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Erster

Abschnitt.

Historische

Mittheilungen.
i.

Gründung

- er ersten

Dampfmaschine

durch

Savery
2 » England wird seit einiger Zeit fast allgemein die Er¬
findung

der Dampfmaschine

einem Marquis

zugeschrieben , die Franzosen
einem

ihrer

Landsleutc

siker Dyonisius
Caus

Aus

gar

allen

Dampfmaschine

welche vermittelst
Effekt erhalten

Angaben

nach mit

allem
ist.

Savery
angestellt ,

des Dampfes

Recht

als

der

nahm , nachdem

sie in einer

bekannt , die zuerst

diese Maschine

Höhe gehoben

werden , und

Savery

die

brauchbarer

mechanischer

brachte , und

daß er dem¬

eigentliche

Erfinder

er viele Versuche
im

kleinen

1699 und

geht jedoch fast un¬

Capitän

ein

auf seine Erfindung

und machte

Phy¬

gewissen Sal . de

, d. h . die erste Maschine , durch

wurde , zu Stande

anzusehen

sich, diese Ehre

dem bekannten

einem

hervor , baß der Engländer

erste wirkliche

Durch

.

oder

von Worcester

bemühen

, und namentlich

Papin,

zuzuwenden

zweifelhaft

hingegen

Jahr

Schrift

mit

schon früher

1698 ein

Patent,

„ tbe Mnerr

li -i- nä"

Zusätzen

1702 erschien.

konnte fortdauernd
der Dampf

derselben

bewirkte

Wasser

in

die

dieß auf eine
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doppelte Weise ; vorerst nämlich , indem durch Erkältung und
Condensirnng von Dampf eine Art Vakuum erzeugt wurde,
so daß eine Aspiration von Wasser erfolgte , und dann indem
frischer Dampf

vermöge seiner Elasticität jenes Wasser noch

mehr in die Höhe hob.
Savery
aus :

ging

zu dem Ende von folgender Vorrichtung

In einen Kessel ^ ( Fig . i .) wird Wasser in Dampf

verwandelt , und dieser Kessel steht mit

einem Behälter 8,

so wie lezterer mit der Röhre s b in Verbindung . Schließt
man nun , nachdem 8 mit Dampf gefüllt worden , die Hähne
«. und ä und öffnet man den Hal -N o,

so wird , so wie sich

der Dampf in 6 erkältet und kondensirt, die äußere Luft das
Wasser aus 6 in die Röhre L Hinaufdrücken , und dasselbe
sogar einen Theil von 8 füllen .

Schließt

man aber darauf

den Hahn s , und öffnet man o und <l , so wird , wenn der
Dampf im Kessel eine beträchtliche Spannung

hat , derselbe

auf das « in 8 befindliche Wasser drücken, und dieses durch a
in den Behälter 0 heben.
Damit

nun

diese Wirkungen

möglichst ununterbrochen

statt finden konnten , wandte Savery

zwei

Behälter

und

zwei Kessel an , und ersezte die untern Hähne durch Ventile.
Die Maschine erhielt daher ungefähr die in Fig . 2 darge¬
stellte Einrichtung.
Im

Kessel ä wird fortdauernd

ein starker Dampf

er¬

zeugt , und dieser tritt Wechselsweise durch die Röhre s in
den Behälter 8 oder c . Ist der Hahn t> zu und v offen,
so öffnen sich die Ventile ä und e und schließen sich die bei¬
den andern 5 und g. In 8 wird der abgesperrte Dampf
also erkältet und hiemit Wasser aus dem untern Rohre K in
diesen Behälter steigen ; in 8 hingegen wird der Dampf aus
das darin enthaltene Wasser drücken und dieses durch e und i
in die Höhe heben.

Wird darauf der Hahn l, geöffnet und
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« abgeschlossen , so bat das Umgekehrte
der mit

Wasser

Da

und aus

Dieser

und

m in den Kessel ä .

einer

Zeit

wirklichen

trächtlich
Wasser
der

auch

Maschine

Hitze

gehoben

oder

drückende

weniger

Maschine
wie ,

einer

daß das Wasser ,

Wärme

erhalten

Immerhin
Dampfmaschine

neuern

soll ,

kommnen
diesem

und

werden.

auf

unbe¬

die der Luft be¬

wird .

Man

auch der

auf

desselben

sieht ferner ,

leicht gefährlich
das gehoben

das

das Niveau

2) daß nicht wenige

indem

wird ,

das
mehr

daß diese

werden

konnte ,

so

eine beträchtliche

muß.
ist diese
und

Saverysche

Maschine

ihre Einrichtung

noch Verehrer

in

einigen

später
gefunden

Fällen

eine wahre

sehr sinnreich .
Erfindungen

mit

Und obverdrängt

sehen werden ) in den
,

die sie zu vervoll¬

suchten , mnd auch jezt noch können
Prinzip

die

nimmt.

muß , wenn

der Berührung

so hat sie dock ( wie wir
Zeiten

und

Hohe über

schvn sie sehr bald durch zweckmäßigere
wurde ,

n werden

Anfang

erlangen

geht ,

bei

kondensirt

K

erfüllt . Eben so klar ist aber,

werden

für Unvorsichtige

Rohre

durch die Hebe-

und daß sie die Funktionen

mäßigen

verloren
Dampf

vorhanden.

daß diese Maschine

Elasticität

zu

ganz nutzlos

Wasser

ihren

eine sehr bedeutende

nur

die Dampfbildung

Kessel 0

die Trichter

kann ,

Dampfmaschine

übersteigende

Hinausgetrieben.

es dann

Durch

fortarbeiten

daß i ) der Dampf

zweite

die Operation

ist leicht zu ersehen ,

stimmte

muß , wenn

gelangt

sich wie¬

mit Wasser , und zwar

einem Hahn l versehene

siedend

Kessel gefüllt , wenn
Es

statt ; 6 füllt

es wieder

so ist der

durch die mit

Wasser ,

röhre

werden

bleiben soll ,
erhält

neues

wird

aber der Kessel X stets wieder

mit kochendem , gespeist
ungestört

8

Maschinen

Vortheil

nach

angewendet
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II.
Von frühern Versuchen, die krat 't des Dampfes
anzuwenden.

Die

Frage , wem

eine

so überaus

findung , wie die der Dampfmaschine
wie billig
ist

ein nicht

sie auch

in

Frankreich ,
aber

historisches

Zeiten , und

behandelt

darzuthun

eine nur

geringes

neuern

wichtig

worden .

vermocht ,

einigermaßen

Jemand

Er¬
hat

Vielfach

in England

und

dieser Forschungen

irgend

brauchbare

sey ,

Interesse .

zumal

Keine

daß

gewordene

, zuzuschreiben

hat

vor Savery

Dampfmaschine

zu Stande

gebracht.
Ohne

Zweifel

wurde

gewahr , daß der Dampf
kann .

Es

konnte

in einem

man

in

den

ältesten

eine auffervrdentliche

nicht unbekannt

verschlossenen

Gefäße

Zeiten

Kraft

bleiben , daß , wenn

einem

starken

Feuer

der Dampf

mit

die Entstehung
Dämpfe

und

Es ist daher

kennen
und

so wenig

man

schon angebahnt

verstanden

so verriethe

,

begreiflich,

und Senecca,

der Wirkung

unterirdischer
behaupten

die schon die Gewalt

des Wasseivades

zu sehen .

durch Erhitzung

hervorzubringen

Theil

wird,

des Windes

mußten , an der Erfindung

ist es , die der Dampfmaschine

ser Erplosionen
gen ,

sogar

Allein

Menschen ,

des Wassers

bachtungen
längst

.

Philosophen , wie Aristoteles

gels , der Windmühle
so unstatthaft

ausströmt

der Erdbeben

zuschrieben .

daß die ersten

oder das

werde , und daß aus einer kleinen Leffnuug

Gewalt

daß im Alterthum

Wasser

ausgesetzt

wird , auch der festeste Deckel endlich weggesthleudcrt
Gefäß selbst zersprengt

schon

erlangen

des Se¬

haben , eben

durch jene Beo¬

Geseift ferner , man habe
von eingeschlossenem

oder feste Körper

auch dieß noch nicht den mindesten

Was¬

zu spren¬
Begriff
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von einer Dampfmaschine . Auf ungleich künstlichere Weise
lang die erplodirende Kraft
wenden wir schon Jahrhunderte
des Schießpulvers an, und doch ist die Herstellung einer Ma¬
schine, die eine stetige Bewegung mittelst jener Kraft hervor¬
zubringen im Stande wäre , eine bis auf diesen Tag noch
ganz ungelöste Aufgabe.
Gelehrte , die Spuren

von Dampfmaschinen schon im Al¬
terthume entdecken wollen, berufen sich hauptsächlich auf einen
Jahr vor
(
100
von Alerandrien
Apparat , den Hero
Christo ) angab *) . Es bestand dieser aus einem Gefäße ->
(Fig - s) das mit einem Arme d versehen, und zwischen zwei
Spitzen v aufgestellt war , so daß es sich leicht drehen konnte.
Wurde in diesem Gefäße Wasser in Dampf verwandelt , und
konnte dieser aus einer an jenem Arme seitwärts angebrach¬
ten kleinen Oeffnung entweichen, so bewirkte der ausströmende
durch Reaktion ein Umdrehen des Gefäßes in ent¬
gegengesetzter Richtung **) . So sinnreich indessen diese Vor¬
richtung war , so scheint Hero selbst an keinerlei nutzbare An¬
Dampf

wendung gedacht zu haben , und schwerlich wird auf diesem
Wege auch je irgend ein mechanischer Effekt zu erlangen fern.
Bis zum 17. Jahrhundert ist überhaupt keine Spur zu
finden , daß eine mechanischeAnwendung der Dampfkraft auch
a)

von
Embryonen
Niemand hat eifriger als Montgöry
schon bei den Alten auffinden wollen.
Dampfmaschinen
Allein alle seine Citate beweisen wohl nichts , als daß die
Egypter in mystischen Ausdrücke » von den wunderbaren Ei»
qenschaftc » des Feuers und des Dampfes sprachen , und daß
Ne etwa vermittelst desselben Erplvssonen , oder Töne hervor¬
zubringen wußten . Von einer mechanischen Anwendung der
enthalten sie keine Spur.
Dampfkraft
Der Dampf wirkt hier gerade so , wie das Wasser beim
bei Feuer«
Scgnerschen Wasserrade , oder das Schießpulvcr
rädern.

nur versucht worden sei *) . Die oft zitirte Stelle aus der
Bergpostille des Predigers Mathesius
vom Jahr 1562,
„daß man jetzt auch Wasser mit Feuer heben soll" ist aller¬
dings räthselhaft : unmöglich wird ihr aber jemand nur das
mindeste historische Gewicht beilegen wollen. Und kaum mehreres kommt einer angeblichen Nachricht von einem Dampf¬
schiffe zu, das Spanien

im Jahr 1545 gesehen haben soll **) .
spanische Archivar Gonzalez wollte ncmlich unlängst in
einem Manuskripte gefunden haben , daß ein Seekapitän
Blasco
de Garap Karl
V. eine Maschine vorgeschlagen,
Der

um Schiffe ohne Segel und Ruder zu treiben , und daß in
Barcellvna der Versuch mit Erfolg gemacht worden sey; man
habe jedoch von der Einrichtung nichts erfahren , und blos
gesehen , daß auf dem Schiffe ein Kessel mit kochendem Was¬
ser war , und auf beiden Seiten ein Schaufelrad . Nicht nur
hat aber die Kritik gar vieles gegen dieses »» gedruckte apogryphe Dokument einzuwenden , sondern es geht aus jener
Beschreibung noch durchaus kein Grund hervor , jenen Kessel
für eine Dampfmaschine zu halten . Ueberhaupt darf man
wohl von jeder Angabe, die in der Geschichte dieser Maschine
Beachtung verdienen soll, verlangen , daß man sich wenigstens
von der Beschaffenheit der bezeichneten Maschine einen Be¬
griff zu machen im Stande sey.
Anders verhält es sich mit zwei Vorrichtungen , die
der Franzose Sal . de Caus im Jahr 1615 und der Italiener
Branca 1629 angaben . Beide versuchten unstreitig , durch
die Kraft des Dampfes Bewegungen zu bewirken. Unbegreiflich

*)

Denn

Niemand

tv . Jabr
Bratspieße

wird

157 V)

hieher

wohl

die Idee

rechnen ,

des

durch

Italieners
Heros

zu drehe » .

S . v. ZachS

astronom

. Corresvondenz

von

Scappi

Vorrichtung

1826.
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ist jedoch
, wie man

diese Apparate

Dampfmaschinen ausgeben

für

Ebauchen

von

konnte.

Der von de Caus *)

beschriebene ist nämlich

offenbar

nichts als eine Art von Herosball, in welchem Dampf statt
Lust wirkt. Er brachte Wasser in einer Kugel -» (Fig. 4),
bis auf deren Boden eine Röhre I» reichte
, zum Kochen
, und
zeigte, daß der sich bildende Dampf mit großer Gewalt gar
bald das siedende Wasser zu der Röhre Hinaustrieb
. Damit
war aber die ganze Wirkung beendigt.
I . Branca hingegen ließ den Dampfstrahl einer Aeolss
pile gegen die Schaufeln eines kleinen Rades (Fig. L)
strömen, so daß sich dieses durch den Anstoß umdrehte. Ge¬
setzt aber, er habe auch an den Aren dieses Rädchens einen
Bindfaden aufwickeln lassen
, oder mit derselben eine kleine
Kurbelstange verbunden
, so ist die Vorrichtung doch wohl
immer nur ein mechanisches Spielwerk geblieben
, und höch¬
stens etwa zum Drehen eines Bratspießes anwendbar**).
Eine ungleich wirksamere Vorrichtung ist die, von der
ein Marquis von Worcester als einer von ihm gemach¬
ten Erfindung spricht
, und die, wie oben gesagt, die Englän¬
der keinen Anstand nehmen, für die erste wahre Dampfma¬
schine zu erklären
. Dieser erfinderische Mann beschreibt nemlich in einer 166Z unter dem Titel „s osmur)' okiuventions"
abgefaßten Schrift einen Apparat, der mit Hülfe des Dam¬
pfes Wasser in einem anhaltenden Strahle auf eine bedeutende
Höhe erheben soll***). Die Aeichnungen indessen
, die man
Dr dessen Schrift ! kaison äes korees mouvantes.
**) S . Baillct im gournal cles iVIiues4'. ZZ p. ZLO.
Die Beschreibung, die Worcester unter Nr . 68 seiner Schrift
von jener Maschine macht, ist wirklich übersetzt in OesoguUers
II. p. zgZ in der Libi . brit . M X. p. 128
in l 'reclgolck II. A. IN. Worcester schrieb jenes Buch

*
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von dieser angeblichen ersten Dampfmaschine
len entworfen

hat , beruhen zum Theil

lichen Deutungen . Die Beschreibung , die
findet , ist eben so kurz als

unklar .

in neuern Zei¬

auf ganz willkührsich

in obiger Schrift

Ohne Zweifel kannte

Worcester den obigen Versuch von deCaus , und kam dadurch
auf die Idee , durch die Verbindung

von mehreren solcher Ge¬

fäße , die abwechselnd zum Sieden gebracht und wieder nach¬
gefüllt würden , ein kontinuirliches Heben von Wasser zu er¬
halten .

Auch durch diesen Apparat würde hiemit nur siedend

heisses Wasser zu heben seyn , und es kann derselbe um so
weniger eine praktische Brauchbarkeit

haben , da bekanntlich

Wasser, das unter einem starken Dampfdruck sieden soll, weit
über den gewöhnlichen Siedepunkt

erhitzt werden muß *) . Es

ist endlich wohl ausser Zweifel , daß weder Worcester , noch irgend
Jemand nach ihm, eine ähnliche Maschine je ausgeführt hat **) .
Zwanzig Jahre
Moreland,

später schlug der Mechaniker James

nachdem

er in England kein Gehör gefunden,

Ludwig XIV . die Erbauung

einer Maschine vor , wodurch

Wasser mit Hülfe des Dampfes gehoben werden sollte.
als Staatsgefangener
Jahr

, und starb 1667 .

Daß

Sie wurde erst 20

spater zuerst gedruckt.

*) Trewgold

und Andere

meinen

freilich ,

Worcester

habe den

Dampf nach demselben Prinzip wirken lassen wollen , das
nachher Savery
anwandte .
Seine Beschreibung berechtigt
aber auf keine Weise zu dieser Annahme.
Vor

kurzem fand man zwar in einer alten Reisebeschreibung,

daß Lord Sommerset , Marquis von Worcester , eine Dampf¬
maschine wirklich ausgeführt
habe . Diese Angabe scheint
uns aber wenig zu beweise » .
Gewiß ist , daß Savery 's
Maschine sogleich Eingang
fand ; warum sollte , wäre eine
älinliche Maschine

schon Z«1 Jahre

mcn , dieselbe so gar keine Beachtung
den haben?

früher

zu Stande

gekvin-

und Anwendung

gcfu >«-

Moreland

eigenthümliche

Versuche

die Wirkungen

gemacht

würdigen

Angabe , daß das Wasser , wenn

sich in

einen

doch nichts

2ooomal

nur

aufgefundenen

dienste

um

Papin,

Er

die Ehre

erfand

dung

starker

übertraf

des

schon Papin
Cylinder

auf

auf

I,

Schicht

Wasser

,

Kolben

und

und

dieser

drückte die Scheibe
Feuer

versicherte ,

Kolbenspiele

in

werde

kam ,

den Dampf

in

einem

wirken

zu lassen .

Er

veran¬

mit

einer

nämlich

in die Hohe .
,

in i Minute

kleinen
bewirken

kleinen

dieser Cylinder

sich das Wasser

genommen

einem

von

ist aber , daß

in Dampf,

Wurde

so verdichtete

Dampf , und die äußere Luft drückte die Scheibe
Er

von
irrige

der Dampf

bedeutender

Wurde

gesezt , so verwandelte

dem

er ,

dessen Boden

bedeckt war .

Feuer

von

Einsicht

s ( Fig . 6) in dem eine mobile

über

wieder

Wahrscheinlich

an gründlicher

Weit

den Gedanken

angepaßt

ist .

Na¬

Anwen¬

der Schiffe , sowie zum Werfen

dieß in einem Cylinder

Scheibe

die bei jeder

, obschvn auch er noch manche

lassen .

eine Art

angestellt.

noch jezt seinen

,

hegte ; auch vermuthete

anwenden

Ver¬

DeniS

er viele Versuche
Dampfes

so unentbehrlich

sich einst zum Forttreiben
Bomben

größere

der Dampfmaschine

hatte

Digestvr , der

des Dampfes

Vorstellungen

staltete

1680

er alle seine Zeitgenossen

der Natur

einem

auch seine Bemühungen

die Sicherheitsklappe

Dämpfe

dessen

in

der Franzose

eingeschlossenen

den bekannten

trägt , und

daß

Seit

Es ist je¬

bekannt ,

wohl

, als

wird,

ist.

Zeit

der Erfindung

können .

die Wirkungen

men

gedacht

wir glauben ,

machen

ausdehne .

Ausdrücken

jener

die Physik des Dampfes

obschvn

streitig

sich in

es zu Dampf

Vorschlag

allgemeinen

deck

seiner nicht unmerk-

Raum

jenen

Manuskripte

erwarb

nicht dem Savery

über

über

in ziemlich

Niemand

schon aus

größern

Näheres

überhaupt
später

hat , erhellt

über

Dampfes

Cylinder
zu können.

wieder
mehrere

er dann
sich der
hinab.
solcher

Diese sinnreichen Versuche wurden schon 1690 ( in den
Li-uäit .) bekannt gemacht, also entschieden mehrere
Jahre vor Saverps Erfindung . Nichts desto weniger kann,
wie wir glauben , auf keine Weise Papin als wirklicher Er¬
finder der ersten Dampfmaschine betrachtet werden . Denn
1) ist wohl außer Zweifel , daß Papin kein Mittel wußte,
die abwechselnde Erzeugung und Condensirung des Dampfes
schnell genug zu bewerkstelligen , und durch den Kolben eine
mechanische Bewegung zu veranstalten .
ist also durchaus keine Maschine.

Seine

Vorrichtung

2) Beruht die von Savery erfundene Maschine auf einem
ganz andern Prinzip , so daß jene Versuche zu seiner Erfin¬
dung wenig oder gar nichts beitragen konnten . Ware die
erste Maschine eine atmosphärische oder Kolbenmaschine ge¬
wesen, dann konnte man allerdings die Papinsche Vorrichtung
als Vorlänserin ansehen.
5) Endlich scheint Papin selbst die Anwendbarkeit seines
Prinzips gar bald bezweifelt zu haben , indem er , sowie die
Saverpsche Maschine bekannt wurde , diese vielmehr zu ver¬
vollkommnen suchte, und erst , nachdem die atmosphärische
Maschine erfunden worden , seine frühern Ideen wieder ver¬
folgte *) .
Wir halten es demnach für eine genugsam erwiesene
Thatsache , daß Kapitän Saverp die erste wirkliche Dampf¬
maschine zu Stande brachte.
Papins Verdiensten lassen übrigens auch viele Engländer (wie
Galloway , Stuart , Forey und andere) , alle Gerechtigkeit
widerfahren . Sie selbst weisen anf seine schon in den
1'ransact . 1 . 1697 enthaltene » Versuche.
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III.
Erfindung der ertten Kolbenmatchine durch
Newkommen.
Während Papin

sich mit der Vervollkommnung der Sa-

veryschen Maschine beschäftigte, indem er namentlich die Condensation

zu erfinden

des Dampfes

kreisförmige

Bewegung

suchte , und um eine

zu erlangen , das gehobene Wasser

auf ein Rad leitete , erfand Her Engländer Thomas Nein¬
Verbindung mst I . Cawley) die erste mit
kommen in(
Kolben wirkende Dampfmaschine *) .

Diese Maschine , die

man in der Folge auch die atmosphärische
im Jahr

1705 patentirt .

dieser Einrichtung

nannte , wurde

Offenbar liegen Papins

Versuche

zum Grunde , doch nichts desto weniger

gebühret die Ehre der Erfindung jenem Engländer , und diese
war um so werthvollcr , da diese Maschine auffallende Vor¬
züge vor der Saveryschen hatte . Sie verbraucht weit weniger
Kohlen , war ungleich wirksamer , und ließ sich in weit grös¬
seren Dimensionen

konstruiren .

Es ist zu bezweifeln , daß

Maschine je zu einem sehr häufigen Gebrauch gelangt
wäre **) , die Nützlichkeit der Newkommenschen wurde hin¬

Savcrps

gegen sehr bald allgemein anerkannt ; sehr bald fand sie zu¬
mal in Bergwerken überall Eingang . Ist Newkommen also
auch nicht der Erfinder der Dampfmaschinen , so ist er doch
der , dem man die Einführung
Th . Newkommen

war

derselben zu verdanken hat.

ein Eiscnschmid , und John

Cawley

ein Glaser aus Dortinouth , beide Wiedertäufer.
- ») Saverys Maschine kann das Wasser nur auf eine mäßige
Höhe heben , und ist daher für Grubenwaffer auszuschöpfen
nicht dienlich.

Indessen sind ja fast alle bis auf den heutigen Lag erfunde¬
nen Dampfmaschinen Kvlbenmaschinen , und gewissermaßen
aus dieser ersten hervorgegangen . Dergleichen Maschinen
werden endlich noch jezt mit wenig wesentlichen Veränderun¬
gen häufig zum Auspumpen von Wasser gebraucht.
Die Einrichtung
kommenschen

einer atmosphärischen
oder Newist wesentlich folgende:

Maschine

In dem Kessel -> ( Fig . 7) wird der Dampf erzeugt;
und dieser dringt , wenn der Hahn L aufgedreht wird , in den
Cylinder o unter einen Kolben «I , dieser Kolben ist durch
eine Kette mit einem großen^ Hebel oder Wagbalken o k ver¬
bunden , an dessen Arm k ein Gegengewicht g und die Pump¬
stange I- angebracht ist *) . So wie der Dampf unter den
Kolben dringt , steigt dieser , da das Gewicht g die Reibung
und wohl auch einen Theil des Luftdrucks überwindet , und
die Pumpstange I- sinkt. So wie aber der Kolben den obern
Rand des Cylinders erreicht bat , wird nicht nur der Dampfhahn L geschlossen, sondern zugleich der Wasserhahn i geöffnet,
was zur Folge hat , daß etwas kaltes Wasser aus dem Be¬
hälter lc bei I in den Cylinder eingespritzt wird . Diese Ein¬
spritzung bewirkt die Erkältung und Verdunstung des Dampfes
und der Luftdruck wird bald stark genug , um den Niedergang
des Kolbens so wie das Steigen der Puwpstange K und des
Gegengewichts zu veranlassen . Das eingesprizte sowie das
kondensirte Dampfwasser wird sodann durch die Rühre m
abgezogen, und der Dampfhahn darauf von neuem geöffnet.
An dem Wagbalken k ist noch eine zweite Pumpstange n be¬
festigt , die kaltes Wasser in den Behälter K hebt , und auS
dem man von Zeit zu Zeit etwas Wasser auf die obere Fläche
Diese Maschine hieß daher Anfangs auch Hebelmaschine und
Feuerpumpe(xomx» » icu).

des Kolbens mrsfliessen läßt , um denselben dichter zu machen,
des Dampfes zu verhindern.

und das Durchdringen

auch diese Maschine allmählig mancherlei
Bei der ersten Maschine wurde z. B . das

Natürlich erlitt
Veränderungen .

Wasser nicht injizirt , sondern der Cylinder von aussen erkäl¬
Später wurde der Cylinder nicht über, sondern neben

tet *).

dem Kessel aufgestellt .

Man

erfand

ferner Vorrichtungen,

um die Hähne durch die Maschine selbst drehen zu lassen **) .

IV.
Fortschritte
Die Brauchbarkeit

bis aut ' Watt.

der atmosphärischen

war , zumal wo das Brennmaterial

Dampfmaschine

wenig kostete, so einleuch¬

tend , daß der Gebrauch derselben sich immer mehr und be¬
sonders in Kohlengruben verbreitete . Eine große Maschine
wurde 1719 an der Themse zum Wafferschöpfen errichtet.
In Deutschland

wurde die erste Maschine

1722 zu Kassel

durch Emil Fischer, Baron v. Erlach erbaut ; eine andere im
folgenden Jahr in Ungarn . Auch nach Spanien kam um
diese Zeit schon eine solche Maschine ; mehrere erhielten bald
die Niederlande . Ja noch jezt finden sich in vielen

darauf

Kohlengruben

ganz

alte

oder nach diesem alten System

*) Ein zufälliges Loch im Kolben , das etwas
veranlaßte das Einspritzen.

Wasser durchließ.

**) Ein junger Wärter . Namens Humphrey Potter , kam zuerst
auf den Einfall , die Hähne vermittelst einer am Wagbalkcn
befestigten Stange zu dirigiren . Verbessert wurde dieser
Mechanismus durch H . Beighton ( 1718 ).
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kvnstruirtc Maschinen , indem sie einfacher und minder kostbar
zu erbauen sind als andere.
Die Savcrysche Maschine kam daher bald in Vergessen¬
heit .

Nur Wenige , wie z. B . der Portugiese

suchten

durch Vervollkommnung

sie etwa

de

Moura (1750)
brauchbarer

zu

machen *) . Daß Papins Bemühungen wenig Erfolg haben
konnten , leuchtet von selbst ein . Auch die Empfehlungen des
damals berühmten Physikers Desaguliers , der einmal der
Newkommenschen Erfindung abgeneigt war , blieben fruchtlos **) .
Fast ausschließlich beschäftigte man sich mit der Vervollkomm¬
nung der atmosphärischen Maschine und die ausgezeichnetsten
Mechaniker , wie H . Beighton

( gestorben 174z ) und Smeaton (geboren 1724) widmeten ihr ihre Aufmerksamkeit.
So manche Verbesserungen indessen dadurch zu Stande
kamen , so blieb doch bis aus Watt die Dampfmaschine ledig¬
lich zum Heben von Wasser anwendbar , und das Grund -Prin¬

zip ihrer Einrichtung durchaus dasselbe. Immerhin verdienen
einige Bemühungen , die in diese frühere Periode fallen, auch
in einem ganz kurzen Abriß ihrer Geschichte eine Stelle.
Der berühmte deutsche Mechaniker Leupold
lich in seinem

inaost. Ii.vcli-. im Jahr

gab näm¬
1724 schon

eine wahre Hochdruckmaschine an . Diese , wie Einige wollen,
nach Papins Ideen ausgedachte Maschine hatte folgende Ein¬
richtung.
In dem Kessel » (Fig - 8) wurde der Dampf erzeugt,
und diesen ließ man eine sehr beträchtliche Spannung erlangen.

Ueber de Moura 's Veränderung siehe 8LI . brit . 1 . X . xl. z.
6ou » äs Illivsujue x. 573. Dasaguliers ließ von 1717
an 7 dergleichen Maschinen erbauen. Die erste erhielt
Peter I. Sie hob das Wasser aus der Erde 29" (engl.)
hoch. und trieb es dann noch ii " höher.

x
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Aus dem Kessel strömte der Dampf abwechselnd in die Cy¬
linder l> und o , und von da , nachdem er gewirkt und einen
Kolben zum Steigen gebracht, bei ck in die Lust . Er bediente
dabei des von Papin erfundenen zweifach durchbohrten
Hahns , der nachher der Vierweghahn genannt wurde . Stand
dieser Hahn wie in Fig . 8, so strömte der Dampf unter den
Kolben in o, nnd dieser mußte sich also heben, da der Dampf
weit stärker als die Atmosphäre drückte; zu gleicher Zeit aber
fand der Dampf in k> einen Ausweg in die Luft , so daß der
Kolben durch die Luft , und ein auf dem Kolben lastendes
Gewicht « hinunter bewegt werden mußte . Machte der Hahn
(wie in Fig . X .) , so hatte das umge¬
kehrte Spiel statt . Jede Kolbenstange wirkte auf einen Hebel 5.
eine Viertelswendung

Von diesen LeupoldschenMaschinen scheint man indessen keinen
Gebrauch gemacht zu haben , vielleicht weil die Anwendung
eines yochdrückenden Dampfes damals noch zu schwierig war
und zu gefährlich schien. — Nicht minder bemerkenswert !) ist
das Bestreben des Ion . Hulls , eine Dampfmaschine auf
einem Schiffe dergestalt anzubringen , daß damit ein Ruder¬
rad umgetrieben wurde , und jenes Schiff (als Vugsirboot)
zum Ziehen anderer dienen könnte . Hulls erhielt 1737 ein
Patent , und es scheint ihm wirklich gelungen zu seyn , die
Möglichkeit einer solchen Anwendung darznthun . Die Ver¬
der senkrechten Bewegung der Kolbenstange in
eine rotirende , wie Hulls sie veranstaltete , war jedoch so unbehülflich, und die Ausführung mochte so manche Schwierig¬
wandlung

keiten gefunden haben , daß seine Unternehmung bald in
gänzliche Vergessenheit gerieth . Vor wenigen Jahren erst
erhielt man durch Entdeckung einer kleinen Druckschrift,
worin Hulls Versuche beschrieben waren , Kenntniß von den¬
selben.
B «r»ouM' S Damvsmaschinenleh» .

3
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V.
Umgestaltung

der Dampfmaschine durch
I . Watt.

Beinahe siebenzig Jahre lang blieb die Einrichtung der
Dampfmaschine wesentlich dieselbe. Aller Bemühungen ungeach¬
tet hatte Niemand vermocht ihre Grundfehler zu heben, ein neues
System der Construktion zu erfinden , und ihr eine vielarlige
Brauchbarkeit zu geben. So wenig ist das Sprichwort immer
wahr : inveatir ksoils est süllere . Da erschien James Watt , und
sein Genie allein reichte hin , um diese Maschine gänzlich um¬
zugestalten , und sie auf einen Grad der Vollkommenheit zu
bringen , den auch die kühnste Erwartung übertraf . Mit allem
Recht wird der hochgefeierte Mann daher als der zweite
Erfinder , ja als der eigentliche Schöpfer der Dampfmaschine
betrachtet *) .
Die Ausbesserung eines kleinen Modells , die ihm 1765
aufgetragen wurde , und die Entdeckung , die eben der gelehrte
Black im Gebiete der Wärmelehre gemacht, veranlaßten ihn,
alle seine Aufmerksamkeit auf die Vervollkommnung dieser
Maschine zu verwenden , und nachdem er durch mehrjähriges
*) I . Watt
ward 1756 z» Greenvk geboren » nd starb im
84sten Jahr zu Soho 1819 . 1824 bewilligte das Parlament
mehrere tausend Pfund zur Errichtung eines National -Denkmals . Mehreres über sein Leben s. im Morgenblatt April
1824 , und K1ee8. Itlsgsr . 1825 , dir. 1.
Wie unvollkommen die Dampf - Maschine zu Watts Zeiten
war , erhellt schon daraus , daß der berühmte Mechaniker
Tmeaton 1781 noch meinte , diese Maschine lasse sich zum
Treiben einer Mahlmühle nicht anders benützen, als indem
man durch sse Wasser auf ein Wasserrad hebe!

»
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Nachdenken und zahlreiche Versuche seine Ideen gereift , hatte
der Mittellose das seltene Glück in Boulton einen Mann zu
finden , der seine Entwürfe
hinreichendes
Mochte.

Vermögen

zu

zu würdigen verstand , und ein
ihrer Ausführung
hingeben

Das erste Patent nahm Watt im Jahr 1769 *) . Spä¬
tere wurden ihm in den Jahren 1780, 82 und 84 ertheilt.
Die wichtigsten Erfindungen und Verbesserungen , welche
die Dampfmaschine diesem Manne verdankt , dürften folgende
seyn : **)
1-

Die Erfindung des Condensators

( 1769) . Vor ihm,
stets durch Einspritzung condensirt . Die
Condenfirung war bei diesem Verfahren unvollkommen und
verzögert , und viele Wärme wurde verloren . Durch die Ein¬
führung eines Condensators wurde diesen Nachtheilen abge¬
wurde der Dampf

holfen , und die Erfindung

war um so sinnreicher , da er
zugleich die der Luftpumpe damit verband.
2. Die Einführung eines oben geschlossenen
Cy¬
linders.
Bei der atmosphärischen Maschine war er offen
(oppenioppenecl ) und

nicht der Dampf , sondern der Luft¬
druck wirkte . Watt schloß die Luft aus , und ließ den Kol¬
ben abwechselnd von oben und von unten durch die Kraft des
Dampfes treiben , während derselbe auf der andern Seite ver¬
dichtet ivurde .

So wurde die Maschine erst zu einer wahren

Dampfmaschine .

Zugleich führte ihn dieß zu einer Vervoll¬
kommnung des Cylinders , und der Licderung , zur Anwen¬
dung der Schmiere statt des Wassers u . a. m.

Schon 1768 baute er eine Maschine nach seiner Erfindung
in den Kvhlenminen zu Kinneil.
* ») Wir
wir

erläutern
in

der Folge

diese Erfindungen
noch

oft

auf

durch

keine

Figuren

dieselbe zurückkommen

,

da

werden.
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Z.

Die Erfindung

(1782 ) * ) . Bis
nur

dahin

DoppeltIvirkenden

der

wirkte

die Kraft

einmal ; in dieser Maschine

Auf - wie

wirkte

des Kolbens .

Zeit verdoppelt

, und die Bewegung

Die

Gegengewichte

ausgeführt
sehr

scheint Watt

Watt

war , und

er überhaupt

s.
gung

durch
Die

Umwandlung

sem Behufe
rough

und

verschiedene
Steed

vor

Watt

hatte

denfalls

diese

nur

brauchbar

haben ,

daß sich der

zu

erhöhen

Mittel

.

auf

sie früher
in

lasse.
hergehenden
Er

Zwar

Pateme

an,

verbesserte.

rotirende.

ihm

Kurbel ; allein
war

erkannt

Steuerung

wesentlich

der hin - und

in eine

Erpan-

für jede Maschine

gab die dazu nöthige

zuerst

gleich¬

absperren , bevor der Kolbenhub

die Erpandirung

der Maschine

Eigentliche

auch diesen Theil

scheint übrigens

Nutzeffekt

Effekt war
weit

wohl angegeben , doch nicht

er lehrte , was

war , den Dampf

ganz vollendet
so wie

zwar

zu haben ; allein

wichtig

Der

bei ' m

fielen weg.

4. Die Anwendung der Erpansion.
sionsmaschinen

Kvlbenspiele

der Dampfdruck

bei ' m Niedergänge

in derselben
förmiger .

Maschine

bei jedem

erfand

erhielten

Bewe¬
zu die¬

Washbou-

die Anwendung

schon gebraucht , und

Folge

seiner

der
je¬

Vervollkommnung

geworden . * *)

6. Die Erfindung
sinnreichen
Kolbenstange

des Parallelogramms,

Stangenverbindung
in

ihrer

,

senkrechten

wodurch
Stellung

oder einer

die Bewegung
erhalten

der

werden

konnte.

*) Watt

legte schon 1774
solchen Maschine vor.

iem Unterhause

die Zeichnung einer

Siehe Itobiso » !VIe«l>. II. iz 4 . Da indessen diese Vorrichtung
schon patentirt war , so mußte Watt eine ander « anwenden.
Las Sun - und Planetrad .
Ueberbieß scheint Watt
das
Schwungrad

eingeführt

zu haben.
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7. Die Einführung des konischen
Pendels,
um den
Zufluß des Dampfes zu reguliren , und die des Manometers
Und andererIndikatoren , um im Kessel wie im Cylinder und
dem Condensator die Spannung des Dampfes zu messen.
8 . Bedeutende Verbesserungen in der Cvnstruktivn des
Kessels und des Ofens zur Erfparung von Brennstoff.
Watt schrieb wenig oder fast gar nichts . Theoretische
Untersuchungen waren nicht feine Sache . Seine Arbeiten
waren praktisch, seine Erfindungen wurden in der Regel so¬
fort verkörpert . Indessen ließ er in seinen Patenten auch wohl
Ideen aufnehmen , die er noch nicht ausgeführt , ja die er
niemals ausführte . So wie auf Erpanfionsmaschinen , so ließ
er sich auf Hochdruck- und auf sogenannte Nadmaschinen patentiren , vbschon er keine Maschinen nach diesen Systemen
je kvnstruirt zu haben scheint *) . Mögen daher diese und
ähnliche Ideen auch manche spätere Erfindung angebahnt
haben , so ist doch nicht in Abrede zu stellen, daß seine viel¬
umfassenden Patente , bis zu ihrer Erlöschung , manchem er¬
finderischen Kopfe die Hände banden . Wirklich gehört denn
auch Watt zu den Glücklichen, denen nicht nur die volle Aner¬
kennung ihrer Verdienste zu Theil ward , sondern die überdieß
in reichem Maaße die Früchte ihrer -Erfindungen einernteten . **)

Watt hielt Maschinen, die den Dampf in die Lust entwei¬
chen lassen, nur da für vortheilhaft. wo es an Wasser zur
Condensirung gebricht.
Mit Bvuttvn verband sich Watt erst 1774 . Im folgenden
Jahre wurde die große Dampfmaschinen -Fabrik zu Soho bei
Birmingham errichtet , die noch jezt als eine der ausgezeich¬
netsten blüht.
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VI.
Klassifikation

- er bis jeft erfundenen Arten

von Dampfmaschinen.
.

Durch

die zahllosen Bemühungen , die Dampfmaschine

überhaupt , oder zum Behuf besonderer Anwendungen , zu ver¬
vollkommnen, sind allmählig Maschinen von überaus mannichfaltiger Einrichtung

zu Stande

gebracht worden .

Und fast

auf eben so vielfache Weise hat man den Apparat zur Erzeu¬
gung des Dampfes verändert.
Nimmt

man

indessen blos auf das Prinzip

Rücksicht

nach welchem der Dampf , als Ursache der Bewegung , in
Wirksamkeit tritt , so lassen sich wohl alle bis dahin erfunde¬
nen Arten in 3 Hauptmassen bringen : Aspirations -, Rad - und
Cylindermaschinen ; die lezteren aber , wozu bei weitem die
allermeisten gehören , in Maschinen mit einfachem oder mehr¬
fachem Dampfdruck , mit einseitiger oder doppeltseitiger Wir¬
kung, mit oder ohne Condensator und mit und ohne DampfErpansion unterscheiden.
Wir erhalten demnach folgende Klassifikation:
I. Klasse.
Aspirativns

- oder Savery ' sche Dampfmaschinen.
II. Klasse.

Rad - oder rotirende
Dampf unmittelbar

Dampfmaschinen

; in welchen der

eine rotirende Bewegung hervorbringt.
III. Klasse.

Cylinder-

oder Kolbenmaschinen;

und diese zerfallen in:
t . einseitig

wirkende

atmosphärische

mit

Luftdruck;

oder Neukvmmensche Dampfmaschinen.
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r . Einseitig

wirkende

Maschinen

mit

L . Maschinen

mit

mit

, und zwar:

Pression.

hoher Pression ; und dahin

» . hochdruckende

ohne Erpansion

gehören:

und ohne Condeusator,

b . hochdruckende

ohne Erpansion

und mit Condensator,

c . hochdruckende

mit

Erpansion

nnd

ä . hochdruckende

mit

Erpansion

und

L. Doppeltwirkende

4.

Dampfdruck

niedriger

ohne

Erpansion

» . Maschinen

mit

niedriger

t>. Maschinen

mit

hoher

o. Maschinen

mit hoher Pression

ä . Maschinen

mit

Doppeltwirkende

Condensator,

, und

zwar:

Pression,

Pression

hoher

mit

ohne Condensator.

und

Condensator,

und ohne Condensator,

Pression

und zwei Cylindern.

Erpansionsmaschinen

und

zwar:
s . Maschinen

mit

t>. Maschinen

i Cylinder

mit

2 oder

und Absperrung,
mehreren

Cylindern

und

ohne Absperrung,
und

zwar

beide Arten

mit

oder ohne Erwärmung

Von

diesen verschiedenen

die der dritten
Betrachtung

; da Saverysche

sind , und
maschinen

alle bis

Cylindermaschine

Zur

jedoch nur

Werk

eine nähere

Maschinen , mancher

nur

dahin

Verbefferun-

in sehr wenigen Fällen
angegebenen

wird

die Rede

die beiden andern

mitgetheilt

steme

verdienen

daher
seyn ,

Klassen

anwendbar

Rolations

- oder Rad¬

Erfolg

gehabt haben.

noch keinen ganz befriedigenden

vorliegendem

über

Systemen

sowie mit

Dämpfe.

Klasse oder die Cylindermaschinen

gen ungeachtet , immer

In

oder ohne Condensator

der sich erpandirenden

fast ausschließlich
und

von der

das Wiffenswürdigste

in einem

besondern

Abschnitte

werden.
vorläufigen

von

Erläuterung

Cyliudermaschinen

der

verschiedenen

mag

folgendes

Sy¬
dienen;
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1. Bei dem istcn System , oder der atmosphärischen
Maschine ( Fig . 7) , wird der Niedergang des Kolbens durch
den Luftdruck bewirkt , während der unter demselben befindliche
Dampf durch das Jnjektionswasser verdünnt wird ; und das
Steigen bewirkt ein Gegengewicht , indem
Dampf unter den Kolben tritt.
2.

zugleich frischer

Wendet man stärkern Dampf an , so steigt der Kol¬

ben ohne Gegengewicht , und die Lust bewirkt den Niedergang
auf gleiche Weise , wenn der Dampf wieder kondensirt wird.
Wendet man noch stärkern Dampf an , und beschwert man den
Kolben selbst mit einem Gewichte, so wird er dennoch steigen,
wenn der Dampf unter

denselben in den Cylinder tritt , und
sinken, wenn man den Dampf auch nicht kondensirt, sondern

in die Lust entweichen läßt . Dieses Prinzip liegt der Maschine
von Leu pold Fig
(
Z.

. 8) zum Grunde.

Läßt man

Dampf von mehrfachem atmosphärischem
Druck unter den Kolben » strömen , wie Fig . s , so kann der
Zufluß durch Zudrehen des Hahns t> abgesperrt werden , bevor
der Kolben seinen Lauf vollendet hat , und dieser wird doch
noch steigen , weil der Dampf sich so lange crpandircn
als er den Widerstand

kann,

des Kolbens ( der Lust und des Ge¬

gengewichts ) zu überwinden vermag . Läßt man darauf den
Dampf in einen Eondensator oder die freie Luft entweichen,
so wird umgekehrt der Kolben wieder zurückgehen.
hält man einseitigwirken
4.

Watt

Cylinder au .

So er¬

d e Erpa n sion s masch i n e n.

wandte zuerst einen auch oben geschlossenen
Um den Niedergang des Kolbens zu bewirken,

ließ er den Dampf über denselben (Fig . iv -) treten , während der

unter ihm befindliche in denCondensatorabgezogen wurde . Hatte
der Kolben den Boden erreicht , so hemmte er das Einströ¬
men des Dampfes

und stellte durch die Rohre s eine Ver¬

bindung zwischen der obern und unter » Hälfte des Cylinders
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ben durch den Dampfdruck

dann nur

steigen machen ; es muß

seyn.

angebracht

an der Kolbenstange

das Gegengewicht

den Kol¬

eben so gut

leicht zu erachten , kann man

Wie

Auf die gleiche Weise kann man sich eines starkem

5.

ähnlichem

sich nach

so läßt

So

benutzen .

Dampfes

man

erhält

verschiedene

Arten

xres 8ion ) alle die , welche ohne Condensator

stehenden

einander

und

L von A gegen L ;

wird

Zweifel

Ohne

wollen , und
als

eine

7.

ellet ) ,

abwechselnd

als eine
ansehen

eine massive Stange
doppelwirkende.

lassen sich auf Erpansion

versteht

lloubie

ehesten

Maschinen

am

getrennte

Unter doppeltwirkenden

Dampf
kann

Fig . 11
wirkenden

2 Cylinder

in

auf

man
jeder

dieß geschehen , wenn

zurück,

bei a ausströmt.

Fig . 12 , wo beide Kolben

diese Maschinen

^Aklch

man

von zwei einseitig

Verbindung

4,

sich die Stange

sie wieder

geht

umgekehrt

bei b ein - und

der Dampf

und 12,

den Kolben

bei « unter

L entweicht , so bewegt

er bei I» aus

während

bilden ,

( macb . »
arbeiten.

Fig . ii

wie

Cylindern,

der Dampf

Tritt

zu betrachten .

wenn

des
von

Als eine eigene Gattung sind Maschinen mit zwei

6.
gegen

Eben

lassen .
Erpansivn

Hochdruckmaschinen

insbesondere

nennen

Viele

die

Verfahren

Hochdruckmaschinen.

wirkenden

einseitig

er gewirkt , in

oder in die Luft entweichen

Condensator

einen

diesen dann , nachdem

bedienen , und

Dampfes

baute

keine

Luft

ausübte.

Wirkung

Es

mit

die

welchen

bei

Dampfdruck,

einfachem

Auf

.

Maschinen

einseitige

er

konstruirte

diese Weise

ihn also zum Steigen

b brachte

und ein Gegengewicht

gleichen Druck,

einen

Seiten

beiden

auf

geschlossen waren ,

-

6 und

o offen und

wenn

nun ,

erlitt

Kolben

Der

her .

überhaupt
Seite

einrichten.

Maschinen ( msok . ->
alle ,

in welchen

der

thätig

ist.

des Kolbens

der Cylinder

L ( Fig . tZ ) mit

42
4 Hahnen versehen ist, wovon « und L den Dampf ein - und
v und 6 denselben abfließen lassen. Sind die Hahnen s und
ä offen und die beiden andern geschlossen, so hat über dem
Kolben Au - und unter demselben Abfluß statt , und er wird
hiemit abwärts gehen. Umgekehrt muß er steigen , wenn »
und ü geschlossen, und L und o geöffnet sind.
8. Es ergibt sich von selbst, daß auch bei diesem Ver¬
fahren Dampf von stärkerem Druck anzuwenden ist, daß wenn
der Dampf die gehörige Stärke hat , die Maschine mit und
ohne Cvndensator arbeiten kann ; und der Dampfzufiuß sich
während des Kolbenlaufs

absperren läßt . So
denn auch mehrere Arten von doppeltwirkenden
druck - und Expansionsmaschinen.

erhält

man
Hoch¬

9. Die Erpansion des Dampfes läßt sich endlich auch
ohne Absperrung desselben in Anwendung bringen , indem
man ihn nemlich in zwei Cylinder , in dem ersten ohne und
in dem zweiten wettern durch Erpansion wirken läßt . Wie nach
diesem Prinzip
Cylindern

solche Erpansionsmaschinen

mit

zwei

sich konstruiren lassen, ist aus Fig . 14 zu ersehen.

-i und 8 sind zwei Cylinder von ungleicher Weite.
Durch s und «l tritt der frische Dampf aus dem Kessel
in den engern Cylinder ; durch c und k aus dem wettern
in den Cvndensator oder die freie Luft . Beide Cylinder
sind durch zwei Röhren d und e mit einander verbunden,
und zwar der obere Theil von ^ mit dem untern von 8;
und der untere Theil von ^ mit dem obern von 8.
Nehmen wir an , beide Kolben haben den höchsten Punkt
ihres Laufs erreicht , und es werden dann die Hahnen s,
und c geöffnet , und 6 , e und 5 geschlossen, so strömt der
Dampf über den Kolben 4 » nb dieser wird weichen , weil
der unter demselben befindliche zugleich durch L in den wei¬
ten Cylinder 8 abfließen und sich hiemit erpandiren kann.

-3
, weil
Eben so wird aber auch der Kolben 6 sinken müssen
der Dampf unter demselben durch<- entweichen kann, sobald
, obgleich an sich erpandirt, noch
nur der über ihm zufließende
eine stärkere Spannung behält.
Es bedarf keiner weitem Erkl^ ung, daß das Umgekehrte
, und die
ergibt, wenn die Hahnens>Il^ und o geschlossen
drei andern geöffnet werden. Beide Kolben steigen und
, und können daher an demselben Wagesinken also zugleich
baum ivirken.
Auch dieses System, das vornemlich durch A. Woolf
eingeführt wurde, läßt mehrere Modifikationen zu. Man
, und den aus¬
kann statt zweier Cylinder auch drei anwenden
nicht. Da fer¬
oder
strömenden Dampf entweder condensiren
-Verminderung zur Folge
ner alle Erpansion eine Temperakur
hat, so veranstaltet man, und dieß bei allen Erpansionsma, oft eine äußere Erwärmung, um den Dampf mehr
schinen
bei seiner anfänglichen Temperatur zu erhalten.
weniger
oder
sich

VII.

Erfordernisse einer wirklichen Dampfmaschine.
der Dampfcyliuder mit seinem Kolben oder
Stämpel als erster oder wesentlichster Theil der Dampfma¬
schine betrachtet werden kann, so ist doch klar, daß eine Menge
, um eine
anderer Theile oder Organe hinzukommen müssen
wirkliche Maschine zu konstituiren.
Die einen dieser Theile beziehen sich auf die Erzeugung,
die-andern auf die Verwendung des Dampfes. Letztere ma¬
chen die Dampfmaschine im engern Sinne aus.
Obschon

Der Dampserzeugungs
- Apparat
, der gewöhnlich
einen besondern Raum einnimmt , besteht aus zwei Haupt¬
theilen , dem Kessel und dem Ofen.
Der erstere muß eine hinlängliche Größe und Festigkeit
haben , gefüllt und geleert , fortdauernd mit Wasser gespeist
und zuweilen gereinigt und ausgebessert werden können.
Man muß beobachten können, wie hoch das Wasser im Kessel
steht, wie heiß es ist, wie stark der Dampfdruck . Der Dampf
muß in den Cylinder strömen , nöthigenfalls aber auch in die
Luft entweichen können. — Der Ofen muß feuerfest , und
vor allem so konstruirt seyn , daß mit demselben Quantum
Kohlen oder Holz die größtmögliche Menge Dampf erzeugt
werde . Der Heizstoff muß vollkommen verbrennen , die Hitze
aufs beste benutzt werden ; es müssen Züge und ein hoher
Rauchfang vorhanden seyn. Zugleich aber muß die Stärke
des Feuers beständig so geleitet werden , daß die Erzeugung
des Dampfes stets dem wechselnden Dampfbedarfe angemes¬
sen sey.
Es muß wünschenswert !) seyn , daß diese Verrichtungen,
so wie alle übrigen , so viel immer möglich durch die Maschine
selbst vollzogen werden , oder daß sie sich selbst besorge.
Die eigentliche
Dampfmaschine
erheischt
außer
dem Cylinder vorerst einen Apparat , wodurch der Dampf in
dem Cylinder gehörig vertheilt werde ; der Dampf muß nicht
nur gehörig einströmen und wieder entweichen , sondern es
muß auch die Menge desselben, um einen gleichförmigen
Gang zu erhalten , genau regulirt werden können.
Auch dieses künstliche Spiel von Hahnen oder Klappen
muß die Maschine selbst und aufs Pünktlichste verrichten.
Der Dampfcylinder erfordert große Festigkeit . Er muß oben
und unten wohl verschlossen seyn. Die Liederung des Kolbens
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muß dauerhaft und dampfdicht seyn, und dabei wenig Reibung
verursachen.
Zur Verwandlung

Hin - und Herbewe¬

der geradlinigten

gung der Kolbenstange in eine kreisförmige , sind gewöhnlich
ein großer Hebel oder Balancier und eine Treibstange nebst
Kurbel und Wellbaum erforderlich .

Eine eigne Vorrichtung

erhalten . Ein
muß dann der Kolbenstange die Verticalität
großes Schwungrad an dem Wellbaum muß die Unregelmä¬
ßigkeiten der Kurbelbewegung ausgleichen.
Soll endlich der entweichende Dampf , wie gewöhnlich,
condensirt werden , so muß er zu dem Ende nicht nur in ei¬
nen eignen Apparat gelangen , sondern eine Pumpe muß be¬
ständig kaltes Wasser schöpfen und dem Condensor zuführen;
und eine zweite, eine Art Luftpumpe , muß das Condensionswasser wieder wegschaffen. So muß die Maschine drei Pumpenstangen in Bewegung setzen; außer
nämlich noch die , welche fortdauernd

den oben genannten

den Kessel speist.

Dieß sind im Allgemeinen die wesentlichsten Theile , die
beinahe zu jeder Dampfmaschine gehören . Bevor wir indessen
die verschiedenen Theile und ihre Verrichtungen

einzeln be¬

trachten , und ausführlich die Eigenschaften des Dampfes unter¬
suchen, welche der Einrichtung dieser merkwürdigen Maschine
zu Grunde liegen , laßt uns sehen , wie sie bei einer Dampf¬
maschine in Verbindung

stehen , und wie dadurch die vor¬

nehmsten Erfordernisse erzielt werden .

Wir wählen vorzugs¬

weise zu dieser kurzen Anschauung einer Dampfmaschine in
ihrem Zusammenhange , eine Maschine von Watt und
Boulton.
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einen zwei¬
8

ange-

*) Die schönste Abbildung einer Dampfmaschine dürste wohl
die seyn , die 1827 von Lizars
gestochen in zwei Blät¬
tern an 7 EI" groß , heraus kam. (Preis 1 Guinoe.)
Sie stellt eine neue von Girdwovd in Glasgow für die
Kohlenminen zu Stoneyhill erbaute Maschine von 150 Pf.
Kräften bar , die jede Minute an 8000 Pf . Wasser aus
einer Tiefe von 540 " Fuß in zwei ungeheuern Pumpensätzen
zu Tage fördert.

bracht ist ,

um den Gang

gleichförmig
Die
Ende

Kolbenstange

von?

befestigt

lichen Apparate
Stange
Linie

ohne

Stopfbüchse
So

bracht

werden .

unmittelbar
parallelogramm

Die

wodurch
in

mit

derselbe
Iu

Röhre

sirung

in

Y.

v

der

Condensor

aus

u kaltes

ein
nur

Condensor

arbeitet
I. .

Das

kann , dient

die Röhre
das

darin

dieses

verdunstende
dieser

Wasser
Pumpe.

wieder

vermittelst

einer

Luftpumpe
am

in

erhalten

diese Pumpe

herausge¬
mit
8 .

Balancier

dem
Diese

befestigten

herausgeschaffte

sich in einen

Druckpumpe

lauwarmen

IV und das Speiserohr

ist die Stange

aber

Raum

auch die sich

beständig

dem eine zweite Pumpe , die Wasserpumpe
ist eine gewöhnliche

Damit

sondern

ergießt

Menge

oder

zur Re-

worden ,

durch

Pumpe

Raum,

Hahn

die Conden-

der

chende

durch

nachdem

stehenden

Condensionswaffer

Ein

luftleerer

des

k

Wasser ,

geschieht

vermittelst

Verbindung

fließt .

werden

Luft

in Verbindung

Pumpenstange
warme

Dieses

gedachte

Condensor

Wassermenge .

bewirkt

hervorge¬

ist ein geschlossener

möglichst

absondernde

schafft werden .

Vacuum
das bereits

eine

Wasser

das

gefüllte

dem Kolben gewirkt

ein

dem

gestellt

einströmenden

senkrechten

Werch

entweiche.

abwechselnd

Der

muß nicht

daraus

Pumpe

vollkommen

, und

mit

-ähn-

daß sich diese

getränktem

vermittelt

Cylinders

Condensator

wird ,

oder unter

dem Ende

des Dampfes

immer

einer

über

Scvieber , der willkührlich

werde ,

bewirkt

in Talg

condensirt

-Ventil

in den beständig

diesem

an dem

ist nicht

Schwanken

oder untern

gulirung

möglichst

an einem

wie der Dampf
muß

die

Bewegungen

L

I , hindert , daß Dampf

hat ,

Schiebladen

dieser

, sondern

bei g ,

bewegt .

obern

aller

zu machen.

Behälter
i

steht .

,

in

Diese

, welche eine hinrei¬

Wassers

und

durch

O dem Kessel zuführt

, um

stets

hebt ,

wieder zu ersetzen .

IVI

48
Eine
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diesen sinnreichen Mechanismus

mäßigt

sich die Maschine

sie bewirkt selbst eine gleichförmige Geschwindigkeit,
indem sie dem einströmenden Dampfe Einhalt thut , so wie

selbst ;

derselbe eine zu schnelle Bewegung zu erzeugen beginnt ; desto
mehr Dampf aber einläßt , wenn der Gang auch nur etwas
langsamer zu werden anfängt.
berührt die eigentliche Dampfmaschine
einen besondern Raum einnimmt . Die¬
gewöhnlich
die
selbst,
ser Raum bietet nicht selten eine fast übertrieben scheinende
Alles Bisherige

Eleganz dar .

Bei großen Maschinen

öfters mit polirten

Steinplatten

ist der erste Boden

belegt ;

die Maschine mit

umgeben ; eine schöne Treppe führt auf
einen zweiten Boden aus gegossenen Eisenplatten , über wel¬
chem der ungeheure , von eisernen Säulen getragene Balancier
spielt ; Boden und Treppen sind mit eleganten Teppiche»
zierlichen Balustraden

versehen ; und ein Aufseher ist beständig damit beschäftigt,
alle Theile rein und glänzend zu erhalten . Allein auch diese
äußere Eleganz ist nicht zwecklos, insofern sie unstreitig dazu
beiträgt , daß der Wärter (engine -man ) mit desto größerer
Sorgfalt auch die wesentlichen Theile dieser so kostbaren Ma¬
schine unterhält , und vor dem geringsten Rostfleckenbewahrt.
Bei größcrn Maschinen sind die verschiedenen Pumpen
gewöhnlich unter dem ersten Boden befindlich, in einem zwi¬
schen den Grundmauern gelassenen und mit Platten , die ge¬
hoben werden können , bedeckten Zwischenraume .

Es versteht

sich von selbst, daß diese Grundmauern , zumal die , auf wel¬

chen die Zapfenlager des Wellbaums , und die Säulen des
Valanciers ruhen , die äußerste Solidität haben müssen. Alle
Haupttheile

sind daher auch durch lange Bolzen und Schrau¬
eingelassen.

ben in das Grundgemäuer

Bei kleinen Maschinen von 10 oder weniger Pferdekrast,
zu nennen
Maschinen
4

die man dann auch portative
.
Vernoulli'S Dampfmaschimnlehre
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L . Diese Rohre erhebt sich etwa 6 Fuß
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gedämpft . Zugleich aber wirkt diese Bewegung auf ein kleines
Gewicht , dessen Steigen von dem Heizer
( lii-em -m) wahr¬
genommen wird , und ihm als Anzeige dient , das Feuer noch
mehr zu mäßigen . Dasselbe bemerkt ihm übrigens der kleine
Quecksilberheber oder Inder
p vorn an dem Kessel und ein
ähnlicher Inder ist an dem Dampfcylinder o angebracht , der
den Druck des Dampfes in dem Mantel nachweist.
Ferner bemerkt man auf der Wölbung des Kessels das
Fahr - oder Menschenlöch
g' ; eine große ovale Oeffnung,
deren Deckel losgeschraubt wird , wenn man in den Kessel
steigen will, um ihn zu reinigen oder auszubessern . Endlich
findet sich am Ende der Dampfrvhre 6 F( . 17) , die mit
wenigen Pfunden aus den Quadratzoll beschwerte Klappe r.
Sie dient einerseits als Sicherheitsklappe , indem sie sich öff¬
net , wenn der Dampfdruck zu mächtig wird ; hauptsächlich
aber dazu, um den Dampf in die Luft ausströmen zu lassen,
wenn die Maschine still gestellt wird.

