; p . 234.

los

i gezogen , daß zum Mahlen

Hydraulik
.
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Mühlstein

eine

dynamische

Kraft

von 5556 ^'" beigebracht

werde»

müsse ' ) .
gewöhnlich schätzt man die durch einen Mühlstein bewirkte
gemahlenen Hektoliter
Angabe der in einer Stunde
Arbeit
Getreide . Da nun das Hcctoliter Getreide ein durchschnittliches
Vermahlen
Gewicht von 75 ^ hat , so berechnet sich die zu dessen
auf
Aeußerung
welche
,
zu 416700 ^"'
erforderliche Krastäußerung
Znb>
«
gleichkommend
ihr
Die
.
giebt
1" reducirt 116 ^ ' oder
' (tz, S33 ) 5" '
von Pferdekrästen , die sich durch Division mit 75 ^
Zahl auf
diese
setzt
Poncelet
.
1,54
zu
hiernach
det , bestimmt sich
Kraft ; und
mitgetheilte
Wafferrade
dem
die
als
jedoch
,
1,86
Hachette hat sie, nach einer mit Hülfe des Bremsdynamometers
und zwar bei einer zun>
an der Radwelle gemessenen Wirkung
gebrauchten Mühle , 2,26 gefundenvon Lhiernahrung
Schroten
Für

durch

(l ' rsits
Es

einem

man
zu

lles maeliines , p . 46L ).
läßt sich demnach als mittlere
Mühlsteine
Hektoliter

wählende

theilen

für

muß ,

die

Schätzung
eine

Getreide
von

derjenigen

zwei

annehmen , daß
einer

binnen

jedes

Stunde

Kraft

mi^

Dampfpferden

gleichkommt.
diese dem Mühlsteine mitgetheilte Kraft als der
vom Aufschla'
Effect der Mühle angesehen werden kann , so ist die
jedes in einer
für
'
k
Kraft
übertragende
gewasser auf das Rad zu
2 - --- n>^
Gleichung
die
durch
Getreide
Hektoliter
Stunde gemahlene
hervorgebrachten
dem
zwischen
Verhältniß
das
m
der
in
gegeben ,
§. 328 .

Da

. 3"
Effect und der ganzen Kraft des Aufschlagewaffers ausdrückt
ange¬
Gattung
verschiedener
Räder
die
für
oben
weiter
der
Folge
ein
für
führten Werthe von m würde diese Kraft durchschnittlich
3 bis 4
.
oberschlägiges Rad derjenigen von
^
.
von
der
Schaufeln
vertikales Rad ' mit krummen
9
bis
8
.
.
von
der
Schaufeln
ebenen
vertikales Rad mit
8
bis
7
Rad
getroffenes
Strahle
isolirten
einem
horizontales , von
10
.
.
.
von
der
Radstube
einer
in
Rad
horizontales
gleichkommen.
Dampfpferden
1) Arekiteeturs
I 'om I , p . 404.

kxäraullque

6e

Löliäor

et

<!e AI. parier-

bezügliche Bemerkungen.
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8- 329 . Nachstehend folgen die Resultate einiger Beobachtun¬
gen, die bei Mühlen mit Rädern verschiedenerArt gemacht sind.
Rad , bewegt

Ver¬
In I St.
Kraft
brauch¬ Gefalle. gemahle¬ für das
tes Was¬
nes Ge¬ Hectolitreide.
ser in I".
ter.

durch

Awicht des Wassers . .
^cwichtundStoßdesWassers
ven Stoß eines isolirten
.Strahls
.
E'" horizontales in einer
^ Radstube gelagertes Rad

Cubikm.
0,893
0,651

l
)
i
1

0,251
0,204
0,527
0,920

Met.
0,305
1,137

Ho5
3,38
2,50
1,47

Hectol.
' 2 ^48
1,76
2,00
1,20
1,80
1,12

Pferdekr.
3 .6
3. 9
7,3
6.9
7 .7
9.7
16,0

Die oberste Zahlenlinie dieser Tabelle enthält ein von Evans
diesen Worten angeführtes Resultat : Durch genaue, auf Kosten der englischen Verwaltung angestellte Versuche hat man sich
Erzeugt , daß man mit einer , aus der Höhe von einem Fuß
ch'"Z05) herabfallenden Wassermenge von 40000 Cubikfuß (1133"""'")
«inen Bushel (0"'"""0352) Getreide ' ) mahlen und beuteln kann.
Dies ist auch die, bei den in der Nähe von Paris auf englische Art
Eingerichteten Mühlen aufgewendete dynamische Kraft , wie man
"us der zweiten Linie der Tabelle sieht, welche das Resultat eines
^rch dxn Ingenieur Maltet bei einer dieser Mühlen angestellten
Versuches angiebt ; der Mühlstein hatte daselbst einen Durchmesser
von 1"'Za und machte in der Minute 100 bis 120 Umgänge; das
Vad bewegte dabei nicht allein den Stein , sondern auch die Beu*elzeuge und die Kornreinigungsvorrichtung . — Die dn'tte Linie
ioigt das Hauptresultat zahlreicher, von Evans bei den durch oberIchlägige Räder getriebenen Mühlen der vereinigten Staaten Ame^a 's gemachten Beobachtungen ?) ; zu bemerken ist hierbei, daß
diese Räder mit einer zu großen Wasserdruckhöheüber ihrem Schei¬
nt arbeiten und zu schnell umlaufen ; der Durchmesser der Mühlsteine beträgt 1" 50 und die Zahl ihrer Umgänge in der Minute
Etwa ioo . — Die vier folgenden Beobachtungen sind von mir ge1) I-v xuiäs äu weunier st clu eoostrueteur äs woulios psr
Uebersetzung von Leovit , p . 131.

2) I-e ßnills

«lu

weunier etc. p. 118—124.
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bezügliche

Mühlen

die

Auf
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von zwei Gängen , vo»

die erste mit einer Mühle

macht , und zwar

zwei Hectoliter , und der andere nahe

denen der eine in der Stunde

an vier , jedoch in grobes Mehl , vermahlte ; die zweite Beobachtung
eine kleine an einem Bache errichtete Mühle ; die dritte ist

betrifft

nach englischer Art ei»

neuen

bei einer Belidor ' schen Mühle , mit

gerichteten Mühlsteinen gemacht , und die letzte bei einer solchen nach
dem alten Systeme . Die Steine dieser Mühlen haben gemeiniglich
1°'75 im Durchmesser und laufen in der Minute etwa 80 mal um;
sie vermahlen nur 1 bis 14 , selten zwei Hectoliter , welches Quan¬

je nachdem

Getreides , und

Man

von verschiedenen Seiten

Kraft

Kraft
und der

aufgestellten Ver¬

ansehen.

Werthe

hältnisse nur als mittlere

erzeugt

kann also die zwischen

Getreidequantum

vermahlenen

gewissen Zeit

hierzu verwendeten

Mehl

feines

der bewegenden

Größe

durcharbeitet .

ein bis zwei Hectoliter

oder

grobes

gleicher

Zeit bei

wird , in einerlei
dem in einer

des behandel¬

oder scharf ist , je nach der Gattung

dem er stumpf
ten

derselbe Mühlstein , je nach¬

ist zu bemerken , daß

Uebrigens

steigt.

fast aufs Doppelte

Orten

tum an anderen

5 . Rückwirkungsmaschinen.

(ülsvtiiaes ü rssvtion .)
Won der
h . 330 .
Rückwir¬
, um
weiten
kung.
F 'S

««.

fläche ^

An einem verticalen

an ,

Füllt

so wird

gleichmäßigen
Statt

findende

setzten Punkt

Theile

unteren
man

dasselbe

völlig

eine horizontale , in 6

durch

nun

diese Vorrichtung

auf

alle Punkte

den

mit Wasser

der Röhre

man

entgegenge¬

nothwendig

Gleicht

aber , z. B . bei s , eine

an , so erleidet dieser Punkt keine Pressung
den

gegenüberstehenden

derjenigen

auf

die Wage

gehalten , und

sie stößt

einen

der auf einen Punkt

auf den diametral

sich aufhebt , wodurch
Bringt

an¬

verschlossene Röhre Lv

ausüben , indem

Druck

wicht eintreten muß .
Oeffnung

einer

an

ihre Axe <3 beweglichen Röhre von der Grund¬

sei am

offene und im Uebrigen
gebracht .

oder

Gefäße

wird

mehr»

durch nichts

folglich die Röhre

in
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Reaclionsmasch inen.
Richtung

von s nach e vor sich her ; der bei s aus-

letende , durch
Maschine

Reaction

um

wirkende

die Axe 6 drehen

Einigen entgegengesetzten

Strahl

und

macht

zwar

die

in einer der

Richtung ; auf gleiche Art wie das

elastische Fluidum , welches sich bei dem von oben nach unten
erfolgenden Entzünden

des in einer Rackete enthaltenen

vers erzeugt , dieselbe schnell von unten
Gehen

nun

vom untern

Theile

Pul¬

nach oben treibt.

des vertikalen

Gefäßes

Mehrere solche Röhren , wie Lv , und auf gleiche Art an¬
gebohrt , in Strahlenform
Rückwirkungs

aus : so bildet ihre Gesammtheit

- oder Neactionsrad

Noch ist anzuführen
aicht als

,

die wirkliche

er selbst wird
Maschine

daß

nur

enthaltenen

der Austritt

der Strahlen

Ursache der Bewegung
durch

das

Gewicht

Wafserthcilchen

anzusehen
der in

der

und durch die Be¬

legungen , mit denen sie begabt sind , bewirkt . Dies Gewicht
und diese Bewegungen
^ne , der Kraft

einerseits gegen das
lirkt

erzeugen im Theile
vor der Oeffnung

und dasselbe zum Ausfließen

emer gerade
Intensität
^8and

entgegengesetzten

sich auf

der

Röhre

gegenseitigen

die

eecte Art

bestätigt ; durch
gezeigt

daß der Druck
^ der Röhren
^prismas
"ung

man

zwischen der

sich gewöhnlich

und Reaction , welche als all¬

Gesetz der Bewegung

^ernoulli

wie

gilt , ist hier aus eine di-

Theorie

und

( ll ^ äroll ^ nniuivn

Erfahrung

S . 279

hat

und 303 ),

der Reaction , derjenige , der auf den Theil
sich äußert , durch das Gewicht eines Was-

gemessen werden kann , das zur Basis

k und

in

gegenüberstehende

Diese Gleichheit

oder ,

Wasser

und mit gleicher

Oeffnung

äußert .

Wirkung

befindliche

bringt , und anderseits

Richtung

der

ausdrückt , zwischen Action
gemeines

s der Röhren

einer Feder vergleichbare Pressung , welche

zur

Höhe

die

doppelte

der

die Oeff-

Ausgangsge-
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schwindigkeit

entsprechende Höhe

sen wir , daß dies Gewicht
welche der austretende
Die

Umstände

chen in

Strahl

der Bewegung

den verschiedenen Punkten

der Untersuchungen

hat ; und aus tz. 201 wis¬

auch das Maaß
ausüben
und
der

der Kraft ist,

kann.

Wirkung
Maschine

von Euler , Bossut , Navier

der Wassertheilsind

Gegenstand

rc. gewesen ; diesen

tief eindringenden Berechnungen zu folgen , würde uns zu weit und
doch zu keinem leicht anwendbaren
Ausdrucke des dynamischen Ef¬
fectes führen .
Wir werden uns auf eine Beobachtung
über die
Grenze dieses Effectes beschränken ; doch erfordert diese, daß wir uns
etwas

bei der Untersuchung

der Wirkungen der Zentrifugalkraft
auf
aufhalten , welche sich in einem , um seine ver¬
tikale Axe sich zu bewegen gezwungenen Gefäße befinden.
die Wassertheilchcn

Fmnn ^
8 - 831 . LL6V sei ein xylindrisches , bis IX mit Wasser au¬
ch- der Spie -grfülltes Gefäß . Versetzt man dieses in eine gleichförmig rotirende Be¬
gel des inwegung um seine verticale Axe, so wird die Oberfläche des Wassers in
s-ineAreW ^ oige der Centrifugalkraft
die ebene und horizontale Lage verlieren , sich
drehenden nach dem Mittel O hin senken, nach den Rändern aber in gleicher QuanEefLße ent -tität erheben und in seinem vertikalen Durchschnitt die Gestalt der
Wassers an-^ mmen Linie 608 annehmen, um deren Bestimmung es sich handelt
nimmt .
Die Oberfläche des Wassers wird , weil die Rotation mit gleich¬
förmiger Bewegung vor sich geht , eine permanente Figur bilden!
dessen Lheilchen werden daher im Gleichgewicht stehen und deshalb
gleichmäßig von allen Seiten gepreßt sein ; so daß , wenn man >"
der Horizontalen
OK , z . B . in k , ein Lheilchen annimmt , dasselbe
einem gleichen Drucke

von oben nach unten durch den verticale"
Mk , und einem von der linken nach der rechten Seile
durch den horizontalen Wasserfaden OK unterliegt , weil diese beide"
Wafferfaden
Pressungen
statischer

einerlei
Fragen

Größe haben .
werden

wir

Gemäß der Behandlung
Hydranur di « beiden Fäden , die man ssch

in dem kleinen Canale OkN , der an beiden Enden offen steht
eingeschlossen denken kann , in Betracht ziehen und von dem übri¬
gen Theile des Wassers abstrahiren . Was den Faden IVl? betrisst
so wird die Wirkung der Centrifugalkraft
auf seine Lheilchen , in¬
dem dieselbe perpendicular
richtet

gegen die Wände

ist , durch deren Widerstand

des kleinen Canals

ge¬

aufgehoben , u »d jedes Theilst !^

j

Reactionsmaschinen .

39t

bringt nur diejenige Wirkung hervor , die durch die Schwerkraft
möglich ist ; daher kommt der Druck in ? der Summe ihrer Ge¬
wichte gleich; und weil jedes einzelne mg wiegt , und in der , mit
die Summe der Theilchen des Wasserfa^ bezeichneten Höhe
dens liegt , so beträgt jenes ganze Gewicht wgx . Zm Betreff des
Fadens o ? , dessen Theilchen auf einer horizontalen Ebene ruhen,
wird die Wirkung der Schwerkraft annullirt , und jedes der Theilchen
Uur noch von der Centrifugalkrast getrieben; die in O , in der
R°tationsare , wirkende Größe derselben, ist Null , und diejenige in
wenn man O ? — )- setzt und unter w die Winkelgeschwin(§. 294) ; vom Punkte v bis zum Punkte
bigkeit begreift ,
^ nehmen die Kräfte wie die Abstände, denen sie proportional sind,
. f ;-,
w arithmetischer Progression zu, und ihre Summe liegt in
wdem ^ auch die Zahl der Glieder der Reihe bezeichnet; diese
^umme ist die der Pressungen, welche die Theilchen des Fadens Ok,
NM von v bis ? zu gelangen , oder um letzteren Punkt zu pres¬
sn , ausüben. Man hat daher die Gleichung
findet,

aus der sich^

welches die Gleichung einer ge¬

wöhnlichen Parabel , deren Parameter —

§. Ss2 .

ist-

Denkt man sich nun im Punkte k , in der Berlän - Wirkung

Strunz von v ? , eine Oeffnung eingebohrt, durch die das Wasser^ E ^ '
ous dem Gefäß tritt , während sich dies um seine Axc dreht , undauf die Ausbon Abfluß durch ein gleiches Zuflußquantum ersetzt; nennt man gangsg.eKrner X und X die Koordinaten M und KO des Punktes k , ^ wwd>gUNdv ftine rotirende Geschwindigkeit: so hat man v — V ; und
aus der Gleichung der Curve OSM sichX- -- i
wird auch X-

'28

- sindet, so

d h. die Höhe , bis zu welcher die Centri-

^Ugalkrast das Wasser über die im Niveau von v offene Mündung
orhcbt, kommt der Höhe gleich, welche der rotirenden Geschwin^gkeit dieser Mündung entspricht. Da X auch die Druckhöhe über
^ ost, so muß die Ausflußgcschwindigkeit daselbst ebenfalls der Höhe
ZU ontsprechen, d. h. sie muß gleiche Größe mit der rotirenden Ge¬
schwindigkeit der Mündung haben.
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Reactionsmaschinen.
Würde dem Gefäß

das Wasser durch eine mit ihm in eine Are
zugeführt , deren horizontaler
Querschnitt
den der
Austrittsöffnung
um ein Beträchtliches
überträfe , und in welcher
sich, wahrend der Dauer der rotirenden Bewegung , das Wasser in
fallende Röhre

der Höhe d. erhielte : so würde dasselbe in k sowohl in Folge der
Höhe X als der hinzugekommenen Druckhöhe k.O ( — 8 ' ) ausflie¬
sen , und die der Austrittsgeschwindigkeit
entsprechende Höhe dem¬
nach 8 ' -j- — , so wie die Geschwindigkeit
Setzte
horizontale

sich nun
, im

irgend

Gefäß

etwas

Scheidewand , der Erhebung

sein.

ein physisches

Hinderniß , z. B - eine

oberhalb des Punktes

des Wassers

v angebrachte

über die Mündung

k ent¬
gegen : so würde demungeachtet der aus dem Bestreben , sich zu er¬
heben , oder aus der Centrifugalkrast , hervorgehende Druck vorhan¬
den sein und nicht weniger seine Wirkung auf die Ausgangsgeschwindigkekt äußern , deren Größe immer

Theoreti-

h. 333 . Wir kommen nun

scher Effect.

Damit

Wassers aufnähme , und
8

zum

dasselbe die ganze

hervorbrachte , müßte
Höhe

/ Lgll /

in

Reactionsrade

Kraft

?8

zurück,

des Betriebs-

einen dynamischen

Effect —

zunächst , nachdem

gegeben hätte , das

änderungen

bleibt.

man

ihm

die

Wasser , ohne plötzliche Ver¬

seiner

selbe von seinem

Geschwindigkeit
zu erleiden , das¬
Ein - bis zu seinem Austritte
durchlau¬

fen ; welchen Zweck man dadurch so viel als möglich er¬
reicht , daß man den Eintritt in die Röhren erweitert und
ihnen

eine solche Krümmung

giebt , daß

kelrecht auf dem Halbmesser

des Rades

in

Zweitens

Fig . 68

vorgestellt

ist .

ihr

Ende

win-

steht , so wie es
wäre

hierzu

erfor¬

derlich , daß die absolute
Fig. es. dem

Geschwindigkeit des Wassers iu
Augenblicke , wo es das Rad verläßt , bis auf Null her-

abgekommen , und folglich seine relative Geschwindigkeit in
Augenblicke derjenigen der Austrittsmündung

demselben

gleich und gerade entgegengesetzt
Geschwindigkeit

wäre ; nennt man letztere
v und berücksichtigt , daß , nach dem früher
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Reactionsmaschknen.
Angeführten , die des austretenden

Wassers

'st : so müßte , um letzterer Bedingung
l/HH
^

bis zu Null

Werth

Gnüge

herabsinkt , oder v einen unendlich großen

erreicht .

Der

men , und überdies

erstere

Fall

kann

3>g ; der zweite kann auch nicht Statt
zu nähern .

um so größer

rizontalen Rädern
H. 334 .

Effect

der

eines einfachen

ausfällt , je geschwinder
— UII

sich

werden

er , in der Theorie , nur bei den ho¬

mit gebogenen Schaufeln

Um die

abhän-

läßt sich deshalb

basselbe bewegt , ohne daß er aber jemals
könne , welchen Werth

vorkom¬

von 8

finden , doch ist es

Es

ziehen , daß der dynamische

Reactionsrades

nicht

bleibt der Effect immer

Möglich , sich ihm
Schluß

zu leisten,

-s- v^ — v sein , was nur dann eintreten kann , wenn

Mitte

des

erreicht (§ . 323 ) .

vergangenen

Jahrhun

- V-rMe-

berts erfand oder restaurirte Segner , Professor der Ma -> u^ JMerthematik zu Göttingen , eine Reactionsmaschine , das nach selbe»,
ihm benannte

Segner 'sche Wasserrad , welches Aehnlichkeit

Mit der , in Fig . 66 theilweise dargestellten
Euler

machte sie zum Gegenstände

zu Berlin , Jahrgänge
Röhren

eine

gekrümmte

Zentrifugalkraft
das Wasser
3eit darnach

1750

erzeugte

seiner Studien

und

1751 ) ;

Form , um
Pressung

zu

durch das Ende der Röhren
änderte

er sie in einem

er die Form

abgestumpften

stehen ließ , der das

Wasser

der

den

von der

erhalten , und
austreten .

ließ

Kurze

Maschine , indem
be¬

Gerinne

aufnahm , das¬

gebildeten

ringför¬

leitete , und es durch die mit dem

untern Ende dieses Raumes
ten Röhren

eine

, inwendig hohlen Kegel

selbe in einem von zwei Blechmänteln
abwärts

noch

( Akad.

er gab

an seiner kleinen Grundfläche

uus einem über ihr hingeführten
migen Raum

Maschine hatte.

zusammenhängenden

in die Atmosphäre

ausströmte .

gekrümm¬
Obgleich

sie
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bei dieser Gestaltung schwerfällig sein mußte, wurde sie
doch mit großem Vortheile angewendet.
In der letzten Zeit hat sie Mannoury d' Hectot, fast
mit Beibehaltung ihrer ersten Form, auf eine für die An¬
wendung mehr geeignete Art angeordnet.
Seine Röhren sind von der in Fig. 68 angedeuteten
«s.
Form und durch eiserne Stangen in Verbindung gesetzt
. Das Aufschlagewasser tritt in die weite
und unterstützt
und gelangt, indem diese Röhre bei
Röhre
verticale
, in dieser Richtung bis unter
I! horizontal umgebogen
den umschwingenden Theil der Maschine geführt und hier¬
auf wieder vertical aufwärts gebogen ist, bis zum ge¬
meinschaftlichen Mittelpunkt 6 der abgehenden Seitenröhren. Dergleichen Räder sind mit Erfolg in den Müh¬
len der Bretagne, der Normandie und in der Umgebung
, und sollen nach den mit ihnen an¬
von Paris angewendet
') einen bessern Effect als die l
gestellten Untersuchungen
. !
Räder gewähren
oberschlägigen
ausgeführten
sorgfältigst
!
gewöhnlichen
den
in
Gleichwohl bezweifle ich, daß man,
die
, mit hinlänglicher Leichtigkeit
Fällen der Anwendung
, der
Verbindung des unbeweglichen Theiles der Maschine
eigent¬
dem
,
beweglichen
dem
, mit
Wasserzuführungsröhre
lichen Rade, dicht halten könne.
tz. 335. Im Jahre 1754 kam Euler auf die Reactions¬
maschine zurück und setzte sie auf eine von der früheren
, als sie aus zwei,
in so fern verschiedene Art zusammen
. Der obere un¬
unter einander gestellten Theilen bestand
ausgehöhlten
Mitte
der
in
bewegliche Theil bildete einen
Cylinder, in den das Aufschlagewasser sich ergoß; welches
, an dessen Boden angebrachte und
dann durch schwache
ausgemittelten Winkel geRechnung
durch
unter einem
1) lourosl äes ivines, 1813. 3?om. 33. psg. 80.
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Röhren in den unteren, um seine Are be¬
weglichen Theil geführt wmde. Dieser letztere bestand
einem ringförmigen Raume, von dessen Boden etwa
20 Röhren divergirend abwärts liefen, aus deren hori¬
zontal umgebogenem Ende das Wasser in die Atmosphäre
strömte
; um den Widerstand der Luft zu beseitigen
, wasämmtliche Röhren mit einem Mantel umgeben
. Die
Theorie weist dieser Maschine gleichen Stand mit den
Kadern mit krummen Schaufeln an (tz. 323).
Im Jahre 1824 stellte Burdin eine ähnliche Ma- Durch
sthine zusammen
, die er durch Reaction wirkendes
Zeigte konische

Kreiselrad turbine
(
ü rouetion) nannte, und zum Kreiselrad.
Rtühlenbetrieb zu Ardes, im Departement Puy - de- Dome,
verwendete
. Aus einer von ihm (in den ^ nnslss llvs mi2°. stzri«, toms III. 1828) gegebenen kurzen Beschrei¬
bung der von ihm getroffenen Anlage entlehne ich Folgendes:
Das Gefälle betrug2". Die Reactionsmaschine selbst Ms- «»>
befand sich unter einem hölzernen
, fortwährend bis zu
1° Höhe mit Wasser gefüllt erhaltenen Gefäße und ist in
Fig. 69 dargestellt
. Ihr oberer Theil bildet einen hohlen Cylinder und nimmt das Aufschlagewasser vermittelst
brei, am Boden des Wasserbehälters angebrachten hori¬
zontalen Einfallslutten auf. Dasselbe tritt hierauf in drei
pyramidale Taschen, deren Aren vertical, deren Umstächen
W die Verlängerung der Flächen des hohlen Cylinders faliend und deren untere Enden horizontal umgebogen und
nüt einer Austrittsöffnung versehen sind. Die Höhe
ber Maschine beträgt 1"' und nimmt im Allgemeinen die
Hälfte des Gefälles ein.
Man richtet es gewöhnlich so ein, daß das Kreisel¬
rad unter den Emfallslutten sich mit einer Geschwindigkeit von 4 "43, welche einer Höhe von 1'" entspricht
, be-

es die Maschine

dann , indem

übt

Wasser

Das

wegt .

Maschinen.

bewegte

Centrifugalkrast

Durch
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mit einer Geschwindigkeit

trifft , die derjenigen der Punkte,

welche dasselbe aufnehmen

, gleich ist , keinen Stoß
sich das

betragt , so entfernt

ebenfalls mit

Wasser

gleichen Werth , jedoch eine entgegengesetzte Rich¬

hat , die absolute

abfließenden

des

Geschwindigkeit

zur Erreichung

Die beiden Bedingungen

Null ist .

Wassers

Austrittsöffnun¬

den

von 4 '"43 , so daß , indem diejenige der

einer Geschwindigkeit
Oeffnungen
tung

über

Druckhöhe

die

und da ferner
gen

aus;

des größten Effectes wären sonach erfüllt , und der dynamische
Doch tragen

dieses

tz. 336

^Centrifu- ^ m
galkraft .

in

,

bekanntlich

seines

Folge

einer

längs

Körper

ein

gekrümM-

der Be-

fortzusetzen

ausgedrückte

, wo

welchem

(aus

er sich gerade

Normalpressung

des Elementes

wegt sich dieses Element

Bestreben

befindet , eine
aus ,

wo

und r den Krüm¬

bezeichnet (§ . 294 ) .

selbst , unter

Be¬

einer Neigung

und mit der Geschwin¬

gegen die Richtung

der Bewegung

digkeit v : so wird

der in dieser Richtung

—

ge¬

entspringt ) , aus das Ele¬

Masse , u seine Geschwindigkeit

mungshalbmesser

in

Lauf

seinen

,

Bestrebens

die Centrifugalkrast

der Krümmung

durch —
seine

sich

oft

So

Richtung

radliniger
ment

.

Fläche bewegt , übt er in jedem Augenblicke

wegung

"ur

bis

bewegte

Centrifugalkrast
Maschinen.

die

Durch

6.
der

fallen , dagegen einigemal

steigen sehen.

0,75

Größe

den Nutzeffect seiner Reaktions¬

0,65 kH

nie unter

turbinen

zu schwächen.

Effectes

größten

hat Burdin

Demungeachtet

mehrere Umstände dazu bei,

in der Praxis

die Bedingungen

werden-

angenommen

müßte zu

Effect des Kreiselrades

sin w , und die dem Element

ausgeübte

Druck

mitgetheilte

Größe
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Fvurnenron 's Kreiselrad.
der

Wirkung^ vsin « sein. Die Summe

ßenelemente
, oder
Zentrifugalkraft der
kung

aus.

dieser

Grö-

c^, drückt die durch die
gekrümmten Fläche beigebrachte Wir¬

Sobald Wasser über gekrümmte Schaufeln fließt
, äu¬
ßert es eine Wirkung dieser Art, die sich derjenigen zu¬
gesellt
, welche aus dem Gewicht des Wassers oder aus
anderen Bewegnngsursachen entspringt.

§. 337. In der, der Behandlung eben unterliegen
-Das unter
den Maschine aber (der einzigen dieses Falles, wie ichhend
- K»iglaube
) wirkt allein die Centrisugalkraft
. Es ist diesel^ ^
das unter Wasser gehende Kreiselrad tm( -bins
inrmvrKev
) von Burdin, durch dessen Einführung in die
Mechanik dem Wasser gleichsam alle Wirkungsweisen für
diese Räder abgewonnen sind; im tz. 325 nämlich ist
ein solches angezeigt
, das durch das Gewicht des Mas¬
ses, im tz. 335 eins, welches durch Reaction, hier end¬
lich ein solches
, das durch Centrisugalkraft wirkt.
Ek

von

Burdin hat dasselbe in einer Denkschrift erwähnt, die 8°urn-vim Jahre 1827 der 8ooiete ä' envouraAemvnt xour selrad.

^inckustrie nstlonsls

vorlegte. Seitdem ist es einem

Schüler, Fourneyron
, gelungen
, dessen Construction
iu verbessern und dasselbe fast für alle in der Praxis vor¬
kommenden Fälle anwendbar zu machen
. Bereits im Jahre
1827 ist das erste derartige Rad bei den Hüttenwer¬
ken zu kont nur 1' O^non zum Betrieb einer Drehbank,
einer Mahl- und Sägemühle, und zweiJ " -re später sind
iwei andere zum Beleben von Hochofengebläsen erbaut
worden, denen im Jahre 1834 eins von 50 Pferdekräfken in der Nähe von Besannen am Doubs gefolgt ist,
seiner

Fourneyron ' s
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, wie die übrigen alle, unter Wasser
welches letztere
arbeitend, noch bei einem Gefälle von nur 0"'227 gute
Dienste leistet.
Ehe weiter

Bauart die-

auf die Theorie

dieser Räder

eingegangen

kann, soll eine vorläufige Idee von derselben ge¬
werden'). Im Mittelpunkte eines ausgemauerten
, stehende
oder ausgezimmerten Raumes ist eine gegossene
Are
lothrechte
, daß sie sich frei um ihre
Welle so errichtet
bewegen kann und noch über den höchsten Stand des
Oberwassers hinausragt. Ueber sie hinweg ist eine guß¬
eiserne Hülse so geschoben und in ihrer Stellung unver¬
, daß zwischen ihr und der Welle noch
rückbar gemacht
hinlänglicher Raum für die Bewegung letzterer bleibt;
der untere Theil der Hülse ist auf eine geringe Höhe mit
einer Art dünner, vertical stehender Flügel oder Arme
(später unter dem Namen Leitcurven oder Führer vor¬
, die bogenförmig vom äußeren Hül) versehen
kommend
senumsange auslaufen und dazu dienen, dem Auffchlagewasser, dessen Spiegel die ganze Grundfläche des Ma, den Weg zu den Schaufeln des
schinenraumes einnimmt
. Dieses selbst ist am unteren
Kreiselrades anzuweisen
Endpunkte der stehenden Welle, welche noch etwas unter
, aufgebracht und besteht nur
die Leitcurven hinuntergreift
aus mehreren krummen Schaufeln von einfacher Krüm¬
mung und verticalec Stellung, deren horizontaler Oberund Unterrand in gleicher Höhe mit den Leitcurven,
und deren lothrechter innerer dem äußern Rande der letz¬
teren so nahe wie möglich gerückt ist. Sämmtliche Schau-

,er Räder,

geben

1) Bulletin 6s In 8oeiät6 6' eneouregeinent etc. 1834.
Dmgler's polytechnisches Journal. 53. Band- 4. Heft. Seite
241—280.
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seln sind zwischen zwei horizontalen Platten eingeschlos¬
sen, deren untere mit der stehenden Welle in feste Ver¬
bindung gesetzt ist. Eine entweder in dem, nach dem Maschinenraume führenden Aufschlagsgerinne eingesetzte vier¬
eckige
, oder eine zwischen den Leitcurven und den Schau¬
fln des Kreiselrades angebrachte
, im Grundrisse kreis¬
runde Schütze dient zum Reguliren des zufließenden,
von den Leitcurven nach den Schaufeln hingewiesenen
Wassers.

Indem dieses der Krümmung derselben folgt, erzeugt
vs vermöge seiner Centrifugalkraft eine Wirkung, deren Bestirnmung Gegenstand des tz. 336 war. Die hieraus ent¬
springende rotirende Bewegung ist ferner Ursache
, daß sich
bas Wasser im innern Theile des Kreiselrades senkt oder
)u senken sucht, und dagegen über den äußern Rand des¬
selben sich zu erheben und zu entfernen trachtet(§. 331).
tz. 337. s. Dieselbe Aufgabe
, deren Lösung im §. 317 Vorläufigbei den Poncelet
'schen Rädern, so wie im tz. 323 bei den^ n^ur fpäborizontalen
, durch das Gewicht des Wassers bewegten
Rädern mit krummen Schaufeln versucht wurde, tritteiner Lheovuch hier hervor: einen Mechanismus so zusammenzu
- ^" °rneysehen
, daß das Wasser ohne Stoß von den betreffen
- ron's-hea
ben Theilen desselben aufgefangen werde und ohne absvlute Geschwindigkeit dieselben wieder verlasse.
Dieselben Schwierigkeiten aber, welche die Praxis dort dief » beiden Bedingungen entgegensetzte
, zeigen sich auch
^er ; und es bleibt deshalb hier wie dort nichts weiter
übrig, als sich dem Maximum der Wirkung so viel als
Möglich zu nähern.
Trifft ein, mit der Geschwindigkeit V sich bewegender Wasserllrahl tz^ e ebene Fläche unter dem Winkel « , und weicht diese
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Richtung

nach der auf ihr Winkelrechten

Fläche

größten

ständen

erleiden , sondern

Stoß

keinen

Wasserstrahle

schwindigkeit

(§. 207 ).

also erfüllt , wenn
Ge¬

beschriebenen Parallelogrammes

der des Wassers

und

diesen Um¬

des aus ihrer

in die Diagonale

Fläche

man die ausweichende

wäre

Bedingungen

wer¬

verfolgt

v — V sin « ausweichen

Geschwindigkeit

Die erste der oben genannten

nur

mit der , unter

Richtung

angegebenen

den soll , in der

aus , so muß sie,

gedacht , wenn sie vom

lastleer und ohne alle Bewegungshinderniffe

der zweiten Bedingung muß der Wasser¬
Zur Erfüllung
strahl , wie bekannt , seine Bewegung mit derselben Geschwindigkeit
wie die Fläche , aber in einer entgegengesetzten Richtung antreten;

legte . —

wird Null.

schwindigkeit des Strahles

zu genügen , muß

Bedingung

Dieser

eine besondere und zwar eine krumme Form
anlangenden

Was

die ausweichende

Fläche

haben , weil nur durch

tangentiell

an der Curve

ohne seine Geschwindigkeit

zu ändern ,

Strahles

(Z. 162 ) .

mindern

des

ist , die Richtung

diese es möglich

Ge¬

heben sich dann auf , und die absolute

beide Geschwindigkeiten

für einen einzigen Wasserstrahl

zu

gültig ist,

ist es hier auch für eine Waffermaffc ; indem , bei der äußerst ge¬
des Wassers , ein Strahl dem anderen als zur

ringen Compressibilität

dienend

Curve

leitenden

kann , und

werden

angenommen

folglich

alle Wasserfäden , die zwischen zwei Leitcurven gedacht werden kön¬
nach
nen , mit gleich großer Geschwindigkeit von ihrem Eintritt
dem innern

Radkreise , also nach fast concentrischen

wegen
Flächen
nun

Stellung

in verticaler

eines Radreifes
als

des Rades
und zwar

man

Bringt

müssen .

gleichmäßig

mehrere

auf

der horizontalen

zu betrachten

Schaufeln

hereinfallen :

so muß

mit desto gleichförmigerer

gegebenen Dimensionen

an , und läßt

vertheilt

Kreisen

sich be¬

dergleichen gekrümmte

nun

Umfangsfläche
auf

diese , die

sind , Wasser , vom Mittelpunkte
letzteres ununterbrochen

rotire »,

Wirkung , je kleiner die ihm

sind und eine je größere Wassermenge es dabei
bewirkt , wenn man das Wasser

Letzteres wird

aufnehmen

kann .

gleichzeitig

in alle Punkte

des Rades eintreten

reichung dieses letzteren Zweckes bedient

läßt ; und zur Er¬

man sich einer Anzahl fest¬

des Krc >stehender , unbeweglicher Führer (§. 337 ) , die innerhalb
selradreifs , auf einer gemeinschaftlichen Platte stehend , angebracht
des Rades aus nach dem
werden . Sie erhalten vom Mittelpunkt
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Umfange hin eine gekrümmte Form , um hierdurch dem
Wasser,
5° viel als thunlich , die gewünschte Richtung zu geben.
8- 337. 1,. Es bezeichne
Theorie des
H das Gefalle oder den lothrechten Abstand des Ober vom Un- Abscheu
terwasserspiegel,
Kreiselra8 die durch die Schwerkraft einem Körper binnen einer
Secunde
des.
beigebrachte Geschwindigkeit, — S'"8V88 (§. 7),
H die der Höhe ü entsprechende Geschwindigkeit, —
/2gü
gen.
( §. 8 ),
2ig. 7°.
^ die Winkelgeschwindigkeit des Kreiselrades für den
Halbmes¬
ser----- 1,
--- - sO den kleinen (inneren ) Halbmesser des
Kreiselradkranzes,
7r --- - f>o den größeren (äußeren) Halbmesser dieses
Kranzes,
* die Entfernung irgend eines Punktes des Rades ,
oder seiner
Schaufeln , von der Axe O,
" den Winkel baO , den der einfallende Wasserstrahl da
mit dem
Halbmesser uO macht,
^ den Winkel Nie, den das letzte Element i der
Schaufel mit
der Tangente ler am Radumfange einschließt,
^ die Kraft , die am Punkte ee des Rades in der
Richtung der
Tangente des innern Radumkreises ausgeübt wird,
^ die Aufschlagwasscrmengein einer Secunde,
7 das Gewicht einer Cubikeinheit Wasser.
.
Die in der Richtung da Statt findende GeschwindigkeitV
des Bestem'vs Rad eintretenden Wassers kann zerlegt werden in
. vos « '" " "S deS
. .
.
Winkels « ,
' 008« , und m vä — VSSIN« ---- Vsia « ; und man
hat daher,dem
^bil die Umfangsgeschwindigkeit
des Radpunktes a — vr,das Wasser
'st, die relative
Geschwindigkeit,
mit der das Wasser längs
^ Schaufel ai zu laufen ansangen wird , nämlich
/ (V«in « — vr, ) - -f- V- «u»« ^.
^

biesem v gehört eine GeschwindigkcitshöheH — ^ (8- 3),
und
b»her ist hie dynamische oder lebendige
Kraft des Wassers
^ 232) für diesen Augenblick, mit bloßer
Berücksichtigung seiner
Dativen Geschwindigkeit,

^7f ( Vsiu « — »r, )lHydraulik.

«' I
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Diese Kraft muß, weil das Wasser sich mehr und mehr vo»
der Radare entfernt, durch die Wirkung der Centrifugalkrast wach¬
sen. Denkt man sich daher, das Wasser habe sich vom Anfangs¬
punkte a der Schaufel ai entfernt und in dieser denjenigen beliebi¬
gen Punkt erreicht, der vom Centrum O des Rades um den variabeln Halbmesserr entfernt liegt: so ist das mechanische Mo¬

ment (Z. 237) der Centrifugalkrast des Wassers am Ende des
Halbmessers
den

ivl/

IVl/r är , und daher das sto

veränderlichen Theil r — r, des Halbmessers

/ — >1/ r är

—

4- 6on8t. Für
wird dies Moment
8
2
— 0 , weil hier das Wasser ins Rad tritt , und man hol
0^ - ^

v-

alsoO---- - ^

v- ^ und

^ IU), r är

Läßt man r bis zum äußern Halbmesserr , anwachsen
, so mied
das Moment der Centrifugalkrast im Rade

- - IU)ch-- -Av - (r-- r;).
Diese Größe, mit obiger N ^H vereinigt, giebt die dynawis^
Kraft des Wassers beim Austritt aus der Schaufel in der Richtung
der Tangente des Schaufelpunktesi an:

N )ch^ - ^ ^ (Vsin«—vr,) 2-f- V2<:o»«2-j- v2r ?— ^2rj^
—^

—2vr -V sin « -t-

Die absolute Geschwindigkeit

r^ .

des Wassers beim

Austritt aus dt*

Curve ist hiernachv,
— 2vr , Vsiu« -f- v--rj — vr,
in der Richtung der Tangente des letzten Schaufelelementcs>,
die entsprechendedynamische Kraft des Wassers
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^

^V?— 2vr,V sin« -s-

''i ^

r ' eo3«s-

—Lvr ^ eos<5/
— 2vr, Vsiu « -s- v-H ^ .
Denkt man sich die vom Wasser auf das Rad hervorgebrachte
>rkung? auf den innern Radkreis reducirt, so ist deren Mo°
">ent --- kvr, . Die gesammte Kraft des Wassers ist aber
folglich wird der

auf das Rad wirken, sondern

Theil

— krr .)

lediglich zum Ausflusse des

Was-

° aus

dem Rade dienen und seine Größe ungeschwächt behalten,
^che Richtung er anfänglich auch gehabt hat. Die Gleichsetzung
'ests Theils der Kraft mit der in (I) giebt
^

^

— 2vr ^V »in a -f-

( 1 -j- cos ck-)

—Lvv ; co»<l /

— 2vr , Vsiu « -f-

^2vr2V«in « —

r' ( 1 -f" ao» <f^)

""d hieraus folgt
^

!

-f- 2vk2 vosss/V - — Lvr, Vsin « -j- v^rz ^ -

Dieser Ausdruck erreicht seinen größten Werth, wenn man
oder>k-- -0 nimmt, indem für diesen Fall das Wasser
^ dem Rade in einer auf feinem Umkreise gezogenen Tangente
"stritt. Es wird dann

lll .

^Lvr^Vsin« — 2v^r^
-s»2vr2 ^/V ^ — 2vr , Vsi» « -f-

^ .

Damit ferner diese Wirkungsgröße so groß als möglich und
wenigen gleich werde
, die das Gesälle als Manmum liefern kann,
'""d die absolute Geschwindigkeit des aus dem Rade tretenden WasNull sein. Für cos cl— 1 wird also der Ausdruck für diese
vindigkeitv' — /V - — Lvr. Vsin « -j- v- r- — vr^ ----- 0,
hieraus findet sich:
Iv. »in,
...
V
V
s— —
, wenn vr,: -u, gleich der Umfangs2vr,
Lu
^windigkeit des Rades im Eintrittspunktes , gesetzt wird.
. ^ tr Sinus des Winkels
, unter dem das Wasser in das Rad
"itt, muß demnach gleich sein dem Quotienten
: Geschwin-
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digkeit

des

Wassers

schwindigkeit
Wasser

' s

, dividirt

durch

desjenigen

die

Radkreises

doppelte
,

in

Ge¬

dem

das

eintritt.

Setzt
erhält

man diesen Werth

für «in « in die Gleichung

( UI ) , ^

man

— 2oder für vr , — u gesetzt,

v^

V. ku n

IVI)-

— !>! )/ 8 , als die vom Kreiselrad

erzeugte 38 U-

V
kung ,

die

der

Theorie

nach

für in »

« — ein
—

Marinu »"

sein muß.
§. 337 . c .

In

der Ausführung

läßt sich dies Marimum

deshalb nicht erreichen , weil V nie — / Lgll
doch lassen sich die Bedingungen
größten
Bestim^
Breite uksen

Werth

sch^ '

werden wird (§.

aufstellen , deren

Erfüllung

dM

von V zur Folge hat.

§. 337 . <1. Die Kranzbreite des Kreiselrades muß so beschul
sein , daß die Krümmung der Schaufeln nicht auf einem r"

des Kreisel -kleinen Halbmesser
radkranzes . Buffer

Statt

hinreichenden

findet , und das äußere Schaufelende

Raum

zum

Durchgänge

läßt .

de>u

Fourneyro"

100
fand , daß der äußere Durchmesser
größeren

aber

^

des innern

um obigem

Verlangen

Durchmesser

ist die Breite

i? es Schau ^
feiend««, des Kranzes

ab .

netste Verhältniß

Durchmessers

zu entsprechen .
s«

Fourncyron

dem Anfangspunkte

a6

des Bogens

abliegt , welcher Bogen

nun

diel^

zwischen den Ein - und Austrittsöffnungen

6 , wo die auf
6m

mü ^ ,

des Radkranzes.

zogen « Tangente
Normale

2r , betragen

Die halbe Differenz

be>

Diese Lage hängt von der Breite » 6 (Fig . ^
Den passendsten Krümmungsgrad
und das getis'

die Schaufeln , wenn nach
Punkte

2r , bei kleinen Rädern

den äußeren

am abgegrenzt

das Austrittselement

Radkreis

wird (§. 337 . I) .
i eine Tangente

ihr

äußeres Ende i vo>"
a der Schaufel

in 6
durch

»>

schneidet , um §
die in a erricht^

Der Theorie nach müß^
bilden und mit der

des

Kreiselrad .
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^ »dkreispunktes > zusammenfallen ; doch würde hierdurch der AuStritt des Wassers erschwert werden, und man läßt deshalb zwischen
öt'den Tangenten einen Winkel <s von 10° bis höchstens 15° Statt
^dkn . Der hierdurch entstehende Kraftverlust hebt , da er an sich
lrhr gering ist, durch den erleichterten Waffcraustritt sich auf.
Da die Figur der Schaufeln zwischen u und i gleichgültig ist, weil
lür jede stetige Krümmung die Geschwindigkeitder auf ihr fortgchenden Kraft nicht geändert wird ! so kann man leicht vermittelst
tt»es Kreisbogens die Schaufel sl so verzeichnen, daß sie in a die
Resultante der Geschwindigkeit des Masters und der des Radpunktes
^ iur Tangente hat , und daß die Tangente ihres Endpunktes ieinen Winkel von 10° bis 15° mit der Tangente des Punktes i
äußeren Radkreises bildet (Z. 337. Ic. I).
8- 337. k.

Die Zahl der Schaufeln scheint von ihrer HüheDi- Durch-

°der der lichten Radkranzweite abzuhängen, und diese letztere wieder meffer des

dem Wafferaufwande , den der Durchmesser des Kreiselrades^.
Ertragen kann. Sicher muß die Summe der horizontalen FlächenSch-mfeln.
Äschen den einzelnen, von den Leitcurven gebildeten Fächern oder
Flächcnraum des Wasserbehälters größer sein, als die Summe
Austrittsöffnungen im Rade , weil außerdem die hydrodyna¬
mische Wafferdruckhöhe vermindert , und durch die eintretende Con^ttion die zur Erreichung des größten Effectes nöthige Einfalls^chtung des Wasserstrahls abgeändert werden würde. Je kleiner
^ Qeffnungen im Kreiselr^de in Bezug auf die Oberfläche der
^cher sind, desto langsamer wird das Wasser in dieselben hinabüeiangen, desto größer wird die hydrodynamische Druckhöhe und
öesto regelmäßiger und gleichförmiger die Bewegung des Wassers
^i». Aus diesem Grunde giebt Fourneyron der Fläche der Fächer
Mindestens das Vierfache des Inhaltes der Austrittsöffnungen im
^de . Durch Rechnung ergiebt sich dies Verhältniß , und zwar auf
^ " größeres führend, auf folgende Art : Nennt man nämlich A den
Zerschnitt eines mit Wasser angefüllten Gefäßes , u den einer
^stußöffnung im Boden oder in der Wand , 8 die hydrostatische
^nfferdruckhöhe zwischen der Ausflußöffnung und dem Wassersp:e<- die Geschwindigkeit des Wassers im Querschnitt des zusam^ " gezogenen Wasserstrahls bei der Ausflußöffnung,. und den Conikact
wns - Coefsicicntcn: so wird /<a der Querschnitt des zusammen-
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gezogenen Wasserstrahls

, in dem das Wasser die Geschwindigkeit °

hat ,

die Geschwindigkeit , mit

der das

Wasser

im Gefäß

nachfolgt , und

I ) >>—

(v? - )'
— -^ die

hydrodynamische

^6

Sie

wird

vermehrt

WafferdruckhLhe

durch die Einwirkung

Lust auf den Wasserspiegel , und vermindert
flußöffnung

(§. 358 .) .

Ist

gegen die Einheit
sphärischen

Luft

das

daher

die specifische Schwere
haltenden

(K - 423 . 424 ), und die zur Luftsäule
kcit 2 —

: so findet

Luft auf den Wasserspiegel
entgegengesetzter

Richtung

Die Differenz

sie

wird ,

reducirt

Die gesammte

einer

der Lust
der atmo¬

Wassersäule

gehörige

---- ß

Endgeschwindig-

sich die dynamische Druckhöhe der

im Behälter

^

auf die Ausflußmündung

' , und in
—

-— ^ — "

der dynamischen Druckhöhen der Luftsäulen ist alst

auf

die

specifische

dynamische Druckhöhe

Schwere

des

Massel

ergiebt sich demnach

und folglich die Ausflußgeschwindigkeit
c—
3) - - ---

der atmosphärische»

durch die auf die Aus-

des Wassers , die Höhe

Gleichgewicht

sein-

oder
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Lluadrirt

man

>öst die erhaltene

L^
4)

die erste Größe

Gleichung

unter dem Wurzelzeichen

nach c auf , so erhält

und

man

V-

V-

4- e

"nd hieraus

5)

«
( ! - «- /)

-

»der allgemein

8

/ V^

6) e — — - ^

8^

/ — - j- — ,

wenn

man

öst entsprechend gelegenen Theile der Gleichung
Sollte

» und

>» der Gleichung
Dividirt

^°rt , und

8

und

o

(5) versteht.

dieje Geschwindigkeit , mit der das Wasser bei gegebenen

Querschnitten

de».

unter

^

abfließen

wird , — V werden , so müßte

(4) V für v gesetzt und

man

bestimmt

wer¬

zu die7.m Zweck durch V , schafft die Brüche

stellt die unreine

quadratische

Gleichung

her , so ergicbr

ö°ren Auflösung

7l /

v -s- ^ . ..
Bei

ler ^

der Anwendung
Flächenraum

der Austrittsöffnungen
Fourncyron

auf das Kreiselrad

ist un-

und unter a die Summe

im Rade zu verstehen.

giebt

Quotient ; Umfang

dieses Satzes

des Wasserbehälters

nun dem Rade so viel Schaufeln , als

des innern

der Schaufeln , erzeugt .
^ Schaufeln bekommt ,
*' Ue üeitcurvc an.

RadkreiseS , dividirt

Je nachdem das Rad
wendet

er für

der

durch die Höhe

18 bis 24 , oder über

zwei ober drei derselben
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's

Ist u gegeben
, oder aus 8 und

als u — —^ bestimmt,

so findet sich durch die Gleichung (7 ) auch ^ ; und bezeichnet man mit
<1 den kleinen und mit v
den großen Raddurchmeffer , so muß
ä

. tl — 1,12837/L

sein .

v findet sich aus Z. 337.

und die Zahl der Schaufeln , wenn man ihre Höhe s nennt , ist nach
Obigem — Iß —
len Fällen

dürste aber

zu groß ausfallen

für

ein berechnetes

und auf ^

bis

in vie¬

reducirt

werden

müssen.
Zur Breite der Austrittsöffnungen
im Rade nimmt Fourneyron
die kürzeste Entfernung zwischen dem Ende einer Leitungscurve und der
Converität

der folgenden , multiplicirt

mit der Zahl der Schaufeln , ani

mit Berücksichtigung

des §. 337 . » ist es aber besser, zur Breite der
Austrittsöffnungen
die Breite der Eintrittsöffnungen
zu nehmenDie Verengung , die die ersteren durch die Schaufeln erfahren , kann
man vermindern , wenn man die Schaufeln
stark

macht , was

deshalb

an ihrem Austritte

unnachtheilig

ist ,

weniger

da sie im Anfange

mehr Druck als zu Ende erleiden . Rennt man ihre Dicke d , so be>
tragt die Größe sämmtlicher Austrittsöffnungen
» --- - (ll-r — Ißd )e.
Die Höhe

§. 337 . A.

Nennt

man

den innern Radumfang
dieses Effectes zur ganzen
Wirkungsgrad

: so muß IVI—

den dynamischen

Effect

des Rades

Ku (§. H34 ) und m das Verhältniß
bewegenden Kraft (§. 238 ) oder den
für ein berechnetes , und

'" 2^
für ein gegebenes

sein.

Je nachdem nun

gegeben oder nach 8- 337 , f, Gleichung (7)'

berechnet ist , läßt sich e durch tz- 337 . k, Gleichung
V/2Z8

finden .

(6) , oder als

Dann wird a --- - — oder
, und e—
c
v
07r >

ooer -7—
el-ro t- d für Iß — —e .
Beispiel .

8,337

. k.

Beispiel

einer Anwendung

obiger Formeln.
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Kreiselrad.

Die von Fourneyron in seinem Aussatze angeführte Aufgabe
^ dahin gestellt, den Durchmesser eines Kreiselrades zu bestimmen,
*»enn dasselbe bei zwei Meter Gefälle 30 Pferdekräfte stark sein soll.
Nach z 233 ist die Größe einer Pferdekraft 75^'" in 1", und
^her der verlangte dynamische Effect — 30.75- - -2250^- in I".
Ferner beträgt das Gewicht^ eines Cubikmeters Wasser 1000^ (§. 6),
""d m »der der Wirkungsgrad nach Fourneyron ist mindestens
so wie das Verhältniß — ^ (8- 337. k) und ze unter
^' estn Umständen 0,7.
Um die Geschwindigkeit
e des ausfließenden Wassers zu finden,
bedarf es noch der Kenntniß folgender Größen. Bei 0"'76 Baro¬
meterstand(8- 420) ist b -- - 0,76. 13,5----- 10- 26 und
(§ 424) ; daher
2.9,8^

MM

— 6'"27; - ----

^--- 401- 1; L — 0,7 . ^ . 6,27—

(1- 1) 0,7 . 401,1. ^ -- 0,8344, und V -----1 - (0,7.1)-(1-s.^ )
(0,7)^— 0,9711. Die Geschwindigkeit
« findet sich demnach
0,8344 , / (6,27)-- - 5- 5611 in 1".
" 0,9711 's / 0,971l'
Nach §. 337. A, ist die nöthige Ausschlagwassermenge 51
2250
-2 — 0371 in 1".
c>7 (5,5611)- . 1000
' 2 . 9,8
Der Querschnitt sämmtlicher Austrittsöffnungenim Kreisel¬
nde beträgt hiernach

- -- 0—3663, mithin

^ ----- 4 . 0,3663 — 1- 4652,

und der innere Raddurchmesser

^ °--- 1,12837/1,4652— 1- 365,

so wie

veräußere0 — ^

°- - 1- 35.

. 1,365

Setzt man die Schaufeldicked— 0- 012, so
.
2,0371_
,
°as Kreiselrad eine Schaufelhöhe.— 1^365.-r .5,5611
----- 0- 0974, und die Anzahl seiner Schaufeln würde
----^ ^

^ — 45, so wie die der Lcitcurven

erhält
0012
'
dann

^ sein.

4L0
selbe

Fourneyron ' s

Die Geschwindigkeitdes Rades kann wechseln
, ohne daß das¬
das Maximum des Effectes zu geben aufhört, wenn nur der

Winkel« nach

der

Formel

bestimmt

ist;

kleiner

als 4 c darf

sie jedoch nicht sein, weil sonst«in«— 1 wird. Der Winkel«
wird am größten
, und die Einleitung des Wassers nicht gehindert,
wennu mindestens 0,58«: beträgt. Sie berechnet sich für ge¬
genwärtiges Beispiel zu

Radumgänge ist daher
deren 50

an,

so

0,53.5,5611— 3"LL54, und die Zahl der
60 Z2Z54
wenigstens
—
— --»45,13. Nähme ma"

würde die

Radgeschwindigkeit

der Wassergeschwindigkeit
, und demnach«in «
^1 284' ^

« — 51° 10'. Dies

— 2ö64Z

sind die Verhältnisse bei

einem

gegebenen Verhältniß( -^ ) .
Berechnet man sich dasselbe nach§. 837. k, Gleichung
(7), so ck79
1
2250
hält man ^ööö "ber nahe
Für dieses wird
o,7Hoo0
— 1>»E .M7; ------^4^ — 0^ 256; ä -- - 13 n -- - 3°°°328;
ä ---- 2"053 und v — 2"S4; so wies ---- 0- 0436 und I^ ---- 48.
Für «— 51° 10' findet sichu— 0,642.6,27--- 4- 025, und die
Zahl der Radumgänge demnach
— 37.
Der Wir§, 337. i. Nach§. 337. l,, Gleichung
(II) , beträgt dieganze
^ "Kreisel
-Kraft
rades.

des

Kreiselrades

kvr, ---

^2vr,V »in« — v° r- (1 -j- «osck^)
-^-2vr2 cosä/ ^ — 2vr, Vsin«-s- v-^ ^ .

Setzt man nun vr, -- --n, folglich
, für die Durchmesser
v

undä ,

die Geschwindigkeit vri -----^-

wird ku

^

u, und «in « --- — : s»

^v -- ^ n' (1 -^- oo8

j

41t
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Die ganze Kraft des Wassers liegt in IUM, mithin berech"kt sich
Wirkung des Kreiselrades
, wenn man keine Rück¬
sicht auf die

sehr geringen

im Rade nimmt, zu

Widerstände

V-—
-M

für ein

berechnetes

1-u

zu

UNd

- -

- für
V-

8

v- -

so findet

(^

ein

gegebenes
(^ ) -

sich

-^ ( 1«— o, ») —

Setzt man mit Fourneyron<5— 15° als Maximum an, so
diesen Winkel und allgemein für u— qe

^>>rd für

S) W- - - ^1— (1—

^

----- j 1- « ,00116144
Für ein berechnetes Verhältniß

^t als

Maximum des

1,

und

man

Wirkungsgrades

3) m — 1 - 0,00116144

Für das im §. 337. K,
"nd

wird

ist nach

.

aufgestellte Beispiel
,

für ^----0,642

Gleichung
(2)

j 1- 0,00116144( o,642^ ) ^ ( ^ ^ ^ --- 0,78521.

Für ( ^

--- ^ würde sichm----- 0,999023 ergeben haben.

Rechnet man die Bewcgungshindernisse ab, so kann man im letzte¬
ren Falle für m mindestens 0,9 annehmen
, während dieselbe Größe
öei gut construirtcn sbcrschlägigen Rädern nur 0,744 bis 0,760 be-

irug(§. 803).
Die Versuche
, die Fourneyron an

dem Kreiselrade

zu ? vnt-

412
E

Fourneyron 's

- l ' Ognon

im Jahre

1827 mit dem Bremsdynamometer

haben ihm Wirkungsgrade
stimmten
Constru -

ergeben ,

anstellte,

die dem so eben theoretisch be¬

sehr nahe kamen.

§. 337 . Ic.

Nachdem die , den Raddurchmessern

v und 8 ent-

Rades
sprechenden Kreise gezogen sind , zieht man den Halbmesser 0»,
Fourneyron .macht ben Winkel oad — « , und legt von o aus die Linie oä soFig. r >. daß 6so — äoL — « wird . Durch s , wo oä den äußeren UM'
fang der feststehenden Röhre trifft , an

welcher die Leitcurven

festigt sind , und in der die Welle des Kreiselrades
man el > parallel

mit ao , errichtet auf bb in d , wo i>s und da sich

schneiden , die Normale

do , und fällt von 8 , der Spitze des Drei¬

ecks säo eine Senkrechte
diese verlängerte
Kreisbogens
Theil

auf die Basis

ao .

Der Punkt

o , in dem

Linie auf de trifft , ist dann der Mittelpunkt

bis , der die Krümmung

der Leitcurven

Um die Richtung
kreis für den Punkt

des ersten

Elementes

man die Tangente
a , und trägt
Wassers

einer

des einfallenden

, der Geschwindigkeit

des in a ankommenden

auf

der

die

sp

Rad¬

aus da , welche Linie die Rich¬

tung

Radtangente

Schaufelcurve

ax auf den innern

—V

angiebt , eine Länge

ab — e oder
Wassers , und

Bogengeschwindigkeit

» auf , verzeichnet das Parallelogramm

u des Rad¬

dspg ; so ist dessen

ag die gesuchte Richtung.

Um den äußersten
längert

der Tan¬

d.

»I zu erhalten , führt

Diagonale

eines

angiebt ; der

bx derselben ist gerade , und liegt in der Richtung

gente des Punktes

punktes

be¬

sich dreht , zieht

man

ug bis

Endpunkt

I der Schaufeln

zu finden , ver¬

kl , und errichtet in n auf

die Normale

sl . von unbestimmter

Länge ; diese schneidet den äußeren

in 8 ; ^ des Bogens

« 8

Die

Schaufelkrümmung

gende Art .
Kreisbogen

geben die Entfernung
selbst bestimmt

Aus dem Mittelpunkte

8

Fourneyron

beschreibt man

Ii , zieht 18 auf unbestimmte

Radkreis

zwischen K und I
auf

fol¬

mit 81 de»

Länge , und macht dann,

weil M8 ( 1 — eos 1 .81kl ) - --- ai sein muß , IV18—
Wenn

man nun von M aus auf 81 . die Normale

durch verschiedene Punkte
durch

8

gehende

IVI1 zieht , und

m , m' , m" , w " rc. dieser Linie mehrere

Linien m8 , w8 ^ rc. führt : so giebt

die nach

Kreiselrad .
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einander auf diese Linien aufgetragene constante Länge ÄII eine
ledige Zahl von Punkten der Schaufelcurve.

be¬

8- 337. I. Da die so eben mitgetheilte Construction der Schau-Neue Confelcurven der Theorie nicht völlig entspricht
, indem sie für viele struction.
Fälle den Bogen 61 — ^ arv6L zu klein und den Winkel ck grö- ^
der als 15° giebt: so wendet Herr Brendel
, Directvr des königl.
^ergmaschinenwesens in Sachsen
, nachstehende
, der Theorie ent¬
sprechendere Construction der Schaufelcurven an; die der Leitcurpen bleibt der in Fig. 71 gleich.
Tst die Richtung des ersten Schaufelelementes wir in vorigem
gefunden
, so errichtet man auf der Tangente 6g desselben in s
die Normale Ka; in ihr muß der Mittelpunkt desjenigen KrümMungskrcises liegen
, der dem Elementeu angehört
. Der PunktI
den Fourneyron dadurch findet, daß er 6I ^ - ( 6li nimmt, muß,
Namentlich dann, wennu nur 0,6V oder 0,6c ist, entfernter von
^ gelegt werden
, damit die Lage al sich mehr gegen die Radtangente pu des ersten Elementes neigt, und eine zu starke Krüm¬
mung der Schaufel auf deren Länge vermieden wird. Für u ^ -0,6V
Möchte 61 — 4 6L zu nehmen sein
. Für I zieht man dann die
Tangente VI, macht 1118— 6-^ 15° (höchstens
) und erhält hier¬
durch die Tangente 81 des letzten Schaufelelementes
. Errichtet
Man auf 81 in 1 die Normale 1dl, so muß in dieser der Mittel¬
punkt des Kreises liegen
, der dem Curvenelement
I zugehört
. Mit
Hülfe von Lee und K! läßt sich nun die Schaufelcurve durch zwei
"der mehrere Kreisbogen leicht verzeichnen.
§. 337. m. Die erste Einrichtung
, die Fourneyron seinem RadeZmri
-l'tung
Lab, zeigt Fig. 72 im Durchschnitt nach der Richtung des zuflie
-der Kreisel
denken Aufschlagwassers und im Grundriß
. Sie ist für kleine Ge- ^
dälle gültig
. ^ ist das an der stehenden WelleS befestigte Krei- GefLlle.
delrad
; es besteht aus der sphärischen Scheibe cc und dem Schau- 8>sfelboden ää mit den Schaufeln es; diese sind mit dem Ringe 1k
dedeckt
. Die Leitungscurven
8 werden vom Bodenv getragen,
welcher nebst der Nuß 6 mit der Wellenhülse
8 in Verbindung
Sebracht ist; sie können mit dem Wafferbehälterboden aus einem
Stücke bestehen
, werden je zwei und zwei durch die zweckmäßig zugerundeten Bogenx in Spannung erhalten
, und müssen möglichst
L>att gemacht werden
. Dasselbe gilt auch von den Schaufeln
, bei
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» inne¬
denen auch noch die Vorsicht zu brauchen ist, den verticale
, daß der eintretende Wasserstrahl nicht zer¬
so abzusasen

ren Rand
schlagen

wird.

, daß man das Quan¬
Diese Einrichtung hat das Nachtheilige
tum des Betriebswassers nicht stellen kann. Bei späteren Einrich¬
tungen ist deshalb zwischen dem Kranze des Kreiselrades und den
, durch
fixen Leitcurven eine kreisrunde Schütze angebracht worden
deren Heben und Senken ein größeres oder kleineres Wasserquan¬
, statt
. Für viele Zwecke ist es auch zulässig
tum ins Rad gelangt
de¬
von
,
anzuwenden
zwei
deren
Rade
im
Schütze
einer kreisrunden
nen dann eine vor, die andere hinter das Rad, in das Aufschlags¬
und Abzugsgerinne zu stehen käme.
Bei hohen Gefällen verwandelt sich der oben offene Wasserbe¬
hälter N in Fig. 72 in einen oben luftdicht verschlossenen Cylin¬
, das so hoch
der, in dem zur Seite ein Wassereinfallrohr einmündet
hinaufzuführen ist, als das Gefälle reicht.
Maschinen dieser Art eignen sich aber deshalb weniger für aus¬
, weil sie eine zu große Austrittsgeschwindig¬
gebreitete Anwendung
. Denn da diese mit den Qua¬
keit des Betriebswassers herbeiführen
, so darf der hieraus sich er¬
dratwurzeln aus der Gefällzahl wächst
gebende Werth, wenn er mit dem Gesammtquerschnitte der Rad, als nur ein sol¬
ausflußöffnungen multiplicirt wird, kein anderes
, welches so eben der Aufschlagsmenge gleich istches Produkt geben
, der Hauptsache nach, das Pro¬
Wenn nun aber dieser Querschnitt
dukt aus dem Radumfange und der Radweite ist, so leuchtet ein,
daß diese Dimensionen gar nicht groß sein dürfen, wenn sie durch
zu große Geschwindigkeit der technischen Ausführung sich nicht ent¬
. Hierin liegt es, daß das Kreiselrad schon bei mäßi¬
ziehen sollen
gem Gefälle sehr schnell umläuft, und sich deshalb vorzugsweise
und fast zum unmittelbaren Betriebe von Mahl-, Spinn-, Schleif¬
, während be>
und dergleichen sich schnell bewegenden Mühlen eignet
seiner Anwendung zum Betriebe von langsam umgehenden Maschi¬
, ein Theil jener großen Geschwin¬
nen, z. B- von Pumpwerken
digkeit mittelst Vorgelege in Kraft umgesetzt werden muß.
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Wassersäulenmaschinen.

Art. 2.

Von der Wassersäulenmaschine.

§. 338 .

Kann

man nur über ein geringes

Aufschlage -B-griff u»i>

Wasserquantum , dagegen über ein beträchtliches , die Höhe ^ / * '^
der größten Wasserräder mehrfach übersteigendes Gefälle ver - s-hme.
ßügen , so läßt sich das Produkt aus diesen beiden Grö¬
ßen am

zweckmäßigsten

^nutzen .

durch eine Wassersäulenmaschine
besteht aus einem großen hohlen Cylinder,

Sie

dem Lreibecylinder

, in dem ein Kolben

Gewicht einer hohen , bis
ßallröhren

Herabgeleiteten

zum

tiefsten

durch das

Punkte

Wassersäule

in Ein-

aufwärts

getrie¬
ben wird ; mit seiner Stange
steht entweder die Zugstange
der durch die Kraft der Wassersäulenmaschine
betriebenen
Pumpen , oder ein Balancier
in Verbindung , oder sie
greift in einen Mechanismus , durch den die wiederkeh¬
rend geradlinige , durch eine besondere

Bewegung
gen wird.
In

der

Folge

Maschine

ihrer

in

eine

eigenthümlichen

ße sich fast nur in Bergwerken

Steurung
rotirende

bewirkte
übergetra¬

Beschaffenheit

findet

; die meisten derselben hat

das südliche Bayern

*) , Ungarn ^), Sachsen ' ), Kärnthen,
und der hannoverische Harz auszuweisen , wo sie
wit Ausnahme
einer einzigen in Ungarn , die ein Poch¬
werk betreibt , zum Heben von Wasser und Sole ver¬

Kurhessen

wendet sind.
Die

erste Idee

einer Wassersäulenmaschine

gehört Be-

t) kiekesss Minerals par Heran äe Villesosee; towe 3.
Hartmann.
2) Beiträge zur Bergbaukunde von I . Schitko
- Wien, 1834.
2' Heft.
s) Handbuch der Mechanik von Gcrstner
. 3. Band, S . 370.

Deutsch übersetzt von
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lidor an , der im zweiten Bd . seiner im Jahre 1739 er¬
schienenen „Hydraulischen
Architektur " die Betrachtungen
bekannt
und

machte , die ihn

in die Details

wurde

sie durch Höll

schen Bergwerken
pflanzt

worden

Die

wo

aus

Wassersäulenmaschinen
seines Steigens

zwei Cylinder

sie weiter
waren

einfach

die ganze Kraft

waren , daß , wenn

niedergehende

Kolben

das

gekup¬

die eine bela¬
beiden Fällen

Wasser ,

was

ihn

In

der

empordrückte , vor sich her in den Abzugscanal .
Zeit

sind

sie doppelt

worden ; das

Wasser

Kolben

tritt

aus¬

Kolbenstangen

stet aufging , die andere leer herabsank ; in

und

ver¬

aber leer ging ; später wen¬

an , deren

pelt und so angeordnet

neuesten

/

nämlich nur einen Cylinder , in dem

der Kolben während

der

Später

ist.

übte , bei seinem Niedergänge

treibt

führten,

einging .

verbessert und zuerst in den ungari¬

; sie hatten

dete man

Entdeckung

Construction

erbaut , von

älteren

wirkend

zu dieser

der

wirkend

nämlich
sonach

über

preßt

ihn

Maschine

hat dann

nur

benstange

durch eine im Cylinderdeckel

eingerichtet
und

auf - und

unter

den

abwärts

einen Treibcylinder

j

; die

, dessen Kol¬

angebrachte

Stopf -

.

büchse geht.
Wird

die Wassersäulenmaschine

braucht , so gießen die Pumpen
Steigen

des Treibkolbens

die Hälfte

Ausfluß

Durch
der

, im zweiten

derselben , und im dritten

brochener
ser

zum Wasserheben
im ersten Falle

die
Weg

des Wassers
Steurung

in

öffnet

und

wenn

der

Stand

erreicht hat .

den

Kolben

Sie

dem

und
muß

gießt immer

findet ein ununter¬

Treibcylinder

entweder

gebei>n

Statt.

wird

geschloffen ,

Falle

nur

zwar

den

Ausschlagewasi
abwechselnd
jedesmal

tiefsten

oder

ge¬
dann,

höchste"

durch die Maschine

selbst

!

Wassersäulenmaschinelt.
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i

ln Gang gesetzt werden. Die älteren Maschinen waren
^ dieser Hinsicht mit einem Fall klotze versehen
, durch
bessen abwechselndes Heben und Fallen die Wafferab""d Zulaßhähne gedreht wurden; um die hierdurch her¬
beigeführten Erschütterungen zu vermeiden
, hat man spä^ für die Fallklötze Fall Hammer und endlich Kol¬
ben angewendet, welche letzteren die Canäle nach den
Treibcylindern öffnen und schließen
, und in ihrer Stet¬
ig selbst dadurch regulirt werden, daß man mit Hülfe
eines Stellhahnes abwechselnd Wasser unter und über sie
treten läßt.
8- 339. Die vollständige Beschreibung einer Wasiersäulenmaschine
, die Mittel, durch welche man die Ge¬
schwindigkeit des Treibkolbens regulirt, die Art des An¬
baues der die Bewegung auf die Pumpen übertragenden
Theileu. s. w. gehören in die Maschinenlehre
. Es möge
hier nur die Angabe ihrer Wirkungsart folgen, und zu
biesem Zwecke eine solche Maschine zu Grunde gelegt wer¬
ben, wie sie bei den neueren Anlagen in Baiern doppelt
wirkend construirt und in Fig. 73 in ihren HaupttheilenFig.
bargestM ist. Der Treibkolben^ ist dem Drucke einer
^ hohen WassersäuleL ausgesetzt
; in der Stellung,
welche er in der Zeichnung einnimmt
, gelangt das AufschlaSewasser durch die Oeffnungen
b undl/ unter ihn und preßt
chk aufwärts; während seines Steigens entfernt sich das
über ihm befindliche Wasser durch die Oeffnung» nach der
^bzugsröhreä. Erreicht der Treibkolben seinen höchsten
Stand, so setzt der obere Theil seiner Kolbenstange einen
Mechanismus in Bewegung, der das Sinken der beiden
deinen, an einer gemeinschaftlichen Stange steckenden
Steuerkolbenx und g bewirkt
. Hierdurch wird die
Verbindung zwischenb, i/ und Vunterbrochen
, dagegen
Hydraulik
.
27

».
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die zwischen
nimmt

und ^

nun

seinen

ihn abwärts

Weg

gen

über den Lreibkolben

den oben erwähnten

an , in Folge

und

Ausschlagewasser

; ist er bis zum tiefsten Stand

regt seine Stange
derholt

eröffnet ; das

ihren

ben beginnt
Seine

einnehmen .

sein voriges

Stange

Mechanismus

dessen die Steuerkolben

ersten Stand

dann

vertikaler

Richtung

Effect der

H, 340 . s .

Maschme.

sonach

gleichsam nur

Lreibkol¬

erreicht .

ihm
Beide

eine aus , die in

auf - und absteigt.

Da

die ganze Kraftwassersäule

den Lreibkolben
fälle zur Benutzung
der Maschine

wieder stei¬
Der

und unter

fortgeführt , bis sie den Kolben der Pumpe
machen

wie¬

Spiel.

ist durch ihn hindurch

Stangen

und preßt

gesunken , ^

unmittel-

wirkt , und fast das ganze Ge-

kommt : so sollte der dynamische Esse^

beinahe

die Größe

erreichen .

Hauptsache

von derselben Art sind , wie die bei den Pum¬
denen

im

einen beträchtlichen
schinen

von

ungarischen

§. 351

minder

Aufstellung

ic. gehandelt

sorgfältiger

in

beträgt .

Die sächsische"

arbeiten nach sehr genauen Beobach¬
0,7 kkl , obgleich sie (in Folge

gegen

ten , um die Bewegung

den

Horizont

geneigten

des Treibkolbens

angehängten

Segen

Gottes "

1) Beiträge
Se 'te 68.

muß¬

auf die an die

Saugpumpenkolben

bei Freiberg

ihrer

Gruben¬

versehen werden

tragen ; bei den auf den Berggebäuden
und

wird,

bei Ma¬

, wie es die

bauen ) mit vielem Zwischengeschirr
Schachtgestänge

werden

Ausführung

sind ') , nur 0,54 kü

nicht unter

, welche in der

Theil , so daß der Nutzeffect

Wassersäulenmaschinen
tungen

Widerstände

Von ihr

aber

pen , von

die passiven

kH

entnehmen

überzu¬

„ Alte Mordgrube

steigt

der

zur Bergbaukunde von I . Schitko.

Nutzestes

2

Heft

Wassersaulenmaschi
^enn

sämmtliche

angebaute

' nen .
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voll

zu heben ha-

Pumpen

ben , auf 0,75 k » .
In

der

nachstehenden

"isse der eben erwähnten

Tabelle

sind die Hauptvcrhält-

Maschinen

zusammengestellt

bemerken ist hierbei noch , daß bei der Maschine
Mordgrube "

die beiden Treibcylinder

hen und stets mit einander
Maschine auf „ Segen
der , m 45,6
ken kann .

Gottes " diese Cylinder

sind , daß
Bei

ber einerlei

Die

und
wir¬

ersten
mit

Maschine
der

Pumpen

Verschiedenheit

Rvlge trockener

oder

Rühren

nasser

Jahreszeit
Weite

^3

oder 198 4

ben

oberen
Die

*echte Höhe

.

Die

ist die

Einfallröh-

sämmtlich

gleich ; die

oder

Fuß

Fuß

Treibcylinder

zum

letzte Maschine preßt beim Sinken
Wasser , welches
von

13

beträgt

bei der zweiten

bei der dritten , je nachdem

unteren

der

nach und nach steigt,

aller Krümmungen

hei der ersten , 437

das

Maschine.

in den Grundwassermengen

mit Einrechnung

Fuß

k°lbens

45 ° bis 58 ° bei

nimmt mit wachsender Tiefe der Lagerung

^06

^vimt .

Pumpen,

86 ° 11 " bei der dritten

ab , so daß die Wanddicke

^bre Länge

der

stehen die Lreibcy-

aber unter

bleiben sich in der äußeren
kliere Weite

hat der Treibcylin«

Mehrzahl

bei den beiden übrigen

brr zweiten , und unter

unter einan¬

Abstände , gestellt

der

vamlich 58 ° ;

ste¬

beider

der obere ohne den unteren

Neigung

^nder vertical , die

einander

arbeiten , daß dagegen

Fuß ' ) lothrechtem

^ verbunden

neben

; zu

auf „ Alte

und
man

Anhalten
des Treib-

diesen hob , auf eine loth-

oder 58,6

Fuß

rückwärts

in den

Abzugscanal.

Die Maaße in der Tabelle beziehen
deren Zs auf ein Meter gehen.

sich

auf den sächsischen

27 *

I.

III.

II.

Wassersäulenmaschine
Se ^en
Gottes^

aufReicheBerg - !
fegen .
jAlte Mordgrube^
3l3

Vertikale Druckhöhc
Lichte Weite der Einfallröhren
am höch¬
sten Punkte
. .
am tiefsten
- .
Zahl der Lreibecylinder
Lichte Weite derselben
Hub
Stcurungsart
. .

Fuß

352,7

7 Zoll
5 1
1 Fuß
8 -

9,2 Zoll
7
2

Bei

Anla¬

§. 340 . b .

mit Fallbock

Sämmtliche

durch Kolben

durch dieselbe bewegten Pumpen
müssen

die obere Mündung

gezogenen

7,82

allmählig

erleichtern , wenn
mehren

würden .

Treibcylinders
ser in

und

hebt jedes Spiel

des Kolbenhubes

an sich, noch bei dc"
Statt.

der Einfallröhre
und

nach dem zusammen'

Röhren

übergeführt

des Betriebswassers

von verschiede»^
werden .

eine große

In

^

sich zu sehr

Meist stehen die Flächen der Einfallröhre
Für

dieß^

Weite zu

in den Lreibcylinder

nicht hierdurch die Anlagskosten

1 : 2.

nur ^

beträgt , und

so viel als möglich vermieden und

in einander

im Verhältniß

dem von

-

23Cbkfß-

154bis32Cbkfß.

Hinsicht wäre es gut , den Einfallröhren
den , um den Eintritt

10

-

ein Wasserverlust

Wasserstrahls , construirt

Durchmesser

250 Fuß

650 Fuß

es findet weder bei der Wassersäulenmaschine

deshalb

64Ebkfß

45 bis 78Cbkfß.

bei den verschiedenen Kolben der
erfordert

viel Wasser , als der kubische Inhalt

Alle Contractionen

2 2 Fuß
10 durch
Kolben-

Wechsel der Röhren müssen völlig diO

dasselbe muß
sein ; dann

12,5Ioll12 -

14- Fuß
9

Aufschlagsmenge
pro
Minute zum Heben
der später folgenden
ISbisLLCbkfß.
Grundwaffermenge
Verticale Wafferforde519 Fuß
rungshöhe . . .
Hub in den Saug8 pumpen
. . .
Grundwaffermenge
pro
Minute
. - 8 --bis15Cbkfß.

gen zu be¬'schließen , und
obachtende
schine der Fall
Regeln.

Fuß

und de§

von 1 : 4, und demnach die Durchweg
ein gegebenes Waffcrquantum

, e>»^

Wassersaulenmaschinen
festgesetzte Spiclzahl

.

und einen angenommenen

rechnung der Treibecylinderweite

Hub besteht die Be¬

nur in dem Auffinden

messers eines Cylinders , dessen Höhe und Volumen
Alle Kolben

der Waffersäulenmaschine

und ausgeschliffenen
verschließe

Röhren

te» Steuerkolben , keine große
^ ' e Bestimmung

ihrer

Strosse, , sein , daß

in

Höhe

bekommen ,

zieht

und mindert

muß

unter

zum Aufgange

dergänge derselben gleich werde .
dung
ru'

diejenigen , welche zum

bestimmt sind , die sogenann¬

die Länge

Durchmesser

die Kraft

hab

man

den

deren Höhe.

der Voraussetzung

derjenigen

Bei zwei für den Fall

kommenden Steuerkolben , wenn nur ein Canal

fließen

des Durch¬

bekannt ist.

müssen in ausgebohrten

gehen ; damit

und Oeffnen von Canälen

^ »erschnitr dieser Canäle

421

zum Nie¬
in Anwen¬

zu öffnen und

ist , muß dann der obere die doppelte Fläche des unteren

und bei drei Steucrkolben , welche z. B .' bei Wassersäulen-

Muschinen mit zwei neben einander stehenden Lreibecylindcrn
t'ch sind, muß eine obige Bedingung

erforder-

einschließende Gleichung

gebildet

Werden, in der die eine Kolbenfläche als durch die in der Maschine
Agenden

Verhältnisse

gegeben , die andere

^ ' lte als unbestimmte
Austritt ; die gewählte
chicklichxzVerhältniß
macht der Kolben

als

gewählt , und

die

und aus der Gleichung zu entwickelnde Größe
Fläche wird nun so lange geändert , bis ein
zwischen den drei Kolben eintritt .

nebst Zubehör

kommt

Märts als negative , bei der niederwärts

Das

Ge¬

bei der Steuerkraft

auf-

als positive Größe in Rech¬

nung , und die Steuerkraft

selbst muß aus dem eben erwähnten

machte und den eintretenden

Hindernissen

bei der Bewegung

Ge¬

bestimmt

Merken.
Man

läßt die Maschine lieber langsam als schnell gehen und hat

^ »igeniäß die Durchmesser der Treibe - und Pumpenkolben
^ »ter der Voraussetzung , daß die Geschwindigkeit
'huem Aufgange derjenigen

^

den Maschinen

zn etwa » "25 und

bei ihrem Niedergänge

von guter

Ausführung

» "4 pro Secunde .

'Mntheile und folglich die Kostspieligkeit
mehrung des Hubes

gleich ist, beträgt

in den äußersten
Die Schwere

des Baues

bei
sie

Gren¬

der Maschi-

wirb durch Ver¬

herabgezogen ; machte z. B . eine Maschine bei

öch» Fuß Hub vier Spiele

pro Minute , und eine andere , bei glei¬

che Aufschlag - und Grundwassermenge
spiele

festzusetzen,

der Kolben

, bei vier Fuß Hub nur 2s

in derselben Zeit (wie es bei den meisten bairischen Wasser-

422
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fäulenmaschinen

der Fall ist) : so würde letztere um

größer in den Querschnittsflächen
fallen .

Eine

noch größere

in der hierdurch
Die

einfach wirkenden
Gestänge

der Treibe - und Pumpcylinder

Hubvermehrung

verkürzten

Geschwindigkeit

an

niedergehenden

Wassersäulenmaschinen
einen

Balancier

Gegengewicht

der unter

die Sohle

linders

gebildete

man

aufwärts

mit

diese»*

den TreibcyU'»-

legt

die durch die tiefere

auf den Treibkolben

ein

und durch de»

Lage des Treibt

pressen

läßt .

Wäre

für v '" 1 der ganzen Druck-

und das Gewicht sämmtlicher niedergehendenTheile

der Friction

man

jener

Höhe

doppelt

sind , durch

besteht , durch

Hinterwaffersäule

so könnte , wenn

die

be>

man , wenn )>»**

vorhanden

des Wafferabzugcanales

gehenden Treibkolben

höhe —

Schachtgestänges

regulirt

oder dadurch , daß

abwärts

z. B . die Pressung

aus¬

Schwierigkeiten

oder eine diesem ähnliche Vorrick>-

tung ; und wenn nur ein Gestänge
verbundenes

findet

Druckhöhe.
des

und folglich zwei Treibcylinder

Anschließen

4 *» ^

der

von

Theile nur

als

Hinterwassersäule

n

wirkenden

auch die Geschwindigkeit
schinen , im Verhältniß

Berücksichtigung

bleibend

Decimeter

annimmt

betragen.

ist der Kraftaufwand

des Treibkolbens

in beiden Fällen . Da bei letztgenannten Äia*

Maschinen von gleicher Kraft

Cylinder»

wie die ersteren , die

sind , so haben sie, wenn das Local für ih**

sich eignet , den Vorzug

Fast sämmtliche

f»»

gleich groß , und dahck

zu den mit zwei einfach wirkenden

verstände sehr vermindert
Anwendung

unter

wirksam

Wassersäulenmaschinen

den Auf - und Niedergang

vorgerichteten

diesem Gewicht

vor den letzteren.

bis jetzt angewendete

Steurungen

haben , »»'

mcntlich dann , wenn die Zeit für dieselbe lang ist , wenn sie zdrei Secunden
fallröhre

übersteigt , zur Folge , daß das Wasser in der § *»-

bei jedem Steurungswechsel

dessen Trägheit
mit

nun

folglich

immer

von

die Wassersäule
ein

etwas
herauf

nicht

in Ruhe
überwältigt

kommt und so»»^
werden muß-

alle Geschwindigkeit

schnelleres Kolbenspiel

ner die durch die Hemmung
von unten

neuem

erzeugt

verliert , u»d

wird ;

um

des Zuflusses entstehende Rückwirkung

durch das ganze Einsallrohr

, die sich durch ei»*

Hydraulischer
Erschütterung

der Röhren

örn sogenannten

und einen hörbaren

Widder,

die Steurungszeit

Widder

bemerkbar

thunlichst

.
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Schlag

abgekürzt

und

die Construction

Möglich so getroffen werden , daß die Steuerkolben
Ein - und Austritt

des Wassers

in denselben,

macht , zu umgehen :
und Hähne

nicht plötzlich , sondern nur

muß
wo
den

allmä-

bewirken , und , ehe der völlige Abschluß des einen Weges erfolgt,
anderer bereits

wieder geöffnet ist.

Die Einfallröhren
größeren

müssen immer

oder geringeren

diesem liegender
Körper

Stellhahn .

in die Einfallröhren

"dd durch einen etwas
wirkt man

mit Wasser gefüllt sein ; den

Zufluß in den Lreibcylinder
Dem

wehrt

Siebe;

im Zuleitungscanale

Wafferbewegung

ein

fremdartiger

man durch vorgesetzte

hohen Wasserstand

eine so langsame

bestimmt

Eindringen

be¬

, daß sich der Sand

iu Boden setzt.

Art . 3 .

Vom

tz. 341 .

Wirkungsweise

'st eine Erfindung

bemerkenswerthe

besteht , in völliger
iVI,

Unabhängigkeit
aus

^ .6 , die das Wasser

die kurze

Maschine

von Montgolsier.

der Wasserzuführung
eöhre

Widder.

Diese eigenthümliche , durch ihre Einfachheit ^ ^ " - d-s-

*vie durch ihre
Sie

hydraulischen

Röhre

60

,

einer

in den Kopf
als

von der Art Ng- «

horizontalen

den

Leit¬

des Widders,

eigentlich

wirksamen

Theil der Maschine , bringt ; dieser ist offen , an
"Hern Theil
die

sogenannte

(souxspk

Einhalts-

mit einer zweiten

vlapet
(

im untern

ci' aZvension
Theile

"oll Luft stehenden
s " l hin

seinem

e , welche durch die Platte
oder

ä ' srrät ) verschlossen werden

"em Ende
klappe

mit einer Oeffnung

Platte

Sperrklappe
kann , und an sei-

b , der Aufsteige-

) versehen , die

mit Wasser gefüllten

Rühre , dem

sogenannten

sich nach

und im obern
Windkes-

öffnet ; in diesen letzteren endlich mündet

Ende der Steigrohre

6

ein.

das

424

Hydraulischer
Die

gegenseitige

so eben genannten
den , wie
Fig . rs . als

in

ren specifisches
Doppelte

auch z. B . in
In

Klappen

hohle

Gewicht

die Form

der

verändert

wer¬

Fig . 75 ganz anders

ersterer

nämlich

Kugeln

dasjenige

übertrifft

häuse liegen , das
wegung

, so wie

kann mannigfach

erscheint .

der gewöhnlichen
das

Anordnung

Theile

sie denn

Fig . 74

Widder.

sind

statt

angewendet , de¬

des Wassers

etwa um

und welche in einem eisernen Ge¬

jedoch den nöthigen

Spielraum

zur Be¬

läßt.

Beispielsweise
derartige

Anlage

führe ich die , wenigstens
an , die durch den jüngern

bei Clermont - sur - Oisc , getroffen ist.

Die

für Frankreich
Montgolfier

größte

zu Melk»,

gegossene Leitröbre

0 '" 108

lichten Durchmesser , ZZ'" Länge und 1450 ^ Gewicht ; der
Kopf wiegt 200 '- ; der Windkessel faßt nur sechs Liter (0 " """oc>6).
Das

Sperrventil

enthält

V'"04 Durchmesser

7 , durch eben so viele hohle Kugeln

überdeckte Oeffnungen

und verrichtet

von

pro

Mi¬

nute 60 Schläge-

SM ^des

h. 342 . Die Wirkungsweise
durch folgende Darstellung.
Im

Zustande

Steigröhre
ben ; das
druckes
ventil

der Ruhe

Sperrventil
die

bei b durch

halten .

wird

auf gleiche Höhe

gegen
So

des Widders

wie

sich das Wasser
im Behälter

bei e wird in Folge

Wände

des Widders

sein eigenes

wie man

das

erklärt sich

erhe¬

des Wasser¬

und das

Gewicht

Sperrventil

in der
N

Steig¬

sich geschlossen

, auf dessen Sten¬

gel drückend , senkt , tritt das Wasser durch die Oeffnung
wegen des vom Behälter
und

es entsteht

sers von
ders

ausgehenden

in der Leitröhre

V nach 6 ; ist dasselbe

gelangt , so nimmt

ein Strömen
in den Kopf

es eine aufsteigende

von » nach e an , stößt hierdurch
und dieses , gegen die Ränder

e,

Druckes , ins Freie

das Ventil

der Oeffnung

des Was¬
des Wid¬
Bewegung
a aufwärts,
e schlagend,

Hydraulischer
schließt diese plötzlich .

Widder

Der

Ausfluß

.

425

durch dieselbe wird

"un zwar unterbrochen ; aber die einmal bewegte Wasser¬
säule
fährt mit ihrer ganzen lebendigen Kraft zu wirEen fort , stößt , nach Art eines Widders , gegen das Steigventil K , öffnet

dieses und

g , comprimirt

die darin

das Höhersteigen

des schon in der Steigröhre

nen Wassers .
Wassers

aus

Dies

Steigen

dem Behälter

abnehmender

dringt

in den Windkessel

!V

befindliche Luft und veranlaßt
und

das

vorhande¬

Nachtreten

des

geht , und zwar mit allmählig

Geschwindigkeit , so lange fort , bis die von

ber Wassersäule

^ 1) angenommene

nnd nach geschwächt
Widerstandes

durch

Geschwindigkeit , nach

die anhaltende

Wirkung

, welcher von der zu comprimirenden

des

Luft und

bem zu erhebenden Wasser herrührt , völlig zu Null herabgesunken ist.

Dann

hand , werden
hälter

und

gewinnen

ihrerseits

im

diese Widerstände

activ

Widder

und bringen

befindlichen

aber entgegengesetzte Bewegung
gigen

ähnlich , wenn

ser, nachdem

in einer Röhre

Unmittelbar

3raden Bewegung
Bewegung

ber Sperrklappe
ber Atmosphäre

nach

dem

von v

stieg , wieder

Beginne
das

nach

Was-

der

Ventil

retrob , die

geht jedoch noch

bildet sich gleichsam ein leerer Raum
, der auf diese wirksam
bringt

werdende

unter
Druck

sie zum Sinken , der Knopf

Stengels , der die Liefe
gegen die ihn

des

Sinkens

aufhaltende

Wündung

« steht wieder

Bewegung

erschöpft ist , nimmt

vaur Behälter

eine andere,

oscillirendcs

schließt sich zwar

des Wassers

sart ; hierdurch

*uit Gewalt

Wasser

bei : eine Erscheinung , ber¬

eS bis zu einer gewissen Höhe

öUrücksinkt.

die Ober¬

dem im Be¬

offen .

ausgehenden

Weg von ^4 nach O , gelangt

So

des

vorschreibt , trifft
Flache , und

die

wie die rückgängige

das Wasser , in Folge des

Druckes ,

wiederholt

durch die Oeffnung

seinen
e ins
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Freie

Widder.

und schließt das Sperrventil

Spiel

des

Widders

» , worauf

in derselben Ordnung

das zweite

wie das erste

vor sich geht.
Auf diese Art arbeitet
sie durch
wird

den

Behälter

hinlänglich

und dessen Verbindung

durch

keine Schütze

terbrochen
^

oder

343 -

hbl , und

mit

Die

sind sämmtliche

,

mit

Bewegung
Angabe

un¬

Umstände

können .

Die

ä ' iärsuliog

,

dieselbe

in»

erzeugen-

Hülfsmittel

,

erklärt

der Maschine ; doch

noch nicht so weit bekannt , » M

Theorie

als

in dieser Hinsicht

Schriftsteller

deS Wassers

der

mechanischen

mathematischen

inonti

versorgt

des Widders

sonstige Schlußvorrichtung

oscillirende

Widder

unterhaltenden

einiger

Wasser

mit dem Kops

wohl die physische Ursache des Spiels
einer

so lange fort , als

wird.

Effect und hydraulischen
Krast .

die Maschine

z. B .

Grundlage

dienen

unternommenen
die von

S"

Versucht

Venturoli

, tzh. 655 — 680 ) , haben auch noch zu

keinem analytischen

Ausdrucke

des

Effectes

des Widders

geführt.
Selbst

die Erfahrung

gezogen , hat
hernde

und

leiten kann .
die Beziehung
Bei
hat man

obgleich hinlänglich

in diesem Betreff

Angaben

allgemeine

,

nur

geliefert , so daß
zureichend

Vor

der

der Sache

man

genaue

Formel

Anführung

dieser

zwischen Effect und Kraft

Bestimmung

des Effectes

zu Rath?

aus

sich nä¬

ihnen

eint

noch nicht ab¬
Angaben

mögt

festgesetzt werden-

im gegenwärtigen

Fallt

nicht nöthig , wie es bei den Wasserrädern

ein¬

trat , die Geschwindigkeit

der Bewegung

in Betracht

ziehen und folglich Alles

auf die Einheit

der Zeit zu re-

duciren .

Der

Effect besteht hier in dem Gewicht

eine gewisse Höhe
hobenen

binnen

irgend

einer genannten

Wassermenge , und liegt demnach

in xll,

zu

der aus
Zeit er¬
, wen»

Hydraulischer

Widder.
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-

*"an dies Gewichtx und diese Höhe 8 . nennt. Die
torrespondirende Kraft hat ? 8 zum Werthe, wenn k
das Gewicht der in gleicher Zeit gelieferten AufschlagwasKrnienge und 8 die Fallhöhe bezeichnet
, und das Ver¬
hältniß zwischen Effect und Kraft bestimmt sich demnach

durch

odex auch

durch

, sobald man unter g das

Volumen des gehobenen und unter tz das des ver¬
rauchten Wassers versteht, indem
— ? :x. Die
Höhen 8 und 8 , rechne ich vom Mittel der Steig^appe an, weil dies, wie mir scheint
, derjenige Punkt
wo die Kraft gegen die Widerstände wirkt. Es kann
'a diesem Artikel, wie noch bemerkt werden muß, nur
dorn Nutzeffecte die Rede sein, indem die passiven Wi¬
derstände
, und namentlich die vom Stoß der Klappen
herrührenden
, in ihrer Bestimmung Schwierigkeiten dar¬
bieten, welche diejenige des dynamischen Effectes unmög¬
lich machen.
§. Z44. Da der hydraulische Widder eine französische Ersin- Versuche,
bung ist, so war es natürlich, daß man in Frankreich die ersten
auf den Effect bezüglichen Versuche mit ihm anstellte. Seit 1798
wurden zwei in Gegenwart einer Commission des Institutes (die
beiden ersten der nachstehenden Tabelle) ; der dritte mit einem Widber in der polytechnischen Schule; der vierte mit dem von Mont¬
anster selbst in seiner Wohnung zu Paris errichteten' ) ; die drei
lNgenden mit in der Nähe von Paris erbauten und in dem Werke:
l 'rsitv cles macliinos psr Hackette, erwähnten Widdern; und der
^tzte endlich mit dem zu Mello, dessen Dimensionen weiter oben
angegeben sind, angestellt.
1) Im Betreff dieser vier Versuche ist nachzulesen
: äuurnsl <ics
'uinr«, 'l'onis Xl. p. S14 ot l 'owe XVlII. p- 2s.
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In einer Secunde

des GefLl- der Wasser- verbrauch- i gelwbenes
suchs.
les.
förderung, tes Wasser. . Wasser.
Ver¬
des
Nummer
«
«r
1
l
H
Met.
Cubikmet. Cubikmet.
Met.
i
0,285
0,022
3,17
0,49
2
9,66
0,239
0,0056
0,49
3
11,66
0,049
0,00518
1,82
4
0,068
0,00624
16,06
2,60
5
0,017
34,10
0,084
10,60
6
1,987
4,55
0,269
0,98
7
60,00
0,013
0,00097
7,00
8
59,44
0,140
0,0175
11,37

<,« >

0,51
0,47
0,672
0,570
0,651
0,629
0,671
0,653

Die Gesammtheit dieser Versuche giebt 0,65 für das gesuchte
Verhältniß ; d. h. der Nutzeffect erreicht beinahe H der zu seiner
Erzeugung aufgewendeten Kraft , ein Resultat , welches nur selten
bei anderen Maschinen eintritt.
Alle diese mit dem hydraulischen Widder vorgenommenen Ver¬
suche aber treten gegen diejenigen zurück, die von Eytelwein , einem
der kenntnißreichsten und geschicktesten Hydrauliker Deutschland's, im
Jahre 1804 zu Berlin mit zwei verschiedenenWiddern ausgeführt
wurden. Mit Befolgung eines zuvor auseinandergesetzten Planes
veränderte er nach und nach die Dimensionen der verschiedenen Maschinentheile, bestimmte für jeden Fall den hervorgebrachten Effect
und leitete hieraus Regeln für die dem besten Effect entsprechende»
Lagen und Dimensionen dieser Theile ab ' ).
In nachstehender Tabelle sind einige der mit dem größeren der bei¬
den Widder ausgeführten Versuche angegeben, für den Fall, in welchem
seine Anordnung als die vortheilhafteste erschien. Es betrug nämlich
13"'33
.
.
die Länge der Leitungsröhre
0" 0567
deren Durchmesser .
o»>»""ooS8
der körperliche Inhalt des Windkessels .
0"""0024.
die Größe der Oeffnung bei der Sperrklappc . . .
0'""'0040.
Diese Größe stieg beim ersten Versuche bis . . . .
Die Anordnung beider Klappen war so wie i» Fig . 74 ge¬
troffen.
1) Bemerkungen über die Wirkung und vortheilhafteste An¬
wendung des Stoßhebers , Berlin 1805.

429

Hydraulischer Widder.
In einer Secunde

Höhe

LZ
66
54'
SO

58
4S
42
36
26
31
23
17
15
14
10

des Ge- der Was¬ verbrauchsälles.
serhe¬ tes Wasser.
bung.

«

»>

Met.

Met.

3,066
3,099
3,027
2,437
2,661
2,262
1,843
1,386
1,543

8,017
' 9,86
11,78
9.86
11,78
11,78
11,78

5.86

1,2SS

11,76
11,78

0,915
0,981
0,758
0,601

11,78
11,78
11,78

S,81

sskl,

qebobenes
Wasser

Cubikmet.

der Er'I
fahrunq.
Cubikmer.

0,0484

0,0154

0,900

0,97

6,0635
0,0546
0,0371
0,0498
0,0451
0,0404
0,0238
0,0366
0,0505
0,0491
0,0561
0,0548
0,0446

6,01742
0,01192
0,00767
0,00952
0,00682
0,00478
0,00225
0,00320
0,00295
0,00218
0,00165
0,00100
0,00041

ch873
0,850
0,847
0,845
0,787
0,754
0,672
0,667
0,548
0,473
0,352
0,284
0,181

6,92 '
0,87
0,85
0,84
0,78
0,71
0,67
0,65
0,56
0,51
0,45
0,32
0,18

der Formel.

tz. 345. Der erste der in der letzten Tabelle an- Erhalten«
gegebenen Versuche ist unter 1123 von Eytelwein ausge- ^ E ^Ehrten derjenige
, der den größten Effect gab; dieser betrug,
Und zwar nur der Nutzeffect
, 0,90 der verwendeten Kraft.
Mit Ausnahme des Fourneyron
' schen Kreiselrades hat noch
keine Maschine bis jetzt ein so günstiges Resultat geliekert; und unter den bestehenden Verhältnissen wäre dem¬
nach hex Widder die vortheilhaftest arbeitende Maschine.
Dieser Vortheil aber stellt sich nur bei einer geringen
Nasserförderungshöhe heraus, nimmt ab, wenn diese Höhe
steig;, und bleibt am Ende hinter dem der anderen Ma¬
rinen zurück
. Hiervon kann man sich durch einen
^iick auf die vorletzte Colonne der Tabelle überzeugen,
in der die Versuche nach der Höhe der Wasserförderung im
Verhältniß zu der Gefallhöhe geordnet sind. Das Ver¬
hältniß des Effectes zur Kraft ist daher kein constantes,
nimmt mit steigender Wasserhebungshöhe ab.
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Die Frage nun, auf welche Art dies Verhältniß und
, konnte niemand besser als
diese Höhe zusammenhängen
, der die Versuche anstellte; auch ist
derjenige beantworten
von ihm die Lösung dieser Frage versucht worden, doch
kein allgemeiner und gnügender Ausdruck aus ihr hervor¬
. Gleichwohl mußte das Verhältniß des Effectes
gegangen
zur Kraft vorzüglich von dem zwischen8 und 8 , Statt
findenden abhängen, und in dieser Beziehung hat Eytelwein die einfache und der Mehrheit der Fälle sich an¬
schließende

Formel 1,12—0,2^/ ? gegeben.

Einfacher noch und dennoch nicht weniger genau könnte
man für die in Berlin angestellten Versuche annehmen

, welcher das zweite Glied
Mit Hülfe des Ausdruckes
dieser Gleichung bildet, sind die Zahlen der letzten Colonne
, während die der vorletzten das
obiger Tabelle berechnet
Resultat der Versuche sind. So lange die Wasserhebungs¬
höhe das Vier- bis Fünffache des Gefalles beträgt, findet
eine ziemliche Gleichheit der Zahlen beider Colonne»
Statt ; außerhalb dieser Grenzen aber haben die Rech¬
nungsresultate im Allgemeinen zu hohe Werthe.
h . 346 .

Ausdruck
des Effectes. sich»

Da

einigermaßen

der
auf

obige
das

Ausdruck
Maximum

von
des

Versuchen
durch

, die
Widder

ist, so wird er ge¬
Sie werden ge¬
.
liefern
meiniglich zu große Produkte
nauer ausfallen, wenn man den numerischen Coefsicienten etwa um reducirt und sich die Gleichung bildet:

, abgeleitet
geleisteten Effectes beziehen

g8 . - -- 1,20 tz(8 - 0,2M8I

).

Hydraulischer Widder.

431

Wendet man diese Formel auf diejenigen der obigen Versuche,
^ den größten Effect gaben, an , so bekommt man , diesen Effect
auf die Aeitsecunde reducirt , für
den 6 Versuch im §. Z43
22^ 17 anstatt 20^ 40
den 8. Versuch (für den Widder zu Mello) 17, 25
°
17, 83
den 1. Versuch im §. Z44
2, 01
2, 06
§ . 347 .

Hinsichtlich

der , den verschiedenen

Theilen Dimenfi- -

eiues Widders

zu gebenden

been angeführten

Eytelwein 'schen Aufsätze nachstehende Satze " "^

^llehnen.
1 ) Eine

Dimensionen

große Lange der Leitungsröhre
günstig ; sie darf nicht unter

ist dem Effecte

hebungshöhe

lassen sich ausH -mptiheue

des Widders
4 der Wasser-

betragen.

2 ) Bezeichnet
kunde , so liegt

(1 die Aufschlagwassermenge
in

1,7

der der Leitröhre

Durchmesser.
3 ) Derjenige
^tragen.
4 ) Obgleich
derniß

für

der Steigrohre
der

den guten

kann mindestens

Windkessel

pro

zu gebende
die Hälfte

ein nothwendiges

Effect des Widders

Se¬

Erfor-

ist , so scheint

d°-ch seine räumliche Größe auf diesen keinen Einfluß zu
huben ; man macht sie derjenigen der Steigröhre
gleich.
5) Die beiden Ventile müssen einander möglichst nahe
stkgen; gleichgültig ist es , ob man das Sperrventil
aus¬
ser abwärts vorn Windkessel anordnet.
6) Ein Haupterforderniß
ist , daß die Oeffnung die-

sts Ventils nicht kleiner als

der

Querschnitt der Leitröhre

eine Vergrößerung

derselben über diese Gleichheit hinhat aber keine Steigerung
des Effectes zur Folge.
7 ) Durch das Gewicht des Sperrventils
, sobald es
gewisse

Effect.

Grenze

überschreitet ,

vermindert

sich der

Wiv-
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möge folgendes

dieser Bemerkungen

der Anwendung

Art

Die

zeigen.

Beispiel

Wasser , oder

Zoll

soll ein

Es

von 16 "' gehoben werden .

eine Höhe

14

Liter in der Minute

auf

Welches Aufschlagsquantum

muß man hierzu , bei einem Gefalle von 1"'90 anwenden , und wel¬
des zu erbauenden Widders?

ches sind die Hauptdimensionen

16 '" und (j — 0 '""""014 ; und
0 .0 ' 4 . 16
- - - -0' »»-»235
1,20(1,9 — 0,2 /Is916)

8, -

8 — 1"'äO ,

ist

Hier

nach K. 346 findet man H-

wird 0 '" 110 sein (— 1,7 / 0,00417 ) .

Durchmesser

Sein

Steigröhre

Der

Inhalt

we¬

kann man auf 20 " setzen.

Die Länge des Widders

Der

Sicherheit

Der

oder o ""^'"00417 pro Secunde .
0 """"'2Z pro Min . nehmen.
man
kann
gen

pro Minute

ist eine Weite von 0 " 06 zu geben.

des Windkessels berechnet sich zu 0 "'"""045

(d. >-

-- - 7r' (0,06 ) - 16 ) .
von 0 """0095

Querschnitt

einem

Bei

0 °""0l1

des Sperrventils

Oeffnung

Steg , der zur

dem metallenen
überschnitten

Leitung

dienb

des Ventilstengels

ist , so kann man ihren Durchmesser

auf 0 "' 14 erhöhe»-

selbst ist — 0 " I5 zu machen .

des Sperrventils

Der

wird die

des .Widders

bekommen ; da sie aber vo»

Das

Ge¬

läßt sich zu 1^ an¬

wicht dieses messingenen , 0 '"005 starken Ventils
nehmen.

kann 0 '"007 betragen.

Die Dicke des Steigventils

über

Bis

§. 348 .

Bemerkung

von

den Heben

jetzt

ziemlich

man

hat

geringen

den

hydraulischen

Waffermengen

Widder

angewendet

nur

zuw

und

folg'

^es ^Wid - lich nur schwache Effecte von ihm erlangt . Der größte , den Eil'
telwein bei seinen 1123 Versuchen erhielt , bestand in dem Erhe¬
ders .
ben von 29 Liter auf 7 " Höhe binnen einer Minute , was 3^
in einer Secunde giebt . Nach dem früher Angeführten stiegen dw
größten
Hälfte

Effecte

nur

auf

des von einem in

17 bis 20 ^"' (§. Z46 ) , also nur auf die
einem Göpel eingespannten

Pferde

gelei¬

steten Effectes.
Ob man den Widder

jemals

ken brauchen kann , möchte zu

zum Heben größerer Wafferqua »'
bezweifeln

sein .

Das

heftige Auf-

.

gie^ -

>

schlagen der Ventile , die starken Stöße , welche die Maschine

Hydraulischer Widder .
Erschüttern ihre
' " den, man

Unterlagen .

durch

Zwar

eine größere
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sucht man diesem vorzubauen,

Stärke

der

Röhren ,

welche den

Widder bilden , ihr Gewicht vermehrt ; doch mindert man hierdurch
w°hl einigermaßen die aus den Bewegungen
der Maschine
ent^w' Ngenden Effectverluste , kommt jedoch dem Uebel nur bis zu einem
howiffen Punkte
"och

Verlauf

bei .
einiger

Bei

großen

Zeit

Anlage « solcher Art

die starken

sind selbst

Unterstützungsmauern

und

Jininiertheile

wankend und nachgebend gemacht , so daß zu befürchw" steht , der Gebrauch dieser , übrigens so merkwürdigen
Ma¬

schine werde

kein ausgebreiteter

sorgung großer
schränken.

Wohnhäuser

werden , sondern

oder Manufakturen

sich auf
mit

Ver¬

Wasser be¬

§. 349 . Der Beschluß dieses Abschnittes über hydraulische Ma - Bestimschinen möge mit der Beantwortung
der so oft gethanen Frage : Wel - mang der
^s

,st die Kraft dieser und jener Maschine ? gemacht werden .
Wedener
Was man gewöhnlich die Kraft
einer
Maschine
nennt , Maschine»,
'ss die derselben durch den Beweger wirklich beigebrachte dynamische,
örr Summe
äugten

der überwundenen

Widerstände

Effecte gleichkommende Kraft

oder dem ganzen er¬

( Z. 234 — 237 ).

Um diese bei einer gegebenen Maschine auf directe und ge¬
wisse Art zu erhalten , giebt es nur ein einziges Mittel . Es bessoht dies darin , daß man zunächst sowohl die Geschwindigkeit des
Ersten Theiles der Maschine , desjenigen nämlich , der unmittelbar
^

Aufschlagewaffer empfängt , z . B . des Wasserrades , der Wassersüuienmaschine rc. , als auch die Aufschlagewassermenge
notirt ; daß
w" n dann diesen ersten Theil von dem übrigen Mechanismus trennt,

^durch , daß man letzteren ausrückt , abhängt
"er den empfangenden
w' e vorher

beaufschlagt

doben läßt , bis

mit

u . s. w . ; daß man ferderselben Waffermenge-

und Lurch denselben verschiedene Gewichte
von einem derselben die anfängliche

beim Heben

^Eschwindigkeit wieder
^öhe seiner

Maschinentheil

eintritt : dies Gewicht , multiplicirt

Erhebung , zeigt die verlangte

Kraft

an -

mit der
UM aber

Gewicht z . B . durch ein Rad anheben zu können , müßte man
wder dessen Welle ein Seil

wegführen , welches Mittel

sich wohl bei

'winen Modellen , wie es z. B . von Smeaton , Poncelet
^
ist , nicht aber bei großen Maschinen mit Erfolg
Bei

diesen muß

Hydraulik
.

:c. gescheanwenden

man sich des Prony 'schen oder irgend eines

28
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bedienen , obschon auch hierbei sich Schwierig¬

Bremsdynamometers

keiten und Hindernisse darbieten , indem es nicht immer möglich ich
anderen

allen

anlegt , von

, an welchen man den Brems

Maschinentheil

denjenigen

Hierdurch

zu isoliren .

Theilen

dieser letzteren mit jenem ; man

sich einigt

bewegen

passiven Wider¬

muß deshalb ihre

stände berechnen ; es mischen sich so die Resultate der Rechnung unter
die der Erfahrung , und die Zuverlässigkeit des Endresultates wird
j

geschwächt .

effect oder den der fraglichen

seine Zuflucht ö"

und mit ihrer Hülfe den Total -

nehmen

Formeln

man

muß

dieses Mittels

Ermangelung

In

den angeführten

Maschine

,

Werth vo"

zukommenden

L bestimmen.
Auch diese Bestimmungsmethode

hat ihre Schwierigkeiten

Unsicherheiten , besonders im Betreff

des numerischen Werthes

nur

um

eine Annäherung

es sich daher

Größen ; handelt

eintretenden

ger der , in die Formeln

, welche auch

verlangt

meist nur

und
eini¬
wird

oder gegeben werden kann : so läßt sich ein weit einfacheres Mittel
anwenden , darin bestehend , aus der ganzen Kraft kü des Aufschla¬
ges auf IL durch die allgemeine

looowü^

Gleichung

(8 238 ) zu schließen . Das in einer Secunde zufließende Aufschlags
findet sich durch eins der in den A 127 , 1Z6 , 1Z3 rc>
quantum
angegebenen Mittel , und das Gefälle 8 bis auf das Raduntertheil
läßt

messen.

sich direkt

Der

Coefficient

m wechselt zwar

^

nE

verschiedener Art , sondern auch bei Maschine"

allein bei Maschinen

und sogar bei einer und derselben Maschine »o"
einer Gattung
einem Lag , von einem Augenblicke zum andern , je nachdem sie mehr
oder weniger

gut

abgewartet

ist , und

umgeht ; doch lassen sich für Maschinen
tung

gewisse Grenzen

mehr oder weniger
derselben

einer und

schnei
Hal¬

ziehen , und zwischen diesen setzt man die ge¬

gebene Maschine an den für sie passend scheinenden Platz.
Diese Maschine

kann

keine andere

übrigens

rad sein , durch welches die weitere
Spinnerei
von

, Walzwerksanlage

geringem

man die Kraft

Einflüsse ist .
der Maschinen

rc. bewegt
Es

als das Wasser¬

wird , deren

sei hier nochmals

nach Dampfpserden

Zahl derselben sich durch den Ausdruck

die Mühle-

Maschinerie , als

Eigensch " ^

bemerkt , daß
schätzt und die
ZZZ) bestimmt'

^

Hydraulischer

435

Widder.

Für
eine vollkommene Maschine, also für m — 1
M ), wäre sie .
1ZM.
^ne gut construirte Wassersäulenmaschine
8 Z4v)
.
10,7 tj » .
eine Fourneyron ' scheLurbine (§.337. vrc .) bis 11,9 tzll
bin gut angeordnetes, oberschlägiges Zellen^d (§. 303) hat man . . . . . . . .
^n das Wasser unterhalb seines Scheitels
aufnehmendes Aellenrad (§. 307) ; für Kreisel¬
räder (§. 325 und 335) ; fürReactionsmaschi"en (§. 334) hat man
.
8 bis 10 Mätropfräder mit ebenen Schaufeln , wenn b
^ie Höhe des Behälters oberhalb des Kropficheitels bezeichnet (§. 313), . . . . 8 bis 100,6h
).
Uerticale Räder mit krummen Schaufeln 7 bis 9 H8.
gewöhnliche Zellenräder mit einem Wasser^aude l> über dem Scheitel (8- 302) . 7 bis 9tz (8— 0,6b ).
von einem isolirten Strahl getroffene Horizon¬
te Räder mit krummen Schaufeln (§. 277) 4 bis 2 tzll.
vertikale Räder mit ebenen Schaufeln im ge¬
raden oder nur auf eine sehr geringe Länge ge¬
dämmten Gerinne (§. 261) ; für horizontale RLin emer Umschließung(§. 324) . 2 bis 4tz8.
Beispielsweise möge die Kraft eines großen, durch ein Zellentad vor, Z,°go HKhe bewegten Frischhammers bestimmt werden,
a'enn während seines Ganges der mittlere Wasserstand über dem
^adscheitel 1"' 10 und der Wasserverbrauch pro Secunde 0
38
^rägt . Hier ist <2 - 0,33 , 8 ^ 2,804 - 1,1 — 3,90 und l>- - -1,10.
die Hammerräder sehr viel Wasser verschleudern, so muß man
gegenwärtigen Falle den schwächsten der die Zellenräder betreflanden Csefsicienten wählen ; dieser ist 7 (^ n>) , und die verlangte
^aft beträgt daher 7 . 0,38 (3,90 — 0,6 . 1,1) ^ 8,62 Pferde.
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