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Sechster Abschnitt.
^on

einigen besondern Arten von

Dampf¬

maschinen.
i
Von

den rotativcn

Maschinen.

Die allermeisten Dampfmaschinen müssen eine kreisför¬
mige oder rotirende Bewegung hervorbringen , und da die
UrsprünglicheBewegung bei allen Cplindermaschineneine hinund hergehende ist , so muß dieselbe erst in eine rotirende
umgewandelt werden. So vollkommen nun dieß durch ver¬
schiedene mechanische Vorrichtungen zu bewerkstelligen ist , so

ergibt sich daraus doch immer nicht nur eine größere Combiikation und eine größere Schwere der Maschine, sondern
iuglei'ch ein mehr oder minder bedeutender Verlust an Kraft.
Das Hin - und Herziehen eines schweren Valanciers und das
ilmtrciben einer Kurbel erfordert an

sich schon eine gewisse
Das Trägheitsmoment dieser Organe muß überwun¬
den werden; sie kommen bei jedem Auf - und Niedergänge

Kraft .

des Kolbens augenblicklich in Ruhe , und müssen dann eine

Bewegung in entgegengesetzter Richtung wieder erhalten.
Schwungrad endlich erleichtert wohl diese Umwandlung
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der Bewegung, kann selbst aber bekanntlich keine Kraft er¬
theilen oder erstatten, sondern verbraucht selbst noch welche.
So unermeßlich daher auch die Vortheile waren, die aus der
möglichen Umwandlung der Kolbenbewegungin eine radförmige hervorgingen, so mußte doch bald der Wunsch rege wer¬
den, eine rotirende
Bewegung
unmittelbar
durch
den Dampf zu erhalten.

Schon Watt dachte aus Mittel , eine solche direkte Rota¬
tion zu Wege zu bringen, und seitdem sind in England allein
an 40 Patente für Vorrichtungen zu diesem Endzweck oder
für rotative Maschinen ertheilt worden. Bis auf den heuti¬
gen Tag scheint jedoch noch keine derselben vollkommen ge¬
lungen zu seyn.

Alle bisherigen scheinen an der Schwierig¬

keit, solche Maschinen ohne übermäßige Vermehrung

der

Rei¬

bung dampfdicht genug darzustellen, gescheitert zu seynDa wir indessen keineswegs mit Tredgold
daß Maschinen mit unmittelbarer Rotation
Vortheil

dafürhalte »,
an sich keinen

bringen können, oder daß die Lösung dieser Aufgabe

in ' s Reich der Unmöglichkeiten gehöre, so glauben wir Einiges
wenigstens von den bisherigen Versuchen, rotative

nen oder Dampfräder

Maschi¬

herzustellen, mittheilen zu sollen.

Fast allen bisher angegebenen rotativen Maschinen liegt
die Idee zum Grund ,

den Dampf auf einen in einer ring¬

förmigen Höhlung dicht anliegenden Kolben oder Flügel wir¬
ken zu lassen, der an einem beweglichen Radkranze fest sitzt-

In der That , gesetzt as (Fig . 104 Taf . 7) wäre eine solche
Höhlung, und I- ein an dem Kranze ä befestigter Flügel, und
der Dampf strömte durch o in jene Höhlung ,

so würde b

weichen und <l sich umdrehen, wofern nämlich zu gleicher Zeit

auf der Rückseite von K ein geringer Druck statt fände. Of¬
fenbar kann dieß aber nicht blos dadurch bewerkstelligt werdendaß etwa ein zweiter Flügel k noch angebracht und dem Dampf
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"u Ausweg durch e in einen Condensator verschafft würde;
den» der Dampf wirkte auf beide Flügel , und zwar in ent^geiigesetztcr Richtung , und 6 bliebe also »«verrückt. Aur
Lösung der Aufgabe gehören daher noch andere Vorrichtungen.
Auf eine sehr einfache Weife glaubte

Watt

Patent von 1782 ) eine direkte Rotation
? ( Fig . log ) ist der

innere

"Ußere unbewegliche ,

v der ringförmige

mobile

in(

seinem

bewirken zn können.

Cylinder ,
durch

und

L

der

Seitemvände

öampfdicht geschlossene Zwischenraum . An L sizt der ringsum
Gliederte

Flügel

cl.

e ist eine federnde

schließende Klappe .
"ud

k wird

eben so dicht an¬

der Dampf

durch A geht er in den Condensator .

die in der Figur

gezeichnete Stellung

"Uf den Flügel ä ,
Ast'ils ,
^

Durch

da der

und

,

dieser weicht

Dampf

Haben ä und e

so drückt der Dampf
in

der Richtung

zugleich « dicht andrückt .

weichen bis er e berührt ; dann aber wird

in die Vertiefung
Zufluß ,

K zurücklegen ,

Schwungrad

ist .

möglich seyn ,
Der

des

So wird

er diese Klappe

und augenblicklich also kein

sondern blos Abfluß des Dampfes

lein auch dieß wird

eingeführt,

statt finden .

Ist-

wenn an der Welle - ein

Ausführung

dieser Idee

dürfte

also

hauptsächlich im Wege liegen , daß schwerlich das Wiedcrheben
her Schlußklappe s ohne einen sehr bedeutenden Dampfver¬
lust zu bewerkstelligen ist.
Etwas

später nahm Cooke ( 1787) auf folgende Einrich¬

tung ein Patent:
Das mobile Rad a ( Fig . 107) hat 8 Flügel , die sich in
Vertiefungen

einlegen können , und bewegt sich in einer halb-

ringförmigen

Höhlung

selbe,

I>; durch c tritt

durch <i in den Condensator .

Uüe der Dampf

hier

wirken

hle Nahe von ä , so wird

soll.

er bereits

der Dampf

Es

in

die¬

ist leicht zu sehen,

Kommt

der Flügel

5 in

durch sein eigenes Ge-

" " cht
und bei ^ vollends in die Vertiefung
^ » »oulli'ü Dampfmaschinmlehrk
.

zurückgelegt,
25
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und eben so wird
So

g, wenn er 6 passirt hat , sich selbst öffnen.

Flügel

eines oder mehrerer
ein

statt

Druck

geringerer

wirken , während auf der Rückseite
hat .

die Reibung

dieser Einrichtung

die eine Seite

auf

fortdauernd

also der Dampf

wird

Zweifel

Ohne

ist aber bei
der

so groß und das Spiel

Klappen so wenig genau , daß sich auch davon wenig Brauch¬
barkeit erwarten

ließ.

cor
Die

innere

Durch

eine ant

nur

Flügel

einen

-> ( Fig . 106) hat nur

Trommel

die sich Wil-

hier

deuten wir

ließ ,

( 180Z ) patentiern

auf

,

Von den mancherlei Vorrichtungen

2 Hahne wird

b-

nachdem

aber abwechselnd der Dampf ,

er eine halbe Umdrehung bewirkt , in den Condensator geführt.
Stehn

Richtung

gekehrte Stellung
bei p aus .

der Dampf

bewegt sich in der

und der Flügel

Nachher

des Pfeils .

so strömt

der Figur ,

die Hähne wie in

bei n ein und bei o aus ,

die Hähne die um¬

nehmen

strömt bei 1 ein und

an , und der Dampf

- sind harte Metallstücke , damit

die Hähne dich¬

ter schließen.
In

der

Maschine

von <Ze Oomdio

S . 354 ) spielt ein Bartvn ' scher Spcmpel

( polpt . Iourn . 28in einem kreisrun¬

den Dampfring.
Eine abweichende, aber nicht wenig sinnreiche Einrichtung
erläutert
Das

Fig . iio

*).

Rad a hat 6 mobile Flügel

ein

vierseitiger

Dampf

L , welche

v aus den Schiebladen , in die sie dampf'

durch Spiralfedern
dicht passen,

oder Stempel

herauögepreßt

werden .

oben gebogener Kanal

ein , und c, führt

ü.

Durch

nach dem Condensator .

zu erkennen , wie die Maschine
sich das Nad in der

Ueber dem Rade steht

Richtung

x

strömt

Es ist leicht

in Gang kommen soll. Dreht
des Pfeils , so kommt

") S . polpt» Iourn. Bd. Li. S . ts ?.

jeder
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Egel abwechselnd unter die vorspringende schiefe Fläche f,
""d wird dadurch zurückgedrängt
. Im Kanalä treibt ihn die
Feder wieder hervor, und so wirkt nun gegen denselben auf
einer Seite der Dampf, während auf der andern eine Verdünnung statt hat.
Andere haben eine ähnliche Verschiebung der Dampfflügel
durch Erzentrika zu bewirken gesucht
. Einige brachten
, in der
Hoffnung die Reibung zu vermindern, die Flügel an dem
äußer» Rade an, und dieses bewegte sich dann. Man glaubte
""cki wohl an Kraft zu gewinnen, indem man die Kraft in
größerer Entfernung vom Umdrehungspunkte wirken ließ, ohne
Ki bedenken
, daß dann auch in demselben Verhältniß mehr
Dampf erforderlich ist *). Es kann indessen um so weniger
"°n den vielen Vorschlägen zu rotativen Dampfmaschinen
^er die Rede seyn, da die meisten nur durch ziemlich complicirte Figuren zu erläutern wären. Wir fügen also blos
Noch Einiges über die von Stiles
in Amerika eine Zeit
lang mit Erfolg angewandte Radmaschine bei **).
Von einer ähnlichen Ansicht ging Tredgold bei seinen
Berechnungen aus , und kommt eben daher zu dem nach
unserm Dafürhalten ganz unrichtigen Resultate , daß noth¬
wendig an Kraft verloren werde , wenn man den Dampf
auf einen im Kreise umlaufenden Kolben einwirken läßt.
(S . Irailo

p . 272 .)

Verschiede rotativc Maschinen sind zwar ausgeführt und
angewendet worden ; sie ergaben aber in der Regel viel zu
wenig Nutzeffekt. So bat die angeblich övpfcrdige Maschine
von Pecqueur auf einem Pariser Dampfschiffe kaum die
volle Kraft einer gopferdigcn. Diese Maschine ist im IluII,
sie la 8oc. äVncour . von 1828 beschrieben.
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Relative
Von allen bis

Maschine
dahin

von Stiles.

versuchten rotativen

Maschine»

in Baltimore angegebene die meiste
scheint die von Stiles
Brauchbarkeit gezeigt zu haben * ) . Als Märest ier
in den Vereinigten Staaten war, hörte er, daß mehrere die¬
ser Maschinen mit Erfolg arbeiteten, und daß ein Dampfschist
(Is Surpi -ise) mit Hülfe einer solchen alle anderen in Balti¬

more an Geschwindigkeitübertroffen habe. Dieses Schiff von
28 Met . lang und 5 Met . breit , konsumirt in 16 Stunden
22 Störes Holz , und legt in dieser Zeit 120 Seemeilen zu¬
rück. Die Kraft der Maschine wurde zu 60 Pf . angeschlagen,
und die Schaufelräder mit 12 Schaufeln hatten 4,9 Mck>
Durchmesser und 1,8 Met . Breite , machten gewöhnlich 18
Umgänge pn. Min . und saßen an der Welle der Maschine.
Leider war die Maschine, als Marestier sie sah, gerade
der
Ausbesserung begriffen, und nach derselben waren ihre
in
Leistungen nicht befriedigend; indessen gibt er von eben dieser
Maschine eine nähere Beschreibung* * ) .
Wir entheben daraus Folgendes ( Fig . 108 u. 109) :
Diese Maschine besteht aus zwei in einander steckende»
und ö . Der innere
niedrigen Cylindern oder Trommeln
Diese Maschine weicht beinahe gar nicht von derjenigen ab'
auf welche W . Chapmann isio ein Patent nahm. Letztere
war indessen sehr bald wieder aufgegeben worden , da sie »trist
bampfdicht konstruirt werden konnte. Siehe Golloway S.
Auch die spätern von Poole, Wright u. A . ( polyt . Io »r»'

Bd. rr . S . iss ) kommen im Wesentlichen mit dieser Ein¬
richtung überein. Die von Foremann unterscheidet sieh be¬
nähe nur dadurch, daß die Flügel , so wie die Sektion de§
Dampfkanals , trapezoidalisch ist.
-' ) S . IVlarostier stlow. sur les bateaux ä vapeur.
ros fg.

t 82 ->-
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Met . im Durchmesser , und o,48 Breite ,

^
^

bei» äußern

um o,is

' et daher

rektangulären

»»st' fkanal .
^

Met . ab.

und steht

Der Zwischenraum

Ring ,

und

Es versteht sich, daß alle Wände völlig

schließe müssen.

Die äußere Trommel

"Niere hingegen ist um die Welle v
2»»S erfolgt ,

indem

der Dampf

Die

Damit
^

thut ,

und

der Dampf

den ;

auf

der Rückseite muß

"der stark vermindert
° vorhanden ,

seyn.

die

der die Höhlung

den Druck

k ent¬

kann, muß

desselben erlei¬

er zu gleicher Zeit aufgehoben

Zu

dem Ende sind zwei Flügel

sich abwechselnd erheben und niederlegen;

»»d Zwischen den Röhren
Federung ringsum

der die Funktion

diesen Effekt hervorbringen
Seite

ein-

dicht ver¬

nachher durch die Röhre

Flügel a nur von einer

die

Bewe-

durch L in den Ring

Flügel a ( von Kupfer ) stößt ,

'»»es Kolbens
weicht.

dampf-

steht fest ,

beweglich.

^kömt , auf einen an L befestigten und den Kanal
gießenden

6

dieser ist der

L und I ' ist ein massiver ,

durch

dicht anschließender Stöpsel O angebracht,
an dieser Stelle

vollkommen ausfüllt.

Zeder Flügel ist mit einem Charnier an die innere Trom»>el befestigt ,
genen

einer in eine Art

Schnauze b versehen ,

" »en Vorsprung
wird

und mit

mittelst

o stößt , der Flügel

Stopfbüchse einge-

welcher ,

wenn sie an

gehoben wird .

Eben so

jeder Flügel , wenn er sich dem Stöpsel O nähert , durch

b»ten Borsprung

öl niedergedrückt ,

° dergestalt eingelegt ,
edene Fläche bildet ,

daß er mir

und

auf

Stöpsel durchpassiren kann.

und

in

eine Vertiefung

der Trommel

eine völlig

diese Weise leicht unter
Da jeder Flügel

»achdem ex bei der Dampfrohröffnung

sich hebt ,

L vorbeigekommen

dem
kurz
ist,

^ ist klar , daß in jedem Augenblick der Dampf auf die eine
eite ei„ es Flügels wirken wird , während auf der andern
^

Druck vermindert

ist ;

denn stets wird ,

da der Stöpsel
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schließt ,

zwischen beiden Röhren

die Höhlung

auf der Seite

von L frischer Dampf , und auf der von k entspannter

ker Dampf

zwischen L und a" und schwacher zwischen k und
denn auch der Flügel

daher wird

ferner

erleiden .

Druck

wurde

die Kessel mit

u »d

Condensator , der

und eine Art

condensirt , und aus dein

des Dampfes

wenigstens einen Theil

der vor¬

In

von 4 , — s Atm . angewandt ,

Dampf

mit

oder ohne Condensa-

oder ohne Expansion arbeiten .

Expansion ,

ohne nahmhafte

wie leicht zu ersehen ,

starkem Dampf , mit

mehr oder minder
tor , so wie mit

ist

gehoben

? erreicht.

ist , wenn der andere dieMisflußröhre
Auch diese Maschine kann ,

Natürlich
bereits

daß jeder Flügel

so,

Und

lassen, weil er

erfahrt .

Druck

keinen ungleichen

die Einrichtung

liegenden

» gehoben werden kön¬

er sich leicht bei <t niederlegen

eben so wird
auch hier

gleichen

den

da beide Seiten

nen ,

wir¬

die Flügel wie in der Figur , so findet sich star¬

Stehn

ken.

siedendem Wasser gespeist wurden . Eine

Ma¬

mit eisernen Kesseln soll nur oooooFr-

schine von oo Pferdekraft

und eine von so Pf . nur 44000 Ffr . kosten.
Von
vermittelst
den

der

Dampfes

Reaktion
zu

sches Resultat

diesem Prinzip

Luft

lauüströmeiu

reden

wir

hier

nicht ,

läßt

( S . 25) .

Kempelen

weil

Wir

bemerken blos,

eine Dampfmaschine

«ach

herstellen zu können glaubte , und daß neuer¬

lich noch ein Engländer
düng zu bringen

Bewegnus

die

daß sich auf diesem Wege kein prakti¬

erhalten

50 Jahren

rotirende

des in

bewirken ,

von selbst einleuchtet ,

daß vor

eine direkte

den Versuchen ,

Peal

diese Idee wieder in

suchte * ) .

S . polpt. Jour». Bd. 1.5. S . l.
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^lupsniaschinen

mit horizontal

liegenden Cylindern.

Maschinen mit horizontal sich bewegenden Kolbenstangen
würden unter manchen Umständen mehrere Vortheile vor den
wohnlichen mit senkrecht stehenden Cylindern haben.
Die Aufstellung ist einfacher, und es bedarf dazu keines
hohe,, Cylinders.
Die Bewegung der Kolbenstange kann leicht (und ohne
) auf ein Pumpwerk übertragen werden, und zwar
Wagebalken
i " Ziemlich großer Entfernung.
Es kann ferner, wo die Anschaffung oder der Transport
eines einzigen großen Cylinders Schwierigkeiten hat , eine
sehr kräftige Maschine dennoch durch Verbindung mehrerer
»eben einander liegenden kleineren Cylinder hergestellt werden.
Was die Anwendung horizontaler Maschinen vornehmlich
hinderte, war die Schwierigkeit , ein ungleiches Abschleifen
beS Cylinders zu verhüten, das bald den Kolben undicht
»lachen muß. Es ist nämlich klar , daß der Kolben in dieser
Stellung weit mehr auf die untere als auf die obere Wand
des Cylinders drückt, und daß jene daher schneller abgcricben wird.
Taylor und Martincau , die 1825 mehrere Dampfmaschi»0» für die mexikanischen Bergwerke Ncal del Meute zu
konstruiren hatten , und möglichst leicht aufzustellende und zu
transportircnde Maschinen im Auge haben mußten, scheinen
ihre Aufgabe mit glücklichem Erfolg durch folgende Einrich¬
tung gelöst zu haben.
Die Maschine besteht aus mehreren horizontal und völlig
. 18 t) .
(
parallel neben einander liegenden Cylindern -5 Fig
2 eder Cylinder ist ig / lang und 18" weit, besteht aber, wie
hio Figur zeigt, aus 2 Stücken, so daß diese leicht auch über

gebirgige

Wege zu transportiren

ist ein Kolben ->, dessen Stange

sind.

e an jedem Endstücke des Cylinders
Weise wird

ist eine metallene .

angegeben.)
stange mit
Laufrollen

Durch

Cylinder

durchgeht .

Auf

diese

Auf

jeder

ausüben kann . Die Lie-

( Wie

Seite

geschmiert wird , ist nicht

sind die Enden

der Kolben¬

einem Querstücke bei <1 verbunden , und dieses mit
e , die zwischen die Stangen

Bewegung

jedem

der Kolben dergestalt getragen , daß sein Gewicht

kaum einen Druck auf den Cylinder
derung

In

Ii aber durch 2 Stopfbüchsen

der

Stangen

d

völlig

k gehen ,

so daß die

wagerecht bleiben

den Balken Z wird die Bewegung

muß.

zu jeder Seite

einer

Pumpe mitgetheilt.
Die

Steuerung

geschieht vermittelst

stücken <1 ruhenden Galgens
dadurch die Kolben
der Dampf
Die

Figur

K verschoben werden .

zeigt , daß auch hier

Durch

der Dampf

wirksamer

ist .

Auf

statt , wahrend der Dampf
Wir

bemerken nur

Dampfmündungen

der Seite

angewendet

und

Martineau
haben , um

Calla

Cylinder , welche

zuerst in einer Gasfabrik
das Leuchtgas in
gegenwärtig

von Frankreich

dem Mechaniker

in

wirkt , indem die

durch eine Röhre verbunden sind.

zusammenzudrücken , wird
Paris

L hat Ab¬

noch, daß die Steuerung

Eine andere Maschine mit horizontalem
und

( der von 5

bei 6 aus dem Cylinder

Einer Dampfbüchse zugleich für alle Cylinder

Taylor

m kommt

seyn mag ) abgesperrt werden kann , damit

er durch Erpansion

entweicht .

des auf jenen Quer¬

wodurch das Gestänge i und

in die Dampfkammer , und durch n strömt er aus.

bis 4 Atm . Kraft

sperrung

li ,

in Paris
Gefäße

in vielen Fabriken

angetroffen

(
gewöhnlich

portative

von

und hauptsächlich von

mit

hoher Pression und

ohne Condensator ) konstruirt.

hin

Dieselbe ist in Fig . igz

abgebildet und gleicht der vor¬

beschriebenen.

aber

Es

ist

hier

nur

ein

einziger
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Dampfcyljuder X und ein einziger Steuerungscylinder 6
^h »„ den, welcher letztere eine wenigstens eben so große
^ »ge hat als erstere, und unter diesem befindlich ist.
Ferner wird die Hin - und Herbewegnng des Dampfkolwie bei den meisten Maschinen, vermittelst einer Kur^

^ und einer Triebstange 6 in die zu dem gewöhnlichen

Gebrauche erforderlicheCircularbewegung verwandelt und durch

^

an der Hauptachse befindliche Schwungrad 8 gehörig

regulirt.

Damit der Dampfkolben eine stets horizontale Bewegung
"halte , trägt die Achse->, welche das Ende der Kolbenstange
wit der Triebstange verbindet, zwei Rollen , welche in zwei
in beiden Seiten des Dampfcylinders befindlichen und auf
dem Hauptgestelle 51 der Maschine befestigten Rahmen hinu»d herlaufen; zur größern Befestigung derselben dient die
Stange x , welche beide Nahmen an ihrem obern Ende ver¬
bindet.
Der Dampf tritt

durch das Dampfrohr 6 in die Mitte
zuerst noch eine Ad-

des Steuerungscylinders ein und trifft

Missionsklaxpe bei m, welche durch den, vermittelst der Rotten
° in Bewegung gesetzten Regulator k je nach dem Dampfbedarfe hin - und herbewegt wird.

22 find die Röhren , durch welche der Dampf st, die
h" ie Lust ausgctrieben wird.
Die Stange I, welche die Distribution des Dampfes ver¬
richtet, und sich in dem Supporte 1 hin - und herbewegt, er¬
hält ihre Bewegung dadurch, daß sie in ihrer Mitte verzahnt
und in ein Rad r eingreift , welches vermittelst des He¬
bels I« mit dem Erzentrikum L in Verbindung steht und sich
bMier um seine Achse herum hin und her bewegt.
Um die Maschine in Bewegung zu setzen, hängt man
äMrst das Erzentrikum aus dem Hebel ll , und verrichtet die
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Steuerung vermittelst des letzter» von Hand und zwar so
lange, bis der Dampfcylinder gänzlich von Lust befreit und
mit Dampf gefüllt ist.

Man

wieder in Verbindung mit

setzt

alsdann das Erzcntrikum

dem Hebel ll und hilft

dem

Schwungrads ein wenig von Hand nach, bis endlich die Ma¬
schine sich von selbst und ohne Unterbrechung bewegen kann-

Befindet sich alsdann der Kolben in der, in der Figur
angezeigten Lage,

nung

so geht der Dampf aus ck durch die Oeff-

in den Dampfcplinder , treibt in demselben den Kol¬

ben von rechts nach links, und der jenseits vorhandene Dampf
entweicht durch die Oeffnung t in das Ausflußrohr
Diese Bewegung des Dampfkolbens bringt alsdann auch
eine kleine Bewegung der Steuerungsstange hervor , und da¬
durch werden die beiden daran befindlichen Kolbenventilc von der
rechten Seite der Oeffnung t , ^ auf die linke Seite gestellt,

fo daß alsdann eine Communikation zwischen dem Dampfrohr
ä und der Oeffnung r und zwischen dem Ausflußrohr

und

der Oeffnung ^ statt hat, wodurch der Dampfkolben in Stand
gesetzt wird , feinen Rückweg zu beginnen.

3.
Albans

Dampfmaschine mit

sehr hohem

Druck.

So wie I . Perkins, hat namentlich auch Hr . Dr . Alba»
von Rostock

sich

bemüht, eine Dampfmaschinemit sehr hohem

Druck, d. h. für Dampf von 4» oder mehr Atmosphären, dar¬
zustellen.

Die Maschine, die derselbe nach vielfachen Versu¬

chen zu diesem Ende vorschlägt, hat er ausführlich im Zysten

Bande des polyt. Journals ( S . i u. 86) beschrieben.
Bis jetzt hat zwar die Erfahrung über die Brauchbarkeit
dieser Maschine noch nicht entschieden
, allein sie bietet so
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manche sinnreiche nnd glücklich ansgedachte Eigenheiten
dasi sie in hohem Grade ,
Dampfentwickler
verdienen

Diese

Wir

Für

werden .

beschränken ,

Aren

liegenden

Cy¬

hier anzugeben.

die. aus

liegen sehr genau in Einer

Maschine
In

mag der innere

diesem Stiefel

( plunA - r ) e ,

Linie.

Durchmesser

bewegt sich ein solider

der die Cylinder

und

daher an denselben keine Reibung

tung

wird

Stempels

das

voll und dicht gegossen, und nachher ge¬

Jkre

etwa 5" betragen .

<1 bewirkt .

zu

nur

» und d ( Fig . 178 u . 179 ) ,

eine lopfcrdige

Stempel

der Maschinenbauer

besteht aus 2 horizontal

Maschine

oder Stiefeln

dar,

mehr als der Alban ' sche

müssen uns

Einrichtung

Eisen wie Kanonen
bohrt

viel

, die Aufmerksamkeit

scheint.

Wesentlichste ihrer

lindern

und

nicht völlig
erzeugt .

berührt

Die

Dich¬

durch eine an jedem Ende angebrachte Stopfbüchse
Die

Entfernung

der Cylinder

und die Länge des

ist so berechnet , daß das eine Ende desselben den

Boden des Cylinders

erreicht ,

wenn

das andere Ende sich

der entgegengesetzten Stopfbüchse annähert.
Am Boden

jeden Stiefels

befinden sich 2 enge Röhren,

deren eine mit dem Dampfrohre
Ausführungsrohr

k in

o und deren andere mit dem

Verbindung

steht.

Konische Ventile

schließen und offnen jene RöhrenWird

der Dampf

in den Stiefel

a eingelassen,

der Stempel rückwärts in k>, wo der vorige Dampf
und umgekehrt .

Der

abgesperrt .

Erhaustionsventil

Das

einströmende

offen . So geht der Stempel
lopferdigen

Maschine

hin und her schieben.
Sek . offen , und ^

wird

bei V; des Laufs

bleibt also 5 mal länger

beständig hin und her .

kann er sich in 1 Min
Die Dampfventilc

zu — die

offen und eben so lange zu.

so geht

ausströmet,

In

einer

. 50 — 60 mal

bleibe » also nur '/s

Ausflußventile

aber Vz Sek.
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Die Verwandlung
in eine rotirende
der Mitte
Seite

dieser hin - und hergehenden Bewegung

geschieht ganz einfach dadurch ,

des Stempels

daß ein in

angebrachtes Querstück g auf jeder

eine Leitstange fi und durch diese eine Kurbel i in Be¬

wegung .setzt.

An

i ) das Schwungrad
Regulators

der
x;

Welle
2)

befindet

sich

eine Scheibe zur Bewegung

dieser

des

I<; z) ein Erzentrikum

Kurbel

zum Treiben

der Wasser¬

pumpe I ; und 4) ein Winkelrad , das die Steuerung

in Gang

bringt.
Zur

Liederung

in

der Stopfbüchse ist Hanf

der , so wie der Stempel , vermittelst
eingefettet

wird -

Außerdem

umfaßt

aber den Stempel

der Stopfbüchse ein messingener mit Rinnen
wodurch

das in

einer

Erweiterung

sammelnde Wasser in Berührung
und dessen Dampfdichtigkeit
Die

Steuerung

mit schmalen,

des Dampfrohrö

mit

dem Stempel

n sich
kommen,

vermehren soll.

breiten

Vorsprüngen

der Ventile

wovon 2

( Nasen ) ( Fig.

Diese wirken auf den Hebel x ,

dadurch die Oeffnung

in

versehener Ring,

geschieht durch 4 Scheiben o ,

2 mit

versehen sind .

genommen,

der Fettbüchsen m stets

zu Wege .

und bringen

Eine

Feder g,

die den Hebel , außer seinem Gewicht , wieder herabzieht , be¬
wirkt

möglich schnelle und vollkommene Schließung.
Fig . 180 zeigt die in den Fortsätzen ^ befindlichen Dampf¬

kanäle. a ist der Durchschnitt

des Dampfstiefels , e die Mün¬

dung des Dampfrohrs , k die weitere des Ausflußrohrs , u das
Dampfventil

und r das Ausflußventil

durch welche die Ventilstangen
wird

sich bis

Dampfes

Mündungen

s die Stopfbüchsen,
In

beiden Kanälen
des

Wasser ansammeln , das noch zur Dichtmachung

der

beitragen kann.

Nach Alban
haben ,

jenen

,

durch Condension

Stopfbüchsen

zu

gehen.

hat eine Maschine , deren Stiefel

und die in 1 Min . 60 Doppelstöße

5" Diam.

von 18" macht.
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bei Anwendung

von 45fachem Dampf , die Kraft

stens i » Pferden .

Denn

Druck von 650 Pf - ,
wird , im

Mittel

einen Stempel

solcher Dampf

und wenn er bei >/- Füllung

einen Druck von 45 » Pf .

von 5" mit

und das Kraftmoment

1 Pferdekraft ,

auch Vs für Hindernißlaß

abgesperrt

Der Druck auf

7 m " Fläche ist also — 5010 Pf.

in 1 Min . -

54180 » Pf . ( 1 Fuß hoch gehoben) .
55000 Pf . für

von wenig¬

hat pr . o " einen

2X

6»

x

1V2' 5010 -

Rechnet man nach Watt

so finden wir

16 , und wenn

abgerechnet wird , stets 10 oder 11

Pferdekräfte.
Diese Maschine
Kubikzoll
man

konsumirt

nun in 1 Min . ."0

oder oa. 5 Knb / Dampf

auch 5V2 Kub/ ,

einfachem Dampf

Pferdek . verbraucht

Eine

kaun längere Erfahrung

eines sehr starken Dampfes

izfacher

mit

wirklich

Ersparung

nur

beweisen,

ob

bei dieser Verwendung
statt

findet ,

an Heizstoff

mag auch hier

so wie , ob

und genügender

das beuützte Erpansionsprincip

vbschon es ein Uebelstand ist ,
Dichtigkeit

Ferner

Kolbens

etwas

bei

eine noch

des Stempels

geringer

seyn,

in beiden Stopf¬

als die des ungleich

und der Kolbenstange bei einer gleich starken

Watt ' schen Maschine .

Es

ist jedoch wohl

der Druck der Liederung , wenn
dicht genug seyn soll ,

zn beachten,

daß

sie gegen so starken Dampf

weit größer als bei andern Maschinen

seyn muß , und daß an sich Dampfliederung
tion hervorbringt.

indem

kaum denkbar ist.

mag die Reibung

büchsen vielleicht

daß der Dampf

schon entweichen ' muß ,

schnellere Absperrung

großem

10

sich erzeugen lasse.

Vortheil
bringen ,

Aub/
von

aber pr . Min . an 400 Knb .^ Dampf.

Ohne Zweifel

Sicherheit

o->. igg

Watt ' sche Maschine

und in wie weit ein solcher Gewinn

solcher Dampf

5

von 45 Atm ., und rechnet

so kommen diese nur

gleich.

X 7 Xi8

eine stärkere Frik¬
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Ob die angegebene Liederung ( nebst der Ringvvrrichtung)
hinreichendeDichtung bewirke, muß die Erfahrung zeigen.
Ein

Uebel stand

scheint, wenn gleich die Stiefel

selbst nicht

leiden, der ungleiche Druck des schweren Stempels auf die
Stopfbüchse bei seiner horizontalen Lage.
Vortheil ergibt sich hingegen daraus,

Ein namhafter

daß, was zumal bei

.Hochdruckmaschinen ohne Condcnsator so schwer halt, die EntWeichling von Dampf sogleich wahrzunehmen ist , und daß die

Liederung leicht und ohne Verschwendungmit Fett versehen,
und eben so leicht wieder hergestellt werden kannFerner erleidet der Stempel bei dieser Construktivn zwar
keinen direkten atmosphärischen Gegendruck; letzterer dürfte

aber dennoch ziemlich groß sepu, da der Stiefel , so wie der
Stempel zurückzugehen anfängt ,

mit azfachem Dampf er¬

füllt ist.
Unverkennbar ist hingegen, daß obige Maschine in ihrer
Construktion sehr einfach ist ; daß verschiedene sonst wesentliche
Theile ( mehrere Pumpen, der schwere Balancier , das Paral¬
lelogramm u . a.) wegfallen, und daß andere bei hinlänglicher
Stärke weit geringere Dimensionen haben können; daß eine
solche Maschine mithin weniger Raum einnimmt , weit leich¬

ter und transportabler und minder kostspielig ist , und daß
sie endlich eben deßhalb weniger Kraft durch Nebenlasten und
Friktion verlieren muß.
Alban gibt für stärkere Maschinen folgende Großen an:
Pfcrbekrast.

I

1«
2N
50
40

Pf.
,,
,,
„

Diam. des
Stempels.
5"
4"
4' /z"
SV-"

Länge des
Laufs.

19'/s"
24"
29"
Z0"
u. s. w.

StößemMi ».
54
45
58
56
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4.

'

Ueber Maschinen
Jedem

mit überhitztem Dampfe.

Dichtigkeitsgrade

stimmte Temperatur

zu .

des Dampfes

Die

werden , ohne daß der Dampf
Dampfe
der.

Wärme

kommt

letztere kann nicht

eine

be¬

vermindert

dünner wird ; denn sowie dem

entzogen wird , schlagen sich Wassertheile nie¬

Es kann keine Ucbersättigung

mit

Wasser statt haben.

(S . 59) .
Wohl kann hingegen bereits gebildetem Dampfe eine höhere
Temperatur

gegeben werden , ohne daß seine Dichtigkeit

nimmt , . wenn er während der Erhitzung
mehr

Wassertheile

aufzulösen .

gehindert

Solcher Dampf

zu¬

ist , noch

heißt

über¬

hitzter.
So wird
rohren

der Dampf

überhitzt ,

wenn er durch Dampf-

geleitet wird , die einer größer » Hitze ausgesetzt sind;

oder wenn der Wasserstand im Kessel so tief ist, daß ein ziem¬
licher Theil
steht.

In

der Fenerfläche mit

dem Dampf

beiden Fällen nimmt

an, weil , obgleich noch in einiger
sich jedoch lange nicht damit

Noch vollkommener

dann

auf

ausübt .

den Dampf
Der

Dampf

eingeschlossenen Raume
bis dahin

Dampf
arten

sich aber eine

erhitzt wird .

wird

Wasser, er

,

Ueberhitzung,

Erwärmung

seine Spannkraft

so beträgt

annehmen

hat

die sie auf Luft

durch die hinzukommende

das gleiche Gesetz, das für
aufgestellt ist ,

Die

also dünner , oder

die Erfahrungen

'/g °/o oder 0,00575.

mit

kann.

dieselbe Wirkung

entweder ausgedehnt und

wie

Berührung

sättigen

ergibt

wenn abgesperrter Dampf

in Berührung

er eine höhere Temperatur

Hitze

wie in einem

vermehrt .
lassen, für

die Ausdehnung
die Ausdehnung

Gilt,
den

aller Luft¬
für

6
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Wird ein (trockncs) Gefäß mit Dampf von ioo ° gefüllt,
und dieser darin auf 20»° erhitzt, so dehnt
um iroVs »der 45°/^ aus.

sich

der Dampf

Die Kraft eines gegebenen Quantums Dampf wird also
durch Ueberhitzung desselben vermehrt ; indem es entweder die

Wirkung eines größeren -Quantums , oder die eines dichter»
oder starkem Dampfes ausübt.
Aus mehreren Gründen scheint indessen dieses Prinzip
der Ueberhitzung nicht wohl zur Erreichung eines gewissen
Nutzeffektes anwendbar.
1) Ist nämlich dieser Gewinn an Kraft

immerhin nur

durch einen neuen Aufwand an Heitzstvff möglich, und sehr
zweifelhaft ob durch diese Verwendung desselben weit mehr
gewonnen wird , als durch gleiche Verwendung zu Erzeugung
von mehr Dampf.
2) Erfordert

die Ueberhitzung einen eigenen Apparat;

hiemit mehr Raum , und eine complizirtere Maschine — ab¬
, die mit der Heizgesehen von manchen Unbequemlichkeiten
zung dieses neuen Dampfbehälters verbunden seyn mögen.
5) Nimmt die Schwierigkeit, die Behälter , vorzüglich aber
die Kolben und Ventile ganz dampfdicht zu machen, mit der
größeren Hitze des Dampfes ausnehmend zu. Dieser dünne
Dampf dringt leicht durch die engsten Fugen, und die starke
Erhitzung veranlaßt solche nur zuleickt. Die gewöhnlichen nie¬
derringen werden durch solchen Dampf schnell ausgetrocknet
und unbrauchbar; auch metallische leiden durch die Hitze,
und alle ,Schmieren werden bald damit verzehrt. Auch bei' m
Hochdruckdampf ist die größere Wärme desselben in dieser
Beziehung ein nachtheiliger Umstand; die Ueberhitzung er¬
zeugt denselben Nachtheil in noch größerem Maaße , ohne be¬
deutende Erhöhung des Dampfdrucks. Es ist daher begreiflich,

daß die

bisherigen Versuche gewöhnlich nicht nur keine
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Vermehrung, sondern eine Verminderung des Effekts ergeben,
wenn der Dampf in dem Dampfrohr auf's Neue erhitzt wurde,
indem der Kolben weit mehr Dampf durchließ. *)
Neulich hat der Engländer 0 . Hap kraft eine große
Verbesserung der Dampfmaschine durch Anwendung des Ueberhitzungsprinzips zu erreichen geglaubt. * * ) Nach seiner Mei¬
nung stand bisher dieser Anwendung nur die Schwierigkeit
im Wege, den Dampfkolben für überhitzte Dampfe dicht genug
zu machen. Gesetzt indessen, der von ihm zu diesem Ende
erfundene Stempel ( S . 245) verhindern vollkommen die
Dampfentweichung, so beruht doch ohne Zweifel der günstige
Erfolg , den seine Probemaschine gehabt haben soll, auf Täu¬
schung, sowie seine Versuche, nach denen der Dampf bei einer
Ueberhitzung um i »o°.
( 5LV/ ' 6 ) sich auf das rofache
ausdehnen und hiemit einen zehnfachen Druck ausüben soll!
Eben so wenig Vortheil verspricht Neville 's Apparat.
Auch er glaubte gewöhnlichen Dampf in Hochdruckdampfzu
verwandeln, indem er ihn durch eine im Feuerheerde liegende

*) Es erklärt sich auch daraus vielleicht , baß, wie man schon
beobachtete, einer Explosion sogar eine Abnahme des Effekts
vorangehen kann» Hat dieselbe nämlich in Folge einer
starken Verminderung
des Kessclwassers statt , so vermin¬
dert sich nicht nur die Verdampfungsssäche, sondern es ergibt
sich sogleich eine bedeutende Ueberhitzung des Dampfes.
Dringt dieser nun weit mehr durch den Kolben , so muß
auch deßhalb der Effekt sinke» , bevor der Augenblick
eintritt , wo das Wasser durch den glühenden Kcsselrand
zersetzt wirb ; und die Explosion ist um so unvermeidlicher
wenn etwa der Heizer das Feuer verstärkt, um der Maschine
mehr Kraft zu geben.
S . kexortorx ok statont-luvontions , äul . 18Z1, polyt . Iourn,
B . 41. S . - Zi fg.

Bernoulli
'ö Dampfmaschinenlchre
.

24
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Röhre streichen ließ. * ) Außer dem oben angegebenen Nach¬
theil hat diese Vorrichtung noch den, daß sehr leicht Wasser
in jene glühende Rohre gelangen, und so eineEErplosion ver¬
_

anlassen kann.

5.

Brunels Gasmaschine.
Zu den bemerkenswerthenBemühungen in einer , sonst
nach den Prinzipien der Dampfmaschinekonstruirten, Maschine
statt des Wasserdampfes eine andere elastische Flüssigkeit an¬
Obschon die von ihm
zuwenden, gehört die von Brunel.
angegebene Maschine, da das Kolbenspiel durch Wechsels¬
Gas
weise Dilatation und Contraktion von kohlensaurem
bewirkt wird , gar keine Dampfmaschine ist, und obschon sie sich
bis jetzt nicht als wirklich brauchbar gezeigt hat , so verdient
sie als nahe Verwandtin derselben doch ihrer sinnreichen Ein¬
richtung wegen hier eine kurze Erwähnung . * * )
Der englische Chemiker Faraday hatte 1822 die merk¬
würdige Entdeckung gemacht, daß kohlensaure Luft , ( sowie
mehrere andere Gasarten) sich in der Kälte und bei starkem
Drucke in eine liquide Flüssigkeit kondensiren lassen; daß sie
bei etwas höherer Temperatur ihre Gasform annehmen, und
daß dieses Gas durch mäßige Erwärmung eine sehr starke
Spannung erlange. Brunel glaubte diese Eigenschaft auf
folgende Weise zur Erzeugung einer mechanischen Kraft an¬
wenden zu können. * * * )
Sein Apparat ( Fig. 181) besteht aus 5 starken metal¬
lenen Cylindern -»> L, c, ä, e, die, wie die Figur zeigt, mit
«) S , Polyt . Journal . Bd. 28. S . rs ». ,n. Mb.
1a 8oc. kl' lmoour '. 1826.
»5») Bruncl 's Patent ist von 1825, Er war damals bereits »nt
dem Tunnel beschäftigt.
5?) S . Itull .
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sind. 3 » dem mittlern Cylinderc be¬
findet sich ein Kolbenk, dessen Stange durch eine Stopfbüchse
8 Seht. In jedem der Cylinderd undä ist ein Schwimmer I,.
Der ganze Raum des Cylindersä, die Rohreni und lr, und
die CylinderI- und ä bis zu den Scheiben li, sind mit Oel
gefüllt. Es ist demnach klar
, daß, wofern der Kolbenl dicht
anschließt
, dieser steigen muß, wenn li in L herabgedrückt
wird, und daß er umgekehrt sinken muß, wenn in ä ab¬
wärts getrieben wird.
Diese abwechselnde Bewegung der Scheiben wird auf
folgende Weise veranstaltet.
3n einem besonderen ApHirate wird flüssige Kohlensaure
bereitet, und diese mittelst einer Druckpumpe
(bei einem
Druckv. zo Atm.) in die Cylinder» und e gebracht
, so
daß sie wenigstens bis zur Halste damit gefüllt sind
. *) Sind
sie also mit diesem Fluidum versehen
, so kann jener Apparat
entfernt werden
, den» die Maschine soll dadurch in Bewe¬
gung kommen
, daß das nämliche Fluidum in a und v wechselsweise durch Erwärmung und.Erkaltung erpandirt und
kondensirt wird.
Au diesem Ende gehen(Fig. 182) durch die festen End¬
stücke beider Cylinder mehrere dünne Röhrenm (in der Figur
ist nur eine gezeichnet
), und abwechselnd läßt man durch die¬
selben siedendes oder kaltes Wasser laufen
. **) Wird auf
diese Weise-> erwärmt undo zugleich erkältet
, so soll das in
einander verbunden

") Die Röhre », die mit dem Hahn n verschlossen werben
kann. dient zum Füllen des Cylinders, so wie nachher zum
Durchgang des Gases.
"") Das heiße Wasser fließt durchx . das kalte durchg in den
Behälter r , in den die Röhren m mündig; und durch die
Röhre» s und t wieder aus , je nachdem die Hahne u
gedreht werde».

/
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wird . Ein¬

das Umgekehrte geschieht, wenn daraus « erwärmt

bei andern

wie

Gange bleiben , und
Oeffnen

auf unbestimmbare

mag die Maschine

mal geladen ,

des Kalt -

und Schließen

und

Mahagoniholz

biren , sind sie innen mit

Zeit

im

selbst das regelmäßige
Heißwasserhahns

be¬

absor-

a und e weniger Wärme

die Cylinder

wirken . Damit

und

steigen ,

k wird

Kolben

der

b und

das Oel in

den Schwimmer,

auf

Kraft

60 Atm .

mit

das Gas

drückt
und

so

n offen ,

also die Verbindungshähne

Sind

vermindert .

vo Atm.

von

sich auf zu Atm.

b der Gegendruck

in

während

erlangen ,

eine Erpansivkraft

Gas

-> sich entwindende

bekleidet.

So sinnreich nun auch diese neue Krafterzeugungsmaschine
ansgedacht ist , so scheint sie bis jetzt doch noch nie mit Er¬
folg ausgeführt
gegen die
Zweifel

zu seyn ,

worden

Vortheile

vermeinten

der

in

dürfen

That

Prinzips

dieses

manche

Denn:

erhoben werden .

der flüssigen Kohlensäure sehr kostspie¬

1) ist die Bereitung
lig .

und

Um i C ^ zu erhalten , müssen an 470 C ". kohlen¬

saures Gas bereitet , uud dieses, was sehr viel Kraft
komprimirt

fordert , allmählig

werden .

in obiger Vorrichtung

auch aller Gasverlust

er¬

Und so geschickt
verhindert

ist,

so ist derselbe bei einer so starken Spannung des warmwerdenden Gases doch nicht ganz zu verhüten . Die
Wirksamkeit

wird

daher

allmählig

abnehmen , und die

Maschine von Zeit zu Zeit wieder geladen werden müssen;
2) angenommen auch,
50 ° erhalte

ist dazu immer
erforderlich ;

bei einer Erwärmung

man Gas

um 40 oder

von 45 — 60 Atm . Druck ,

ein sehr bedeutendes Quantum
denn

obgleich

die

Wärmekapazität

Gases 4mal kleiner als die des Dampfes

ist ,

so

Wärme
des

so wiegt

hingegen 1 Cub ^. dieses Gases bei solcher Verdichtung
wohl

roomal

mehr

als gewöhnlicher Dampf ; und soll
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alsoi C". Fluidum zu 10 C ". Gas sich dilatiren
, so be¬
es wenigstens
5»mal mehr Wärme
, als um eben
soviel Dampf um 40 oder5»° zu erwärmen
. Es darf
also zweifelhaft seyn
, ob die Produktion von gleichviel
Dampfkraft viel mehr Brennstoff erforderte;
5) mag eö nicht nur schwer seyn
, so viel Wärme einem
kleinen Gefäße schnell genug zuzuführen
, sondern dabei
viele verloren gehen;
4) muß, wenn Obiges richtig ist, die schnelle Wiedererkältung eben so schwierig seyn;
5) muß der Nutzeffekt um ein Bedeutendes vermindert
seyn
, weil auch das erkältete Gas noch einen sehr star¬
ken Druck ausübt
, und dieser allmählig nur abnimmt;
6) muß eine solche Maschine endlich kaum zu reguliren
seyn, da ein geringer Temperaturunterschied schon sehr
die Kraft des Gases verändert
; und zufällige Erwär¬
mungen können sie gefährlich machen.
darf

tz.
Browns Gasmaschine.
als Brunels Maschuie
sogen
. Gasvacuum oder Gaskraftmaschine
tssr powor englns ), worauf Vrown 1824 ein Patent nahm.
Schon Papin wollte durch Verbrennung von Schießpulver in
einem Cylinder eine Art Vacuum erzeugen
, und Mehrere
haben in neuerer Zeit durch ein ähnliches Prinzip den Dampf
zu ersetzen gesucht
. Keinem schien dieß aber in dem Grade
gelungen zu seyn
, wie dem Engländer Brown. Oeffentlichen
Berichten nach brachte er nicht nur mehrere Maschinen zu
Stande, die regelmäßig funktionirten
, sondern sie erwiese»
sich sogar brauchbar zum Treiben von Schiffen und Wagen.
Beinahe noch mehr Aufsehen

machte

die
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Es sollte abwechselnd in

von atmosphärischer
verbrannt ,
bewirkt

und

dünnung

zu Stande

lich complizirt

Vacunm
Kolben ab¬

nun den

demnach eine Art
von Dampf,

atmosphärischer , in der nicht durch Verdichtung
sondern durch die Verbrennung

die Ver¬

eines Luftgemenges

kommt .

abgebil¬

Beschreibung

nähere

keine

hier

wir

ziem¬

die Einrichtung

Da

und die Maschine in vielen Schriften

det ist * * ) , so glauben

dieses

gebracht ,

ist

Maschine

Diese

Gemenge

ein

eine Art

diese Combustion

werden , so daß die äußere Luft
bewegte . * )

wärts

2 Cylinder

Lust und Wafferstoffgas

durch

folgendem

wesentlich auf

beruhte

Maschine

Browns
Prinzip :

davon geben zu dürfen * * * ) .
sich Anfangs

Obschon diese Maschine , so viel man

gekommen

von versprach, doch bald in gänzliche Vergessenheit
ist ,

so gab doch Brvwn

das Prinzip

selbst

da¬

nicht auf , und

kürzlich wurde auf 's Neue versichert , daß mehrere seiner ver¬
vollkommneten Maschinen ausgezeichnete Vortheile gewähren , -s)
Diese neuern Maschinen
ser zu heben ; sie sollen
heben , daß dieses zum
kann .

Eine

Die

aber ein
Umtreiben

Maschine

an 1000

Quantum

so bedeutendes

Wasserrades dienen

eines

derselben soll z. V . in

thun , und jedesmal
heben.

scheinen ausschließlich geeignet , Was¬

jeder Minnte

4 Hübe

Gall . Wasser 12 — 16^ hoch

verzehre zwar

viel

aber soviel als nichts , da die erzeugten

Gas ,

Kvkes

dieses koste
mehr

Werth

») Wie auf diese Weise eine Art Bacnum entstehen könne, ist
immerhin nicht begreiflich; denn auch bei vollständiger Ver¬
brennung bleibt das Stückgas ()s,) übrig.
-» ) DaS erste Patent ist enthalten im Polyt . I . Bd. 45. S . 124.
«« ) Ueber eine von Hazord in N . Aincr. angegebene Erplossvnsmaschines. Polyt . I . Bd. 24 . S . 47 7, und von
Cecil. ibiä . Bö. 9. S . 154 .
-t) S . Polyt . I . Bd . 47 . Heft S. n. Bd. 46 . S . 571.
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seyen, als die Steinkohlen , die zur Bereitung des Gases an¬
gewendet werden.

Die Erfahrung wird lehren in wie weit
s>ch diese Vortheile bestätigen.

Viele

andere abweichendeConstruktionen von Dampf¬

maschinen übergehen wir hier, theils , weil ihre Brauchbarkeit

sehr zweifelhaft ist , theils weil sie ohne Zeichnungen nicht
verständlich wären, und wir die Zahl der Kupfertafeln nicht
zu sehr vermehren dürfen.
Zu den bemerkenswerthestengehören die Maschinen mit
oszillirendem
Dampfcylinder,
so daß die Kolben¬
stange unmittelbar mit einer Kurbel verbunden werden und
diese umtreiben kann.

Besonders wurden mehrere solcher

Maschinen nach der Construktion des Hrn . Cave in
gerühmt. * )
Mitte

Paris

Der Dampfcylinder dreht sich um 2 in seiner

befindliche Zapfen , und die Kolbenstange, vbschon

stets in der Arenlinie des Cylinders sich bewegend
, folgt mit
diesem stets den verschiedenen Richtungen der Kurbel . Durch
den einen der beiden Zapfen dringt die Dampfrohre ein,

und vertheilt durch 2 Rohren den Dampf

bald über, bald

unter den Kolben, und durch den andern wird eben so der
Dampf in den Condensatvr ausgeführt. — Ferner erwähnen
wir noch der Maschine von Brunel
mit 2 schief gegeneinanderstehenden Cylindern , die auf mehreren Dampfschiffen
gebraucht wird.

S . Polyt. I . Bd. 29. S . 12 . Auch auf einige» Dampf¬
Cylinder angewendet worden
. So
noch neuerlich von Lusli Itoen« und C- S . Polyt, I , Bd«
tS. S . 225.
schiffen sind dergleichen
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7.

Von den Hochdruckmaschine
» des Ol. Evans.
Oliver
Evans , der berühmte Verbessern der Mahl¬
mühlen , war auch der Erste, der Dampfmaschinen, die mit
io und mehrfachem Dampfdruck arbeiten, konstruirte. Mehrere
amerikanische Dampfschiffe sind mit

versehen; und so stellt

auch

Evanss ' chen Maschinen

Fig . 185 dieVerbindung einer sol¬

chen Maschine mit den Schaufelrädern eines Dampfschiffes dar.

XL

ist der Dampfkessel; » das Sicherheitsventil , das

gewöhnlich mit 150 Pfd. pr . LI " belastet und also auf einen

Mehrdruck von io Atm . berechnet ist. Durch die Röhre L
gelangt der Dampf in den Cylinder 8 . o ist die Kolbenstange,
die den Balancier 6 in Bewegung setzt. Dieser Balancier
schwingt, nicht wie gewöhnlich, um seinen Mittelpunkt , son¬
dern ruht mit dem einen Ende auf der um ä beweglichen
Stange s. Zugleich ist aber der Gegenlenker 5 an 6 und 0
befestigt, und zwar so, daß l >> - Zl - R.
Durch diese Disposition wird einerseits ( wie durch das
Watt ' sche Parallelogramm S . 396), die Vertikalität der Kol¬
benstange erhalten, andrerseits etwas weniger als durch einen
um sein Centrum schwingenden Wagebaum an Kraft verloren.
Am andern Ende des Balanciers ist die Treibstange I

befestigt, die mittelst der Kurbel m das Ruderrad 8 umtreibt . Dieses Rad trägt 12 Schaufeln 8.
Vermittelst der Räder n , <r , p und der Winkelrädec
q wird eine Drehscheibe umgetrieben, welche die Distribution
des Dampfes bewirkt ( S - 261) , und zwar das Einströmen
desselben bei '/» des Laufs schon abgesperrt. Es wird hiemit
die Erpansivn des Dampfs benutzt, und der austretende Dampf
hat , da die Erpansivn ihn erkältet , höchstens noch einen
Druck von r Atm.
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Aus doppeltem Grunde ist daher aber die Kraft , welche
die Radwelle umtreibt , sehr ungleich.

Vorerst nämlich, weil

"ur eine Kurbel vorhanden ist , und dann, weil der Dampf
während eines jeden Hubs immer schwächer wird . Ein
Schwungrad zur Ausgleichung dieser Unregelmäßigkeitenwird
also sehr nöthig .

Seine Stelle

vertreten hier indessen die

Ruderräder selbst
, indem ihr Kranz mit Eisen belegt ist.
Durch die beiden Winkelräder r , 8 wird man in den
Stand gesetzt
, das Ruderrad vor - oder rückwärts gehen zu
machen, oder

dasselbe

stille zu stellen.

Das Erstere geschieht

je nachdem man r oder s in g eingreifen laßt , das Letztere
indem man beide zugleich eingreifen läßt. Vermittelst des
Hebels r , auf

dem die Spindel beider Räder ruht , wird

diese Veränderung leicht bewirkt.

Durch u tritt der Dampf wieder aus dem Cylinder.
Er gelangt zuerst in den Behälter 6 , worin er eine Art
Condensation leidet.

In

diesen Behälter wird nämlich be¬

ständig durch die Pumpe o kaltes Wasser gepumpt, das durch
,v aus dem Flusse eingezogen wird . Eine zweite Pumpe x speist
mit dem in 0 erwärmten Wasser den Kessel
, wenn der Hahn
^ offen ist, oder treibt , wenn x zn und r offen ist, das über¬
flüssige Wasser wieder heraus. Durch die Röhre H endlich
wird die Luft und der nicht kondensirte Dampf aus 6 ent¬
fernt .

Beide Pumpen werden vermittelst des GestängesI

in Bewegung gesetzt.

