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*)

vierter Abschnitt.
(Äon den verschiedenen Organen der eigent¬
lichen

Dampfmaschine.
I.

'ci)lmder.
Kom Dampt
Der

wesentlichste Theil aller Kolbendampfmaschinen ist

, in welchem der
Treibcylinder
spielt. Dieser Cylinder ist fast allgemein von Guß¬
eisen») , aufs sorgfältigste durch besonders dazu eingerichtete
**) , und mit einem möglichst fest
Bohrmaschinen ausgebohrt
"ud dicht anschließenden Boden- und Deckelstücke versehen.
große Dampfstieftl oder

'Kolben

*) 01. i'.vnns giebt Cylindern aus geschmiedetem Eisen für
Hvchdruekmaschinenden Vorzug, doch hauptsächlich wohl,
weil die Verfertigung großer gußeiserner in Amerika manchen
^ verfertigte
Schwierigkeiten unterlag. Der berühmte Itvinsile
eine große atmosphärische Maschine mit einem hölzernen
Cylinder.
Beschreibung und Abbildungen der trefflichen Cylinderbohrmaschincn zu Lllaillot in Paris finden sich im liull. sie I>».
Loc. sihchc. für 182- xl. r - t u. Z5. Andere in Prechtl'S
techn. Encycl. Bd. r S . sso fg.
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Das Dodenstück ist gewöhnlich an mehreren Stangen ange¬
schraubt, welche tief in das Grundgemauer eingelassen sind.
(S . Fig . 17.)
Gewöhnlich wird der Cylinder ganz senkrecht gestellt,
weil in dieser Lage die Reibung des Kolbens auf die Seitenwände am gleichförmigsten ist ; doch giebt es auch Maschinen
mit horizontal - oder schiefliegenden Cylindern . Eben so hat
man neulich Maschinen mit oszillirenden Cylindern konstruirt.
Ferner haben die meisten Maschinen nur einen Dampfcylin¬
der ; zuweilen wendet man aber auch zwei ( oder mehrere)
an , in denen der Dampf theils gleichzeitig, theils abwech¬
selnd wirkt . * )
Die Große der Cylinder wird natürlich durch die Stärke
Der Maschine bestimmt; es fragt sich, wie viel Dampf bei
jedem einfachen Schube in den Cylinder treten , und zu
welchem Volum er sich ausdehnen muß. Der Inhalt finder
sich, wenn man das Quadrat des Durchmessers mit »,785
und dann noch mit der Lange des Schubs multiplicier,
st — «.785 st -IiDas schicklichste Verhältnis; der Höhe zum Durchmesser

ist das von 2 oder 2'/ , : 1.

Jedenfalls ist dabei zu berück¬
sichtigen, daß der Kolben mit der angemessensten Geschwin¬
digkeit sich bewege.

Da der Cylinder in der Luft steht, so erleidet er eine
, und dadurch die Kraft des Dampfs eine Ver¬
minderung . Nach Tredgo ld 's Formel zur Berechnung dieses
Nerlusts , würde er bei gewöhnlichen Cylindern und niedriger
Abkühlung

Pression etwa

Man

betragen. Diese Erkältung

ist

verhaltnißmäßig

hat auch wobt eine Art doppeltwirkender atmosph.
Maschine herzustellen gesucht, indem man zwei verkehrt und
über einander stehende Cylinder anbrachte.
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größer , je kleiner der Cylinder , je kälter die umgebende Lust,
" " d je heißer der Dampf

ist ,

also etwas

größer

bei Hoch-

öruckmaschinen. * )
Um sie zu verhüten , ist es zweckmäßig, den Cylinder
einem hölzernen
^stehenden

Blechmantel

eingeschlossene Luft
Inweilen
Allein

mit

Futter , oder noch besser mit einem 3 — 4"

wird

zu umgeben ,

den

Durchgang

derselbe in

indem
der

die dazwischen

Wärme

es ist klar , daß dieser dann desto geräumiger

»nd daß diese Einrichtung

erschwert.

den Kessel selbst eingesenkt.

nur

seyn muß,

bei kleinen

Maschinen

thun-

den Cylinder

auch mit

einem

dem Kessel in Verbindung

steht.

lich ist.
Sehr

oft

umgiebt

Zweiten eisernen ,

man

der mit

Und also selbst voll Dampf

ist . Ein

solcher Mantel

j -wbet , diemise ) ist um so mehr als eine Verlängerung
«Kessels anzusehen ,

übergeht .

Daher

da der Dampf

aus

auch in diesem Gehäuse oft noch ein Inder

(S . 52) angebracht ist , um den Dampfdruck

zu erkennen.

Obschon nun aber eine solche Dampfhülle
des Dampfs

im Cylinder

doch unmöglich
wuß vielmehr
Fläche mit

des

demselben Cylinder

jener

verhindern

Wärmeverlust

eher größer seyn ,

der Luft

in Berührung

eine Erkältung

mag , so kann dadurch
vermindert

werden ;

er

da jetzt eine noch größere
kommt . * * )

") Eben datier geben kleine Modelle in der Regel fast gar kei¬
ne» Nutzeffekt.
"*) Einige (wie Limlnior, S . Lull. clv la 8vc. ä'b'.nc. v. 162/
S . 4L() wollen nicht den frischen
, sondern den gebrauchten
Dampf in den Mantel fuhren, und wirklich scheint dies
zweckmäßiger
. Trägt dieser Dampf auch wenig zur Warmhaltung des Innern bei, so dürfte dieß doch fast reiner Ge¬
winn seyn.

X
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Bei

der Woolfschen Maschine mit 2 Cylindern

der Boden derselben in

dieser Dampshnlle .

steht auch

Ob bei Erpan-

slonsmaschinen diese Umhüllung zweckmäßig sen, werden wir
an einem andern Orte untersuchen ; da übrigens etwas Dampf
in einem solchen Mantel kondenslrt wird , so muß daS darin
sich versammelnde Wasser wieder

In
durch ,

der Mitte
und

der

in den Kessel fließen können.

Deckelstücks geht

zwar zur Verhinderung

die Kolbenstange

aller Dampfentweichung

durch eine sogenannte Stopfbüchse

; ferner enthält die obere

Vertiefung

eine Lage von flüssigem

des Deckels gewöhnlich

Talg und einen kleinen Hahn , den Schmierhahn , der von Zeit
zu Zeit auf einen Augenblick geöffnet wird , und zwar wäh¬
rend der Kolben steigt . Es hat nämlich alsdann über dem
Kolben

eine Verdünnung

statt , so daß etwas Talg

eingezogen

wird , und der Kolben auf diese Weise ohne Wegnehmen
Deckels geschmiert werden kann.
Zuweilen

endlich ist an

des

dem Boden noch ein Hahn an¬

gebracht, um , wenn die Maschine angehen soll, das angesam¬
melte Wasser und alle im Cylinder befindliche Lust ausströmen
zu lassen.

Diesen

Reinigungshahn

ler L ( renillarck , snitlinA

nennt man den Schnüff¬

elsd ) .

II.
hon Vampskoiben.
Die

Beschaffenheit

des Dampfkolbcns

oder

Stempels

(pislon) ist offenbar ein Gegenstand von höchster Wichtigkeit.
Er muß i ) eine gvwisse Dicke
auf die Are des Cylinders

haben, damit er in seiner

senkrechten Stellung

nie im mindesten
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verrückt werde ; die Dicke darf daher auch bei ziemlich weiten
Cylindern

nicht

weniger

als

Vs oder Vs des Durchmessers

^tragen.
2) Aber und vvrucmlich
danipfdicht

muß er auf die Dauer

seyn ; denn laßt der Stempel

ist dieser nicht

nur

Maschinen mit

einem Condcnsator

für

entweichende Dampf

den Effekt

Condensionswaffer

wirklich

verloren ,

durch , fo

sondern , bei

wenigstens , vermehrt

den Gegendruck auf

Kolbens ; der Condensator
wehr

möglichst

Dampf

der

die Rückseite des

muß überdies mehr arbeiten , und
muß

kann der Nutzeffekt

wegen des Undichtwerdens

herbeigeschafft
einer

werden .

Und

Maschine sehr leicht blos

des Kolbens

auf die Hälfte

und

darüber sich vermindern.
So nöthig

es nun aber ist ,

weichen von Dampf
ohne Aufwand

so viel

zu verhindern

von Kraft

geschehen.

Kolben schließt ,

desto großer wird

Cylinder ,

je großer

und

desto mehr Dichtigkeit

heit der reibenden Flächen ab.

Immerhin

sieht man ,

weit beträchtlicher
doppeltwirkenden
den ,

Ent - ,

dichter

die Reibung

nämlich der
desselben am

des Dampfes

ist,

seyn.

hängt diese Reibung

eine etwas geringere Reibung

alles

erfordert , und desto beträchtlicher

wird also wieder die Reibung
Allerdings

Je

die Spannung

wird

möglich

, so kann dies jedoch nicht

Ein

auch von der Beschaffen¬
metallener Kolben erzeugt

als ein mit Hanf umwundener.

daß sie bei einem arbeitenden

Kolben

seyn muß , als bei einem leergehenden , bei
Maschinen

größer als bei einseitig

„ nd bei hochdruckendem Dampfe

weit

wirken¬

größer als

bei

schwachdruckendem.
Tredgold

* ) berechnet die Kraft , die zur Ueberwindung

ä l 'reaAvIä eraito. S . 58».
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der Kolbenreibung erfordert wird , bei doppeltwirkenden Ma¬
schinen:
für metallene Kolben auf 0,07 und
für hänfene Kolben auf

o,is der ganzen Kraft . * )

Jene Reibung hat aber ferner die Wirkung , daß der
Kolben sich allmählig abschleift. Damit nun dadurch die Dich¬
tigkeit nicht in kurzem leide , so wird es nöthig , daß der
äußere Kranz des Kolbens eine gewisse Elastizität besitze.

Bei gewöhnlichen Wafferpumpen erhalt man bekanntlich
die erforderliche Dichtigkeit und Elastizität , indem man den
Kolben mit Leder

überzieht,

und nennt daher überhaupt

diese Dichtmachung die Lederung oder Liederung. Für Dampf¬
kolben ist aber die Anwendung des Leders nicht thunlich ; für
solche gebraucht man entweder eine Liederung von Hanf oder

Metallstempel , denen man durch geeignete Mittel
wendige Elastizität verschafft.
Kolben

mit

die noth¬

Hanfliederung.

Diese sind noch immer die gewöhnlichsten, und bei Ma¬
schinen mit niedrigem Druck fast ausschließlich im Gebrauch.

Die

Construktivn eines solchen Kolbens ist aus Fig . 91

ersichtlich.
Der Kolben besteht aus zwei Hauptplatten a und !>, die
möglichst genau in den Cylinder oo passen
. In

das Boden¬

stück ist das konisch geformte Ende der Kolbenstange ck mit¬
telst eines durchgesteckten Keils <- befestigt. Der obere Theil
dieses Bodenstücks hat , wie man sieht, einen etwas kleinern

* ) Bon

der Verminderung des Nutzeffekts , welche die Bewe¬
gung des Kolbens , dessen Reibung , und der nie ganz

zu verhütende Dampfvcrlust
Rede seyn.

verursachen , wird

später die
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Durchmesser , so daß eine i — 2" tiefe Rinne
diese Höhl „ ,ig wird

entsteht .

In

nun Hanf , der vorher mit Talg beschmiert

worden , eingestopft , oder sie wird mit eigens hiezu geflochtenen
Schnüren oder Hanfzöpfen dicht umwickelt . Ist die Höhlung
auf diese Weise ausgefüllt , so wird
hst ,

und mittelst

Hanfring

die Deckelplatte

der Schrauben

k angezogen ,

a aufge¬

so daß der

nicht nur stark zusammengepreßt wird , sondern noch

kine etwas hervorspringende
an den Dampfcylinder

elastische Wulst

anschließt .

bildet , der dicht

Um die Liedernng

und den
Kolben überhaupt , während die Maschine im Gang ist , mit
Talg zu versehen, da dieser von dem heißen Dampfe allwählig
weggeführt wird ,
Trichter
Hahne

ist am Deckel des Cylinders

geöffnet

werden

kann .

Man von Zeit zu Zeit ,
"was

9Z)

Fig . 17 u . I> Fig .

dem Talg

Durch

einstießen.

etwas

So oft nach längerem

fein

der Hanfseile

Ist

einem
läßt
steigt,

der Kolben neu , so

geriebenen

Graphit

zuzu¬

Gange der Maschine die Liederung

"icht mehr dicht genug schließt ,
der Schrauben

diesen Trichter

wahrend der Kolben aufwärts

geschmolzenen Talg

ist es gut ,
setzen.

ein kleiner

angebracht , der mit

k nachgezogen,

wird
bis

die Platte

endlich

->s mittelst

eine Erneuerung

oder eine frische Lage nöthig wird.

Der eben beschriebene Stempel hat das Unbequeme , daß,
so oft die Liederung dichter gemacht werden soll , der Deckel
des Cylinders geöffnet werden muß , weßhalb denn auch das
Anziehen der Schrauben
Um

nicht oft genug vorgenommen

dieses Nachschrauben

vornehmen zu können ,

ohne Oeffnung

hat Wvolf

folgende

wird.

des Cylinders
Einrichtung

ge¬

soffen :
An jeder der Schrauben k ( Fig . 95 ) ist ein kleines gezahntes
Rad befestigt, das in ein größeres s eingreift . Eine derSchraude» ist außerdem mit einem viereckigen Kopfe i versehen , an
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kann ; und dieser

einem Schlüssel umdrehen

dem man sie mit

in eine Oeffnung

Kopf paßt , wenn der Kvlben gehoben ist ,
des Cplinderdeckels ,
Soll

angezogen werden ,

die Liedernng

nun

Büchse zugeschraubt ist-

einer

die mit

so wird

diese

Büchse geöffnet , und jener Kopf , wenn er hervorragt , gedreht
jenes

— denn mittelst

zugleich der Scbmiertrichter

auch die übrigen

werden

Räderwerks

derselben Büchse kann

An

dadurch umgedreht .

Schrauben

l , angebracht werden.

Nach einer andern Einrichtung
mit einem Schraubcngewinde

( Fig . 92) ist der Kolben

o versehen , und ein gezähntes

Rad ä, welches sich um denselben als Achse dreht , hat in sei¬
, a ist wie oben

die entsprechende Schraubenmutter

ner Mitte
ein

Getriebe

hervorragendem

mit

Wird

Kopfe .

dreht , so dreht sich auch die Schraubenmutter

dieses ge¬

, und so wird

das obere Stück des KvlbenS nicdergepreßt . Damit

der Deckel

sich nicht selbst drehen könne , ist er durch einige Stellstiste
mit

e

dem Bodenstück in Verbindung.
Kolben.

Metallene
Kvlben

Diese

sind hauptsächlich für

Hochdruckmaschincn

zu empfehlen.
Metallene

Kvlben

sind in der Regel zwar etwas zusam¬
eben so dampf-

mengesetzter als die vorigen , und schwieriger
dicht zu machen ; gut konstruirt
Reibung

Ihre
Sie

ist geringer

haben sie aber mehrere Vorzüge.
( im Verhältniß

von 3 : 4).

bedürfen keines Nachschraubens.

Sie leiden weit weniger durch die Hitze des Hochdruckdampfes, und sind überhaupt dauerhafter.
Die
Kranze

ersten metallischen
erfand esrtwrigdt

Dieser
94 und 9«)

Kolben

Kvlben

mit

elastisch gemachtem

( 1797 ) .

bestand wesentlich in

folgendem :

zwischen der Deckel - und Bodenplatte

( Fig.

sind zwei
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Paar in 4 Segmente getheilte Metallringe a und k- befestigt,
und gegen jxhxA Segment der innern Ringe drückt eine Spi¬
ralfeder 0. Haben diese Federn eine gehörige Stärke , so
werden die äußern Ringe möglichst dicht an dem Cylinder
anschließen
, und auch dann noch, wenn sie durch die Friktion
allinählig abgerieben werden. Zwar werden die Fugen zwi¬
schen den Segmenten sich dann etwas erweitern , allein da die
Fugen der innern Segmente nicht mit jenen zusammen trefsen, so kann auch daraus zunächst kein Uebelstand erwachsen.
Nichts desto weniger ergab sich aus dieser Construktion,
so sinnreich sie war , eine namhafte Unvollkommenheit. Da
nemlich die innern Segmente nicht ebenfalls abgeschliffen wer¬
den, und ihre Krümmung beibehalten, die einem kleinern
kreise angehört, so berühren sich die innern und äußern Seg¬
mente nicht mehr genau, wenn sie nach aussen gerückt und

erweitert werden; und es entstehen daher nicht nur größere,
sondern überdies neue Fugen, welche den Dampf dann mehr und

Mehr durchlassen
. Diese ersten Metallstcmpel bedurften mit¬
hin einer wesentlichen Vervollkommnung , um gute Dienste
Zu thun.
Um diesem Fehler zu begegnen, gab Dar ton ( oder nach
Einigen Vrowne ) dem Kolben folgende Einrichtung.
Statt

der doppelten Ringe ,

welche den Kranz bilden,
nur einfache an ( Fig . ss) .
Zwischen die
Segmente s sind aber 4 dreieckige Metallkeile 1>eingeschoben,
deren Grundflächen auf einem breiten stählernen Reifen « ruhen,
oder, wie die Segmente bei dem vorigen Stempel , auf ein¬
wendet Vartvn

zelnen Spiralfedern .

Es ist klar, daß jener elastische Ring,
indem er auf die Keile drückt, zugleich die Kreissegmente an
den Cylinder anpreßt , und daß, wenn diese sich allinählig
abschleifen und auseinander weichen, die Keile ebenfalls vor¬

wärts dringen , und, während auch ihre Spitze sich abschleift,
Dernvuin
' ö Dampsmasch
'menlchre
.
46

242
die

entstandenen Fugen ausfüllen.

Diese Wirkung

wer¬

den sie so lange ausüben, bis endlich der Federring o seine
ursprüngliche Kreissorm wieder erlangt hat.

Der Kolben

hat dann die in Fig . ivo gezeichnete Gestalt.
Dieser Stempel kann übrigens, um das Gewicht zu ver¬
mindern , viele hohle Räume haben, indem die Kolbenstange ä
blos in einem an den Boden angegossenen Rahmen e befestigt
zu werden braucht.
Man hat gefürchtet, die Keile möchten in den Cylinder
Furchen eingraben, weil sie

sich

allerdings mehr als die Seg¬

mente abreiben müssen
. ( Bei rechtwinklichten Keilen müßten
sie gerade doppelt

so schnell abgerieben

werden, als die Seg-

mete, weil der Keil um das Doppelte vorwärts rückt.) Allein
die Erfahrung bestätigt diese Besorgniß nicht * ) ; und hätte
dieser Uebelstand je statt , so könnte ihm dadurch begegnet
werden, daß man

die

Keile aus einem etwas weichern Metall

verfertigte . Gegründeter scheint der Einwurf ,

daß, da die

Elastizität der Federn nothwendig abnimmt , der Druck nicht
gleich bleiben kann,

und daß er also entweder anfangs viel

zu groß, oder später zu gering seyn muß.
Ueberhaupt hat

sich

der Barton ' sche Stempel durch lange

Erfahrung schon als sehr brauchbar bewährt, und namentlich
für Hochdruckmaschinen
* -) , und

die meisten der

D S . u. a. Polyt . Journ . Bd.
S . 404.

2 g.

vorgeschlagenen

S . ggz. und Bd.

27 .

*°'') Nach Or . Alban soll er zwar für sehr starken Dampf (von
ro Atm. z. B .) nicht brauchbar seyn; allein wir sehen nicht,
daß er dafür einen bessern weiß. Auch die von ihm ange¬
gebene Abänderung scheint uns keineswegs zweckmäßigEben so ist das von Tredgold dagegen Gerügte (Ulla
p.
von geringem Belang. Manche Modifikationen
sind übrigens, wie dies in England oft der Fall ist, wohl
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Abänderungen machen wohl denselben komplizirter aber

schwer-

tauglicher.
Eine der einfachsten Abänderungen
Dieser Kolben besteht aus

einem

zeigt Fig . 95 u . 98.

massiven Cylinder

a ( aus

Gußeisen ) , in dem die Stange

k> befestigt ist.

fange ist eine breite Vertiefung

eingedreht , welche die 4 Seg¬

mente v ,
nimmt ,

die aus

Messing oder Bronze

An dem Um¬

gegossen sind , auf¬

so wie die Keile 6 , nebst den doppelten Federn s,

wodurch diese angedrückt werden . 2 » dem Segmente
kleine Rinne

k eingedreht ,

die zur

Aufnahme

ist eine

der Schmiere

bestimmt ist . Um diesen Kolben für sehr starken Dampf
bichter zu machen ,
Rinnen
von

kann man

in

§ eindrehen , und diese mit

Stahl

versehen ,

dessen Enden

noch

noch 2 schmale

den Kranz

einem eingelegten Ringe
gabelartig

in

einander

passen.
Um die Beschädigung des Cylinders - welche die Bartonfchen Keile befürchten ließen , zu vermeiden , schlug Oi -. Alban
einen Stempel vor , der aus 2 Lagen mit 4 Segmenten besteht
(Fig . 97) * ) , von diesen Segmenten sind die beiden kleinern sa
fest, und die größer » db mobil ; diese nur werden abgenütztund die beiden Federn nachgerückt und angedrückt .

Da beide

Lagen so gestellt sind, daß die Segmente d der obern Lage mit
den Segmenten a der untern korrespvndiren , und überdies brei -,
ter sind, so bilden alle 4 d eine vollkommene Dichtung , oder
kreisrunde

Licderung .

eine doppelte Abreibung
sehen,

Da jedoch an den sich deckenden Stellen
statt haben muß , so ist kaum einzu¬

daß diese überdieß

zusammengesetztere Vorrichtung

nur vorgenommen worden ,

um Barkons

Patent

zu um-

üchcn. Gewiß ist, daß bis jetzt noch kein besseres Princip,
als das Bartonschc ( mit Keilen ) gefunden worden ist.
S . Polyt . Iourn . Bd . 82. S . ikb m . Abb.
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vor den einfachen Keilen einen Vorzug haben sollte. Indessen
hat auch Mottershead

einen ähnlichen Stempel (mit 6

Segmenten aus Bronze) empfohlen, und es soll derselbe ohne
Oel sogar in Hochdruckmaschinen gute Dienste thun * ) .
Man hat übrigens auch Metallstcmpel herzustellen gesucht,
deren Kranz selbst elastisch ist.
Ein solcher ist der von Taylor

und Martine

« » an¬

gewandte ( Fig - 101) .

Dieser besteht aus zwei starken elasti¬
schen Metallringen , wovon jeder einen Einschnitt hat , und
welche so auf einander zu liegen kommen,

Fuge von der innern gedeckt wird .

daß die äußere

Die Elastizität erhalten

die Ringe , indem sie nach einem etwas großem Umfang ge¬
bildet, und dann in den Cylinder zusammengepreßtoder ein¬
geklemmt werden.
Aehnlicher Stempel bedient sich, wie es scheint, auch
; und von seinen Kolben rühmte er, daß sie Dampf

Perkins

von zo und mehr Atm . nicht durchlassen
, und überdieß keiner
Schmiere bedürfen. Seine Stempel sollen aus einer Composition von 20 Kupfer , 5 Zinn

und i Zink bestehen
, und
der Cylinder aus vorzüglich dicht gegossenem Eisen.
Eine andere hieher gehörige Art Kolben ist der Jessop 'sche( Fig . 102) * * ) . In die Füllung zwischen dem Boden- und
Kesselstücke des Kolbens wird erst eine Hanfgarnitur gebun¬
den , und darüber dann der spiralförmige und

sich

federnde

Metallstreif 4 .
Schwerlich dürften indessen diese Kolben den obigen gleich
kommen.

Die Elastizität

sten wenig Spielraum

der Ringe scheint bei dem er¬
zu gestatten, der letztere aber nicht

leicht ganz dampfdicht auszuführen seyn, und überdies auch
") S . Polyt. Jonrn. Bd. 51. S . ris m. Abb.
« ) S . Polyt. Journ. Bd. 12. S . 56.
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wegen der Abnutzung

des Hanfpolfiers

wenig Dauerhaftigkeit

haben * ) .
HaykraftS

Wasserliederung.

Um den Dampfverlnst

, der im

kommener Dampfdichtigkeit
waschinen ,

stattfindet

wegen unvoll¬

des Kolbens , zumal in Hochdruck-

, beinahe unmöglich

Hapkraft

folgende Einrichtung

Aus

dem Kessel a führt

linder

Cylinder

zu machen ,

das Dampfrohr

L in den Cy¬

o über den Kolben 6, und ein zweites Rohr

det den Boden
daß das

des Kessels ebenfalls

Keffelwasser

in

hat

angegeben : ( S . Fig . ioz ) * *)

mit

den Raum

o verbin¬

dem Cylinder

unter

,

fo

den Kolben tritt,

k ist die Kolbenstange , die durch die Stopfbüchse g geht , und
die Kurbel treibt . Durch l> tritt
der Dampf , nachdem er
gewirkt , in die Luft
Wird

oder den Condensator.

die Admifsionsklappe

den Kolben tretende
das Wasser unter

Dampf

so großen Druck aus ,

Ebenso wird
wenn

denn

der über
obschon

dem Kolben von demselben Dampfe gedrückt

wird , so übt doch der Dampf

und die Sektion

> geöffnet , so treibt

denselben herab ;

über dem Kolben

etwa die Hälfte

aber umgekehrt

i geschlossen und

einen doppelt

wenn die Kolbenstange k sehr dick ist,
der Cylindersektion

nach vollendetem

K geöffnet

wird ,

beträgt.

Niedergang,

das Wasser oder

' ) Obgleich im Grunde die Dichtmachung der Kolbenstange auf
denselben Prinzipien beruht, wie die des KolbenS, so schei¬
nen doch Metallliederungcn auf jene nicht anwendbar, und
bis jeyt behilft man sich noch allgemein mit Hanflicderungen für die Stopfbüchsen
. Alle Beachtung verdient hingegen
die neulich empfohlene Anwendung von leicht schmelzbaren
Mctallgemischen
, um die Schmiere zu ersetzen.
* ' ) S . Polyt . Journ . Bd. »i . S . srr.

I

246
vielmehr
Kolben
wirkt
nur

der darauf

wirkende Dampf , mit gleicher Kraft

wieder steigen machen.
also der Dampf

den Dampf

beidseitig ,

daß derselbe sowohl dem Dampfe

Wasser den Durchgang
Sollte

da aber der Kolben

nicht,

trennt , sondern eine Waffermasse , so ist wirk¬

lich anzunehmen ,

Verluste

den

Auch bei dieser Einrichtung

als dem

in hohem Grade versperrt.

indessen auch diese sinnreiche

auf eine genügende Art

Einrichtung

jenem

begegnen, so scheint es doch

1) schwer , einen gleich starken Druck von beiden Seiten
auf den Stempel , und demnach eine ganz gleichförmige
Bewegung
2)

bringt

zu erhalten;

wohl

die starke Bewegung

Uebelstand hervor ,
fordert
3) vermehrt

veranlaßt

des Wassers

einige Erkältung

einen

und er¬

einigen Kraftaufwand;
der

bedeutende Umfang

eine größere Reibung

der

Kolbenstange

in der Stopfbüchse.

III.
Von den Vorrichtungen zur Admission des
Dampfes.

In

allen Kolbcnmaschinen

gelangt

Kessel zuerst durch das Dampfrohr
Dampfkammer

( boeis

der Dampf

in einen

den Kolben , so wie hinwieder
Wie

natürlich ,

muß

um auch das Marimum
das je zur Bewegung

Behälter

s vspeui - , Steambox ) ,

von dort aus durch verschiedene Vorrichtungen
unter

des Kolbens

dem
,

und

die
wird

bald über bald

aus dem Cylinder

das Dampfrohr

von Dampf

aus

geleitet.

weit genug seyn,

durchströmen zu lassen,
erforderlich

ist ,

und

so
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geschwind auch der Dampf aus der Oeffnnug strömt , so muß er
doch

ungleich weiter seyn, da die Geschwindigkeit durch die

^öhre selbst, und noch mehr durch die Biegungen derselben,
beträchtlich vermindert wird .

Gewöhnlich macht man daher

ben Durchschnitt dieses Nohrcs nicht über 40 — 5n mal klei¬

ner als den des Cylinders ; oder hat dieser einen Durchmesser
"on zu" , so giebt man dem Dampfrohr einen Durchmesser
von 4 — 5 " ; besonders wenn es mehrere Male in Winkeln
umgebogen ist.

Vor

dem Eintritt :' dcS NohrS in die Dampfkammer

bringt man gewöhnlich einen Hahn oder eine Drehklappe an,
damit dadurch nicht nur der Eintritt

des Dampfes ganz gc-

lperrt , sondern voruemlich noch, damit der Zufluß
gemindert werden kann.

nach

Bedarf

Es ist uemlich klar , daß wenn das Rohr Dampf genug
liefern muß,

damit der Kolben bei demjenigen Druck des

Dampfes und derjenigen Last, worauf die Maschine berechnet
ist, mit gehöriger Geschwindigkeitbewegt werde, diese immer
weit größer würde, so oft die Elastizität
oder die Last geringer wird .

des

Dampfes stärker,

Die Bewegung des Kolbens

würde demnach sehr ungleichförmig seyn.
2 >: manchen Fällen ist eine solche Ungleichheit freilich
ziemlich gleichgültig.
>o

Treibt die Maschine ein Pumpenwerk,

bleibt die Last dieselbe; eine ungleiche Bewegung kann also

säst nur von der starken: oder schwächen
: Heizung , oder der

mehr oder weniger vollkommenen Condensation herrühren,
und dann arbeitet die Pumpe etwas schneller oder langsamer.
Eben

so

hat auf einem Dampfschiffe die Ungleichheit, da der

Widerstand oft viel größer ist, keinen andern Nachtheil , als
baß das Schiff langsamer vorwärts kommt.
In

vielen Fallen, und namentlich bei fast allen industri el-

Anwendungen,

ist aber eine möglichst gleichförmige
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Geschwindigkeit

des Kolbens

sehr

wünschenswerth
. Bei

den meisten Maschinen ist es höchst wichtig ,

daß die Kraft,
die sie in Bewegung setzt, vollkommen gleich bleibe. Gerade
hier kann aber eine solche Ungleichförmigkeit gar häufig ein¬

treten , indem die Last, je nachdem mehr oder weniger Ma¬
schinen zu gleicher Zeit abgestellt werden, oft bedeutend ver¬
mehrt oder vermindert wird.
Für den industriellen Gebrauch der Dampfmaschineist es
daher wesentlich nöthig , daß man eben so den Zufluß des
Dampfs durch Drehung eines Hahns oder Ventils modcriren
kann, als den des Wassers auf ein Wasserrad vermittelst ei¬
nes Schutzbrettes. Je unvollkommener aber die Regnlirung
stets bleiben muß, wenn sie nach eingetretenem Uebelstand erst
vorzunehmen ist , desto werthvoller muß die Erfindung eines

Apparats seyn, mittelst dessen sie durch die Maschine selbst
vollzogen wird , und dessen Wirksamkeit von der Geschwindig¬
keit der Maschine selbst abhängig gemacht ist.
Eine solche Vorrichtung erfand bereits der berühmte I.
Watt , und noch bis auf den heutigen Tag lst sie durch
keine zweckmäßigere ersetzt worden.

Dieses sinnreiche Organ
heißt das konische Pendel , der Centrifugal
- Regulator , Moderator
oder Governor.

Diese Vorrichtung gründet sich auf folgendes Princip:
Verbindet man mit einer Spindel s l>( Fig . 174) eine schwere
Kugel o mittelst eines in einem Schlize befestigten Stabes
6 , so daß die Kugel sich zugleich mit der Spindel umdrehen
muß , so kann diese Kugel in derselben Zeit nicht mehr Um¬
gängemachen
, als ein Pendel Hin - und Herschwingungen macht,
Länge gerade so groß ist, als die senkrechte Entfernung
des Aufhängungspunktes vom Centrum der Kugel oder als
die Linie o.
dessen
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Ein Pendel van 57 " Länge macht in i Min - 30 Doppel¬
schwänze; wäre also der Arm
die Spindel

6 an " lang , so würde , sobald

zo Umgänge in 1 Min . macht ,

»erwöge der Centrifugalkraft
Abstand e nur

die Kugel

sich

so weit heben, bis der senkrechte

57 " beträgt .

Je

schneller die Spindel

dreht , desto höher steigt die Kugel .
s» bleibt sie an der Spindel

Dreht

anliegend .

^ ist , desto schneller muß die Spindel

sich

sie sich langsamer,

Je

länger

der Arm

sich drehen , bevor die

Kugel steigt , und umgekehrt.
Die

nöthige Länge des Arms , oder die Entfernung

Aufhängungspunktes
drbung

vom Centrum

desselben läßt

genau berechnen ,

der Kugel ,

sich übrigens

da man

weiß ,

schwünge sich umgekehrt verhalten ,

für jede Geschwindigkeit
daß die Aahl der Pendelwie die Quadratwurzeln

ber Länge ,

d. h. daß ein Pendel 4 oder 9 mal länger

muß , damit

er 2 oder z mal weniger

Muß

seyn

Schwünge in derselben

Zeit mache, und 4 oder s mal kürzer , damit
wehr Schwünge

des

und die Er-

er 2 oder 3 mal

mache.

sich die Kugel so weit erheben , daß e -

57 "

oder

t Met . ist ( o,994 M .) , wenn sie 50 Umgänge macht, so muß
sie so weit steigen, daß o -

X 37 oder 20 ' Vis " wenn sie

Umgänge machen muß , oder Vs mal so viel.

Betrachten wir nun , wie dieses Prinzip zur Herstellung
eines Regulators für die Admisnonsklappe benutzt werden kann.
4 ( Fig . 175 ) sey die Welle , welche durch die Treibstange
bes Balanciers

in Bewegung

gesetzt wird , und die daher so

»iel Umgänge macht , als der Kolben Doppelhübe .
Are mit

einer Spindel

M Verbindung , so wird

Steht

diese

» b durch Getriebe

oder Seilscheiben

auch die Spindel

entweder gleich viel

Umgänge machen, oder in demselben Verhältniß
geschwinder oder langsamer sich drehen.

wie die Are
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Eben so werden

i oder mehrere ( am süglichsten 2) Ku¬

geln <- umschwingen , die auf obige Weise an der Spindel
festigt

sind ,

und giebt

Länge , so wird

erhältlich

Geschwindigkeit
del entfernen

man

den

seyn ,

Armen

be¬

ä die angemessene

daß schon bei der normalen

der Maschine die Kugeln
oder sich heben müssen ,

sich von der Spin¬

und demnach fortwäh¬

rend steigen oder sinken, je nachdem der Gang der Maschine
etwas zu schnell oder zu langsam wird.
ES handelt
gens und

sich also nur darum , vermittelst

Sinkens

jener Kugeln

oder des konischen Pendels,

ein zweckmäßiges Zu - oder Aufdrehen
(der sogenannten Ri -oltlo

dieses Stci-

der Dampfklappe

rslve ) zu bewirken ,

und

dieß ist

z. B . auf folgende Weise möglich.
Beide

Arme

ä sind mit

sehen, die an einem Ringe
umfaßt , und unter

einer kleinen Zugstange k ver¬

g befestigt sind , der die Spindel

welchem eine Hülse 5 angebracht

dieser Hülse liegt der eine Arm
dere steht ,

wie

Dampfklappe

Ring

die Fig . 17g zeigt ,

x in Verbindung .

wie die Kugeln

sich entfernen

und mithin

ist .

In

eines Hebels l , und der an¬

Es

mit
erhellt

dem Schlüssel der
von selbst,

daß,

oder zusammenfallen , auch der

die Hülse etwas steigen oder sinken muß,

und wie auf diese Weise jene Veränderungen

auf die Dampf¬

klappe wirken.
Die

Schwere

der Äugeln

gültig ; nur muß das Gewicht
derstand ,

den das Drehen

dnngen bewirken ,
ausübt .

Je

jeder Kugel
Sowohl
tor ,

auf ihr

ist im Grunde

ziemlich gleich¬

groß genug seyn, daß der Wi¬

der Klappe und die HebelverbinSpiel

keinen hindernden

Einfluß

nach der Größe der Maschine giebt man daher
eine Schwere von 2v — 60 und mehr
die Verbindung

der Hauptare

als aber die des Pendels

mit

Pfunden.

dem Regula¬

und der Dampfklappe

wie leicht zu erachten, auf mancherlei Weise verändert

kann,
werden-
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3n Fig . 176 ist L die Seilscheibe, welche die Spindel abtragt .

Die beiden Kngeln wirken anf ein doppeltes Gestänge

oder die Scheere n m , und so auf den Ring g , und dieser

t^ügt ein Gewicht l>, das wieder, wie die Figur zeigt, durch
Hebel auf die Drehklappe agirt .
^e Kugeln ruhen , wenn

sie

r ist eine Stütze , worauf

zusammen fallen.

Wir haben nun noch zu untersuchen, wie die passendste
Länge der Pendelarme
gefunden wird.
Soll der Kolben beim normalen Gange 5v Hübe pr.
Min . machen, die Geschwindigkeit aber nie 32 übersteigen,
^ muß die Dampfklappe beinahe ganz offen seyn, wenn die
Zahl der Hübe 3^ beträgt , und sich völlig schließen, so bald
sie auf 32 steigt. Vermindert sie sich anf 29, so muß die
klappe sich nicht nur ganz offnen,

sondern die auf ihren

Stützen nun aufliegenden Kugeln müssen anzeigen, daß der
Gang der Maschine einer Beschleunigungbedarf.

Schon beim

»ornialen Gange müssen also die Kugeln etwas gehoben seyn.
Dreht

sich

der Pendel eben so schnell als die Welle ( wie

wenn / und x Fig . 174 gleich viel Aähne haben), so muß die
Wnkrechte Distanz o beim normalen Gange 37"

( i Met .)

betragen; und soll in diesem Falle der Elevationswinkel
" - 35° scvn, so muß
ä : - ( 37" ) seyn, wie i : Cosin. 55° ( oder o,82 : i -

37 : ? -

o,82)

45

Die Entfernung von L bis zum Centrum der Kugeln muß
also 45" groß seyn.

Erreicht die Maschine

daS

Marimum der Geschwindigkeit,

»der machen die Kngeln 32 Umgänge pr . Mim , so erheben
sich

so, daß « -

32?

-

,

-' 7 X 9" " 52
1024

'/ ..

So wie 37" dem Cos. von 55° , so entsprechen 52'/ ."
dem Cosin. von 45°.
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Es muß also die Hebelverbindung
wenn der Elevationswinkel
des Ringes

so geordnet seyn , daß

auf 45 ° steigt ,

eben das völlige Schließen

Es ergibt sich dann von selbst,

das Niedergehen

der Klappe bewirkt * ) -

daß , wenn jener Winkel

noch etwas kleiner wird , die Klappe sich gänzlich öffnet , und
daß das Anfliegen

der Kugel auf ihre Stützen

bei etwa 30°

Erhebung ) auf einen zu langsamen Gang hinweist.
Schon bei obiger

Einrichtung

erhalt

indessen das Pen¬

del eine fast unbequeme Länge , und noch weit länger würde
es , wenn die Maschine weniger

Hübe machte.

ben z, B . müßte es schon ^ 2V
seyn.
Es wird
digkeit

Bei

20 Hü¬

» mal

langer

*

also nöthig , dem Pendel eine größere Geschwin¬

zu geben, und dieß geschieht, indem man der Scheibe

oder dem Rade , welches die Pendelspindel
Durchmesser giebt , oder den Moderator

trägt , einen kleinern
( wie in Fig . 17) mit

einer schneller sich bewegenden Welle in Verbindung
Macht

z. B . die Hauptwelle
in 1 Min

Revolutionen
Zähne als
Es wird

»,

beim

normalen

. und hat das Zahnrad

so macht

der

Pendel

halb so viel

40 Umgänge pr . Min.

also in diesem Falle
e -

37 X 50 X 50
40 X 40

57 X
46

und die Länge der Arme bis ins Centrum
also nur

setzt.
Gange 20

9 20
,
'

», „
"

der Kugel braucht

etwa 24" zu betragen.

* ) Von

der Stellung der Zugstange oder der Scheere hängt es
ab, ob die Kugeln eine größere oder kleinere Bewegung des
Ringes hervorbringen .
Bei einer Scheere ( Fig . 17 6) ist

die Bewegung
Fig . t ?5.

größer ,

als

bei

einfachen Stangen

wie

255
Von
gulators

den mancherlei
führen

Abänderungen

des Watt ' schen Re¬

wir nur noch die vonBrun

wo die Megkngeln

sich nicht in

el angegebene an,

einer horizontalen , sondern

(wie dieß auf Schiffen passender seyn mag ) in einer vertikalen
Ebene herum bewegen.

*)

An der wagrechten Spindel

5l

> ( Fig . 177 ) sind 2 Paar

sorgfältig gegeneinander abgewogene, und kreuzweise verbundene
Kugeln 0 befestigt .

Auch sie werden

sich von

der Spindel

outfernen , je schneller sie umgeschwungen werden .

Dadurch

aber verrücken sie die L b umfassende Büchse s ; und so kann
obenfalls durch den Hebel

ä auf

die Dampfklappe

gewirkt

werden.
Anderer Einrichtungen

statt der Kugeln gedenken wir nicht,

weil diese bis jetzt unstreitig

den Vorzug

verdienen.

Bei Erpansionsmaschinen , wo die Absperrung
oigenen Absperrungshahn
gulirung

der Maschine

das Pendel

nicht

veranstaltet

durch einen

wird , kann dieRe-

auch dadurch statt finden ,

daß man

auf die Admissionsklappe , sondern auf den

Absperrungshahn wirken läßt .

Geht dieMaschine zu geschwind,

so würde früher , geht sie zu langsam , so würde später abgesperrt.

So geeignet nun
Geschwindigkeit

aber das konische Pendel

der Maschine

ist ,

um

die

zu reguliren , so ersieht man

doch 1) haß xZ blos ein gewisses Uebermaaß von Geschwindig¬
keit zu verhindern
uur

vermag ; einen

allzulangsamen

Gang aber

anzeigen kann ; 2) daß es die Ursache der zu starken Be¬

schleunigung nicht hebt ; und z) daß dasselbe blos bei Maschi¬
nen, die ein Schwungrad
Nt eine rotirende
nun bei andern

haben, oder wo die Kolbenbewegung

verwandelt

wird , anwendbar ist .

oft diese Regulirung

*) S. polyt. Ionen. Bd. ti . S . 7t.

Obschon

weniger Bedürfniß

ist,
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so bleibt doch eine Einrichtung

zu diesem Zwecke wünschen^

werth, die auf ein anderes Prinzip gegründet ist.
Zu den Versuchen dieser Art gehört folgender:
Die Kaltwafferpumpe schöpft in einen Behälter , auS dem
ein gleichförmiger Abfluß statt hat.

ler ,

so

Geht die Maschine schnel¬

arbeitet die Pumpe auch mehr; das Niveau in jenem

Behälter steigt also, und umgekehrt. Ist nun auf jenem Ni¬
veau ein Schwimmer angebracht, und steht dieser mit der
Admissionsklappe in Verbindung , so kann auch dadurch der
Zufluß des Dampfes regulirt

werden. * )

Auch diese Vor¬

richtung steht indessen dem Centrifugalregulator

nach, und

wird daher für Maschiuen mit einer Trcibwelle nicht vorzu¬
ziehen seyn.
Bei Maschinen,

die Wasser pumpen, kann auch der Wind¬
kessel
, wenn ein solcher vorhanden ist, zur Rcgulirung benutzt
werden. Wie nämlich die Maschine schneller geht, wird der

Luftdruck in diesem Kessel etwas stärker. Bringt man mit
demselben also einen kleinen Cylinder mit einem Kolben in
Verbindung , so wird dieser je nach dem Luftdrucke sich heben
oder sinken, und dadurch ebenfalls eine Drehung der Dampf¬
klappe zu vermitteln seyn. * *)

Auf diesem Prinzip verübt ei» vonPrcuß vorgeschlaqener
Regulator. S . Polpt . 2ourn . Bb. ir . S Log. — Eine
andere Methode von Nivcrs gibt Partington S . 2 t.
S . 1'roäAoIck teailo p.
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VI.
^on

der Distribution

des Dampfes

Steuerung.

_

,

oder der

Da das Hin - und Hergehen des Dampfkolbens
abwechselndes Ein - und Ausströmen
aus dem Cylinder

nur durch

des Dampfes

in und

möglich wird , so müssen in der Dampfkam-

"ler Vorrichtungen

vorhanden

seyn , durch deren Verrückung

abwechselnd eine Verbindung

des Cylinders

mit

dem Dampf-

rohre oder mit dcm Condensator

( oder der Luft ) bald geöffnet

bald abgeschlossen werden kann .

Diese Einrichtungen , wodurch

bas Zu -, und Abströmen
lllan

im

Allgemeinen

unter

Und die Dampfkammcr
iichen Distributions

des Dampfes

dirigirt

dem Namen

wird , begreift

der Steuerung;

oder Dampfbüchse , welche die eigcnt-

- oder Circulationsorgane

enthält , pflegt

Ulan deshalb nicht unpassend auch das Herz
In

der Einrichtung

große Mannichfaltigkeit

der Steuerung

zu nennen.
herrscht

eine sehr

, denn:

t ) kann man sich verschiedener Organe bedienen , um das
Auf - und Abschließen jener Verbindungen
lvendct Hähne , Ventile
iu

, Schieber , Kolben

diesem Zwecke an , die alle unter

thümliche Vor - und Nachtheile
2) Muß

zu bewirken ; man
und Drehscheiben

gewissen Umstanden eigen-

haben.

der Wechsel der Auf - und

Abschlicßung

Organe je nach dem Systeme , nach dem der Dampf
1°ll, sehr verschieden seyn ; ein
erfordert

bei atmosphärischen

doppelseitig

eigenes Spiel

Cylindern

derselben wird

Maschinen , bei einseitig

wirkenden , bei Erpanslonsmaschinen

"der mehreren

jener
wirken

u . s. w.

oder

mit einfachen
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3) muß die Art und Weise, wie die erforderlichen Be¬
wegungen jener Organe durch die Maschine selbst hervorzu¬
bringen sind, je nach der Beschaffenheit dieser Bewegungen
und nach der der Maschine verschieden seyn.
Wir betrachten daher:
Steuerung

1) wie die innere

bei den verschiedene»

Systemen der Maschine und bei Anwendung verschiedener Or¬
gane eingerichtet, und wie das Spiel dieser Organe beschaffen
seyn muß; und dann erst

2) wie durch die Maschine die erforderliche Bewegung
jener Organe erzielt wird , oder wie die äußere Steuerung
einzurichten ist.

1.
Verschiedene Einrichtung
a.

Steuerung

der innern Steuerung.

atmosphärischen

einer

durch einen

Maschine

Hahn. Fig . irr.

Hier muß der Dampf blos abwechselnd in den Cylinder
a unter den Kolben L einströmen, und dann wieder in den
Condensator abfließen.

Es geschieht dieß vermittelst eines

Hahns o mit gebogener Durchbohrung, und indem sich dieser
in einer Viertelswendung hin - und herdreht. Steht er wie
so strömt der Dampf durch ä ein ; steht er wie bei
bei
L , so geht der Dampf durch e in den Condensator.
Diese Vorrichtung ist sehr einfach. Alle Hähne verur¬

, ziemlich viel Rei¬
sachen aber, wenn sie völlig dicht schließen
bung, und schleifen

sich

bald ab.

Zudem geschieht Oeffnung

. Der Dampf endlich, der
und Schließung nicht augenblicklich
in - er Höhlung des Hahns und der Röhre k zurückbleibt, geht

2L7
verloren; und
Weite Hader
».

diese

Oeffnungen müssen dennoch eine ziemliche

Steuerung einer einseitig wirkenden Ma¬
schine durch einen Kolben . Fig . 102.
Durch » strömt der Dampf ein ; durch- aus indenCondensator. Steht der kleine Kolben K wie in der Figur , so
steht der des Cylinders L abwärts , denn der Eintritt des
Dampfs ist abgesperrt.

Nimmt I> darauf die Stellung von
^ an, so strömt Dampf in den Cylinder und L steigt.

o- Steuerung

einer einseitigen
Expansionsma¬
schine durch einen Hahn. Fig . 115.

Der Dampf soll das Aufsteigen
iedoch zum Theil

durch Expansion.

des

Kolbens 8 bewirken,

Während des Steigens

Muß der Zufluß desselben also abgesperrt werden.

Es geschieht

dieß durch einen Hahn mit

gekrümmter Durchbohrung, und
Mdem ihm eine dreifache Bewegung ertheilt wird.
Steht der Hahn wie bei x, so sinkt der Stempel 6 ; der
Dampf entweicht durch r in die Luft , während die DampfVöhre» abgeschlossen ist.

Soll der Stempel steigen, so nimmt

der Hahn anfangs die Stellung 7 an, so daß eine Verbindung
des Stiefels mit dem Dampfrohre » eintritt ; sofort aber die

von 2 , wo der Hahn beide Röhren » und r abschließt.
6-

Steuerung
schine

mit

einer

einseitig

geschlossenem

Klappeuvcntilen.
Das Einströmen

wirkenden
Cylinder

Ma¬

mittelst

Fig . 115 n. 111.
des

Dampfs über den Stempel soll den

Niedergang bewirken, während der untere Theil
Mit dem Condensator in Verbindung ist.
D,,»ipf»iaschinenlkhrc
.

deö

Cylinders

Es geschieht dieß
17
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in Fig .

11z,

Stange

° sich hebt , so daß die Klappenventile

indem

x hingegen

öffnen ,

sich schließt.

aus » über den Kolben , und
durch - wegziehen . — Ist
jene Stange

abwärts

1 sich schließen.
Seilen

d

die durch die Dampfbüchse

c,

gehende

v und

sich

Es dringt nämlich jetzt Dampf
der unter

ihm befindliche kann

der Niedergang

vollzogen , so wird

gezogen, so daß p sich öffnet , und v u.

Da

auf

diese Weise der Kolben auf beiden

gleichen Druck erleidet , so wird

ein am andern Ende

des Wagebanms

drückendes Gegengewicht den Kolben heben,

und der Dampf

ungehindert

durch L und p unter

denselben

abfließen.
Die

Fig . 114 unterscheidet

Steuerung

sich dadurch von

der vorigen , daß die Klappenstange o nicht durch die Büchse b
hindurchgeht , und
erstere röhrenförmig
wird .

Steuerung

einer

Der Kolben

einen

statt haben.

doppeltwirkenden
Vierweghahn.

bewegt sich einzig

Beim Niedergang
und unten

des Dampfrohrs

, und

muß der Dampf

wegfließen , und

d.

. 116.

durch den Dampfdruck.

über denselben sich ergießen,

das Umgekehrte beim Aufsteigen

Dieß geschieht vermittelst

sogen. Vierweghahns

Maschine
Fig

Steht

des doppelt durchbohr¬
der Hahn

Figur , so sinkt der Kolben L , weil der Dampf
denselben gelangt ,
In

bewegt

in die Abzugsröhre.

durch

ten

p durch eine eigene die

umfassende Stange ä unabhängig

Auch hier ist a die Mündung

- der Eingang

s-

daß das Ventil

der Stellung

und von unten durch
von

Die Einrichtungen

wie

in

der

durch » über

entweiche» kann.

muß der Kolben steigen.
Fig . 115 u . iitz

eignen sich besonders

für Cylinder , die in den Kessel eingesenkt sind ( S . 2Z5).
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^

Steuerung
telst

doppeltwirkender

eines

^ ist die Dampfkammer
Röhre l > führt
^

Maschinen

Schiebladenventils
und

über , die Röhre

mit¬

Fig . 117.

.

-> das Dampfrohr .

v unter

den Kolben .

Die
- ist

Eingang in das Abflußrohr.
<l ist eine Schieblade ( sliäinK

telst des gezahnten Sektors

valve , tii -oir ) , hie vermit¬

o und der Zahnstange hin und

her geschoben werden kann , und so die Röhren l , und v bald
wit

bald mit -

verbindet .

her Figur , so kann der Dampf

Steht

diese Schieblade wie in

aus 2b durch L über den Stem¬

pel fließen , während zugleich der unter
° nach - entweichen kann .
ein Niedergang
Wird

Bei

ihm befindliche durch

dieser Stellung

muß mithin

des Kolbens statt finden.

sodann durch eine kleine Wendung

des Sektors

Schieblade so verrückt , daß ä auf p und
kommt , so treten

die

auf c, zu stehen

umgekehrte Verbindungen

ein , und der Kol¬

Schieblade ( die zuerst vonMurray

1799 angewen¬

ben muß steigen.
Die

det wurde ) ist offenbar eine glückliche Erfindung , denn sie ge¬
stattet große Oeffnungen

und ein sehr schnelles Auf - und Zu¬

schließen derselben.
Eine etwas
Ventils

abweichende Einrichtung

sieht man in

Die Schieblade
Durch » strömt

wird

hier

der Dampf

über , «- unter

drische Schieblade

8 wird

Stande erhalten .
Dampf

durch eine Stange

den Kolben .

Die halbcyiin-

durch zwei Liederungen

diese Liederungen
Steht

n bewegt.

ein , durch 2 geht er in den Con-

densator , K führt

angedrückt , und

eines Schieblade »'

den Fig . 127 und 128.

ä ä fest

lassen sich leicht in gutem

die Lade wie Fig . 127, so fließt

der

aus « nach I- und aus - nach - ; der Kolben sinkt also.
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Steht die Lade wie Fig. 128,

so

geht der frische Dampf

« aus nach c, und aus L nach - ; und der Kolben muß mit¬
hin steigen.
8- Steuerung

doppeltwirkender

telst 4 einzelner

Maschinen

Klappen.

mit¬

Fig . 118.

Hier sind 2 Dampfbüchsen^ und L vorhanden.

In jede

fließt bei » Dampf ein, und bei - aus. Jede hat 2 Klappen¬
ventile, die durch kleine gezahnte Sektore oder Hände gehoben
oder geschlossen werden.

^ steht mit dem obern Theile des

Cylinders in Verbindung durch d ; und ü mit dem untern
durch o.

Stehn die Klappen wie in der Figur , so muß der Kol¬
ben steigen; denn Dampf geht durch

nach e, und eben so

fließt er aus k> durch p nach 2 ab.
Es ist klar, daß diese Steuerung sehr leicht zur Erpansion eingerichtet werden kann.

Die Klappen o und i darf

man nur früher schließen, als ein Kolbenhub vollzogen ist.
Klappen haben übrigens

den

Vortheil ,

daß

Oeffnung und

Schließung sehr schnell bewirkt wird; den Nachtheil hingegen,
daß die Klappe einen beträchtlichen Gegendruck zu überwinden
hat.
l >.

Steuerung
mittelst

einer
einer

Expansionsmaschine

Schieblade.

ver¬

Fig . 129 —1Z2.

Wie die Steuerung durch eine Schieblade zu bewirken
ist, wenn der Dampfzufluß während des Hubs gehemmt oder
abgesperrt werden soll, ergibt

sich

von selbst aus vorliegenden

Figuren.
Im Anfange des Niedergangs hat die Schieblade
Stellung Fig . 129.

die

Aus a fließt Dampf über den Kolben öl

26 t
und der untere Theil

des Cylinders

kommunizirt

durch - mit

dem Condensator.
Sobald die Absperrung
>ade in die Stellung

auf , und der Dampf
dauernd kommunizirt
So

bleibt

eintreten

Fig . i ; o.
wirkt

soll , rückt die Schieb-

Der Dampfzufluß

blos

der untere Theil

die Lage bis

aus » hört

durch Erpandirung
mit

der Niedergang

; fort¬

dem Condensator.
vollzogen ist .

Anfange des AnfsteigenS rückt die Lade in die Stellung
; und wie die Absperrung

eintreten

Im
Fig.

soll in die Fig . 1Z2.

Steuerung mit einem besondern Sperrhahn.
Fig . 12g.
Der Vierweghahn
untern

Theil

n bringt

des Cylinders

röhre « und

der Eritröhre

sperrt aber den Zufluß
ab.

Wechselsweise den obern und

( durch I, und ° ) mit
- in Verbindung .

nach Erforderniß

Das Ansgachgsrohr

der DampfDer

früher

Hahn p

oder später

geht durch eine Wasserrohre g , da¬

mit die in die luftströmenden Dämpfe das Spcisewasser erhitzen.
K.

Steuerung

mit

Fig.
Diese Steuerung
welche in

rotirender
119 -

Scheibe.

122.

besteht aus drei wesentlichen Stücken,

dem Vertikaldurchschnitte

Fig . 119 zu sehen sind,

nämlich <u,s der festliegenden Bodenscheibe m, dem Dampfge¬
häuse o und einer

deckelförmigen zweiten Scheibe » , welche

sich auf der ersten Scheibe und um das Centrum

deö Dampf-

gehäuses herumbcwegt.
Bei a tritt

der Dampf

derselbe in den Condensator .
dem untern
eylinders .

in das Gehäuse , bei r entweicht
Die

und die Röhre I> mit
In

der angedeuteten

Dampf von a „ ach dem untern

Rohre e korrespondirt

mit

dem obern Ende des DampfStellung
Theile

streicht daher der

desselben, treibt

den
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Kolben aufwärts

und der auf der vorder » Seite

befindliche Dampf

entweicht durch die Röhre b nach dem Con-

densator

Macht

nun

des Kolbens

die Achse der beweglichen Scheibe

eine halbe Wendung , so kömmt die Oeffnung p derselben auf
die Oeffnung

q der firen

Communikation

Scheibe zu stehen, so daß alsdann

zwischen v und - und zwischen a und b statt

hat , wodurch , wie leicht zu begreifen ist , das Hinuntergehen
des Kolbens
Fig .
Platte

bewirkt

122

wird.

zeigt

die

Horizvntalausicht

der

feststehenden

m, nebst den darin befindlichen Oeffnungenp , q u.

Fig . 120 diejenige

der drehenden

eine Horizontalsektion

Scheibe n und

dieser letzteren .

der firen Scheibe nur

einen Winkel

Fig . 121

Da die Oeffnung 1 in
von 30 ° ,

die derselben

korrespondirende , welche in der beweglichen Scheibe sich befin¬
det, hingegen einen Winkel

von 60 ° umfaßt , so folgt hieraus,

daß die Scheibe eine Viertelswendung
des Eintrittes

des Dampfes

gänzlichen Absperrung

die Oeffnung

dem Augenblicke
bis zu seiner

macht, und daß sich mithin

bis zu einem doppelt so großen Volum
ferner

von

in 'den Cylinder

der Dampf

ausdehnen kann .

Da

p in der Drehscheibe einen Winkel

von

150 ° umfaßt , so hat beständig eine Communikation

zwischen

dem Condensator - und einer der beiden Röhren s und b statt.

I. Steuerung mit Hahnenventilen von MaudslayFig. 123 — 125.
m ist ein konischer doppelt durchbohrter
mittelst

Hahn ,

des Zahnrades p in Viertelswendungen

rend hin - und herbewegt ; die in dem Centrum
findliche Höhlung

tionskasten ,

desselben be¬

ist durch die Wand i in zwei gleiche Theile

getheilt , so daß durchaus keine Communikation
sen beiden Hälften

der ver¬

sich fortwäh¬

statt haben kann .

dessen Horizontalsektion

zwischen die¬

v ist der CommunikaFig . 125

und

dessen
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Derselbe bildet drei durch

Fig . 123 zeigt .

Dertikaldurchschnitt

Wände von einander getrennte Röhren , wovon die eine ä zu
dem untern Ende , die zweite « zu dem obern Ende des Dampf¬

in den Condensator

bindung steht, welche den Dampf

bringt.

bei s ein , und geht nach der angezeigten Stel¬

Derselbe tritt

und jagt den jenseitsliegenden

den Kolben aufwärts

e nach dem Condensator

Dampf durch die Leitung

des Hahnes

einer Viertelswendung

in

die Achse des Hahnes

Nach
statt

Um soviel

getrieben .

als möglich das Entweichen des Dampfes

zu verhindern , läuft

einer Stopfbüchse s und das obere
einer auf einem Stifte

vermittelst

Ende derselben wird

2.

hat das Gegentheil

abwärts

wieder

wird

und der Kolben

angebracht

des Dampfcylinders

dem Boden

über , welche in

K

ä nach der Oeffnung

durch die Leitung

lung des Hahnes

ist, treibt

der Röhre r in Ver¬

k mit

und die mittlere

cylinders führt

ge¬

steckten Feder v fest angehalten.
Fig . 124 zeigt

einen Längendurchschnitt

nach der Linie

an.
für

m . Steuerung

mit

einen
mit

Dampfcylinder

versehenen

Mantel

2 halbrunden

Schiebladen.

Fig . 134 U. 135.
Bei - tritt
cylinder 6 und

der Dampf

ein , umringt

geht durch die Oeffnung

den ganzen Dampf¬
<l nach dem Distri¬

butionsgehäuse 8 .

Nach der angezeigten Stellung

der beiden

Schiebladenventile

n n , welche durch eine Stange

verbunden

sind und mit
der Dampf

einander hin - und hergezogen werden , kann nun
durch den Kanal

aus dieser Oeffnung

Oeffnung I, gelangen ,

welche in

angebracht ist ; der entweichende Dampf
durch die Oeffnung
Durch

eine

p nach der

dem Boden des Cylinders
kann hingegen oben

o direkte nach dem Condensator L gelangen.

kleine Bewegung

der Schiebladen

entsteht eine
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Commuuikation zwischen den Oeffnmrgen ä und o und zwi¬
schen der Oeffnung b und der Röhre -- des Condensators,
so
daß nun umgekehrt der Kolben abwärts gehen muß.
n.

Steuerung

für

eine

Kolben .

Erpansionsmaschine
Fig . 155. .

mit

Diese Figur bedarf keiner nähern Erläuterung . So wie
die Kolben p, y stehen, ist der Zufluß des Dampfs aus a
nach dem obern Theile des Cylinders abgesperrt; von
unten
fließt er hingegen ungehindert durch r ab.
0.

Steuerung

für

Saulnier
maschine .

in Paris
Fig. 154.

die

von

dem

konstruirte

Mechaniker
Expansions¬

Diese besteht aus zwei verschiedenen Steuerungsgehäusen
4 und L , welche mit einander durch die Oeffnung v verbunden
ffnd, und wovon die innere L ganz die nämliche Construktion
hat wie in Fig. 117. Anstatt daß der Dampf aus dem Dampf¬
kessel direkte zur Oeffnung v in das innere
GehäuseL ein¬
dringt , führt ihn die Dampfröhre i zuerst in das äußere und
die Oeffnung v wird von dem in letzten» befindlichen Schie¬
ber s bei einem Hin - oder Hergänge des Kolbens einmal
geöffnet und geschlossen
, so daß der Dampf jedesmal nur am
Anfange der Bewegung in das innere Gehäuse und mithin
in den Cylinder eindringen und sich mithin , während dem
das Ventil a

geschlossen ist, in demselben crpandiren kann.
Auf eine solche Art kann Saulnier
mit wenigen Ab¬
änderungen, und durch die Anbringung des äußern Gehäuses
8 , fast eine jede Maschine, welche früher ohne Erpansion ar¬

beitete, und besonders leicht die Watt ' sche Maschine, in eine
Erpansionsmaschine umwandeln und daher den Effekt derselben
merklich vergrößern.
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Steuerungen für Erpansionsmaschinen mit zwei
Dampfcplindern.
Bei denselben strömt gewöhnlich der Dampf
tn den kleinen Dampfcylinder

ein , tritt

fortwährend

aber ,

nachdem er

demselben mit seiner vollen Pression gewirkt
Stößern über ,

dehnt sich hier aus , und

die freie Luft

oder in

hat , in den

entweicht zuletzt in

den Condensator .

Diese

Steuerung

kann auch hier wieder entweder aus Kolben , oder aus Schie¬
bern, oder aus beiden zugleich , oder aus Hahnen bestehen.
p . mit
Der

Dampf

Kolben
tritt

keine ganze Wirkung

.

Fig . 156 u . 157.

hier bei s ein , und wird , nachdem er
gethan hat , durch die Oeffnungen

^ in den Condensator

getrieben .

-i oder

Dieß geschieht durch » Kol¬

ben , welche sich an zwei verschiedenen Stangen

m und n be¬

finden , die sich nach jedem einfachen Kolbenzuge zu gleicher
Zeit um ein weniges auf - oder abwärts

bewegen.

wir an, der Kolben sey im Hinuntergehen
Fig . 156, so strömt
den Kolben
sich unterhalb

° und

der Dampf

den Kolben

endlich

Sobald nun

Dampfcylinders

dieses Kolbens

die beiden Kolben

ihren

befindliche Dampf

Lauf

vollendet haben,

m und » etwas herunter

Gegentheil hat alsdann

statt , und der Dampf

lich durch die Oeffnung

^

mit

Diese Steuerung

ge¬

in den Condensator.

nehmen die in Fig . 157 gezeichnete Stellung

1- Steuerung

» über

Der Dampf , welcher

des großem

durch die Oeffnuna

werden die zwei Stangen
und

aus der Röhre

-i .

des Kolbens befindet , kann durch die Oeffnungen

über

langen , und der unterhalb
entweicht

direkt

des kleinen Cylinders

Nehmen

begriffen , wie in

getrieben
ein ; das

entweicht end¬

in den Condensator.

Schiebventilen.

Fig . 158 — m.

besteht aus zwei Schiebventilen

o und

0 ", welche sich an zwei verschiedenen Stangen > und ^ befinden.

266
die auch hier wieder gleichzeitig
werden .

Diese Steuerung

in Fig .

gänzlich dieselbe wie

und unterscheidet sich nur dadurch , daß der Dampf,

welcher seine Wirkung
hat , anstatt

in

sogleich in

die Röhre v

in

Da

eine zweite Dampfkammer

in

des großen Cylinders

die Steuerungen

Cylinder

dem kleinen Cylinder

8 verrichtet

den Condensator zn gelangen , durch

der sich die Steuerung

für

^

übergeht , in
befindet.

den großen und für den kleinen

ganz gleich sind, so ist hier nur die des großen Cy¬

linders
tion

hinauf - und hinunterbewegt

ist übrigens

abgebildet worden , wovon Fig . izg

eine Vertikalsck-

durch die Achse derselben und Fig . izg eine Sektion durch

die Mitte

des Steuerungsgehäuses

hingegen

den Grundriß

m zeigt .

beider Cylinder

Fig . 141 zeigt

nebst ihren

Steue¬

rungen.
Damit

die Schieber o und

fest an die Oberfläche an¬

halten , auf welcher sie sich hin - und Herschieben, sind dieselben
mit

Stahlfedern

möge ihrer
r.

versehen, welche beständig die Scheiben ver¬

Elastizität

Steuerung

von sich zu entfernen

mit

Kolben

und

suchen.

Schiebventilen.

Fig . 148.
Diese besteht aus einer
zwei Kolben o und ^
welche sich in

einzigen Stange

einem Kasten 6 hin - und herbewegt ,

zwischen den beiden Dampfcylindern
Dampf

tritt

bei -> ein , und dringt

lung der Stange
der andern

I , an welcher

und der Schieber m befestigt sind und

Seite

in den obern Raum

Der

nach der angezeigten Stel¬

I von oben in den Cylinder
des Kolbens

der sich

ä und ö befindet .

befindliche Dampf

des Cylinders

Der

auf

entweicht

L und aus dem untern

fließt er durch die Röhre - in den Condensator ab.
Ist

der Kolbenhub

vollendet und befinden sich die beiden

Dampskolben im untersten Theile

ihrer Cylinder , so wird

die
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Stange i etwas herunterbewegt, so daß alsdann die Kolben
° und ^ unter den Oeffnungen ä und
des größer» Cylinder und die beiden Enden des Schiebladenventils unter die
OeffnungenK und

des kleinen Cylinders zu stehen kommen.

Durch diese Veränderung der Stenerungsorgane wird

die

frühere Communikation aufgehoben und es hat alsdann eine
solche

statt zwischena und K' , zwischend und 6 - und zwischen

^ und der Oeffnung p, welche den Dampf durch die Oeffnung
1 in die Röhre - des Cvndensators leitet.
Steuerung

mit

konischen

Hahne .

Klappen

und

einem

Fig . 14s — 145.

Der Dampf ergießt sich hier aus der Dampfröhre a in
eine gemeinschaftliche
, beide Dampfcylinder umgebende Hülle

oder den Mantel ( S . Fig . 142) .

Indem

er aus demselben

wieder austritt , begegnet er zuerst dem Regulirhahne x,
welcher ganz unabhängig von der Steuerung ist , und durch
den Ccntrifugalmoderator allein regiert wird . So wie er
aber diesen Hahn passirt hat , trifft

er den langen an zwei
Stellen durchbohrtenDampfhahn p an, welcher in Fig . 145
deutlicher zu sehen ist, und dringt durch die untere Durch¬
bohrung desselbenv entweder durch die Oeffnung d in den
obern Raum, oder durch die Oeffnung

in den untern Raum

des kleinern Dawpfcylinders ein, je nachdem der Dampfhahn
die Stellung in Fig . 145 oder diejenige in Fig . 144 hat.
Die obere diametrale Durchbohrung » desselben steht alsdann
so, daß eine Communikation statt hat zwischen derjenigen der
beiden Oeffnungenl>und b<, welche nicht mit a in Verbindung

steht, und einer der beiden Oeffnungen o und
wovon die
von oben und die letztere denselben von

erstere den Dampf

"Uten in den zweiten Dampfcylinder führt .

In Fig . 144

ö- B . kommunizirt die Oeffnung -> der Dampfröhre mit l^ .
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oder dem untern Theile des kleinern Dampftplinders

, und der

Kolben wird

Der

daher in

denselben hinaufgetrieben .

seits derselben sich befindende Dampf

jen¬

kann durch die Oeffnung

b und o' nach dem untern

Theile

ders gelangen , und mithin

ebenfalls den Kolben aufwärts

wegen ,

und

des zweiten Dampfcylin¬
be¬

da die konische Klappe i offen ist , so kann der

Dampf , dessen Wirkung

vollends geschehen ist, nach dem Con-

densator - entweichen .

Befinden

in ihren Dampfcplindern
telswendung ,

und

,

sich beide Kolben ganz oben

so macht der Hahn p eine Vier¬

die Stange , an welcher sich die Klappen

befinden , geht ein wenig herunter , so daß alsdann
munikation

(S . Fig . 145 ) , und
getrieben

eine Com-

zwischen » und l, , l >" und v, ^ und - statt findet
dadurch beide Kolben wieder Hinunter¬

werde » .

Wegen der genauen Beschaffenheit
Steuerungsart

dieser merkwürdigen

, verweisen wir , da sie schon öfter dargestellt

worden ist , auf einige andere Werke * ) .

2,
Beschreibung der verschiedenen äußern Steuerungen.
Diese äußern Steuerungen
triichen
und

bestehen meistens aus erzen-

Scheiben , welche durch eine Combination

Stangen

Steuerungen

die Klappen

und

Schiebventile

von Hebeln
der innern

hinauf und hinab ziehen , und die Hahnen hin

und her bewegen.

" ) S . Ilulleliu äo I» 8»c. ä'Luc . 1817 x . 287 . Llirist . nie',:,

inä. pl. 27.

Dinglers pvlyt . Ions ». I . x- iro .

Ein?

Aenderung der Hahnen schlug Balcourt vor S . Lull . äs l«
Ävc. ä'Lnc . xl . 20 i.

269
2 » vielen Maschinen , und namentlich

in den Watt ' schen

"ud Woolf ' schen, haben diese erzentrischen Scheiben meistens
^e in Fjg . 140 l, angezeigte Form . Auch in den Maudsleischen
Maschinen , deren Steuerung
das

in Fig . 124 abgebildet ist, und

und Herbewegen eines Hahnes

geschieht dieß vermittelst
Bewegung vermittelst

derselben ;

bewirkt

nur

zweier in einander

werden

muß hier die

eingreifender

Win¬

kelräder , wovon sich das eine an der Achse des Hahnes befin¬
det , das andere in

Verbindung

eine andere Richtung

mit

dem Hebclsystem steht,

gebracht werden.

Fig . 140 zeigt die äußere Steuerung
Maschine .

für die Wovlf

Da die beiden Schiebladenventile

' sche

zu gleicher Zeit

hinauf oder hinabgehoben werden , und eine gleich große Ver¬
schiebung erleiden müssen, so kann dieß geschehen vermittelst
einer Verbindung

zweier

an welchen die Stangen
(Fig . 158) .

Man

Stangen

» zwei gleich lange Kurbeln
gen px> in Bewegung

befestigt sind

li nöthig , und nur an der Achse

setzen müssen.

von der Hauptachse der Maschine .
des Dampfes

Die

Are Ii des Ercen-

Fig . 154 zeigt die Art ,
Maschine von Saulnier

Der

zweier Winkelräder
Hebel x dient nur,

von Hand zu verrichten , wenn

man die Maschine in Bewegung

setzen will.

wie die innere Steuerung

in Bewegung

der

gesetzt wird.

Da der Sperrschieber s, der den Dampfzufluß
Theil

r,

i zu befestigen , welche die Stan¬

erhält seine Bewegung vermittelst

die Distribution

einer dritten

hat daher zur Bewegung beider Ventile

nur ein einziges Erzentrikum

trikums

mit

II der beiden Ventile

bei einem

des Hubs hemmen soll, gerade doppelt so viel Hin - und

Hergänge zu machen hat als der zweite Schieber L, so müssen
also zwei Erzentrika

x und x ,

und mithin

auch zwei ver¬

schiedene Achsen e und i vorhanden seyn, wovon die eine dop¬
pelt so viel Umgänge macht als die andre.
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Dieß wird durch zwei in einander greifende und an die¬
sen zwei Achsen befestigte Stirnräder bewirkt
, wovon das
eine doppelt so viele Zähne hat als das andre
. Da der Weg,
den der Sperrschieber
a zu machen hat, kleiner ist als der,
welchen der Distributionsschieber
L zu machen hat, so muß
auch die Erzentrizitat und mithin der Durchmesser des Erzentrikums
i kleiner seyn
, als der des Ercentrikums Diese
Vorrichtung hat außer dem Vortheile einer leichten und ein¬
fachen Construktion noch denjenigen
, daß man die Größe der
Erpansion nach Belieben um etwas vermehren oder vermin¬
dern kann, indem man das eine dieser Stirnräder um eine»
oder mehrere Zähne rückt
, und dadurch die respective Stellung
der beiden Erzentrika ein wenig verändert
*).
Die äußere Steuerung für die in Fig. 149 beschriebene
innere Steuerung mit 4 Klappen.
Von diesen4 Klappen sollen regelmäßig die zwei äußern
wundm' sich schließen
, wenn die innernn undi>^sich öffnen,

odermund sich öffnen
, wenn diese letzten sich schließen
. Um
dieß zu bewirken
, trägt die Achse welche durch das Rad0
ihre Bewegung erhält
, zwei erzentrische Scheiben
x, x", welche
immer eine entgegengesetzte Stellung zu einander haben.
Mit der einen dieser Scheiben sind vermittelst Stangen die
äußern Klappen
, mit der andern derselben die innern Klap¬
pen verbunden
. In der in Fig. 149 angezeigten Stellung
.befinden sich die äußern Klappen und mithin auch das Erzentrikumx in ihrer höchsten Lage
, die innern Klappen und das
Erzentrikum
x^ hingegen in der niedersten Stellung.
Fig. 146 stellt die Steuerung dar, welche zu der in Fig. 144
u. 145 gezeichneten gehört
. In derselben soll bei jedem einfachen
Sanlniers Mosch- ist
S . 168 . fg.

beschrieben

im polyt. Iourn . Bb. 28-
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Kolbenzuge der Hahn p etwas hin - oder herbewegt
, und die
S ^ nge l , welche die beiden Ventile i
und ? trägt , hinauf
aber heruntergestoßen werden . Beides
geschieht vermittelst
eines Erzentrikums
o , das die Form eines sphärischen Drei
kckcs und eine cirkuläre kvntinuirliche
Bewegung hat . So
>vie dasselbe sich dreht , gehen die
Stangen -- und r hin
nnd her , wovon die eine » die Ventile i ,
i ^, die andere v
durch die beiden Zähnungen den Dampfhahn
p in Bewegung
Damit die Ventile i , l ' richtiger spielen , sitzen
sie nicht
an der nämlichen Stange fest , so daß das
Sinken derselben
nnmittelbar
i schließt und i ' öffnet , sondern die
Klappe i

letzt.

sttzt an einer
Spiralfeder

hohlen
t geht .

Spindel
Wahrend

, um

welche oben eine starke

daher die Spindel

unmittelbar
nur die eine Klappe verrückt , wirkt etwas
später die Feder
auf die andere , nnd hält sie zugleich in
ihrer Lage fest. Auf
diese Weise werden die Bewegungen sanfter
und richtiger.
Fig . äs » - 155 erklären die von
Tredgold
angegebene
Vorrichtung , vermittelst
welcher die innere Steuerung Fig.
trg — izz in Bewegung gesetzt werden
kann.
Da bei derselben nur ein einziges
Schiebventil vorhanden
ist , und dennoch eine Erpansion statt
haben soll , so muß die
Schubstange während eines einfachen Kolbenhubes
zwei Be¬
legungen erhalten , wovon die eine doppelt so
groß ist als die
andre . Dieß wird durch ein Erzentriknm
bewirkt , welches
für jeden doppelten Kolbenhub einen
Umgang macht, und da¬
her vier Bewegungen veranlassen muß ,
wovon zwei doppelt
so groß sind , als die zwei übrigen.
Die Erklärung
dieser sinnreichen Vorrichtung
nnd die
Konstruktion
dieses Erzentrikums
sind aus der Hülfösigur
^2 ersichtlich.
Es sey «L die Friktionsrvlle , die mit der
Schubstange
* ( Tig . izo ) in Verbindung ist, und auf
welche das Erzentriknm
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wirken soll ,
die in

untergehen
ner mn
wenn

und m seine Stellung

,

wenn das Schiebventil

Fig . 129 angezeigte Lage hat ,
des Kolbens

die Verrückung ,

das Schiebventil

und

angefangen

daher das Hin¬

werden

soll.

welche diese Rolle
aus

übertreten

Fig . izo

in die folgende Fig . 131, eine Verrückung

Ferner

fer¬
muß,

der Lage Fig . 12g in die Lage

Fig . izo

soll , so wird

e- von n nach 0 erfordert

Ist

erleiden

zur Veränderung

werden , so daß no

muß dieselbe, um die Veränderung

-

der Lage
der Rolle
2 mn

Fig . izi

ist.

u . 1Z2

zu bewirken , um op — mn , und um Fig . 152 wieder in die
anfänglich » Lage Fig . 129 zu bringen , um xm

— 2 m » zu¬

rückgehen.
Soll

nun z. V . eine vierfache Erpansivn

müssen die Stellungen
sich der Dampf
diejenigen

in

Fig . 150 und

erpandiren

Theilt

bei welchen

so lange Zeit als

bei welchen derselbe mit

arbeitet , beibehalten werden , ehe dieselben

wieder eine Veränderung

Halbkreis

kann , dreimal

Fig . 129 und 151 ,

seiner vollen Kraft

statt haben , so

Fig . 1Z2 ,

erleiden.

man daher den Kreis

Fig . 152 ,

wovon der eine

für das Hinuntergehen , der andre für das Hinauf¬

gehen des Dampfkolbens

bestimmt sind ,

in 8 gleiche

Theile,

so wird die Achse L den Bogen m y — Hg des ganzen Umkreises
beschreiben müssen, ehe die Verrückung

der Frikzivnsrolle

von

m nach n geschehen darf , welche alsdann durch die Abstufung
des Ercentrikums

bewirkt wird . Ist dieß geschehen
, so muß

die Achse6 den Bogen 41- zweite Bewegung

°/g beschreiben, ehe die Rolle eine

von n nach 0 macht .

In

dieser Lage bleibt

dieselbe, bis die Achse L den Bogen rs — Vs beschrieben hat,
worauf

sie durch die Abstufung

x " 0'" von 0 nach a zurück¬

geht , und endlich dreht sich die Achse L um den Bogen sm —
wo die Rolle die anfängliche Stellung

m wieder einnimmt.
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Aur Veranstaltung

dieser vier Bewegungen muß mithin
die Form Fig . 152 haben, und mit vier
verschie¬
denen Abstufungen versehen seyn.
Damit jedoch diese Rolle mit
Leichtigkeit diese Hin - und Herbcwegungen
verrichten könne,das Erzentrikum

dürfen dieselben nicht ganz plötzlich
die Abstufungen
dieselben auf

keine gerade Linie

beiden Seiten

statt

der Linien

ing ab, so wie es die pnnktirten
^ klar , daß das Erzentrikum

haben ,

bilden .

Linien

rm

Man

und

daher

rundet

und

anzeigen .

also

ein weFerner

durch seine Abstufungen

ist
die

Rolle von sich stoßen, und von o nach m
bringen kann - daß
an sich ziehen kann , und daher eine
öweite auf der andern Seite des
Erzentrikums
befindliche
sie dieselbe aber nicht

Frikzionsrolle
rentriknms

auf

erfordert

wzrd ,

der andern

Seite

um

den Stoß

des Er-

r zn benutzen ,

und der
ersten Rolle <^ , so wie der damit
verbundenen Stange z- die
Rfickbewegung mo zu geben. Zu diesem Zwecke ist
diese Rolle
mit der erster » durch das Gestelle ckä
und die vier Stangen
«e verbunden ( S . Fig . 15» u. 151 ) . Da
hiedurch die respective
Entfernung
der beiden Friktionsrollen
unveränderlich gemacht
Wird , so muß der Diameter

des Erzentrikums in allen Punk¬
der nämliche seyn, und daher der größte
Radius
dem
kleinsten 6 o" entgegengesetzt und die Bogen rs
und c,m ein¬
ander gleich seyn , was auch gänzlich
durch die angedeutete
tn

Form des Erzentrikums
erfüllt wird.
Auf diese Weise kann hiemit mit

Leichtigkeit die Steue¬
rung bewegt und dadurch die verlangte
Srpansivn des Dampfes
hervorgebracht werden.
Tretgold
gibt indessen auch das Mittel
an , wie durch
öle nämliche Vorrichtung
die Erpausion beträchtlich vermehrt
oder vermindert werden kann .
Dieß geschieht dadurch , daß
w »n noch ein zweites auf die nämlichen
Friktionsrollen
wirkendes Erzentrikum 0 - ( Fig . 151 ) anbringt ,
welches ganz die

B-cnvulli
's Dampfmatchiucnlchrc
.

18
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Form

des erstem

hat ,

und

vermittelst

des Bolzens

x an

dieselbe befestigt wird , und von derselben die durch die Achse 6
mitgetheilte

Bewegung erhält . Nur

mit die Rollen die Wirkung

müssen in diesem Falle , da¬

beider Erzcntrika

empfangen kön¬

nen , dieselben etwas länger gemacht werden , und die Vertiefun¬
gen

an beiden einen größer » Bogen umfassen , als

denjenigen , den man durch die obige Construktion
Soll

z. B . die vierfache Erpansion

angegebene Figur

auf eine zweifache vermindert

nen , fo müssen die Bogen , tvährend
voller

Kraft

auf

dem andern

die beiden Hervorragungen

trikum

n ^ mp

Um dasselbe ferner

mit

des ganzen Um¬

L so lange dreht , bis

neben einander

versehen ,

zu liegen

in jeder Lage auf dem Erzen-

6 befestigen zu können , ist es mit

fenden Einschnitte
Erzentrikum

kön¬

werden können . Dieß geschieht, indem man

das Erzentrikum

kommen .

durch die

werden

welcher der Dampf

wirken soll , von Vs bis auf

kreises verlängert

erhalten hat.

des Dampfes

in

6 befestigter Stift

einem cirkulärlau-

welchem ein an dem firen
k' hin und her gleiten kann.

Da die entgegengesetzten Bogen , welche die Vertiefungen
und Hervorragungen
müssen an beiden

bilden , einander gleich seyn müssen, so
Erzentrikums

o" p , doppelt so große, sdoä
einen Quadrat
Erzentrikum

bilden ,

. 15z) oder solche, welche

angebracht werden .

Wird

O auf dem andern in der Richtung

(Fig . 152 ) verschoben,
immer

statt der Vertiefungen

Fig
(

nun das
des Pfeiles

so werden die hervorragenden

Bogen

kleiner , bis sie sich zuletzt ganz decken, und dem Achtel

des Kreises gleich kommen , wodurch eine vierfache Erpansion
hervorgebracht

wird , wie dieß durch ein einziges Erzentrikum

ebenfalls geschähe.
Au gleicher Zeit
immer

mehr und

werden

mehr

auch ,

bei Al

da das Erzentrikum

hervorzuragen

kömmt ,

^
die

275
Dogen der Vertiefungen

kleiner , bis dieselben endlich ebenfalls

l^ oich den. Achtel des Umkreises werden.
Fig . 15 z zeigt z . B - die Stellung
dem andern 6 , für

des Ercentrikums

6 -

eine dreifache Erpansion.

Jeder der Bogen » A , üb

betragt

in

diesem Falle

ein

Sechstel des ganzen Umkreises.
Eine äußere Steuerung

für eine atmosphärische Maschine

S - Fig . 147 .
In

>

derselben sollen sich die Klappen o und </ zu gleicher

§eit heben, während die andere p und
Dewegung wird
wirkt .

durch eine Pumpenstange

der untere

beim

stange auf einen Hebel wirkt ,
und

Verbindung

vermittelst

mit

unter , so bewirkt
Stangen

m und

Stangen

n und

der Klappen

der Stift

der 4 Stangen

be¬

der Pumpen-

m , nss,

o her¬

n,

in

Hebeln steht , welche direkte

Geht z. B . die Pumpenstange hin¬
« daß der Punkt v und hiemit

hinuntergehen
hinaufgetrieben
x> und

Hinaufgehen

der sich um den Punkt

4 gleicharmigen

uns die Klappen wirken .

rn

l der Maschine

Diese hat zwei Stifte , wovon der obere « beim Hin¬

untergehen ,

umdreht

sich schließen. Diese

und

und der Punkt

die

v und die

werden , was das Schlie¬

das Leffnen

der Klappen

o

und v ' zur Folge hat.

V.
^lom Condensator oder den verdichtungs-

apparaterr.
Die Condensirung des Dampfes besteht in einer Erkal¬
tung, wodurch ein Theil desselben in liquides Wasser, und
^r

übrige in Dampf von weit geringerer Dichtigkeit und

Elastizität verwandelt wird (S . 75) .
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Erkältet man i Kub.- gesättigten Dampf von 100° 6.
auf 40" , so werden wenigstens " /r- der aufgelösten Was¬
sertheile zu liquidem Wasser verdichtet, und die übrigen
bilden Dampf von t2mal geringerer Dichtigkeit und mehr
als i4 »ial geringerer Elastizität .

Dieser Dampf ist ebenfalls

ein gesättigter , hat aber nur die einer Temperatur von 40°
zukommende Dichtigkeit und Spannkraft.

Hatte jener Kub.- Dampf 650 w, so muss der verdünnte
Dampf nur Via X 65v oder 54 >v enthalten ( da der Totalgehalt an Wärme dem Dampfgewicht proportional ist) , das
Wasser aber nur " /^

X 40 w oder 56 v ; beide also ent¬

halten jetzt nur 54 - f- 56 oder 80 N-; und dem Dampfe müs¬
sen mithin 650 — 80 oder 570 n durch die Erkältung ent¬
zogen worden seyn.

Bei Dampfmaschinenhat eine

solche

Condensirung keinen

andern Zweck als die dadurch bewirkte Verminderung der
Elastizität . Indem man nämlich den Dampf , der gegen die
eine Seite eines Kolbens drückt, kondensirt, verschafft man
dem Dampf oder der Luft die gegen die andere Seite drückt,
ein Uebergewicht, oder eine relativ größere Kraft , und schon
die Savery' schc Maschine ( ohne Kolben) kommt , wie wir ge¬
sehen, nur in Folge einer abwechselnden Erkältung
in Wirksamkeit. ( S . 20.)

des

Dampfs

Bei allen Maschinen ist die Condensirung nicht von glei¬
cher Wichtigkeit .

Bei atmosphärischenMaschinen,

so wie

bei

Anwendung von ganz einfachem Dampf , ist sie offenbar durch¬
aus unentbehrlich; denn sowohl die Luft , als Dampf von
nicht größerer Pression,

vermag nur dann einen Kolben z»

bewegen, wenn auf der andern Seite eine Art Vacuum er¬
zeugt wird.
Wendet man hingegen höher druckenden Dampf an ,

^

ist die Condensirung nicht streng nothwendig; denn verschafft
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man dem gebrauchten Dampft
f ° vermindert

nur einen Abzug in die Snft,

sich seine Spannung

phäre , und es hat der jenseits
ein Uebergewicht .

In

diesem Fall wird

statt habender Condensirung
Wendet man

bis zu der der Atmos-

wirkende Dampf

dann doch

dessen Druck

nur bei

noch größer.

zfachen Dampf

an ,

so wirkt

dieser ohne

Condensirung nur wie 2facher, nur mit Zv Pf . auf den o " .
^

Wird

hingegen

hervorgebracht ,

eine Verdünnung

so wird

jener

bis Z Pf - auf den m"

Dampf

ein Uebergewicht von

45 — z oder 42 Pf . auf den n >" haben. —
fallender
Dampft
Man

ist der Unterschied ,
gearbeitet

wenn

mit

Und noch auf¬

weit

schwächerem

wird.

sollte demnach glauben , daß möglichste Condensirung

des gebrauchten

Dampfs

bei allen

Maschinen ,

wenn

nicht

«»entbehrlich , doch in hohem Grade nützlich sey- So verhielte
vs sich «der nur dann , wenn die Condensirung
Aufwand

verbunden

wäre .

Nicht nur mancherlei

Apparate ,

liger und complizirter
liche Menge

Die

die Vortheile

,

und

sehr oft der Fall eintrete » ,

eine ansehnliche

nach seinem Gebrauche wieder
der Condensirung

um vieles durch diese Umstände vermindert

,

werden daher
und

es kann

daß der dadurch zu erlangende

durch andere Nachtheile

rathsam ist , entweder

keinerlei

welche die Maschine kostspie¬

Erkältung

-^ raft nur dieses herbei - und

Gewinn

mit

erfordert jedoch

machen, sondern überdieß eine beträcht¬

Wasser zur

wegzuschaffen ;

Condensirung

überwogen wird , und daß es

keine oder nur eine limitirte

Conden¬

sirung zu veranstaltenBei
Dampfs

den ersten Kolbenmaschinen wurde die Erkältung
durch wechselswcise Einspritzung

ser iu den Dampfcylinder
thode wirkte
Cylinders

des

von kaltem Was¬

selbst hervorgebracht .

Diese

Me¬

schnell, hatte aber eine sehr nachtheilige Erkältung
zur Folge .

Jetzt wird

die Condensirung

daher

allgemein

in

einem besondern Condensationsgefäße

ligt , in das der Dampf
in

Berührung

geführt

gebracht wird .

man auch die Condensirung
Berührung

mit

zu veranstalten
Wir

bewerkstel¬

und wo er mit kaltem Master
Erst

in

neuern

Zeiten

hat

des Dampfs , ohne ihn in direkte

dem Wasser zu bringen

oder ohne Injektion

gesucht.

reden demnach:

1) von den gewöhnlichen

Condensatoren mit

2) von der Condensirung

ohne Injektion

z) von der Entbehrlichkeit

Injektion;

, und

der Condensirung.

1.
Von

den gewöhnlichen Condensatoren mit Injektion.

Die wesentlichsten Theile des Condensationsapparatcs

sind:

(S . Fig . 17)
1) der eigentliche Condensator

k , ein luftdichtgeschlosse¬

ner Behälter , in dem sich der Dampf
durch die Rohre
2) die

(pumpe ä sie, ail'-pump) 8 , die den

Luftpumpe

Dampf

aus

aus dem Cylinder

Y ergießt;

dem Cylinder

zieht ,

und

das gebrauchte

Wasser und die sich daraus entwickelnde Luft

wieder her¬

ausschafft ;
5) der Kaltwasserbehälter

oder die Cisterne

eisernes Gefäß , in dem der Condensator
4)

die Jnjektronsröhre
und vorn mit

5) die

V, die

mit

einem Spritztrichter

Kaltwasserpumpe

V, die

T , ein meist
steht;
einem Hahn m/

versehen ist;
das zur

Cvndension

nöthige kalte Wasser liefert.
In
erwärmte

dem Gefäße ,

in das der Kolben

der Luftpumpe

Wasser hebt , steht die Warmwasserpumpe ,

Kessel speist .

Das übrige

Wasser fließt

daraus ab.

das

die den
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Die

Kolbenstangen

durch den Balancier

dieser r Pumpen

gezogen ,

und

werden

gewöhnlich

machen demnach so viele

Hübe , als Doppelhübe der Dampfkolben

macht.

Um das Cvndensationsgeschäft richtig zu beurtheilen , haben
wir

vornehmlich

Wassers,
dachten.

und

Von

die Menge

des erforderlichen

die Funktionen

der Luftpumpe

dem zur

Condensation

Erkältungsnäher zu be¬

erforderlichen

Wasserquantum.
Offenbar

hängt dieses einerseits

d>s zu welcher der Dampf
von der Menge
Temperatur
Wir

von der Temperatur

ab,

erkältet werden soll, und anderseits

des zu cvndensirenben

Dampfes ,

und

der

des kalten Wassers.
wissen ,

stets dieselbe Menge
1 Pf . Dampf

daß ( höchst wahrscheinlich )
Wärme

1 Pf . Dampf

enthält , d. i . 650 vr .

in Wasser von 1 ° zu

verwandeln ,

Um also
muß

er

(650 — r ) ,v verlieren , und es bedarf dazu, wenn das Was¬
ser eine Temperatur

— t hat

für 8 Pf . Dampf , also ( ^
Gesetzt ,

kaltes Wasser ; und

8

)

es sollen 4 Pf . Dampf

kaltes Wasser.
in

Wasser von 4o " 6.

verdichtet werden , und das kalte Wasser habe eine Tempera¬
tur von i2 " , so braucht es

512x

40 — 12

28

4

-- 87Vi

oder etwa 22 mal so viel als man Dampf
Um 1 Pf . Dampf

in

Pf - Wasser

zu verdichten hat.

Wasser von 50 ° z» verdichten mit

Wasser von 15 " brauchte man
650 — 50
50 — 15

—
55

oder o->. 17 Pf . Wasser.
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Ist

W

oder das Wasserquantnm

dessen Temperatur

dcusirung erzeugte Temperatur
_

Gesezt also, man
12«, so wird

für

i Pf . Dampf

i gegeben, so finden wir

und

die nach der Con-

oder

65l >-l- t W

kondensire i Pf . mit

die Temperatur

20 Pf . Wasser von

desselben nach der Condensation

seyn
650 - s- 12 X 20 20 -f- l
Bei

650X 240 890
21
21

doppeltwirkenden

der Kaltwasserpumpc

Maschinen

das nöthige

einem Auf - und Niedergänge
zu kondensiren Inhalt

muß jeder Hub

Wasser liefern , um den bei

des Kolbens gebrauchten Dampf

Das Dampfvvlmn

des Cylinders

^ 2-/. °
^ '

kommt also dem doppelten

gleich, und bei Maschinen

sion ist die Dichtigkeit

ohne Erpan-

dieses Dampfes

der des Kesscldampfes

von niedriger

Pression, deren Cylin¬

gleich zu setzen.
Bei

einer Maschine

der 2^ Diam . und 5^ Hohe hat , beträgt
51,4 Kub ^.

Hat

der Dampf

der doppelte Inhalt

eine Spannung

die der Atmosphäre , so ist er etwa 1zoomal
ser ; 1 Kub /

wiegt also es . —oder
1500

jedem Hübe müssen mithin

250

von 1V2" über
dünner

Pfund
25

als Was¬
und

bet

oder ea. i >/, Pf . Dampf

kondeusirt werden.
Bedarf

es des 2ofachen Quantums

muß diese Pumpe

mithin

kalten Wassers , so

25 Pf . Wasser liefern , oder um

eher einen Uebcrfluß zu haben, wenigstens 20 Pf . oderKub/
und ist ihr Hub von 1V/ , so muß also der Stiefel
tion von 48 Ll " haben.
Bei
linder

ähnlichen Maschinen

Inhalt

eine Sek¬

kann man also auf 1 Kub . Cy¬

etwa s Pf . kaltes Wasser nehmen.
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Man

sieht hieraus , daß schon eine beträchtliche Menge

—'aßcr erfordert

wird , um nur eine mäßige Condensirung

bewirken ; bedeutend mehr

zu

bedarf es aber , wenn das Wasser

"nnder kalt ist , oder eine noch niedrigere

Temperatur

nach

ber Cvndensation erhalten werden soll.
Um

i

Pf . Dampf

Um 1 Pf . mit
hingegen

mit

Wasser

Und um 1 Pf . Dampf

Da

i>->o
50 —

nun

kaum um 1"

auf

40°

zn

con-

von 12°

50° zu condensiren,

auf

Z4 V> Pf.

50 - 12

eondensiren

12°

Wasser von

22 Pf-

ben streu, bedarf es

mit

Wasser von 16° auf 30 ° zn

oder schon 44V » Pf-

die Tension

des verdünnten

Dampfes

bei 50°

kleiner ist als bei 40 ° , und es doch um erstere

5» erhalten , fast doppelt so viel Wasser braucht , so ist leicht
ersehen , daß es vortheilhafter

ist, die Condensirung

nicht

in weit treiben zu wollen.
Würde

man

hingegen

den Dampf

nur auf so oder 7v°

condensiren wollen , so würde man freilich

weit weniger Was¬

ser gebrauchen , zugleich aber der Dampf

eine noch zn hohe

Elastizität

behalten.

Um 1 Pf . Dampf

dichten
, braucht eS nur
bei dieser Temperatur

mit

Wasser von 12 ° auf 70 ° zu ver¬

^ 10
70 — 12

56

hat der Dampf

^

Pf .

Allein

noch Vs der Atmos¬

phäre Druck ; während dieser bei 4o ° nur V- » desselben beträgt.
Bei den Wat

t ' schen Maschinen

Man gewöhnlich für jede Pferdekraft
oder es . 50 Kil . das verdampfen

mittlerer

soll ; der Bedarf

Wasser kann daher zu wenigstens 20 Kub /
geschlagen werden ; und eine 20pferdige

»

Größe rechnet

1 Kub / Wasser pr . Stunde,
an kaltem

oder soo Kil . an¬
Maschine

erfordert
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also pr . Stunde wenigstens 12000 Kil . oder pr . Min . 200
Kil . Wasser.
Die

Herbeischaffung

eines so großen Quantums

Wasser erfordert nicht nur eine ansehnliche Pumpe und eine
namhafte Kraft , sondern oft ist sie sehr schwierig, oder gar
unmöglich.
Es ist daher in vielen Fällen zu wünschen
, immer das¬
selbe Wasser wieder anwenden zu können, und dieß ist ohne

Zweifel möglich, wenn es fortdauernd wieder abgekühlt würde.
Diese Abkühlung läßt sich erhalten, indem man das Was¬
ser aus dem Condensator auf eine Art Gradirwand pumpt,
oder in einen großen und flachen BelMer , aus

dessen

Boden

es in Tropfen , wie ein Regen, in einen untern Behälter
träufelt . Allerdings wird ein ziemlicher Masservorrakh nöthig
seyn, und das Herauspumpen Kraft brauchen; ferner wird
etwas Wasser verdunsten; und dieses Verfahren nicht in jeder

Jahreszeit gleich leicht seyn.

Indessen hat

sich diese

Abküh¬

lungsmethode schon durch die Erfahrung als anwendbar und
nützlich erwiesen. * )
b.

Von

der Luftpumpe

und ihren

Funktionen.

Da der Jnjektionshahn fortdauernd offen ist, so hat an¬
haltend Einspritzung, und daher Erkältung und Verdünnung
des Dampfes statt ; und sowie das Abflußrohr bald von oben
bald von unten dem Cylinder geöffnet wird , so erfolgt sofort
ein Abströmen des Dampfes in den Condensator.
würde

sich jedoch

Dieser

bald mit Einspritzwasser füllen ; und es muß

dieses also stets wieder herausgeschafft werden und zwar ver¬

mittelst einer Pumpe, weil

der Condensator

luftdicht verschlossen

2) S . Lull . äo I» 80c. ä'Lnc. dlro. 220.
Bb. 21, S . 17.

und polyt. Iourn-
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>ey» muß .

Aus Wiederherausfördern

des Jnjektivnswasserö

>st der erste Zweck der Luftpumpe.

Ferner sammelt
etwas Luft
basier

sich aber in dem Cvndensator

beständig

an, die eben so herausgezogen werden muß .

enthält

nämlich

etwas Lust

( oft

V20 und

Alles

mehr des

2>olu,us) und diese entwickelt sich daraus bei der Erwärmung
und unter

einem geringen

Luftdrucke .

nur aus dem verdampfenden

ganzen Masse des Einspritzwaffers
und wenn

Es wird

hiemit

nicht

Wasser , sondern auch aus der

bei einem Cylinder

fast alle Lust entweichen;

von 15 Kub /

gefunden ) an 5a Pf . oder V2 Kub /

( wie wir

oben

Wasser zu rechnen ist , so

würde sich hier gegen Vs X V20 oder '/, » Kub / Lust entbinden
können.
Und diese Luft

wird

1) sich im Verhältniß

der Dampf-

verdünnung ausdehnen , also auf das I 4fache, wenn der Dampf¬
druck ( wie bei 40 °) nur V»r Atm . beträgt ; es werden mithin

Kub/ Luft entstehen;
2) verbindet
Dampf ; und
V10 Kub /

sich diese Luft mit

das Gesammtvolum

eben so viel verdünntem
beträgt

demnach

oder etwa V» Kub/ , da die Wärme

oder

beide noch et¬

was ausdehnt.
Aus

dieser einfachen Berechnung

obigem Cylinder
Hübe

^

Wafstr

und

Luft

und demnach einen Inhalt
linders

ergibt sich also, daß bei

von 15 Kub ? Inhalt

von

die Luftpumpe

und

Dampf

Kub /

bei jedem

herausschaffen,

oder Via des

Cy¬

haben muß . * )

In

den Maschinen von Watt

und Boulton

wöhnlich dw Capazität der Luftpumpe

ist sogar ge¬

zu Vs oon jener des

Cylinders angenommen ; der Stiefel hat den halben Durch¬
messer des Cylinders , und der Hub des KolbenS die halbe
Höbe.
Bei Anwendung

von dichter»» Dampf ( ohne Expansion)
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Zur Bewegung der Luftpumpe wird , wie leicht zu erach¬
ten, ein nicht geringer Kraftaufwand erfordert, und dieses ist
um so größer, je weiter die Condensirung getrieben werden
soll, und je geräumiger also die Pumpe seyn muß. Auch daraus
ergibt sich, daß die Condensirung oft gar nicht , und immer
nur innert einer gewissen Gränze vortheilhaft seyn kann. Bei
gewöhnlichen Watt ' schen Maschinen mag diese Pumpe etwa
V20 »der V15 der ganzen Kraft absorbiren.
Wir fügen

diesen

Betrachtungen noch einige Bemerkungen

bei:
1) da die Kaltwafferpumpe so viel Wasser ziehen muß , als
je zur Condensation verlangt werden mag, so ist der
Hahn m vorhanden, um den Zufluß zu reguliren , und
das übrige Wasser muß abfließen können. Dieser Hahn,
der bei n gedreht wird , kann aber einigermaßen sogar
zur Regnlirung der Maschine dienen, indem durch Ver¬
minderung des Einspritzwassersder Gang der Maschine
offenbar erschwert wird.
2) Die Spannung des verdünnten Dampfes im Condensator entspricht nur insofern der Berechnung, als der
Dampfkolbenund

die

Steuerung nicht mehr Dampf ent¬

weichen läßt, als man gewöhnlich anzunehmen hat.

Hat

aber ein größerer Verlust statt, so wird auch jene Span¬

nung stärker seyn. Es ist daher gut den Condensator
mit einem Barometer in Verbindung zu bringen , au
welchem die effektive Elastizität des Dampfes in dem¬
selben beobachtet werden kann.
sehr geeignetes Mittel

Man erhält dadurch ein
um die Beschaffenheit der Kol-

benlicderung zu jeder Zeit zu beurtheilen.
müßte das Verhältniß noch größer seyn, da gleiche Volume
Dampf mehr Wasser zur Condensivn erfordern.
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Da endlich das Auspumpen des Dampfes einige Zeit
erfordert, so darf der Kolbenwechsel nickt zu schnell statt
haben, und überhaupt weniger schnell als bei Maschinen
ohne Condensator. Ueberdicß ist aus diesem Grunde zu
vermuthen , daß der Gegendruck auf die Rückseite deS
Kolbens nicht augenblicklich aufgehoben wird.

2.
Condensirung des Dampfes

ohne Injektion.

Eine Condensirung des Dampfes ohne direkte Berührung
mit kaltem Wasser würde allerdings mehrere Vor¬

desselben

theile gewähren.

Die Luftpumpe wäre entbehrlich.

Das con-

densirte Dampfwasscr wäre rein und luftleer , wie destillirtes

Wasser, und würde, stets wieder in den Kessel zurückgeführt,
fast alle Reinigung desselben nnnöthig machen; ein Umstand,
der besonders auf Seedampfschiffensehr wichtig seyn müßte.
Da endlich der Kessel stets mit dem gleichen Fluidum gespeist
würde, so konnte man vielleicht auch ein kostbareres
, wie Wein¬
geist, anwenden,

dessen Verdampfung weniger Hitze erforderte.
Schon Watt versuchte eine solche Condensation
, verzich¬

tete aber bald darauf, da der Dampf nicht schnell genug aus
dem Cylinder gezogen werden

konnte
.

,

Später ( 1797) gab Cartwright,
der Erfinder des Mctallstempels, eine Maschine an, wo der Dampfzwischen 2 nicht
weit von einander abstehenden Blechcylindern, die von innen
und außen von fließendem Wasser bespült waren , condensirt
wurde. Allein auch seine Maschine, so sinnreich die Einrich¬
tung war, fand keinen Beifall . * )

) S .

lrüilo

p . 58.
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Der Mechaniker Freund

von Berlin

bediente

sich

zu

diesem Ende einer langen kupfernen Sclilaugenröhre, die in

einem Behälter stand, in der die Maschine beständig kaltes
Wasser pumpte, das unten ein- und oben wieder erwärmt abfloß.

Eben so führtEvans

* ) in seiner 1812 bekannt gemach¬

ten möglichst einfachen Dampfmaschine den bis zu doppeltem
erpandirtcn Dampf durch einen Condensator, den nur kaltes
Wasser umgibt , und das condensirte Wasser durch eine kleine

Druckpumpe stets wieder in den Kessel zurück.
Ein zusammengesetztes System von Rohren wandte Brü¬
ll el an ; * * ) und ein noch complizirteres * * * )

schlug

Clark

vor, um mit möglichst wenigem Wasser den Dampf von außen
zu verdichten.

Die Röhren, durch die der Dampf geht, sol¬

len nämlich mit Tuch umwickelt seyn, von herabträufelndem
Wasser begossen
, und die Verdunstung durch Windflügcl be¬

schleunigt werden.
Alle bis jetzt vorgeschlagenen Condensationsmcthodcn

ohne

Einspritzung scheinen indessen wenig Erfolg gehabt zu haben.
Die dadurch etwa mögliche Anwendung eines andern Fluidums verspricht keinen wirklichen Nutzen; und zudem bleibt
dasselbe

nicht ganz rein , indem es stets mit Fettigkeit ver¬

mischt wird . * * * * )
Das condensirte Dampfwaffer reicht zur Speisung nicht
vollkommen hin , weil stets etwas Dampf verloren geht; es
müßte also doch noch etwas Wasser dem Kessel durch eine
zweite Pumpe zugeführt werden.
S . lvianuolV. Lvaiis, xl. 5. 1. 6.
»--) S . polyt. Iourn . Bd. 1i . Taf. s.
« »1 S . polyt. Iourn . Bb. 12, S . S02.
« »--) Die Schmiere verdunstet nämlich nicht, wie Viele meine» ,
sondern stc vermischt sich allmahlig mit dem Dampfe; datier
das Wasser oft ganz seifcnartig oder milchicht wird.
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Ferner

ist zur

sehr

Condensirung

ohne Injektion

gröhrenfläche nöthig .

her sehr zusammengesetzt,

und

Der

jedenfalls

Apparat

wird

dabei das Durchströmen

da¬
des

Dampfes erschwert.
Ueberdieß ist
Quantum

diesem Falle

ohne Zweifel

kaltes Wasser erforderlich ,

drn muß .
schehen,

in

Kann

die

Condenslvn

in

ein großes

das also geschöpft wcrfließendem

Wasser ge¬

so kann auch bei andern Condensatoren

die Wasser¬

pumpe entbehrlich werden.
So

wie

endlich bei diesem Verfahren

der Cvudensirung
liche Vortheil

kaum möglich ist , so fällt

weg, vermittelst

des Dampfkolbens
Eine

stets prüfen

möchte daher vorzüglich nur

in fließendem Wasser von sich gehen kann.

3

Bei

.

der Entbehrlichkeit

Anwendung

eines

eines Condcnsators.

hochdruckenden Dampfs

ist eine

desselben, wie schon bemerkt , nicht nothwendig,

und auf Dampfwagen

ist man gezwungen , auf einen Conden-

sator zu verzichten , weil es unmöglich
Menge

bis dabin sonst in die

entweicht , mit Nutzen anwendbar seyn, und zwar

wenn die Abkühlung

Condensirung

den Zustand

zu können . ( S . 28i .)

äußere Condensirung

Von

auch der wesent¬

eines Manometers

bei Hochdruckmaschinen , deren Dampf
Atmosphäre

eine Regulirung

kalten Wassers mitzufahren

wäre , die erforderliche

, und überdies eine mög¬

lichst compendiöse Maschine hü . oesonders wichtig

ist .

s° muß man sich oft aus Mangel

Hochdruck-

faschinen

ohne Cvndcnsator

Talle Vorrichtungen

an Wasser mit

Eben

behelfen , obschon man in diesem

treffen kann ,

um das erwärmte

Wasser
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abkühlen zu lassen,

so daß dasselbe Wasser stets wieder von

neuem dienen kann . ( S . 282 .)
Es giebt indessen Fälle ,

wo es überhaupt

seyn mag, keine Condensation
unter

vortheilhafter

zu veranstalten . Die Umstände,

denen dieß rathsam seyn kann , dürften

namentlich

fol¬

gende seyn:
1) wenn mit

sehr hohem Dampfe

ker der Dampf
unvermeidlich

ist ,

desto mehr

entweichende Dampf

weit

größere

mithin

entweicht nämlich fast

durch den Kolben .

tvr ist dieser Verlust

wegen muß

gearbeitet wird . Je stär¬

Bei

einem Condensa-

doppelt schädlich,

indem auch der

condensirt werden muß .

also weit

Nur

deß¬

mehr Wasser geschöpft und eine

Luftpumpe

wohl möglich ,

angewendet

werden .

daß die Vortheile ,

ES ist

die aus der

Verdichtung

erwachsen könnten , durch den dadurch er¬

forderlichen

Kraftaufwand

2) kann dieß Statt

ausgewogen würden;

finden ,

aus sehr großer Tiefe

wenn etwa das kalte Wasser

heraufgepumpt

werden muß;

5) wenn man kein bedeutendes Quantum
densirung anwenden kann .
nur

über

Wasser zur Con-

Gesetzt nämlich , man hätte

ein 8faches Quantum

so bliebe nach obiger Formel

von 12 ° zu verfügen,

die Temperatur

des Was¬

sers noch der Condeusion

651 -i- 12 X 8 746
8 - j- 1
ö

^

und bei dieser die Tension des nicht cvndensirten Dam¬
pfes nach 15^ " , also über V2 Atm . ;
4) aber und hauptsächlich können Maschinen
sio» vortheilhafter

ohne Conden-

seyn , wenn der entweichende Dampf

dennoch benutzt werden

kann ,

namentlich

man ihn zur Heizung

verwendet .

nämlich

Wärme

eben so viel

Dieser

abgeben ,

also ,

wenn

Dampf

wird

als

wenn

er
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^sichtlich

zu diesem Behuf erzeugt worden wäre , und in

solchem Falle

kostet demnach die

Dampfkraft

beinahe

Sar nichts.

IV.
^on der Umwandlung

- er ursprünglichen

Bewegung in eine kreisförmige.
Die ursprüngliche Bewegung , welche der Dampf
Kolbenmaschinen hervorbringt
hergehende Bewegung
welche unmittelbar
gung von Pumpen

, ist eine gcradlinigte

des Stempels

und

bei allen
hin - und

der Kolbenstange,

nur sehr selten , und fast nur zur Bewe¬
angewendet

werden

u>uß dieselbe in eine kreisförmige

kann.

Gewöhnlich

und fortwährende Bewegung

" ^ gewandelt werden . Dadurch erst wurde

die Dampfmaschine

äu den unzähligen Zwecken brauchbar , zu welchen sie jetzt mit
so großem Vortheile
angewendet wird.
Diese Umwandlung
und mithin

macht die Maschine zusammengesetzter

kostspieliger ,

liche Veränderung
schinen, in

und

verursacht überdieß eine merk¬

des Nutzeffekts .

welchen der Dampf

Bei

den rotirenden

Ma¬

direkt eine kreisförmige

Be¬

wegung hervorbringc , fallen zwar diese Nachtheile weg ; wegen
der großen Schwierigkeit

ihrer

Construktion , und wegen an¬

derer Nachtheile , welche sie darbieten , haben dieselben indessen
uvch wenig Anwendung
Watt

war

gefunden.

der Erste , der diese Umwandlung zu bewirken

"ersuchte.

Er bediente sich bei seinen ersten Maschinen zweier

Stirnräder

,

verbunden

waren ,

deren Achse durch
und

wovon

^ernvulli' S Danipfmaschinciilehre
.

eine Stange
das

eine

um

mit

einander

das
t9

andre

herumlief. * ) Bald fand man aber die Anwendung einer Kur¬
bel weit einfacher und vortheilhafter , obschon dieses Mittel
eine starke Verminderung des Nutzeffekts verursacht.
Rücksichtlich der Art , wie diese Kurbel mit der Kolben¬
stange in Verbindung gebracht wird , kann man zweierlei Kol¬
benmaschinen unterscheiden:

, bei welchen die Kolbenstange unmittelbar auf die
1) solche
Kurbel wirkt . Dazu gehören z. B . die Maschinen von
Maudslay , die mit horizontalem Cylinder von Taylor
und Martine «», die von Manby mit oszillirendem Cy¬
linder u. s. w. von denen später die Rede seyn wird,
und
, bei welchen die Kurbel nicht unmittelbar mit der
2) solche
Kolbenstange in Verbindung steht.
Die Kolbenstange ist nämlich an dem einen Ende eines
großen Wagebaumesoder Balanciers angehängt, und an dem

andern Ende dieses doppelten und meistens gleicharmigen
, die eine Kurbel
Hebels ist eine Treibstange (diele ) angebracht
und mittelst derselben den Wellbaum in Bewegung setzt.
Da nun der Kolben bei allen Pumpen nvthwendigerweise
eine auf die Basis des Stiefels

senkrechte und mit

seiner

Are stets parallele Bewegung haben muß, die Kurbel hingegen
beständig diese Bewegung in eine kreisförmige zu verwandeln
sucht, so müssen bei allen Kolbenmaschinen Vorrichtungen vor¬
handen seyn, vermittelst welcher der Kolben eine so viel als
möglich senkrechte Bewegung beibehalten kann.
Ferner muß , da der Winkel , den die Kurbel mit der
Treibstange bildet , sich in jedem Augenblicke verändert , die

Diese Vorrichtung ist unter dem Namen 8un »nä xlsnet
. S . RorZnis j,I. z lind 17 nlwol , franz. woucdo , bekannt
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cvntinliirliche
regulirt
räder.

Bewegung

werden ,

Wir

reden

und

der

Kurbel

und

des Wellbaumes

dazu dienen meistens große Schwung¬

also:

0 von den Mitteln

, die senkrechte Bewegung

des Kolbens

zu erhalten;

2) vom Balancier;
2) von der Kurbel

und der Treibstange;

4) vom Schwungrad.

1
Von den Mitteln, die

senkrechte Bewegung des

zu
Diese Mittel

Kolbens

erhalten.

sind ziemlich zahlreich , und die vortheilhaf-

testen derselben sind wohl die , welche die genaueste senkrechte
Bewegung

des Kolbens

-Kraft bewirken

mit

der geringsten

Zersetzung von

können und zugleich die einfachste Cvnstruktwn

besitzen.
Wir

werden zuerst die vielfachen Vorrichtungen

ben , welche schon angewandt

beschrei¬

worden sind , um auf möglichst

einfachem Wege diesen Zweck zu erreichen , und um namentlich
den schweren Balancier
Raum einnimmt ,

entbehrlich

zu machen ,

und sogar in einigen

der vielen

Fällen gar nicht an¬

wendbar ist. * )

Schon bei Maschinen von 5» Pferden wiegt der Balancier
oft 6o und mehr Zentner. Bei der neuen colossalen Ma¬
schine zn Redrnth in Cornwallis soll er sogar an r -l Tonve» odex ->oa engl. Zentner wägen. Die Zapfen derselben
habe
» eine Last von roo Tonnen zu tragen. Der aus

daß man

besteht wohl darin ,

Das einfachste Mittel

die

Ende

Kolbenstange direkt an die Kurbel , und an das untere

eines Gelenkes befestigt . ( S-

derselben den Kolben vermittelst
Fig . 154 .)
Die

Kolbenstange hat in diesem Falle nicht nöthig ,

in senkrechter Richtung

zu bewegen ,

Diese

sich

vielmehr

wird

einnehmen , welche ihr die Kurbel

die verschiedenen Stellungen
vorschreibt .

sondern

ist indessen nur dann mög¬

Vorrichtung

lich , wenn der Cylinder , in dem sich der Kolben bewegt , oben
offen ist , wie dieß bei einfach wirkenden Dampf - und Pumpcylindern
und

der Fall ist . Bei doppeltwirkenden

Pumpen

müssen hingegen

schlossen seyn ,

und

Dampfmaschinen

die Cylinder

die Kolbenstange

hermetisch

ge¬

durch eine Stopfbüchse

hindurch gehen.
Vei der ( oszillirenden ) Maschine

von

Manby

ist es

ebenfalls nicht nöthig , der Kolbenstange eine senkrechte Bewe¬
gung zu geben ,

sich um eine

da der ganze Dampfcylinder

seiner Länge

Achse herumbewegt , welche entweder in der Mitte
oder an seinem untern

Ende angebracht ist , und

befindliche Kolben daher , vbschon er stets eine mit
parallele

des Dampfcylinders

Bewegung

der Kolbenstange

schiedenen Stellungen

hat ,

der darin
der Achse

doch die ver¬

ungehindert

anneh¬

men kann.
Die

Kraft ,

seine Schwingungen

welche der Dampfcylinder

absorbirt ,

um

zu verrichten , ist indessen ungefähr eben

so groß als diejenige ,

welche ein Balancier

überdieß ist die Wirkung
da die Schwingungsbogen

erheischt , und

der Maschine viel ungleichförmiger,
des Cylinders

wegen seiner kleinern

einem Stücke gegossene Dampscylinder ,
Boden , soll über ir Tonnen wäge».

ohne Kessel und
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Länge viel größer
lancier.
Bei
lay

seyn müssen,

den Maschinen

ist

von

Kolbenstange

als

diejenigen

Taylor

selbst mit

und

eines

von Mauds-

der Kurbel

einer Treibstange verbunden ( S . Fig . 161 ) .

Ba¬

vermittelst

Eine Friktions-

eeste
, die an dem obern Ende der Kolbenstange angebracht ist,
"ud sich ^ einem Rahmen hin und her bewegen kann , ver¬
ändert

diese von ihrer

parallelen Bewegung

Fig .

170

u.

mit

der Achse des Dampfcylinders

abzuweichen.

171

stellen

dar, um die Vertikalität
^ ist ein inwendig

noch eine andere Vorrichtung
der Kolbenstange« beizubehalten.

gezahnter Ring , in welchen ein Stirn¬

rad eingreift , dessen Radius genau halb so groß ist, als der des
Ringes . An der Achse dieses Stirnrades
sind zwei Kurbeln
^ und o angebracht , welche beide so lang

sind als der Ra¬

dius derselben, und wovon die eine o die Bewegung der Kol¬
benstange, in eine kreisförmige

umgewandelt , dem Stirnrade,

Und die andre b die Bewegung
Mittheilt

,

welcher

Bei der untersten

des letzter » dem Wellbaume

sich im Centrum

des Ringes

und obersten Stellung

-t befindet.

des Stirnrades

das obere Ende der Kolbenstange in o und in p seyn.

wird
ES

iäßt sich nun mit Leichtigkeit geometrisch beweisen, daß, welche
Stellung das Stirnrad
auch haben mag , der Bogen on im¬
mer dem Bogen mn gleich seyn wird » und
der Punkt
wird . »)

"1 Durch

m immer

in

diesen Mechanismus

der Kolbenstange

ber Kraft

darbietet ,

und untersten

wird

äußerst genau

wir » daß diese Vorrichtung
"

Punkte

daß sich mithin

- er senkrechten Linie

und

op

befinden

die senkrechte Bewegung

beibehalten .

Ferner glauben

eine sehr unbedeutende Zersetzung
bar

wohl

der HubslLnge

nur
,

und

in

dem oberste»
daß

daher der

294
Bei

einfachwirkenden

den atmosphärischen
untergehen

des Balanciers

hingegen vermittelst
kann mit

Maschinen

Vortheil

und namentlich bei

Maschinen , wo der Dampf

nur das Hin¬

bewirkt , das Hinaufgehen

eines großen Gegengewichtes
eine einfache Kette

desselben

Statt

angewendet

hat,

werden,

welche sich über ein Kreisbogenstück am Ende des Balanciers
aufwindet

( S . Fig . 159 ).

Bei doppeltwirkenden
Ketten

Maschinen

dazu erforderlich

sind hingegen zwei

( S . Fig . iso ) .

Die

eine ist an

dem Bogen bei s und an der Kolbenstange bei

die andre

ist hingegen an dem Bogen bei L und an der Stange
befestigt .

Geht

«o den Balancier

der Kolben

abwärts ,

so zieht

hinunter , geht derselbe aufwärts , so zieht

die Kette L ä diesen hinauf .

Um die Bewegung

der Kolben¬

stange noch sicherer zu machen ,

läuft

Leitpfvsten

ist sehr einfach ,

es .

bei <l

die Kette

Dieses

Mittel

dieselbe zwischen dem
verursacht

aber viele Reibung , daher die folgenden demselben bei weitem
vorzuziehen sind.
Der
lenker
LL

erste Mechanismus

ist unter

dem

Namen

Gegen-

bekannt und Fig . 16Z dargestellt.
ist der eine Arm

des Balanciers

und 6 seine Achse,

0 6 ein zweiter Hebel , der sich um den festen Punkt dreht,
und AL

eine Querstange , welche ä mit L verbindet und an

der die Kolbenstange lVIk befestigt ist.
Construktion

desselben

( S . Fig . tKZ ) .

Es sey die Länge ^ 6 des Balanciers und die HubSlänge
des KvlbenS gegeben.

Umstand ,
nen mit

daß derselbe bis dahin nur bei kleinen Maschi¬
einigem Vortheile angewendet werden konnte,

nur der mangelhaften
mag.

Construktion

zugeschrieben werde»
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Man nehme den Punkt ü.. welcher auf der durch den Punkt
Horizontallinie liegt , als das Mittel des SchwillllUttgsbogcns an. beschreibe aus dem Punkte L mit dem Radius
^ einen Bogen, so wird derselbe die verschiedenen Stellungen
deß Punktes .V angebe
». Man nehme ferner üü / — üü " so
lltoß.
hjx gebildete Chorldegleich
der gegebenen Hubslänge sey. Verbindet man nun die Punkte ü/ und ü " mit 6.
^ wird ü ' O die oberste und
die unterste Stellung der
^alanciers bezeichnen.
oezogenen

Um die Abweichungender O.uerstange von der senkrechten
"wie , i » welcher sich die Kolbenstange bewegen soll. so klein
möglich zu machen
, nehme man die Linie 1" !^, welche durch
die Mitte von ü I- geht. als letztere an. Indem man nun aus
den Punktenü.. ü ".
eine beliebige Größeü.A — ü/ IV8— ü/ ül"
aufträgt , so baß die Punkte itl . Itl ', !VI" in die senkrechte Linie
in liegen kommen, und an derselben die Kolbenstange befestigt,
so wird letztere
, wenn auch der Balancier die Zwischenstellungc»
einnimmt , doch nur sehr nnmcrklicheAbweichungen von der
senkrechten Linie machen.
Es muß indessen noch ein Zaum vorhanden seyn. welcher
den Punkt itl verhindert, von der senkrechten abzuweichen
. Um
diesen damit zu verbinden und die Länge derselben zu finden,
verlängere man die Linien .VIVI. Ü/IV8. ü " ül " um eine gleiche,
jedoch beliebige Größe, und man erhält alsdann die Punkte 8.

U'. U" .

Der Mittelpunkt 0 des Kreises, welcher durch diese
des Zaumes und 0 8

Punkte geht. wird der Umdrehungspunkt
die Länge desselben sehn.

Äe größer nun IA8 im Verhältnisse zu ÜM ist. desto näher
wird der Umdrchungspunkt O der senkrechten Linie zu liegen
lvmmen. Wird Nv — Ü.IA genommen, so wird die Länge des
Zaumes 0 8 der Länge des Balanciers ^ 8 gleich werden.

Verlängert man endlich
nach der andern Seite hin
(S . Fig.
so daß die Kolbenstange an dem Ende der Querstange IU 8. und der Balancier in der Mitte derselben angehängt
ivird , so wird der Umdrehungspnnkt0 auf der andern Seite
d" senkrechten Liuic sich befinde» müssen. welches in dem Falle,
^o Raum erspart werden muß. ziemlich vortheilhast seyn kann.

In jedem Falle werde» die mittlern Stellungen des Balanciers
und deS Zaumes immer parallel zu einander seyn.
In Fig- lsr ist der Balancier durch eine Triebstange er«
setzt
, welche an dem Punkte AI der O.uerstange XL eingelenkt ist,
und daher anstatt des Balanciers XL bloß eine Stange ange¬
bracht, welche sich ebenfalls um den Punkt 6 hcrumbewegt.
Der zweite Mechanismus
führte

Watt

ist das noch allgemeiner

' sche Parallelogramm

welches auf folgende Art

S(

eingerichtet

ist.

An dem Ende und gegen die Mitte
welcher sich um den Punkt
a ' st- und

einge¬

. Fig . 155 - 158 ) ,

des Balanciers

6 hcrumbewegt ,

»- 6,

sind zwei Stäbe

von gleicher Länge eingegliedert

und die End¬

punkte cfi und v - derselben mit

einer

Stange

verbunden ,

jeder

Lage des Balanciers

so daß s - b - c- cU in

ein Parallelogramm

bildet .

der senkrechten Linie
wird

Der

Punkt

<l " «I " hin - und

ä - soll sich hier in

Herbewegen ,

und

dieß

durch den Baum Oc -, der sich um 0 herumdrehen kann

und bei </
erreicht .

mit

c/I /

um eine gemeinschaftliche

Um den Drehungspunkt

die Lage des Paralellogrammes
die Vertikallinie

ä- ä " legt .

in

seiner höchsten,

Man

erhält

Punkte c , o - und v " , durch welche man
Radius

desselben wird

mittlern

des Aaumes

enthalt

immer

wird, - wenn der Balancier

Horizontallinie

macht .

der Linie

den Umdrehungspunkt

s - 6 horizontal

horizontal

Auch hier wird

llo
O
seyn

liegt , und derselbe

« « über und unter

der

ferner der Drehungs¬

punkt 0 desto entfernter

von der Vertikallinie

ner

zur

im Verhältniß

zieht.

Länge seyn.

und Oo - daher immer

außerdem gleiche Schwingungswinkel

in

die drei

einen Kreis

die erforderliche

Stellung

mittlern

6- jedesmal

alsdann

Es ist zu bemerken, daß die Verlängerung
in ihrer

Achse läuft,

O zu finden , zeichne man

und tiefsten Stellung , indem man den Punkt

Der

cUo/ —

liegen , je klei¬

Länge a' L des Balanciers

ist.
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Macht man
^kallinjx

-

V2 6»'

, so wird

fallen ( S . Fig - 156 ) ,

^oßcr als ^

so wird

^rtikallinie

der Punkt O in die Ver-

und

macht man -/I, " noch

derselbe auf der andern Seite

der

nämlich gegen 6 hin liegen.

Ferner

wird ,

rallelogramms
icder Punkt

wenn

man

aus

nach dem Punkte
dieser Linie

"ud hcrbewegen ,

dem Punkte

des Pa¬

6 hin eine Linie zieht ,

ein

sich in einer senkrechten Linie hin-

jedoch werden seine Abweichungen von der-

^lben desto großer seyn , je näher er dem Punkte 6 ist.
DerPunkt

<l ^ wird daherimmer

die geringsten Abweichungen

kleiden und allen andern Punkten vorgezogen- Indessen wendet
Man noch sehr häufig den Punkt
6 mit

der Linie

Leichtigkeit

an demselben eine

Kolbens der Luftpumpe
ersehen ist .

6 " an , in welchem die Linie

zusammentrifft

, da man mit großer

Stange

anbringen

zur

Bewegung

des

kann, wie aus Fig . 157 zu

( Fig . rgz zeigt die Seitenansicht

dieses Parallelo¬

gramms .)
Ferner wird
welche mit

hauptsächlich bei Woolf

zwei Dampfcylindcrn

zwischenliegender Punkt

' schen Maschinen,

versehen sind , noch ein da¬

v Fig . 155 mit

einer

Kolbenstange

versehen, und derselbe durch die Stäbe vi - und vs oder auf
andre Weise mit

dem Balancier

Fig - 158 zeigt die Art ,
bringen ist , wo der Balancier

in Verbindung

gebracht. * )

wie das Paralrllogramm
unterhalb

steht , wie dieß besonders bei den Dampfschiffmaschinen
hat .

um

den Umdrchungspunkt

Dampfcylinder

0

anzu¬

des Dampfcylinders

des Zaumes

Statt
an dem

selbst befestigen zu können , hat man das Ende

des Zaumes etwas unterhalb

des Punktes

0 eingegliedert.

) Folgende Tafel ans Rees Encyclopädie zeigt verschiedene
Anordnungen und Verhältnisse von Parallelogrammen , welche
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Es ist endlich noch eine Vorrichtung zn beschreiben
, welche
von einem Amerikaner erfunden, und von O. Evans einge¬
führt worden ist ( S . Fig . 166) .
Es

seyen

6ä , 6 <^ u.

die höchste
, mittlere und unterste

Lage eines Balanciers , dessen Achse in L ist , und in

Punkte ä die Kolbenstange angebracht, welche

sich

dem

in senkrech¬

ter Richtung stets hin- und herbcwegen soll. Damit der Punkt
6 aber in diesen doch immer in der Vertikalinie bleibe und
in

und ä" komme, wenn der Balancier die Stellungen
und Lä " einnimmt , so muß irgend ein Punkt m des

Balanciers alsdann im Dampfpunkt
daß

und m" fallen , so

— m" ä" — mä ist. Um dies zu bewirken, hat man

nur nöthig, diesen Punkt mit einem Zaum O m zu verbinden,
welcher sich um das Centrum eines Kreises herumbcwegt,
welcher durch die drei Punkte m ,

m" gezogen werden

von den beste
» Dampfmaschine
» in und um London ge¬
nommen sind (in Zollen ausgedrückt
):
Länge
Kolbenhub.
96
72
72
48
48
48
48
45'/.
56
24
25

Balancicrs »' L

des

147
126
11» .
SO
84
84
72
76
60
57
36

von
69
5»
55
41
58
56
41
40
57
1k
16

von »^<1^
42
28
5lVa
20
19
20
28
28
12
9

12

des Zaumes

0
78
96
55
60
60
54
25
56
15'/;
26
26
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kann .
^

aber der Punkt

horizontale

Stellung

des Balanciers

selben

-» in

wenn der Balancier

einnimmt , so muß , da die Portion

nicht verkürzt

werden kann, sich die Achse

ein wenig verschieben können .

Man den Zapfen in einem Rahmen
desselben mit

einer

Kurbel

Punkt - herumdreht .

Dies geschieht, indem

laufen

läßt oder das Ende

verbindet , welcher sich um

den

Je mehr sich der Punkt m des Zaumes

dem Punkte L nähert , desto mehr nähert sich auch demselben
der Umdrchnngspuukt

t ) des Zaumes.

Diese Vorrichtung
der kleinern

ist äußerst einfach , kann jedoch nur

Maschinen

Gewicht des Balanciers

angewendet

werden , bei welchen das

noch nicht beträchtlich ist.

Die Abweichung der Kolbenstange
welche bei allen
a»s Fjg . jzz

von der Vertikallinie

diesen Mechanismen

unvermeidlich

ist , ist

ersichtlich und hat keinen Nachtheil , da dieselbe

säst gänzlich durch die Biegsamkeit

der Kolbenstange

aufge¬

hoben wird.

2
Von
Der
"ur

Balancier

dem

pflanzt

Balancier.
die ganze Kraft , die er erhält,

dann » «geschwächt auf die Triebstange

i " horizontaler

Stellung

befindet .

fort , wenn er sich

Er absorbirt

hingegen desto

mehr Kraft , je mehr er sich den äußersten Stellungen
so daß das Marimum
6 , das Minimum

von Kraft

in

hingegen in den Punkten

b 6 oder durch den Cosinus des Winkels
den kann.
In
iancier

nähert;

s ( S - Fig . 155 ) durch
und s " durch

« ausgedrückt wer¬

Bezug auf die Kraft , welche es braucht , um den Vain

Bewegung

zu setzen, die Reibung

Mcht eingerechnet , bemerken wir

Folgendes:

seiner Zapfen

1) Die
2) Die

BaGeschwindigkeiten
. *)

Kräfte sind proportionel zu dem Gewichte des

lanciers und zu den Quadraten feiner

Schwingungen
proportional zu der Länge des Balanciers
, und bei gleichen
Kräften verhalten sich die Anzahlen von Schwingungen
, welche
der Balancier in einer gewissen Zeit verrichtet
, umgekehrt,
wie die Wurzeln aus seinen Längen.
Kräfte sind bei gleicher Anzahl von

Es lassen sich nämlich die Schwingungen eines Balanciermit denjenigen eines Pendels vergleichen. Man hat daher, wenn
n und n , die Anzahlen von Schwingungen pr . Mi ». , l und st
die Längen des Balanciers bedeuten:
» : n' vder »2 n:

'? —

st

k

Sind nun die Kräfte gleich oder ist k — st so wird:

n : u- ^ /^st : ^ 17
Setzt man hingegen n -

n' so erhält man:

-I — — - 1— oder st: st — I : st.
st
st

Ist nämlich st das Gewicht eines Balanciers , ? ' dasjenige
eines andern Balanciers von gleicher Länge , v und v' ihre
Geschwindigkeitenund stii, sth die Kräfte, welche es braucht,
um dieselben zu bewegen, so ist bei gleichen Schwingungs¬
bogen:

stb: stb - k ^ : st' v -.
folglich st: st - stv - : st' v ^.
Ist st - st' so ist k : st : v' 2.
Um daher einen doppelt so schweren Balancier mit der
nämlichen Geschwindigkeit zu bewegen, braucht es auch eine
doppelt so große Kraft , um hingegen einen und denselben
Balancier mit einer doppelt so großen Geschwindigkeitzu
bewegen, braucht es eine vierfache Kraft.
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^Wohnlich

gibt man dem ganzen Balancier

welche z hxg imal
^

daß der

ganze Schwingungsbogen

Herizontallinie

einem Winkel

Die vortheilhafteste
wenn er in

eine Länge,

so groß ist , als diejenige des Kolbenhubes,
über

und

unter

der

von 28 — zg » entspricht.

Form , welche man dem Balancier,

allen Punkten

eine gleiche Dicke haben sbll , wie

dieß meistens der Fall ist, geben kann , ist die einer Parabel.
(S . Fig . 157 .)
Da nämlich die Bewegung seines Umdrehungspunktes (1 sehr
klein ist jm Verhältnisse zu derjenigen des Punktes ->, an dem
die Kolbenstange befestigt wird , so kann man den Balancier mit
einer Stange ( S . Fig . 175) vergleichen, welche bei dem Punkte
ki eingemauert ist. und dessen Ende ein Gewicht N trägt , welches

der Kraft gleich ist . mit der die Kolbenstange den Balancier
hinauf und hinunterbewegt . Dieses Gewicht übt auf den Punkt
^ einen Druck, aus den — kl gesetzt werden kann und der das
Marimu », jst, denn wie sich der Punkt L dem Gewichte nähert,
l und mithin auch das Produkt ? 1. Da nun
der Widerstand !» jedem Punkte dem Drucke gleich seyn muß.

beste kleiner wird

Welchen das Gewicht auf denselben ausübt , so müssen sich die
Widerstände in den verschiedenen Punkten der Stange , wie die
Entfernungen derselben von dem AufhängungsPunkte des Gewichtes
»erhalten . Da nun aber die Widerstände proportional zu den
Quadraten der Sektionsbreiten sind, so müssen es auch die Ents
fernungen seyn, welche Eigenschaft gerade die Form einer Paro¬
le! besitzt. Ist z. B . der Balancier in L 1" breit , so muß der¬
selbe in g
z .. greit seyn, wenn nämlich c>? — ^ j ist.
Würde hingegen die Breite desselben iN allen Punkten gleich seyn,
so müßte sci„ c Dicke die Form eines gleichschenkligen Dreiecks
haben.
Die Constrnktion der Parabel , welche die Theorie angibt,
und welche i „ dem Aufsuchen der mittlern Proportionalgrdße
zwischen dem Parameter und den verschiedenenAbszissen besteht,
'st zu weitläufig , als daß sie mit Vortheil in der Praktik ange¬
wendet werbe. Folgendes Verfahren hingegen , durch welches
Man eine Curve erhält , welche nicht viel von der Parabel
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abweicht kann mit Leichtigkeit zur Verzeichnung derselben gebraucht
werden.
Man theile die Länge des Balanciers (S . Fig. 187), welche
man um etwas vermehrt , da die Kolbenstange durchanS nicht an
dem äußersten Punkte desselben aufgehängt werden kann, in eine
beliebige Anzahl gleicher Theile , theile die ganze Breite m n,
welche man dem Balancier in der Mitte L seiner Länge zu gebe»
hat in eine doppelte Anzahl gleicher Theile, und ziehe aus diesen
TheiluttgSpunktcn Parallellinien mit der Achse des Balanciers.
Zieht man nun ferner aus dem Punkte n Linien nach den er¬
haltenen Thcilungspunktcn auf der Achse s L , so werden sich
dieselben mit den gezogenen Paralcllinie » in den Punkten ä
zusammentreffen, welche der Curve des Balanciers angehören.
Zieht man aus diesen Punkten Linien , welche senkrecht auf die
Achse a ll sind, so erhalt man auch die andere Hälfte der Curve.

3.

Von der Kurbel(manii-ells).
Punkt (S . Fig. 168) einer Treib¬
Weg — > 0 ,
so wird die Kurbel
, welche an dem untern Ende derselben be¬
festigt ist, gezwungen vonk bis L sich in einem Kreise um
das CentrumO des WellbaumeS herum zu bewegen
, so daß
die senkrechte Entfernung dieser beiden Punkte oder Ok- äL
ist. Damit also die Kurbel einen ganzen Umgang um seine
Achse beschreiben und eine fortwährende cirkuläre Bewegung
erhalten kann
, muß dieselbe notbwendigerweise die halbe Länge>.
des Laufes der Triebstange haben
, und sie wird in diesem
Falle bei jedem Hin- und Hergänge der letztem einen Um¬
gang vollbringen.
Beschreibt der obere

stange

ssL

vermöge irgend einer Kraft einen

Die Verbindung der Kurbel mit der Triebstange kann fer¬
ner als ein Winkclhcbel betrachtet werden , dessen Winkel fort¬
während sich verändert. Die Kraft , welche auf die Triebstange
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»

wirkt, wird daher je nach den verschiedenenStellungen der Kur^ »lehr oder minder zersetzt, so daß auch eine konstante Kraft
»»»>er einen sehr veränderlichen Effekt hervorbringt . In den
Punkten m und n ist z. B . der Effekt am größten, weil alsdann
^ Triebstange ganz senkrecht auf die Kurbel wirkt. Er wird
hingegen immer kleiner, bis zuletzt in den Punkten « und x, wo
ö>e Triebstange ganz parallel auf die Kurbel wirkt , und mithin
ganze Kraft durch die Steifheit der Kurbel absorbirt wird,
d« Winkel - ° ist.
Diese Verschiedenheiten in der Größe des Nutzeffektes sind
ferner um so größer , je kleiner die Länge der Triebstange im
Verhältnisse zu derjenige» der Kurbel ist. Ist erstere ssngegen
5 -- Smal so lang als die Kurbel, so sind dieselben ziemlich klein,
»nd ebenso ist nun auch die Portion des angewandten Effekts,
welche die Kurbel wieder fortpflanzen kann, am größten . Eine
»»ch größere Länge der Triebstange würde eine beträchtliche Dicke
»»d mithin ein großes Gewicht derselben erfordern, welches eine
ziemliche Verminderung des Nutzeffekts veranlassen würde.
Theilt man die Lange des Kolbenhubes in 10 Theile , so
verändert sich der Winkel und die auf die Kurbel wirkende Kraft
»»gefähr wie folgt:
VeimAnfange des Laufs ist derWiukel — 180 " u. dieKrast -0,09
14t
Via
0,62
125
-/t°
0,85
111
0,594
Vio
0,986
—
Vio
97Ve Vm
1,00
85 V2 75
0,956
0,88
62 -/2 8/
49
0,746
54
0,546
—
fto
0
0,00
Am Ende des Laufs
Theilt nia» die Summe dieser Kräfte durch die Anzahl der
»»genommenen Positionen oder durch 11 , so erhält man den
Quotienten o,süo7 , welches die mittlere Kraft der Kurbel an¬
zeigt (diejenige der Triebstange als Einheit angenommen).
Was die Eonstruktion der Kurbel und ihrer Triebstange an¬
grifft , so werden meistens beide aus Gußeisen gemacht, und
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dieselbe», um ihnen mehr Stärke »nd Festigkeit zu geben, mit Rip¬
pen versehen.

Die Zapfen laufen in bronzenen Lager » , welche

mit doppelten Keilen in die Triebstange befestigt find.

4.
Von

dem

Schwungrade.

Unter einem Schwungrade (volsnt , st^ - wlieel ) versteht
man eine schwere

sich

um eine Achse drehende Masse, welche,

wenn sie einmal in Bewegung gesetzt wird , zufolge des Be¬
harrungsvermögens diese Bewegung mit einex gleichförmigen
Geschwindigkeit fortzusetzen sucht-

Wirkt daher eine Kraft

auf das Schwungrad, welche in jedem Augenblick

sich

verändert

so wird dieselbe von letzter«

so viel als möglich modifizirt
werden; d. h. es wird im Falle, wo die Kraft zu groß wird,

den Ueberschuß derselben absorbiren, um ihn dann wieder ab¬
geben zu

können, wenn

die

Kraft

zu

gering wird . Das Schwung¬

rad erzeugt daher durchaus keine Kraft , sondern vertheilt
nur die Kraft , welche ihm in bald grvßerm, bald kleinerm
Maaße zufließt, für jeden Augenblick gleichförmig. Vielmehr
wird noch Kraft erfordert, um dasselbe in Bewegung zu setzen,
und um die Reibung der Zapfen seiner Achse und den Wi¬
derstand der Lust, welche
Auch bei

den

es zu verdrängen

hat, zu überwinden.

Dampfmaschinenwird das Schwungrad bloß

gebraucht, -um die Ungleichförmigkeit der Bewegung, welche
sowohl der intermittirenden Wirkung des Dampfes als auch
der unregelmäßigenFortpflanzung der Kraft durch

die

Kurbel

zuzuschreiben ist, zu reguliren und gleichförmig der Achse
, an
welcher es sich befindet, mitzutheilen.
Ueber das Schwungrad' find noch zu wenig Erfahrungen

gemacht worden, als daß man genau angeben könnte, auf
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welche Veite man die Dimensionen und hauptsächlich das erfvrderliche Gewicht desselben berechnen könnte.

Wir führen daher nur folgende Regel ein, welche Murray und Wood, zwei der ausgezeichnetsten Männer Englands
"" geben
, um zu jeder Maschine die erforderliche Schwere des
Schwungradeszu finden:
Man multiplizire nämlich die Zahl der Pferde durch 2000,
und dividire das Produkt durch das Quadrat der Umfangsge¬
schwindigkeit in Fußen pr . Sekunde, so wird der Quotient
schickliche

Gewicht in Eentncrn ( zu 100 td ) angeben, oder:
» - 2WO. N
V-

Da nun die Umfangsgeschwindigkeitdes Schwungrades
pr- Sekunde —
desselben

^ " ist , wo It der Radius
ZU

60

in Fußen und n die Anzahl von Umgängen, welche

es in 1 Min . macht, bedeuten
, so erhält man

^

2UV0. I>i . ( ZU) 2
? - It n-

^

17650U pi

Hat z. V . eine Maschine eine Kraft von so Pferden,
(se) - hat das Schwungrad einen Radius ( U) von 9' und
wacht es pr . Minute 22 Umgänge, so ist:
176ZUN. 2»
? 90 Centn.
92 22^

Dieses Gewicht ? kann indessen

nach

Belieben etwas ver¬

feinert oder vergrößert werden. Je größer dasselbe ist, de° größer ist die Wirkung des Schwungrades und desto gleich¬
mütiger wird auch die Bewegung. Anderseits werden aber
durch eine Vergrößerung seines Gewichtes die Kosten
b den, so u>ie auch die Reibung der Zapfen seiner Achse
Vernvulli
s Dampsmaschmenlehre.
2U
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in ihren Lagern merklich vermehrt , so öaß es doch Vortheil-

hast ist in gewissen Grenzen zu verbleiben und den Werth,
welchen man auf obige Weise erhält, nicht ausser Acht zu lassen.
sieht aus der angegebenen Regel , daß je größer die

Man

macht, desto

Anzahl von Umgängen ist, welche das Schwungrad

seine Geschwindigkeit

Achse ,

man

der

telst zweier

selbst gesetzt, bald

bald an die Achse der Kurbel

Schwungrad
damit

die

die Geschwindigkeit

werde , an eine zweite

vergrößert

Bewegung

Kurbelachse vermit¬

der

Da nun

.

mittheilt

Räder

ineinandergreifender

daher das

Es wird

kleiner das Gewicht desselben seyn muß .

dem Ver¬

ganz von

des Schwungrades

hat , ab¬

hältnisse , welches zwischen diesen beiden Rädern Statt

hängt , so hat man in letzterm Falle noch den Vortheil , daß,
nicht das er¬

wenn man sieht , daß ein gewisses Schwungrad
forderliche

Moment

besitzt, um

der Maschine ge¬

den Effekt

hörig zu reguliren , man nicht dasselbe durch ein größeres und
schwereres zu ersetzen braucht , sondern nur

an die Achse des¬

selben ein anderes Rad zn setzen hat , das in einem größeren
steht.

Verhältnisse zu seinem Getriebe
dem Schwungrade
8v Umgängen

Jedoch ist es rathsaM,

, welche mit

der Geschwindigkeit wächst , den Widerstand
die Construktion

wicht

des Schwungrades

im

entfernt

umgekehrten

seines Halbmessers steht.

seinen Durchmesser so groß

und den größten Theil
Umfang

Ferne*

leicht ausfüh¬
werden.

obiger Regel folgt ferner , daß das erforderliche Ge¬

dem Quadrate
immer

, welchen

kann.

es seine Wirkung

ren kann , nicht zu sehr von dem Motor
Aus

dem Quadrate

übertrifft

desselben entgegenbieten

darf das Schwungrad , damit

fürchten z»

nicht

zu geben, um

müssen, daß die Centrifugalkraft

ihr

als die von

keine größere Geschwindigkeit

pr . Minute

als

seines Gewichtes

zu bringen , während

man

Verhältnisse
Man

möglich

S»

sucht dahe*
zn mache»/

an seinen äußerste»

dem Kerne

und seine»
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Armen nur die Stärke

gibt , welche dieselben nöthig

r>m der schädlichen Wirkung
^derstand

der Centrifugalkraft

haben,

gehörigen

leisten zu können.

Gewöhnlich

wird

der Radius

des Schwungrades

" ' al größer als die Lange der Kurbel

gemacht .

Kolbenhub 5' , so ist der Kurbelarm

2'/ /

meter des Schwungrades

beträgt

Ist

4— 5

daher der

lang und der Dia¬

20 — 25 ".

Wegen des beträchtlichen Gewichtes , welches das Schwungrad gewöhnlich hat , wird
Stücke gegossen.

es selten blos aus einem einzigen

Meistens

bestehen die Arme

desselben aus einem Stücke , und

der Kranz
gekeilt .

In

und der Kern

die Segmente , aus welchen

besteht, werden an die Arme

angeschraubt oder ein¬

Fig . 172 bestehen sogar die Arme mit dem Kerne

nicht mehr aus einem

einzigen

Stücke , sondern

werden «n

denselben angeschraubt, so daß das ganze Schwungrad

aus 11

Stücken zusammengesetzt ist , nämlich aus 5 Kranzsegmenten,
5 Armen

und

dem Kerne .

ellyptisch oder wenigstens
scharfen Kante

die Luft

Die

Arme

werden gewöhnlich

so geformt , daß sie mit
durchschneiden.

einer etwas

