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

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

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

Wom
Resultaten

geringen

ich werde den Thatbestands

geführt ;

mittheilen

derselben hier

551.

der Luft .

Widerstände

der beiden ge-

Werken

in den
langen und Einzelheiten
nannten Autoren verweisen *).

Apparat

beschrei¬

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

sehr be¬

Wir glauben zuerst den angewendeten

wegliche Welle , durch welche rechtwinklig
ein Stab

gungsaxe
der Welle

mit der Bewe-

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

gleiche Arme bildet .

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

befestigte

verschiedene

desselben

Ende

herabhängenden

am

festigte

Gewichte.
Beim

Versuche

selbst ließ man

frei niedersteigen , welches
sehr bald

dadurch

in den Beharrungszustand

hungsbewegung
die Größe des
gung dem am

eines dieser Gewichte
der

Vorrichtung

übergehende

eine

Umdre¬

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

der Arme angebrachten

Körper

und

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

abziehen , nachdem man

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

von Borda.

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

l 'rsrts
Hutton

1812 .

diouvelles

Durch Turquem

experienees

Wider

auf die Entwicke-

übrigens

und

ins Franz , übers . unter dem Titel:

cl'srtillerie.

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

wird.

Z52
ihn

Bom
durch

hatte .

einen

Die

ausdrücklichen

Versuch

der beobachteten

in

der

Luft

der

Zeit ableiten.

bewegen ,

10 '" betragen , klein ,

bestimmt

Umdrehungen

Geschwindigkeiten ,
Körper

allein

selbst aber ließ sich

Anzahl

in einer bestimmten

Mderstan^
des.

der Luft.

Bewegungsgeschwindigkeit

sehr leicht aus
Maschine

Widerstände

wenn

mit

werden ,

sie aber

welchen

wenn

sich

sie

unter

diese Grenze

weit

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

gewöhnlicher

dem Quadrate
So

der Geschwindigkeit

befestigte Borda

Platten

von

Geschwindigkeit

ist der Widerstand
merklich proportional.

an seiner kleinen Mühle

0 '""'0117

Oberfläche , bewegte

quadratische
sie mit einer

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

und die Quadrate

keiten in gleichem Verhältnisse

ten , wie dies beistehende Tabelle
Bei

großen Geschwindigkeiten

Bestimmung

des Verhältnisses

dem Widerstände

der Geschwindig¬

fortschrei¬

V -rli ältniß

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

ist die
zwischen

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

und der Geschwindig¬

keit zusammengesetzter ; nach der Beob¬
achtung

bestimmt Hutton

dasselbe durch

drei Glieder , von welchen das erste das
Quadrat

der Geschwindigkeit , das zweite die einfache Ge¬

schwindigkeit
zeichnet

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

enthält , und

man

mit

das

dritte

constant

V die Geschwindigkeit

einer

ist .

Be¬

bewegten

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

wollen

V "-

Formel

ausgedrückt:

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

hierbei bemerken , daß , da die Geschwin¬

digkeit der atmosphärischen

Luft , mit welcher sie in einen

Vom
luftleeren

Raum

gel immer

Widerstände
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der Luft.

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

einen luftleeren Raum

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

cvnstant und dem ganzen
§. 473 .
des

Der

Wassers

Widerstand

( tz. 221 ) ,

einfachen Verhältnisse
Die

Oberflächen

Platten

Atmosphärendrucke
der Lust

in

einem

gleich ist.

wächst , wie der

größeren

als

dem

der Oberfläche , die denselben erleidet.
der

z. B, , standen

drei von

Borda

im Verhältnisse

angewendeten

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

die Widerstände

dagegen

woraus

sich ergiebt , daß

Potenz

der Oberfläche

Hutton

hatte

.

1 : 2,44 : 5,97;

dieselben beinahe

unter

Voraussetzung

sormen , ziemlich gleiche Resultate
geln

z. B . ,

Fläche

Widerstand

bei ihrer

Bewegung

größten

Kreises

darboten ,

im Verhältnisse

die der

Luft

hältnisse

1 : 1,80

ben Gelehrten

dadurch ,

dritten

man

eines

des

Theil

in

dem

Versuchen

die

einen
Ver¬
dessel¬

ganz.
auf eine Oberfläche

Randes

Wirkung

läßt

(tz. 206 ) bedeutend

erreicht man jedoch schon

der gestoßenen

Form giebt.

ben den Schiffen
die Sehne

der Luft
erfuhren

1 : 2,06 , während
nur

andern

derselbe niemals

Dieselbe
wenn

1ausgehöhlte

Bei

des Luftstoßes

Ansehung

vermehren .

Flächen

standen .

Körper-

fand ein etwas geringerer Unterschied Statt,

Wirkung

sich durch

der Zahlen

dargebotenen

jedoch verschwand
Die

ähnlicher

erhalten ; zwei Halbku¬

welche

ihres

in der 1,1ten

zunehmen.

Fläche

eine etwas

Leicht aufgeschwellte Segel ge¬

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

der Segelbretts

betragen.
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Unter

tz. 474 .

der Luft.

Widerstände

Dom

Tüchtigkeiten

ihren

verschiedener Flüssigkeiten

Widerstand

ist der

Umständen

gleichen

übrigens

proportional.
die Dichtigkeit

Da

con-

fast durchgängig

des Wassers

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

stant ist , so brauchte

sich von

ändert

tigkeit

, von

Jahreszeit

man

zu Ort , von Jahreszeit

Ort

Augenblick zu Augenblick bedeutend

und zwar nach dem Barometer

und Lhermometerangaben;
der Luft proportional,

sie ist dem Gewichte der Raumeinheit

bestimmt

( §. 423 ) zu 1^ 09

welches wir früher

zu
und

haben.
475 .

Bezeichnen

wir

mit

specifische Ge-

<5 das

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

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

man

— n . 1,269 . 0,05935 ^ 3,463 ",

erhält

n ^ -

0,11l4,

.

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

einem

von 0 """02065
Wir

können

Versuche

von

Hutton

giebt die Bestimmung
daher

folgenden

Ausdruck

mit

.
einer

von n .
für

den

0,1997,
Platte
0,1074.
Wider-

Vom
stand
Stoße

Widerstände

aufstellen ,
erfährt:

-55

der Luft

welchen eine Platte

bei

rechtwinkligem

0,11ä8^ V-.
Nimmt

man

mit Dubuat

und anderen

stand einfach der Oberfläche proportional
immer im Verhältnisse

an , daß der Wider¬

ist , läßt

der Dichtigkeit

man

stehen ohne einen Unterschied bei zusanunendrückbaren
sanrmendrückbaren

Flüssigkeiten

anzunehmen ,

und nicht zu-

und

legt

Versuch zu Grunde , nach welchem der oben genannte
Kraft

des gegen

eine

Platte

stoßenden

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

ihn ferner

des widerstehenden Mittels

Wassers

istr

den Luftwiderstand , wenn

man

gefunden

so erhält

den

Gelehrte

die
hat,

man im All¬

er dem Stoße

gleich ist:

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

haben , zu große , und für größere Flächen

giebt.

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

Grundfläche

und

und zugehörigen

Widerstandes

eine rechtwinklige
Höhe

aufgesuchte

der Bewegung
Verhältniß

Hiernach

genug

durch

wird also der allgemeine Aus¬
ebener

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

Die

von

Neigungs¬

druck für den Widerstand , den ein plattensörmiger
Körper

von

geben konnte;

genau

'Ncost dargestellt , wenn ! den erwähnten

winkel bezeichnet .

Platte

so an seine Wind¬

verschiedene Neigungswinkel

0° bis 90 ° mit der Richtung
(sini/

Um das Ver-

0 '"102

mühle , daß er ihr allmählig
Und fand das

Widerstand .

Größe

^ sln i) 1,btco5l.

v kann hierbei entweder

keit bedeuten , mit

die Geschwindig¬

welcher sich ein Körper

den Luft bewegt , oder die Geschwindigkeit
sich hie Luft

gegen

den ruhenden

Körper

in der ruhen¬
der Luft , wenn
bewegt ,

oder

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

h

477 .

Obgleich

sich

der

eben

gegebene

Ausdruck

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

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

beiden

Resultate

Beschreibung

der

Körper.

des Ver¬ der alten
suchs.
Theorie.

i/

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

Der Widerstand
, den

solche

Körper

0,728

0,50

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

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

erleiden
, wird da,

her bestimmt durch:

0,11n'ss8/
oder

mindestens:
0,105

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

Benennung

des Windes.

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

- .

.

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

4
7
14
22
29
36
54
72

1
2
4
6
8
10
15
20

Wirkung
auf 1""" in
Kilogram¬
men.

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

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

1,84cosi

oder i — 70°

ist,

mit

0,9397 ^

' °^

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

7-' .0,062 ^

0" N>002828 ; ferner ist

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

Capitel.

Windmaschinen.

dieser Maschinen , welcher die Wir -Hauptth-ile

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

von

0 "'5 bis 0'"6im

Gebäudes

Horizont

Quadrate , welche am Dache

befestigt , sich mit demselben so gegen den

dreht , daß sie immer

in der Richtung

des Win¬

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

zwei anderen

Balken

von ungefähr

24"

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

sind ,

bilden .

dem Mittelpunkte
auf

die Länge

die Flügel
3 ) In

tragen

ungefähr

der Drehung

die vier

2 " Entfernung

von

befindet sich rechtwinklig

die erste Sprosse

an

welche 2 "

lang ist und einen Winkel

der Ebene

macht ,

durch

und

jeder Windruthe,
von etwa 30 ° mit

welche die vier Ruthen

sich be¬

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

hinter

derselben

sind von

ähnliche Sprossen , jedoch in immer
gen die Bewegungsebene
der Ruthe

befindliche

nstt derselben
weniger

gegen

0 '"40

zu

nen¬
0 " 40

kleinerer Neigung

ge¬

angebracht , so daß die am Ende
nur

einen Winkel

macht , je nachdem
den Horizont

von 12 ° bis 6°

die Welle

geneigt

mehr

ist ; die Enden

oder
der

560

Von
sind auf

Sprossen

ungefähr
sehr gut

gehalten

, deren

wird ; ihre

Flügel

vermehrt

für
einer

eine etwas

dem Wind
der

Maschine

wird.

8- 480 .

Ueber die

in Folge

die Wirkung

dar , wodurch

Fläche

Construction

bieten vermöge der
auch

der Windruthe

leichten Krümmung
hohle

und die Einrichtung

Windmühlen

der Sprossen , zuweilen

Anordnung

Dies sind

dienen .

die Dimensionsverhältnisse

holländischen

der

befestigt , welche zur un¬

der Windeskrast

Aufnahme

aus¬

Segeltuch

wird das

oder die Windthüren

mittelbaren

gebildet.

Windmaschine

der

4 ) Ueber diese Sprossenleiter
gebreitet

Con-

Nach der bisher erörterten

Flügel

jeder

ist

durch zwei

der Ruthe

Seiten

beiden

verbunden .

andere Latten
struction

Windmaschinen.

den

Mathematiker

Die

beste Flügel -und Neigung , welche den Flügeln

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

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

construction.^

unter

der Voraussetzung , daß die Flügel

durchaus

eben sind , be¬

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

in der Richtung

i diesen Winkel bedeutet ; die Seitenkraft

der Be¬

würde daher proportional

wegung , d . h. die eigentliche Triebkraft

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

und

Bei der Voraussetzung
kel der größten
aber

Wirkung

wegten Flügel .

tsnZi ^ - /^

setzt,

von Parent

erhält man sicher den Win¬

für

einen in Ruhe

hat

seine Bedeutung

Bernoulli

zeigt , daß

dieser Winkel

wenn

gleich Null

sein Complement , der Winkel

befindlichen Flügel-

nicht mehr bei einem be¬

dieser Winkel

wachse , öden

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

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

der Cubus vom

Er

hat dann

öur Bestimmung der größten Wirkung der Flügel

diese

Gleichung

benutzt
, die Dif¬

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

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

mitgetheilt , sie stieß daher gegen die Lust
vorstellte , mit

mit einer Geschwindigkeit , welche diejenige

statt

drehten sich

Folge dieses Stoßes

In

derselben gesetzt werden kann .

welcher

trifft , und die daher

die bewegte Lust gewöhnlich die Flügel
die Flügel

dieselbe

die letztere in drehende Bewegung , so wurde

man

der Flügelwelle

um ihre eigene Are , ein um die ihnen zugehörige Welle

als Maaß

suchte zuförderft

Smeaton

die beste Art der Besegelung

aus-

Windgeschwindigkeit

von

mit

stellte daher

und

dienten.

Effectes

des hervorgebrachten

zumitteln ,

in die Höhe heben , welche

konnte daher Gewichte

geschlagener Faden

einer

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

mit inbegriffen , ein Gewicht

der Reibung

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

2 ^ 'Vb-

dieser Zeit.

Effect während

ebener Flügel

Neigungen

allen

die größte Wirkung

nämlich.

und machte man die Neigung

2'^ -

.
nach der holländischen

man endlich die Sprossen

dem Winde

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

darbot ,

Sprossen

der beiden äußersten

32 ° und 15 ° , so war die Wirkung

leichte Höhlung

so erhielt

Größe

entnommene

von Maclaurin

jede aus der Vorschrift

die für

eines Flügels

Gab man den einzelnen Sprossen

Ordnete

gab die von 15°

für

man

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

die besegelte Flügelfläche

eine

die äußersten

ten Theil mittelst eines dreieckigen Ansatzstückes, so erhielt man

Nach seinen verschiedenen
nen

Flügelwelle

Smeaton

an

für vortheilhafte

geschwindigkeiten
jeder Ruthe
Mittelpunkte

und

4,79>

von

um den vier¬

Beobachtungen

6,

an der klei¬

großen

Windmaschinen

g" ^

Benutzung

gewöhnlicher

W >" d'

die Vorschrift : Man

theile

die

Länge

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

die erste Sprosse

18 ° gegen

aus

gerechnet , bringe

die

Ebene

man

der Bewegung

Von

den

geneigt an ; mache
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die Neigung

der zweiten - - 19 ° , die

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

hält es für Vortheilhast

als

an

der Bewegungsaxe

also die Form

eines Paralleltrapezes

chem die beiden
3 haben , und
rammten

parallelen

ser Construction

aber

aus der Einfachheit
tz. 482 .

wel¬

das Verhältniß

5 zu

Theile

der ge¬

gleich ist .

Sollte

wohl

aufwiegen , welcher sich

den

einer rectangulären

Smeaton

zieht aus
einer

bis 2 '"67 angestellt

hat , folgende

der Vortheil
Fläche

mehreren

ergiebt?

anderen

Windgeschwindigkeit

die¬

von

Bewe¬
gungsge¬
1" 33
setze.

Ver¬

Schlüsse:

die Flügel auf die Vortheilhafteste Art besegelt,

so ist die Geschwindigkeit

des Endpunktes

sie lastleer gehen , viermal
2 ) Sind

größer

von

der des

des

Flügelendpunktes

der Flügel

belastet,
das

Windes ; oder nach Coulomb

das

Mühlen.

ferner für den Fall
nahe

der Wirkung

nur

2,5fache bei holländischen
eine diesem

der Ruthen , wenn

als die des Windes.

sie bis zum Maximum

so ist die Geschwindigkeit

3 ) Da

am Ende

geben , in

dem dritten

suchen , die er mit

2,7fache

zu

Seiten

wo die größte

Ruthenlänge

1 ) Sind

die Flügel

zu zu machen , ihnen

liegende

in constantem

der größten Wirkung

Belastung
Verhältniß

oder

die Geschwindigkeit
mit der des Win¬

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

Belastungen

Voraussetzung

sich unter der nämlichen

fast wie die Quadrate

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

verhalten

nun

sich nämlich

1 : 2 vermehrt ,

der Windgeschwin¬

die Windgeschwindigkeit
dagegen

die Belastung

1 : 3,75.
die Wirkung

hältnisse der Belastung

im zusammengesetzten

Ver¬

und Geschwindigkeit steht , so wird
36*
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Versuchen

hältnisse

1 : 7,02

hältnisse

1 : 2 standen .

Euler

während

im Ver¬

die Geschwindigkeiten

im Ver¬

gelfläche , während

wir

doch früher

hältnisse

als

struirten

Flügeln

steht.

so eben

Ver¬

angegebenen

für die

der Ausdruck

an , so würde

richtig

Wirkung

die

wir

alle an¬
der Flü¬

schon gesehen haben,

von

daß derselbe im Verhältnisse

und

als proportional

Effect

eigentliche

Euler

,

den

Nehmen

zu groß ist.

ein wenig
Smeaton

betrachten

deren Schriftsteller

h . 483 .

sei dem Cubus

Versuche , die dieser Geometer an¬

führt , daß dies Verhältniß

Wirkung .

daß

, und dennoch zeigen die

proportional

angestellten

Uebrigens

schon gesehen ,

haben

Wir

hatte , die Wirkung

angenommen

der Geschwindigkeit
in Holland

sich die Wirkung

vermehrte

bei den

verhalten:

der Geschwindigkeit

sie sich fast wie der Cubus

bei einer Windmaschine

mit gut con-

sein

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

des Windes

Luftdichtigkeit
Benutzen
8^

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

den Versuch

wir hierzu

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

und die Höhe , auf
wurde 0 '"03109

welche es in einer Secunde

war ; hieraus

4

gehoben

folgt die Leistung : 0 ^ 2473,

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

Versuch , den wir weiter

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

oben angeführt

haben,

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

ebenfalls

von Smeaton

würden

bestimmen

einer Maschine

geben;

wir also die größ^

durch

0,050 sVtz, 484 .

Allein

eine

Formel ,

welche

auf

Beobacht

Von den Windmaschinen
tungen

gegründet

ist , die an

welle noch dazu so angestellt
wirkung
Statt

der

Kraft

findenden

einiger

eine

abweichende

solcher Maschinen
Vorsicht

gebraucht

werden , deren

Leistung

die
Die
Ma¬

mit

Ein Versuch

aller

und

hat , wird

Anzahl
früher

uns

Windmaschinen

ziemlich nahe liegen müsse .
ihren Flügelwellen
Bei

derselben

aus

Mehrere

Rübsamen

daher an

2741 ^' wurden

aus eine

Höhe

auf¬

Versuche war die Geschwin¬

6 "'50 , sechs Stempel

von

von einem Ge-

ein jeder 26 Mal

von 0 '"4872

aus sich ein Nutzeffect in einer Secunde
ihrer Bestimmung

, und

derselben dienen zum
, sie haben

sammtgewichte

Ueberwindung

ausübten

kei¬

Heblinge , welche schwere Stempel

dem vorliegenden

Reibung

bemerkte,

der vortheilhaftesten

digkeit des Windes
der Minute

von der von

in der Flügelconstruction

auf die Leistung

des Oels

setzen ' ) .

Lilie giebt es eine sehr

Construction ; Coulomb

Veränderungen

, die

charakterisiern,

dazu in den Stand

schloß daraus , daß ihre Construction
Auspressen

Genauigkeit

Arbeiten

der Stadt

holländischer

Einfluß

von Coulomb , den

Umsicht und

nützlichen

mitgetheilten

daß geringe

Die

mit

der Leistung

an großen

der Umgegend

heben .

schwerlich

Bestimmung

überbietet .

angestellt

nen

kann

die Ein¬
Maschinen

gebietet wenigstens , die Formel

seine zahlreichen

uns

bei großen

war ,

zur

schinen erst zu prüfen .

große

sind , daß

drei bis vier tausend Mal

dieser Gelehrte

In

der
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sehr kleinen Flügel¬

worden

von

Wahrscheinlichkeit

des Versuches

einer

.

gehoben , wor¬

ergibt von 578 ^ 6.

erforderte nach einem eigens
angestellten

eine Bewegkraft

Versuche
von

in

.

zu

zu ihrer
.

.

.

49 , 0.

627 , 6.
1) Beobachtungen über die Wirkung der Windmühlen
. IVlümvires äs I ^ cuüewie ües sc'ieiioe», nnnve 1781.
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Uebertragen : 62 / "'6 .

verursacht

der Stempel

ergab sich durch

wurde ,

43, ^7

.

zu

Berechnung

durch

die Däumlinge

an

der Heblinge

Anstoßen

das

an Bewegkraft

Verlust

Der

welcher

,

671,

Leistung

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

Verhältnisse

von

Smeaton

von

Werth

Dieser

§ , 485 .

Obgleich

Beobachtungen

des

als

die Versuche

die Genauigkeit

ich nun

englischen

ziehe , so glaube

in Zweifel

die Wirkung

angeben

3 : 5 kleiner
.

n würde

Versuche , da sie an

Coulombschen
sind , die nach

Größe

und

Resultate

ich doch dem

der

angestellt

Maschinen

ähnlicher

denen

Einrichtung

der
nicht

durchaus

Gelehrten

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

bei Berechnung
auf der Seite

des zu Wenig

bei der Ausführung
daher

wollen

von Windmaschinen

Effectes

Erfolge

Ausdruck

ein Fehler

nicht zu einem

doch gewiß

nachtheiligen
allgemeinen

als

einer Maschine

Wir

führt .

des dynamischen

ausstellen:

O^ 'O^ V-.
aber

Uebrigens
als

eine

bisher

betrachten

wir
,

Näherungsbestimmung

Gesagten

denn

und

nur

es ist nach dem

zweifelhaft , ob die Wirkung

der Flügelfläche

Verhältniß

diesen Ausdruck

der cubirten

genau

im

Geschwin¬

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

begrenzten

Formel

Flüssigkeit , nur ist die hier betrachtete

Flüssig'

Von

den
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keit ungefähr

800

Mal

Wirkung

Mal

geringer ; dieser Bemerkung

800

würde , wenn

übrigens

weniger
alles

dicht , daher

gleich wäre , der

auch ihre
zufolge,
Ausdruck

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

tz. 486 .
daß

man

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

um

ein Hektoliter

Korn

in einer Stunde

zu

mahlen , dem Mühlsteine

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

erleidet , so kann man doch

ihre Größe

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

kevt.

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

den Nutzeffect angeben

zu : 0,00034sV

^.

