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Fünfter Abschnitt.
Von

Nuhkrast oder dem Nutzeffekte der

der

Dampfmaschinen.

oder

dem Nutzeffekte

Unter

samkeit einer Dampfmaschine

oder bewirkt

sie verrichtet

stange wirklich

oder

die nutzbare

oder die Zug¬

die der Wellbaum

daß diese Kraft

Es ist einleuchtend ,

besitzt.

seyn wird , als die, welche der Dampf

bedeutend geringer
mittelbar

zu leisten vermag ; was durch

werden kann ;

also ,

Kraft

disponible

verstehen wir , was sie als me¬

Kraft

chanische oder industrielle

der mechanischen Wirk¬

un¬

auf den Kolben ausübt , denn ein beträchtlicher Theil

muß schon durch die verschiedenen Organe der Maschine selbst
absorbirt werden . Diesen nutzbaren Effekt aber meinen wir,
wenn wir

nach der Kraft

übrigbleibende

einer Maschine fragen ; jene reine,

will

der Käufer

wir

unter

kennen und abgeschätzthaben.
eines Zugthiers

der Kraft

seiner Muskelkräfte
eigenen Körpers

gebraucht .

sondern noch nach ihrer
die z. V . mit

Steinkohle

erhalten

So verstehen

nicht die Summe

aller

, nicht auch die, die es zur Bewegung des
Auch hier
Nutzkraft

nicht nur nach der absoluten

gen ,

gestattet,

Kraft , die eine weitere Verwendung

relativen

einem
wird.

und

fragen wir übrigens
einer

Maschine,

namentlich

gegebenen Quantum

derjeni¬

Holz

oder
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demnach:
von der Krafteinheit
, nach der die Nutzkraft der Dampf¬
maschinen abgeschätzt wird;
2) von den Mitteln, sie direkt zu messen;
Von den Ursachen
, welche die Nutzkraft vermindern;
4) von den Versuchen
, den Nutzeffekt zu berechnen;
5) von der relativen Nutzkrast bei gegebenem Aufwand an
Brennmaterial;
6) von den ökonomischen Vorzügen verschiedener Systeme
von Dampfmaschinen.
Wir reden

I.
Kon der Lratteinheit oder dem Massstabe zur

Abschätzung des Nutzeilects.
Diese Abschätzung kann auf eine doppelte Weise geschehen,
entweder nämlich
, indem man die Kraft einer Maschine mit

Kraft, wie die eines Pferdesz. B.
vergleiche
, oder indem man sie nach gewissen Leistungen be"üßt, z. B. -„ach der Menge Getreide die eine Maschine in
einer Stunde mahlen kann, oder der Menge Wasser
, die sie
in einer Minute auf eine gewisse Höhe zu heben vermag.
viner andern bekannten

Dampfmaschinen
, zumal seitdem sie zu industriclwurden
, Pferdcdienste ersetzen mußten,
s° wurde es sehr bald gebräuchlich
, ihre Leistungen nach
^serdekräftcn (iwrse povvers) zu schätzen
. Eine Maschi"E, die so viel leistete
, als io oder 20 Pferde, hieß eine io°dEr rgpferdige
, oder eine zehner oder zwanziger Maschine.
Da

viele

ien Zwecken brauchbar

Z10
So allgemein üblich indessen anch jetzt noch diese Art
Abschätzung ist ,

so hat dieser Maßstab

der

doch offenbar etwas

sehr Unbestimmtes.
Für ' s Erste

nämlich kann ein lebendes Pferd

gewisse Anzahl Stunden
oder weniger ,
ist ;

je nachdem es mehr oder weniger

die Dampfmaschine

voller Kraft

wirken .

könne im Mittel

man also auch an ,

8 Stunden

doch ihre

Leistung ungleich

so wird

größer

aber

seyn ,

ist. Arbeitet

sie die Arbeit

sie ununterbrochen , so wird

Für ' s Zweite

Maschine eine

hat , als 10 zugleich ziehende Pferde,

Maschine weit länger in Thätigkeit
den des Tags ,

und mit
ein Pferd

des Tags bei gehöriger Anstren¬

gung arbeiten , und nennt man eine inpferdige

so wird

angestrengt

kann hingegen fortdauernd

Nimmt

solche, die so viel Kraft

nur eine

des Tags arbeiten , und zwar mehr

wenn

die

sie 16 Stun¬

von 2v , und arbeitet

sie die von zo Pferden verrichten.

ist die Kraft

eines jeden Pferdes

so

wenig als die eines jeden Mannes , durchaus nicht gleich groß.
Selbst im Mittel

kann diese Kraft

seyn als in einem andern .
ein , eine lopfcrdige
viel Kraft

was selten nur

thunlich

Pferden , diese Kraft

mer noch etwas unbestimmt ,
Pferde zu jener Craluation
Für ' s Dritte
der Art

man also auch dahin über-

Maschine eine solche zu nennen ,

hat als in zugleich ziehende Pferde ,

man auch,
wirklichen

Kommt

in einem Land weit größer

ist

die so
könnte

durch Versuche mit

abschätzen, so bliebe diese im¬
indem

stärkere oder schwächere

angewendet werden können.

die Leistung desselben Pferdes , je nach

wie es bcnützt wird

dem es geschwinder

ist ,

und

( beim Auge z. V . auch, je

oder langsamer ziehen muß ) ,

nach¬

gar seht

verschieden.
Soll

der Ausdruck Pferdekraft

also eine bestimmte Größe

bezeichnen, so ist immer noch nöthig , daß man sich über die Lei¬
stungen verständigt , die man durch diese Kraft

verrichtet wisse»
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E

- geschieht aber dieß , so ist es offenbar eben so gleichgül-

^ 8- daß diese Krafteinheit

wirklich

der Pferde übereinkomme , als
ö"

wahren

mittlern

mit

der mittlern

daß das eingeführte

Länge des Menschenfußes

Und da in diesem Falle der Ausdruck Pferdekraft
Größe wird , so wäre es ohne Zweifel
druck aufzugeben ,

und

überhaupt

Maßstab oder als Krafteinheit
^

Kraft
Fußmaß

entspreche.
eine ideele

schicklicher, jenen Aus¬

eine gewisse Leistung

zur

als

Bemessung des Nutzeffek-

einzuführen.
Es ist zwar nicht zu verkennen ', daß auch eine Verstän¬

digung

über

eine gewisse industrielle

viele Schwierigkeiten
die erforderliche
(mit

Kraft

an ,

um

2«

i Zentner

Dielen

Getreide

Leistung als Kraftmaß

Nähme man als solchez. B.
1000

allen Präparationsmaschinen

1 Stunde
Kraft

haben mag .

Baumwo 'llen -Spindcln

) ! " treiben, - bder um in

zu mahlen , oder in i Stunde

zu sägen u . dergl . ,

so würde

nicht nur diese

nicht dieselbe seyn , sondern nach mancherlei Umständen

auch bei derselben Leistung gar sehr verschieden.
Feinheit

des Garns , der Stärke

fenheit der Maschinen

u . s. w . wird

bald mehr bald weniger Spindeln

Je nach der

der Zwirnung , der Beschaf¬
z. B . die gleiche Kraft

in Bewegung setzen können * ) .

" ) Das Produkt an Mehl , das eine Pferdekraft xor Stunde lie¬
fert , wird ziemlich abweichend angegeben
.
Nach Egcn
vermahlt t Ps- Kraft in den Rheinlandischen Mühlen ^
Scheffel Waizc» , "/s Sch. Roggen zu Brodinchl und t '/z
Sch. Gerste zu Schrot. Die nach englischer Art erbaute
Dampfmkhle in Magdeburg' o, 69 /'Sch. Waizc» zu Mehl,
t >e englisch,
.,, Dampfmühleff^ übcrliaupt iiach F arcy o,vt
Sch. Die besten englischen Getreidemühlen nach Fenwir
(zu grobem Mehlsi
Sch,-ünb^ eben so viel »ach Cou¬
lomb die Windmühlen bei Litte.
Die Dampfmühlen, die von Maudsley
in London konstruirt werden, haben eine Maschine von t k> Pferdtkraft,

*
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Es gibt indessen eine Leistung
, die in hohem Grade ge¬
ist, die Kraft zu bemessen
, durch die sie hervorgebracht
wird; es ist diese die Hebung eines Gewichts auf eine be¬
stimmte Höhe in einer gegebenen Zeit. Vermag eine Kraft
1000 Pfund in 1 Min. 40^hoch zu heben
, so ist sie sicherlich
lomal größer, als eine andere
, die in derselben Zeit nur
100 Pf. 40^ hoch heben kann.
Wirklich haben denn auch in neuerer Zeit viele Mechani¬
ker angefangen
, die Kraft großer Maschinen nach einem sol¬
chen Maßstabe zu bezeichnen
, und namentlich wird in Frank¬
reich die Kraft, welche 1000 Kil. in 1 Min. i Met. hoch
heben kann
, unter dem Namen eines Dpnams als Kraft¬
einheit angenommen
. Eine Maschine also, die x«r Minute
looo Kil. (oder 1000 Liter) Wasser 50 M. hoch höbe, hätte
die Kraft von 50 Dynamen*).
eignet

4 Mahlgänge, und Steine von 4 Diam., die 115—20 Um¬
gänge xer Min. machen
, n»d mahlen in ä Stunde per Gang
2So Pf. Auf 1 Pf. also kommen 0,75 Scheffel (von 84 Pf .)
S . Gerstners Mechanik, Th. 2. 1852 . S . 584 .
Da diese Angaben wahrscheinlich auf gleich genaue» Be¬
obachtungen beruhen, so muß die Verschiedenheit hauptsäch¬
lich wohl daher rühren, daß je nach der Construktion und
Größe des Mahlwerks bald mehr bald weniger Kraft ver¬
loren geht, und daß überdieß bald feineres bald gröberes

Mehl producirt wurde.
*) Düpin nennt Dynam die Kraft, die in 24 Stunden 1000
Kub. Met. Wasser i Min. hoch heben kann, was S4g Kilt M. hoch in 1 Min. gleich kommt.
Andere nehmen eine Krafteinheit ohne Rücksicht auf die
Zeit. So nennt Element Dynamic und Coriolis Dy¬
nam ob die Kraft um toao Kil. i Met. hoch zu hebe» ;
Andere nennen (für kleine Kräfte) Kilograinmetcr oder Me¬
troliter die Kratt für i Kil. i M. hoch. Ol. Evans
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Eben so kann dieser Maßstab am besten dienen ,
"Er

zu bestimmen ,

eines Menschen ist ,

welches die Kraft
oder was jeder

K^ aft eines Pferdes

Mechaniker

unter

oder
der

verstanden wissen will.

Wie abweichend das Moment
Pfrrdekraft

um ge-

eines Pferdes

oder der Effekt einer reellen

von den ausgezeichnetsten Mechanikern

bestimmt

worden ist , erhellt aus folgenden Angaben:

Watt und Voulton fanden, daß ein ordentliches Pferd
I 8c>/ in i Sek. 3^ hoch heben kann, und setzten daher die
Pferdekraft auf 53000 engl. Pf. 1" hoch gehoben
*)
180 X
60 X
3 - 32400.
Nach ihnen ist diese Kraft also-

27600

fr ." 1 fr ." hoch.

oder — 4500 Kil . 1 Met . in 1 Min^
oder 75 Kil . 1 Met . in 1 Sek.
Ol . Evans

nimmt

Kraft

—

6600"

das gleiche Moment

an .

Nach ihm

30 Pf . in 1 Sek . 3^// hoch, so daß seine

hebt ein Mensch
in

1

Min .

1"

hoch ist , und die des Pferdes

fetzt er auf das 5fache.

Prony , Navier u. A. setzen die Kraft auf 80 Kil.
l M . hoch in 1 Sek., was 34800" engl. gleich kommt.
Desaguliers rechnet nur 27500"; Gregor «, 23100,
und Smeaton nur 22916" (engl.) oder 53 Kil . 1 M . hoch.
v . Bander

findet

die Kraft

eines Mannes

-

50 Pf-

t " hoch in 1 Sek . und die eines Pferdes 14 mal größer oder
- 43200 Pf. in 1 Minute , und Schulze letztere sogar
- 63000 Pf. ( ! )
nennt Cuboch als Einheit die Kraft , die t Kub.' Wasser
(62V2 Pfund) ,
hoch(engl.) hebt. 1 Cuboch— o,oo 88 s
Dynamien.
*) Watt fand , daß ein Pferd , das 2 '/z Meilen in 1 Stunde
macht (zn 52800 ein Gewicht von 150 Pf . , das an eine»»
über eine Rolle laufenden Seile hängt, hebt.
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Dan . Bernoulli

( ?rix <1s I 'ü <-»6. D. 8) schätzt die

tägliche Arbeit eines Mannes

auf iV » Will . Pf .

hoch,

oder zu vs. 62 Pf . i - hoch in i Sek. * ) .
Je abweichender diese Angaben sind, desto nothwendiger
ist es, wenn die Kraft einer Maschine in Pferdekräften be¬
stimmt wird , zugleich festzusetzen
, welche Leistung unter einer
Pferdekraft verstanden seyn soll.
gleichgültig seyn, daß man
ten Maßstabes bediene.

sich

Nur dann mag es ziemlich

ferner dieses einmal eingeführ¬

Unterläßt man hingegen diese Be¬

stimmung, so bleibt die Kraft sehr unsicher, und manche Ma¬
schine wird dann oft lange nicht leisten, was man sich davon
versprach.

Ohne Zweifel ist die von Watt und Bonlton angenom¬
mene Größe bei weitem die gebräuchlichste
. In

diesem Werke

ist daher unter Pferdekraft immer diese verstanden.
Die Pferdekraft setzen wir nämlich — zr — zzygo' i - hoch
(engl .) oder 4500 Kil . i Met . hoch per Min-

*)

Die Ausmittlung der Kraft , die einem lebenden Geschöpfe
zukommt , ist übrigens schon darum schwierig , weil sie gar
sehr von der Geschwindigkeit abhängt , die seiner Natur nach
die angemessensteist.

Theoretisch kann dieselbe Kraft

Pf . mit einer Geschwindigkeit voir - iv ',
einer von t/ xor Sekunde betragen.

100

und 1000 Pf . mit
Bei lebenden Wesen

aber ist die Geschwindigkeit durchaus nicht gleichgültig .

Ein

Pferd , das bei einem Gange von 5 " per Stk . 180 Pf . heben
kann , wird bei einer Geschwindigkeit von 6 ' lange nicht
so Pf . heben können , und eben so bei nur i ' lange nicht
5 io

Pf .

Moment

Will

man daher das größtmögliche

mechanische

eines Pferdes oder eines Menschen bestimmen , sa

muß zuerst ausgemittclt werden, bei welcher Geschwindigkeit
seine Leistung die größte ist.
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II.

^ki'cr unmittelbare Abmessung des Nutfett'ekts.
Da die Größe einer Kraft am

zuverlässigsten durch

das

Gewicht ausgedrückt wird, das sie in gleicher Zeit gleich hoch
N> heben vermag, so wäre das natürlichste Mittel, die nutz¬

ere Kraft einer Maschine zu finden, das, daß man an
Pumpen von einer bestimmten Einrichtung Wasser ziehen ließe.
, die in derselben Zeit zmal mehr Wasser hoch
Eine Maschine
höbe, hätte sicherlich eine zmal größere Wirkung. Es liegt
indessen am Tage, daß mit den wenigsten Maschinen eine
, und es bleibt
solche Probe füglich vorgenommen werden kann
, wodurch
wünschenswerth
Vorrichtung
daher um so mehr eine
im
bemessen
zu
Man die Kraft einer jeden Maschine direkt
Stande wäre.
Einen solchen Kraftmesser hat vor etwa 10 Jahren Prony
angegeben*).
, die Prony einen mechanischen Zaum
Diese Vorrichtung
in folgendem:
besteht
,
nennt
(lreln)
Soll die Kraft eines in der Richtung des Pfeils
sich drehenden Wellbaumess gemessen werden, so befestige
man an denselben zwei ihn umfassende und wie Zapfenlager
ausgehöhlte Backenl> und o vermittelst zweier Walzen und
Schraubena und f. Diese beiden Stücke des sogenannten
, d. h. ihr Schwerpunkt fällt
Zaums sind im Gleichgewichte
. Der obere Backen Iin den Mittelpunkt des Wellbaums
^ S . polyt. Journal B. 8, und Lnnnlo- >lo Sbimiv v. isrr^
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ist aber verlängert , und die Stange § wird am Ende mit
einem Gewichte n beschwert
. Durch die Schrauben ü und k,
oder auch nur mit Hülfe einer derselben
, kann der Zaum be¬
liebig genähert und an die Welle angedrückt werden. Ist dek
Zaum zu wenzg angedrückt, so dreht sich die Welle ohne die
Stange § zu bewegen. Drückt man ihn aber durch Anziehen
der Schraube stärker an, so wird sie endlich die Welle § und
K mit sich herumzuführen streben. Dieß geschieht jedoch nur,
wenn das Gewicht zu klein ist. Man kann daher durch Ab¬
ändern deS Gewichts, und allmähligeS Anziehen der Schraube
dahin kommen, daß die Welle, indem sie sich dreht, den Bal¬
ken g genau in horizontaler Lage erhält ; und geschieht dieß,
so ist nicht zu zweifeln , daß die Reibung , welche der Wellbaum erleidet und zu überwinden hat , der Last gleich ist,
welche das GewichtKausübt ; und diese wird gefunden, wenn

man das Gewicht mit dem Wege, den es, wenn es wirklich
umgetrieben würde, machen müßte, multiplizirt.
Gesetzt also n wäre — 100 Pf . , die Entfernung vom
Centrum der Welle 7" ; und die Welle machte in 1 Min.
20 Umgänge, so wäre der Widerstand — 7x0,28x100x20
— 87720 Pf .

hoch.

Denn da die Welle das Gewicht nicht

sinken läßt , und auch nicht herumführen kann, das Gewicht

aber in jedem Augenblicke senkrecht steigen müßte , so muß
Last und Kraft sich gleich seyn, und diese ein Gewicht von
100 Pf . in 1 Min . hindern, 2vmal einen Weg von 7 X 6,28,
zu machen.
Rechnen wir eine Kraft , die 5Z000 Pf . 1' hoch in 1 Min.
hebt, für die eines Pferdes, so wäre die der obigen Welle

877S0- oder die von es. 2V» Pferden.
55000
So wohl ausgesonnen jedoch diese Vorrichtung ist, und
auf so richtigen Principien sie beruht, so ist die Anwendung
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derselben

bunden.

immerhin mit bedeutenden Schwierigkeiten ver¬

Eine erste besteht darin, daß wenige Wellbäume so rund
sind, daß sich ein solcher Zaum anlegen läßt, und
äudem müßte für jede Welle, deren Dicke verschieden ist, der
bäum abgeändert werden. Diesem Uebelstand ist jedoch babürch abzuhelfen
, daß man an die Welle ein eigenes Friktionsbefestigt
, dessen Umfang mit hervorstehenden Rändern ver¬
üben ist, um das Abgleiten der Backen zu verhindern
. ^Dasselbe Rad läßt sich leicht an Wellen von sehr ungleicher Dicke
anbringen, und man gewinnt überdies
; den Vortheil, daß,
weil der Umfang viel größer ist, die Reibung auf jeden ein¬
zelnen Punkt minder stark ist.
Ein zweiter nachtheiligcr Umstand geht indessen immer
"och daraus hervor
, daß der Apparat sich schnell und stark er¬
hitzt; und die Backen
, wenn sie mit Messing auch umlegt sind.
abgedreht

Und beständig geschmiert

werden, sich

bald

abnützen.

Drittens und vornämlich aber ist es außerordentlich schwer
Gewicht und Schrauben so zu reguliren
, daß der Wagebalken
genau die horizontale Lage beibehält
, und oft beinahe unmög¬
lich, da die Kraft selbst beständig sich etwas ändert.
Viertens ist das Gewicht des Wagebaums
, dessen Schwer¬
punkt auszumitteln ist, noch in Rechnung zu bringen.
Fünftens endlich lassen die bisherigen Versuche mit die¬
sem Instrument gewöhnlich eine zu große Kraft finden
. *)

So

manche Unvvllkommenheit nun aber dieser

Kraftmes¬
mag, so scheint doch das Princip, das ihm
zum Grunde liegt, ganz vorzüglich zu einem solchen In¬
strumente brauchbar
; und bedenkt man, wie hochwichtig ein
ser noch haben

) S.

auch LuIIoliii cla

Ilkulbauson
.

2. p. HO.

/
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solches wäre , nicht
banms überhaupt

allein

nm

die Kraft

zu bemessen, sondern auch um die thcilweise

Kraft , die irgend eine Vorrichtung

absorbirt abzuschätzen, oder

um die zu - oder abnehmende Kraft
auszumitteln

so viel möglich vervollkvmmt

Bcachtungswerth

werde.

sind einige Vorschläge von vi -, Alban;

mochten sie die Vorrichtung

glaubt

bei mancherlei Versuchen

, so muß man gar sehr wünschen, daß der Prony-

sehe Apparat

nur

irgend eines Well-

der ausnehmend

bedeutend kompliziren .

schwierigen Negulirung

dadurch begegnen zu können ,

Er

des Zaums

daß er i ) statt des Gewichtes

einen Dynamometer

( nach Regnier ) am Ende des Wagebal¬

kens anbringt

2) daß er das Anziehen

durch ein

; und

konisches Pendel

schwindigkeit

bewirken

in einem Normalzustände

läßt ,

so daß die Ge¬

erhalten

Andere haben gesucht dieses Prinzip
schwächerer Kräfte

der Schraube

wird . * )

auch zur Bemessung

anzuwenden . * * )

III.
hon den Ursachen , welche den Nutzeffekt
vermindern.

Wir

haben oben ( S . 91) gesehen, wie die absolute Kraft

oder der reine
Wir

dynamische Effekt des Dampfes

haben gesehen, daß diese Kraft

von 100° ,

wenn cr sich nicht erpandirt

gefunden wird-

von i Pf . Dan ' ps
-

52010 Pf . 1^ hoch

(engl .) zu setzen ist ; oder die von 1 Kil . Dampf -

i7Z09Kil.

1 M . hoch-

") S . polyt. Iourn . Bd. »o. S . Zri.
S . Vo'nvitS Seilkrastmeffcr im polyt. Iourn . Bd. zn. S - e'>v-

519
Da Dampf von 1'/» Atm . auf im

" einen Druck von
tlV . o - l8 °/§ Pf . ausübt , und auf i Kreiszoll einen
Druck von 14,4z Pf ., so erleidet ein Kolben von so" Durch^iser

einen Druck von 50 X 5« X 14,45 — 12987 Pf . und
">acht derselbe in i Min . 18 Doppelhübe von 5^, so wäre

d" reine dynamische Effekt - 180X12987 - 2,zz766oPf . i^
d°ch oder von 7» Pfcrdckraft zu 35000 Pf.
Diese Berechnung gibt nun allerdings schon für den dy¬
namischen Effekt ein etwas zu großes Resultat ; denn

1) nimmt die Kolbenstangeeinigen Raum ein ; hat sie ei¬
nen Durchmesser von z" , so ist die Kolbenfläche auf die
der Dampf wirkt , um 9 Kreiszoll vermindert , und statt
9oo können (beim Heruntergehen) nur 891 in Rechnung
kommen, und
r ) wird der Dampf auch bei Nichterpansionsmaschincnet¬
was vor der Vollendung eines jeden Hubes abgesperrt.
Geschieht dieß bei V-o des Laufs, so müssen statt 180 nur

162 in Rechnung kommen.
Der dynamische Effekt mag daher nur etwa 62 PferdeOffenbar rührt diese Reduktion aber keines¬

kräste betragen.

wegs von einem Verluste her, sondern daher, daß in der That
weniger Dampf verbraucht wird , als die Berechnung aus
dem vollen Inhalt des Cylinders finden läßt.

Nur zu viele Umstände sind indessen vorhanden, welche
überdieß „ och jenen reinen
mindern,

so

dynamischen Effekt ver¬
daß eine ungleich geringere disponible oder

nutzbare Kraft übrig bleibt.

Die Ursachen dieser Verminde¬

rung sind namentlich folgende:
i ) Der Gegendruck

auf die Rückseite des Kolbens.

Bei Maschinen ohne Condensator beträgt dieser soviel
als

der

Druck einer Atmosphäre, oder 11,55 Pf . pr. Kreiszoll.
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Bei

Maschinen

mehr

oder

mit

einem Condensator

weniger

der Dampf

vollkommenen

hängt

Condensation

er von der
ab.

Würde

auf 40 — 42 " verdichtet , so kann der Gegendruck

zu wenigstens Vi » einer Atm . oder zu 1,16 Pf . pr . Kreiszoll
gerechnet werden .
der Effekt

Bei Maschinen

mit niedriger Pression wird

also durch diese Ursache allein leicht um V12 ver¬

mindert . ( S . 77 .)
Drückt

der Dampf

densator mit
der relative

in einer Hochdruckmaschine ohne Cvn-

60 Pf . , so ist der Gegendruck — 11V2 Pf - und
Druck

nur

48 '/ ^ Pf . und

in einer niedrigpressenden mit
druck im Condensator
Druck nur

14V2 Pf . während der Gegen¬

1V2 Pf . ist , so beträgt

der relative

13 Pf.
2) Die

Das

-

drückt der Dampf

Reibung

Gewicht des Kolbens

des

Kolbens.

und der Kolbenstange kommt

wenig oder gar nicht in Anschlag , weil
eben so befördert , als es das Aufsteigen
aber die Reibung .

Damit

nämlich

es den Niedergang
erschwert ; desto mehr

der Kolben dampfdicht an¬

schließe, muß er gegen die Wände des Cylinders

wenigstens

so viel Druck ausüben , als der Dampf

Druck hat.

Hat

relativen

derselbe also einen Umfang von so " und eine Hohe von

5 " , so beträgt

die Fläche doch 270 LH" und bei einem Dampf¬

druck von 18 Pf . pr . m "

der Kolbendruck

( an die Wände)

also an 4860 Pf.
Die

Reibung

oder

der Widerstand , den der Kolben,

wenn er verschoben wird , leistet , beträgt
des Drucks

bei Hanfliederungen

bei guten Metallliedcrungen

, immerhin

und

nun

kaum

sieht man , daß die Be¬

wegung desselben eine sehr beträchtliche Kraft

absorbiren muß,

und zwar eine um so größere , je stärkerer Dampf
wird.

freilich

kaum Vg oder V10

angewendet
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Ebenso ist klar ,

daß diese Kraft

größer ist, je kleiner der Diameter

verhältnißmäßig

des Cylinders

um so

ist ; da der

^ " ffang wie der Durchmesser zunimmt , der Dampfdruck
das Quadrat

des leztern .

Man

Expansionsmaschinen dieses Hinderniß
teiliger

sieht ferner ,

aber

daß bei

verhaltnißmäßig

nach¬

wirkt , da der Kolben , obgleich der Dampfdruck schwacher

*vird , doch fortdauernd

gleich stark gegen die Wandungen drückt.

Dazu kommt endlich noch die Reibung

der Kolbenstange

in der Stopfbüchse.
Es dürfte
Kraft

schwer seyn, mit

einiger

Zuverlässigkeit

zu berechnen, die durch diese doppelte Reibung

wird ; bei den meisten Maschinen

die

absorbirt

mag die Verminderung

des

Effekts , die dadurch verursacht wird , leicht zu Vio des Ganzen
" " Zuschlagen seyn.
3) DerDampfverlust

durch den Kolben und die Steurung.

So dicht auch dieLiederung
daß nicht etwas Dampf

ist, so ist nie zu vermeiden,

zwischen dem Kolben und dem Cylinder

(sowie durch die Stopfbüchse ) entweiche ,
keiner Art

von Steuerung

Dampf geradezu in den Condensator
den Cylinder

und

ebenso ist bei

zu verhindern , daß nicht einiger
gebracht wird ,

ohne in

zu gelangen , der also für den Effekt verloren ist.

Auch diesen Verlust schlagen Manche ( jedoch wie uns dünkt
zu hoch) zu ^ wa Via des absoluten Effekts

an.

Jedenfalls

iäßt sich derselbe schwerlich berechnen, da er je nach der Be¬
schaffenheit der Maschine gar sehr verschieden seyn muß .

So

viel ist klar , daß er bei Hochdruckmaschinen in der Regel be¬
trächtlich größer seyn wird , als bei andern ; und daß Woolfsche Erpansionsmaschinen

auch darum

einigen Vortheil

haben

tuige », daß hier der entweichende stärkste Dampf , ehe er sich
^iatirt

, nicht verloren

geht.

Bernoulli 's Dimipfmaschincnlchrc
.

21
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4) Die Bewegung

des Dampfes.

Damit der Dampf in den Cylinder mit einer gewissen
Geschwindigkeiteinströme, und zwar mit derjenigen wenigstens,
mit der der Kolben selbst

sich

bewegt, ist ein gewisser Druck

erforderlich, der einzig auf diese Forttreibung des Dampfes
verwendet wird , und also für
schine verloren ist.

den übrigen Effekt der Ma¬

Und dieser Druck muß um so stärker

seyn, je enger die Dampfröhre ist , weil der Dampf
desto schneller dann bewegen muß.

sich

um

Eben so wird ein um so

größerer erfordert, je mehrere Verengerungen oder Biegungen
der Dampf passiren muß.

einige Kraft

Aus gleichem Grunde endlich wird

absorbirt, um den Dampf aus dem Cylinder

wieder anszutreiben.
Tredgold berechnet, wofern der Querschnitt des Dampfrohrs etwa Vss des Cylinders ist , allen Kraftaufwand , den
die Ein - und Ausführung

des Dampfes erfordert auf V72

der Totalkraft oder 0,014.
5) Die

Abkühlung

des Dampfes.

Nicht durch den Kessel und das Dampfrohr nur wird
dem schon erzeugten Dampfe wieder etwas Wärme entzogen,
sondern auch dem bereits in den Cylinder eingeführten, inso¬
fern dieser von
rechnen wir

aussen

mit der Luft in Berührung steht.

also die absolute Kraft

Be¬

des Dampfes nach der

Temperatur , die der Kcsseldampf besitzt, so muß der reelle
Effekt desselben etwas vermindert werden, wenn er im Cy¬
linder einige Erkältungen erleidet.
Steht der Cylinder in einem Dampfgehäuseoder Man¬
tel, so fällt diese Reduktion weg, wenn gleich nicht , wie wir
früher bemerkt ( S . 105)

der

Verlust selbst. Er kommt dann

nur auf Rechnung der Dampfproduktion.
selbe großentheils zu verhindern ,

Hingegen ist der¬

wenn der Cylinder mit

52 L.

einer warmhaltenden

Bedeckung umgeben wird

diesen, Fan dürste

wirklich

"egei , der Abkühlung

6)

Die

( S . 2Z5 ) . In

die Verminderung

des Cylinders

Bewegung

des Effekts

ziemlich unbedeutend seyn.

der

Steuerung.

Beim Drehen von Hähnen oder beim Verrücken
ber ist eine nicht unbeträchtliche
dein, Oeffnen von Ventilen

Reibung

der Schie¬

zu überwinden , und

der Dampfdruck . Auch diese Be¬

wegungen absorbiren also mehr oder weniger Kraft.

7)

Die

Bewegung

Alle Maschinen

der

Hülfspumpen.

bedürfen einer Speisepumpe ,

densionsmaschinen aber überdies; einer

alle Con-

Lust - und Jnjektions-

°der Kaltwasserpumpe.
Die

Kraft , welche die erste dieser Pumpen

erheischt , ist,

wie leicht zu erachten , ziemlich unbedeutend , selbst wenn das
Speisewasser durch einen starken Druck injizirt
Desto beträchtlicher

ist hingegen diejenige ,

SUng der beiden andern erfordert ,
beide keine größeren Dimensionen
Maschine nöthig ist .
einen Inhalt

Gewöhnlich

werden muß.

welche die Vewe-

und wichtig daher ,

daß

haben, als zum Dienste der
giebt man

— Hg von dem des Cylinders

der Luftpumpe
, und auf i Pf.

Dampf , - ex kondensirt werden soll , müssen in der Regel 20
bis zg Pf . xMes

Wasser geliefert

hiezn nöthig ist ,

hängt jedoch vornehmlich

werden .

Die

Kraft , die

von der Tiefe ab,

aus der das Wasser herbeigeschafft werden muß.
Tredgold

berechnet die Kraft ,

welche die Luftpumpe

bei

einer sehr großen doppeltwirkenden Maschine erheischt, auf '/ ?»
und bei einer ähnlichen
lute » * ) .

einfach wirkenden auf V10 der abso¬
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der Bewegung.

Fortpflanzung

Die

8)

eine Maschine Wasser pumpen ,

Soll

in Bewegung

Regel blos einen Wellbaum
das Hin - und

Herziehen

die also meist etwas schief wirkt ) ,

(und

Noch bedeutender wird

sorbiren .

die hin - und hergehende Bewegung
tirende

ist

eingelenkt

etwas

Kraft

ab-

dieser Aufwand

aber, wenn

jener Stange

in eine ro-

werden muß , es sey nun , daß dieß durch

verwandelt

verbundene Treibstange

einer Kurbel

eine mit

des Pa¬

die Bewegung

an welchem die Kolbenstange

,

rallelogramms

erfordert

dieses schweren Hebels

Eben so wird

eine gewisse Kraft .

so muß sie in der
setzen, allein schon

wird,

bewirkt

oder aber, indem die Kolbenstange direkt durch Gelenkstangen
und

Leiträder

auf eine Kurbel

mit

rotirender

Bewegung

agirt .

nimmt

Bei allen Maschine»

endlich auch das Schwung¬

weg.

rad einige Kraft

IV.
einigen

hon

zu

, den Nutzeffekt

Methoden

berechnen.

Aus dem Vorigen

ergiebt sich wohl , daß es beinahe un¬

möglich heißen darf ,

den Nutzeffekt aus diesen verschiedenen

welche die absolute

Elementen ,
Dampfs

vermindern

wollen .

Soll

Cylinders

,

die Kraft

des

berechnen

einer Maschine aus der Größe des

der Anzahl und Höhe der Kolbenhübe , und der

Stärke

des Dampfdrucks

nichts

übrig ,

Erfahrung

oder höchste Wirkung

, mit einiger Zuverlässigkeit

als

gefunden werden , so bleibt beinahe

daß man

nach der Dampf

den effektiven Druck ,
in

ähnlichen

der der

Maschinen

nach
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Ueberwindungaller Hindernisse noch ausübt , der Berechnung
rum Grunde legt.
Gesetzt also, die Erfahrung lehrte, daß der nutzbare Effekt

Watt ' schen Maschine, wenn der reine
Dampfdruck 16 Pf . beträgt, auf 9 Pf . p--. cn" sich reduzirt,
^ würde die Kraft einer Maschine, deren Kolben 540 lü"
üläche hat und xr . Min . einen Weg von 18</ macht, seyn
^ 9 X 540 X 180 550800
oder - 16°/z Pferdekr.
bei einer doppeltwirkenden

Tredgold
versuchte indessen eine Berechnung des Nutzeffekts, indem er den Kraftaufwand für jene einzelnen Funk¬
tionen oder zur Ueberwindung der verschiedenen Hindernisse
^ " schätzen unternimmt , und obschon uns dieselbe keineswegs
^friedigen !» dünkt, indem seine Angaben zum Theil auf hy¬
pothetischen Elementen beruhen, und überdieß manche llmsiände gar nicht berücksichtigt scheinen,

so glauben wir doch

das Wesentlichste hier anführen zu sollen.

Bei einer atmosph . Maschine mit Einspritzung schätzt
Gegendruck( da der Dampf an 70° heiß bleibt) auf o,55

er den

Den Verlust für die Kolbenrcibung auf .
Allen übrigen Verlust (nur ) aus
. . .
Den ganzen also auf

.

0,05 .

o,io
o,48

Beträgt

der Luftdruck auf den Kolben mithin 11,5 Pf.
pe. KreiSzoll, so bleibt als wirksamer Druck ( oder Nutzeffekt)
»ur 11,-, ^ 0 . 2 oder o Pf . übrig , und hat ein Cylinder
also 50" Diam . oder goo Kr ." und machte er 18 Hübe von
6' xr . Min ., so wäre die Kraft - 900 X 6 X 90 — 486000
»der die von 14 Pferden.

fatvr

Bei einer atmosph . Maschine mit einem Condenist die Verdichtung vollkommener, hingegen kommt der

Aufwand für die Luftpumpen und der Verlust durch die Er¬
kältung des Cylinders besonders in Anschlag.

Tredgold

rechnet:

für den Gegendruck(bei

so"

Wärme)

Verlust durch Erkältung ( ! )
Kvlbenreibnng .

.

.
.

0,134

. o,067
.

die Luftpumpe .

o,ioo

die übrigen Reibungen rc. .

.

.

.

0,107

Im Ganzen o,458
Der Nutzeffekt bliebe also 0,542 des Luftdrucks oder
-

6,23 Pf . pr . Kreiszoll.

Obige Maschine hätte in diesem Falle eine Kraft — 504650
oder die von i5V » Pferden.
Bei Berechnung einer Hochdrnckmaschine
pansion

ohne Er-

und Condensator nimmt Tredgold an:

für Kolbenreibung und Dampfverlust ( ! )

.

0,200

die Steuerung und andere Reibungen .

0,062

Abkühlung im Cylinder und Dampfrohr

0,016

Bewegung des Damvfs in und aus
Wegen der etwas

zu

dem

frühen Absperrung endlich 0,100
Im

Oder 0,4 , so daß nur 0,6 oder ^
übrig bleibt, von dem Tredgold nun erst
der Luft abzieht.

Cpl. 0,014

Ganzen 0,392
als effektiver Druck
noch den

Gegendruck

Richtiger scheint es, den Gegendruck gleich

Anfangs abzuziehen, und also zu rechnen:
Gesetzt
, der Kessel enthalte 6fachen Dampf ,

so

erfährt der

Kolben nur einen relativen Druck von 5fachem, und da dessen
Nutzeffekt auf ^ vermindert ist, so ist der effektive xr . KreisM

nur -

s x

11,5

oder 34,s Pf . , und hat der Cylinder

12" Diam . und macht der Kolben iso ' xn. Min . ,
die Kraft

so wäre

144 X 34V- X 160 -- 794880 oder die von 24 Pferde».
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Wie früher bemerkt worden, veranlaßt indessen die Abipkrrung keinen wirklichen Verlust, da während der Absper-

*uiig, ^

ist, kein Dampf konfumirt wird. Es muß
Kraft hervorgehen.
^ scheint daher noch angemessener bei der Berechnung des
Dampfverbrauchs sowohl als des Nutzeffekts nur Via des
^ufs in Anschlag zu bringen, und die Einbuße an Kraft auf
zu reduziren.
s,e

aus derselben vielmehr einiger Gewinn an

Der effektive Druck in obigem Beispiel betrüge demnach
5 x 11,5 Pf . oder 40V» Pf -, und die
Kraft — 144 X 40V» X 144- 834024 oder die von 25V-»
Pferden.

I"- Kreiszvll o,7 x

Ferner aber ist nicht zu übersehen
, daß die Reduktion
der Kraft um Vs für Kolbenreibung und Dampfentweichung
le nach der Stärke des Dampfes beträchtlich zu mvdifiziren

ist (S . 520).
Geben wir noch eine Beispielsrechnung.

Die Erpansivkraft des Kesseldampfs sey— 2,5 Kil . und
0,8 Kil . pr. Kreiscentim.
Der Diameter des Kolbens- 28 CM . und die Fläche
784 Kr.CM .
Der K. mache 33 Doppelhübe von 0,70 M.
Min . oder einen Weg von so Met . — so ist die nutzbare
Kraft pr. KreisCM.
der Luftdruck-

Tredgold - ( 0,6 x 2, 5) — 0,8 0,7
Kil.
und nach obiger Rechnungsart
- ( 2,5 — 0, 8) x 0,6 - 1,02 Kil.
und der Nutzeffekt also
NachT. - 0,7 X 784 X 50 - 27440
nach uns - 1,02 X 784 X 50 — 39S84.
Den Nutzeffekt bei einseitig wirkenden Watt 'fchen
Maschinen berechnet Tredgold auf Vs des absoluten
. Er
letzt nämlich:
nach
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den Verlust durch die Luftpumpe auf . . 0,1
den für die Kolbenreibung, Erkältung rc. auf 0,1
den (?) wegen der Absperrung auf . . . 0,1
und den für die übrigen Bewegungen auf
0,1
und außerdem ist noch der Gegendruck des verdichteten Dam¬
pfes erst abzurechnen.
Beträgt der Dampf also im Kessel 12,2 Pf . pr . Kreiszoll
und der Gegendruck(bei 5»° T .) 1,2 Pf ., so ist der nutzbare
- ( 12,2 — 1,2) x 0,6 - 6,6 Pf.
und hat der Kolben eine Fläche von 400 Kr ." und macht er
xr . Min . einen Weg von 200" — so ist die Kraft ( da die
Maschine nur einfach wirkend ist)
- 400 x 10» x 6,6 - 264000, oder die von 8 Pferden.
Bei doppeltwirkenden

( Watt ' schen
) Maschinen setzt

Tregold
den Verlust durch die Luftpumpe auf
den für Kolbenreibnng rc. auf . . .
den für die übrige Reibung rc. auf

.

0,050

.

0,155

.

0,065

und den wegen der Absperrung auf

.

0,100

2m Ganzen o,568
Der effektive Druck wäre also - o,652 des absoluten,
nach Abzug des Gegendrucks.
Die Kraft

einer doppeltwirkenden Maschine von den

vorstehenden Verhältnissen wäre mithin ( bei doppeltem Dampf-

konsum) 11 X o,652 oder
-400 X 200 X 6,952 - 556160 oder die von 17 Pferden.
Die Leistung einer doppeltwirkendenMaschine mit niedri¬
gem Druck findet sich demnach durch die Formel:
I« -

35000
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Wo ä den Diameter

in Zollen ,

l den Weg des Kolbens

in

Fußen pr . Min . anzeigt.
Watt

nahm statt 76 - 1 nur 5-/r ä - , an.

Bei der Berechnung

der Crpansionsmaschinen

Kondensator geht Tredgvld
Expansion zulässig sey.

Es

ist nämlich

Dampf sich nur so lange erpandiren
Hindernisse

der Maschine

in überwinden

Koffeldampfs

daß

der

2) den Gegendruck der Luft

und

nun die Abnahme durch

zu o,4 6 anschlägt Lwenn ä den Druck des

bezeichnet) ,

schinen die Erpandirung

so findet

-

er ,

daß bei solchen Ma¬

in sehr engen Grenzen nur thunlich

sts- Am Ende der Erpansion
u °ch eine Kraft

klar ,

darf , als er noch 1) die

vermag . Da Tredgold

ione Hindernisse

ohne

von der Frage aus , wie weit wohl

muß der Dampf

nämlich immer

c>,4 ä -t- a ( wenn o den Druck der At-

tuosph . bedeutet ) habenBei

5fachem Dampf

( wo ä -

5) müßte der erpandirte

Dampf noch 2 i - - i oder z Atm . Druck haben ,
sperrung also bei VZ der Hubs
Dampf
und

wäre noch eine Kraft

die Absperrung

Statt

finden .

und
Bei

die Ab¬
lofachem

— 4 -j- i oder 5 Atm . nöthig,

müßte

bei der Hälfte

des Hubs

ein¬

treten.
Dieses Ergebniß
überein zu stimmen .
seine namhafte
Dampf

scheint indessen mit
Bei

der Erfahrung

nicht

den Evans ' schen Maschinen ,

Condenfion

statt

hat ,

wird

wo

in

der Regel
von io Atm . angewendet , und dieser auf das 4 - oder

-fache erpandirt.
Er wurde oben bemerkt ,
aus dem rein
sahrung

daß der Nutzeffekt

nach eine Reduktion

desselben überhaupt

Wie auf diese Weise die Kraft
schine

gewöhnlich

dynamischen berechnet wird , indem man der E r-

einer

vornimmt.

Expansionsma¬

sich berechnen lasse, mag aus folgendem Beispiele

sichtlich st-y„ .

er¬
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Es

sey der Diam . des Kolbens -

Fläche also -

0,7854 X 0,42 -

habe die Kraft
der Dampf
sperrt .

von 5 Atm .

werde bei

Ein

1 Min . so X

-

oder bei o,z M . abge¬

also 0,12566

verbraucht ,

0,0577

Hub betrage 1,2 M . und

V/> des Hubs

Bei jedem Hub wird

Kub . M . Dampf

0,4 Met . und seine

0,12566 LlM . — Der Dampf

und

bei

X

0,5 -

o,oZ77

25 Doppelhüben

in

1,885 Kub . M.

Da nun nach S . 111 der dyn . Effekt von 1 Kub . Met.
einfachem Dampf

bei 4facher Erpandirung

auf 24650 K . er¬

höht wird , so muß derselbe für obiges Quantum

Dampf

von

5 Atm . seyn:
— 5 X
Reduzirt
erhalten
02 ^

wir

' oder

24650 X

man
als

1,885 -

Effekt

Vi »,

st
und

20V » Pferdekräfte.
ohne Erpansion in einem

von 4mal kleinerem Durchschnitte

Dampfkonsum

derselbe. Die Wirkung

wäre -

10550 X

5 X

auf

Nutzeffekt 02050 K . ( 1000 M . hoch)

Wendet man denselben Dampf
Cylinder

252526.

diesen theoretischen

reduzirt , der Nutzeffekt

1,885 -

an ,

so wäre der

von 1,885 K . M . Dampf

97560 und , dieser auf 0,6

56416 oder o». 15 Pferdekr.

Approximative Berechnung einer Woolf ' schen Maschine
mit 2 Cylindern.
Nennen wir
und

den auf

den Dampfdruck

den großen 0

I> die Höhe des kleinen ,
und n die Anzahl Hübe

und
in

auf den kleinen Kolben

ü,

( nach Abzug des Gegendrucks ) ,
8

die des großen Cylinders,

1 Minute

Effekt beider Kolben

— äkn -s- V81,

,

so ist der

dynam-
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nun K - rV-/ und kk - 4V/ und n ^ 54 (17
in 1 Min .)
Der größere Kolben habe eine Fläche von 320 lü " und
kleinere von 104 n>" .
Es

sey

Doppelhübe

der

Der frische Dampf habe eine Pression von 3^ Atm. oder
55Pf. pi-, m" ; er werde bei der Mitte des Laufs abgesperrt,
und der Gegendruck auf den größer» Kolben sey-- 2 Pf.
so ist der absolute Druck auf den kleinen Kolben
pr"der ä' am Anfange des Laufs -- 101 X 55 ^ 5720 Pf.
— 104 X ^
„
und am Ende ,,
also wenigstens 4290 Pf . (c>0-

— 2860 Pf.

lm Mittel

Eben

so

i"> Anfange

ist der absolute Druck auf
des Laufs 320

x ^

den

großenK. oderO

— 8800 Pf.

„
320 X 6V2 - 2080 Pf.
u- am Ende »
und im Mittel also- 5440 Pf . (00.
Der Dampf dehnt sich nämlich allmählig im Verhältniß
von 104 X öV-> ! 320 X 4Vs aus, so daß er zuletzt4 V4
Mal schwächer ist.
Eben so ist der Gegendruck auf den kleinen Kolben
Anfangs- 2L Pf. pr. lü " und am Ende nur 6V2 Pf ., im
Mittel

also (approximativ ) 17 Pf.
und in Summa — 104 x 17 — 1768 Pf.
und <l — 4290 — 1768 - 1522 Pf.

Der Gegendruck auf den großen Kolben aber
rend - 320 X 2 Pf . - 640 Pf.
undO - 5440 — 640 — 4800 Pf.
Es ist mithin
6I. N - 2522 X 3V» X 34 - 278681 Pf.
Pf.
u. Ottn - 4800 X 4'/» X 54 734400
Also der dynamische

Totaleffekt- i,oiZ 08i Pf.

ist

fortwäh¬

hoch.
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Und wird der Nutzeffekt zur Hälfte angenommen
, so fin¬
den wir für obige Maschine eine Kraft von 506540 Pf. i^
hoch

pr. Min .

oder von

i5Vz Pferden.

Wäre nur der kleinere Cylinder vorhanden
, und erführe
dieser einen Gegendruck von 2 Pf . xi-, iH" — so wäre
der absolute Druck der Gegendruck -

' sz X 5720 ^ 5008 Pf.
2X
104 - 208 Pf.

und der relative also - 48oo Pf.
Der dpnam. Effekt mithin 4300 x 3V-> X 34 - 530400,
und der Nutzeffekt zu ^ gerechnet
— 353600,
oder der von io -/z Pferden.
Nach Prony arbeitet die Woolf'sche(Edward'fche
) Ma¬
schine
, zu Gros Caillvu, mit Dampf von 3,7 Atm.
Der große Kolben hat 2487 !I C.M . Fl.
und der kleine
„
„ 748
^
„
Der Hub des großen beträgt 1,52 Met . und
der des kleinen „
1,12 , ,
In 1 Min . thun sie 32 Hübe.
Der Druck im Condensator beträgt nochV10 Atm. ( 0,104 K.)
Der mittlere Druck ist also
für den kleinen Kolben^ x 748X 3,7X 1,04- 2159 K.
u. für den großen „ " /ZgX 3,7X 2487X 1,04 - 2922 K.
Der Druck des Dampfs hat nämlich Anfangs die Hälfte,
und am Ende des Laufs Vs der ursprünglichen Stärke, und

^ 1^ .
Auch der Gegendruck auf den kleinen Kolben ist demnach

"/ 5s X 748 X 3,7 X 1,04 - 879 KDer auf den großen aber 2487 X 0,104 250.
Wir erhalten also:
ä - 2159— 879 - 1280 Kil . und
0 2922
250 - 2072 n
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II. ülln -

1280

U. v » n -

2672

der totale

X
X

32
32

X
X

1,12 ^

45875

1,52 -

129966

dynam . Effekt also

-

175841

und der Nutzeffekt ( jenen auf die Hälfte rcduzirt)
— 87920 Kil . i M - hoch oder i9Vs Pferdekr.
2m Mittel
von mehreren Versuchen zeigte sich der wirk¬
lich erhaltene Effekt um etwa ffn geringer * ) .

V.
don dem Nutzeü'ekte im ^ erhältniss MM
Lohlenverlirauch.
Wo Wasserfalle zu Gebote stehen , werden Dampfmaschiuen selten aus
allein

ökonomischen Gründen

lebende Pferde

werden

in

vorgezogen

der Regel

werden;

nur in so fern

durch solche Maschinen mit Vortheil zu ersetzen seyn, als diese
weit weniger Holz oder Kohlen als jene Futter verzehren.
Allerdings

leistet eine lopferdige

wenigstens 16 Stunden

Maschine , die des Tags

arbeitet , so viel als 20 lebende Pferde,

allein auch eine solche Anzahl Pferde würde selten so viel ko¬
sten , aig hie Anschaffung und Aufrichtung
einer gleich viel
leistenden Maschine * * ) .

* ) Vergl , I 'i'onv in den ^ »nal. <los Itliuos l . Xll.
' ») In der Kvckerillsche
» Fabrik bei Lattich kostete(vor ir I .)
eine Maschine von 4 Pferdekr. — 1-iooo st. '
—
—
—
20000
8
—
—
—
—
16
52500
—
20
40000
—
—
—
—
50
50000
—
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Eben so ist die Besorgung der letzter» meist eben so
kostspielig.

Gewöhnlich bedarf sie einen eigenen Heizer und

Maschinisten, und überdies
! ein beträchtliches Quantum Fett,
Werg u. dglEine gut gearbeitete Maschine dauert zwar ungleich län¬
ger ;

jede macht aber

bisweilen Reparaturen und öftere Erneue¬

rungen der Kessel nöthig.

Was an Gebäulichkeiten erspart

wird , kann ebenfalls wenig in Anschlag kommen.
Wo also die sonstigen Umstände auch lebende Pferde an¬
zuwenden gestatteten (was freilich sehr oft nicht thunlich ist),
so kann der Gebrauch einer Dampfmaschine fast einzig nur
dadurch eine Ockonomie gewähren, daß sie weniger Kohlen
oder Heizstoff verbraucht, als die Pferde Futter verzehren
würden. Es müssen mithin vornehmlich die gegenseitigen
Leistungen mit den Unterhaltskosten
verglichen werden,
und jede Maschine wird in der Regel um so vortheilhafter
seyn, je mehr sie mit dem gleichen Quantum Kohle erzeugt.
Vermag ein Pferd ( S . 312) pi-. Min . 33000 Pf . iQ )vch
zu heben, so ist die tägliche Leistung eines solchen in 8 Stun¬
den, oder das Tagwerk eines Pferdes - 480 X 33000 oder
in runder Zahl — 16 Mill . Pf . zusetzen
.

Werden Pferde

zum Treiben von Wafferpumpen gebraucht, so wird der reelle
Effekt zwar allerdings kleiner seyn; er wird aber immerhin
zu wenigstens 12 Mill . Pf . anzunehmen seyn.

Zu Boston kosteten Wattsche Maschinen (mit Kesseln:c.)
von 2 Pferdekr.
— 4500 fr . Fr.
—
4
8750
—
—

8

—

— 12

-

— 20

—

—- 30

—

13000

—

16000

—

22500

—

50000

—
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Es wurde in der Einleitung

( S . 12) bemerkt , daß bei

dm erste,, Saveryschen Maschinen
Bushel Steinkohle
2 Will . Pf .

die Dampfkraft

(84 Pf - oder ^

, die durch

Atr . zu 112 Pf .) nur

hoch heben konnte , und auch die neuesten Ver¬

besserungen dieser Maschine

durch Pontifer

* ) erhöhten den

Effekt nur auf 6 Milk.
Es ergiebt sich daraus , daß diese nur da ökonomisch vor¬
teilhaft

seyn können , wo die tägliche Nahrung

weniger als 6 Bushel

eines Pferdes

Stk . kostet.

Die ersten Newkommenschen Maschinen leisteten mit 1
-Kohle einen Effekt von etwa

7,

B.

und die Wattschen von etwa

20 Mill . Pfund , und in neuerer Aeit ist diese Leistung noch
sehr bedeutend erhöht worden . Neuere Versuche zeigten , daß
Manche Maschinen

50 , 60 und mehr Mill . Pf . Wasser mit

t Bushel

hoch zu heben vermochten , und daß mit¬

Kohle

hin , da hie und da 1 Bushel Kohle kaum 45 — 20 Kr . koffet , mit

dieser geringen Ausgabe die Leistung von 4 oder
ist.

5

Pferden erhältlich
Die
vielen

meisten

und

und

mitunter

wichtigsten

worden , die in den Bergwerken
ausfordern

der

Erfahrungen

Grubenwasser

von Cornwallis
in

Thätigkeit

Maschinen Wasser heben und großentheils
so sind sie ^

solchen Proben

zn^ denr Ende mit Hubzahlern
der Controleur
Ziemlicher

vorzüglich

«enen Hübe wissen. Die

sind .

Her¬

Da diese

anhaltend arbeiten,
geeignet .

Man

Sie

sind

kann daher

mit

die in einer gegebenen Aeit vollzodadurch gehobene Wassermenge wird

der Pumpe dann berechnet.

) S . Lnnal. «las IVIinesr . g. ;>. Z8Z,
Patent 1819 .

gemacht

zum

versehen, zu denen Zeiger nur

den Schlüssel hat .

Zuverlässigkeit

aus der Kapazität

sind an den

sehr großen Dampfmaschinen

Pontifer

nahm sein
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Wir entheben aus den verschiedenen darüber bekannt ge¬
wordenen Berichten nur folgende Angaben.
Vor 1811 zeigten viele dieser Maschinen einen auffallend
geringen Effekt.
8 Maschinen hoben im August dieses Jahrs mit 25661
Dushel K . nur 572890 Mill . Pf . Wasser( V hoch gerechnet
)',
oder mit i Vushel nur 15'/ ^ Mill . und früher nur 15 Mill.
2m Dez. 1812 stieg der Effekt auf I8ffz Mill.

Im

—

1815

—

—

20V-

-

1814

-

-

19-/z

,,

Jahr 1828 wiesen 24 Maschinen einen mittlern Ef¬

fekt von 24 Mill . Pf . nach.
Ungleich bedeutender war der Effekt von 2 großen Woolfschen Maschinen, doch sehr ungleich.

Im März 1816 hob die eine 48 die andere 50 Mill . Pf.
und im Mai
»
—
— 49
— — 57
—
im April 1818 aber
und im Juni

„

—

—

26Vs —

-

52Vs —

—

zo>/2 —

—

zi >/2 —

Im Jahr 1826 wurde ein Bericht über die Leistungen der
meisten Cornwallischen Wasserhebungsmaschinen
( die von 59
Masch.) entworfen * ) .
10 derselben haben einen Cylinder von 90" Durchmesser,
22 andere von 60 — 70" .

Es

ergab sich daher ungleicher

Effekt.

Bei der größten Maschine varirte derselbe zwischen ß»
und 45 Mill . Pf ., bei der kleinsten zwischen 18 und 2z Millfür 1 Bushel Kohle.
Von den beiden von Cap. Grosse verbesserten Maschinen
hob 1827 die eine 45 — 55 Mill . Pf . und die andere 60 — 62
Mill . * -)
S . Karstens Archiv Bd. is . S . ii5.
S . polyt. Journ. Bd. 28. S . 45s.
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^och erstaunenswürdiger sind aber die Leistungen
, die
"Mch(jgzi) Henwood bei einigen( wahrscheinlich Wattschen)
^ «schinen fand*).
Die eine (von 8o" Dia,n.) zeigte einen Effekt von8»VPfund, und die beiden andern einen Effekt von 74
Dtill. **)
Die Vermehrung des ökonomischen Effekts ist offenbar
einer dreifachen Ursache zuzuschreiben:

*) S . polyt. Iourn . Bd. 85. S .

552

.

Der Präs. Gilbcrt legte nciilich der Londoner Gesellschaft
folgende Resultate vor:
Die Newkoimnenschcn Maschinen in Cornwallis gaben
1778 einen Nutzeffekt von s ? Dyn. xorKil. Steink. (27oooK.
i M. hoch gehoben.)
17 Wattsche im Jahr 1795 den von 71 Dl)N.
1798 war der Effekt nur — vs ^/g Dy». wegen Vernach¬
lässigung wahrscheinlich.
1830 flieg derselbe bei manchen auf 150 —200 und bei
einige» sogar auf 278 Dh».
Da 1 Bushel — zg'/r Kil., 1 Kil . — r .L Pf. und i
Met. — 5,5^, so sind 76 Dyn. für 1 Kil . so viel als 22
Mill. Pf. für 1 Bushel — und 27 t Dvn. also — 8v Mill.
Pf. xr. Bushel 1 " hoch. S . Lull. ä'Lnc. I. 188 V. S . 286.
Ln den Steinkohlengruben um Valenciennes sind (i85o)
"o Schächte zur Förderung der Kohlen und s für Wasser.
Letztere werden durch s Dampfmaschinen(5 Wattsche von
5l> Pfcrdekrast und 8 Newkommensche von 50 Pferdckr.)
von 55 g Pffx. betrieben. Sie heben xr. Stunde irvvoo
Kil. Wasser aus einer Tiefe von 28 o M., also5 Mill. Kil.
1 Met. hoch. Ei„c Pfcrdekrast zu 85vo Kil. gerechnet,
wäre dieß der Effekt von 685 Pf. - Zn den 27 Kohlcnschächten arbeiten 12 Maschinen von Pcricr und 15 von
Edwards (nach Woolf) , und heben täglich soooo Hcktolit.
Kohle aus einer Tiefe von ca. 200 Met . Ihre Gesammtlraft wird zu 228 Pf . angegeben.
Periwulli
'S Dampsmaschinenlchrc
.
22
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i ) Der

Verbesserung der Lesen und Kessel, so daß mit

dem gleichen Quantum

Kohle mehr Dampf

s) Der Einführung
zu benutzen , und

vortheilhafterer

namentlich

der Anwendung

Dämpfe , die man sich erpandiren
gleichen

Quantum

Dampf

erzeugt wird.

Systeme , den Dampf
hochdruckender

läßt , so daß man von dem

einen größer » dynamischen Effekt

erlangt.
3)

Die

Vervollkommnung

der ganzen Maschine , so daß

der dynamische Effekt durch Reibungen

und Hülfsorgane

we¬

niger geschmälert wird.
Ferner
1)

hängt dieser Effekt namentlich

Von

der Größe

der

Maschine

von ganz gleicher Construktion
aus

folgender

viel größern

Tabelle
Effekt

geben in der Regel

zu ersehen ist)

als

kleinere .

sich bei ganz kleinen Dimensionen
Anwendung

einer

noch ab:
. Große Maschinen

Maschine

von

( wie auch

einen verhältnißmäßig

Dieser

Effekt

vermindert

dergestalt , daß bis jetzt die
i

Pferdekr .

z. B . sehr

oft wohl bequemer , selten aber ökonomisch vortheilhafter
die eines lebenden Pferdes

2)

Von

der Stärke

ist wohl auf Dampf
sehr oft wird
bedarf , mit

des Dampfes

Jede Maschine

Stärke

berechnet;

aber, je nachdem man mehr oder weniger Kraft
stärkerem oder schwächeremDampf

die Sichcrheitsklappe

so wird

.

von einer bestimmten

mehr

oder weniger

schadet aber dem ökonomischen Effekt .
niedrig

als

ist.

pressende Maschine
die Kraft

mit

gearbeitet , und
belastet.

zweifachem Dampfe

derselben bedeutend erhöht ,

nicht ohne einen großen

Mehraufwand

Beides

Läßt man z. B - eine

von

arbeiten,

allein

Kohle

es ist
möglich,

1 Bushcl

K . ist also merklich

der Maschine

; denn offenbar ist

und der ökonomische Effekt von
vermindert.
3)

Von

dem Gange

jede Unterbrechung

desselben fast unvermeidlich

mit

einem
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"'" lüfte an Dampf und Brennstoff verbunden
. Jede Ma>chl„ e wird also bei stetiger Arbeit den größten Effekt geben.
4) Und vornehmlich hangt endlich die ökonomische Wir^'»g noch von der mehr oder minder sorgfältigen und ge¬
schickten Behandlung
der Maschine ab; denn die oft so
s^ir ungleiche Leistung
, welche die nämliche Maschine in ver¬
schiedenen Monaten ergab
, kann wohl großentheils nur dieser
Ursache zugeschrieben werden.
Pf. pi-. Min . für i Pferdekraft
, so
pr. Stunde — 60 X Zrovo oder c->. 2 Mill . Pf.
Und nennen wir n die Zahl der Pferdckräfte einer Maschine,
Rechnet man 55000

ist
^

diese

und ic den Kohlenverbrauch in Pfunden pr. Stunde, so ist
der Effekt

von 1 Pf. K. pi-. Stunde ^

^ E

—

Verbrauchtz. B . eine iopf. Maschine pr . Stunde
^ohle,

so ist jener

20000000

Pf.

250000

von 1 Bush. - 81 X 250000- 21 Mill . Pf.
Wie gering der Effekt mancher Maschinen ist, mag aus
einigen Beispielen erhellen.
Nach Versuchen
, die mit einer ältern und neuern Ma¬
schine zu Gros Caillou bei Paris angestellt wurden, braucht
leue 0,885 Kil . und diese 0,71g K. Kohle, um 1 Kubikmeter
Wasser 55 Wi?t. hoch zu heben
, oder jene 1,95 und diese 1,58
kngl. Pf.
2205 Pf- ItD hoch zu heben.
* Pf. K. hatte also einen Effekt— izoooo Pf. bei der ältern
oder 1 Bushel - 10 "/,, Mill . Pf.
Und1 Pf. A. bxj
neuern einen Effekt — isoooo Pfoder 1 Bushel — iz ' /o Mill . Pf.
In den Gruben von Anzin sind 5 Wovlfsche Maschinen
" " d 2 alte von Perier ( nach Watts System). Jene sollen
Und der

»

Effekt-

80

stündlich pi-. Pferdekraft 3,4 Kil. (7 ',2 Pf.) und diese 10,6
(2.3 Pf.) Steinkohle verbrauchen.
Der Effekt ist demnach
für die tste pr. Stunde von1Pf. — - 0000- oder 266666 Pf.
7Vs
oder für! 1 Bushel- 22V10 Mill. Pf.
für die 2te von 1 Pf. —89000 und für 1 Bushel—8 hl, Mill.
Die große Maschine zu Chaillot soll nur 5 und die von
Litrp kaum2 Mill. Pf. mit 1 Bushel heben!
) Maschine von Tarnowitz in
Der ( einseitig wirkenden
Effekt von 13 Mill. Pf. zuge¬
ein
Schlesien wird hingegen
schrieben*).
, die Edwards
Nach dem Tarif der Wovlfschen Maschine
, sollte eine 20pferdige Maschine nur 93, und
in Paris lieferte
eine sopferdige nur 176 engl. Pfund Stk. pr. Stunde consu-

miren.

Er

versprach also einen Effekt

von ^ X1762 Mill.

oder 570000 Pf- für 1 Pf.
oder von 48 Mill . Pf. für 1 Bushel Stk.

Wir theilen nun schließlich noch eine comparative Tafel
mit, die nach Beobachtungen an Watt schon Maschinen cnt
, die nach
werfen ist **). Die große Menge von Maschinen
ihr einen
geben
,
sind
worden
ausgeführt
Bauart
derselben
besondern Werth.
Diese Tafel gilt von doppeltwirkenden Maschinen
Druck, bei denen das Sicherheitsventil

mit niedrigem

sich übrigens von selbst. Laß bei allen diese»
Vcrgleichungcn auf die O.nalitat der Steinkohle Rücksicht z»
nehmen ist.

") Es versteht

S . Prechtl's Iahrb . des polyt. Instit . Bd. I.
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ist, und der Dampfdruck etwa 16—17 Pf.
mit i Pf,
beträgt.
Sie enthält in engl. Maaßen i ) den Flächeninhalt des
Reibens; s) die Geschwindigkeit desselben in i Min.; 3) den
effektiven oder nutzbaren Druck in Pf. pr. m" tder wie man
^ieht, bei großen Maschinen etwas zunimmt, doch überhaupt
^enig über die Hälfte des absoluten oder dynamischen von
p--. Stunde, woraus
Pf. beträgt) ; 4) den Kohlenbedarf
ffch leicht der Effekt von 1 Pf . oder 1 Bushel Sohle berech¬
nen läßt. Der mechanische Effekt findet sich natürlich, wenn
Man die Pferdekräfte mit 33000 multiplizirt.
Tafel

Pfcrdekräfte.
1
2
4
6
8
1»
18
14
16
18
8g
28
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

über doppeltwirkende Maschinen nach
Watt und Boulton.
Weg des
Kolbenfläche Kolbens
in LI"
in 1 Min.
28
54
1V6
152
199
245
288
332
373
412
452
493
532
569
6N5
645
682
721
756
794
832
869

167
168
170
185
190
192
192
196
198
198
20U
200
200
200
200
204
204
204
204
208
208
208

Kohle»Effektiver
bedarf
Drnck auf
in i Stunde.
i ÜI"
7
7,2
7,3
7,0
7,9
7
7,1
7,1
7,1
7,2
7,3
7,35
7,4
7,5
7,6
7,6
7,59
7,49
7,7
7,6
7,6
7,66

20
31
55
73
84
100
117
126
140
153
166
176
187
197
207
216
227
238
249
238
268
279

242
Weg des
Pfcrde- Kolbenffäche Kolbens
in
kräste.
in i Min.
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
85
90
95
100
105
110
115
120
126
152
156
140
145
156
156
161
166
172
189
200

906
945
979
1020
1055
1091
1156
1172
1206
1246
1280
1520
1560
1586
1455
1472
1505
1544
1590
1474
1775
1862
1965
2045
2145
2242
2540
2465
2552
2642
2754
2827
2922
5019
5117
5217
5518
3652
5848

208
208
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
203
208
208
208
208
208
204
204
204
204
198
198
198
198
198
198
197
197
196
196
196
195
195
194
192
191

Effektiver
Druck auf

1 H)"
7,7
7,7
7,7
7,7
7,65
7,77
7,79
7,79
7,8
7,8
7,85
7,9
7,9
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,2
8,2
8,2
8,2
8,2
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,6
8,6
8,6
8,6
8,7
8,7
8,7
8,8
8,9
8,9

Kolilcnbedarf
in i Stunde.
286
294
502
510
517
329
5Z6
548
354
566
578
582
594
405
410
422
453
457
448
476
504
522
555
577
605
652
660
695
726
748
770
797
850
858
885
915
946
1059
1100

VIHochdruckmaschinen vortheilhat'ter als
andere lind?

Die ersten Hochdruckmaschinen wurden in, Anfange dieJahrhunderts in England durch Trcvithik und Vivian,
und i >, Amerika ( schon früher) durch Ol . Evans konstruirt ^),
und seitdem haben viele der ausgezeichnetsten Mechaniker,
vornehmlich durch Anwendung eines mehrfachen Dampfes, den
ökonomischen Effekt dieser Maschine und ihre Brauchbarkeit

ru erhöhen gesucht
. Nichts destvweniger scheint man bis auf
den heutigen Tag noch sehr häufig zu bezweifeln, daß Maschi¬
nen mit hoher Pression entschiedene und überwiegende Vor¬
theile gewähren, und obschon man einräumt , daß dieselben in
einzelnen Fällen wohl (wie zu Dampffuhrwerken) unentbehrlich

lind , so scheint doch die Ansicht ziemlich vorherrschend, daß
Alles erwogen, gute Wattsche Maschinen von niedriger Pres¬
sion in der Regel den Vorzug verdienen. Einiges zur Er¬
örterung dieser interessantenFrage mag daher hier an seiner
Stelle seyn * * ) .
i ) Daß die Anwendung eines vielfachen Dampfes an sich
wenig Gewinn bringen könne, ist wohl nach allen frühern
Erläuterungen so viel als erwiesen.
Fnltvn
soll 17SS bei Calla in Paris eine Maschine, die
mit Dampf von so Atm. arbeite, bestellt haben.
' *) Zu den ersten Verehrer» der Hochdruckmaschincn in Deutsch¬
land gehörte v. Rcichenbach
, und zu den nahmhafteste»
Gegnern v. Baader. Eine ausführliche Vertheidigung der¬
selben von Dr. Alban findet sich im polyt. Iourn . Bd. 28.
S . 8t — 116.
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Allerdings
Kraft

hat

l Pf . sfacher Dampf

z. B . etwas mehr

als i Pf . einfacher , obschon er sehr wahrscheinlich nicht

mehr Wärme
erfordert

zu seiner Erzeugung

bedarf , und jener Dampf

( wenn er sich nicht erpandiren

weit kleinern Cylinder .
sicherlich ausgewogen ,

Allein

K) daß ein stärkerer Dampf
und

also mehr

dennoch mehr Dampf

mehr Wärme

eine viel

einen

werden dadurch

daß s) bei der Erzeugung

ken ( und also heißen) Dampfes

fordert ,

soll) überdieß

diese Vortheile

eines star¬

verloren

geht;

dichtere Liederung

Widerstand

erzeugt ,

und

er¬

--) daß

entweicht.

2) Ebenso ist sehr zu bezweifeln , daß eine eigenthümliche
Art

der Dampfprodnktion

vortheilhafter

die Anwendung von Hochdruckdampf

machen könne.

Allerdings

apparate hauptsächlich zur Erzeugung

sind gewisse Röhren¬

von Hochdruckdampf ge¬

eignet , und manche wohl ausschließlich ;
zeigt , daß der Vortheil
Ersparniß

Warme

aller Röhrenkessel keineswegs in einer

an Brennstoff

vielmehr

allein es wurde ge¬

bestehen kann.

In

der Regel

bei großen Kesseln eine vollständige Benutzung

ist
der

eher möglich.

Einen
Gebläses

wesentlichen

Nutzen scheint die Anwendung

zu versprechen , wo solches nicht viel Kraft

eines
absor-

birt ( S . tti ) , indem der Rauch dann lange nicht so heiß wie
sonst zu entweichen

braucht ,

theuern Schornsteine

und

wegfallen .

bei allen Dampfkesseln

erhältlich ,

Luft aus Oefen , die starken Dampf

überdieß

Allein
und

die hohen und

dieser Vortheil
jedenfalls

müßte

wäre
die

produziren , heißer als aus

andern entweichen , weil bei jenen auch der Kessel eine höhere
Temperatur

hat . -

Wirkt

endlich i Pf . Hochdruckdampf ( bei

konstantem Drucke ) beträchtlich mehr als i Pf . schwachdruckender ,

so kann

blos

am Dampfraum

Fcnerfläche muß jenen zu produziren

erspart

werden .

gleich groß seyn.

D ^'
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3) Röhrenkefsel

haben ferner nicht in jeder Beziehung

Vertheil vor großen Kesseln. Sie empfehlen sich vorzüglich
dodlirch,

sie weniger Raum einnehmen,

etwas weniger

kosten
, ungleich weniger Wasser enthalten, und daher ungleich
weniger wiegen,

und bei häufigen Unterbrechungenweniger

V-ärnie verlieren lassen,

daß endlich das Bersten

Oiöhre beinahe gefahrlos heißen kann.

einer

Allein mehrere dieser

Vorzüge kommen oft wenig in Betracht , und ist das Zer¬
gingen

einer Rohre gefahrlos,

6en weit häufiger.

so

sind dagegen Vefchädigun-

Ein entschiedener Vorzug großer Kessel,

die viel Wasser und Dampf enthalten, besteht aber unstreitig
darin ,

daß die Dampfproduktion und die Kraft des Kessel-

dampfs viel gleichmäßiger ist.

Je kleiner der Wasser? und

Dampsvvrrath in einem Kessel ist , desto schneller ändert sich
nothwendig die Erpansivkraft des Dampfes , so wie die Hitze
oder der Consum zu - oder abnimmt.

Die Regulirung der

Kraft erfordert eine beständige Aufmerksamkeit, und nur zu
oft wird Dampf durch die Sicherheitsklappe sich verlieren
Müssen
.

Bei großen Kesseln verändert

sich

der Dampfdruck

nur sehr langsam ( S . 154) , eine mechanische Regulirung ist
leicht.

Solche Kessel( in Verbindung mit Siederöhren) wer¬

den daher in vielen Fällen mit Grund immer noch vorgezogen

werden ( S . 169) .
4) Ein bedeutender Vortheil scheint bei Hvchdruckmaschinen daraus hervorzugehen, daß der Dampf nicht kondensirt
zu werden braucht, und daß daher die Kaltwasserpumpeund
die Luftpumpe entbehrlich ist.

In der That , fallen diese bei¬

de» Apparate weg, so wird nicht nur die Maschine weit ein¬
facher und minder geräumig und kostbar,

sondern es wird

Zugleich die beträchtliche Kraft erspart, welche zur Bewegung
dieser HülfSpumpen erfordert wird .

Es wird sogar um so

zweckmäßiger sepn, auf die Evndensirung zu verzichten,

da
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mehr Dampf in solchen Maschinen durch den Kolben durchdringt , und auch dieser verdichtet werden müßte. So ratysam es indessen seyn mag, Hochdruckdampf nicht zu kondeiiss
ren, so bleibt es nach dem Obigen in den meisten Fällen doch
zweifelhaft , ob die Anwendung desselben( bei konstanter Pres¬
sion) der von niedrigem Dampf vorzuziehen sey. Vortheil
wird sich höchstens da zeigen, wo die Herbeischaffung des Condensirivaffcrs ungewöhnlich viele Kräfte fordert . Wir haben
aber bemerkt ( S . 287), daß es möglich ist, in solchen Fällen
sogar Rath zu schaffen* ) .
5)

Unläugbar ist hingegen bei allen Maschinen ohne
ein anderer Gewinn möglich. Offenbar läßt
nämlich der Dampf , nachdem er gedient, eine fernere Utilisl'rnng seiner Wärme zu. Man kann ihn, wie solchen
, der ei¬
gens zu diesem Zwecke bereitet wird , noch zur Heizung , so
Conderisator

wie zum Erwärmen und Abdampfen von Flüssigkeiten n. dglbenutzen» und geschieht dieß, so ist gewissermaßen die Kraft,
die man vorher daraus erhalten , eine gratnite . Leider bie¬
ten die Dampfmaschinen in seltenen Fällen nur zu dieser
Anwendung Gelegenheit dar , und daher scheint dieser unver¬
kennbare Nutzen bis jetzt weniger als er verdient , beachtet
zu seyn.
6) Der bei weitem wichtigste Vorzug, der Hochdruckmaschinen eigen ist , gründet sich indessen auf die Möglichkeit,

das Expansivnsprinzip,

wodurch der dynamische Effekt

Die Condenflrung hat übrigens allerdings noch andere Nach¬
theile .
Sie hat nie plötzlich statt , so daß der Dampf anangs » och eine» ziemlichen Gegendruck" ausübt .
In öle
Luft kann man ih » schneller entweichen lassen. Dann könne»
eben deßhalb die Kolbenhübe nicht so schnell wechseln. Kön¬
nen aber Hochdruckmaschinen xr . Minute mehr Hübe wa¬
chen, so bedarf es eines um so kleinern Cylinders.
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des Dampft

so sehr gesteigert wird , in ausgedehntemMaße

" «zuwenden( S . 107) .

Allerdings

erhält man lange nicht

de« Gewinn, den die reine Theorie erwarten läßt. Bei An¬
wendung eines starken Dampfes ergibt sich gewöhnlich ein
größerer Dampfverlust , und die dichtere Liederung ,
solcher

wehr Widerstand.
desto

die ein

nöthig macht, verursacht eine stärkere Reibung und
Zudem erfordert die Erpandirung einen

großern Cylinder .

Immerhin

ergibt

sich schon

jetzt in

Folge der Erpandirung eine so große Erhöhung des Nutzeffekts, daß dieser Vortheil allein für
drückender Dämpfe entscheiden

die Anwendung hoch-

muß. Um so mehr ist übri-

Senü ein immer größerer Effekt von Erpansionsmaschineu

zu

«erhoffen, da die Ursachen, die den dynamischen Effekt ge¬
genwärtig noch so sehr vermindern, zum Theil wenigstens sich
«' erden heben lassen, und da es möglich seyn wird , mit der
beit noch viel dichter» Dampf anzuwenden, und eine viel
stärkere Erpandirung vorzunehmen.

Auch bei allen Erpan-

stonsmaschinen ohne Condensator ist endlich eine nochmalige

Benutzung der Dampfwärme thunlich.
7) Maschinen mit einem besondern Erpansionscylinder ( „ ach Woolfs System) haben eigenthümliche Vor - und
Nachtheile.
Bei 2 Cylindern

und 2 Kolben ist die Kolbenreibung

««d die äußere Erkältung nothwendig etwas größer,

die

Steuerung complizirter und die Maschine überhaupt schwerer
«nd kostbarer. Anderseits aber ist i ) der Dampfdruck gleich¬
förmiger ;

2) der Dampfverlust geringer , weil der Dampf,

der hauptsächlich zwischen dem kleinen Kolben entweicht, nicht
verloren ist , und z) die Absperrung leichter und sicherer.
Sollte nämlich bei einem einfachen Cylinder eine 8fache
Dilatation statt finden,

so

müßte, wenn der Kolben no Hübe

t Min . macht, der Dampf nur während Vs Sek. jedesmal
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einströmen, was kaum mit Genauigkeit zu veranstalten wäre.
Wendet man hingegen einen zweiten Cylinder von gfacher
Capazität an , so bedarf es gar keiner Absperrung, und die
Steurung

braucht sich nur

jede Sekunde zu verändern.

Gibt man dem Erpansionscylinder eine 6fache Capazität, so
erhält man leicht eine isfache Erpandirung , indem man den
Dampf im kleinen Cylinder blos bei der Hälfte
absperrt.

des Laufs

So augenscheinlich nun aber Hochdruckmaschinen hinsicht¬
lich des ökonomischen Effekts weit vvrtheilhafter sind, so
sind doch unstreitig bei der Wahl einer Maschine noch einige
andere Eigenschaften mehr oder weniger zu berücksichtigen.
Es kommt namentlich noch in Betracht:
ob eine solche Maschine an

sich

wohlfeiler oder theurer

als eine andere von gleicher Kraft ist?
ob sie dauerhafter ist oder nicht?
ob sie leichter in Unordnung kommt , oder minder regel¬
mäßig arbeitet?
ob die Besorgung nicht mühsamer, und die Instandhal¬
tung nicht kostspieliger ist?
endlich und besonders noch, ob sie nicht gefährlicher als
eine andere ist?
Unverkennbar ist die öffentliche Meinung

besonders in

diesen Beziehungen noch gegen den Gebrauch von Hochdruck¬
maschinen eingenommen;

wir glauben jedoch, es beruhe auch

diese Abneigung großentheils auf Vorurtheilen.

Daß solche Maschinen, zumal wenn sie ohne Condensator
arbeiten , beträchtlich wohlfeiler

als

andere von gleicher

Stärke seyn müssen
, leuchtet von selbst ein.

Mehrere Appa¬

rate fallen ganz weg, lind viele Theile , selbst Schwungrad
und Wagebaum, können viel leichter seyn.

Und wenn die

Construktion dieser Maschinen weit einfacher als die von
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Ma >chi,,e„ mit
auszusetzen,
uuiffen .

niedriger

Pression ist ,

so ist mit

Recht vor¬

daß solche auch weniger in Unordnung

Sieht

man

also,

Maschinen noch wenig

gerathen

die Preise

dieser

von jenen der Watt ' schen differiren,

und lehrt die Erfahrung
seltener in Unordnung

daß dermalen

sogar, daß letztere in der Regel viel
kommen ,

und

weniger

Reparaturen

erfordern , so darf dieß wohl einzig dem Umstände zugeschrie¬
ben werden ,

daß bis

jetzt

noch wenige

oder keine große

Fabriken Hochdruckmaschinen nach einem bestimmten
anhaltend
So

und

in

möglichster

beachtungswerth

Vollkommenheit

daher immer

theile heißen dürfen ,

Systeme

konstruiren.

die eben gerügten Nach«

so sind sie doch blos zufällige ,

die in

den, Maße verschwinden werden , als der Gebrauch dieser Ma¬
schinen allgemeiner

werden wird .

Und eben so wenig ist ein¬

zusehen, daß niedrigpressende dauerhafter
auf hvchdruckende gleiche Sorgfalt
Weniger

dürften

völlig

kaun dem Kessel im Grund

gegeben werden ,

und

jede beliebige Stärke
lofachem Dampf

von 50 Atmosph . berechnet

ist , eben so sicher heißen, als ein Kessel für niedri¬

gen Druck , der auf einen 6 - oder 8fachen erprobt ist .
s° gibt es so manche Sicherbeitsmittel
Erplvsion
lich

kann

beinahe ganz entfernt
durch Anwendung

vollkommener

Eben

, daß jede Gefahr einer

werden kann. Ueberdieß end¬
von Röhrenkesscln dieselbe noch

beseitigt werden.

Wenn sich indessen nicht verkennen läßt ,
hung eines gleichmäßig druckenden Dampfes
raten schwierig

ist ,

daß die Produktion

Dampfes

mehr Aufmerksamkeit

sln

niedriger

mit

Hoch-

gleich zu stellen seyn.

ein Kessel, der mit

arbeiten soll, wenn er auf Dampf
u»d geprüft

wird.

hingegen in andern Beziehungen

druckmaschincn nicdrigdruckenden
Allerdings

seyn sollten , wenn

verwendet

daß die Erzie¬
in

Röhrenappa¬

eines hochdruckenden

erfordert ,

und

daß bei Kes¬

Pression weit einfachere Sicherheitsmittel
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anwendbar sind, so ist wohl kaum in Abrede zu stellen
, daß
dieser Beziehung Maschinen mit niedrigem Druck einigen
Vorzug behaupten.
Ein namhafter Vortheil der Hochdruckmaschinen besteht
übrigens darin, daß man leicht die Kraft nach Bedarf bedeu¬
tend erhöhen und vermindern kann, indem man entweder
mit viel stärkerem oder schwächerem Dampf arbeitet, oder
denselben mehr oder weniger früh absperrt.

in

dahin, daß die Mechaniker ihre
Aufmerksamkeit vorzüglich auf die Vervollkommnung
der Hvchdruckmaschinen zu richten haben, indem eine
allgemeinere Brauchbarkeit der Dampfmaschinen hauptsächlich
durch Benutzung des Hochdruckdampfs möglich ist, da dieser
die Erpandirung gestattet
, und eine weit einfachere Cvnstruktion zuläßt; daß aber dermals noch sehr oft niedrigpressende
Maschinen den Vorzug verdienen
, und daß diese überhaupt
wohl nie ganz verdrängt werden mögen.
Unsere Ansicht geht also

