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Vierter Abschnitt.
Von den Wasserhebungsrnaschinen.
tz. 350. Auch hier handeln wir von hydraulischen Maschinen,
, die verschieden sind von denen, welche
aber von solchen
der Gegenstand des vorigen Abschnittes waren; dort war das
Wasser der bewegende Körper, die Kraft; hier ist dasselbe iw
. Weit entfernt, alle
, als Last betrachtet
bewegten Zustande
Wasserhebung angezur
man
die
,
diejenigen Maschinen
, sollen hier bloß
wendet oder erdacht hat, durchzugehen
, als: die Pumpen , die Archime¬
die gebräuchlichsten
, wie die
dische Schnecke, und die Schöpfmaschinen
Schöpfräder,
und
Kasten - und Schaufelwerke
ausgehoben werden.

Erstes Capitel.
Bon den Pumpen.
§- 351

Theile der
Pumpe. röhr

( eorps

Eine jede Pumpe
äs

besteht aus dem Kolben-

xonipe ) , in dem ein Kolben

(xiston)

, und mit wel¬
auf und ab, oder hin und her bewegt
chem Rohre eine oder mehrere Röhren verbunden Mb,
von denen die untere unter dem Namen der Saugsich

Von
*öhre

den Pumpen

(tu ^ nu ä ' sspirntion

stehende

unter

st' sseension

dem

der

ist.

hebenden

Es

und

an der unteren

ist hier nicht der Ort , in

Stellung
lails

oder

tu (

der er¬

senkenden Ventile
liegt entweder

Mündung
die auf

man

^ su

der Kolbenbewe-

dieser verschiedenen Pumpentheile

einzugehen ; diese findet

zur Seite

obere Oeffnung
Gange

(souxnxo ) bedeckt ; ein zweites Ventil
bern Kolben
rohre.

oder

Steigrohre

Die

einem , nach dem

sich abwechselnd

4Z7

) , die obere

Namen

) bekannt

steren ist mit

.

auf

der Steig¬
Bauart

und

bezüglichen De-

in Belidor 's ^ rvlli-

^vture Ii)'6ruuligu « und in mehreren anderen Werken;
begnüge
^lche Theil

mich mit der

Anführung

Bemerkenswerthes

tz. 352 .

Die

dessen , was

Kolbenröhre

ist ein Cylinder , zu dem Kolben
röhre.

Wan früher Holz , das gebohrt und ausgeweitet
wendete , den
aus Metall

man

aber jetzt meist aus

wurde , an¬

Eisen und besser

gießt , und dessen Innenfläche

vollkommen

*Und und glatt hergestellt wird . Der Durchmesser

^stimmt

die Kraft

Wenn er unter
^ägt ; nur

^ange übertrifft

der Pumpe ; man

0 '" 12 , und stark , wenn

selten

übersteigt

den Hub

jeder

darbietet.

er 0 '"40

nennt

der Röhre
sie schwach,

er über 0 "'33 bebis

0 "'50 .

Ihre

(levöe , vourse ) des Kolbens

bur um die Höhe desselben.
§- 353 . Der Kolben ist das eigensinnigste Stück einer
^u »npe , dasjenige , welches die meiste Sorgfalt
be>n von ihm vorzüglich

erfordert , in-

der gute Effect der Maschine

fängt . Seine Form hat sehr viele Aenderungen

'ch jedoch hier nicht angeben , sondern nur darauf
schränken will , auf diejenigen
wöhnlichen Praxis

mich be¬

hinzuweisen , die in der ge¬

den Vorzug

Die einfachste Kolbenart

ab¬

erlitten , die

zu verdienen

scheinen.

besteht in einem Stücke Bu-

Kolben.

438

Von

Fig- 7k. chenholz

von

den

der in

Pumpen.

Fig . 76 angegebenen

schwach conisch nach unten
oberen Theile

hin ,

durchschnitten ;

den

und Senken

eigentlichen

des Kolbens

dient,

durchbohrt

man

Kolben

mit einem Loche von etwa der halben
röhre .

Oefterer

als

Weite

diese Kolbenart

dargestellte

einem Stück

an ;

auch

von ausgehöhltem

ist

sich hier in einem Bügel

Enden

mit Schraubengängen

Pumpengattungen
Abliderung
cation

zwischen

Kolben

Wasser

und

den gebräuchlichsten

nur

in

starken

läuft ,

etwas

und

unten

durch

Kraft

dem

werdenden
nur

der Atmosphäre

die ohne

verloren

der rings

ginge«
um

Theil

den

vorfielst

angelegt

wird , daß ^

Raum

einschließt ; der

ist es , welcher
oder des

legt und so die Verbindung
Bei

würde

besteht diese Abliderung

Lederstreifen ,

unterbricht .

unter

Anliegen

geben ,

Pumpen

dieses Streifens

die Kolbenröhre

und

gegen dessen oberen

einen nach oben weiter
obere Rand

ist mit einer

anliegen , um jene Aufhebung

(Fig . 76 ) und so geschnitten und

Folge des Drucks

über

ein schärferes

der bewegenden

einem

einigen

massiv (Fig . 79 ) .

Lust

zu einer Reibung

ein Theil

Bei

Kolben

Bei

muß gerade nur so scharf an den

zu bewirken ;

Veranlassung
Nutzen

versehen sind .

der Kolbenröhre

vollständig

Die Zugstange

, deren Zweck ist , jede CommuM-

aufzuheben . Sie

Wänden

aus

gesertigt , das

Umstäche aller dieser Kolben

versehen

die M

Kolben

oder einer Gabel , deren

ist der Kolben

äußere

man

der

Buchenholze

endigt

der Kolben¬

wendet

hier

man hin und wieder in Del gesotten hat .

Die

an seinem

vorgerichtet , und letzterer von der Zugstange

(tiA « ) , die zum Anheben

Ng > 77. Fig . 77 .

Form ; es ist

henkelförmig

anderen

sich in

Wassers

aN

zwischen oben

Kolben

(Fig - ^

ist der Lederstreifen durch einen jkupfernen oder eisernen Ring
getragen , dessen eine , schräg gerichtete

Seite

zur Erhai'

Von
tung der richtigen
ende umschließt

den

Erweiterung

dient ; das untere Kolben¬

ein zweiter Ring

aus derselben Masse , und

die zwischen beiden bleibende

^wickelt
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Pumpen.

Vertiefung

ist mit Hanffäden

, die in zerlassenem Fette eingeweicht sind und , in¬

dem sff etwas

vorspringen , an den Wanden
Ost

kosten und trägt

keine weitere Armatur , als die um seine

Seitenfläche

ist auch der Kolben

der Kolben-

*° hre anliegen .

gepackten , gefetteten Hanfkauten

Einander gelegten
diesen ruht

Ringe

die Hanfkauten

angebrachten

Lederstrcifen

3m die Kolbenröhren

ist man

nie¬

Stande,

man bei gut getroffenen

gegossene , gedrehte

An-

Cylinder

angebrachten

an , die
Stopf-

, welche nach Fig . 83 auf folgende

^ »gerichtet ist .

Ihr

Zewöhnlich

dem

mit

ge-

Kolben , lange , aus

und polirte

der Kolbenröhre

düchse bewegen

im

so weit als nöthig

der eben beschriebenen

^ch in einer aus

einer an

Schraube

zu pressen.

einiger Zeit wendet

iagen , statt

Leder ; auf

Ring , der mit Hülfe

kann ; hierdurch

oder

Eisen ge¬

oder die über

eingeschmiertem

zweckmäßig

dergedrückt werden

Messing

von

ein metallener

der Kolbenstange

Seit

aus

unterer

Theil , hohlcylindrisch

Deckel der

Kolbenröhre

Art

und für

aus

einem

Stücke bestehend , nimmt einen metallenen , oben zugeschärfim Ring

auf , über den man dann , nachdem der Kolben

Angeschoben ist , gefettete Hanffäden
Evmmt der mit
^ntertheils
*Neist aus

seiner

wodurch

gegen seine Oberfläche

den Hanf

des

greifende Deckel zu liegen ; er besteht auch
Metall und ist in seiner unteren Kante schnei¬

dig vorgerichtet ,
^

aufschichtet ; auf diese

Umstäche in den Hohlcylinder

gegen

dieser Schrauben

den
ruhen

und ihre ringförmigen

es möglich wird ,
gerichteten

Kolben
auf
Köpfe

wenn man

Schrauben

anzieht,

zu drängen ; die Muttern
Vorsprängen
greifen

des

Deckels,

über die zu diesem
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Von

Behufe

den

am Untertheile

im Untertheile
Kolben

wird

angegossenen Zäpfchen .

durchgeht , gut gebohrt

nenstreifen

und geschliffen ist.

der Kolben

führe ich nichts

Pumpen

Der Ring

überflüssig , sobald letzteres da , wo der

Ueber die Abliderung

Ventile .

Pumpen.

mit Tuch - und Lei¬

an , da sie für die eigentlichen

mir nicht passend scheint.

tz. 354

.

Von

den

Ventilen

sind

vorzüglich

zwei

Ar¬

ten im Gebrauche.
Die

eine Art hat

die Form

gels von sehr geringer
gels ist nach oben

Höhe ; die große Basis

gekehrt , und

ben ruht , vollkommen
gearbeiteten
ßen bestimmt

des Ventils

Richtung

Die

andere

bestehen

dessel¬
conforin

endigt , welcher

beim

Steigen

die Höhe
ersteres die

des letzteren

oder

bewirkt

Kegelventile

so(

durch

Art , die sogenannten

"-

meistens
einen

Schwanz

nur

aus

einem

bei

seinem

Ausschneiden

auf dem Röhrenende

Wassersäule

auf ihm

eine Bleiplatte

die obere etwas

überdeckt und

stehen

gelassenen

wird .

Danut

behält , wenn der Druck einer

Pumpen

man

entweder , jedoch

, auf das Rundtheil

des

, oder , und für gewöhnlich , schließt

Leder durch zwei kupferne

eine Schraube

genannt,

eingeschmierteN

festgemacht

liegt , nagelt

bei den gemeinsten
das

Stück

die zu verschließende Oeffnung

Leder seine ebene Form

Leders

Klappenventile

s vlaxets ) , oft auch nur Klappen

Leders , das

man

ihr

s voguille ) (Fig . 79 . k») .

(souxuxes

nur

einer

bestimmt , während

Es sind dies die Muschel-

das

die Mantelfläche

ablidernd , auf

gel aus , der in einem Knopfe

xupss

Ke¬

dieses Ke¬

Fläche an der Oeffnung , die sie zu verschlie¬
ist. Von ihrer Unterfläche läuft ein Sten¬

der Erhebung
vertikale

eines abgestumpften

zusammengehaltene
größer

und

oder

Platten

die untere

eiserne , durch
ein , von denen

etwas

kleiner als

Von

den

bie zu verschließende

Oeffnung

8ig . 78 , sieht .

großen

Ventile

aus

Üngplatten

Bei
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Pumpen.
ist , wie
Pumpen

einfachen , etwa

man

laßt

aber oder

per können in diesem Falle
man

sie in

oft die

dicken Mes-

Scharnieren

andere

die Bewegung

^Nem genauen Verschlüsse schaden .
Zroß , so sondert

man

ein Centimeter

bestehen und in gewöhnlichen

drehen ; einige Sandkörner

es bei U,

sich

kleine Kör¬

erschweren und

Sind

die Oeffnungen

zwei bis

drei Theile

überdeckt einen jeden mit einem besonderen Ventile

und

( Siehe

Tig . 83 ) .
Im

Allgemeinen

sind die Klappen

den Muschelventi-

le» vorzuziehen.
Beim

Gebrauch

Uran daraus

der einen oder der anderen

sehen , daß , ohne der nöthigen

der vorzugsweise

zu berücksichtigenden Bedingung

Zu treten , die obere
vorn Wasser

Art muß

Solidität

, als

, zunähe

Ventilfläche , diejenige nämlich , die

von oben nach unten

gepreßt

wird , die un¬

tere Ventilfläche , die an Größe der zu verschließenden
Uung

gleichkommt

unten

nach

und

oben

dem

ausgesetzt

Druck

des

ist , so wenig

Oeff-

Wassers
wie

von

möglich

übertrifft.
Die

Ventile

sind einer öfteren Reparatur

und es treffen Fälle
b?r zubringenden
en

Pumpen

Pumpen ,

Wasser aus bearbeiteten

, wo diese Reparaturen

ben müssen .

In

terungen

dieser Hinsicht

unmittelbar

Ventilkammern

Ein Ventil
§. 355 .

über

von

oder Platte
reparirt
Die

Ventilen ,

sind

ungefähr
so lange

sogenannte

( Fig . 82 ) ,

0 '30 Höhe

Erwei¬

, die durch

geschlossen bleiben , bis

oder ausgewechselt
Saugröhre

Gruben bestimm¬

schnell vollzogen wer¬
ist es gut , wenn an den

den

angebracht

nämlich

eine Thüre

unterworfen,

ein , wie z. B . bei den zum Ausheben

werden

soll.

kann , wie wir später sehen Röhren.
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Säugpumpen.

werden, nicht viel mehr als 8" verticale Höhe haben, und
deren Länge sollte so wenig als möglich von dieser Höhe
differiren
. Ihr Durchmesser ist fast immer kleiner als
derjenige der Kolbenröhre
, und beträgt etwa 4 bis 4 des¬
selben; ihn noch mehr herabzuziehen hat seine Nachtheile,
und sollte ohne besondere
, dazu nöthigende Umstände nicht
vorfallen.
Derselbe Fall tritt mit dem Durchmesser der Steiaröhren ein. Die Länge dieser letzteren hängt von der
Größe der zur Disposition stehenden Kraft ab; sie be¬
trägt unter anderen 235'" bei den Pumpen der Grube
zu Huelgoat in der Bretagne, und 1032'"28 in geneig¬
ter, so wie 358'"57 in vertikaler Richtung bei der Solhebungsmaschine zu Jllsang in Baiern.
Arten der
tz. 356. Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über
Pumpen.
die Pumpen kommen wir nun zu den verschiedenen Ar¬
ten derselben.
Ihr Kolben hebt das Wasser: entweder durch An¬
saugen der anfänglich unter ihm befindlichen Luft; oder
durch Austreiben desselben in die Steigröhre; oder end¬
lich gemeinschaftlich auf die eine und die andere Art;
hieraus entspringt die schon lange gebrauchte Eintheilung
der Pumpen in Säugpumpen , Druckpumpen und
vereinigte Saug - und Druckpumpen.
Art. 1.
Fig . 78.

Von den Säugpumpen.

h. 357. Die wesentlichen Theile einer Säugpumpe sind
das Kolbenrohr 4.; das Saugrohr 8 , dessen unteres
Ende im Unterwasser oder sogenannten Sumpfe steht,
aus dem man Wasser emporheben will; der in seiner
Mitte durchbohrte Kolben 6 ; und zwei Ventile, das
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Säugpumpen.
Kolbenventil

»,

welches

überdeckt, und das Saugauf der Saugröhre
Gewöhnlich
röhre

und

die Bohrung

des Kolbens

oder Stöckelventil

b , das

ruht.

erweitert

man das untere Ende der Saug-

umschließt dasselbe mit

einem Gitter , um

zu

verhindern , daß leichte Körper

vom Wasser

führt werden ; auch giebt man

nach Fig . 79 diesem Ende

einen größeren

Durchmesser

und

auswärts

durchbohrt

ge¬

oder versieht

es mit kleinen Löchern.
Ohne

mich bei der Beschreibung

des Spieles

der Säug¬

pumpe , welches allgemein bekannt ist , aufzuhalten , gehe
ich sofort zu den Betrachtungen
über , aus denen man die
Regeln

für die richtige Lnlage

h . 358 .

Nimmt

man

dieser Maschine

ableitet.

z. B . eine Röhre

von

12 '" Hohe, bis

Länge , stellt diese vertical und so auf , daß deren unteres ^ ^
Ende , in welches man einen Kolben eingeschoben hat , in « heben
einen
Pas

Sumpf
Wasser

eintaucht , und hebt den Kolben : so wird
ihm

solchen Höhe

folgen

auf

gleich ist , mit

eine der Basis

pes Sumpfes

wirkt .

Hier

ben , und , fährt

der Kolben

oin vollkommen

luftleerer

Spiegel

in der Röhre

steigen , daß das Gewicht

jenigen Gewichte
mosphäre

und

des gehobenen

durch b die Höhe

eines

bis zu einer

seiner Säule

dem¬

dem der Druck der At¬

jener Säule
wird

gleiche Fläche

das Wasser

stehen blei¬

in seinem Steigen
Raum

fort , sich

zwischen ihm

Wassers

bilden .

an diesem Orte

meters , so wird , bei Null Grad

Wärme

und dem

Bezeichnet

man

gestellten Baro¬
des in ihm ent¬

haltenen Quecksilbers , dessen specifisches Gewicht 13,6 , und
13,6 b die Länge der Wassersäule
größte Höhe
gung

sein , bis

gehoben

Mo der mittlere

werden

in der

Röhre

zu der

das Wasser

kann .

Im

Barometerstand

Niveau

0 '"762

oder die

durch Ansaudes Meeres,

beträgt , ist jene

444

Säugpumpen.

Höhe durchschnittlich 10'"36 ; in unseren Breiten wechselt
sie von 10"' bis 10 "'70.
8- 359 .

Wir

wollen

nun

dieselbe Röhre

rohre übersetzt , dies mit einem Säugventil

mit einem Kolben-

und einem Kolben ver¬

sehen annehmen , und die Höhe bestimmen , bis zu der er das Was -,
ser durch sein abwechselndes Spiel

im Ansaugen

zu bringen verniag-

Es möge k die Höhe der , den Atmosphärcndruck
Wassersäule

( 13,6 b ) ,

L

den Raum

und dem Kolben in dessen höchstem, und « den Raum
selben Ventile
Nimmt

man nun an , daß das

Wasser

bezeichnc»-

nach einigen Kolbenhüben

dieses Wassers

und

dem Ventil

Luft , d . h . daß <p die Höhe einer Wassersäule

ren Gewicht diese Kraft
P — k —weil
der Säule

zwischen dem¬

gekommen , und daß P die Spann¬

der zwischen dem Spiegel

enthaltenen

Stöckelventil

und dem Kolben in dessen tiefstem Stande

in per Röhre bis zur Höhe v
kraft

vorstellenden

zwischen dem

sei, de¬

messen würde (§. 419 bis 421 ) : so hat man

die Summe

aus dieser Kraft

si- dem Atmosphärendruck

und dem Gewichte

das Gleichgewicht hält .

Denkt

man sich ferner den Kolben in seinem tiefsten Stande , so muß das
Lustquantum , was sich zwischen ihm und demselben Ventile befindet
und den Raum

o erfüllt , eine derjenigen

lich der Höhe k gleiche Spannkraft
nen höchsten Stand

der Atmosphäre

haben .

Ist

gekommen , so wird dies Quantum

mehr und mehr ausdehnte , den Raum

und folg¬

der Kolben in sei¬
, da es sich

L einnehmen , und die dem¬

selben Gesetz folgende Spannkraft

nur noch

Kraft

befindlichen Luft zu , so hebt sie '

P

der unter

dies Ventil

dem Ventile

(unter Nichtberücksichtigung

ein Theil dieser Luft dringt
sich erheben .

Beim

Sinken

Nimmt die

des Gewichts desselben), und

aufwärts ; P

zurückkommen , und das Wasser

sein .

wird

abnehmen

des Kolbens

entfernt

sich dies oder ein

ihm gleiches Lustquantum , indem dasselbe das Kolbenventil
und

es bleibt

Raume

zwischen ihm

und

und bis

von neuem in der Saugröhre

dpn

Stöckelventil

b,

s hebt,
oder im

e , nur eine lustförmige , der ersten gleiche und immer noch

die Kraft

besitzende Masse -

Kolbens , wenn

Beim

ist , wird

wiederholten

Steigen

des

sich das Wasser in der Röhr
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Säugpumpen.
" °ch heben ; endlich aber , wenn
^n , von demjenigen

nach einer Zahl » von Kolbenhü-

an gerechnet , wo die Höhe der gehobenen Säule

^ betrug , Gleichheit zwischen beiden Kräften
Stödkeiventile

eintritt , wenn

wird » hört

sich zu heben , und das Wasser hört auf
Kolben fortfährt
li —

zu spielen .

in k

Dann

dem

dies Ventil

zu steigen , wenn auch

ändert

sich die Gleichung

kll

lc— V" ? woraus man r/-'

Ableitet , in welchem Ausdrucke
^augröhre

über und unter

"Ä

die größte vom Wasser in einer

erreichbare Höhe bedeutet.

Demnach

wäre es überflüssig , dieser Röhre

Höhe zu geben ; vielmehr

kommen werden , sowohl weil es nöthig
Saug - in die Kolbenröhre
wichts der Ventile ;
Decimeter.
Betrüge

e

man

Null ,

eine beträchtlichere

muß sie um ein Bedeutendes
kommt , als

verringert

so hätte

kleiner ge¬

ist , daß das Wasser durch
auch wegen

sie deshalb

man

um

des Ge¬

etwa

zwei

k — 13,6 b , und

Wasser stiege in diesem Falle bis zur ganzen durch Ansaugung
Erreichbaren Höhe .
wird nur

In

jedem andern

auf ^ von 13,6b

Falle

ews sieht man , welchen schädlichen Einfluß
sien Kolbenstand

und dem Säugventile

^siect der Ansaugung
schädlichen Raum .
öw Maschine
Stande

Er

ausübt ; man

Hier-

ihn

Raum
deshalb

auf

den

auch den

möglich zu vermeiden und

daß der

fast auf das Stöckelventil

ist.

der zwischen dem tief-

bleibende
nennt

ist so viel als

so anzuordnen ,

bleibt ip" zurück und

kommen , wenn

Kolben

trifft ; etwas

in seinem tiefsten
Zwischenraum

muß

ledoch gelassen werden , damit sich nicht etwa der Kolben , wenn die
chn bewegenden

Maschinentheile

grben , auf das Ventil
8- 360 .

Ist

ö>s iu die Kolbenröhre
Quantum

Das

Kolbenhübe

als gewöhnlich nach-

nimmt

eine andere Ordnung

des Kolbenniederganges
den Raum

die Luft

eine mindere

ein gewisses Wafferquantum

gelangt , so tritt

während

Wasser vermindert

folgenden Hübe

mehr

dadurch , daß man der Saugröhre

Höhe gab , bei dem nten
Dinge ein .

etwas

setzt.

der

darin gebliebene

s um eben so viel ; beim

noch mehr ab ,

sinkt wieder-

swlt an Werthe , das Wasser erhebt sich mehr und mehr in der Kol¬
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benröhre
der mit

Ende einer geringen Zahl von Hüben den
Von diesem Zeitpunkte an sucht sich/ wenn

am

und erfüllt

völlig .

schädlichen Raum

in Berührung

dem Wasser

ihm ein vollkommen luftleerer

unter

stehende Kolben wieder steigt,
Raum

zu bilden ; das Wasser

folgt ihm , und , wenn er nämlich nicht höher als 13,6 b emporgeht , verläßt ihn nicht ferner , so daß nun das Spiel der Pumpe
Doch läßt sich auf eine ähnliche Art , wie die im
im Gange ist
Z. angewendete , beweisen , daß hierbei , wenn die Hublänge

vorigen

Behälter

ist , zwei Hemmungspunkte

finden können , die mau

Statt

des schädlichen Raumes

die Höhe

jedoch , dafern

bis zum

die Höhe vom höchsten Kolbenstand

und 8

kleiner als ^

gering gegen deu

Hub ausfällt , nicht zu befürchten braucht.

gedrängter

In

h. 361 .

Berücksichtigung

daß

,
an

mosphärendruck

zum andern

Tage

eine Pumpe

damit

niedrigsten

den

Wiederholung

die Barometerhöhe

ein und

und unter det
oder der
Orte

demselben

Ät-

von einem

sich verändert , und daß man folglich,
unausgesetzt in Wirkung bleiben könne,

dieser Stände

annehmen

muß , ist daher

anzuführen , daß 1) die Grenze , die der Kolben bei seinicht überschreiten kann , nicht über 12 b
nem Steigen
liege , wenn b ' die
im Sumpfe
oberhalb des Spiegels
der Pumpe ist,'
Standpunkte
am
Barometerhöhe
mittlere
dieses Punktes

8 '" je nach der Erhebung

9 bis

was

ge¬

von 100 bis 1000 " ausmacht ,
gen den Meeresspiegel
und
dem Kolbentiefsten
zwischen
Abstand
der
2 ) daß
fünf
.
B
z.
,
nur auf einige Centimeter
Säugventile
einem mehr als 0 "'50 betragenden
In
tungen

Ermangelung
dient ,

--

j0,

für Frankreich

1181-

Punktes

nur die Höhe e des fraglichen
l kennt , die Gleichung

'

-

^
>
^

steige .

d * führenden Beobach¬

genauer , zum Werthe

sobald man

über dem Meere und seine Breite

logl/ -

Hübe

^

-

!

i— 0,00001LS e)j
18370 (0,928 -f- 0,184
und überhaupt für Höhen unter 500 "' hat man ein-

Säugpumpen

.
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mit aller Genauigkeit
, deren ein solcher Gegenstand fä¬
hig ist, i/ --- Ü'"762— 0,000089 r.
Nimmt man die mittlere Temperatur des Quecksilbers zu 12°,

Bacher und

statt, wie xg früher geschah, zu o° , so berechnet sich die mitt¬
lre Varometerhöhe zu 0'"76Z6—0,00009 x.
8- 362 . Die im Vorigen
angegebene höchste Hub - Hubpumgrenze betrifft nur die eigentlichen Säugpumpen
, bei de"en

das

Niveau

Wasser
des

^fließt .

durch

höchsten

Für

ien Umstände

über

bieser

trägt

Röhre

, je nachdem
dann

und

hebt

die Höhe

von der

eine Steigröhre,

dieser letzteren an .

der Kolben

Uebersteigt

von 40 "' nur

dem Namen

Salinen

vor (§. 355 ) .

In

das ganze in
die Höhe

noch um einige
hohen

Sätzen;

aber 20 " und mehr , so begreift

sie unter

nur

die locasoll , zu

Nieter , so gehören sie zu den sogenannten
^reicht

Ausguß
aber

nichts

Wasser .

die Zahl

im

gehoben werden

am Ende

enthaltene

bieser Pumpen

aufgesetzten

dieser Punkt

auf die Kolbenröhre

den Ausguß

diesem Falle

der Kolbenröhre

sind ; um

die das Wasser

verlieren , stellt man
vnd bringt

liegt

dem Sumpf

beschaffen

auf

auf

Kolbenstandes

gewöhnlich

5 , 6 oder 7 "
Höhe , bis

einen

man

der Hubpumpen;

die Höhe die¬
ser letzteren ist unbegrenzt ; die höchste bis jetzt bekannte
kommt bei einer Pumpe zu Jllsang in den südbairischen
Man
Ausheben
zige vertritt

bedient

sich dieser Maschinen

der den Gruben

zubringenden

dann die Stelle

jetzt häufig

zum

Wasser ; eine ein¬

von 10 bis 15 früher

zu dem-

selben Zwecke bestimmten , über einander gestellten

gewöhn¬

lichen Säugpumpen

.

Diejenigen , wo die Steigröhre

von der durch die Kolbenröhre
V>o folglich die Zugstange
vrn fortgeführt

ist ,

gelegten Verticalen

des Kolbens

nehmen

nicht

abweicht,

in diesen Aufsetzröh-

sehr wenig

Raum

in

der
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hergestellten,

den mit Abbohrinstrumenten

aus

Sole

dienen sie zum Ausheben

ausschließlich

engen Schächten ;
der

in

zum Gebrauche

sich vorzüglich

eignen

ein und

Breite

, oft
bisweilen
in Salzgebirgen
der
Durchmesser
Der
nur 0 "'08 weiten Bohrlöchern .
Steig¬
der
der
ist daselbst etwas kleiner als
Kolbenröhre
niedergebrachten

sehr tief

rohre ; so daß , wenn der Kolben , um ihn auszubessern
oder auszuwechseln , ausgehoben werden mußte , er leicht
eingeht.

wieder in die Kolbenröhre
gene ^Was-eine
scrla».

Welches

tz. Z 63 .

D°m Kol-

auch
Wasser

das

Pumpe

und

Steigröhren

sei : immer
gleich

Wasserlast

vom

Höhe

einer

gel des Unterwassers.
und den Kolbendurchmeffer

auch der

Wasser¬

einer

gleichen

Ba-

zum

Spie¬

bis

Ausgusse
Nennt

diese Höhe H

man

8 , so wie

eine

Kolben

der

trägt
Gewichte

- und

Saug

der

Kolbensläche

der

einer

von

sis und

dem

zu der

bis

Höhe,

Neigung

die

Durchmesser

säule

die

hebt , welches

k den verticalen

Abstand irgend einer Kolbenstellung vom Ausgusse , und b'
über dem Unterwasser!
die Höhe desselben Kolbenstandes
Der Kolben erfährt
.
8
ll
allemal
so hat man
einen

oben

von

Druck

nach unten

durch den Druck der

und den der über ihm stehenden Wassersäule,
( lc -I- k) tz( . 359 ) ; er erfährt einen ent¬
d. i . 1000V2
gegengesetzten durch die Differenz des Atmosphärendruckes
Atmosphäre

und

des

Gewichts

der unter

den Wassersäule , d. i. looo
Pressungen
renz

1000

sind

bestimmt

seiner Grundfläche

^ DXic — li ') .

Hangen¬

Diese beiden

entgegengesetzt , und ihre Diffe¬
des Kolbens zu
die wirkliche Belastung
einander

VXIr-s- k)- lOOOnDXIr— d')-- 10007rDXli -i- b')

---- 1000 -r" v28
hauptung.

,

conform

mit

oben

ausgestellter

Be¬
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Die

Durchmesser

Ausdruck
^

der Saug - und

nicht mit

ein und

Steigrohren

Belastung , in Folge des hydrostatischen

Gefäße eingeschlossener flüssiger Körper
Gesäßes nur einen von dessen Größe
über demselben abhängigen
Gefäßes

Unabhängig

widerstände
1) von

übt

auf

aus

: ein in einem

den Boden

dieses

endigen.

von

der , so eben abgehandeltenP

entsprechenden

anhebenden

zu überwinden

Kraft

des

-sisive Wi-

Last sind

noch die passiven

; diese rühren

der Reibung

des

eine dünne und lange Röhre

der Maschine

von der den Kolben

Principes

Druck aus , welches auch die Form

°^er in einer weiten Ausbauchung

dem Nutzeffect

in die-

und der Höhe seines Standes

sei , es möge sich oben in

8 - 364 .

treten

sind demnach ohne Einfluß

Kolbens

her:
an

den Wänden

Kolbenröhre;
2) von der Reibung

des Wassers

an denselben Wän-

und an denen der Röhren;
3 ) von der Zusammenziehung
Eintritt

in

die Saugröhre

des Wassers

bei seinem

und beim Jassiren

der Oeff-

vurig des Stöckelventils;
4 ) von dem Gewichte
5 ) von der Trägheit
Eine

genaue

möglich , und
ven deshalb

dieses Ventils ; endlich
der zu bewegenden

Bestimmung

die nun
nur

werden , bei denen

als

vorzunehmenden
einfache

ist un¬

Schätzungen

Annäherungen

jedoch jedes

Wirklichkeit vermieden

Wassermaffe.

dieser Widerstände

Zurückbleiben

kön-

angesehen
gegen

die

ist.

§. 365. Diese Reibung hängt ab:
Bon
Ven Wänden

der Zahl

der Kolbenröhre

Durchmesser
bleibt außer

dem Spiele

des Kolbenumfanges

in Berührung

I> proportional

Venen bei der Reibung

Hydraulik.

der Punkte

Kolbenrei¬

und

ist.
zwar

die Ausdehnung

(Die

, die mit

kommen , welche Zahl
Höhe des Umfanges

aus denselben Gründen , aus
der Flächen nicht berücksich-

29

bung.
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rigt wird ; hier correspondirt

jedem Wasserfallen

ein einziger Punkt

des Umfanges .)
2 ) Von der Pressung , mit
anliegen .

der diese Punkte

an den Wände»

Sowohl

wenn die Liderung aus einem einfachen , oben
Leder streifen besteht , dessen oberer Rand durch die ange-

erweiterten

hobene Wassersäule

gegen die Wand

als auch in jedem anderen

der Kolbenröhre

Falle ist die Pressung

gepreßt

wird,

der Höhe k pro¬

portional ; weil im Allgemeinen die Liderung desto schärfer anliege»
muß , mit desto größerer Gewalt das Wasser zwischen ihr und der
Kolbenröhre durchzutreten sucht.
Z) Von der Glätte
Demnach

der sich reibenden Flächen.

läßt sich die Reibung

des Kolbens durch zevkl ausdru¬
cken, wo z- eine durch Versuche zu bestimmende Größe ist , die vor¬
züglich von der Politur

der Kolbenröhrenwand

Die Ausmittelung
Schwierigkeiten
ben eines

,

indem

Kolbens

die sich wieder

die

mit

durch

Wirkungen

der inneren

schen Schriftstellern

hat

mannigfache

der Reibung
anderer

angeben

Art

beim

Erho¬

zusammenfällt,

lassen , und die verschiedene

Kolbenröhrenwand

verschieden macht .

abhängt.

Versuche

Wirkung

nicht bestimmt

Beschaffenheit
die Reibung

von zr

und der Liderung auch

Ich nehme deshalb mit den deut¬

für ze einen

Näherungswerth

an , welcher be>

Kolbenröhren
von gut polirtem
von ausgebohrtem
von glattem

Metalle

.

Gußeisen

Holz

7^
.

15

.

von durch den Gebrauch

25
rauch gewordenem Holze

50

beträgt.
Reibung des

8- 266 .

Wassers , leidet in

Das

in den Pumpenröhren

diesen einen

Leitungsröhren

sich bewegende

Wasser

derselben Art , wie das

er'

in de»

fließende Wasser ; jedoch mit dem Unterschiede , daß

bei den Pumpen

sich alle Theilchen

der Geschwindigkeit

des Kolbens

gen die Geschwindigkeit
von denen die Reibung
die Formeln

Widerstand

der den Wänden

bei den Leitun¬

nahe liegenden Lheilche »-

abhängt , minder groß als die mittlere , i"

aufgenommene

nach , wenn man

mit fast gleicher und zwar mit

bewegen , während

Geschwindigkeit

sich bei den Pumpen

ist.

Man

derselben Formeln

will W . 153 , 154 ) , daselbst eine in dem Verhältniß

muß dem¬
bediene»

der GeschwM-

Säugpumpe «.
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ö'gkeit nahe den Wänden zur mittleren der Wasserleitungen größere
Geschwindigkeit annehmen . Dubuat , von dem diese Bemerkung
" " sgeht (Principes
ä 'k ^ llr . §. 305 ) , schlägt für dies Verhältniß
dasjenige vor , was er zwischen der Geschwindigkeit des Wassers
Boden eines Canals und der mittleren
daselbst fand ; mit
Hiliweisung

auf

§.

114

wäre

diese

mittlere

Geschwindigkeit

's- 0,165/v ' - j- 0,0136 oder einfach v ^ 0,17/r ^ , wenn >' die^ " ige am Boden ist. Statt
der in den Formeln für die Bewedes Wassers
^an folglich
darstellt.

in Röhrenleitungen

v -s- 0,17/V

befindlichen Größe v müßte

setzen, wo v die Kolbengeschwindigkeit

Diesem nach hätte man , wenn v den Durchmesser und I - die
^änge der Kolbenröhre bezeichnet , zum Ausdruck für die Reibung
das Wassers in derselben , d. h. für die Höhe der Wassersäule , deda» Gewicht den dieser Reibung entsprechenden Widerstand
aus¬
drückt, 0,00137 ^

^ (v -s- 0,17/v/

-s- 0,055 (v - s- 0,17/v

)^,

'ädfacher aber minder genau, o,00143 (v -s- 0,17/v ) '-^ - hat man , wenn
^augröhre

v ' und I '

den Durchmesser

und

oder

Ebenso

die Länge der

bedeuten , mit der Berücksichtigung , daß die Geschwin¬
in dieser im Verhältniß von v ? zu v ' - grö-

digkeit des Wassers

kr ist , für diese Röhre 0,v0143 (v

0,17/ ^v/

^

.

Bei

a»>er Hubpumpe , wo v " und l -" den Durchmesser und die Länge
der Steig - oder Aufsatzröhre bezeichnen mögen , kommt noch hinzu
d," 0143 (v ^ . 0,17/ö ) °^ ^ ^ - . Diese Widerstände Muß der Kolda« überwinden ; sie lasten als Wassersäulen von der eben berechne-

de» Höhe auf seiner Basis , und man hat demnach als absoluten
^erth

der aus

der Reibung

des Wassers

an den Pumpenwänden

' "' springenden Widerstände

rvoo^ ' v - .o,ooi43 ( v ^ 0,17/7 ) °
«den

? - 867 .

Wegen

größerer

Einfachheit

! soll der Widerstand

äusammenziehung , welche die Wassersäule

in den Pumpen
20 '

einerrlus der Iuer ^ mmenzie-

452
hung des
Wassers

Säugpumpen.

fährt , nach dem Princip bestimmt werben, daß ein
durch die Differenz

der Gelchwindigkeitshohe

solcher

Wider-

des Wassers zur

Widerstandet seines Paffirens der Verengung und derjenigen, die demselbe»
unmittelbar vorher zukam, dargestellt ist.
Für die Zusammenziehung des Wassers bei seinem Eintritt m
die SaugrLhre hat man, wenn unter m der nach der Form der

Ausweitung der Saugröhrenmündung von 0,82 bis 0,95 (§. ^
wechselnde Contractionscoefficient verstanden und übrigens berück¬
sichtigt wird, daß die Aufsteigungsgeschwindigkeit des Wassers

„

Sumpf Null ist,

V- / o V

'

, die bei der Oeffnung des Stöckelventils eintritt^
Für diejenige
erhält man, wenn mit » der Flächeninhalt dieser Oeffnung, mit >"
"'
der entsprechende Contractionscoefficient und mit z-v die Geschwr
wirdbedacht
und
bezeichnet
vorher
digkeit des Wassers unmittelbar
daß--' 0 - der Kolbenquerschnitt ist,
Der aus den beiden Verengungen
stand findet sich daher durch

-'o-^
loooT

entstehende absolute

Wider¬

1

8- 368. So wie der Kolben zu steigen beginnt, wirkt d»b
Der aus
dem Ge- Wasser dahin, das Säugventil zu heben, und erleidet hierdurch
Ventil/ent-^E " von dem Gewicht desselben herrührenden Widerstand. Ä"
-zu überwinden, muß es aus die untere Fläche des Ventils eine wi¬
stchenbeWi
. Wir woi°
. nigstens der Schwere desselben gleiche Kraft aufwenden
derstand
beftimmtvWassersäule
der
Höhe
len nun die dieselbe vorstellende
annehmen.
Klappenventil
ein
wegen
und der Allgemeinheit
Setzt man sein Gewicht ? , die Entfernung seines Schwer¬
punktes von der Rotationsaxe z,, d'en Flächeninhalt der Oeffnung
den Abstand ihres Mittelpunktes von derselben Axe und die gesucht
das Moment des dem Gewicht der Klappe
Höhe x : so liegt in
; und in 1000»x -.' die entgegengerichtrtr
entsprechenden Widerstandes
Kraft; beide Werthe müssen einander gleich, also —
sein. Leitet man aus dieser Gleichung den Werth von x ab und
multiplicirt ihn, um die vom Kolben aufzuwendende Kraft zu ü-'-
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°Mmen , mit 1000n ' 0 - , so erhält
^eatil , statt

im ruhenden

Zustande

Kinkel cu mit dem Horizonte
^ck

man —

^-

horizontal

macht , so muß

Wenn

zu liegen ,
man

das
einen

letzteren Aus-

mit co » K> multiplicircn.

Für ein Kegelventil
, das eine kreisrunde Oeffnung vom Durch¬
messer ä bedeckt , hätte
Nach dem

man

Oeffnen

des

'Kraft bedarf es noch einer
ganzen Kolbenstcigung

ganz einfach k
Ventils

-

durch die so eben entwickelte

ferneren , um das

offen zu erhalten .

Ventil

In

während

Ermangelung

Zugaben über die Größe dieser letzteren Kraft , die sich übrigens
kr der erstem halten

der
von
un-

muß , nehmen wir an , daß diese, obgleich sie

"Ur ganz kurze Zeit wirkt , während

der ganzen

Dauer

des Kol¬

benhubes activ sei.
§ 369 .

Die

zur Ueberwindung

der Trägheit

^affermaffe
nöthige Kraft hängt von der Natur
"b , welcher der Kolben zu folgen genöthigt ist .
Wäre

Widerständen

das Gleichgewicht

auf ihn : so müßte er eine gleichförmig

is

der Bewegung ^ ^ .be^
der Wider-

er völlig frei , und wirkte diese Kraft , unabhängig

öknen, die den übrigen
endig

der erhobenen Aus der

annehmen .

Nennt

beschleunigte Bewe¬

man I die Länge des Kolbenhubes , t die

^it , die der Kolben zum Durchlaufen
Ichleunigungskraft , und — . ^
*^ hige Kraft , wenn

von

halten , be¬

braucht : so ist ^

die zur Ueberwindung

die Be-

der Trägheit

77 das Gewicht des zu bewegenden Wassers

^deutet ; nimmt

man alle seine Theile

Kolbens reducirt

an , so ergiebt sich, nach den schon eingeführten

auf die Geschwindigkeit

des
Be-

ö°ichnungen,77 — 10007i ' v -( l,
Fast

immer

jedoch hängt

die durch ihre Bewegung
^ht

der Kolben

an einer Umtriebsma-

die Umstände der seinigen bedingt,

ex z, B . , direct oder indirect , mit dem Krummzapfen

gleichförmiger

Bewegung

erhebt er sich aus

der Ruhe

umlaufenden
gleichzeitig

" °en Wasser und steigt anfänglich

Rades

eines

in Verbindung,

mit dem ihm nachtre-

mit beschleunigter Bewegung;

stand,
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die Beschleunigung
im Hubmittels

vermindert

dann

tritt

sich nach und

nach und wird Null

eine mehr und mehr verzögerte

gung ein , die erst im höchsten Punkte

Bewe¬

des Hubes ihr Ende nimmt.

In der ersten Hälfte des Hubes fordert die Bewegung eine progressiv
abnehmende Beschleunigungskraft
und während der zweiten Hälfte
eine in gleicher Progression zunehmende verzögernde Kraft , die
den Effect
Hälfte

jener

gänzlich

aufhebt .

Was

des Hubes zur Ueberwindung

also während

- er Trägheit

der ersten

der angehobenen

Masse

von der ganzen zum Bewegen der Maschine verwendeten
abgebrochen werden mußte , wird während der zweiten Hälft?
derselben Kraft durch die Trägheit
dieser Masse selbst wieder er¬
setzt, und in Summe nimmt demnach die Trägheit keinen Krastauft
wand in Anspruch.

Kraft

Sollte sich der Kolben mit einer gegebenen gleichförmigen Geschwindigkeit v bewegen , so bedarf es , indem er seine Bewegung
von Null anfängt , einer gewissen , wenn auch nur sehr geringen
Zeit , um sich diese Geschwindigkeit anzueignen . Setzt man jene
so ist die nöthige Kraft , um ihm v beizubringen oder um die Träg¬

/r

heit zu überwinden,
Berechnung

§. 370 .

dstLnde' b^ -^ s
einer

Pumpe .

heil

Es

v

8 ' 5'
möge

Versuch

nun

gemacht

eine

Anwendung

aller

werden , den ich

dieser

anzustellen

Formeln

Gelegene

fand.

Die betreffende Pumpe
Durchmesser
Länge

hatte

der Kolbenröhre

folgende Dimensionen:
. . . . . v — 0 °°3248.

.

Durchmesser

L>— 1- 80.
der Saugröhre

Länge derselben

.

.

.

.

.0

.

.N
Länge des Hubes

^ " 1353^
I/ — ^ 7 ^ 652.

^ - 9" 45L.

.

I --- - 1^ 453.

Noch war
die

mittlere

Geschwindigkeit

(4z Hübe in einer Minute )
das Gewicht des Stöckelventils
der Contractionscoefsicient
für
in die Saugröhre.
der Koefficient beim Stöckelventil

des

l

Kolbens

.

v ---- v" Ll3.
.

.

.

.

? — 1^.

den Eintritt
m— 0,85.
.

.

.

.

455

Säugpumpen.
(Das aus der Saug - in die Kolbenröhre tretende
Wasser erleidet hierbei keine Contraction .)
der Ventilöffnung

der wirkliche Querschnitt

sind 4 vom Querschnitte

(Annäherungsweise

genommen .)

der Saugrdhre

Da das Wasser beim Ventile mit der Geschwin^igkeit ankommt , die es in eben genannter
^tte

betrug , so ist

und welche v

Röhre
.

.

wollen nun die verschiedenen Widerstände

Wir

zuvörderst , daß
-8 ^ 87 war.

^dierken

in

die fast

allen

'

.

berechnen , und
Größe

vorkommende

1) Gewicht der zu erhebenden Wassersäule

(jj. 363 ),
783 ^2

82,87 . 9,452
(Z. 365 ),

E) Kolbenreibung

46 ^ 1

15 . 9,452 . 0,3248
des Wassers

Reibung

(ij. 366 ),

>9.7

j
der Wassersäule

4) Verengungen

(Z. 367 ) .
, und daß

Berücksichtigt man , daß

/o

der großen Parenthese

sich

in allen Gliedern

als Factor

findet , so hat man
°si ( 5A

Der

aus

derstand

) '(^

dem Gewicht des Ventiles

^ 4

-

.

.

>)

-V

entstehende Wi¬

(§. 368 ),

70,325 ^
' ^ 0,135 /

.

^ 151
0,151.

5,8

.

.

(Z. 369 ) ist , indem die Pumpe durch
0,6
ein Wasserrad bewegt wurde , anzusetzen . . . .
872.37
Summe der activen und passiven Widerstände . , -

6) Für die Trägheit

Hiervon

kommt in Abzug das Gewicht des vom Kol¬

ben verdrängten
.
Bleibt

Wassers

Der Versuch hat gegeben

.

.
.

-

14,6
858,3
866 .
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Säugpumpen.
Diese beiden Resultate

können ' als völlig übereinstimmend

an¬

gesehen werden.
In

diesem Beispiele hat die Saugröhre

wöhnlich war , Veranlassung
außerdem
Der

, welche enger

zu einer beträchtlicheren

als gr-

Reibung als

gegeben.
Versuch ,

dessen Resultat so eben angezeigt wurde , ist
einer von denen , die durch Hrn . Duchene und mich an einer der
Wasserhebungsmaschinen
und bereits

in

den Gruben

im §. 299 erwähnt

zu Poullaoum

worden sind .

gemacht

Bei diesen Versucht

waren

wir im Stande , die Wirkungen
der Trägheit
zu beobach¬
ten , indem ein , einen Gewichtskörper von 245tss tragender Dyna¬
mometer an einem der Enden des Balanciers , der die Kolben an¬
hob , aufgehängt

war .

Im

ersten

laßte die zur Ueberwindung
der die Nadel
übersteigenden

des Instruments
Punkt

Moment

der Trägheit

des Anhebens

nöthige Kraft

auf einen die Theilung

del siel hierauf

2450 n>est

brachte , der aber , da diese Bewegung

genblicklich vor sich ging , nicht beobachtet werden
Lern wahrend

veran¬

einen Stoß,

bis

2430

des fünf

zurück

bis

und

sechs

blieb

unter

Secunden

au¬

konnte ; die Sta¬
stetem

dauernden

A" -

Steige^

in derselben

Stellung . Bei Vermehrung
der Geschwindigkeit er¬
hob sich die Nadel für den ersten Augenblick noch höher , dann aber
sank sie unter 2450 ; und als man die Geschwindigkeit einmal >>u
Verhältniß

von s : 4 steigerte , in Folge

Trägheit

im Verhältniß

Nadel nach ihrer

Senkung

nur 2400

Umstand so, daß der Impuls
windung

der Trägheit

em Impuls

Kraft

zum

h , 371

Kolbens , so

groß

.

Die

sein , als

um den Betrag
Diese

derjenigen

dieses Körpers
Kraft
das

zeigte d"

erklärte

sich diestU

zum
Gewicht

vermindert
Heben
der

verwendeten Krass¬

der Schwerkraft

zuwider¬

habe.
des

Kolbens

Wassersäule

rnuß

, vernrey"

der passiven Widerstände.

Widerstände

wie die Kolbenreibung
abhängig

an ; man

der

mußte ,

der im ersten Augenblicke zur Ueber¬

des angehobenen Körpers

, dessen Richtung

läuft , das Gewicht

dessen die Wirkung

von 9 : 16 zunehmen

sind von zweierlei
, sind unabhängig

von der Geschwindigkeit .

Die

Art : die einen,
und die andere"
letzteren Wid ^ -

457

Säugpumpen.
stände , als

die kleinsten , sind meist sehr gering im Ber¬
zum totalen Widerstand der Bewegung ; zwar haben sie hei dem oben angeführten
Versuche 0,043 von

eich

^tzterem
gewöhnlich

Widerstände

betragen , welcher Fall jedoch für
eintritt ; eben so ist es Thatsache , daß
, nachdem masi die Geschwindigkeit des Kol¬

nicht

^e Belastung
ons im Verhältniß

von 4 zu 5 verändert hatte , dieselbe
blieb , indem das Dynamometer
keinen bemerkbaren Unter¬
schied im Widerstände anzeigte . Diesem nach und mit Aus¬
schluß außergewöhnlicher
Fälle können die passiven Wi¬
derstände

als ein gewisser Theil

hobenen Wassersäule
dieses Theils
ün Poullaouen

betrachtet

vom Gewichte

werden .

der ange¬

Die Bestimmung

ist einer der Gegenstände unserer Versuche
gewesen ; sie sind im llournal
äes mines

(Bd . 21 . S . 169 — 178 ) bekannt
hend in ihren Resultaten

gemacht

und nachste¬

angeführt.

Die erste Colonne der folgenden Tabelle zeigt die Art der Be¬
lastung an ; diese besteht z . B . beim fünften Versuche aus der ver¬
balen
Schachtstange , an der die Pumpenkolben
einer unter dem
anderen angehängt sind , aus sechs Kolben und aus der Summe
der Widerstände

der ersten , zweiten

und dritten Pumpe .
Die
vom Dynamometer
nachgewiesene Ge¬
sicht dieser Belastung
an ; die dritte und vierte enthalten die
Hauptdimensionen
der Pumpe von der gegenüberstehend in der ersten Colonne angegebenen Nummer . Die fünfte weist die
Summe

öweire Colonne

giebt das

der Widerstände derselben Pumpe nach , oder die Differenz
zwischen
öwei auf einander folgenden Zahlen der zweiten Colonne . In
der
sechsten ist das von derselben Pumpe getragene Gewicht der Was¬
sersäule aufgezeichnet , das in 1000 785
-- . v - 8 besteht.
Die letzte Colonne endlich bezeichnet das zwischen den zwei Zahlen
der
vorhergehenden beiden Colonnen
dende Verhältniß.

in derselben Horizontalen

Statt

fin¬

auspumpen.
Belastung

Pumpe.

der Maschine.

7 "G -- ' Durch¬
wicht
Apt derselben.
!in Kil. messer. ^ Höhe.
Met.
Met.
nchachlstange
26S0
3520 0,3248
9,745
- -i - 1. Pumpe
4380 0,3248
9,452
- -j- 2 . Pumpe
5260
0,3271
9,745
- -j- 3. Pumpe
6120 0,3226
9,628
- -s - 4 . Pumpe
6980 0,3248
9,764
- - s- 5 Pumpe
7950 0,3271 10,661
- - j- 6 . Pumpe

Die Kolbenröhren
suche gemacht
liderungen

zum großen

waren

wöhnlich
ohne

für

druck in
Ende

betrüge

Nieder -

^

also die

Kolbens

, so daß

demzufolge
mittlere

die

sie für ge¬
läßt
Zahl

sich,
1,08

erforderliche Kraft

wäre

der Fälle

lange auf jede Art der

erhöhen

entbehrlich

Resultate

liefert .

und fügt dann

und seiner Stange
dynamische

kann

noch das Ge¬

hinzu .

Belastung

macht und
Man

Hiernach

einer Pumpe

mehr als die statische.
872 .

gang des Beseitigung
Kolbens . ziehung

erneuert , und

Höhe , als

bezügliche Rechnungen

des Kolbens

etwa ^

und hat¬

annehmen.

des Kolbens

eben so genaue

ihn auf 850 O ' H
wicht

1,03
1,10
1,07
1,09
1,06
1,03

(— 785H ^H . 1,08 ) ; welcher einfache Aus¬

der Mehrzahl

Widerstände
am

Eisenguß

die Praxis , die
allgemein

zum Heben
^

807
733
819
787
809
896

Erweiterung

hier auf eine größere

der letzten Colonne
Die

30
860
880
860
860
970

L

L «A

verloren ; die Kolben¬

erreichen , gestiegen sind ;

daher 848v

Kil.

aus

Theil

eng und ohne

Nachtheil

Kil.

kurz vor dem Versuche

die Saugröhren
Widerstände

.DAs

der Maschinen , mit denen die Ver¬

wurden , bestanden

ten ihre Politur

N

Beim

Niedergänge

des

Kolbens

muß

zur

der Widerstände , welche 1) von der Zusammen-

, welche

die

Wassermasse

beim Durchschneiden

erleidet , und 2 ) von der Reibung

des

seiner Liderung
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Säugpumpen,
au der Kolbenröhrenwand
aufgewendet

werden .

entstehen ,

eine gewisse Kraft

Beide

Widerstände
berechnen sich
auf die bereits angezeigte Art ( tztz. 367 und 365 ) . Im
betreff des letzteren bemerke ich noch , daß er Null sein
*uürde , wenn
er nur
vom Drucke der Wassersäule
abhinge ,

so

wie ,

wenn

fachen nachgebenden
^vlbenniedergang
Gewicht

des

fallt immer

die

Liderung

Lederstreifen

nöthige

Kolbens

Kraft

in

besteht .

einem

Die

wird übrigens

für

ein¬
den

durch das

und seiner Stange
unterstützt und
im Vergleich mit derjenigen aus,
bedingt.

sehr gering

füe der Kolbenaufgang

§. 373 . Hangen sämmtliche Pumpen an einer Stange , G-kuppeltfa hat die zu ihrer Bewegung
verwendete Kraft während
Hälfte der Zeit , die ein Pumpenspiel
in Anspruch
aiuimt , fast nichts
nutzen , kuppelt

zu thun .

man

für

Hülfe eines Balanciers
neten Mittels
andere fällt .
Intensität

^n

und muß

derjenigen

eines

oft begnügt

auf eine , deshalb

auseinanderlaufende
Beide
Raffer

gewöhnlich

oder jedes

besser zu be¬

zwei Pumpen
anderen

mit

hierzu geeig¬

so , daß , wenn der eine Kolben steigt , der
Die Kraft wirkt dann stets mit derselben

ben und Senken
derlich ist.
Sehr

Um sie daher

einzigen

man sich damit , zwei Kolbenröhan ihrem

Saugröhre

Kolbenröhren

oder

in einen Behälter

drochenen Strahl

gleich sein , die zum Heder beiden Kolben erfor¬

oberen Ende gabelförmig
zu stellen.
beide

, der dann

Pumpen

gießen ihr

einen fast ununter-

liefert.

Hat man nur eine Kolbenröhre , so erhält man ein solches
fortwährendes
Ausfließen durch Anwendung
eines Wind¬
es
, ähnlich demjenigen , dessen bei den Feuerspritzen
(§> 383 ) Erwähnung

geschehen wird.

Säugpumpen.
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Steigen

Beim
beim

Sinken

des

wechsel angehobene

in Summe

Liderung
der fallen

des bereits

je nachdem die Pumpe
stande

ist ; so daß

0,785 03
Je

und die

Wassers

wie¬

angesogene zum Aus¬
bis / vv

^

in besserem oder schlechterem Zu¬

die ausgegossene

der Kolben

Wassermenge ,

statt

bis 0,6U 'l beträgt.

zu betragen , nur 0,7

langsamer

die Ventile

beträgt gemeiniglich

Der Verlust

ist.

—

aber liefert eine

gehobenen

lassen , so daß nicht alles

guß kommt .

die
beste«

veranlaßt

immer

nicht , indem

einen Theil

dem

das bei jedem Kolben¬

der Dinge

Stand

dies Quantum

Pumpe

und

Wasserquantum

gewöhnlichen

Im

ihn tritt , verdrängt

über

ein gleiches Quantum

Ueberfließen ; so daß

unter

das

aber , wenn

Wasser

einnimmt;

Raum

die Kolbenstange

Kolbens

befindliche

Kolben

Kolbenstange

gießt er zwar um so viel

des Kolbens

Wasser , als

weniger

treibt.

nach unten

bei seinem Schlüsse

Säugventil

das

nämlich , die

, diejenige

Quantität

auf eine sehr geringe

er¬

Hub

und dies zwar bis

würde , d . h. gleich

zeugt haben

den

durch

der Kolbenbasis

ches die Bewegung

die
be-

Wasser , demjenigen gleich , wel¬

ein Quantum

Kolbenhübe

läßt

bei jedem

die Pumpe

war , so hebt

getreten

^ber

quantum .

durch ,

unten

nach

Wasser

kein

Wasser - Kolbenliderung

was

genau , und

^hobenes*' stände , d. h. schließen die Ventile

Zu-

gutem

vollkommen

in

eine Pumpe

Ist

§ . 374 .

Durch eine

sich hier

bewegt , desto mehr

steigert sich der Verlust.
Die dem

h . 375 .

Gleichwohl

darf

der

Kolben

nicht

mit

einer

werden , daß die
spende Ge-so großen Geschwindigkeit aufgezogen
- Kolbenröhre , in die das Wasser in Folge des Atmosphäschwindig
rendruckes

tc , unter

Ueberwindung

verschiedenartiger

Hin¬

dernisse , kommt , nicht Zeit hätte , sich, bevor der Kolben sei'
nen Rückweg antritt , zu füllen .

Abstrahirt

rnan von

dem

Säugpumpen .
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schwachen Widerstände , den das Wasser in der Saugröhre erleidet ; setzt man voraus , daß der schnell angeho¬
bene Kolben einen vollkommen
leeren Raum
hinter sich
kieß und das Wasser bereits bis zur Kolbenröhre
oder
bis zum Stöckelventile
2eit

der

Füllung

nen Regeln .
Ventils

gelangt

nach

Setzt

man

vom Spiegel

ist : so bestimmt

den in hh . 87
sie — t , und

des Unterwassers
-

/ K-

1/ -

und

88

sich die
gegebe¬

den Abstand

des

— I/ , so hat man
1) .

Ist

durch n die

Ntittlere Geschwindigkeit
bezeichnet , mit der das Wasser
in der Kolbenröhre , bei der Füllung derselben , steigt : so
hat

man

Der Widerstand

diesen Werth

von u etwas

Verminderung
den Werth
Hätte

aber

dadurch

vermindern ; man
ins

Kolben

eine

wird

kann

diese

Werk setzen , daß

von in um eine geringe
der

der Saugröhre

Größe

man

herabzieht.

Geschwindigkeit

v > u, so
könnte ihm das Wasser nicht folgen ; es würde ihn ver¬
kästen und er dasselbe schon wieder erreichen , ehe es bis
ium höchsten Stand
^

daß

Demnach

in der Kolbenröhre

sich diese bei jedem
muß

v <

Hübe

nicht

gekommen

wäre,

gänzlich

füllte.

sein, und gut ist es , wenn ersteres

"ur etwa 4 von letzterem beträgt.
3n obigem Beispiele (§. 870) , wo D-^ 0" Z248 ,
— 8'",
k----1'»45S , s — 0"""01489 und in— 0,667 ist , findet sich für
^ --- 10" die Zeit t — L"6S und u ----- 0'"553 , eine Geschwindig¬
keit «ist , welche die des Kolbens von 0" 218 um mehr als das Dop¬
pelte übersteigt. Selbst für m^ - 0,S hätte man u immer noch
^ 0">4ig gefunden, so daß in diesem Falle ein Zurückbleiben des
Zasters gegen den Kolben nicht zu befürchten steht.
Die Ausdrücke für » und t zeigen an , daß die Geschwindig-
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Druckpumpen.

in der Kolbenröhre steigt , oder daß die,
welche man dem Kolben geben darf , um so größer ausfällt , je kür¬
und je beträchtlicher sein Durchmesser so wie
zer die Saugröhre
kett , Nut der das Wasser

ist.

der des Säugventils

und z. B . mit einem Hübe

Große Pumpen , welche unausgesetzt

vier

von 1'"L0 arbeiten , machen gemeiniglich

bis sechs Lnhübe in

der Minute und bewegen sich folglich mit einer Geschwindigkeit von
0 '" 16 bis 0 " 24 . Man überschreitet diese Grenze , selbst bei den
Feuerspritzen , nicht gern ; ungeachtet der Schnelligkeit der Bewegung,
mit der die Spritzenleute arbeiten , werden doch nicht mehr als etwa
60

gemacht und somit nur eine

Zlnhübe von 0 " 12 in der Minute
von v'"24

Geschwindigkeit

selten läßt man sie bis

Sehr

erreicht .

0 "'Z0 und noch seltener bis 0 "'ZZ gehen.
Noch bemerke ich , daß
ist , die Hublänge

theilhafter

es , bei gleicher Geschwindigkeit , vorzu vermehren

und dagegen

die Zahl

der Hübe für dieselbe Zeit zu mindern ; man hat dann weniger oft
die Trägheit der in Bewegung zu setzenden Massen zu überwinden»
es mindert
drängte

bei jedem Hübe abwärts

sich die vom Säugventile

die jederzeit

mit

nentheile verbunden

ge-

und endlich sind die Richtungsveränderungen,

Wassermenge
mehr

heftigen Schlägen

und minder

sind und folglich deren Dauer

der Mascha

herabziehen , we¬

niger häufig.

Art. 2.
Tharakter

h . 376 .

Bei

Von den Druckpumpen.
diesen

steht

die

wasser und mit einer Steigrohre
ren unterm Ende ein Sperrventil
Wenn das in der Kolbenröhre

im

Kolbenröhre

in Verbindung ,
eingelegt

Unter-

in de¬

ist.

befindliche Wasser aus

ihr fortgeschafft ist , so dringt frisches aus dem Sumpft
nach und steht in jener auf gleicher Höhe mit dem Spi^
gel dieses letzteren , in Folge des Gesetzes , daß alle Theile
einer Wassermasse in einerlei Niveau sich zu setzen suchenGattungen

tz. 377 .

Beim

Eintreten

des

Wassers

in die Pumpe

b , das in deren unterem Theile
'"unwen^ hebt es das Säugventil
angeordnet ist und sich schließt , so wie das Wasser die

Druckpumpen

.
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Höhe

erreicht hat .

Der

drückt auf

das

zwischen seiner Basis

Säugventile

, bewirkt

Wasser

äder Steigventils
Saugröhre

.

dann

hierdurch

niedergehende

ein Oeffnen

v und ein Erheben

Steigt

der Kolben

dem

des Sperr¬

des Wassers

wiederholt

Kolben

und

nach

digung

seines Hubes , so öffnet sich das Säugventil
Neuem , und die Kolbenröhre füllt sich ein zweites

in der
Been¬
von
Mal.

Diese Art von Pumpen begreift man unter dem Namen
der eigentlichen Druckpumpen.
Bei anderen ist der Kolben im Mittel durchbohrt und
Nüt einem Ventile versehen ; bei seinem Sinken tritt das
vorher unter ihm befindliche Wasser , das Ventil öffnend,

§>
' g-

über ihn ; bei seinem Steigen hebt er dieses Wasser , so
U>>e dasjenige , was bereits in der Steigrohre stand . Diese
Art von Pumpen
unterscheidet sich von den Hubpumpen
E 362 ) nur
richtet sind.

dadurch , daß

sie ohne

Saugröhre

vorge¬

Bei einigen Druckpumpen
ist der Kolben ebenfalls
drit einem Ventile versehen , von unten herein in die Koldenröhre geführt und von einem eisernen , in die eigeriti' che Kolbenstange auslaufenden
"ran es in Fig . 81 sieht .

Bügel

getragen , so wie

Msist klar , daß diese Pumpen das Wasser V°' »irung.
dis zu jeder beliebigen Höhe bringen können , sobald die
^rrzu vorhandene Kraft als hinreichend sich ausweist.
h . 378 .

>

Es

Eben so einleuchtend ist es , daß die auf dem Kolben
ruhende Wasserlast , der Kolben möge nun drücken oder
heben , stets so groß als das Gewicht einer Wassersäule
^in muß , deren Basis die Kolbenfläche selbst und deren
Höhe her Abstand

I

vom Sumpfe
bis zum Ausgüsse ist.
Alles dasjenige , was bei der Abhandlung der SaugLumpen über die von der Kolbenreibung , der Reibung
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Druckpumpen.

des

Wassers

u . s. w .

entstehenden

Widerstände

wurde , findet auch bei den Druckpumpen
-Widerstand

h . Z79 .

St -ig-

dm

uappe.

nicht

Gleichwohl

tritt

ein Widerstand

letzteren weit beträchtlicher , und
Erwähnung

das

Steigventil

sich eine

geschehen
, und

Wassermasse

trägt

jedes

und

Verhältniß

nicht abgeändert

Setzt

man

^

nämlich , den

Ventil , das über

dessen Oberfläche

ßer als die zu schließende Oeffnung

,

ein , der bei

dessen bis jetzt noch

ist : derjenige

überhaupt

gesagt

seine Anwendung -

grö¬

ist (welches Flächen-

werden

kann ) , veranlaßt.

diese Oberfläche , 8 ' die Höhe der Was¬

sermasse über ihr : so bezeichnet 1000 ^ 8 - den durch diese
Masse

ausgeübten

Druck .

darf es einer , in ihrem
kommenden

Um ihn zu überwinden , be¬

Momente

Kraft ; so daß

man , mit

Zeichen im § . 368 , die Gleichung
und aus

ihr x —

ihm wenigstens

gleich¬

Beibehaltung

der

1000 ^ 8 -1 — 1000

erhält; diese

Kraft

,

also , auf den

I

Kolben wirkend oder durch ihn erzeugt , ist 1000 ^ 8 -8 ^ . '
Ließen

sich die beiden

d. h. wäre
til

Ventilflächen

die obere der Mündung

zu verschließenden

Wassermasse
verwendet

Röhre

zu heben , allemal

als

gleich

ansehe »,

der durch das Ven¬

gleich :

so müßte , um

eine Kraft

die

— 1000 ^ 8^

werden ; und man findet daher diejenige , die sich

wegen des Ueberschusses der oberen Fläche nöthig macht , ä"

1000^8 -8 '(A —l) .
Diese

Kraft

darf nur

sam sein , in demjenigen

einen einzigen

Augenblick wirk¬

nämlich , in welchem das Ven ^

sich öffnet .
Würde
irgend
und

'
der Kolben

eine , mit
ließe

!

sich

einem

einer

Pumpe

Schwungrade

die physische Dauer

durch ein

Wasserrad

oder

versehene Maschine bewegt
dieses

Augenblickes

bestim¬

men : so würde , wenn man sie s nennt , und die Zeit für den ga "'

Vereinigte
ök» Kolbenhub
same Kraft

Saug

- und

durch 6 bezeichnet , die nur
in

eine von der Maschine

handeln , wenn man sie mit

Art. 3.

Von

8- 380 .

In

, in

ausgeübte

ver¬

denen

Saug - und

vereinigt

die zwei

man

die bei-

vorigen

Artikel

eine einzige , die man dann eine gemischte
Saug - und Druckpumpe nennt.

*^ er vereinigte
Sie
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multiplicirte.

sehr vielen Fällen
, von

.

einen Augenblick wirk¬

continuirlich

den vereinigten
Druckpumpen.

ben Pumptnarten
Adelten

Druckpumpen

besteht aus einer Kolbenröhre , einer kurzen Saug , aus einem massiven Kolben oder

Und einer Steigröhre
^nen , langen

Cylinderkolben

( tz. 353 ) und zwei Ventilen,

dein Saug - und Steigventile.
Für

gewöhnlich

^augröhre

^eselbe verticale
Ihr zur

ist die , meist

unmittelbar
Seite

Röhren , Saug

unter

Man

zur

, in eine und

Are mit ihr fallend , und die Steigrohre
gestellt . Bisweilen
aber stehen die beiden
- und Steigröhre , axenrecht über einander

*^ d machen gleichsam nur
öenröhre

nur 1" bis 3 "' lärige

der Kolbenröhre

Seite

eitle Röhre

steht , wie

man

aus , der die Kol-

es in

Fig . 82

sieht .

kuppelt

auch die vereinigten Saug - und Druckhanipen , so wie oft auch zwei Kolbenröhren
nur eine
^nzige Saug
haben .

- und bisweilen

nur

Noch hat man Pumpen

eine einzige Steigröhre

erbaut , bei denen in einer

Evlbenrühre sich der Kolben zwei bewegen . Endlich ist von
^ahire und Arnollet nur eine einzige Kolbenröhre mit
^Ncn, einzigen Kolben , der sowohl im Steigen als Sin^ gleichzeitig saugt und drückt , angewendet worden ' ) .
dtüllwire» üe l
Hydraulik
.

<>»» soionvs». 1716.
' 5!0

Ng.
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Saug-

Vereinigte

die beiden Pumpengattun-

Aus welche Art

Z81 .

Dynami-

zu erhalten , aufzuwenden

Beweger , um sie in Aktivität

oder vielmehr

(tz. 37L ) 848vHv

ist , bleibt
indem

eines Kolbens

die zum Heben

werden

diejenige vermehrt

Kraft , die vo»>

sind , die dynamische

gen auch verbunden

900 vVv,

bestimmte Kraft um

muß , deren es zu seinem Sin¬

ken bedarf (§. 372 ) .
Die Geschwindigkeit

v findet man meist durch die Zahl
in einer Minute gemach'

!>! der von jedem

der Kolben

ten Spiele ; wenn

nämlich

der in

die

und demnach

ist v —

mitgetheilte

oder

Kraft

dynamische

hervorgebrachte

Secunde

einer

bedeutet , ^

l die Hublange

E ^ ct

- - 30MI ) '» .
§. 382 .
anhaltend

und

Als Beispiel einer richtigen Anordnung der Theile ein^
arbeitenden
mit beträchtlichem Kraftaufwande

einigten Saug - und Druckpumpe führe ich eine derjenigen an , ^
mit völligem Erfolge im Loulouser Wasserschloß erbaut

Madie

Der Pumpen sind acht , und vier derselben jedesmal durch
schon im §. 309 auf
großes Wasserrad , dessen Hauptdimensionen
geführt wurden , gleichzeitig in Bewegung gesetzt , indem jeder
mit Hülfe v»u
vier , in die Wellenden eingelegten Krummzapfen
Korbstange
N «. 8Z.

und Balancier

Die Fig .- 83 stellt eine derselben
len vor.
Die

aus

Eisen

und 1"'50 Länge .

in ihren wesentlichsten

gegossene Kolbenröhre
Der

betreibt.

zwei gekuppelte Pumpen

0" 30 Durchwein

hat

besteht in einem vollkommen

Kolben

Messingcylinder , dessen Inneres hohl und mit Bleischrot aU§'
gefüllt ist ; sein äußerer Durchmesser beträgt 0 '"27l und seine Läntz^
enthält außer der gewöhnlichen Lidern^
t " 70 . Die Stopfbüchse

lirten

noch einen

manschettcnförmig

in

die Kolbenröhre

Lederring , dem ähnlich , wie er bei hydraulischen

zurückfallend^

Pressen angewc »'

det ist (§. 384 ) .
Unterhalb

dieser Büchse ist die Kolbenröhre

mit einem schwach^

und Druckpumpen .
2»che durchbohrt und ein Hahn
entfernen zu können.
Die 1'" 38 lange
i^ ei halbkreisförmige
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eingelegt , um die etwa cingedrungene

und 0 "' 16 weite Saugröhre
ist durch eine,
tragende Messingplatte geschloffen.
Seitwärts
am Untertheile der Pumpe ist ein gegossener, v '"Zo
"n Lichten breiter und hoher Kasten angetragen , der die DruckvenKlappen

E>>e einschließt ; es sind ihrer drei , von Messing gefertigt

und unter
auf eine mit drei rectangularen
Oeffnungen von 0 "'24
^ssge und 0" 10 Breite
versehene Platte
gehängt , die das Ende
k>»er Art von Büchse bildet , deren Kranz zwischen denen der Röhren
Neigung

' "»eliegt .

Ueber den Ventilen

ist der Kasten mit einer für geeine gegossene Platte verschlossen gehaltenen Oeffvorgerichtet , durch die man zu den Ventilen gelangen kann,
^Mn sie einer Reparatur
bedürfen^ °hmich durch

Dieser Kasten verlängert
^ppelung

, und nimmt

silier Oberfläche
nt

sich

selben

erhebt

6'"50Höhe
Systems

sich bis zur zweiten Pumpe derselben
auch deren Wasser auf . In der Mitte
sich die v'"27 weite Steigröhre
und verei¬

mit derjenigen , die der zweiten Kuppelung

angehört .

bist v'"Zg Weite in vertikaler
'b Z4"> HKhr vom Unterwasser
beichteten Kasten ausDen

Hub

des Kolbens

und 1"'L0 stellen .

Von

hier aus

Richtung

fort

geht die Stcigröhre
und gießt ihr Wasser

in einem hoch auf dem Wasserschlosse
kann

man

Der Krummzapfcn

nach Belieben

auf 0 "'M,

nämlich ist eine Art klei-

aus Eisen gegossenes Rad , das an seinem Rande drei kreis^ »de Löcher in ungleicher Entfernung
vom Mittelpunkte
enthält,
die man dann die Bolzen steckt , die den Krummzapfcn
mit der
bu Balancier bewegenden Korbstange verbinden . Ein je entfernteres
vom Mittel

man hierzu wählt , desto größer fällt der Hub aus.

Bei

Thätigkeit

voller

tum »,zapfen

machen

der Pumpen

jene 6 s Anhübe

folglich mit einer Geschwindigkeit

und dem größten Hub der
pro Minute

und bewegen

von 0'"26.

tz. 383. Eine der nutzbarsten Anwendungenvon ver¬
güten Saug - und Druckpumpen ist dir Feuerspritze ^«»-^ «
(pvrnptz ss'inoenclie).
^
Die zwei Kolbenröhrcn sind aus Metall gegossen
, und
30 *
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Saug-

Vereinigte

mit Lederringen

die beiden

äußersten

einen größeren

0 " 60

und

Durchmesser

werden

Kolben

Die

0 '"12

von

gemeiniglich

Durchmesser

Ring

obere

so daß

nach

oben

wie

der

der eine

und

ist das zum San¬

den zwei Ventilen

Bon

Schale

sind zwischen

Ringe

eingeschlossen und von diesen zusaw-

zwei eisernen Platten
mengehalten .

von

eine Art

bildet ; die sämmtlichen

oder Kappe

nach unten,

der untere

andere

haben

sind , und zwar

und mit ihrem äußeren Rande umgebogen
der

Länge-

gelidert , von denen

vor¬

als Klappenventil

gen als Kegel -, das zum Drücken

der , o" 25
gerichtet , und zwischen die beiden Kolbenröhren
von etwa O'"003
weite und 0 '"55 hohe , aus Kupfertafeln
Dicke zusammengesetzte Windkessel gestellt ; an seinem un¬
teren Theile ist dieser mit einer kreisrunden Oeffnung ver¬
um

sehen und
schraubt

0 "' 16

etwa

Die

sonach leicht an

pen an und

bringen
anfänglich

trifft ; die

Luft condensirt
Reaction

strömen

der Zuwachs

schwache Pressung

den Abgang über¬
mehrt sich, dt

Elasticität ,

demzufolge

sie ,

indem

bt

der Action gleichkommt , mit der dieser Elasts

tät zukommenden
hierdurch

eingefüllt

ist , die Pul¬

sich stärker und erreicht einen oft sehr hd'

der

Grad

die Brand¬

es zunächst in den Windkessel.

sich dasselbe , indem

häuft

in den Kasten

saugen , wenn die Spritze im Gange

Wasser

hen

Das

kann .

stelle hinbringen

richtet.

ein hölzerner , auf Rad^

selbst umschließt

gestellter Kasten , den man

bringt

Verbindung

gegen das zu löschende Feuer
Pumpe

ge¬

die , an der Mündung
in

Mundstücke

weiten

Röhre

Schläuche

die wasserdichten

werden , mit denen man

die man

kupferne

eine ebenfalls

sie herum

deren Ende

gelöthet , an

dasselbe
aus

Spannkraft
zum

auf das Wasser

schnellen

dem Mundstücke

und

bringt.

drückt u»b

anhaltenden

Aus¬

und Druckpumpen.
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Acht gut eingerichtete Spritzenleute bewirken in einer
Minute bei 0' 12 Kolbenhub 60 Drückelstöße und schleuhierdurch den Strahl aus 20'" lothrechte Höhe, was,
man von allem Verluste abstrahlet
, für jeden der
^gestritten Arbeiter einen Nutzeffect von 27°"" pro Seeunde

giebt.

8- 384. Gegen das Ende des letzten Jahrhunderts^ ^ ^
^ Man von der vereinigten Saug - und Druckpumpe
zu wichtige Anwendung gemacht
, als daß ich sie mit
^ilschweigen übergehen könnte; diejenige nämlich, die
^ hydraulischen Presse Veranlassung gegeben hat.
Diese Maschine besteht in einem Kolben
der sich8>g- sr.
der Röhre 8 bewegt
, welche mit der kleinen Pumpe
^ durch die Röhre D zusammenhängt
. Der Preßkolben
^ ist mit einer Platte überdeckt
, auf die man die zu
Essenden Gegenstände legt, die sich hierbei gegen eine
^erhalb angebrachte feste Fläche lehnen.
Die vom Pumpenkolben6 bei seinem Niedergänge
das Wasser ausgeübte Pressung trägt sich durch
^ in den Röhren befindliche Wasser auf die Basis
^ Preßkolbens über und steht, indem sie auf jeden der
^ "nkte bei den Grundflächen mit gleicher Stärke sich äuin ihrer Gesammtgröße auf jede derselben im VerMltniß ihres Flächeninhalts
; so daß, wenn die Durch¬
messer der beiden Kolben sichz B . wie 1 : 5 verhalten,
Druck, den der Preßkolben empfängt und den er sei¬
nerseits auf andere Körper übertragen kann, 25 mal grö¬
ßer als derjenige ist, der gegen den Pumpenkolben wirk"M war. Nimmt man nun an, daß ein Mensch
, der
^ Schwengel einen Druck von 30" auszuüben im Stande
am Ende eines 1"' langen Hebels sich auflegt; und
^ Aufhängepunkt eines durch diesen Hebel bewegten
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Vereinigte

Pumpenkolbens

so gegen den Drehpunkt

daß zwischen Kraft
wie 20 : 1 Statt
Pumpenkolbens
wendig

Saug-

und Lastarm

findet : so muß

die

auf den Preßkolben

in dem Product

des Hebels

liegt,

desselben das Verhältniß
beim

Gange

ausgeübte

des

Kraft noth'

25 . 30 . 20 — 15000 ^ liegen , eine

Kraft , derjenigen gleich , die 500 gleichzeitig wirkende Men¬
schen ausüben können.
Ich
gens

werde in keine specielle

Beschreibung

sehr einfachen Mechanismus

Pumpe

mit

Art unter
ich , daß

Wasser

den
der

Preßkolben

eingehen , durch den die
und

Preßkolbens

ser Beziehung

wird .

passen^

Nur

bemerke

der Maschine

die völlig

abschließend vorzurichtende

Liderung

ist.

Anfänglich

einen messingnen ,

ten Kolben

dasselbe auf

gebracht

wesentlichste Punkt

wasser - und luftdicht
dieses

versorgt

des , übri¬

an , welcher

wandte

man

abgedrehten

in die¬

und

poli^

scharf in eine Kolbenröhre

v§N

gleichem Caliber

einging ; ferner befestigte man unter sei¬
eine runde Scheibe von fettem und weichem Le¬

ner Basis

der , die einen größeren Durchmesser

als der Kolben

und nach unten , längs

der Kolbenröhre

rückfallend , umgebogen

der

Wand

war ; gegen

preßte das Wasser , wenn

diesen letzten

der Pumpkolben

Zu¬
Eh^

in Gang

kadd

sehr stark , und durch das dichte Anliegen des Leders n>ur^
der richtige Abschluß

und zwar

bewirkt , je höher man

die

mit steigender

Pressung

trieb .

Sicher ^ !
Zn spätes

Zeit hat man

es vorgezogen , den Kolben

büchse laufen

zu lassen , in welcher eine eingeschmierte

verscheide einen dem oben angeführten

in einer Stops"

gleichen Effect kstl'

vorbringt
Rotations pumpen ,

H. Z8S .

Die rotirende Bewegung

erzeugt im Allgemeinen eintU

Effect als eine hin - und hergehende .
sen zu erreichen , haben

die Mechaniker

Bramah

In der Absicht, d>t
in England

^
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und Druckpumpen .
eine rotirende Pumpe

in Frankreich

zusammengesetzt , deren

die folgende ist.

und Wirkungsart

Kupfer

ist hier durch eine cylindrische , aus

Die Kolbenröhre
^^ r Messing gefertigte

Büchse ^ von 0 '°L0 bis v "'40 lichter Weite

je nach der Kraft

der Maschine , 0 '"04 bis 0'" 12 Wanddicke,
ebenfalls

cylin-

weite und bodenlose Büchse ölt ' ein ,

welche

zusammengesetzte ,

gleichem Material
minder

^ >sche, aber

Das

versehen ist .

noch ein excentrisches , mit

schält

und am Ende der letzteren

t ) beweglich vorgerichtet

ihre Are

einem Krummzapfen

^

beiden (verticalen ) Boden eine

schließt zwischen ihren

Sie

°^ tzt.

^bite , aus

Gefestigtes Rad , dessen äußerer

Innere

Schrauben

dieser Büchse

an den Boden von

richtig an der Innenfläche

Rand

Zwischen beiden Büchsen und seitwärts

88 ' anschließen muß .

den Röhren L und k' ist ferner ein breiter , mit zwei Oeffnun3e» versehener und bei k> an die convcxe Seite der Jnnenbüchse
^ »gen , c , tritt

Eisen 6dR

es in

zwischen beiden Büchsen , und durch die andere gelangt
k '.

Steigröhre

88'

eingesetzt ; durch die eine der OeffL in den Raum
das Wasser durch die Saugröhre

Streifen

^gedrückter

Endlich ist die Büchse 88 ' mit vier , um 90 ° von

abstehenden , die ganze Wanddicke durchschneidenden Schli-

Zander

in denen eben so viel eiserne Zungen I , I ' , I ", I"

versehen ,

Zugeschoben und beweglich sind ; die Länge derselben , so wie die des

Messens 6bkl kommt dem lichten Abstände der beiden Böden
Das

^ich .
ßren

Rande

des Excentricums

^che des Raumes
man

v , und das andere an der Jnnen-

aaa an , so daß sie gleich Scheidewänden

^ülinr in mehrere Abtheilungen
Setzt

am äu¬

eine Ende dieser Zungen liegt ununterbrochen

die Maschine

^cwegung , so entsteht hinter

diesen

sondern.
in der Richtung

von d nach 8 ' in

der Zunge I , nachdem sie den Punkt

^ passirt hat , ein leerer Raum , und so wie sie die Oeffnung c hin^ sich hat , tritt das Wasser nach und füllt ihn aus . Die nach^gende

es , nach dem

Zunge I ' treibt es vor sich her und zwingt

Durchlaufen des Raumes aaa , durch die Oeffnung ä in die Röhre
öu treten und sich in ihr zu erheben . Auf diese Art geht es
°Ut, und wird ein ununterbrochener Gang und Strahl erzeugt.
Damit

die Maschine

^be in den Abtheilungen

möglichst viel Wasser
sehr genau

hebe ,

zurückgehalten

muß

das-

werden , aus

F-g. M.
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Vereinigte

Saug - und Druckpumpen.

keiner derselben in die andere treten können , und folglich die Summe
der beweglichen , in
ßerst

sorgfältig

gegenseitige Berührung

zusammengearbeitet

trächtliche Reibung

,

möglichst vermieden sein .

schine von solcher Vollkommenheit

kommenden Theile äu¬

demungeachtet

aus

aber

eine be¬

Geht auch eine Ma¬

der Hand des Mechanikers

hervor , so steht doch zu befürchten , daß der Gebrauch , das Hebe"
unreiner
ruinire

Wasser

rc. am

Ende

einer

und ihren Nutzeffect weit unter

gewissen Zeit die

Maschine

den anfänglichen

herabseße-

Dieser letztere erreichte bei einem , von den Hrn . Molard
angestellten

Versuche ^

der verwendeten Kraft.

und Maltet
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Zweites Capitel.
Von der archimedischen Schraube.
§- 386. Reißt man auf der Oberfläche eines hölzernm
^ ^ "^
Zylinders eine Schraubenlinie in mehreren Windungen
»«» ders
-l»der Spiralen auf, und setzt in eine längs dieser Curve
Angeschnittene Nuth gut an einander gefügte Bretchen von
einerlei Höhe ein: so bildet eine solche Vereinigung gleich¬
em einen stark ansteigenden Schraubengang von gleich¬
mäßiger Dicke
; umgiebt man diesen mittels Dauben mit
einer cylindrischen Hülle, so nimmt das Ganze den Na¬
men einer

archimedischen Schraube an . Die Hülle

Mnnt man den Mantel vsnon
(
) , die den Schneckenöarig darstellenden Bretchen die Gänge marolws
(
) und
den massiven Cylinder die Spindel noz
( ?»n), so wie
den Raum zwischen ihr, dem Mantel und dem Gange

Schneckenwindung.
Bei den gewöhnlichen Schrauben sind auf einer und
derselben Spindel drei unter sich parallele und gleich weit
dorr einander abstehende Gange aufgetragen
, und man hat
Mso eine dreifache Schnecke
. Der Durchmesser der Schraube
oder die ihm gleiche Weite des Mantels wechselt von
0^325 bis zu 0'"65 ab; die Stärke der Spindel ist geLerr^ derselben und die Länge der Schraube das 12- bis
löfache dieses Durchmessers
, je nachdem er größer oder
deiner genommen wurde. Der von der Schraubenlinie
eine
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Archimedische

mit

der Axe eingeschlossene
den

zogenen

geraden

gemäß
Pariser
telwein

Axe

der

45 ° ; zu Toulouse

vielmehr

der¬

Spindel

ge¬

parallelen

Linie

giebt man ihm,

dem in Holland bestehenden Gebrauche , etwa 54 ° ;
setzen ihn allgemein zu 60 °, und EyBaumeister
ist sogar , bei einem

Modelle , bis 78 ° gegangen .
ein an ihrem

dient

der

worden ; die alten Römer

verändert

ihm nur

oder

einer auf

folglich

und

macht , ist mehrfach
nämlich gaben

Winkel

mit

die erstere

jenige ,

Schraube.

ein an ihrem

läuft ; und

eingelegter

Spitzzapfen,

für die ganze Maschine
zum

Drehen

aufgeschobenes

oberen Ende

gearbeiteten
der Schraube

Zum Tragen
Ende

unteren

der in einer im Tragegestelle
gesetzten Pfanne

sehr sorgfältig

ein¬

der Schraube
Horn

oder klei¬

ner Krummzapfen.
man

Errichtet

h . 387 .

Gebrauch .

Wasser , so daß

einem

gewöhnlich

von

solche

eine

Maschine

über

deren Axe eine gewisse Neigung,

30 ° bis

45 ° hat , und der Spiegel

des

der Grundfläche

höher als der Mittelpunkt

Wassers etwas
liegt : so wird , wenn man ihr eine , derjenigen der Schrau¬
benlinien entgegengesetzt gerichtete Bewegung mittheilt , die
eines jeden Ganges , so wie sie ins
untere Mündung
Wasser

tritt , eine gewisse

Quantität

desselben

schöpft »,

höher heben , bis
zu Windung
Windung
austrittOeffnung
Ausfluß
oder
obere
die
durch
sie endlich
Tro¬
zur
vorzüglich
ist
Die archimedische Schraube
und

sie von

ckenlegung des Grundes bei Wasserbauten , z. B . bei Brü¬
rc. angewendet . Ihre Ein¬
ckenpfeilern , Schleusenkammern
eingenommene Raum , die
ihr
von
fachheit , der geringe
Leichtigkeit , mit der sie aufgestellt
Möglichkeit , mehrere

werden

kann , und die

derselben fast auf einem Punkte wir¬
Grund , weshalb sie bet

ken lassen zu können , sind der
dergleichen

Ausschöpfungen

selbst anderen

Maschinen

vor-

Archimedische
gezogen wird , die unter
hafter
sehr

anzuwenden

Erfinders

zwar

beweist , vor

daß ihre Anwendung

Den

schon , was

vortheil-

Alten
der

war

Name

Jahren .

der man

sie

ihres
Vitruv,

der christlichen Zeitrechnung

ihrer auf eine Art , aus

so ausgebreitet

Verhältnissen

mehr als 2000

der in den ersten Jahren
erwähnt

anderen

sein würden .

bekannt , und
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Schraube.

lebte,

schließen kann,

in dieser Epoche schon vielleicht eben

war , als jetzt.

§. 388. Es möge nun eine gedrängte Uebersicht von Spie» der
der Art , wie
folgen.
Der
Röhre
gelegt .

das

Wasser

Einfachheit

in

Und führt

Schraube

gebildete

Schraube

durch

die untere

Mündung

ln , sich hierbei
uian

Punkte
nun

dem anderen

Lage an,

eine kleine Kugel
Ebene fortrol¬

Röhrenende

der ersten Windung

einer Ng,

zu Grunde

man sie zunächst in horizontaler

ein : so wird diese wie auf einer geneigten
lefsten

sich erhebt,

halber sei eine durch Windung

um einen Cylinder
Nimmt

der

nähern

liegen

und am

bleiben ; dreht

die Maschine , so hebt sich dieser Punkt ; die

Kugel

verläßt

kend ,

von

ihn

und

einem

gelangt , gleichsam abwärts

Punkte

zum

nächstfolgenden ,

sin¬
ohne

daß sie das anfängliche Niveau verläßt , bis sie zuletzt das
andere Ende der Röhre erreicht und frei wird . Stellt
Man sich ferner
Winkel geneigt
die untere

vor und führt

Mündung

lefsten Punkte
wenn

die Maschine

einem sehr geringen

die Kugel

ein : so wird sie ,

der ersten Spirale

dieser in Folge

unter

wiederholt

zur Ruhe

der rotirenden

kommen , und

Bewegung

nach dem nächsten , der sich auch um etwas
ben wird , laufen

durch

wie vorher , im

steigt,

gehoben ha¬

und hiernach durch eine gleichzeitig pro¬

gressive und steigende Bewegung

die obere Mündung

winnen , also , so zu sagen , während

des Herabfallens

ge¬
ge-
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, als
stiegen sein, indem die sie tragende Ebene mehr stieg
sie siel. Giebt man der Schraube weiterhin eine solche
Neigung, daß der Punkt, wo die Kugel anfänglich auf¬
gelegt wurde, der tiefste der Schraubenlinie ist: so wird
, bei noch mehr
sie unbeweglich liegen bleiben und endlich
' Neigung, gar nicht mehr eintreten, dagegen,
gesteigerter
wenn man sie in die obere Mündung der Röhre bringt,
in dieser, den sämmtlichen Windungen folgend, Hinabrol¬
len und durch die untere Mündung ins Freie kommen.
Was von der Kugel gilt, läßt sich auch auf Wasser

anwenden, das man in die Einflußöffnung der Röhre
bringt. Wie jene wird dieses den tiefsten Punkt der Spi¬
rale erreichen und sich nach und nach in den beiden Ar¬
. Der
men bis zum Niveau des höchsten Punktes begeben
Bogen der Spirale nun, der alles Wasser zurückhält,
was er dann fassen kann, ist der wasserhaltende
Bogen der Schraube. Hat sich der der ersten Spirale
gefüllt und die Maschine hierauf einen Umgang vollbracht,
so wird das Wasser, welches er enthielt, unter steter Bei¬
behaltung einer der Axe parallelen Richtung in jedem sei¬
ner Punkte, so wie die Kugel, mit der doppelten pro¬
gressiven und steigenden Bewegung vorwärts dringen und
sich im wasserhaltenden Bogen der zweiten Spirale be¬
finden, in den der ersten aber ein frisches und gleich gro¬
ßes Wasserquantum treten. Bei den folgenden Umgän, so wie die
den steigen nun diese beiden Wassermengen
bis zur Aus¬
Spirale
zu
Spirale
von
ihnen nachtretenden
, und es ist sonach klar, daß die Schraube
flußöffnung
bei jedem Umgänge ein demjenigen gleiches Wasserquan¬
tum ausgießen muß, welches der wasserhaltende Bo¬
gen faßt.
Tiefe, um

§. 38S. Damit dies erreicht werde, ist rS nöthig , daß die
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Basis der Schraube um eine gewisse Liefe in das durch sie zu he- welche die
beide Wasser eintauche .
Schraube
Sie muß es wenigstens bis zu dem Punkte , daß die Einfluß -^ ,^ r " tauöffnung der SchneckenrLhre , nachdem diese während ihrer Umdre - chen muß.
bung das Unterwasser durchschnitten und dessen Spiegel wieder er¬
reicht hat , sich im Scheitel

des wasserhaltenden Bogens der ersten
befindet ; dann füllt sich dieser Bogen vollständig , was sicher
»icht eintreten könnte , wenn der Spiegel des Wassers unter diesem
Punkte , dessen Lage wir bald bestimmen werden W . Z9Z und Z94 ),
Spirale

läge . — So wie die Mündung , während
hrenden Bewegung , diesen Spiegel
^iöhre , nimmt

den vom Wasser

fällt am

Ende

des ersten Umganges

oberhalb

des wasserhaltenden

Spirale

für die folgenden Spiralen
Zertheilt

frei

gewordenen

der rö¬

Lust in die

Raum

ein und

den oberen Theil der ersten
Bogens .

Derselbe Fall tritt

ein ; Wasser und Lust wird in ihnen so

sein , wie es die Fig . 87 anzeigt ; jede der Säulen

Ersten Wassers

vollständig

und keine Pressung
bie Luft überall
ben wird.
Diese
Spiegel

der Fortsetzung

überschreitet , tritt

auf

deren

Verhältnisse

Spirale

die unteren

gleiche Dichtigkeit
würden

des Unterwassers

baltenden

durch

Säulen
mit

sich anders

Bogens , demungeachtet

aber

werden

ausüben ,

so wie

der der Atmosphäre
gestalten ,

höher als der Scheitel

wenn

ha¬
der

des ersten wasser-

die Einflußöffnung

Es auch nur eine ganz kurze Zeit während

des

getragen

, wäre

ihres Umganges , außer

bem Wasser stünde .

Die Luft würde ebenfalls in die Spiralen ein¬
treten , das Wasser aber einen größeren Theil derselben , als den
lpafferhaltenden Bogen , einnehmen , und sich im aufsteigenden Röhrenarnie oberhalb des Scheitels dieses Bogens erheben , d. h. über den

Scheitel des abwärts

gehenden Armes ; die Folge hiervon

baffelbe auf die untere Säule
EvMprimirt .
zudehnen

Oft tritt

sucht , und

beren Seite

ist , daß

drückt und die zwischenbesindliche Luft

der Fall

ein , daß die Lust sich wieder aus¬

die obere Säule

durchschneidet .

aber ereignet es sich in Folge der Statt

Auf der anfindenden Be¬

rgungen
und der unregelmäßigen Lagerungsart
der Luft und des
Wassers , daß die erstere an einzelnen Theilen sich verdünnt ; die
freie Luft sucht dann das Gleichgewicht wieder herzustellen , tritt
*u die Röhre ein und durchschneidet plötzlich das Wasser einiger
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ziehe»
Bewegungen
. Diese Stöße und unregelmäßigen
den Effect der Maschine bedeutend herab.
Taucht endlich die Basis völlig in das Unterwasser , so kann

Spiralen

eintreten .

nur Wasser , keine Lust mehr , in die Schraube
großer Umfangsgeschwindigkeit
dieses Wasser erheben
trifugalkrast

Bei sehe

entspringende

wird die hieraus

Cen-

und dessen Ausfließen durch d>t
bei dem im §. 332 erwähnte»

veranlassen , wie
obere Mündung
Falle ; bei einer minder großen Geschwindigkeit jedoch das Wasser
nur eine gewisse Höhe in der Röhre erreichen und , indem es ei»
Ganze bildet , mit seiner völligen verticale»
zusammenhängendes
lasten und durch sein Gewicht t>e»
Höhe auf der Eingangsöffnung
aufheben . Bei großen Maschinen er¬
Effect der Centrifugalkraft
zeugt die schon in den Schneckengängen befindliche Luft , so wie die¬
jenige , die durch die obere Oeffnung eintreten kann , noch die be¬
reits erwähnte Unregelmäßigkeit in der Bewegung und die aus ihr
Sind aber die Gänge sehr groß,
und ist die Maschine gut eingerichtet und richtig geneigt , so kom¬
men diese Nachtheile , indem die äußere Lust ohne Erschütterung
gelangen kann , nicht mehr vor , und man erhält
in alle Spiralen
entspringende

.

Effectsverminderung

beinahe den gewöhnlichen Effect.
Eytelwein , der die Bewegungen
von

Gattungen

machte , hat

Studiums
denen der

zum

Schrauben

des Wassers

eine Reihe von Versuchen

schlechte Effect

einer zu großen

in das

Unterwasser

in verschiedene»
eines

Gegenstände
und

besonderen

angestellt , aus
zu geringen

Ein-

her¬

Wasser¬
Höbe des menge
vorgeht ; nebenbei stehen einige der erhaltenen
Um¬
pro
Spiegels.
gang . ,
Resultate . Zu den Versuchen hat man sich
Met.
Liter.
gearbeiteten Schraubeneines sehr sorgfältig
0,230
-s-0,l09
tauchung

der Basis

modells

von 0 " 156

Durchmesser

und

-s-0,042
-s-0,012

Länge bedient ; die beiden Schneckengänge , die -j-0,002
n .ooo
es trug , schnitten die Axe unter einem Win¬
waren

kel von 78 °2l /

und

des Halbmessers

0 "'042

hoch.

in der Richtung
Die

Schraube

-0,003
0,008
—0,019

0,260
0,276
0,297
0,344
0,SZ7
0,31Z
0,306

wurde unter einem Winkel von 50 ° gegen den
über einem Wasserbehälter errichtet und schüttete die größte
Waffermenge , wenn der Spiegel 0 " 0l § über dem Mittel der Ba¬
sis stand . In der ersten Cvlonne ist die Höhe des Wassers über

Horizont

Archimedische Schraube .
°der unter jenem besondern Spiegel
das bei jedem Umgänge
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angegeben , und in der zweiten

gehobene Wasserquantum

genannt.

So

alt und einfach die archimedische Schraube ist , so existirtTheorie der
dach von der Maschine , wie man sie anwendet , noch keine genügende Schraube
Theorie . Die Versuche einiger kenntnißreichen Mathematiker
ha - ^
da» noch keineswegs dahin geführt , deren Effect mit Genauigkeit
Röhre,
destinnncn zu können .

Diejenige , welche Bernoulli ,

Mehrzahl

geliefert

der Autoren

^gewöhnlichen
spiralförmig

hat , umfaßt

so wie

die

wenig mehr als den

Fall , wo eine Röhre von sehr kleinem Durchmesser
über einen Cylinder

^arde ich auf elementare

gewunden

ist ; im Nachfolgenden

Art nur die vorzüglichsten Punkte

ausein¬

andersetzen , um keine Lücke in diesem Werke zu lassen.
Es
Zylinder

sei in vertikaler

Projektion
die Axe der um den Fig W.
gewundenen Schneckenröhre , und andma die Grund-

^ 88v

üäche dxs Cylinders

nach einer auf seiner Are normalen Ebene.
den Punkt 8 des Bogens LIVIIV86 werde die Tangente 68
belegt , so macht diese mit OI einen Winkel 188 , den wir a nen-

^urch

den wollen ; durch das
zontale 8K

Ende 8 der Linie Ü.8 sei ferner die Hori¬

geführt : so wird der Winkel L8L

der Schraube
8 - ZL0 .
um
Schraubenlinie

Bestimmung

der Länge des wafferhaltenden

zunächst die Höhe

Ir ; so hat

man

des Bogens

a>acht , das Komplement
9 -s- aas « )cos b .

Also 88

Der
tunkte
^
^0

Scheitel
L6V

Setzt

man der Ein-

oa -^ - 1 ; bezeichnet man ferner durch
in ^ mit

- - - - Ic>

man , indem

der Ebene

oder Anfang
correspondirt

der

der Basis

- -- - Ü.Icotusinb

l8 vosb --- - »b cosb

---

« evt a s!i>d -s- ( 1 -j- cos « ) «o» b.
des wafferhaltenden

soll in N , dem am

liegen und

8 der

zu finden , projici-

von a ist , 8r - --- 8Isind

; so wie r8

Spirale

Ebene 8L

^ I (— al ) : so findet

« rotasiod

Bogens

eines Punktes

des Grundkreises , und ziehen die Ho-

Kinkel , den die Schraubenlinie
^

irgend

88 — 8r -j- rk>.

sachheit wegen den Halbmesser
" die Länge

8?

über der horizontalen

*en wir 8 auf l im Umfange
^zontale

oder t> die Neigung

messen.

höchsten über

Bogens
LK

der

gelegenen

sonach dem größten Werthe

von

Differcntiirt
man obigen Ausdruck und setzt das Differential
, so erhält man «incr ^ - cotatanKb , und hieraus den Werth des

Bogens

« oder sm für den Fall des Maximums .

Nennt man

die-

Archimedische Schraube.
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so ist dessen Höhe
sen besonderen Werth für den Punkt
über der Linie LL ---- Wovt»»ilib -j- (1-s- «o5m) v>,>d.
Denkt man sich durch N eine horizontale
Punkt

H , wo sie den aufsteigenden

Ende

des wasserhaltenden

Ende

in

der Wage

di auf den Umfang

auf den Punkt

trifft

des Punktes

Projection

Die

müssen .

liegen

schneidet, das

sein , weil dessen Anfang

Bogens

der Basis

Ebene , so wird der

Arm der Spirale

» ; setzt n>a"

di >— n , so findet sich der dem Bogen

nun den Bogen

tlMtN

der

entsprechende Kreisbogen ninl >u — 7, -s- n, und man
erhält für die Höhe von bi über der durch L gelegten horizontalen
» »ink >-s- sl - I- E (n - s- n)^ »o, >,
Ebene (n - jDiese Höhe muß der des Punktes IVl gleich sein . Setzt man
Schraubenlinie

daher beide betreffenden Ausdrücke einander
man

bekommt

gleich und reducirt , ss

(7r-s- ll) sinm -s- eos (7r-s- ll)— msinm - j- cosw , aus

welcher Gleichung man den Werth
ableiten muß.
Substitutionen

von n auf dem Wege successiver

gen UlM

er gefunden , so kennt man den , dem wasserhaltenden Bo¬
entsprechenden Bogen mdo . Der Bogen einer Schrau¬

benlinie

aber

Ist

eine Größe — -r — m -s-

Hier hat der Kreisbogen

Cosinus , gleich.

Winkel die von 90 ° — » '

liegende

der zwischen beiden Bogen

die Länge des wasserhaltenden

daher beträgt

und für einen Cylinder

im

zum Cosinus des zwischen
Winkels , d. h. dividirt durch diesen

der Tafeln

den beiden Bogen befindlichen
und

Kreisbogen , vermehrt

ist dem correspondirenden

des Halbmessers

Verhältniß

vom Halbmesser
7k - l- N — IN

r— '-

Bogens

SINN

^

r ist seine Größe

.

8ML

Bezeichnet s den Querschnitt

§. ZSl .
findet sich das
quantum

durch die Multiplikation

Nennt
einer

bei jedem Umgänge

man

der Schneckenröhre,

der Schraube

gehobene Wasser-

des obigen Ausdruckes

mit »-

bi die Zahl der Umgänge , die die Schraube

gewissen Zeit

macht , I , die Länge derselben außerhalb

Wassers , und berücksichtigt

des

man , daß die Höhe der Wafferhebung

I,sii >b ist ; so liegt der Nutzeffect für jene Zeit in dem Werthe
.

. 8IH
—m ) - — - S!N L
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§. sSS . Der Ausdruck »mm ----- eotatm >Ad , der dadurch er¬
halten wurde , daß man den allgemeinen Werth der Erhebung ir¬
gend eines Punktes der ersten Spirale differentierte und Null setzte,
^ spricht im gleichen Grade dem Größten wie dem Kleinsten;
en führt sowohl zur größten wie zur kleinsten Erhebung . So
gehört auch sinn , sowohl zum Bogen am als zum Bogen
am.
^enn man daher den Punkt m' auf den wafferhaltenden Bogen
pevjectirt und dadurch den Punkt lll' erhält , so wird dieser der
Reffte Punkt des Bogens sein, wie M dessen höchster ist.
Der einem Sinus zugehörige Werth rotatsnAb kann 1 nicht
überschreiten. Erreicht er die Einheit , so werden die Bogen am
und an/ ---- uo' , und die Punkte IVl und IVI' fallen im Punkte in
Zusammen; der wasserhaltende Bogen kann sonach nicht bestehen und
beshalb auch kein Wasser gehoben werden. Aus <!otutangl >----- 1
behält man aber tangd —

oder

d ---- a ; b. h.

U>enn der Neigungswinkel der Schraube demjenigen Winkel gleich
'ss, den die Schraubenlinie mit der Cylinderare macht , so hört die
^

schraube auf , Wasser zu gießen; man muß also, damit sie gieße,
bei, ersten dieser Winkel kleiner als den letzteren machen.
Derjenige Neigungswinkel, welcher den größten Effect giebt,
^ßt sich aus der Gleichung für denselben im §. 391 folgern. In
'ht ist str eine mit derselben Geschwindigkeit bewegte Schraube nur
veränderliche Größe sinds/r -s- n -s- w) enthalten , und man muß
beinnach den Winkel b so bestimmen, daß diese Größe ein Maxiuu>m wird.
8. Z9Z. Dem gemäß, was im Anfange des Z. 38S gesagt wurde,
U*uß , damit der wasserhaltende Bogen das Wasser zurückhält, was
^ lassen kann , der Spiegel des Unterwassers sich bis zum Punkte
" oder bis zu dem in derselben Horizontale liegenden Punkte p
""b folglich über den Mittelpunkt der Basis um die Größe

,

°p °--- rcosm ---- r / I — fvm u emitzb) - erheben.
^ Hebung hätte man

Für die verticale

r cos b^/1 — (eot s tsng b) -.
8. 394 . In dem bis jetzt Angeführten fand die Voraussetzung
^att , daß der wasserhaltende Bogen Zeit habe, sich mit Wasser
^ füllen und die Geschwindigkeit wurde nicht in Rechnung gezogen.
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übt

Gleichwohl

auf die Größe der Was¬

sie einen großen Einfluß

serhebung aus , vorzüglich wenn der Untertheil der Schraube gänz¬
lich im Wasser steht . Dieser Einfluß ist durch Versuche von § 2°
kelwein nachgewiesen , welche mit der kleinen bereits erwähnten , und
unter

50 ° Neigung

einer

ersten .Reihe

ser ,

ein ungünstiger

und von den Arbeitern

Fall

ist

Punktes

der

verticale

der

Basis

(die

sr — r ^/1 — ( vol atau ^
die Halbmesser des Mantels
bezeichnen .

man

Damit

eint.

höchsten

des

Abstand

Manteldicke

nicht

sehr

nahe

Wasserspiegel

vom

gerechnet )

Liefe

passende

die

um

nur

nicht hinlänglich

Umstand . Die zweite wurde
der
gemacht , wo die Basis

seinen Nachtheilen wahrgenommener
unter dem günstigsten Verhältniß
Schraube

ros b , wo r Und
und

der Spindel

diesen Fall

so nahe

er¬
wie möglich bei praktischen Ausführungen
reiche , ist es hinlänglich , die Schraube so zu
stellen , daß das Ende des verticalen Durchmes¬
sers der Spindel

etwas

über

Was¬

unter

ganz

derselben

Ende

das

wurden

ausgeführt

Schraube

gestellten
stand

diesen

Spiegel

Aablder GehrteUmgän¬ nes-lLaige in 1'. ser
Umaa^A
Liier.

22
41
5l
74
12l
^S6^
60
73
85

S8

vorstehe.

0,2SZ
0,267

oFs
0,230
0,1S5^

"ÖIZ2
0,3Zs
0,344
0,351
0351

1Z0
0,337,
der Zahlen beider Reihen , bei denen die Geschwindigkeit der Maschine beinahe dieses
blieb , weist nach , da ? , wenn das untere Ende der Schraube g^
im Wasser stand , das Ergebniß um etwa 4 geringer ausfiel.
Eine Bergleichung

§ . 395 .

Wirklicher

Wir

kommen

nun

zu

dem

Effect ,

den

um

großen Schrauben wirklich leisten können.
Er läßt sich aus nachstehender Tabelle abnehmen,
der die Ergebnisse von Versuchen enthalten sind , die mit
Maschinen von 1, 14- und 3 Fuß Durchmesser vorgenommn
wurden . Won jeder dieser Maschinen, von denen die letztere

'/ ^
Schraub

schon zu den größten gehört , ist die Lange und Geschmim
digkeit so wie derjenige Neigungswinkel angezeigt , unter
dem sie zu gießen aufhörte , welcher Winkel , der Theorie
nach , dem, welchen die Schraubenlinie mit der Axe macht-
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gleich ist . Der größte Effect wurde bei einem Winkel von
20 ° erhalten ; er hat die Einheit abgegeben , und mit ihm
sind diejenigen verglichen worden , die unter verschiedenen
anderen Winkeln erreicht wurden .
Diese
ö^igt den bedeutenden Einfluß der Neigung.
Durchm. — 0"B25
Länge — S"'847
Umg. pro 1' — öO
Gr . d-Neig. — 60°

Bergleichung

Durchm. ----- 0"'487 Durchm- -^ 0"'65
Länge — 8" 440 Länge
7"'7ö6
Umg. pro 1/ — 60
Gr . d. Neig. — 62°

205,7

Obgleich
guanten

als

iiändigen
die Angabe
herrührt ,
Anwendung

die in der

Tabelle

Versuchsresultate

angenommen
von
einige
nur

sind ,

einem Erbauer
Uebertreibung
etwa

nachgewiesenen

Waffer-

von beauftragten
so kann

man

archimedischer
befürchten

Sachverdoch ,

') und

z dieser Quantitäten

da

Schnecken
bei der

rechnen.

Es hat den Anschein, als wenn die durch diese Maschinen

er¬

hobenen Waffermengen , wenn man sie auf dieselbe Zahl von Um-

^ " Sen in einerlei Zeit reducirt , der Capacität des wafferhaltenden
Bogens proportional sein müßten und folglich dem Cubus der
^Urchnreffer, wenn man sich die Schrauben als ähnliche Körper
bakt; - och finde ich, daß diese Waffermengen ziemlich genau der

1) l 'rsitH äes mscdine » p. 187 et 188.
3t*
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Z § deß Durchmessers , oder
und wenn
Demnach
sind .

Potenz
portional

Kb

^ reducirt , lassen sich die in
durch eine verschieden geneigte

um

Quanten

ZS"»'S»

genannten

Tabelle

die in der nebenstehenden

pro¬
man

einer Stunde

vom Durchmesser 0 gehobenen Was¬
nach der letzten Tabelle an¬

Schraube

servolumina

30°
35
40
45

Cribm. r
805 v - ,
638 .
422 .
SZ0 - _

nehmen.

werden die Schrauben

396 . Meistentheils

gesetzt , welche indirect ,

in Bewegung

beiter

durch Ar¬
mit Hü^

aus den Krummzapst"
oder Balanciers
hin und hergehende
eine
jenen
sie
daß
,
"einwirken
dadurch
mittheilen , die dieser in eine rotirende um «" '
Bewegung

von

Zugstangen

dert . — > Die

Zahl

Effectes

gegebenen

der Arbeiter , die zur Erreichung
erforderlich

ist , geht

aus

eines

Folgendes

hervor.
Eine Schraube

von 0 " 49 Durchmesser

und 5" 85 Länge,

arbe >hintereinander
zwei Stunden
anderer
Zahl
gleiche
eine
durch
Zeit
tende und nach dieser
Arbeiter bewegt wurde , machte , bei einer Neigung voll

die durch 9 , jedesmal

etwa
einer
Auf

35 ° , in der Minute
Stunde
jeden

40 Umgänge

45 '"" " Master

der neun

Arbeiter

auf
trägt

und hob binnen

eine Höhe

von 3 " 30 -

dies 5 " " " auf 3 " 30

oder 16 " " '"50 auf 1" ; da ein Jeder aber nur
Stunden täglich an der Arbeit stand , so betrug sein Tage¬
werk 82 " " "'50 . Bei einem anderen Versuche hob von si^

Höhe

täglich beschäftigt waren,
Arbeitern , die sechs Stunden
15 "°"" 33.
jeder 92 " " '" , und folglich in der Stunde
sich folgern,
läßt
Angaben
Aus diesen gegründeten
daß ein Arbeiter , der an einer richtig construirten Schraub
Zeit 15 """°' Wasser
angestellt ist , binnen einer Stunde
auf

1"

Höhe

diese Arbeit

bringen
verrichten

und
kann .

täglich
Bei

sechs Stunden

lang

passend angeordnete >n

Archimedische
Mannschaftswechsel
Stunden

binnen

vermag ; so daß

läßt
24

Schraube .
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sich selbst annehmen , daß er 8

Stunden

an

der Arbeit

zu bleiben

die Zahl der bei einem solchen Wasser-

schöpfwerke erforderlichen

Arbeiter

^ HU ", oder um ganz

scher zu gehen , ^ HU ' ist , wo tz ' das in einer Stunde
iu

hebende

Wasserquantum

und

8 * die Höhe

der För-

derung bezeichnet.
8- 397 .
te

Noch wendet

eben abgehandelten
an , die ganz

wachten

einfach

aus

Schneckengängen

ölnnnerten

oder

vder Kumm,
Hälfte

man

der

einer

Vvch eine geringe

Spindel

Höhlung

so genau

Schraube

ohne Manmit aufge¬

bestehen , und sich in einer ge-

gemauerten

der

zu gleichem Zwecke , wie

Maschinen , Schrauben

dem

Troge

wie möglich um die untere

schließt

verticale

,

und

auf

Erhöhung

beiden

erhalt ,

Seiten
bewegen.

Man nennt sie Wasserschrauben und braucht sie vor¬
züglich in Holland , wo sie durch
sieben werden.
Sie

müssen sehr schnell umlaufen , damit

^gehobenes

Wasser , den

'n das Unterwasser
Ausgusses
^Vgebniß

Wänden

unabhängig

von

zu ihrem

Standveränderung

nicht zu viel

des Troges

auftreffen

die Maschine früher
^iebskraft absorbirt.

den
Höhe

Vortheil ,
des

folgend,

Spiegel
Auf

der

voraus , damit
und

in

des
ihrem

Wasserstandes

zu sein , so daß

seinem

ausschöpfen .

sehen sie erhöhte Vorsicht
den Trog

der

Ende

ein in

Wasser

umge-

zurücktrete , bevor es den Punkt

erreichte ; sie haben

'vr Vergleich
säendes

Windmühlen

sie ohne

sich allmählig
anderen
die Gänge

eine Reibung

Seite
nicht

veranlassen,

zerstört und einen Theil

der Be-

Wasser¬
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Spiral - Pumpe.
Tig . 8».

K- § 98 . Eine Maschine , welche Ähnlichkeit mit der archime»
bischen Schraube hat , und zum Heben des Wassers auf ziemlich
egroße Höhen gebraucht werden kann , ist die Spiralpump
Sie

Welle , um

hebenden Wasser gelagerten

welche schrauben»

einem Metalle

oder irgend

von Blei

eine Röhre

artig

oder konischen , über

cylindrischen

entweder

einer

aus

besteht

dem zu

gewunden

ist ; mit dem einen Ende schöpft diese Röhre Wasser und das andere
mündet genau in das umgebogene Ende einer Steigröhre , dnrch
Diese
gcnstand

einer Bearbeitung

derselben

geliefert

und

sind .

gekommen

führung
Eytelwein

Werke über Hydraulik

haben

Seitdem

Ss '" vertikale

Dcmungeachtet

zur Aus'

sich noch Nicander

und

giebt in seinem bekannte"
1734 eine SpiralpuMp*
angewendet

w»^

Liter in 1' ) auf 232 " Ent°

( ll6

Höhe

Werke die Vortheile
empfiehlt ihren Gebrauch.

in seinem

gebracht , du

Maschine

mit sehr gutem Erfolg

den sei , indem sie 16 Wasserzolle
und

in Vorschlag
solchen

erbauten

an , daß im Jahre

in der Nähe von Moskau
fernung

worden ; er hat eine Theers

ihr beschäftigt ; letzterer

mit

zum Ge»

von D . Bernoulli

und

gemacht

Verbesserungen

in Florenz

auch bei einer

1746 von einem Zinngießer in

Jahre

ausgeführt

und

erfunden

Zürich

ist im

Maschine

gebracht wird.

des Bedarfs

die das Wasser auf den Punkt

Eytelwein

gehoben habe .

von dergleichen

Maschinen

füh^
an und

werden sie sehr wenig angewendet , und ich werd*

deshalb in keine weitläufige

derselben eingehen , sonder"

Behandlung

Mich begnügen, das Princip anzugeben, welches ihnen zur Basis dientabwechselnd Wasser und Luft schöpft » ^
Wenn die Einflußöffnung
treten

beide ,

Steigröhre

von

und das Waffer
kommt .

Spirale

; hier angelangt

zu Spirale

vorrückend , endlich bis i " *

entweicht

die Luft in die Atmosph " ^ '

steigt allmählig

Während

der Bewegung

aufwärts

, bis es zum Ausstieg

stehen beide Flüssigkeit gegenft *'

rig so , wie es die Fig . 89 angiebt ; das

Waffer

nimmt

die eint-

ein ; letztere jedoch einen immer kleine
und kleiner werdenden Raum . In der ersten Spirale von der EM'
fiußöffnung an gerechnet , ist die Lust , unabhängig vom Druck der Atdie Lust die andere

Seite

' mosphäre , durch den Druck der Wassersäule

in der zweiten Spiral

Spiral -Pumpe.
gepreßt
. Die Lust in
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hat ferner den Druck der dritten
Säule auszuhalten und so fort, so daß auf der in der letzten Spi¬
rale, die der Steigröhre am nächsten steht, gleichsam das Gewicht
einer Wassersäule lastet, deren Höhe der Summe der Höhen des
Raffers in allen Spiralen gleich zu setzen ist. Dieselbe Lust trägt,
'n Folge der einer solchen Pressung entsprechenden Spannkraft, die
in der Steigröhre befindliche Wassersäule und kann also den Druck
einer Säule aushalten
, deren Höhe der Summe der Höhen des
Wassers in den Spiralen gleichkommt
. Daher hängt die Höhe,
bis iu der man mittels einer Spiralpumpe das Wasser zu heben
^rmag, von Länge und Zahl der Spiralen der Schneckenröhre ab.
dieser
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Drittes

Capitel.

Bon den Schöpfmaschinen.
Eimerwerke , Kastenwerke , Schaufelwerkc , Schöpf
räder ).
§ . 399 . §6ei

den

nun

abzuhandelnden

das Wasser durch einen Eimer
die verlangte
unmittelbar
ner

Höhe

gehoben .

besonderen

einer Schätzung
Angabe

Theorie ,
des

sondern

Kraft

Menschen

man

hebt , so bedarf
nur

einer

es kei¬

gedrängten

Effectes

und der

zwischen diesem Effect und der

aufgewendeten

besteht

meistentheils

auf einen Krummzapfen
Kraft .

in

der

von

übertragenen

Pferde

5 ^ 5 in 1" ( tz. 402 ) und der der zweiten

zu 40 ^

Es

Nutzeffect

vermöchte

also in einer Stunde

144 " " '' Wasser

ist hier der Ort , eine Bemerkung

die Kraft

belebter

Beweger

überhaupt

Beweger

beizubringen .

eine«»

, oder in

eingespannten
ersteren

20 , und ein Pferd

Der

Kraft.

der

nehmen ; ein Mensch

auf

Maschine , so wtt

von ihr geleisteten

der von einem , in einer Rennbahn
ausgeübten

wird

Gefäß

hier ein Gewicht

vorgenommenen

des Verhältnisses

zu seiner Erzeugung
Diese

Da

auf eine gewisse Höhe

Uebersicht der jedesmal

Maschinen

oder ein anderes

ist i"
anzu¬
ZeN

1 " hoch zu heben.
über den Ausdruck für
Der im §. 2Z1 für dir

gegebene ist / /v , d. h. die Kraft

des Bewr-

Schöpfmaschinen.
8« S multiplicirl
wirkt .

mit der Geschwindigkeit

Die Dauer

der Wirkung

kann
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des Punktes ,

auf den er

bei unbelebten

Bewegern

außer Rücksicht bleiben ; das

was

genblick lang

es für immer zu thun .

ausübt , vermag

dies bei belebten

ein fließendes Wasser einen Au¬

Bewegern ; diese können

Kraft mit einer gewissen Geschwindigkeit
bedürfen sie der Ruhe , bevor
ßuantität

Hch periodisch alle 24 Stunden

das

zum Arbeiten

tägliche

Ihre Arbeit wiederholt

daher

verwendete

1

die während

Zeit bezeichnet ,

Arbeitsquantum

aus

das zu gleichem Zweck benutzte Pferd

eines

so drückt

, dessen sie fähig

Da ziemlich allgemein

welcher der zum Maschinenbetrieb

^ Stunden

eine

ausüben ; nach dieser Zeit

sind.

; wenn

iwd , oder schlechtweg ihre Kraft .
innerhalb

Nicht so ist

eine Zeitlang

sie von Neuem eine gleiche Arbeits-

zu verrichten im Stande

"ollen Tages

nur

die Zeit,

gebrauchte Mensch oder

täglich an der Arbeit steht,

oder 28800 " beträgt , so berechnet sich das tägliche Ar¬

beitsquantum

des ersten zu 8^ . 0 "'78 . 28300 - --- 179700 ^ ' oder zu

180000 ^"' (tz. 402 ) und
---- - 1382400 ^ '.

das

des

zweiten

zu

60 ^ . 0 "'80 . 28800

t . Hebung des Wassers mit Eimern.
§. 400 .

Sehr

selten wendet

üu einem lange anhaltenden
bedient

man

"uch dann
soll.

Für

ber mit

sich dieses

nur

trocken zu
bas Wasser
bequemen

Mittels

,

Eimer

legenden
aus .
Stellung

an .

Arbeiter ,
versehen ist ,

Graben

verrichten .

Nur o """"'034
bvppelte

sie bisweilen

1'"80
,

in dem

sogar über sich

haben , so können

Nach Perronet

bei

Quantum

deren je-

und schöpfen

beben müssen , auch bei jedem Male Schöpfen
Arbeit

und

werden

sie hierbei , abgesehen von der un¬

, indem

selbst mit fortzubringen

dann

in Pausen

ausgehoben

oder Kübel
oder

allein Vom Aus

Nur

stehen mehrere
Grunde

Da

die Eimer

wenn

auf kurze Zeit Wasser

diesen Fall
einem

man

Ausschöpfen

leeren sie pro Minute

Förderungshöhe

sobald

den Eimer

sie nur wenig

die Höhe

aus
nur

1"

und

das

beträgt;
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Schöpfmaschinen.

im Mittel
hoben

macht dies 4 """" , in einer Stunde

aus ; und folglich nur

bei vortheilhafter
Durch einen

H 401 .

Anstellung

Hat

man

auf

1°°

von dem , was der Mensch
ausüben

nur

kann.

ein geringes

Wafferquantum

^ngehobe
- aus 5"' bis 6"" Liefe zu heben und dies nur während
ne Eimer. x^ er bis zwei Stunden
Vortheil

täglich , so bedient man

eines Eimers , der

aufgehängt

ist , welcher ,

am anderen

Ende

mit

am

Unter

darauf

Gewicht

getragen,

versehen

ist , das

bei dieser Art der Arbeit es

ankommt , den leeren Eimer hinabzulassen-

diesen Umständen

eingeübt
Durch

sich mit

eines Schwengels

durch eine Standsäule
einem

die Last balanciert , so daß
fast nur

Ende

hebt ein Arbeiter , je nachdem

ist , 12 , 15 und sogar 20 " """ in einer

h. 4o2 .

Bei

größeren

er

Stunde-

Wasserförderungstiefen

ist es

^ngchobe-*vortheilhafter , die Eimer an Seile zu hängen und diese
ne Eimer, so auf einen Rundbaum , der über dem Wasserloch errich¬
tet wird , auszulegen , daß , wenn
der andere
den

niedergeht .

Enden

mit

stellten Arbeiter
Coulomb
schiedenen

Hörnern

Hülfe
irgend

eine Eimer

, welches

Arten

seiner
den

eines Haspelhornes

der

durch

Mensch

Schrift

daß

Krastäußerung

tagtäglich

Fall

der Mensch , mit

an , wo

findet )
hebt .

ununterbrochener

Stunden

fortgesetzter

stunden

an jedem Tage

auf ein , mit

einer

zu lie¬

, (in welchem der Autor das vor-

in die Höhe
bei

über das

je nach den ver¬

In

Arbeit

und

ein Mann

Geschwindigkeit

,

Wasser

oder

Ermangelung

directer Versuche schließt er aus Beobachtungen
Maschinen ,

die die ange¬

setzen und erhalten.

Kraftübertragungsmittel

ein Gewicht

steigt,

ist an seinen bei¬

führt , in seiner wichtigen

vermag , auch

theilhafteste

versehen ,

ihn in Bewegung

Arbeitsquantum
fern

der

Der Rundbaum

an Schöpss

während

sechs

acht bis zehn Arbeits¬
mit 7 ^ Kraftaufwand
von 0 "'77 bis 0 '"64
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Schöpfmaschinen.
sich bewegendes
nach betrüge

Halpelhorn
das

^ . 0 ^ 8 . 21600
20 ""°*°17
Ich

zu wirken

mittlere

tägliche

— 121000 ^"' ,

1 ' gehobenes

vermag .

Hier¬

Arbeitsquantum

was

Wasser

auf

nur

eine

Stunde

ausmacht.

nehme das letztere Resultat , jedoch nicht für eine

Stunde

ununterbrochener

lichen Arbeitsgang
nut Ausruhepausen
beit bestimmten
Mann

Arbeit , sondern

, die

von

160 '"""" Wasser

lichen Nutzeffect
Ein

-Z- uod oft sogar 4 der zur Ar¬

Zeit wegnehmen .

ein Tagewerk

demzufolge

für den gewöhn¬

in derselben Zeit an , d . h . untermischt

acht

Auf diese Art kann ein
Stunden

abhalten

und

1 "' hoch heben oder einen täg¬

von 16000 </ "' hervorbringen.

Versuch , nicht nur heute und gestern , sondern schon vor

Jahrhunderten

gemacht , von dem ich oft Zeuge war , hat

»bigem Schlüsse

vermocht .

Ich

werde

die hierher

mich zu

gehörigen

Um¬

stände speciell angeben , da sie zu einem genauen Anhalten über das
Maas

des

Effectes

führen , den ein gewöhnlicher , aber

Arbeiter , am Haspelhorne
In

den Gruben

wirkend , hervorbringen

zu Freyberg

rutinirter

kann.

in Sachsen , die zu den ausge-

breitetsten und richtigst betriebenen

Europas

zu zählen

sind , wird

6n großer Theil des gewonnenen

Haufwerkes

bäumen aus den tieferen Sohlen

auf die höheren gefördert ; sie sind

0 "'22 stark und
Höhe versehen .
<" S Tagewerk
er

an beiden

Enden

mit

Zwei an den Hörnern

Haspelhörnern

herausschaffen ; jeder Kübel hält o '" "" "OZZ7 und

sehe des Verfassers

et <Ie leur exploitstlon

Außer

den beiden Arbeitern

liefsten noch ein dritter
Füllens

wird

müssen

120 vollgeladene Kübel aus einer Tiefe von 20 Lach¬

ü zwei Meter

1) Man

von 0 "'44

angestellte Bergleute

seine Ladung ist auf 52 bis 6(ss anzunehmen

8sxs

mit Hülfe von Rund¬

der

bon Haspclzieher

Werk : ve » IVIines äe kre ^ berx
.

Dom I , p . 208.
am Rundbaume

zum Füllen

an den Tag
leer gemacht.

' ).

ist im Schacht-

der Kübel nöthig ; während

des

gebrachte Kübel von einem der bci-
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Schälmaschinen.
Jeder

Arbeiter

erzeugt demnach in seiner Schicht einen Nutzesftct

von 124800 ^'" bis 144000 ^'" .

Seine

Schicht

beträgt

zwar

Stunden , doch kann man nur 6 4 eigentliche Arbeitsstunden
hätte er volle acht Stunden
effect dem Mittel
allen Fällen

Haspel

durchschnittlich

Setzt

man

Auf

Belastung

des den Kübel

Gleichgewicht

zu halten ,

7 ^29

der Annahme , daß 64 Stunden
die Geschwindigkeit
wirklichen
in

einer

Minute

an

Für

es in

steigt

und berücksichtig

Seiles

etwa 0 "'M 92 ist,

Kraft

ausüben

dieser Last

muß .

Unter

unausgesetzt gezogen werde , beträgt
0 "'781

(für

die Dauer

der

sie , da die 0 '"40 hohen Haspelhörner

40 Umdrehungen

von jedem der beiden Haspelzieher
daher zu ' l29

der Nutzgiebt

am Haspel , um

der Kraft , circa

Bewegung

zu 5l

tragenden

so findet man , daß jeder der Arbeiter
das

die Stunde

20 """ "'50 auf 1'" gehobenes Wasser-

die mittlere

daß die Stärke

gezogen , so betrüge

nach 164000 ^ ".

acht

rechnen;

machen , bis

erzeugte

1"') und der

Nutzeffect berechnet sich

. 0'"78t — l "'69 in 1" .

den dynamischen

übertragenen

Kraft

Effect , als das Maas

der auf das Harn

müssen die passiven Widerstände

der Maschine

als ein Zuwachs

zur Last angesetzt

ungefähr

und erhöhen daher obige 7 ^29 auf 8^ : so daß das

um ^

werden ; sie vermehren

von jedem Arbeiter gelieferte Arbeitsquantum

dieselbe

auf 8^ . 0 '"731 —

steigt und auf die Schichtzeit von acht Stunden

berechnet , 180000

ausmacht.
Ln einer

§ . 403 .

oufgehängtedas
Eimer , mit

tägliche
Hülfe

Noch

hat

Coulomb

Arbeitsquantum
zweier

Eimer ,

eines
die

eine Leitrolle gelegten Seiles
Er

fand

es noch nicht

kung , die der Mensch
nämlich

nur

dasjenige ,
Pfählen

welches

von Coulomb

,

Menschen

ist ,

den

angehängt

ein

Es

Enden

wie

Arbeiter

über

sind , Wasser hebt
zu äußern

ist noch etwas

von Rammen

groß

welcher

eines

so groß als diejenige

am Haspelhorn

7100 (/ "'.

mit Hülse

halb

an

ausgemitteit

beim

geringer

Einschlagen

erzeugt , indem

zu 75000 ^ ' geschätzt wird.

Wir¬

vermag,
als
von

letzteres

493

Kastenwerke.
2. Von

§. 404 .

den

Kastenwerken.

Hebt man Wasser mittelst Eimern , die an Begriff

einem Rundbaume
hängen , so ist , außer den beiden Ar -^ ^ ^ rLeitern an den letzterem , noch ein dritter über dem Was -kes: dessen
strspiegel nöthig , der den abwärts gehenden leeren ElmerNachthm^
füllt und zuweilen bedarf es noch eines vierten , über den
Schacht gestellten , der
len Kübel leert.
Um der hierdurch

die aus

diesem aufsteigenden

vol¬

entstehenden

Kostenvermehrung

vor¬

zubauen , so wie um das
fall der zum Füllen
M steigern , hängt

Hubquantum

und Leeren der Kübel
man

eine Trommel

oberhalb

, aus

des Behälters
wird .

Das

untere

die an diesem

hängenden

dieses Wasser .

Setzt

Namen
eines
zapftns

Kaftenwerk
am

Ende

oder

der

der Kette

Kübel

oder

Kastenkunst

endlich

eingelegten

Räderwerkes

in

gehenden

§. 405 .
tasten

Wasser

mit

gekehrten

dem aufwärts

in den

KrummhänKasten
gerichte¬

sie an die Trommel
zur

derselben , und
Aufnahme

dessel¬

Behälter.

Auf diese Art füllen und leeren sich die

von selbst , und

chen fort .

in

Bewegung,

Kettenarme

nach unten

, neigen sich , wenn
ihr

ben bestimmten

tauchen

trägt , mittelst

kommen , in Folge der oberen Convexität
gießen

und mit ihr

diese Maschine , die den

Trommelwelle

hierauf

ist , welche

oder Kasten

nun

fo füllen sich die am abwärts
steigen

geführt

man

genden , mit ihrer Oeffnung
ten Kettenarme

Zeit

dem man Wasser heben will,
Ende

aufgebrachten

voll Wasser ,

nöthigen

eine Reihe derselben an eine Kette

ohne Ende , die über
gelagert

durch den Weg¬

Neben

aber auch mehrere

die Bewegung

geht ununterbro¬

diesen Vortheilen

hat

Nachtheile ; das

Wasser

diese Maschine
nämlich

muß
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Kastenwerke.

auf

eine größere

Höhe

wo es aufgenommen

gehoben

werden , als der Punkt,

wird , liegt , und das große Gewicht des

Zwischengeschirres , so wie die zahlreichen
steigern die passiven

Widerstände

Theile

Dessen ungeachtet gehört die Kastenkunst
baren Maschinen
großen

Gärten

einen Göpel
Beschrei-

Kreuz

von Toulon

aller

und wird durch

umgetrieben.
Noch vor nicht zu langer

aus
aus

einfachen cylindrischen
Strohseilen
und das

zusammengefügten

die Kästen

häufig an¬

dient sie zum Begießen

in der Nähe

§. 406 .

Ka"stenrunst
^ ^ ^
Ketten

zu den brauch¬

und wird im südlichen Europa

gewendet ; seit Jahrhunderten

desselben

bedeutend.

aus

irdenen Töpfen , die
Räderwerk aus übers

Stammenden

auserlesenem

Zeit bestanden dir

Holz

.

Jetzt fertigt man

oder Kupferblech

und

streicht sie an , die Ketten werden aus Schmiede -, die Räder
aus

Gußeisen

hergestellt , und die Maschine

so angeordnet , wie
zum Gebrauch
Ich

die im Jahre

empfohlene

könnte

eine gute

Hauptdimensionen

Kastenkunst

Die Trommel

bildet
V"'45

von

sechs Triebstöcken

0 " 0S Durchmesser

Die

eine ' derselben

Quadrat
trischen

in ihrem Verticaldurchschnitt

starken
Ringen

und

zu vergleichen , der aus

von

unter

Drehaxe

mit

in Form

die Axe ; zwischen ihm

und

hat

eiserne Bolze"
Platten

der eisernen ,

einer einfachen

von 0 " 08 Vorsprung

vorgerichtet ; der kleine Ring

zwei gegossenen,

sich verbundenen

ist zum Aufnehmen

ein regulä¬

ist einem Lrillkng

abstehenden , durch

am Mittelpunkte

einer

kennen lehren.

Seitenlange

V'"4Z von einander

und die andere

nebst den ihr zu gebende"

nicht besser als durch eine kurze Beschreibung

Sechseck

starken und

größtenteils

beschriebene und

Maschine.

vom Hrn . Abadin zusammengestellten
res

1817

Oeffnung

einer

oder Breite

bestes

0 °'ll54 ins
versehe"

aus zwei conce" gebildeten Rabe

0" 06 Durchmesser

und umfaß*

dem großen , dessen Durchmesser 0 '" *^

beträgt , find sechs kleine Scheidewände

in radialer

Richtung

a " ge°
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ordnet und das Ganze mit der Platte aus einem Stück gegossen.
Zwischen beiden Platten , und gleichsam als Spindel im Mittel der
Trommel ist in horizontaler
Lage eine abgestumpfte , sechsseitige
Und hohle Pyramide
von 0 " 43 Höhe , 0 °"LO Seitenlange
an der
großen und 0 " 05 an der kleinen Basis
sich gegen den kleinen Ring
^and

der entgegengesetzten Platte

örn oder Triebstöcken .
ist eine

umgesetzt , und
sondert.
Die

große

die Trommel

Kette

Kettengliedern

oder

hat

60

von

Gußeisen

sechs Abtheilungen

ge¬

eine Länge von 13^ 72 und ist aus 28 großen
jedes einen aus Kupftrtafeln
gear¬

gebildet , deren

Durchschnitt

nach der Drehaxe

Eimer

trägt ; die Länge von A6 beträgt 0"'271 , von
, von 60 -^ 0 '" 13 , und die Breite parallel der Axe

o'"3Z5 , demnach
Bogens

und den entsprechenden

Scheidewand

demnach in

beiteten , in Fig . SO im verticalen
dargestellten

correspon-

der Nabe und den sechs Bol-

Zwischen jede Kante

Platte

gegen die innere

und ihre sechs Kanten

dwen den sechs kleinen Scheidewänden
Bolzen

eingesetzt ; diese letztere lehnt

der Nabe , die große

liegt

die Capacität
über

etwa

15 Liter .

Im

Mittel

des

einem Loche von 0 " 027 Durchmesser

eine

^oine hölzerne Klappe.
An zwei gegenüberstehenden
eiserne Schienen 31 von 0 '"005
Länge befestigt ; deren
dem darüber

und

Enden

darunter

Seiten

eines jeden Eimers

Dicke , 0 "'032

treffen

mit

Breite

denen der Schienen

befindlichen Eimer

sind

und 0 '"53
an

zusammen und wer¬

den gemeinschaftlich durch einen Bolzen von 0 "'0L Stärke getragen.
Bei den auf diese Art gebildeten Kettengliedern
bedarf es einer
Aroßen Sorgfalt , daß deren Länge , der Abstand eines Bolzens vom
ändern , so getroffen sei, daß wenn sie sich über den oberen Theil
dor Trommel weglegen , die Bolzen vollkommen denen des Lrillings
oorrespondircn
schienen

oder , was

dasselbe sagen

will , daß die von

zwei

gebildeten Winkel denen des Sechsecks gleich sind.

Das

eine Wellende trägt

ein vertikales Winkelrad

Uo» , in

welche die 38 Zähne eines horizontalen

^greifen

, dessen verticale

und 1°" io mng ist , mit

eiserne Welle 0 " 054 ins Quadrat
dem unteren

und am oberen ringförmigen

aufnimmt.

von 23 Zäh-

dergleichen Rades

Ende

Ende in einer Pfanne

stark
ruht

den 4" langen Göpelschwengel

Rl >-
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Noch ist auf der wagcrechten Are ein Sperrad
um die rückgängige Bewegung zu hindern.
Kommt , sobald die Maschine
Kettengliedes

am

Trilling

ben ergriffen

und fortgeführt .

neigen an , so beginnt

umgeht , das

Fängt

der steigende

der abgestumpften

gelangt

durch die zugehörige
ein Tropfen

8- 407 .

Die

Kastenkunst
.^ rixm Schachte

die horizontale

und

Pyramide

ansteht .

verloren

liegt .

Durch

Höhe

Zeit

wonach

Behälter

Gärtner-

23 '"""" Wasser

aus , dessen Oberfläche

berechnet

sich daher

118 """'" ( - - 23 . 5,13 )
Im

tz. 399

eingespanntes
führt

von

gebrauchten , durch

deren

von 18 Procent
einer

zwei

Wasser

für

eine

auf

l"

sahen wir , daß ein , in eine

Pferd

hier ein Verlust

Navier

Stunde

ist über

5 "'20 unter

ein gewöhnliches

einer

Nutzeffect
zu

gehoben .

Rennbahn

einen

des

ginge , ins Freie.

der Axe , also 5 "' 13 über dem Schachtspiegel
Der

Stunde

ankommt , dieser Fläche und

so eben beschriebene Kastenkunst

es in

0 '"07 unter

Lage er¬

in die Abthei¬

Nabenöffnung , ohne daß während

bewegt , hebt sie in
gießt

Das

errichtet , dessen Wasserspiegel

der Trommelaxe
pferd

sich ^

Wasser folgt , so wie es auf einer der geneigten

Flächen

Effect der

Eimer

auch dessen Ausgießen in die ihm entsprechende

reichte und folglich , ehe er zu sinken begann .

Ausgießens

obere Ende eines

an , so wird es von einem Stock dessel¬

Abtheilung , und endigt , bevor der Eimer
lung ausgegoffene

aufgebracht,

bei Paris

Pferde

144

heben

Statt

kann,

findet.

zum Ausschöpfe"

betriebenen

Kastenkunst

an , daß sie in einer Stunde

70 ""°"' 12 Wasser 3 " 60 hoch

hob ; auf

dies

ein Pferd

der Verlust
wöhnlich

betrüge

käme hiernach nur

steigt

er viel höher

126 '"""" auf

auf 12 Procent .
und

zwar

I " , und
Für ge*

bis 20 und 30

für 100.
Er rührt aber 1) davon her , daß die aufsteigenden
mer einen Theil des aufgenommenen
welcher Theil , obgleich

er nicht

Wassers

Eu

fallen lasset,

in den Sammelbehälter
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stießt , doch eine Zeitlang
gelastet und der bewegenden
Kraft widerstanden hat ; 2 ) davon , daß die Maschine das
Wasser allemal

höher heben muß , als bis zu dem aller¬

dings stets unter

der

Trommelaxe

liegenden

Spiegel

des

Sanimelkastens.
Dem

ersten dieser Verluste ,

einigen anderen
wenn man

Ursachen

so wie

entstehen , kann

1°" hoch hebt , auf

dem zweiten , wenn

man

und
von

der Abstand

serspiegel im Schacht

und Sammelkasten
dem letzten Spiegel

Höhe

zwischen

sten Punkte

der Wasserförderung

dem

um

Demnach
einer

sten vermag ,

beträgt

120 ^

und

Decimeter

binnen

vermehrten

in

einer Stunde

Cubikmetern

werden , oder

in

- ,, und das Wasserquantum

die

( tz. 240 ),

, das von demselben auf

kann :

daß die Zahl

der Pferde ,

die bei einer

Kastenkünsten

nöthig

Hieraus

sind , um

eine

8

Stunde

in einer

beim
zu lei¬

Wasser ,

Dynamien

°we Höhe 8 gebracht werden

d^ ch

für ge¬

der Nutzeffect , den ein Pferd

ausgedrückt

auf die Höhe

die ver¬

und dem höch¬

gleichkommt.

Kastenkunst

1'" hoch gehoben

der Was¬

ist , welche Höhe

ein bis zwei

der Trommel

binnen

diese 120 """" im Verhältniß

bale

Betriebe

begegnen,

120 " """ reducirt

8 zu 8 ft- r ' vermindert , wo 8

Halbmesser

man

die 144 " '""' Wasser , welche ein Pferd

einer Stunde

wöhnlich

denen , die aus

oder

folgt,

mehreren

Wassermenge

von

Zeit zu heben,

gegeben wird.

8- 408. Vom Ingenieur Emmery sind einige Versuche in der Dynami^licht gemacht worden , um das Verhältniß zwischen dem Nutz-l^ r Effect,
rsiect der Kastenkunst und dem hierzu von Seiten der zum BeHydrauük.
Z2
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triebe verwendeten Mannschaft
zuwittern .
zeitig

Bei einem

zusammengriffen

von 46 ^38

und

und

auf

25 "'""" 50

das gesuchte Verhältniß
liipis äs Ltzlläor
gut

gewesenen Kraftaufwand

auf

kräftige

mit einer Kraft

von 0 "'8Z3 wirkten , wurden

3 " 60 Höhe gebracht , woraus

zu 0,657 berechnet . ( 4.rckitsetnre

st lavier

,

eingerichteten

aus¬

Arbeiter gleich-

die Haspelhörner

einer Geschwindigkeit

in einer Stunde

Bei

nöthig

derselben , wo fünf

lom

sÄ

kvärau-

I . p . 533 ).

Pumpen

steigert

sich dies Verhältnis l

man wird sie deshalb auch , so lange man sich derselben bedienen und
sie unterhalten

kann , den Kastenkünsten

vorziehen ; im

setzten Falle aber den letzteren den Borzug
im Stande

zu halten

und zu repariren

entgegenge¬

geben , weil sie leichter

sind-

3. Von den Schaufelwerken.
Die

Schaufelwerke

Kastenwerke

, welche als eine besondere Art der

angesehen

werden

rer Zeit fast ausschließlich

können , wurden

bei bedeutenden

in frühe¬

SchöpfarbeiteN

angewendet ; auch gebraucht man sie noch , jedoch nur dann,
wenn

die Umstände

dischen Schraube
tikale
Berticales

nicht zu lassen .

H. 409 .

Das

vertikale

einer cylindrischen

in

0 "13
das

bis

theilt sie in ver¬

dieser Röhre
Haspelhörner
Kette

ohne
Meter

Warzenrade
aufgeschoben

,

unteres

eisernen

Ende

einem

über

Griffen

oder Stä¬

an dessen beiden

Wellenden

werden

können ; 3 ) aus

Ende , die in gewissen
kugelförmig
derselben

eingeschlossene Scheiben

1 ) all6

von 4 '" bis 6 "' Länge

taucht ; 2 ) aus

gelagerten , mit

zu Meter ,

besteht

Durchmesser , deren

Wasser

oder Wulste , oder statt
Platten

Schaufelwerk

hölzernen Röhre
0 '"16

zu hebende

ben versehenen

von

Man

der archime¬

und geneigte.

und
^

eine leichte Anwendung

Entfernungen

einer

, etwa

ausgestopfte

Kissen

zwischen zwei

eisernen

von eingeschmierten

Leder

Schaufelwerke
trägt ; endlich 4 ) aus

Spannen

Warzenrade .

sind specielle Angaben
dieser Maschinen
Ist

das

In

über

Schaufelwerk
des

unter

liche Wasser
menhang

der Kette

Belidors

Wasserbaukunst

Construction

und Aufstellung

die Kette

mit

mit

nächst

aufwärts

dem

in die Ketten-

zum Steigen ; die vor

tretende

der

gesetzt , so grei¬

Warzemades

Röhrenmündung

und

Richten

in Bewegung

oberen

glieder ein und bringen
ihr

und

gegeben.

fen die Stäbe
die untere

499

einem zweiten , am unteren Ketten-

ende gelagerten , zum
dienenden

.

Scheibe

höheren

,

unterbricht

Unterwasser

und

reißt

Scheibe

das

befind¬

dessen Zusam¬

hebt

es bis

zum

eignet sich vorzüglich

zum

Ausguß.
Das

verticale

Ausheben

Schaufelwerk

des Wassers

aus

tiefen über 4 " ; sein Zwischen-

Zeschirr ist weniger zusammengesetzt , von minderer Schwere
und
!

weniger

Merk.

Dem

Widerstand

^Mischen den

Scheiben

durch raschen Gang
terhaltung

derselben

Man

untere

8Ut

erzeugend ,

Zurückfallen

das

des Wassers
und

durch

vorzüglich

Röhrenende

ausgeschliffenen

das

Röhrenwänden

der Maschine ,
und

als

Kasten-

in größerer
beugt

sorgfältige

dadurch

aus

Menge

einem

vor ,

Röhrenstück

von

etwas

und

einer etwas

als

der Abstand

zweier Scheiben

Un¬
daß

metallenen,

^Leite als der Scheibendurchmesser
ßeren Länge

man

minderer
grö¬

ist , beste¬

hen läßt.
3um

Betrieb

eines Schaufelwerkes

zeitig vier bis acht Menschen
-

der Hörner

an .

etwa 0 '"40 Höhe

machen diese 20 bis 30 Umgänge in der Minute,

*Md werden von zwei zu zwei Stunden
tern besetzt , so daß , wenn
der Arbeit

wendet man gleich¬

Bei

mit frischen Arbei¬

diese täglich acht Stunden

stehen , und dieselbe über Tag

an

und Nacht fort32*

Schaufelwerke.
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Mann

24

12 bis

Wechseln

gesetzt wird , bei drei

nö¬

thig sind.

einem von ihm angestellten Ver¬

Bei

worden ') .

durch vier Ar¬

Schaufelwerk

betreffende

das

suche wurde

hatte , ist ihr Nutzeffect aus-

im Gange

werke auf einmal

hoben sie

beiter umgetrieben ; bei 30 Kurbelumgängen
Höhe

108 " auf 4 "'872

Wasser ,

0 "'"""5142

auf

und ,

geben würde

i7 ""°^ i4

Stunde

was

auf die

einen

Arbeiter

bezogen , 20 """'"88 auf 1"' in derselben Zeit gehoben
macht .

nimmt

Zwar

man

nur 20 Umgänge

es in der Praxis

abstrahirt ) .

serverlust
jenigen

ist ,

der

Durchmesser

und 3 '"50

nahme , daß

^

Höhe

der Zeit

( 1 auf

Arbeiter

Wasserquantum
15 '"" "'67 ,

mit

dem¬
aus

von etwa

0 '"lb

unter

5,14 ) beim
Wassers

der

An¬

Ausruhen
zurückfiel/

von jedem der sechs bis acht gleichzeitig an¬

er das

gestellten

von dein

Boistard

ableitete ;

verloren ging , und ^ des angehobenen
fand

stimmt

Ingenieur

an drei Schaufelwerken

Beobachtungen

besser , wenn

(sobald man

Resultat

Dies

welches

überein ,

be>
pro

entsprechenden größeren 2Lasi

Geschwindigkeit

der mindern

aus¬

rechnet , in welchem Falle 13 " """d2

Wasserquantum

das gehobene

17 """"'40

daher

und

,

an ; doch entspricht

Stunde

Kurbelumgänge

25

Perronet

Arbeitsgange

gewöhnlichem

der

bis 22 Schaufel¬

zu Orleans

der Brücke

Grundlegung
gemittelt

, welcher bei Gelegenheit

Perronet

Von

tz. 410 .

in

einer

, respective

12 "'"""77

und

Stunde
bei jedem
12 """"'44 ,

auf

1'"

gehobene

Schaufelwerke
im

Mittel

s"
dem¬

nach 13 °""'"63.
Nimmt

man dies an , so beträgt

1) Oeuvres

die Anzahl der Arbeiter

<is perronet , ecNtion in 4 " p. 2ZV.
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bei acht Stunden täglicher Arbeitszeit , wenn
Zeit mit verticalen Schaufelwerken
Stunde
Wasser

Gange

brochenem

man in einer
bei ununter¬

auf eine Höhe

II för¬

dern will : 0,22 E»
mit dem von

der Schaufelwerke

Boistard , welcher den Effect

verglich , die zum Ausschöpfen angewendet wurden , fand letz¬
teren im Verhältniß von 45 : 100 geringer . Die beobachteten Pum¬
pen hatten V" 27 Durchmesser , 3 '"40 Höhe und V"' L2 Kolbenhub;
Pumpen

lieben gleichzeitig arbeitende

Leute verrichteten

gemeiniglich

30 Kol¬

benstöße in der Minute.

ruht

Sehende Kettenarm

besteht Geneigi-s

Schaufelwerke
Kasten

rechtwinkligen

und die

Holzschaufeln . Der niederwärts
entweder auf dem Deckbrete des

einfachen

aus

Scheiben

einem

aus

nur

geneigten

dem

Bei

tz. 411 .
die Röhre

dieser geschlossen, oder auf einer auf dem
Kasten liegenden Leitung , wenn er oben offen ist . Der
der Schaufeln
zwischen den Seitenrändern
3wischenraum

Kastens , wenn

des Kastens

und den Wangen
ben Millimeter.
In

:

Belidors

Hachette 's : l ' raits

in

die genaue

findet man

lies inaeliinos

X8 — t>, 80 — a ,

mähnten Zwischenraum
folgenden Schaufeln

eines Schaufelwerktheiles
wenn

aufsteigenden

^ »ini die Förderungshöhe
ser Zeit erzeugten

den oben er¬

man

unberücksichtigt läßt , das zwischen zwei nächst¬
4 sb( 2 k— atsnZi ).
enthaltene Wasserquantum
die Zahl der in einer

I , die Länge des Kastens ,

gegebenen Zeit

vor , Fig . !» .

— t> und

die Schaufelbreite

so ist ,

den Neigungswinkel

man

und

llz' äruullgue

^rvllitoeturs

^ 8111 den Durchschnitt

Und setzt man

Nennt

sechs bis sie¬

einiger solchen Maschinen.

Beschreibung
Stellte

nur

beträgt

Schaufeln ,

des Wassers

so erhält

man, , indem

bezeichnet , für

Nutzcffcct den Ausdruck

4 ^ sbs !n>(21>— atsogi ).

den in die¬
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Bei ein und demselben Schaufelwerke ist der Effect proper
tional sini (2i»— Ltnngi ) ; daher wird derjenige Winkel, welcher
diese Größe zum Maximum macht, auch der sein, bei welchem das
Schauselwerkseinen größten Effect erreicht.

tz. 412 .
hältniß

geneigte

Schaufelwerk

fordert

im Ver¬

erzeugten

Effectes
eine weit größere Veals das vertikale , weil die Schaufeln
viel Rei¬

trirbskraft
bung

Das

des

veranlassen , und

Wasserverlust

in Folge

beträchtlich

der Zwischenräunre

ist ; deshalb

bedient

der

man

seiner auch selten.
Perronet
leans

drei

durch

hatte

jedoch

zum

Wasserheben

ein unterschlägiges

4 '" in

einer

Stunde

Rad

; jedes

durch eine stehende Welle
mal

12

Pferde

Abstand

Brückenbau

gebraucht .

für

Das

eine,

betrieben , hob 68 " " °' auf
der

beiden

anderen

mit Schwengel

von

einander ;

in

der

135 °""" auf 5" erhoben (kerronet
was

zu

,

an

wurde

dem alle¬

gleichzeitig zogen , in Bewegung
gesetzt;
hatten 0 "'203 Breite
und 0 '°162 Höhe

die Schaufeln
und

bei dem

ein Pferd

nur

56 °"°"

Stunde

wurden

x . 247 und 255 ),

auf

1"

gehoben

aus¬

der Brücke

von

macht.
Nach

einer

zur

Zeit

der Erbauung

6I, »rite!- 8ur - L>oire

gemachten Beobachtung goß ein,

durch

in

sechs Arbeiter

Schaufelwerk
Höhe

in einer

aus , was

auf

Bewegung
Stunde

einen

gebrachtes

geneigtes

20 '"°""5 Wasser

Mann

in 3 " - 5

11 " °"°13 auf 1"

hoben , also nicht viel mehr als die Hälfte

des Gewichtes

giebt ,

was

haben

(Daß

letzterer

bei großen

er mit

dem

Haspel

gehoben

ohnerachtct

seiner

dynamischen

Ausschöpfungen

nicht

angewendet

würde.

Vortheile
wird , h^

»

ö(>3

die Kübel

sich nicht ganz fül¬

darin , daß

seinen Grund
-c.)

anderstoßen

Von den Schöpfr ädern.

4.

Eimer

man

Hellen , daß

duß sie eine gewisse Wassermenge
des Radumganges

tiefsten Punkt

desselben nahe sind .

ist

Masse .

bende

Zu Wässerungen
8ewendet.

dasselbe

Keine

Art , Wasser

zu

diese ;

ein

und

diese Art ,
günstig

ihr

Localitat

die

erreichen , und

Kraft

die
wird

Deshalb

wenn

schöpfen ,

liefert

Wasser

sie den

ökonomischer , als

und

einfacher

Und dasselbe

schöpfen , wenn

ausgießen , sobald sie dem höch¬

Sammelkaften

sten Punkte

so gestellt,

offen und

sind

Her-

eines unterschlägi-

am Umfange
Sie

anbringt .

Rades

heben

dadurch

Noch läßt sich ein Schöpfwerk

tz. 413 .

w einen

verlieren , an cin-

Wasser

ihr

Aufsteigen

len lassen , im

3°n

Schöpfe äder.

und sonstigen ökonomischen

zu

he¬

Wasser

zu

die
ist ,

häufig

Zwecken

an-

Wassers groß,
die Menge des auszuschöpfenden
man ein besonderes Schöpf - und ein derglei¬

Ist

su erbaut

Rad .

chen unterschlagiges

wöhnlich aus zwei Kränzen
die Eimer

mit

Hülfe
, um

Das

den sie sich drehen

Bolzens

hängt .

Auf diese Art behalten

dbs ,

1Vr >,' tö

ge¬

können , auf¬

Wasser , bis zum Scheitel

beiden angeführten

h )'ckrrmliy „ 8 und

ge¬

sie ihre verticale Stellung

hier neigen sie sich , mit

suchen , in den

setzt man

eines durch ihren oberen Theil

ehrten

Und das aufgenommene

erstere

zusammen , zwischen denen man

Hülfe

des Na-

eines ziemlich ein-

Werken

<l«8 maviiines

^ rciiiteotui«
in mehreren
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Arten

nachgewiesenen

Mechanismus

sen ihr

Wasser

aus

und

Stellung

wieder

an .

Dem

gung

entweder

terschlägigen
andere Art.

dadurch

auf

tz. 414 .

einer

Welle

hat

Rad ,

wurde , lies an
welches

man

machte

und

mit

lange

einer

und

auf

0 "'97

hohe

ten

aber
bis

am

von

vertikalen

von

5" 85

wo

Das

verrückt

das

Wasser

Umgängen .

hoch , und

Schaufeln

;

das
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gebraucht , indem es , selbst bei ungewöhnlich großen Di¬
mensionen das Wasser nur auf eine geringe Höhe
bringt und schon bei mäßigen Maasverhältnissen schwer¬
fällig und umständlich in seiner Anlage ausfällt ; unter
diesen Verhältnissen ist es der Archimedischen Schraube
gerade entgegengesetzt.

