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Dritter Abschnitt.
Von der Erzeugung oder Produktion des
Dampfes.

Jede Dampfmaschine besteht aus zwei, fast immer auch
getrennten und in verschiedenen Räumen enthaltenen Appa«
raten.

Der eine dient zur Erzeugung

des Dampfes ,

der

andere, die eigentliche Dampfmaschine, zur Verwendung
desselben
, um dadurch eine mechanische zweckmäßig wirkende
Kraft hervorzubringen.
Der erstere hat zwei Haupttheile : den Ofen zur

Ent¬

wicklung der erforderlichen Hitze aus dem Brennmaterial,
"nd den Dampfkessel
Dampf.
Wir

zur

Verwandlung des Wassers in

reden also zuerst von der Einrichtung des Ofens,

oder der Erzeugung der Hitze, und dann von den Kesseln
oder den eigentlichen Dampferzeugern.

Dernoulll
'ö Damosmasch
'mcnlebre.
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11.4

I.
Vom Ofen und der Feuerung.
Bei Erbauung einer jeden Maschine wird auf Erzielung
einer bestimmten Kraft gerechnet.
Von der Construktion der eigentlichen Dampfmaschine
hängt es ab, daß diese Kraft mit möglichst wenigem Dampf
erlangt wird ; von der Construktion des Kessels und nament¬
lich des Ofens aber, daß das erforderliche Dampfquantum
mit möglichst wenigem Brennstoff erzeugt wird.

Da der Preis der Dampfkraft hauptsächlichaus dem
Aufwande an Brennmaterial hervorgeht, so sieht man leicht,
wie hochwichtig es ist , daß der Heizapparat die zweckmäßigste
Einrichtung habe.
Bei W at t ' schen Maschinen rechnet man, daß etwaooPf.
Wasser ( circa i engl. Kub/ ) für i Pferdekrast in i Stunde
verdampfen müssen
.

Eine 20pferdige Maschine verbraucht

also in i Tage bei 16 Arbeitsstunden oo x

20 x

16 -

19200 Pf . Wasser. Verdampft nun bei einer guten Einrich¬
tung 1 Pf . Steinkohle 6 Pf . Wasser, so werden täglich 2200
Pf . oder 32 A. erfordert ; verdampft bei einer schlechten Hei¬
zung 1 Pf . Kohle nur 4 Pf . Wasser, so braucht es 48 A. täg¬
lich — und in 1 Jahr also 300 X 16 oder 4800 A. mehr. —
Umgekehrt würde eine Vervollkommnung , die eine Verdam¬
pfung von 7 Pf . Wasser mit 1 Pf . Kohlen möglich machte,
eine Ersparung von 2100 Z. bringen.
An jedem Ofen sind in der Regel drei Theile

zu

unter¬

scheiden: der Herd lo(

lo^ or) , in dem der Heizstoff ver¬

brennt ;

osi
( -nesux) , wo die Feuerluft mit

Feuerkanäle

dem Kessel in Berührung kommt, und der Schornstein,
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»m den Rauch wegzuführen und einen natürlichen Luftzug zu
bewirken.
Erst seit Kurzem hat man Heizungen mit künstlichem
Luftwechsel einzuführen angefangen.

Da endlich die Verbrennung insgemein auf einem Roste
veranstaltet wird , so findet sich ein geschiedener Feuer - und
Aschenraum, wovon jeder eine eigene Oeffnung hat , jenen
zum Einbringen des Brennstoffs und zum Schüren deö Feuers,
diesen zum Einströmen der frischen Luft , die durch die Awischenräume des Nosts in das Feuer dringt.

Wir reden demnach:
1. Dom Brennmaterial
meinen.

und der Verbrennung im Allge¬

2. Dom Feuerherd ( dem Rost u. s. w.) und der Aufschüt¬
tung des Brennstoffs.
Z. Vom Nauchfang und dem Luftzuge.
4. Von den Feuerkanälen.
5. Von einigen Verbesserungen, namentlich den ranchvcrzehrenden Oefen, und der mechanischen Aufschüttung der
Kohle.
6. Von den neuern Heizungen mit künstlichem Luftzuge.
Von einigen besondern Einrichtungen , wie von der in¬
wendigen Feuerung, wird bei den Dampfkesseln die Rede seyn.

I.
Vom Brennmaterial und der Verbrennung überhaupt.
Die Heizung der Dampfmaschine geschieht fast ausschließ¬
lich mit Steinkohle oder Holz. Höchst selten nur wird Torf

116
gebraucht.

Holzkohle oder Koaks «der können nie vortheil-

haster seyn * ) .
Alle diese Substanzen dienen als Heizmittel ,

weil sie

brennbar sind, und sich bei der Verbrennung Hitze entbindet.
Allein obschon bei diesem Prozesse die ganze Substanz beinahe
verzehrt wird ,

so erleiden doch nicht alle Bestandtheile der¬

selben eine wirkliche Verbrennung, wodurch sich Hitze erzeugt.

Gewöhnlich ist nur der darin enthaltene Kohlenstoff der ei¬
gentlich verbrennende Bestandtheil ; und die Hitze entsteht,
indem dieser Stoff das Orygengas der atmosphärischenLuft
zersetzt
, zu kohlensaurem Gas wird , und bei dieser Verbindung
Wärme frei wird . Die übrigen Bestandtheile, die sich wäh¬
rend des Verbrennens verflüchtigen, tragen , so wie die als
Asche zurückbleibendenTheile nichts zur Wärme -Erzeugung

bei, sondern absorbiren dabei vielmehr einige Wärmetheilc.
Die Heizkraft eines Brennstoffs hängt daher von seinem
Gehalt an brennbaren Theilen und namentlich an Kohlenstoff
ab, und von der Menge Wärme, die dieser bei der Verbren¬
nung entwickelt.
Es hält nun freilich schwer,

genau aufzufinden,

wie

viel Wärme i Pf . reine Kohle ( oder Kohlenstoff) bei seiner
vollständigen Verbrennung oder Verwandlung in kohlensaure
Luft entbindet;

nach ziemlich zuverlässigenVersuchen kann

dieses Wärmequantum indessen zu 7050 rr angenommenwer¬

den; d. h. 1 Pf - oder Kil . reine Kohle erzeugt während der
Verbrennung so viel Wärme , als es braucht, um die Tem¬
peratur von 7050 Pf . oder Kil . Wasser um 1« 6 . oder 70'/^
Pf . um loo « L . zu erhöhen,
ii

i Pf . Kohle sollte demnach

Pf . Wasser von o° in Dampf verwandeln können * * ) .
* ) Erst seit Kurzem wendet man bet einigen Oefen mit künst¬
lichem Zuge Koaks zur Feuerung an.
Nach neuern Versuchen soll 1 Pf . ganz reine Kohle über
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Die absolute Heizkraft

der verschiedenen Vrennmateriale

läßt sich entweder direkt durch ähnliche Versuche finden , oder
aber aus ihrem

Gehalt an reiner

Kohle

( und Hpdrogen ) be¬

rechnen.
Wir

reden hier nur von Holz und Steinkohle.

Vom Holz.
Frischgefälltes
Holz , das iu
wenigstens

Holz

enthält

— 12 Monate

20"/» Feuchtigkeit .

diese ganz entfernt

gewöhnlich

an der Luft
Nur

über 46 "/», und

getrocknet ist , noch

durch Ausdörren

kann

werden , und solches besteht dann aus etwa

52 "/» Kohle und 48 "/» Orvgen und Hydrogen , und zwar letz¬
tere in solchem Verhältnisse ,

daß beide bei der Verbrennung

Wasser bilden , und keine Hitze erzeugen . sondern welche um
in Dampf

überzugehen vielmehr

absorbircn.

Abgesehen davon , so wie von den wenigen Ascbcntheilen,
würde demnach die Heizkraft , nach dem Gehalt au Kohlen be¬
rechnet , folgende seyn:
für

i Pf . gedörrtes H .

x

7050 "

-

5686

-

-

205z rr.

-

2200 n-.

für i Pf . trockenes H . 5666

X ^

für

X —
100

Bei

i Pf . grünes H .

5666

letzterem aber wäre der Wärmeverlnst

dampfung

der Feuchtigkeit

verursachte ,

,

viel

den die Ver¬
zu beträchtlich,

um vernachlässigt zu werden.
Man

kann daher die Heizkraft

zu 26m , oder 2700 vv annehmen ,

des trocknen
womit

Holzes

auch alle direkten

Versuche übereinstimmen.

>r Pf . Wasser' verdampfen können oder über 7ton -v ent¬
wickeln.

448
Anbei scheinen alle Holzarten (gehörig getrocknet) bei
gleichem Gewicht dieselbe Heizkraft zu besitzen
. Bei gleichem

Volum verhält sie sich daher ziemlich wie das spczif. Gewicht.
Diese Verhältnisse lassen sich ungefähr also festsetzen:
für Pappelhvlz

.

.

.

. 40

für Fichte und Kastanicnhvlz 53
für Birkenholz

.

.

.

. 48

für Buchenholz
für Eichenholz

.

.

.

. 65

.

.

.

. 77

für Eichenholz

.

.

.

.
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Von der Steinkohle.
Da es sehr viele Arten von Steinkohlen gibt , so muß
Auch weichen die Re¬

auch ihre Heizkraft sehr ungleich seyn.

sultate direkter Versuche sehr bedeutend(von 4Z00 — 6500)
Für gute Steinkohle kann die Heizkraft

von einander ab.

füglich zu 6000 rv angenommen werden.
die Berechnung.

Dahin führt auch

Eine gute Steinkohle die höchstens 7Vo Asche gibt , ent¬
hält wenigstens 82"/o Kohle,
Wasserstoff.
82°/o Kohle sollen aber
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und ausserdem 1 — 1^/ , °/o
X 7050 — 5781 w und

i °/o Wasserstoff

.
.
.
. 200
Wenn zur Verdampfung von 1 Pf . Wasser 64o

rv geben.
erforderlich

sind, so sollte milhin ( wenn gar kein Verlust statt hätte)
1 Pf . trocknes Holz verdampfen —
040
u. 1 Pf . gute Steinkohle
Erforderliche

—

Mx 4 Pf . 2g.
oder o'/z Pf . W.

Luft.

1 Pf . ( oder Kil .) Kohle bedarf zur Verbrennung 2,651 Pf.
oder Kil . Oryg ., oder »ach Volumen braucht
1 Pf . Kohle ( engl.) 20,65 Kub/ Or . Gas.
1,851 Kub. Met.

oder 1 Kil . Kohle
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Durch die Verwandlung
Gas ,

wird

das Volum

des Orpgengases in kohlensaures

des Gases nicht verändert ,

sondern

sein Gewicht nur um das der Kohle schwerer.
Jene 29 -/z Kub / oder 1,881 K . Meter

Gas wagen also

statt 2,654 jetzt 3,654 Pf . ( oder Kil .) oder:
i Cub / Orygengas wiegt 2,85 Loth , u . i Cub / kohlensaures
Gas 5,94 Loth;
und i Cub / Met . Orygengas wiegt 1,454 Kil . u . i Cub.
Met . kohlensaures Gas 1,974 Kil.
Die

geschieht aber nicht in Orygengas , son¬

Verbrennung

dern in atmosphärischer

Luft,

und

diese besteht ( da das

Stickgas merklich leichter ist) :
dem Gewicht
u . dem Volum

nach aus 23 °/ » Lr . und 79 "/« Stickstoff,
nach aus 2i °/o Or . und 79"/o Stickgas;

und daraus folgt , daß zur Verbrennung
mehr atmvsph . Luft
für

erfordert

etwa s mal ( " °/^ mal)

wird , oder

1 Pf . Kohle etwa 144 Cub /

und für

atm . Luft

1 Kil . Kohle etwa 9,2 Cub . Meter

Luft

und hicmit
für 1 Pf . g. Steinkohle

- 6099 . x
7950

für 1 Pf . Holz

- ^ 0"
7959

X 144 — 55 Cub/ oder

für

-

X

1 Kil . g. Steink .

für 1 Kil . Holz
Die
sondern
wird ,
nur

7«,50

^ 7MH ^
7050

Erfahrung

lehrt aber ,

gewöhnlich

nur

144 oder 122Cub/

9,2 — 7,8 C . Met . u.
g 2 — 5,50

daß bei weitem nicht alles,

die Hälfte

des Orpgengases zersetzt

oder daß die aus dem Schornstein

10 — ii °/n kohlensaures

2ryg . Gas enthält.

Gas ,

und

entweichende Luft
noch eben so viel

120
Eine vollständige Verbrennung erheischt daher in der
Wirklichkeit wenigstens das Doppelte des eben berechneten
Lustquantunis ; d. h.
für i Pf . Kohle etwa 214; u . 1 Pf . Holz circa 110 Cub-'
u. für 1 Kil . „
„
15 ; u. iK . »
>,
/ Cub. Met.
Und daraus erhellt dann ferner, welche beträchtliche Masse

Luft in kurzer Zeit mit dem Brennstoff in Berührung kom¬
men, und wie schnell also der Luftwechsel, und wie stark die
Luftströmung seyn muß.
Sollen in 1 Stunde 200 Pf . oder in 1 Min . ZV- Pf.
Steinkohle verbrennen, so erfordert dieß 5Vz X 244 — 81Z K/
Lust per Min . oder 15V2 K -" per Sck. und betragen die
Awischenräumeder Kohlen höchstens1 nst, so muß die Luft
wenigstens mit einer Geschwindigkeit von izV -/ durchziehen.
Das Ebcngesagte gilt indessen nur für den Fall, wo etwa
die Hälfte der Lust «»zersetzt bleibt. Wird mehr Orygen
absorbirt , so wird weniger Luft nöthig.
Die Erfahrung lehrt , daß die Lust um so vollständiger
in der Regel zersetzt wird , je lebhafter der Luftzug ist.
Während des Verbrennens wird aber die atmosph. Luft
nicht nur chemisch verändert und schwerer, sondern sie wird
zugleich erhitzt und daher ausnehmend ausgedehnt. Diese
Vermehrung des Volums läßt

sich

durch folgende Berechnung

einsehen.
Wenn während 1 Kil . Stk . verbrennt , 15 Kub. Met.
Luft durchziehen die 15 X l,L — 19,5 Kil . wiegen, so be¬
trägt das Gewicht dieser Lust nachher 20,5 Kil . , und wenn
zugleich 6000 w frei werden, die sich mit der Luft verbinden,
so müßte ihre Temperatur um etwa 500" steigen, wenn die
Wärmekapazität der Luft jener des Wassers gleich käme. Da
jene aber 4mal kleiner ist, d. h. da 1 vr 4mal mehr Lust als
Wasser um 1° erwärmen kann,

so muß jene Lustmasse eine
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Temperatur von 1200" erlangen , und wirklich scheint die
Hitze der Feuerlust in der Regel noch weit beträchtlicher
ZU seyn.
Offenbar muß die Hitze um so größer werden, je voll¬
ständiger die Luft zersetzt wird , und je weniger also durch¬
zuziehen braucht. Nehmen wir statt iZ K . M . nur 10 an,
so ergibt sich eine Temperatur von circa 1800°.
Gesetzt indessen, die Temperatur steige nur auf 1200",
sv wird , da die Lust sich für 1° um '/?/>? ausdehnt, das Bo¬
ston jener Lustmasse an 5V-> mal größer werden;

oder jene
t5 Meter werden nahe an 78 Kub. Meter ausmachen.
Wie die Luft allmählig Warme verliert , wird das Vo-

luni sich wieder vermindern , allein steigt sie bei einer Hitze
von 400° in den Schornstein, so wird sie noch immer wenig¬
stens auf das LVüsache des ursprünglichen Volums
dehnt seyn *) .

ausge¬

Unter der letzten Voraussetzung würde offenbar auch nur,
2/; der erzeugten Hitze utilisirt ; denn die Wärme , die mit
der Lust abzieht, ist unstreitig verloren. Dieser Verlust ist
jedoch nie ganz zu vermeiden, da die wegziehende Lust we¬
nigstens heißer als der Kessel seyn muß. Weit heißer aber

Die Hitze des Rauches
im Schornsteine läßt sich, da
Thermometer nicht anwendbar sind , einigermaßen auf fol¬
gende Weise ausmitteln .
Man bringt einen Würfel von
Metall ( am besten von Platina ) in den Schornstein , nnd so
lange, bis er die Temperatur des Rauchs angenommen haben
wird . Sodann läßt man ihn in einer gegebenen Masse von
Quecksilber sich abkühlen. Kennt man die Wärmekapazitäten
beider Metalle , und die beiderseitigen Gewichte, so läßt sich
aus der Temperaturerhöhung des Quecksilbers , wenn aller
Wärmeverlust möglichst vermieden wirb ,
des erhitzten Platins berechnen.

die Temperatur

122
noch MAß sie bei der Feuerung mit Schornsteinen seyn, weil,

wie wir später sehen werden, bei solchen dadurch nur ein hin¬
reichen der Luftzug erhältlich ist.

Und übcrdieß kann noch auf

andere Weise von der bereits entwickelten Hitze verloren gehen.

Das Marimum

der Heizkraft wird endlich auch deßhalb

nicht leicht erreicht, weil die Feuerluft gewöhnlich noch unverbrannte Kohlentheilchen als Rauch mit

sich

fortreißt .

Star¬

ker Rauch ist daher eindeichen unvollkommener Verbrennung.

2.
Vom Feuerherd.
Gewöhnlich nimmt

die Feuerstätte den vorder» Theil

des Ofens, wie Fig . 29, ein.
Ueber dem Roste a ist der eigentliche Heerd b mit der
Ofcnthüre c ; unter demselben der Aschenraum ck.
Der Rost (goille ) ist aus prismatischen Stäben von
Guß- oder Schmiedeiscnzusammengesetzt
, die der Länge nach
nebeneinander gelegt werden.

Oben sind diese Stäbe weit

breiter als unten , damit die Awischcnräume sich gegen den
Aschenraum erweitern, und die Asche also leichter durchfallen
und die Luft leichter durchziehen kann.

(S . Fig.

20.)

Die

Distanz zwischen2. Stäben beträgt je nach der Beschaffenheit
des Brennmaterials ZVz— 5"" ; und die Stäbe sind oben
etwa zmal breiter .
Mitte

Die Höhe der Stäbe nimmt gegen die

etwas zu, damit sie stärker sind und bei langen Rösten

werden sie meist noch durch eine Qucrsrange getragen.
Gemeiniglich liegt der Rost horizontal ; oft aber ( Fig. 18)
nach hinten geneigt, so daß der Luftstrom senkrechter auf¬
fällt .

Die Roststäbe pflegt man übrigens so einzulegen, daß

sie einzeln herausgenommenund ersetzt werden können.
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Sehr
nung

wichtig

habe.

ist , daß der Rost die gehörige Ausdeh¬

Sämmtlich ^ Zwischenräume müssen weit genug

seyn, damit

die zur Verbrennung

gemessener Geschwindigkeit
muß also nach der Menge
Zu verbrennenden

nöthige Luftmasse mit

durchziehen

kann.

an¬

DieNostfläche

des in einem bestimmten Zeitraume

Materials

berechnet werden .

t Sek . z. B . 15 Kub ." Luft

mit

einer

Müssen in

Geschwindigkeit

von

15" durchziehen , so würde die leere Fläche wenigstens i

lü"

betragen müssen ; und sind die Roststäbc , wie dieß gewöhnlich
ist, oben zmal

breiter

als

die Zwischenräume ,

die ganze Fläche 4 m " groß seyn.
daß der Brennstoff

Dieß

die Nostöffnungen

sehr.

Der freie

Raum

genügt

hingegen

Bei Torf

geschieht dieß aber gar

und hiemit

auch die ganze Rostfläche

größer seyn.

ein ungleich

setzt jedoch voraus,

nicht beengt .

und besonders bei Steinkohlenfeuerung

Muß daher wenigstens zmal

so muß also

kleinerer

Bei

Holzfeuerung

Rost .

Ueberdieß ist

zu beachten, daß die Luft , wenn sie durch den Rost geht , be¬
reits

etwas erwärmt
Jedenfalls

ist.

ist es rathsam

den Rost eher zu groß als zu

klein zu bauen, weil die Zwischenräume immer
dert werden können .
lich , indem mehr
mehr heiße Luft

leicht vermin¬

Ein allzugroßer Rost wird freilich

Luft

unzcrsezt

wegzieht .

durchgeht ,

und

schäd¬

also auch

Bei einem zu kleinem Rost müßte

hingegen der Zug viel stärker seyn, i ) schon weil die Luft schnel¬
ler durch den Rost strömen muß und 2) weil die Kohlcnschicht
dicker wird und die Luft

also mehr Widerstand

man aber desto häufiger
wider

das Feuer

daß nicht nur
die Stärke

auf

Kohlen

die Menge
und

Wollte

aufschütten , so würde

zu oft erkältet .

des Zugs

leistet -

Kohlen ,

also auf

Rücksicht genommen werden muß.

Hin¬

Eben daraus erhellt aber,
sondern zugleich auf

die Höhe

des Camins
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Bei sehr hohen Schornsteinen möchte anzunehmen fern , daß
die Totalfläche
i

Stunde

des Rosts i

Es Met .

100 Kil . Steinkohlen

betragen muß , um in

zu verbrennen

( oder i iW

für 2» Pf . engl .)
Für

gleiche Gewichte

Holz

braucht

sie höchstens Vs so

groß zu seyn, da das Holz den Rost nicht versperrt , und die¬
selbe Menge Holz kaum halb so viel Luft

verzehrt als Stein¬

kohlen.
Für

ioo

men seyn.

Kil . Torf

mag

Da der Torf

aber nur etwa Hz so viel
Luft

V; El Met . Rostfläche zu neh¬

den Rost wohl sehr verstopft , dagegen
Hitze entbindet , und also ^

so viel

verbraucht , als Steinkohlen.
Der

Aschen räum

Schlackentheile
schen Luft .
haben.

censi
(

fallen , dient zugleich zur Einführung

Die

Oeffmmg

Gewöhnlich

bleibt

Zug durch Minderung
regulirt

-lar ) , in den die Aschen- und

muß

daher

dieselbe offen .

oder Mehrung

werden , so wird

sie mit

der fri¬

die gehörige
Soll

der einströmenden Luft

einem Schieber

versehen;

oder , was noch besser ist , man verschließt sie ganz mit
Thüre , und bringt

seitwärts

Fig . 18, i-) an, der mit
Vortheilhast
Vertiefung

einen eigenen Lnftgang

einem Register

einer
S.
(

versehen wird.

ist ' s, wenn der Boden des Aschenfalls eine

hat , in die beständig etwas Wasser

herabfallenden

Weite

indessen der

Kohlenstückchen werden

in

fließt . Die

dem Wasser abge¬

löscht ; der Rost wird

etwas abgekühlt und daher nicht so bald

verbrannt ; die Luft

endlich bleibt

einige Feuchtigkeit

etwas

kühler und nimmt

auf , die in manchen Fällen die Verbrennung

zu begünstigen scheint . * )

Die ins Wasser fallenden Kohlcnstücke werden schnell gelöscht
und können noch einmal aufgeschüttet werde».

1.25
Liegt der Aschenraum , wie zumal
einer Vertiefung
Zutritt

hat , so mag es vortheilhaft

Luftschlauch

auf

Dampfschiffen

, so daß die äußere Luft

in

nicht ganz freien

seyn vor demselben einen

aufzuhängen , durch den die

obere Lust ein¬

ziehen kann.
Der

Feuer

räum

oder eigentliche

Herd

über dem Rost

uuiß groß genug seyn, um die starke Ausdehnung
Luftmasse nicht zu hindern .

der erhizten

Da nun die Größe dieses Raums

hauptsächlich von der Entfernung

des Rostes vom Kessel ab¬

hängt , so ist besonders darauf zu sehen, daß diese richtig
stimmt

be¬

werde ; und rathsam , daß die Hohe des Rostes leicht

verändert

werden könne.

Erhöhung

des Rostes die Kraft

schwächen kann .
henden Kohle

Dazu

Erfahrungen

zeigen ,

daß zu große

einer Maschine sehr bedeutend

kommt , daß wenn der Kessel der glü¬

zu nahe liegt , das Feuer

zu schnell abgekühlt

wird.
Für

Holz

muß der Herd

für Steinkohlen .
Raum

Denn

ungleich geräumiger

i ) nimmt

seyn als

das Holz 4 — smal mehr

ein um gleiche Hitze zu geben, weil es 2mal spezifisch

leichter ist und 2—2VMal
bindet das Holz viel Dampf

weniger

Kohle

enthält ;

Alle Wände werden daher sehr stark einwärts
Fig . 23 und

2) ent¬

und 3) ist der Rost weit kleiner.

24 stellt einen

gewölbt.

solchen Herd für

Holz vor.

Zu beiden Seiten

find

welche frische Luft

noch über dem Rost in das Feuer blasen.

Bei

gewöhnlicher

zugleich 2 Luftröhren

Feuerung

dem Rost eine Entfernung
Die

Ofenthüre

mit

n angebracht,

Steinkohlen

von 14 - 17"

gibt man

vom Kessel.

soll einzig dazu dienen , um das Feuer

zu schüren, den Rost zu reinigen , und neuen Brennstoff
zutragen .

Sie

soll so viel

ein¬

möglich geschloffen seyn; denn so

oft sie geöffnet wird , strömt frische Luft

ein , die das Feuer

erkältet , und um so mehr , da sie weit freier

und geschwinder
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als unter dem Rost hineinzieht. So oft auch geöffnet wird,
erzeugt sich ein ungleich stärkerer Rauch, weil diese Erkältung
eine unvollkommene Verbrennung zur Folge hat. . Das Aufschütten darf daher nicht zu oft geschehen
, und jedesmal ist
möglichste Beschleunigungzu empfehlen.
Zuweilen versieht man die Thüre mit einer kleinen Oeffnung, um, ohne sie zu öffnen, schüren zu können.
Ferner ist darauf zu sehen, daß die Thüre keine Luft,
und möglichst wenig Hitze durchlasse
. Thüren von Blech sind
daher verwerflich, weil sie zu dünn sind und schlecht schließen.
Besser sind 2 in

Lloben hängende gußeiserne Thüren ; und

noch besser Fallthüren ( S . Fig . 22 ) , die in . Fugen laufen
und mittelst eines Gegengewichtsleicht gehoben und herabge¬
lassen werden

können. Damit ferner die Thüre weniger Wärme

durchlasse
, ist es gut , die innere Seite mit Backsteinen zu
bekleiden, oder doppelte Wandungen anzubringen, deren Zwischenraum mit Asche ausgefüllt wird.
Damit endlich die Thüre

sich

weniger erhitzt, ist es gut,

sie von dem Rost etwas zu entfernen- ( S . Fig. 18, 29 .)

Von andern Verbesserungenwird unten die Rede seyn.

3.
Vom

Rauchfange

und dem Luftzuge.

Das Verbrennen erheischt einen Luftwechsel. Beständig
muß die verbrannte Luft von dem Feuerherde wegziehen und
durch neue ersetzt werden, und je rascher dieser Luftzug statt
findet , desto lebhafter ist die Verbrennung.

Zur Erregung

dieses Luftzuges dient nun , wo die Luft nicht durch mecha¬
nische Mittel

Schornstein.

in Bewegung gesetzt wird , der Nauchfang oder
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Steht nämlich ein auf 2 Seiten offener Feuerherd von
der einen mit einem etwas aufsteigenden Kanale in Verbin¬
dung, und füllt sich dieser mit ,erhitzter und daher spezifisch
Luft, so wird das aerostatische Gleichgewicht aufge¬
hoben
. Gegen die Hintere mit diesem Kanal versehene Oeffuung ist der Luftdruck geringer als gegen die vordere; aus
jener wird die Luft daher von dem Herde entweichen und
steigen, und durch diese frische eindringen; und dieses Auund Abströmen der Luft wird anhalten, weil die zuströmende
beständig wieder erwärmt wird.
Die Stärke des Luftzugs rührt also von dem Unter¬
schiede des Luftdruckes her, und dieser findet sich, wenn
u>an das Gewicht der erwärmten Luftsäule von dem Gewichte
einer gleich großen Säule frischer Luft abzieht
. Wöge bei
sleicher Weite und senkrechter Höhe die warme4 , die kalte
^ Pf., so würde die Luft mit derjenigen Geschwindigkeit sich
bewegen
, die ein beständiger einseitiger Druck von 1 Pf. auf
bie Sektion jenes Kanals hervorbringen muß.
Offenbar wird dieser Druck um so größer, je höher die
leichtere Luftsäule und je dünner die Luft in derselben ist;
und da die Verdünnung eine Folge der Erwärmung ist, so
hängt der Lustzug also von der Höhe des Kamins und der
uuttlern Temperatur der entweichenden Luft ab. *)
leichterer

*) Dcr Unter schi cd des L uftdrncks läßt sich einigermaßen
direkte wahrnehmen und bemessen, wenn man einen He¬
ber » d (Fig . 21) an dcr untern Oeffnung des Schornsteins
anbringt . Da nämlich die warme Luftsäule leichter ist, als
eine gleich hohe kalte, so wird das Niveau der im Heber
befindliche» Flüssigkeit im Schenkel I> höher stehen als im
Schenkel«, und der Abstand beider Niveaus wird genau den
Unterschied des Luftdrucks anzeigen. Da aber der Druck
einer igg - hohe» Luftsäule nur etwa V200 des ganzen
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Die

Physik

lehrt ,

Vs» des anfänglichen
bikzoll Luft

daß die Lustarten

Volums

für

i »6 . sich um

ausdehnen , oder daß 267 Cu-

von o° um 10 oder 20 Kubikzolle sich ausdehnen,

wenn die Temperatur

um

nun die Dichtigkeit

10 oder 20 ° 6 . erhöht

oder das Gewicht

nisse abnimmt , so wird

mithin

Luft

wird .

Da

in demselben Verhält¬

um 267 " erwärmt , gerade

halb so dicht oder schwer seyn als bei 0°.
Nennen

wir

p das spezifische Gewicht

der Lust bei 0° ,

so wird es bei einer Temperatur von D seyn —
267
. Kai
267
bei 267 ° nämlich
- Vz; bei 400 ° :
V -s- 267
267 - ^- 267
267
oder 2/5 u . s. w.
40v - s- 267
Soll

indessen das Gewicht

der abziehenden heißen Luft

hiernach berechnet werden , so ist nicht zu übersehen, daß diese
Luft

an sich etwas

das Orygengas

schwerer ist als die atmosphärische , weil

sich in gleiche Volume

verwandelt , das schwerer ist .
merkt

worden

minder

von kohlensaurem Gas

Da nun ferner , wie oben be¬

( S . 119 ) nur ein und

großer

Theil

zwar

bald mehr bald

jenes Gases zersetzt wird ,

daß das spezifische Gewicht der abziehenden Luft
völliger

Genauigkeit

Lustbrucks
z.

berechnen läßt.

beträgt , so würbe

B . die warme

Höhe

ber mit
und

° °/s 2<,"

die Differenz

Luftsäule

des Camins

also nur

so ist klar,
sich nicht mit

2mal

sogar nur
oder etwa

Man

betrüge

in obigem Falle

nur

reichen Mittels

verlangt

ist ,

bei solcher

betragen ; bei Quecksilber

Wasser oder einer noch leichtern

auch bei Master

des Drucks , wenn

leichter

8 — g'" .
also

der

muß

also den He¬

Flüssigkeit

Abstand

Die Anwendung

dieses sinn¬

viele

Es

Vorsicht .

dessenz» bedauern , daß bis jetzt noch wenig Versuche
angestellt
tin

wurden .

Einige

von L . Schwarz

v . Müllhause » bezeichnet.

füllen;

beider Niveaus

ist

in¬

damit

sind im Bulle¬
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Schwer

ist

es schon den mittlern

Ileinluft genau auszumitteln
schling derselben zu finden ,
lwiner

dieselbigen.

Wärmegrad

der Schorn-

; noch schwerer ist die Zusammen:

Allein

und

überdies! sind beide nicht

auch approrimative

Berechnungen

sind von Werth.
Nehmen wir
verbrannte

Luft

an, die Luft werde zur Hälfte
bestehe also aus 79 Volumen

Volumen

kohlensaurer

wäre ihr

spezifisches Gewicht

atzt ) bei
Volum

Bei

aber betrüge —
—
667

Bei
also

.

in '/» Volumen

Sauerstosfluft

( das der frischen Luft
400 ^ Warme

wäre

, so

— i ge¬

hiemit

das

wohl auf das I ^ fache vergrößert , das spezifische Ge¬

wicht

wicht

— i,oiz

und

zersetzt, die

Stickluft , 1o '/»

vollständiger

667

. x

Lust

oder 0,418.

wäre das spezifische Ge¬

bei

bei

o° — 1,088 ; und

loo"

1,088 oder o,455.

Theoretisch wird
des Schornsteins

1,04z

Verbrennung

der verbrannten
^

x

nun

für

jede Höhe der Luftsäule

die Geschwindigkeit,

darin aufsteigt aus folgender Formel

mit

oder

der die Lust

gefunden ( bei Anwendung

des metrischen Systems , wie hier geschehen) .
V -

/ ^ 19,6 X d

V bezeichnet die Geschwindigkeit
l> die Höhe des Schornsteins
k das spezifische Gewicht
p das der Luft
Beispiel.

Mit

in dem Schornstein
Temperatur

?)

in Met . pr . Sekunde.

in Met.

der äußern Luft.

im Schornstein.
welcher Geschwindigkeit

wird die Luft

steigen, wenn dieser 20 Met . hoch ist, die

der abziehenden Luft

— 0" und wenn die Luft
Hier

(? -

ioo " , die der äußern Luft

zur Hälfte

zersetzt wird?

ist ? — i und p — o,4 >8 ; ? — p also — 0,582.

Dkrnoulll'ö Danipfmaschiiienlel
-rr.

9
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Wir haben mithin:
V — ^

19,» X 2» X 0,582

-^ 228,14 — 15,1 M.

Wie leicht zu sehen gibt eine doppelte Höhe lange nicht
eine doppelte Geschwindigkeit und bei einer halb so großen
Hohe wird jene noch weit über die Hälfte der eben gefunde¬
nen betragen. Die Höhe des Schornsteins wird aber um so
mehr den Luftzug beschleunigen
, da die Luft mit dieser Be¬
schleunigung zugleich in der Regel eine höhere Temperatur
erlangt.
In der Wirklichkeit wird diese Geschwindigkeit allerdings
um ein Merkliches geringer seyn, als sie durch obige Berech¬
nung gefunden wird , und namentlich weil die Luft an den
Wänden des Schornsteins eine Reibung erleidet. Diese Ver¬
minderung wird je nach der Beschaffenheit des Camins mehr
seyn. Sie wird verhältnißmäßig größer
in engern als in weiter », großer in vierkantigen als in runden

oder weniger bedeutend

Schornsteinen seyn; größer, wenn die Wände mehr Rauchigkeiten haben; weit größer besonders in schiefen als in senk¬
rechten Kaminen . Bei der Mannichfaltigkeit dieser Umstände
ist nicht wohl eine Berechnung ihres Einflusses möglich.
Noch weniger muß man aber glauben es gebe obige Be¬
rechnung die Geschwindigkeit
der einziehenden
frischen Luft an , denn ungleich größere Hemmung erleidet
diese beim Durchgang durch den Rost und die Kohlenschicht.
Bei Steinkohlen kann die Geschwindigkeitdes Luftzugs unter
Rost vielleicht nur zuV? oder

Vz der theoretisch gefundenen,
Da jedoch die Erfahrung zeigt, daß
eine lebhafte Verbrennung nur dann statt hat , wenn dieser

dem

angenommen werden.

Luftzug eine Geschwindigkeit von 4 — s Met . ( etwa 15H pr.
Sek. besitzt
, so sieht man eben daraus, wie nöthig es ist, daß
dem Schornstein eine sehr ansehnliche Höhe gegeben werde.
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" »d daß die Lust mit

sehr bedeutender

Hitze darin aufsteige.

(S . 121.)
Weite
Kennt

des
man

Schornsteins.

die Geschwindigkeit , mit

gegebener Temperatur

und Kaminhöhe

ergibt sich daraus , welche Weite

der die Lust bei

aufsteigen muß , so er-

dem Schornstein

als Mini¬

mum zukommen muß.
Rechnet man
Wft

für

i Kil . Steinkohlen

rind in 1 Sck .
Keim Eintritt

oder —
12

5000

in den Schornstein

so dehnt sie sich auf
d- h.
"Nt

15 Kub . M - atm.

pr . Stunde , ( S . 120) so brauchen 100 Kil . i ; vo Kub . M.

^ 67
207

Kub .M . aus .

12

einer Geschwindigkeit

steigen muß , so müßte

Kub .M .

Hat

diese Luft

eine Temperatur

von zoo ",

— ^
^ oder auf das zfache
207

Findet

sich nun , daß diese Luft

von 15 Met . in
die Section

LI Met . groß seyn ( denn

O Met . x 15 Met . — " /ig K .M . )

Wäre sie enger, so könnte unmöglich
Die Erfahrung
mit ungleich

lehrt

geringerer

den Schornstein

desselben wenigstens V, ->
,

alle Luft wegziehen.

indessen, daß die Luft
Geschwindigkeit

in

in der That

den Schornstein

strömt , und daß dieser daher viel weiter seyn muß .
Abweichung

Und diese

möchte hauptsächlich aus folgenden Gründen

erklären seyn.

1) erleidet

die Luft

zu

in den Feuerzügen schon

eine Reibung ; so wie daher , wenn gleich der Luftzug

( oder

die Zugkraft ) 12 — 15 Met . beträgt , die Luft

4—5

Met . Geschwindigkeit

durch den Rost

auch wegen jener Reibung
Länge .

2) bringt

steine mit
oben.

weit

sich, daß sie unten

Form

aus dem Schornstein

so strömt sie

durch die Feuer-

der meisten Schorn¬

2 oder zmal

Gesetzt also sonstiger Hindernisse

beim Austritt

geht —

langsamer

die pyramidale

nur mit

weiter

sind als

wegen könne die Lust

nur eine Geschwindigkeit

1Z2
von 6 Meter habe
» , so muß sie beim Eingang
, weil
der Schornstein nothwendig viel weiter ist, nur eine von 2
oderz Met. besitzen
*).
Soll also aus einem Schornstein pr. Sek. i Kub.M.
heiße Lust ausströmen
, so wird der untere Querschnitt des¬
selben nicht weniger als V-, oder m Met. betragen müssen.
Zudem haben etwas zu weite Kamine keinen Nachtheil
, und
die Anwendung eines Schiebers oder Registers gestattet stets
eine etwa nöthige Verengerung
. **) Nur allzuweite lassen
schädliche Störungen des Zugs befürchten.
') Nach ? oclet ( Iraiio I. ; 25 t ) soll man die reelle
Ge¬
schwindigkeit
der heißen Lust am Fuße des Schorn¬
steins mit der Erfahrung sehr übereinstimmend finden, wenn
man die theoretische Geschwindigkeit multiplizirt:
bei Schornsteinen aus Backstein
mit 2

^

1

4 <1

und bei Schornsteinen aus Eisenblech
mit 5,r

-Ist- toä
Wo ä den Durchmesser des Schornsteins und l die ganze
Länge des Rauchganges (Kamin und Feuerkanal zusammen¬
genommen) bezeichnet.
Gcsezt also, die theoretische Geschwindigkeit werde — 15
Met . gefunden ; und die Höhe des Schornsteins sey 20 M„
die Weite 0,5 M . und die Länge des Feuerkanals 6 Met .,
so wäre die reelle Geschwindigkeit, wenn der Schornstein von
Backstein ist — t5 X 2 so^

-

- —

X

o,t <>4

Man darf jedoch nicht glauben , baß im Verhältniß dieser
Verengerung weniger Lust durchziehe. Das gleiche gilt
auch von einem auf dem Schornsteine und am Aschenraumc
angebrachten Register . Wird dadurch die Oeffnung auf die
Hälfte verengert , so strömt doch weit über die Hälfte Lust
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Wenn , was ökonomisch vortheilhaft
rcrer Oefen in

einen

wird , so muß natürlich der Querschnitt
lichen Gelammt - Querschnitt
kommen.
Die Construktion

ist , der Rauch meh-

gemeinschaftlichen

aller

Schornstein

geleitet

desselben dem erforder¬

einzelnen

der Rauchfänge

Kamine

übergehen

wir .

gleich

Die

großen werden gewöhnlich von Backsteinen aufgeführt , kleinere
auch a»s Eisenblech , Kupferblech

oder

gegossenen Röhren

iUlammengcfttzt.

4.
Von den Fcu erka » älcu.
Gewöhnlich

läßt man bei ordentlichen

kuft nicht blos den
Ulan leitet

Boden

sie noch durch Kanäle

( oai -nesux , Aslemes ) um

Kessel herum , so daß sie auch mit
selben in Berührung

Kesseln die Feuer-

des Kessels bcstreichen , sondern

den Seitenwänden

des¬

kommt.

durch , weil die Geschwindigkeit , wie die Erfahrung lehrt,
vergrößert wird . Und daraus folgt denn auch, daß in ei¬
nem Schornstein von gleicher Höhe und gleich weiter Aus¬
mündung , und bei gleicher Temperatur der Luftzug etwas
schneller ist, wenn der ganze Schornstein weiter ist. D Auch
der Diam . hat daher Einfluß auf den Zug . Die Zugkraft
ist zwar dieselbe, weil diese blos durch die Höhe und die
Wärme der Luftsäule bestimmt wird , allein bei verhältnißmäßig größerer Weite wird diese Kraft weniger geschwächt,
und vbschon die Geschwindigkeit der Luft , weil sie sich in
einen größer » Raum ausbreitet , abnimmt , so strömt doch
etwas mehr Luft durch , und der reelle Zug ist deshalb
etwas stärker.
Uedot 's Versuche in s. Dreckt« I . p. 272 .
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Mehrere Figuren zeigen dergleichen Kanäle.
In Fig . 18 sind e die Kanäle.
In Fig . 25 u . 24 p q.
In Fig . 29 — 51 >1 o fg.
In Fig. 55 x u.
Ohne Zweifel bezwecken solche Feuergänge

eine bessere

Benutzung der Hitze.

Liegt der Herd unmittelbar unter dem
Kessel, so nimmt dieser hier schon einen beträchtlichen Theil
der eben entwickelten Wärme auf.

Und ferner gibt die Feuer¬

luft viel Wärme an denselben ab, indem
Boden durchzieht. Immerhin
zu heiß abströmen, wenn
entwiche.

sie

sie

unter

dem

übrigen

wurde sie noch zu schnell und
von da in den Schornstein schon

Führt man sie noch durch solche Kanäle , so wird

sie um so mehr abgekühlt, je länger und mit je einer größer»

Fläche sie in Berührung bleibt.

So zweckmäßig indessen
, in
der Regel ähnliche Kanäle sind, so ist nicht zu übersehen
, daß
die Luft eine nicht geringe Reibung darin erleidet , zumal da
die Gänge fast horizontal liegen; daß sie von drei Seiten
mit dem Gemäuer in Berührung sind, und diesem also auch
einige Wärme abgeben; daß endlich die Lage dieser Röhren,
da die Luft den Kessel seitwärts bestreicbt, zur Mittheilung
der Hitze nicht die vortheilhafteste ist.

Solche Kanäle sind

demnach nur bei ohnehin sehr starkem Zuge zulässig
, und machen

überdieß selbst einen etwas stärker:, Zug nöthig.
Man kann daraus abnehmen, daß es immer

besser

ist,

wenn die Kessel eine möglichst große Bodenfläche haben, und
daß hohe Kessel
, um welche dagegen in mehreren Wendungen
Feucrgänge herumgeführt sind, wenig Empfehlung verdienen.
^
Um die Luft unter dem Boden etwas länger aufzu¬
halten, bringt man zuweilen in dem breiten Feuerraunie
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Scheidewände* ) an , so daß die Lust sich umwenden, oder
hin und her ziehen muß. Jedenfalls dürsten aber schmale
und dafür längere Kessel mit »»getheiltem Feuerraume vvrKiziehen seyn.

, daß jene Feuerkanäle
Es versteht sich übrigens von selbst
^e gehörige Weite haben müssen, indem die Lust noch wärmer
und daher ausgedehnter als in dem Schornsteine ist, und da
hie Luftströmung darin eher verzögert seyn sollEs muß endlich Vorsorge getroffen seyn, daß man diese
Gänge mit Leichtigkeit reinigen kann, da sich darin viel Ruß
. In Fig . 17 sieht man bei ^ ? die Thüren , die zur
absetzt
Reinigung dieser Kanäle dienen.
Von den Feuerrohren, die durch die
, wird unten die Rede seyn.
Sehen

Kessel selbst

hindurch

5.
Don

einigen Vorrichtungen

Rauchs

zur Verzehr

und zur mechanischen

» ng

des

Aufschüttung

der Kohlen.
Das Rauchen eines Feuerherds ist nicht nur lästig, son¬
dern zugleich Ursache eines beträchtlichen Wärmeverlusts;
denn der Rauch besteht hauptsächlich aus feinen Kohlcntheilen,
die unverbrannt entweichen und also keine Wärme entbinden.

Bei raschem Lustzuge wird oft Rauch erzeugt, indem
viele Kohlcntheile zu schnell in die Feuerkanäle und den
Sckornstein fortgerissen werden,

wo sie aus Mangel

an

. Dämmern von Wokestcld
) Eine solche Feuerstätte>»it sog
S . im volyt. I . B . s. S . Los. Scheidewände vermin¬
dern übrigens die Fcuerfläche.
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Sauerstoff nicht verbrennen können; bei schwachem Auge,
indem viele entweichen, ohne bis zum Glühen erhitzt zu
werden. Sehr viel Rauch entsteht besonders beim Oeffnen
der Ofenthüre und beim Schüren , weil dann eine Menge
kalter Luft über das Feuer wegströmt, und das Rühren der
Kohlen die Lostrennung vieler Theilchen erleichtert.
Schon lange ist man bemüht, die Entstehung des Rauchs
zu verhüten oder sogen, rauchverzehrende
Lesen ( k. kumii -oees) zu Stande zu bringen. Bis jetzt scheinen noch keine
vollkommen befriedigenden Einrichtungen aufgefunden zu seyn,
aus dem Ebengesagtcn erhellt indessen, auf welchem Wege
man diesen Zweck mehr oder weniger erreichen kann. Alles
läuft auf Crzielung einer möglichst vollständigen Verbrennung
hinaus
Dazu werden also i ) solche Vorrichtungen beitragen,
durch welche eine vorläufige Erhitzung oder Rüstung der
Steinkohle veranstaltet wird . Einigermaßen geschieht dieß
nun, indem man zwischen dem Roste und der Ofenthüre eine
Platte anbringt, auf der man die Kohle, die das nächste Mal
auf den Rost kommt , vorher aufhäuft. In der Zwischenzeit
wird sie hier wenigstens erhitzt und ausgedörrt, und brenn¬
bare Theile , die sich verflüchtigen werden, indem sie durch
das Feuer ziehen, verbrannt. Dasselbe geschieht
, wenn man
die Kohle vorher in einen über dem Herde stehenden Behäl¬
ter oder Rumpf bringt ; auch hier werden, die sich verflüchti¬
genden Theile durch den Luftzug abwärts und durch das Feuer
gezogen
, wo sie verbrenne».

Ein 2kes Mittel eine vollständige Verbrennung zu be¬
wirken, besteht in Luftröhren,
welche die entfliehenden und
glühenden Kohlcntheilchcn mit frischer Lust in Berührung
bringen. Dergleichen Röhren mögen entweder etwas Luft
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in das Fxucr selbst blasen ( S . Fig . 2Z) , oder erf ^ gegen die
vom Herde abziehende Fcucrluft.
Es ist klar , daß solche Vorrichtungen
anzubringen

Luft , die keine Verbrennung
Bei

den meisten

ist darauf

Oefen ,

Regnlirung

schädlich.

die angegeben

vorzüglich benutzt, und oft

von sichtbarem Erfolg

gewesen.

zn achten , daß solche Gänge

und sie zur

großer Vor-

bewirkt , ist offenbar

rauchverzehrenden

wurden , ist indessen dieses Prinzip
ist die Anwendung

mit

sind , denn alle auf diese Weise einziehende

Jedenfalls

sich nicht verstopfen,

des Zuflusses mit

Schiebern

oder

Hähnen gut zu versehen.
Von

den vielen

schon empfohlen und
wir

hier

rauchverzehrenden
vorzugsweise

Oefen , die bis jetzt

gepriesen wurden , führen

nur einen der ältesten ( und schon von Watt

len gebrauchten ) an , den von Robertson
zipien angewendet sind. ( S . Fig . 28)
Aufnahme der Kohlen .
liegende Vorplatte

Von

a ist ein Rumpf , zur

da fallen sie aus die etwas schief¬

b ; wo sie, bevor sie auf den Rost « geflos¬

sen werden , eine ziemlich vollkommeneRöstung
mit

zuwei¬

, wo beide Prin¬

die sich verflüchtigenden

röhre ä vorhanden , die mit

erleiden .

Da¬

Gase verbrennen , ist die Luft¬
einem Schieber mehr oder weniger

geöffnet werden kann ; und übcrdieß

ist bei e noch ein senk¬

rechter Rost angebracht , der Luft durch jene Kohlen streiche»
läßt . * )
Alle

diese Einrichtungen

hindern

Rauch , der sogleich entsteht , wenn

nun

aber

nicht

die Ofenthüre

den

geöffnet

werden muß , oder so oft geschürt und Kohle hineingeworfen
wird .

Wohl

zukürzen ,

sucht man diese Besorgung
und

das

Schüren

so viel

ohne Ocffnung

möglich ab¬
der

Thüre

'') Ueber rauchverzchrciibeOefen S . noch d. polytcch. Journal
Bb . 52 , 404 u. Bb . 55 , 544 .
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vorzunehmen. Demnach ist auch der Schieber » ^ (Fig. rg)
zu empfehlen, durch den man leicht die Schlacken oder Cinders in den Aschenraum fallen lassen kann, und der etwas
Luft zur Verbrennung deS Rauchs durchpassiren läßt. Immer¬
hin bleibt das Oeffnen der Thüre zum Nachschütten ein Uebelstand. Will man selten Kohlen aufschütten, so muß man den
Rost mit einer zu dicken Kohlenschicht bedecke
». Sie ver¬
brennen aber um so leichter und vollständiger, je dünner sie
aufgelegt sind.
Man hat daher gesucht ein mechanisches

Aufschüt¬

ten zu Stande zu bringen, und hoffte dadurch noch andere
Vortheile zu erlangen.
Brunton
gelöst zu haben.

von Birmingham

scheint die Ausgabe zuerst

Sein Patent ist von i8is .

Das Wesent¬

lichste dieses Apparats ist aus Fig . 26 zu erkennen. * )

ist
der Vordertheil des Kessels, und 6 ein kleiner durch die
Röhre m damit verbundener Sieder . Diesen bestreicdt un¬
mittelbar die Flamme.

0 ist ein kreisrunder Rost aus ge¬

gossenen Stäben ; dieser Rost ruht auf einem Kreuze s, und

wird durch den vertikalen Baum I> langsam gedreht. Ge¬
wöhnlich macht er i bis 2 Umgänge in i Minute . Diese
langsame Bewegung wird durch die Räder o und ä und das

Getriebe e bewirkt.

Das obere Räderwerk k wird durch die
Maschine in Bewegung gesetzt
. Auf dem Rade 6 liegt eine
Platte , welche die Verunreinigung desselben durch die in v
fallende Asche hindert .

Der Rost ist mit einem Backstein-

kranzeg umgeben, und der Fuß t>dreht

sich

in einem runden

Behälter mit Sand, so daß nur durch die Rostöffnungen Luft
in den Feuerraum gelangen kann.
Abbildungen finde
» fich im ülllleliii
2LI

« . 222

in

g> <!<>AoI,ls

1'raüe

ä' Uncour

>il . V .

u.

V. >822.

I ' ui-liiiglon

pl.
>. 8.
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, in den
Die Kohlen werden, in kleine Stücke zerschlagen
Rumpf oder Trichter i für 2—Z Stunden auf einmal aufge¬
schüttet. Von da fallen sie in den Behälter I- und aus die¬
sem auf den Rost, so wie sich ein Schieber öffnet. Dieß ge¬
in angemessenen Zwi¬
schenzeiten und mehr oder weniger, so daß je nach dem Be- '
darf die Aufschüttung regulirt ist. ( Der Mechanismus steht
schieht durch eine einfache Vorrichtung

dem Schwimmer in

uemlich bei Watt ' schen Maschinen mit

der Zuflußrohre oder dem Rauchregister in Verbindung .)
Durch die Thüre I wird der Rost gereinigt.
Diese Vorrichtung , die fast an jedem Kessel angebracht
werden kann, bringt nach vielen Zeugnissen eine sehr bedeu¬
tende Ersparniß an Kohlen. * ) Leider ist sie aber ziemlich
theurer und komplizirt . und mag leicht in Unordnung kom¬
men. Auch erfordert ein solcher Drehrost viel Schmiere.
Manche geben daher einer Art

Kohlenmüble

, die

keinen beweglichen Rost nöthig macht, den Vorzug.

Rost und Siedcröhren ragen um etwa 2^ vor den Kes¬
sel hervor. Ueber diesem ist ein langer Kohlentrichter mit
, die sich ganz
mehreren Paaren gefurchter Walzen angebracht
langsam drehen, und dadurch die Kohlen zerkleinern und allmählig zwischen den Siedcröhren hindurch auf den Rost fal¬
. Die Kohlen häufen sich hier freilich an, und müssen
len lassen
von Zeit zu Zeit zurückgeschürt werden.

*) In der Olä union will verzehrte ein Ofen in s Tagen
29 o Ctr . Kohlen, und ohne den Apparat in der gleichen
Ctr . Ein anderer in der Wlülo clmpot illslillor^
Zeit
in 18 Tage» ohne den Apparat 284 und mit demselben
igr Bnshels. Partington S . 187 . In manchen Braue¬
reien verminderte sich der Consmn um 2(>"/u (?)
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Zweckmäßiger sind ohne Zweifel Vorrichtungen ,

wo die
aus dem Rumpfe fallenden Kohlen vermittelst einer Flügelstange oder eines Ventilators auf den Rost gestreut werden.
Der Rost kann in diesem Falle seine gewöhnliche Lage behal¬
ten , die Vertheilung der Kohlen hat anhaltend und ziemlich
gleichförmig statt , und das Schüren wird selten nur nöthig.
Bei Ventilatoren ist freilich das Anblasen von Luft sorgfältig
zu vermeiden.
Fig . 25 zeigt einen solchen Apparat * ) .
» ist der Kohlenrnmpf , l> sind eiserne Walzen , welche
die Kohlen zerkleinern und in abgemessener Quantität in den
gegossenen Kasten o fallen lassen
. Hier befinden sich blecherne
Schlagflügcl st,

die mittelst der Seilrolle « schnell ringe-

fchmungcn werden, und die kleinen Kohleustücke auf den gisst k

werfen. Jene Flügel sind oben schmäler, damit die Geschwin¬
digkeit verschieden ist , und die Kohle mithin in ungleicher
Entfernung auf dem Rost verbreitet werde- Die Zufuhrwalzen können je nach Bedarf gestellt, und mehr oder weni¬
ger langsam umgedreht werden.
Dieser Apparat wurde von Stanley
von

2-

Collier

in Frankreich importirt .

angegeben, und
Er soll auf etwa

izuo Fr . zu stehen kommen.

Den ganzen Apparat kann man
leicht seitwärts schieben
, und so zur Ofenthüre gelangen,
wenn man den Rost reinigen muß.
Zu den Vortheilen

rechnet,
wird.

dieser Vorrichtungen wird auch ge¬
daß der Kessel durch das Schüren nicht beschädigt

*) S . pocht. Journal . Bd. Zg, S . Säe,, wo statt der Windflügel zwei Streicher porhanden sind.
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6.
Luftzugc, oder mir
Gebläsen oder Crhaustionsmaschinen.

Heizungen mit künstlichem

Um einen natürlichen

Luftzug

von gehöriger Leb¬

haftigkeit zu erhalten, sind gewöhnlich Rauchsänge oder Kamine
von sehr bedeutender Höhe erforderlich. Solche Schornsteine
sind nicht nur kostbar und bisweilen unbequem, sondern
bei lokomotiven Maschinen, wie auf Dampfschiffen und beson¬
ders auf Dampfwagen , gar nicht anzubringen. Man ist ge¬
zwungen, sich mit Rauchfängen von mäßiger Höhe zu behel¬
fen , und überdieß sie von Blech zu konstruiren, damit sie
Möglichst leicht sind.

niedrigen Kaminen ist aber, wie das starke Stau¬
, weil die
chen derselben schon zeigt, der Luftzug zu schwach
Rauchsäule zu kurz ist , und weil überdieß noch das Blech
Bei

so

sie etwas schneller abkühlt.

Man hat daher seit einigen Jahren vielfach Heizungen
Luftzüge empfohlen, der entweder

Mit einem künstlichen

durch ein Gebläse oder durch Erhaustionsapparate bewirkt wer¬
den kann. Allerdings wird ein solches Mittel stets eine nicht
unbedeutende Kraft erfordern , um die der Nutzeffekt der
Maschine vermindert wird ; nichts

desto

weniger können dabei

namentlich für Dampffuhrwerke überwiegende Vortheile statt
Der Rauchfang wird nemlich fast ganz entbehrlich,
und da der Luftzug dennoch sehr stark seyn kann und der

finden.

Brennstoff also weit vollständiger verbrennt , so wird an sol¬
chem erspart, und der Kessel kann kleiner seyn.
Fig. 87 und 88 Tafel 6 stellen die Heizungen dar , auf
und I . Ericson ein Patent
welche sich 1829 I . Braitwaitc

t

ertheilen ließen * ) - Beide sind für Kessel mit innerer Feue¬
rung, zum Behufe für lvkvmotive Maschinen, berechnet. In
Fig . 88 wird der Luftzug durch ein Cplindergebläse, in Fig.
87 durch eine beim Abzug des Rauchs angebrachteErhaustionspumpe hervorgebracht.

Angaben über die erforderliche
Größe der Pumpen und die zu ihrer Bewegung nöthige Kraft
fehlen. Die Einrichtung selbst ergibt sich aus einer kurzen
Erläuterung beider Figuren.
In Fig . 88 ist s l > e 6 der Dampfkessel, e das Dampfrohr und k die Sicherheitsklappe, g der innere Ofen , b der
Rost , und i der Ofenraum .

K ist ein mit einem Schieber

versehener Rumpf zur Füllung des Ofens mit Kohlen. Aus
dem Ofen gebt die Feuerröhre I in mehreren Windungen und

allmahlig sich etwas verengernd, weil die Luft kälter wird
durch das Wasser. Bei m tritt sie in ein ganz kurzes Kamin,
n ist die Luftdruckpumpe. Die Luft gelangt zuerst in den
Regulator o (ein ledernes Gehäuse auf welches das Gewicht
p drückt) , und von da durch <x theils über , theils unter den
Feuerherd, durch die Röhren r und s, welche zur Regulirung
mit Hähnen versehen sind.
In Fig . 87 ist sI , c <1 ebenfalls der Kessel
, « das Dampf¬
rohr , k die Klappe, A der Ofen, Ii der Rost und i der Ofen¬
raum . Die Kohlen werden durch die Thüre I- eingebracht.
Durch den Lusthahn I dringt Luft unter den Rost, durch die
Hähne m bläst Lust in das Feuer. Die Feuerlust strömt
durch die Röhre n , deren Ende mit einer doppeltwirkenden
Luftpumpe p verbunden ist. Wie die Erhaustion der Lust
und dadurch ein beständiger Luftzug mit den Klappen o be¬
wirkt wird , ergibt sich aus der Figur . Da der Ranch ab-

'> S . Polyt . Journal . Bd. L5, S . - 7, m. Abb.

wärts zieht, so mögen

sich

wenigstens Stand und Aschentheile

uicht in der Rauchrohre absetzen.
Statt

der Luftpumpe kann auch ein ordentlicher Venti¬

lator oder ein beim Eingang des Kamins angebrachtes Flü¬
gelrad die Erhaustivn bewirken. Eine Vorrichtung dieser Art
ist im pvlyt . Journ . Bd . L7. t . Vil . abgebildet.
Eine sehr vortheilhaste Schilderung wurde neulich von

v- James

den Dampfkesseln mit Ventilatoren ( nach Elements Vorschlag)

gemacht, welche die HH . Seguin u. Comp. in St . Etienne
bei den dortigen Dampfwagcn anwenden * ).
Auf dem ersten Wagen ist die Dampfmaschine, auf dem
Zweiten der Ventilationsapparat nebst dem Wasser- und Koh¬
lenbehälter v und 6 ( Fig . 80) , und an diesen werden dann
12 oder mehrere Kohlenwagen angehängt, die sämmtlich auf
einer Eisenbahn laufen.
Fig. 78 zeigt einen Querdurchschnitt, und Fig . 79 einen
Längendurchschnittdes Kessels und Ofens nach der Linie xx.
Und Fig. 80 die Ventilativnsmascbine.
, ein langer Cylinder aus Eisenblech2'/^
ä ist der Kessel
breit und lft lang.
s der 4^ lange Rost.
I> und o eiserne Kasten , die zu beiden Seiten
hinten

den Aschen- und

Kessel kommunizircn

Feuerraum

und mit

einschließen ,

Wasser gefüllt

und

von

mit

dem

sind.

e 4Z Feuerrohren ( von i Vs" Dürchm .) Das Feuer geht
von dem Rost erst zwischen dem Kesselbvden und dem Behäl¬
ter >1 hindurch, und zieht dann durch jene Rohren o in den
ganz kurzen Rauchfang k.

S . den Bericht der HH. Schumberger und Köchlin,
im Lull . äe lUiiIlttisuson Kv. 22 (von 1852 ), und mit Be¬
merkungen von H. v. Baader im polyt. Journal. Bd. »6.
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8 ist die Thüre
Neben der Thüre
der Lnftkanal

des Feuerherds ; I> die des Aschenraums.

i > ist zu jeder Seite

eine Ocffnung , in die

eines der beiden Ventilatoren

einmündet.

; ( Fig . 8v ) sind zwei neben einander

angebrachte kreis¬

runde Kasten von 5^ Durchmesser , in denen die Ventilatoren"
K mit 4 Flügeln
Rolle

schnell umgeschwungen werden ,

an der Are

indem eine

derselben i durch eine andre m an dem

Hintern Rade des Wagens umgetricben

wird .

Bei n ist ein

Schieber angebracht , um den Wind zu rcguliren ; und o ist ein
lederner Schlauch ,

der den Windkasten

mit

dem Ofen ver¬

bindet.
Dieser

Kanal

erzeugt 4fachen Dampf , d. h. Dampf

5 atmoph . Ueberdruck ,
(oder mehr ) mit
Ein

i

und

wohl

ist noch äußerst

noch nie bis

dessen ist es glaublich ,

denn

vollständig

anderseits

ist ,

heiß als

und

die

Fcuerfläche vermittelst

weniger

und

worden .

wenn dieser Ventilationsapparat

mag

Feuer so vollkommen

selten ,

jetzt erlangt

lich ein sehr lebhaftes Feuer hervorbringt
brennung

nach 7 Pf . Dampf

Pf . Steinkohle.

solches Resultat

Dampswagcn

dem Bericht

von

,

bei
In¬
wirk¬

so daß die Ver¬

die meiste Lust zersetzt wird;

ausnehmende

so vieler

Vergrößerung

der

und enger Rauchrohren

dem

die Hitze entziehen , daß der Rauch weit

bei hohen Kaminen

entweicht .

Wie

heiß

indessen der abziehende Rauch ist , findet sich nicht angegeben.
Der

Kessel bietet

wohl

kaum Vz seiner Oberfläche oder

5 lH Met . ( 29 HD) dem Feuer dar ; aber alle Rauchrohren
haben eine Fläche von wenigstens 15 lH Met . ( 144 mft) , und
die ganze Feuerfläche ( auch ohne die übrigen
beträgt

Wasserbehälter)

also an 18 lü Met . oder 170 Hft.

Die Windflügel

( deren Bretter

olros 12 " breit und 14"

hoch find ) solle» au oüo Umgänge in 1 Min

. machen ,

und

doch nur sehr wenig Kraft absorbiren * ) . Eben darüber muß

. Ueberhaupt sch¬
man indessen zuverlässige Versuche wünschen
ien manche Angaben, um die Vorzüge der vorliegenden Ma¬
schine

gehörig zu beurtheilen;

eS ist nicht einmal berichtet,

die Maschine hat und ob das Erpansionsprincip
benutzt ist. Auch ist nicht klar, wie das Blasen regulirt wirdDas Gesammtgewicht der beiden Maschinenwägen wird zu
welche Kraft

o»oo Kil . angegeben und sie sollen toooo Fr . kosten.

künstlichem Luftzuge versprechen ohne
Zweifel nicht blos für lokomotive Maschinen Vortheile . Ueberhaupt wäre es nützlich, wen» hohe und kostbare Schornsteine
Feuerungen mit

entbehrlich würden ; außerdem aber laßt sich eine wesentliche
Wärmeersparung erwarten , indem der Rauch nur heißer als
bas Keffelwaffer, also izo — 140 " heiß, entweichen muß, und

nicht 4 — 500° heiß, wie dieß der Aug in hohen Kaminen
erfordert * * ) . Immerhin ist aber i ) ein sehr starker Luftzug
erforderlich, und daher ein sehr kräftiger Ventilator , und eS

') Daß diese Ventilation bei einer eopfcrdigc» Maschine nicht
einmal die Kraft von V2 Pferde absorbirc. ist kaum glaub¬
lich; obgleich die Theorie fast noch geringer» Kraftanfwand
S , Lrossvn ße la elmleur etc. 1850,
stnden läßt.
p- 175.
Ansserdcin wäre möglich, die abziehende Hitze nachher noch
zu Milistrcn. Bei Kaminen geht dies nicht; denn jede Er¬

kältung des abziehenden Ranchs schwächt den Zug, und alle
. Bewirkt
» daher scheitern
, müsse
. Hitze zu benutzen
Versuche
hingegen ein Gebläse den Zng , so braucht die Luft nur so
lange, als sie den Kessel berührt, eine gewisse Hitze zu ha¬
» entzogen
ben. Nachher kann ihr dieselbe ohne Bedenke
werden.
Dernoulli'ö Dampsniaschincnlchre.

1»
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fragt sich hiemit , ob die Hervvrbringung eines solchen nicht
zu viel Kraft raubt ; 2) aber ist nöthig , daß der , im Herde
möglich stark erhitzten Lust , die Wärme schnell wieder ent¬
zogen werde, und dieß scheint kaum anders , als durch enge

und durch das Wasser gehende Feuerrohren möglich. Wendet
man jedoch wie im obigen Apparate, viele solcher Röhren an,
so fragt es sich, ob und wie sie auf die Dauer völlig wasser¬

dicht herzustellen und zu verbinden sind; denn klar ist , daß,
wenn eine einzige Wasser durchgingen läßt , solches sogleich
in den Ofen dringt , und die Heizung unterbrochen werden
muß * ) .
Nach einem im Nvv . 1850 patentirten Systeme von
Will . Church * *) soll das Feuer nicht nur durch ein Gebläse
angefacht werden, sondern die Lust zuerst durch den Kessel
gehen, damit sie erhitzt werde. Der eigentliche Dampfgene¬
rator , über dem ein zweiter Cylinder steht, der blos Dampf
hält , besteht aus vielen concentrischenRöhren , deren Ab¬
stände Wasser
-, Rauch- und Lustkanäle bilden.

Die durch das

Gebläse eingetriebene Lust zieht erst durch die Luftgänge,
von da durch die Kohlen, und dann als Rauch durch die Rauch¬
röhren ; zuerst also nimmt die frische Lust Hitze vom Kesselwasser auf , und gibt als Rauch dann desto größere ab. Es
ist indessen unbegreiflich,

wie auch das London Journal sich

eine ganz außerordentliche Ersparung an Brennstoff von die¬
sem Verfahren versprechen kann, und wie der Erfinder glaubt,

es werde die auf die Dampfbildung verwendete Hitze großentheils zur Heizung nochmals utilisirt.

") Daß daS Gebläse
, wie Einige befürchte
» , den Kessel eher
zerstören»lochte
, muß die Erfahrung erst zeigen.
S . Polyt. Journal. Bd. » , p. t.
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daß beim Be¬

,

allerdings

zeigten

Neuere Erfahrungen

triebe von Hochofen das Einblasen von heißer

geschieht dies aber nur ,

sehr wahrscheinlich

bringe ;
h" ße Luft

durch das Kessel¬

abgeben mag , als sie dem Wasser

wasser erhitzt , mehr Wärme

Luft vollständiger
verbrannt

wäre nur denkbar , wenn die heiße

zersetzt, und

die Kohle vollständiger

keinem

Falle also ein Gewinn

würde .

In

muß ein bestimmtes

Ersparung ; der erzeugte Dampf
tum

von

mit

einer

utilisirt
aus

durch
Quan¬

der Kessel.

seyn als

Hitze

nicht

Er muß we¬

Es kann also die
ein zweites

Mal

werden . Gesetzt aber sogar, es möchte auf diese Weise

dem gleichen

Wärme

fortziehen .

Temperatur

verwandte

Dampfbildung

dann

und eben so muß der Rauch

wegnehmen ,

bestimmten
noch heißer

nigstens
Zur

Wärme

indem

Es ist kaum glaub¬

den Schmelzprozeß erleichtert .

lich, daß die Luft , die sich beim Durchgänge

entzogen hat . Ein Gewinn

Luft Vortheile

Kohle

Quantum

zu entwickeln seyn , so wird

durch die Nachtheile
größerung

und

Luft

etwas

mehr

sicherlich dieser Gewinn

überwogen , die aus der nöthigen Ver¬

des Kessels ,

und der complicirtern

Construktion

desselben hervorgehen.

II.
hon den Dampfkesseln oder Dampferzeugern.

Unter
überhaupt

Dampfkessel

erhitzt und in Dampf
Die

(clisuäieee, boiier ) versteht man

das Gefäß oder den Behälter , in dem das Wasser

Dampfkessel

verwandelt
werden

wird.

theils

aus starkem Eisen - oder Kupferblech

aus

Gußeisen ,

verfertigt.

theils

Platina

wäre unstreitig

der hohe Preis
Anwendung

zulassen.

Schmelzbarkeit
find

von

das vorzüglichste Material

dieses Metalls
Blei

wird

dem berühmten

gekochtem Leinöl

Steinerne

Brindlen

erbaut worden . Die Steine

noch lange nicht diese

ist wegen seiner

nicht brauchbar .

, allein

Weichheit

und

Dampferzeuger

zu

Newcastle

waren vermittelst

( l 756)

eines Kitts

aus

und Bleiglätte

dampf - und wasserdicht ver¬

bunden , und eiserne Feuerrohren

gingen durch diesen gemauer¬

ten Behälter

, um das Wasser zum Sieden

Hölzerne,

aus

eisernen Reifen
Andersen,

und

gebundene Kessel,

Wie

reden

wurden

gefunden

also hier

nur

').

und mit

in Amerika

in Europa z. B . von Droz

haben aber wenig Beifall

Schmiedeisen

zu bringen

starken Faßdauben verfertigte

versucht .

durch
Sie

* *) .
von

Kesseln aus Gußeisen,

und Kupfer , und zwar:

1. von der Größe , Form
und

und Stärke

r . von den verschiedenen Arten

derselben überhaupt,

von Dampfkesseln , die bis

dahin angewendet wurden-

") Bon einem ander» ist in Gilb . Annal . Bd. 25, S . 9t , die
Rede. Es bestätigte sich aber auch hier die schlechte Lei¬
tungskraft des Wassers, indem die Oberfläche längst kochcc,
während das Wasser am Boden erst auf ivo " b'. erwärmt
war.
->») Abb. hölzerner Kessel finde» sich in den Annalen desä . m !U,
1?. z . und öorznis pl. g.
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I.

Von der Größe , Form und Stärke der Dampfkessel
überhaupt.
Jeder Dampfkessel muß vor allem zwei Eigenschaften ha¬
ben ; er muß i ) in gegebener Zeit ein bestimmtes
Dampf

liefern

den Dampfs

können , und 2) der Kraft
hinreichenden Widerstand

Quantum

des sich entwickeln¬

leisten.

«. Größe des Kessels.
Wie früher

gezeigt worden ( S . 78) . hängt

erzeugung von der Menge

Wärmcthcilchcn

Wasser übergehen ; denn zur Bildung
stets die gleiche Menge
von »« in Dampf

Wärme

die Dampf¬

ab, welche in daS

von i Pf . Dampf

erfordert .

wird

Um i Pf . Wasser

zu verwandeln , braucht es 64»

oder für

Wasser von 4»° 6 . 6»o
Soll

also ein Kessel,

wird , fortdauernd ,
erzeugen ,

der mit

z. B . in

Wasser von 4u " gespeist

oder 2» Pf . Dampf

per Min.

so muß das Wasser in dieser Zeit anhaltend 6»»o

oder i2 »o»

aus dem Feuerherde aufnehmen .

Und umge¬

kehrt ist W die Wärmemenge , die in i Min . in das Wasser
übergeht , so ist bei Wasser von 4v ° das erzeugte Dampfquan¬
tum

in

Pf . —

Fragen wir
zuflnß bedingt
Fencrflächc ,

6»»
nun ,

durch welche Umstände dieser Wärme-

ist , so finden wir
die Dicke

ihrer

des Kessels ,

drei :

die Größe der

und die Intensität

des

Feuers.
Nennen
Kessels ,
mit

wir nämlich

Feuerfläche

der zugleich einerseits

dem Wasser in Berührung

denjenigen Theil

des

mit dem Feuer , andrerseits
steht ,

so ist klar , daß unter
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sonst gleichen Verhältnissen 2

Fuß dieser Fläche doppelt

so viel Wärme durchlassen werden als t

da alle Dampf¬

erzeugung nur auf dieser Fläche Statt findet.

Ferner aber

muß unstreitig die Kesselwand den Durchgang der Wärme
erschweren oder verzögern, und zwar um so mehr, je dicker
sie ist ; so wie eben deßhalb die Temperatur des Kessels auf

der äußern Feuerseite stets höher ist, als die auf der innern
Wasserseite.
Kein Körper endlich theilt einem andern Wärme mit,
wenn er nicht eine höhere Temperatur hat , denn alle Mit¬
theilung geht aus dem Bestreben der Wärme hervor ,

die

Temperatur auszugleichen
. Der Kessel kann mithin nur in
so fern Wärme erhalten,

Kessel, und zwar als

als die Feuerluft heißer als der

dessen äußere Flache

diese Temperaturdifferenz

ist ; und je größer

ist , desto mehr Wärme wird

abgegeben werden.

Es ist nun allerdings kaum möglich, aus jenen Elemen¬
ten zu berechnen
, wie viel

Dampf

ein

Kessel

zuprvduziren

vermag.
Man

müßte 1) durch Erfahrung ausmitteln , wie viel

Wärme z. B . 1 Kesselfläche
von einer gegebenen Dicke
und bei einem gegebenen Hitzgrad des Feuers in 1 Minute
daraus aufnimmt ; und

21 durch andere Versuche

ausmitteln,

welche Veränderungen eine größere oder geringere Dicke, und

ein stärkerer oder minderer Hitzgrad hervorbringt * ) . Es er¬
geben sich jedoch aus jenen Grundsätzen mehrere nützliche Fol¬

gerungen.
») Nach PecletS
r — z Millimeter

Versuche» laßt t

Meter Kessclfläche von

Dicke in i Stunde ttoa

Wärmeeinheiten

durch, wenn die Temperaturdiffercnz 75 " 6 . betragt ; oder
so viel Wärme , als zur Verwandlung von - — Kil . Wasser

«äo

15t

der

von

»

erzeugen-

Wasserfläche ,
steht.

rung

Und

ist die Größe der
in Berüh¬

dem Dampfraum

noch weniger

abhängt.

Feuerfläche

Eben so gleichgültig

die im Kessel mit

sonst

können demnach gleich

Kessel von sehr verschiedenem Inhalt
viel Dampf

das zu

dieses unter

hat , indem

lediglich

gleichen Umständen

auf

keinen Einfluß

einem Kessel befindet , durchaus
produzirende Dampfquantum

, die sich in

Wasser

i ) daß die Menge

erkennt

Man

kann eine größere

Menge

etwa dadurch erzeugt werden , daß man , wie Manche

Dampf

sieht 2) daß die

Man

einer

Kesseln die verschiedenen Stellen
ausgesetzt sind.

Am

am schwächsten da ,

nicht an allen

Dampfproduktion

bei etwas großen

des Kessels gleich groß ist , indem

Theilen

u . dgl.

im Kessel anbringt

schon gewollt * ) , Scheidewände

Hitze

sehr ungleichen

stärksten ist sie über dem Feuerherd;
wo

die

Feuerluft

den

in

Rauchfang

entweicht.
Man

sieht z) daß in jedem Fall die abziehende Luft

noch

wenigstens so heiß als der Kessel seyn muß , weil dieser sonst
vielmehr Wärme weggibt , statt welche zu adsorbiren ; daß der
Rauch desto heißer abziehen muß ,
Kesselfläche erzeugt werden soll ,

von v" in

je mehr Dampf

per nss

und daß die vortheilhafleste

Dampf erforderlichist.

Gesetzt

also,

die

Hitze unter einem Kessel betrüge im Mittel 500", lind
die der Kessclfläche 125° , so daß die Tcmpcraturdiffcrcnz

--- 575 °, so würde demnach1
—

00

oder

ssl Meter

.

^ " 0 — 8'/., Kil. Wasser verdampfen(I'oclet

soo
ti-üito ,Ie I» Llialvur. II . x. Ig ) , war jedoch
» viel zu wenig ist.
rekte» Versuche
64 «

— S mal

nach allen

di¬

") Auf diesem Jrrthn», beruht z. B. die Verbesserung auf
welche Poole 182 « ein Patent nahm.
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Dampfproduktion

weder bei einem zu schwachen, noch bei einem

allzu heftigen Feuer erhältlich

ist.

Im

ersten Fall würde zu

wenig Wärme abgetreten , wei die Teinperatnrdifferenz
ist , im zweiten zu viel Wärme
4) Sieht

man , daß bei gleich starker Feuerung

weniger Dampf
werden

zu klein

ungenützt wegziehen.

kann ;

von hohem als von niedrigem
denn je stärkerer Dampf

höher ist auch die Temperatur

etwas

Druck erzeugt

erzeugt wird ,

desto

des Kessels ;

weil i ) derselbe

dicker seyn muß , und 2) weil solcher Dampf

und hiemit auch

das Wasser in dem Kessel einen großem
5) Endlich erhellt
bald weniger

Dampf

Hitzgrad

annehmen.

daraus , daß derselbe Kessel bald mehr
erzeugt , je nachdem die Feuerung stärker

oder schwacher wird.
So wenig sich indessen nach dem eben Gesagten festsetzen
läßt ,

wie

kann ,

so ist doch in der Regel

viel

wöhnlicher
Dampf

Dampf

Feuerung

per Stunde

eine gegebene Fcnerfläche

1 m Meter
liefert ,

darnach die erforderliche
Dieses Quantum
ein Kessel,
prodnziren
Elements

anzunehmen

,

erzeugen

daß bei ge¬

Fläche etwa zo — 55 Kil.

oder a LD circa 7 Pfund ,

ist freilich

der ringsum

lange nicht

dasjenige ,

das

dem heftigsten Feuer ausgesetzt ist,

kann, denn ein solcher erzeugt nach Christians
Versuchen

und

Größe des Kessels zu bestimmen.

wohl

und

das dreifache oder an ton Kil.

per lH Meter ; allein bei einer solchen Heizung

wird sehr viel

Wärme

daß man

einzelnen

verschwendet .
Fällen

Daraus

erhellt

aber ,

durch bloße Verstärkung

demselben Kessel ein beträchtlich größeres
erhalten

Quantum

in
mit

Dampf

kann.
lb.

Dampf

Obschon, wie wir
Dampfes

des Feuers

- und

Wasscrraum.

eben gesehen haben, die Produktion

des

keineswegs von der Menge des Keffelwaffers abhängt.
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mehr oder weniger

so muß doch jeder Kessel für

ist kaum denkbar , daß der Wasserzufluß

Nun

halte .

vollkommen
ist,

Je kleiner also der Waffervorrath

Verdampfung , desto mehr wer¬

zur jeweiligen

"u Verhältniß

den jene Ungleichheiten

Verdampfung

der

mit

jedem Zeitmomente

gleichen Schritt

Wasser - und

das verdampfende Wasser stets wieder

Es muß ncmlich

iu

kommt,

nicht gleichgültig.

ist aus mehreren Gründen

erseht werden .

eines

Größe

die Größe dieses Raumes

und

haben ,

Raum

Dampfvorrath

von der

dessen Fläche in Betracht

nur

-Kessels die Rede ist ,

wenn

also ,

und in dieser Beziehung

im Ersatz den Wasserstand verändern,
der vvm Wasser bedeckten Kes-

und demnach auch die Größe
jekfläche.
Beträgt

einer

z. B . in irgend

Zeit

nur

der Zufluß

8

-Knb. Fuß , während to Kub . Fuß Wasser verdampfen , so wird
10 K . F.

der Wasserstand um Vs sinken, wenn der Kessel nur
Er

Wasser enthält .

sich hingegen nur um Vig,

verändert

100 K . F . beträgt.

wenn der Werth
Ferner bewirkt

der Wasserzufluß eine Erkältung

wassers , und jede Ungleichheit

; und

änderung der Temperatur

ebenfalls um so stärker seyn ,

des Kessel-

des Zuflusses daher eine Ver¬
diese Schwankungen

je weniger

werden

Wasser der Kessel

enthält.
Tredgolds
nigstens mit
Stunden

Vorschrift

,

Kessel we¬

daß ein ordentlicher

so viel Wasser versehen seyn soll , als er in io

verdampft , dürste zwar viel zu weit gehen ,

das Speiscwasscr nicht ganz kalt und die Aliwentation
geregelt ist.

Immerhin

wenn
gehörig

steht man , daß ein bedeutender Was¬

serraum eine gleichförmige Dampfproduktion

wesentlich erleich¬

tert , und daß bei Kesseln, wo ein solcher nicht vorhanden ist,
möglichst heißes Spcisewasser angewendet ,
kommenste Regulirung

und

für die voll¬

des Zuflusses gesorgt werden sollte.

Daß der Kessel nicht ganz mir Wasser angefüllt seyn darf,
ergibt sich schon daraus , daß sonst unfehlbar Wasser in das
Dampfrohr mit übergetrieben würde. Allein ein beträchtlicher
Dampfranm
ist noch aus einer andern Ursache nöthig.
Der Abfluß des Dampfes ist bei keiner Maschine völlig ste¬
tig — und die Produktion überdieß nie ganz gleichförmig.
Bei einem nur kleinen Dampfraume würde daher die Dich¬
tigkeit des darin enthaltenen Dampfes beständig sehr große
Veränderungen erleiden, und keineswegs also stets gleichartiger
Dampf in den Dampfcplinder einströmen.
Selbst bei doppeltwirkenden Maschinen hat kein völlig
kontinuirlichcr Dampfabfluß statt ; bei jedem Auf - und Nie¬
dergang des Kolbens ergibt sich eine augenblickliche Unter¬
brechung.

Bei Erpansionsmaschinen
, wo der Dampf schon

während des Kolbenhubs abgesperrt wird ,

dauert diese Un¬

terbrechung weit länger, und eben so bei einseitig wirkenden
Maschinen.
Wäre der Dampfraum nur so groß als der Inhalt
Dampfcylinders ,

so

des

würde bei gleichförmiger Dampferzeugung

die Dichtigkeit oder Spannung des Dampfes im Verhältniß
der Unterbrechnngszeit wachsen, und bei jedesmaliger Oeffnung der Klappe würde anfangs viel stärkerer und dann im¬
mer schwächerer Dampf einströmen.
nun an

Dieser Umstand dürfte

zwar keinen Verlust an Kraft zur Folge haben;
immerhin ist die Beibehaltung eines gleich starken Dampfes
sich

wünschenswerth, und da überdieß die Intensität
variirt , und mithin

die

Dampferzeugung,

so ist

des Feuers

um

so

mehr ein

beträchtlicher Dampfraum nöthig.
Wie groß dieser Raum seyn muß , damit jene Schwan¬
kungen wenig fühlbar werden, hängt , wie leicht zu erachten,
von der Art der Maschine ab. Bei doppeltwirkenden ohne
Erpansivn kann derselbe am kleinsten seyn. Nichts

desto

weniger
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ist gewöhnlich bei den Wattschen Maschinen dieser Art der
d" Danipfraum zu dem 10- oder irfachen des Cylinderuchalts angenommen.
Daß jene Variationen

der Dampfdichtigkeit in manchen

Asseln, wo an Raum gespart wurde, sehr beträchtlich sind,
"lieht man aus den starken Fluktuationen des Manometers.
o.

Gestalt

des Kessels.

kommt
der Dampfkessel
Hinsichtlich der Gestalt
Kessel
und
auszuführen,
leicht
solche
ob
Betracht,
in
einerseits
sind,
erwärmen
zu
leicht
d°n solcher Form im Feuerraume
anderseits ist zu beachten, daß die Form einen wesentlichen
Einfluß auf die Stärke des Kessels und auf das Verhältniß
hat.
Den meisten Dampfkesseln gibt man eine mehr oder we¬
Form . Große kugelförmige Kessel sind
niger cylindrische

seiner Oberfläche zum Inhalt

Ziemlich schwer herzustellen, und haben bei gleichem Inhalt

kitte zu kleine Oberfläche.

Völlig

parallekepipedalische sind

nicht tqnglich, weil ebene Flächen dem Dampfdruck am wenig¬
sten Widerstand leisten.
Je kleiner der Durchmesser eines Dampfcylinders ist,
desto stärker sind die Wände bei gleicher Dicke, und desto
größer die Fläche im Verhältniß zum Inhalt.
ck. Dicke

des Kessels.

Die Bestimmung der Dicke hängt einerseits von der
ab,
des Metalls und dem Dampfdrücke
Zähigkeit
den der Kessel aushalten soll, anderseits, wie oben bemerkt
worden, von der Form des letzter».
Der Kessel hat zwar einen dreifachen Druck zu ertragen,
den Druck seines eigenen Gewichts , den des Wassers, und
den des Dampfes über jenen der Atmosphäre.

Die beiden
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ersten sind indessen in Vergleich mit dem letzter» so gering,
daß sie kaum in Betracht kommen.
Hat ein Kessel auch 4 — 5 Fuß Wasserhöhe
, so beträgt
auf i HV der tiefsten Bvdenfläche höchstens5—5^ Ztn.

der Druck

Soll der Kessel aber den Druck eines Dampfs von 2 oder z
Atm . aushalten, so muß jeder lH" der Kesselflache wenigstens
einem Druck von 42 oder 6Z Ztn . widerstehenkönnen.
So hochwichtig eS ist , daß der Kessel die hinreichende
Stärke habe, um auch die ungewöhnlichste Dampfentwicklung
auszuhalten, so ist natürlich doch eine ganz überflüssige Dicke
zu vermeiden. Es ist daher nützlich, diejenige Dicke für jeden
wodurch er auch dem gedenkbar
höchsten Drucke widerstehenkann.

Kessel bestimmen zu können,

Die Zähigkeit
des Eisenblechs ist ungefähr 2 mal so
groß als die des Kupferblechs, und etwa z mal so groß als
die des Gußeisens.
Es reißt nämlich bei i m Millim . Querschnitt:
Eisenblech nach Brown vermöge 40 Kil.
Kupferblech nach Navier

„

Gußeisen nach demselben
,,
oder für i Hl" enzl. Querschnitt:

2t

„

14 , ,

Eisenblech durch ein Gewicht von circa 6oonn Pf . engl.

Kupferblech

„

Gußeisen

>,

,

,,

„

Z20oc> „

,,

,,

»

21000 „

„

Gesetzt also, ein kupferner Kessel müßte 4" ^ dick seyn,
so sollte derselbe Kessel aus Eisenblech verfertigt , nur

2' " ,
aus Gußeisen 6" ^ stark seyn. Da jedoch das Eisenblech öfters
als Kupfer ungleiche Stellen hat , und das Gußeisen nur zn
leicht Blasen enthält, so ist es rathsam, Kessel aus Eisenblech
eben so stark, und Kessel aus Gußeisen wenigstens 5 mal so
stark zu machen, als sie aus Kupfer gemacht seyn sollten.
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Theoretisch läßt sich die Wanddicke

eines cylindri-

schen Kessels nach einer ganz einfachen Formel berechnen.
Rennen wir r den Radius des Cylinders ( in Millim .), p den
Druck des Dampfes auf i ü >Miss. ( in Kilog .) und t den
Jähigkeitscocsfizientendes Metalls ( die Kraft in Kilog . um
1 L) Miss. zu zerreißen), so ist die Wanddicke
ä -- -

p-

r

Wäre hiemit der Radius eines Cylinders — Vo Met.
"der zou Millim . und derselbe aus einen Dampfdruck von
3 Atm . berechnet( der u,05i Kil . pr. mMill . beträgt)
gibt sich
für Kupfer eine Dicke von

21

—

»,74

so

er¬

Mill . * )

Offenbar kann jedoch die also gefundene Dicke lange nicht
genügen, denn t ) vermindert sich wahrscheinlich die Zähig¬
keit des Metalls in der Hitze * ) ; 2) werden die Platten,
wo sie durch Nietung oder Lothen verbunden find, geschwächt;
-' ) ist denn doch auch auf den Druck des Kessels und des
Wassers Rücksicht zu nehmen; 4) aber ist hauptsächlichzu
der Kessel auch eine ganz ungewöhnliche Dampfentbindung, so wie manche Erschütterungen, aushalten soll.
, daß
beachten

D Ei » ähnliches Resultat erhält »ian , wen» r den Radins
in Zollen, x den Dampfdruck pr. HZ" und t die Zähigkeit
>» Pfunde» für 1 Hi" Querschnitt bezeichnet.
Für Dampf von 5 Atm . ist p — - 5 ( 5 . und für Kupfer
t^ 52 vno tt >- Für einen Kessel von so" Rad. erhalte»
wir mithin
«I —

' ''

8200a

--- 0,028" (— 0. 7- Mill .)

Die Zähigkeit des glühenden Eisens ist an «-mal geringer.
Ob blosic Erhivung aber die Zähigkeit vermindert, ist un¬
entschieden.
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und daß ihm eine hinreichende Stärke auf die Dauer zukom¬
men muß.
Obschvn also die Dicke des Kessels nach obiger Regel be¬

rechnet werden mag, so wäre es doch rathsam, statt der also
gefundenen Dicke eine wenigstens ivmal größere anzuwenden. ")

Die folgende Tafel enthält die in Frankreich gesetzlich vor¬
geschriebene Dicke ( in Millim .) für

kessel von Eisenblech,
und Dampfdruck. * * )

von

cylindrische

Dampf¬

verschiedenen Durchmessern

Sie ist nach der Formel 6 — ^

- D z

g^ x

6 — o,oZ6 r- ( n — i ) -I- 3 berechnet,
wo r den Radius des Cylinders in Millim . bedeutet
und p — 0,01033 oder den Druck von 1 Atm . auf i m>Mill.
n — i den Dampfdruck in

Atm .

stber die äußere, und

t — 26 Kil
(
.) als Tenacität des besten Kupfers für i m Mill .,
obschvn die des besten Eisens um die Hälfte größer ist.

Der theoretische Werth wird ( aus obigen Gründen) noch
mit 9 multiplizirt ,

wodurch man den Coeffizicnten 0,036

erhält. 9X0,010 ^3
26
") Prechtl

( S . technol. Encycl. III . 527.)

verwandelt die

ursprüngliche Formel für die Praxis in die folgende:

<1— . ^ ^
t

-I- o,»j "V"2 r

um noch der für die eigene Stabilität

des Kessels erforder¬

liche» Dicke Rechnung zu tragen.
01 . Lrans
ä — — ——

stellt für Eisenblechkcssel als praktische Formel
auf . indem er die Zähigkeit des Eisens zu

bdoooftz pr. m " anniinmt . und für die wirkliche Dicke die
i »fache der theoretisch nöthigen verlangt.

S . ^ i>. stör Itlin. 1 . 3 x.

4g

7-
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Der gefundenen Dicke sollen endlich 5 Mill . addirt wer¬
den, weil anzunehmen ist, daß jeder Kessel für sich oder ohne
Dampfdruck wenigstens diese Dicke haben müßte. * )
Dicke des Kessels in Millirn . für Dampf von

einem
rA.
Diam. von

3 A.

1A.

5A.

kA.

7 A.

8A.

50 CM.
55
80
65
70
75
8»
85
90
95
10» -r

4 8»
4,98
5,16
5,54
5,52
5,70
5,88
6,06
6,24
6,42
6,60

5,70
5,97
6,24
6,51
6,78
7,05
7,52
7,59
7,86
8,15
8,40

6,60
6,96
7,52
7,68
8,04
8,40
8.76
9,12
9,48
9.84
10,20

7,50
7,95
8,40
8,85
9,50
9,75
10,20
10,65
11,1»
11,55
12,00

8,40
8.94
9,48
10,02
10,56
11,10
11,64
12,18
12,72
15,26
15,80

9,50
9,85
10,56
11,19
11,82
12,45
15,08
15,71
14,54
14,97
15,60

bei

5,90
5,99
4,08
4,17
4,26
4,55
4,44
4,55
4,62
4,71
4,80

2.
Von
->)

den verschiedenen Arten

Rektanguläre

Watt

wählte

von Kesseln.

oder Wattsche
Eisenblech.

Kessel

aus

für seine Kessel die Fig. 18 abgebildete

parallelepipedale Form.

Der Boden eines solchen Kessels

( " sZgon - doil - i-) bildet ein langes, einwärts gekrümmtes
Nektangel; die langen Seitenflächen sind flach oder ebenfalls
einwärts gebogen;
cylindrisch.

der Deckel aber

") Mchreres über
(s 8er .) p. öio.

diese

ist stark gewölbt oder halb

Formel in den ^ nn»I. <1. Ulm- I '. 5.
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Diese Form ist nicht schwierig herzustellen, und bietet
verhältnißmäßig größere Oberfläche als die ganz cylindrische
dar. Für Dampf von niedrigem Druck bietet sich eine hin¬

eine

reichende Festigkeit dar, und durch angebrachte starke Anker

oder Stangen läßt
hindern.

sich das Werfen der Seiten vollends ver¬
Die Wölbung des Bodens macht, daß der Boden¬

satz sich vorzugsweiseauf den auf dem Gemäuer aufliegenden
runden Kanten ansetzt. Die Gestalt und Größe der Bodenfläche ist endlich zur Heizung besonders bequem nndvvrtheil-

haft.

Auch haben die Manschen Fabriken diese Form als be¬
währt stets beibehalten, und zur Bereitung von einfachem
Dampf scheinen solche Kessel, wo es nicht auf Ersparung an
Raum ankommt, einen entschiedenen Vorzug zu verdienen.
Man verfertigt
blech.

sie aus starkem 4 bis 8' "

dickem Eisen¬

Die Blechtafeln werden durch Nietnägel so dampf-

dicht als möglich vereinigt . Kräftige Maschinen dienen zum
Die Fugen bestreicht man mit
einem Eisenkitte (aus 16 Th . Eisenfeile , 2 Th . Salmiak u.
Durchschlagen der Nietlöcher.

i Th . Schwefel, die man trocken mengt und erst anfeuchtet,
wenn der Kitt aufgetragen werden soll) .
Rechnet man 7V- Ps- Dampf auft
Feuerflächeu. 60 Pf.
Dampf für i Pferdekraft pr . Stunde , so muß ein Kessel für
eine 2upferdige Maschine 1200 Pf . liefern , und eine Feuer¬
fläche von 160 lH" haben.

Beträgt wie gewöhnlich bei diesen

Kesseln der Boden die Hälfte der gesammten Feuerfläche, so

muß dieser 80
lang und 5" breit.

groß seyn und der Kessel mithin ca. 16/
Bei diesen Kesseln kann also die Größe

bestimmt werden, indem man auf 1 Pferdekraft 4

Boden-

fläche rechnet.

Gewöhnlich scheint man indessen eine etwas größere Fläche
anzunehmen. Nach Millingtvn gibt man dem Keffelboden
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für

eine igpftrdige

eine 20 pftrdige
Tredgold

Maschine

gegen

wenigstens

— mithin

verlangt

sogar für

Maschinen

5V; LI ' oder mehr , und für Maschinen
stens 4 -/M

6» O ' und

unter

unter

8 Pferdkr.

20 Pf . wenig¬

' pr . Pfk.

Gewöhnlich

gibt man einem Wattschen Kessel so viel Was¬

ser, als er in 10 St . verdampft , einem 20pferdigen
oder 200 Kub . Fuß .
Mittel

für

4V2O ' pr . Pferd.

4 / breit ,

Ist

also 20x10

ein solcher Kessel 16 ' lang , und im

so würde

die Wafferhöhe

also

oder

wenigstens Z' betragen.
Kessel von einer gewissen Größe sind ohne Zweifel
mischer als

kleinere ,

Mzugroße

weil

weniger

Wärme

sind jedoch schon darum

weil die Kapazität

dann

im

verloren

ökono¬
geht.

kaum mehr anwendbar,

Verhältniß

zur

Oberfläche zu

kolossal wird.
Für

Maschinen

der Dampf

von 30 , 40 und mehr Pferdekraft

wird

daher gewöhnlich in 2 oder auch mehreren Kesseln,

die nebeneinander

eingemauert

sind , zugleich bereitet ; und

überdies; ist es rathsam , noch einen überzähligen

zu haben,

damit , wenn der eine oder andere still stehen muß , die Dampfproduktion

doch ohne Unterbrechung

Dieses gilt ,

so wie

das

fortgehen kann.

folgende

über

die Bedeckung

des Kessels, auch von andern Formen.

s») Bedeckung deS Kessels.
Der oben aus dem Ofen hervorragende Theil
ist der freien Luft ausgesetzt , und

wird

weit heißer

Diese Wärme

Dampfe
Ist

ist , Wärme

abgeben.

des Kessels

also an diese, da er
wird

dem

entzogen, und dieser also dadurch vermindert.
die Temperatur

umgebenden Luft

des Kessels — 100 " L . und die der

v->. 25 ° , so verliert

dieser blos gelegten Fläche in 1 Stunde
Bcrnoulli's Danipfmaschinenlehre
.

( nach Tredgold ) 1 cn'
etwa 225 w , oder so
11
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viel Wärme als er brauchte um ^

td Wasser( von 40°) in

Dampf zu verwandeln.
Gesetzt also ein Kessel(von 12^ Länge und 15^ Umfang)
wäre zu Vz der Luft blos gelegt, so betrüge die abkühlende
Fläche 60 üft und er verlöre dadurch die Wärme von 60 X

-/g—

22 V2

fläche

700

Pf . Dampf . Und erzeugte dieser mit 100
Feuer«
Pf . Dampf in 1 Stunde , so macht jener Verlust

mithin wenigstens 3°/o aus.
Dieser Verlust ist also keineswegs unbeträchtlich, und
und man sucht daher die der freien Lust ausgesetzte Fläche
entweder möglichst zu verkleinern, oder sie durch zweckmäßige
Decken vor jener schädlichen Abkühlung zu schützen.
Um diese zu verhüten überzieht man zuweilen den obern
Kessel mit einer Lehmschicht
; allein dieses Mittel

hat manche
Unbequemlichkeiten
, zumal bei Blechkesseln
, wo gewöhnlich et¬
was Dampf durch die Fugen dringt . Auch eine Decke von
Erde, Asche oder dgl. hat ähnliche Nachtheile. Am besten ist
es, den Kessel mit einem etwa 6" davon abstehenden Blech¬
gehäuse zu bedecken
, oder mit Brettern , die auf einige über

die Kessel gespannte eiserne Bögen gelegt werden. Die in
dem Zwischenraume befindliche Luft , wenn sie wenig Bewegung
hat, haltet ' als schlechter Wärmeleiter , warm, und eine solche
Bedeckung ist zu allen Zeiten leicht wegzunehmen.

L. Cylindrische

Kessel aus Eisenblech.

Vielen Kesseln
, und namentlich den für Hochdruckmaschi¬
nen, gibt man eine cylindrische Gestalt. S . Fig . 29, 51. )
Die Blechtafeln werden, wie bei den vorhin erwähnten,
durch starke Nieten verbunden, und

') Die

Figuren

beide Enden des

zeigen besonders , wie das Feuer

sel herumgeführt

wird.

Cylinders

um den Kes¬
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mit

starkgewölbten oder halbkugeligen Deckelstücken aus

»der auch

aus

Blech

versehen.

Gußeisen

erhalten
, macht man
Durchschnitt
; da bei solchen
aber die mindergebogenen Theile schwächer sind
, und dem Dampf
weniger widerstehen
, so erleiden sie leicht eine Deformirung.
Der Dampf strebt fortdauernd diese Form in eine cylindrische
iu verwandeln.
Da die Gestalt wahrer Cylinder sehr regelmäßig ist, so
sich die Oberfläche und der kubische Inhalt derselben leicht
berechnen
. Nennen wir ä den Durchmesser undI die Länge
bes Cylinders
, so ist
die Oberfläche
(ohne die Endstücke
) — ^/, ckI und
der kubische Inhalt
—
6 ^1.
Folgende Tabelle gibt bei verschiedenen Durchmessern die
Seitenfläche und Kapazität eines Cylinders von io<Länge an.
Um eine etwas größere Oberfläche zu

zuweilen Cylinder

Diam.
1"
2"
3"
6"
9"
l '/r2^
3'
4'
5'

mit

ovalem

Oberfläche.
2,6167 HI'
5,2334
7,8561
15,7002
23,5503
31,4160
47,1006
62,8008
78,5010
04,2492
100,9014
125,6656
157,0820

Inhalt.
0,0545 Kub/
0,2180
0,4905
1,9620
4,4145
7,8540
17,6626
31,4004
49,0651
70,6869
96,1637
125,6655
196,3525
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Ein

cylindrischer

Kessel von 20 ' Länge und ^ Durchmes¬

ser bietet demnach dem Feuer wenigstens 160 n ? Fläche dar
und mag also sür
InCvrnwales

eine 20 — 22 pferdige

Maschine

genügen.

sieht man bei einigen kolossalen Maschinen

s oder z Kessel von so — 4»" Länge und

Weite

zugleich

in Thätigkeit.
c) Kessel
Alle Arten

aus

starkem

Kupferblech.

von Dampfkessel

lassen sich wie aus Eisen¬

blech, so auch aus Kupferblech , und auf gleiche Weise verfer¬
tigen , und

in mehrfacher

Beziehung

hat

dieses Metall

zu

diesem Gebrauch einen entschiedenen Vorzug.
Lbschon die Zähigkeit

des Kupfers

fast um

als die des Eisens ist ( S . 156 ) , so müßten
gleichheit

dieses Metalls

macht werden .
aufgerissen ,

eiserne Kessel doch eben so dick ge¬

Berstet

während

ein kupferner Kessel, so wird

er blos

auch Kessel von geschmiedetem Eisen

schon in Stücke zersprungen sind.
ein besserer Wärmeleiter

geringer

wegen der Un¬

.

Dann

Es verbrennt

und ist daher weit dauerhafter .

aber ist das Kupfer
oder orpdirt sich nicht,

Eben so wird es weit weniger

vorn Seewasser angegriffen . Die Gefahr endlich, welcher eiserne
Kessel ausgesetzt sind , wenn
rathe

glühend , werden ,

Grade

tritt

sie bei zu wenigem Waffervorbei

kupfernen

in

geringerem

ein.

Was

die allgemeine

ist der weit höhere Preis

Anwendung
dieses Metalls

des Kupfers

hindert,

, zumal bei gleicher

Dicke ein kupferner Kessel schwerer ausfällt , da dessen spezifi¬
sches Gewicht

Dauer
riren

großer ist.

Bringt

man jedoch die weit größere

dieser Kessel in Anschlag , und daß sie sich leicht repalassen, vvrnemlich aber, daß, wenn sie einmal unbrauch¬

bar werden , das Metall

noch einen sehr bedeutenden Werth

hat , so sollte die größere anfängliche Auslage
Lem Gebrauch dieses Metalls

abschrecken.

seltener von
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6 ) Kessel

aus

Gußeisen.

Gegossene Kessel sind erst in

neuerer Zeit und nament¬

lich für Erpansions - und Hoch druckmaschinen in Gebrauch ge¬
kommen.
Kleinere
Stücken

mit

Kessel bestehen gewöhnlich
halbkugeligen

einem cylindrischen
ck ».

Enden

Mittelstücke

Diese Stücke werden

telst des obigen Kitts

aus

und 2 halbkugeligen Endstü¬

durch starke Schrauben

( S . I 6c>) vereinigt .

sind Ohren angegossen, mit

2 cylindrischen

( S . Fig . 32 ) , große aus

Auf

und mit¬

den Seiten

welchen der Kessel auf Pfeilern

in

dem Ofen ruht.
Solche Kessel scheinen Vorzüge
"ach allen Seiten

zu haben , weil man sie

abgerundet und von beliebiger Dicke größer

und leichter dampfdicht herstellen kann .

Da gußeiserne Kessel

aber wenigstens 5>nal dicker als geschmiedete seyn müssen, so
sind sie kaum wohlfeiler
schwer.

als

diese, und

dabei ausnehmend

Schon mäßig große wägen an 80 — 10« Centner

und

sehr große sind daher nicht wohl aus Gußeisen zu verfertigen.
Ausserdem aber sind sie nicht ohne Grund
anzusehen.

Die Sprödigkeit

Temperaturwechsel

für

gefährlich

des Gußeisens macht , daß schnelle

und andere Zufälle

eher ein Zerspringen

bewirken , und dieses ist dann vorzugsweise mit einer bombenartigen Erplosion verbunden , deren Wirkungen
schleudern der Bruchstücke
Beim

Guß entstehen ferner

durch das Weg¬

sehr verheerend werden
gar

oft Blasen ,

auch eine erste Probe aushalten , doch bei allmähliger
dation

können.

die , wenn sie
Degra¬

des Kessels leicht ein Bersten veranlassen.

Gußeiserne Kessel mögen daher nur

in kleinern

sionen zulässig seyn, und nur da , wo ein Unfall
Menschen verderblich

seyn kann .

Dampfschiffe

»ch schon deshalb dieser Kessel nie bedienen sen dieselben nicht

nur

aus

vorzüglich

Dimen¬

nicht vielen
z. B . sollten

Uebrigens müs¬
gutem

Gußeisen
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hergestellt , sondern auch mit
gefügt

werden ,

weil

Auseinanderreißen
e) Kessel

besonderer Sorgfalt

mehrere

Unglücke

zusammen¬

schon durch bloßes

der Stücke entstanden sind. * )
mit

inwendigen

Feuerzügen.

Um dem Rauche schneller und vollkommener

die Hitze zu

entziehen , als dieß in Feuerzügen , die um den Kessel geführt
sind, geschehen kann, wird

derselbe zuweilen , wie in Fig . zg,

nachdem er den Boden des Kessels geheizt , durch einen innern
durch das Wasser gehenden Rauchkanal

a geleitet .

Von

da

zieht er durch b in den Schornstein.
Ohne Zweifel

kann diese Einrichtung

die Benutzung

der

Hitze befördern ; sie ist jedoch, wenn auch in weit geringerem
Grade mit

den Nachtheilen

Kesseln mit

inwendiger

schon oben ( S . 143 )
Dampferzeugers

,

verbunden , die bei den folgenden

Heitzung angegeben sind ; und auf die
bei

Beschreibung

wo das Feuer

des Seguinschen

durch eine

große Anzahl

solcher Rauchrohren getrieben wird , aufmerksam gemacht wurde.
In

Fig . 40 sind 4 cylindrische Kessel, unter

deren Boden

das Feuer zuerst durchzieht und dann durch die beiden Rauch¬
rohren

in o und <1.

ser gefüllt

Die Kessel » und I, sind ganz mit Was¬

und in Verbindung

und <4 durch die Rohren

mit

sen noch nöthig , um auch den darin
in den Dampfraum
5) Kessel

dem Wasserraume

ee — andere Röhren

sich entbindenden

der obern Cylinder
mit

inwendiger

Fig . 46 zeigt den Durchschnitt
das innere Feuerrohr

in o

k sind indes¬
Dampf

abzuleiten.
Feuerung.

eines solchen Kessels, wo

s den Feuerherd

enthält.

Ei » solcher Unfall ereignete sich zn Peronne tS 2 Z. Die 5
Kesselstücke
, die nur in einander gestoßen waren , wichen
plötzlich, und beide Heizer kamen durch den beißen Dampt
»m, ohne daß man in der Spinnerei nur ein Getose vernahm.

Die Feuerlnft
Rohr

wird

sodann entweder noch durch ein 2tes

k> durchgeführt , oder blos durch äussere Ranchgänge an

den Seiten des Kessels. * )
Einerseits

bezweckt diese Einrichtung

nutzung des Feuers ; andererseits
Dampfwagen

und Dampfschiffen ,

Dewegung einen auswendigen
weil

bei dieser Einrichtung

und also viel

wählt

an Gewicht

Herde sind indessen mit
das Brennmaterial

wenn

eine

bessere Be¬

man sie, wie
der Raum

auf

oder die

Herd nicht wohl gestattet , und
ein

gemauerter

gespart

wird .

Ofen

wegfällt,

Solche

manchen Nachtheilen

inwendige

verbunden .

Da

von dem Kessel ganz umgeben ist, so wird

dem Feuer die Hitze zu schnell entzogen, so daß es nicht voll¬
kommen verbrennt

und

rauche als andere .

Ferner

unmittelbare

Berührung

daher leicht Unfälle .
obere Theil

das Kamin

gewöhnlich

weit

leidet die innere Röhre

stärker

durch die

des Feuers sehr, und es ergeben sich

Noch gefährlicher

werden sie,

der Röhre , die dem heftigsten Feuer

ist, sehr leicht vom Wasser cntblöst

wird .

weil der
ausgesetzt

Der Kessel endlich

u>uß größer werden , und das Blech daher dicker seyn.
In

den Bergwerken

von Cornwall

stch dergleichen Kessel sehr häufig .

und Südwales

senblech, 2u — zo " lang , 5 '/, — 7^ weit , und mit
weiten Fcucrkanal

versehen.

bei diesen Kesseln Erplvsionen
arbeiten

finden

Sie sind aus starkem Ei¬

Nach Taylor

einem z -

sollen aber gerade

am öftesten vorkommen .

z oder 4 dieser großen

4^

Kessel für

Oft

eine Maschine.

Sie werden beibehalten , weil sie sehr viel Dampf

liefern , und

die Unfälle bis jetzt keine bcdeulende Folgen gehabt haben.
Zudem
Dampfschiffe

) Die

Werke von Mare

stier

über

die amerikanischen

sind an zehn verschiedene Kessel mit

ersten Kcsscl

inwendiger

mit innerem Herde wandte Trer i thik an-
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Feuerung beschrieben und abgebildet. *)

Wir entlehnen dar¬

aus nur die Abbildung des großen Kessels auf dem „ Kanzler
Llvingsion. « ( Fig . 41, 42, 43.)
Dieser Kessel ist 25' lang, 12—15" breit , und vorn 11",
im übrigen etwa 6" hoch. In

der vordern höhern Abtheilung

^ ist eine ovale Vertiefung 6 , und darin der Feuerherd.
Der Feuerstrom zieht

sich aus dem

Herd in zwei 2—2V2" weite

Feucrkanäle
i> bis an das Hintere Ende des Kessels, und
von da wieder zurück durch die Röhren -- und 6 , und aus
diesen durch e u . 5in den Rauchsang
. Der ganze Kessel faßt

45 Tonnen , und erhält etwa 27 T . Wasser.
Raum ist der Dampfraum.

Der übrige

Bei den frühern Dampfwagen war die Feuerung noch
unvollkommener, weil man

sich

mit kurzen Feuerrohren und

kleinen Eaminen behelfen mußte.

Die Heizfläche war dem¬

nach klein , und die Verbrennung

sehr mangelhaft.

Es ist

daher begreiflich, daß mit gleicher Quantität Steinkohlen auf¬
fallend wenig Dampf produzirt wurde.

Besonders für Dampf¬

wagen muß die Anwendung von Röhren , welche die Feuer¬
fläche vermehren, und von Ventilatoren

um dies Feuer zu

beleben wichtig seyn. ( S . 145.) * * )

Da die unvollkommeneVerbrennung bei diesen inwen¬
digen Feuerherden mitunter

daher rührt , daß

das

die unmittelbare Berührung mit dem Kessel zu

Feuer durch

schnell

erkältet

iVIsrestiei- s. I. IiiNosur « vapour «los ctats uicks 4, 1824.
x . isü

U, pi . g.

—) Einen rectangulären Kessel mit innerm Feuerherd und vie¬
len Feucrkanälen , die sämmtlich von Wasser umgeben sind,
und wobei also alle Feuergefahr entfernt ist , gibt Frazer
an.

S . polyt . Iourn

B . Zi . S . ias.
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mag es gut seyn, wenn der Raum es gestattet,
. *)
Herd mit einem Vacksteingewölbe zu umgeben

wird,
den

so

8) Kessel mit Siederöhren.
Um mehrere Nachtheile der gußeisernen Kessel zu be¬
seitigen, führte Woolf mit Erfolg den Gebrauch besonderer
(bonilleurs , supplementär ^ Boilers ) ein,
dergleichen schon früher( 1776) von Blackey empfohlen wurden.

Siederöhren

Fig. 34—36 zeigen einen solchen Kessel mit 2 Hülfsröhren. Diese Röhren» liegen in etwas geneigter Richtung un¬
. Kessel und Röhre sind durch 2 in einander
ter dem Kessel
geschobene Hälse(k>c) und Eisenkitt dampfdkcht verbunden.
Mittelst angegossener Ohren ruhen auch sie in dem Ge¬
mäuer und Backsteine schließen den Feuerraum zwischen den¬
selben, so daß das Feuer unmittelbar nur die untere Seite
, und darauf erst unter dem Boden
dieser Röhren bestreicht
durchzieht.
Kessels
des
Diese Siederöhren find hinten mit einem wvhleingekitte, angeschraubten
ten eisernen Stöpsel<i, vorn mit einer starken
. In leztcrer ist noch ein Hahn einge¬
Platte e, verschlossen
. Während des Sü¬
lassen, um die Röhre leeren zu können
dens find die Röhren ganz, der Kessel nur etwa bis zur
Hälfte mit Wasser gefüllt.
*) Der Patentkeffel von Gibbs besteht aus einem hohen Cy¬
linder. Im ober» Raume ist ein inwendiger Feuerherd,
dessen Gewölbe noch vom Wasser bedeckt ist; und von da
zieht sich ei» schlaiigenförmigcs Rauchrohr »ach dem Boden
des Kessels, so daß der Rauch abwärts steigen muß, und
» mag. da das Speisedie Hiye um so vollständiger abgebe
wasser unten einströmt. Eine Beschreibung findet sich im
polyt. Journal Bd. - i. S . 5is.
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Der
1. wird

Nutzen solcher Hülfsci, ' linder
die Verdampfnngsfläche

ist einleuchtend .

und derHauptkeffel

kann daher kleiner

sehr geschont, weil

jene Röhren

ausgesetzt sind.
daß sie von Zeit

Fürs

dadurch bedeutend vergrößert,
seyn ; 2. bleibt leztrer

allein

der heftigsten Hitze

Diese werden daher fast allein degradirt , so
zu Zeit

durch neue ersetzt werden müssen,

der Hauptkeffel dauert hingegen ungleich langer .
beinahe nur die Röhren

dem Zerspringen

Eben so sind

ausgesetzt, besonders

wenn sie absichtlich schwächer als der Kessel gemacht werden,
und dieses Bersten

einer solchen Röhre ist mit

wenig Gefahr

verbunden.
Wie von Gußeisen , so können natürlich
von Eisen - oder Kupferblech
sind weit vorzüglicher .
nicht blos
bringen .

Eben

verfertigt

diese Röhren

werden , und

so lassen sie sich mit

auch

leztere
Vortheil

an gegossene, sondern auch an andere Kessel an¬
Jeder sieht endlich , daß gar mancherlei Abänderungen

ausgesonnen

werden

können .

So

stellt

z. D . Fig . 52 ein

Kessel dar , der mit 2 Paar übereinandcrliegendcn

Siederöhren

versehen ist.
Es ist übrigens

wohl zu beachten, daß, da die Siederöh-

rcn blos Wasser enthalten , der Hanptkessel den ganzen Dampfvorrarh

fassen muß .

Sollte

der Dampfraum

einfache Kessel angenommene Verhältniß
ser Cylinder

immer

noch von beträchtlichem Durchmesser und

bedeutender Dicke seyn.
Kesseln der Dampfraum

Gewöhnlich
wirklich

wird

gar

die für

Bemerkungen

*)

diesen Fall

indessen bei solchen

sehr verkleinert , was

dann auch bei Hochdruckmaschinen thnnlich
also blos an

also das für

haben, so müßte die¬

ist , wir

erinnern

oben ( S - 151) gemachten

* ) Interessant« Bemerkungen van Ed. Kbchli» über einen
Kessel mit L Siederöhren (zusammen von 500 O ' Fläche),
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Tubnlarkessel.

- oder

Röhren

I>.

so viel möglich in röhren¬

führt , die ganze Dampferzeugung
förmigen

hat auf den Gedanken ge¬

der Siederötzrcn

Die Vortheile

Gefäßen zu veranstalten , und dadurch die eigentlichen

Kessel mehr oder weniger zu verdrängen.
Ein

dieser Art

Dampferzeuger

tentheils

in

Cylindern

8 qncrliegenden
ist in der Mitte

dieser Röhren
mit

ist der Fig . 57 und 58

Jede

» a erzeugt .

durch einen senkrechten Hals

dergestalt von einander

s sind

Röhren

ä verbunden . Die

dem größer » Cylinder

durch Mauerwerk

wirdgröß-

Nöhrenkeffel . Der Dampf

dargestellte Woulfsche

geschieden und un¬

terstützt , daß der Jug des auf dem Noste L brennenden Feuers
unter

wechselswcise über und

von X ,
dern .

durchgeht ,

hat auf

Feuerstrom

diese Weise

auf der an¬
ungefähr

doppelte Länge von K , bcstreicht jede Röhre theils
theils

und

von unten ,
Die

aber kaum zur

Hälfte

Ende der Röhren
werden können .

mit

in den

sind ganz . der Hauptcylinder
Wasser gefüllt .

An

die

von oben

bei der ersten Röhre

tritt

Röhren

Rauchfang S .

und

L erst auf der einen Seite

dann in entgegengesetzter Richtung

uud
Der

den Röhren

der Scheidemauer

zwar vermittelst

^

dem einen

a sind Deckel angeschraubt, damit sie geputzt
Der

Cylinder

ä ist , um die Abkühlung

verhindern , fast ganz in dem Gemäuer

zu

eingelassen 'I.

der mit i Pf . Steinkohlen von mittlerer Qualität 7 Vs PfDampf lieferte, so wie über den Nutzen eines großen Rostes,
eines lebhaften Feuers, ( so daß der Rauch mit Soo" Warme
in den Schornstein tritt ) , weiter Feuerzange und eines
, der durch einen Wasserstrahl kühl gehal¬
große» Aschcnfalls
ten wird , ». a. m. S . in Dinglers polyt . Journ . Bd. r?
S . 188 fg.
') Eine etwas abweichende Einrichtung findet sich im kazistor
. Viele solche Kessel steht
ürts 1'. IV . ;>. z ) beschrieben
mau u. a. in den Bergwerken von Cornwalcs.
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Woulf

bediente

sich gußeiserner

Röhren ; ohne Zweifel

sind aber blecherne vorzuziehen.
Hat

jede der Röhren

bieten alle 8 eine
und liefern
Dampf

a ^

Diam . und itss Länge ,

Feuerflache von 8 X

2n oder 16»

zu 8 Pf . per Fuß gerechnet ,

in i Stunde , oder die Kraft

Die

allein

von Li

Waffermasse in allen diesen Röhren

so

dar;

an 1280 Pf.

Pferden.
ist ungleich klei¬

ner als die , welche ein einziger Kessel von dieser Produktion
enthalten

würde -

Die

Röhren

haben auch bei mäßiger Me¬

talldicke eine ansehnliche Stärke ,
würde

wahrscheinlich

Glühendwcrden

nur

und

der Röhren

ist so viel

die kleinen stets mit Wasser angefüllt
aber dem Feuer

nur

schlimmsten Falle

als unmöglich ,

Solche Apparate

Hochdruckmaschincn ,

wenn ein zu großes Gewicht vermieden
Hauptschwierigkeit

Ein
weil

sind, der Hauptcvlindcr

wenig ausgesetzt ist .

empfehlen sich daher besonders für

Die

im

i Röhre auf einmal bersten.

und

werden soll.

bei diesen Dampferzeugern

sich in der großen Zahl von Verbindungen

,

findet

die alle dampf-

und wasserdicht seyn müssen, und in der Ausdehnung , welche
die Röhren , wenn sie heiß werden , erleiden .
längere Röhren

Man

hat daher

anzuwenden versucht, damit eine desto kleinere

Anzahl hinreiche.
Aus Fig . 47 ist ersichtlich, wie etwa ein solcher Röhrenkessel herzustellen wäre.

In

dem querliegenden

parallellaufende , etwa
Röhren

befestigt ,

Windungen

von

aufwärts

ander abstehen.

Cylinder

oder mehrere

denen eine jede in iu an 5" langen

gebogen ist ,

und

die nur

i " von ein¬

Das andere Ende jeder dieser Röhren

det sich in einen zweiten Cylinder
rohr 6 ausgeht ,

ä sind io

lauge , höchstens einzöllige kupferne

und

mün¬

6 , aus dem das Dampf¬

dessen Ende durch eine ziemlich breite
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Kommunikationsröhre v mit dem untern Cylinder ^ in Ver¬
bindung steht.
s ist die Heizthüre , b der Aschenherd , o das Rauchrohr,
aus Eisenplatten mit Erde oder Asche

und ä die Ofenwand ,
gefüllt.

nimmt ,

Dieser Apparat

wie man

wenig Raum

sieht ,

die Oberfläche von in solchen Röhren

ein , und doch betragt
(bei zg / Länge und i " Diam .) gegen 80L ^ ; so daß sie allein
wenigstens 5no Pfund Dampf in i Stunde erzeugen sollten.
Sind

die Röhren

nicht sehr dünn , so ist durchaus kein Zer¬

springen zu befürchten , und vbschon lang , so kann die Dila¬
tation in der Hitze , weil sie hin und her gebogen sind , nicht
wohl das Losreißen
angelvthet

und 6 , an die sie

von den Cylindern

sind, bewirken .

Hingegen

der großen Länge, welche diese Röhren

ist zu besorgen, daß bei
haben, ihrer

horizontalen

Lage , und dem geringen

die Röhren

oft zu einem bedeutenden Theile

blößt seyn mögen ,

und

fast ganz

Abstand von -L und 6,
von Wasser ent¬

daß die Dampfbildung

daher doch

lange nicht so beträchtlich seyn mag , als die Größe der Ober¬
fläche erwarten läßt . Wahrscheinlich dürfte daher zweckmäßig
das Speisewasser direkt und gewaltsam in den untern
Cylinder hineinzutreiben , jedenfalls aber mißlich seyn , aus

seyn ,

dem Wasserstand in 8 die gehörige Speisung zu erkennen.
vorgeschlaEin anderer Röhrenkeffel ist der von Clark
Sene ( Fjq . ga) .
Unter dem eigentlichen Kessel ^ findet sich noch ein zwei¬
ter Wasserbehälter 8 . Beide kommuniziren auf beiden Sei¬
ten durch ein oder mehrere weite Röhren , s s , die durch das
Maucrwerk

gehen.

sind aber beide durch 6 oder

Außerdem

mehrere Reihen enger Röhren

8 von Kupfer

senkrecht durch den Feuerraum
des Kessels und die obere Platte

L gehen ,

verbunden ,

die

und in den Boden

des Behälters

8 eingelöthet
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sind-

Diese Röhren

werden allein vom Feuerstrome berührt,

und in ihm hat also allein

die Dampfbildung

statt .

tig diese vor sich gehen mag und so eng die Röhren
werden sie dennoch stets mit

Wasser gehörig

So hef¬
sind ,

so

versehen seyn,

da das Kesselwasser durch die Kanäle sa mit

L in Verbin¬

dung steht, und das Wasser in die Röhren Hinaufdrücken wird.
Ob dieser Apvarat

sich dauerhaft

indessen zu bezweifeln seyn ,
so viele Röhren

mit

herstellen lasse,

dürfte

da es kaum möglich seyn wird,

beiden Platten

so zu verbinden , daß nicht

sehr oft die eine oder andere Wasser in den Feuerraum

durch¬

drungen läßt.
Der

von Maccurdp

hauptsächlich ein

angegebene Röhrenkeffel

kleines

Wasserquantum ,

bezweckt

ohne Anwendung

flacher Gefäße, einer möglichst großen Feuerfläche auszusetzen.
Er

bedient

sich daher mehrerer

liegender Cylinder
Röhren

a ( Fig .

in Verbindung

89) ,

stehen,

im
die mit

Feuerranme

horizontal

einander durch kleine

und die inwendig

noch einen

hohlen an beiden Enden geschlossenen Blechcylinder

L enthal¬

ten ( Fig . so ) .
ner ringförmiger
tersten Cylinder

So entsteht in jedem Cylinder

blos ein dün¬

Raum für Wasser und Dampf .
v wird

obersten geräumigern

In

den un¬

das Wasser eingepumpt , und in dem

ä sammelt sich der Dampf

*).

Fig . 44 stellt den Röhrenkessel von Gurney

dar , wie

Alb an ihn beschreibt * * ) .
Der

Dampf

wird

in

20 oder 50 etwa 12 ^ langen und

höchstens 1" breiten Röhren
zeugt ,

die in

dem Ofen

» l > von geschmiedetem Eisen er¬

4 in

zwei Reihen

über einander

") S . Kleister ok Lrts V. IV. x. I , u. polyt . Iourn . Bd. 26 .
»») S . polyt. Iourn . Bd. 29. S . 1 . Eine andere Einrichtung
solcher Tubularkeffel von Gurney
S . im polyt. Journ.
Bd. 25. S . 24.
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liegen ,

und

in

dieser Röhren

der Mitte

umgebogen sind.

münden in 2 horizontallicgende

und 6, dje auf beiden Seiten

Beide Enden
Cylinder

« und

durch senkrechte Rohren

e mit

einander kommuniziren.
Diese 4 Nöbren
Deffnung
ist.

Aus

linder

v, 6, e,

zur Feurung ,

bilden vorn die rektanguläre

die mit

einer Heizthüre

verschlossen

Fig . 45 ist ersichtlich , wie die Röhren

in den Cy¬

e eingepaßt sind.

Der

untere

Theil

der Röhren

bildet

den Rost ; sie lie¬

gen also sehr nahe neben einander.
In

den untern

Cylinder

an einem Seitenende

o wird

das Wasser eingepumpt;

ist daher die Röhre

k vorhanden .

Am

andern ist ein Hahn x zum Ablassen des Wassers.
In
linder

den obern Cylinder

6 steigt der Dampf .

Beide Cy¬

o und ä sind aber außerdem durch die Röhren

I> und

> mit einem senkrechten Cyl . I- cvon 6^ Hohe und 6" Weite ) in
Verbindung

,

wo Dampf

und Wasser sich vollends sondern,

und der deßhalb Deparator
Wafferstands

heißt .

Hier

sind zur Prüfung

die 2 Hahnen , l , m angebracht ,

Deckel die Sichcrheitsklappe
Da der Apparat

und mit

n und das Dampfrohr

auf Erzeugung

Durch

die Zugabe dieses Behälters

diese Vorrichtung

manchen Verzug

raten zu erlangen . Der Dampf
es ist ein ordentlicher Dampfrauw
wird

ziemlich

Schwimmer
lation

gleich erhalten ,
anbringen .

Dabei

des Wassers gesorgt ,

trocken kochen.

wird

o.

eines sehr starken Dam¬

pfes berechnet ist , so muß besonders der Separator
sevn.

des
dem

sehr stark

scheint indessen

vor andern Röhrenappa¬
vollkommen abgesondert,

vorhanden , der Wafferstand
und

es ließe sich sogar ein

scheint für genügende Cirku¬

so daß die Röhren

Auch die Reinigung

*)

dürfte

nicht wohl
nicht schwer.

' ) Ueber die Reinigung der Röhren mittelst etwas Salzsäure
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und die Ausdehnung , da die Röhren

scheint zu bezweifeln ,

Eher

zu fürchten seyn.

gebogen sind , nicht sehr
ob die Hitze

und

nicht zu schnell in den Schornstein

dem von Gilmann

angegebenen liegen die Röhren

wohl benutzt werde ,
entweiche.
In
zur

ander , und

In

durch

einander

das Speisewafser

wird

die unterste

über ein¬

Reihen

mit

kommuniziren

Enden

ihre

Verbindungsstücke .
eingetrieben ,

in mehreren

des Dampfes

Erzeugung

und es steigt von da in die höhere , so wie es
in der obersten endlich vol¬

mehr erhitzt ;

sich zugleich immer

daher Wasser

lendet sich die Verdampfung

, und diese enthält

und Dampf . Die Feuerung

ist nun aber so eingerichtet , daß
bestreicht ,

das Feuer zuerst die oberste Röhre
da der Rauch abwärts
Bei

langt .

bis

zieht ,

in

mag

diesem Verfahren

nicht nur deßwegen besser utilisirt

und daß von

er in den Schornstein
der

ge¬

die Hitze

That

werden , weil die Feuerluft

herabzusteigen gezwungen ist , sondern noch mehr , weil sie in
dem Maaße , als sie weniger heiß ist, auch mit weniger heißen
Wasserrohren in Berührung
daß die erdigen

lich ,

untersten
nigung

Rohren

ist

wahrschein¬

sich säst ausschließlich in

den

absetzen werden , die also allein öfterer Rei¬

bedürfen.

Vielleicht

ist dieses Princip

Boden bei Bereitung
einigermaßen

In

auch für Kessel mit

von einfachem Dampf

flachem

anwendbar , und

sogar bei gewöhnlichen Kesseln, wenn man meh¬

rere senkrechte Zwischenwände
brachte .

Zudem

kommt .

Theile

die hinterste

mit

einigen

Abtheilung

Oeffnungen

an¬

stiege das Speiserohr

hinab , und auf der vordersten stände das Dampfrohr

*).

. S . polyt, Iourn . Bd. 25 .
oder Schwefelsäure und Kochsalz
S.

27

.

>') S . polyt. Iourn . Bd. 25 .

k 77

3»

Amerika

soll man mir

Erfolg

r Reihe » von Rohren

angewendet haben , die abwechselnd stark erhitzt werden , und
in die dann Wasser eingespritzt wird , das sich sofort in hochdrückenden Dampf

verwandelt .

von diesem Verfahren

So

viel Aufsehens

indessen

gemacht wurde , so ist kaum einzusehen,

was dadurch gewonnen werden soll, oder wie auf diesem Wege
an Brennmaterial
i-

Von

den

zu ersparen sey '-) .
Dampfgeneratoreu
und

Au denen ,

der

HH . Perkins

Alb an.

welche in neuerer

Aeit die Verbesserung der

Dampfmaschinen

in

ckenden Dampfes

zu erreichen suchten , gehören vorzüglich

Amerikaner

der Anwendung

Perkins

und

eines möglichst hochdrn-

der Deutsche v, -. Albau.

Sie

be¬

mühten sich daher auch, solche Dampferzcugungsapparate
zustellen ,

welche zur Bereitung

oder mehr Atmosphären

Der

eines Dampfes

her¬

von 10 ,

sn

Druck vollkommen geeignet seyn mögen.

erste Generator , den Perkins

zur Erzeugung

der

vor

eines solchen Dampfes

etwa 10 Jahren

erfand ,

war ein nicht

großer aber ausnehmend starker Metallcplinder

,

mäßiges Quantum

der Glühhitze

ausgesetzt wurde .
den

Temperatur

wurde fortwährend

Wasser eingesperrt , und

in

dem ein

DaS Wasser kann darin zu einer sehr Ho¬
erhitzt

werden .

Wie

dieß geschehen,

eine Klappe geöffnet ,

um

etwas

so

Wasser

ausströmen zu lassen, und gleichzeitig eben so viel wieder durch
eine kräftige
Portion
wandelte

Pumpe in den Cylinder

Wasser, die jedesmal

getrieben .

sich wegen der starken Ueberhitznng

sernigsse sogleich in Dampf ,

Die

kleine

augenblicklich herausdrang , ver¬

und zwar

in

der ganzen WasDampf

von aus-

" ) S . polyt . Io »r ». Bd . rr . S . tio.
VernoiNN'ö Dampfmaschmenlelire.

12

nehmender Dichtigkeit
einen Stempel
mit

starker Gewalt
voll ,

Temperatur

erhalten

Dieser

den ,

Das

Gefäß

aber blieb

werden.

Generator

machte bekanntlich sehr viel
begründete

der Dampferzeugung

Möglichkeit

unter

und das Wasser konnte stets auf derselben

so manche wohl

Princip

da es in einen kleinen Raum

diesen vorwärts .

fortwährend

und

,

drang , und trieb , indem er sich erpandirte,

Zweifel

Aufsehen,

auch gegen dieses

erhoben wurden , und gegen die

, auf diesem Wege einen wahren Gewinn

so setzten die scheinbaren Resultate

lange in Erstaunen .

Bald

gab aber

zn fin¬

das Publikum

Perkins

doch

selbst seinen

Generator auf , indem er sich wohl von seiner reellen Unbrauchbarkeit überzeugt haben mag.
Wie es scheint, hat indessen Perkins
Grundprinzip

seines ersten Apparats

und daher seitdem
sucht.

nur

Diese glaubt

für

bis jetzt nicht das
unrichtig

erkannt,

eine zweckmäßigere Anwendung

er nun in folgendem Apparat

ge¬

gefunden

zu haben.
In

einem Ofen ( Fig . 8Z) sind in mehreren Reihen vier¬

eckige Stangen
unmittelbar

s K ( von etwa

Länge und 5" ins Gevierte)

dem Feuer ausgesetzt.

Diese Stangen

Gußeisen , und haben eine röhrenförmige
Durchmesser .

Auf

Höhlung

der Außenseite des Ofens

gen durch gleich dicke und eben so durchbohrte
verbunden ,
gelten Kanal
Die

Röhren

sind die Stan¬
Querstücke

so

einen einzigen geschlän-

bilden.

beiden obern Röhrenreihen

Bestimmung
mit

daß die inneren

sind von
von i V -"

als die unterste d .

Wasser gefüllt

-» haben aber eine andere
Die

ersteren s sollen stets

seyn, und dieses darin zu einer sehr hohen

Temperatur

( von 6 — 7»o° k°) erhitzt werden .

ser soll in

kleinen

Portionen

stoßweise in

Dieses Was¬
die Röhren

!>

i
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gelangen , darin

in Dampf

verwandelt , und dieser hier neuer¬

dings noch erhitzt werden.
Zwischen der letzten Röhre - ck und der ersten L " ist daher
eine Büchse ,
angebracht ,

und

darin

eine Druckklappe

die vermittelst

eines

wenigstens 50 Atm . ausübt ,
Rohren

zurückhält ,

als

pumpe Speisewaffer

renwaffers

,

das bei jeder Lüftung

wird

Ausdruck „ als Dampf
Die

Röhrenlage
darin

annehmen ,

gleicher Temperatur

1 wird

also nur Dampf

Auf

Wasser angefüllt

wird ,

bleibt -

Wie der Dampf

« mithin

diesem Apparate

durch

auflösen, und der

gesättigter
ist ein

seyn.

Sicherheitsven¬

das gleiche Prinzip

von Perkins

soll durch spontane Entwicklung

hitztem Wasser erzeugt werden ,
besonderem Vortheil

dem

x angebracht.

Grunde , das den ersten Generator
Der Dampf

geleitet ,

so daß er bis zur

er Wassertheile

dem Deckel des Nezipientcn

k und das Dampfrvhr
liegt

bei

verwendet , sondern

oder Nezipieuten

in dem obern Raume

Offenbar

Dampfes

hat , und solcher der Maschine eher schäd¬
dieser nicht unmittelbar

das Wasser aufsteigt , wird

til

Da nun aber überhitzter

des gesättigten

beständig etwas Wasser zugeführt

Dampf

enthalten , und

noch sehr überhitzt , da zumal diese Rohren

vorerst in einen Cylinder

Höhe ä mit

oder nach Perkins

hinein blitzen ."

durchaus nicht die Kraft

lich wäre , so wird

der Druckklappe

bei der starken Ueberhitzung des Nöh-

dem stärksten Feuer ausgesetzt sind .
Dampf

so viel Wasser hin-

bei jedem Stoße einer starken Druck¬

die Dampfgestalt

dieser wird

eine Pression von

das Wasser in den obern

in die erste der Rohren s eingepreßt wird.

Das wenige Wasser ,
in k, eindringt

Hebels

und

so daß ruckweise nur

ausgespritzt wird ,

( prvssui -e vslve)

und

zum

auszeichnete.

( S . 85) aus über¬

diese Ueberhitzung

mit

in dicken Röhren mit großer Oberfläche statt

finden ; der neue Apparat

unterscheidet sich von dem früher»
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hauptsächlich dadurch ,

daß der Dampf , selbst noch überhitzt,

und dann wieder durch Berührung
verwandelt

werden soll ;

mit Wasser in gesättigte«

daß endlich ein Dampfbehälter

vor¬

handen ist.

Bis

jetzt hat unsers Wissens die Erfahrung noch nicht

über die Brauchbarkeit dieser Dampferzeugungsmethodeent¬
schieden
. Die Ergebnisse der bisherigen Probe-Apparate schei¬
nen zwar nicht sehr günstig ausgefallen zu seyn, es fragt sich
aber immer , ob das Princip an

sich

verwerflich sey, oder ob

der Fehler blos an der Anwendung und Ausführung liege.
Nach unserer Meinung beruhen die Grundsätze selbst auf ir¬
rigen Ansichten.
Gesetzt, der Apparat lasse sich ohne Schwierigkeit aus¬
führen, und das Wasser erleide darin genau die Veränderun¬
gen, die Perkins

erwartet , so fragt es sich, ob Dampf von

gleicher Dichtigkeit nicht direkt und in gewöhnlichen Röhren

mit gleicher Oekonomie und Sicherheit erzeugt werden könne.
Dampf von 5a Atm . Dichtigkeit hat eine Temperatur
von circa 266° 6 . oder 512

Eingesperrtes Wasser, das die¬

sem Druck ausgesetzt ist , kann ohne Zweifel also diese Tem¬

peratur erlangen, und übt dann selbst diesen Druck aus. So
viel Druck muß also auch die Röhre aushalten; offenbar be¬
darf es aber hiezu lange nicht der Dicke, die obige Wasser¬
röhren haben, und in der That hat diese einen ander» Zweck
Perkins glaubt nemlich, solche Röhren müssen im Verhältniß
ihrer

( äußern vergrößerten) Oberfläche weit mehr Wärme

absorbiren und dem Wasser zuführen,

als dünnere thun

würden, und hofft wohl dadurch den Nachtheil zu heben, der
aus der hohen Temperatur des Wassers hervorgeht. Er stellt
sich also gewissermaßen

vor, die von der Oberfläche

aufgenommeneWärme konzcntrire

sich gegen

der

die Are ,

Röhre
so

wie

eine Linse die Sonnenstrahlen
verhält

es sich aber nicht

Körper

von außen erwärmt

im Fokus sammelt .

also.

Wäre

dies ,

im Centrum

geradezu widerspricht .

unstreitig

mehr Wärme

nicht wärmer
Feuers

wird ,

übersteigen .

ein ,

und

Eine

ein

unendlich heiß seyn,

nnd dicke Kessel besser heizen als dünne ,
fahrung

Offenbar

so müßte

was alles der Er¬

größere

Fläche saugt

doch nur in so fern

die Temperatur

die Masse

kann nie die des

Es ist also kaum einzusehen ,

wie

das

Wasser in einer so dicken Röhre in derselben Zeit mehr Wärme
erhalten kann , als in einer dünnen von gleicher Capazität , die
vom Feuer näher berührt

wird , und überhitztes Wasser muß

in beiden Fällen die Absorbtion
der Temperaturunterschied
Dicke Röhren

noch erschweren , in so fern

bei solchem viel geringer

werden

hingegen

die Warme

ist.
allerdings

ansammeln , und so wie erst spät nach angefangener Feuerung
das innere Wasser heiß wird ,

so wird es lange noch Hitze
aus dem fast glühenden Eisen erhalten , nachdem das Feuer
schwächer geworden , oder sogar gelöscht ist ; und daraus kön¬
nen nur zu leicht täuschende Wirkungen

hervorgehen

Ferner ist kaum zu begreifen , welchen Vortheil
hitzung
denn

des Dampfs
ohne Zweifel

Warme

in

den untersten

würde

Wasser in

Röhren

die Ueber-

haben kann;

denselben weit

mehr

aufnehmen , als der ungleich dünnere Dampf.

Wenn

Perkins

gehen läßt , damit
an das Wasser ,

endlich diesen Dampf

noch durch Wasser

er sich sättige , so ist kein Zweifel , daß er
das er auflöst ,

sehr viel

Wärme

abgeben.

" ) Ueber die Menge Wärme , die sehr heißes oder gar glühendes
Eisen abgeben, und die Menge Dampf , die dadurch erzeugt
werden kann ,
Berechnung.

findet sich bei den Sichcrhcitsapparaten

eine
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und

daß die Temperatur

ohne

Dampfes

des also gesättigten

seyn muß.

niedriger

Vergleich

Es ist also in der That nicht einzusehen, was durch alle

gen gewonnen werden

alle diese Umwandlun¬

, und

diese künstlichen Vorrichtungen

von gehöriger

tend , daß durch einen einfachen Röhrenapparat

und daß auf obige Weise die Dampfpro¬

zeugt werden mag ,

weit mehr und gewiß nicht weniger Brennstoff

duktion

er¬

hohen Druck

von beliebigem

eben so gut Dampf

Stärke

einleuch¬

scheint vielmehr

Es

sollte.

erfor¬

dern muß.
glauben daher, auch dieser neuere Perkins ' sche Gene¬

Wir

verspreche keinerlei

rator

und

,

Vortheile

nicht,

auch dann
sollte.

erleiden

wenn er noch vielfache Veränderungen

Eben so wenig scheint uns aber, daß sich von dem Prin¬
zip des Hrn . Or . Alban

verfehlten

die dicken Pcrkins ' schen Röhren
vergrößerten

nur deßwegen die von ihrer

hoffende, Wärme
des Metalls
und meint

lasse.

günstiger Erfolg erwarten

ein

nemlich ,

glaubt

Alban

conzcntrirende

Wirkung , weil die Festigkeit
hindert,

der Wärme

den gehörigen Durchgang
daher jene Vortheile

Fläche zu

zu erreichen , wenn

er das

Wasser in engen und dünnen Röhren , aber nicht unmittelbar,
sondern in einem Bade von flüssigem Metall
setzt.

weiten mit

Blei

und

etwas

Ainn

4 und 6>nal

die direkt dem Feuer

so viel

Dampf

liefere ,

ausgesetzt ist ;

weil

einem

Gefäße L liegt,

gefüllten

bei 5,uo° r . flüssig erhalten

und diese Metalle
Röhre

dem Feuer aus¬

Er glaubt , daß wenn die Röhre -» ( Fig . 88) in

als
jenes

werden,
O Röhre,
Gefäß

im

Verhältniß

der weit größern Oberfläche ungleich mehr Wärme

absorbirt ,

und

wird .

Die

das flüssige Metall

Wasserrohre ,

diese schnell durchlassen

da sie eng ist ,

brauchte nicht sehr

dick zu seyn, und das äußere Gefäß könnte vollends sehr dünn
seyn , da es keinen Druck auszuhalten

hat .

Leicht konnte es

auch (wie Fjg . z ) gekrümmt werde» , so daß die Oberfläche
noch sehr vergrößert würde.
Wie ein Apparat nach diesem Prinzip am nveckmäßigsten
einzurichten wäre ,

hat Alb an bis jetzt nicht angegeben;

nachdem er die zuerst von ihm vorgeschlagene Einrichtung als

untauglich selbst verworfen hat * ) . Sind jedoch die abgedach¬
ten Bemerkungen richtig, so folgt daraus , daß die Unbrauchbarkeit nicht blos in Nebenschwierigkeitenihren Grund hatte.
Nach unsern Ansichten wäre es eben so vortheilhaft , die Rohre
, wenn auch das Metallbad im
direkte dem Feuer auszusetzen
höchsten Grade wärmeleitend wäre. Diese weit größere Conduklibilität

des flüssigen Metalls

ist übrigens nicht einmal

durch Versuche ausgemacht.

Ueberhaupt aber sollte es nicht sehr schwer seyn, durch
, ob Rohren in einem
unzweideutige Versuche zu entscheiden
solchen Metallbade mehr Dampf liefern als gleiche Röhren,

die frei liegen.
Gesetzt indessen, die Erfahrung bestätigte der obigen
Ansicht entgegen eine größere Leistung, so wäre noch immer
die Frage, ob

dasselbe

Feuer bei mehreren Röhren nicht mehr

Dampf lieferte.
Dann scheint obige Methode,

da das flüssige

Metall lange

nicht so heiß als eine Perkins ' sche Röhre von Eisen werden
kann, nicht ganz geeignet zur Erzeugung eines sehr hochdrückenden Dampfes , da die Temperaturdifferenz nicht mehr
groß stvn würde.
Ohne Zweifel wäre endlich die Anwendung dieses Prinzips
noch mit manchen Schwierigkeiten verbunden. Das geschmol¬
zene Blei orydirt sich leicht; wahrscheinlich griffe es allmählig
die Röhren an; sehr schwer wäre die Dampfproduktion zu
* ) S . Itegistor vp äris dlov.

reguliren n. a. m.

Wir sehen indessen, daß das Prinzip

selbst höchst wahrscheinlich auf irrigen Ansichten beruht.

III.
^on der AlttNtirtatioii oder Speisung des
Kessels.
Der Kessel muß nicht nur Anfangs mit einem gehörigen
Verrath von Wasser versehen und fortdauernd nachgefüllt wer¬
den, sondern es muß auch der Zufluß aus mehrer» Gründen
mit der Verdampfung so genauen Schritt

halten , daß der

normale Wafferstand im Kessel so viel möglich unverändert
bleibe. Bei zn starkem Zufluß wird nemlich bald der Dampf¬
raum

zu sehr

beengt, was verschiedene Nachtheile hat ( S . 155) ;

bei geringerem hingegen wird die Feuerflache des Kessels mehr
und mehr vom Wasser entblvst , was noch schädlichere Folgen
hat.

Sinkt der Wasserstand, so wird einerseits die Dampfdie Verdampfungsfläche klei¬

produktion geschwächt
, weil
ner wird ,

anderseits muß die blos gelegte Zone des Kes¬

sels allmählig eine höhere Temperatur annehmen, und zuletzt
sogar glühend werden. In diesem Falle aber wird nicht nur
der Dampf überhitzt, sondern der Kessel
, zumal wenn er von
Eisen ist , manchen Gefahren ausgesetzt
. Er wird leichter
bersten, weil glühendes Eisen weit weniger Zähigkeit hat,
und bald zerstört, weil solches verbrennt. Eine zu große Ver¬

minderung des Kesselwassers kann endlich hauptsächlich die
heftigsten Erplosionen veranlassen
, indem, sobald das glühende

Metall zufällig mit dem Wasser in Berührung

kommt, eine

plötzliche und übermäßige Dampfcntwicklnng statt findet.
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gleicher Höhe ,

der erforderlichen

selbst durchaus

muß daher von dem

Alimentation

Die

derselbe.

einzurich¬

Vollkommenheit

der Dampsverbranch

ist überdieß

ten wäre ,
nicht immer

durch eine möglichst

nicht

zu erzielen , denn abgesehen, daß eine

gleichförmige Speisung
solche kaum mit

des Wasser¬

ist die Erhaltung

leicht zn erachten ,

Wie

standes auf immer

werden.

Consum abhängig gemacht und darnach regulirt

ist , daß das Kesselwasser nie ab¬

Da es jedoch so wichtig

nehmen könne, und auch die besten Speise -Apparate

ters

.

den Wasserstand zu prüfen .
Da

endlich zur

nommen

absetzt, so wird

Speisung
und

kann ,

werden

nicht im¬

es rathsam , öf¬

mer ganz gute Dienste thun mögen, so wird

reines Wasser ge¬

kein völlig

dieses leicht einen

Bodenstein

diesen bestmöglichst zn verhindern

es nöthig

und den Kessel von Zeit zu Zeit zu reinigen.
Wir

von der Ali¬

zu reden:

mentation
1)

diesem Abschnitte

haben demnach in

dem Speisewasscr und den Pumpen ,

Von

die dasselbe

dem Kessel zubringen ; -.
2) von den Vorrichtungen
Z) von den Mitteln

, um den Zufluß

zn rcguliren;

, um zu jeder Zeit den Wasserstand im

Kessel zu erkennen;
des Kessels und der Verhütung

4) von der Reinigung

des

Kesselsteins.
Die
änderung
und

hieher
fähig ,

namentlich

Dampfdruck

gehörigen
und
je

Vorrichtungen

sind mancher Ab¬

je nach der Beschaffenheit der Kessel,

nachdem sie mit

arbeiten , verschieden.

niederm

oder hohem
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1.
Vom

Spcisewasser und den Speisepumpen.

Je reiner und wärmer das Wasser ist , desto tauglicher
wird es zur Speisung des Kessels seyn.
Bei Maschinen, die einen Condensator haben, wird aus
diesem also das hiezu nöthige Wasser geschöpft
. Das condensirte Dampfwasserist völlig reines Wasser, und durch die
Condension wird das übrige beträchtlich erwärmt . Die Saug-

oder Druckpumpe, die das Wasser in den Kessel
, hebt, heißt
daher auch^ ie Warmwasserpumpe.

Sie steht in dem Con¬

densator (i Fig . 17) , und wird gewöhnlich durch den Balan¬
cier vermittelst einer Stange lVI in Bewegung gesetzt.
Die Dimensionen der Pumpe sind leicht zu finden. Ver¬
braucht ein Kessel

2N

Ps, Wasser pr . Min . und soll die Pumpe

wenigstens zo Pf . oder '/ > Kub/ (804 K ." ) liefern können,
so muß sie, wenn in 1 Min . 24 Hübe statt haben, bei jedem

Hübe 56 Kub ." Wasser schöpfen
. Beträgt also der Hub 8"
so muß der Kolben eine Fläche vonlVa ül " oder einen Durch¬
messer von 2,4" haben.

Bei Maschinen mit niedrigem
geschöpfte Wasser in einen Behälter

Speiseröhre in Verbindung steht,

Dampfdruck wird das
gehoben, der mit der
und zuweilen mit

dem

abströmendenRauche in Berührung gebracht wird , damit sich
das Wasser noch mehr erwärmt.
Bei stärkerem Dampf sind in der Regel nur Druckpum¬
pen anwendbar, und gewöhnlich bedient man

sich einer

Pumpe

mit solidem Stempel (Fig . 48) - Bei Hochdruckmaschincn ist
eine direkte Verbindung der Pumpe mit der Zuflußröhre fast
unerläßlich, und bei Maschinen ohne Condensator, wo die
Kaltwafferpumpc den Kessel füllt , eine vorläufige Erwärmung
des Wassers um so wünschenswerther.
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Damit die Pumpe in gutem Stand bleibe, ist vornemlich
das auch die feinsten Un

für ein gutes Filtrum zu sorgen,
reinigkeiten zurückhält.

2.
Von der Rcgulirung

des

Zuflusses.

Alle Vorrichtungen , den Zufluß des Speisewaffers so zu
!) stets auf der gleichen Höhe
reguliren , daß der Wasserstau
Ehalten werde, gründen sich auf folgendes Princip . Auf
angebracht, der
dem Wasserspiegel wird ein Schwimmer
auf ein Zuflußvcntil oder einen Zuflußhahn wirkt , und diesen
le nachdem er sinkt oder steigt, öffnet oder schließt. Die
Pumpe arbeitet also gleichförmig ; und die Regulirung besteht
darin , daß von dem gepumpten Wasser bald mehr bald weni¬
ger in den Kessel eingelassen wird.
Vollkommener wäre allerdings diese Regulirung , wenn
der Schwimmer auf die Pnmpenstange wirkte , und den
Hub des Kolbens nach Bedarf kürzer oder länger machte. ES
scheint indessen, daß eine solche Verbindung mit zu großen

Schwierigkeiten verbunden ist.
Da bei allen diesen Apparaten zugleich zu verhindern
ist, daß Dampf oder Wasser aus dem Kessel durch die Speise¬
so müssen sie bei Kesseln mit stärkerem
Dampfdrücke anders als bei solchen mit einfachem Drucke

röhre ausströme,

eingerichtet seyn.
»)

Regulirung

bei Kesseln

mit

niedrigem

Druck.

Wir erläutern zuerst und umständlich die bei den Watt 'lchcn Maschinen gewöhnlich angewandte Vorrichtung . Fig.
(und i8 ) :
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s ist der obere Wasserbehälter , der
Wasser versorgt

stets reichlich

,mb

wird , und aus dem der Ueberfluß durch

abfließen kann.
L

die Speiseröhre.

Sie

reicht

bis

nahe an den

Boden des Kessels, hat da eine Unibiegung , damit kein Dampf
hineinsteigen
Hintern

kann , und

mundet

e der Schwimmer
oder Sandstcinplatte
messer.

sich vorzugsweise

an

dem

Ende des Kessels aus.

In

(
tloueur

-, <lo -n)

eine runde Kalk-

von 2 Z— " Dicke und 8 — ru " Durch¬

der Mitte

ist «ine dünne Stange

befestigt , die

durch eine Stopfbüchse 6 geht , und an dem Hebel e k aufge¬
hängt ist .
so muß

Da eine solche Platte

sie durch ein

Gegengewicht

schwerer als das Wasser ist,

am länger » Hebelarme 5 angebrachtes

schwebend erhalten

50 Pf . , so wiegt

werden .

sie, größtcntheils

( Wiegt

die Platte

im Wasser eintauchend,

kaum 56, und ein Gegengewicht von 10 oder 12 Pf . hält sie
demnach, wenn der Gcwichtarm
massive Schwimmer

haben vor

etwa - mal länger ist.) Solche
hohlen den Vorzug , daß sie

weniger schwanken, und sicherer wirken.
Vor
Zapfen

dem Hebel o k geht eine Stange
x , der eine Oeffnung

verschließt .

im Boden

nach dem konischen
des Wasserbehälters

Wie durch diesen Zapfen der Zufluß regulirt

ergibt sich von selbst.

Man

mehr oder weniger gelüftet

wird,

sieht sogar, daß er fast anhaltend
seyn, und also mehr oder weniger

Wasser durchstießen lassen wird , weil er sich hebt, so wie der
Schwimmer

oder das Wassarnivcau

unter den normalen Stand

im mindesten nur zu sinken beginnt.
Wirklich

läßt diese Rcgulirung

kaum etwas zu wünschen

übrig ; allein , wie leicht zu sehen, ist sie nur bei sehr nie¬
drigem

Dampfdrücke

anwendbar .

Druck den der Atmosphäre

übertrifft

Denn

je mehr

, desto höher wird

Wasser in der Speiseröhre b über das Wafferniveau

dieser
das

im Kessel
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sich erheben.
es um etwa
b Meter .

Für

jedes

Wird

Ueberdruck pr .

lH "

steigt

'/10 Kilog . pr . n > Centim . um

das Marimum

" " f 4 tz >. ( pr . uz"
die Röhre

Pfund

2 '// , oder für

des Dampfdrucks

also nur

auf die Sicherheitsklappc ) firirt , so muß

b wenigstens 9" über den Wasserspiegel hoch seyn.

Kür zweifache» Dampf

( oder 15 Pf . Ueberdruck )

müßte

sie

4lso schon eine Höhe von 53" haben.
Aus eben dem Grund

wird

niedrigpressende Maschinen

aber diese Vorrichtung

für

zugleich als Sicherheitsröhre

dienen , besonders wenn das obere Ende der Röhre offen ist.
Denn

sobald der Dampf

so wird

eine zu große Spannung

Keffelwasser durch jeneOeffnung

dadurch ein reichlicher Zufluß

erreicht,

Hinausgetrieben

von kälterem Speisewaffer

und
ver¬

anlaßt ; und eben so wird , wenn etwa durch plötzliche Abküh¬
lung ein Vacuum

im Kessel entstände , die äußere Luft

einströmen ,

und

das Gleichgewicht

Füllaffharat

entfernt

mithin

sogar dann fast

wenn auch das Sicherheitsventil
»der bei fortwährender

herstellen .

überladen

Dampferzcugung

sofort

Ein

solcher

jede Gefahr,

oder unbrauchbar

das Dampfrohr

ver¬

schlossen wäre.

Einige

andere Regulirvorrichtungcn

durch ihre Einfachheit

, die sich mitunter

empfehlen , zeigen die folgenden Figuren.

Fig . 50 macht die Stopfbüchse entbehrlich .
Schwimmer

s

wirkt

Dieser Mechanismus

unmittelbar

auf

Der

hohle

den Speisebahn b.

ist sehr einfach , vielleicht aber nicht ganz

sicher, weil der Hahn sich entweder zu stark reibt oder nicht dicht
genug schließt.

Die

Speiseröhre

muß übrigens , wie bei der

folgenden Figur , die dem Dampfdruck
ben, und wirkt

angemessene Höhe ha¬

anbei hier nicht als Sichcrheitsröhre

2 n Fig . 51 ist der Hahn durch ein Ventil
der Ausfluß

geschieht hier nicht unter

. '

ersezt ; allein

das Wasser , und daS
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Schaukeln
dürfte

des Schwimmers

,

der ebenfalls

hohl seyn muß,

ein anderer Ucbelstand seyn-

Weit zweckmäßiger ist die Fig . 69 * angedeutete Einrichtung;
zumal da man leicht zu dem Ventil

K.

Regulirung
Die

vorigen

Dampfdruck

nicht

bei

gelangen kann.

Kesseln

Vorrichtungen

mit

hohem

Druck.

können schon bei mittlern,

unverändert

dienen , weil

die Speiseröhre

viel zu hoch werden müßte.
Es kann zwar auch in diesem Fall der Zufluß
Behälter

statt

aus einem

finden , nur muß dann aber noch ein zwei¬

ter vorhanden seyn, der wechselsweise Wasser erhält

oder aus-

fließen läßt.
Wie

eine solche Alimentation

einzurichten

ist, zeigen die

Fig . 58 u . 59.
Zwischen der Speiseröhre
serbehälter in Verbindung
ein starker Behälter

» ( Fig . 59 ) die mit

dem Was¬

steht, und dem Kessel ^ findet

oder Sammler

sich

1>, dessen untere Mündung

durch den Hahn c , und dessen obere durch ein Ventil

ä ge¬

schlossen oder geöffnet werden kann .

durch

einen Schwimmer

regiert , so daß er sich öffnet , wenn der

Kessel Wasser bedarf .
voll Wasser ist, so wird
Sammler

Geschieht dieß , wenn

der Sammler

dieses in den Kessel fließen , und der

sich mit Dampf

weil er eine

Der Hahn - wird

füllen ; eben dieser Dampf

starke Spannung

hat , das Ventil

aber,

<1 schließen.

So wie dann aber der Hahn sich zudreht , wird umgekehrt der
sich abkühlende Dampf
lers mit
Statt

sofort wieder die Füllung

eines Hahns

und eines Ventils

Fig . 58, 2 Hähne oder 2 Ventile
liren.

des Samm¬

Wasser veranlassen.
können auch wie

den Au - und Abfluß regu-

191.
Zweck
zu
"*cht genügend zu erfüllen,
seyn. Bei Hähnen tritt außer den sonstigen Nachtheilen noch
der ein, daß der untere Hahn nur dann Wasser durchlaffen
Ed , wenn er ganz geöffnet ist, weil bei kleiner Oeffnung
der starke Dampf das Einströmen hindern muß. *)
Der Sammler darf ferner ja nicht zu klein seyn, beson¬
. Denn leerte er sich, be¬
ders wenn man Ventile anwendet
vor das untere Ventil sich schlöffe und das obere also sich öff¬
nete, so würde von diesem Augenblick an gar kein Zufluß mehr
statt finden. Zudem ist die Alimentation stets eine unter¬
. **) Man bedient sich daher zur Speisung der
brochene
Kessel mit starkem Druck insgemein einer Druckpumpe,
und regulirt den Einfluß durch mehrere Ventile.
Eine solche Regulirung zeigt Fig. 66. ***)
Eine Druckpumpe treibt beständig mit Gewalt und in
hinreichender Quantität Speisewasser durch die Röhre m in
. — Be¬
den Räumn und das Ventil o hindert den Rückfluß
, so ist das Ventil I geschloffen,
darf der Kessel kein Wasser
und das eingepumpte Wasser entweicht durch die Röhre «,
Alle Vorrichtungen dieser

Art

scheinen jedoch ihren

und nicht zuverlässig genug

') Gurney hat daher bei seinem patentirten Speiseapparat
, daß der Dampf durch ein Nebendie Eiiirichtuiig getroffen
rohr über das Wasser geleitet wird. l,S. pvlpt. Journal
B. ->5 S . 2 t>.) Er soll ihn aber später selbst wieder anfaeqcben haben.
Dieser Vorwarf trifft auch die von Dr. Alban angegebene
Vorrichtung (S . polpt. Journal B. 29. S . 555.) Außer¬
dem ist sie sehr complizirt, und nicht nach dem Consum
geregelt.
*") Für diese Vorrichtung erhielt Franklin 1825 die große
silberne Medaille von der kdnigl. Gcs. in London. Eine
umständliche BeschreibungS . im polyt. Jour ». B. 1 7 S . 1 5«.
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indem es das Ventil
so gelangt

p hebt . — Ist

das Wasser aus

und die Speiseröhre

hingegen Zufluß

m durch das gelüftete

l« in den Kessel, indem

nöthig,
Ventil

>

etwas starker

durch das Gewicht r zugedrückt wird.
Wie das Ventil

l durch den Schwimmer

stange g- b gehoben wird , ist aus der Figur

e und die Zug¬
ersichtlich .

so sieht man , wie p auch als Sicherheitsklappe
sobald der Dampf

eine zu große Spannung

offenbar beide Ventile
Ventile

fast immer

und x zugleich gehoben ; und da beide

Weit

einfacher ist der Apparat

Hier

sind beide Ventile

a und l > an derselben Stange

der Schwimmer

kugel wird

mit

k regiert

der Druckpumpe .

schiffen dienen .

kann , wie
Da

Ventile
tivn

direkter

der Schwimm-

balanzirt , und ein

fast beständig beide

mehr oder weniger geöffnet seyn, und die Alimentastatt , so daß das Wasser¬

beinahe gar keine Veränderung

vorige complizirtere
das Ventil
Bei
bringen

o

in der Regel mehr Wasser

so werden

hat daher fast ununterbrochen

niveau

o steht in

,

man sieht , auch auf Dampf¬

die Pumpe

schöpft als der Kessel bedarf ,

sie unmittelbar

Der Stand

durch das Gewicht z gehörig

solcher Schwimmer

versagen.

Fig . 6».

ist die Zufluß - und 6 die Abflußrohre ,
Verbindung

erlangt , werden

spielen , so ist nicht zu befürchten , daß sie

je durch zu langes Festsitzen ihren Dienst

befestigt , und

Eben

wirkt ; denn

Apparat

zugleich als Sicherheitsorgan
Röhrenkesseln , in

erleiden kann .

Der

hat also blos den Vorzug , daß
wirkt.

denen sich kein Schwimmer

an¬

läßt , ist auf andere Weise für eine gehörig geregelte

Wafferinjektion
Eine

zu sorgen.

direkte Regulirung

hat u . a. Cdurch

dadurch
")

des Zuflusses ohne Schwimmer
versucht , daß er einen Hahn

2) S , polyt. Journal B. 45 S . 4 u. 4o S . 55.

193
durch s Röhren

einerseits mit dem Dampfraum , andrerseits
dem Wasser in Verbindung
setzte. Der Hahn dreht sich
beständig , es kann aber nur dann Wasser in
den Kessel lau¬
fen , wenn die Dampfröhre Dampf
durchlaßt ; der Zufluß hört
auf , wenn auch diese Wasser hat.
mit

3.
Von

den

Mitteln ,

den Wasserstand zu

erkennen.

Um , was immer

rathfam bleibt , zu jeder Zeit den Stand
des Kesselwassers prüfen zu können ,
lassen sich verschiedene
Vorrichtungen

anbringen.

r ) Eine gläserne Röhre s U ( Fig . 55) ,
die oben mit dem
Dampfraume , unten mit dem Wasser kommunizirt .
Ist diese
Oiöhre nicht zu enge , so wird das Wasser
in derselben stets
und vollkommen eben so hoch als in dem
Kessel stehen , und
öwar bei hohem wie bei niedrigem
Dampfdrücke.
Eine solche Röhre laßt sich indessen nicht
bei allen und
namentlich
nicht wohl bei gußeisernen Kesseln
anbringen;
ferner ist das Einkitten in die beiden
kupfernen Röhrenstücke
bei a und b etwas schwierig ; da
Glasröhren
endlich leicht
Zerbrechen, so ist es gut , die beide» Endstücke
mit Hähnen
in versehen.
Den besten Kitt gibt Vleiweis , das mit
Leinöl angerie¬
ben und mit etwas Minium
verdickt wird.
2) Ein Schwimmer
p ( Fig . 55) , - esse
» Steigen und
»fallen sich durch den Zeiger g sichtbar macht ;
oder noch ein¬
facher der Schwimmer ( Fig . 52) mit einer
Skale r.
5) Zwei Hahne a und K ( Fig . 52) , wovon
der eine et¬
was über und der andere etwas unter
dem Normalniveau
Eingesetzt ist. Gibt der obere beim Oeffnen
Wasser, so ist zu
Dernoulles Dampsmaschinenlehre
.

15
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viel Wasser im Kessel ; zu wenig hingegen , wenn der untere
ausströmen läßt.
gleiche Weise sind 2 über und unter jenes Niveau
Röhren s und L ( Fig . 54) zu gebrauchen . Alle

auch Dampf
4) Auf
tauchende

diese Vorrichtungen

sind bei hohem wie bei niedrigem Dampf¬

druck anwendbar.
5. Bei Kesseln mit
eine offene Röhre
obere Oeffnung
serstand unter
Pfeife wird

mit

schwachem Dampfdrücke

<l ohne Hahn

anbringen

einer Pfeife versehen ist .

v , so strömt

gewaltsam Dampf

den Aufseher herbeirufen .

läßt sich noch

( Fig . 56) , deren
Sinkt

der Was¬

aus , und die

Diese warnende Röhre

aus¬
ist besonders bei kleinen Maschinen , wo kein Wärter
, zu
ist
beschäftigt
Kessels
des
Besorgung
der
schließlich mit
empfehlen.

4Reinigung des Kessels und Verhütung der Bodcnkruste.
Der Dampf

wird

nicht

aus vollkommen reinem

Wasser

einige er¬

Auch das reinste gemeine Wasser enthält
Theile , und eine ungleich bedeutendere Menge
salzige
und
dige
dessen sich Dampfschiffe zur See bedienen
,
das Meerwasser
erzeugt .

das Wasser verdampft ; jene fremden Bestandwenn
theile bleiben aber in der Flüssigkeit zurück, und bilden ,
Nieder¬
einen
,
hinreicht
diese zu ihrer Auflösung nicht mehr
Zeit
schlag oder Bodensatz , von dem der Kessel von Zeit zu

müssen.

Nur

gereinigt

werden muß.

Wasser enthält zwar kaum V20 oder Vr»
Theile ; obschon also ein Kessel von einer
fremden
solcher
2npferdigen Maschine jede Min . an 20 Pf . Wasser verdampft.
Gewöhnliches
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und in in Stunden

also fast 2»»oo Pf ., so beträgt der
Nie7— in Pf . in dieser Zeit.
Dieser Niederschlag wird indessen
dadurch besonders schädweil er sich gern an den Boden
des Kessels als eine
harte
Rinde
anlegt . Dieser Kesselstein hat nämlich
mehr¬
fache Nachtheile . Der Kessel wird
dadurch dicker , und der
Durchgang der Wärme also erschwert .
Der Kessel wird , zunial jene Kruste aus einem
schlechten Wärmeleiter
besteht,
viel heißer , und zuletzt wohl
glühend . Dieses Glühendwerden
Macht den Kessel schwächer, befördert
die allmählige Zerstörung
desselben, und veranlaßt auch wohl , wenn
stellenweise die Rinde
^sspringt , Erplosionen . Das Losschlagen
dieser harten Kruste
ist endlich mühsam , und der
Kessel wird leicht dadurch be¬
schädigt.
Zuschlag doch nur

Man

muß also , da die Abscheidung der
unauflöslich ge¬
nicht zu verhindern ist, wenigstens
die Bil¬
dung einer harten Dvdenkruste zn
verhüten suchen. Es sind
öu dem Ende verschiedene Mittel
angegeben, und mehr oder
weniger zweckmäßig erfunden worden .
Wir bemerken folgende:
wordenen Theile

t ) Man
eine Anzahl

bringe in einiger
flacher Tröge

Entfernung

oder Platten

über dem Boden

an ; die Unreinigkei-

ten werden sich vorzugsweise auf
diese Flächen niederschlagen,
da das Wasser über denselben
ruhiger ist. * )
2) Man bringt in dem Kessel eine
Scheidewand >c ( Fig . s 9)
an , und läßt die Mündung
der Speiseröhre in den Hintern,
von dem Feuer entferntesten ,
Theil des Kessels auslaufen.
Ist der Kessel von beträchtlicher
Länge, so werden die erdigen
Theile sich fast ausschließlich in jener
Abtheilung absondern,
wo der Satz weniger » achtheilig
ist.

) S . pvlyt . Jonr ». B . 5o, S >
55k n. 51 S , tvt

u,
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dem Kessel einen eigenen Boden-

man unter

z) Indem

ansammeln , und hier keinen Nach¬

schließlich in dieser Röhre

werden kann . * )

ist , und leicht gereinigt

setze dem Wasser etwas grobzerpulverte

4) Man
zu * * ) .

nicht ausgesetzt

dem Feuer

diese Röhre

theil bringen , weil

säst aus¬

Satz soll sich nemlich

Der

satzbehalter anbringt .

Kohle

Auch dadurch soll nach Ferrari

die Entstehung einer

verhindert

werden , vielleicht weil

harten Kruste größtentheils

solche Ansammensinterung

zu bewirken scheint.
wohl einfachste Mittel

gewöhnlichste und

5) Das

eine

einsangt , der vornemlich

den Extraktivstoff

die Kohle

, den

Kesselstein zu verhindern , besteht darin , daß man einige zer¬
oder die Abfälle

quetschte Kartoffeln

Die

den Kessel wirft .

dem Wasser mitgetheilt

auf den Malzboden

schleimige Eigenschaft ,
wird , hindert

in

die dadurch

das Niederfallen

<

der

erdigen Theile.
man aber auch durch das eine oder andere dieser

Verhütet
Mittel

die Entstehung

eines

Kesselsteins , so muß doch von

Zeit zu Aeit das trübe Keffelwasser abgelassen und der Kessel
An diesem Ende ist jeder Kessel mit einem

geputzt werden .

und mit

Ablafihahn
schenloche

oder

einer großen Oeffnung

Bei Nöhrenkesseln muß jede Röhre , um

geputzt werden zu können , mit
schlossen seyn.
Röhren
werden .

mag
Beim

wohl

einem besondern Deckel ver¬
sehr enger und

Aur Reinigung
auch

I « mando)

ri -ou «I 'Iiomme

Hauptloche,

versehen ( Fig . 18 gO -

( dem sog. Men¬

verdünnte

Hineinsteigen

empfehlen , da der Kessel nicht

in

gekrümmter

Salzsäure

angewendet

große Kessel ist Vorsicht

zu

nur sehr heiß wird , sondern

auch mit schädlichen Luftarte » angefüllt

. Ionrn . B . ?>5 S . 2 ',i.
°'°) S . pocht
Io «r». B. si S . Lv7.
.
pocht
.
S
"")

seyn kann-

-
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Wie

der

Salz

niederschlag

auf

verhindern
Die

Dampfschiffen
ist.

Kessel der Dampfschiffe , die

"uiffen

mit

üWgcr

Theile

zu

Secwasscr gespeist

das Meer

werden .

Da

enthält , die beim Verdampfen

befahren,

dieses an 5°/,,
zurückbleiben,

so würde sich in kurzer Zeit eine große Menge

Salz

Kessel ansammeln .

sich erst dann

Da jedoch der Niederschlag

bilden kann , wenn das Wasser den Sättigungspunkt
bat , so muß aller Niederschlag

verhütet

das Wasser nie zu diesem Punkte

in dem

erreicht

werden , wenn man

gelangen läßt , und dieß ge¬

schieht, wenn man beständig einen kleinen Theil

des der Sät¬

tigung nahen Keffelwassers abfließen läßt.
Die
Salz

Sättigung

enthält ;

steigen, so wird

tritt

läßt

ein ,

man

wenn

den Gehalt

kein Salz

das Wasser etwa zg "/«
also nicht

über

sich niederschlagen können ;

und

dazu ist hinreichend , daß auf 10 1L Speisewasser stets

l 1b

Keffelwasser abfließe , während

9 1k

verdampft

werden nämlich jene io 1b u,31d Salztheile
so viel 11b

werden .

Es

haben, und eben

des heißen Wassers ; demnach stets gleichviel Salz

sortgeschafft als hineingebracht
Allerdings

wird

wird .

etwas Hitze

wenig ; denn da es 5'/Mal

"

dabei verloren , doch sehr

weniger Wärme

bedarf , um

Wasser zum Kochen zu bringen , als um es in Dampf
wandeln , und mittlerweile

91b verdampft

deßhalb größere Wärmeanfwand

nur

11b

zu ver¬

werden , so ist der

auf Vn des Ganzen zu

schätzen.
Ucbcrdieß kann das abgezogene Wasser benutzt
um das Speisewasser zu erwärmen.

werden,
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Oekonomische

Bemerkung.

Daß jedes Stillestellen der Maschine einen nicht geringen
Verlust an Heizstvff nach sich ziehen muß , ist einleuchtend.
Den

eingeschlossenen

Dampf und eine noch weit größere Menge

sich nun erst bildenden, muß man entweichen lassen
, weil die

Temperatur des Wassers auf den natürlichen Siedepunkt ge¬
bracht werden muß; und

eben so muß alle sich noch aus der

Kohle entwickelnde Hitze verloren gehen. Dieser Verlust ist
besonders bedeutend
, wenn der Gang der Maschine oft unter¬
brochen wird , und für solche zumal verdient die Verhinderung
dieses Verlusts alle Aufmerksamkeit. ( S . 84)

Offenbar kann dieser Zweck einigermaßenerreicht werden,
wenn man einige Zeit , bevor die Maschine stille stehen soll,
den Wafferzufluß unterbricht, indem man z. B .

das

Gewicht,

das den Schwimmer trägt , durch ein zweites verstärkt, so
daß dicker den Zuflußzapfen nicht heben kann; und den Was¬
serstand bis zu einem Minimum

gibt) sich erniedrigen läßt.

( bis der Wasserhahn Dampf

Wird dann, so wie die Maschine

stille gestellt ist , der Zuflußzapfen wieder geöffnet, und Was
ser sogar bis das Niveau ein gewisses Marimum erreicht,
eingelassen, so mag dieses das Keffelwaffer hinlänglich erkäl«
ten , daß wenig oder gar kein Dampf zu entweichen braucht,
und der fliest des Heizstoffes noch utilisirt werden kann. Es
fragt sich also blos, wie weit diese temporäre Verminderung
und nachherige Vermehrung des Kesselwassers ohne sonstige
Störung gehen kann, und diese Regulirung muß dann mit
gehöriger Vorsicht vorgenommen werden.
Eine mechanische Vorrichtung mittelst mehrerer Schwim¬
mer u- dgl. um diese Nachfüllung zu bewirken, hat Th.
Hall angegeben. * ) Sie scheint uns aber für Maschinen,
') S . ttepeitorx

os ärts . äuilv

18 25.
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*).
nicht sehr häufig unterbrochen wird, entbehrlich
aber, daß er besonders auf den Märmeverlust, der aus *jenem Umstände sich ergibt, aufmerksam ge¬

deren Gang

Verdienstlich ist
macht

hat.

IV.

Regulirung - es KMl - ampts.
Weder die Produktion nach der Eonsum des Dampfes
hat mit völliger Gleichförmigkeit statt. Aus diesen Ungleich¬
, ergibt sich eine
heiten, in so fern sie sich nicht kvrrespondiren
. Wird in einem
Veränderung des Dampfdrucks im Kessel
Zeittheile mehr Dampf verbraucht als erzeugt, so vermindert
, und das gleiche
sich die Dichtigkeit und Spannung desselben
Volum hat weniger Kraft. Umgekehrt wird die Spannung
erhöht, wenn mehr Dampf produzirt als consumirt wird,
und in kurzer Zeit kann dann sogar der Dampf einen viel
iu hohen und gefährlichen Grad von Elastizität erreichen.

Hat der Dampfraum auch die lofache Capaizität des
Zylinders, so kann, wenn bei jedem Hübe nur Vz des gleichzeitig
erzeugten Dampfes verbraucht wird, und in i Min. zo Hübe
, der Dampf in dieser Zeit schon die doppelte Dich¬
geschehen
, und in Vz Min. wird dieß schon statt fin¬
erlangen
tigkeit
den. wenn bei gleich starker Dampferzeugung der Abfluß auf¬
hören sollte.
*) Eine Maschine, die in einer Woche 102 Stunden arbeitete,
Zentner Steinkohle, »nd mit Halls Apparate
verzehrte
nur S7 r Z.
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Es ist daher von großer Wichtigkeit , die Erzeugung
Dampfes
Zeit

nach dem jeweiligen

die Spannung

Bedarf

des

reguliren , und zu jeder

des Kesseldampfes wahrnehmen

und prü¬

fen zu können.
Wir

reden demnach:

i ) von den Mitteln

,

die Stärke

des Dampfes

zu erken¬

nen , und
L) von der Regulirung

Aon

Bei

der Dampferzeugung.

den Mitteln , die Stärke
erkennen.
Maschinen

mit

niedriger

eine sehr einfache Vorrichtung
Bringt

in

den Dampfranm

Quecksilber gefüllt

Pressung kann dieß durch

des Kessels einen kleinen

( Fig . 61 ) an ,

sich öffnet ,

und

dessen eine Schenkel

der zum

ist, so wird , wenn der Dampf

als die Atmosphäre ,

über den der Luft

Gewöhnlich

Theil

niit

stärker drückt

das Quecksilber im Schenkel v steigen,

und der senkrechte Abstand beider Nlveaus
des Dampfes

zn

geschehen.

man am Vordertheile

oben offenen Heber abc

des Dampfes

wendet man , weil

eine eiserne Heberöhre

an .

2»

genau den Druck

anzeigen.
Glas zu zerbrechlich ist,
diesem Falle muß man ein

leichtes Stäbchen , oder einen kleinen Zapfen mit einem Drath
über das Quecksilber
Hervorragen

im

längcrn

Schenkel stellen .

dieses Schwimmers , hinter

Skale anbringt , läßt sich dann leicht das Steigen
ken des Quecksilbers

An dem

dem man eine kleine
oder Sin¬

wahrnehmen.

' Da das Quecksilber zugleich im kürzern

Schenkel

sinkt,

wenn es im länger » steigt , und zwar , wenn die Röhre überall

20L
gleiche Weite hat ,

eben so viel , so zeigt jede Veränderung

des Schwimmers
Dampfdrucks

eine doppelt

an. Steigt

so hat sich die Spannung
Mosph . vermehrt

so große des barometrischen

oder sinkt also jener Inder
des Dampfs

um i "

nm Vs"

oder Vz« At-

oder vermindert , oder um Vs Pf . per mZoll

(engl .) .

Ist

der kürzere Schenkel ( wie Fig . 65) mit

"ersehen, oder steht die Jnderröhre
dichtgcschloffenen Gefäße mit
Dampf

tritt

,

so zeigt

einer

Kugel

s ( wie Fig . 64) in einem

Quecksilber b , in

welches der

der Quecksilberstand in

oder der Inder

die ganze barometrische

weil das Niveau

in dem viel wettern

den Röhren

Veränderung

an,

Gefäße sich nur

wenig

ändert.
Ist

die Röhre

barometrische

» nur

Druck

7 — 8" hoch, so wird ,

des Dampfes

wenn der

stärker wird ,

die Queck¬

silbersäule demselben nicht widerstehen können , das Quecksilber
wird

herausgeworfen

Damit

dies ,

bann ,

wird

werden , und sofort Dampf

über

Diese einfache Vorrichtung
großer Zuverlässigkeit
befindlichen Dampfes
wenn die Röhre

statt haben

der Röhre der Becher o angebracht .

sammelt es sich, bis der Dampfdruck

Bei

ausströmen.

ohne das Quecksilber zu verlieren ,

Hier

wieder nachläßt.

zeigt mithin

nicht

nur

mit

zu jeder Zeit den Druck des im Kessel
an , sondern sie dient zugleich , besonders

ziemlich weit ist , als Sicherheitsorgan.

Maschinen

mit

stärkerem Dampfe muß indessen auch

jene Röhre verhältnismäßig

höher seyn.

muß die Höhe

5» " ( engl .) oder 76 CM . betra¬

gen ;
Die

für

z - oder »fachen Dampf

erforderliche

unbequem
derselbe ,

wenigstens

Höhe

wenigstens

des Apparats

oder unausführbar

Für

werden .

2fachen Dampf

60 oder 96 " .

kann also zuletzt allzu
Immerhin

verdient

so lange er sich herstellen läßt , vor jedem andern

den Vorzug.
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Fig . 57 zeigt einen solchen für stä rkern
teten Inder . Der

Schwimmer

Rollen b

Kette , die über die
trägt .

geht , und ein Gegengewicht o

Dieses sinkt und steigt längs einer Skale , an der sich

also die Spannung
Mit

absehen läßt.

diesem Inder

werden .
nen .

Druck eingerich¬

a hängt hier an einer dünnen

Eine

Ist

kann unschwsk ein Wecker verbunden

einfache Vorrichtung

nämlich

die Zunge

ist aus Fig X zu erken¬

a bei dem sosten Grad

Skale z. B . eingesetzt , so wird

sie ausgelöst

der

werden , so wie

das Gewicht bei dieser Tiefe auf dieselbe drückt , und sogleich
die Feder die Glocke ( oder einen
Bewegung

setzen.

Dergleichen

stens bei Nachtzeit

ordentlichen

Einrichtungen

Wecker)

mögen

in

wenig¬

oft nützlich seyn.

Auf ähnliche Weise läßt sich auch,

wenn das Gewicht

nicht zu schwach ist , ein Auslösungshebel

o

anbringen , der das

Register ( im Rauchfange ) fallen läßt , sobald der Dampfdruck
ein gewisses Marimum
ohne Zuthun

erreicht hat , so daß das Feuer , auch

des Heizers , gedämpft

Bei Hochdruckdampf ,

wird.

oder wenn offene Röhren

unbequeme Höhe erhalten

müßten ,

wendet

man

oder Manometer

an, in welchen der Dampfdruck

Zusammendrückung

der eingeschlossenenLuft

Man

geht hier von dem Mariottischen

der Raum ,
verkehrtem

in welchen die Luft
Verhältniß

durch die

angegeben wird.

Gesetze aus , nach dem

zusammengepreßt wird ,

in

zum Drucke steht.

Fig . 62 stellt einen solchen Manometer

dar . sb

kleines eisernes Gefäß mit Quecksilber gefüllt . In
ist eine starke Glasröhre

eine zu

geschlossene

ist ein

dem Deckel

o eingepaßt , die Luft enthält , und

bis nahe auf den Boden des Gefäßes reicht . Durch ' die Röhre
ck dringt

Dampf

aus dem Kessel über das Quecksilber . Uebte

das Quecksilber , wenn es in die Röhre
nen Druck auf den Dampf

aus ,

steigt , nicht selbst ei¬

so würde es genau bis zur
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Mitte

der Röhre

sich erbeben, wenn der Dampfdruck

2 Atmosph . erreichte , wofern
iibrirt

nämlich

den von

die Röhre genau ka-

ist ; denn in diesem Falle müßte die Luft eine doppelte

Dichtigkeit

erlangen , und also auf die Hälfte

mes zusammengedrängt

werden .

des ersten Rau¬

Eben so würde

das Queck¬

silber auf 2/z, und 3/,. der Höhe steigen , so bald der Dampf
einen Druck von 3 oder 4 Atm . hatte.
Wäre

der Manometer

also 24 " hock, so zeigte eine Höhe

von ir " einen zweifachen , eine Höhe von 16" einen 5fachen,
eine Höhe von 18" einen 4fachen Dampf

an.

Da indessen, wie gesagt, die Quecksilbersäule vvm Dampf
noch getragen werden muß ,

so steigt

dasselbe lange nicht so

diel , und es muß daher eine Correktion
ber jedem
werden ,

Dampfdrücke

bei der Berechnung

entsprechenden Höhe

und diese ist um

so beträchtlicher ,

vorgenommen
je länger

die

Röhre ist.
Außerdem

aber sieht man , daß die Grade immer

werden , je stärker der Dampfdruck

kleiner

ist , und dieser Uebelstand

ist um so fühlbarer , je kürzer die Röhre

ist.

Dem ersten Uebelstande läßt sich dadurch begegnen ,
Man ( wie Fig . 62) die Manvmeterröhre
die Füllung

so einrichtet ,

wenn die Röhre x> mit

Größere

daß das Quecksilber

der Luft

Falle ist keine Correktion

kommunizirt

daß

legt , und

bis n steht,
.

2n

diesem

nöthig.

Grade oder Distanzen

ber Manometer

horizontal

den Dampfdruck

kann man erhalten , wenn
nur

in

gewissen Grenzen

anzuzeigen braucht.
Ein

solcher Manometer

ist Fig . 77 abgebildet.

Es besteht dieser aus zwei Kugeln
gläserne » Zwischonröhre
röhre - nur

o.

Soll

den Dampfdruck

anzeigen, so muß die Kugel

a und b , und

der

die eigentliche Manometer-

zwischen 4 und 8 Atmosphären
a

V-,,

die Kugel K

Vs,

und die

Röhre

v ebenfalls

V» der gesammten

2 » diesem Falle wird
wenn die Luft

Kapazität

enthalten.

nemlich das Quecksilber bis o steigen,

auf V» zusammengedrückt ist , und der Dampf

also ein afacher ist, und bis p, wenn die Lust auf V» zusam¬
mengepreßt
wird

und

der Dampf

ein

gfacher ist .

Die

Röhre

v

in Grade abgetheilt ; allein diese Grade werden ebenfalls

abnehmen , und außerdem ist wegen der Quecksilbersäule einige
Correktion

nöthig.

Sollten

die Grade der Skale von ungefähr gleicher Größe

seyn ,

so müßte man eine konisch sich verengende Röhre

men .

Die

Graduation

möchte freilich

neh¬

nicht wenig Schwierig¬

keit haben.
Die

Vesorgniß , daß , Manometer

eingeschlossener Luft
Zuverlässigkeit

auswandern

oder Druckprüfer

Gründen

mit

keine vollkommene

gewähren können , scheint unerheblich.

Allmählig

dürfte

freilich

i ) das Quecksilber etwas Sauer¬

stoff absorbiren , und so die Luftmcnge
diese Einwirkung

sich etwas vermindern;

wäre aber zu entfernen , wenn man den Ma¬

nometer

mit

Stickgas

peratur

einige Unsicherheit verursachen ;

füllte .

jedoch nicht bedeutend seyn.
der eingeschlossenenLuft

2) Möchte

die ungleiche Tem¬
dieser Einfluß

Z) Fürchtet

möchte mit

kann

man , die Elastizität

der Zeit etwas schwächer

werden ; bis jetzt lassen dies aber keine Beobachtungen vermu¬
then . Immerhin

wäre diese Veränderung

wenn man bisweilen
bci ' m Druck
zweifeln ,

den Manometer

der atmosph . Luft

daß dieses Instrument

sten Dampfes

tauge ,

Gesetzes für jeden Grad

leicht zn erkennen,

auf

prüft .

den Nvrmalstand

4) Ist

nicht zn be¬

zur Bemessung

da die Gültigkeit

der Znsammenpressung

Versuchen so viel als entschieden ist.

des stärk¬

des Mariottischen
nach neuern
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ganz hermetisch verschlossen

der Quecksilbcrbehälter

Daß
s<Wn muß ,

den vorigen

mit

der Manometer

hat

Apparaten

gemein.

Um den Hochdruckdampf zu messen, hat Ol . Evans

ei¬

nen Kolben » ( Fig . 73) empfohlen , gegen den von außen eine
drückt .

Je stärker der Dampf¬

desto mehr wird

der Kolben sich heben,

Starke

Feder h von gehöriger
ist ,

druck von innen

auch die Feder entgegen drücken ,

desto stärker wird

Ein

Die

verlässig als ein Manometer .
und

veränderlich ,

Bei

allmählig .

die Elastizität

der Feder vermindert
kann ein

Dampfdruck

übermäßigem

des Kolbens

Reibung

solcher

des Kesseldam¬

, die Spannung

Ein sehr bequemes Mittel

dar , das

pfes zu erkennen , bietet endlich ein Thermometer

einer Stopfbüchse in dem Deckel des Kessels befestigt

Mittelst

taugt;

ist , und dessen Kugel -> ( Fig . 65) in den Dampfraum

Temperatur

auch eine bestimmte

tigkeit

entspricht jedem Grade von Dich¬

Dampfe

denn bei gesättigtem

afache, bei 162° 6fache Spannung
So

( S . oben S . 66) .

bei 122 ° 6 . 2fache, bei 145 " 6.

So wissen wir , daß der Dampf

hat u . s- w.

sehr indessen der Gebrauch

des- Thermometers

empfehlen ist , so macht es doch andere Mittel
lich .

ist
sich

nützlich seyn.

hingegen als Sicherheitsventil

Stempel

kaum aber so zu¬

ist einfach ,

Diese Einrichtung

chen wird .

so

entsprc - >

daß jedem Druck eine bestimmte Hohe des Stempels

Denn

abgesehen,

hochdrückendcn Dampf

daß die Temperatnrgrade

noch nicht genau bestimmt

des Dampfes
(S . zu ) ,

ist ,

nicht

Wärmegrad

mit

schließen, weil

ueberdieß

ist

sind ,

und

sich auch aus dem beobachtete»

so läßt

immer

für sehr

um so kleiner werden , je dich¬

daß die Tempcraturänderungcn
ter der Dampf

zu

nicht entbehr¬

Sicherheit

auf die Spannung

dieser nicht selten überhitzt wird

dieses Werkzeug

sehr zerbrechlich.
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wenn auch über die Röhre ein zweiter Glascylinder ange¬
schraubt wird.

2.
Von den Mitteln

, die Dampferzcugung

zu regulircn.

Alle Regulirung der Dampfproduktion muß von dem
Princip ausgehen, daß das Feuer verstärkt oder gedämpft
werde, je nachdem zu wenig oder zu viel Dampf erzeugt
wird.
Bei Maschinen mit niedriger Pression geschieht dieß ge¬
wöhnlich dadurch, daß man in der Speiseröhre L <Fig . 18)
einen Schwimmer n durch Ketten mit einem Register in
Verbindung bringt , das den Feuerkanal mehr oder weniger
schließen kann.

Denn wird der Dampfdruck etwas zu stark,

so sinkt das Register, und der Aug wird verhaltnißmäßig ge¬

hemmt. Das Register wird entweder am Eingang des Feuer¬
gangs in den Nauchfang, oder noch zweckmäßiger
, beim Ein¬
tritt

der Luft unter den Herd angebracht. So zweckmäßig
um das Steigen des Dampf¬
drucks über eine gewisse Grenze zu verhindern , indem gar
bald der Aug vollständig gehemmt würde, so läßt sich dadurch
indessen diese Vorrichtung ist ,

doch keineswegs auch eine Verstärkung des Feuers bewirken,
wenn der Dampf allzu schwach geworden ist.

Eine vollständige Regulirung kann bei einer mechanischen
Aufschüttung des Kolben erzielt werden, weil hier auch die
Kohlenmühle ( S . 1Z8) mit jenem Schwimmer in Verbindung
gebracht werden kann-

Wird der Dampf zu schwach
, so wird
nicht nur der Kaminschieber mehr geöffnet, sondern zugleich
auch mehr Kohle aufgeschüttet und umgekehrt.
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Dci

Maschinen

mit

mechanische Regierung

höherm

die Wirkung
sicher,

einem

wird

hingegen eine

des Feuers sebr schwierig .

Hch Z. B . auch der Stempel
8ig 57 mit

Drnck

Zwar

läßt

Fig . 7s oder der Schwimmer

Kaminschieber

dieser Apparate

in

Verbindung

ist aber so gering

daß jene Regulirung

schwerlich auf

»

bringen,
oder so un¬

eine genügende

Weise herzustellen seyn dürfte.
Bei Hochdrückenden Maschinen ist daher insbesondere eine
fortwährende Aufsicht des Heizers unentbehrlich . Ueberhaupt
aber gehört wohl die mechanische Regulirung
buktion ,

je nach der Veränderung

denjenigen Verrichtungen

der Dampfpro-

des Dampfconsums

der Dampfmaschine ,

Meisten der Vervollkommnung

,

zu

die noch am

bedürfen.

O
V.
^on

den Mitteln

, eine Explosion

des Kessels

zu verhüten.

Dampfmaschinen

werden

gefährliche Apparate betrachtet .
offenbar nicht gefährlicher
mit eben so großer Kraft
Cylinder

noch insgemein
Die

als jede andere ,
stattfinden

als jeder andere .

Eben so ist der
Allein

wo Bewegungen

; denn daß der Dampf

oder der Dampfbüchse einen

fast ohne Beispiel .

als besonders

Maschine selbst ist zwar

Unfall

im

veranlaßte , ist

Ofen nicht gefährlicher

es ist Möglichkeit

der Kessel springe , und ein solches Ereigniß

vorhanden ,

daß

kann theils durch

die weggeschleuderten Bruchstücke des Kessels und Ofens , theils
durch die Ergießung des siedenden Kesselwassers und der einge¬
sperrten Dampfmaffe höchst bedeutende Verheerungen

anrichten.

V
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und die bedauerlichsten Folgen haben.

Und bekanntlich fehlt

es nicht an Beispielen, welche die Möglichkeit, so wie die oft
schrecklichen Wirkungen einer solchen Crplosion darthun * ) .

Nichts desto weniger darf behauptet werden, daß die Ge¬
fährlichkeit der Dampfmaschinen bei weitem nicht
als man sie sich gewöhnlich vorstellt.

so

groß ist,

Richtig wird nämlich

die Größe der Gefahr nur aus dem Probabilitätsverhältnisse
beurtheilt . Gesetzt also, es ergäben sich jährlich ^ oder 15
Erplvsionen von Dampfkesseln(und diese Annahme ist sicherlich
zu groß,

denn die meisten kommen wohl zur öffentlichen

Kunde) , so käme doch, da wenigstens isooo Dampfmaschinen
eristiren , nur Eine Erplosion auf 1000 Maschinen, und da
jede Maschine im Durchschnitt jährlich über 4000 Stunden
lang arbeitet, so ist für Dden Kessel wenigstens 4,000,000 ge¬

gen 1 zu wetten , daß er in der nächsten Stunde nicht zer¬
springen werde.

Könnte man ähnliche Berechnungen über

die Unfälle anstellen, die

sich

beim Gebrauch von Pferden und

Wagen, oder dem der Schießgewehre ereignen,

so würde

wahrscheinlich eine noch größere Gefährlichkeit finden.

Vergleich größer ist namentlich die Gefahr ,
Schiffen ausgesetzt ist,
ein Jahr
Eines .

man
Ohne

der man auf

denn von 20 oder 50,Schiffen , die

durch die See befahren,

verunglückt wenigstens

Daß in neuern Zeiten häufiger von Unfällen gehört

wird , ist eine natürliche Folge der beständigen Vermehrung
der Dampfmaschinen,

und wenn einerseits wobt ihre Con-

struktion vollkommener wird , so bringt der allgemeinere Ge¬
brauch derselben anderseits wahrscheinlich eine größere Sorg¬
losigkeit mit sich.

*) S .
im Lnnuairo äu bur . <l. Ivnxit. v. 1829 U.
U. UscluMe bist- äo I» Macli. « Vaveur. 1850-

1880

,

209
sE

Vcdcnkt man aber ferner, das» an den
meisten der bisher

gehabten

Erplosionen «»zweifelhaft eine schlechte Be¬
schaffenheit des Kessels
, höchst nachlässige Besorgung, oder eine
muthwiilige und frevelhafte Ueberladnng desselben
Schuld war,
so darf man sogar behaupten, daß
für Kessel, die in vollkom¬
men gutem Zustande sind, und von
deren gewissenhafter.Aus¬
sät man versichert seyn kann, die
Wahrscheinlichkeit eines
Berstens noch ohne Vergleich geringer ist, und
daß solche bei¬
nahe a,g Mig gefahrlos betrachtet
werden können.
Je großer indessen das Unglück ist , das
eine Crplosion
anrichten kann, desto wichtiger ist, alle
Umstände genau zu
sonnen, die eine solche veranlassen, und alle
Mittel ,
welche

derselben zuvorkommen können * ) .

Nicht ohne Grund sind auch, wie in
Frankreich und
Holland, einige der bewährtesten
Sicherheitsmittel durch

possjoiliche Verordnungen sogar vorgeschrieben
, zumal da aus

niedrigem Eigennutze oft Menschenleben einer
unnöthigen Gesahr Preis gegeben werden, und eine
Crplosion leicht auch
solche beschädigen kann, die sich der
willig oder wissentlich aussetzen* * ) .

Gefahr gar nicht frei¬

" ) Neulich « och setzte die 8oc. ä'Lnc .
zu Paris zwei Preise von
roooo Fr . auf die Erfindung eines neuen
noch vollkomme¬
ner « Sicherungsmittcls , und die
Angabe einer möglichst
gefahrlosen Bauart des Kessels. S . ü.nn . äes
dlin . kk. K.
x - - 58.
) Für die beiden Preise von 1.200a
Fr ., welche die 80c . ä'Lnc.
auf neue Sicher !,eitsmittel aussetzte,
waren ri Bewerber
eingekommen, wovon aber ra schon darum keinen
Anspruch
mache» konnten , weil sie den Apparat
nicht einer baromet.
Probe unterworfen hatten . Es konnte
daher in der Sitzung
oon , 851 kein Preis ertheilt werden ,
und die Borrichtmigen , die silberne Medaillen erhielten ,
scheinen uns von
DernvuUi's Dampfmaschinenlehre
.
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Die

verschiedenen Ursachen ,

können , sind namentlich

Kessels herbeiführen

2) ungenügende Starke

anhaltenden
g)

desselben;

des Dampfes , in

Anhäufung

desselben;

instantane

Folge einer

in

folgende:

Spannung

eine übermäßige
dung ,

des

des Kessels in Folge der allmahligen

oder Abnutzung

Deterioration

Zerspringen

des Kessels;

Construktion

1) eine fehlerhafte

Z) , übermäßige

welche ein

Folge einer

Dampf - oder Gasentbin¬

allzu starken Verminderung

des

einer dicken Bo-

Keffelwassers , ( oder des Losspringens
denkrnste ) ; * )

der Lust von außen, wenn sich im

Druck

5) ungewöhnlicher

erzeugen sollte;

Kessel ein Vacuum

6) gewaltsamer Druck gegen den Boden des Kessels, durch
Detonnation
Wir

brennbarer

im Feuerraume . * * )

Gasarten

reden demnach:

1) von dem Verfahren

,

die gehörige

Stärke

des Kessels

zu prüfen ; und
2)

,

von den Mitteln

einen gefährlichen

Druck von außen

oder innen abzuwenden , oder den Sicherheitsapparaten.
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich übrigens schon, daß
die Gefahr
dern

einer Erplosion

nicht nur je nach der Größe , son¬

auch je nach der Construktion

schieden seyn wird .

Bei

gußeisernen

als bei geschmiedeten ; bei Kesseln mit
als bei einfachen ; noch kleiner
renapparaten .

Auf

eines Kessels sehr ver¬
Kesseln ist sie größer
Siederöhren

geringer

endlich bei eigentlichen

die Frage , ob die Bereitung

Röh¬

hochdruckenden

. — S . Lull. <IKnc. voc. iSZrkeiner besondern Bedeutung
v. Baillot.
") S . u. a. Perkins im Polyt. Journal. Bd. 24. S . 488.
S . I ^ -Ior im Polyt. Journ. Bd. -4 . S . Zoo.
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Dampfes

gefährlicher

dem , werden wir

heißen mag , als die von niedrigdruckeu-

später zurückkommen.

I.
Vom
Die Vorsicht
stens , der für
werde.
Dampf

Probircn

erfordert ,

der Kessel.
daß jeder Kessel ,

jeder wenig¬

Hochdruckmaschinen dienen soll , vorerst probirt
will sich dadurch versichern , ob derselben irgends

Man

durchlasse,

sten Dampfe ,

hauptsächlich aber ,

ob er auch dem stärk¬

dem er je ausgesetzt seyn mag ,

widerstehen
Cs wäre thöricht , sich durch eine ganz unnöthige Dicke
des Metalls
diese Sicherheit verschaffen zu wollen ( S . 156 ) ,
kann.

doch unklug auch, sich auf

bloße Berechnungen

Zudem hat oft das gewalzte ,

zu verlassen.

und

noch mehr das gegossene
Eisen schwache Stellen , die das Auge auf keine Weise wahr¬
nehmen kann.
Natürlich
probirt man die Kessel auf einen ungleich grö¬
ßer« ( meist 4- oder zfachen) Druck , als er gewöhnlich zu er¬
tragen haben soll, denn er soll auch bei jeder außerordentlichen
Dampfentbindung

den Druck aushalten ,

>eder Kessel allmählig
Zum Probiren
ser an.

und

überdies

wird

schwächer.
wendet man entweder

1) Die Dampfprobe

Dampf

oder Was¬

besteht darin , daß man alle Oeffnun-

gen des Kessels verschließt ,

die Sicherheitsklappcn
mit 4 , 5
oder mehrfachem Gewichte , als sie in der Regel tragen soll,

delastet ,

und

dann unter

starker Feuerung

so lange Dampf

"zeugt , bis die Klappe sich hebt.
Da diese Probe aber auch dem Kessel, der sie aushält,
leicht

nachtheilig

ist ,

und

den ,

der ihr

nicht widersteht.
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sie selten , und für gegossene wohl

macht , so wird

erplvdiren

Fast allgemein

nie angewendet .

ganz mit

Wasser gefüllt ,

vorhin ,

und

Kessel wird

Der

an .

die hydrostatische

2)

wendet man daher

belastet wie

die Sicherheitsklappe
einer

dann mittelst

nemlich

angebrachten Druckpumpe

noch etwas Wasser hineingezwungen , bis jene Klappe sich hebt.
so würde dieselbe

Fände sich irgend eine zu schwache Stelle ,
reisten und Wasser hinausdringen

, aber ohne alle Gefahr oder

Erplosion.
der Kessel sey auf einen Dampfdruck

Gesetzt ,

mosph . als Marimum
per Zoll beschwert , und
12 X
nur

15 oder

belastet man sie mit

bei der Probe

180 Pf . —

so wird , hat die kleine Pumpe
oder 45 Pf . auf

V» ül " Weite , bei dem Druck von

den Kolben derselben ,

sich zu heben an¬

die Klappe bereits

fangen ; zugleich aber wird
Hl " der innern

von 4 At-

berechnet, die Klappe also mit 45 Pf.

das Wasser im

Kessel auf jeden

Fläche einen Druck von 12 Atm . oder igo Pf.

ausüben.
Druck wird

Jener

indessen nicht

etwas Wasser in den bereits
— weil nämlich ,

drücken läßt .
und

bis der Druck
oder 48 Kub ."
Wird

auch der Kessel nicht

wird

die geringste

gestattet , das Wasser selbst sich etwas zusammen¬

Ausdehnung

mosph . ,

wenn

bevor noch

eintreten ,

vollen Kessel hineingepumpt

Beträgt

diese Compression Vesovo für jede At-

enthielt

der Kessel ion,ooo

Kub/ ,

so würde,

dem einer isfachen gleich Atm . käme, 12 X 4
hineinzupressen seyn.

nun das Pumpen

fortgesetzt ,

so wird

der Druck

nicht mehr zu - aber eben so wenig abnehmen ; denn die Si¬
cherheitsklappe hebt sich, wird
austreten

lassen,

nach Belieben

als

verlängert

hinzu

jedoch gerade nur so viel Wasser
kommt .

werden.

So

kann die Probe

2L5
Eben so begreiflich ist aber, warum , wenn jetzt oder' früher
schon irgenÜ eine schwache Stelle

risse, nicht die mindeste
Erplosion zu befürchten ist ; denn so wie hier nur etwas Wasauszuspritzen anfängt , so vermindert sich-ffogleich der
Druck desselben; ja fast augenblicklich muß der Drück aufhö¬
rn , da zu dem Ende nur jene-48 Zoll Wasser (es. Veoou
^r gaiszen Masse) entweichen müssen.
Jeder erkennt leicht, warum die' Wirkung eine 'ganz andere seyn muß, wenn der Kessel mit iZfachem Dampf erfüllt
wäre;
^vor

offenbar müssen " s- der Dampfmasse ausströmen,
sich der Mehrdruck desselben verloren hätte — und da

öchst
's merklich Zeit erforderte , so erfolgt fast immer eine
Gänzliche Zerreißung des Kessels und mithin

eine förmliche

Erplosioii.
Die hvdrostatischeProbe hat also bedeutende Vorzüge,
sär alle Kessel wenigstens, die keine einwärts gekrümmte
Wandungen haben, und eben so tauglich ist sie zur Prüfung
der Röhre».
Bei Anwendung dieser Probe ist jedoch Folgendes zu

beachten:

t ) während dieser Probe ist der Kessel einer niedrigen
Temperatur ausgesetzt
, bei starkem Dampfdrücke aber
einer weit Hähern. Es fragt sich also, ob die Zähigkeit
des Metalls sich gleich bleibt ; denn nähme sie durch die
Erhitzung merklich ab, so würde ein Kessel, der einen
hydrostatischen Druck von 12 Atm . aushielte, lange nicht

einem Dampfe von gleicher ' Spannung widerstehen.
Bis jetzt fehlen entscheidende Versuche. Man weiß
schon
, daß glühendes Eisen ungleich (an 6 mal) weniger
Zäheist, als kaltes, und deninäch ist klar, daß Stellen , die
etwa glühend werden, sehr leicht bersten können: üb
aber die Zähigkeit durch blosses Erwärmen schon leide.
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Versuchen ( v. Dufour)

ist ungewiß , und nach einigen

sogar unwahrscheinlich . ( S . 157 .)

2) Mrd

bei jener
Ein

verstärkt .
nen weit

der Druck

Probe

sehr gleichförmig

Kessel mag also bei diesen Versuchen ei¬
aushalten ,

stärker » Druck

als wenn derselbe

plötzlich auf ihn einwirkte.
5) Ist

der Kessel nicht

selten Erschütterungen

oder ziem-

ausgesetzt, worunter

. lich raschen Temperaturwechseln

die

Stärke desselben leidet , so daß schwächere oder schadhafte

4) Aber

Drucke weichen mögen.

auch einem geringern

Stellen

ist nicht zu übersehen , daß jeder

und vornemlick

den anhaltenden

Kessel durch

nur

Gebrauch

zu bald

schwächer werden muß.
Aus
Probe auf

daher , wie nöthig

allem diesem erhellt
einen

ungleich

stärker » Druck

den der Kessel in der Regel als Marimum

auszuhalten

soll , und wie wichtig es ist , Proben von Zeit
neuern , oder recht oft wenigstens

es ist , die

vorzunehmen , als

zu Zeit zu er¬

den Kessel genau zu unter¬

suchen; denn auch die vollkommensten Sicherheitsapparate
es unter

der

Bedingung

haben

sind

nur , daß der Kessel nicht zu lange

gebraucht werde.

8-

iji '^
Von
Ohne Zweifel
einigermaßen

können als schützende Vorrichtungen

alle diejenigen

fluß des Wassers
fahr wird

den Sicherhcitsapparatcn.

und die Feuerung

schon sehr entfernt ,

sind und gehörig funktioniren
auch alle Apparate

schon

angesehen werden , welche den Zu¬

.

regulircn , denn die Ge¬

wenn diese in gutem Stande
Eben so dienen zur Sicherung

welche die Spannung

und die Temperatur
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der Dämpft und den Wasserstand im Kessel anzeigen, indem
man mit ihrer

Hülfe zu jederzeit erkennen kann, ob Gefahr

vorhanden ist.

Manche leisten sogar in noch eigentlicherm

^inn als Schutzmittel einige Dienste; durch die Rohre des
Hcbermänvmetcrs kann Dampf ausströmen, wenn
nung ein gewisses Marimum

seine

Span¬

übersteigt ( S . 201) ; und durch die

Speiseröhre Wasser bei Kesseln für niedrigen Dampfdruck. Der

Manometer läßt sich mit einem Wecker verbinden, und die
Wasscrstandsröhre so einrichten, daß bei zu niedrigem Stande
der Dampf mit pfeifendem Tone entweicht. ( S . 202. 194 .)

Alle diese Vorkehrungen sind von großem Werth , jedoch
nicht genügend. Es werden noch solche nöthig , die ganz eiLcntlich auf Hebung jedes gefahrdrohendenUmstandes berechUet sind, und erst dann in Wirksamkeit treten ,

wenn ei»

solcher vorbanden ist.

s. Von

den Sicherheitsventilen.

Unter allen Vorrichtungen zur Verhütung einer Erplvslo» nimmt das Sicherheitsventil immer die

erste

Stelle ein,

wenn gleich es nicht , wie man ehemals glaubte, jede andere
entbehrlich macht.

Es kann nemlich vollkommen wohl gegen

die Gefahr schützen
, die aus einem übermäßigen Dampfdrücke
in Folge anhaltender Dampfanhäufung entspringt, und dieser
Gefahr ist allerdings der Kessel bei weitem am ehesten, doch
uicht allein , ausgesetzt.
Die Sicherheitsventile (soupspes

cke sürete , ssketz' val

gründen sich auf den Satz, daß der Druck
gegen jede einzelne Stelle

des

Dampfes

des Kessels genau in dem Ver¬

hältnisse zunimmt , als die Kraft

des Dampfes überhaupt

nächst ; und daß dieser Druck für 1 Atmosph. auf 1 m"
" — i 5 Pf . oder auf 1 lH Centim . i,uz Kil . beträgt. Bringt
man daher auf dem Kessel eine Leffnung an , in die eine
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Klappe oder ein Stempel paßt, und beschwert man diese Klappe
mit einem Gewicht, so wird sie geschloffen seyn, so lange der
Ueberdruck des Dampfs über den der Atmosphäre auf die
Fläche der Klappe nicht stärker ist als das darauf lastende
Gewicht ; sie aber sofort offnen und Dampf entweichen lasse
»/
so wie jener Druck das Marimum übersteigt; und durch die
Entweichung des Dampfes wird jede gefährliche Anhäufung
desselben im Kessel verhindert.

Damit indessen eine solche Klappe ihren Zweck vollkom¬
men erfülle, muß sie i ) die gehörige Weite
hörig beschwert und
ihrem Spiel gehindert

durch
seyn.

5)

haben ; 2) ge¬

keine sonstige Kraf5 in

Soll eine Sicherheitsklappe jede fernere Anhäufung des
Dampfes , wenn er einmal eine gewisse Spannung erlangt,
verhindern, so muß die O effn

u ng

offenbar groß genug seyn,

um soviel Dampf entweichen zu lassen, als nur immer produzirt werden mag , da sie auch für den Fall berechnet seyn
muß, daß gar kein Dampf verbraucht wird . Es fragt sich
also, wie viel Dampfe von bestimmter Dichtigkeit ein Kessel
in i Sek. z. B . produziren kann, und mit

als Marimum

welcher Geschwindigkeitein solcher Dampf aus einer Oeffnung

ausströmt.
Nachdem was früher ( S . 92) über die Geschwindigkeit
des ausströmenden Dampfes mitgetheilt worden, würde die
Weite
Wir

dieser Klappe auf folgende Weise zu berechnen seyn.
haben gesehen
, daß bei gewöhnlichen Kesseln etwa

50 Kil . Dampf für i lü Meter Feuerfläche in i Stunde oder
V,i>o Kil . in i Sek. zu rechnen ist.
Fläche liefert also in i Sek.

Ein Kessel von 8 m Moder Vis Kil . Dampf . —

Soll der Dampf höchstens eine Spannung von 2 Atm . er¬
reichen, so müssen, da 900 Cub. Decim. doppelter Dampf
l Kil . wiegen, pr . Sek.

— go Kub. Decim . Dampf
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entweichen können.
Atmosphäre mit

Da nun ferner doppelter Dampf in die
einer Geschwindigkeit von 428 M > oder

4280 Decim . ausströmt, so würde eine Oeffnung von 1 in Decim.

"l 1 Eek. 4280 .Hub. Decim . ausströmen lassen
. Zur Entwcichung von 60 Kub . Decim sollte also eine Oeffnung von
Decim- oder von 1.4 m Centim . hinreichen.
Stellen wir noch eine Berechnung für einen Kessel von
2 Ll Met . Siedfläche und für ein Marimum
Druck an.

von io Atm.

Ein solcher liefert pr . Sekunde Viso oder V°oKil.

Dampf und von solchem wagen 208 Kub. Dezim . 1 Kil .
entstehn also pr . Sek. nur 2°°^

und da dieser mit

Es

oder z' /g Kub. Decim . Dampf;

einer theoretischen Geschwindigkeit von

608 Met . oder 0080 Decim. ausströmt, so sollte eine Oeff¬

nung von

6080

m Decim . oder etwa 0,06 Cent. hinreichen.

Ohne Zweifel wird man diesen Klappen, zumal bei Hoch¬
druckkesseln
, eine ungleich größere Weite geben wollen, immer¬
hin sieht man aus diesen Berechnungen, daß eine sehr geringe
Oeffnung schon für vollkommen sichernd zu halten ist.
Daß die Spannung

des Kesseldampfes sehr schnell

steigen

muß, zumal wenn die Maschine ganz abgestellt wird , und die
Dampfproduktion doch gleichmäßig fortdauert , ist leicht zu er¬
kennen, in der That nimmt

dieselbe aber doch lange nicht

s° schnell zu, als man vielleicht vermuthen möchte.
Gesetzt, ein Kessel von niedriger Pression

fasse 200

Kub/

Wasser und 100 K/Dampf

und verdampfe in 1 Min . isPf.

oder V» K / Wasser. In

diesem Falle absorbirt er pr . Min.

15600' v oder 9000w .

Entständen nun wirklich

15

Pf - Dampf

wahrend gar kein Dampf consumirt wird , so würden , da
kuo" Dampf (von iVö Pression) es. 4 Pf . wägen, die 100'
Wtzt4

15 oder

19

Pf . wägen und der Dampf also fast smal
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dichter seyn.

Allein da dichterer Dampf eine höhere Tempe¬
ratur haben muß, so muß auch die Temperatur des Kesselivassers und zwar die ganze Masse desselben eben so erhöht

werden.

Beträgt

also diese bei Dampf von iVs Atm . 105°
und bei 2 Atm . i22 °, so muß das Wasser wahrend der Dampf
bis zur zweifachen Dichtigkeit gesteigert wird , um 17° steigenUm aber 200 K .^ oder 12000 Pf . Wasser um 17" zu er¬
hitzen, bedarf es 17 X 12000 oder 204000 vr. Man sieht da¬
her, daß wenn auch dem Kessel fortwährend gleichviel Wärme
d. h. sooo w zugeführt würden , doch wenigstens 24 Min.
verstreichen müßten, bis der Dampf nur zu zweifacher Dich¬
tigkeit gebracht werden könnte. Gesetzt also, der Kessel, obschon für

einfachen Dampf bestimmt, halte wenigstens einen

doppelten aus, so sieht man, daß auch dann, wenn gar kein
vorhanden wäre , nicht wohl eine Gefahr

Sicherheitsventil

eintreten kann, wofern nicht auf die unverantwortlichste Weise
immer fortgefeuert wurde. * )
Eben so sieht man aber aus dieser Betrachtung, daß eine
gefährliche Anhäufung des Dampfes um so eher eintreten
kann, je geringer die Menge des Kesselwaffers, und je
größer der normale Dampfdruck ist, da die nöthige Tempera¬

turerhöhung immer kleiner wird.
Gesetzt ein Kessel, der mit ifachem Dampf arbeiten soll,
fasse nur 40 K /

Wasser und 20 KV Dampf , und absorbire

* ) Und umgekehrt wird , wenn der Dampfkonsmn zunimmt,
das überhitzte Wasser dann lange noch mehr Dampf liefern.
Aus dem cbenbelcuchteten Umstände ergibt sich also , wie
hauptsächlich auch die Menge des Kesselwaffers die Gleich¬
förmigkeit des Dampfdrucks begünstigt , und warum große
Kessel in
kleine.

der That

minder

gefährlich

heiße» dürfen

als

219
doch pr. Min . 7rgg,v ,

so wird Wasser und Dampf eine

Temperatur von 145" haben müssen
. Absorbiren nun jene 4«^
oder 24m, Pf . Wasser 7200 ^ in 1 Min . , so steigt die Tem¬
peratur in jeder Min - um z" in 4 Min - also schon auf 157
und in 8 Min . auf i6ö ".

Diese Temperatur entspricht aber

schon der eines Dampfes von

Atmvsph.

Aus diesem erhellt , daß Hochdruckkessel
, wenn sie nicht
gefährlicher heißen sollen, eine weit stärkere Construktion und
viel mehr Vorsicht erheischen.
Nichts ist einfacher als die Berechnung des Gewichts,
womit eine Sicherheitsklappe zu belasten ist, wenn das Marimum des Drucks bestimmt ist, den der Kessel über den der
Atmosph. aushalten soll, da die Fläche der Klappe

sich

leicht

finden läßt.
Man weiß nemlich, daß für jede Atmvsph . Ueberdruck
das Gewicht betragen muß
für 1 im" engl. 14V2 Pf - oder
für 1 O " ilVz

Pf - und

für 1 m Centim . 1,05 Kil . oder
für 1 O Centim . 0,81 Kil.
für 1" Varometerhvhe also cs. Vi- U - pr - C!" der Klappe »,
für in Centim .

—

Eine Klappe von 8

—
im

0,156 Kil . pr . im Centim . .

Centim., die

den

Dampf auf 5 Atm.

beschränken soll, muß also mit 2 X 8 X 1,05 - 16,48 Kil . be¬

schwert werden; und eine Klappe von 4 O " , die auf ei»
Marimum von 1V-, Atm - berechnet ist, mit
so 11V; Pf.

X 4X

11

Vz al¬

- Schwieriger ist zu verhüten, daß die Klappe nie aus Un¬
vorsichtigkeit oder Mnthwillen

stärker beschwert werde, denn

bekanntlich sind sehr viele Unfälle durch eine unbedachte oder
Zufällige Ueberladung des Ventils veranlaßt worden.
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Es ist daher rathsam , dem Ventil
Einrichtung

entweder

zu geben, daß das Gewicht

leicht verändert

eine solche

von Unbefugten

nicht

werden kann , oder aber den Kessel mit 2 Ap¬

parate » zu versehen , wovon der eine ( etwas stärker beladene)
unzugänglich gemacht ist.
die franz . Ordonnanz
Es versteht

schreibt

sich vonVfelbst , daß bei obiger Berechnung

auch das Gewicht
bei konischen

Ein solches doppeltes Ventil

gesetzlich vor.

des Ventils
Ventilen

selbst in Anschlag kommt;

verdient

Umstand Berücksichtigung .

Die

aber noch ein anderer

äußere Fläche ist nemlich et¬

was größer als die innere , und daher auch der respektive Luft¬
druck . Hätte die obere Fläche 4 '/ > Iü " und die untere nur
4 El " , so wäre der Luftdruck auf jene — 4V » x
Der Druck des einfachen Dampfes
— 58 Pf .

Auch ohne Beschwerung

nach ein um
heben.

Vs dichterer

( Einen

stärkste Dampf

zwischen das Ventil

das,Ventil

2)

bei völlig
wirksam

würde

dem¬

erfordert

um

Zapfen

würde

auch der

nur

im ersten

i ) daß jene Wirkung
fühlbar

dasselbe zu

ist, denn sowie etwas Dampf

und sein Futter

daß sie überhaupt

vollkommen

luftdicht

erschweren ,

sondern

dampfdichtem
wird , und

bei allen Ventilen .

zu befürchten , je länger
ist daher rathsam ,

tritt , hört jene Ungleich¬
insofern statt hat , als

kann aber die Hebung eines
noch mehr

Anschließen

zwar
Ein

nur

anschließt.

Nicht dieser Umstand nur
Ventils

des Ventils

nicht beben können ) .

Es ist jedoch klar ,

auf ;

Dampf

ganz kegelförmigen

Augenblick der Lüftung

heit

14V» — 65 '/» Pf.

auf diese nur -4Xl4Vs

nicht

allein bei konischen, sondern

starkes Cohäriren
das Ventil

das Ventil

die Cohäsion , die

desselben an das Futter

ist um

nnverrückt

von Zeit

zu Zeit

so mehr

bleibt .

Es

auf einen
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Augenblick zu lüften , oder Ventile , die nicht ganz festsitzen,

anzuwenden
. *)
Unbedeutender sind einige Zweifel , die man neuerlich
gegen die Zuverlässigkeit der Sicherheitsventile erhoben hat.

W>a„ fand nemlich, daß wenn Luft oder Dampf mit grosier
Geschwindigkeit aus einer in einer ebenen Platte angebrach¬
ten Oeffnnng ausströmt , und diese mit einer breiten und
stachen

Scheibe bedeckt wird , letztere in Folge eines sehr star¬
einer sehr kleinen Entfernung

ken Gegendrucks der Luft in

von der Oeffnnng zurückgehalten wird , so daß das Ausströmen
des Dampfes etwas gehemmt bleibt.

Es folgt aber daraus
"ur , daß ähnliche Dcckelventile, die man ohnehin wohl nie
anwendet, verwerflich sind. * * )
Betrachten wir nun noch die verschiedene Einrichtung
solcher Ventile.

Lig . 67 u. 68 zeigen Kcgelventile mit unmittelbar darauf
lastendem Gewichte.

In Fig . 68 kann dieses leicht verändert werden, indem
Man die Metallscheiben vermehrt oder vermindert.
In Fig . 67 ist das Ventil mit einer Lanterne verbunden.
In Fig . 76 ist das Gewicht unzugänglich.
Fig . 69 zeigt ein Kegelventil mit einem im Kessel Han¬
***)

genden Gewichte.

D Man könnte auch wohl die Sicherbcitsklappe durch ei» Rä¬
derwerk,„ n der Maschine in Verbindung bringen , so daß
ste von selbst alle o Min . aufcinen Augenblick gelüftet würde.
**) Die erste Beobachtung machte Grifsith . Besonders suchte
Element daraus eine große Unzuvcrläsugkcit der Ventile
zu erweisen. S . ctrm. clo i 'dvs. 8 opt. 1827.
* " * ) Abbildung

verschiedener Ventile

mit

inwendigem Gewicht.

S . im linkt. ä'Iinconr . f. ijjL » I>. 102,

<
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Fig . 72 ein doppeltes Ventil ,
wirken.

dessen

Gewichte an Hebeln

Die Anwendung eines Hebels hat den Vortheil,

daß das Gewicht kleiner seyn kann, der Druck leicht zu ver¬
ändern ist, und das Ventil

leicht gelüftet werden kann.

Fig . 75 ein Kolbenventil . Der Kolben spielt so wie der
Dampf

sich

verändert, und ohne Dampf entweichen zu lassen-

Dieß geschieht erst, wenn der Dampf eine gewisse Spannung
erreicht, und wie diese wächst, so wird die Oeffnung größer
und desto mehr Dampf strömt aus.

Zugleich wirkt aber die

Feder um so kräftiger entgegen. Diese Ventile hätten Vor¬
theile, wenn

die

Elastizität der Feder und die Kolbenliederung

sich gleich blieben-

Fig . 74 zeigt das Woolfsche Kolbenventil .

Auch hier er¬

fährt der hohle Kolben einen immer größer» Druck je mehr
er steigt, und die Dampfmündung

sich

erweitert .

Statt

der

Feder drückt aber eine geneigte Hebelstange, deren Gewicht
sich

entfernt ,

so

wie der Hebel gehoben wird und in eine mehr

wagrechte Lage kommt.

Fig . 71 ist ein Kugelventil , das besonders für Dampf¬
schiffe geeignet ist , und überhaupt den Vortheil

hat , daß es

nicht leicht anrosten kann.
b.

Elastische

Sicherheitsscheiben.

Da die Möglichkeit vorhanden ist, daß eine Sicherheits¬
klappe ihren Dienst versage, oder daß bei gar zu übermäßiger
und rascher Dampfbildung nicht Dampf genug durch dieselbe
entweiche, so hat man in neuerer Zeit vorgeschlagen
, auf dem
Rücken des Kessels eine oder mehrere Oeffnungen anzubringen,

und diese mit elastischen Metallplatten

von einer genau er¬

probten Stärke zu verschließen
. DergleichenScheiben würden

nemlich, sobald der Dampfdruck einen gewissen Grad über¬
stiege, sofort reisten,

den Dampf

in

Masse ausströmen
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lassen
, und so jede Erplosion verhüten, wofern wenigstens die
Danipfentstchung nicht eine fast instantane wäre.
Bis jetzt sind indessen solche Sicherhcitsplatten noch wenig
a^ r gar nicht j „ Gebrauch gekommen; und daran dürfte
hauptsächlich die große Schwierigkeit Schuld seyn, Scheiben
"ut einer bestimmten Resistenz herzustellen. Zhre Stärke
ändert mit der Große, der Dicke, der Temperatur und der
Beschaffenheit des Metalls . Weder durch Berechnung noch
durch Versuche laßt sie sich mit Zuverlässigkeit wohl ausnüt¬
zn , und doch muß ihre Stärke genau firirt seyn, wenn sie
ihren Zweck erfüllen sollen. * )

c.

Sicherheitsmanometer.

Ein offener Manometer ist einigermaßen schon schützend,
weil er bei übermäßigem Dampfdruck etwas Dampf ausströmen
läßt.

Er kann aber in weit hvherm Grade noch ein Sicher¬
heitsinstrument werden, wenn man die Einrichtung trifft,
daß das Gegengewichtdes Schwimmers ( Fig . 57), sobald es
dis zu einer gewissen Linie sinkt, an einen Hebel oder eine
Feder stößt, deren Auslösung das Fallen des Äaminregisters
und hiemit das Auslöschen des Feuers zur Folge hat. Ein

Apparat dieser Art wurde von einem Maschinenaufseherin
Müllhausen , Henry, erfunden. * * )
Allein auch diese Vorrichtung , außerdem daß sie sich nicht
immer anbringen läßt , ist wie die vorige nur in dem Falle
wirksam, als die Gefahr nach einer allmähligcn Steigerung
des Dampfdrucks eintritt.

Hieher gehört einigermaßen auch der von Perkins vorge¬
Sicherheitssack(salet). llull ) , d. h. ein Nbhrenstück,
das absichtlich weit schwächer gemacht ist, «»d daher reißt,
ehe der Dampf für andere Theile zu stark wird.
" ' ) S . Bulletin v. Müllhausen Nr . t.
schlagene
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cl. Thermische

Sicherheitsapparate
dung fusibler
Metalle.

. — Anwen¬

Fast allen Erplossvnen geht eine abnorme Temperaturer¬
höhung des Dampfes voran , denn fast alle werden entweder
durch die Anhäufung von gesättigtem Dampfe , oder durch
eine plötzliche Dampfentwickelung bei allzutiefem Wasserstande
veranlaßt, und im ersten Falle nimmt die Temperatur mit
der Dichtigkeit zu , im zweiten aber muß der Dampf über¬
hitzt werden, und zwar bevor noch ein Theil des Kessels glü¬
Da es nun Wirkungen gibt , die erst bei einem

hend wird .

bestimmten Hitzegrade eintreten , so lassen
schützende Vorrichtungen gründen.

sich auch

auf solche

Es gibt namentlich zweierlei Wirkungen, die sich zu die¬
sem Zwecke zu eignen scheinen, die Ausdehnung
der
Metalle,
und die verschiedene Schmelzbarkeit
gewisser
Metallgemische.

»)

Bekanntlich dehnt die Hitze Metallstabe aus, und zwar
mit großer Kraft . Es laßt sich also denken, daß wenn ein
solcher Stab dergestalt gegen eine Klappe im Deckel des Kes¬

sels angebracht wäre, daß eine gewisse Verlängerung desselben
diese Klappe heben muß, der Dampf einen Ausweg fände,

sobald seine Temperatur

einen gegebenen Grad überstiege.
Die Ausdehnung der Metalle ist jedoch so sehr gering ( für

Kupfer z. B . nur

Vsuooo für i " 6 -), daß ähnliche Vorrichtungen
mehr sinnreich als wirklich anwendbar heißen dürfen-

* ) Die Idee , fussble Metalle zu diesem Behufe anzuwenden,
scheint zuerst Reichenbach gehabt zu haben.
Und noch weniger kann es daher Jemanden einfallen , das
Herablasse» eines Kaminregistcrs mit Hülfe eines auf einem
Thermometer ruhenden Schwimmers zu bewirken , wie dieß
bei Manometern noch möglich ist. ( S . 2»2.)

225
Wir

glauben daher keine der vorgeschlagenen näher beschreiben

iu sollen * ) .
Ungleich brauchbarer
hlige
zn

zeigen

sich hingegen

gewisse Me¬

mische , die bei einem bestimmten Hitzegrade
; denn gießt man z. V . mit

schmel¬

einem solchen Gemische, das

bei lau " schmilzt , eine absichtlich im Kessel angebrachte Leis¬
tung

aus , so würde

dieser Zapfen

sogleich schmelzen und der

Dampf entweichen , so wie er diese Temperatur
Folgende Tafel gibt den Schmelzpunkt
ballgeniische von Wismuth , Blei
Temperatur

Legirung.
8W.
8

und Zinn

entsprechende Spannkraft

8 B.

an , und die jener

gesättigter

Schmelzpunkt.
5 Z.
4

8

erlangte . * * )

verschiedener Me-

226 r.

108 e.

236

11Z

8

8

6

243

117

8

8

254

122

8

10

8
8

266

1Z0

8

12

8

270

152

8

16

14

290

143

8

16

8

ZOO

148

8

16

10

304

151

Gesetzt also der Dampf

Dampfe.

Dampfdruck.
IV3MM.
1-/3
2
fast3

ZV»
4'Vr

soll in einem Kessel höchstens mit

einem Druck von 2 Atm . arbeiten , und dieser in keinem Falle
den von

Z Atm . übersteigen können , so würde

heitsklappe

mit

15 Pf . pr . n >" beschwert ,

Mehrere dergleichen finden
I - aclel .

sich im

Iraite

die Sichcr-

zugleich aber ein

äe Is

tlli »leur von

7 . II.

Dergleichen Mctallgcmische scheint zuerst Reichenbach vor¬
geschlagenz» haben.

Vcrnoulli
'S Dainp Maschinen lehre
.

kv
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Metallzapfen , der bei 154 " L schmilzt , angebracht ; denn sollte
je einmal die Klappe übermäßig
einer

Ursache nicht

dem Dampf
Spannung

beladen seyn, oder aus irgend

funktioniren

ein Ausgang

, so würde

erreicht hätte.

Ebenso würde

der Zapfen auch schmelzen, wenn etwa das

Kesselwasser sich zu sehr verminderte , und
Feuerflache entblöst
sehr bald würde

diesem Falle die Spannkraft
und die Sicherheitsklappe
Obschon

wandt .

wenigstens

wird

als

so werden
Man

auf

der

1Z4 " überhitzt

um so wichtiger

des Dampfes

seyn, da in

sich wenig verändern

daher unbewegt bleiben kann.

indessen dergleichen

franz . Ordonnanz

so der Rand

würde und sich zu erhitzen ansinge ; denn

der Dampf

werden und diese Wirkung

sind, * )

auch dann noch

verschafft , sobald er eine gefährliche

Zapfen

bereits

wesentliches Schutzmittel

durch die

vorgeschrieben

sie doch bis jetzt noch nicht häufig ange¬

tadelt nemlich daran:

1) daß diese Metalle , bevor sie schmelzen, weich werden,
und daß also etwas breite Platten
Uebelstand wird
Mitte

zu früh

nachgeben.

aber gehoben, wenn man die Platten

dicker macht , und sie mit

Dieser
in

der

einem starken Drathgewebe

überzieht . ( S . Fig . 72 7t.)
der Metallpfropfen

zum

Schmelzen kommt , die dadurch entstandene Oeffuung

2)

Tadelt

man ,

daß

so oft

viel zu

lange offen bleibt , und daß der Apparat
rigkeit

wiederherstellen

sich sogleich wieder

lasse.

von selbst,

') Die franz . Ordonnanz

Ein

sich nicht ohne Schwie¬

Sicherheitsventil

wenn der Druck

schließt

der Dampfe

von 18L8 schreibt 2 Scheiben vor,

eine die bei in " und eine zweite grbßcrc , die bei 2n " über
der Normaltcmperatur

des Dampfes schmelzbar ist.
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nachläßt. Wenn man aber statt der Pfropfen Platten
anwendet, die über einer im Deckel angebrachten Oeffnung
angeschraubt werden, so dürfte

die Wiederherstellung nicht
Ueberdieß könnte man gewöhnliche Ventile
anbringen ( wie Fig . 69), die durch ein inneres Gewicht aus
fnsibelin Metall zugehalten wären. Endlich kann man auch
Platte auf einer Röhre befestigen
, die sich durch eine ein¬
aufhalten.

fache

^

Drehklappe schließen läßt.

5) Findet man, daß solche Metallplatten als Schutzmitgegen die Anhäufung des Dampfs, wofern doppelte
Sicher¬

heitsklappen vorhanden sind, und diese oft nachgesehen werden,

f" viel als überflüssig sind — als Schutzmittel gegen
Erploffviien aber durch Plötzliche Dampfbildung
gar wenig
Listen mögen. Diese Gefahr tritt nemlich hauptsächlich ein,
wenn das Wasser sich zu sehr vermindert , und ein
beträchtl¬
icher Theil des dem Feuer ausgesetzten Kessels übermäßig
heiß oder wohl gar glühend wird . Der innere
Dampf wird
dann blos überhitzt, seine Spannung nimmt aber wenig oder
3ar nicht zu , und weder der Gang der Maschine noch der
Manometer oder die Sicherheitsklappe zeigen demnach eine
Gefahr an.
dieser wird

Nur der Thermometer würde sie verrathen, und
nicht beständig beobachtet
. Allein angenommen,

auch der Dampf würde, bevor eine reelle Gefahr
vorhanden
t >r, stets bis zu dem Grade überhitzt, daß ein
Metallpfropsen
zum Schmelzen käme, so ist zu bezweifeln, daß dadurch die

Erplosivn verhütet , oder auch nur verzögert werde. Eine
Oeffnung hilft dem Uebel nicht ab. Im Gegentheil, so wie
der Dampf sich plötzlich dilatiren kann, mag dieß
eine Auf¬
wallung veranlassen, und sind einige Stellen des Kessels be*aits glühend, eine Erplosion eben dadurch befördert werden.
Denn wie beträchtlich auch die Oeffnung sepn mag, so kann

»
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eine instantan sich bildende Dampfmaffe dadurch nicht ent¬

weichen
. *)
" ) Welche bedeutende Dampferzcngnng durch Ueberbitzuttg
des Kessels und sehr schnell veranlaßt werden kann. ist aus
folgender Berechnung ersichtlich:
Die Wärmccapazitat des Eisens ist allerdings etwa «mal
kleiner als die des Wassers ; d. h. i Pfund Wasser bedarf
fast «mal mehr Warme als i Pfund Eisen , damit cS um
t " heißer wird . Da aber das Eise» fast «mal schwerer ist
als Wasser , so hat i Kub.' Eisen doch eben soviel Warme
als i Knb . Wasser bei gleicher Temperatur , und i Kub. "
Eisen von 64o" kann mithin i Kub. " Wasser verdampfen,
indem er alle Warme bis auf ino ^ abgibt. Und i Knb."
Wasser gibt beinahe i Knb." Dampf von ifacher Pl -ession.
Gesetzt nun , ei» Kessel habe i " Dicke, ika " Lange , und
bo" Breite , so werden , wenn das Wasser nur um 8" zu
tief sinkt ( L x 5v -s-2 X t «o) X K" oder 2520
Kesselfläche entblößt. Erhitzt sich nun diese !m Mittel nur auf
5n»o und wird sie, indem sie mit kochendem Wasser in Be¬
rührung kommt auch nur auf rslch erkältet , so gibt doch
jeder sZ" 500 — 250 ober rlv 'v ab ; jede kann also i Knb."
Wasser und die ganze Fläche 126» Kub. " in Dampf ver¬
wandeln ; so daß 12 80 Kub. ' einfacher Dampf entstände.
Diese Dampfbildnng wird freilich nicht in einem Augenblick
statt haben, immerhin sieht matt, daß sie sehr leicht eine solche
Anhäufung veranlassen kann , der auch der stärkste Kessel
nicht zn widerstehen vermag. Und wie viel größer wird
sie erst seyn, wenn der Kessel glühend ist, wenn der Dampfraum klein, der Wafferfland noch tiefer gesunken, und die
Sicherheitsklappc in schlechtem Zustande ist ? Zudem kommt
denn noch, daß das Eisen, wenn es erglüht , ungleich schwa¬
cher ist.
Aus den Versuchen, die unlängst Pros . Johnson in Phi¬
ladelphia anstellte (polnt. Iourn . Bd . 44 S . 4 40), ergab sicksi
daß ein heißes Eisenblech, das 1 44 Unzen wog und 595, fH"
Oberfläche hatte , bei schwacher Hitze in siedendes Wasser
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Man

kannte

jenen Zapfe,» ferner

Alinientationsreservvir

in

mit

Verbindung

einem

Schmelzen desselben einen ansservrdentlichen Zufluß
stt bewirkte ; aber auch dieß wäre nicht
ralhsam .
bald ein Theil

des Kessels glühend

besondern

bringen , so daß daS

oder nur

von WasDenn

so

heiß geworden,

ist sowohl eine plötzliche Oeffnung des
Sicherheitsventils , als
ein plötzliches Zugießen von Wasser
gefährlich.
Der einzige Weg , um im Falle einer
fortschreitenden Uei' erbitzung des Kessels das Uebel zu heben,
besteht offenbar in
möglichst schneller
Verminderung
des Feuers.
Man
bat deshalb angerathen , fusible Zapfen am
untern Theile des
Nessels anzubringen , etwas unter der
niedrigsten Linie , die
der Wasserstand erreichen darf , denn
sowie dieser zu tief
sänke, würde der Zapfen schmelzen, und das
ausfließende Was¬
ser das Feuer löschen. Offenbar ist aber
eine solche Vorkeh¬
rung mir großen Unbequemlichkeiten
verbunden . Eine solche
steberschwcnimung
Unterbrechung
bapftns

des Fencrraums

zur

ziemlich

Folge

haben ,

schwer seyn.

würde
und

Bringt

bapfen an einer etwas hohem Stelle

schon lange

eine

die Herstellung

des

man hingegen diesen
an , so daß blos Dampf

ausströmte , so wurde dem Uebelstand gar nicht
abgeholfen.
Wie uns scheint , dürfte die folgende
Vorrichtung
die
passendsteund bequemste seyn, um jede Gefahr ,
die aus allruzrvßer

Verminderung

des Keffelwaffers

entstehen kann , ab¬

zuwenden.

gemacht
, innert - oSek.
Unzen Wasser in Dampf ver¬
wandelt, bei dunkler Rotbglkchhitze in so Sek. 16
Unzen;
und bei lichter Rothglübyiye i„ t20 Sek. s» Unze».
Uebereinstimmende Resultate gaben Versuche mit einem
Cylinder
oo» es Unzen Schwere und 58 O " Oberfläche;
auch dieser
verdampfe in »5 Eck. bei schwarzer Hitze 5 Unzen
Wasser,
u»d bei rothglnhender in täv Sek. s Unzen.
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Man hänge in dem Dampfraume ein Gewicht » ( Fig . 81)
aus einem Merallgemifche von bestimmter Schmelzbarkeit auf.
Die Stange K, an der es hängt, geht durch eine Stopfbüchse/
und steht vermittelst der Ketten und Rollen o und ä mit
einem eigenen Register oder Schieber in Verbindung , der
den Rauchfang oder den Luftzugang schließen kann. Dieser
Schieber wird , so lange das Gewicht wirkt , offen seyn; sowie
es aber der überhitzte Dampf schmelzt, wird sogleich der
Schieber fallen und aller Aug unterbrochen seyn.
Das Abschmelzen deö Metalls bewirkt also hier sofort
das Wichtigste, die Löschung des Feuers , und zwar auf die
unnachtheiligste Weise. Au gleicher Zeit wird der Heizer
dadurch avertirt . und ohne Gefahr den Kessel wieder in guten
Stand setzen können. Er wird damit anfangen, die Kohlen
herauszuziehenund sowie der Thermometer eine Minderung
der Hitze anzeigt, die Sicherheitsklappe öffnen, den Alimentationsapparat untersuchen und den Kessel wieder auffüllen.
Dem Dampf wird nicht sogleich ein Ausgaug verschafft, was
eher schädlich als nüzlich ist ; und da kein Aapfen wieder her¬
zustellen ist, so kann die Maschine sehr bald und leicht wieder in

Gang gesezt werden. Man wird einstweilen sogar das Re¬
gister durch ein außen angehängtes Gewicht halten, und mit
dem Anhängen eines neuen innern Gewichts bis zum nächsten
Stillestellen der Maschine abwarten können, wo dann das
Hauptloch geöffnet wird . * )
Nur in einem Falle könnte die obige Vorrichtung un¬
wirksam seyn, wenn nemlich der Boden des Kessels unter

Statt des Gewichtes könnte man auch den Stab » mit
einem schmelzbaren Cylinder l > ( Ftg . 82) umgeben. Dieser
würde bei einem gewissen Grade von Hitze zuerst von un¬
ten abschmelzen, und so der Schieber allmählig

»

sinke».
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einer dicken Bodenkrusto zum Glühen kommt, denn in diesem
üalle hätte keine bedeutende Ueberhitzung des Dampfes statt.
N" in hat daher angcrathen am Boden des Kessels einen Pfropfen
ven Blei anzubringen, weil dieser vor dem Erglühen deffelschmelzen und das ausfließende Wasser dann das Feuer
Äschen würde. * )

Daß unter einer dicken Bvdenrinde der Kessel glühend
werden kann, und daß beim Losspringen der Rinde das plöz-

luh mit dem glühenden Eisen in Berührung kommende Was¬
ser ei„ e Erplosion veranlassen könne, ist nicht zu bezweifeln,
"ud „ ach Perkins soll diese Gefahr dadurch noch größer seyn,
*v" l sich zwischen dem glühenden Metall und dem Wasser eine
,

dünne Dampfschichtbilden könne, die eine Zeitlang die BcRührung hindert , und unterdessen daö Glühendwerden befördert. Nichts destowcniger möchten solche Zapfen ziemlich entdchrlich seyn, da die Entstehung einer dicken Rinde sich leicht

verhüten läßt, und wenn sie sich bildete , das Schmelzen des
Zapfens nicht immer abhelfen würde.
e.

Schutzmittel

gegen äußern

Druck.

Nur äußerst wenige Erplosioncn mögen einem von außen
vnrkenden Dampfe zuzuschreibenseyn; immerhin sind auch

) Mehrere

Erplosioncn

haben sich kurz vor dem Abfahren

oder dem Anlanden von Dampfschiffen ereignet . Jenes wohl,

weil man die Abfahrt verschob, und der Dampf sich also zu
stör anhäufte , ehe die Maschine in Thätigkeit kam ; dieses,
indem man aus Ockonomic zu früh die Speisung des Kessels
unterbrach , und das Wasser darin sich allzusehr verminderte.
Dass wenn der Kessel zu glühe » anfängt , der Dampf sich
zcrscpe nnd Waffcrstoffgas liefere , und dadurch Erplosioncn
sich ergeben (wie neulich Makinnon meinte), ist weder er¬
wiesen noch sehr wahrscheinlich.
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von dieser Seite Unfälle möglich, und Vorkehrungen auch um
solche zu verhüten rathsam.

Eine Erdrückung des Kessels von aussen kann t ) sich er¬
eignen, wenn der Dampfraum groß ist , der Dampf wenig
Spannung hat , und aus einmal viel kaltes Wasser einstießt.
Der Dampf mag dann durch starke Erkältung großentheils
condensirt werden, und so im Kessel eine Art Vacuum ent¬
stehen. 2st der Kessel auf einfachen Dampf berechnet, und
ohnehin ziemlich schwach
, und hat er überdies; einwärts ge¬
bogene Wände, so wird sehr wohl begreiflich, daß die atmos¬
phärische Luft , deren Druck auf i lH' über 2» Ctn . beträgt,

eine Erdrückung zu bewirken im Stande ist.
Gegen diese Gefahr , der übrigens wohl nur Kessel mit
niedriger Pression ausgesezt sind, schützt eine einwärtsge¬
stellte
darf .

Klappe ( Fig. 70) , die keiner nähern Beschreibung be¬
Sobald der Druck des Dampfes schwächer wird als der

der äußern Luft , so öffnet sich die Klappe, und die einströmende

Luft stellt sofort das Gleichgewicht her.
Eine Beschädigung des Kessels und des Ofens überhaupt,
sich ergeben, wenn im Feuerraume brennbare Gas¬

kann s)

arten detonniren.

Da dergleichen Gase sich aber höchstens
dann etwa bilden mögen, wenn die Kohlen eine unvollkom¬

mene Combustivn erleiden, und der Rauchabzug zugleich ge¬
hindert ist, so kann diese Gefahr wahrscheinlich ganz beseitigt
werden, wenn man die Verminderung des Zugs durch einen
Schieber im Luftkanal statt durch ein Rauchregister bewirkt,
oder Vorsorge trifft , daß letzteres sich nie ganz schließen kann.

