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Zeuner , Technische Thermodynamik. IV. Aufl.

1

Plilj«

<Or\s£ >

§ 1. Vorbemerkungen,

Als »Dämpfe« bezeichnet man nach altem Gebrauche luft¬
förmige Körper, welche durch Abkühlung , mit welcher mau
gewöhnlich zugleich Volumenverminderung verbindet, in den flüs¬
sigen , unter Umständen selbst in den festen Zustand Ubergeführt
werden und umgekehrt aus flüssigen, bez. festen Körpern durch
Wärmezuführung erzeugt werden können.
Schon in den einleitenden Bemerkungen zu den Untersuchungen
Uber die Gase (Bd. I, S. 87 u. f.) ist hervorgehoben worden, dass
man in dem angegebenen Sinne ohne Ausnahme alle Luftarten als
Dämpfe anzusehen berechtigt ist ; dabei wurden aber auch (S. 91)
die Gründe bezeichnet, die es zweckmässig erscheinen lassen, in
der Thermodynamik zwischen Gasen und Dämpfen zu unter¬
scheiden.
In den folgenden Untersuchungen, die fast ausschliesslich den
Anforderungen der Technik entgegenkommen sollen, werden im
Allgemeinen nur solche Luftarten, oder wie sie von nun an all¬
gemein genannt werden sollen, Dämpfe der' Betrachtung unter¬
zogen werden, die zu ihrer Verflüssigung oder Condensation verhältnissmässig nicht zu grosse Temperaturerniedrigungenerfordern.
Der für die Technik wichtigste Dampf ist der Wasserdampf;
wichtig auch sind die Dämpfe' von- Kohlensäure, Ammoniak,
schwefliger Säure und Aether, letztere/ wegen ihrer Verwendung
bei den Kaltdampfmaschinen; die genannten Dämpfe, wie noch
einige andere, die physikalisch von Interesse sind, weil für deren
gründlichere Untersuchung gewisse Beobachtungen zur Verfügung
stehen, erfüllen die gemachte Voraussetzung.
Bei der nähern Betrachtung der Dämpfe hat man zwei wesent¬
lich von einander verschiedene Zustände zu unterscheiden; befindet
sich nämlich in einem abgeschlossenen Raume eine gewisse
1*
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Dampfart abgesperrt, so ist das Verhalten dieses Dampfes seinverschieden, je nachdem sich in dem gleichen Raume noch Flüssig¬
keit befindet, aus welcher der Dampf hervorgegangen ist, oder der
Dampf allein, ohne Flüssigkeit, vorhanden ist.
Im ersteren Falle nennt man den Dampf »gesättigt oder saturirt«,
im anderen Falle »ungesättigt oder überhitzt«, und diese Unter¬
scheidung wird bei allen folgenden Untersuchungen festgehalten
werden müssen; hei der im ersteren Falle vorausgesetzten Mischung
von Flüssigkeit und Dampf kann im Gefässe die erstere vom
Dampfe vollständig getrennt erscheinen, der Raum also in einen
Flüssigkeits- und einen Dampfraum unterschieden werden, wie
das hei den gewöhnlichen Dampfkesseln in der That der Fall ist;
es kann aber auch ein Theil der Flüssigkeit, unter Umständen die
ganze Flüssigkeitsmasse, wenn solche dem Gewichte nach gegen¬
über der Dampfmasse gering ist, in Form von Wasserbläschen im
Dampfe schweben; in diesem Falle ist der Dampf, der sonst wie
gewöhnliche Luft unsichtbar ist , für das Auge als Nebel wahr¬
nehmbar; solchen Dampf bezeich¬
Fig - 1net man in der Technik als »nass«;
der Kürze des Ausdruckes wegen
wird aber in der Folge die Be¬
nennung »nasser Dampf« meist
für eine Mischung von Flüssigkeit
und Dampf auch dann benutzt
werden, wenn im gleichen Raume
die Flüssigkeit vom Dampfe ge¬
trennt erscheint.
Befindet sich im Cylinder AB,
dessen Querschnitt 1 qm sei
(Fig. 1), zwischen dem Cylinderboden A und dem Kolben K bei
dessen Stellung K, gerade 1 kg
Flüssigkeit abgesperrt , ist ihre
Temperatur 0° C. , ihr Volumen a0und steht dieselbe unter dem
äussern Drucke p, so wird der Punkt a den augenblicklichen
Zustand dieser Flüssigkeitsmasse darstellen, indem das Volumen
an durch die Abscisse und der Druck p durch die Ordinate
wiedergegeben wird. Wird nun während der sogleich näher
zu besprechenden Operationen der Druck p, welcher von aussen
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her auf dem Kolben lastet, constant erhalten und der Flüssigkeit
Wärme von aussen mitgetheilt, so erhöht sich deren Tempe¬
ratur von 0° an, bis hei einem gewissen Werthe t derselben die
Verdampfung beginnt; bis dahin möge das Volumen von a0auf a
zugenommen haben; jetzt, entspricht der Punkt b dem augenblick¬
lichen Zustande der Flüssigkeit.
Es tritt nun hier die bemerkenswerthe Erscheinung auf, dass
die Temperatur t, bei welcher die Verdampfung beginnt, nur von
dem Drucke p abhängig ist und zwar in dem Sinne, dass bei
grösserem oder kleinerem Werthe des Druckes p auch die Tempe¬
ratur t in entsprechendem Maasse eine höhere oder niedrigere ist.
Wird vom Zustande b an die Wärmemittheilung weiter fortge¬
setzt gedacht, so geht nun die Flüssigkeit allmählich in Dampf
Uber, der Kolben im Cylinder weicht, Raum machend, zurück,
und dabei bleibt unter der Voraussetzung, dass der bei der Ver¬
dampfung zu überwindende äussere Druck p constant erhalten
wird, auch die zugehörige Temperatur t so lange unverändert, bis
im Punkte d das letzte Flüssigkeitselement in Dampf Ubergegangen
ist ; das Volumen des Dampfes in diesem Momente möge jetzt und
in der Folge mit s bezeichnet werden.
Auf dem ganzen Wege bcdFig
( . 1) steht der Dampf mit Flüs¬
sigkeit in Berührung, wird also als »gesättigt« bezeichnet, und
das Merkwürdige dieses Zustandes besteht darin, dass die Tem¬
peratur des Dampfes hierbei mit dem Drucke p steigt und sinkt,
so dass einem bestimmten Werthe desselben auch eine bestimmte
Temperatur entspricht: es ist »die Tempe ratur t des gesäi tigten Dampfes nur ei ne Fu nctio n des Druckes nicht
etwa gleichzeitig abhängig von dem Volumen der Mischung aus
Flüssigkeit und Dampf, auch nicht davon abhängig, welches
Mischungsverhältniss augenblicklich vorliegt, wieviel also Kilo¬
gramm Flüssigkeit und wieviel Kilogramm Dampf in der Ge¬
wichtseinheit Mischung vorhanden ist.
Im beliebigen Punkte c des Ueberganges bcd Fig
( . 1) wird ein
gewisses Mischungsverhältniss vorliegen, welches durch die Ge¬
wichtsmenge x kg des augenblicklich vorhandenen Dampfes voll¬
ständig bestimmt ist ; da eine Gewichtseinheit Mischung vorausgesetzt
worden ist, so beträgt das Gewicht der vorhandenen Flüssigkeits¬
menge (1 — x) kg ; die Grösse x wird bei den weiteren Unter¬
suchungen als die »specifische Dampfmenge« bezeichnet,

6

Von den Dämpfen.

während (1 — x) die
»specifische Flüssigkeitsmenge « oder die
»Dampfnässe « genannt werden könnte . Im Punkte bFig
( . 1) ist
nur Flüssigkeit vorhanden , also die specifische Dampfmenge x 0;
=
im andern Grenzpunkte d ist x 1= ■ und hierbei eben das letzte
Flüssigkeitselement in Dampf übergegangen ; man bezeichnet den
Dampf in diesem Zustande als »trocken gesättigt «; das speciiische Volumen dieses Dampfes , welches schon vorhin mit s be¬
zeichnet wurde , ist, wie das auch mit dem specifischen Volumen a
der Flüssigkeit der Fall ist , nur als Function des Druckes p oder
auch der Temperatur t anzusehen.
Im beliebigen Zwischenpunkte c ist das Volumen des vorhan¬
denen Dampfes nach der angegebenen Bezeichnung xs und das
Volumen der vorhandenen Flüssigkeit (1 — x) <>; daher folgt das
specifische Volumen v der Gewichtseinheit Mischung von Flüssig¬
keit und Dampf:
v = xs f- -(1 — x)o,
oder wenn man der Einfachheit wegen setzt
u = s — o,1)
v — xu o+ ,

(
(2)

und diese Gleichung könnte man als Zustandsgleichung
des
nassen Dampfes bezeichnen . Die Grösse u ist ebenso wie s und
u eine Function des Druckes
oder eine Function der Temperatur
t allein , wird in Fig . 1 durch die Strecke bd dargestellt und giebt
die Volumenvergrösserung , welche vorliegt , wenn 1 kg Flüssigkeit
vom Druck p und der zugehörigen Temperatur t bei constantem
Druck p in trockenen , gesättigten Dampf Ubergeführt wird.
Wird jetzt vom Punkte d ab der Dampf weiter unter constan¬
tem Druck p erwärmt , so findet eine weitere Volumenvergrösse¬
rung von d bis zum Zustande eFig
( . 1) statt , wobei aber nun , weil
keine Flüssigkeit mehr vorhanden ist , die zugeleitete Wärme zur
Temperaturerhöhung
verwendet wird ; mit der Volumenver¬
grösserung hei constantem Druck ist demnach Temperaturzunahme
verbunden ; auf dem Wege von d nach e und darüber hinaus ist
der Dampf »überhitzt «; es folgt daher der Satz : Der über¬
hitzte Dampf hat allezeit
eine höhere Temperatur , als
der gesättigte
Dampf von gleichem Bruch.
Bezeichnet v das specifische Volumen des überhitzten Dampfes
im Zustande eFig
( . 1), so ist dieses auch jederzeit grösser als das
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Volumen s des trockenen Dampfes von gleichem Druck ; und da
endlich nach früheren Sätzen das specifische Gewicht y eines
Körpers einfach der reciproke Werth des specifischen Volumens
ist, so lässt sich, wenn man überhitzten Dampf mit trockenem,
gesättigtem Dampf bei gleichem Druck vergleicht, aussprechen,
dass im trockenen, gesättigten Zustande das specifische Gewicht
des Dampfes ein Maximum , sein specifisches Volumen und seine
Temperatur dagegen ein Minimum ist.
Hätte man dagegen vom Punkte d und der Kolbenstellung Jf3
ab die Expansion unter entsprechender Wärmezuführung bei constanter Temperatur t stattfinden lassen, so würde damit eine
Druckabnahme, etwa wie es der Verlauf der punktirten Curve df
(Fig. 1) andeutet, hervorgetreten sein; umgekehrt wird überhitzter
Dampf unter Compression bei constanter Temperatur bis zum Ein¬
tritte der Sättigung ein Anwachsen des Druckes zeigen; beim
trockenen gesättigten Dampf liegt daher, wenn man ihn mit über¬
hitztem Dampf von gleicher Temperatur vergleicht, das Maximum
des Druckes vor; eine weitere Druckerhöhung durch Compression
bei constanter Temperatur ist nicht möglich, weil die isothermische
Curve fd im Punkte d in die Horizontale deb übergeht.
Bei den vorstehenden Betrachtungen wurde in Fig. 1 ein be¬
stimmter äusserer Druck p gegen den Kolben vorausgesetzt, und
der Punkt a entsprach nach seinen Coordinaten o0und p einem
Kilogramm Flüssigkeit von der Temperatur 0° C.; wäre nun in
einem zweiten und dritten Falle der Druck p einmal grösser, näm¬
lich pt und ein anderes Mal kleiner, nämlich p 2) so werden jetzt
die beiden Punkte «, und «2durch ihre Coordinaten den Zustand
dieser Flüssigkeit bei der Temperatur 0 ° C. ersehen lassen; oder
noch allgemeiner: die durch diese Punkte gehende Curve a{cia2
giebt für irgend welchen Druck bei der Temperatur 0° C. das
specifische Volumen der Flüssigkeit durch die dem Druck ent¬
sprechende Abscisse.
Wird nun der Flüssigkeit einmal vom Punkte a, ab bei constantem Druck
Wärme mitgetheilt, so wird im Punkte b{bei
Erreichung der Temperatur lt die Verdampfung beginnen und im
Punkte d{beendigt sein, und ebenso wird bei der Erwärmung
unter constantem Druck p2vom Punkte at ab der Anfang der
Verdampfung nach b2und das Ende derselben nach d2 fallen.
Hiernach treten in den Curven bibb2 und d{dd2zwei neue Curven

Von den Dämpfen.

hervor, von denen die erstere , links liegende, als die untere,
die andere, rechts liegende, als die obere Grenzcurve bezeichnet
werden mag; beide Curven spielen in der Theorie der Dämpfe
eine hervorragende Rolle. Hier mag zunächst nur Folgendes her¬
vorgehoben werden.
Denkt man sich, für eine bestimmte Dampfart seien die beiden
Grenzcurven durch ihre Gleichungen
p und
=

p = cp(«'
Ra)
•

bekannt, wobei tp und ip Functionszeichen darstellen, und es seien
hiernach beide Curven bildlich dargestellt, so ist damit sofort die
Beschaffenheit der Dampf- und Flüssigkeitsmischung gegeben, so¬
bald man den Druck p und das Volumen v der Gewichtseinheit
kennt.
Trägt man das Volumen v im Bilde Fig. 1 als Abscisse und
den Druck p als Ordinate auf, und fällt der entsprechende Punkt c
zwischen die Grenzcurven, so ist der Dampf nass, also mit Flüs¬
sigkeit gemischt, gesättigt ; fällt der Punkt in den Raum rechts
der obern Grenzcurve, so ist dieser Dampf überhitzt, fällt derselbe
in den Flächenraum links der untern Grenzcurve, so ist Flüssig¬
keit allein, also kein Dampf, vorhanden. Fällt der Punkt auf
die untere Grenzcurve hybt , so ist Flüssigkeit allein, aber von
solcher Beschaffenheit vorhanden, dass durch die geringste Wärme¬
zuführung die Verdampfung eingeleitet würde. Fällt endlich der
Punkt auf die obere Grenzcurvedyd2, so ist der vorhandene Dampf
trocken gesättigt.
Es wurde vorhin bemerkt, dass Gleichung (2) als Zustandsgleiclmug des nassen Dampfes angesehen werden könne; da die
in derselben vorkommenden Werthe a und n als Functionen des
Druckes p zu betrachten sind, so umschliesst die Gleichung die
drei Variabein Druck p, Volumen v und specifische Dampfmenge x.
Ist dagegen der Dampf überhitzt, so tritt an die Stelle der letz¬
teren Variabein die Temperatur T\ allgemein würde daher die
Zustandsgleichung des überhitzten Dampfes durch
T = f (p,v) 3

( b)

auszudrücken sein. Würden, wie man früher allgemein annahm,
die überhitzten Dämpfe sich wie Gase verhalten, so würde an die
Stelle der vorstehenden Gleichung die in Bd. I benutzte Zustands-
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gleichung der Gase treten ; die weiteren Untersuchungen, bei denen
wir die Betrachtung der nassen Dämpfe von der der überhitzten
getrennt halten müssen, werden aber zeigen, dass die erwähnte
Voraussetzung nicht zutreffend ist.

A. Das Verhalten

(1er gesättigten

Dämpfe.

§ 2 . Vom Druck der gesättigten Dämpfe.

Die Expansivkraft oder der Druck nasser Dämpfe ist. wie be¬
reits hervorgehoben wurde, unabhängig von dem Volumen v und
der specifischen Dampfmenge x und als eine Function der Tem¬
peratur t allein anzusehen.
Es ist aber noch nicht gelungen, die Relation zwischen Druck
und Temperatur der nassen oder gesättigten Dämpfe irgend welcher
Art aus einem allgemeinen Gesetze zu entwickeln (auf Versuche,
welche nach dieser Richtung hin vorliegen, wird weiter unten an
einigen Stellen aufmerksam gemacht werden); man hat sich viel¬
mehr mit der Aufstellung von empirischen Formeln, die sich
an die Beobachtungsresultatemehr oder weniger anschliessen, be¬
gnügen müssen.
Solcher empirischer Formeln sind, insbesondere für Wasser¬
dampf, eine grosse Menge in Vorschlag gebracht worden und noch
heute treten immer neue Vorschläge hinzu.
In der Technik wurde früher vielfach für Wasserdampf die
zuerst von Young gegebene Formel:
la + t\ m
(4)
P )= ( ,/
benutzt, in welcher Formel «, ß und m Erfahrungszahlen, aus den
Versuchen hervorgegangen, sind.
Die älteren Formeln von Dulong und Arago , von Tredgold,
von Mellet , von Pambour , von Coriolis , des Artizan - Club
in England waren von vorstehender Form *) und unterscheiden
sich nur durch die Werthe der Constanten a , ß und m und die
*) Eine Besprechung und Zusammenstellung der älteren Formeln giebt:
Egen , »Ueber die Expansivkraft des Wasserdampfes«. Poggendorff’s An¬
nalen, Bd. 27, 1833, S. 9.
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Grenzen ihrer Brauchbarkeit. Eine andere vielfach benutzte Formel
rührt von Roche her und wurde insbesondere hei genaueren physi¬

kalischen Untersuchungen verwendet:
lo

ßt
a+ t

Hierbei bedeuten auch p0, u und ß eonstante Grössen; die
Formel ist von August , wie von Magnus benutzt worden. Letz¬
terer entwickelt die Constanten für Wasser dampf nach seinen
berühmten Versuchen Uber die Expansivkraft desselben. Boltz¬
mann *) berechnete aus den Versuchen von Avogadro , Marx
und Bunsen die Constanten der Formel auch für die Dämpfe
von Quecksilber, Schwefelkohlenstoff
, schweflige Säure, Cyan und
Ammoniak; selbst in neuester Zeit ist man mehrfach auf die an¬
gegebene Form zurückgekommen. Es mag hier unterbleiben, die
sehr verschiedenen numerischen Wertlie der Constanten vorstehen¬
der Formeln aufzuführen, da für die folgenden Hauptuntersuchungen
ausschliesslich die Relation Verwendung finden soll, welche von
Regnault benutzt und schon vorher von Prony und Biot ange¬
wendet wurde. Die Formel lautet:
wobei

log p = af- - baT+ cßT,6)
%— t6—

(
( a)

ist, und a , b, c, u , ß und
eonstante Grössen sind. Regnault
hat für eine ganze Reihe verschiedener Dampfarten im gesättigten
Zustande derselben bei den verschiedensten Temperaturen die zu¬
gehörigen Pressungen beobachtet und für jede Dampfart die Con¬
stanten der vorstehenden Gleichung (6) ermittelt und tabellarisch
zusammengestellt (vergl. Citat Bd. I, S. 94)**).
Der angegebene Logarithmus ist der Briggs ’sclie und der
Druck p ist in Millimeter Quecksilbersäule gemessen; t ist die
Temperatur nach Celsius und t0eine eonstante Grösse, welche
von Regnault willkürlich gewählt wurde und welche die Tem¬
peratur desjenigen der fünf Versuche ist, der dem kleinsten Drucke
entspricht. Die Ermittelung der fünf Constanten der Gleichung (6)
*) C. Holtzmann, Ueber
»
Dämpfe«. Mannheim 1845.
**) Rel . II , 651.

die Wärme und Elasticität der Gase und
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ist auf analytischem Wege nur möglich, wenn die fünf Wertlie
von p, welche der Constantenbestiinmung zu Grunde gelegt wer¬
den, bei gleichen Temperaturintervallen gewählt werden, was
Eegnault auf Grund der graphischen Darstellung seiner Versuchs¬
resultate leicht ermöglicht war.
Ist für eine Reihe derartiger Versuche 4 die Temperatur für
den Versuch, welcher dem kleinsten Drucke entspricht, und
die Temperatur des nächstfolgenden Versuches, so ist allgemein
bei gleichen Temperaturdifferenzen
t n=

(t[ 4

)j

wobei n — 0 , 1, 2, 3 u. s. w. zu setzen ist ; die Substitution in
Gleichung (6) giebt dann
log p — a + ban(£,~ ,0) + cßn(t[~ b),
oder wenn wir vorübergehend annehmen:
— ak- k und

ßt = ßk—U^7)

log p = a + ba t" + cßßk

(
(8)

Setzen wir jetzt der Einfachheit wegen logp = y, unterschei¬
den die fünf Versuchswerthe von log p durch die Bezeichnung
?/o

1h \h. 1h 1h

und nehmen wir der Reihe nach n = 0 , 1, 2, 8, 4, so schreibt
sich Gleichung(8) für die fünf Versuche:
y0 a= + fe+ e,
y\ = a + bctx +cß i ,
Ui = a + baß1+ cßß1,
Di = a -ß- ba^

cß ^ ,

y-i = « + baß c/
+ ?,•*•
Führen wir ferner noch für die Differenzen zweier benachbarter
Werthe folgende Bezeichnung ein:
2/i — Z/o= <tyo,

1h— H\ = i,<%
2/3-

2/2= d> 2,

2/4— 2/3= <52/3,
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so ergeben sieb durch entsprechende Verbindung der gegebenen
Formeln zunächst zur Ermittelung der Constanten a, und ßl die
beiden Gleichungen:
«i +

ßi

«ißi

—
=

d >h ■

~

• öy -j

<%o ■dy2’
{Sy^ — öy, d• ?/3

(<5?/i)'2— dy„-öy2’

und dann folgt:
ßi ■(
1 ?/„ - öyt
(«i — 1)(ä i— « ) ’
ölh ~ t« • dy0

(ßi - 1)(&
, - « )’
a — y0— b —
c,
sowie endlich nach den Gleichungen(7):
log: a =

k — tn log «, und log ß

log ß\-

Auf dem hier angedeuteten Wege*) sind die Constanten in den
Regnault ’schen Formeln berechnet worden, wie sie sich in dessen
Schriften angegeben finden. Die Angabe aller dieser Constanten
ist hier unterlassen, ich habe vielmehr vorgezogen, in der folgen¬
den Zusammenstellung, S. 14, zur Erleichterung der numerischen
Rechnungen neben den Werthen von a für verschiedene Dampf¬
arten die Werthe von log [baT) und log (cßT) als Functionen der
Temperatur t anzugeben , wobei die Vorzeichen des zweiten und
dritten Gliedes der Gleichung(6) speciell aufgeführt werden mussten.
Die Zusammenstellung umfasst übrigens nur eine Auswahl unter
den verschiedenen von Regnault untersuchten Dämpfen, und zwar
sind nur solche Dampfarten aufgeführt, welche eine technische
Verwendung schon gefunden haben oder möglicher Weise noch
*) Ich habe es nicht für überflüssig gehalten, die Formeln zur Berech¬
nung der fünf Constanten hier anzugeben, weil sich in der Schrift Regnault ’s (Memoires de l’Academie, t. XXI , S. 596) in den beiden Formeln
für «i + di und a,/$t Druckfehler befinden, worauf Moritz im Bulletin de
l’Academie de St. Petersbourg. t. XIII, S. 43 aufmerksam machte. Im zweiten
Bande der »Relation etc.« macht auch Regnault selbst davon Anzeige.
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finden können, sowie einige Dämpfe, deren physikalisches Ver¬
halten auch noch in anderer Richtung von Regnault der Prüfung
unterzogen worden ist und welche daher geeignet erscheinen könn¬
ten , Aufklärung über das Verhalten anderer Dämpfe zu geben,
die experimentell noch nicht weiter untersucht wurden.
Mit Hülfe der in der Tabelle aufgeführten Ausdrücke lassen
sich nun für die angegebenen 11 Dampfarten die Pressungen für
bestimmte Temperaturen berechnen, und zwar erhält man den
Druck in Millimeter Quecksilbersäule , in welcher Art der¬
selbe für diese Dämpfe auch in den ersten sieben Tabellen des An¬
hanges dieses Buches theils nach Regnault ’s , theils nach meinen
Berechnungen angegeben ist.
Dividirt man diese Druckwerthe durch 760, so erhält man für
die betreffende Temperatur t den Druck p in» Atmosphären «,
und wenn man die so erhaltenen Werthe wieder mit 10333 multiplicirt, so ergiebt sich »der specifische Druck « des Dampfes,
d. h. der Druck desselben in Kilogramm auf ein Quadratmeter be¬
zogen. Dividirt man den letzteren Werth wiederum mit 10000,
so ergiebt sich der Druck in Kilogramm auf ein Quadratcentimeter , ein Werth, der nach dem gewöhnlichen Spracligebrauche
meist auch■ als in Atmosphären ausgedrückt bezeichnet wird;
Manche sprechen, um Verwechslungen zu vermeiden, dann doch
wenigstens von Neu-Atmosphären; in der vorliegenden Schrift ist
aber ein für allemal unter dem Druck von einer Atmosphäre ver¬
standen der mittlere Druck der atmosphärischen Luft am Meeres¬
spiegel, der zu 760 Millimeter Quecksilbersäule anzunehmen ist
und welcher dem Drucke von 10333 kg auf 1 qm oder von
1,0333 kg auf 1 qcm entspricht.
Soll, um dem Gebrauche zu genügen, nach dem neueren Maasse
gemessen werden, so wird nicht die Bezeichnung »Atmosphäre«
benutzt, sondern einfach gesagt werden, der Druck betrage so und
so viel Kilogramm, wobei dann an ein Quadratcentimeter Quer¬
schnitt gedacht wird. Im Uebrigen wäre kaum nötliig zu bemerken,
weil das im wissenschaftlichen Sinne selbstverständlich erscheint,
dass der Druck jederzeit in absolutem Werthe, niemals als soge¬
nannter »Ueberdruck«, d. li. nach Abzug des Gegendruckes von
einer Atmosphäre, gemeint ist.
Die Anwendung der Sätze der Thermodynamik bei der Unter¬
suchung des Verhaltens der Dämpfe erfordert nun aber nicht nur
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die Kenntniss der Beziehung zwischen Druck p und Temperatur
t, sondern man muss auch wissen, wie der Differentialquotient
d 'ü

~j, der in den wichtigsten Formeln erscheinen wird, mit der
Temperatur zusammenhängt. Diese Beziehung lässt sich aber
leicht aus Reg na ult ’s Formel ableiten.
Multiplicirt man die Gleichung
logp — a + baT+ eßx
auf beiden Seiten mit dem natürlichen Logarithmus von 10, näm¬
lich 2,302585093, welchen Werth wir mit k bezeichnen wollen, so
erscheint links der natürliche Logarithmus von p ; mau erhält
lognp — ka f- - lcbar + koßT.
Differentiirt man diese Gleichung und beachtet man dabei,
dass t = t — t0 ist , wobei t0 eine constante Grüsse ist , so folgt:
dp
pdt

kb

logn cc■axf- - Jcc logn ß • ßx,

oder wenn wir die natürlichen Logarithmen der rechten Seite
durch die Briggs ’schen ersetzen:
j!d~t = ^1£lb l0g u) “T+ ^ Cl0g ^ /jr Da nun nach früheren Angaben die Constanten b, c, cc und ß
für die verschiedenen Dämpfe bekannt sind, so lassen sich die
beiden Coefficienten von «r und ßTberechnen ; bezeichnen wir
dieselben mit m und n , setzen wir also
m = k2b log a und n = k2c log ß,

(9 )

so folgt:
— = ma xf- - nß T.
pdt

(10 )

Ich habe in folgender Uebersicht nicht die Werthe von m
und n, sondern der bequemeren Anwendung wegen die Werthe
von log (mux) und log (nßx) als Functionen von t angegeben,
musste aber in Folge dessen in den ersten beiden Columnen die
Vorzeichen der beiden Glieder der rechten Seite der Gleichung(10)
besonders anführen.
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Mit Hülfe der Ausdrücke der folgenden Zusammenstellung sind
nun die Werthe:
dp
pdt
der Tabellen 1 bis 9 im Anhänge Columne 5 berechnet worden.
Diese Werthe sind in die Tabellen aufgenommen worden , weil sie,
wie sich später zeigen wird , ebenfalls eine wichtige Rolle spielen;
multiplicirt man sie mit dem zugehörigen Werthe von p, so ergeben
sich die den einzelnen Temperaturwerthen entsprechenden Werthe
des Differentialquotienten
dp
dt ’
welche Werthe in Columne 4 der angegebenen Tabellen aufgeführt
sind . Dieser Differentialquotient erscheint in Millimeter Queck¬
silbersäule gemessen ; in der Anwendung bei den unten folgenden
Formeln muss er in Kilogramm pro Quadratmeter ausgedrückt
werden ; zu diesem Zwecke hat man die Tabellenwerthe nur mit
10333
zu multipliciren.
Es mag nun noch durch ein Beispiel der Gebrauch der beiden
IJebersichtstabellen erläutert werden.
Beispiel . Es sei der Druck gesättigter Acetondämpfe für die
Temperatur t — 100 ° zu bestimmen; hier folgt nach der Tabelle S. 14:
log (ba l ) 0,5312766
= +

— 0,0026148t

= 0,2697966

log (eßT) 0,9645222
= —

— 0,0215592 13,1204422
= = 0,8795578 — 4,

woraus sich ergiebt:
ba T= 1,8612155,
cßT0,0007578.
=
Da nun ferner a 5,3085419
==
ist , so folgt mit Rücksicht auf die
angegebenen Vorzeichen von ba T und cßTnach Gleichung (8):
und

logp = 3,4465686
p 2796,20
=

mm,

wie auch Tabelle 4 a im Anhänge angiebt.
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Grundlagen für die Formel :
Vorzeichen
von
ma 1 nß T

Gesättigte Dämpfe
von
1.
2.
3.
4.
ö.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tr
o - ioo"
Wasser ^ 1(x)_ 200°
Aether.
Alkohol.
Aceton.
Chloroform . . . .
Chlorkohlenstoff .
Schwefelkohlenstoff.
Quecksilber . . .
Kohlensäure . . .
Ammoniak . . . .
Schweflige Säure .

+
+
+
+
+
+
+

—

+
+
+
+
+

+
—
—
Null
+

+
+
+

= maTiß ? T.
Werthe
von

log (;mcc1)

log {nß7)

— 1,1486877—0,003274463t - 3,3069414+ 0,0068649371
- 1,3971597.—0,001656138 f,— 1,4802398—0,005950708/
— 1,339 6624—0,00312231 — 4,4616396+ 0,0145775/
— 1,1720041—0,0029143« -2,9992701 - 0,0590515/
— 1,326 8535—0,002 61481 — 1,9064582—0,0215592/
— 1,3410130—0,0025856)! — 2,066 7124—0,0131824/
—1,8611078—0,0002880/! — 1,3812195—0,0050220/

+
+
+

— 1,4339778—0,002 23721
— 1,2917974—0,00124381
— 1,3344869- 0.00529111
— 1,418 7347—0.003 50231
- 1,4402478—0,002 70841

— 2,0511078- 0,0088(X)3 /
— 1,6177651—0,0119062/
— 1,7181390—0,0089584/
—2,3669587—0,0120780/

(/ Temperatur nach Celsius .)
Beispiel. Bei
schwefliger
Uebersicht für t — 0°

Säure

log (ma T) = — 1,4402478
log \nß T) 2,3669587
= —

erhält

man nach vorstehender

= 0,5597522
= 0,6330412

— 2,
— 3.

nß T 0,004
=

2958

Hieraus
ma T 0,0362871
=

und

und daher
pdt

= 0,0405829.

Nach den Angaben der vorhergehenden Zusammenstellung findet
sich der Druck p der schwefligen Säure bei t = 0 ° zu 1165,05 mm
Quecksilber , oder , durch 760 dividirt , zu 1,5330 Atmosphären oder
15840 kg auf 1 qm . Daher folgt endlich auch
— 47,281

mm

oder

642,83 kg.

Die in den ersten 10 Tabellen des Anhanges aufgeführten
Zahlenwerthe schreiten nach gleichen Temperaturintervallen fort;
für den technisch hochwichtigen Wasserdampf
sind aber noch
Zeuner , Technische Thermodynamik. IV. Aufl.

2
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die Tabellen 11 und 12 beigefügt , in denen die Wertlie für gleiche

Druckintervalle berechnet sind. Da die von Regnault benutzte
Biot ’sclie Formel (6) nicht , wie die anderen Formeln (4) und (5)
umkehrbar ist , solcher Art, dass man für gegebenen Druck die
Temperatur berechnen kann , so fand die Temperaturbestimmung
auf dem Wege der Interpolation statt, wie das auch bei den An¬
gaben der folgenden Zusammenstellung geschehen ist , die für ge¬
wisse Vergleiche gute Dienste leisten dürfte*).

) für gesättigte Dämpfe von:
(
Temperatur tCelsius
fr©
QQ
OQ
CS
in
Druck
£
(zu
33
kg
10
Atmosphären

©
.Ä
©

O
pC
o
Ad

0
©
-kJ
©

<

<1

<

2
&
O

s

ü

o
fr- 02
© Ö

, «IS
.© S
02
^9 p
g ©

<->•3

'S -g

A4

fr—
©
*3
A4
©
©
0
<y

A4

*5
©
B

s

©
P3 fr© p

A3 GQ in
Druck
zu
10333
kg
Atmosphä
m

100,00° 34,90° 78,30° 50,32° 00,18" 76,52° 46,25° 357,35° —32,90" —10,01°
120,00 55,87 96,82 78.03 82,59 101,37 69,25 397,32 —18.12 + 6,69
17,72
133,91 09,61 108.83 92.30 97,55 117,91 84.46 423,01 — 8,57
27,02
144,00 80,21 117,98 103,26 109.04 130,50 96.17 442,47 — 1,32
33,28
102,22 88,90 125,49 112,30 118,56 141,18 105,86 458,33 + 4,61
9,68 39,38
159,22 90,47 131,91 120,08 120,78 150.19 114,21 471,85
105,34 103,09 137,57 126,95 134,08 158,12 121,59 483,71 14,13 44,80
128,25 494,32 18,11 49,71
170,81 109,01 142,65 133,15 140.06
134,34 504,36 21,74 54,23
175,77 114,37 147,28 138,81 146,71
139,97 513,44 25,08 58,15
180,31 119,39 151,54 144.05 152,34

*) Die Tabelle 1 bis mit 7 und Tabelle 11 des Anhanges habe ich seiner
Zeit sofort nach dem Erscheinen des 2. Bandes des Werkes von Regnault
und zwar mit Hülfe der Thomas ’sehen Rechenmaschine berechnet . In der
2. Auflage des vorliegenden Buches vom Jahre 1860 sind diese Tabellen
bereits enthalten , in der vorliegenden Auflage weichen aber die Zahlenwerthe einiger Columnen etwas ab von den früher gegebenen , da früher der
einer Atmosphäre entsprechende specifische Druck zu 10334 kg angenom¬
men wurde , während hierfür richtiger in der vorliegenden Auflage 10333 kg
gesetzt worden ist.
Ich habe mich seiner Zeit der überaus mühevollen und zeitraubenden
Berechnnng der Tabellen unterzogen in der Hoffnung, dass ein Vergleich der
Rechnungsresultate auf gewisse Gesetze führen könnte , denen die gesättigten
Dämpfe der verschiedenen Flüssigkeiten gleichzeitig unterworfen erscheinen.
Die Erwartung hat sich bis zum heutigen Tage nicht erfüllt , so vielfache
Verwendung die Tabellen auch von Andern inzwischen gefunden haben.
Die Tabellen 8, 9, 10 und 12, Uber deren Entstehung unten nähere An¬
gaben folgen, sind neu hinzugefügt.
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Das Gesetz der Aenderung des Druckes mit der Temperatur lässt
sich mit Hülfe der vorstehenden Zusammenstellung flir die angegebe¬
nen Dampfarten leicht graphisch vor Augen führen, wenn man, wie

es auch von Regnault geschehen ist, die Temperaturwerthe als
Abscissen und die Drucke als Ordinaten aufträgt. Man erhält dann
für jede Dampfart eine besondere Druckcurve; die einzelnen Curven,
die alle von ähnlichem Verlaufe sind, liegen im Bilde neben ein¬
ander ; wenn man die Temperatur von links nach rechts aufge¬
tragen hat , so giebt unter allen oben aufgeführten Dämpfen das
Quecksilber die äusserste Druckcurve rechts; die äusserste Ourve
links entspräche dem Ammoniak; viel weiter nach links, schon in
der Nähe des absoluten Nullpunktes, würden die Druckcurven
liegen, welche dem Sauerstoff, Stickstoff u. s. w. im gesättigten
Zustande entsprechen, für welche Curven bis jetzt nur wenige
Punkte ermittelt sind. So giebt z. B. von Wroblewski *) für
Sauerstoff bei atmosphärischem Druck (genauer bei 760 Milli¬
meter Quecksilbersäule) die Temperatur im Sättigungszustande zu
—181.,5° C.; für Stickstoff bei gleichem Druck —198° ; für
Kohlenoxydgas (bei 735 mm) —190°. v. Wroblewski giebt
(a, a, 0 .), allerdings für enge Temperaturgrenzen, also auf kurzer
Strecke, auch den Verlauf der Spannungscurven für die genannten
Dämpfe näher an.
Für Kohlensäure (vergl. Tabelle 10 des Anhanges) giebt Reg¬
nault **) die Temperatur für atmosphärischen Druck (760 mm) zu
—78,2° C.
Für flüssige atmosphärische Luft ist die Siedetemperatur
—191° C.
Auf die Frage der Verflüssigung der Gase wird später noch
näher eingegangen werden.
§ 3 . Von der Flüssigkeitswärme , sowie der gesammten und
latenten Wärme.
Die Verwerthung- der Sätze der Thermodynamik bei der Unter¬
suchung des Verhaltens der gesättigten Dämpfe erfordert neben
* Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
Bd. 91, 3885: »lieber den Gebrauch des siedenden Sauerstoffs . Stickstoffs,
Kohlenoxydes , sowie der atmosphärischen Luft als Kältemittel «.
**) Rel . II . 626.
'>*
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den im Vorstehenden besprochenen Versuchsergebnissen noch andere
Resultate , welche Beobachtungen entsprungen sind, und zwar solche,
aus denen man wenigstens für einen bestimmten Fall auf die
Wärmemenge schliessen kann , welche zur Erzeugung von gesät¬
tigtem Dampf aus seiner Flüssigkeit nöthig ist.
Die hierüber vorliegenden Versuchsresultate , wenigstens die¬
jenigen , welche im Folgenden Verwendung finden, verdanken wir
ebenfalls Regnault, und zwar kennt man durch ihn die Wärme¬
mengen , welche bei einer Reihe
Fig . 1.
verschiedener Flüssigkeiten erfor¬
derlich sind, um die Gewichtsein¬
heit Flüssigkeit von der Anfangs¬
temperatur 0 ° 0 . b e i c on s t a n t e m
Druck p iii gesättigten Dampf
zu verwandeln.
Man denke sich wieder in
nebenstehender Fig . 1 (von S. 4
hier wiederholt ) im Oylinder AB
links vom Kolben in seiner Stel¬
lung 7tj die Gewichtseinheit einer
Flüssigkeit von 0 ° Temperatur
abgeschlossen und den Kolben
von aussen her mit p kg auf die
Flächeneinheit belastet . Der Punkt
a giebt den .Zustand der Flüssigkeit nach Volumen und Druck,
und zwar wird ersteres durch die Abscisse o-„, letzterer durch die
Ordinate p angezeigt.
Wird nun dieser Flüssigkeit von aussen her Wärme zugeführt,
so wird sich dieselbe zunächst , bevor die Dampfbildung beginnt,
bis auf die Temperatur t, welche dem Drucke p des zu erzeugen¬
den Dampfes entspricht , erwärmen ; hierbei nimmt , wie nach Fig . 1
angenommen werden mag , das Volumen der Flüssigkeit von o'0
auf a zu , und der Punkt b, welcher obigen Darlegungen gemäss
auf der unteren Grenzcurve liegt , bezeichnet den Zustand der
Flüssigkeit in diesem Augenblicke . Ich nenne nun die Wärme¬
menge , welche für die Zustandsänderung von a nach b erforderlich
ist und die in der Folge mit q bezeichnet werden soll, die Flüs¬
sigkeitswärme;
dieselbe ist zweifellos nur eine Function der
Temperatur und lässt sich auch durch den Ausdruck
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t

q = I cd t

(11 )

o

darstellen, wonach die Grösse
c _ d<i
dt

(12 )

als die specifische Wärme der Flüssigkeit
bei constantein Drucke p und zwar gleichfalls als eine Function der Tem¬
peratur t hervortritt . Wegen des nach den Darlegungen des
vorigen Paragraphen bestehenden Zusammenhanges zwischen der
Temperatur t und dem Drucke p hissen sich nach Befinden die
beiden vorstehenden Grössen q und c auch als Functionen des
Druckes p ansehen . Wird nun vom Punkte b aus , also von der
Kolbenstellung J\\ ab (Fig. 1), die Wärmezuführung weiter fort¬
gesetzt, so beginnt die Dampfbildung unter constantem Drucke )>,
bis im Punkte d, bei der Kolbenstellung K3das letzte Flüssigkeits¬
element in Dampf übergegangen ist ; dieser Dampf ist trocken
gesättigt , der Punkt d liegt in der oberen Grenzcurve. Die
Wärmemenge nun, welche in der Periode der Dampfbildung auf
dem Wege bd, also hier bei constantem Drucke p, wobei auch
die Temperatur t keine Aenderung erlitt, zuzuführen war , nennt
man die latente Wärme oder auch (nach Clausius ) die Ver¬
dampfungswärme ; dieselbe wird in der Folge jederzeit mit r
bezeichnet werden, sie ist ebenfalls als Function der Temperatur
/ oder, wenn man will, als eine solche des Druckes p anzusehen.
Die Summe der beiden Wärmemengen q und r, die mit Xbe¬
zeichnet werden soll, also:
X= q + r, 13)
(
wird (nach Regnault ) gewöhnlich die Gesammtwärme
des
Dampfes genannt ; dieselbe giebt die Wärmemenge an , welche
erforderlich ist , um aus Flüssigkeit
von 0° C. trocken ge¬
sättigten Dampf bei dem constanten Drucke p und der
entsprechenden
Temperatur t zu erzeugen.
^Regnault *) leitet aus seinen Versuchen zur Berechnung der
Gesammtwärme für die nachbenannten Dämpfe die folgenden
empirischen Formeln ab:
*; Rel . I. 726. - Rel . II . 881.
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Gesättigte Dämpfe
von

Gesammtwärme

Wasser.
Aether.
Aceton.
Chloroform . . . .
Chlorkohlenstofif
Schwefelkohlenstoff

(«Hi,50+
1)4,00 +
140.50 +
67,00 +
52,00 +
1)0,00 +

0,305/
0 .45000
0,80044
0 .1375/
0,14025
0.14001

/ — O.OOOööööO t/ — 0,000516 V-

(14)
/ — 0,000172/2
/ — 0.0004123/2

Für dieselben Dämpfe ist nach Begnault ’s *) Angabe die
Flüssigkeitswärme
q durch nachstehende Formeln zu bestimmen:
Gesättigte Dämpfe
von
Wasser.
Aether.
Alkohol.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstofif . .
Schwefelkohlenstoff .

Flüssigkeitswärme

q

</ = / + 0,00002 /- 0+ .0000003/3
= 0,521)01 / + 0 .00021)511/2
= 0,54754 / + 0,001121 8 /2-|—
0 .000002200 / 3
=
=
=
=

0,50643
0,23235
0,19708
0,23523

/
/
/
/

+
+
+
+

0,0003065 11 fl
O,(HK
)0507/2
0,0000000 10 .0000815/2

5)

Mit Hülfe der vorstehenden Angaben ergeben sich endlich unter
Benutzung von Gleichung (13) aus r = / — q die folgenden empi¬
rischen Formeln zur directen Berechnung der latenten Wärme (Ver¬
dampfungswärme ):
Gesättigte I(ämpfe
von
Wasser.
Aether.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstoff . . .
Schwefelkohlenstoff .

Latente Wärme r
= 606,50 - 0,605 / — 0,00002 #2— 0.0000003/»
= 04,00 — 0.07001 / — 0.0008514 / 2
= 140,50 — 0,13900 / — 0.0000125 / »
= 67,00 — 0,09485 / — 0,0000507/2
( 16 )
= 52,00 — 0,05173 / - 0,0002626/2
= 00,()0 — 0 .08922 / — (>.000 403 8 / 2

Nach den hier angegebenen Formeln sind denn nun für die
aufgeführten Dampfarten die entsprechenden Werthe berechnet und
in den Tabellen des Anhanges aufgeführt worden . Nur für Alkohol
*) Rel . I, 746. — Rel . II . 262 u. f.
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hat Regnault die Aufstellung' einer empirischen Formel zur Be¬
rechnung der Gesammtwärmc 1 unterlassen , weil der betreffende
Werth sich in einer Weise mit der Temperatur veränderlich zeigte,
die auf eine empirische Formel von sehr complicirter Form ge¬
führt haben würde. In der für Alkohol angegebenen Tabelle sind
daher für l die Werthe benutzt worden, welche Regnault auf
graphischem Wege gewonnen hat.
Die in den obigen Zusammenstellungen aufgeführten Dampf¬
arten sind es ausschliesslich, für welche, wie es weitere Unter¬
suchungen fordern, die besprochenen Wärmemengen nach den
angegebenen Formeln berechnet werden können; für alle anderen
Dämpfe, also auch für die in den Tafeln des Anhanges aufge¬
führten Dämpfe von Kohlensäure, Ammoniak und schwefliger
Säure, liegen leider noch keinerlei weitere Beobachtungen vor,
was sich besonders bei den zuletzt genannten drei Dämpfen, wegen
der grossen technischen Bedeutung, welche dieselben in neuerer
Zeit gewonnen haben , recht fühlbar macht; für einige derselben
wird weiter unten der Versuch gemacht werden, die Flüssigkeits¬
wärme und die latente Wärme unter Zugrundelegung- gewisser
Hypothesen abzuleiten.
Bevor nun aber die vorhin aufgestellten, von Regnault ge¬
gebenen empirischen Formeln zu weiteren Untersuchungen in Ge¬
brauch genommen werden, ist cs notliwendig, Uber die Zuverlässig¬
keit derselben und Uber die Grenzen ihrer Brauchbarkeit einige
Bemerkungen zu machen. Bei näherer Prüfung der Versuchs¬
methoden Regnault ’s , Uber die in fast jedem grösseren Handbuche
der Physik berichtet wird , erkennt man, dass insbesondere die
Bestimmung der Flüssigkeitswärme q und daher auch die der
specifischen Wärme c der Flüssigkeit unter Voraussetzungen statt¬
gefunden hat, die nicht als vollständig zutreffend bezeichnet werden
können.
In Fig. 1 S. 20 stellt die Curve a]aa 2die Beziehung zwischen
Druck und Volumen der Flüssigkeit bei constanter Temperatur
0° C. dar ; dass diese Curve sich mit wachsendem Drucke, wie es
auch in der Figur angedeutet ist , der Ordinatenaxe OY nähert,
ist zweifellos, andererseits haben aber die Beobachtungen ergeben,
dass die Volumenverminderungen der Flüssigkeiten, insbesondere
die des Wassers, mit wachsendem Drucke bei constanter Tempe¬
ratur verschwindend klein sind gegenüber denen, welche bei der
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schliesslichen Dampfbildung hervortreten . Man darf daher die
Curve a, «a2Fig
( . 1) als eine verticale Gerade ansehen , mit an¬
deren Worten , in den folgenden Rechnungen das specifische Vo¬
lumen u0 der Flüssigkeit hei 0 ° C. als vom Drucke unabhängig,
wenigstens innerhalb der in der Technik auftretenden Druckgrenzen,
betrachten.
Die zweite Curve b{hb2 in Fig . 1, die untere Grenzeurve , giebt
die Beziehung an , welche zwischen Druck und Volumen der Flüs¬
sigkeit besteht , unter der Voraussetzung , dass die Temperatur der¬
selben gerade dem Drucke entspricht , bei welchem eben der Beginn
der Dampfbildung möglich ist. Dass diese Curve , wie in der
Figur angedeutet ist , sich mit wachsendem Drucke von der Ordinatenaxe entfernt , ist mit Sicherheit anzunehmen ; bei den unten
folgenden Untersuchungen Uber die Zustandsgleichung der Dämpfe
wird auf diese Frage zurückzukommen sein.
Speciell bei Wasser ist aber nach llirn der Schluss zu ziehen,
dass innerhalb der gewöhnlichen Druckgrenzen eine ausserordent¬
lich geringe Zunahme des specifischen Volumens <>mit wachsen¬
dem Drucke hervortritt.
Ist t die Temperatur , u das zugehörige specifische Volumen
des Wassers , und bezeichnet a„ das specifische Volumen beiO ° C.,
so lassen sich die Hirn ’sclien Angaben durch folgende empirische
Formel bestimmen:
= a01( + 0,00009 t +
0,0000034
Man erhält nach derselben für a0 0,001
=
t 100°
=
125
150
175
200

G).
bei

o = 0,00104
0,00106
0,00109
0,00112
0,00115

Bis t = 100 ° kann man also a 0,0010
=
als constant ansehen,
von hier an bis 200 ° oder dem zugehörigen Dampfdrücke von
15,4 Atmosphären ist die Zunahme von a aber so gering , dass
man sich im Allgemeinen gestatten darf, die Volumenzunahmen des
flüssigen
Wassers
auch bis zu der angegebenen Druckgrenze
als verschwindend klein anzunehmen gegenüber denen , welche die'
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zugehörigen Dämpfe bei Druck- und Temperaturveränderungeii
erleiden. Diese Annahme macht man auch hei anderen in den
folgenden Untersuchungen auftretenden Flüssigkeiten, setzt also
voraus : Das Volumen a der Gewichtseinheit
Flüssigkeit
sei als eine constante Grösse anzusehen , welche Tem¬
peratur die Flüssigkeit auch haben und welchem Drucke
sie auch ausgesetzt sein möge ; oder in anderer Darstellung,
die beiden Curven blbh, und nlan2in Fig. 1 werden als zusammenfallend mit einer verticalen Linie betrachtet. Es ist dem aber
sofort hinzuzufügen, dass diese Annahme sicherlich nur innerhalb
gewisser Druck- und Temperaturgrenzen zulässig ist ; es wird also
bei allen folgenden Betrachtungen stillschweigend vorausgesetzt,
dass diese Grenzen im Verlaufe der zu untersuchenden Processe
nicht überschritten werden.
Anschliessend an vorstehende Darlegungen darf aber ferner der
Hinweis nicht unterlassen werden, dass bei der Art und Weise,
in welcher Eegnault aus seinen Versuchen die Flüssigkeitswärme
q und die specitisclie Wärme c der Flüssigkeiten berechnet, still¬
schweigend die Unveränderlichkeit des specitischen Volumens
der Flüssigkeit vorausgesetzt worden ist; wollte man diese Vor¬
aussetzung nicht gelten lassen, so müsste man die Richtigkeit
der empirischen Formeln bezweifeln, die Regnault für die
Flüssigkeitswärme gegeben hat. Derselbe hat nämlich keines¬
wegs die Wärmemenge beobachtet, welche eine Flüssigkeit er¬
fordert, um sie bei constantem Drucke von der Temperatur 0°
auf die entsprechende Verdampfungstemperaturt° zu bringen oder
die Wärmemenge, welche auf dem umgekehrten Wege abzuleiten
war ; Regnault Hess vielmehr bei den mit Wasser ausgeführten
Versuchen aus einem kleinen Dampfkessel eine gewisse Quantität
Wasser unter dem daselbst herrschenden Dampfdrücke in ein mit
kaltem Wasser gefülltes Calorimeter strömen und beobachtete die
Temperaturerhöhung, welche daselbst die unter atmosphärischem
Drucke stehende Flüssigkeit erfuhr. Der hierbei stattfindende Vor¬
gang ist verwickelt, lässt sich aber nach den weiter unten folgen¬
den Darlegungen Uber den Ausfluss hoch erhitzter Flüssigkeiten
verfolgen; das Ergebniss dieser Rechnungen ist , dass die Regnault ’sche Berechnungsart in der That zulässig ist, wenn man die
Unveränderlichkeit oder, richtiger gesagt , die sehr geringe Ver¬
änderlichkeit des specifischen Volumens des Wassers zugiebt.
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Spätere Versuche von Hirn , sowie von Pfaundler und Platter
scheinen freilich, wie noch bemerkt zu werden verdient, darauf
hinzudeuten, dass die specifische Wärme des Wassers rascher mit
der Temperatur zunimmt, als es nach den oben aufgeftihrten An¬
gaben Regnault ’s der Fall ist.
In der vorliegenden Schrift soll jedoch an den Regnault 'schen
Angaben festgehalten werdend

y

§ 4 . Von der Dampfwärme, sowie der inneren und äusseren
latenten Wärme.
Die vorhin aufgeftihrten empirischen Formeln, welche Regnault
für verschiedene Dämpfe zur Berechnung der Gesammtwärme
und der latenten Wärme angegeben hat , gelten unter der aus¬
drücklichen Voraussetzung, dass die Dampferzeugung bei constantem Druckeund
zwar bei demjenigen Drucke stattgefunden
hat , der nach dem Spannungsgesetzegerade der vorausgesetzten
Temperatur entspricht.
Beim Uebergange aus dem flüssigen in den dampfförmigen
Zustand ist aber wegen der Volumenvergrösserung von <; auf .v
(Fig. 2) eine Arbeit gewonnen worden,
Fig . 2.
welche durch die Fläche des Rechteckes
abds dargestellt wird. Bezeichnet man
diese Arbeit mit L , so ist ohne Weiteres
im vorliegenden Falle:

L — p (s — a).
Da die beiden Grössen s und a aucL in
den folgenden Formeln meist mit ihrer
Differenz auftreten, so mag nach dem Vor¬
gänge von Clausius , wie schon bei der
Ableitung von Gleichung(2) S. 6 geschehen
ist, die einfachere Bezeichnung
■u
s= , — a
Verwendung finden, also die in Rede stehende Arbeit durch
L — pu
dargestellt werden. In Fig. 2 ist der Werth u durch die Strecke
bd zu messen und ist derselbe als eine noch zu bestimmende
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Function des Druckes p oder , wenn man will, der Temperatur t
anzusehen.
Da nun mit einem Gewinn von Arbeit ein Verschwinden von
Wärme verbunden ist und hierbei der Arbeitseinheit die Wärme¬
menge A entspricht , so stellt
AL = Apu
(17)
die Wärmemenge dar , welche in Arbeit verwandelt wird, wenn
die Gewichtseinheit von trockenem, gesättigtem Dampfe bei constantem Drucke gebildet wird, oder umgekehrt, die Wärmemenge,
welche erzeugt wird, wenn trockener Dampf hei constantem
Drucke condensirt wird.
Erfolgt die Dampfbildung aus Flüssigkeit von 0° Temperatur,
so war die Gesammtwärme ü; es wird daher von der ganzen zu¬
geführten Wärme nur noch die Wärmemenge [l — Apu) im Dampfe
zurückgeblieben
sein. Wird dieser Rest mit J bezeichnet , so
folgt die Beziehung:
J = l — Apu.
(18)
Diese Wärme nenne ich die »Dampfwärme «; sie giebt an,
wieviel Calorien Wärme in der Gewichtseinheit
von ge¬
sättigtem Dampfe gewissen Druckes mehr enthalten sind,
als in der Gewichtseinheit
Flüssigkeit
von 0 ° Tempe¬
ratur.
Hätte dagegen die Flüssigkeit beim Beginn der Dampfbildung
bereits die entsprechende Temperatur t, so würde die Wärmemenge,
welche die Ueberführung in Dampf hei constantem Drucke erfor¬
derlich machte, durch die latente Wärme r gemessen ; es bedeutet
demnach die Differenz (r — Apu) wiederum die Wärmenge, welche
im Dampfe zurückgeblieben ist oder hei der Dampfbildung im
Innern verbraucht worden ist. Wird diese Differenz mit q be¬
zeichnet, so folgt die Beziehung
(j — r —Apu.
(19)
Ich nenne den Werth o die »innere latente Wärme « und
dem entsprechend den Werth Apu die »äussere latente Wärme«;
beide Wärmemengen zusammengefasst, geben die gesammte latente
Wärme oder die latente Wärme kurzweg. Die innere latente
Wärme q giebt an, wieviel Calorien Wärme in der Gewichts¬
einheit von gesättigtem Dampfe gegebenen Druckes mehr
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enthalten
sind , als in der Gewichtseinheit
Flüssigkeit
von gleicher Temperatur.
Die Verbindung der beiden vorstehenden Gleichungen (18) nnd
(19) giebt überdies noch unter Berücksichtigung von Gleichung (13)
die Beziehung

J = q+

Q.

(

20)

Die beiden Grössen J und q habe ich in die Wärmelehre ein¬
geführt , nicht nur , weil damit alle auf das Verhalten der gesättigten
Dämpfe bezüglichen Formeln eine einfachere Gestalt annehmen,
sondern weil diese Grössen auch eine ’ allgemeinere Bedeutung
haben , als die Grössen Xund r.
Die Dampfwärme J und die innere latente Wärme q sind beide
unabhängig
von der Art und Weise , nach welcher die Bildung
des Dampfes aus der Flüssigkeit stattgefunden hat , während man
hei der Benutzung der Gesammtwärme Xund der latenten Wärme
r ausdrücklich im Auge behalten muss, dass sie nur gültig sind,
wenn die Verdampfung bezw. Condensation bei constantem
Drucke erfolgte.
Gelingt es nun , von den drei Wärmemengen J , o und Apu
auch nur eine als Function des Druckes oder der Temperatur
darzustellen , so sind nach den vorstehenden Formeln auch die
beiden anderen Werthe bestimmt.
Die Thermodynamik giebt das Mittel an die Hand , eine Be¬
ziehung zur Berechnung der äusseren latenten Wärme Apu auf¬
zustellen.
Denkt man sich zu diesem Zwecke , es liege die Gewichtsein¬
heit einer Dampf - und Flüssigkeitsmischung vor, bei welcher x kg
Dampf mit (1— x) kg Flüssigkeit gemischt sind , so ist das dem
Punkte cFig
( . 2) entsprechende Volumen v nach Gleichung (2) S. 6:
v — xu 4 - o.
Führt man dieser Mischung bei constanter
Temperatur
Wärmemenge d Q zu , so wächst das Volumen um

die

dv = udx,
weil in diesem Falle u constant ist ; da hierbei die Flüssigkeitsmenge dx bei constantem Drucke in Dampf übergeht , so ist
dQ — rdx,
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und daher folgt aus der Verbindung mit der vorhergehenden
Gleichung
dQ — ^ dv. 21)

(

Für diese Wärmemenge lässt sieh nach den früher gegebenen
Grundgleichungen noch ein anderer Ausdruck aufstellen.
Nach der zweiten der unter lila (Bd. I, S. 59) aufgestellten,
für alle Körper gültigen Gleichungen ist nämlich
dQ 4=

- [Xdt + Tdv],

Ot

3p

oder da hier eine Wärmemittheilung bei constanter Temperatur
vorausgesetzt wird:
m
AT ,
dQ ln
=

dv -

dp

Nun ist aber im vorliegenden Falle die Temperatur nur
eine Function des Druckes p, der reciproke Werth des partiellen
Differentialquotienten

0^

schreibt sich daher

d 'yy

und man erhält

dQ = AT d/rdv.
Die Verbindung dieser Gleichung mit Gleichung (21) führt dann
auf die Beziehung:
r
AT dp
( 22 )
u
di :

in welcher T die absolute Temperatur darstellt.
Diese Gleichung bildet das wichtigste und hervorragendste
Kesultat, auf welches bis jetzt die Thermodynamik bei der Unter¬
suchung des Verhaltens der gesättigten Dämpfe geführt hat. Die
Gleichung rührt von Clapeyron (1834) her , nur stand in dessen
Formel an Stelle von AT die Temperaturfunction C, die oben als
Carnot ’sche Function bezeichnet wurde (vergl. Bd. I, S. 125 An¬
merkung). Unter Zugrundelegung der damals bekannten Werthe
der latenten Wärme r verschiedener Dämpfe und der Annahmen,
welche man bezüglich des specifischen Volumens der Dämpfe
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machte, berechnete Clapeyron den Werth der Carnot ’schen
Function für verschiedene Temperaturwerthe.
Nachdem man später den wahren Zusammenhang der Carnotschen Function mit der Temperatur erkannt hatte und die genaue¬
ren Versuche von Regnault über die latente Wärme Vorlagen, hat
man, insbesondere nach dem Vorgänge von Clausius , die Formel
umgekehrt zu einer genaueren Bestimmung des Werthes von u
benutzt, eine Frage, auf welche unten zurückzukommen sein wird.
Da die Formel auch nach anderer Richtung Anlass zu speciellen
Untersuchungen geben wird, so soll sie, um Hinweise zu erleich¬
tern , im Weiteren als die Clapeyron ’sche Gleichung bezeichnet
werden.
Für die Zwecke der in diesem Paragraphen vorliegenden Unter¬
suchungen erhält man, wenn man Gleichung (22) auf beiden Seiten
mit Ap dividirt:

r..= Tiü2T

Apu

p

dt

’

,

und kann dann auch den Werth </>, nämlich:
<P

Apu
r

(24)

berechnen. Für solche Dämpfe, für welche r als Function der
Temperatur bekannt ist , lassen sich dann auch die Werthe Apu ,
j> und J nach vorstehenden Formeln für jede Temperatur be¬
stimmen.
Die entsprechenden Columnen der Tabellen 1 bis 9 des An¬
hanges sind nach den gegebenen Formeln berechnet und bedürfen
nach den in den einzelnen Columnen gegebenen Ueberschriften
nun keiner weiteren Erläuterung. Für die Verwertkung der
Tabellenwerthe, insbesondere für technische Zwecke, ist es aber
durchaus erforderlich, für die in Frage stehenden Wärmemengen
J , q und Apu empirische Formeln aufzustellen, die mit hinreichen¬
der Genauigkeit für jede Temperatur die Grössen rasch und ohne
jede Zwischenrechnung ermitteln lassen.
Da nun aber in diesem Buche streng an den Regnault ’schen
Angaben für die Wärmemengen Xund q festgehalten werden soll,
tun die Anzahl der empirischen Formeln nur soweit zu vermehren,
als es durchaus erforderlich erscheint, so habe ich aus den

Dampfwärme, innere und äussere latente Wärme.
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Tabellenwerthen nur für die innere latente Wärme o die For¬
meln entwickelt, welche die folgende Zusammenstellung enthält
und welche die Tabellenwerthe mit hinreichender Genauigkeit
wiedergeben.
Gesättigte Dämpfe
von
Wasser.
Aether.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstoff . . . .
Schwefelkohlenstoff . . .

Innere latente Wärme <>
Q=
575,40 — 0,7911
= 85,54 —0,10648 1—
0,0007160 f2
= 131,68—0,20184 1—
0,0006280 1'1
= 62,44— 0,11282 t 0,0000140
*2
= 48,57— 0,06844 t - 0,0002080 *2
= 82,79— 0,11446 t - 0, («K)4020f 2

(25)

In Verbindung mit den unter (15) und (16) angegebenen Formeln
lassen sich dann nach den vorstehenden Angaben durch die Be¬
ziehungen
Apu = r — o
und

J = <1 + Q
auch empirische Formeln für die hier genannten Grössen aufstellen.
Bemerkenswert!) ist es, dass gerade bei dem Wasserdampfe
der Werth o sehr einfach mit der Temperatur zusammenhängt;
die grosse Genauigkeit , welche die betreffende Formel gewährt,
geht aus der Gleichheit der Differenzen der in Ool. 7 Tab. Ib auf¬
geführten Werthe des Anhanges hervor.
Die Verbindung der Gleichungen(13) und (19) giebt die äussere
latente Wärme
Apu = l — q —
p ,

(26)

und daher folgt speciell für Wasserdampf , wenn man die be¬
treffenden unter (16) und (25) aufgeführten empirischen Formeln
benutzt:
Apu = 31,10 1,0961— q.26a)
(
In den beiden für Wasserdampf gegebenen Haupttabellen 11
und 12 des Anhanges sind die Werthe Apu und o nach den
vorstehenden Formeln berechnet, anstatt nach den Formeln (23)
und (19). Im Uebrigen erhält man zur direeten Berechnung der
äusseren latenten Wärme die folgenden Formeln:

32

Von den Dämpfen.

Gesättigte Dämpfe
von
Wasser.
Aether.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstoff . . .
Schwefelkohlenstoff. .

Aeussere latente Wärme Apu — r —q
Apu — 31,10 +
= 7,46 +
= 8,87 +
= 4,56 +
= 3,43 +
= 7,21+

0,09610,00002
P—
0,0000003 P
0,027 47 t — 0,0001354<2
0,06185 10,000
284512
0.01797 t —0,0000367V27)
(
0,016711—
0,0000546 10,025241—
0,0000918 t2

Bei physikalischen Untersuchungen wird sehr häufig zur Be¬
rechnung der latenten Wärme r des Wasserdampfes eine Nähe¬
rungsformel benutzt , welche Clausius vorgeschlagen hat , nämlich:
r 607
=

— 0,708f .

(28)

Es wäre daher auch
Apu = r — (>' = 31,6 + 0,083 128

(

a)

Die Differenzen der Werthe der beiden Columnen 4 und 5 der
Tabelle Ib des Anhanges zeigen aber , dass bei genauen Rech¬
nungen von diesen Formeln kein Gebrauch gemacht werden sollte *).
§ 5. Specifisches Gewicht der gesättigten Dämpfe.
Bei der Bestimmung des specifischen Gewichtes , d. h. des Ge¬
wichtes der Cubikeinheit Dampf , ging man früher von der Annahme
aus , dass der Zusammenhang zwischen Druck , Volumen und Tem¬
peratur derselbe wie bei Gasen sei , benutzte also die Zustands¬
gleichung der letzteren und schrieb daher , wenn hier das specifische
Volumen des trockenen gesättigten Dampfes , wie oben , mit s be¬
zeichnet wird :
ps — BT ,
wobei dann B eine der betreffenden Dampfart zukommende Constante bedeutete.
Da nun das specifische Gewicht , welches mit y bezeichnet
*; Die Tabellen der ersten Auflage des vorliegenden Buches sind noch
unter der Annahme der Clausius ’schen Formel für die latente Wärme r
berechnet worden und weichen daher ab von den Tabellen der vorliegenden
Schrift.
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werde , in Kilogrammen auf ein Cubikmeter bezogen zu dem specifisclien Volumen in der Beziehung
ys = 1
steht , so ergiebt vorstehende Formel
(29}

y/ = BT

Wenn man hier für den in Betrachtung stehenden Dampf die
Werthe des Druckes p substituirt , welche sich für verschiedene
Temperaturen durch Beobachtung heraussteilen , so ergeben sich
die den angenommenen Pressungen entsprechenden Werthe von y.
Die angestellten Rechnungen zeigten nun , dass das specifisclie
Gewicht y nahezu gleichförmig mit dem Dampfdrücke zunahm, und
das veranlasste Navier speciell für Wasserdampf
die Beziehung
y= a+

ßp

(

30)

aufzustellen , in welcher a und ß constante Grössen bezeichnen,
deren Werthe ermittelt wurden . Die Beziehung ist in der Technik
als die Navier ’sclie Formel bekannt ; den ausgedehntesten Ge¬
brauch von derselben machte Pambour
in seiner Theorie der
Dampfmaschinen , die in den Augen der Ingenieure eine lange
Reihe von Jahren hindurch , und zwar nach dem damaligen Stande
der physikalischen Forschungen mit Recht , als eine hoch bedeu¬
tungsvolle Leistung galt.
Allerdings erkannten schon Navier , Pambour u. A., dass die
Beziehung (30) auch nur innerhalb gewisser Druckgrenzen die aus
Gleichung (29) hervorgehenden Werthe genau wiedergab ; man half
sich daher damit , dass man die Constanten a und ß gesondert für
Wasserdampf unter Tiefdruck und unter Hochdruck berechnete,
ein Verfahren , welches heutzutage schon dadurch hinfällig wird,
dass man jetzt bei Dampfmaschinen weit höhere Pressungen in
Anwendung bringt , als damals unter Hochdruck verstanden wurden.
Das Fehlerhafte dieser älteren Rechnungen liegt aber in der
Annahme der Richtigkeit der Gleichung (29), nach welcher die ge¬
sättigten Dämpfe der Zustandsgleichung der Gase folgen sollten.
Es gehört , so weit die Bedürfnisse technischer Untersuchungen
in Frage kommen , zu den wichtigsten Ergebnissen der Thermo¬
dynamik , dass sie die Zweifel beseitigt haben , die seit Na vier ’s
Zeit über das angegebene Verhalten der Dämpfe bestanden.
Zeuner , Technische Thermodynamik. IV. Aufl.

3
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Nacli der Erkennung der wahren Bedeutung der Carnot ’schen
Function war Clausius der Erste, welcher aus den folgenden drei
Gleichungen (Gleichung (22) S. 29 und Gleichung (1) S. 6):
r
. mdp 1
—
u = A I —y,
dt u = s — a und

y' —
= s

1_
H f “ - (5

das specifische Gewicht der gesättigten Wasserdämpfe berech¬
nete und zu dem Ergebnisse gelangte, dass bei sehr geringen
Pressungen die Abweichungen von den Resultaten der älteren Be¬
rechnungsweise geringfügig sind, dass aber mit wachsendem Drucke
die Abweichungen beträchtlich zunehmen. Gerade bei den in der
Technik benutzten Dampfdrücken sind die Differenzen so bedeutend,
dass man hier von einer Benutzung der älteren Angaben endlich
gänzlich absehen sollte.
In den Tabellen 1 bis 10 des Anhanges sind für verschiedene
Dämpfe die Werthe von u berechnet ; durch Hinzufügung des
specifischen Volumens a des betreffenden Dampfes bestimmt sich
dann leicht das specifische Volumen s und im reciproken Werthe
y das specifische Gewicht des betreffenden Dampfes für die an¬
gegebenen Temperaturwerthe.
In den beiden für Wasserdämpfe gegebenen Tabellen 11 und
12 ist die Grösse u aus der Beziehung-

bestimmt worden.

u = Apu
Ap

(31)

Würde gesättigter Wasserdampf
wirklich der Zustands¬
gleichung der Gase unterworfen sein, so wäre für denselben (nach
den Angaben auf S. 111, Bd. I) B = 46,954 zu setzen und sein
specifisches Gewicht nach Gleichung (29) zu berechnen.
Zum Vergleiche zwischen den Ergebnissen der neuern und der
altern Berechnungsart mag die folgende Zusammenstellung dienen;
die Versuche von Fairbairn und Tate *) bestätigen übrigens
im Allgemeinen hinreichend die Werthe , auf welche man für y
unter Anwendung der Clapeyron ’sehen Gleichung (22) geführt
wird.
*) Proc. of the Royal Soo. 1860. — Phil. Mag. 4th Ser. Vol. XXI . —
Civil-Engineer 1860. — Civilingenieur, Literatur- und Notizblatt Bd. 6, S. 31.
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2.

1.

Druck
des gesättigten
Wasserdampfes
in Atmosphären

4.

3.

Specifisches Gewicht y.
Nach Clapeyron ’s

Gleichung.
S. Tab. 11 Anhang

0.1
0,5
1

2
5
10
14

Nacli der altern
Berechnungsweise
Gleichung (29)

E

0,0690
0,3102
0,5900
1.1182
2,5875
4,8546
6,5757

0,0687
0.3153
0,6059
1,1629
2,7500
5,2704
7,2283

0,6211
0,6336
0,6401
0,6482
0,6624
0,6767
0,6852

Man ersieht aus Col. 2 und 3 die beträchtlichen Abweichungen,
welche sich bei höheren Pressungen, also bei denen herausstellten,
von welchen in der Technik Gebrauch gemacht wird. Columne 4
giebt überdies noch das relative Gewicht e des Dampfes, in Hin¬
sicht auf Luft von gleichem Drucke und gleicher Temperatur ge¬
nommen. Die Werthe nehmen mit dem Drucke zu, während nach
der älteren Annahme der Werth s constant , und zwar gewöhnlich
zu e 0,623
=
für jede Pressung, angenommen wurde.
Um noch zu zeigen, wie sich die verschiedenen Dämpfe bei
der gewöhnlichen Siedetemperatur
(beim Verdampfen unter
atmosphärischem
Drucke ) verhalten, möge noch folgende Zu¬
sammenstellung dienen. Bei der Berechnung sind die Werthe der
Temperatur beim Atmosphärendrucke der Tabelle auf S. 18 Zeile 1
entnommen worden, während die äussere latente Wärme Apu nach
den auf S. 32 gegebenen Formeln (27) berechnet wurde, mit AusWerthe
von
Gesättigte Dämpfe
von

Apu

u

Specifisches
Gewicht
<7

^ — U+

Relatives
Gewicht s
bezogen auf
Wasserstoff

G

für atmosphärischen Druck
Wasser.
Aether.
Alkohol.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstoff. . .
Schwefelkohlenstoff .

40,20
8,25
15,33
11,45
5,51
4,39
8,18

1,6495
0,3385
0,6291
0,4698
0,2261
0,1801
0,3356

0,0010
0,0013
0,0013
0,0012
0,0006
0,0006
0,0008

0,606
2,943
1,586
2,123
4,411
5,534
2,973

'

3*

9,24
37,06
22,79
28,59
60,10
79,10
38,82
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nähme des Werth es für Alkoholdämpfe , der aus Tabelle 3 b durch
Interpolation ermittelt ist.
Wollte man die Zustandsgleichung ' der Gase gelten lassen , so
liesse sich schreiben , weil das specifische Volumen a der Flüssig¬
keit , als sehr klein , in vielen Fällen vernachlässigt werden kann:
Apu = ABT
und dann nach Gleichung (23)
. „ Z72 dp
r = AB /p dt

(32)

Für solche Dämpfe , für welche Beobachtungen Uber die latente
Wärme r nicht vorliegen , könnte man daher dieselbe mit Hülfe
der Spannungscurve berechnen ; die erhaltenen Werthe dürfen aber
nur als rohe Näherungswerthe angesehen werden . Für Wasser¬
dampf speciell erhält man Resultate , die ausserordentlich stark
von Regnault ’s Versuchsresultaten abweichen . Es wird hier auf
diesen Umstand hingewiesen , weil noch häufig bei physikalischen
Untersuchungen die bemerkte Annahme als zulässig angesehen wird.
Für technische Untersuchungen ist es erwünscht , Formeln zu
besitzen , nach welchen man rasch und mit hinreichender Genauig¬
keit das specifische Gewicht der gesättigten Dämpfe berechnen
kann , da die entsprechenden Tabellen nicht immer zur Verfügung
stehen und die Berechnung auf dem oben gegebenen Wege sehr
umständlich ist.
Es hat sich mir nun für Wasserdämpfe ergeben , dass inner¬
halb der gewöhnlichen
in der Technik
vorkommenden
Druckgrenzen
die
Gleichung der obern Grenzcurve di dd 1
Fig . 1, S. 4 sich sehr einfach durch
2>s.“ = C33)

(

darstellen lässt . Ist der Druck in Atmosphären (zu 10333 kg auf
1 qm) gegeben , so ist zu setzen p = 1,0646 und für die Constante C
der rechten Seite der Werth 1,7049.
Ersetzt man in vorstehender Gleichung s durch 1 : y. so findet
sich zur directen Berechnung des specifischen Gewichtes y des
Wasserdampfes
y = ap n,34)
(
in welcher Formel zu setzen ist : a = 0,6061 und n 0,9393,
=
vorausgesetzt , es werde , wie erwähnt , p in Atmosphären substituirt.

Anwendung
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Wie genau diese Formel die Werthe von y wiedergiebt , welche
in Tab. 11 des Anhanges aufgeführt sind, zeigt folgende Zusam¬
menstellung.
y

p
Atmosph.
0,5
1
2
3
4

y

P

Gl. (34)

Tab . 11
des Anhanges

0,316
0,606
1,162
1,701
2,229

0,315
0,606
1,163
1,702
2,230

Atmosph.
6
8
10
12
14

Gl. (34)

Tab . 11
des Anhanges

3,262
4,274
5,270
6,255
7,229

3,263
4.274
5,270
6,254
7.228

Ist der Dampfdruck p nicht in Atmosphären, sondern in Kilo¬
grammen auf ein Quadratcentimeter
(Neu-Atmosphären) ge¬
geben, so hat man in Gleichung (34) zu substituiren « = 0,5875
und für n wieder 0,9393 zu setzen. Für den Verlauf der oberen
Grenzcurve wäre in Gleichung (33) zu setzen u 1,0646
=
und
,
33
C = 1,7617; übrigens ist hinreichend genau auch u ■=
Sollte das Bedürfniss auftreten, auch für die andern in den
Tabellen des Anhanges aufgeführten Dämpfe eine derartige Hülfsformel zu besitzen, so würden die dort aufgeführten Werthe von
p und u zur Ableitung einer solchen, die sich vielleicht von glei¬
cher Form herausstellt, benutzt werden können.
§ 6. Besondere Betrachtung der Clapeyron ’schen Gleichung.
Trägt man in Fig. 3 a. f. S. die absolute Temperatur T als
Abscisse OT und den zugehörigen Druck p als Ordinate auf, so
erhält man in a einen Punkt der Spannungscurve des betreffenden
gesättigten Dampfes. Legt man in ci eine Tangente an die Curve,
verlängert man diese bis zum Schnittpunkte c mit der Ordinaten¬
ase , und geht man ebenso von a aus horizontal herüber bis zum
Punkte b, so ist der Tangentenwinkel a einerseits durch die Glei¬
chung
dp
* ° - di
und andererseits durch
bc
tg u
ab
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Da nun die Strecke

ab

Fig . 3.

durch T gemessen ist , so folgt
aus der Verbindung beider
Formeln:
bc

dp
dt

Der Vergleich mit der
ap e y r on’sclien Gleichung
(22), S. 29, nämlich:
C1

u

dt

ergiebt dann das Resultat,
dass die Strecke bc den
Werth:
r
Au
repräsentirt . Aus der Beziehung r auch

of- - Apu folgt dann weiter

Jt_ == _r _ _ -P,
Au

An

welche Grösse daher durch die Strecke
wird und durch die Gleichung

OcFig
(

. 3) dargestellt

(35)
Au
dt
"
berechnet werden kann . Hiernach sind die betreffenden Grössen
in den Tabellen 1a bis 7a des Anhanges Col. 8 bestimmt worden.
Die Differentiation der letzten Gleichung in Hinsicht auf t er¬
giebt übrigens
d lL \ —
dt \ uj —

4rp

d2P
dt*

’

während aus Gleichung (35) auch direct folgt *)
d
Apu
dt \ b T)

(36)

(37)

*) Erlaubt man sich in Gleichung (37), wie es auf S. 36 besprochen
wurde, einfach pu — BT zu setzen, so würde sich ergeben:

- bt - -

?)
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Die beiden Werthe v . Ait, sowie (>: Au sind Functionen des
Druckes p, erscheinen aber nun liier, nach den unter Zugrunde¬
legung von Fig. 3 gemachten Bemerkungen, kurzweg als Pres¬
sungen, und könnte man daher o : Au als innern Druck und p als
äussern Druck bezeichnen.
Bemerkenswerth ist weiter Folgendes. Da u nahezu mit dem
specifischen Volumen s des gesättigten Dampfes identisch ist , so
respräsentiren r : u und o : u bez . die latente und innere latente
Dampf . Nach den Tabellen des
Wärme der Volumeneinheit
Anhanges nehmen diese Werthe, ähnlich wie der Druck p selbst,
mit wachsender Temperatur rasch zu, und wenn man bei den ver¬
schiedenen Dampfarten die Werthe bei gleichem Drucke unter
einander vergleicht, so erweisen sich dieselben nur wenig ver¬
schieden.
So ist z. B. bei Wasserdampf (Tab. la ) für p = 354,62 mm
mm zeigt
=
r : u = 162,94 , und für Alkoholdampf für p 350,21
=
sich r : u 168,24.
Ebenso stellen sich bei gleichem Drucke auch die Werthe
e und T dp
u
p dt
als nahezu gleich heraus, wie das aber nach dem oben gegebenen
Zusammenhänge dieser Formeln unter sich selbstverständlich ist.
Wäre die angegebene Beziehung genau richtig , so hätte man
den Werth r : u als eine für alle Dämpfe gleiche Function
des Druckes p anzusehen , könnte also setzen:

oder näherungsweise ry = f {p ), wobei f (p) für alle Dämpfe gleich¬

zeitig gültig wäre.
Der Ausdruck rechts findet sich in den classischen Untersuchungen von
Kirchhoff (Pogg . Ann. Bd. CIII, S. 202 und Bd. CIV, S. 612) und ebenso bei
C. Neumann , »Vorlesungen über die mech. Theorie der Wärme«, Leipzig
1875, S. 188. — Der Ausdruck repräsentirt also nichts anderes, als die von
mir eingeführte innere latente Wärme, in Arbeitseinheiten gemessen. Die
Annahme pv, — BT ist aber , wie der vorstehende Ausdruck, so lange un¬
annehmbar, als Begnault ’s Versuchsresultate über die latente Wärme r
des Wasserdampfes des Vertrauens würdig erscheinen, welches man ihnen
bis jetzt entgegengebracht hat.
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Es wäre dann bei gleichen Pressungen die latente Wärme dem
specifischen Gewichte der einzelnen Dämpfe umgekehrt proportional,
oder:
es würde die Erzeugung der Cubikeinheit Dampf unter constantem Drucke bei allen Dampfarten bei demselben Drucke die¬
selbe Wärmemenge erfordern.
In den meisten Lehrbüchern der Physik macht man auf diesen
von Despretz (1823) gegebenen Satz aufmerksam.
Zeichnet man, wie in Fig. 3 angedeutet ist , für verschiedene
Dampfarten die Spannungscurven, so müssten die den Punkten
gleicher Pressung entsprechenden Tangenten alle im Punkte c zu¬
sammenlaufen, und die Substitution des Werthes r : u = f [p) in
die Clapeyron ’sche Gleichung(22) ergäbe:
f {p) = ÄT ^ ,
oder
dT _

dp

Bezeichnet man das Integral der rechten Seite mit F {p ),
welche Function wiederum für alle Dämpfe dieselbe wäre, so er¬
hält man:
logn T = F {p) + C.
Wäre für einen andern Dampf bei gleichem Drucke die Tempe¬
ratur T', so würde für diesen folgen:
logn T' = F {p)f- - C'

und durch Subtraction beider Gleichungen
logm

C — C,

oder in Worten: »bei zwei Dampfarten wäre das Verhältniss der¬
gleichen Drucken entsprechenden Temperaturen eine constante
Grösse«. Die verschiedenen Dampfarten entsprechenden Span¬
nungscurven I, II u. s. f. (Fig. 3) würden daher in einer sehr ein¬
fachen Beziehung zu einander stehen; wäre für eine Dampfart
die Spannungscurve gezeichnet, so könnte man daraus sofort für
einen zweiten Dampf die zugehörige Curve darstellen, wenn nur
für diesen das angegebene Verhältniss bekannt ist.

41

Anwendung der Clapeyron ’schen Gleichung.

Die genauere Prüfung des Despretz 'sehen Satzes zeigt nun
aber, dass alle im Vorstehenden abgeleiteten Ergebnisse nur als
rohe Annäherungen gelten, denn zeichnet man nach den Regnaultschen Versuchen die Spannungscurven verschiedener Dämpfe, wie
in Fig. 3, neben einander liegend, so erkennt man sogleich, dass
der Zusammenhang der Curven unter einander keineswegs so ein¬
fach ist, wie es vorhin dargestellt wurde.
Auch die Berechnung der Werthe von r : u für gleiche Pressungen
zeigt nach folgender Zusammenstellung grosse Abweichungen.
.
Dampfe

Werthe von — für die Dampfspannungen von
u
5
1
10 Atmosphären

Wasser.
Aether.
Alkohol.
Aceton.
Chloroform.
Chlorkohlenstoff . . . .
Schwefelkohlenstoff . . .
Quecksilber.

1374,9
1094,5
1407,8
1127,2
1085,4
1042,8
1033,2
1225,8

325,20
267.85
340.68
275,44
209,97
257,63
252,80
282,13

2534,7
2035,9
2518,5
2012.5
1917,2
—

1854.0
2250,3

Die Werthe derselben Verticalcolumne sind keineswegs als gleich
anzunehmen, die Abweichungen sind so bedeutend, dass man die¬
selben sicher nicht Beobachtungsfehlern zuschreiben kann.
Eine weitere Verwendung hat in neuerer Zeit die Clapeyron ’sche Gleichung, insbesondere die aus ihr abgeleitete Glei¬
chung (23), nämlich:
r
T dp
Apn
p dt

insofern gefunden, als man versuchte, mit Hülfe derselben die
Gleichung der Spannungscurven
der gesättigten Dämpfe
abzuleiten. Auf einige derartige Versuche mag hier hingewiesen
werden.
P

a) Formel von Rankine.
Erlaubt man sich, speciell für Wasserdampf
r nach Clausius (s. S. 32)
r = a ßT
—

die latente Wärme
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zu setzen, und die für Gase gültige Formel pn — BT anzuwen¬
den, so giebt die obige Gleichung

und hieraus

dp _ (cc—ßT)
p ~~ ABT *
log p — a —
c

’

— log T,38)

(

die Formel von Rankine , in welcher die Constanten a , b und c
aber direct aus den Spannungsversuchen, nicht unter Zugrunde¬
legung der Constanten a , ß und B ybestimmt worden sind. Schon
aus vorstehender Art der Ableitung geht hervor, dass die Formel
nur als eine empirische angesehen werden kann.
Guldberg *) hat aber gezeigt, dass bei Anwendung der von
ihm berechneten Constanten nicht nur für Wasserdampf, sondern
auch für Aetherdampf und Schwefelkohlenstoffdampf Regnault ’s
Versuchsresultate durch diese Formel ganz vortrefflich wiederge¬
geben werden.
Da in der Folge von der Formel kein Gebrauch gemacht wird,
so mag bezüglich der Wertlie der Constanten auf die unten an¬
gegebene Abhandlung von Guldberg verwiesen werden.
b) Formel von Unwin.
Unwin **) hat gefunden, dass die Wertlie in der Columne 6
meiner Dampftabellen (Tab. la bis 7a des Anhanges) sich durch
die Beziehung
T dp
/ a \n
p dt
\t)
hinreichend genau wiedergeben lassen, vorausgesetzt, es seien a
und n einem gegebenen Dampfe entsprechende Constanten. Die
Integration dieses Ausdruckes giebt dann als Gleichung für die
Spannungscurve

nlogn= (-Jj ,

(39)

*) Guldberg , »Ueber die Zustandsgleichung der Körper«, Zeitschr.
des Vereins deutscher Ingenieure. Bd. 12, 1868, S. 676.
**) W. 0 . Unwin , »The Relation of Pressure, Temperature and Volume
in saturated Vapours«, Philos. Magazine. Vol. 21, 1886, p. 299.
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in welcher Formel
eine dritte Constante darstellt. Mit Rück¬
sicht auf Gleichung(23) S. 30 folgt noch die Beziehung
r
Po
n logn
Apu
Unwin giebt (a. a. 0 .) die Constanten für mehrere Dampfarten
und zeigt an den Ergebnissen numerischer Rechnungen, dass seine
Formel die Regnault ’schen Yersuclisresultate ebenfalls sehr gut
und zwar zwischen weiten Temperaturgrenzenwiedergiebt; immer¬
hin ist Unwin ’s Formel ebenfalls als eine empirische anzusehen;
was speciell den Exponenten n betrifft , so soll für denselben an¬
genommen werden bei den Dämpfen von Wasser 1,25, Alkohol
1,29, Aether 1,153, Quecksilber 0,69, Kohlensäure 0,77.
c) Formel von Raoult Pictet.
Gestattet man sich unter entsprechender Aenderung der übrigen
Constanten in der Unwin ’schen Formel (Gleichung 39) n 1=
zu
setzen, so ergiebt sich:
logn | 2 = -“- ,

(39 a)

und das ist , nur in viel einfacherer Form dargestellt und unter
einer noch zu erwähnenden Voraussetzung, die Formel, welche
Pictet *) als für alle Dämpfe gültig angegeben und als theoretisch
begründet hingestellt hat ; es hat aber Szily **) schon darauf auf¬
merksam gemacht, dass bei der Ableitung Annahmen gemacht
worden sind, die als streng zulässig nicht angesehen werden
können. Da Pictet in späteren Arbeiten, die zu lebhaften Discussionen geführt haben, von seiner Formel Gebrauch macht, und
aus den Rechnungsresultaten Schlüsse zieht, die sehr weitgreifend
sind, so dürfte es gerechtfertigt erscheinen, die Entstehung der
Formel näherer Besprechung zu unterziehen.
Ersetzt man in der Clapeyron ’schen Gleichung (22) S. 29,
was im Allgemeinen als zulässig erscheint, den Werth u durch
das specifische Volumen s des gesättigten Dampfes, so ist
— = AT dp
dl
*) Comptes

rendus

. t . XC , p . 1073 , 1880.

**) Journal de Physique. t. IX, 1880.
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Nun berechnet sich für atmosphärische Luft bei gleichem
Drucke und gleicher Temperatur das specifische Volumen v der
Luft aus pv — BT , und wenn man das relative Gewicht des
Dampfes in Hinsicht der Luft mit e bezeichnet , v = se\ die Ver¬
bindung- dieser Formel giebt:
dp
p

re dt
AB T'1

(39

b)

Die Gleichung wäre integrabel , wenn re als Function von T
bekannt sein würde ; nun nimmt aber r mit wachsender Tempe¬
ratur ab , während e zunimmt (vergl . Tabelle S. 35), es liegt daher
der Gedanke nahe , das Product re als constant vorauszusetzen.
Setzt man demgemäss:
re
AB
so ergiebt die Integration von Gleichung (39 b), wenn man die Integrationsconstante mit logn p ä bezeichnet , die Gleichung (39a );
andererseits erhält man auch , wenn p yden der Temperatur 7',
entsprechenden Druck darstellt:
logn

lh
p

jre_ TV(
AB
AB ' TT i

(39

c)

Setzt man , was wenigstens für Wasserdämpfe näherungsweise
als zulässig erscheint:
r = 8 — ßT,
wo S und ß bestimmte Constanten sind, so schreibt sich auch:
losn j

= 2b (’' + ß m - ?-)) {- T V 3 .

(39

d)

und das ist die Formel in derjenigen Form , in welcher sie Pictet
gegeben hat . Die obigen Gleichungen (39a ) und (39c ) erweisen
sich aber als unbrauchbar , was darin seinen Grund hat , dass der
Werth re keineswegs als constant vorausgesetzt werden kann und
bei näherer Prüfung auch nicht als constant hervortritt . Bei der
Aufstellung seiner Formel macht Pictet allerdings nicht ausdrück¬
lich diese Voraussetzung ; ohne dieselbe kann aber seine Formel
mit der Clapeyron ’schen gar nicht in Einklang gebracht werden.
Im Uebrigen behauptet Pictet, dass seine Formel für sämmtliche flüchtige Flüssigkeiten gültig sei.
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d) Formel von Emil Herrmann.
Verfolgt man die Werthe, welche in Col. 9 meiner Dampftabellen
(Tab. la bis 7a des Anhanges) angegeben sind, so zeigt sich,
dass dieselben nahezu gleiclimässig mit der Temperatur zunehmen,
so dass also

gesetzt werden könnte, wobei a und ß constante Grössen sind, die
sich nach den Tabellen leicht für jede Dampfart bestimmen lassen.
Hach Gleichung (23) S. 30 wäre daher
T dp
p dt

1

ß (T — u)

Die Integration ist hier aber leicht ausführbar, man erhält für
die Gleichung der Spannungscurve
(40)
in welcher p0 noch eine dritte Constante darstellt und der Ex¬
ponent s der rechten Seite durch
1

uß
zu bestimmen ist.
Gleichung (40) ist nun die von Emil Herrmann *) gegebene
Beziehung. Derselbe findet nicht nur für die im Anhänge dieses
Buches aufgeführten, sondern noch für eine Reihe anderer Dämpfe,
dass die Constante a für alle diese Dämpfe dieselbe sei und zwar
wird hierfür a 85,8
=
° angegeben. Herrmaün giebt dann auch
die Zahlenwerthe für e und p ti und zeigt , dass insbesondere für
Wasserdampf die Formel die Versuchsresultate von Reg-nault
zwischen den weiten Temperaturgrenzen von —32,84° bis + 210°
in sehr befriedigender Weise wiedergiebt; er findet speciell für
Wasserdampf e — 44,6 und log,0Po= 7,94400, vorausgesetzt, dass
p in Millimeter Quecksilbersäule gemessen wird.
*) Emil Herrmann.
Berlin 1879, S. 133.

Compendium
»

der mechanischen Wärmetheorie «.
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Genau dieselbe Beziehung(40) ist später auch von Bertrand *),
der wohl die Arbeiten von Herrmann nicht kannte , gegeben
worden, doch behauptet derselbe, man dürfe für die Dämpfe von
Wasser, Aether, Schwefelkohlenstoff
, Chlorkohlenstoff, Kohlensäure,
Ammoniak, schweflige Säure und Schwefel den Exponenten e
durchgängig s 50
=
setzen, während, wie erwähnt , Herrmann
die Constante u als allen Dämpfen gemeinsam hinstellt. Bertrand
entwickelt kurze Zeit darauf **) eine Gleichung der Spannungscurve von anderer Form, wobei er, wie es oben bei der Ableitung
der Formel von Rankine geschehen ist, von der Voraussetzung ausgelit, dass man die latente Wärme durch r — a — ßT darstellen
könne, dass man aber an die Stelle von pu = BT richtiger setze
2>u = B (T + T0),

wobei T0eine Constante bedeutet. Auch die letztgenannte Be¬
ziehung ist schon früher wiederholt von Anderen in Vorschlag
gekommen, sie stimmt aber keineswegs mit dem Resultate ge¬
nauerer Rechnungen — immer vorausgesetzt, dass man sich streng
an die Regnault ’schen Versuchsresultatehält.
Die Substitution der gegebenen Formeln in Gleichung (23) führt
nun Bertrand auf einen Ausdruck, der sich integriren lässt, aber
eine sehr complicirte und für den Gebrauch höchst unbequeme
Formel ergiebt, die kaum eine Verwendung finden würde, selbst
wenn sie besser begründet wäre, als es der Fall ist.
Aehnliche erfolglose Versuche, wie die hier angedeuteten,
mit Hülfe der Olapeyron ’schen Gleichung auf die wahre Form
der Gleichung der Spannungscurve gesättigter Dämpfe zu gelangen,
liegen auch noch andere vor, doch mögen hier weitere Hinweise
auf dieselben unterlassen bleiben, die Frage wird weiter unten
noch einmal berührt werden.
So lange es nicht gelingt, diese Beziehung auf rein theoretischem
Wege aufzufinden und zu begründen, dürfte es rathsam sein, zum
Zwecke genauerer numerischer Rechnungen an den Formeln von
Regnault festzuhalten, die wegen ihrer grösseren Zahl von Constanten zwischen den weiten Grenzen, für welche Versuche vorliegen,
die Versuchsresultate doch immer noch am besten wiedergeben.
*; Comptes rendus . 1887 , t . CIV, p . 1568.
**) Comptes rendus . 1887 , t . CV, p. 389.
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§ 7 . Neuere Untersuchungen von Battelli
des Wasserdampfes,
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Die Versuchsresultate von Regnault Uber die Spannung des
gesättigten Wasserdampfes bei verschiedenen Temperaturen (vergl.
S. 9 und die Tabellen im Anhänge), die wir in dieser Schrift aus¬
schliesslich benutzen, stimmen innerhalb derselben Temperatur¬
grenzen fast vollkommen mit denVersuchen von Magnus *) über¬
ein , ein Beweis für die bewunderungswürdige Genauigkeit, mit
welcher diese Physiker gemessen haben. Die Versuche von Reg¬
nault erstrecken sich von —32° bis zur Temperatur t = 232°
und die von Magnus von —6,6° bis 104,6°. Nun liegen aber
aus der neueren Zeit weitere Versuche vor, welche sich bis
t 365
=
° erstrecken, auf einen Temperaturwerth, der , wie später
gezeigt werden wird, in der Theorie der Wasserdämpfe eine her¬
vorragende Rolle spielt. Eine erste Versuchsreihe rührt von
Cailletet und Colardeau **) her , eine andere von Battelli;
beide Versuchsreihen stehen bis t = 200° mit Regnault ’s An¬
gaben in hinreichender Uehereinstimmung; von da an geben sie
unter sich, wie folgende Uebersicht zeigt, einige Abweichungen,
die wohl Beohachtungsschwierigkeiten entspringen. Die zweite
und dritte Columne giebt im Folgenden den Druck des gesät¬
tigten Wasserdampfes in Millimeter Quecksilbersäule; pc sind die
Werthe nach Cailletet und Colardeau ; ps die nach Battelli.
Temperatur:
t° C.
200°
225
250
275
300
325
350
365

Druck:
Pc
11628 mm

19076
29792
45144
65512
92416
127300
152380

Pb
11625 mm

19124
29951
46816
67620
94112
126924
149733

*) Magnus , »Versuche über die Spannkräfte des Wasserdampfes«.
Poggendorff’s Annalen, Bd. LXI, 1844, S. 225.
**) Cailletet
und Colardeau, Nouvelle
»
methode de determination

*
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Für die vorliegenden Zwecke verdienen aber diejenigen Unter¬
suchungen von Battelli eine nähere Besprechung, welche sich
auf die Bestimmung des specifischen Volumens der gesättigten
und überhitzten Wasserdämpfe beziehen. Hier mögen zunächst
die Ergebnisse für gesättigte Dämpfe hervorgehoben werden.
Mit Hülfe der Werthe der Verdampfungswärme r nach Regnault ist mit Hülfe der Clapeyron ’schen Gleichung nach den
Angaben auf S. 29 der Werth von u = s — a in Tab. lb des
Anhanges berechnet worden, wobei s das specifische Volumen des
gesättigten Dampfes und a das des Wassers von gleicher Tempe¬
ratur bei gleichem Drucke darstellt. Das specifische Gewicht y des
Dampfes findet sich dann durch den reciproken Werth 1 : s, wo¬
raus Werthe hervorgingen, die nach den Versuchen von Fairbairn und Tate (s. S. 34) hinreichend bestätigt worden sind.
Andere Versuchsergebnisse lagen bis jetzt nicht vor, so oft
man sich auch bemüht hatte, auf experimentellemWege das spe¬
cifische Gewicht y zu bestimmen; Erfolge sind wohl bei dem
gesättigten Dampfe an dem Umstande gescheitert, dass an den
Gefässwandungen eine, wenn auch geringfügige Condensation des
Dampfes eintritt.
Nun liegen jetzt die neuen Versuche von Battelli *) vor.
Die folgende Tabelle giebt für gesättigten Wasserdampf die
vollständigen Versuchsresultate. In Col. 2 ist der Dampfdruck in
Millimeter Quecksilbersäule (nach Battelli ) und in Col. 3 das
beobachtete specifische Volumen in Cubikmetern auf 1 kg ge¬
messen angegeben. Col. 4 giebt das specifische Volumen, hier
du point eritique. Application de cette methode au cas particulier de l’eau,
et ä la recherche de la loi des tensions de la vapeur d’eau saturee. Annales
de Chimie et de Physique 1892. Sixieme S6rie, t. XXV, p. 519.
*) Oben im Texte ist folgende Abhandlung benutzt worden: A. Battelli,
»Sülle proprietä termiche dei vapori. Parte IV. Studio del vapor d’acqua«,
Memorie della reale Accademia delle scienze di Torino. Serie 2, t. XLIII,
1893, p. 63—98. Eine theilweise Wiedergabe von Battelli findet sich in
Annales de Chimie et de Physique 1894, Serie 7, t. III , p. 408. In den¬
selben Annalen finden sich in Serie 6, t. XXV , 1892, p. 38 unter Angabe
der Versuchsmethode die Untersuchungen über das Verhalten der Aetherdämpfe und im gleichen Jahrgange t. XXVI , p. 394 die Versuche mit
Schwefelkohlenstoff und die Beschreibung des Versuchsapparates für Wasser¬
dämpfe.

*)
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mit v statt s bezeichnet , nach der von Tumlirz **) gegebenen
empirischen Formel
p (vf- 0,008402) = 8,4848 T)

(«

berechnet, in welcher p in Millimeter Quecksilbersäule und
T 273
=
° + t substituirt worden ist ; Col. 5 giebt die Differenz des
beobachteten und berechneten Werthes von v in Procenten.
1.
Temperatur
t°
- 6,16°
+ 1.32
6,24
9,72
14.91
21.05
27,15
57.01
78.52
99.60
130,32
144.21
182.90
202,21
231,41

2.

3.

Druck
p miu

Spec. Volumen v
beobachtet
v cbm

4.
Spec. Volumen
berechnet
nach Tumlirz
v cbm

5.
Differenz in
Procenten
des beobach¬
teten Werthes

2,80
4,77
6,87
8,66
12.34
18,07
25.96
129,14
330.78
749,12
2060,1
3061,9
7971,4
12181,1
21272,1

327,246
197,853
139,832
112,283
80,3114
55,7464
39,5342
8,73890
3.63241
1,69046
0,661534
0,457233
0.187622
0,125372
0,072415

327,322
197.524
139.602
112.126
80,128
55.885
39,705
8,769
3.642
1,700
0.66405
0.45960
0.18805
0,12560
0,07305

0,02
0,17
0,16
0,14
0,23
0,25
0,43
0.34
0.25
0.56
0.38
0,52
0.23
0,18
0,87

Die Werthe für Druck und Volumen in Col. 2 und 3 beziehen
sich auf das Gleichgewicht
im Sättigungszustande
; neben
diesen Werthen giebt Battelli auch noch diejenigen an, welche
sich, beim Uebergange aus dem ungesättigten in den gesättigten
Zustand, auf den ersten Moment der Condensation beziehen. Hier
erscheinen die Werthe des specifisclien Volumens durchgängiggrösser und diejenigen für den Druck etwas kleiner. Tumlirz
giebt seine Formel («) auch für überhitzte Dämpfe und zeigt, dass
*) Tumlirz , »Die Zustandsgleichung des Wasserdampfes «. Sitzungs¬
berichte der Kais . Akademie der Wissenschaften in Wien , Mathem.-naturw.
Klasse, Bd. CVI1I, Abth . Ila . Hier giebt Tumlirz die Tabelle von Battelli
aus den Schriften der Turiner Akademie sehr vollständig wieder , auch für
überhitzte Wasserdämpfe.
Zeuner, Technische Thermodynamik. JV. Aufi.
4
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sie bei 242 Beobachtungswerthen nur zweimal Differenzen von
Battelli ’s Angaben ergiebt , welche 0,90 % überschreiten.
Um eine Vergleichung mit den Angaben in vorliegender Schrift

zu erleichtern, ist folgende Uehersicht berechnet worden. Für die
Col. 1 angegebene Temperatur giebt Col. 2 den Druck des ge¬
sättigten Dampfes nach Regnault und Col. 3 die Werthe von
u nach der Beziehungu = s — o, wobei s = v nach vorstehender
Gleichung von Tumlirz und <>nach den Hirn 'sehen Angaben
(S. 24) bestimmt worden ist. In Col. 4 sind die entsprechenden
Werthe von u der Tab. 1b des Anhanges aufgeführt.
1.
Temperatur
t
0°
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

2.

3.

Druck
p mm

u

4,600
17,391
54.906
148,786
354,616
760,000
1491 .280
2717,630
4651,620
7546,390
11688,960

203,83
57,862
19,571
7.6780
3.4097
1.6764
0,8957
0 .5125
0,3002
0 .1967
0 .1295

4.
u
\;
j nach Tab . Ib
210.68
58,726
19,646
7,6538
3.3792
1,6498
0,8753
0,4977
0,3001
0,1901
0 .1257

Die Tabelle lässt allerdings keinen Vergleich zu zwischen den
Werthen von Col. 4 mit denen, welche direct aus Battelli ’s Ver¬
suchen sich ergeben würden; zu diesem Zwecke hätten die Werthe
von u durch Interpolation aus den Angaben der vorhergehenden
Tabelle bestimmt werden müssen. Meine Untersuchungen in der
angegebenen Richtung, deren Ergebnisse ich hier nicht aufführe,
zeigen aber Unregelmässigkeiten, die doch wohl in der Unsicher¬
heit einzelner Beobachtungswerthe ihren Grund haben. Für die
vorliegenden Zwecke dürften aber die vorstehenden Angaben hin¬
reichend sein, nämlich zur Beantwortung der Frage , ob die Versuchswerthe von Battelli Veranlassung geben sollten, die auf
Wasserdampf bezüglichen Tabellen des Anhanges umzurechnen und
zugleich eine ganze Reihe meiner altern Specialangaben der Correctur zu unterwerfen. Die Frage glaube ich verneinen zu müssen.
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Die Wertlie der C-ol. 3 und 4 zeigen allerdings zum Theil nicht
unbedeutende Differenzen, besonders in der Nähe der Temperaturen
von 100°, was aber auch der Anwendung der Tumlirz ’schen
Formel zuzuschreiben ist ; so findet sich z. B. direct aus Battelli ’s
Angaben (Tabelle S.49) durch Interpolation n 1,6660
=
für t — 100°,
was etwas besser mit dem entsprechenden Werthe der Col. 4 stim¬
men würde; bei andern Temperaturen treten aber wieder grössere
Differenzen hervor. Unsere Wertlie der Col. 4 sind, wie erwähnt,
ans der Clapevron ’scheu Gleichung unter der Annahme berechnet,
dass die Regnault ’sche Formel für die latente oder Verdampfungs¬
wärme r s ( . S. 22. vollkommen zuverlässig sei; wenn nun auch
bereits auf S. 25 in dieser Beziehung Zweifel ausgesprochen
worden sind, so würde cs doch andererseits misslich erscheinen,
mit Hülfe der Battelli ' sehen Wertlie von n rückwärts aus der
Clapeyron 'sehen Gleichung die Wertlie von r zu berechnen und
diese Wertlie dann als zuverlässiger anzusehen; gerade in dieser
Richtung ergeben meine nähern Untersuchungen der Wertlie der Zu¬
sammenstellung auf S. 49 Wertlie für r, die sehr unregelmässig
mit der Temperatur t variiren.
Aber selbst angenommen, dass man durch zuverlässige Bestim¬
mungen des specifischen Volumens des trockenen gesättigten
Wasserdampfes auf dem angegebenen Wege zugleich eine genauere
Bestimmung der Verdampfungswärme r erzielen würde, so tritt
hier , wenn man die Ergebnisse der physikalischen Forschungen
für die Verwerthung bei technischen Untersuchungen in Betracht
zieht, noch ein anderer Umstand ins Spiel. Neben der Verdam¬
pfungswärme r ist zugleich noch, wie das Folgende zeigen wird,
für die Berechnung der Entropie nasser Dämpfe die Flüssigkeitswärme qS( . 22) oder die specifische Wärme c des Wassers von
gleich grosser Wichtigkeit; gerade bezüglich der Zuverlässigkeit
der Regnault ’schen Angaben nach dieser Richtung sind oben
und früher schon auch von Anderen wohlberechtigte Zweifel aus¬
gesprochen worden.
Unter solchen Umständen muss es als durchaus gerechtfertigt
erscheinen, wenn bezüglich des Verhaltens der Wasserdämpfe im
weiteren Verfolg des vorliegenden Buches an den Angaben der
vorhergehenden Auflage festgehalten wird. An eine Umrechnung
der Dampftabellen für die Zwecke technischer Rechnung wird
man erst herantreten , wenn die Battelli ’schen Angaben weitere
4*
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Bestätigung durch neue Versuche gefunden haben und neue calorimetrische Beobachtungen, die seit Regnault ’s Zeiten in auch nur
annäherndem Umfange nicht angestellt worden sind, vorliegen.
Bei den Untersuchungen der ungesättigten und überhitzten
Dämpfe wird sich im Weitern Gelegenheit bieten, auf Battelli 's
Versuchsergebnissezurückzukommen.
Hier mag nur noch bemerkt werden, dass Tumlirz a. a. 0 .;*)
aus dem Vergleiche der Zahlenwerthe der beiden Columnen3 und 4
der Tabelle (S. 50) den Schluss zieht, dass die Wasserdämpfe,
wenn sie sich bei tiefen Temperaturen aus dem siedenden Wasser
entwickeln, in statu nascendi zum Theil dissociirt sein müssten,
wobei aber wold Tumlirz dem Genauigkeitsgrade beider Co¬
lumnen allzugrossen Werth beilegt.
§ 8. Die Wärmegleichungen der Dampf- und Flüssigkeits¬
mischungen. (Nasse Dämpfe.)
Es möge in einem Gefässe die Gewichtseinheit einer Dampfund Flüssigkeitsmischung eingeschlosscn gedacht werden; das
Gewicht des vorhandenen Dampfes sei xspecifäsclie
(
Dampfmenge),
das der vorhandenen Flüssigkeit also (1 — x) und die Temperatur
sei t, sowie p der zugehörige Dampfdruck.
Der in der vorhandenen Flüssigkeit enthaltene Mehrbetrag an
Wärme, verglichen mit dem gleichen Gewicht Flüssigkeit von 0°
Temperatur, ist nun
(1 —x )q,
dagegen ist für die Dampfmenge x, verglichen mit x kg Flüssig¬
keit von 0°, der Wärmemehrbetrag (vergl. Gleichung 18 S. 27):
xJ.
Hiernach findet sich der Mehrbetrag des Wärmeinhaltes der
Mischung gegenüber dem Wärmeinhalt der Gewichtseinheit Flüs¬
sigkeit von 0 ° Temperatur:
(1 —x)q + xJ,
oder wenn man die Beziehung(20), nämlich J = q + q beachtet :
q -\- xq.
*) Vergl

. auch : Sitzungsberichte

in Wien , 1896. Bd. CV. Abth . II.

der Kais . Akademie

der Wissenschaften
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Nimmt mau nun an, es seien mit dieser Mischung irgend welche
Aenderungen vorgenommen worden, es sei im Anfänge die specifische

Dampfmenge xu die Temperatur 7, gewesen, und qfund qx seien
die der Temperatur 7, entsprechenden Werthe von q und q , so
war im Anfänge der angegebene Wärmeüberschuss:
'li i +

* (h •

Beim Uebergange ist sonach die in der Mischung enthaltene
Wärmemenge um
<1— <h + Xq —

Qi

vermehrt worden; dieser Werth ist aber offenbar identisch mit der
Veränderung ü 77
— , der innern Arbeit , dieselbe in Wärme¬
einheiten gemessen; man erhält daher die Gleichung:
-4(77— Ui) = q — q{+ xq — Xi

Qi

,

und wenn man zum Differential übergeht:
AdU -- dq -\- d[x q:.

(41:

Diese Gleichung, in welcher man überdies dq durch cdt er¬
setzen könnte und in welcher die Flüssigkeitswärme q und die
innere latente Wärme q nach den Angaben auf S. 22 und 31 als
Functionen der Temperatur bekannt sind, giebt das Mittel an die
Hand , für irgend welche Zustandsänderung die Aenderung der
innern Arbeit zu bestimmen; freilich gilt die Gleichung, wie das
auch mit den weitern Formeln, die wir zunächst entwickeln werden,
der Fall ist, nur so lange, als der Dampf im gesättigten Zustande
bleibt, oder so lange neben Dampf auch noch Flüssigkeit vor¬
handen ist ; mit andern Worten, so lange der Druck p nur als
Function der Temperatur t angesehen werden kann.
Bemerkenswerth ist , dass die vorstehende Formel sich auf
elementarem Wege ableiten liess, ohne dass es nüthig war , auf
die allgemeinen Formeln des ersten Abschnittes zurückzugreifen.
Nehmen wir nun im Weiteren an , dass während der voraus¬
gesetzten Zustandsänderung, bei der Ausdehnung der Masse um
dv die äussere Arbeit dL verrichtet worden ist, so findet sich die
Wärmemenge d Q, die dabei der Mischung mitzutheilen war:
dQ = A[dU + dL ),42)
wie es auf S. 22 Bd. I angegeben wurde.

■

(
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Die beiden Gleichungen (41) und (42) liefern jetzt im Verein
mit dem Vorhergehenden das Mittel, unter allen Verhältnissen,
mögen die Zustandsänderungenauf umkehrbarem oder nicht um¬
kehrbarem Wege erfolgen, das Verhalten der Dampf- und Flüssig¬
keitsmischungen hei Wärmemittheilung und Volumenänderungen
irgend welcher Art zu verfolgen.
Für den Fall, dass die Zustandsänderungen auf umkehrbarem
Wege erfolgen, welcher Fall zunächst näherer Prüfung unterworfen
werden soll, lässt sich der Werth der äussern Arbeit äL nach
der Darstellung auf S. 25 Bd. I durch pdv ersetzen ; die Sub¬
stitution dieses Werthes und des Werthes dU nach Gleichung (41)
in Gleichung (42) giebt dann:
(
dQ = dq + d (x (i) + Apdv. 48)
Fügt man hierzu noch die schon früher gegebene Gleichung
für das specifische Volumen r der Mischung, nämlich
(
v — xu -j- o,44)
so lassen sich mit diesen Gleichungen unter Mitbenutzung der
Clapeyron ’schen Gleichung alle Probleme lösen, welche bezüglich
umkehrbarer Zustandsänderungen von Dampf- und Flüssigkeits¬
mischungen, oder, wie in der Folge kurzweg gesagt werde, »nasser
Dämpfe« gestellt werden können.
Zum Zwecke der Lösung gewisser Probleme ist es aber wu¬
theilhaft , die vorstehende Hauptgleichung (43) von vornherein in
andere Form zu bringen, und solcher Umformungen liegen
mehrere vor.
Erste Umformung . Substituirt man den aus Gleichung 44)
hervorgehenden Werth von x in Gleichung(43), so ergiebt sich:
d (J - - dq ~\ d

145)

(v o— )| + Apdv.

Führt man die angedeutete Differentiation aus, indem man die
Grössen q, o und u als Functionen von p ansieht , so folgt
dQ i=

(q ~ " l + r)’

dp + (I + -ljj

dv

•

oder auch, wenn man zugleich im Factor des zweiten Gliedes
rechts die Beziehung
r = of- - Ap u
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benutzt:
u

dv.

(46)

Vergleicht man diese Gleichung mit der im ersten Abschnitte
Kd. I, S. 32 gegebenen Fundamentalgleichung
d Q = A {Xdp + Ydv \,
so ergeben sich jetzt für nasse Dämpfe die beiden Functionen X
und Y-, welche in die allgemeinen Untersuchungen eingeführt und
als Functionen von p und v angesehen wurden. Es ist demnach:

sowie

Die dritte dort noch benutzte Function ZBd
( . I, S. 28) stand
zu Y in der Beziehung
Y = Z + p.
Hier ist auch noch
AZ 49)
= —•
u

(

Unter Beachtung der Clapeyron ’schen Gleichung (22) S. 29
folgt auch:

r = r|dt undz = T%dt
xt .
Man erkennt aus Vorstehendem, dass bei nassen Dämpfen die
beiden Functionen Y und ^ nur Functionen des Druckes p sind,
wie das auch bei Gasen der Fall war , bei welchen sich (Bd. I,
8. 120 und 127)
P
Y = ^-■/.— T
und Z = — 1
1
herausstellte. Die Grösse X dagegen , welche sich bei Gasen

nur als Function des Volumens ergab, tritt bei nassen Dämpfen nach

Gleichung (47) als Function des Volumens und des Druckes auf.
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Läge ein Bedürfnis vor , die in Gleichung (47) auftreteiden
Differentialquotienten numerisch zu bestimmen , so wären folgende
Beziehungen zu benutzen:
c
dq
dp
dp
dt
wobei c die specifische Wärme der Flüssigkeit
unter Verwerthung von Gleichung (86) S. 38:

darstellt ; mwie

Die im Vorstehenden angegebene Umformung der Haupgleicliung (43) ist nur vorgeführt worden , um die Bedeutung der lunct.ionen X , Y und Z hervortreten zu lassen.
Zweite Umformung . Führt man in der vorhin gegebenen
Gleichung (45) die Differentiation unter der Voraussetzung aus , dass
die Grössen q, q und u als Functionen der Temperatur t gegeben
sind , so folgt:
dt + d
Setzt man der Vereinfachung wegen

wobei w zunächst
ergiebt sich auch

als eine Temperaturfunction
in

dt + d

anzusehen ist, so

K)+A
P
dv

(51)

Der Vergleich mit der Fundamentalgleichung
d Q = Ad U + Apd v
gyebt dann auch für die Veränderung dU der inner n
Formel
AdU

Ar

hei : die

ind t —d

Benutzt man im zweiten Gliede der rechten Seite vorstehender
Gleichung (51) die Beziehung (35) S. 38, so ergiebt sich nach eiligen
leicht zu verfolgenden Umformungen auch:
dp
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eine Form der Gleichung, von welcher E. Ilerrmann *) Gebrauch
gemacht hat.
Bereits in der zweiten Auflage des vorliegenden Buches (1800,
S. 349 habe ich daraufhingewiesen, dass die Grösse w bei Wasser¬
dampf sich unter Benutzung von Gleichung (5U) constant und zwar
zwischen den weiten Temperaturgrenzen von 0° bis 200° C. mit
grosser Genauigkeit zu w = 1 herausstellt.
E. Herrmann hat die Untersuchung auch auf die übrigen
Dämpfe meiner Tabellen ausgedehnt**), und findet nur bei Alkohol
und Aceton stärkere Abweichungen, bei den übrigen Dämpfen tritt
die Constanz von ai ebenfalls deutlich hervor ; derselbe findet als
Mittelwerthe für w:
für Aether
0,532
Chloroform 0,232

Chlorkohlenstoff
0,201
Schwefelkohlenstoff' 0,235.

Dritte Umformung . Difterentiirt man die Gleichung(44), die
S. 54 für das specifische Volumen der Mischung angegeben wurde,
so folgt, weil wir a als constant ansehen:
daher

clv= d(xu 'j,

Apdv
Apd (xu ),
und hieraus nach einem bekannten Satze der Differentialrechnung:
Apdv = Ad (pux) — Axudp.
Substituirt man diesen Werth in Gleichung(43), so folgt
d Q = d<[ + d(x (>) + Ad (xpu) — Axudp.
Das zweite und dritte Glied der rechten Seite dieser Glei¬
chung lassen sich aber in eines zusammenziehen, wenn inan für
P + Apu die latente Wärme r einfuhrt ; beide Glieder lassen sich
dann durch d (xr) ersetzen . Für das letzte Glied findet sich ferner
nach Gleichung(22) S. 29 :
Axudp = ^ dt ;
hiernach endlich, weil noch dq — cdt ist:
d Q — cdt + d(xr) -

T,V

dt. 53)

(

*) Compendium der mechanischen Wännetheorie. Berlin 1879, S. 123.
**) Ebendaselbst S. 1.39.
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In dieser Form ist die Gleichung zuerst von Clausius gegeben
worden; es folgt aus derselben auch:
d Q = dq+ Td^ Y
Führt man in die Rechnungen eine Temperaturfunction i ein,
für welche die Beziehung
(54)
U

gilt, so ist endlich auch:
dQ = Td
und diese Formel ist für gewisse Untersuchungen von besonderem
Werthe.
Unter Benutzung der empirischen Formeln (15) für q auf S. 22
lässt sich die Temperaturfunctionr , der, wie noch gezeigt werden
wird, eine besondere Bedeutung beigelegt werden kann , leicht
ermitteln und sicli dann ihr Zahlenwerth für jede Temperatur
berechnen.
Wollte man, wie es von Clausius beim Wasserdampf für
zulässig gehalten worden ist , für die specifisc.he Wärme c einen
constanten Mittelwerth einsetzen (Clausius setzt c = 1,018), so
fände sich
v = c logn

■
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a)

Genauer findet sich aber für Wasser:
r = 2,4318893

log

l0 2

+ *- 0,0002057*+ 0,00000045

(54b)

nach welcher Formel unten (S. 62) eine Reihe von Werthen für r
berechnet worden ist.
Vierte Umformung . Führt mau in Gleichung (53) die im
zweiten Gliede angedeutete Differentiation aus, so folgt:
dQ = cdt + rdx + xdr — x ^ dt,
oder, wenn rechts xcdt addirt und subtrahirt wird, nach gehöriger
Ordnung der Glieder:
r
dr
dQ = 1( —x) cdt + -rdx + xc( + dt
T | dt.

59

Wärmegleiohungen nasser Dämpfe.

Bezeichnet man die Klammer im dritten Gliede einfach mit h.
setzt man also:
dr
r
(561
dl ~ T ’
so folgt auch:
dQ 1== ( — x)cdt + rdx + xhdt.

(57)

In dieser Form findet sich die Gleichung ebenfalls zuerst hei
Clausius ; das erste Glied (1 — x)cdt der rechten Seite stellt
denjenigen Theil der zugeführten Wärmemenge dQ dar , welcher
zur Temperaturerhöhung dt der vorhandenen Flüssigkeitsmenge
(1 — x) verbraucht wird ; gleichzeitig geht aber auch die Flüssig¬
keitsmenge dx in Dampf Uber und fordert dazu die Wärmemenge
rdx, welcher Werth das zweite Glied bildet ; endlich repräsentirt
xhdt den Theil von dQ, welcher auf die vorhandene Dampfmenge
übergeht ; der Gewichtseinheit Dampf entspricht die Wärmemenge
hdt, und daher spielt , wie Clausius schon hervorhebt , der Werth
h die Rolle einer Art von specifisclier Wärme ; hdt ist die Wärme¬
menge , welche der Gewichtseinheit Dampf hei der Ausdehnung
der Masse um dv mitgetheilt werden muss, damit der Dampf nach
der Erwärmung um dt sich wieder im gesättigten
Zustande
befinde.
Setzt man in Gleichung (56) au Stelle von r die Gesammtwärme
indem man die Beziehung r — X— qs ( . S. 21) und dq = cdt
verwerthet , so erhält man auch folgenden Ausdruck:
X,

(56

a)

der ebenfalls zur Berechnung der Function h dienen kann.

§ 9. Die Entropie nasser Dämpfe und die Abbildung ihrer
Druckcurven,
Bei der Ableitung der Fundamentalsätze
Bd. I, ist der Ausdruck
dQ
AS
als ein vollständiges

im ersten Abschnitt,

Differential hervorgetreten , und weiter ist
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gefunden worden , dass die Function S einfach
Temperatur T identisch ist . Das Integral

mit der absoluten

‘dQ
AT
wurde als Wärmegewicht (Entropie nach Clausius ) bezeichnet und
speciell für Gase auf S. 130 Bd. I ermittelt.
Dieser Werth berechnet sich aber auch sehr leicht für nasse
Dämpfe und zwar eignen sich hierzu am besten die beiden For¬
meln (51a ) und (55) der Wärinegleicbung . Die letzgenannte Glei¬
chung giebt ohne Weiteres

und die erstere
(0

P
wobei man
stehen hat.

unter

A logn T + v -JP 0 und

/ )/

Integrationsconstauten

(59)
zu ver¬

Von den beiden identischen Gleichungen wählt man bei der
Lösung bestimmter Probleme diejenige , welche voraussichtlich am
schnellsten zum Ziele führt ; im Folgenden mag den Betrachtungen
zunächst Gleichung (58 ) zu Grunde gelegt werden.
Fig . 4.
Y

0

Denkt man sich die Gewichtseinheit von nassem Dampfe vom
Volumen
und dem Drucke p , gegeben , und es expandire der¬
selbe nach der Curve acb Fig
( . 4 a) bis zum Volumen v-, und dem
Drucke p 2, so ist für jeden Zwischenzustand v und p auch durch

Entropie nasser Dämpfe.
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letzteren Werth sogleich die zugehörige Temperatur t gegeben,
und durch die Gleichung v = xu -\- a die augenblickliche speciiische Dampfmenge x zu berechnen. Umgekehrt könnte auch für
jeden Punkt der Curve ach von vornherein die specifische Dampfmenge x gegeben und das zugehörige specifische Volumen r zu
bestimmen sein.
Berechnet man nun nach Gleichung (58) t'tir einzelne Punkte
der Curve den Werth P und trägt man diesen in Fig. 4 b als Abscisse und die zugehörige absolute Temperatur T als Ordinate auf,
so erhält man in der Curve a, c, die Abbildung der Druckcurve
acb\ hierbei kann die Constante P„ ganz willkürlich gewählt,
also auch nach Befinden / ’, = 0 gesetzt werden. Während nun
hierbei die von der Curve ach Fig . 4a umschlossene, durch Schraffur
ausgezeichnete Fläche die äussere Arbeit darstellt, welche bei der
Expansion gewonnen wurde, repräsentirt die schraffirte Fläche in
Fig. 4 b die Wärmemenge Q, welche bei der angenommenen Ex¬
pansion dem Dampfe von aussen mitzuthcilen war , und zwar in
Arbeitseinheiten gemessen.
Dabei wird allerdings vorausgesetzt, dass der Dampf während
des ganzen Verlaufes der angenommenen Zustandsänderung nass
bleibe, dass also die Expansionscurve acb nicht etwa die in Fig. 4 a
durch dd angedeutete obere Grenzcurve überschreite. Zur Unter¬
stützung derartiger Darstellungen ist speciell für Wasserdampf
die umstehende Hülfstabelle berechnet worden, welche neben den
in den vorstehenden Formeln auftretenden Temperaturfunctionen
noch andere für verschiedene Drucke berechnete enthält, auf welche
die weiteren Untersuchungen führen werden.
Als ein besonderer Fall der Untersuchung möge hier zunächst
die Abbildung der beiden Grenzcurven besprochen werden.
Es sei in Fig. 5 a a. f. S. im Punkte c der Zustand der Ge¬
wichtseinheit eines nassen Dampfes durch Volumen v und Druck
p gegeben und ebenso aus v = xa + a die specifische Dampf¬
menge x hierbei bekannt.
Dann bestimmt sich die Abbildungc, dieses Punktes in Fig. 5b,
wenn man als Abscisse OP den Werth P, nach Gleichung (58)
berechnet, aufträgt , wobei die Constante P0der Null gleich ge¬
setzt werden kann ; man macht also die Abscisse
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Hiilfstabelle für
1.

2.

3.

Druck in
Atmosphären
P

T

dp
dt
kg auf 1 qm

354,71
373.00
393 .60
406,91
417.00
425,22
432,22
438.34
443.81
448,77
453.31
457,50
461 .41
465 .08
468 .53

207.41
369,67
653 .86
909 .22
1146 .57
1371.00
1585.43
1791 .32
1990,00
2183 .25
2370,92
2553,97
2732 .60
2907,43
3078 .75

Atm. zn 10 333 leg)

0 .5
1
2
3
4
f)

3
7
8
9
10
11
12
13
14

4.

1 logn

'f

2489 .43
2510 .75
2533 .54
2547,64
2558,03
2566,30
2573 .23
2579 .19
2584,45
2589,16
2593,43
2597 .33
2600 .94
2604 .30
2607 .43

5.

6.

X

A

r
ÄT

111,397
132.954
156,100
170.478
181.103
189 .583
196 .698
202.846
208 .277
213 .153
217 .571
221.612
225,364
228 .858
232 .123

656,725
609 .856
562 .173
533 .871
513,587
497,755
484,725
473,667
464,030
455,482
447,820
440,875
434,502
428 .613
423,160

und" nimmt T als Ordinate. Für die Gewichtseinheit Flüssigkeit
von gleicher Temperatur ist x 0=
und für den trocken gesättigten
Fig . 5.

Dampf x 1= ; für die Abbildungen ft, und d{der beiden Punkte
b und dFig
( . 4a) sind also die Abscissen
und

=

+

welche Grössen vorstehender Hiilfstabelle für Wasserdampf, den
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gesättigte Wasserdämpfe.
9.

10.

1 dq

1 d Iq\

AM

jhdt

A dp

A dp w)

dt \ u!

P

—126 .747
—148,470
—170,639
— 183,778
— 193,163
— 200 .457
— 206,394
— 211,481
— 215,862
— 219,726
— 223,178
— 226,292
— 229,134
— 231,752
— 234,165

2,0631
1,1618
0,6600
0 .4763
0,3788
0,3175
0,2752
0,2440
0,2201
0,2009
0,1853
0,1723
0 .1613
0,1518
0,1435

11,976
11,088
10,194
9,675
9,299
9,014
8,774
8,557
8,409
8,264
8,143
8,004
7,896
7,794
7.699

5 .859
9,668
15,722
20 .749
25,149
29,160
32,808
36 .155
39,471
42.557
45,533
48,217
50 .892
53,850
55,910

0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

8.

7.

t
o
768,122
742,810
718.273
704.349
694 .690
687,338
681,423
676 .513
672 .307
H68.635
665,391
662,487
659.866
657,471
655,283

11.

Druck in
Atmosphären

verschiedenen Pressungen entsprechend, entnommen werden können.

Die Horizontale b{ist
die Allbildung der horizontalen Druckeurve bä und die unter bt d, liegende (horizontal schraffirte) liechteckfläche repräsentirt daher nach den abgeleiteten Sätzen die
Wärmemenge, welche hei der Dampfbildung unter constantem
Drucke erforderlich war, also die latente Wärme r, aber in Arbeits¬
einheiten gemessen. Die Berechnung des Inhaltes dieser Rechteck¬
fläche giebt aber auch unter Benutzung vorstehender Ausdrücke
(P2-P, ) P = ^ - Um die untere Grenzcurve bbFig
( . 5a ) abzubilden, trägt
man die Temperaturwerthe T als Ordinaten und die zugehörigen
Werthe von r : Avergl
(
. Col. 5 der vorstehenden Tabelle) als Abscissen auf; für die Temperatur t 0=
ist auch r = 0 und daher
Öb0273
=
*(Fig. 5b ); die Curve
ist daher die Abbildung der
Druckcurve, wenn die Flüssigkeit von 0° auf t° erwärmt wird,
und die unter dieser Curve bub]liegende (in der Fig. 5b vertical
schraffirte) Fläche repräsentirt demzufolge die Flüssigkeits¬
wärme q in Arbeit gemessen.
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Will man nun ebenso die obere Grenzcurve dd abbilden , so
trägt man die Werthe

als Abscissen (Col. 7 der obigen Tabelle) und die zugehörige
Temperatur T als Ordinate auf; die Curve dtduFig . 5b mag die
Abbildung darstellen. Soll der Punkt dt) der Temperatur von
0° C., also dem Werthe T — 278 entsprechen, so berechnet sich
beispielsweise bei Wasser nach vorstehender Formel, weil r 0=
und r —i0( (i,5 ist, die Abscisse Öl\ zu 941,958.
Die unterhalb der Curve dl dnliegende (in Fig. 5b vertical
seliraffirte) Fläche repräsentirt jetzt die in Arbeitseinheiten ge¬
messene Wärmemenge, welche dem trockenen gesättigten Dampfe
mitgetheilt werden müsste, wenn derselbe vom Drucke p und
der zugehörigen Temperaturf ab nach der Grenz curve so weit
expandiren würde, bis seine Temperatur auf 0° C. und den zu¬
gehörigen Druck gefallen ist.
Würde man umgekehrt den Dampf nach der Grenzcurve
comprimiren wollen, so müsste eine Wärmeentziehung statt¬
finden; fände im ersten Falle eine Wärmemittheilung nicht statt, so
würde sich der Dampf zum Theil niederschlagen, also Condensation
eintreten, im andern Falle würde sich der Dampf überhitzen.
Nun hat bei Wasserdampf die Abbildung der oberen Grenz¬
curve in der That den in Fig. 5b angedeuteten Verlauf, diese
Dampfart schlägt sich also theilweisc nieder bei adiabatischer
Expansion. Auf dieses besondere Verhalten des Wasserdampfes
haben zuerst Rank ine und Clausius aufmerksam gemacht, sind
jedoch auf etwas anderem Wege zu dem bemerkten Resultate ge¬
langt. Die Entdeckung wurde seiner Zeit, und zwar mit Recht,
als ein hochwichtiges Ergebniss der ersten Schritte in der Thermo¬
dynamik angesehen und bewirkte eine entscheidende Wendung
der Ansichten, welche damals in der Technik über das Verhalten
des Dampfes bei der Expansion desselben im Cylinder der Dampf¬
maschinen herrschten.
Pambour hatte seiner Theorie der Dampfmaschinen die Hypo¬
these zu Grunde gelegt, der Dampf im Dampfcylinder sei trocken
gesättigt und expandire so, dass er während seiner Ausdehnung
und Drucksenkung fortwährend trocken und gesättigt bleibe, oder
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mit den Worten der von mir oben eingefiilirten Darstellungsweise,
der Dampf expandire nach der oberen Grenzcurve . Nun
verband man damals und noch auf lange Zeit hin, wie es selbst
noch in der früheren Auflage dieses Buches geschah, mit dem
Gedanken an die Expansion des Dampfes bei Dampfmaschinen
zugleich stillschweigend die Annahme, dass keine oder nur eine
geringfügige Einwirkung der Cylinderwandung auf den expandi¬
erenden Dampf stattfinde, dass also mit anderen Worten adiabatische
Expansion anzunehmen sei. Die Bedeutung, insbesondere technische
Wichtigkeit der besprochenen Entdeckung, suchte man dann vor¬
nehmlich in der Erkenntnis», dass sich trockener gesättigter
Wasserdampf bei adiabatischer Expansion im Dampfcylinder theilweise niederschlagc und dass damit die l' ambour ’sche Annahme
unhaltbar geworden sei. Die neueren Anschauungen über die im
Cylinder der Dampfmaschine stattfindenden Zustandsänderungen
des Dampfes, auf deren nähere Betrachtung zurückzukommen sein •
wird , lassen aber, soweit wenigstens diese specielle technische
Frage ins Spiel kommt, die Bedeutung der besprochenen Ent¬
deckung heut zu Tage zurücktreten.
Es ist schon vorhin hervorgehoben worden, dass die Expan¬
sion des Dampfes naeh der oberen Grenzcurve ddFig
( . 5 a) eine
Mittheilung von Wärme nothwendig mache, wenn die Abbildung
d0der Grenzcurve den in Fig. 5b angedeuteten Verlauf hat, d. h.
wenn mit zunehmender Temperatur T eine Abnahme der Abscisse

verbunden ist, wie das in Col. 7 der oben für Wasserdampf ge¬
gebenen Tabelle in der That hervortritt.
Würde die Abbildung der Grenzcurve dagegen einen Verlauf
haben, wie es die punktirte Ourved{e in Fig. 5b zeigt, so würde
der betreffende Dampf das umgekehrte Verhalten zeigen, der
Werth P der Gleichung (60) mit wachsender Temperatur zu¬
nehmen , dem Dampfe bei der Expansion nach der Grenzcurve
demnach Wärme entzogen werden müssen.
Nun hat Hirn *) zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass
*) Hirn, Confirination
»
experimentale de la seconde proposition de la
tlieorie mecanique de la chaleur et des equations qui en decoulent«. Cosmos,
NIL Annee, 22. vol., p. 413.
.Zeuner , Technische Thermodynamik . IV. Aufi.
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Aetherdämpfe wirklich dieses abweichende Verhalten zeigen; man
hat daher mit Rücksicht auf dieses Verhalten die Dampfarten in
zwei Gruppen zu bringen; die Dämpfe der einen Gruppe stellen
sich auf die Seite des Wasserdampfes, die der anderen auf Seite
des Aetherdampfes. Ich habe nun sogleich nach dem Bekannt¬
werden der Regnault ’schen Versuchsresultate alle übrigen Dampf¬
arten, welche auf Grund derselben eine Untersuchung zuliessen,
nach der bezeichneten Richtung der Prüfung unterzogen*).
Man hätte zu diesem Zwecke nur zu untersuchen, ob für den
betreffenden Dampf der Werth P nach Gleichung (60) mit wach¬
sender Temperatur zunimmt oder abnimmt, oder ob das Differen¬
tial positiv oder negativ ist ; das erstere ist bei Aether, das letztere
bei Wasser der Fall.
Nun giebt aber die Differentiation, wenn man die Bedeutung
von 7 nach Gleichung (54) S. 58 beachtet:
ATdP ^

c+ ^ —^

dt.

61)

(

Der Ausdruck in der Klammer ist nach Gleichung (56) S. 59
nichts Anderes, als die von Clausius eingeführte Temperatur¬
function Ir, das Vorzeichen derselben entscheidet also ohne Weiteres
über die Frage , und der Umstand, dass bei Wasserdampf das
negative Zeichen hervortritt, war es eben, welcher Clausius schon
in seiner ersten Abhandlung (1850) zu seiner Entdeckung führte.
Ueber das Vorzeichen von h entscheidet auch Gleichung(56a );
benutzt man dort für Xund q die unter (14) und (15) gegebenen
empirischen Formeln, so folgt für
Wasserdampf:
0,00002 P p- 0,0000003 U,
hT = — 523,23+ t +
Aetherdampf:
0,0002596 **,
+ 0,2257 t —
= +
hT 28,85
Acetondampf:
+ 0,2247 *— 0,000119 P,
= —
hT 40,473
*) Vergl

. die

Abhandlungen

des

Verfassers

in

der

Vierteljahressclirift

der naturf. Gesellschaft in Zürich, Jahrg. 1863, S. 68 : »Das Verhalten ver¬
schiedener Dämpfe bei der Expansion und Compression« und »Tabelle für
des prineipes de la
»
gesättigte Aetherdämpfe«. S. auch Combes, Expose
theorie mecanique de la chaleur«. Bulletin de la Societe d’Encouragement
pour l’Industrie Nationale, Paris 1863—1864.
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Chloroformdampf:
hT = 29,462
—
+ 0,2323 t — 0,0000507 10,
Chlorkohlenstoffdampf:
hT = 12,087
—
+ 0,1041 t - 0,000081
Schwefelkohlenstoffdampf:
hT = 50
— .139 4- 0,0101 1—
0,0003308 tK
Für die gewöhnlich vorkommenden Temperaturen entscheidet
schon das Vorzeichen des ersten Gliedes der rechten Seite dieser
Ausdrücke die Frage ; dieses Glied stellt den Werth von hT für
1:0=
dar ; bezeichnet man die Werthe der Temperaturfunction für
t 0=
durch den Index 0 , so folgt, weil q = 0 , aus Gleichung(56a):

Für einen Dampf, dessen Gesammtwärme sich durch die empi¬
rische Formel
l = « + ßt + dP
darstellen lässt, wobei « , (i, d constante Grössen sind, folgt daher
(hT) o= 273/*— « .
So giebt z. B. llegnault für Benzindämpfe
l = 109,00 + 0,24429 t —
0,0001315 P ;
es berechnet sich daher für solche (hT)0—42,309
—
. Benzin¬
dampf stellt sich also auf die Seite des Wasserdampfes.
Für die Dämpfe von Ammoniak und schwefliger Säure werden
weiter unten, allerdings unter Zugrundelegung gewisser Hypo¬
thesen, empirische Formeln für l abgeleitet werden, die auf dem
hier angegebenen Wege auf dasselbe Resultat fuhren.
Für Alkoholdampf giebt, wie früher erwähnt , Regnault eine
empirische Formel nur für die Flüssigkeitswärme qGleichungen
(
15,
S. 22). Aus den in Tab. 3b des Anhanges gegebenen Werthen
berechnet sich dann aber für
t= 0 °
40°
80°
%4 - y = 3>1413

3>1172

3>0447

Da die letzteren Werthe mit wachsender Temperatur abnehmen,
so verhält sich auch dieser Dampf wie Wasserdampf.

Von den Dämpfen.

Von 10 Dampfarten, die bis jetzt die Untersuchung zuliessen, i
zeigt also nur der Aetlierdampf das angegebene abweichende Ver- 1
halten.
Ersetzt man den Klammerausdruck der rechten Seite der Glei¬
chung (61) durch h uud bedenkt man, dass nach der Definition
der Entropie P die linke Seite dieser Gleichung nichts Anderes
als dQ darstellt , so folgt:
dQ = lult,

welche Formel sich aber auch direct aus der voii Clausius ge- j
gebenen Form der WärmegleichungGleichung (57) ergiebt. Denn !
findet die Zustandsänderung nach der Grenzcurve statt , so ist in
der angezogenen Gleichung einfach x 1=
zu setzen, was ohne
Weiteres ebenfalls auf vorstehende Formel führt, durch deren
Integration sich die Wärmemenge Q ermitteln lässt, welche dem
trockenen gesättigten Dampfe mitzutheilen ist , wenn er nach der
Grenzcurve expandiren soll.
Die Hülfstabelle auf S. 68 giebt in Ool. 8 für Wasserdampf
die Werthe von

0

an, die aus bemerkten Gründen negativ erscheinen.
Beispiel . Sollte trockener gesättigter Wasserdampf von 5 Atmo¬
sphären Druck nach der Grenzcurve so weit expandiren, bis der Druck
auf eine Atmosphäre herabgegangen ist , so fände sich , wenn f, die
Anfangs - und t2 die Endtemperatur darstellt:

:fhdt = f hdt — 11
und daher nach der Tabelle S. (12
Q148,470
= —

— (— 200,457 ) = + 51,987 cal .,

welcher Betrag die Wärmemenge darstellt, die dem Dampfe hierbei von
Aussen zuzuführen wäre.
Die Veränderung der innern Arbeit , in Wärmeeinheiten gemessen,
findet sich durch Integration der Gleichung (41 ) S. 53 :

AdU = dq+ d(xQ),

Isothermische und isodynamische Curven.
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setzt und die entsprechende Angabe der Haupt¬
wenn man x 1—
tabelle 11 des Anhanges benutzt:

A{ Dj —

—
) = <?2— (h H“ ?2Pi

^ — 11,935 cal. ;

es liegt demnach eine Abnahme der innern Arbeit vor. Die durch die
Expansion gewonnene äussere Arbeit L bestimmt sich aus der Beziehung

Q = A (U2 -U i) + AL,
woraus folgt:

AL = 03,922 cal.

=
und L 27102,9

mkg.

Es wird also hierbei nicht nur die ganze zugeführte Wärme , sondern
auch noch ein Theil der innern Arbeit zu äusserer Arbeit verbraucht.

§10. Die isothermische und isodynamische Ourve nasser Dämpfe.

Curve . Die Aenderuiig des Druckes p
a) Isothermische
mit dem Volumen r findet nach der isothermischen Curve statt,
wenn während der Zustandsänderungen die Temperatur t constant
erhalten wird. Da nun hei nassem Dampfe der Druck nur von
der Temperatur abhängt, so ist bei der angenommenen Zustauds¬
änderung auch der Druck constant, die isothermische Curve ist
daher eine gerade Linie , welche der Abscissenaxe parallel
läuft.
Nun ist bereits in tj 3 und 4 die Verdampfung bezw. Condensation hei constantem Drucke ausführlich besprochen worden, so
dass mit jenen Betrachtungen die Frage isothermischer Zustands¬
änderungen bereits erledigt ist. Dass die Abbildung der isother¬
mischen Curve ebenfalls eine der Abscissenaxe parallele Gerade ist,
wurde bei Betrachtung von Fig. 5 S. 62 auch bereits erläutert.
Curve . Wird bei der Aenderung des
b) Isodynamische
Druckes mit dem Volumen nasser Dämpfe die innere Arbeit IT
(die Eigenenergie) constant erhalten, so bezeichnet man die ent¬
sprechende Druckcurve als »isodynamische Curve«. Ist U constant,
also dU — 0 , so folgt aus Gleichung (41) S. 53, nämlich:
AdU — dqf- - d[xQ),

durch Integration
(] +

— Qi +

X \ Qi, (

wenn man für den Aufangszustand die Temperatur txund
als gegeben ansieht.
specifische Dampfmenge

62 )

die
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Diese Gleichung löst in Verbindung mit den beiden Formeln
v = xua

und

v, — x, ut o+ -

(63)

die vorgelegte Frage nach dem Verlaufe der isodynamischeu Curve; '
man erhält allerdings die Gleichung der Curve nicht in der ge- i
wohnlichen Form, nämlich nicht den Druck p als Function des
Volumens v, sondern ist nach den gewonnenen Gleichungen nur
in der Lage, die Coordinaten einzelner Punkte zu berechnen, deren i
Auftragung dann den Verlauf der Curve erkennen lässt.
!
Ist für den Anfangszustand die specifische Dampfmenge x{
gegeben und ebenso die Temperatur , also damit der Druck p t
bekannt, so kennt man auch die Werthe qu p , und u{und kann
daher den Werth der rechten Seite der Gleichung (62), sowie nach
der zweiten der Gleichungen (68) das specifische Volumen
im
Anfangszustande berechnen.
Für irgend einen andern Werth der Temperatur t oder des
Druckes p berechnet sich dann nach Gleichung (62) die specifische
Dampfmenge x und nach der ersten der Gleichungen (63) das
Volumen v. Die Verbindung der Gleichungen giebt übrigens zur
directen Berechnung von v die Formel:
7+

(v — ,J) = <h+
G ^ ( — o).64;

(

Beispiel . Wäre in einem Cylinder ein Kilogramm Wasser und
Dampf vom Drucke
= 5 Atmosphären enthalten und davon x 0,80
=
dampfförmig, so ist nach Tab . 11 des Anhanges
= 153,741 ,

p, = 454,99 , w, = 0,3626 .

Für den Druck von einer Atmosphäre dagegen
2 = 100,500 , q = 496,300 , u 1,6495
=
Daher bestimmt sich nach Gleichung (62)

x 0,8407
=
und nach den Gleichungen (63)

vl 0,2911
=

und v — 1,3877 cbm.

Das Expansionsverhältniss ist daher

v
G

>

= 4,766.

j

j
.

j
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Am Ende der Expansion von 5 auf 1 Atmosphäre ist hiernach , weil
xx sich ergiebt, mehr Dampf als im Anfänge vorhanden, die Ex¬
pansion ist daher mit einem theilweisen Verdampfen verbunden.
Wollte man sich die Annahme gestatten , dass die isodynamisclie
Curve dem Gesetze:

x

=
pV VPiVi"

unterworfen wäre, wobei der Exponent v eine constaute Grösse ist, so
fände sich im vorliegenden Beispiele:
log p | — log p
=
log v — log

1,031.

Der Exponent v erscheint daher wenig von der Einheit verschieden,
ein Resultat , welches sich auch bei Annahme anderer Druckgrenzen
heransstellt . Die isodynamisclie Curve nasser Dämpfe hat daher nahezu
nassen Dämpfe
Hyperbel, die
den Verlauf einer gleichseitigen
stehen in dieser Beziehung den Gasen nahe.

Subtraliirt mail auf beiden Seiten der Gleichung(62) den Werth
x t o , so ergiebt sich aus derselben
d/

wI

"

(gi - g(
0

(65)

Beachtet man die unter (15) S. 22 gegebenen Formeln für 7
und ebenso die Formeln für q nach (25) S. 31, so zeigt sich, dass
die rechte Seite der vorstehenden Gleichung(65) hei abnehmender
Temperatur , also unter Voraussetzung von Expansion, bei allen
den oben aufgeführten Dämpfen (auch beim Aetherdampf) positiv
ist, also ./■O ,x'| ausfällt.
Es ist daher hei nassen Dämpfen die Expansion nach der
isodynamischen Curve mit einem theilweisen Verdampfen und die
Compression mit einem Niederschlagen von Dampf verbunden.
Wird die Expansion weit genug fortgesetzt, so kann x — \ wer¬
den, also trocken gesättigter Dampf entstehen; in diesem Punkte
geht die isodynamische Curve durch die Grenzcurve; bei weiterer
Fortsetzung der Expansion geht der Dampf in den überhitzten
Zustand über, in welchem dann aber auch die isodynamische
Curve einen andern Verlauf annimmt.
Für den Schnittpunkt mit der Grenzcurve ist in Gleichung(62)
x 1=

zu substituiren; man erhält dann in der Formel

51
(i + {>—

i?
+ xi<
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das Mittel, die Temperatur und damit Druck und Volumen fin¬
den Schnittpunkt zu berechnen.

Beispiel . Sollte der Schnittpunkt gerade bei einer Atmosphäre
Druck liegen und war der Anfangsdruck 5 Atmosphären , so bestimmt
sich die specifische Dampfmenge , die anfangs hätte vorliegen müssen, ,
nach vorstehender Formel und unter Benutzung der im vorigen Bei- ‘
spiele angegebenen Zahlenwerthe zu
== 0,965.

Was nun die Wärmemenge betrifft, welche nassen Dämpfen
bei isodynamischer Zustaudsänderung mitgetheilt werden muss, so
findet sich aus der Grundgleichung
i
dQ = A(d U -}- pdt .)
wegen d U — 0
d Q = Apdv,
wonach die von der isodynamischeu Curve begrenzte Arbeitsfläche
ohne Weiteres auch die in Arbeitseinheiten gemessene Wärme¬
menge Q repräsentirt ; es ist daher zum Zwecke der graphischen
Ermittelung dieser Wärmemenge nicht erforderlich, erst noch die
Abbildung der Curve darzustelleu.
Bezeichnet man in vorstehender Gleichung das Differential der
Arbeit pdv mit dL, so ist unter Benutzung der ersten der Glei¬
chungen (63)
pd (xu)
woraus sich ergiebt:
dL — d(pux)
oder unter Benutzung der dapeyron

’schen Gleichung(22) S. 29:

dL = d[pux)
welche Formel noch allgemein für jede Art der Expansion gilt.
Setzt man nun für vorliegenden Fall im zweiten Gliede rechts
den Werth von x ein , der sich aus Gleichung(62) ergiebt, so ist
d (pux)

{qt + xt Qi

Das erste Glied der rechten Seite ist ohne Weiteres integrabel,
das zweite Glied liesse sich aber nur integriren, wenn man die
Temperaturfunctionen

Adiabatische Curve nasser Dämpfe.
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durch einfachere empirische Formeln ersetzen würde. Wäre die
Arbeit L gewonnen, so fände sich dann die Wärmemenge einfach
Q = AL.
11. Die adiabatische Curve nasser Dämpfe.
j

Bei adiabatischer Zustandsänderung findet während des ganzen

i Verlaufes

derselben weder

eine Mittheilung

noch Entziehung

von

[Wärme statt, es ist daher (IQ = 0 , und wenn man hier zunächst
[Gleichung (55) S. 58 heranzieht:

oder wenn man die dem Anfangsznstande entsprechenden Grössen
mit dem Index 1 versieht:

Hiernach ist die Entropie P nach Gleichung (58) S. 60 eine!constante Grösse; die Abbildung der adiabatischen Curve ab Fig . 6a(b)

demnach, wie Fig. 6b zeigt, eine Gerade «'// , welche der Ordi—
natenaxe parallel liegt.
Die Gleichung (66) giebt nun in Verbindung mit den Gleichungen
v = xu + <>
— :t\ «| + a und
das Mittel in die Hand, den Verlauf der Adiabaten nasser Dämpfefestzustellen. Ist Druck und Volumenp t und vxfür den Anfangs¬
zustand a bekannt , so bestimmt sich nach der ersten der Glei¬
chungen (67) die specifische Dampfmenge x, oder umgekehrt aus.
letzterer das specifische Volumen vx.
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Für eineu beliebigen andern Druck p berechnet sicli dann nach
Gleichung(66) die specifische Dampfmengex und nach der zweiten
der Gleichungen (67) das dem Punkte bFig
( . 6a) entsprechende
specifische Volumen r. Auf solche Art kann man eine Reihe von
Punkten der adiabatischen Curve feststellen und deren Verlauf
ermitteln.
Die bei adiabatischer Expansion gewonnene Arbeit L findet
sich aus der Grundgleichung
dQ = A(dU + dL ),
wenn man dQ = 0 setzt und für dU Gleichung(41) S. 53 benutzt:

AdL — — dq — (1(xq ),
und hieraus durch Integration:
AL = <?, —q + xt Qi— X(i ,

(68)

wonach, wenn für den Enddruck p nach Gleichung (66) die spe¬
cifische Dampfmenge x bestimmt ist, die Arbeit berechnet werden
kann.
Beispiel . Soll eiu Kilogramm trocken gesättigter Wasserdampf
vom Anfangsdrticke von 4 Atmosphären auf den Enddruck von 1 AtmoSphäre expandiren, so ist nach der Tabelle auf S. 62 , sowie nach
Tabelle 11 des Anhanges:

T) 181,103,
=
A

u, — 0,4474

~2Tx=
513,587,

und

=
Al 132,954,

,'{T = 609,856,

u 1,6495.
=

Es bestimmt sich hiernach aus Gleichung (66 ), wenn man sich dieselbe
auf beiden Seiten durch A dividirt denkt, für x t 1=

x 0,9211
=

und dann

v{0,4484
=

;

v 1,5203
=

;

V
- 3,390.
=
vl

Da x <Q ajj ausfällt , so ist hier mit der adiabatischen Expansion des
trockenen Dampfes eine theilweise Condensation verbunden.
Ferner ist für vorliegenden Fall nach Tab . 11

9, = 145,310; 9 = 100,500; ft = 461,496; p = 496,300

Adiabatische Curve nasser Dämpfe.
mul daher nach Gleichung (68)

AL = 49,164 cal.
oder

L — 20845,5 mkg.
Zur Lösung der im Vorstehenden behandelten Fragen hätte
man auch von Gleichung (51a ) S. 56 Gebrauch machen können.
Setzt man dort dQ 0= , so folgt:
io

dt + ATd

und hieraus ergiebt sich die Gleichung der adiabatischen Curve,
wenn man, wie dort angegeben worden ist, den Werth w constant
voraussetzt:
(69)
woraus sich v für einen angenommenen Druck p direct bestimmt;
zu setzen. Die Tabelle des
1
speciell für Wasserdampf ist co=
Anhanges, wie auch die Tabelle auf S. 62 geben die Werthe der
in dieser Formel vorkommenden Differentialquotienten.
Ebenso lässt sich auch für die gewonnene, bezw. aufgewandte
Arbeit L ein zweiter Ausdruck hinstellen.
Nach Gleichung (52) S. 56 war
AdU

codt

G“ 11,

(70)

welche Gleichung allgemein gültig ist. Nun ist aber bei adia¬
batischer Zustandsänderung
AdL = — AdU ,
daher auch:
,
AdL = — codt— di\ v M
uf
und demnach folgt an Stelle von Gleichung (68):
AL = co[l \ - T ) + v^ U j - vl-tt

(71)

Die Arbeit berechnet sich also direct, sobald das Anfangs- und
Endvolumen, sowie der Anfangs- und Enddruck gegeben ist.
Für praktische Rechnungen ist es aber vortheilhafter, von den
Gleichungen (66) bis (68) Gebrauch zu machen.
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Es kann nämlich Vorkommen, dass die Adiabate die G-renzcurve
überschreitet. Bei der adiabatischen Expansion des Aetherdampfes
und bei der adiabatischen
Compression des Wasserdampfes
und der übrigen in dieser Schrift aufgefiihrten Dämpfe kann dies*
eintreten; dann verlieren aber die Formeln ihre Gültigkeit. Findet
ein solches Ueberschreiten der Grenzcurve statt, so äussert sich 1
das dadurch, dass Gleichung (66) für die specifische Dampfmengei
den unmöglichen Werth ,r )> 1 ergiebt. Man wird daher zum!
Zwecke der Coutrole immer die Grösse x berechnen müssen und |
daher von vorn herein besser von den Gleichungen (66) bis (68)
Gebrauch machen. Die Gleichung (66) lässt erkennen, dass mit
adiabatischer Zustandsänderung nasser Dämpfe jederzeit eine Ver¬
änderung der specitischen Dampfmenge x verbunden ist. Setzt
man im Anfänge trocken gesättigten Dampf, also x, 1=
voraus,
so ist mit der Expansion des Wasserdampfes ein Niederschlagen
von Dampf verbunden, während umgekehrt bei adiabatischer Com¬
pression ,r > 1 hervortritt, ein Zeichen, dass sich hierbei der
Dampf überhitzt. Genau in gleicher Art verhalten sich alle
übrigen Dämpfe, welche in diesem Buche Erwähnung linden, mit
alleiniger Ausnahme des Aetherdampfes, der, im Anfänge trocken
gesättigt vorausgesetzt, sich gerade entgegengesetzt verhält, sich
nämlich bei der Expansion überhitzt und sich bei der Com¬
pression niederschlägt, eine Erscheinung, die schon auf S. 66
ausführlich besprochen worden ist. Jene Betrachtungen bezogen
sich allerdings nur auf das Verhalten des trocken gesättigten
Dampfes; eine nähere Betrachtung von Gleichung (66) zeigt aber,
dass auch der Wasserdampf (wie die mit ihm, im vorstehenden
Sinne, verwandten Dämpfe) sich unter Umständen bei der adia- !
batischen Compression niederschlägt, wenn derselbe im Anfänge ■
nicht trocken, sondern nass ist und dass es hierbei nur auf den I
Werth
der specitischen Dampfmenge im Anfänge ankommt;
umgekehrt findet dann bei der Expansion ein Verdampfen statt.
Aus Gleichung (66) folgt nämlich:
{X — Xi)

Denkt man nun an Expansion, setzt man also t <^ t{voraus,
so wird für xx=
1
bei Wasserdampf der Ausdruck auf der
rechten Seite dieser Gleichung negativ, es ist demnach xr,,
< .
d. h. die vorhandene Dampfmenge nimmt ab.
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Nimmt man dagegen an, es sei anfänglich nur Wasser vor¬
handen, also *i = 0, so erscheint die rechte Seite positiv, also
r )> *,, d. li. es findet Dampfbildung statt.
Man erkennt endlich, dass zwischen den beiden angenom¬
menen Anfangszuständen und den vorausgesetzten Temperatur¬
grenzen ein Anfangszustand vorliegen kann , bei welchem am
Ende der Expansion (nicht während des Verlaufes derselben) die
1specifisclie Dampfmenge x wieder die anfängliche ist; dieser Fall
liegt nach Gleichung(721 vor, wenn

■ist. Wäre z. B. Wasserdampf gegeben, der adiabatisch von
4 Atmosphären auf 1 Atmosphäre Druck expandiren soll, so ergicbt vorstehende Formel:
*| = 0,501,
wenn man die entsprechenden Werthe der Columnen5 und 6 der
Tabelle auf S. 62 benutzt. Man erhält auch für andere Druck¬
grenzen auf diesem Wege Werthe von , die wenig von 0,50
abweichen, sodass man wenigstens im Allgemeinen sagen kann,
es finde bei der adiabatischen Expansion des Wasserdampfes
von Dampf statt , wenn anfänglich, dem
ein Niederschlagen
Gewichte nach, mehr Dampf als Wasser vorhanden ist ; ist da¬
gegen das anfängliche Wassergewicht überwiegend, so ist die Ex¬
pansion mit Verdampfen verbunden.
Auf den ersten Augenblick scheint es, als träte hier ein seineinfaches Gesetz hervor ; es lässt sich aber leicht zeigen, dass das
nicht der Fall ist. Nimmt man an, es sei wirklich die specifisclie
Dampfmenge X\ der Gleichung (73) eine constante Grösse für be¬
liebige Druckgrenzen, die kurz mit k bezeichnet werden mag, so
fände sich, wenn man in Gleichung (73) zum Differential übergeht:

oder wenn die Differentiation ausgeführt und für dt der
Gleichung (54) hervorgehende Werth benutzt wird:

aus
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wobei c die specitisehe Wärme der Flüssigkeit bedeutet. Benutzt
man hier die Clausius ’sche Temperaturfunctionh nach Gleichung
(56) S. 59, so folgt
k=
So ist beispielsweise für Wasser bei den Temperaturwerthen
t= 0°
1(K1°
200° C.
c=
1
1,013
1,044
h 1,9166
= —
— 1,1333
— 0,6766
woraus sich bezw. bestimmt
k 0,343
=

0,472

0,607,

sodass also der Werth k keineswegs als eine constante Grösse
hervortritt.
Die adiabatische Curve nasser Dämpfe spielt bei gewissen
technischen Fragen, auf die weiter unten eingegangen werden
muss, eine wichtige Rolle; es erscheint daher höchst wünschenswerth, die Gleichung dieser Curve in der Form p = f (v)}wenn
auch nur als Näherungsformel, darstellen zu können. Der erste
Versuch dieser Art rührt von Rankiue *) her ; aus den Resultaten
numerischer Rechnungen schliesst derselbe, dass die adiabatische
Curve des Wasserdampfes durch die Näherungsformel
pv" = p {v^174)

(

gegeben sei, wobei p xder Anfangsdruck, v)das Anfangsvolumen
des gesättigten Wasserdampfes und ,» eine constante Grösse ist,
für welche Rankine den Werth 1,111 angiebt. Rankine sagt
nicht, ob man bei Anwendung dieser Formel für den Anfang der
Expansion reinen Wasserdampf ohne Beimischung von Wasser
voraussetzen soll oder nicht. Diese Frage ist aber, wie ich zeigen
werde, nicht ohne Bedeutung.
Später ist dann auch Grashof **) hierauf zurückgekominen
*) Rankine , Manual of applied Mechanics. — A Manual of the Steam
engine, S. 385.
**! Grashof , Vorwort in »Völker’s Indicator«. Berlin 1863. — Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. VIII, S. 151.
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und schliesst aus den Resultaten numerischer Rechnungen, dass
man /.t = 1,140 setzen müsse; bei diesen Rechnungen wird aber
ausdrücklich vorausgesetzt, dass der Wässerdampf im Anfänge
der Expansion zwar gesättigt , dass ihm aber kein Wasser beigemischt sei. Ich werde, der Wichtigkeit der Sache wegen, etwas
näher auf die Frage eingehen und auf gleichem Wege, wie Ran¬
kine und Grashof , nur mit Zugrundelegung meiner genauen, hier
vorliegenden Tabellen, den Werth p der Gleichung (74) bestimmen,
jeinmal unter der Voraussetzung, dass dem gesättigten Dampfe
1anfangs kein Wasser beigemischt ist, dann unter der Annahme,
dass man es mit einer Mischung von Wasser und Wasserdampf
zu thun hat.
v x)
Ist unter Voraussetzung eines gewissen Anfangszustandes{ps,
auf dem oben S. 74 vorgeführten Wege für einen angenommenen
Enddruck p das Volumen v berechnet worden, so würde sich aus
Gleichung(74) der Exponent u nach der Formel
l0gP
-, log
vt75)
'„ = log V—

(

bestimmen lassen.
So wurde in dem Beispiele auf S. 74 trockener gesättigter
Dampf vom Drucke P\ = 4 Atmosphären angenommen und eine
Expansion bis zum Drucke von 1 Atmosphäre vorausgesetzt; es
fand sich dort Pj = 0,4484 und v — 1,5203 , wonach sich aus vor¬
stehender Gleichung für diesen einen Fall findet
=
a 1,1354.
Auf dem gleichen Wege kann man auch für andere Werthe
der Anfangs- und Endpressung den Werth u ermitteln und Zu¬
sehen, ob sich dieser Werth wirklich als constant herausstellt.
Die folgende Zusammenstellunggiebt die Resultate solcher Rech¬
nungen für die Anfangspressungen von 8, 4, 2 und 1 Atmosphären
und die Endpressungen von 4, 2, 1 und 0,5 Atmosphären, und
zwar ist, durchgängig unter der Voraussetzung, dass im Anfänge
der Wasserdampf trocken gesättigt war , die specifische Dampf¬
menge x am Ende der Expansion, das Expansionsverhältniss e,
d. li. das Verhältniss v : v{und endlich der entsprechende Werth
von u aufgeführt.
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Anfangsdruck
Pi
in Atmo¬
sphären

Enddruck p in Atmosphären
0,5

1

2

4

8

x 0=
.8541
£ = 11,577
p= 1 .1321

0.8844
0,230
1.1300

0,9182
3,375
1,1390

0,9504
1.834
1,1431

4

* = 0,8882
£ = 0,282
p 1,1315
=

0,9211
3,390
1,1354

0,9580
1,837
1,1399

2

x= 0,9241
£ = 3,409
p 1,1304
=

0,9598
1,842
1.1344

1

®=
£=
« =

0.9014
1,848
1,1291

Ein Blick auf diese Zusammenstellung zeigt, dass der Werth u ;
bei bestimmter Anfangspressung entschieden abnimmt, je kleiner ;
der Enddruck p ist , und dass bei gleicher Endpressung u um so
grösser ist, je grösser der Anfangsdruck genommen wird; immer¬
hin sind aber doch die Aenderungen so unbedeutend, dass man |
innerhalb der in der Tabelle angenommenen Druckgrenzen, welche j
die bei Dampfmaschinen vorkommenden Fälle nahezu umschliessen, j
für p einen constanten Mittelwertli annehmen darf , und dieser !
Werth findet sich
1
u = 1,135,

also nahe mit dem von Gras hot gegebenen übereinstimmend.
Das Rechnungsresultat gilt aber nur für trocken gesättigten Wasser¬
dampf, also unter der Voraussetzung, dass die specifische Dampf- j
menge im Anfänge xt 1=
ist. Um den Einfluss des Werthes xt ]
auf den Exponenten ,» erkennen zu lassen, ist noch die folgende j
Zusammenstellung der Rechnungsresultate beigefügt, welche unter !
der Voraussetzungx, = 0,90 bez. 0,80 oder 0,70 gewonnen wurden. ;
Die Tafel enthält nur die Werthe von u.
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Anfangsdruck
Pi
in Atmo¬
sphären

Specifische
Dampfmenge
im Anfänge
*i

Enddruck in Atmosphären
0,5

1

2
1,1302
1,1190
1,1047

4

= 0,90
0,80
0,70

=
u 1,1236
= 1,1140
= 1,1019

1,1268
1,1164
1,1036

2

=
Xi0,90
0,80
0,70

,« = 1,1231
= 1,1141
= 1,1028

1,1264
1,1166
1,1044

1

=
x, 0,90
0,80
0,70

=
u 1,1223
= 1,1138
= 1,1032

Diese Uebersiclit zeigt, dass der Exponent fi der empirischen
Formel (74) mit der anfänglichen Dampfmenge xt variirt , dass er
wieder nahezu constant
aber bei gleicher Anfangsdampfmenge
von xygehörigen
Werthen
ist. Nimmt man aus den, zu gleichen
die anfängliche
für
sich
Werthen von u das Mittel, so findet
specifische Dampfmenge:
1
fi = 1,135
1,125
0,90
1,115
0,80
1,103
0,70
jund diese Werthe lassen sich recht wohl durch die empirische
: Formel:
(76)
u = 1,035 + 0,100 • *i
zusammenfassen, welche Formel freilich nur für die hier vorliegen¬
den Grenzen 0,7 bis 1 für xyals zulässig nachgewiesen worden
ist ; es werden aber damit die meisten der in der Technik vorkommenden Fälle umschlossen.
In allen Fällen , in denen man von der Näherungsformel
pr- 1= p yvyl Gebrauch machen kann , berechnet sich dann auch
die Expansionsarbeit L durch die Formel:
V

L = jpd -r,
V\

Zeuner , Technische Thermodynamik . IV. Aufl.

6
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und hieraus unter Zugrundelegung der vorstehenden Näheruugsformel, wie leicht zu verfolgen ist:
L=
oder
oder auch

Pt vi Ti
P - il
r

L = i ^ Uifi— l L
L—

mi |
\p \i

j

(77)

tt - i [PlVl —pv ] ,

Formeln, welche innerhalb der bezeichneten Grenzen Eeclinungsresultate ergehen, die hinreichend genau mit denen übereinstimmen,
auf welche die genaue Gleichung(68) S. 74 führt.
Die vorstehenden Gleichungen stimmen mit denen überein,
welche früher (Bd. I, S. 135) für adiabatische Expansion der Gase
gefunden wurden, nur mit dem Unterschiede, dass dort für den
Exponenten it die Grösse -/ = 1,410 zu substituiren war.
Man könnte geneigt sein, hieraus den Schluss zu ziehen, dass
die vorstehenden Formeln mit der Beziehung(74) das wahre Gesetz
adiabatischer Zustandsänderung nasser Dämpfe darstellen. Man
überzeugt sich aber leicht bei genauerer Untersuchung der Grund¬
gleichungen (66) bis (68) S. 73, dass die vorhin aufgestellten Glei¬
chungen nur als Näheruugsfonneln angesehen werden können, und
dass dieselben nur für Grenzpressungen angewandt werden dürfen,
welche diejenigen der beiden Zusammenstellungenauf S. 80 und 81
nicht wesentlich überschreiten. Liegen die Grenzen der Drucke
weiter auseinander, so erhält man für den Exponenten u Werthe,
die von denen der beiden Tabellen S. 80 und 81 nicht unbedeutend
abweichen und der empirischen Formel (76) nicht mehr entsprechen.
Noch grössere Abweichungen treten ein, wenn man die specilische
Dampfmenge xxim Anfänge kleiner als 0,5 nimmt, und ganz un¬
haltbar wird die Näherungsrechnung für den Fall xx=
0 . Wenn
daher in der Folge von den Näherungsformeln(74) und (77) Ge¬
brauch gemacht wird , so wird es nur innerhalb der angezeigten
Grenzen des Anfangs- und Enddruckes geschehen.
Charpentier *) stellt, allerdings ohne Beweis, den Satz auf,
*; »Sur la detente adiabatique de la vapeur d’eau «. Comptes rendus,
1884, XCVIII , p. 85- 87, 425- 428.
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dass man bei trocken gesättigtem Dampfe, also für x, = 1, die
specifische Dampfmenge x am Ende der adiabatischen Expansion
nach der Formel
Apu
(78)
Apiuv
zu bestimmen habe; während nach der theoretisch abgeleiteten
Formel (66) S. 73 sich x aus der Beziehung
T = r, — t +

T,

berechnet. ' Die Formel von Charpentier giebt für die in der
Tabelle S. 81 angenommenen Druckgrenzen für die specifische
Dampfmengex Werthe, die nur wenig von denjenigen der Tabelle,
die nach der letzten der vorstehenden Formeln berechnet wurden,
ab weichen; man erhält jedoch für den vorausgesetzten speciellen
Fall , dass der Dampf im Anfänge trocken gesättigt ist , ebenso
gut zutreffende Resultate, wenn man die specifische Dampfmenge
am Ende nach der Formel
9

berechnet. Eine genauere Prüfung dieser Annahme sowohl, wie
der Angabe von Charpentier zeigt aber in beiden Fällen , dass
der aus derselben hervorgehende Zusammenhang zwischen den
einzelnen Temperaturfunctionen, welche in den Formeln auftreten,
keine Bestätigung findet, so lange man an den Regnault ’schen
Versuchsergebnissen über die Fliissigkeits- und Gesammtwärme
i festhält.

! Die vorstehenden Untersuchungen über den Verlauf der adiaba¬
tischen Curve nasser Dämpfe betrafen im Besondern die Frage der
Expansion unter der Voraussetzung, dass der Dampf im Anfänge
trocken gesättigt sei oder verhältnissmässig wenig Flüssigkeit bei¬
gemischt enthielt.
Von technischer Bedeutung ist aber noch die Frage nach dem
ComIVerhalten des nassen Dampfes bei der adiabatischen
i pression , wenn das Gewicht der vorhandenen Fltissigkeitsmenge

das des Dampfes überwiegt. In diesem Falle ist mit der Compression ein Niederschlagen des Dampfes verbunden, solcher Art,
dass, wenn die Compression weit genug fortgesetzt wird, schliess¬
lich nur noch Flüssigkeit ohne Dampf vorhanden ist.
6*
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Ist
der Druck im Anfänge und xt die specifische Dampf - i
menge , und soll die Compression der Gewichtseinheit dieser i
Mischung soweit fortgesetzt werden , bis schliesslich Flüssigkeit I
allein vorhanden ist , so ist a das Endvolumen , f , = xpux+ a das'
Anfangsvolumen ; das Verhältniss e beider Werthe mag als Compressionsverhältniss bezeichnet werden ; es wäre demnach
X\ U|f - - 0
a
Aus Gleichung (66) S. 73 folgt ferner , weil am Ende der Com¬
pression x = 0 sein soll:
T -

X, r \
Tl —(-

(80;

T '

hieraus ermittelt sich die Endtemperatur t und der Enddruck p,
bei welchem die ganze Masse verflüssigt ist, und dann folgt nach
Gleichung (68) die Compressionsarbeit L aus der Formel

AL = <li—q+
a ";«i-

(81)

Beispiel 1. Es sei der Anfangsdruck 0,2 Atm. oder p, = 2066,C kg;
diesem Drucke entsprechen die Werthe
D = 0,2005 ,

-y. 1,6924
=

q\60,589
=

,

u , = 7,5428,

und p! = 527,584.

Man erhält daher beziehungsweise für:

xx0,10
=
s 755,4
=
t

oder *, = 0,01
« = 76,4

= 0,3697

t = 0,2175.

Die Werthe entsprechen den Pressungen

p>— 2,000

p — 0,256 Atmosphären

für die vollständige Verflüssigung und nach Gleichung 181) findet sich:

AL 8,07
=
Beispiel

p 10333kg
—

2.

Es

AL 0,28
=
sei

der Anfangsdruck

cal.
1 Atmosphäre

. Diesem Drucke entsprechen die Werthe:
Ti = 0,3136 ,

- h = 1,4383 ,

qx100,50
=

,

uY=

= 496,30.

1,6494,

oder

Adiabatische Curve nasser Dämpfe.
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Man erhält daher beziehungsweise bei der Compression bis zur Ver¬
flüssigung für
oder x {= 0,01
* | = 0,10
17,5

e = 105,9

6 =

r = 0,4574

=
i: 0,3280

und diesen Werthen entsprechend genau genug die Endpressungen:
P = 1,2 Atmosphären.
bez.
p = 5,5
Die Arbeit L findet sich aus Gleichung (81 ):
bez. AL — 0,28 cal.
=
AL 7,34
Würde in dem ersten der beiden Fälle , d. h. für den Anfangswerth
, die Compression nur von 1 auf 3 Atmosphären erfolgen,
=
X\0,10
so fänden sich nach Gleichung (60 ) die specifische Dampfmenge am
und das zugehörige Volumen v = 0,0200 , während
==
Ende x 0,0439
beim Anfangsdrucke p , = 1 Atmosphäre das Volumen r, = 0,1659
betrug ; wollte man die Compressionscurve vom Gesetze pv' x = p l r-, “
=
voraussetzen , so fände sich hieraus it 0,527.

Die vorstellenden beiden Aufgaben entsprechen unter gewissen
Voraussetzungen den Vorgängen bei der Compression im Cylinder
einer Dampfmaschine, je nachdem eine solche mit oder ohne
Condensation arbeitet. Es ist zur Zeit noch unerwiesen, welche
Wassermenge hierbei dem Dampfe beim Beginn der Compression
beigemischt ist. Macht man die mögliche Annahme , dass die
vorhandene Wassermenge beträchtlich ist, so steigt die Compres¬
sionscurve weniger rasch an , als beim Dampfe mit geringem
Wassergehalte. Es läge sonach ein Mittel vor, aus dem Verlaufe
der Compressionscurve eines Indicatordiagrammes einen Schluss
auf den Wassergehalt des Dampfes zu ziehen, der , im Dampfeylinder abgeschlossen, comprimirt wird und dann mit dem frisch
eintretenden Dampfe zur Mischung gelangt. Entscheidende Ver¬
suche und Beobachtungsresultate über diese Frage, auf die weiter
unten zurückzukommen sein wird, liegen leider noch nicht vor.

Anwendungen.
I. Zustandsänderungen der nassen Dämpfe auf
umkehrbarem Wege.
12 . Erwärmung oder Abkühlung nasser Dämpfe bei
constantem Volumen.

Stellt die Gewichtseinheit Mischung- von Flüssigkeit und Dampf
unter dem Drucke jh und ist die specifische Dampfmenge xx, so
ist das Volumen v:, durch
vx— / . 'j nxa

gegeben; geht nun durch Mittheilung oder Entziehung von AVärme
der Druck in den Werth p über , und ist x. die specifische Dampf¬
menge am Ende, so ist, weil eine Aenderung- des Volumens hier¬
bei nicht stattfinden soll, auch
Vx =

XU J.+

(

Durch Gleichsetzen beider Gleichungen folgt die Dampfmenge
x am Ende:

lässt sich also aus dem angenommenen Enddrucke p, weil mit
diesem auch u bekannt ist, berechnen. Da nun im vorliegenden
Falle dv 0=
ist, so folgt nach Gleichung (43) S. 54:
dQ = dq + d (x\)),
und hieraus die mitzutheilende Wärmemenge:
Q = q — qi + XQ— xx?! ,

Aenderungen bei constantem Volumen.
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oder mit Hülfe vorstehender Gleichung- (1):
©= g—

(2)

- { 'J -

+

Die entsprechende Zunahme der Entropie findet sich nach Glei¬
chung (58) S. 60:
(
+ 3,
in welche Formel der Werth x aus Gleichung(1) ebenfalls einge¬
setzt werden kann. Wenn man die letztberechnete Grösse als
Abscisse und die zugehörige Temperatur T als Ordinate für ver¬
schiedene Wertlie p aufträgt , so erhält man die Abbildung der
vorgelegten Druckcurve. Die Druckcurve seihst ist hier eine der
Ordinatenaxe parallele Gerade.
Denkt man im vorliegenden Falle an Wärmemittheilung, also
an Temperatur- und Druckzunahme, so wird in einem gewissen
Augenblicke die vorher vorhandene Flüssigkeit vollständig ver¬
dampft, also x — l geworden sein. Bezeichnet man mit )h den
Druck in diesem Zustande, so folgt nach Gleichung (1)
(1 a)
u2 x= t ut ,
und die Wärmemenge Q2, welche bis dahin mitzutheilen wäre:
Qi ?=

2 -

~

“ I (5

t

) '

(2 a)

Eine weitere Wärmezuführung würde Spannung und Temperatur

noch weiter erhöhen, die vorstehenden Formeln würden aber zur
Beurtheilung der weiteren Vorgänge hinfällig, weil , von diesem
Grenzzustande an, der Dampf in den überhitzten Zustand übergeht.
Beispiel . In einem Gefässe befinde sich eine Mischung von G kg
Wasser und Wasserdampf ; davon seien 0,763 G kg dampfförmig und
der Rest 0,237 G in flüssigem Zustande vorhanden ; der Druck betrage
bei con¬
1,5 Atmosphären und es soll durch Wärmeentziehung
stantem Volumen der Druck auf 0,1 Atmosphäre sinken.
Hier ist nach Tab . 11 des Anhanges dem Drucke von 1,5 Atmo¬
sphären entsprechend:
=

1,1259 ,

=
(p 112,408

,

= 432,56

und entsprechend dem Drucke von 0,1 Atmosphäre:

u = 14,552,

q = 46,282,

=
^u 37,029.
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Zu der anfänglichen specifischen Dampfmenge X\0,763
=
findet sich!
daher nach Gleichung (1) die specifische Dampfmenge am Ende
x 0,0590,
=
also schliesslich die vorhandene Dampfmenge Gx = 0,059 • G und die
Wassermenge Cr(1 — x) 0,941
=
• G. Die Wärmemenge, welche hierbei
der Masse, auf die Gewichtseinheit berechnet, zu entziehen ist, ergiebt
sich unter Benutzung vorstehender Zahlenwerthe nach Gleichung (2) zu
405,86 cal., also für G kg Mischung:
Q 405,86
=
• G.
Hätte man die Wärmeentziehung dadurch bewerkstelligt, dass man an
den äussern Wandungen des Gefässes kaltes Wasser hinströmen Hesse,
hätte sich dasselbe hierbei von 4 auf ta' erwärmt , und wäre hierbei
eine Kühlwassermenge von G() kg verwendet worden, so würde dieselbe
die Wärmemenge
Q = G0(q0 q 0’j
aufgenommeu haben ; angenommen es wäre hierbei das Kühlwasser von
4 = 15° auf 4 ' = 35° erwärmt worden, so findet sich , weil nach
Tab . lb des Anhanges für die angenommenen Temperaturen q0 15,005
=
und q0' 35,037
=
ist:
Q = 20,03 Gü,
und daher folgt durch Gleichsetzen der beiden ermittelten Werthe von
Q die Kühlwassermenge
G0

405,86
■G 20,26
=
20,03

•G.

Mit demselben anfänglich vorhandenen nassen Dampfe vom Drucke
1,5 Atmosphären und der specifischen Dampfmenge xt0,763
=
kg mag
jetzt andererseits folgender Versuch gemacht werden: Es möge dem¬
selben bei constantem Volumen Wärme; mitgetheilt werden , bis bei
dem zu bestimmenden Drucke j;2 das letzte Wasserelement in Dampf
übergegangen ist.
Hier ist nach Gleichung (1 a)
u2— 0,8589,
und diesem Werthe entspricht nach Tab. 11 des Anhanges der Druck von
P2 2=
Atmosphären und die Temperatur t2— 120,60 °. Weiter giebt
die Tabelle
q2 = 121,417 ,

= 558,86 ;
u2
daher findet sich nach Gleichung (2a) die erforderliche Wärmemenge
für G kg der Mischung
Q-i — 117,53 G cal.
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Um die Zustandsänderung des nassen Dampfes bei constantem
Volumen zu untersuchen , hätte man auch von der allgemeinen
Gleichung (51 a) S. 56, nämlich:
dQ = iadt + ATd \ v
Gebrauch machen können . Deutet man die Erwärmung bei con¬
stantem Volumen dadurch an , dass man dQ mit dem Index v
versieht , so ist , da v = i\ constant ist , nach vorstehender Formel
auch:
d 2p
'IQ:
(4 ;
io + AvT Tn ’
dt
oder auch unter Benutzung von Gleichung (36) S. 38:

d9v
dt

4 (S)

Diese Grösse repräsentirt aber nichts anderes , als die speciVolu¬
fisclie Wärme des nassen Dampfes bei constantem
men ; bezeichnet man dieselbe mit cv , welcher Werth bei Gasen
constant ist , so wäre demnach:

(4a

c”= ° +v Ui )-

wonach cv liier als eine Function des Druckes und des Volumens
erscheint . Setzt man r = xu -\- a, und berücksichtigt man die
Beziehung (50) S. 56, so folgt auch:
■

(41,:

wo c die specifische Wärme des Wassers ist . Nach Gleichung (36)
S. 38 schreibt sich weiterhin auch
ev c—

+ AxuT -jp ,

oder unter Benutzung der Clapeyron ’schen Gleichung 22) S. 29
nach einigen leicht zu verfolgenden Umformungen:
r d ru\
dr
r
(4 c.
ev = e + x dt
T u dt J
Dampf wäre x = 1 zu setzen;
gesättigten
Für trockenen
bei constantem
dabei wäre aber an eine Wärmeentziehung
Volumen zu denken , da bei einer Wärmemittheilung der Dampf
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in den überhitzten Zustand übergehen würde und in diesem Falle
die Gleichungen ihre Gültigkeit verlieren. Die Gleichungen (4 b)
und (4 c) geben für trockenen Dampf:
oder

c°= c+ utA «)■

(“ i

dr
r
r du
cv—
c + Alt T
u dt ’
und wenn man in der letzten Gleichung noch die Clausius ’sche
Temperaturfunction h nach Gleichung (56) S. 59 benutzt:
r du
G = h — u
(4e)
dt ’
eine Gleichung, welche auf anderrn Wege auch von J . J . Müller :
gefunden worden ist *), nur ersetzt derselbe näherungsweise die
Grösse u durch das specifische Volumens des trockenen Dampfes.
Zur Berechnung der specitischen Wärme c„ des Wasserdampfesj
sind unter Benutzung der Hülfstabelle S. 63 Col. 11 am bequemstenI
die Gleichungen(4 a) oder (4d ) zu benutzen.
'
So erhält mau für trocken gesättigten Wasserdampf von:
■
p 0,5
=
1
5
10
14 Atmosphären,
|
cv= 19,583 16,957 11,603 9,638 8,732.
ji

Die Wertlie nehmen mit wachsendem Drucke, also zunehmenderj
Temperatur ab und nähern sich, wie Gleichung (4d ) zeigt, dem)
Werthe c und einem Grenzwertlie, der, wie schon J . J . Müller be - I
merkte, in der Nähe von 400° liegen dürfte.
;
Mit Hülfe von Gleichung (4b) liesse sich auch für verschiedene j
Pressungen die specifische Dampfmengex oder aus Gleichung (4a) ;
das specifische Volumenv des nassen Dampfes unter der Voraus- 1
Setzung berechnen, dass cv für alle Punkte der betreffenden Curve j
constant wäre.
\
Die Formeln, auf welche das vorgelegte Problem geführt hat,
geben das Mittel an die Hand, eine Frage zu behandeln, die be¬
züglich des Dampfkesselbetriebesvon technischer Bedeutung ist **:.
*) J. J. Müller , »Ueber die specifische Wärme der gesättigten Dämpfe».
Poggendorff’s Annalen, Jubelband, 1874, S. 227.
**) Vergl. die Abhandlung des Verfassers »Neue Tabelle für gesättigte
Wasserdämpfe«. Schweizerische polytechnische Zeitschrift, Jahrg. 1863
Bd. VIII.
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Es möge uämlicli untersucht werden, nach welchem Ge¬
die Dampfspannung - hei
setze in einem Dampfkessel
Heizen mit der Zeit wächst , wenn von
(fortgesetztem
an das Ventil im Dampf¬
leinem gewissen Zeitpunkte
wird.
gesperrt
abflussrohre
Es sei im Momente des Abschlusses G das Gewicht von
:Dampf und Wasser im Kessel, Gxl das Gewicht des vorhandenen

, die
jDampfes

Temperatur und

der

pl; es
Druck

sei dann

durch

(fortgesetztes Heizen des Kessels in der Zeit 0 die Dampfmeuge
(auf Gx , die Temperatur auf t und der Druck auf p gestiegen;
die in den Kessel während dieser Zeit eingeführte Wärmemenge Q
ist daher, weil hier Wärmemittheilung bei constantem Volumen
vorliegt, nach Gleichung (2):

Gezeichnet man noch die Wärmemenge, welche iii jeder Minute
in den Kessel tritt, mit Qm, so findet sich die Zeit (in Minuten),
innerhalb welcher der Kesseldruck von p {auf p steigt:

|

-«;)]'

»=

(6)

! und damit wäre die vorgelegte Frage beantwortet; die vorstehende
1Gleichung lässt sich aber für die Fälle der Praxis hinreichend
genau in einfacherer Form schreiben. Bei den gewöhnlichen
Dampfkesseln ist das Gewicht des eingeschlossenen Dampfes
gegen das des vorhandenen Wassers so klein, dass man in Glei¬
chung (5) das mit xt behaftete Glied weglassen kann ; ferner kann
man für die bei Dampfkesseln vorkommenden Druckgrenzen die
Flüssigkeitswärme q durch die Formel q — ct berechnen und hier¬
bei für die specifische Wärme c des Wassers den Mittelwerth c
= 1,0224 substituiren; unter diesen Voraussetzungen erhält man
mit hinreichender Genauigkeit:
Gc {t — ti)
«
'
^

~~

n ’

und hieraus ist zu erkennen, dass die Zeit A, innerhalb welcher
in einem Dampfkessel der Druck von p t auf p zunimmt , sobald
die Dampfableitung unterbrochen wird, 1) der Temperaturerhöhung
[t — tt) proportional ist ; 2) proportional ist dem Gesammtgewicht
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G von Dampf und Wasser, oder da das Dampfgewicht als sehr
klein unbeachtet bleiben kann, dem vorhandenen Wassergewicht
proportional zu setzen ist, endlich dass 3) diese Zeit der Wärme¬
menge Qm, die in der Zeiteinheit in den Kessel tritt, umgekehrt
proportional ist. Dass bei ein und demselben Kessel hei gleicher
Füllung gleichen Zeiten nahezu gleiche Temperaturintervalle ent¬
sprechen, ist auf Grund besonderer Versuche zuerst von Fairbairn (1853) gefunden worden *); meine Formeln erklären aber
nun den Vorgang vollständig und deuten auch noch auf den grossen
Einfluss hin, welchen das Gewicht der vorhandenen Wassermenge,
sowie (hinsichtlich des Werthes Qm) die Grösse der Heizfläche des
Kessels übt. So erklärt sich leicht, dass in Locomotivkesseln,
welche eine grosse Heizfläche und kleinen Inhalt haben, eine weit
raschere Steigerung des Dampfdruckes stattfindet, wenn der Dampf¬
abfluss unterbrochen wird, als in Kesseln stationärer Maschineu;
denn aus obigen Formeln lässt sich leicht der weitere Schluss
ziehen, dass die Zeit, welche eine bestimmte Druckerhöhung for¬
dert, nahezu dem Volumen des Dampfkessels direct und der Grösse
der Heizfläche umgekehrt proportional ist ; für einen bestimmten
Kessel gehen übrigens die Wertliep der Col. 3 der Tab. la nahezu
das Gesetz an, nach welchem in gleichen Zeitintervallen der Dampf¬
druck zunimmt.
Die Temperaturzunahme dt erfordert nach Gleichung (5a ) die
Zeit
dd- — Yf - dt. 6)

(

Man kann nun den Werth ^

die Geschwindigkeit nennen,
mit welcher in einem abgeschlossenen Dampfkessel hei fortge¬
setztem. Heizen der Dampfdruck wächst; bezeichnet man diese
Geschwindigkeit mit w, so findet sich für dieselbe:
... = dp _
d&

Qm dp
Ge" dt’

(7)

sie ist also dem Differentialquotienten des Druckes p nach der
Temperatur proportional.
*) Vergl. v. Burg , »lieber die Wirksamkeit der Sicherheitsventile«.
Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften zu Wien, Bd. XLV,
S. 312.
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Die Wertlie der Col. 4 der Tab. la , ebenso die der Col. 3 der
Hiilfstafel S. 62 geben sonach ein Maass für diese Geschwindig¬
keit , und es zeigt sich, dass dieselbe rasch mit dem Drucke wächst.
Legen wir der Berechnung der Geschwindigkeit ir die genauere
Formel unter, so findet sich:

w=

iP
Ge dt

Qm

(7

a)

c + x‘a ‘Tt ( l}
Der Ausdruck in der Klammer ist so wenig von Eins ver¬
schieden , dass man ohne Bedenken zur Berechnung der Ge¬
schwindigkeit der Druckzunahme bei Dampfkesseln die einfachere
Gleichung (7) verwenden darf.
Bei normalem Betriebe einer Dampfkesselheizung soll die Ge¬
schwindigkeit tc der Druckänderung klein sein und sollen Unregel¬
mässigkeiten in der Heizung , d. h. Variationen im Wertlie der
Wärmemenge Qm, die in der Zeiteinheit in den Kessel tritt, ge¬
ringen Einfluss auf te haben ; das ist nach Gleichung (7) der Fall,
wenn das Gewicht von Wasser und Dampf im Kessel sehr gross
und der Differentialquotient ~

klein ist.

Hiernach ist es weit

leichter , einen grossen Tiefdruckkessel zu bedienen , als einen
kleinen Hochdruckkessel, besonders wenn letzterer, wie ein Locomotivkessel , mit einer grossen Heizfläche versehen ist.
Beispiel . Ein gewöhnlicher cylindrischer Dampfkessel habe 18 qm
Heizfläche und 11 cbm Inhalt (der Kessel entspricht ohngefähr einer
Maschine von 15 Pferdestärken ) und erzeuge bei normalem Gange pro
Quadratmeter Heizfläche stündlich 25 kg Dampf von 5 Atmosphären
Pressung , also von der Temperatur = 152,22 ; der Kessel sei ferner
auf 0,6 seines Inhaltes mit Wasser gefüllt und werde mit Wasser von
15 ° Temperatur gespeist ; dann findet sich zunächst die Dampfmenge,
welche bei regelmässiger Dampfableitung in der Minute erzeugt wird:
18 • 25
= 7,5 kg.
60
Wird der Dampf au3 Wasser von 0 ° Temperatur unter constantem
Drucke von 5 Atmosphären erzeugt , so fordert ein Kilogramm die
Gesammtwärme X = q -\- r = q -\- Q Apu — 652,93 (Tab . 11 ); da
aber das Speisewasser schon die Temperatur von t0 = 15 ° besitzt , so
abzuziehen ; man
ist von /. der entsprechende Werth q„ — 15,005
erhält l — ?o = 637,93 und die Wärmemenge Qm , die in der
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Minute bei normalem Gange der Maschine in den Kessel tritt:
Qm. — 7 >5 X 637,93 = 4784 cal. Das Wasservolumen im Kessel be¬
trägt 0,6 • 11 und das Dampfvolumen 0,4 • 11 cbm; da ein Cubikmeter
Wasser 1000 kg und ein Cubikmeter Dampf von 5 Atmosphären Pres¬
sung (Tab. 11 ) 2,75 kg wiegt , so ist das Wassergewicht 6600 kg und
das Dampfgewicht 12,10 kg , also das Gesammtgewicht G = 6612,1 kg
und die specifische Dampfmenge:
12,10
6612,1

0,00183 .

Es soll nun die Dampfableitung unterbrochen, die Wärmemittheilung
an den Kessel aber unverändert fortgeführt werden ; in welcher Zeit
wird dann der Druck auf 10 Atmosphären wachsen ?
Dem Anfangsdrucke von 5 Atmosphären entsprechen nach Tab . 11
die Werthe q{ 153,74
=
; u {■= 0,3626 ; p, : m,1254,7
=
, und dem
Enddrucke von 10 Atmosphären die Werthe : <7=
182,72
; p : u 2293,0,
=
und daher ergiebt Gleichung (5) die Zeit

I

»

i
j
j
j

->'> == 41,00 Minuten.
Die Näherungsformel (5 a) giebt , wenn man im Mittel c == 1,0224
und dann die entsprechenden Temperaturwerthe einführt:
0- 1,413
=

(t •— t{) 39,69
=

Minuten,

also genau genug übereinstimmend.
Für dasselbe Beispiel berechnet sich nach Gleichung (7) die Ge¬
schwindigkeit
der Druckzunahme
dp
dt '

io 0,708
=

und daher für den Anfangs - und Enddruck, wenn man für den vor¬
stehenden Differentialquotienten die entsprechenden Werthe der Hülfstabelle S. 62 nimmt, dieselben aber, um w in Atmosphären zu er¬
halten , vorher durch 10333 dividirt:
iv = 0,094

für

5,

0,162 für 10 Atmosphären.
Diese Werthe geben für diesen Kessel und für die entsprechenden
Spannungen die Druckzunahme in der Minute , in Atmosphären ge¬
messen , unter der Voraussetzung, dass von dem betreffenden Momente
an die Druckzunahme der Zeit proportional wird.
Die oben erwähnten Versuche von Fairbairn , die , wie hervor¬
gehoben wurde, die Richtigkeit der hier gegebenen Formeln bestätigen,

j
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wurden an einem Locomotivkessel
angestellt und führten Fairbairn
auf die Beziehung
1
&=
(t- h),
4,44
wo die Temperaturen nach Fahrenheit
gemessen waren.
Rechnet man nach Celsius , so findet sich für Fairbairn
die Zeit:
& = 0,405 (t — ty)

’s Kessel

und die Geschwindigkeit der Druckzunahme
w — 2,466

dp
dt

’

also die Zeit D kleiner und die Geschwindigkeitw wesentlich grösser,
als bei dem von uns angenommenen stationären Kessel, wie das aber
nach dem oben Gegebenen erklärlich ist.
Die Bedeutung des Factors 0,405 seiner Formel hat Fairbairn
nicht erkannt ; wenn daher derselbe unter Zugrundelegung des nume¬
rischen Werthes 0,405 die Frage beantwortet, nach welcher Zeit die
Explosion eines Kessels eintreten müsse, d. h. die Spannung einen an¬
genommenen Maximalwerth erreicht, so kann das Resultat nur für den
Kessel gelten, an welchem die Versuche ausgeführt wurden. Die oben
angegebenen Formeln lösen aber nun dieses Problem für jeden vor¬
gelegten Fall.
§ 13 . Die Curve constanter Dampfmenge und die Nullcurve
nasser Dämpfe.

a) Curve constanter

Dampfmenge.

Geht man von einem gewissen Änfangszustande [p{, i\ , x{) der
Gewichtseinheit nassen Dampfes aus, so lässt sich nach dem Ver¬
laufe der Druckcurve EE Fig
( . 7 a. f. S.) fragen, welche vorliegt,
wenn während der Zustandsänderung die specifische Dampfmenge
xyconstant vorausgesetzt werden soll. Während hier für den
Anfangszustand das specifische Volumen durch
Vy =

Xy Uy +

G

gegeben ist, folgt unter der gemachten Voraussetzung das Volumen
für irgend einen andern Druck:
V — Xy U +

O,

und damit ist auch schon das Mittel an die Hand gegeben, den
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Verlauf der Curve constanter Dampfmenge zu verfolgen . Für
= 1 gellt diese Curve in die Grenzcurve DD Uber ; bezeichnet
man , wie früher , das specitische Volumen des trockenen Dampfes,
welches dem Drucke p entspricht,
7'
mit s, so ist auch:
S =

U 7.- (- (

Aus der Verbindung der beiden letz¬
ten Gleichungen folgt , wenn man u
eliminirt:
a = x, [s — ff).
Ist hiernach die Grenzcurve DD
dargestellt , so lässt sich leicht für
jeden andern Werth x, < ( 1 die neue
Curve angeben . Trägt man 00 , = ff
auf , so stehen die von 0, ab ge¬
rechneten , gleichem Drucke entsprechenden Abscissen in constantem Verhältniss , es ist einfach in der Figur:
0 ,v
0,s

0 , v,
0 , s,

(8

a;

Durch Differentiiren von Gleichung (8) ergiebt sich, wenn man
noch auf beiden Seiten mit p multiplicirt:
pdv = x,pds,
oder durch Integration
L = x1L,, 9)

(

wenn L, die Arbeit bedeutet , welche durch Expansion nach der
Grenzcurve gewonnen wird , und L die Arbeit darstellt , welche
zwischen gleichen Grenzpressungen bei den Zustandsänderungen
nach der Curve constanter Dampfmenge gewonnen wird.
Die Wärmemenge Q, , welche bei der Expansion nach der
Grenzcurve DD zuzuftthren ist, folgt nach Gleichung (43) S. 54:
Qi = Q — Qi + Q— QiALj,
+
dagegen für die Curve EE, wenn man Gleichung (9) benutzt:
Q — Q— Qi + xi [q — QiAL,
+

),
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woraus durch Verbindung folgt:
Q1= ( — *i)(<Z—5l) + *lö [-

(10)

Die der Grenzcurve entsprechende Wärmemenge Qyfindet sich
nach den Darlegungen auf S. 68 nach der Formel
t

Qyfhdt.
=
ti

Beispiel . Ist die Anfangspressung 5 Atmosphären und erfolgt die
Expansion so weit, bis der Druck auf eine Atmosphäre gesunken ist,
so ergiebt sich nach der letzten Formel für die Grenzcurve (vergl.
Beispiel S. 68}:
Qx = 51,987 cal.;
wegen q{ = 153,741 und q = 100,500 folgt daher nach Gleichung (10:
für die Curve constanter Dampfmenge *, bei gleichen Grenzpressungen:
Q = 105,228 *, — 53,241 = 105,228 (*, — 0,506 ).
Hieraus folgt für
)> 0,506 der Werth Q positiv, dagegen negativ
für *, O 0,506 . Im erstem Falle ist Wärme zuzuführen, im andern
Falle solche abzuleiten, damit am Ende die specifische Dampfmenge
wieder dieselbe, wie im Anfänge sei. Für die anfängliche Dampfmenge
*, = 0,506 ergiebt sich für die angenommenen Grenzpressungen Q = 0,
ein Beweis, dass die Curve constanter Dampfmengen in den beiden
Punkten *, Fig. 7 von einer adiabatischen Curve AA (in der Figur
durch Punktirung angedeutet) durchschnitten wird.

b) Nullcurve

nasser Dämpfe *).

Die Wärmemenge, welche einer unendlich kleinen Zustands¬
änderung der Gewichtseinheit nassen Dampfes entspricht, schrieb
sich n. A. nach Gleichung(57) S. 59:
dQ 1= ( — x) cdt + xhdt + rdx. 11)

(

Nun ist , wie oben bereits hervorgehoben wurde, die Clau¬
sius ’sclie Temperaturfunction
7

, dr

r ,

h = e + di ~ T

(lla '

*) Die Bezeichnung Nullcurve rührt von J . Weyrauch her , welcher
zuerst auf die merkwürdigen Eigenschaften dieser Curve aufmerksam ge¬
macht hat. Vergl. dessen Abhandlung: »Zur Theorie der Dämpfe«. Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. XX, 1876, S. 193.
Zeuner , Technische Thermodynamik . IV. Aufl.

7
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bei den Dämpfen innerhalb gewisser Grenzen, speciell bei Wasser¬
dämpfen, in allen praktisch vorkommenden Fällen negativ. Es
lässt sich daher eine Druckcurve denken, bei welcher die specifische Dampfmenge x solcher Art variirt, dass die beiden ersten
Glieder der rechten Seite vorstehender Gleichung (11) der Null
gleich sind, also die Beziehung:
(1 — x) c -\- xh = 0
besteht.
Hieraus bestimmt sich:

(12 a)

und das entsprechende specifische Volumen
CU

c — h + O)

Fig . 8.
T

(Dl)

und das ist dann die Gleichung der
gesuchten Curve, der Null cur ve. Da
die Grössen c, h und u als Functionen
der Temperatur und damit des Druckes
gegeben sind, so lässt sich v für jeden
Druck berechnen und hiernach die
Curve bildlich darstellen.
In Fig. 8 stelle DD wieder die
Grenzcurve dar und NN repräsentire
die Nullcurve.
Aus Gleichung (13) folgt
v —■a =

cu

c—h

Für die Grenzcurve ist bei gleichem Drucke
S — G — U,

und hieraus durch Division
V— G
S- G

C
c— h

Trägt man in Fig. 8 00 1 = a auf , so ist
(\ v _

c

T\ s ~ c — h'

Curve constanter Dampfmenge .
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Da sich hier der Ausdruck rechts für jede Temperatur be¬
rechnen lässt, so würde sich leicht die Nullcurve rückwärts aus
der Grenzcurve construiren lassen.
Für den Schnittpunkt der Nullcurve mit der Grenzcurve ist
x — 1 ; aus Gleichung(12) ,folgt demnach, dass für diesen Punkt
h — 0 ist. Aus den auf S. 66 zur Berechnung von h gegebenen
empirischen Formeln Hesse sich daher, wenn ein Bediirfniss hierfür
vorläge, die entsprechende Temperatur t und damit der Druck¬
werth für den Schnittpunkt ermitteln.
Speciell für Wasserdampf findet sich für:
p = 0,1
0,5
12
4
8 14 Atm.
1.
2.
3.

t = 46,21°
c = 1,0038
— h = 1,4942

81,71°
1,0039
1,2439

100,00 ° 120,60 ° 144,00° 170,81° 195,53°
1,0130 1,0179 1,0244 1,0331 1,0420
1,1333 1,0209 0,9063 0,7894 0,6930

- = 0,4018

0,4479

0,4720

0,4992

0,5306

0,5669

0,6005

5. x nach (14) = 0,3999

0,4475

0,4720

0,4996

0,5309

0,5669

0,6000

4.

x =

Trägt man die Temperatur t als Abscisse uud den Werth x
(nach Zeile 4) als Ordinate auf, so liegen die Punkte , worauf
Weyrauch aufmerksam gemacht hat , bei Wasserdampf fast
genau in einer geraden Linie; man kann daher setzen
x == ^

(14)

= tt + ßt ,

und zwar findet sich für Wasserdampf
x 0,338
= —^
C

Ib

=

+ 0,00134 1.14a)

(

Der Vergleich der Werthe in Zeile 4 und 5 vorstehender Zu¬
sammenstellung zeigt die vortreffliche Uebereinstimmung zwischen
den Druckgrenzen 0,5 bis 14 Atmosphären, welche bei Wasserdampf
selten überschritten werden dürften.
Die Heranziehung der Gleichung(13) giebt dann als Gleichung
der Nullcurve:
v = (u + ß t)u + a.
Für den Schnittpunkt der Nullcurve mit der Grenzcurve ist
x = 1 , daher h — 0 , wonach aus Gleichung(14a) sich die Tem¬
peratur für den Schnittpunkt hei Wasserdampf 494° ergehen würde,
wenn man überhaupt die benutzte empirische Formel für diese
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weit abliegende Temperatur noch als zuverlässig anselien dürfte.
Die Differentiation der Gleichung (14) gieht
dx = ßdt.
Bei der Expansion nach der Nulleurve ist daher nach Glei¬
chung (11) unter Berücksichtigung von Gleichung (12 a)
dQ = rdx = ßrdt, 16)
(
welche Gleichung integrirt werden kann , da r als Function von
t bekannt ist; bei der Expansion ist Wärmemittheilung
, hei der
Compression Wärmeentziehung erforderlich; im ersten Falle nimmt
die specifisclie Dampfmenge ab , im andern Falle findet eine Zu¬
nahme statt.
Aus der Grundgleichung:
dQ = dqf- -d{xq) + AdL
berechnet sich dann auch leicht die Arbeit L, wenn man d Q nach
Gleichung (16) und x aus Gleichung (14) suhstituirt.
Die Nulleurve steht in eigentümlichen Beziehungen zur Adiabaten und zur Curve constanter Dampfmenge.
Aus Gleichung(11) folgt für die adiabatische Curve, wenn man
dort dQ — 0 setzt:
—h
x dt.
(17)
r

:
;
j
i

Die Nulleurve NN theilt nun den Flächenraum innerhalb der
Grenzcurve DD in zwei Theile I und II , Fig . 8 S. 98; für alle
Punkte im Baume I links von der Nulleurve ist bei gleichem Drucke
c
x(•< T—fD
und rechts derselben im Baume II

beim Durchgänge durch die Nulleurve sind die verglichenen Werthe

einander gleich.
Die Werthe (c— h), r und c sind positiv; denkt man an adia¬
batische Expansion und ist AA iu Fig. 8 die betreffende Adiabate
so ist dt negativ und nach vorstehender Gleichung (17) im Baume I
der Werth dx positiv , im Baume II dagegen negativ; daraus folgt,

1
!
j
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dass mit jeder adiabatischen Expansion im Baume I eine Ver¬
dampfung, dagegen im Baume II eine Condensation verbunden ist.
Durchdringt, wie in Fig . 8 , die Adiabate AA die Nullcurve, so
ist im Durchschnittspunkte dx = 0 , es findet daher in demselben
ein Zeichenwechsel statt ; vorher liegt hei der Expansion Ver¬
dampfung, nachher Condensation vor ; das Umgekehrte findet
natürlich statt, wenn man adiabatische Compression voraussetzt.
Für die Curve constanter Dampfmenge giebt Gleichung (11),
wenn man daselbst x = x\ constant voraussetzt:
(18)
Für alle Punkte im Baume I ist (bei gleichem Drucke) der
Klammerausdruck rechts in der vorstehenden Gleichung positiv, im
Baume II dagegen negativ. Denkt man an Expansion nach der
Curve constanter Dampfmenge, so ist d t negativ ; daraus folgt d Q
negativ im Baume I und positiv im Baume II.
Bei der Expansion nach der Curve constanter Dampfmenge ist
daher im Baume I eine Wärmeentziehung , im Baume II eine
Wärmemittheilung
erforderlich.
Durchschneidet die Curve constanter Dampfmenge in ihrem
Verlaufe die Nullcurve, so ist im Schnittpunkte selbst dQ = 0;
vorher ist Wärme zu entziehen, nachher Wärme mitzutheilen. Bei
der Compression nach derselben Curve kehren sich die Ver¬
hältnisse um.
Der Umstand, dass beim Durchschnitte einer Adiabate mit der
Nullcurve dx 0=
ist und ebenso beim Durchschnitte mit der Curve
constanter Dampfmenge dQ — 0 ausfällt , hat Weyrauch ver¬
anlasst , der hier besprochenen Curve den Namen Nullcurve zu
geben.
Sehr leicht lässt sich auch die Abbildung der Nullcurve geben.
Setzt man in der Formel

für das Wärmegewicht P nasser Dämpfe den Werth x nach Glei¬
chung (12) ein, so folgt:
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Trägt man nun P als Abscisse und die Temperatur T als
Ordinate auf, so ergiebt sieh die verlangte Abbildung; ebenso
lassen sich Curven constanter Dampfmenge, für welche in der
vorletzten Formel nur x — xsconstant zu setzen ist , ahbilden.
Schneiden sich die Abbildungen dieser und der Nullcurve, so liegt
an der Schnittstelle das Curvenelement der erstem Curve vertical,
es bildet ein Element der Abbildung einer adiabatischen Curve,
welch letztere Abbildung nach früheren Darlegungen eine verticale
gerade Linie ist.
§ 14 . Untersuchung verschiedener Hypothesen über die
Expansion des Dampfes im Cylinder der Dampfmaschinem.

Der Verlauf der Expansionscurve im Indicatordiagramme der
Dampfmaschine hat schon zu vielfachen Erörterungen Anlass ge¬
geben; für die Beurtheilung der Leistung bestehender und für die
Berechnung neuer Dampfmaschinen ist die Frage aber auch von
grosser Wichtigkeit. Der Umstand, dass es bis jetzt noch nicht
gelungen ist , den Verlauf der Expansionscurve auf analytischem
Wege so darzustellen, dass eine Uebereinstimmung der Rechnungen
mit den Beobachtungen an Indicatordiagrammen hervortritt, ist
leicht erklärlich ; einmal ist es zweifellos, dass zwischen dem expandirenden Dampfe und den Cylinderwandungen ein Wärmeaus¬
tausch stattfindet, zum andern ist als sicher anzunehmen, dass die
Expansionscurve genau genommen keine Gleicligewichtsdruckcurve ist.
Auf die Frage des erwähnten Wärmeaustausches wird unten
bei der speciellen Betrachtung der Dampfmaschine zurückzukommen sein ; an dieser Stelle mag nur hervorgehoben werden, dass
gewisse, ebenfalls noch näher zu besprechende Beobachtungen,
darauf hindeuten, dass im Allgemeinen die Wandungen im ersten
Theile der Expansion dem Dampfe Wärme entziehen, gegen das
Ende derselben dagegen Wärme an den Dampf abgeben. Dieser
Vorgang dürfte aber kein Hinderniss bilden, den Verlauf der Ex¬
pansionscurve auf analytischem Wege zum Ausdruck zu bringen;
anders steht es bezüglich des andern Einflusses, der vorhin er¬
wähnt wurde und auf den ich zuerst hingewiesen habe *).
*) »Calorimetrische Untersuchung der Dampfmaschinen «. Civilingenieur,
Bd. XXVII , 1881, S. 395.
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Der Dampfkolben bewegt sich (beim Kurbelmechanismus) mit
veränderlicher Geschwindigkeit; an den beiden Hubenden steht er
momentan still und hat nahezu in der Mitte des Hubes die grösste
Geschwindigkeit. Der Dampf geräth nun während der Admission
in stürmische Bewegung, die erst gegen das Ende des Kolbenhubes
sich beruhigt; es wird daher im Allgemeinen am Ende der Ad¬
mission und im ersten Tlieile der Expansion der Dampf nicht mit
vollem Gleichgewichtsdrucke gegen den Kolben wirken und daher
das Indicatordiagramm an diesen Stellen den Dampfdruck etwas
zu klein anzeigen, kleiner , als er sich ergeben würde, wenn der
Dampfkolben langsam und gleichförmig vorwärts schreiten würde.
Zweifellos fördert übrigens diese stürmische Bewegung den Wärme¬
austausch zwischen Dampf und Cylinderwandung. Findet bis zum
Ende des Kolbenhubes vollständige Beruhigung statt , so ist mit
dem ganzen Vorgänge ein Arbeitsverlust nicht verbunden, weil
gegen das Ende des Kolbenhubes eine Druckverstärkung eintritt
Vergleicht man daher den Verlauf der Expansionscurve bei lang¬
samer und gleichförmiger Kolbenbewegung mit demjenigen, der
bei Kurbelmaschinen vorliegen wird, so muss sich eine eigentliUmliche Verschiebung der Expansionscurve heraussteilen, die um so
bemerkbarer hervortreten wird, je rascher die Maschine läuft : im
ersten Theile wird die Curve etwas herabgedrückt, im zweiten
Tlieile etwas gehoben erscheinen. Ueber die Stärke dieser Ver¬
schiebung mit der Geschwindigkeit des Laufes der Maschine lässt
sich zur Zeit allerdings Bestimmtes nicht angeben. Die gewöhn¬
liche Ausnutzung des Indicatordiagrammes zur Ermittelung der
indicirten Arbeit einer Dampfmaschine wird durch das Gegebene
nur in untergeordnetem Maasse berührt. Anders liegt aber die
Frage , wenn man die Druckabmessungen im Indicatordiagramme
rückwärts dazu benutzen will, auf die augenblickliche Beschaffen¬
heit des Dampfes im Cylinder Schlüsse zu ziehen; jedenfalls sind
hier die Angaben des Diagrammes beim Beginne der Expansion
nicht als ganz zuverlässig anzusehen, ganz abgesehen davon, dass
auch wegen des keineswegs plötzlichen Abscliliessens der Eintrittsöffuung am Ende der Admission eine Einwirkung auf die Grösse
und das Aenderungsgesetz des Dampfdruckes im Cylinder stattfindet.
Weit günstiger liegen die Verhältnisse bei der Compressionscurve der Indicatordiagramme; hier liegt zweifellos jederzeit eine
Gleichgewiclitscurve oder umkehrbare Druckcurve vor; man braucht
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nur das Indicatordiagramm einer Kaltdampfmaschine mit dem einer
Heissdampfmaschine zu vergleichen, um sogleich zu erkennen, dass
dort die Compressionscurve einen weit regelmässigeren Verlauf hat,
als die Expansionscurve der letzteren; könnte man hei einer
Dampfmaschine versuchsweise vom Ende des Kolbenhubes ab den t
Dampf, der vorher expandirte, wieder comprimiren und auf dem
vorherigen Wege der Admission wieder in den Kessel zurück¬
drücken, so wird sich kaum behaupten lassen, dass sich Compressions- und Expansionscurve decken werden, auch abgesehen von
etwaigem Einflüsse der Wandungen beim Hin- und Kiickgange des
Kolbens.
Durch die vorstehenden Bemerkungen sollte im Voraus auf die
Gründe hingedeutet werden, welche eine Erklärung für den Um¬
stand geben, dass die verschiedenen bis jetzt aufgestellten Hypo¬
thesen Uber den Verlauf der Expansionscurven auf mehr oder
weniger starke Abweichungen von dem Verlaufe wirklich beob¬
achteter Curven führen.
Erste Hypothese . Polytropische

Curve *).

Denkt man, die Gewichtseinheit von nassem Dampf expandire
vom Volumenr , auf das Volumenr , der Druck ändere sich hierbei

von p l auf

p,

und die Gleichung der Expansionscurve sei:
pv n =p ivln,19)

(

so findet sich die Expansionsarbeit L, wenn der Exponent n als
eine Constante gegeben ist, durch die Formel**):
L =

— P v ]- (

20 )

Speciell für Wasserdampf, der hier allein in Betracht kommen
soll, gilt nun als Beziehung zwischen Druck p und Volumen s
des trockenen gesättigten Dampfes, d. h. als Gleichung der oberen
Grenzcurve
ps ni =p isln', 21)
(
eine Beziehung, die bereits auf S. 36 als eine Näherungsformel
gegeben und zwischen den in der Praxis vorkommenden Druck*) Vergl. Bd. I, S. 145.
**} Ebendaselbst S. 150.

|

(
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grenzen als hinreichend genau erwiesen wurde; der Exponent ist
hierbei % = 1,0646 anzunehmen. Die Grenzcurve ist daher inner¬
halb der praktischen Grenzen ebenfalls als eine polytropische
Curve anzusehen.
Wird nun im Weiteren angenommen, dass der Dampf im Dampfcylinder zwar nass sei , dass aber das vorhandene Dampfgewicht
immer grösser, als das Gewicht des vorhandenen Wassers, also
x 0,5
>
sei, so lässt sich in den Formeln
v — x u + o und
s = u ff
der kleine Werth a vernachlässigen , und man erhält daher an
Stelle der beiden Gleichungen(19) und (21)
p [xu)n = Pi (x,ii\)Hund

pu

,H—
pi

uin'.21a)

(

Eliminirt man aus beiden Gleichungen n und u{, so erhält
man unter gleichzeitiger Berücksichtigung von Gleichung(19)
n \—n

n\ —n

x = fcV
3522)=
(
xL
p (\ ! 555 " oder auch
\ v\ !
Man kann hiernach, von einem gewissen Anfangszustande {p\,v\)
ausgehend, für irgend einen andern AVerth von p oder v die
specifische Dampfmenge x berechnen, wenn der anfängliche AA
rerth
r , derselben gegeben ist.
Aus der zweiten der vorstehenden Gleichungen erkennt man
SQfort
, oh mit der Expansion nach der vorgelegten polytropischen
Curve Verdampfen oder Condensation verbunden ist. Ist nämlich
n <Ciii, also n 1,0646
<;
, so ergiebt sich x > xv, d. h. die Dampf¬
menge wächst, es verdampft ein Theil des vorhandenen AVassers;
umgekehrt liegt für n Condensation
)>
während der Expan¬
sion vor.
Sehr leicht lässt sich nun auch feststellen, ob in dem vorge¬
legten Falle mit der Expansion eine Mittheilung oder Entziehung
von AVärme verbunden ist.
Aus Gleichung(20) folgt wegen v — xu auch
Ad (pux)
AdL
n 1— “ ’

und nach der Grundgleichung:
dQ = dq + d(xq) + AdL
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sogleich:

dQ= d(i+ d[*(e- '/i!>,\)\

(23)

woraus durch Integration folgt:
A2)\Ut
n— 1 ) ,

(24 )

in welche Gleichung der Werth von x nach einer der Gleichun¬
gen (22) zu substituiren ist. Je nachdem Q positiv oder negativ
ausfällt, ist Wärmemittheilung oder Wärmeentziehung erforderlich.
Liegt nicht gerade die Gewichtseinheit vor, sondern ist G das ;
Gewicht der expandirenden Dampf- und Flüssigkeitsmischung, so :
hat man einfach die rechte Seite der Gleichung (24) mit G zu j
multipliciren; berücksichtigt man dabei die Beziehungen
6

«| = Vxund

Gxu — V,

(25) i

so folgt:

l

G[q- th) + y(
Dabei würde beim Cylinder einer Dampfmaschine F, das
Volumen des Dampfes hei Beginn der Expansion und F das
Volumen bei irgend einer andern Kolbenposition darstellen, aber
in beiden Fällen mit Einschluss des Volumens des schädlichen
Baumes.
Bei der praktischen Venverthung dieser Gleichung stösst man
aber auf eine besondere Schwierigkeit, und zwar bei der Bestim¬
mung des Gewichtes G der eingeschlossenen Dampfmenge. Dieser
Werth G ist nicht identisch mit dem Gewichte der pro Kolben¬
schub aus dem Dampfkessel herbeikommenden Dampf- und Flüssig¬
keitsmenge, sondern derselbe schliesst noch das Gewicht der Masse
ein, welche vom vorigen Schube im schädlichen Raume zurück¬
geblieben ist, und die Bestimmung dieses Gewichtes kann zur Zeit
noch nicht mit Sicherheit erfolgen, da noch kein Mittel aufgetun den worden ist , die Wassermenge zu ermitteln, welche im
schädlichen Raume neben dem Dampfe vorhanden ist.
Natürlich gilt vorstehende Gleichung (26) auch nur unter der
ausdrücklichen Voraussetzung, dass die Expansionscurve als eine
polytropische Curve angesehen werden kann, dass also wirklich
der Exponent n für alle Theile der Curve des Indicatordiagrammes

J
\
j
!
■
■

■
)
]
j
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sich als gleich gross herausgestellt hat. Zur Beantwortung dieser
Frage bestimmt man im Indicatordiagramme für eine Beilie von
Punkten das Volumen V und den zugehörigen Druck p. Sind für
eines der Intervalle Anfangs- und Endvolumen V' und V", und die
zugehörigen Drucke p und p", so bestimmt sich nach Gleichung(19)
\ogp’— \ogp'
(27)
~ log V" - log V‘
Findet sich dieser Werth für alle Intervalle von gleicher oder
nahezu gleicher Grösse, so würde damit folgen, dass die Annahme,
die Expansionscurve sei eine polytropische Curve, zulässig ist.
Nur wenige Untersuchungen in der angegebenen Richtung sind
veröffentlicht worden. Leloutre *) hält die Annahme eines constanten Werthes n für den ganzen Verlauf der Expansionscurve
für zulässig, schliesst aber aus Versuchen, dass n für verschiedene
Maschinen verschieden sei, je nach der Höhe des Admissions¬
druckes und des Expansionsverhältnisses.
Liiders **) findet aus Indicatordiagrammen, welche Bis¬
singer ***) gegeben hat, dass der Werth n durchgängig kleiner
als 1 ist, aber ziemlich stark mit der Expansion abnimmt (in dem
betreffenden speciellen Falle von n 0,903
=
auf n 0,535
=
); ein
gleiches Resultat ergeben meine eigenen Untersuchungenf ) unter
Benutzung von Versuchsresultaten, welche Ilallauer
an einer
Corlissmaschine gefunden hat (hier ändert sich der Werth von
n 0,900
=
auf n 0,436
=
).
Für die beiden angeführten Fälle speciellerer Untersuchung ist
daher die Expansionsciirve nicht als polytropische Curve hervor¬
getreten, wohl aber ergiebt sich, da durchgängig n 1,0646
<
, nach
Gleichung (22) während des ganzen Verlaufes der Expansion ein
Verdampfen vorhandenen Wassers.
Möglich, dass in gewissen Fällen die Untersuchung anderer
Indicatordiagramme auf polytropische Expansion führt.
*) Leloutre , »Recherches exp'erimentales« (Bulletin de la societö
industrielle du Nord de la France. 1874).
**) Lüders , »Zur Theorie des Indicatordiagrammes«. Civilingenieur,
1881, Bd. XXVII , S. 225.
***) Bissinger , »Versuche über den Nutzen des Dampfmantels«. Civil¬
ingenieur, 1874, Bd. XX , S. 339.
v) »Calorimetrische Untersuchungen u. s. w.« Civilingenieur , 1881,
Bd. XXVII , S. 405.
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Zweite

Hypothese

. Pambour.

In seiiiem , früher hochangesehenen Werke über die Theorie
der Dampfmaschine ging Pambour von der Annahme aus, dass
der Dampf im Cylinder der Dampfmaschine trocken gesättigt sei
und dass derselbe auch während der Expansion und der damit
verbundenen Druckverminderung trocken bleibe , sich also weder
c-ondensire , noch in den überhitzten Zustand übergehe . Nach un¬
serer Ausdrucksweise nahm also Pambour
an , der Dampf expandire nach der Grenzcurve.
Da nun nach dem oben Gegebenen bei Wasserdampf inner¬
halb der in der Praxis vorkommenden Druckgrenzen diese Grenz¬
curve ebenfalls eine polytropische Curve ist , nur dass für die¬
selbe einfach n — 1,0646
», =
wird , so gelten die vorhin ent¬
wickelten Formeln (22) bis (26) hier ebenfalls ; nur ergiebt sich
aus Gleichung (22) x und
=
,
zwar nach Pambour ’s Ansicht
auch noch für den ganzen Verlauf der Expansion x x= , = 1.
Man übersieht übrigens , dass die Substitution n = in
Gleichung (22) zunächst überhaupt auf die Curve constanter
Dampfmenge
führt , und dass eine solche daher mit der Grenz¬
curve von gleicher Gattung ist.
Es ist hiernach für die Curve constanter Dampfmenge wegen
x = Xi:
Pi

t\ n' = pv n>

(19 a)

die durch die Gewichtseinheit gewonnene Arbeit nach Gleichung (20) :

und die zuzuführende Wärmemenge:
(24

aj

Durch diese Formeln werden die Sätze erweitert , welche oben
tür die Curven constanter Dampfmenge gegeben worden sind , wo¬
bei allerdings nicht übersehen werden darf , dass die hier gegebenen
Formeln Näherungsformeln
sind , welche nur so lange gültig
bleiben , als man das specifische Volumen a des Wassers gegenüber
dem Volumen xAu des in der Gewichtseinheit enthaltenen Dampfes
vernachlässigen darf.

j
]
1
s
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Setzt man in vorstehende Gleichungen x, = 1 ein, so ergeben
sich die betreffenden Grössen für die Expansion nach der Grenzcurve, wobei man zum Zwecke der grösseren Genauigkeit uvund
u wieder durch r, und v ersetzt; es ist daher die Arbeit:
(20

b)

und die mitzutlieilende Wärmemenge:
Q = [l7 + q)ji— (< + ?ij +

(24h)

Dass bei der hier vorausgesetzten Expansion eine Wärmemitthei¬
lung angenommen werden muss, konnte Pamhour allerdings nicht

erkennen, derselbe berechnete auch die Dampfarbeit nach einer
andern Formel.
Man bestimmte nämlich früher nach Navier das specitisclie
Gewicht, des trocken gesättigten Wasserdampfes nach der Formel:
y = t*{a + P)
wobei ß und a gewisse constante Grössen waren, die man auch
noch für Tief- und Hochdruckdämpfe verschieden wählen sollte.
Aus der Beziehung vy — 1 ergab sich dann nach Pamhour die
Gleichung der Expansionscurve (Grenzcurve) zu
(28)
(a + p)v = (n
wonach diese Curve eine gleichseitige Hyperbel sein sollte, bei
welcher die horizontale Asymptote in der Entfernung a unter
der Abscissenaxe liegen und die verticale Asymptote mit der Ordiuatenaxe zusammenfallen würde.
Unter Benutzung von Gleichung (28) findet sich dann die Ex¬
pansionsarbeit nach Pamhour:
L —Ipdv — (a -\- p\)vxlog:
während sich diese Arbeit richtiger nach Gleichung (20) unter Be¬
nutzung von Gleichung(19) findet:

Hin

Die Ingenieure machen mit Recht von den Pambour ’schen
Formeln keinen Gebrauch mehr.
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Dritte

Hypothese

.

Poncelet.

Ponc -elet macht die Annahme , die Expansionscurve sei eine
gleichseitige Hyperbel , deren Asymptoten mit den Coordinatenaxen znsammenfallen ; derselbe setzt einfach:
pv = p t Vi.30)

(

Hiernach wäre die Curve ebenfalls polytropisch , mit dem Ex¬
ponenten n = 1.
Die Expansionsarbeit findet sich dann einfach
L = lpdv = p l t\ logn ^ ,
oder auch

♦/

bj

b ihD
=

logn ^

•

(31)

(Bla)

Diese Formeln sind es, welche heut zu Tage fast allgemein
bei der Berechnung der Dampfmaschinen in Anwendung kommen
und zwar mit gewisser Berechtigung , da in der That in den
meisten Fällen die Expansionscurven der Indicatordiagramme einen
Verlauf haben , der selten nach der einen oder andern Seite von
der gleichseitigen Hyperbel beträchtlich abweicht . Es erscheint
daher angemessen , diese Curve noch nach den thermodynamischen
Sätzen der Prüfung zu unterziehen.
Gleichung (30) schreibt sich, vorausgesetzt dass der Dampf im
Anfänge nass ist:
P ixu r+ <) = Pi {x\ Ui + a),32)

(

oder , wenn man wieder den Werth a als sehr klein vernachlässigt :.
pxu = fl xl u l
oder
r=
A/pu

1

(32

a)

Da nun speciell bei Wasserdampf der Werth Apu mit ab¬
nehmendem Drucke abnimmt , so fällt x ^> x {aus *). Die Pon*} Auf S. 83 ist ein ähnlicher Ausdruck, wie Gleichung (32a) angegeben,
nur dass der Bruch auf der rechten Seite umgekehrt erscheint und dort,
nach Charpentier, das Verhältniss der specifischen Dampfmengen bei
adiabatischer Expansion darstellen sollte.
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celet ’sche Hypothese führt daher zu dem Satze, dass mit der
Expansion ein Verdampfen verbunden ist ; wäre daher der
Dampf im Anfänge trocken, oder würde er trocken im Verlaufe
der Expansion, so würde derselbe am Ende überhitzt sein.
Während dieser Art der Expansion muss, wie man sogleich
weiter schliessen kann, Wärmemittheilung an den expandirenden
Dampf, also Wärmeabgabe von Seiten der Cylinderwandungenvor¬
liegen. Die Wärmemenge Q, welche die Gewichtseinheit Mischung
aufnimmt, bestimmt sich durch die Gleichung
D - Qi+ AL ,
Q — q —i? + XQ—

(33)

wobei x durch Gleichung (32a) und L durch Gleichung (31) be¬
stimmt ist. Die Verwertlmng dieser Gleichungen fordert natürlich
die Kenntniss der specifischen Dampfmenge x, im Anfänge der
Expansion, eine Frage , welche unten hei der Betrachtung der
Dampfmaschinen weiter zu besprechen sein wird.
§ 15 .

Fortsetzung der Untersuchung verschiedener
Expansionscurven.

Vierte Hypothese . Adiabatische

Curve.

Würde man den Einfluss der Cylinderwandungen auf den ex¬
pandirenden Dampf als geringfügig vernachlässigen dürfen, so
müsste die Expansionscurve mit der adiabatischen Linie Zusammen¬
fällen.
Nun ist aber bereits auf S. 78 u. f. gezeigt worden, dass man
den Verlauf der Adiabate bei nassen Wasserdämpfen mit hin¬
reichender Genauigkeit durch die Gleichung
pv n = pi\%n
darstellen kann, wobei, wenn die anfängliche specifische Dampf¬
menge x{ist und dieser Werth zwischen 0,7 und 1 fällt, der Ex¬
ponent n durch die Gleichung(76) S. 81, nämlich:
=
n 1,035

+ 0,1 .T,

gegeben ist.
Unter den gemachten Voraussetzungenerscheint also die Curve
wieder als polytropische, nur ist hier zwischen den angegebenen
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Grenzen von xt der Werth n )> nK, wonach sich Gleichung- (22)
S. 105 schreibt:

Hieraus folgt, dass mit wachsendem Volumen die specifische
Dampfmenge abnimmt , also mit der Expansion ein Nieder¬
schlagen von Dampf verbunden ist, wie es schon oben bei der
näheren Betrachtung der adiabatischen Expansion nasser Dämpfe
hervorgehoben worden ist.
Die Expansionsarbeit der Gewichtseinheit nassen Dampfes wäre
dann nach der Formel

b

*, !

I

zu berechnen (vergl. S. 82).
Die Abmessungen an Indicatordiagrainmen haben ergeben,
dass im Allgemeinen die wirkliche Expansionscurve weniger rasch
abfällt, als die Adiabate, selbst wenn man im Anfänge der Ex¬
pansion grossen Wassergehalt voraussetzt; man ist daher zu dem
Schlüsse gezwungen, dass die Cylinderwandungen an den expandirenden Dampf Wärme abgeben, wenn man an der Annahme
testhalten will, dass die Expansionscurve als Gleichgewichtsdruckcurve angesehen werden dürfe. Giebt man aber, wie es in den
einleitenden Bemerkungen des § 14 S. 103 besprochen worden ist,
die Möglichkeit zu, dass hier eine nicht umkehrbare Druck¬
änderung vorliege und dem entsprechend die Expansionscurve im
Anfänge herabgedrückt und gegen das Ende hin gehoben werden
müsse, so braucht man keineswegs die Beobachtungen ausschliess¬
lich auf den Wärmeaustausch zwischen Cylinderwandung und
Dampf zurückzuftihren. In Wirklichkeit treten wohl beide Wir¬
kungen gleichzeitig ins Spiel.
Fünfte Hypothese . Expansion unter Wärmemittheilung,
welche der Temperaturänderung
proportional ist.
Beträgt die im Cylinder abgesperrte Dampf- und Flüssigkeitsmenge G kg , so ist die bei einer unendlich kleinen Zustandsände¬
rung aufgenommene Wärmemenge dQ nach Gleichung (55) S. 58:
dQ = GTd
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Denkt man sich nun diese Masse mit einem Körper vom Ge¬
wichte G' in Berührung, dessen Temperatur in jedem Augenblicke
gleich der der Dampfmasse und dessen specifische Wärme von
constantem Werthe c ist, so ist auch
dQ = —cG ' dT. 34)

(

Durch Gleichsetzen beider Ausdrücke erhält man dann, wenn
man noch der Einfachheit wegen
% = H35)

(

setzt:

- (icdT= Td\v+ ^ y
oder:
d [fic lognT + r j+ ^

=0,

und hieraus durch Integration
pclogn T + T+ ^ - =

nc

logn Tx+
r

,

(36)

während die Verbindung der Gleichungen (34) und (35) die über¬
tragene Wärmemenge
Q — j.ioG (Tt — T)37)
(
ergiebt.
Für die besondere Annahme, dass der Wärme liefernde Körper
G' Wasser wäre, würde c die variable specifische Wärme des Wassers
darstellen und Gleichung (34) würde sich schreiben: dQ = — G' dq.
Gleichung (36) geht dann in die Form:
(/<+ 1) f + ~7jt = lu 1+

)ri H

>

(36 a)

und Gleichung (37) in die Form:
Q — fi G(qt — q)

'37a) (

Uber.

Unter der Voraussetzung, dass das Verhältniss u gegeben ist,
berechnet sich nach Gleichung(36) bez. Gleichung (36a) für be¬
liebigen Druck p die specifische Dampfmenge x und nach Glei¬
chung (37) bez. Gleichung (37a) die Wärmemenge, welche bis dahin
Zeuner , Technische Thermodynamik . IV. Aufl.

3
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an den expandirenden Dampf abgegeben worden ist. Die Glei¬
chungen (36) bez. (36a ) entsprechen je nach dem Werthe u einer
unendlichen Schaar von Expansionscurven gleicher Gattung; für
/( = 0 tritt die adiabatische Curve hervor.
Die in Wärmeeinheiten gemessene Expansionsarbeit bestimmt
sich durch die Formel:
AL = Q — G [q — <7, -\- xq — *, (>,],

(38)

wobei Q aus Gleichung (37) bez. (37 a) zu substituiren ist.
Um nun zu erkennen, ob bei Dampfmaschinen die hier be¬
sprochene Expansionscurve vorliegt, müsste man für verschiedene
Punkte derselben das Volumen V und den Druck p messen , aus
der Beziehung:
V= G (xu ü)
+
den Werth x bestimmen und in Gleichung (36) bez. (36 a) sub¬
stituiren. Würde sich dann das Verhältniss ,u wirklich als constant oder nahezu constant für die verschiedenen Punkte heraus¬
steilen , so wäre damit erwiesen , dass der hier angenommene
Verlauf der Expansionscurve vorliegt.
Emil Herrmann *) glaubt auf Grund der näheren Unter¬
suchung der Indicatordiagramme bei zwei verschiedenen Maschinen
die vorliegende Hypothese als bestätigt anselien zu dürfen; auch
Hirn , der schon früher die Frage in Betracht zog , kommt zu
demselben Schlüsse. Meine eigenen Untersuchungen**) auf Grund
des von Hailauer angegebenen Verlaufes der Expansionscurve an
einer Corlissmaschine gaben aber keine Bestätigung, ergaben viel¬
mehr für die in vorstehenden Formeln auftretende Grösse « mit
zunehmender Expansion eine sehr starke Zunahme.
Nach allen bis jetzt vorliegenden Beobachtungen wird der
Verlauf der Expansionscurve nach keiner der im Vorstehenden
behandelten fünf Hypothesen hinreichend genau für alle Fälle
wiedergegeben . In dem einen Falle führt die eine, im andern
Falle die andere Annahme zu besserer Uebereinstimmung. Eine
vollständige Klarlegung des Verlaufes der Curve lässt sich aber
auch von der analytischen Behandlung nicht erwarten; dass die
Curve bei einem Cylinder mit Dampfmantel einen andern Verlauf
*) Compendinmder mechanischen Wärmetheorie. Berlin 1879, S. 214.
**) Civilingenieur, Bd. XXVII , S. 40ö.
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haben wird, als bei einem solchen ohne Mantel, erscheint ohne
Weiteres als selbstverständlich. Weiter werden folgende Umstände
von Einfluss sein: die Höhe der Anfangsspannung und der Grad
der Expansion, der Wassergehalt des Dampfes am Ende der Ad¬
mission, die Geschwindigkeit, mit welcher die Kurbel umläuft, die
Art und Wirkungsweise der Steuerung u. s. w.
Zum Zwecke der Berechnung neuer Maschinen wird man daher
noch auf lange Zeit hin die Poncelet ’sche Annahme zu Grunde
legen, auch schon deswegen, weil dieselbe für die Expansions¬
und Compressionsarbeit auf die einfachsten Formeln führt; bei rein
theoretischen Untersuchungen dagegen wird man, wie das auch
weiter unten geschehen wird, adiabatische Zustandsänderungen
voraussetzen, weil die Thermodynamik solche für den vollkommenen
(Carnot ’schen) Process der Dampfmaschinen fordert.
II . Zustandsänderung der nassen Dämpfe auf nicht
umkehrbarem Wege.
§ 16 . Expansion nasser Dämpfe unter verschiedenen
Umständen.
In § 15 S. 71 des ersten Bandes ist der nicht umkehrbare
Process allgemein behandelt und dann in § 33 S. 159 Bd. I das
Verhalten der Gase daraufhin der Unter¬
Fig . 9.
suchung unterworfen worden. Die dort
gewonnenen Sätze lassen sich leicht auf
den hier vorliegenden Fall übertragen.
Es sei (Fig. 9) durch einen Kolben K
in einem Cylinder die Gewichtseinheitvon
nassem Dampf abgeschlossen; Druck, Vo¬
lumen und Temperatur seien durch p,,
und 1\ gegeben , und xvsei die specifische
Dampfmenge. Wird nun plötzlich der von
aussen her gegen den Kolben wirkende
Druck von p\ auf p {' erniedrigt , so wird
das Gleichgewicht gestört und der Kolben von der Dampfmasse
arbeitsverrichtend zurückgeschoben; das Gesetz, welchem hierbei
der äussere Druck unterworfen ist, werde durch die Curve acb,
die Arbeitsdruckcurve, bestimmt.
8*
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Wird nun nacli der Ausdehnung von vt auf v der (gewichtslos
gedachte ) Kolben plötzlich festgehalten , und ist p' der augenblick¬
liche äussere Druck , so wird die stürmisch bewegte Masse all¬
mählich in den Gleichgewichtszustand übergehen , der Druck wird
von p’ auf p, den Gleichgewichtsdruck wachsen und diesem Drucke
die Gleichgc wichtstemperatur t entsprechen ; die specifische Dampf¬
menge wird sich auf einen bestimmten Werth x einstellen , welcher
der Gleichung:
v — xu + a1)
(
entspricht , während im anfänglichen Gleichgewichtszustände die
Beziehung:
V] = x , u,f - - ff
(2)
vorlag.
Die Punkte aLund bt liegen in der Gleichgewichtsdruckcurve
«i c, b,Fig
( . 9).
Die Einleitung des ganzen Vorganges geschieht hier durch
»Auslösung «, und zwar findet diese hier durch plötzliche Vermin¬
derung des anfänglichen äusseren Druckes p, auf
den Werth
p/ statt.
Die äussere Arbeit L ', welche hierbei gewonnen wurde , ist
durch die unter der Arbeitsdruckcurve acb liegende Fläche (in
der Figur schraffirt ) gegeben und bestimmt sich durch:
L ' = Jp ' dv ,

(3)

Vl

wobei p' als Function von v gegeben sein müsste . Die Verände¬
rung der innern Arbeit TI— Ut bestimmt sich aus der Gleich¬
gewichtsdruckcurve :
A {U —

= {q+ XQ) — (qi +

Xi

p,) ,

und daher folgt die Wärmemenge Q' , welche bei diesem nicht
umkehrbaren Processe zuzufiihren ist:
Q‘ = iq + xq ) — (q{+ x,p,H - AL ' ,

(4)

oder wenn man zum Differential übergeht:
dQ' = dq f- - d [xq) + Ap ' dv.

(5)

Die vorstehenden Formeln geben nun die Lösung des vorge¬
legten Problemes , dabei ist aber die Bestimmung der Temperatur
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und der specifischen Dampfmenge unmittelbar am Schlüsse des
Vorganges nicht möglich.
Die vorstehenden Gleichungen sind unter der Annahme ent¬
wickelt, dass die beiden Curven, die Arbeitsdruckcurve ach und
die Gleichgewichtsdruckcurve a{c\ gegeben
,
, sowie dass die
äussere Arbeit L' und die zuzuführende Wärme Q' zu bestimmen
seien. Fallen beide Curven zusammen, ist also auf dem ganzen
Wege der Zustandsänderung p = p , so liegt der umkehrbare
Process vor, der in den obigen Paragraphen ausführlich behandelt
worden ist und der also nur als ein Specialfall des vorliegenden
allgemeinen Falles zu betrachten ist.
Die hier gegebenen Formeln lassen sich an der Hand der früher
für den umkehrbaren Process entwickelten Beziehungen leicht in
andere Formen überführen ; die allgemeine Darlegung in Bd. I
§ 15 S. 71 giebt hierzu Anleitung, wie auch dort die Abbildung
nicht umkehrbarer Zustandsänderungen bereits ausführlich be¬
sprochen worden ist.
Zu bemerken ist nur noch, dass die hier gegebenen Gleichungen
natürlich ihre Gültigkeit verlieren, sobald der Dampf während der
Zustandsänderung sich überhitzen sollte.
Erster Specialfall . Isothermische
nicht umkehrbare
Expansion.
Bei constanter Gleichgewichtstemperaturt = t{ist die Gleichgewichtsdruckcurve «, c, b{Fig
( . 9) eine horizontale Gerade, weil
der Druck p = p\ constant ausfällt.
Aus Gleichung (1) und (2) findet sich dann
v — V\= (x6)
—
(
und Gleichung (4) giebt:
V

Q' — [x X
— |)p[ + äJ p dv. 7)
n

(

Je nach der Art, wie sich der äussere Druck p mit dem Vo¬
lumen v ändert , liegen hier unendlich viele einzelne Fälle vor.
Um nur einen dieser Fälle herauszuheben, möge angenommen
werden, der äussere Druck p werde während der Expansion con¬
stant erhalten; dann ist auch die Arbeitsdruckcurve ach Fig
( . 9)
eine horizontale Gerade.
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Die äussere Arbeit L' findet sieb dann:
L' — Ap ' (v — %
\ ) = Ap' iii (x — Xj) ,8)

(

und die zuzuleitende Wärmemenge:
Q = {x — Xi)(
Qi + Ap

= (v— Vi)

+ Ap^ •

(9)

Wäre im besoudern Falle p ' = 0 , würde also beispielsweise
der nasse Dampf aus dem Baume vom Volumenvv in einen luftund dampfleeren Raum v —vL expandiren, so wäre:
L' = 0

und

Q' = (x — xy) Qt = (v — vt) — >

wobei aber nacli Gleichung (6) die Bedingung:
v — Vi S

(1 — xx)Ui

erfüllt sein muss, damit scbliesslicb keine Ueberhitzung vorliegt.
Wäre endlich der Gleichgewichtsdruckp { mit dem äussern Druck
p' identisch, so läge der umkehrbare Process vor; die Gleichungen (8)

und (9) ergeben dann die Formeln:
L' — Api iii (x — x^, und

Q' == (x — xt) rt ,

welche oben bei Untersuchung der Dampfbildung unter constantem
Druck auf umkehrbarem Wege aufgestellt worden sind.
Zweiter

Specialfall .

Isodynamische
Expansion.

nicht

umkehrbare

In dem vorgelegten Falle ist die Gleichgewichtsdruckcurvedie
isodynamische Curve, für welche U = Ui gilt . Daher folgt nach
den vorhin aufgestellten Gleichungen:
q +

XQ =

qi +

XiQi,

(

10 )

und nach Gleichung (4):
V

tQ

= AU = AJp 'dv.
l't

Auch hier liegen je nach der Veränderlichkeit des äussern
Druckes p' wieder unendlich viele Einzelfälle vor.
Ist z. B. wieder p' constant, so folgt:
Q' — AL ' = Ap' (v —

— Ap' (xu —xYUi),
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welche Gleichung, wie auch Gleichung (10), nur so lange gültig
bleibt, so lange x 5S 1, oder so lange
V-

Vy !£ = U -

Xy Uy

vorliegt.
Dritter

Specialfall .

Adiabatische
Expansion.

nicht umkehrbare

In dem vorgelegten Falle ist, da weder Mittheilung noch Ent¬
ziehung von Wärme stattfinden soll, Q' — 0 und daher nach
Gleichung(4)
V

Ajp 'dv = (ql + xlQy)— {q + XQ).12)

(

X\

Unter den unendlich vielen besonderen Fällen , die auch hier
je nach dem Aenderungsgesetze des äussern Druckes p' eintreten
können, mag wieder die besondere Annahme, dass p' constant sein
soll, herausgegritfen werden. Hier findet sich
U = f (V—Vy) = p ' [XU— Xy Uy
13)
),

(

und daher nach Gleichung (12)
q + x {Q+ Ap'u) = qv+ xy

+ Ap'uy).

(14)

Aus dieser Gleichung bestimmt sich, wenn für den Anfangs¬
zustand p {und Xy gegeben und ebenso der äussere constante Druck
p' bekannt
ist , für irgend einen angenommenen Gleichgewichts¬
druck p < p\ die zugehörige specifische Dampfmenge x und dann
nach den Gleichungen (1) und (2) S. 116 das Volumen v und das
Anfangsvolumen Vy, wonach sich die hier vorliegende adiabatische
Curve (Gleichgewichtscurve) bildlich darstellen lässt.
Da hier der Gleichgewichtsdruckp fortwährend abnimmt, der
äussere Druck p' aber constant bleibt, so wird ein gewisses Expansionsverhältniss v : vorliegen , bei welchem p = p ist.
Wird p' als gegeben angesehen, so ist für den Endwerth p = p
in Gleichung (14) auch q' = q , q' = Q, u' =
u
bekannt ; es be¬
stimmt sich daher der zugehörige Werth x' = x aus:
q'’ + x' r = qt + Xy^ + ApvUy•j

,

(14 a)
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und dann das zugehörige Volumen v' = x' u ' -\- a und
sprechende äussere Arbeit
TJ = p' ('v' —

) = p ' [x u' — x,,« ).

die ent¬

.

(13 a)

Beispiel 1. Expandirt die Gewichtseinheit nassen Wasserdampfes
von 5 Atmosphären Anfangsdruck unter Ueberwindung des äussern constanten Druckes von einer Atmosphäre adiabatisch so weit , bis der
Gleichgewichtsdruck am Ende noch 2 Atmosphären beträgt , so ist nach
Tab . 11 des Anhanges
für p , = 5 - 10333 , q{153,741
=
,
= 454,994 , «, = 0,3626,
für p 2=
- 10333 , q121,417
=
, q 480,005
=
, u 0,8589,
=
und Gleichung (14) giebt, wegen p' 1=
-10333
x 0,0645
=
+ ■0,9259 *!.
Das Anfangsvolumen ist
«i = XyUy+ o 0,3626
=
*! + 0,0010,
Das Endvolumen
v — xu -\- a = 0,7953 *! + 0,0564,
und die gewonnene äussere Arbeit nach Gleichung (13)
L' 4471,1
=
*| + 572,4 mkg.
War der Dampf anfangs trocken gesättigt , also *] = 1, so folgt
aus vorstehenden Formeln:
* = 0,9904 , vy0,3636
=

, « = 0,8517 , D' = 5043,5.

Da hier *
*, ausfällt, so liegt bei der angenommenen Zustands¬
änderung Condensation vor; dagegen hätte Verdampfung Vorgelegen,
wenn x ^~> Xy hervorgetreten oder *( 0,870
angenommen worden wäre.
Beispiel 2. Expandirt die Gewichtseinheit nassen Wasserdampfes
von 5 Atmosphären Anfangsdruck unter Ueberwindung des äussern constanten Druckes von einer Atmosphäre adiabatisch so weit , bis der
Gleiehgewichtsdruck am Ende gleich dem äussern Drucke geworden ist,
so ergiebt sich mit Hülfe der Tabellen des Anhanges aus Gleichung (14 a)
die specifische Dampfmenge *' am Ende durch die Formel:
*' = 0,8645 *| + 0,0992,
und die äussere Arbeit L' nach Gleichung (13 a)
L ' = 10988,1 *! + 1690,5 mkg.
War der Dampf im Anfänge trocken gesättigt, also *, = 1, so er¬
giebt sich aus vorstehenden Formeln:
*' = 0,9637 und IJ 12678
=
.5.
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also wiederum (Kondensation; der Dampf muss demnach im Anfänge
überhitzt sein, wenn er am Ende gerade trocken gesättigt, also x' — 1
sein soll; denn in diesem Falle giebt vorstehende Formel für x' = 1
das Resultat xf = 1,042 , also xt 1
, welche unerfüllbare Bedingung
eben auf die Ueberhitzung hinweist.
Die oben gegebenen Gleichungen (13) und (14) gelten natürlich
auch unter der Voraussetzung , dass anfänglich kein Dampf , son¬
dern lediglich Flüssigkeit vorhanden ist , wenn dieselbe nur unter
einem Drucke steht , der dem ihrer Temperatur entsprechenden
Dampfdrücke gleich ist ; in diesem Falle ist
= 0 und daher
nach Gleichung (13) die äussere Arbeit:
U = p 'xu,

(13

b)

wobei sich x nach Gleichung (14) aus der Beziehung
(14 b)
x (q -\ - Apu ) = qx— q
ermittelt.
Findet hierbei wiederum die Expansion so weit statt , bis der
Gleichgewiclitsdruck am Ende mit dem constanten äussern Drucke
identisch geworden ist , so berechnet sich die specifische Dampf¬
menge x am Ende nach Gleichung (14 a) :

und die äussere Arbeit nach Gleichung (13 a):
L' g.= (

(13

c)

Die letzten Gleichungen entsprechen dem Vorgänge , den man
in altern technischen Schriften gewöhnlich als »spontane Ver¬
dampfung « bezeichnete ; sie fanden dort aber eine theoretische
Begründung , die nach den Lehren der Thermodynamik heute nicht
mehr als richtig anerkannt werden kann und keineswegs den vor¬
stehenden Formeln entspricht.
Beispiel . Die Gewichtseinheit Wasser stehe unter dem Drucke
von 10 Atmosphären und habe die dem gleichen Dampfdrücke ent¬
sprechende Temperatur t, = 180,31° (Tab. 11 des Anhanges); es
werde nun plötzlich der äussere Druck auf eine Atmosphäre gebracht
und während der darauf folgenden Zustandsänderung (Verdampfung)
constant erhalten. Hier findet sich, weil q{= 182,719 Cal. und, dem
Drucke von einer Atmosphäre entsprechend , q — 100,500 , sowie
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r' = q' + Ap'u = 536,50 ist, die specifische Dampfmenge x' am
Ende nach Gleichung (14c):

x' = 0,1717,
und die äussere Arbeit nach Gleichung (13 c):

L' 2926
=

mkg.

Das Volumen vv = a 0,0010
=
nimmt dabei auf v = xu '
a —
0,2832 cbm zu.
Dieser Fall läge vor, wenn ein Dampfkessel unter dem Drucke von
10 Atmosphären explodiren würde, dabei aber keine Arbeit auf die
Zerstörung des Kessels zu rechnen wäre. Abgesehen von der im Kessel
vorhandenen Dampfmenge würde, da hierbei der äussere atmosphärische
Druck überwunden wird, die Wassermenge
(1 —x ’) G = 0,8283 G

Zurückbleiben, wenn anfänglich G kg Wasser im Kessel vorhanden waren.
Zum Schlüsse möge noch darauf hingewiesen werden, dass die
oben gegebenen Gleichungen(13) und (14) auch den Fall der Ex¬
pansion nassen Dampfes in den leeren Raum in sich schliessen;
hier ist p' 0= , daher auch L' 0= , und dann nach Gleichung(14):

*=

,

(15)

wonach sich die specifische Dampfmengex berechnet , wenn der
Druck p am Ende der Ausbreitung des Dampfes nach dem leeren
Raume hin bekannt ist. Das Anfangsvolumen = xpu{+
ff
ist als bekannt anzunehmen; ist nun weiter das Endvoluinen
v = xu ff
-)— durch die Angabe v —
des
leeren Raumes, nach
welchem die Expansion erfolgen soll, gegeben, so findet sich aus
der Verbindung mit Gleichung(15):
j? _
U

gi +

ah gi —
V7— (

q
’

dazu der zugehörige Enddruck p und endlich nach Gleichung (15)
die specifische Dampfmenge x, oder
—
umgekehrt, wenn der End¬
druck p nach der Ausbreitung und nach dem Uebergange in den
Gleichgewichtszustand gegeben ist, das Volumen am Ende v = xu -(- a
und daher das Volumen des anfänglich leeren Raumes v. — *)
*) Vergl. die Abhandiung des Verfassers »Beiträge zur Theorie der
Dämpfe« in PoggendorfFs Annalen, 1860.
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Beispiel . Die Gewichtseinheit von nassem Wasserdampfe von
5 Atmosphären expaudire nach einem leeren Baume und habe schliess¬
lich nach der Druckausgleichung den Druck von einer Atmosphäre.
Hier ist nach der Tabelle 11 des Anhanges:
qi = 153,741 , pt = 454,994 , q = 496,300 und q = 100,500,
daher nach Gleichung (15):
x 0,1073
=
-j- 0,9168 a:, ,
(15 a)
und das Volumen am Ende, wegen u — 1,6495:
v — xu + a 0,1780
=
+ 1,5123 ic,,
während das Anfangsvolumeu sich zu
= Xiu v+ a 0,0010
=
-f- 0,3626 *]
herausstellt und daher der Inhalt des anfänglich leeren Baumes sein
müsste:
v — vt 0,1770
=
+ 1,1497 *,.
Wäre nun Anfangs trockner gesättigter Dampf vorhanden, also xt 1,
=
so ergäbe vorstehende Formel für * den Werth:
* = 1,0241,
was darauf hinweist, dass trockner gesättigter Dampf in den überhitzten
Zustand übergeht, wenn derselbe nach einem leeren Baume expandirt,
dass demnach in diesem Falle die gegebenen Formeln ihre Gültigkeit
verlieren.
Sollte im vorgelegten Beispiele der Dampf nach der Ausbreitung
in den leeren Baum gerade trocken gesättigt , also * = 1 sein , so
würde das nach Gleichung (15 a) für den Anfang die specifische Dampf¬
menge *] = 0,9737 voraussetzen. Dann wäre nach vorstehenden For¬
meln das Anfangsvolumen vt = 0,3541 , das Endvolumen v — 1,6505,
das Volumen des anfänglich leeren Baumes v — v[ 1,2964
—
cbm.

§ 17 . Mischung nasser Dämpfe gleicher Art.
Die beiden Räume Fj und F2Fig
( . 10) enthalten Dampf der
gleichen Art; im Raume F, sind 6'] kg vom Drucke p t und der
specifisclien Dampfmengex{abgeschlossen; im
Fig. 10.
Raume F2, der durch die Scheidewand ab vom
W
ersteren abgesperrt ist , befinden sich G1 kg
Dampf vom Drucke p2und der specifischen
@'2
Dampfmenge x2.
Es bestehen dann die Beziehungen:
(16)
F] = ff] (x2Ui+ a) und F2 = G2(x2u2+ a).
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Der Wärmeinhalt J vim erstem Räume , d. h. der Mehrbetrag
der darin enthaltenen Wärme gegenüber derjenigen , welche in G-j kg
Wasser von der Temperatur 0 ° C. enthalten ist , beträgt:
J {—•

(17)

und ebenso der Wärmeinhalt im zweiten Raume:
J 2 = G2[
q 2f- - x2q2) •

(17

a)

Denkt man sich nun die Scheidewand ab beseitigt , so tritt eine
Mischung ein , und es werden nach Eintritt des Gleichgewichts¬
zustandes , wenn Wärme hierbei weder zu- noch abgeleitet wurde,
ein mittlerer Druck p und eine specifisclie Dampfmenge x sich
einstellen , die sich leicht berechnen lassen.
Das Volumen nach der Mischung wird nämlich sein:
F = (ö | + G2)(xu + a),
und der Wärmeinhalt:
J — (GxG

2)[qf- - x p)

den gemachten Annahmen

J — J {+ J 2,
und daher folgt unter Benutzung der Gleichungen (16) und (17)
und
oder

{Gt + G2)xu = Gsx]til + G2x2u 2
[G[ + G2){q+ xq) —
~

Gi

[qx+ xx^) + G2(q2 + x2q2)

GxXj2ffh— G2x2u2
a
a.
>

(18)

und
G\

gi -f- G2q2
Gx + G-

G\%\Q\t - - G2x2q2

Gi + G>

Aus diesen Gleichungen , die auch für den Fall angeschrieben
werden können , dass mehr als zwei Räume in Verbindung gebracht
werden , bestimmt sich nun , da u , q und q als Functionen der
Temperatur bekannt sind , die Temperatur t nach der Mischung
und damit auch der zugehörige Druck p, sowie die specifiscke
Dampfmenge x am Ende . Allerdings wird dabei vorausgesetzt,
dass sich nicht etwa * > 1 herausstellt ; in diesem Falle wäre
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der Dampf am Ende der Mischung überhitzt und der Vorgang nach
andern Formeln , die unten gegeben werden sollen, zu beurtheilen.
Sind die Werthe der rechten Seite der Gleichungen (18) und (19)
bekannt , so ermittelt sich die Mischungstemperatur t freilich nur
auf dem Wege des Probirens . Enthalten die beiden Piiume Anfangs
nur Flüssigkeit ohne Dampf , ist also xt 0= , wie auch x, 0,
=
so ergiebt Gleichung (18) x 0= , wonach auch nach der Vereini¬
gung nur Flüssigkeit ohne Dampf vorhanden ist ; aus Gleichung (19)
folgt dann weiter:
_ G| q i + G2q2
G, —
|—G2 ’
die bekannte Formel , die man längst schon zur Ermittelung der
Mischungstemperatur der Flüssigkeiten benutzt hat , nur dass man
gewöhnlich näherungsweise an Stelle der Flüssigkeitswärme die
Temperatur substituirt.
Würde dagegen vor der Mischung in beiden Räumen trocken
gesättigter Dampf vorliegen , also xL=
1
und x21=
sein , so
gehen die beiden Gleichungen (18) und (19)
Cr,U\ —
f- G2u 2
xu =
(18 a)
Gt + G2 ’
1' [% +
■XQ

Qi) 4 - G 2 [q 2 p+

Gi + G2

2)

(19a)

Wollte man hierbei noch voraussetzen , dass sich gesättigte
Dämpfe wie Gase verhalten , so fände sich der Druck p nach
der Mischung auch direct durch die Gleichung (Bd. I , S. 171,
Gleichung 20 a):
P

V\Pi + V-iPi
F1+ F 2

(20 )

Beispiel . Im Raume F] befinden sich G{kg trockner gesättigter
Dampf von 10 Atmosphären, im Raume V2dagegen G2 0,3836
=
Cr, kg
trockner Dampf von 1 Atmosphäre Druck.
Unter Benutzung der den beiden Pressungen zukommendenWerthe
der Tab . 11 des Anhanges findet sich hier nach den Gleichungen (18 a)
und (19 a):
xu = 0,5926,
q xq = 610,31.
Aus diesen beiden Ausdrücken berechnet sich der den Werthen u,
q und q■zukommende Druck p zu 3 Atmosphären und die specifisclie
Dampfmenge x = 1,012.
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Der Dampf ist sonach nach der Mischung schwach überhitzt , der
Werth weicht aber so wenig von 1 ab , dass man annähernd trocken
gesättigten Dampf annehmen kann, und zwar beträgt der Druck dieses
Dampfes, wie gefunden, 3 Atmosphären.
Hätte man den Druck p des Dampfes unter den Voraussetzungen ’
bestimmt, unter denen vorstehende Gleichung (20) hingestellt worden
ist, so hätte sich wegen:

F, = (w, + o) Gj = 0,1897 Gj und F2 = (w2+ a)G2 = 0,6331 (7, i
p = 3,075 Atmosphären
j
ergeben, also wenig abweichend von dem vorher gefundenen Werthe.

Gleichung(20) ist zur Bestimmung des Mischungsdruckes trockner
gesättigter Dämpfe schon mehrfach, aber ohne Beweis ihrer Zuverlässigkeit, angewendet worden; man stösst auf die betreffende
Frage bei der nähern Untersuchung der Woolf 'sehen und Compound-Dampfmaschinen, wenn man die plötzlichen Druckänderungen
bei der Verbindung des Receiver-Baumes mit dem einen oder dem
andern Dampfcylinder der Berechnung unterziehen will.
Untersucht man nach dem Vorgänge des vorstehenden Beispieles
die Frage auch noch für andere Werthe der Pressungen p , und p 2,
so findet sich immer die specifische Dampfmenge x nach der
Mischung so wenig von der Einheit verschieden, dass man in
praktischen Fällen recht wohl annehmen darf, der Dampf, der aus
der Mischung von trockenen gesättigten Dämpfen hervorgeht, sei
wieder trocken gesättigt und sein Druck p lasse sich mit hinreichender Genauigkeit nach Gleichung(20) berechnen. Eine weitere
Verfolgung auf dem angegebenen Wege fuhrt sogar zu dem Resultäte , dass man Gleichung (20) zur Berechnung des Mischungsdruckes p selbst dann noch benutzen darf, wenn der Dampf vor
der Mischung in dem einen, wie in dem andern Raume nass ist,
wenn nur die dem Dampfe beigemischte Wassermenge nicht zu heträchtlich ist und die Dampfdrücke die bei Dampfmaschinen in
der Praxis gebräuchlichen Grenzen nicht überschreiten.
Für das Mischen trockner gesättigter Dämpfe lässt sich der
hier gegebene Satz noch in etwas allgemeinerer Form entwickeln.
Ist
das specifische Volumen des trocknen Dampfes im Raume
F, (Fig. 10, S. 123), ferner v-, das im Raume F2 und endlich v
dasjenige des trocknen gesättigten Dampfes nach der Mischung,
so gilt die Beziehung:
(Gt + G-i )v = Gl Vip Gpv2,
(21 )

!
j

|

j
j
j
I
j
j
(
{
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und ferner nacli Gleichung (20):
(Gxv i+ G2v2)p = Gii'iPi + G2v2p2.22)
(
Dividirt man beide Gleichungen durch Gxund eliminirt aus
beiden das Verhältniss G, Cr,
: , so findet sich
(a + p )v = C,23)
wobei die beiden constanten Grössen a und C durch
a ^ PM - JhV!

v2— vxv

und

c=

(

VG’ÄP LZZPji

2- t\

bestimmt sind: die vorstehende Gleichung (23) ist nichts Anderes,
als die Gleichung der Grenzcurve des Wasserdampfes nach Pambour (vergl. S. 109), die in der That für nicht zu weit auseinan¬
der liegende Pressungen p , und p2 den wirklichen Verlauf dieser
Curve flir Näherungsrechnungen hinreichend genau wiedergiebt.
Unter Zugrundelegung der Gleichung(23) hätte man für trockne
gesättigte Wasserdämpfe die Gleichung (20) direct ableiten können.
In der hier behandelten Aufgabe Uber das Mischen nasser
Dämpfe bei constantem Gesammtvolumen ist vorausgesetzt wor¬
den, ,dass während des Mischens weder Zu- noch Ableitung von
Wärme stattgefunden habe.
Setzt man aber zur Erweiterung der Frage voraus, dass beim
Mischen die Wärmemenge Q von aussen zugeführt worden sei, so
ist nach den auf S. 124 eingeführten Bezeichnungen der Wärme¬
inhalt J nach der Mischung durch die Formel
J — J\ + '72+ Q

gegeben, woraus sich nach den gegebenen Formeln findet:
Q = (Gx+ G2)(q + xq) — G{(
q x+ xxp,) — G2(q2 + x2q2),25)(

während sich andererseits, hier wie dort, findet:
(Gx+ G2)xu = G{xxux+ G2xtu2.26)
(
Ist daher der Zustand des Dampfes im einen, wie im andern Raume
(Fig. 10 S. 123) vor der Mischung bekannt und der Druck p nach
der Mischung gegeben , so berechnet sich die specifische Dampfinenge x nach der Mischung aus Gleichung (26) und die Wärme¬
menge Q nach Gleichung (25).
Setzt man im Besondern voraus, dass nach der Mischung im
ganzen Raume der Druck p = p 2, also gleich dem Anfangsdrucke
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in dem einen der Räume sei, so geben vorstehende beiden Glei¬
chungen, wenn man u = u2, q = q2 und q = q2 substituirt:
G 2x 2m2

(G[

G2)u2’

(26

a)

und nach einigen leicht zu verfolgenden Reductionen aus Gleichung (25):
0 =

e ,

(25

a)

Aus dieser Formel folgt, dass man auch dem Raume Vt vor
der Mischung die Wärme Q bei constantem Volumen hätte zu¬
führen, oder wenn Q negativ erscheint, entziehen können, bis
daselbst der Druck mit dem im Raume V2 herrschenden identisch
geworden wäre, um dann erst die Mischung zu bewerkstelligen.

Beispiel . In dem einen Raume F, (Fig . 10 ) befinden sich G, kg
trockner gesättigter Wasserdampf vom Drucke 1,5 Atmosphären , im
andern Raume G2 — 25 (?, kg Dampf und Wasser mit der specifischen
Dampfmenge x2 = 0,01 und einem Drucke von 0,1 Atmosphären.
Nach der Mischung bei constantem Volumen soll der Druck
P — Vt — 0 )1 Atmosphären betragen
. Benutzt man die entsprechenden
Werthe der Tabelle 11 des Anhanges , so ergiebt sich hier zunächst
Gleichung (26 a):

x = 0,0126
und dann Gleichung (25 a):

Q= — 511,45 Gi.
Es ist hiernach Wärme zu entziehen . Das Beispiel entspricht Ver¬
hältnissen , wie sie bei Condensationsdampfmaschinen Vorkommen können.

§ 18 . Theorie des Oberflächen- Condensators,

Es stelle AFig
( . 11) den Cylinder einer Dampfmaschine vor,
der Kolben K stehe am Ende und der Cylinder sei mit G, kg
Dampf vom Drucke p xund der specifischen Dampfmengext gefüllt.
C respräsentire den Oberflächen
- Condensator
, einen Raum,
welcher eine Reihe verticaler Röhren einschliesst, durch welche
der aus dem Cylinder kommende Dampf von oben nach unten
hindurchströmt.
Die Röhren sind von kaltem Wasser umgeben, welches bei a
eintritt und durch das Rohr b abströmt.
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Beim Durchgänge des Dampfes durch die Köhren findet nun
die C-ondensation des Dampfes statt, das Wasser sammelt sich im
untern Theile des Condensators und
Fig . 11.
wird von hier durch eine Pumpe B,
die Luft- und Warmwasserpumpe, aus
dem Condensator entfernt.
Man denke sich zunächst den Raum
des Dampfcylinders vom Condensatorraume durch den Hahn c abgesperrt,
und ebenso durch den Hahn d die
Verbindung zwischen dem Conden¬
sator und der Pumpe B, in welcher
der Kolben eben die unterste Stellung
einnimmt, aufgehoben.
Im Condensator befinden sich G-, kg
Dampf und Wasser, die specifische
Dampfmenge sei :rLund der Druck p,.
Hier bestimmt sich zunächst der
(I L~1
r\
Wärmeinhalt J xder Masse im Dampfcj’linder sannnt derjenigen im Condensator:
— &\[(1\ + x\ S?iJ + G'2/2
(( + ‘*'2Q2)•(

27)

Jetzt denke man sich die beiden Hähne c und d geöffnet ; in
Folge dessen findet eine Mischung des Dampfes im Cylinder mit
der Masse im Condensator statt ; wegen der gleichzeitig stattfinden¬
den Abkühlung durch das Ktihlwasser stellt sich der Druck in
beiden Räumen auf den Werth p2ein , der Dampf kolben K geht
vorwärts und schiebt die ganze Dampfmasse nach dem Conden¬
sator, von wo aus das Gewicht 6?, in Form von Wasser nach dem
Pumpencylinder B angesaugt wird.
Am Ende des Processes ist der Wärmeinhalt J 2der ganzen
Masse im Condensator und im Pumpencylinder
J -i = &2{(h + x2q2) 69
+

<ht

(

28)

denn im letztem befindet sich jetzt das Gewicht Gr, in Form von
Wasser von der Condensatortemperatur t2, während im Conden¬
sator der Zustand am Ende mit dem im Anfänge übereinstimmen
muss, da die Entwickelung für den Beharrungszustand der Ma¬
schine gelten soll.
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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Während des Uebergauges hat aber die ganze Masse Wärme
in Form von Arbeit im Dampfcylinder aufgenommen , denn der
Dampfkolben hat unter constantem Drucke p 2 das Volumen
Gtx( {«, + a) zurückgelegt . Ist />, »die entsprechende Arbeit, so
ist damit die Wärme
AL , = AG{(.r ,«, + a)p 229)
(
erzeugt und von der ganzen Masse aufgenommen worden.
Gleichzeitig hat aber der Pumpenkolben den Raum 6fj <>unter
constantem Drucke p, zurückgelegt; bezeichnet L2 die entspre¬
chende Arbeit, so ist hierbei die Wärmemenge:
AL 2AGip
—
2a
(30)
verschwunden , d. li. in Arbeit verwandelt worden.
Endlich ist der ganzen Masse während des angenommenen Vor¬
ganges die WärmemengeQ vom Kühlwasser entzogen worden und
daher gilt die Grnndgleichung:
./ , + AL , — AL k Q
-

=

J2,

denn der Wärmeinhalt am Ende muss sich finden, wenn man zu
dem Wärmeinhalt im Anfänge die aufgenommenen Wärmemengen
addirt und die abgegebenen Wärmemengen subtrahirt. Aus vor¬
stehender Gleichung findet sich:
Q — J\ — Ji ~\~ALi — AL.
und wenn man hier die Gleichungen(27) bis (30) benutzt:
Q=

Gi

fei - q-ii + * (? i + Ajhua ]. (

31)

Diese Wärmemenge ist es nun, welche vom Kühlwasser auf¬
genommen werden muss. Wird das Wassergewicht, welches wäh¬
rend des besprochenen Processes mit der Temperatur t durch das
Rohr aFig
( . 11) ein- und mit der Temperatur t' durch das Rohr b
abgeführt wird, mit G bezeichnet, so ist auch
Q — G[q — q).
(32)
Durch Gleichsetzen mit der vorhergehenden Formel findet sich
demnach
G _ <u— di J+ "i (gi + Ap 2up

Gi

q' — q

’

gg.

1 1

und in dieser Gleichung ist nun das Hauptresultat für Oberflächeneondensatoren enthalten, denn sie bestimmt das Gewicht G des
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Kühlwassers , welches für die Cowlensation des Dampf - und Flüssigkeitsgemisches G, erforderlich ist.
In der Praxis wird man der Sicherheit wegen die Werthe der
rechten Seite dieser Gleichung solcher Art wählen , dass die Kühlwassermenge G grösser ausfällt , als streng genommen nöthig wäre;
man wird daher die specifische Dampfmenge x {am
Ende der
Expansion im Dampfcylinder zu :t\ 1=
annehmen und auch den
Enddruck
der Expansion grösser voraussetzen , als er hei Condensationsmaschinen gewöhnlich ist.
Nimmt man diesen Druck zu p , = 1 Atmosphäre an , so wäre
in Gleichung (33) zu setzen qx— 100,50 , (p = 496,30 , sowie , wenn
der Druck im Condensator zu p L=
0,1
Atmosphäre vorausgesetzt
wird , Ap -iVy — 4,02 . Es folgt daher , wenn man noch für die
niedrigen Temperaturen an Stelle der Flüssigkeitswärme die Tem¬
peraturen selbst setzt , für praktische Zwecke genau genug

g_ mo
_
t? i

-~ t,

(33

t' — t

a)

Diese Formel ist von gleichem Bau und gleicher Einfachheit,
wie die alte Watt 'sehe Formel , die heute noch in allen tech¬
nischen Handbüchern zu finden , aber vom Standpunkte der Thermo¬
dynamik aus falsch begründet ist ; die Watt 'sehe Formel enthält
an Stelle des Zahlenwerthes 600 den Werth der Gesammtwärme
des Dampfes , die der Temperatur /, = 100 ° entsprechend , zu
rund 640 Cal. angenommen wird . Watt ’s Formel giebt daher
noch grössere Werthe für die Kühlwassermenge G, als der vor¬
stehende Ausdruck ; in diesem Umstande kann aber keine Berech¬
tigung dazu gefunden werden , eine falsch begründete Formel an
Stelle der richtigen anzuwenden.
Beispiel . Der Enddruck der Expansion betrage bei einer Dampf¬
maschine pi —0,6 Atmosphäre und die specifische Dampfmengext =0,80.
Der Druck im Condensator sei 0,1 Atmosphäre und die Kühlwasser¬

menge soll sich von t = 15° auf t' — 35° erwärmen.
Hier ergiebt die genaue Formel (33), weil die Temperatur im Con¬
densator t2 — 46,21° beträgt , unter Beachtung der entsprechenden
Werthe der Tabellen des Anhanges
G\

= 23,24.

Die Näherungsformel (33a ) giebt hierfür 27,69 und die Watt ’sche
Formel : 29,69.
9*
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§ 19. Theorie des Einspritz -Condensators.
In Fig. 12 stellt A den Cylinder einer Dampfmaschine vor;
der Kolben stehe am obern Ende und der Cylinder enthalte G{kg
Dampf vom Drucke p {und der specifischen Dampfmenge x,.

C repräsentirt den Condensator,
in welchem sich 6’.2kg Dampf und
Wasser unter dem Drucke p2befin¬
den, die specifische Dampfmenge
daselbst betrage ,t2.
In den Condensator mündet seit¬
wärts ein Rohr ein, welches in einer
Brause endigt und mit einem Ge¬
bisse D in Verbindung steht, in
welchem sich, unter dem atmosphä¬
rischen Drucke p lt stehend , G kg
kaltes Wasser von der Temperatur t
befiuden. Mit dem untern Theile des
Condensators communicirt durch ein
Rohr der Pumpencylinder B.
Es seien nun zunächst die vier
Räume durch Hähne a, b und c von
einander abgesperrt; es ist dann der
Wärmeinhalt der Dampf- und Wassermenge im Cylinder A durch
G, Up+
, £ £,), der der Masse im Condensator durch G2(
q t + x,
und die Einspritz wassermenge im Gefässe I) durch Gq bestimmt.
Demnach ist der gesammte Wärmeinhalt -/ , in den genannten
drei Räumen
Fig . 12.

t/| = G, (qi x,pi
+

) -f- G2(
q 2+ XiQ2) + Gq.34)

(

Nun mögen die drei Hähne geöffnet gedacht werden, der Kol¬
ben im Dampfcylinder gehe vorwärts und schiebe das Dampfund Flüssigkeitsgemisch G, kg in den Condensator, was unter
Ueberwindung des constanten Druckes p2 geschieht . Die Ein¬
spritzwassermenge G tritt unter dem atmosphärischen Drucke p„
aus dem Gefässe D durch die Brause in den Condensator, und
endlich geht der Kolben der Luft- und Warmwasserpumpe B
saugend unter dem Drucke p2zurück und nimmt sowohl die

Einspritz-Condensator.
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Einspritzwassermenge G, wie auch das Dampf- und Flüssigkeits¬
gewicht Gy in Form von Wasser auf.
Am Ende des Vorganges ist die gesammte Masse im Condensator und im Pumpencylinder vereinigt, und zwar beträgt jetzt der
Wärmeinhalt J 2>
in beiden Räumen zusammengenommen:
J-2= G2[q2 + x2q2) + [Gy+ G)q.2.35)

(

Das Glied, welches den Wärmeinhalt der Masse im Condensator darstellt, wird, da der Beharrungszustand der Maschine vor¬
ausgesetzt wird, am Ende wieder denselben Werth haben müssen,
| wie im Anfänge.
!
Weiter hat nun die Masse im Dampfcylinder die Arbeit Ly und
das Einspritzwasser im Gefässe I) die Arbeit L2aufgenommen,
und diese Arbeitsmengen betragen in Wärme ausgedrUckt:
ALy = A Gy{.Vy Uy+ o)p2,

(36)

A L2 = A Gap0.

(37)

Endlich ist im Pumpencylinder eine Arbeit Ls abgegeben
worden, welche, in Wärmeeinheiten gemessen,
AL 3 A
=

{G + Gy)aPl 38)

(

beträgt.
Nun ist offenbar der Wärmeinhalt J 2 am Ende gleich dem
Inhalte Jy im Anfänge vermehrt um die algebraische Summe der,
in Wärmeeinheiten ausgedrückten, aufgenommenen Arbeitsquanti¬
täten, also
J<2 Jy
—

ALy -j- AL -2— AL i .

Benutzt man hier die vorstehenden Gleichungen (34) bis (38)
und ordnet man die Glieder nach G und Gy, so findet sich als
Grundgleichung für den Einspritz-Condensator:
G_

7t — (1>1 # [Q\-\-A‘p 2Uy)
gg,

Gy ~

q2 — q — Aa (p 0 — p 2) ’

,

wonach sich die Einspritzwassermenge G berechnet. Zum Zweck
der Umformung dieser Gleichung für den praktischen Gebrauch,
d. h. zur Gewinnung einer einfachen Näherungsformel, kann man
das sehr kleine Glied Aa (pa — p2) im Nenner vernachlässigen,
ferner x, = 1, also trocknen Dampf im Dampfcylinder voraussetzen
und für den Enddruck der Expansion eine Atmosphäre annehmen;
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ist überdies der Condensatordruckp20,1
=
zunehmen

Atmosphäre, so ist an- j
!

qi = 100,50, p] = 496,30, Ap2ux■ ^Ap tUl = 4,02,
Pi
und daher
G 600
—q2
Gi ~

q-i — q ’

oder wenn man noch für die auftretenden Flüssigkeitswärmen die
Temperaturen selbst setzt:
G _ 600 — t2
Gi ~

h — i

Diese Formel unterscheidet sich von derjenigen, welche oben
Gleichung (33a) S. 131 für den Oberflächencondensatorgefunden
wurde, nur dadurch, dass im Nenner auf der rechten Seite t> an
Stelle von t' erscheint .
Bezüglich des Vergleiches dieser Formel mit der gebräuchlichen
Watt ’schen Formel gilt hier dasselbe, was bereits auf S. 131 ausgesprochen wurde.

j

Beispiel . Bei einer Dampfmaschine betrage der Enddruck der
Expansion p x0,6
=
Atmosphären und die specifisclie Dampfmenge
xt 0,80
=
. Der Druck im Condensator sei 0,1 Atmosphäre und die
Temperatur des Einspritzwassers t = 15°. Hier berechnet sich das
Glied Aa (p n— p2) im Nenner der Gleichung (39) wegen p0— 10333
und p2 === 0,1 •Po zu 0,026 und dann im Weiteren unter Benutzung
der Tabelle 11 des Anhanges

;
j
I
j
j
!

G_
G\ =

14 , 37

.

Die Gleichung (39 a) giebt für mittlere Verhältnisse:

während sich nach Watt ’s Formel 18,97 herausstellt , wenn man in
Gleichung (39 a) den Werth 640 an Stelle von 600 einsetzt.

Bei den Einspritz-Condensatoren tritt , dem Volumen nach ge¬
messen, eine grosse Menge Luft mit in den Condensator, welche
vom Einspritzwasser absorbirt ist , von ihm mitgeflihrt und im
Condensator, wo höhere Temperatur und ein weit geringerer Druck

;
:
j
'
i
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als aussen herrscht, zum grössten Theil abgegeben wird; aber da¬
durch wird die vorstehende Theorie des Condensators nicht, oderbesser gesagt, in ganz untergeordnetem Maasse berührt.
Man wird zur Berücksichtigung dieses Umstandes nur die
Dimensionen der Luft- und Warm wasserpumpe B Fig . 12 reich¬
licher bemessen müssen. Gewöhnlich rechnet man bekanntlich das
Volumen der Luft, welche mit Wasser gleichzeitig dein Condensator
durch die Pumpe entzogen werden muss, zu ' '/n des Volumens
Ga der Einspritz wassermenge.
§ 20 . Calorimetrische Untersuchung der Giffard ’schen
Dampfstrahlpumpe Injector ,
Fig. 13 zeigt in schematischer Darstellung einen Apparat, aus
dessen Wirkungsweise sich die Vorgänge am Giffard ’schen In¬
jector ableiten lassen *).
Fig. 13.

K

ff

A stellt einen mit einem Kolben versehenen Cvlinder dar , in
welchem sich 6j kg Dampf und Wasser vom Drucke p\ und der
zugehörigen Temperatur f, befinden; die speeifische Dampfmenge
daselbst sei x{.
Der Cylinder ist mit einem conischen Abflussrohre versehen,
dessen AusflussöffnungF im Innern des Gehäuses J) liegt , wel¬
ches mit einem weitern Rohre K versehen ist , das bei F0 ins
Freie mündet.
*) Eine erste Untersuchung der im Texte behandelten Frage habe ich
im Civilingenieur Bd. 6, 18fi0, S. 315 gegeben.
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Das Gehäuse D stellt durch ein vevticales Kohr mit einem
offenen Gefässe C in Verbindung, in welchem kaltes Wasser von
der Temperatur t, unter dem atmosphärischen Drucke p stehend,
enthalten ist. Beide Räume A und C mögen vorerst durch die
Hähne a und b abgesperrt gedacht werden.
Werden jetzt beide Hähne geöffnet, so wird durch die Düse F
Dampf ausströmen, der aber sofort durch das aus dem Gefässe ;
C herbeikommende kalte Wasser condensirt wird. Der durch die >
äussere Mündung F ntretende Wasserstrahl besteht demnach aus
der Mischung des kalten Wassers mit dem condensirten Dampfe.
Der Druck jo, im Cylinder A mag während des Ausströmens
dadurch auf constanter Höhe erhalten werden, dass man sich den
im Cylinder befindlichen Kolben mit constantem Drucke p t vorwärts
geschoben denkt. Ferner denke man sich, der Wasserspiegel im
Gefässe C werde durch zuströmendes Wasser immer in der gleichen
Lage erhalten, sodass er während des ganzen Vorganges um die
Höhe h Uber der Axe des Rohres K liegt, demnach das Wasser¬
einströmen in das Gehäuse I) und das Hinströmen nach dem
Mischungsrohreebenfalls unter constantem Drucke erfolgt.
Der durch die Mündung F nhorizontal ausströmende Strahl
soll nun durch ein zweites Rohr II aufgefangen (Fig. 13) und
durch dasselbe hindurch nach einem zweiten Cylinder B geführt
werden, wo sich die Ubergeführte Flüssigkeitsmasse durch Zurück¬
schieben eines Kolbens unter Ueberwindung eines constanten Gegen¬
druckes p 2Raum machen muss.
Als Eingang in die allgemeine Untersuchung möge zunächst
angenommen werden, der Cylinder B mit dem Auffangrohre H sei
fortgenommen und der Wasserstrahl ströme mit der Geschwindig¬
keit «/„ und der Temperatur t2direct ins Freie.
Vor der Eröffnung der beiden Hähne a und b ist Gx[
q {+ ^1 Pi)
der Wärmeinhalt des nassen Dampfes im Cylinder A, und Gq der
Wärmeinhalt des kalten Wassers im Gefässe C, daher folgt der
Wärmeinhalt Jj in beiden Räumen zusammengenommen:
J' = i

(? + U Ci) + Gq.40)

(

Oeffnet man jetzt die Hähne, und bezieht man der bessern
Uebersiebt wegen die Gewichte Gj und G auf die Secunde, so
gelangt innerhalb dieser Zeit durch die Mündung F„ die Wasser¬
menge (Gj -j- G) kg zum Ausfluss und da die Temperatur der
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Mischung t2 und die Geschwindigkeit w0 sein soll, so wird der
Wärmeinhalt J 2der ganzen Masse sein:
+
J 2 — (G
[G Gj
+ Gj)) (q2+
| g-2 + A
A -AGJ.’41)

(

'IV "

wobei A- '' die in Wärmeeinheiten gemessene kinetische Energie
der Gewichtseinheit Flüssigkeit darstellt.
Nun ist der Wärmeinhalt </, im Anfänge keineswegs mit dem
Werthe J 2 am Ende des Vorganges identisch, denn während des¬
selben ist von der ganzen Masse Arbeit aufgenommen und abge¬
geben worden.
Im Cylinder A wurde der Kolben mit constantem Drucke p {
durch den Kaum G],r( , + a) hindurch bewegt, die aufgenom¬
mene Arbeit
beträgt daher, in Wärmeeinheiten gemessen:
(42)
AL S=
AG
xp | (xt + ff).
Im Gefässe C steht der Spiegel unter dem atmosphärischen
Drucke p und bewegt sich durch den Raum Ga\ hierzu kommt
noch die Arbeit Gh der Schwerkraft ; demnach ist hier der Betrag
der aufgenommenen Arbeit L2, ebenfalls in Wärmeeinheiten ge¬
messen:
AL 2AG
=
(pij + A)■
(43)
Endlich hat das durch die Mündung F 0strömende Fllissigkeitsgewicht (G, + G) das Volumen (G, + G)a und hat beim
Austritte den äussern constanten atmosphärischen Druck p zu
überwinden. Es ist demnach die Arbeit L3, welche abgegeben
wird, in Wärme ausgedrückt:
(44)
A Gj = AG
( , -)- G)p a.
Nun ist der Wärmeinhalt J2 am Ende offenbar gleich dem
Wärmeinhalte Jj im Anfänge, vermehrt um die Wärmemengen,
welche den aufgenommenen, und vermindert um die, welche den
abgegebenen Arbeiten entsprechen; es folgt daher:
J 2 — J\ j - - A Gl -j- AL2— A Lj ,

oder, wenn man noch die Beziehung

= G, (qt +

(G + G,) {q2+ ^ 2g )
r, -f Aff(p , —p )) + G[q + Ah) .

x,

beachtet:
(45 )
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Das ist die erste Hauptgleichung, auf welche das vorgelegte
Problem fuhrt ; die weitere Untersuchung möge nun in zwei Theile
zerfallen, von denen der erstere eine Verwerthung der vorstehen¬
den Formel umfasst; der zweite Theil die Untersuchung des Gif - ;
fard ’schen Injectors fortfuhren soll.
i
Erster Theil . Der aus der Mündung
(Fig. 13) ins Freie
strömende Strahl werde in einem Aichgefässe aufgefangen, in
welchem sich Anfangs G2kg Wasser von der Temperatur
belinden; am Ende enthält dann das Aichgefäss das Flüssigkeitsgewicht (G, + G2+ Gl Die Temperatur betrage tA.]
Es ist daher der Wärmeinhalt -/ , am Ende:
’h

— G(

| +

'
i
)
j

G 2f - - G ) </ 4 .

Vor der Mischung dagegen:
= G2</3+ (Gj + Gj| ^2+ A y g' jDa nun hier beim Mischen Arbeit weder aufgenommen, noch
abgegeben wird , so ist J :i=
J,
, oder nach vorstehenden Glei¬
chungen auch:
(G G,
+

) | <72+

= [Gf- - G, + G2)r/4—
G 2^3,

(46)

für vorliegenden besondern Fall die zweite Hauptgleichung.
Die Verbindung der Gleichungen(45) und (46' ergiebt ferner:
GlO/i—rh ~\~x\r \+
Au , [p{—p]) z= G\q±—q—A/A
)-f -G2(g4—
g :i). .47)
Es lassen sich nun aber leicht alle Grössen dieser Gleichung
mit Ausnahme der specifischen Dampfmenge durch Beobachtung
feststellen.
Ist daher der Injector direct an einen Dampfkessel angeschlossen, so ist hier ein Mittel gegeben, um zu bestimmen, ob der
aus dem Dampfkessel nach dem Injector tretende Dampf trocken
oder nass ist, und im letztem Falle, welche specifische Dampf¬
menge x.yvorliegt.
Werden die Flüssigkeitsmengen G und G4auf die Secunde
bezogen und ist F 0 der Querschnitt der Ausflussmündung im
Rohre K, in Quadratmetern gemessen, so folgt aus der Formel:
j

— (G + G,)a48)

(

|
j
>
;
;
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damit die in Wärmeeinheiten

M / [G f —- Ctx) O

(49)

Weiterhin bestimmt sich dann nach Gleichung (46) auch die
Flüssigkeits wärme q-2 und die zugehörige Temperatur t2des Wasser¬
strahles in der Mündung F 0.
Bei Benutzung der Gleichung (48) liegt allerdings eine gewisse
Unsicherheit vor ; der aus der Wasserdüse F 0 eines Injectors tre¬
tende Wasserstrahl hat ein milchweisses Ansehen und erscheint
locker und aufgebläht , so dass wohl das specifisclie Volumen a
grösser ist , als bei gewöhnlichem Wasser . Manche erklären die
Erscheinung damit , dass der Strahl an dieser Stelle noch uncondensirte Dampftheilchen mit sich führe , was möglich ist ; ich habe
allerdings ganz dieselbe Erscheinung eines milchweissen Strahles
auch bei Wasserstrahlapparaten beobachtet *), bei denen also gar
kein Dampf vorlag , wenn nur beim Mischeu beider Strahlen der
eine eine grosse Geschwindigkeit besass . Die Färbung und Un¬
durchsichtigkeit des Strahles dürfte demnach auch von Wirbeln
und eigenthiimlicher Bewegung der Theilclien im Innern des Strahles
herrühren und von der Luft , welche das Wasser absorbirt enthält
und welche frei wird , wenn das Wasser unter geringem Druck
tritt und erwärmt wird.
Beispiel . Bei einem Versuche mit dem Injector, der unmittelbar
am Dampfkessel angeschlossen war, wurde die als Wasserstrahl aus
der Mündung F0 (Fig. 13) kommende Mischung des Kühlwassers mit
dem condensirten Dampfe in einem sorgfältig ausgeführten Aichgefässe
aufgefangen, in welchem sich bei Beginn des Versuches G2 — 44,665 kg
Wasser von der Temperatur t:i = 32,6 ° C. befanden.
Die Versuchsdauer war genau 60 Secunden, und nach dieser Zeit
befanden sich im Aichgefässe Gf- - GxG
2 92,977
=
kg Wasser von
der Temperatur
= 35,7°.
In der gleichen Zeit strömte aus dem Gefässe C (Fig. 13), welches
ebenfalls als ein genaues Aichgefäss hergestellt war, die Wassermenge
G = 46,266 kg, deren Temperatur t — 12,0° betrug.
Hieraus bestimmt sich zunächst das Gewicht Gx der Dampf- und
Flüssigkeitsmenge, welche in der Zeit von 60 Secunden aus dem Kessel
durch den Injector gegangen war, zu:
(?! = ((?, + G2 + (?) — G — G-2 = 2,046 kg.
*) Das Locomotiven-Blasrohr. Zürich 1863. S. 117.
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Nun betrug aber der absolute Dampfdruck im Kessel 1743,5 mm
Quecksilbersäule, welcher Druck an einem Quecksilbermanometer ab¬
gelesen wurde. Der Kesseldruck war daher 2,3 Atmosphären und
diesem entsprechen nach der Tabelle 11 des Anhanges die Werthe:
h 125,07
=

°,

q{125,97
=

, r, = 518,677.

Setzt man die gegebenen Werthe in Gleichung (47) ein und ver¬
nachlässigt den sehr kleinen Werth Ah, der hier , wegen h 1,4
=
m,
nur 0,003 cal. beträgt , so findet sich aus der angezogenen Gleichung:
x, 0,993,
=
also so nahe der Einheit, dass man annehmen darf , der aus dem
Dampfkessel nach dem Injector strömende Dampf sei trocken ge¬
sättigt.
Die Substitution der angegebenen Beobachtungswerthe in Glei¬
chung (46) giebt im vorliegenden Falle:
?24+ - W
f 38,56.
=
Nun geht durch den Mündungsquerschnitt F0, dessen Durchmesser
d0 10,2
=
mm, dessen Querschnitt demnach Fn 81,71
=
qmm beträgt,
in der Minute die Fliissigkeitsmenge 0 G
+ , = 48,312 kg oder in der
Secunde 0,8052 kg hindurch ; es ergiebt sich daher nach Gleichung (48)
die Durchflussgeschwindigkeit:
w0 9,85
=
wobei allerdings a 0,0010
=
noch:

m,

angenommen worden ist ; hiernach folgt

yj .. 2

ja 2

29

2 (j

~0— = 4 458 m und .1 '

= 0,012 cal.

und daher nach vorstehender Gleichung:
ch — 38,55 ,

also t,238,5°
=

als Temperatur des Strahles in der Mündung*).
*) Das Beispiel im Texte ist einer ausgedehnten Versuchsreihe entnom¬
men, welche ich im Anfänge des Jahres 1870 an dem Versuchs-Dampfkessel
der Maschinenmodellsammlung des eidgenössischen Polytechnikums in Zürich
mit einem grossen Injector ausgeführt habe, theils um die merkwürdigen
Vorgänge im Injector, insbesondere die Druckverhältnisse im Condensationsraume gründlicher zu studiren, theils um die Theorie des Dampfausströmens
experimentell zu begründen, auf welch letztere Frage weiter unten zurück¬
zukommen sein wird. Aus den durchgeführten 53 Versuchen, die unter ver¬
schiedenen Verhältnissen ausgeführt wurden, ist der im Texte behandelte
einzelne’Versuch beliebig herausgegriffen worden. Obgleich die Versuche
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Bei diesem Versuche war übrigens die verstellbare Dampf düse so
weit vorgeschoben , dass der Zuflussquerschnitt für das kalte Wasser
sehr verengt und das Verhältniss des Dampfgewichtes (?, zum Ge¬
wichte G des
angesaugten Wassers abnorm erschien . Als Speise¬
apparat würde der Injector bei den diesem Versuche zu Grunde liegen¬
den Daten seine Dienste versagt haben , was auch schon aus dem
Werthe der der Geschwindigkeit w0 entsprechenden
Geschwindigkeits¬
höhe 4,458 m zu schliessen ist , da der Dampfüberdruck im Kessel bei
1,3 Atmosphären Ueberdruck einer Wassersäule von 13,4 m entspricht.

Zweiter Theil . Es möge mm weiter angenommen werden,
dass der aus der Mündung FnFig
( . 13) tretende Wasserstrahl von
der Fangdüse H aufgenommen und in den Cylinder B geführt
werde, wo die Masse zur Ruhe übergeht und unter Ueberwiudung
des constanten Gegendruckes p2 den Kolben zurückschiebt.
Am Ende, nach der Ausbreitung sei die Temperatur t{ , daher
ist der Wärmeinhalt J 2— C( ? + 6r,)g/ . Der anfängliche Wärme¬
inhalt J 2 in der Mündung F„ ist nach Gleichung (41) bestimmt.
Die im Cylinder B verrichtete Arbeit L ermittelt sich zu:
L = (G + Gl)(p 2 -p )a,
und so folgt aus der Gleichung:
J , = J, '

AL

als gelungene zu bezeichnen sind , habe ich doch eine Veröffentlichung der¬
selben bis jetzt unterlassen , weil ich hoffte, die Versuche in ausgedehnterem
Maasse , insbesondere mit grösserem Kesseldrucke , vielleicht unter noch
günstigeren Verhältnissen wieder aufnehmen und fortsetzen zu können ; die
Züricher Versuche gingen nur bis zu 3,3 Atmosphären Kesseldruck ; aber
auch die Erwartung , dass inzwischen vielleicht von anderer Seite ähnliche,
den wissenschaftlichen Bedürfnissen entsprechende Versuche ausgeführt
werden würden , hat sich nicht erfüllt . Es ist gewiss eine eigenthümliche
Erscheinung , dass wir noch heute nicht eine auf zuverlässige Versuche
gestützte Theorie des Injectors besitzen , obgleich dieser Apparat in zahl¬
losen Exemplaren in Gebrauch ist und Versuche , wie ich sie meine und die
mehr als nur den rein praktischen Bedürfnissen entsprechen , keineswegs
mit grossen Geldopfern verbunden sein würden.
Zu meinen Züricher Versuchen will ich nur noch bemerken , dass bei
allen einzelnen Versuchen , wie bei dem im Texte behandelten Falle der
Dampf aus dem Kessel trocken gesättigt in den Injector trat . Die ange¬
wandten Aichgefässe bestanden aus parallelepipedischen Kästen , die aus
gehobelten Eisenplatten zusammengefügt und mit Noniusablesungen zur ge¬
nauen Bestimmung des Wasserstandes in denselben versehen waren.
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unter Benutzung der angegebenen Ausdrücke:
<h+ A

= (ti + A ilh ~ P) o■50)

(

Setzt man nun diesen Werth in Gleichung (45) ein, so ergiebt
sich:
Gfe ' —q+ Aa [p-i —p )—Ah) = Gx(ql—q2'-+ xlr, + Äa{pl —Pl)) .51)
(
Denkt man sich den Injector als Speiseapparat und demnach
den Cylinder A, wie den Cylinder B durch den Dampfkessel er¬
setzt, so ist p-2—
Pt und Gleichung(51) verwandelt sich in:
Gfe ' — <1 + APi
° { —P) — A J>) G
=

, \<h —q^' +

Xt

r, ).

(51a)

Addirt man jetzt auf beiden Seiten dieser Gleichung den Werth
Gfai —
so folgt:
GÜ7i—q-\~A(J iPt —p) —Ali\ = Gj
( + G)(t/t— t/./) +

Gt

Xtr x. (52)

Diese Gleichung bildet das Hauptresultat der calorimetrischen
Untersuchung der Giffard ’schen Dampfstralilpumpe.
Die rechte Seite dieser Gleichung stellt nämlich nichts anderes
dar , als die Wärmemenge Q, welche der Betrieb des Injectors
fordert. Gj ist ja das Gewicht der Dampf- und Wassermenge,
welche in gegebener Zeit, nehme man an, in der Secunde, vom
Kessel nach dem Injector geht ; sie kehrt , mit der Speisewasser¬
menge G vereinigt , nach dem Kessel zurück und hat daselbst
nach der Ausbreitung die Temperatur t2'.
Es muss nun das Wassergewicht (G, + G) von der Tempe¬
ratur t-i auf die Kesseltemperatur /, gebracht werden, was die
Wärmemenge (G, + G: (7, — q.2’) fordert , und dann muss die ver¬
brauchte Dampfmenge Gja^ bei constantem Drucke wieder ver¬
dampftwerden , was eine Wärmemenge Gjar,erforderlich macht;
es ist daher in der That, wie behauptet wurde, die zum Injectorbetrieb erforderliche Wärmemenge:
Q —G( t + G)(qt — q2') + Gt xxr,.
Nach Gleichung(52) findet sich dann aber auch:
Q = G [qi — q + jLa (pt — p) + Ah],

153)

(

wenn man das Zeichen von h ändert , also annimmt, dass das
Speisewasser dem Injector nicht mit der Druckhöhe h zugedrückt
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wird, sondern dass der Injector das Wasser um die Höhe h auf¬
wärts saugen muss, wie es gewöhnlich der Fall ist.
Die vorstehende Gleichung fuhrt auf sehr merkwürdige Resul¬
tate ; sie zeigt, dass der Wärmebedarf beim Speisen mit dem In¬
jector ganz unabhängig ist von der Menge und Beschaffenheit des
Dampfes (von Gj und aq), welchen er zu seinem Betriebe fordert;
er ist auch unabhängig von der Temperatur t2des Strahles in der
Mündung F 0Fig
( . 13) und von der Temperatur t2, mit welcher
das Wasser in den Kessel eintritt, ferner von allen Einzeldimen¬
sionen des Injectors, wenn derselbe nur überhaupt in Thätigkeit ist und nicht versagt.
Die beiden Glieder Aup( , —p) und Ah sind in den gewöhn¬
lichen praktischen Fällen so klein, dass sie vernachlässigt werden
können ; die Grösse der Saughöhe h, sowie der Druck p ist dem¬
nach auf die Wärmemenge Q von ganz untergeordnetem Einflüsse,
es ist also gleichgültig, ob der Druck p, wie beim Giffard ’schen
Injector , mit dem äussern Atmosphärendrucke oder wie beim
■Schau’schen Injector mit dem Drucke im Mischungsraume iden¬
tisch ist.
Die erhaltenen Formeln geben allerdings keinerlei Aufschluss
über die einzelnen Dimensionen, welche dem Injector zu geben
sind ; für das Anlassen und die Inbetriebsetzung
wird aber
die Saughöhe h und die Tempe¬
Fig . 14.
ratur t des Speisewassers von
wesentlichem Einflüsse sein.
Von technischer Wichtigkeit ist
noch der Vergleich des Injectors
mit der gewöhnlichen Speisepumpe.
Es sei A der Cylinder einer
Speisepumpe (Fig. 14), F der Kol¬
benquerschnitt, s der Kolbenhub:
die Pumpe sauge das Wasser aus
dem offenen Gefässe B um die
M
Höhe h herauf . Hier herrscht
rechts vom Kolben, da der Cylin¬
der rechts offen gedacht werden
möge, die Pumpe also einfachwirkend sein soll, der atmosphärische
Drucke ; links vom Kolben wird der Druck {p — hy) vorliegen,
wenn y das specifische Gewicht des Wassers [y 1000
=
) bedeutet.
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Die Differenz beider Pressungen ist demnach hy und die Kolben¬
kraft beim Saugen Fhy, daher die Arbeit L' \
IJ = Fhys.
Beim Rückgänge des Kolbens wird die Wassermasse unter dem
Gegendrückep {in den Kessel gedrückt, es ist demnach die Druck¬
arbeit L":
L" = Fs {p, —p) .
Beide Werthe zusammengefasst geben die ganze Pumpenarbeit
Lallerdings
(
unter Vernachlässigung aller Reibungen und hydrau¬
lischen Widerstände):

Es ist aber Fsy = G das Gewicht der Speisewassermenge,
und da ausserdem die Beziehung ya = 1 besteht, so folgt die
Pumpenarbeit:
L = (*[(lh —p) <*+ }*] ■(
54)
Im Kessel muss das Speisewasser von t auf t, erwärmt werden,
was eine Wärmemenge Q' fordert , welche durch

Q = G[q, — q) Öö
bestimmt ist. Nun ist aber im vorliegenden Falle die der Pumpen¬
arbeit L entsprechende Wärmemenge nicht etwa AL, sondern sie
ist grösser, selbst wenn die Pumpe durch eine theoretisch voll¬
kommene Maschine bewegt würde. Setzt man die zur Arbeit
verbrauchte Wärmemenge cp AL, wobei <p O 1 ist, so folgt die
Wärmemenge Q, welche die Speisung durch eine Speisepumpe
absorbirt:
Q = G[cp — q) + <fA [(p {—
p )a + h] ,
während nach (53) für den Injector
Q = Gq( t q— ) + A [(p , —p )a + h]
sich herausstellte.
Hiernach ist der Injector als Speiseapparat besser als die Speise¬
pumpe, ja vom theoretischen Standpunkte aus muss der Injector
als der vollkommenste Speiseapparat angesehen werden, der über¬
haupt erdacht werden kann ; dieser Ausspruch gilt aber nur für
den Fall der Kesselspeisung. Als einfacher Wasserhebungsapparat
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ist die Giffard ’sche Dampfstraiilpumpe mechanisch sehr unvortheilhaft , weil durch die unnöthige Erwärmung des gehobenen
Wassers der Dampf in unzweckmässiger Weise verwerthet wird.
Bemerkenswerth ist endlich noch , dass aus allen entwickelten
Formeln sich leicht Näherungsformeln
ableiten lassen , wenn
man die mit dem Factor A versehenen
Glieder weglässt.
In diesem Falle giebt z. B. Gleichung (45) S. 137:
(G + G\)(] -i Cf
=

, (<7i + *i ?'i) + Gq,

oder wenn man trockenen Dampf voraussetzt und wie früher die
Gesammtwärme qY+
r
, mit /t, bezeichnet , endlich hei den verhältnissmässig niedrigen Temperaturen t->und t an die Stelle der
Flüssigkeitswärmen q2 und q die Temperaturen selbst einsetzt:
. _ Gy + G t
1G
—
~+ G• '

(45

a)

Hiernach bestimmt sich näherungsweise die Temperatur t2 des
: Strahles beim Eintritte in die Fangdüse H Fig
( . 13, S. 135).
;
Aus Gleichung (50) S. 142 folgt bei denselben Yernachlässiguu; gen q2 = q->oder
t/ = tt ,
(50 a)
wonach die Temperatur t-i des Strahles im Kessel nach seiner
Ausbreitung üikI dein Uebcrgange zur Ruhe mit seiner Temperatur
t2 beim Eintritte in die Fangdüse nahezu und vielleicht in den
meisten Fällen mit hinreichender Genauigkeit von gleichem Werthe
angenommen werden kann.
Von Gleichung (45 a) hat man schon vielfach Gebrauch gemacht,
ohne freilich zu bemerken , dass sie nur näherungsweise richtig ist.
Wären die Temperaturen t l} t und t2 bekannt , was bezüglich
des letztem Werthes von vornherein nicht der Fall ist , so würde
aus Gleichung (45a ) auch folgen:
G
6r,

— t-i
t-i — t

(45

b)

und somit das Wassergewicht G , welches vom Dampfgewicht Cr,
angesaugt wird . Wollte man t2 wählen , so ergäbe diese Formel
die Wassermenge G, die mindestens angesaugt werden müsste,
um vollständige Condensation herbeizuführen.
Zeuner , Technische Thermodynamik. IV. Aufl.

io
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III . Ueber die strömende Bewegung und über den Ausfluss
nasser Dämpfe.
§21. Grundformeln für die strömende Bewegung nasser Dämpfe.
Die Hauptgleichungen, welche in Bd. I, § 40, S. 218 für die
strömende Bewegung einer Flüssigkeit überhaupt abgeleitet worden
sind, lassen sich unter den dort gemachten Voraussetzungen ohne
Weiteres in die Form überführen, in welcher sie zum Zwecke der
Untersuchung des Strömens nasser Dämpfe
Fig . 15.
directe Verwendung finden können.
Strömt irgend eine Flüssigkeit unter
dem alleinigen Einflüsse der Schwerkraft
durch ein Gefäss /') F mit continuirlich
veränderlichen Querschnitten (Fig. 15) um
die vertieale Höhe h —
A , herab , ist im
obern Querschnitte Druck und Volumen
durch p , und
gegeben, u\ die Ge¬
schwindigkeit daselbst, und gelten für die
gleichen Grössen im untern Querschnitte F die Bezeichnungen p,
v und w, so ergab sieh (Bd. I, S. 222) als erste Hauptgleichung:
Q = A [pv -

PlVi

+ 17
( + H ) - {Ui + Hi , - (h j-

,

(I)

oder in Differentialform geschrieben:
dQ = A[d{pv) + dU + dH — dh] ,la)

(

wobei Q die Wärmemenge darstellt, welche der Gewichtseinheit
Flüssigkeit auf dem Wege von Fl nach F von aussen zugeführt
wird ; 17, und U sind die Werthe der innern Arbeit und EI, und
H die Werthe der Strömungsenergie der Gewichtseinheit im ersten
und zweiten Querschnitte, d. h.
H = f2y und

Ht1)= 2g •

(

Als zweite Hauptgleichung stellte sich heraus:
V

Q ATI
+

= A (l7— D,) -f- AIpdv,

(II)
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oder in Differentialform geschrieben:
dQ + AdW = A [dU + pclv],Ha)

(

wobei W die Arbeit der schädlichen Widerstände auf dem Wege von
nach F bedeutet, bezogen auf die Gewichtseinheit Flüssigkeit.
Ist endlich noch G das Gewicht der Flüssigkeit , welche im
Beharrungszustande durch jeden Querschnitt liindurchgeht, so hat
man noch die Gleichungen

I\

Gv = Fic und

Gv^ — F ^iv^.2)

(

Bei der Anwendung dieser Formeln auf strömende Dämpfe mag
der Vereinfachung wegen durchgängig angenommen werden, dass,
wie in Fig. 16, die Gefässaxe horizontal
Fig . 16.
liegt, also h A
— , vorausgesetzt sei, und
| dann weiter, dass adiabatische St ,- öMnung vorliege, dass also der Flüssig: eit
, weder Wärme mitgetheilt noch entzogen
X
*werde , demnach Q 0=
und dQ = 0 v,
sei. Trotz dieser Einschränkungen, die
i man übrigens leicht wieder fallen lassen kann, werden durch die
r folgenden Formeln doch alle technisch wichtigen Fälle umschlossen.
Man erhält nun aus Gleichung (Ia ):
AdH = — A[d (pv) + d U] ,
und aus Gleichung (II a):
AdW = A[dUpdv

(Ib)

\ .IIb)

(

Die Addition liefert dann noch die Beziehung
d [H + W)vdp,
= —

illl)

welche Gleichung mittelst der in Bd. I, S. 224 gegebenen graphi¬
schen Darstellung besprochen worden ist.
Erste Umformung . Bei nassen Dämpfen ist v = xu -\- a
und nach Gleichung (41) S. 53:
AdU = dq + d[xq ),
daher folgt für solche nach Gleichung(Ib ), wenn man dabei die
Beziehung r = o -)- Apn benutzt:
AdH = — [dq + d (xr )

Aadp ] ,
10*
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und hieraus durch Integration:
, («;*— «;,*)
= ?i — <7+ *!^ — £?•+A <t(p, p— ).
(Ic)
A2
9
Diese Gleichung ist aber zur Lösung des Problems noch unzu¬
reichend; wenn man auch die Grössen w{und xu sowie die vom
Drucke p {abhängigen Werthe qt und r , im ersten Querschnitte P\
und den Druck p im zweiten Querschnitte F kennt , so lässt sich
doch die Geschwindigkeit w im letzteren nicht bestimmen, weil
die specifische Dampfmenge x daselbst nicht von vornherein be¬
kannt ist. Zu diesem Zwecke muss man noch Gleichung(IIb ) zu
Hülfe nehmen.
Nach der auf S. 57 gegebenen dritten Umformung der dortigen
Hauptgleicliungeu schreibt sich nun aber Gleichung (II b) in fol¬
gender Form:
AdW = Td \ r + ~ y II

( c)

Man erkennt aus dieser Gleichung sofort, dass auch sie nicht
zur Lösung führt , d. li. zur Bestimmung der Grösse x benutzt
werden kann, rveil zunächst nicht bekannt ist, in welcher Art die
in Wärme verwandelte Widerstandsarbeit AdW mit den Urvariabeln
x und p zusammenhängt.
Für den Fall, dass man die schädlichen Widerstände vernach¬
lässigen, also AdW = 0 setzen darf, ist allerdings die Lösung
sofort ermöglicht; man erhält aus Gleichung(II c) :
xr
x,r,
~T

rJ-\

(3 )

Aus dieser Gleichung bestimmt sich die specifische Dampfmenge

x und daher folgt, wenn man Gleichung (3) in Gleichung (Ic ) be¬
nutzt *) :
A^

2p

~ = Xlr ' ~ '~T\ ~~ +

~ (1 ~ T ('ri ~ T)+ A a (ih —P) ■( Xd)

*) Die im Texte gegebenen Formeln über den Ausfluss nasser Dämpfe
habe ich unter der Voraussetzung der Vernachlässigung der schädlichen
Widerstände zuerst in meinem Buche »Das Locomotivenblasrohr«, Zürich
1863, entwickelt , später im Civilingenieur, Bd. 10, 1864, S. 87 und Bd. 17,
1871, S. 71 die Untersuchungen weiter geführt

I
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Ist hieraus w bestimmt , so ermittelt sich das Gewicht G von
Dampf und Flüssigkeit, welches in der Secunde durch den Quer¬
schnitt F hindurchgeht, aus der Gleichung:
G[xu + a) = Fw. 4)

(

Zweite Umformung . Nach den auf S. 56 gegebenen Dar¬
legungen ergiebt Gleichung (52) dort die Zunahme der innern Ar¬
beit U auch in folgender Form :
AdU — wdt A~d

^ J■

(5)

Geht man nun wieder zu den allgemeinen Gleichungen (Ta)
und (IIa ) zurück, indem man zwar die Gefässaxe wie in Fig. 16
horizontal, also dh 0=
voraussetzt, dagegen den Gedanken an
eine Wärmemittheilung wieder aufnimmt, so giebt zunächst die
Substitution von Gleichung (5) in Gleichung (la ) mit Rücksicht auf
die Beziehung r — q + Apu:
dH = dQ — wdT — d | % j. III)

(

Andererseits folgt aus Gleichung (II a) mit Rücksicht auf Glei¬
chung (51a) S. 56:
dQ + AdW = ü>dT + ATd z( >

■

Nach der Clapeyron ’sclien Gleichung ist aber:
dp
dt

r
AnT ’

wodurch an die Stelle der vorstehenden Gleichung die folgende tritt:

d,Q+ AdW = udT + Td

(IV) .

Die Gleichungen (III ) und (IY) umfassen das Resultat der vor¬
liegenden zweiten Umformung.
Denkt man wieder, wie oben bei der ersten Umformung, an
strömende Bewegung ohne Wärmemittheilung, so ist dQ — 0 , und
man erhält aus Gleichung (III) durch Integration:
[ivi w, r
—v.
lila)

2.9

U

•
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während Gleichung IV) sich schreibt:
Ad.W — udT + Tdi\ul
^ i

(IV

a)

Hier gilt wieder das , was vorhin bei der Besprechung von
Gleichung(Ic ) und (II c), mit denen die vorstehenden Gleichungen
natürlich identisch sind, hervorgehoben wurde.
Erst wenn bekannt wäre, wie sich W mit Druck und Volumen
ändert, Hesse sich für den im Querschnitte F gegebenen Druck
p das zugehörige Volumen und die Geschwindigkeit w berechnen.
Für den specielleu Fall der Vernachlässigung
der Wider¬
stände , also für dW = 0 , giebt Gleichung(IVa) durch Integration:
w logn T + yiT v = w logn 7, + ^ ^ vt,

(IV b)

und aus dieser Gleichung lässt sich das specifische Volumen v des
nassen Dampfes im Querschnitte F berechnen ; die specifische
Dampfmenge x daselbst bestimmt sich dann aus der Beziehung
v == xu + a .
Die Benutzung von Gleichung(IVb) in Gleichung(lila ) giebt:
Af

' -' ^ = u t' , {T' ~

T)

Vi+ ufo - T - T logn

• (Illb)

Ist aus dieser Formel w bestimmt , so findet sich dann das
Gewicht G der Dampf- und Flüssigkeitsmasse, welche in der
Secunde durch den Querschnitt F geht , aus
Gv = Fic. 6)
(
Die letzten Formeln gelten, wie erwähnt, unter der Voraus¬
setzung, dass keine schädlichen Widerstände vorliegen, wie Keibung der strömenden Flüssigkeiten an den Wandungen.
Sind aber, was streng genommen jederzeit der Fall ist, solche
vorhanden, so wird der Arbeitsverlust in Verminderung der kine¬
tischen Energie , der Strömungsenergie, hervortreten, die entspre¬
chende Arbeit sich in Wärme verwandeln und die Wirkung dieselbe
sein, wie wenn der Masse Wärme von aussen zugeführt würde,
was auch der Bau der obigen Formeln (II c) und (IV a) andeutet.
Es giebt noch keinen Weg, um den Werth AdW analytisch
darstellen zu können, ohne zu gewissen Hypothesen greifen zu
müssen.
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Bei Untersuchung des Ausströmens der Gase bin ich bezüglich
der Einführung der Widerstände in die Rechnungen von der An¬
nahme ausgegangen , dass die Widerstandsarbeit dW der Tempe¬
raturänderung proportional angenommen werden dürfe (vergl. Bd. I,
Gleichung (16) S. 239); vorausgesetzt, dass hei strömenden Dämpfen
unter gewissen Verhältnissen, z. B. beim Ausströmen durch einfache
Mündungen, dieselbe Annahme gemacht werden dürfte, wäre daher
zu setzen
AdW = — w0dT,
wobei ojneine für den betreffenden Fall durch Versuche zu er¬
mittelnde Constante ist *).
Aus Gleichung (IVa) folgt dann
— w0dT — wdT -t- Td
hieraus durch Integration:

r) ,

r (= w+ w») lo 8'n Y +

Vl’'

V)

und dann nach Gleichung (lila ):
[wi

w '- ]J^

29

: ' iT, - T)vx+
oj

<1\

{T, - T)- -(w+ m0)2' logn^ -- (VI)

Liegen keine Widerstände vor, so ist.
= 0 , so dass nach
Gleichung (V) der Schluss zu ziehen ist, dass die Widerstände das
specifische Volumen v und damit auch die specitische Dampfmenge
x vergrössern ; die Geschwindigkeit w im Querschnitte F wird
dagegen unter sonst gleichen Verhältnissen vermindert.
Ist die Druckdifferenz in beiden Querschnitten nicht bedeutend,
so ist es noch weniger die Temperaturdifferenz; man kann daher
den in Gleichung (VI) vorkommenden Logarithmus nach einer Reihe
entwickeln:
rp

r

logn -F logn
=

rp

|l +

rp-i

1T J

1\ — T
T

1 (Ti2\

T

+ — • ■ (? )

*; Bei Gasen ist , wie aus der Verbindung der Gleichungen (32) und (33 aj
Bd. I , S. 240 und 241 hervorgeht , to0=
Ce p, wo Cden Widerstandscoefficienten
in dem dort eingefiihrten Sinne und cp die specifische Wärme des Gases bei
constantem Drucke darstellt.
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und sich mit den ersten beiden Gliedern in der Reihe begnügen.
Dann ergiebt Gleichung (VI):
wL w, 2]
r r,
T _7 'ii
A
= hk Vi ~ w°+ (w+ Wo) J
<7>- •(VIa)
2 gr
Aus Gleichung (V) ergiebt sich ebenso näherungsweise , wenn
man sich in Gleichung (7) mit dem ersten Gliede der Reihe begnügt:
ur Va)

. r. -h + (w + wo) (^. i — T ) .

1 1 U\

(

§ 22 . Ausfluss hocherhitzter Flüssigkeiten aus einfachen
Mündungen bei constantem Drucke.
In einem Gefässe , z. B. einem Dampfkessel , befinden sich
(Fig . 17) Flüssigkeit und Dampf vom Drucke jq und der diesem
Drucke entsprechenden Temperatur /,. Am untern
Fiar. 17.
Theile des Kessels, im Wasserraume , sei ein im
Innern gut abgerundetes Abflussrohr , dessen Aus¬
flussquerschnitt F qm betragen mag , angebracht.
Der Druck in der Ebene der Mündung sei p , das
specifische Volumen daselbst sei v, die Ausfluss¬
geschwindigkeit iv. Hier
ist dann die Anfangs¬
geschwindigkeit iv, — 0 , ebenso die anfängliche
specifische Dampfmenge X\0=
zu setzen , und es
ergehen demnach die Formeln der ersten Umfor¬
mung unter Vernachlässigung der Widerstände das Folgende:
Nach Gleichung (Ia ) ist:
wl
(8 )
Ä 2g ~ q' ~ q~ T (Ti ~ T) + Ä,J (Pi —p )Die specifische Dampfmenge x in der Mündungsebene ist nach
Gleichung (3) aus
xr = T {vi — t)
(9)
und dann das specifische Volumen v an der gleichen Stelle aus
v = xu f- - a 10)

(

zu bestimmen . Die in der Secunde durch die Mündung austretende
Dampf - und Flüssigkeitsmenge ist in Kilogrammen gemessen:
iv
G= F
(11 )

Ausfluss hocherhitzter Flüssigkeiten.

153

Das Gewicht JJ der Dampfmenge, welche in der Secunde die
Mündung passirt, ist endlicli:
I) = Gx,

(12)

während in Form von Flüssigkeit G[1 — x) kg durch die Mün¬
dung geht.
Ist der Druck p in der Miindungsebene mit dem Drucke iden¬
tisch, der überhaupt ausserhalb des Kessels herrscht, so wird nach
dem Verlassen der Mündung, beim Uebergange zur Ruhe, ein
Theil der Flüssigkeit noch in Dampf übergehen, und zwar ge¬
schieht das unter eonstantem Drucke p derart ', als wenn die in
Calorien gemessene durch Gleichung(8) gegebene Strömungsenergie
als Wärme von aussen her zugeführt würde.
Ist x' die specifische Dampfmenge im schliesslichen Ruhezu¬
stände, so gilt daher die Beziehung:
A^

= r [x - x),13)
(
woraus sich x ermittelt . Aus der Verbindung dieser Gleichung
mit den Gleichungen(8) und (9) folgt übrigens zur directen Berech¬
nung der specifischen Dampfmenge x auch die Formel:
rx' = qx— qj- - Aa px—p).14)
(
Beispiel . In einem Dampfkessel steht das Wasser unter einem
Dampfdrücke von p i = 5 Atmosphären , hat also die Temperatur

tx — 152,22°. Der Ausfluss des heissen Kesselwassers finde in die

freie Atmosphäre statt ; es sei also p = 1 Atmosphäre und t — 100 ° .
Unter Benutzung der Tabelle 11 des Anhanges berechnet sich hier
zunächst nach Gleichung (9) die specifische Dampfmenge x in
der
Mündungsebene

x 0,0929,
=
also ist 1 — x 0,9071
=

die Wassermenge , und das specifische Volumen

v daselbst nach Gleichung(10):
v — 0,1532,
ferner nach Gleichung (8) :

A 3,516
=
■2j(

Cal.

und hieraus die Ausflussgeschwindigkeit

w 171,02
=

m.

r
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Das Dampf - lind Wassergemiscli , welches in der Secnnde durch

, in Kilogrammen gemessen, ausströmt, ist
F qm Mündungsquerschnitt
nach Gleichung (11 ) :

G = 1108,9F
und davon ist dampfförmig

D = 130,0 F.
Die specifische Dampfmenge x nach der Ausbreitung
Gleichung (13) oder (14) :

findet sich nach

x' = 0,1068.
Führt mau , wie im vorstehenden Beispiele, die Rechnungen
für verschiedene Werthe des Kesseldruckes und unter der Voraus¬
setzung durch, dass in allen Fällen der Mündungsdruck mit dem
äussern atmosphärischen Drucke identisch ist , so erhält man das
eigenthümliche Resultat , dass das Gewicht G von Wasser und
Dampf, welches in der Secunde zum Ausflusse gelangt, nahezu
constant für jeden Kesseldruck erscheint, also von diesem nahezu
unabhängig ist, demnach nur von der Grösse des äussern Druckes,
dem Mündungsdrucke, abhängt*), ein Satz, der sich, wie sogleich
gezeigt werden soll, auch theoretisch begründen lässt.
Die Ausflussgeschwindigkeitw und die specifische Dampfmenge
x in der Mündungsebene erscheint dabei um so grösser, je höherer
Kesseldruck vorliegt.
Liesse man demnach aus einem geaichten Dampfkessel das
unter Dampf stehende Wasser durch den Wasserabflusshahn aus¬
strömen, so müsste nach dem Vorstehenden in gleichen Zeiten die
gleiche Ausflussmenge vorliegen, unabhängig vom Kesseldrucke;
ob also das Entleeren des Kessels bei hohem oder bei niedrigem
Drucke erfolgt, die Zeit des Entleerens müsste auf den gleichen
Werth führen, wenn nur bei jedem einzelnen Versuche der Wasser¬
stand im Kessel beim Beginne und am Ende des Abblasens der
nämliche wäre.
Zu bemerken ist allerdings, dass die Resultate vorstehender
Rechnung nur unter der ausdrücklichen Voraussetzung gültig sind,
dass die Widerstände als sehr klein vernachlässigt werden dürfen.
Bei Berücksichtigung der Widerstände wären die Resultate zu
*) Vergl. die Abhandlung des Verfassers : »Ueber den Ausfluss von
Dämpfen und hocherhitzten Flüssigkeiten «. Civilingenieur . Bd. 10, 1864,
S. 105.
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benutzen , auf welche oben die zweite Umformung der allgemeinen
Gleichungen geführt hat.
Für diesen Fall gieht dann Gleichung (Via ), wenn man u\ 0=
und v{o— setzt:
w0+
( w+

£ü

o)

(T, - T)

und aus Gleichung (Va) ergieht sich:
a w+ ( + w0){rl\

(16)

Vernachlässigt man auch liier wieder die Widerstände , so ist
w0 0=
zu setzen ; vernachlässigt man auch noch die mit dem
Factor a versehenen Glieder , so folgt aus Gleichung (15) und (16):

r
v
u = w (l \ -

T)

und daher aus der Beziehung Gv = Fiv für
G die Näherungsformel:
AtoT

(15

a)

(16

a)

die Ausflussmenge

(17)

Diese Formel enthält nun in der That keine Grösse mehr , die
vom Kesseldrucke p {abhängt , wonach also auch auf theoretischem
Wege der Nachweis geliefert ist , dass heim Ausflusse des unter
Dampfdruck stehenden Kesselwassers die Ausflussmenge nälierungsweise
als unabhängig vom Kesseldrucke angesehen werden
darf . Findet der Ausfluss in die freie Atmosphäre statt , und setzt
man die dem atmosphärischen Drucke entsprechenden Werthe von
r , u und T in vorstehende Formel ein , so findet sich , weil für
Wasser <o— 1 ist:
G 1090,2
=
•F
oder 0,1090 kg auf 1 qcm Mündungsfläclie (s. Beispiel auf S. 154).
Die Resultate der vorstehenden Untersuchung weichen voll¬
ständig ah von den Ergebnissen , auf welche die bekannten hydrau¬
lischen Sätze führen.
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Beim einfachen Ausflusse von kaltem Wasser oder wenn die
Temperaturänderungen beim Hinströmen nach der Mündung so
gering sind, dass eine Dampfbildung nicht eintritt, ergiebt sich
aus den Gleichungen (8) bis (11) S. 152:
iv 2 >

,

~2g= a {lh—p ),
ferner x 0= , v — a und hiernach das Gewicht der Wassermenge,
welche in der Secunde durch den Querschnitt von F qm ausströmt
ohne Berücksichtigung der Widerstände):
G= F - .
a
Nach diesen Formeln sind im Nachstehenden für verschiedenen
Kesseldruck in der ersten Zeile die Werthe der Wassermenge in
Kilogrammen pro Secunde berechnet, welche einem Mttndungsquerschnitte von ein Quadratcentinieter entsprechen, kaltes Wasser
vorausgesetzt. Die zweite Zeile giebt die Wassermenge (im Innern
des Kessels gemessen), welche unter dem entsprechenden Dampf¬
drücke zum (Ausflüsse gelangt nach den Gleichungen (8) bis Gl)
berechnet.
Kesseldruck :

2
1,4238
0,1095

4
2,4662
0,1106

6 Atmosphären
3,1838 kg
0,1113 kg.

Der Unterschied der Zahlenwerthe beider Zeilen ist demnach
sehr bedeutend und in der zweiten Zeile tritt die bereits be¬
sprochene Gleichheit der Werthe hervor. Der Versuch, den ich
schon vor einer Keihe von Jahren unternahm, auf experimentellem
Wege die vorstehenden Sätze der Prüfung zu unterwerfen, die aus¬
strömende Dampf- und Wassermenge in einer Vorlage aufzufangen
und daselbst durch Einspritzen von kaltem Wasser zu condensiren
und zu messen, führte nicht zum Ziele. Nun sind aber in neuerer
Zeit Versuche anderer Art in der betreffenden Richtung bekannt
geworden.
Sauvage *) veranlasste die Ingenieure Pulin und Bonnin zu
diesen Versuchen, welche 1890 ausgeführt wurden. An einem
*) Sauvage , »Ecoulement de l'eau des chaudieres«. Annales des Mines,
/ 1892. Neuvieme Serie, t. II, p. 192.
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vertical stehenden, cylindrischen Dampfkessel (Field ’scher Kessel)
befand sich eine gut abgerundete Mündung von 22,4 mm Durch¬
messer durch ein nur etwa 200 mm langes, weiteres mit einem
Hahne versehenes Rohr mit dem Wasserraume des Kessels ver¬
bunden; der Ausfluss fand also in horizontaler Richtung statt. Die
Wassermenge, welche innerhalb der Ausflusszeit den Kessel verliess, wurde aus dem Kesselquerschnitte (oberhalb der Heizröhren)
und der beobachteten Senkung des Wasserspiegels (bei abgestellter
Kesselspeisung) bestimmt.
Bezüglich der ausführlichen Angabe der Versuchsreihe muss
hier auf die Abhandlung von Sau vage verwiesen werden, im
Folgenden sind die beobachteten mittleren Werthe der Ausfluss¬
menge in Kilogrammen auf 1 qcm Mündungsfläche bezogen für
einige Werthe des Kesseldruckes aufgeführt.
Kesseldruck

:

2
1,09

4
1,15

6 Atmosphären
1,34 kg.

Der erstere, dem Kessel drucke von 2 Atm. entsprechende Werth
wird dabei allerdings als sehr unzuverlässig bezeichnet. Vergleicht
man nun aber diese hier angegebenen Werthe mit denen in der
zweiten Zeile der vorher gegebenen Zusammenstellung, so zeigt
sich eine grosse Abweichung der Beobachtungen von den Ergeb¬
nissen meiner Berechnungen; die ersteren geben, wie Sauvage,
ohne weitere Bemerkungen hieran zu knüpfen, hervorhebt, olingefähr das Zehnfache der Ausflussmengen. Die enorme Abweichung
findet aber ihre Erklärung in der geringen Länge der Ausströmungsmündung. Bei der Ableitung der oben gegebenen Formeln
wurde vorausgesetzt, dass beim Hinströmen nach der Mündungumkehrbare, adiabatische Expansion vorliege, dass also in der
Mündungsebene beim Ausflusse in die freie Atmosphäre das Wasser,
wie der entstandene Dampf die Temperatur von 100° C. habe.
Diese Annahme wird aber bei kurzen Mündungen, wie sie bei
den Versuchen Vorlagen, offenbar nicht erfüllt.
Die Menge des auströmenden Wassers ist gegenüber dem aus¬
strömenden Dampfe unverhältnissmässig überwiegend und daher
muss man annehmen, dass das Wasser auf der kurzen Wegstrecke
keineswegs der vorausgesetzten Temperatursenkung folgt, z. B.
also bei 6 Atmosphären Kesseldruck einer Senkung von 159,2°
auf 100°. Es wird daher — immer an kurze, unmittelbar in die

158

Von den Dämpfen.

Kesselwand eingesetzte Mündungen gedacht — das Wasser in der
der
Mündung selbst hoch überhitzt anlangen und ausserhalb
Mündung, der Temperatur von 100° entsprechend, rasch nachverdampfen. Bei kurzen Mündungen liegt daher jedenfalls beim
Hinströmen nach dem Ausfiussquerschnitte ein nicht umkehr¬
barer Process vor. Dass dem so ist, zeigen auch deutlich die
Abbildungen, welche Sau vage nach photographischen Aufnahmen
des Dampf- und Wasserstrahles ausserhalb der Mündung vorfuhrt
(S. 198 und 199 a. a. 0 .).
Der Dampfstrahl erscheint in der Form eines Rotationsparaboloides , dessen Scheitel nahe an der Mündungsebene liegt
und breitet sich um so stärker aus, je grösser der Kesseldruck ist.
Ein ganz anderes Ansehen hat, wie man leichter zu beobachten
die Gelegenheit findet, ein gewöhnlicher Dampfstrahl, der sich von
der Mündung ab, auf längere Erstreckung hin, einfach coniscli
erweitert.
Es ist zweifellos, dass beim Ausflüsse von Kesselwasser die Er¬
gebnisse der obigen theoretischen Untersuchungen um so besser
mit den Beobachtungen Ubereinstimmen werden, je mehr man dem
nach der Mündungsebene strömenden heissen Wasser Gelegenheit
giebt, sich auf die dem Mitudungsdrucke entsprechende Tempe¬
ratur abzukühlen, was dadurch erreicht werden kann, dass man
zwischen Mündung und Kesselwandung ein längeres Rohr ein¬
schaltet. Beim Ausflusse von gewöhnlichem Kesseldampf kann inan
dagegen die kurze Mündung direct in die Kesselwand einsetzen,
da hier die geringe, dem Dampfe beigemischte Wassermenge leicht
verdampft und damit der Temperaturänderung vollständig folgt.
Wäre die ganze Frage des Ausflusses von Kesselwasser von
besonderer technischer Wichtigkeit, was sie vielleicht noch einmal
werden kann, so würde die Wiederholung sorgfältiger Versuche
wünschenswerth erscheinen und wäre die theoretische Untersuchung
der hierbei stattfindenden Vorgänge in weiterer Form, als es oben
geschehen ist, zu empfehlen.
§ 23 . Ausfluss trockener gesättigter Dämpfe aus einfachen
Mündungen bei constantem Drucke.

Lässt man den Dampf aus dem weiten Dampfraume eines
Dampfkessels, in welchem durch Xachverdampfen der Druck auf
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constanter Höhe erhalten wird, durch eine einfache Mündung-nach
einem andern Raume strömen, in welchem der Druck ebenfalls
auf constanter Höhe erhalten wird, so ist in Gleichung (Id ) S. 148
u\ 0=
zu setzen und überdies, da im Ausfiussgefässe trockener
Dampf vorausgesetzt wird, x, 1=
zu substituiren; man erhält da¬
her zur Berechnung der Ausflussgeschwindigkeit io die Gleichung:
A=

J \ {Tl~ T) A
+

+

a (p , - p) , (18)

wobei der Druck p und die Temperatur T in der Ebene der
Mündung als bekannt vorauszusetzen sind.
Die specifische Dampfmenge x in der Mündungsebene findet
sieb nach Gleichung(JJ) 8. 148 aus:
xr

i

~7Jf=
t

, — t y+

G

-,

n O'

(19;

das specifische Volumen durch:
v = xu- Jr <j ,

!20)

und dann das Gewicht G von Dampf und Wasser, welches in der
Secunde durch F Quadratmeter Mündungsquerschnitt strömt, aus
der Gleichung:
Gv = Fw. 21)
(
Diese Gleichungen setzen aber hier wie dort adiabatischen
Ausfluss voraus und gelten auch noch unter der ausdrücklichen
Voraussetzung, dass die Widerstände vernachlässigt werden dürfen.
An Stelle der vorstehenden Gleichungen kann man aber auch
von den Gleichungen der zweiten Umformung (S. 149 u. f.) Ge¬
brauch machen.
Berücksichtigt man hierbei auch die Widerstände, so folgt nach
Gleichung (VI) S. 151 für u\ 0:
—
Ä^ =

[Ti - T)v, +

oj

(T, - T)- (co+ w0)T logn^ ,

(22)

wobei = u{+ a das specifische Volumen des trockenen Dampfes
im Ausfiussgefässe darstellt. Der Werth co ist für Wasserdampf
gleich der Einheit zu setzen, während w0einen Versuchswerth
darstellt, der von der Grösse der Widerstände abhängig ist.
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Das specifische Volumen v in der Mündungsebene ergiebt sich
dann nach Gleichung(V) S. 151 aus der Formel:
~

v = (c, logn
+ «„)

^

~ ^ vt ,

(23)

die specifische Dampfmenge x daselbst folgt aus:
v — xu + o,24)

(

und dann die Ausflussmenge aus der Gleichung:
Gv = F 'w.25)

(

Vernachlässigt man die Widerstände, so ist in diesen Formeln
to0— 0 zu setzen; sie fuhren dann auf dieselben Resultate, wie
die Gleichungen (18) bis (21).
Beispiel . Aus einem Dampfkessel ströme Wasserdampf unter
dem Drucke ]>x1,6
=
Atmosphären in die freie Atmosphäre. Es
werde dabei angenommen , der äussere atmosphärische
Druck
erstrecke
sich bis in die Ebene der Mündung , es dürfe also
p 1=
Atmosphäre gesetzt werden. Hier ist für Wasserdampf to — 1
zu setzen und nach Tabelle 11 des Anhanges in vorstehende Formeln
zu substituiren:
T, = 386,69 , ry= 526,786 , m,=
1,0596
T373,00
=
, r 536,500
=
, u 1,6495
=

,
,

= l,0606fürpi = 1,6 -10333,
fürp =
10333.

Es möge nun das Beispiel einmal ohne Berücksichtigung der Wider¬
stände, d. h. für cug 0= , das andere Mal unter der Voraussetzung be¬
rechnet werden, dass die Beachtung der Widerstände auf den Werth
(un 0,125
=
geführt hätte . Die Näherungsresultate mögen für beide
Fälle neben einander gestellt werden.
Hier ergiebt sich für
w0 0=

bez.

nach Gleichung (22):
vfiA — 18
=
29

.917 bez.
■

oj0 0,125
=
itpA — = 17,236
2g

und hieraus die Allsflussgeschwindigkeit:
w — 396,70

bez.

iv 378,66.
=

Das Verhältniss des zweiten zum ersten Werthe würde darstellen,
was in der Hydraulik als Geschwindigkeitscoefficientbezeichnet wird;
das Verhältniss ist:
0,954.
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Aus Gleichung 23 ) folgt nun das specifische Volumen in der Mündung:
v — 1,6050

bez.

v = 1,6218

und die specifische Dampfmenge x daselbst:
x — 0,9724

bez.

x — 0,9826.

Die Widerstände vergrössern demnach das specifische Volumen und die
specifische Dampfmenge . Endlich beträgt die Ausflussmenge von Dampf
und Wasser in Kilogrammen nach Gleichung (25 ):
G 247,16
=

F bez .

G 233,48
=

74

Das Verhältniss des zweiten Werthes zum ersten , das in der
Hydraulik als Ausflusscoefficient bezeichnet wird, ist hiernach;
0,945.
Die Dampfmenge , welche in der Secunde austritt, ist:
Gx 240,34T*
=

7bez .

Gx 229,42
=

V

und die Wassermenge:
G1( — x) 6,82
=

F bez .

G {1 — x) = 4,0674

Das lieispiel dürfte wohl den Verhältnissen entsprechen , wie sie
bei einem conischen Ansatzrohre vorliegen , welches im Innern gut ab¬
gerundet ist.

Mit dem Vorliegenden könnte die Frage des Dampfausstrümens
als erledigt angesehen werden , wenn man nicht hei näherer
Prüfung der gegebenen Formeln auch hier , wie beim Ausflusse
der Gase (vergl. Bd. I, S. 233) unter Umständen auf Rechnungs¬
ergebnisse stiesse, die als unnannehmbar erscheinen, sobald man
nämlich, wie dies bei der Behandlung des vorstehenden Beispieles
geschehen ist , an der Voraussetzung festhält, dass der Druck in
der Vorlage unter allen Umständen identisch mit dem Drucke in
der Mündung sei. Zu näherer Darlegung der angedeuteten Frage
mögen zunächst die obigen Formeln (22) bis (25) in Näherungs¬
formeln Ubergeführt werden.
Sieht man dabei von den Widerständen ab , indem man also
ioa 0=

setzt , so zeigt

sich , dass

in Gleichung

(22 ) das

zweite

und

dritte Glied der rechten Seite nahezu von gleicher Grösse sind,
man also schreiben kann:
(26)
Zeuner
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Fernerhin lässt sich in Gleichung (23; auch das erste Glied der
rechten Seite als sehr klein vernachlässigen, also schreiben;
r
uT

=

127)

«, T\

Benutzt man in diesen beiden Formeln die Clapeyron ’sche
Gleichung (22) S. 29, nämlich:
dp
r
(28)
dt ’
AuT
indem man den Dilferentialquotienten der rechten Seite, der Ver¬
einfachung wegen, mit <p bezeichnet , so ergiebt sich auch
| - = cPi {T,- T)v,,26

( a)

,r v = <pxv, ,

(27 a)

sowie
und hiernach folgt aus der Beziehung Gv = Fw für die Ausfluss¬
menge G von Dampf und Wasser die Näherungsformel:
r

=

7
cp, r D

[rl\ — T),

G = 1/ ..2.9 [f , w 1

,

(29)

(29

a)

Denkt man an eine Reihe von Versuchen, bei denen der Druck
p xim Ausflussgefässe immer der gleiche ist, und nimmt man den
Druck p in der Vorlage und den Druck in der Ebene der Mündung
gleich, dem äussern Drucke an , so wäre zu erwarten , dass vor¬
stehender Ausdruck die Ausflussmenge G um so grösser ergeben
müsse, je kleiner der äussere Druck ist.
Diese Erwartung wird aber nicht bestätigt ; der Werth in der
Klammer der vorstehenden Gleichung (29a) ergiebt vielmehr bei
einer bestimmten Temperatur txeinen zugehörigen Werth von t
oder p, bei welchem G ein Maximum wird ; mit weiterer Abnahme
von t oder p würde demnach die Ausflussmenge wieder abnehmen.
Es tritt daher hier derselbe Fall ein, der schon bei der Unter¬
suchung des Ausflusses der Gase (Bd. I, S. 233) näher besprochen
worden ist und zu der Hypothese von de Saint -Venant und
Wantzel geführt hat, dass, von dem bemerkten Augenblicke an,
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der Mündungsdruck p nicht mehr mit dem äussern Drucke als
identisch angenommen werden darf.
Es unterliegt nun keiner Schwierigkeit, auf Grund der Glei¬
chung (29a) die Frage weiter zu verfolgen, doch ist dies nur nähe¬
rungsweise durchführbar. Weit zuverlässigere Formeln erhält
man, wenn man hei der Umformung der allgemeinen Gleichungen
(18) bis (21) dem Umstande Rechnung trägt , dass nach früheren
Untersuchungen (S. 78) die adiabatische Curve der trockenen und
nassen Dämpfe denselben Verlauf wie bei den Gasen hat, nur mit
dem Unterschiede, dass der Exponent /. heim Wasserdampfe, den
wir hier ausschliesslich vor Augen haben, durch die Beziehung
■/.1,035
=
-f- 0,1*| , also hei trockenem Dampfe für xy= 1 durch
/. = 1,135 zu ersetzen ist.
Dann sind aber ohne Weiteres für kurze einfache Mündungen
die Formeln zu benutzen, welche in Bd. I, S. 240 und 243 ent¬
wickelt worden sind. Denkt mau dabei zugleich an die Einführung
der Widerstände, so geht die adiabatische Curve in die polytro¬
pische Curve mit dem Exponenten n statt /. Uber, und wenn man
den Widerstandscoefticienten mit L‘ bezeichnet, besteht dann die
Beziehung (Bd. I, S. 240 Gleichung 32) :
x. — u

(30)

/. (n — 1 )

Nach den dort vorgeführten Sätzen berechnet man nun für
das Maximum der Ausflussmenge den Miindungsdruck p
aus der Gleichung:
—i

P.

(31)

1h
und das specilische Volumen v in der Mündung durch
ü

v\

— l .P ' V

(32)

\p ! ’

wobei p | und vxDruck und Volumen des Dampfes im Ausflussgefässe darstellen, welche Wertlie als gegeben anzusehen sind;
ebenso betrachtet man auch den Druck p2 in der Vorlage, ausser¬
halb der Mündung als bekannt.
Man hat nun hier zwei Fälle zu unterscheiden je nach dem
aus Gleichung (31) hervorgehenden Werthe von p.

n*
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1. Es sei p, >) p.
Voraussetzung
Hier stellt sich in der Mündung der äussere Druck ein , es ist
also p = p, und das specilische Volumen r 2 in der Mündung:
1

Die specifische Dampfmenge x2 in
aus der Formel
r2 =

der Mündung berechnet sich

x i Ui +

o,

da der dem Drucke p 2entsprechende Werth von u2 bekannt ist.
Die Ausflussgeschwindigkeit w bestimmt sich (Bd . I , S. 240,
Gleichung 33} durch die Formel:
(33)

U' =

und die Ausflussmenge , Dampf und Wasser in Kilogramm auf die
Secunde bezogen , findet sich
w
G= F
v
(34)
mit p — pi und r = r2, wobei F den Mündungs <iuerschnitt in
Quadratmetern bedeutet . Das Gewicht des Dampfes in der Mün¬
dung ist:
1) — (}x2 mit x = x2.
2. Es habe sich p 2 < }p herausgestellt.
Voraussetzung
Hier berechnet sich der Mündungsdruck p ohne Weiteres mit
Gleichung (31); derselbe erscheint dann unabhängig vom äussern
Drucke und gilt seihst noch für den Ausfluss in den luftleeren
Raum . Das specifische Volumen v in der Mündung folgt aus
Gleichung (32) und die specifische Dampfmenge x aus der Formel:
v = xu + a,
wobei u dem Drucke p entspricht.
Die Ausflussgeschwindigkeit w bestimmt sich aus der Verbin¬
dung der Gleichungen (33) und (31):
u■ =

4/ /-+2 g /.!

(33

a)
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die Ausflussmenge bestimmt sich durch
G—F

w
(34

V

a)

und das zugehörige Dampfgewicht:
D = Gx.
In allen diesen Formeln ist n = /. — 1,135 hei trockenem Wasser¬
dampfe, bez.
= 1,035 + 0,1 *! bei nassem Dampfe zu setzen,
wenn x xdie specifisclie Dampfmenge im Ausflussgefässe selbst ist.
Beispiel 1. Aus einem Dampfkessel ströme trockener gesättigter
Wasserdampf unter dem Drucke p {1,6
=
Atmosphären in die freie
Atmosphäre.
Das Beispiel möge zunächst ohne Berücksichtigung der Widerstände,
also unter der Voraussetzung « = -/. = 1,135 berechnet, daneben aber
für den Ausflussexponenten n = 1,121 durchgeführt werden, welcher
Werth nach Gleichung (30) einem Widerstandscoefficienten 1 = 0,1
entspricht, wie er etwa einer conischen Mündung mit innerer Abrundung
zukommen dürfte.
Hier ergiebt sich dann zunächst für
■/.1,135
=

bez. n — 1,121

nach Gleichung (31) das massgebende Druckverhältniss:
V_

0,5774

1>\

0,5460,

und hieraus für ]>l 1,6:
=
p — 0,9328

bez. p 0,8736,
=

in beiden Fällen also < ) 1 oder p <Z j>>, sonach liegt die erste der
beiden obigen Voraussetzungen vor.
Da das dem Drucke von 1,6 Atmosphären entsprechende specifisclie
Volumen t\ — 1,0606 beträgt, so folgt jetzt aus Gleichung (32) :
v 1,6047
=

bez. v — 1,6131,

und daher aus der Beziehung v = x m+
o
, weil u = 1,6495 für eine
Atmosphäre Druck gilt, die specifisclie Dampfmenge in der Mündung:
* = 0,972

bez. * = 0,977.

Die Ausflussgeschwindigkeit iv berechnet sich nach Gleichung (33):
ir = 397,02

bez. w 378,27;
=

166

Von den Dämpfen.

endlich die Ausflussmenge in der Secunde bei F qm Miindungsquerschnitt:
G=

=
F 247,41

F bez .

G 2=

:14,507-’ kg,

worauf sich dann auch leicht die Dampfmenge
G{1 —■x) bestimmt.

Gx

und Wassermenge

Beispiel 2. Aus einem Dampfkessel ströme unter denselben Vor¬
Atmosphären
5
aussetzungen, wie im vorigen Beispiele, Dampf von p {=
Druck in die freie Atmosphäre.
Hier ist wieder für -/. = 1,135 bez. 1,121 das massgebende Druckverhältniss, wie im vorigen Beispiele:
— 0,5771 bez. 0,5460,
1h
und daher der Mündungsdruck:
bez. 2,730 Atmosphären,
=
p 2,887
also grösser als eine Atmosphäre; demnach liegt hier die zweite
obigen Voraussetzungen vor,
Nach Gleichung (32) findet sich:
— = 1,0223

bez.

der

1,7157,

v\

und daher das specifische Volumen in der Mündung, weil für p i — 5 At¬
mosphären v{— 0,3636 ist:
v = 0,589 !)

bez.

0,6238.

Dem Mündungsdrucke entsprechen, durch Interpolation mittelst der ent¬
sprechenden Wertlie der Tabelle 11 des Anhanges bestimmt, die Werthe

u = 0,6081

bez. « = 0,6411.

Demnach bestimmt sich aus v — tu + g die specifische Dampfmenge
in der Mündung:
* = 0,069 bez. * = 0,971.
Nach Gleichung (33 a) berechnet sich nun die Ausflussgeschwindigkeit
für beide Fälle:
m
=
w 442,64
und dann nach Gleichuug (34 a) die Ausflussmenge
=
F bez . G 709,59Fkg.
=
G 750,36
Davon erscheint dampfförmig in der Mündung:
(?* = 726,35/2

bez.

=
Gx 689,01

F kg,

wobei F der Mündungsquerschnitt in Quadratmetern bedeutet.
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Auf dem Rechnungswege der vorstehenden Beispiele sind die
Resultate der folgenden Tabelle gewonnen worden, unter der Vor¬
aussetzung kurzer einfacher Mündungen und unter Vernach¬
lässigung der Ausflusswiderstände
. Die Rechnungsergeb¬
nisse der Tabelle weichen von den Angaben der Tabelle ab , die
ich in ältern Arbeiten *) veröffentlicht habe, in welchen vorausgesetzt
wurde, dass der äussere Druck p2sich unter allen Umständen bis
in die Ebene der Mündung erstrecke ; erst in spätem Arbeiten
habe ich , wie im Vorstehenden, die Hypothese von de SaintVenaut und Wantzel benutzt, nachdem ich mich durch meine
umfänglichen Luftausflussversuche von der Zuverlässigkeit derselben
überzeugt hatte.
An dieser Stelle mag als Abschluss der theoretischen Studien
über den Ausfluss der Dämpfe aber noch darauf hingewiesen
werden, dass die zuletzt gegebenen Formeln für den Ausfluss ge¬
sättigter Wasserdämpfe für Lösung praktisch-technischer Aufgaben
in viel einfachere Form sich überführen lassen.
Möge hierbei vorausgesetzt werden, dass beim Abflüsse in die
freie Atmosphäre der Druck des Wasserdampfes im Kessel mehr
als 1,8 Atmosphären betrage , eine Annahme, die in den
meisten Fällen der Praxis zutreften wird , dann stellt sich in der
Mündung der durch Gleichung(31) S. 163 mit n z=
berechnete
Druck p ein.
Nun besteht aber , wie auf S. 36 durch Gleichung (33) gezeigt
worden ist, für trockenen gesättigten Wasserdampf zwischen den
in der Praxis vorkommenden Grenzpressungen die Beziehung:
PUVU=
f

,

i'3ö)

wobei u 1,0646
=
und C 1,7049
=
zu setzeu ist , wenn der
Dampfdruck p xin Atmosphären gegeben ist und
das ent¬
sprechende specifische Volumen des trockenen gesättigten Dampfes
bedeutet.
Ist der Druck p , in Kilogrammen auf ein Quadratc-entimeter
gegeben, so ist (7 = 1,7617 zu setzen. Eliminirt man aus Glei*) »Locomotivenblasrohr«. Zürich 1863, S. 84. — Civilingenieur Bd. 10,
1864. S. 99. — Zweite Auflage des vorliegenden Buches . 1866, S. 414. —
Neuer Abdruck derselben. 1877, S. 414.
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chung (35) den Werth von , so ergiebt sich unter Benutzung der
Gleichungen (32), (33a ) und (34a)
für py in Atmosphären:
w 421,67p,w
=
°3
(3(;)
Q= 157,55
(37)

für pi in kg : qcm:
w 421,36p!
=
0'0303
G = 152,59p,0-0606
.

(36
(37

a)
a)

Aus Gleichung (35) findet sich übrigens näherungsweise:
= p , Uy” .
Ferner aus v = xn + a und i\ = xxUy+ u unter Vernachlässigung
von a :
V _

* XU

vxx~~ xu x’
wobei x und xt die specifiscke Dampfmenge in der Mündung bez.
im Ausflussgefässe darstellt. Aus der vorhergehenden Gleichung
bestimmt sich u und
: «,
aus Gleichung pv K=
p , v* das Verhältniss v : vx, daher folgt:
£ = IP \
Xy

\ p xj ’

und endlich unter Benutzung von Gleichung (31) mit n —
x 2_ /
X\

W -o
—[—1 /

Setzt man x — 1 und substituirt man die Werthe
und p = 1,0646, so ist:
x 0,9685,
=

(38)
= 1,135

in voller Uebereinstimmungmit den Angaben in der Tabelle S. 168.

Für den Kesseldruck von p x= 5 Atmosphären geben vor¬
stehende Gleichungen (36) und (37) z. B. w 442,7
=
in und
G 750,3
=
F kg, ebenfalls den Angaben der Tabelle fast genau
entsprechend.
Die hier vorgeführten Untersuchungen gelten, wie erwähnt,
unter der Voraussetzung, dass der Druck p , im Ausflussgefässe
mehr als das 1,8fache des äussern Druckes in der Vorlage be¬
trägt ; in diesem Falle ist der Druck p in der Mündungsebene
grösser, als der Druck in der Vorlage, der oben mit p2bezeichnet
wurde.
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Verfolgt man mm den Dampfstrahl von der Mündung ab nach
aussen hin, so breitet sich derselbe, wie die gewöhnlichsten Be¬
obachtungen zeigen, allmählich aus und es wird daher, in einer
gewissen Entfernung, von der Mündungsebene ah gerechnet, ein
Strahlquerschnitt vorliegen, in welchem der Druck eben mit dein
>identisch geworden ist. Es möge dieser Quer¬
äusseren Drucke ])■
schnitt als »Ausflussquerschnitt« und mit F0bezeichnet werden;
derselbe ist demnach von dem »Mündungsquerschnitte« F zu
unterscheiden und zwar wird Fn > F sein ; nur für den Fall,
dass der innere Druck p>\ weniger als das 1,8 fache des äusseru
beträgt, sind Mündungsdruckp und äusserer Druck p±identisch,
wobei dann auch der Ausflussquerschnittmit dem Miindungsquersclmitte zusammenfällt.
Liegt der erstgenannte Fall vor, so findet sich für trocknen ge¬
sättigten Wasserdampf die Ausflussmenge aus der Verbindung der
Gleichungen(33), 34) und (32) S. 164 mit n —
G

-«1

(39)
\pi,
D L\pi /
dagegen folgt für den MlindungsquerschnittF aus der Verbindung
der Gleichungen (33a), (34a), (32) und (31):
(40)

(j

Durch Gleichsetzen folgt hieraus:
(K \
\f ! -

(simir

z+ \

2

(41)

) *
(ft )I ■_ (&
\Pi!
\pi
oder mit ■/
. = 1,135:
F,
F i

0,1550
//

VW

2* /,Wo/—
\ ^

W

wonach sich der AusflussquerschnittF 0aus i
schnitte F berechnen lässt, wenn der innere
Pi und 2h, gegeben sind.

(42 )

Versuche über Dampfausfluss.
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Die vorstehenden, zuletzt entwickelten Formeln haben in neuerer
Zeit eine wichtige technische Verwerthung gefunden. Denkt man
an den Querschnitt F der kurzen Ausflussöffnung ein Rohr an¬
gesetzt, welches sich allmählich von F auf F 0erweitert , so strömt
durch den Ausflussquerschnitt F 0der Dampf mit dem äussern
Drucke }}i ans.
Auf diese Weise hat de Laval die Dampfdüsen für seine
Dampfturbine hergestellt; den Dampfausfluss durch diese Düse
habe ich in neuester Zeit ausführlich behandelt*); verschiedene
Versuche über den Dampfverbrauch der de Laval ’schen Dampf¬
turbine haben auch bereits die Zuverlässigkeit der Rechnungen
herausgestellt.

§ 24 . Versuche über den Ausfluss des Wasserdampfes.
Experimentelle Untersuchungen über den Ausfluss des Wasser¬
dampfes liegen nur sehr wenige vor. Ueber die älteren Versuche
berichtet , neben Vorführung eigener Versuche, die sich speciell
auf den Ausfluss des Wasserdampfes bei Sicherheitsventilen der
Dampfkessel beziehen, ausführlich Kolster **), und erwähnt hier¬
bei zuerst die ältesten, hierher gehörigen Versuche von Tre¬
mery ***) , auf die auch anderwärts wiederholt verwiesen worden
ist. Tremery verfolgte die Aufgabe, auf experimentellem Wege
Regeln über die Bestimmung der Dimensionen der Sicherheits¬
ventile festzustellen; man fordert von einem solchen Ventile, dass
es im geöffneten Zustande allen Dampf abbläst, der selbst bei
übermässiger Kesselheizung im Kessel gebildet wird, sodass dem¬
nach eine Dampfanhäufung und eine damit verbundene weitere
Druckerhöhung im Kessel nicht möglich ist.
Zu diesem Zwecke versah Tremery seinen Versuchsdampf¬
kessel mit einem weiten Hahne mit Ausflussöffnung
in dün¬
ner Wand, deren Querschnitt er der Art zu reguliren im Stande
*) Zeuner, Vorlesungen
»
über Theorie der Turbinen«. Leipzig 1899,
S. 267.
**) Rud . Kolster in Ilelsingfors, »Ueber das Ausströmen von Dampf
und Luft aus Gefässmündungen und über die Dimensionen der gebräuch¬
lichen Sicherheitsventile«. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure.
Bd. 11, 1867, S. 433 und 711. — Bd. 12, 1868, S. 97.
*** Tremery, Recherches
»
sur l’dcoulement de la vapeur«. Annales
des mines. 1841, t. XX. p. 343.
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war, dass er mit neun verschiedenen Ausfiussquerschnitten operiren konnte; der kleinste Ausflussquerschnittbetrug 0,7658 qcm
und jeder nächstfolgende 0,2551 qcm mehr; der grösste Quer¬
schnitt daher 2,8061 qcm.
Nun wurde der Dampfkessel möglichst gleichmässig geheizt
und unter folgeweiser Einstellung der einzelnen Mündungen bei
jeder der Dampfdruck am Manometer beobachtet und, sobald der¬
selbe stationär wurde, notirt.
Ist F der Mündungsquerschnitt in Quadratcentimetern, p, der
Dampfdruck in Atmosphären, so ist nach Gleichung (37) S. 169,
wenn von den Widerständen abgesehen wird, das Dampfgewicht G
in Kilogrammen, welches vom Beginne des Stationärwerdens des
Druckes an zum Ausflusse gelangt:
(} = 0,01575
a noch
in welcher Formel rechts der Contractionscoefficient
eingesetzt worden ist, weil bei Tremery ’s Versuchen Ausfluss¬
mündung in dünner Wand vorlag.
, « vom Dampfdrücke und MtindungsWäre nun der Coefficient
querschnitte unabhängig, so müsste nach vorstehender Gleichung
die Grösse
jrp,«.«!«)«
für jeden MündungsquerschnittF und zugehörigen Druck p t einer
einzelnen Versuchsreihe immer auf den gleichen oder nahezu
gleichen Werth führen. Tremery führte fünf solche Keihen bei
verschiedener Stärke der Heizung durch.
Die nähere Prüfung der VersuchsresultateTremery ’s , deren
Aufführung hier unterbleiben mag, bestätigt nun jenen Satz
nicht, vielmehr zeigt sich, dass die genannte Grösse mit abneh¬
mendem Mündungsquerschnitte und wachsendem Dampfdrücke ab¬
nimmt . Man müsste daher vielmehr den Schluss ziehen, dass
in vorstehender Gleichung die Grösse
'i
' l,r,9
« Fp {°
eine Constante wäre , dass demnach der Contractionscoefficient«
zunehmen müsse , wenn der Druck wächst und der Mündungs¬
querschnitt kleiner wird, ein Schluss, der durch den Umstand
gestutzt wird, dass beim Ausflusse atmosphärischer Luft durch
MUndungen in dünner Wand die Sache sich nach meinen ältern
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Versuchen in der Tliat so verhält. Eine weitere Verfolgung lassen
die Tremery ’sclien Versuche leider nicht zu; man ersieht aber
aus dem Vorstehenden, dass die betreffenden Versuchsresultate
wenigstens
im Allgemeinen
die oben entwickelten An¬
schauungen über den Ausfluss der Dämpfe bestätigen; hätte Tremery nicht Mündungen in dünner Wand, sondern Mündungen
benutzt, die im Innern nach der Form des contrahirten Strahles
abgerundet gewesen wären, so hätten dessen Versuche eine gute
Stütze für die Hypothese von de Saint -Venant und Wantzel
abgeben können.
Andere Versuche, auf die Kolster (a. a. 0 .) hindeutet, sind
die von Minary und Resal *); leider geben auch diese Versuche
keinen festen Anhalt zur Entscheidung der Frage und sind unter
Umständen ausgeführt, die eine Verfolgung der Vorgänge bei den¬
selben auf theoretischem Wege sehr erschweren.
Kolster glaubt aber aus den Ergebnissen dieser Versuche
wenigstens den Schluss ziehen zu dürfen, dass dieselben den oben
gemachten Annahmen nicht widersprechen; die in obigen For¬
meln auftretenden Constanten lassen sich aus den Versuchsresul¬
taten nicht ableiteu, weswegen hier auch von einer speciellen
Aufführung der Ergebnisse der Versuche von Minary und Itesal
abgesehen und auf die angegebene Quelle verwiesen werden soll.
Daselbst sind auch die Versuchsresultate aufgeführt, welche von
Kolster selbst beim Ausströmen des Dampfes durch das Sicher¬
heitsventil eines Locomotivkessels gewonnen wurden; sie deuten
gleichfalls nur inclirect auf die Richtigkeit der besprochenen Hypo¬
these hin.
Ueber die ganze Frage , bezüglich des Ausflusses des gesättigten
Wasserdampfes, haben endlich die Versuche von Kapier (1869)
etwas helleres Licht verbreitet, und diese Versuche sind es, auf
die man sich allein bei der Beurtheilung der Frage stützen kann,
da selbst bis zum heutigen Tage andere Versuchsreihen nicht ver¬
öffentlicht worden sind.
Der Verfasser dieses Buches hat allerdings fast um die
gleiche Zeit und ohne Kenntniss von den Experimenten Napier ’s
*) >Recherches experimentales sur l’ecoulement des vapeurs« par
Minary et Resal . Annales des Mines 1861, t. XIX . p. 379. Deutsch im
Civilingenieur, Bd. 8, 1862.
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zu haben, durch eine ganz andere Yersuchsmethode die Frage
zu fördern gesucht, eine Veröffentlichungder Resultate aber, ob¬
wohl dieselben eine Bestätigung der Untersuchungen von Napier
liefern, unterlassen. Im Folgenden sollen, soweit es dem vor¬
geschriebenen Rahmen dieses Buches entspricht, auch die Haupt¬
ergebnisse dieser Versuchsreihen Besprechung finden.
Die Versuche von Napier sind zuerst durch Rankine weiteren
Kreisen zugänglich geworden, welcher ausdrücklich in der Ein¬
leitung seiner Abhandlung*) bemerkt, dass er den Hauptgrundsatz
der Theorie dieser Versuche als vollkommen richtig anerkennen
müsse. Der Hauptgrundsatz, auf den hier hingedeutet wird, be¬
zieht sich auf die Bestimmung des Druckes in der Mündungsebene,
wie sie schon in den oben vorgeführten Untersuchungen, sowie
auch bei der Darstellung des Ausflusses der Gase, in Bd. I dieses
Buches ausführlich besprochen worden ist ; dass die hierher ge¬
hörigen Sätze schon lange vor Napier von de Saint -Venant
und Wantzel gegeben worden sind, war Rankine zweifellos
unbekannt.
In Bd. I dieses Buches S. 248 ist unter Gleichung(47a) folgende
Näherungsformel für den Ausfluss der Gase abgeleitet worden:
// P‘i (p\
Hierbei sind p , und T, Druck und Temperatur im Austiussgefässe, p 2der Druck in der Vorlage und in der Mündungsebene
und £ der Widerstandscoefficient in dem dort angegebenen Sinne.
Die Formel giebt das Gewicht G der Luft in Kilogrammen, welche
*) Engineer vom 26. Nov. und 3. Dec. 1869; auch in deutscher Sprache
unter dem Titel »Ueber den Ausfluss des Dampfes« im Civilingenieur Bd. 16,
1870, S. 35. In dieser Abhandlung bespricht Rankine ohne Aufführung
(
der Formeln und der Versuchsmethode die Arbeiten von Napier vergl.
Engineer vom 1. Oct. 1869) und vergleicht seine Darstellung Uber den Aus¬
fluss mit meinen Untersuchungen »Ueber den Ausfluss von Dämpfen und
hocherhitzten Flüssigkeiten «, Civilingenieur Bd. 10, 1861. — Im Jahre 1870
schickte mir Rankine mit einigen, seinen Briefen beigelegten Handzeich¬
» the velocity of steam and other
nungen das Schriftchen von Napier On
gases , and the true principles of the discharge of fluids« zu, welches ich
Herrn Prof. Fliegner in Zürich zur Bearbeitung für den Civilingenieur
iibergab. Diese Arbeit findet sich unter Wiedergabe der erwähnten Hand¬
zeichnungen im Civilingenieur Bd. 17, 1871, S. 215.
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in der Secuude durch eine Mündung von F qm Querschnitt zum
Ausflusse gelangt ; benutzt man in derselben die für Gase gültige
Beziehung p tv{B=
lr \ , wobei iq das specifische Volumen des
Gases im Ausflussgefässe vorstellt, so folgt

G

lh \ P2
pJ Pi ’

T

(43)

und das ist dann, wenigstens der Form nach, die Gleichung, welche
Napier für den Ausfluss des Dampfes bei geringer Druckdifferenz
angewendet .wissen will.
Die nähere Betrachtung dieser Formel zeigt, dass für die Aus¬
flussmenge G ein Maximum vorliegt, sobald
Pi = 1
p\
-

(44)

ist ; man erhält in diesem Falle:
G _ 1 i / 2g
ps
F ~ 2 r 1 4 . c ‘ Vt

(45)

Wäre der Druck p t in der Vorlage kleiner als \p xund würde
sich derselbe bis in die Ebene der Mündung erstrecken, so würde
die Ausflussmenge G, wenn man sich den innern Druck jq constant denken wollte , kleiner ausfallen, als vorstehende Formel (45)
ergiebt.
Napier geht daher von der Annahme aus, dass Gleichung (43)
in Anwendung kommen müsse, so lange
Pi
Pi

>

1

2

ist und dass sich in diesem Falle der äussere Druck 2}i Ais in
die Ebene der Mündung erstrecke ; dass man dagegen von Glei¬
chung (45 ) Gebrauch zu machen habe , wenn der Druck in der
Vorlage der Beziehung

unterworfen ist, und dass sich in diesem Falle der Druck in der
Mündungsebene auf den Werth Vy>, einstellt, also gleich der Hälfte
des innern Druckes
ist.
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Man erkennt , dass die Annahme von Napier vollständig mit
der oben ausführlich besprochenen Hypothese von de SaintVenant und Wantzel Ubereinstimmt; der ganze Unterschied liegt
nur darin, dass seine Formeln als Näherungsausdrücke der oben
gegebenen Formeln anzusehen sind.
Ist w die Ausflussgeschwindigkeit , so folgt mittels der Be¬
ziehung (tv i = Fia aus Gleichung (43), wenn noch näherungsweise
das Volumen in der Mündungsebene gleich dem im Ausflussgefässe
gesetzt wird:
IM Pt für Pi
1hl Pi
1h

> 2-,

(46)

für 1H < 9 •
1h

(4?)

und aus Gleichung (45):

—IV]i +

;

Diese Gleichungen giebt Napier gleichfalls , nur mit dem
Unterschiede, dass in dessen Formeln der Widerstandscoefficient L
nicht vorkommt.
Meine Versuche beim Ausflusse der Luft durch eine gut ab¬
den Widerstandscoefficienten
Mündung ergaben
gerundete
£ = 0,066 (Bd. I, S. 262).
Ueberträgt mau diesen Werth auch auf den Ausfluss des Wasser¬
dampfes und denkt man sich in den Gleichungen (43) und (45) den
Druck in Atmosphären substituirt, indem man 10333 ^ , statt p [
setzt, so würde für eine solche Mündung folgen:

®J<

436l/r ViA |l\

J'-,U
I Pi! b
Pi

h' .
« . F% - 218 V
f Vi

Aus einigen Versuchen von Napier finden sich in der That
die beiden hier vor der Wurzel stehenden Coefficienten, im All¬
gemeinen giebt aber Napier für gut abgerundete Mündungen die
beiden Werthe zu 420 bez. 210. Unter Vernachlässigung der
Widerstände, d. h. für 1 = 0, ergeben die Formeln (43) und (45)
die beiden Coefficienten bez. 450 und 225.
Was nun die Versuche von Napier betrifft , so ist der Uber
dieselben gegebene Bericht leider nicht sehr vollständig, auch die
Beschreibung des Versuchsapparates giebt keinen klaren Einblick
in alle Theile der verschiedenen Versuche.
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In der Hauptsache war der Versuchsapparat von der in Fig. 18
angedeuteten Art.
Aus dem Dampfkessel trat der Dampf durch das llohr A herbei
und gelangte durch die gut abgerundete MündungB zum Ausflüsse.
Au die Mündung war aber ein Rohr C von gleichem innern Durch¬
messer angeschraubt, welches bei verschiedenen Versuchen von
verschiedener Länge gewählt
wurde. Aus diesem Rohre
Fig . 18.
trat der Dampf in ein er¬
weitertes Rohr D, die eigent¬
liche Vorlage, in welcher der
Druck p2durch ein Mano¬
meter a gemessen wurde.
Aus der Vorlage I) strömte
der Dampf weiter durch ein
nach unten gebogenes Rohr
E nach einem mit kaltem
Wasser gefüllten Auffanggefässe G. Das untere Ende
des RohresE1berührte nahezu
den Wasserspiegel und war
von einem etwas weiteren, oben und unten offenen Rohre F um¬
geben; dadurch wurde an der Ausmündung des Rohres E eine
plötzliche Querschnittserweiterung erzielt, so dass im Rohre F von
oben her Luft angesaugt wurde, wodurch der ausströmende Dampf
unter Wasser gedrückt und damit vollständig zur Condensation
gebracht worden sein soll.
Bei den Versuchen kam es nun darauf an, zu dem betreffenden
Querschnitte F der Mündung B den Kesseldruck p {und den
Druck p2in der Vorlage D zu beobachten und überdies das Ge¬
wicht des Dampfes zu ermitteln, welcher innerhalb der Beobach¬
tungszeit zum Ausflusse gelangte. Die letztere Bestimmung hat
aber Kapier nicht dadurch vorgenommen, dass er das Wasservolnmen im Auffanggefässe G am Anfänge und am Ende des Ver¬
suches und damit das Volumen und das Gewicht des condensirten
Dampfes ermittelte; vielmehr berechnete er dieses Gewicht aus
dem Gewichte der anfänglich im Auffanggefässe enthaltenen Wasser¬
menge und der anfänglichen Temperatur desselben, sowie aus der
Temperatur, welche das Wasser mit Einschluss des condensirten
Zeuner

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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Dampfes am Ende des Versuches zeigte, wobei er richtiger Weise
auch die Wärmemenge mit in Betracht zog, die an die Gefässwandungen übergegangen war. Ob diese Beobachtungsweise zu¬
verlässiger ist , als die directe Beobachtung der Volumenzunahme
im Auffanggefässe, mag hier unerörtert bleiben; technisch von
Bedeutung ist nur die Frage, ob durch die Versuche von Napier
auch für Dämpfe die Hypothese von de Saint -Venant und
Wantzel bestätigt wird, besonders aber die Frage Uber den
Mündungsdruck, ob nämlich, wenn der äussere Druck kleiner ist,
als die Hälfte des innern Druckes, für jeden Werth des äussern
bei gleichem innern Drucke die Ausflussmenge dieselbe ist. Es
ist also für diesen Fall die Zuverlässigkeit der Gleichung (45), die
man in der Form

(48)

£=

schreiben kann , zu untersuchen und die Unveränderlichkeit des
Coefficienten w nachzuweisen , wie es in Bd. I für den Ansfluss
der Luft versucht worden ist.
Bei der einen Versuchsreihe Napier ’s , deren Resultate in der
folgenden Zusammenstellungaufgefiihrt sind und bei welcher der
2.

3.

Druck p -2
in der Vorlage.

0
F

t!)

Atmosphären

kg

1.

2,067
1,733
0.733

599,46
601,28
599,25

200,7 |
201.3 ■201 Mittel
200,6 )

1,800
1.800
0,467
0.467

668,32
663,24
676,30
664,26

223 .8 |
22211

i

224

Mittel

226,4 |
222,4 >

in Fig. 18 angedeutete Apparat in Anwendung kam, lag eine gut
abgerundete Mündung vor , deren Durchmesser 14,3 mm betrug;
es war daher der Querschnitt in QuadratmeternF — 0,000160606.

179

Versuche über Dampfausfluss.

Der Kesseldruck p l betrug bei allen Versuchen vier Atmo¬
sphären , wonach sich berechnet:
Y P-±2,9867.
=
'

Vl

Col. 1 ergiebt nun den beobachteten Drucke hi der Vorlage D\
Col. 2 den aus Napier ’s Angaben berechneten Werth von G : F,
also die in der Secunde ausgeströmte Dampfmenge in Kilogrammen
auf 1 qm Mündungsfläche bezogen; Col. 3 endlich giebt den aus
Gleichung(48) berechneten Werth von ip.
Bei den ersten drei Versuchen betrug die Länge des Rohres
CFig
( . 18) 0,0953 m, bei den letzten vier Versuchen aber nur
0,0127 m.
Die Versuche, bei denen der Druck in der Vorlage zum Theil
beträchtlich kleiner , als die Hälfte des Kesseldruckes war , be¬
stätigen die Hypothese mit hinreichender Genauigkeit. Dass bei
den ersten drei Versuchen der Werth ip kleiner hervortritt, als
bei den Versuchen der zweiten Gruppe, hat seinen Grund in der
grösseren Länge des Rohres C, durch welche der in Gleichung(45)
auftretende Widerstandscoefticient 2 vergrüssert wird. Die zweite
Gruppe der Versuche dürfte wegen der Kürze des Rohres C fast
genau dem Ausflusse durch eine gut abgerundete Mündung ent¬
sprechen und führt , wie auf S. 176 gezeigt wurde, auch nahezu
auf denselben Widerstandscoefficienten2, wie die in Bd. I, S. 262
besprochenen Versuche mit Luft.
Bei einer andern Versuchsreihe, welche Napier mit einer
Mündung von 9,5 mm Durchmesser ausführte, betrug der äussere
Druck p2, also der Druck in der Vorlage, durchgängig eine
Atmosphäre, während verschiedener Kessel druck j>\ vorlag.
Die Versuche ergaben folgende Resultate:
Kesseldruck pt.
Atmosphären

G
p

1.800
2,067
3,000
4,000

292,22
333,12
467,79
623,03

;

4‘
160.3 1

'

159'9 1 158.5 Mittel
156,4 I
157,6 )

Auch in dieser Versuchsreihe weicht bei den einzelnen Ver¬
suchen der Werth ip nur wenig vom Mittelwerthe ab, so dass sie
12*
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ebenfalls als Bestätigung des abgeleiteten Satzes angesehen werden
kann. Dass hier der Werth ip wesentlich kleiner, als in der vor¬
hin gegebenen Versuchsreihe ist, hat seinen Grund zweifellos darin,
dass bei dieseii Versuchen viel grossere Widerstände Vorgelegen
haben. Leider ist hierüber aus der Napier ’schen Schrift Näheres
nicht zu erkennen, da die Beschreibung keinen vollständigen Ein¬
blick weder in die Versuchsinethode, noch sogar in die Zusammen¬
setzung des Versuchsapparates ermöglicht.
§ 25 . Ausflussversuche mit Hülfe der Dampfstrahlpumpe.

Die Giffard ’sche Dampfstrahlpumpe giebt, wenn man von
derselben die sogenannte Druck- und Fangdüse wegnimmt und den
Wasserstrahl durch die Mischungsdüse nach einem Aichgefässe
strömen lässt, das Mittel an die Hand, unter gewissen Verhältnissen
das Ausströmen des Dampfes näherer
Fi- 19.
Prüfung zu unterwerfen. Auf die¬
sem Wege hat der Verfasser im
Jahre 1870 (vergl. Citat S. 140) eine
Keihe von Versuchen ausgeführt,
Uber die im Folgenden, weil eine
Veröffentlichung anderwärts nicht
stattgefunden hat, in der Kürze be¬
richtet werden soll, da sie die oben
entwickelten Sätze wohl bestätigen
dürften.
Fig. 19 giebt die schematische
Darstellung des Versuchsapparates;
der Deutlichkeit wegen in allen
Theileu von den wirklich benutzten
Dimensionsverhältnissen abweichend.
Der Th eil A, B , C stellt den Injector dar, dessen Axe vertical gerichtet war. ' Das Dampfrohr A, welches den Dampf vom Kessel
herbeiführt, lief unten in ein conisches Kohr, die Dampfdüse, aus
und war daselbst von einem Gehäuse B umgeben , welches unten
in ein conisches Kohr C, die »Mischungs- oder Wasserdüse« über¬
ging. Seitwärts mündete in das Gehäuse B ein Rohr I) ein,
welches oben mit einem, kaltes Wasser enthaltenden Gefässe 0
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in Verbindung stand. Wurde der im Rohre T) befindliche Hahn E
geöffnet, so trat das Wasser in das Gehäuse B, von da nach der
Mischungsdüse und kam hier mit dem aus der Dampfdüse kom¬
menden Dampfe in Berührung, wodurch derselbe condensirt wurde;
der gemischte Wasserstrahl trat dann aus der Düse C nach dem
darunter befindlichen Auffanggefässe H. Der Injector hatte also
das Wasser nicht anzusaugen, sondern dasselbe wurde ihm unter
Druck zugeführt. Die beiden Gefässe G und H waren sehr sorg¬
fältig gearbeitete , aus gehobelten Eisenplatten zusammengesetzte
parallelepipedische Kästen, die vorher geaicht worden waren , so
dass man an einer an der verticalen Wand angebrachten mit
Nonius versehenen Scala die Wasserstände beobachten und daraus
die im Anfänge und am Ende im Aichkasten befindlichen Wasser¬
mengen bestimmen konnte. Die Versuche wurden in folgender
Art ausgeführt.
Bevor man das Dampfrohr A und den Hahn E öffnete, wurden
in beiden Gefässen G und H die Wasserstände und die Tempera¬
turen des Wassers daselbst beobachtet; nun wurde der Hahn E
geöffnet und fünf Secunden später das Dampfrohr A, von welchem
Zeitpunkte au der Wasserstrahl milcliweiss (vergl. die Bemerkung
auf S. 139) die Mischungsdüse verliess. Das Ausströmen dauerte
bei den Versuchen unter verschiedenem Dampfdrücke im Kessel in
der Kegel 60 Secunden; am Ende derselben wurde der Hahn E
und das Dampfventil rasch geschlossen und nun sowohl der Wasser¬
stand und die Temperatur im ZuflussgefässeG wie im Auffang¬
gefässe H beobachtet.
So ermittelte sich denn das Gewicht des Wassers, welches in
der Zeiteinheit dem Injector zugeführt wurde, und aus dem Mehr¬
beträge des Wassers im Auffanggefässe das Gewicht des Dampfes,
welcher in der gleichen Zeit durch die Dampfdüse zum Ausflusse
gelangt war.
Der Dampfdruck im Kessel wurde, natürlich unter Beobachtung
des gleichzeitig vorliegenden Luftdruckes am Barometer, durch ein
gut gearbeitetes offenes Quecksilbergefässmanometerbestimmt; aus
den im Anfänge und am Ende des Versuches beobachteten Mano¬
meterständen, die wegen des grossen Inhaltes des benutzten Dampf¬
kessels nur wenig verschieden waren, wurde das Mittel genommen.
Da nun der Durchmesser der Dampfdüse (Ausmündung des
DampfrohresA Fig. 19) 10,6 mm, also ihr Querschnitt V— 88,25 qmm

182

Von den Dämpfen.

im Kessel und
betrug , so war durch die beobachtete Spannung
die gefundene Ausflussmenge G das Mittel an die Hand gegeben,
zu prüfen , ob der Factor tp in Gleichung (48) S. 178 sich wirklich
als eine Constante herausstellte , vorausgesetzt allerdings , dass der
Druck j >2 vor der Dampfausströmungsöffnung , d. h. im Innern der
MischungsdUse , höchstens die Hälfte des Kesseldruckes betrug.
Dieser Druck p 2 ist bei allen Injectoren kleiner , als der atmo¬
sphärische ; seine directe Ermittelung aber , etwa durch Einführung
eines Vaeuummeterrohres in den Mischungsraum C, dürfte schwer¬
lich zum Ziele führen . Es giebt jedoch ein anderes Mittel, diesen
Druck zu bestimmen , und dieses Mittel ist denn auch bei allen
Versuchen , von denen hier die Rede ist, in Anwendung gekommen.
Ist nämlich h die mittlere Druckhöhe (Wassersäule ), unter
welcher das Wasser aus dem Aichgefässe G nach der Dampfdüsenöft'nung strömt , p u der specifische Druck der Atmosphäre , p 2 der¬
jenige vor der Mündung, und ist n\ die Geschwindigkeit , mit der
das Wasser durch den ringförmigen Querschnitt (rings um die
Dampfdüse ) in den Mischungsraum (Fig . 19) strömt , so besteht
folgende Beziehung:

hj--

P \‘

,H- 1= ( +

w |2
2g ’

(49)

wobei y das specifische Gewicht des Wassers ist (y --- 1000 ) und
~ den Widerstandscoefficienten darstellt , der allen hydraulischen
Widerständen entspricht , die das Wasser auf dem Wege vom Gefässe G bis nach dem Mischungsraume zu überwinden hat.
Nun betrug bei den Versuchen der unten folgenden Zusammen¬
stellung der ringförmige Querschnitt hj = 154,8 qmm, und da bei
jedem einzelnen Versuche das Gewicht 6f, des Wassers bestimmt
wurde , welches in der Secunde vom Injector angesaugt , oder rich¬
tiger gesagt , dem Injector zugedrückt wurde , so war damit die
Möglichkeit gegeben , die Durchflussgeschwindigkeit it\ zu be¬
stimmen.
Was dagegen den Widerstandscoefficienten £ betrifft , so erfor¬
derte die Ermittelung besondere Vorversuche. Es wurde nämlich
das Dampfrohr A geschlossen und die Wassermenge gemessen,
welche hierbei in der Zeiteinheit aus dem Aichkasten durch den
Apparat hindurchfloss . Nach bekannten hydraulischen Sätzen
lässt sich dann leicht , was hier unterbleiben soll , eine Formel
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ableiten , aus der sicli der Widerstandscoet'fieient 7 bestimmt . Für
die folgende Versuchsreihe stellte sich derselbe L‘ = 1,227 heraus.
Nach dem Angegebenen kann man nun leicht aus Gleichung (49)
den Werth:
Po - Pi
7
d. h. den Ueberdruck der äussern Atmosphäre Uber den Druck im
Mischungsraume und damit den letzern selbst (in Wassersäule ge¬
messen ) bestimmen.
So betrug bei der folgenden Versuchsreibe h 1,303
=
m und
bei dem letzten Versnobe (Nr . 7 der Reihe ) das in der Secunde
angesaugte Wasserquantum Cf, = 0,877 kg oder das Volumen
F , = 0,000877 cbm , daher war die Geschwindigkeit u\ des
Wassers im ringförmigen Querschnitte
= 5,66 m
und hiernach berechnet sich für den angegebenen Versuch unter
Benutzung der angegebenen Werthe nach Gleichung (49):
= 2,333 m Wassersäule
oder 171 mm Quecksilbersäule ; da der Barometerstand 728 mm
betrug , so war demnach der absolute Druck im Mischungsraume
557 mm Quecksilbersäule.
Da bei diesem Versuche der Kesseldruck 1265,3 mm betrug,
so war bei demselben , dem kleinsten Kesseldrucke in der folgenden
Versuchsreihe , der Druck im Mischungraume immer noch kleiner,
als die Hälfte des Kesseldruckes.
Die besprochene Methode der Bestimmung des Druckes im
Mischungsraume eines Injectors ist hier eingefügt worden , um sie
für den Fall zu empfehlen , dass künftig von Andern ähnliche
Versuche wieder aufgenommen werden sollten.
Es möge nun wieder zu der hier vorliegenden Frage über
Dampfausfluss zurückgegangen werden.
Es wurden im Ganzen acht Versuchsreihen *) durchgeführt ; in
*) Bei dem benutzten Injector konnte die Dampfdüse A Tig . 19) vorund zurückgezogen werden. Vier Versuchsreihen (wovon eine die im Texte
aufgeführte ist) wurden bei vier verschiedenen Düsenstellungen ausgeführt,
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der folgenden Zusammenstellung sind aber nur für eine Reibe die
Versuchs- und Rechnungsresultate angegeben und das auch nur
so weit, als sie sich auf die Frage des Dampfausströmens beziehen.
Das Hauptziel der Untersuchungen bezog sich auf das Ver¬
halten des Injectors überhaupt, doch soll auf die allgemeinen Er¬
gebnisse derselben hier nicht näher eiDgegangen werden ; einige
Bemerkungen Uber diese Ergebnisse sind bereits auf S. 140 ein¬
gefügt worden.
Bei einem Dampfdüsendurchmesservon 10,6 mm, also einem
Querschnitte von F =
88,25 qmm, ergaben sich folgende Resultate
beim Barometerstände von 728 mm:
1.

2.

3.
Werthe

4.

2,2510
2.1803
2.0474
1,9528
1.6885
1,4278
1,2764
Mittel:

230
220
230
231
227
218
221
= 225

5.

6.

Dampfdruck
Dampf¬
Dampf¬
Werthe
Differenzen
im Kessel
gewicht
gewicht
von V^ 1
von
*
/>
in Millim.
der Werthe
V\
Quecksilber¬ G kg in der für p\ in At¬ in Glei¬ G kg in der
von
Minute.
Minute.
säule.
mosphären.chung (48)
Col. 2 und 5
Berechnet
1des
Nr
Versuches
. Beobachtet Beobachtet Berechnet
1

9
3
4
5
6
7

2271,3
2197,8
2059.8
1961,8
1698,8
1420.3
1265.3

2,744
2,534
2,493
2,394
2,027
1.646
1,495

2,682
2,598
2.439
2,326
2,012
1,701
1.521

+ 0,062
— 0.064
+ 0,054
+ 0,068
+ 0,015
— 0,056
— 0,026

Aus den Werthen der Col. 2 und 3 sind die in Col. 4 ange¬
gebenen Werthe von ip nach Gleichung (48) S. 178 berechnet; sie
weichen verhältnissmässig wenig von dem angegebenen Mittelwerthe ip= 225 ab ; setzt man diesen Mittelwerth in Gleichung(48),
so dass jeder einzelnen Reihe ein anderer ringförmiger Querschnitt für den
Wasserzufluss entsprach : bei jeder war der Querschnitt der Dampfdüse , wie
im Texte angegeben , 88,25 qmm, der Ausflussquerschnitt der Mischungsdüse
C dagegen 81,71 qmm. Bei der andern Gruppe von vier Versuchsreihen bei
den gleichen vier Diisenstellungen war ein im Dampfrohre A befindlicher
Conus so weit vorgeschoben , dass die nun ringförmige Dampfausströmung
nur noch 48,76 qmm betrug . Alle im Texte nicht erwähnten Versuchsreihen
führten bezüglich des Dampfausströmens auf Resultate , welche hinreichend
mit den hier aufgefübrten übereinstimmen.

Versuche über Dampfausfluss.

185

und substituirt man den Düsenquerschnitt F in Quadratmetern,
so berechnet sich für vorstehende Versuche die Dampfmenge G,
welche in der Minute zum Ausflusse gelangte, nach der Gleichung:
G=

■

Die Rechnungsresultate sind in Col. 5 aufgeführt und stimmen
hinreichend genau mit den Versuchsresultaten in Col. 2 , so dass
man auch in diesen Versuchen eine Bestätigung der nach der
Hypothese von de Saint - Venant und Wantzel abgeleiteten
Sätze erblicken kann. Freilich wäre es erwünscht gewesen, die
Versuche noch auf höheren Kesseldruck auszudehnen; leider war
der Versuchsapparat hierzu unzureichend, auch die Versuchsdauer
war eine beschränkte; nur bei einzelnen Versuchen konnte die
Ausflusszeit auf mehr als 60 Secunden ausgedehnt werden. Wenn
nun auch die Wassermessungen im Zufluss- und Auffanggefässe
mit grösster Sorgfalt ausgeführt wurden, so ist doch in den in
Col. 2 angegebenen Wertben der Dainpfausflussmenge eine gewisse
Unsicherheit wegen der kurzen Beobachtungszeit enthalten , die
nach der vorstehenden Tabelle schon in der zweiten Decimalstelle
zum Ausdrucke gelaugt.
Der in der Tabelle angegebene Mittelwerth von tp stimmt aber
fast genau mit dem überein, welchen Napier für eine gut abge¬
rundete Mündung (s. oben S. 178) gefunden hat. Diese Uebereiustimmung bildet allerdings noch keinen Beweis dafür, dass die
Grösse rp ihrem absoluten Werthe nach wirklich richtig ist ; nach
den oben vorgeführten theoretischen Untersuchungen dürfte er von
mir und Napier zu gross gefunden worden sein und zwar mit
Rücksicht auf folgenden Umstand.
i
Bei allen meinen Versuchen stellte sich als zweifellos heraus,
dass der aus dem Kessel kommende Dampf trocken gesättigt war;
bei meinen hier in Rede stehenden Injectorversuchen war aber,
wie aus der Darstellung in Fig. 19 S. 180 ersichtlich ist, die Dampfdüse A aussen von dein kalten Zullusswasser umgeben; es hat
daher ohne Zweifel schon in der Dampfdüse vor dem Durch¬
gänge durch die Ausflussöffnung eine theilweise Condensation statt¬
gefunden, wodurch sich die beobachtete Ausflussmenge grösser er¬
geben musste, als nach den theoretischen Untersuchungen zu er¬
warten war ; aus der Uebereinstimmung meiner Versuchsergebnisse
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mit denen von Napier ist zu schliessen , dass auch bei dessen
Versuchen kein trocken gesättigter , sondern nasser Dampf zum
Ausflüsse gelangte . Aus diesen Bemerkungen darf aber nicht der
■Schluss gezogen werden , dass die beiderseitigen Versuchsreihen
werthlos seien ; zur Entscheidung der vorliegenden Frage ist schon
das Ergebniss hinreichend , dass der Factor ip in Gleichung (48)
S. 178 sich als nahezu von gleicher Grösse herausstellte bei allen
einzelnen Versuchen , hei denen der Druck vor der Mündung kleiner
als ungefähr die Hälfte des Kesseldruckes war , und dieses Ergeb¬
niss betrachte ich mit Rücksicht auf die in Bd. I vorgeführten
Resultate meiner Versuche Uber den Ausfluss der Luft auch für
Dampf als hinreichend bestätigt . Nur Uber den wirklichen Werth
der Constanten xp für verschiedene Mündungsformen sind die Er¬
gebnisse weiterer und vollständigerer Versuche abzuwarten ; der¬
artige Versuche dürften wohl am besten nach der von mir benutzten
Methode ausgeführt werden , nur sollte hierbei nicht ein wirklicher
Injector , sondern ein , einem solchen ähnlicher Versuchsapparat
benutzt werden , bei welchem die Dampfdüse vor der Abkühlung
durch das angesaugte kalte Wasser zu schützen wäre.

B. Das Verhalten der überhitzten oder ungesättigten
Dämpfe.
§ 26 . Erweiterung der Sätze über die Grenzcurve und von der
kritischen Temperatur.

Auf den Unterschied der gesättigten und überhitzten Dämpfe
ist bereits in § 1 S. 4 unter Zugrundelegung von Fig. 1 S. 4, |die
hier in Fig. 20 wiederholt ist, hingewiesen worden. Die beiden
Grenzcurven Ipbb-, und (I,dd2,
2 ) die
Fig . 20.
untere und die obere Grenz¬
curve, trennen drei Flächenräume
von einander; denkt man sich von
der Gewichtseinheit eines Dampfes
das spezifische Volumen v und
den Druck p gegeben, den erstem
Werth als Abscisse, den andern
als Ordinate aufgetragen, so' be¬
stimmt der zugehörige Punkt c,
wie a. a. 0 . bereits erörtert wurde,
So S
vollständig den Dampfzustand;
fällt der Punkt e, wie in der Figur,
zwischen beide Grenzcurven, so
ist dies ein Zeichen, dass Dampf
K} K2
und Flüssigkeit zugleich, also ein
Gemisch vorliegt; fällt dagegen der Punkt e in den Raum links
von der untern Grenzcurve, etwa nach a, so ist Flüssigkeit ohne
Dampf vorhanden, und fällt der den Zustand bezeichnende Punkt c
in den Flächenraum rechts von der oberu Grenzcurve, also etwa
mit dein Punkte e zusammen, so liegt Dampf ohne Flüssigkeit, über¬
hitzter oder ungesättigter Dampf vor, und für diesen Dampf gälte
es nun, die »Zustandsgleichung«, d. h. die Beziehung zwischen
Druck p, Volumen v und absoluter Temperatur T festzustellen.
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Bei dieser Darlegung der Sache ist aber stillschweigend die
Voraussetzung gemacht worden, dass die beiden Grenzcurven, die
sich nach oben hin zweifellos einander nähern, nicht zum Durch¬
schnitte gelangen.
Anders liegen die Verhältnisse, wenn man annimmt, dass die
beiden Grenzcurven in einem bestimmten Punkte Zusammentreffen,
also in einander übergehen, wie es Fig. 21 darstellt; hier ist nur
eine Grenzcurve vorhanden, deren beide
Fig . 21.
Zweige bisher als obere und untere
Grenzcurve unterschieden worden sind.
Neuere experimentelle Forschungen
haben nun in der That ergeben, dass
von den beiden besprochenen Fällen
allgemein der hier zuletzt erwähnte
vorliegt.
Jeder im Innern einer Grenzcurve
liegende Punkt entspricht einer Mi¬
schung von Flüssigkeit und Dampf
und zwar lässt sich nach den Sätzen,
die oben über gesättigte Dämpfe ge¬
geben worden sind, das Miscliungsverliältniss oder die specifische Dampfmengex leicht aus der Glei¬
berechnen, wenn Volumen und Druck der
+
chung v = xu ff
Gewichtseinheit gegeben sind.
Fällt dagegen der den Coordinatenp und v entsprechende Punkt
auf die Grenzcurve selbst, so bezeichnet er trockenen gesättigten
Dampf, wenn der Punkt auf dem Curvenzweige rechts vom Culminationspunkte c liegt; im andern Falle, beispielsweise im Punkte
b Fig . 21, hat man es mit Flüssigkeit ohne Dampf zu thun, und
zwar befindet sich diese Flüssigkeit in einem eigenartigen Zustande,
es beginnt sofort das Verdampfen bei der geringsten Volumenvergrösserung.
Liegt endlich der den augenblicklichen Zustand bezeichnende
Punkt in dem Baume ausserhalb der Grenzcurve, so ist ent¬
weder nur Flüssigkeit oder nur trockener, überhitzter Dampf vor¬
( . 21) z. B. würde sicherlich dem flüssigen
handen; der Punkt a Fig
Zustande entsprechend anzusehen sein, während der Punkt e dem
dampfförmigen oder, sagen wir kurz, dem Gaszustande entspräche.
Hieraus erhellt aber sofort, dass in gewissen Punkten ausserhalb,
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insbesondere oberhalb der Grenzcurve Zweifel entstehen können,
ob man die Substanz als im flüssigen oder im gasförmigen Zu¬
stande anzunehmen hat.
Besser noch wird die Frage durch folgende Betrachtung be¬
leuchtet.
Es sei die Gewichtseinheit einer Flüssigkeit durch ihr Volumen
z’, und den Druck , unter welchem dieselbe steht, im Punkte a
in ihrem Anfangszustande gegeben ; lässt man dieselbe nun unter
entsprechender Wärmemittheilung nach der Druckcurve abde bis
zum Zustande e expandiren , in welchem der Druck in p2 und das
Volumen in v2 Ubergegaugen ist, so dass nun die Masse gasförmig,
als überhitzter Dampf vorliegt, so werden die Erscheinungen, da
die Druckcurve den innern Raum der Grenzcurve durchdringt,
folgende sein. Im Augenblicke, in welchem das Stück ab der
Druckcurve durchschritten worden ist , beginnt bei b die Ver¬
dampfung und setzt sich bis zum Punkte d fort , in welchem das
letzte Flüssigkeitselement in Dampf Ubergegangen ist ; auf dem
-ganzen Wege bd sieht man, wenn der Vorgang in einem durch¬
sichtigen Gefässe stattfindet, Flüssigkeit und Dampf getrennt und
bemerkt eine fortwährende Abnahme der Flüssigkeitsmasse; in der
letzten Strecke de der Expansionscurve liegt nur noch Dampf vor,
und die ganze Masse erscheint gleichartig, wie das auch auf der
anfänglichen Strecke ab der Fall war.
Ganz anders erscheint der Uebergang aus dem Anfangszu¬
stande a in den Endzustand e, wenn derselbe unter entsprechen¬
der Wärmemittheilung nach der Druckcurve ab' d' e erfolgt und
diese Curve, wie es in der Figur 21 angedeutet ist, vollständig
in dem Bereiche oberhalb der Grenzcurve liegt. Hier erscheint die
Masse auf dem ganzen Wege homogen, gleichartig, und nirgends
ist zu erkennen, wo der als »flüssig« bezeichnete Zustand aufhört
und der Dampf- oder der Gaszustand beginnt; Gas- und Flüssigkeitszustand sind demnach, wie Andrews zuerst ausgesprochen
hat, nur als weit von einander getrennte Formen eines und des¬
selben Aggregatzustandes anzusehen.
Der ganze von der Grenzcurve umschlossene innere Raum
entspricht, wie bereits hervorgehoben wurde, allein dem gesät¬
tigten Zustande des Dampfes, und da hierbei der Druck nur
eine Function der Temperatur ist , so wird dem Culminationspunkte c, dessen Coordinaten mit vk und pk bezeichnet werden
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mögen, auch eine bestimmte Temperatur tk entsprechen, die ebenso,
wie der zugehörige Druck pk, als Maximalwerth erscheint.
Man bezeichnet nach Andrews die Temperatur tk als »kri¬
tische Temperatur «, und zwar wird der Werth derselben,
ebenso wie der Werth des zugehörigen Druckes pk und /der des
entsprechenden Volumens vk für verschiedene Flüssigkeiten von
verschiedener, aber ganz bestimmter Grösse sein; pk nennt man
den kritischen Druck und vk das kritische Volumen , den
den Coordinatenp k und vk entsprechenden Punkt den kritischen
Punkt.
Die in einem Gefässe befindliche Masse kann also nur dann
und Dampf vor¬
in Form der Mischung von Flüssigkeit
handen sein, wenn ihre Temperatur unterhalb der kritischen
Temperatur liegt; ist sie grösser, als diese, so vermag keine aucli
noch so beträchtliche Volumen Verminderung oder Compression und
keine noch so grosse Druckerhöhung die Verflüssigung herbeizu¬
führen. Die kritische Temperatur ist hei den verschiedenen
Dämpfen sehr verschieden und liegt besonders tief hei denjenigen»
Dämpfen, die man früher als permanente Gase bezeiclmete; so ist
Luft
z. B. die kritische Temperatur der atmosphärischen
— 140° C. und der kritische Druck 39 Atmosphären; eine Ver¬
flüssigung derselben tritt also erst ein, wenn man mit der Tem¬
peratur unter den angegebenen Werth herabgelaugt ist, und je
weiter man damit herabgehen kann, um so kleiner ist der Ver¬
flüssigungsdruck; hei — 191° C. findet die Verflüssigung der atmo¬
sphärischen Luft schon bei atmosphärischem Drucke statt ; flüssige
Luft, diesem Drucke ausgesetzt, verdampft bei der angegebenen
Temperatur (Siedepunkt). Dass für die Flüssigkeiten eine kri¬
tische Temperatur im angegebenen Sinne existirt , hat zuerst
Cagniard de la Tour *) gezeigt; er fand für Schwefeläther
° C. und den zugehörigen Druck pk— 37,5 Atmosphä¬
=
tk 187
ren ; ferner für Schwefelkohlenstofftk = 262,5° , pk— 78 ; Alkohol
° , pk— 119 und giebt für Wasser die Temperatur des
=
tk 259
=
schmelzenden Zinks an, was ungefähr der Temperatur tk 420°
entsprechen würde, Werthe, die allerdings in neuerer Zeit zuver¬
lässiger bestimmt worden sind.
*) Annales de chim. et de pliys. t. XXI, 1822, p. 127 und 128: t. XXII,
1823, p. 410.
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Die erste theoretische Begründung der kritischen Temperatur
auf Grund der mechanischen Wännetheorie gab Avenarius * ;
ausgehend von dem von mir eingeführten Begriffe der »innern«
latenten Wärme« o und meinen für verschiedene Flüssigkeiten zur
Berechnung von o aufgestellten empirischen Formeln, schloss Ave¬
narius , dass, da q mit wachsender Temperatur abnimmt, bei einer
bestimmten Temperatur t die innere latente Wärme Null sein werde
und die zugehörige Temperatur die kritische Temperatur sein müsse.
Setzt man daher in den auf S. 31 gegebenen Formeln p = 0,
so würde sich die zugehörige Temperatur t = tk berechnen lasseu;
diese Art der Bestimmung kann aber nur auf rohe Xäherungswertlie führen, denn die Constanten der erwähnten Formeln gelten
nur für die engen Temperaturgrenzen, für welche Regnault die
Flüssigkeits- und Gesammtwärme (s. S. 22) durch Beobachtungen
bestimmt hat und die von der entsprechenden kritischen Tempe¬
ratur weit abliegen. Das erkannte auch Avenarius ; er be¬
stimmte daher für einige Dampfarten durch Versuche die kritische
Temperatur und berechnete, indem er auf liegnault ’s Beobach¬
tungen zurückgriff, die Constanten der empirischen Formel für <j
solcher Art, dass die Formeln die experimentell gefundenen Werthe
für 4 bei p = 0 Wiedergaben. Zugleich giebt Avenarius auch
neue Constanten der empirischen Formeln für die Verdampfungs¬
wärme r und die äussere latente Wärme Apu ; da nun aber für
die kritische Temperatur u — s — a ebenfalls Null ist, so müssen
seine Formeln zugleich auch r 0=
und Apu 0=
ergeben, was
nicht der Fall ist ; der von Avenarius eingeschlagene Weg konnte
daher nicht zum Ziele führen, abgesehen davon, dass auch die
von ihm für einzelne Dämpfe gegebenen Werthe von tk sich durch
andere Versuche von Sajotschewsky , Uber die Avenarius selbst
berichtet**), als ungenau herausstellten. Die nachfolgende Tabelle
giebt für eine Reihe von Flüssigkeiten unter tk die kritische Tem¬
peratur, unter pk den kritischen Druck in Atmosphären (eine Atmo¬
sphäre gleich 10333 kg/qm) und unter ta die Siedetemperatur bei
atmosphärischem Drucke.
*) »Ueber innere latente Wärme«. Bulletin de la societe imperiale des
naturalistes de Moscou. Annee 1873, t. XLVI, seconde partie, p. 117.
**) Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie. Bd. III , 1879,
S. 741.
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Wasser 1).
Schwefelkohlenstoff 2).
Chloroform 2).
Alkohol 2;.
Aceton 2).
Aether 3).
Schweflige Säure 4).
Ammoniak 5).
Stickoxydul 5).
Kohlensäure 6.
Aethylen 7).
Stickoxyd 7).
Sauerstoff 7..
Stickstoff 7).
Sauerstoff ") .
Atmosphärische

Luft 7).

4) Nach Cailletet
telli . — 4) Cailletet
7) Olszewski.

h

Pk

+ 365,0°
+ 271,8
+ 260.0
+ 234,3
+ 232,8
+197,0
+156,0
+130,0
+ 35,0
-f- 31,35
-f- 10,0
- 93,0
—119,0
-146,0
— 234,0
- 140,0

200,5
74.7
54,9
62,1
52,2
35,77
78,9
115,0
75,0
72,9
52,0
71,0
51,0
35,0
20,0
39,0

t»
+100,0°
+ 46.2
+ 60,2
+ 78,3
+ 56,3
+ 35,0
— 10,0
— 33.0
— 89,0
— 80 .0
—102,0
— 154,0
—182,0
— 194,0
— 243,0
— 191,0

und Colardeau . — -) Saj otschewsky
. — 3; Batund Mathias . — 5) Dewar . — 6) Amagat . —

Für einige Flüssigkeiten ist auch das kritische Volumen vl;,
d. h. das specitische Volumen von Flüssigkeit und Dampf in
Cubikmetern bei der kritischen Temperatur angegeben worden.
So giebt Battelli für Wasser vk 0,00481
=
; derselbe setzt dabei
tk 364,3
=
° und pk 194,6
=
Atmosphären.
Für schweflige Säure wäre nach Cailletet und Mathias
vk 0,00192
=
und für Kohlensäure nach Amagat vk 0,002155.
=
Interessant sind die mit der kritischen Temperatur zusammen¬
hängenden Beobachtungen, welche man an Flüssigkeits- und Gas¬
einschlüssen in den mikroskopischenHohlräumen gewisser Mine¬
ralien, insbesondere des Topases, gemacht hat ; dass die letztem
Kohlensäureeinschlüssein flüssigem und dampfförmigem Zustande
sind, ist durch Stelzner und Erhard nachgewiesen worden*).
Bei den Untersuchungen wurde das Präparat mit dem ent¬
sprechenden Theile des Mikroskopes in ein Wasserbad eingesetzt,
*) Erhard und Stelzner , »Ein Beitrag zur Kenntniss der Flüssigkeits¬
einschlüsse im Topas «. Mineralogische und petrographische Mittheilungen
von G. Tschermak . Neue Folge . Bd. I, 1878, S . 450.
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welches allmählich auf eine Temperatur von über 31° C. gebracht
und dann umgekehrt wieder unter diese Temperatur herabgemin¬
dert wurde. Dabei verschwand im erstem Falle bei etwa 31° die
Trennungsoberfläche der im Topas eingeschlossenen flüssigen
Kohlensäure und erschien im andern Falle wieder bei Tempera¬
turen, die bei den verschiedenen Versuchen zwischen 28,74° und
29,19° C. also unter dem zu erwarten gewesenen Werthe lagen.
Die Beobachter suchen den Grund der Abweichung in dem Um¬
stande, dass die eingeschlossene Kohlensäure unrein und mit andern
Gasen gemischt gewesen sei.
Im Uebrigen zeigte sich bei den Temperaturerniedrigungen in
dem Augenblicke, in welchem die Flüssigkeit wieder zum Vor¬
schein kam, eine seltsame tumultuarische Bewegung der Masse im
Hohlraume, wie kochendes Aufschäumen; bei den Versuchen von
Avenarius , welche im grossen Maasstabe in Glasröhren ausge¬
führt wurden, zeigte sich im Momente des Ueberganges überdies
eine eigenthUmliche Färbung der Flüssigkeit.
Die letztgenannten Versuche wurden mit Aetlier, Schwefel¬
kohlenstoff, Chlorkohlenstoff und Aceton ausgeführt.
§ 27 . Ueber die Zustandsgleichung der trocken gesättigten und
überhitzten Dämpfe.

Würden trockne Dämpfe sich wie Gase verhalten, so würde
die Zustandsgleichung der letztem, nämlich pv = BT, auch für
erstem in Anwendung gebracht werden können; es ist aber längst
bekannt und bereits oben bei der Untersuchung der gesättigten
Dämpfe darauf hingewiesen worden, dass trockne Dämpfe in
ihrem Verhalten um so mehr von den Angaben vorstehender Formel
abweichen, je näher sie dem Condensationspunktestehen und dass
daher die Zustandsgleichung der Gase nur als eine erste, rohe
Annäherung bei ihrer Anwendung auf Dämpfe zu betrachten ist
und nur bei hoher Ueberhitzung, d. h. wenn der Dampf weit vom
Condensationspunkte abliegt, benutzt werden darf.
Es liegen nun bezüglich der möglichen Form der Zustands¬
gleichung der Dämpfe und Gase überhaupt, eine ganze Reihe von
verschiedenen Vorschlägen vor, von denen die wichtigsten im
Folgenden nähere Betrachtung Anden sollen, doch mag sogleich
bemerkt werden, dass es sich in allen Fällen nur um empirische
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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Formeln handelt, da es noch keineswegs gelungen ist, aus theo¬
retischen Grundlagen die wahre Form der Zustandsgleichung ab¬
zuleiten; die verschiedenen, in Vorschlag gebrachten Formen unter¬
scheiden sich nur dadurch, dass sie mehr oder weniger genau die
entsprechenden Beobachtungsresultatewiedergeben, ohne den son¬
stigen Anschauungen zu widersprechen, die man sich Uber das
Wesen der Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase gebildet hat.
Vom rein physikalischen Standpunkte ist die Lösung der
Frage auf bedeutsame Weise gefördert worden durch die Unter¬
suchungen, welche durch die schönen Versuche von Andrews *)
angeregt worden sind.
Andrews hat speciell die Kohlensäure der Untersuchung unter¬
worfen, indem er dieselbe, von verschiedenen Anfangstemperaturen
ausgehend, bei constauter Temperatur comprimirte und die all¬
mählich stattfindende Druckzunahme beobachtete, also, mit andern
Worten, den Verlauf der, verschiedenen Temperaturen entsprechen¬
den, isothermischen Curven der Kohlensäure verfolgte. Hierbei
stellte sich heraus, dass der Verlauf dieser Curven ein wesent¬
lich verschiedenes Verhalten zeigte, je nachdem die Temperatur
über oder unter 31° C., der
kritischen Temperatur der
F'k 22T
Kohlensäure, lag. In Fig. 22
ist wie in Fig. 21 die Grenzcurve nach ihrem allgemeinen
Verlaufe wieder angedeutet,
gleichzeitig sind aber fünf ver¬
schiedene Isothermen skizzirt,
an deren näherer Betrachtung
die Versuchsergebnisse von
Andrews einfach erläutert
werden können.
Angenommen im Funkte a
(Fig. 22) sei die Gewichtsein¬
heit gasförmiger Kohlensäure
durch Volumen v, Drucke und
zugehörige Temperatur tl gegeben und werde nun bei constanter
Temperatur comprimirt, so steigt die Druckcurve ab auf , bis sie
‘) Andrews,

Phil . Trans , for 1869, p. 575, sowie 1876, p. 421.
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in dem Punkte b die Grenzcurve erreicht, in welchem der Druck
auf Pi gestiegen ist und die Kohlensäure als trocken gesättigter
Dampf yorliegt; bei weiterer Compression nach den Isothermen bleibt
nun der Druck auf dem Wege bcd constant , bis im Punkte d voll¬
ständige Verflüssigung eingetreten ist ; bei weiterer Compression
steigt die Druckcurve de steil aufwärts.
Aehnlich ist der Verlauf der mit 2 bezeiclineten Isotherme,
welche einer höhern Temperatur entspricht und bei der die inner¬
halb der Grenzcurve liegende horizontale Strecke kürzer ist, als
bcd , bis endlich im höchsten Punkte tk der Grenzcurve, welcher
der kritischen Temperatur entspricht, diese Strecke Null ist, dem¬
nach die entsprechende Isotherme 3 die Grenzcurve im Culminationspunkte horizontal tangirt.
Die in Fig. 22 mit 4 und 5 bezeiclineten Isothermen gehören
zu Temperaturwerthen, welche die kritische Temperatur über¬
schreiten und es lässt sich einsehen, dass bei hinreichend hoher
Temperatur die Isotherme in die gleichseitige Hyperbel übergeht,
wie sie einem idealen Gase entspricht. Als wesentliches Resultat
der vorstehenden Betrachtung ist aber der Umstand hervorzuheben,
dass mit der Compression nur dann eine Condensation und all¬
mähliche Verflüssigung der Dämpfe eintritt , wenn die der Iso¬
thermen entsprechende Temperatur kleiner, als die kritische Tem¬
peratur ist, und dass im andern Falle eine Verflüssigung im ge¬
wöhnlichen Sinne nicht beobachtet werden kann, vielmehr ein
continuirlicher Uebergang stattflndet; wo in diesem Falle der Gas¬
zustand aufhören und der flüssige Zustand beginnen soll, liegt in
unserer Willkür; so könnte man z. B., wie es mehrfach geschehen
ist, feststellen, dass alle diejenigen Punkte dem flüssigen Zustande
entsprechen sollen, welche in dem Flächentheile liegen, der rechts
von dem Curvenzweige %d der Grenzcurve und vom Zweige tke'
der zur kritischen Temperatur gehörigen Isotherme und links von
der Ordinatenaxe OY begrenzt ist.
Die ganze Schaar von Isothermen, von denen eine Reihe in
Fig . 22 in ihrem allgemeinen Verlaufe augedeutet worden ist,
kann durch eine und dieselbe Gleichung dargestellt werden, in
der nur gewisse Constanten von Curve zu Curve ihren Werth
ändern.
Nun ersieht man aber, dass diejenigen Isothermen, welche
deu innern Raum der Grenzcurve durchschneiden, an zwei Stellen,
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nämlich in den Durchschnitten mit der Grenzcurve geknickt er¬
scheinen und zwischen beiden Schnittpunkten horizontal gerad¬
linig verlaufen; man kann daher den Schluss ziehen, auf den
James Thomson *) zuerst aufmerksam gemacht hat , dass auch
beim Durchgänge durch den Kaum der Grenzcurve ein allmäh¬
licher Uebergang aus dem gasförmigen in den tropfbar flüssigen
Zustand theoretisch denkbar sei, dass man sich nämlich den ge¬
( . 22) durch den Verlauf abfegde
brochenen Curvenzug abcileFig
(in der Figur zum Theil punktirt) ersetzt zu denken habe; man
hätte dann anzunehmen, dass die zweite Art der Darstellung des
Ueberganges nur deshalb in Wirklichkeit nicht Vorkommen könne,
weil sie Zwischenzustände enthält, in denen kein stabiles, son¬
dern ein labiles Gleichgewicht besteht. Die Richtigkeit der
Thomson ’sehen Hypothese wird durch gewisse Beobachtungen
bestärkt, nach denen es scheint, dass in der Tliat der punktirte
Curvenzug von den beiden Schnittpunkten b und d aus auf kurze
Strecken nach innen hin verfolgt werden kann.
Der von Thomson ausgesprochene Gedanke über den Ver¬
lauf der Isothermen zwischen den Schnittpunkten b und d ist der
näclistliegende und einfachste und ist denn auch in den weitern
Untersuchungen von van der Waals , Clausius u . A. zum Aus¬
gangspunkte genommen worden; man könnte sich aber recht wohl
denken, dass der zwischen den Schnittpunkten b und d liegende,
gewissermassen aus einer Welle bestellende, Curvenzug bfcgd
aus einer ganzen Reihe von Wellen besteht, sich aber ebenfalls
ausserhalb der Grenzcurve an die beiden Zweige ha und de anschliesst.
Hält man sich an den in der Figur angegebenen Verlauf, so
ist die Gleichung der Isothermen in Bezug auf das speciflsche
Volumen v mindestens vom dritten Grade, also in der Form an¬
zusetzen
(1)
v3+ av l + bv c = 0 ,
wrobei die Grössen a, b und c solche Functionen des Druckes und
der Temperatur sein müssten, dass aus der Gleichung bei Tem¬
peraturen , die unter dem kritischen Werthe derselben liegen,
drei reelle Wurzeln für das Volumen sich ergeben, entsprechend
*) James Thomson , Proc. of Roy. Soc. of London, Nov. 1871.
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den Punkten b, c und d in Pig. 22 ; der erstere Werth entspräche
dem specifischen Volumen des gesättigten Dampfes und der dritte
dem der Flüssigkeit bei gleichem Drucke und gleicher Temperatur.
Bei Temperaturen oberhalb des kritischen Werthes würde vor¬
stehende Gleichung für v nur einen reellen Werth und zwei
imaginäre zu ergeben haben.
Gleichung von van der Waals.
Van der Waals *. hat zuerst den Versuch gemacht, für die
Dämpfe eine Zustandsgleichung aufzustellen, die in der That,
wenn man die Temperatur constant setzt, für den Verlauf der
Isothermen Curven ergiebt , welche den in Fig. 22 angegebenen
Verlauf haben; seine Gleichung ist von folgender Form:
BT
C
_,
(2 )
v—a
vl
wobei B , C und « constante Grössen darstellen , die für jede
Dampfart bestimmt werden müssten. Auf Grund der Versuche
von Andrews soll man speciell für Kohlensäure setzen:
B= 19,333 ; C 23,260
=
und « == 0,001167 ,
(2a)
vorausgesetzt, dass v das specifische Volumen (Volumen von 1 kg,
in Cubikmetern gemessen) und p den specifischen Druck (Druck in
Kilogrammen auf ein Quadratmeter) bedeutet.
Soll dagegen der Druck in Atmosphären(zu 10633 kg auf 1 qm)
gemessen werden, so ist zu setzen**):
B = 0,001870 ; G = 0,002251 und wie oben « = 0,001167 . (2b)
*) Van der Waals , »Die Continuität des gasförmigen und flüssigen
Zustandes«. Aus dem Holländischen übersetzt von Dr. Roth . Leipzig 1887.
**; Van der Waals giebt für die Constanten andere Werthe, da der¬
selbe, wie das später auch von einigen andern Schriftstellern geschehen ist,
an Stelle des specifischen Volumens v das Verhältniss
desselben zu dem
sogenannten Normalvolumen substituirt. Unter Normalvolumenxn versteht
man das Volumen des Dampfes unter dem Drucke von einer Atmosphäre
beim Gefrierpunkte. Ist m das Molekulargewicht, so ist in der Gleichung
845 182
pe = BT zu setzen B —vergl
— — (
. Bd. I, S. 102 des vorliegenden Buches);
man erhält daher für p 10338
=

und T = 273 das Normalvolnmen:
_ 22,330
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Im Uebrigen ist , wie früher , unter T die absolute Temperatur
in der Beziehung T - 278 + t verstanden , wenn t die Temperatur
nach Celsius bedeutet.
Van der AVaals (a. a . 0 .) hat an der Hand der Gleichung (2)
eine Reihe physikalisch hochinteressanter Untersuchungen auge¬
stellt , auch die Form seiner Gleichung bis zu gewissem Grade
nach den Anschauungen der kinetischen Gastheorie theoretisch
begründet . Die Einführung der Constauten u und C stellt die
Abweichung des Verhaltens der Dämpfe von dem der Gase dar,
denn setzt man diese Grössen der Null gleich , so tritt die bekannte
Zustandsgleichung der Gase hervor.
Die Grösse a ist das , was schon Hirn als »die Summe der
Volumina der Atome « bezeichnet hat ; u würde das \Tolumen repräsentiren , wenn man sich das Gas so weit eomprimirt denkt , bis
die Moleküle desselben dicht an einander gelagert sind und eine
weitere Zusammendrückung nicht möglich erscheint.
Das zweite Glied auf der rechten Seite der Gleichung (2) soll
den Einfluss der gegenseitigen Anziehung der Moleküle , die nur
bei einem vollkommenen Gase als verschwindend klein anzusehen
ist , zum Ausdruck bringen . Nach van der AAAtals würde diese
Grösse nur vom specifischen Volumen v abhängig sein , welche
allgemeine Annahme übrigens schon früher von Anderen gemacht
worden ist. Andere Annahmen über die mögliche Form der Zu¬
standsgleichung , auf die im Weitern noch hinzuweisen sein wird,
beziehen sich in der Hauptsache auf die Form dieses zweiten , oder
wie es bezeichnet werden könnte , dieses Correctionsgliedes , durch
welches die Abweichungen der Dämpfe vom Mariotte und GayLussac ’schen Gesetze zum Ausdruck kommen sollen.
Die Formel von van der AVaals möge wenigstens nach einer
Richtung weiterer Betrachtung unterzogen werden.
So ist z. B. für Kohlensäure, Ammoniak und schweflige Säure bez. m — 44.
17, 64 und daher für diese Dämpfe der Reihe nach
»„ = 0,5075, 1,3135, 0,3489.
Setzt man in Gleichung (2) des Textes 0,5075» an Stelle von v, so erhält
man an Stelle der unter (2b) gegebenen Constanten diejenigen AVerthe,
welche van der Waals für Kohlensäure aus den Andrew s 'sehen Versuchen
abgeleitet hat.
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Gleichung' (2) schreibt sich auch in folgender Form:

und aus dem Vergleiche mit Gleichung (1) erkennt man jetzt,
welche Bedeutung nach van der Waals die Grössen a , b und c
der cubisclien Gleichung (1) haben.
Bezeichnet man nämlich für den kritischen Punkt Volumen,
Druck und Temperatur bez. mit vk, pk mid Tu, so müsste , da
Gleichung (3) für diesen Punkt nur eine Wurzel geben darf,
(v — vk)3 = 0
sein, oder
v3—
3 ■ vkv2+ 3vk2v — vk3= Ü
so dass aus der Verbindung mit Gleichung (3) folgen würde:

und aus der Verbindung dieser drei Gleichungen ergeben sich,
wie leicht verfolgt werden kann , die drei für den kritischen
Punkt gültigen Werthe:
3 « , pk

21u2’

27 a L

sowie pkvk

BT k.4( b)

Benutzt man hier die unter (2 b) gegebenen Constanten, so findet
sich für den kritischen Punkt der Kohlensäure:

das specifische Volumen
der Druck
und die kritische Temperatur
oder nach Celsius

vk — 0,003501 cbm,
p k 61,19
=
Atmosphären
Tk — 305,40°
tk — 32,40 °.

Diese Werthe weichen nun allerdings nicht unbedeutend von
Andrews ’ Beobachtung, sowie von den auf S. 192 gemachten
Angaben ab. Bezüglich dieser Abweichungen macht van der
Waals die Bemerkung, dass geringe Aenderungen der Constanten,
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insbesondere des Werthes a, eine bessere Uebereinstimmung lierbeifiihren würden. Wäre dessen Gleichung theoretisch fest begründet,
so würden übrigens die Beobachtungen der Grössen vk, pk und Tk

bei der kritisclien Temperatur nach den Gleichungen (4 b) rück¬
wärts sofort die Constanten der Zustandsgleichung B , C und a
berechnen lassen. Man erhält, wie man leicht verfolgen kann:
8 p kvk
a
C = 3pkvk* und
3 Tk ’
und dann nach Gleichung (3):
P
’ (W
Puu'
vu! 3

o.

‘ G
\p k

Es wäre demnach, worauf van der Waals aufmerksam macht,
die Isotherme für alle Körper dieselbe, wenn man den Druck in
Tlieilen des kritisclien Druckes, das Volumen in Theilen des
kritischen Volumens und die absolute Temperatur in Theilen der
absoluten kritischen Temperatur ausdrückt.
Gleichungen von Clausius.
Die im Vorstehenden hervorgehobenen Abweichungen, sowie
auch ein weiteres Eingehen auf die Betrachtungen, welche van
der Waals auf die Form desjenigen Gliedes seiner Gleichung
(Gleichung 2) geführt haben, das dem Einflüsse der gegenseitigen
Anziehung der Moleküle Bechnung tragen soll, haben Clausius *)
zunächst auf folgende Form der Zustandsgleichung geführt:
C
BT
Tlv + ß)2 ’
P v —a
Ist hier speciell für Kohlensäure p der Druck in Kilogrammen
auf ein Quadratmeter (specifischer Druck) und v das Volumen von
einem Kilogramm Kohlensäure in Cubikmetern (specifisches Volu¬
men), so soll nach Clausius gesetzt werden:
)426,
« = 0,(XX
B = 19,273

=
ß 0,000494,
5533.
(7=

*} Clausius , »lieber das Verhalten der Kohlensäure in Bezug auf
Druck, Volumen und Temperatur«. Wiedemann’s Annalen der Physik und
Chemie 1880. Neue Folge . Bd. IX.
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Ist dagegen der Druck in Atmosphären (10333 kg auf 1 qm)
gegeben , so sind die Constauten zu setzen:
« = 0,000426 ,
wie vorhin , dagegen :
B = 0,001865

,* = 0,000494 , ,
und

C 0,535469
=

j
, J

(5b'

Bei der Berechnung dieser Constanten konnte Clausius spätere
Versuche von Andrews verwerthen ; die ältern Versuche desselben
bezogen sich auf die Isothermen für die Temperaturen 13,1°, 31,1°
und 48,1° C., die neuem auf 6,5 °, 64 ° und 100° und die Ergeb¬
nisse aller dieser Versuche stimmen bezüglich des Druckes und
Volumens recht befriedigend mit den Ergebnissen überein , welche
die Formel von Clausius unter Benutzung der angegebenen Con¬
stanten ergiebt.
' Um aus Gleichung (5) unter Benutzung der vorstehenden Con¬
stanten Druck , Volumen und Temperatur für den kritischen Punkt
abzuleiten , setze man:
v + ß = v und

« + ß = S.

(5

c)

Man erhält dann aus Gleichung (5):
0—

-

BT\ , , C
cs _ _
0,
p 1r + pT u f })

und daher aus dem Vergleiche mit der Beziehung
(u — uk)3— 0
die Gleichungen:
„

•3

somit

Uh — Svf- , - nT k- , 3„ uk-, — G undi u h*, = Cd
Pk
Pk 1 k
Pk 1 k
= 3 cc—
j —2 ß ,

Pk T]; = o

T), _ 8 (u_+ ß)
B
'
Pk
3o—
p 2fj

Pk * k

f5d;

g(i + 7Ö *’

Unter Benutzung der unter (5 b) gegebenen Werthe berechnet
sich für Kohlensäure die kritische Temperatur nach vorstehenden
Formeln zu Tk 304
=
° oder tk = 31 ° C. ; der zugehörige Druck
zu p k — 77 Atmosphären und das entsprechende specifisclie Volu¬
men wird r k — 0,002266 , vollständig entsprechend den Versuchen
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von Andrews , was freilich dem Umstande entspringt, dass Clau¬
sius bei Feststellung der Constanteu die betreffenden Versuchsresultate zweifellos mit in Betracht gezogen hat.
Clausius hatte seihst schon ausgesprochen, dass aller Wahr¬
scheinlichkeit nach in dem zweiten Gliede der rechten Seite seiner
Gleichung (5) die Temperatur T in anderer Form , nicht einfach
als Divisor einzusetzen sein werde. Darauf hin hat Sarrau *),
indem derselbe neben den Versuchsresultaten von Andrews zu¬
gleich die von Cailletet und Hautefeuille **) verwerthete , ge¬
zeigt, dass folgende Form der Zustandsgleichung der Kohlensäure
innerhalb der Versuchsgrenzen recht befriedigende Uebereinstimmung ergiebt:
~*
_ BT Ca
v —u (vf- - ß)'1'’
^
in welcher Formel t eine weitere Constante bedeutet; die Angabe
der Werthe dieser und der übrigen Constauten mag hier unter¬
bleiben, da speciell für die Kohlensäure im Folgenden von andern
Annahmen ausgegangen werden soll.
An Stelle der Gleichung (5) setzt man nach Clausius all¬
gemein:
C(f
BT _
(7 )
v — ci [vf- - ß)2 ’
wobei (f = F [T) eine Function der absoluten Temperatur T dar¬
stellt, welche für den kritischen Punkt , also für T = Tk, den
Werth 1 hat.
Van der Waals hat für die Form dieser Function

vorgeschlagen; Clausius nimmt aber an der Gleichung (7) folgende
Umformungen vor, indem er sein Augenmerk insbesondere dem
Aetherdampfe und dem für unsere Zwecke vor Allem wichtigen
Wasserdampfe zuwendet***).
*j Sarrau , »Sur l’6quation caracteristique de l’acide carbonique«.
Comptes rendus, t. CI, 1885, p. 1145.
**) Comptes rendus, t. XCII, p. 903 et 1087.
die theoretische Bestimmung des Dampfdruckes
»
***) Clausius, Ueber
und der Volumina des Dampfes und der Flüssigkeit «. Wiedemann’s An¬
nalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XIV, 1881, S. 279 und 692.
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Setzt man wieder, wie es vorhin, hei der Umformung- der
Gleichung(5), geschehen ist:
i‘+ ß — u und « + ß = d,
so schreibt sich Gleichung (7):
/ „ BT\ „ Cu
Cd .
w
~ T + Pp I! U~+ ~p 9 ~ ~P <f
>= ’°
und der Vergleich mit der Formel
(u — uk)3 — u3 —3u ‘hij. + 3 uu kl — u,]3 — 0
gieht dann speciell für den kritischen Punkt, für welchen <[>=
1

BT k
3uk = ö Pk

ist:

n „
3uip— —C , uk3= Cd
Pk
Pk

Die Verbindung dieser Formeln gieht:
oder

uk = 3<J, 8 dPk = BTk und 27d*pk = C
V,. =
vO

‘da +

28

und

C =

27 '“ +

^

■ BT k .

Setzt man den Werth von C in Gleichung (7), so findet sich:
P
BT

1_
v — cc

27(« + /?) (Tk \
8(v + ß)'1T \
’]

Hier führt nun Clausius eine neue Temperaturfunction0 ein , in¬
dem er setzt:
27

8_
(a + ß)

(8 )

für den kritischen Punkt folgt:
27

__8__
(a + ß) — k’

'9)

und somit jetzt die Zustandsgleichung in der Form:
P = J:_ __
BT
v — cc

0(v ß+

)* ’

( 10 )

wie sie Clausius (a. a. 0 .) gegeben hat ; es käme also nur noch
für einen bestimmten Dampf auf die Angabe der Constanten B,
a und ß und der Form der Function (i an. In der früher von
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: T vorausgesetzt
1
Clausius gegebenen Gleichung (5) ist <p=
worden.
Bevor auf die weitere Umformung von Gleichung (10) einge¬
gangen wird, verdient hervorgehoben zu werden, auf welche Weise
aus der Zustandsgleichung ein Schluss auf den Verlauf der Grenzcurve gezogen werden kann.
Denkt man sich nach der gegebenen Zustandsgleichung für eine
Temperatur t, welche unterhalb der kritischen Temperatur liegt,
( . 23) gezeichnet, so ent¬
die isothermische Curve ahfcgde Fig
sprechen die beiden Punkte b und d zwei Punkten der Grenzcurve
(vergl. auch Fig. 22 S. 194); man müsste demnach angeben können,
in welcher Höhe p über der
Fig . 23.
Abscissenaxe OX die Horizon¬
tale bcd zu zeichnen wäre, um
diese Schnittpunkte zu erhal¬
ten ; die Ordinatep wäre dann
auch sofort der Druck, welcher
der der Isothermen entsprechen¬
den Temperatur t für den ge¬
sättigten Zustand zukommt;
wäre, wie das ja allgemein
für eine grosse Reihe von ver¬
schiedenen Dampfarten auf
Grund angestellter Beobach¬
tungen der Fall ist , der der
Temperatur t entsprechende
Dampfdruck p im Sättigungs¬
zustande bekannt , so wäre damit die Lage der Horizontalen bcd
sofort gegeben, sieht man aber von dieser Kenntniss ab , und will
man auch auf theoretischem Wege diese Lage bestimmen, so muss
man zu einer Hypothese greifen.
Es hat nun Clausius die Ansicht ausgesprochen, dass die
mitzutheilende Wärmemenge dieselbe sein müsse, wenn man die
dem Punkte d entsprechende Flüssigkeit bei constantem Drucke,
also auch bei constanter Temperatur in trocken gesättigten Dampf
(Zustand b) verwandelt oder wenn man die Ueberführung auf dem.
allerdings nicht realisirbaren Wege dgcfb auf der Isothermen
stattfinden lässt. Die erforderliche Wärmemenge wäre dann in
beiden Fällen durch die latente Wärme r gegeben ; aus dieser
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Annahme folgt sogleich weiter, dass die von der Horizontalen db
begrenzte Kechtecklläche p feg— vß) gleich derjenigen Fläche sein
muss, welche zwischen den Punkten d und b vom Curvenzuge
begrenzt wird; es wäre daher:
(v2—
vi ) ==jpdv
n

wobei unter dem Integrale der Werth p nach einer der oben ge¬
gebenen Zustandsgleichungen zu substituiren wäre.
Iin Uebrigen bedeutet hier v2 das specifisclie Volumen des
trocken gesättigten Dampfes und
dasjenige der Flüssigkeit im
Augenblicke des Beginnes des Verdampfens, beide bei der Tem¬
peratur t und dem entsprechenden Dampfdrücke p genommen,
Grössen, welche oben bei den Untersuchungen über gesättigte
Dämpfe mit s und a bezeichnet wurden, welche Bezeichnung auch
im Folgenden benutzt werden soll, wobei p den der Temperatur t
entsprechenden Sättigungsdruck darstellt.
Benutzt man in vorstehender Gleichung die Gleichung (10', so
folgt durch Integration:
1
1
6' «
P
( 11 )
s — a logn a — cc (-l [S + ß) (o + ß)
BT
Ferner folgt aus Gleichung(10) auch, wenn man einmal v = s
und dann v = a substituirt:
1
p _
1
(12 )
BT
s — u 0{s + ß)
1
p _
1
T3)
BT 7” < —
— «
0 {ü +
ß)
Aus diesen drei Gleichungen Hessen sich für eine bestimmte Tem¬
peratur t, unter der Voraussetzung, dass die Function 0 = F (t)
bekannt wäre, bei bekannten Wertheu vou B, <x und ß die zuge¬
hörigen Grössen p , s und o' berechnen und damit der Verlauf der
Grenzcurve von Punkt zu Punkt bestimmen.
Clausius hat (a. a. 0 .) in sehr sinnreicherWeise die Betrach¬
tungen weitergeführt, indem er
s—a
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setzt und dann die einzelnen Grössen p , s , a und 0 durch die
Hiilfsgrösse l zum Ausdrucke bringt und zur Erleichterung der
Rechnungen eine für alle Dämpfe gütige Hülfstabelle aufstellt. Die
Endergebnisse der Rechnungen von Clausius werden wir unten
vorführen, doch möge zunächst noch folgende Bemerkung Platz
finden.
Setzt man, wie oben geschehen ist, s — a = u, so findet sich
ohne Weiteres aus Gleichung (11):
AB Tu
Äpu = ABT logn -(14)
a —a~f
) (s + ß) {o + ß) ’
wonach sich also die äussere latente Wärme berechnen lässt.
Es lässt sich aber auch ein Ausdruck für die Verdampfungs¬
wärme r aufstellen.
Nach der zweiten der Gleichungen(lila ) Bd. I S. 59, nämlich:
dQ = -fC't - [Xdt + Tdv],
2p
findet sich die mitzutheilende Wärmemenge d Q, wenn die Zu¬
standsänderung nach der isothermischen Curve, also bei constantem Werthe von T, erfolgt:
dQ = AT %
Ot - dv.
Differentiirt man die Zustandsgleichung(10) in Hinsicht auf
so folgt:
dv
dQ = ABT v dv
ABT
^
[T
\
—a
dt \ <iI

t,

und hieraus durch Integration von v = a bis v s=
bei constanter
Temperatur:
AB Tu d
lT\
■a
r = ABT logn • ■u
(15)
(sf - fS)(af- - ß) dt \ 0)
Auf dem gleichen Wege hat die Verdampfungswärmer schon
Planck *) abgeleitet, allerdings unter der Annahme der ältern Zu*) Planck , »Die Theorie des Sättigungszustandes «. Wiedemann ’s An¬
nalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. XIII . 1881, S. 535.
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Standsgleichung von Clausius , Gleichung (5) der obigen Angabe,
in welcher

e = BT
c~
angenommen wurde.

Die innere latente Wärme p findet sich aus der Beziehung
o = r — Apu, daher folgt unter Benutzung vorstehender Glei¬
chungen nach einfacher Keduction:
q
us

ABT ^
d_i 1\
( + /?)(ff+ /*) dt \ d)

(16)

In den vorgefiihrten Gleichungen soll man nun nach Clausius
für die Function 0 den Ausdruck
1
= CT n — D
(17)
0
substituiren; die Grössen C, D und n sind constante Werthe,
welche für den betreffenden Dampf bekannt sein müssten.
Es ergiebt sich daher endlich nach Clausius die Zustandsgleichuug nach Gleichung (10):
p1
CT~ n— I)
(18)
BT
v— «
(v-A- ft)2 ’
und ebenso liessen sich leicht die Gleichungen(15) und (16) in die
entsprechende Form bringen, wie auch die Gleichungen (12) und
(13), welche dann zur Berechnung der specifischen Volumina s
und a für den Dampf und die Flüssigkeit im Sättigungszustande
benutzt werden könnten.
Diese zweite Form der Zustandsgleichung von Clausius ent¬
hält sechs Constanten, welche derselbe für Aetherdampf und Wasser¬
dampf (a. a. 0 .) angiebt.
Speciell für Wasserdampf soll man setzen:
a= 0,000754
C= 45,17
ß= 0,001815
D= 0,00737
B 47,05
=
für p kg :qm
n= 1,24.
Die Gleichung würde dann das Mittel an die Hand geben, aus
zwei gegebenen Werthen der Grössen p , v und T die dritte zu be¬
rechnen, wenn der Dampf trocken gesättigt oder überhitzt vorliegt.
Setzt man z.B. nach Cailletet und Colardeau für den kritischen
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Punkt tk 365
—
° und p 1;=
200,5
Atmosphären (s. S. 192), so ergiebt die Formel für die kritische Temperatur des Wassers
vk = 0,005201 ; während Clausius
vk — 3 « -j- 2ß — 0,005892
annimmt und daraus rückwärts tk 332,32
=
° und p k 134,1
=
At¬
mosphären berechnet , abweichend von den neuern Versuchswerthen.
Es folgt daraus , dass die von Clausius gegebene Gleichung eine
weitere Umformung erleiden müsste , etwa in der Weise , wie sie
von Battelli
(a. a . 0 .) vorgeschlagen worden ist.
Es wird sich unten Gelegenheit bieten , auf die im Vorstehen¬
den gegebenen Formen der Zustandsgleichungen zurückzukommen.
§ 28 . Aeltere Näherungs formen der Zustandsgleichung der
Dämpfe.
Von den technisch wichtigen Dämpfen , die im Maschinen¬
betriebe eine Rolle spielen , sind es die Dämpfe von Wasser,
Ammoniak , schwefliger
Säure und Kohlensäure , die im
Folgenden zu Specialuntersuehuugen Anlass geben . Man kann
dabei die Unterscheidung treffen , ob der betreffende Dampf bei
seinen Zustandsänderungen bei den praktischen Verwendungen
Druck - und Temperaturänderungen erleidet , die von den kriti¬
schen Werthen weit abliegen , und hierher gehört vor Allem der
Wasserdampf und Ammoniakdampf , während bei der Kohlensäure
die Aenderungen sich gewöhnlich in der Nähe der kritischen Tem¬
peratur abspielen und bei dieser den Erfahrungen gemäss eine der
oben gegebenen Formen der Zustandsgleichung in Anwendung
kommen muss. Anders liegen die Verhältnisse beim Wasserdampfe;
hier hat man sich, um die Rechnungen übersichtlich zu gestalten,
schon vor dem Bekanntwerden der van der Waals ’schen Sätze
bemüht ; möglichst einfache Formen für die Zustandsgleichung zu
gewinnen , und nach dieser Richtung liegen verschiedene Vorschläge
vor, von denen einige Erwähnung finden werden.
Für technische Zwecke wird man an die Zustandsgleichung
folgende Forderungen stellen:
1. Sie soll nur die Beziehung zwischen r , p und T für den
eigentlichen Dampfzustand , vom Sättigungszustande an ge¬
rechnet , liefern , da durch die früher gegebenen ausführlichen
Darlegungen das Verhalten von Dampf- und Flüssigkeitsmischuugen hinreichend bekannt ist.
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2. Sie soll wenigstens zwischen den in der Praxis auftretenden
Druck- und Temperaturgrenzen allen bis jetzt für den be¬
treffenden Dampf bekannten einzelnen Versucbsresultaten
entsprechen.
3. Sie soll möglichst leicht, d. li. ohne langwierige Rechnungen
das specifische Volumen v des Dampfes durch den Druck
p und die Temperatur T bestimmen lassen, da die letzte¬
ren Grössen es sind, die sich leicht durch Beobachtung fest¬
stellen lassen, und die daher, gewöhnlich als gegeben an¬
zusehen sind.
4. Endlich sollen auch die auf Grund der betreffenden Zu¬
standsgleichung entwickelten Wärmegleichungeneinfach und
übersichtlich sein, um mit Hülfe derselben leicht die mit
Wärmemittheilung verbundene Zustandsänderung der Dämpfe
verfolgen zu können.
Die unter 3. aufgestellte Forderung wird nun von den in § 27
aufgefiihrten Zustandsgleichungen nicht erfüllt, die Bestimmung
von v verlangt die Auflösung einer cubisclien Gleichung, die hei
den häufig vorkommenden Fällen der Ermittelung von v viel zu
umständlich wäre. Noch weniger wird die Forderung unter 4.
erfüllt; man stösst hier auf Gleichungen von äusserst complicirter
Form, die einen Ueberblick über den ganzen Rechnungsgang un¬
möglich machen.
Es ist bereits bei der Untersuchung der Gase in Bd. I S. 137
darauf hingewiesen worden, dass die Zustandsgleichung aller
Körper ohne Ausnahme auf die Form
pv — BT — R 19;

(

gebracht werden kann , wobei B eine dem betreffenden Körper
entsprechende Constante und R eine Function von zweien der
Variabein p , v oder T darstellt . Nun kommt es darauf an, die
Form der Function R so zu wählen, dass die Gleichung die so¬
eben erwähnten Forderungen erfüllt. Für die in § 27 aufgeführten
Zustandsgleichungen Hesse sich R sofort für jeden einzelnen Fall
ableiten, doch liegt jetzt die Aufgabe vor, hier andere einfachere
Formen aufzusuchen. Zum Zwecke der Untersuchung Uber die
Veränderlichkeit der specifischen Wärme der Gase sind auf S. 137
bis 139 Bd. I durch die Gleichungen (65) bis (68) bereits einige
Sätze unter Zugrundelegung vorstehender Formel (19) abgeleitet
Zeuner,
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worden, die im Folgenden für Dämpfe Verwerthung linden sollen;
doch mag hier zunächst noch eine Gleichung für die Gesammtwärme l s ( . S. 22) abgeleitet werden, mit deren Hülfe man für
die Dämpfe die specifische Wärme c der Flüssigkeit und daraus
die Flüssigkeitswärme qs ( . S. 22) ermitteln kann.
Aus der Gleichung:
folgt wegen:

dQ=

Ad

TJApdv

pdv = d [pv) —pv ^ *AdU = dQ — Ad (pv) + Apv

dp

Y

Benutzt man hier für dQ die dritte der Gleichungen (III b)
Bd. I, S. 138, so ergiebt sich:
~ —4^ - dp.
AdU = Cpdt- ■Ad(pv ) + Apv —
p
dt

(20 )

<sv

Ist nun J die Dampfwärme, also der Wärmeinhalt beim Zu¬
stande (p , v), so ist die Wärmemenge / , welche zur Erzeugung
des Dampfes hei constantem Drucke erforderlich ist:
l = J + Ap (v — a).
Dififerentiirt man diese Gleichung unter der Beachtung, dass
dJ = AdU ist , so folgt:

dl = AdUAd

(pv

—

po ),

und hiernach aus der Verbindung mit Gleichung(20):
dl = Cpdt + Ap (v —

~ Aff dp •
d -V

Betrachtet man in der Zustandsgleichung (19) die Grösse R
als Function von p und v, so folgt aus derselben:

-si=1u+m
Si -

Svl’

und damit aus der letzten Gleichung:
dl = Cpdt+ Ap (v -a) dJ

-

dp t

(21 )
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wobei allerdings in den Entwickelungen an der schon oben ge¬
machten Annahme festgehalten wird, dass das specifische Volumen
ff der Flüssigkeit als eine Constante angesehen werden dürfe, was
bei solchen Dämpfen, bei welchen die gewöhnlich vorkommenden
Temperaturen weit unter der kritischen Temperatur liegen, ge¬
stattet ist.
Die vorstehende Gleichung gilt im Uebrigen noch ganz allge¬
mein für jeden Grad der Ueberhitzung. Denkt man speciell an
den Sättigungszustand, so setzt sich die Gesammtwärme l zusam¬
men aus der Flüssigkeitswärme q und der latenten Wärme r
ivergl. S. 21), und man erhält aus der Beziehung l = q -\- r durch
Differentiiren:
dl _
dr
(22 )
dt
Gdt
’
aus welcher Formel sich, falls die latente Wärme r als Function
der Temperatur bekannt ist, in Verbindung mit der vorhergehen¬
den Formel die specifische Wärme c der Flüssigkeit
be¬
rechnen lässt.
Was nun die Function R der Zustandsgleichung (19) betrifft,
so ist man hier von verschiedenen Annahmen ausgegangen; die
einfachsten und für technische Rechnungen besonders brauchbaren
Formeln, welche die auf S. 208 angegebenen Forderungen erfüllen,
erhält man, wenn man R nur als eine Function von p, also
dR

■
- ■=
0
OV

voraussetzt*). Als geeignete Form für R hat sich her-

ausgestellt R = Cpn, so dass die Zustandsgleichung zunächst für
Wasserdampf:
pv — BT — Cpn23)
(
sich ergiebt, in welcher Gleichung B , C und n noch zu bestim¬
mende Constanten darstellen. Die unten folgenden Untersuchungen
werden die Zulässigkeit der Formel erweisen; ihre für technische
Rechnungen besondere Brauchbarkeit entspringt dem Umstande,
*) Vergl. des Verfassers Abhandlungen: 1. »Theorie der überhitzten
Wasserdämpfe«. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. XI , 1867,
S. 41. — 2. »Ueber das Verhalten der überhitzten und gemischten Wasser¬
dämpfe«. Civilingenieur, Bd. 13, 1867, S. 343. — 3. »Zur Theorie der Kalt¬
dampfmaschinen«. Anhang: Verhalten der Ammoniakdämpfe. Civilingenieur,
Bd. 27, 1881, S. 449.
14*
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dass man mit Hülfe derselben das specifisclie Volumen v des
Dampfes für gegebene Werthe des Druckes p und der Tempera¬
tur T direct und leicht bestimmen kann.
Eine andere Form der Zustandsgleichung speciell für Wasser¬
dampf , und zwar:
pv = BT — Cv~ n24i

(

ist zuerst von Hirn *) in Vorschlag gekommen und später auch
von Gustav Schmidt **) entwickelt worden . Der Vergleich mit
Gleichung (19) zeigt, dass hier die Function B nur als eine Func¬
tion von v betrachtet wird ; die Constanten B , C und n haben
liier natürlich andere Werthe als die, welche in der Gleichung (23)
zu benutzen sind . Für den bei technischen Rechnungen am häu¬
figsten vorkommenden Fall , das specifische Volumen v berechnen
zu müssen , ist aber Gleichung (24) höchst unbequem , da die Be¬
stimmung von v nur auf dem Wege des Probirens erfolgen kann;
,-n dieser Beziehung bietet diese Gleichung die gleichen Schwierig¬
keiten , wie die in § 27 angegebenen Gleichungen von van der
Waals , Clausius und Sarrau.
Eine Zustandsgleichung , in welcher das Glied R nur als eine
Function von p hervortritt , wie in Gleichung (23), ist auch die
von Weyrauch ***) gegebene:
pv = BT — (BT ' —ps ),
in welcher Formel T' und s Temperatur und specifisches Volumen
des trocknen gesättigten Dampfes bedeuten , der gleichen Druck
mit dem vorgelegten überhitzten Dampfe besitzt ; die letztgenannten
Werthe müssen aber bei Benutzung der vorstehenden Formel aus
vorhandenen Dampftabellen entnommen und jedenfalls als bekannt
angesehen werden.
Der Vollständigkeit wegen mögen endlich noch einige weitere
Vorschläge Erwähnung finden, welche bezüglich der Form für die
*) Hirn et Cazin , >M6moire sur la ddtente de la vapeur d’eau surchauffde«. Ann. de Chim. et de Phys. 4. Serie, t. X, 1867, p. 365.
**) Gustav Schmidt , »Die Zustandsgleichung des Wasserdampfes«.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. XI, 1867, S. 649 und 771.
***j Weyrauch , »Von den überhitzten Dämpfen«. Zeitschrift des Ver¬
eins deutscher Ingenieure, Bd. XX, 1876, S. 1 und 71.
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Zustandsgleichung der Dämpfe gemacht worden sind, Rankine *)
giebt die folgende G-leichung:
_ BT__ C_
P

vl

] v 2»

worin B und G constante Grössen sind; setzt man im ersten
Gliede der rechten Seite van
—«
Stelle von v und im zweiten
Gliede v + ß statt v, so erhält man, (« + ß) als Constante be¬
trachtend, die Zustandsgleichung von Clausius (Gleichung (5)
S. 200).
Güldberg **) schlägt folgende Formel vor:
E- l

pv = BT — Cp £— Dv 1~ e,
in welcher Gleichung B, C, D und e constante Grössen sind, und
zeigt, dass dieselbe für Wasserdämpfe und Aetherdämpfe in be¬
friedigender Weise das specifische Volumen v für den Sättigungs¬
zustand und für verschiedenen Druck innerhalb der Versuchs¬
grenzen wiedergiebt. Endlich mag noch die Gleichung von
Ritter ***) für Wasserdampf

Erwähnung finden; in derselben bedeuten B, C und n Constanten
und zwar soll hier für p in kg :qm gesetzt werden:
B = 46,968,

C 1315,11
=

und n •= |u

§ 29 . Von den überhitzten Wasserdämpfen.

Der Vortheil der Anwendung von überhitzten Wasserdämpfen
beim Betriebe der Dampfmaschinen ist schon längst in der Thermo¬
dynamik erkannt worden; die ersten dahingehenden Versuche sind

von Hirn angestellt worden, welcher zu seinen praktischen Unter¬
suchungen wohl zuerst durch theoretische Betrachtungen angeregt
worden ist.
*) Phil. Trans, for 1854, p. 336.
**) Güldberg, Ueber
»
die Zustandsgleichungen der Körper«.
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. XII, 1868, S. 673.
* * * ) Kitter,

Ueber
»

die

Temperaturfläche

des

Wasserdampfes

«.

Zeit¬

Wiede-

imann’s Annalen der Physik und Chemie. N. F. Bd. III, 1878, S. 447.
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In neuerer Zeit ist die Benutzung der überhitzten Dämpfe bei
Dampfmaschinen schon eine sehr verbreitete, so dass es wohl au¬
gezeigt erscheint, die Grundlagen für die Berechnung derartiger
Maschinen im Folgenden festzustellen. Dabei muss freilich von
gewissen Hypothesen ausgegangen werden, deren Berechtigung
nachzuweisen ist.
Wir gehen von der allgemeinen Form der Zustandsgleichung
pv = BT —R 25)
(
aus, wie sie bereits früher besprochen worden ist, und machen die
Voraussetzung, dass das ZusatzgliedR bei Wasserdämpfen als eine
Function von p allein angesehen werden dürfe.
Weiter werde angenommen, immer in Anlehnung an die auf
S. 208 aufgeführten vier Voraussetzungen, dass die specifische
Wärme bei constantem Drucke cp bei Wasserdampf innerhalb der
bei technischen Untersuchungen vorliegenden Grenzen als eine
constante Grösse angesehen werden dürfe.
Diese Annahme hat hinreichende Berechtigung durch die Er¬
gebnisse der Versuche von Regnault ; derselbe findet durch vier
Versuchsreihen für Wasserdampf:
cp 0,46881
=
, 0,48111, 0,48080, 0,47963,
und erklärt nur den ersten dieser Werthe für nicht ganz zuver¬
lässig; als Mittel aus den übrigen
Big-24.
findet sich
cp — 0,4805,
welcher Werth den folgenden Be¬
trachtungen zu Grunde gelegt wer¬
den soll.
Man denke sich nun (Fig. 24) auf
dem rechten Theile der Grenzcurve
des Wasserdampfes durch die beiden
Punkte T-2 und J\ , welche den Tem¬
V, V %
peraturen T2und I\ entsprechen
sollen, nach dem Baume der Ueberliitzung hin die beiden Adiabaten A2 und Al gelegt . Druck und
Volumen des trocknen gesättigten Dampfes, welche dem Punkte T2
entsprechen, seien durch p2und r 2, für den zweiten Punkt rJ\
durch Pi und
gegeben.
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Geht man jetzt jvon dem früher bewiesenen Satze aus, dass
für jeden Uebergang von einer bestimmten adiabatischen Curve
zu einer vorgeschriebenen zweiten das Wärmegewicht oder die
Entropie:
p _

J( ‘dQ
AT

von gleichem Werthe ist , so folgt im vorliegenden Falle für den
Uebergang auf der Grenzcurve von T%nach 1\ nach Gleichung (58)
S. 60:
■A
-Pi — AB %—U

+ - -j _

-f-

,

(26)

weil auf der Grenzcurve die specifische Dampfmenge constant und
zwar für alle Punkte derselben x — 1 zu setzen ist. Geht man
dagegen vom Punkte 1\ der ersten Adiabaten A%auf horizontaler
Strecke
T, also hei constantem Drucke p = p2 bis zum Punkte
T der zweiten Adiabaten A, , für welchen Punkt die Temperatur
T sein mag, so finden sich wegen dQ = cpdT auch:
T

r rIT

VT - =

rP
Cp

logn T2■27)

(

Die Verbindung mit Gleichung (26) gieht dann die Beziehung:
cp logn ^ u= (

+ Tjr) — (r2 +

,28)

(

und hiernach Hesse sich für eine bestimmte Adiabate zu jedem
gegebenen Drucke p = p 2 die Temperatur T des entsprechenden
überhitzten Dampfes berechnen.
Differentiirt man Gleichung (25) in Hinsicht auf v unter der
Voraussetzung, dass B nur Function von p ist , so folgt:
31
dv

p
B ’

und nach der dritten der allgemein gültigen Gleichungen (III b)
Bd. I, S. 138:
dQ = c„dt — ABT $£vp

(29 )
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Daraus ergiebt sich für adiabatische Zustandsänderung, d. h. für
dQ 0:
=
cIT AB dp
T
cp ' p
Wenn man hier, da cp constant vorausgesetzt wurde,
AB
=
m
(30)
setzt, so erhält man für die Adiabate A, (Fig. 24):

Hieraus folgt, dass unter den gemachten Voraussetzungen sich
der überhitzte Wasserdampf hei adiabatischer Zustandsänderung
bezüglich der Veränderung der Temperatur mit dem Drucke
genau wie ein Gas verhält. Nach Gleichung (61) Bd. I, S. 135
fand sich für adiabatische Aenderung der Gase die Beziehung:

wonach sich ergeben würde, wenn man hei den Wasserdämpfen
an Stelle der Constanten mnach
(
Gleichung 30) die Constante /
einführt, also:
setzt :’
1

(32)

1—m
Dabei entsteht allerdings die Frage, ob die Constantex bei Dämpfen,
ebenso wie bei Gasen, das Verhältnis der specifischen Wärmen

(Cp: cv) darstellt ; diese Annahme ist, wie schon hier bemerkt
werden mag, nach den weiter folgenden Untersuchungen nicht
zulässig , vielmehr bei Wasserdampf das Verhältniss cp : cv eine
veränderliche Grösse.
Substituirt man jetzt den aus Gleichung (31) hervorgehenden
Werth von T in Gleichung(28) unter Beachtung, dass in Fig. 24 der
Druck p mit p 2identisch ist, so folgt nach einfacher Umformung:
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und daraus ergiebt sieb, dass innerhalb der der ganzen Entwickelung
gezogenen Grenzen für jeden Punkt der Grenzcurve der Ausdruck:
r+

T — cp lo Sn

ein und denselben Werth haben muss.
Bezeichnet man die betreffende Constante mit K) so müsste sein:
* + Y = CP loSn

+ K ■33)

(

Es fragt sich nun, ob unter der Voraussetzung cp = 0,4805 und
nach den in der Tabelle auf S. 63 in Col. 7 angegebenen Werthen
der linken Seite dieser Gleichung in der That bei richtiger Wahl
der Grössen m und K die Angaben des vorstehenden Ausdruckes
zuverlässig sind. Mau erhält wirklich, wie die folgende Tabelle
zeigt, eine vortreffliche Uebereinstimmung, wenn man
»» = 0,25

= i,

also nach Gleichung (45)
x = 1,3333 = g
annimmt und unter Einsetzung des Briggs ’sclien an Stelle des
natürlichen Logarithmus setzt:
t+
0,2766
~ =

log j - 1,0933.

(33 a)

Tabelle für Wasserdämpfe.
Druck

Temperatur
(Celsius)
Atm . = 10333 kg) nach Begnault

in Atmosphären
(1

0,1
0,2
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

•

46,21°
60,45
81,71
100,00
120,60
133,91
144,00
152,22
159,22
165,34
170,81
175,77
180,31
184,50
188,41
192,08
195,53

Werthe von T-j- jV
Nach Col . 7 der 1Nach vorstehender
Tabelle auf S. 63 j Gleichung (33 a)

-

1,9548
1,8929
1.8116
1,7519
1,6940
1,6612
1,6384
1,6209
1,6071
1,5955
1,5856
1,5769
1,5691
1,5625
1,5563
1,5506
1,5454

1,9538
1,8912
1,8111
1,7520
1,6946
1,6619
1,6391
1,6217
1,6076
1,5958
1,5858
1,5769
1,5691
1,5621
1,5557
1,5503
1,5445
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Man darf hiernach für Wasserdämpfe innerhalb des weiten Be¬
reiches der Druckgrenzen von 0,1 bis 14 Atmosphären , Grenzen,
die im Dampfmaschinenbetriebe zur Zeit kaum überschritten wer¬
den , die Constante m 0,25
=
als hinreichend sicher ansehen und
daher nach Gleichung (30) für Wasserdämpfe weiterhin setzen:
AB — 0,1201

und

5 = 50,933 .

(34)

Die Zulässigkeit der gemachten Annahmen tritt auch durch
folgende Betrachtung hervor . Differentiirt man Gleichung (33) und
beachtet man die Beziehung:
t

0

(vergl . S. 58), wobei c die specifische Wärme des Wassers dar¬
stellt , so folgt:
dr
r
Tdp
c + di ~ 'f
<!i‘ mC» ' pdt
oder wenn man , wie auf S. 59 Gleichung (56), die als Temperatur¬
function hervortretende Function auf der linken Seite mit h be¬
zeichnet:
h

Cp

-WCj

Tdp
pdt

(35)

Aus dieser Gleichung berechnet sich m für verschiedene Temperaturwerthe , wie folgende Uebersicht zeigt. Es ist hierbei
cp 0,4805
=
gesetzt und h nach der auf S. 66 für Wasserdampf
gegebenen Formel berechnet worden unter Benutzung der in Col. 6
Tabelle la des Anhanges aufgeführten Werthe . *

t

h

T dp
pdt

m

0°
50
100
150
200

— 1,9166
—1,4648
—1,1333
— 0,8789
— 0,6766

19,520
16,083
13,344
11,359
9,851

0,255
0,252
0,251
0,249
0,244

Mittel : 0,250
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Der für m angenommene Wertli findet also auch hier Be¬
stätigung ; im Uebrigen liegen selbst directe Versuche zu seiner
Ermittelung vor.
Hirn und Cazin *) haben die Zulässigkeit der Gleichung (31)
S. 216 durch interessante Experimente nachgewiesen, indem sie
überhitzten Wasserdampf von verschiedenen Anfangspressungen
und beobachteter Anfangstemperatur aus einem in einem Oelbade
befindlichen Reservoir durch eine weite Oeffnung ausströmen
Hessen, bis der innere Druck auf den äussern Atmosphärendruck
herabgegangen war und im Innern des Gefässes, welches auf zwei
gegenüberliegenden Seiten mit Glasplatten versehen war , Nebel
sichtbar wurden. Das Erscheinen des Nebels war ein Beweis,
dass beim untern Drucke gerade der Sättigungszustand vorlag
und daher war auch die zugehörige untere Temperaturgrenze
bekannt.
Grashof **) berechnete aus zehn Versuchen der genannten Ex¬
perimentatoren nach Gleichung (31) S. 216 den Exponenten m und
findet für alle Versuche fast denselben Werth : im Mittel stellt sich
m — 0,236 heraus. Ich habe aber schon damals***) darauf hingewiesen, dass dieser aus den Versuchen berechnete Werth etwas
zu klein erscheinen müsse; die Berechnung von Grashof setzt
nämlich voraus, dass bei den angezeigten Versuchen von Hirn
und Cazin adiabatische Expansion Vorgelegen habe.
So klein nun auch die Zeitdauer beim einzelnen Versuche war,
so wird doch von Seiten der Gefässwandung eine, wenn auch ge¬
ringfügige Wärmemittheilung
an den ausströmenden, expandirenden Dampf anzunehmen sein; die wirkliche Expansionscurve
■wird daher bei einem derartigen Versuche nicht mit der Adiabaten
zusammenfallen, sondern Uber derselben sich hinziehen; diesem
Umstande wird nun Rechnung getragen, wenn man den Exponenten
der wirklichen Adiabaten etwas grösser, als die Versuche ergeben
haben, voraussetzt.
Der oben angenommene Werth m — 0,25 dürfte daher auch
durch die angezogenen Versuche hinreichend bestätigt erscheinen.
*) Comptes rendus. Dec. 1866.
**) »Versuche über die Ausdehnung des überhitzten Wasserdampfes«.
Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. XI, 1867, S. 404.
***) Bemerkungen zu den Versuchen von Hirn und Cazin »über die
Ausdehnung überhitzten Wasserdampfes«. Ebendaselbst S. 523.
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Zum Zwecke der weitern Verfolgung der Frage möge nun noch
Gleichung (21) S. 210 herangezogen werden ; denkt man an trocknen
gesättigten

3fi

Dampf und setzt man wieder — = 0 , sowie nach

Früherem u = v —

so ergiebt sich:

a,

% = c,-

(36)

{ABT - AP u) gL

Nun ist aber nach Regnault die Gesammtwärme des gesättig¬
ten Wasserdampfes
l 606,5
=
+ 0,305 1,
und daher würde aus vorstehender Gleichung die specifische Wärme
cp des Wasserdampfes vom Sättigungszustande aus gerechnet folgen:
cp 0,305
=

(37)

+ [ABT — Apu )0j

Würde der Wasserdampf selbst bis zum Sättigungszustande
dem Gesetze von Mariotte und Gay - Lussac folgen , so wäre
mit hinreichender Genauigkeit pu = BT anzunehmen und daher
^ = 0,305 zu setzen , worauf in der That von Redtenbaclier
und Kirchhoff auf Grund ganz anderer Betrachtungen schon hin¬
gewiesen worden ist.
Gleichung (37) giebt aber jetzt das Mittel an die Hand , die
specifische Wärme cp zu berechnen , da speciell für Wasserdampf
aus Tabelle la des Anhanges die Werthe von
Apu und

Y^ j-

für verschiedene Temperaturen bekannt sind und nach Gleichung (34)
S. 218 AB = 0,1201 zu setzen ist. Die Berechnung giebt für
t= 0 °
50 °
100°
150°
200°
cp 0,4258
=

0,4650

0,4685

0,4842

0,5055,

wonach allerdings die specifische Wärme cp des Wasserdampfes
keineswegs als constante Grösse hervortritt , vielmehr in der Nähe
der Grenzcurve mit wachsender Temperatur langsam zunimmt.
Dass in Wirklichkeit die specifische Wärme cp des Wasserdampfes
variabel ist , dürfte als zweifellos erscheinen ; es wäre aber nicht
zu rechtfertigen , die Veränderlichkeit des Werthes nach vorstehen¬
der Zusammenstellung zu beurtheilen , da die Unterlagen für die
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angestellten Rechnungen selbst schwankend sind. Im Dampfmaschinenbetriebe liegen die Spannungsgrenzen zwischen 0,1 und
15 Atmosphären und die Temperaturgrenzen daher zwischen 50°
und 200 ° C.
Nimmt man nun aus den letzten vier Werthen der vorstehenden
, also fast
=
Zusammenstellung das Mittel, so erhält man cp 0,4808
genau denselben Werth , der oben nach den Versuchen von Regnault hervorgetreten ist und weiterhin festgehalten werden soll.
Nach diesen Vorbereitungen, welche zunächst die Zulässigkeit
der Annahmen erweisen sollten , dass hei Wasserdampf die specifische Wärme cp bei constantem Drucke als constant und das Zu¬
satzglied 11 der Zustandsgleichung für überhitzte Dämpfe als
Function des Druckes allein angesehen werden dürfe, wird nun
den folgenden Untersuchungen die weitere Hypothese zu Grunde
gelegt , dass man das Correctionsglied R in der Form
(

R = Cpn38)
benutzen könne, wonach die Zustandsgleichung in der Form:

(

pv = BT — Cpn39)

erscheint , eine Gleichung , auf welche bereits auf S. 211 hinge¬
wiesen wurde.
In vorstehender Formel sollen C und n, ebenso wie B constante,
dem betreffenden Dampfe entsprechende Grössen sein. Die Con¬
stante B bestimmt sich für Wasserdampf aus Gleichung (30) mit
4
1
^ folgt.
=
/
(32)
Gleichung
nach
cp — 0,4805 und m = ^ , woraus
Denkt man sich den Druck p des Dampfes als specifischen
Druck gegeben (in Kilogrammen auf 1 qm gerechnet) und das specifische Volumen v in Cubikmetern auf 1 kg bezogen , so giebt die
oben aufgestellte Zustandsgleichung fast Alles wieder , was bis
jetzt bezüglich der Wasserdämpfe experimentell begründet wurde,
wenn man setzt:
=
B 50,933

,

C — 192,50

und » = i

Ist dagegen der Druck in Atmosphären (eine Atmosphäre zu
10333 kg gerechnet) gegeben , so ist zu setzen:
B = 0,0049287 ,

(7 = 0,187815

und ra= | •
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Ist endlich der Druck in Millimeter Quecksilbersäule
so ist anzunehmen:
B = 3,74616 ,

C = 27.1876

und

gegeben,

n = \4 ■

Der Umstand , dass der Exponent n, welcher in der Zustands¬
gleichung auftritt , hei Wasserdampf der Grösse nach mit dem
Werthe m zusammenfällt , bildet , wie aus den weiteren Unter¬
suchungen hervorgehen wird, einen besonders günstigen Umstand.
1.
Druck
in
Atmosphären
(zu 10333 kg)
0.1
0,2
0,5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2.

3.

Specifisches Volumen des
gesättigten Wasserdampfes
nach Tabelle 11
nach
des Anhanges
Gleichung (39)
14,533
7,543
3,172

1,6505
0,8599
0,5875
0,4484
0,3636
0,3064
0,2652
0,2339
0,2095
0,1897
0,1735
0,1599
0,1483
0,1383

14,677
7,583
3,181
1,6506
0,8583
0,5861
0,4474
0,3630
0,3060
0,2650
0,2339
0,2096
0,1900
0,1739
0,1604
0,1489
0,1383

4.
Werthe von

C„
Bp
[n = 0,25)
21,429
25,483
32,043
38,106
45,316
50,151
53,891
56,982
59,640
61,983
64,087
66,002
67,764
69,398
70,924
72,357
73,711

Um die Zuverlässigkeit der Gleichung (39) erkennen zu lassen,
mag dieselbe zunächst für den Sättigungszustand Anwendung finden.
In der vorstehenden Tabelle ist für verschiedene Werthe des Druckes
(Col. 1) das specifische Volumen des trocknen gesättigten Wasser¬
dampfes nach den früheren Ermittelungen wie in Tabelle 11 des
Anhanges aufgeführt (Col. 2); Col. 3 enthält dieselbe Grösse nach
obiger Formel (39) unter Benutzung der im Vorstehenden ange¬
gebenen Constanten berechnet . In Col. 4 sind die entsprechenden
Werthe von

G»

c ir

B pn = s Vp

t
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aufgeführt, weil diese Grössen bei praktischen Rechnungen häufig
Verwendung finden werden.
Der Vergleich der Werthe der zweiten und dritten Columne
zeigt eine vortreffliche Uebereinstimmung; nur bei sehr geringen
Pressungen treten Differenzen hervor; durch geringfügige Aenderung der Constanten für die Fälle niedrigen Druckes Hesse sich
aber auch hier eine in jeder Hinsicht befriedigende Ueberein¬
stimmung herbeiführen, wenn das Bedürfniss dazu vorläge.
Nach Gleichung (39) lässt sich nun auch leicht das Volumen des
überhitzten Dampfes für beliebigen Druck und für jede Temperatur
berechnen; setzt man T 273
=
+ t und t 100
=
, 110, 120 u. s. w.,
so folgen beispielsweise für überhitzten Wasserdampf von einer
Atmosphäre Druck die im Folgenden angegebenen Werthe des
specifischen Volumens:
<= 100° v 1,6506
t = 160° v = 1,9463 cbm
=
cbm
110
170
1,9956
1,6999
180
120
1,7492
2,0449
190
130
2,0942
1,7984
200
140
2,1435
1,8477
210
150
1,8970
2,1927
Hirn hat für einige Werthe des Druckes und der Temperatur
das specifische Volumen beobachtet. Die folgende kleine Uebersicht zeigt, wie vortrefflich seine Versuchsresultate mit den Ergeb¬
nissen unserer Formel Ubereinstimmen.

Druck
in
Atmosphären
1
1
3
4
4
4
5
5

Temperatur
Celsius

118.5
141
200

165
200

246
162.5
205

Specifisches Volumen
Cubikmeter
nach
nach
Hirn ’s Versuch Gleichung (39)
1,7400
1,8500
0,6970
0,4822
0,5220
0,5752
0,3758
0,4140

1,7417
1,8526
0,6947
0,4733
0,5164
0,5731
0,3731
0,4150
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Berechnet man für gleichen Druck und gleiche Temperatur das
specifische Volumen v' der atmosphärischen Luft, so giebt das
Verhältniss v' : v das relative Gewicht des Dampfes in Hinsicht
auf Luft ; so erhält man z. B. für die Temperaturen 100°, 150°
und 200° bei einer Atmosphäre Druck bez. 0,6401, 0,6316 und
0,6250, also mit stärker werdender Ueberhitzung abnehmende und
keineswegs constante Zahlen, wie sie die häufig benutzte Annahme,
dass der Dampf dem Mariotte - und Gay -Lussac ’schen Gesetze
folge, ergiebt.
Hier ist nun aber der Ort, auf die ausgedehnte Versuchsreihe
von Battelli zurückzukommen, auf welche schon oben, S. 48, so¬
weit die gesättigten Wasserdämpfe in Betracht kamen, hingewiesen
worden ist.
Für die Isothermen der in der Tabelle auf S. 47 angegebenen
Temperaturreihe hat Battelli zu je einer ganzen Eeihe von ver¬
schiedenen Drucken, die unterhalb des Druckes des gesättigten
Wasserdampfes bei der betreffenden Temperatur lagen, das speci¬
fische Volumen des überhitzten Dampfes beobachtet und (a. a. 0 .)
angegeben. Im Ganzen liegen 242 Beobachtungen vor; Tumlirz
hat seine empirische Formel, in welcher p in Millimeter Queck¬
silbersäule gilt und welche lautet:
p v 3,4348
=

T—
0,008402 p 40)

(

(s. S. 49) zur Berechnung von va ( . a. 0 .) benutzt und die von
ihm gewonnenen Werthe mit denen von Battelli verglichen.
Dagegen stellte sich unsere oben (S. 222) gegebene Gleichung
in folgender Form dar:
pt ; = 3,74616t 7—
27,1876

}/)».

(41)

Für einige wenige, beliebig herausgegriffene Fälle ergeben die
Rechnungen nebenstehende Resultate.
Aus dieser Uebersicht ist der Schluss zu ziehen, dass unsere
Gleichung (41) bez. (39) ganz wohl bei der Lösung technischer
Probleme, insbesondere für die höheren Temperaturen, wie sie bei
Dampfmaschinen auftreten, auch fernerhin noch benutzt werden
darf, um so mehr, als dieselbe nach verschiedenen Richtungen hin
anderweite Beobachtungen bestätigt, die für überhitzte Wasser¬
dämpfe vorliegen.
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Volumen v
Druck
P

nach
Gleichung (40)
berechnet
(Tumlirz)

nach
Battelli
beobachtet
Isotherme

nach
Gleichung (41)
berechnet

für t— 144,21 ° C.

3,6204

3.6352
1,8088

1.7992

1511,4

1,8042
0 .9376

0,9397

0,9219

3061,9*

0.4572

393,2
788.6

0,4596

Isotherme
708,7
1518.1

3.6663

für t 182,90
=

2,2043

2,2012
1.0231

0,4544
° C.
2,2064

4955 .0

1,0212
0.3104

0 .3076

1,0132
0,2987

7971.4*

0,1876

0,1880

0,1819

Die mit * bezeichneten
gungszustand.

Drucke beziehen sich auf den Sätti¬

Bemerkenswerth ist aber doch, dass die empirische Formel (40)
von Tumlirz innerhalb des ganzen weiten Gebietes, welches die
Battelli ’schen Versuche umschliessen, mit dieser recht befriedigende
Uebereinstimmung zeigt*); sie schreibt sich auch in der Form:
pv = BT — Cp,40

(

a)

wonach also das Correctionsglied 11 der allgemeinen Form (25)
S. 214 ebenfalls nur als eine Function des Druckes p hervortritt;
abgesehen von den veränderten Werthen der Constanten B und C
wäre in Gleichung (41) bez. (39) aber einfach n 1=
anzunehmen;
für p in kg : qm wäre zu setzen: B — 46,700.
Als Zusatz zu den vorstehenden Untersuchungen mögen noch
folgende Bemerkungen dienen.
^
Bei gesättigtem Wasserdampfe erschienen zwischen weiten
Grenzen der Druck p und das Volumen v durch die Gleichung
f‘ = D42)
(
verbunden, wie auf S. 36 Gleichung (33) unter Angabe der Conpv

*) Sitzungsberichte
der Kais . Akademie der Wissenschaften
Mathem .-naturw . Classe , Bd. CVII , Abth . II , October 1899.
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Anfl.

15

in Wien.
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stanten u und D gezeigt wurde ; bestimmt man hieraus p und setzt
man den Werth in das Zusatzglied R = Cpn der Gleichung (39),
so folgt:
R — CD nv ~ l*n ,

und damit aus der Gleichung pv = BT — R die Zustandsgleichung
in der Form , in welcher sie von Hirn und Gustav Schmidt
gegeben worden ist (vergl . S. 212). Es ist daraus der Schluss zu
ziehen, dass in der Nähe der Grenzcurve diese Gleichung nahezu
dieselben Ergebnisse liefern wird , wie unsere Gleichung (39).
Bestimmt man andererseits aus Gleichung (42) den Werth v
und substituirt man denselben in Gleichung (39), so folgt:
iu , - i

BT = I) ‘lp

+ Cpn,

welche Gleichung sich in der Form
T = ap v+ ßp n
(43)
schreiben lässt.
Benutzt man hier die oben für die einzelnen Constanten ge¬
gebenen Werthe , so ist in dieser Formel zu setzen:
v=
log,I, a 2,5249094
=

= 0,0607 , n = 0,2500,
und

log

10ß = 1,5809979.

Man erhält hieraus beispielsweise:
Druck p
in

Der
andern
Druck
worden
stanten

Temperatur des Wasserdampfes

Atmosphären

nach
Gleichung (43)

1
3
6
9
12

100,00°
135,14
160,00
175,68
187,34

nach Regnault
(Tab. 11 des
Anhanges)
100,00°
133,91
159,22
175,77
188,41

Unterschied der Formel (43) gegenüber den zahlreichen
empirischen Formeln , welche für die Beziehung zwischen
und Temperatur des gesättigten Wasserdampfes aufgestellt
sind , liegt darin , dass die in derselben auftretenden Con¬
bestimmte , aus den obigen Entwickelungen hervorgehende
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Bedeutungen haben . Durch geringe Aenderung der in Gleichung (43)
auftretenden Constanten liesse sich leicht eine bessere Uebereinstimmung der Rechnungsergebnisse mit Regnault ’s Versuchen
herbeifuhren , doch würde sich dann der angedeutete Unterschied
wieder verwischen.
§ 30 . Die Wärmegleichungen der überhitzten Wasserdämpfe.
Unter Zugrundelegung der Zustandsgleichung
(44)

pv = BT — Cpn

und der Annahme , dass die specifische Wärme cp der Wasser¬
dämpfe innerhalb der vorausgesetzten Grenzen constant sei, lassen
sich nun die für alle Körper gültigen Grundgleichungen
(IIIb)
Bd. I, S. 138 in die für Wasserdämpfe gültigen Formen überfuhren.
Die drei identischen Gleichungen lauteten:
dQ■
— ct

dp f- - c(

cv dt- f(45)
cn \dt

und überdies war dort nach Gleichung (II c):
31 31

(46)

Durch Differentiation der Zustandsgleichung (44) findet sich:
B —
dn = v + n Cpn
1 dv1 und

(47)

B ~ - = p.

Nach Gleichung (30) haben wir die constante Httlfsgrösse
AB
m —
eingeführt ; damit ergiebt die zweite der Gleichungen (47):
(48 )

15*
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Aus Gleichung (46) folgt:
SG _
Cv

dp

2t_ _ AT

CP dp

dt

’

und daraus unter Benutzung von (47) und (44) nach einigen Um¬
formungen:
[(1 — m)v«+ (

m) Cpn~ i]

(49)

Benutzt man jetzt die Gleichungen(48) und (49) in Gleichung(45),
so erhält man die drei identischen Gleichungen, wie sie nun für
überhitzte Wasserdämpfe
gelten. Da aber für diese Dämpfe
allgemein

zu setzen war , so folgt für diesen Fall an Stelle der Hauptglei¬
chungen (45):
dQ = - -j

(vdp+ y.pdr)

dQ = ct^dT + {y ~ l )T d^

(50)

Das sind aber dieselben Gleichungen , welche früher
'Bd. I, S. 129) für die Gase aufgestellt worden sind ; der
einzige Unterschied besteht darin, dass die specifische Wärme ev
bei constantem Volumen hier als eine veränderliche Grösse auftritt, die noch näher zu bestimmen ist, und dass in Folge dessen
die Constante /. nicht, wie es bei Gasen der Fall ist , durch das
Verhältniss cp : cv dargestellt wird.
Mit dem hier betonten Umstande, der allerdings zunächst nur
für Wasserdämpfe
Gültigkeit hat , ist ein grosser Vortheil für
technische Bechnungen verbunden; der Vortheil ist so bedeutend,
dass man, so lange nicht die genaue Form der Zustandsgleichung
bekannt ist, von vorstehenden Formeln und der zu Grunde gelegten
Näherungsform der Zustandsgleichung Gebrauch machen könnte,
selbst wenn die letztere auch weniger gut die Versuchsresultate
wiedergeben würde, als es in der That der Fall ist.
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Man hätte übrigens bei der Behandlung der ganzen Frage auch
von den vorstehenden Gleichungen (50), als aus der Lehre von den
Gasen bekannten Ergebnissen, ausgehen und aus den Annahmen,
dass cp und ■/. constant , cv aber variabel sei, die oben angenom¬
mene Form der Zustandsgleichung überhitzter Dämpfe ableiten
können. Die andere Annahme, dass cv und -/. constant, cp variabel
sei, würde auf gleichem Wege zu der Hirn ’schen Form der Zu¬
standsgleichung geführt haben *).
Was nun den veränderlichen Werth der specifischen Wärme
cv bei constantem Volumen betrifft, so bestimmt sich dieser aus
Gleichung (46) unter Benutzung der Gleichungen (47) und (44) nach
einigen einfachen Umformungen:
AB
(51)
CjA
(1 — n) B T

Die Formel zeigt, dass mit zunehmender Temperatur T, also mit
wachsender Ueberliitzung, sich die Differenz der beiden specifischen
Wärmen dem constanten Werthe AB nähert ; der Grenzwerth
findet sich bei Wasserdampf
cv 0,1201,
=
und hieraus wegen
cp 0,4805
=
der Grenzwerth von c,.:
cv 0,3604
=

und - E- = 1,3333.

Da für Wasserdampf n = m 0,25
=
zu setzen ist , so finden
sich übrigens für den Sättigungszustand
nach Gleichung (51)
zu den Pressungen p folgende Werthe:
1
5
0,5
P 0,1
=
10 Atmosph.
Cp—
c v = 0,1267
cv== 0,3538

0,1289
0,3516

0,1301
0,3504

0,1335
0,3470

0,1353
0,3452

= 1,3581

1,3664

1,3713

1,3849

1,3920

Cp

cv

*) Vergl. hierüber des Verfassers Abhandlung »Ueber das Verhalten der
überhitzten und gemischten Wasserdämpfe«. Civilingenieur, Bd.13,1867, S.347.
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Man erkennt , dass die specifisclie Wärme cv sich nur seinlangsam ändert , so dass man unter Umständen bei gewissen Nälierungsreclinungen von einem constanten Mittelwerthe Gebrauch
machen könnte ; experimentelle Untersuchungen liegen weder für
cv noch für das Verhältnis cp c: v vor ; ist ja der erstere Werth
selbst für Gase noch nicht auf directem Wege ermittelt worden,
und für das genannte Verhältnis ergaben die verschiedenen Ver¬
suche mit Gasen Abweichungen unter einander , die zwischen un¬
gefähr die gleichen Grenzen fallen, wie die Abweichungen der im
Vorstehenden für Wasserdampf berechneten Werthe.
Jedenfalls enthalten die Ergebnisse der vorstehenden Rechnungen
nichts , was irgend einer bekannten Thatsaclie widerspräche , und
dürften dieselben für technische Rechnungen unter den auf S. 208
von vornherein festgestellten Einschränkungen als gültig und an¬
nehmbar bis auf Weiteres anzusehen sein.
An vorstehende Untersuchung möge sich nun zunächst diejenige
über die Grösse der Ausdelmungscoefficienten der überhitzten
Wasserdämpfe anschliessen.
Substituirt man das Zusatzglied B = Cpn der Zustandsgleichung
in den Gleichungen (67) und (68) Bd. I, S. 137, so folgt:
B (a — av) = 1( — n ) Cpn,

(52

a)

B (a — ap) = Cpn.

(53

a)

Hier bedeutet a 273
=
den reciproken Werth des Ausdehnungscoefficienten eines vollkommenen Gases , ar den reciproken Werth
des sogenannten Ausdehnungscoefficienten bei constantem Volumen,
also bei Druckänderung , und ap den des Ausdehnungscoefficienten
bei constantem Drucke , also bei Volumenänderung ; wird der erstere
Coefficient selbst mit
, der andere mit ap bezeichnet , so ist für
überhitzte Wasserdämpfe
1
(52)
und

1
(53 )
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Beide Formeln geben für Gase, für welche C — 0 zu setzen ist:
0,003665
Für Dämpfe dagegen geben die Formeln die beiden Ausdehnungscoefficienten grösser als für Gase und unter einander ver¬
schieden; es fällt , wie aus den beiden Formeln sofort ersichtlich
ist, der Coefficient ctp für Volumenänderung grösser aus , als der
Werth av für Druckänderung; endlich zeigen die Gleichungen,
dass beide Arten der Ausdelinungscoefficienten um so grösser sind,
je höherer Druck vorliegt.
Das sind aber alles Sätze, welche Regnault schon aus seinen
Versuchen Uber das Verhalten luftförmiger Körper abgeleitet hat
und über die auszugsweise in Bd. I , S. 95 und 96 dieser Schrift
berichtet worden ist.
Nach Gleichung (52) und (53) sind unter Zuliülfenahme der Zu¬
sammenstellung auf S. 222 für Wasserdampf im Sättigungszustande
zu einigen Wertlien des Druckes die angegebenen Ausdehnungscoefticienten berechnet worden.
Druck
in Atmosphären

Ausdehnungscoefficienten
für Volumenänderung

für Druckänderung

av = 0,003892
ap = 0,003975
0,004150
0,004017
1
0,004257
0,004090
5
0,004629
0,004343
10
0,004872
0,004501
Die beiden Coefficienten erscheinen nach den Gleichungen (52)
und (53) nur als Functionen des Druckes ; die im Vorstehenden
angegebenen Zalilenwerthe gelten daher unter dem bezeichneten
Drucke nicht nur für den Sättigungszustand, sondern auch für das
Gebiet der Ueberhitzung.
Endlich sind noch für die überhitzten Dämpfe die Wertlie
derjenigen Wärmemengen anzugeben, welche bei der Betrachtung
der gesättigten Dämpfe als Dampfwärme und als Gesammtwärme
bezeichnet wurden.
Aus Gleichung (20) S. 210 folgt, wenn man Gleichung (30) und
(47) benutzt, also setzt:
0,5
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die Energiezunahme d ü:
dU = d {BT)

BT }dp
■— dp - d,pv ) + pv -j - ,
und wenn man mit Hülfe der Zustandsgleichung(44) BT eliminirt:
77 rl
. .
,
/ ii “ -m
dl . — - m d ip V;+
(54)
'
m Cp1 “- i dp.
1
m

Hierbei sind die beiden Constanten m und n noch verschieden
vorausgesetzt; bei Wasserdampf landen sich dieselben aber von
gleicher Grösse, setzt man überdies noch nach Gleichung(32) S. 216
an Stelle von m die Constante /. ein, so gilt für solchen Damp
die Gleichung:
dU = d (pv)
(55)
z — l ’

dieselbe Formel, welche für Gase gültig ist (Bd. I, S. 127).
Bezeichnet man in Gleichung(55) die in Wärmeeinheiten ausgedriiekte innere Arbeit AU mit J und ebenso die Constante AU0
mit J 0, so schreibt sich diese Gleichung auch:
J= +

56)

(

Vergleicht man diesen überhitzten Wasserdampf vom Drucke^
und Volumen v mit Wasser von 0° Temperatur, denkt man sich
also, derselbe sei von diesem Zustande aus gebildet worden, so
giebt vorstehende Formel an, »wie viel Wärme in diesem
Dampfe mehr enthalten ist , als im gleichen Gewichte
Wasser von 0°«. Die Grösse J ist daher das, was bei der Be¬
trachtung der gesättigten Dämpfe S. 26 als »Dampfwärme« be¬
zeichnet wurde; dieselbe wurde dort nach Gleichung(20) gefunden:
J = q -\ - d-56a)
(
Für den Sättigungszustand des Wasserdampfes müssten offen¬
bar die letzten beiden Formeln für die Dampfwärme denselben
Werth ergeben, wobei die Flüssigkeitswärme q und die innere
latente Wärme q der für Wasserdampf geltenden Tabelle 11 des
Anhanges zu entnehmen wären.
Man erhält durchaus befriedigende Uebereinstimmung, wenn
man in Gleichung (56) J 0 = 476,11 setzt. Die sogenannte Gesammtwärme / dagegen, d. h. die Wärmemenge, welche erfor-
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derlich ist , um aus Wasser von 0° bei constantem Drucke p
überhitzten Dampf vom Volumen v herzustellen , findet sich, wenn
man auf der rechten Seite der Gleichung (56) die Wärmemenge
Apu liinzufügt, die hierbei in äussere Arbeit verwandelt wird ; da
bei Wasserdampf der Werth u nur wenig von v ab weicht, so kann
man Apv au Stelle von Apu setzen und erhält dann
ü = Jo +

j Apv, 57)

(

welche Gleichung auch für trocken gesättigten Wasserdampf gültig

ist, für welchen nach Regnault die Beziehung:
l 606,5
—
+ 0,305 1,
oder nach den früheren Darlegungen:
l = q + ()+ Apu 57

( a)
4
gesetzt werden kann. Da für Wasserdampl /. g= - ist , so schrei¬
ben sich die beiden Gleichungen(56) und (57) auch:
J =
476,11 -j- 3 •Apv, 56b)
(
1 = 476,11 + 4 -Apv. 57
( b)
Nach diesen beiden Formeln sind, für gesättigten Wasserdampf
gültig, die Wertlie der zweiten und vierten Columne der folgenden
Zusammenstellung berechnet worden, während die Werthe der
dritten und fünften nach Gleichung (56a) und (57a) unter Zuhülfenahme der Tabelle 11 des Anhanges bestimmt wurden.
1.
Druck
in Atmosphären
(zu 10333 ltg)

3.

2.
Dampfw änne J

4.

5.

Gesammt wärme

P

nach Gl. (56 b)

nach Gl. (56 a)

nach Gl. (57 b)

nach Gl. (57 a)

0.5

592,39
596,79
601,61
604,66
606,95
608,81
610,34
612,91
615,02
616,83

592,78
596,80
601,42
604,47
606,81
608,73
610,39
613,18
615,49
617,49

631,15
637,01
643,44
647,51
650,56
653,04
655,08
658,52
661,32
663,74

631,42
637,00
643,28
647,34
650,42
652,93
655,06
658,60
661,49
663,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Man erkennt aus dem Vergleiche der nach beiden Rechnungs¬
arten erhaltenen Zahlenwerthe, dass die Uebereinstimmung für die
angenommenen Druckgrenzen eine durchaus befriedigende ist;
ausserhalb dieser Grenzen werden die Regnault ’schen empiri¬
schen Formeln, die allen unseren Untersuchungen als Ausgangs¬
punkt dienten, selbst unzuverlässig.
Benutzt man in Gl. (56) die Zustandsgleichungp v = B T — Cpn,
sowie Gleichung (30) S. 216 und beachtet, dass bei Wasserdampf
zu setzen war:
■/.— 1

m = n — -,

so findet sich die Dampfwärme auch

c

J = J 0-\
-

*— 1

B
B ~T
T J

\

JE T

oder unter Benutzung von Gleichung(51) S. 229 nach einigen Um¬
formungen:
j-

j üi +

|

_

IgiL

^

) Ct; r.

(56

c)

Für sehr grosse Ueberhitzung oder für den Gaszustand folgt
hieraus:

J ~ Jo+ crT,

dieselbe Gleichung, welche sich früher für die Gaswärme oder
den »Wärmeinhalt« eines Gases herausstellte (Bd. I, S. 128).
Formt man auf gleichem Wege die vorhin für die Gesammtwärme 1 aufgestellte Gleichung(57) um, so ergiebt sich für Wasser¬
dampf:

und diese Gleichung unterscheidet sich von der von Regnault
gegebenen dadurch, dass sie für den gesättigten und überhitzten
Wasserdampf gleichzeitig gilt , während Regnault ’s empirische
Formel nur für trocken gesättigten Dampf gültig ist.
Liegt überhitzter Dampf vom Drucke p und der Temperatur T
vor und ist T' die Temperatur des trocken gesättigten Dampfes
von gleichem Drucke, so ist die Gesammtwärme/ ' des letzteren:
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Subtrahirt man diese Gleichung von Gleichung (57c), so ergiebt sieb:
X= l ' + cp [T - T'),
oder, wenn Regnault ’s Formel benutzt und die Temperatur nach
Celsius gemesen wird:
l 606,5
= (

+ 0,305 f ) + cp [t — t'),

(57 d)

eine Gleichung, die schon längst und vielfach zur Berechnung der
Gesammtwärme des überhitzten Dampfes für die Ueberhitzung (t—f)
benutzt worden ist.
31 . Die Dämpfe von Ammoniak.

Die Ammoniakdämpfe haben neben den Wasserdämpfen eine
hervorragende Bedeutung in der Maschinentechnik gewonnen und
zwar wegen ihrer Verwendung zur Kälte- und Eiserzeugung mittelst
Maschinen, sowohl mittelst der Carre ’sehen Absorptions- , wie
auch der Linde ’schen Compressionsmaschine.
Für den Sättigungszustand dieser Dämpfe hat nun Regnault
ebenfalls die Beziehung zwischen Druck und Temperatur experi¬
mentell festgestellt und durch empirische Formeln zum Ausdruck
gebracht , wie das bereits oben auf S. 14 und 17 hervorgehoben
worden ist , so dass sich für gesättigten Ammoniakdampf zu den
in Tabelle 8 des Anhanges angenommenen Temperaturen die Werthe
von p, sowie die von
dp und
-u = AT%dt
pdt
berechnen Hessen.
Leider fehlt es aber vollständig an Beobachtungen über die
Flüssigkeitswärme q und die latente Wärme r, und nicht einmal
der Ausdehnungscoefficient der überhitzten Dämpfe des Ammoniaks
ist bekannt, obgleich Regnault für eine grosse Reihe von Dämpfen
und Gasen diesen Coefficienten ermittelt hat.
Das Studium und die Berechnung der vorhin genannten Ma¬
schinen machen aber eine Lösung der Frage dringend nothwendig.
Man kann in der Maschinentheorie, die, wenn sie den praktischen
Ausführungen nicht vorzueilen vermag, mit diesen doch mindestens
gleichen Schritt halten soll, nicht zuwarten und muss daher , so
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lange experimentelle physikalische Untersuchungen nicht vorliegen,
zu Hypothesen und zur Aufstellung von Häherungsausdriicken
schreiten, von denen dann nur zu verlangen ist , dass sie wenig¬
stens alle bereits bekannten Thatsachen wiedergeben.
Dass die Ammoniakdämpfe ebenso wenig, wie alle anderen
bereits untersuchten Dämpfe im Sättigungszustande der Zustands¬
gleichung der Gase unterworfen sein werden, ist von vornherein
anzunehmen und daher wird zuerst zu untersuchen sein, ob eine
der oben vorgeführten Zustandsgleichungen mit Einschluss eines
entsprechenden Correctionsgliedes den genannten Anforderungen
entspricht.
Es hat nun zunächst Ledoux *) behufs näherer Prüfung des
Verhaltens der überhitzten Ammoniakdämpfe die Annahme gemacht,
dass dieselben in gleicher Art, wie ich es für die Wasserdämpfe
als zulässig gezeigt hatte, innerhalb beschränkter Grenzen der Zu¬
standsgleichung
pv = BT — Cpn58)
(
unterworfen seien und hat an der Hand des vorhandenen Versuchs¬
materiales die Constanten B, C und n dieser Formel bestimmt.
Im Folgenden soll von der gleichen Hypothese ausgegangen
und unter Benutzung der oben vorgeführten allgemeinen Unter¬
suchungen in ähnlicher Art , wie es von Ledoux geschehen ist,
aber in einer den Versuchen von Regnault schärfer entsprechen¬
den Weise die Untersuchung durchgeführt werden. Die aus den
folgenden Rechnungen hervorgegangenen Werthe der Tabelle 8
weichen im Ganzen wenig von denen ab, auf welche Ledoux
geführt wurde.
Für atmosphärischenDruck, der mit pnbezeichnet werden mag
{'Po = 10333 kg), und bei der Temperatur von 0° C. wird das
specifische Gewicht der Ammoniakdämpfe zu / 0 0,7655
=
kg **)
angegeben; der reciproke Werth ergiebt daher das specifische
Volumen für den angenommenen Druck und die vorausgesetzte
Temperatur:
ü0=
1,3063,
woraus dann folgt:
po?
; 0 13498.
=
*) Ledoux, Theorie
»
des machnies ä froid«. Paris, Dunod. 1878.
Extrait des Annales des Mines, livraison de juillet -aofit 1878.
**) v. Fehling, Neues Handwörterbuch der Chemie. 1871, Bd. I, S. 384.
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Was den Ausdehnungscoefficientenap für Volumenänderung
unter atmosphärischem Drucke betrifft, so liegt hierüber leider
keinerlei Beobachtung vor. Ledoux setzt unter Berücksichtigung
der Versuchsergebnisse hei andern Dampfarten ap = 0,00390 und
dieser Werth mag auch dem Folgenden zu Grunde gelegt werden.
Es folgt dann der reciproke Werth , für atmosphärischen Druck,
ap 256,41
=
. Da wir in der Zustandsgleichung(58) das Zusatz¬
glied
11= Cpn,
also unabhängig von v vorausgesetzt haben, so folgt nach Glei¬
chung (68) Bd. I, S. 137:
B [ci—
Op ) = 111=
BT

—pv

und damit die Zustandsgleichung auch in der Form:
pv = B [ap t+

),59)

(

demnach für t = 0:
lh vo = Ba p,
und unter Benutzung der angegebenen.Wertlie:
B 52,642;
=
das Zusatzglied für t = 0 folgt:
110 = Bia —ap) 873.
=
Weiterhin ist das relative Gewicht des flüssigen Ammoniaks,
auf Wasser bezogen, 0,6234 (Jolly ); es bestimmt sich demnach
das specifische Volumen a des flüssigen Ammoniaks, eine
Grösse, welche innerhalb der Grenzen, für die überhaupt die fol¬
genden Bechnungsresultate Verwendung finden werden, als eine
constante Grösse angesehen werden soll:
a 0,0016.
=
Fernerhin hat Begnault für Ammoniakdämpfe die speci¬
fische Wärme bei constantem Drucke zu
cp 0,50836
=
angegeben, und diese Grösse soll gleichfalls innerhalb der in der
Technik auftretenden Temperaturgrenzen als constant angenommen
werden.
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Es ergiebt sieb dann nach den Gleichungen(30) und (32) S. 216:
x— 1
AB ~
m -= = 0,2442,
x

und hieraus

CP

•/. = 1,323.
Endlich liegt noch eine Versuchsreihe von Regnault

über

Compression von Ammoniakdämpfenvor *), nach welcher sich das
Zusatzglied R der Zustandsgleichung für verschiedene Werthe des

Druckes p und für die Temperatur t = 8,1° berechnen lässt.
Regnault hat Ammoniakgas bei constanterTemperatur t= 8,1°C.
comprimirt, und zwar vom Drucke 668,93 bis 1435,33 mm Queck¬
silber, hierbei für eine Reihe von Zwischenwerthen des Druckes
das Volumen V nach einer beliebigen Maasseinheit beobachtet und
dann die Producte pV berechnet. Er findet so für den ersteren
der beiden vorstehend angegebenen Drucke pV — 56325 und für
den letzteren p V = 55 243, also das Product mit dem Drucke
abnehmend, woraus eben zu schliessen ist, dass das Ammoniakgas
nicht dem Mariotte - und Gay - Lussac ’schen Gesetze folgt.
Aus der von Regnault gegebenen Zahlenreihe bestimmt sich
für den atmosphärischen Druck p0= 760 mm durch Interpolation
p {) V —
56198 . Aus Gleichung (59) folgt aber für t = 8,1°, wenn
man die für ap und B gefundenen Werthe, sowie p010333
=
substituirt:
p0 v 13924.
=
Dividirt man mit diesem Werthe in den vorhergehenden, so
erhält man das Gewicht G des Ammoniakdampfes, welches den
von Regnault angegebenen Relativwerthen pV entspricht:
G = -v 4,0360.
=
Dividirt man mit G in alle von Regnault gegebenen Werthe
von pV, so folgt pv für jede einzelne Pressung und dann der
numerische Werth des CorrectionsgliedesR:
R = BT — ^
*) Bei

. II , 252.

— 14798 — 0,24777 pV.
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Die folgende Zusammenstellung enthält in der ersten und zweiten
Columne einen Auszug aus Regnault ’s Versuchsreihe, die dritte
Columne giebt pv und die vierte Columne den zugehörigen Werth

von R.
Berec inet:

Rr. des
Versuches

p
Millimeter
Quecksilber

pV

1
2
3
4
ö

668,93
703,53
882,98
1092,53
1435,33

56325
56282
56022
55715
55243

pv
(für t 8,1
=
13956
13945
13880
13804
13687

°)

B = F (p)
842
853
918
994
1111

Aus dieser Tabelle ersieht man nun, wie die Function R mit
dem Drucke p sich ändert , und die weitere Prüfung zeigt, dass
man in der That , wie es von Ledoux geschehen ist, mit befrie¬
digender Uebereinstimmung die Function durch die Form
R = Cpn
auch für überhitzte Ammoniakdämpfe ersetzen und für dieselben
die Zustandsgleichung
pv = BT — Cpn
anwenden kann.
Ist p als specifischer Druck gegeben, in Kilogrammen auf ein
Quadratmeter, so erhält man hinreichende Uebereinstimmung, wenn
man setzt:
B = 52,642 wie oben, sowie C — 29,783 und n 0,3655,
—
oder wenn der Druck in Atmosphären gegeben ist (1 Atmosphäre
= 10333 kg):
B = 0,0050945, C — 0,084516 und n 0,3655.
==
Da die Constante m oben zu 0,2442 und als zugehöriger Werth
■/.1,323
=
gefunden wurde, so erkennt man, dass die Ammoniak¬
dämpfe insofern von den überhitzten Wasserdämpfen abweichen,
als bei letzteren die einfache Beziehung m = n gültig war, durch
welche dann die Wärmegleichungen nach den oben gegebenen
Entwickelungen auch in einfachere Formen übergingen.
Gesättigte Ammoniakdämpfe . Mit Rücksicht auf die Be¬
ziehung u = v7— < folgt für die äussere latente Wärme Apu, d . h.
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für die Wärmemenge, welche bei der Bildung der Ammoniak¬
dämpfe unter constantem Drucke in Arbeit verwandelt wird , aus
vorstehender Zustandsgleichung:
Apu — ABT — A Cpn — Apa.
Nach dieser Formel berechnen sich, wenn man für die im
Folgenden angenommenen Temperaturen die in Tab. 8 des An¬
hanges angegebenen Werthe des Druckes benutzt, die Grössen
Apu in folgender Zusammenstellung:
#= —30°
Apu 27,955
=

—15°
29,154

0°
30,248

+ 15°
31,236

+ 30°
32,118.

Hiermit berechnet sich dann auch für dieselben Temperaturwerthe die latente Wärme r unter Benutzung der entsprechenden
Werthe der Columne 5 der Tabelle 8 des Anhanges, wie folgt:
t= 30— °
— 15°
0°
+ 15°
+ 30°
r 329,913
=
323,681
314,865
303,933
291,331.
Für die angenommenen Temperaturen würden sich dann auch
nach der Formel q = r — Apu die Werthe der innern latenten
Wärme o berechnen.
Die hier angegebenen Rechnungsresultate werden nun in voll¬
ständig befriedigender Weise durch folgende empirische Formeln
wiedergegeben.
Für gesättigte Ammoniakdämpfe ist die äussere latente
AVärme zu setzen:
Apu = 30,248 + 0,069 38 1—
0,000235 1\ 60)
Die innere latente Wärme berechnet sich durch:
Q= 284,617 —0,71241#— 0,004479f*,
und die latente Wärme oder Verdampfungswärme:
r 314,865
=

- 0,64303 1—
0,004714

t‘l .

(
(61)
(62)

Ist l die Gesammtwärme des Dampfes, so ist nach Glei¬
chung (36) S. 220:
<A = ct -lABT

- A,« ) AL

= cr + An % - AB T^ t- ,
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oder nach Gleichung (22) S. 29:
r
dl
-ABT
cp + T
dt

dp
pdt

Für trocken gesättigten Dampf galt aber die Beziehung /. == (/ + r
und damit ist:
dt ~ C+

’

dt

wobei e die specifische Wärme des flüssigen Ammoniaks darstellt.
Durch Verbindung der beiden letzten Formeln findet sich dann:
e

^ + v ~ i-

ÄBT

(63)

0i’

und hieraus Hesse sich für verschiedene Temperaturen der Werth
e berechnen und seine Veränderlichkeit mit t vorftihren.
Die Gleichung schreibt sich in der Form:
dp
-ABT
c
(64)
pdt
Nun war (s. S. 58), wenn r die Entropie der Flüssigkeit beim
Sättigungsdrucke darstellt:
cdT
(65)
T’
wobei r in Wärmeeinheiten ausgedrückt erscheint; benutzt man
hier die letzte Gleichung und beachtet man die Beziehung:
AB = mcp,

so findet sich:
d

dT
CP rp

cpm

y

dp — d

und hieraus durch Integration:
r = ep logn -L —L + Const.

(66 a)

Die Integrationsconstante kann man unter der Voraussetzung be¬
stimmen, dass für t 0=
auch r — 0 ausfällt, für p ist dann
p 43475
=
kg zu substituiren. Nach Obigem ist für Ammoniak¬
dämpfe cp 0,50836
=
und m — 0,2442, und es folgt daher:
* = or logn

y - 0,39-247 .

Zenner , Technische Thermodynamik. IV. Aufi.

(66)
16
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Die Formel ist dem Baue nach die gleiche , wie sie oben durch
Gleichung (33) S. 217 für Wasserdampf gefunden worden ist ; man
könnte nun flir verschiedene Temperaturen den Werth %berechnen,
für t als Function von t eine empirische Formel ableiten und aus
derselben dann auch rückwärts eine Formel für die specifisclie
Wärme c gewinnen.
In der nachstehenden Uebersicht ist für eine Reihe von Ternperaturwerthen die mit Gleichung (63) berechnete specifisclie Wärme c
des flüssigen Ammoniaks angegeben , zugleich sind auch die zu¬
gehörigen Werthe der Clausius ’schen Temperaturfunction // , nach
Gleichung (35) S. 218 berechnet , aufgeführt.
t= 30 —

°

— 15°

0°

+ 15°

+ 30°

c=
0,7610
0,8852
1,0123
1,1419
1,2695
h = 0,9568
—
— 0,8700 — 0,7840 — 0,6996 — 0,6178
Die Werthe von c werden sehr gut durch die empirische Formel:
e 1,01235
=
+ 0,008378 167)
(
gegeben.
Bemerkenswerth ist , was auch schon Ledonx gefunden hat,
dass die specifisclie Wärme des flüssigen Ammoniaks nahezu mit
der des Wassers übereinstimmt , sich aber rascher mit der Tem¬
peratur ändert.
Nun bestimmen sich auch durch die Beziehungen
t

q= J
o
die Flüssigkeitswärme

cclt

und

k = q+ r

des Ammoniaks

q 1,01235
=

#+ 0,004189 1268)

(

und die Gesammtwärme
l = 314,865 + 0,36932 1—
0,000525

#2.

(69)

Endlich ermittelt sich die Function r , die nach den obigen
Darlegungen bei gesättigten Dämpfen eine hervorragende Rolle
spielt , durch die empirische Formel:
t

/O
1f=
T(

0

7,15118 + 0,008378 #- 2,93543

log

10T.

(70)
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Nach den hier gegebenen Formeln sind nun die weiteren
Columnen der Tab. 8 des Anhanges berechnet worden; es braucht

aber wohl kaum besonders betont zu werden, dass alle im Vor¬
stehenden angegebenen Constanten und empirischen Formeln nur
so lange in Anwendung kommen sollen, bis durch genauere ex¬
perimentelle Untersuchungen schärfere Grundlagen für das Ver¬
halten der Ammoniakdämpfebekannt werden. Es kann nicht nur
gegen die fast willkürliche Annahme der Grösse des Ausdehnungscoefficienten des Ammoniakgases bei atmosphärischem Drucke,
sondern auch wohl dagegen ein Einwurf erhoben werden, dass
der einzigen Versuchsreihe Regnault ’s über die Compression des
Ammoniakgases ein allzugrosses Gewicht beigelegt worden ist.
Für die verhältnissmässig nahe bei einander liegenden Tempe¬
raturgrenzen der Tabelle 8 und in Anbetracht des Umstandes, dass
die hier niedergelegten Untersuchungen ausdrücklich nur als Unter¬
lage für technische Zwecke, bei Berechnung und Beurtlieilung der
Ammoniak-Kaltdampfmacliinen Verwendung finden sollen, dürften
die angegebenen Resultate bis auf Weiteres als annehmbar er¬
scheinen, sie haben sich auch für die angeführten, speciellen
Zwecke als brauchbar erwiesen.
Bezüglich der in vorstehender Zusammenstellungangegebenen
Werthe der Clausius ’sehen Temperaturfunction h ist , da sie
negativ auftreten, noch zu bemerken, dass hiernach dem trocken
gesättigten Ammoniak dampfe Wärme zugeführt werden muss, wenn
derselbe nach der Grenzcurve expandirt, dass also bei adiaba¬
tischer Expansion desselben ein Niederschlagen stattfindet; in
dieser Beziehung stellen sich die Ammoniakdämpfe auf die Seite
der Wasserdämpfe.
In neuerer Zeit hat Mollier eine Dampftabelle für Ammoniak
in gleicher Anordnung, wie unsere Tabelle 8 des Anhanges auf¬
gestellt *); die Zahlenwerthe derselben weichen wenig von den
meinigen ab, wie ich sie schon früher gegeben habe **), nur die
Werthe der Entropie %und der Flüssigkeitswärme q sind auf
anderem Wege berechnet und fuhren in Folge dessen gegenüber
den in Tab. 8 gegebenen Werthen zu grösseren Differenzen.
* Zeitschrift für die gesammte Kälteindustrie. Jahrg. II . 1895, S. 91.
**) »Zur Theorie der Kaltdampfmaschinen«. Civilingenieur, Bd. 27, 1881,
S. 491. Die daselbst aufgefiihrte Dampftabelle für Ammoniak ist mit Tab. 8
des Anhanges dieses Buches identisch.
16*
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Mollier glaubt nämlich die oben gegebene Gleichung (67yfür
die specifische Wärme c des flüssigen Ammoniaks für unannehmbar

hinstellen zu müssen, weil sie eine so starke Veränderlichkeit mit
der Temperatur zeige, wie dies bei keinem andern Dampfe beob¬
achtet worden ist ; bedenkt man aber, dass nach den Beobachtungen
von Strombeck für 30° bis 60° c = 1,22876 und nach Liideking und Star für 0° bis 40° c = 0,8857 sein soll (andere Be¬
obachtungen liegen nicht vor), so möchte man schon nach diesen
Angaben auf besondere Verhältnisse schliessen. Mollier setzt
kurzweg
r 0,0033
=
t.
und demnach wäre nach Gleichung(65)
c 0,0033
=
T
und
q 0,9
=
1+
0,00165 12.
Benutzt man, wie Mollier , diese Formeln, so werden die vorhin
auf S. 241 gegebenen Entwickelungen hinfällig, die vorausgesetzte
Zustandsgleichung(58) wird ungültig und man verliert überhaupt
die Basis für die Untersuchung der Ammoniakdämpfe im über¬
hitzten Zustande , auf deren Gewinnung es doch hier wesentlich
mit ankam.
Nach den oben gegebenen Ableitungen ist die dritte der Glei¬
chungen (50), nämlich:
d <? =

Cp

[dZ’-

-- 1 2’| ?]

5t

mit Cp= 0,50836 und — —= m — 0,2442 für überhitzte

(70)
Am¬

moniakdämpfe zu verwenden; sie lässt in Verbindung mit der Zu¬
standsgleichung:
jjv — BT — Cpn,71)
(
wo n — 0,3655, und mit den auf S. 239 gegebenen Werthen von B
und C alle Fragen beantworten, welche sich auf die Zustands¬
änderungen unter Wärmemittheilung dieser Dämpfe beziehen; unter
Umständen ist es nützlich, noch die Gleichung (54), nämlich:
1721

heranzuziehen.
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So erhält man z. B. für überhitzte Ammoniakdämpfeaus Glei¬
chung- (70) bei dQ — 0 in Verbindung mit Gleichung(71) für den
Verlauf der adiabatischen Curve die Gleichung:
p l ~mvp- üp n~ m=
Const.
Setzt man in Gleichung (71) die Temperatur T constant, so tritt
sofort die Gleichung für die isothermische Curve hervor und Glei¬
chung (72) giebt endlich für d TJ=
0:
pv +
^ — Gpn— Const.,
11
( — m)n 1
denmach die Gleichung der isodynamischen Curve.
§ 32 . Die Dämpfe der schwefligen Säure.

Für schweflige Säure hat Ledoux (vergl. Anmerkung S. 236)
auf ähnlichem Wege, wie das oben für Ammoniak geschehen ist,
unter Zugrundelegung der Compressionsversuche von llegnault
und der wenigen übrigen bekannten Daten den Versuch gemacht,
die Zustandsgleichung, sowie die Gleichungen für die Fliissigkeitswärme, die innere und äussere latente Wärme abzuleiten und eine
Tabelle in der Form aufzustellen, wie sie vorhin bei der Betrach¬
tung der Ammoniakdämpfe besprochen worden ist.
Später sind aber die Versuchsresultate von Cailletet und
llathias *) über das specifisclie Gewicht der flüssigen und dampf¬
förmigen, im Zustande der Sättigung befindlichen schwefligen Säure
bekannt geworden, die denn auch im Folgenden als Ausgangspunkt
der Untersuchungen dienen sollen, wie sie auch bereits in der
vorigen Auflage der vorliegenden Schrift zur Aufstellung einer
Dampftabelle benutzt wurden. Dabei wurde aber angenommen,
dass man für die Zustandsgleichung der Dämpfe der schwefligen
Säure dieselbe Form zu Grunde legen könne, wie bei Wasseruud Ammoniakdämpfen und unter dieser Voraussetzung nach den
auf S. 241 oben entwickelten Formeln die specifisclie Wärme c
der flüssigen schwefligen Säure, die Flüssigkeitswärme q und die
Entropie t berechnet , da bis dahin über den Werth c keine zuver*, Cailletet et Mathias , »Recherches sur la densite de Facide sulfureux ä l’etat de liquide et de vapeur saturee«. Comptes rendus 1887,
t. CIV, p. 1563.
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lässigen Versuche Vorlagen. Nun ist aber in neuerer Zeit durch
die Versuche von Mathias *] auch diese Lücke ausgefüllt worden,
so dass jetzt durch Heranziehen der betreffenden Versuchsresultate
die Dampftabelle 9 des Anhanges ohne Zuhülfenalime irgend einer
Hypothese berechnet werden konnte. Die Tabelle 9 gilt nur für
gesättigten Dampf und ist für das beschränkte Temperaturintervall
von —30° bis + 40° berechnet, da dies für die Anwendung, welche
diese Dämpfe im Maschinenbetriebe gefunden haben, hinreichend
ist ; eine besondere Untersuchung der überhitzten Dämpfe der
schwefligen Säure ist , abweichend von den Darlegungen in der
vorigen Auflage, hier unterlassen worden, da hier die für Ammo¬
niak benutzte Form der Zustandgleichung für die specifische Wärme
c der flüssigen schwefligen Säure auf Werthe führt, welche ziem¬
lich stark von den Versuchsresultaten von Mathias ab weichen
und für technische Zwecke auch, zur Zeit wenigstens, ein Bedttrfniss nicht vorliegt, die Zustandsänderungen im überhitzten Zu¬
stande zu verfolgen.
Die folgende Zusammenstellung umfasst zunächst die Versuchs¬
resultate von Cailletet und Mathias und zwar giebt sie das
specifische Gewicht yGewicht
(
von einem Cubikmeter in Kilo¬
grammen] bei verschiedenen Temperaturen.

II +

>4-

Gesättigter
y=
16,5
24,7
37,5
45,4
58,2
78,7
91,0

Dampf der schwefligen Säure:
t = + 100,6°
6,24
78,6
8,58
123,0
134,0
11,2
130,0
160,7
16,9
135,0
188,7
21,8
144,0
249,5
31,0
152,5
342,6
46,4
154,9
401,7
62,6

schweflige Säure untei dem der Temperat
entsprechenden Dam pfdrucke
O
II +
t = + 52,0° y 1287,2
y = 1433,8
=
21,7
1375,7
62,0
1252,3
35,2
1337,4
82,4
1184,5

Flüssige

*\

Comptes

rendus

1894, t . CXIX, p. 404- -407.
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t 102,4
= +

° y 1104,1
=
120,45
1016,6
130,80
956,0
140,8
869,0

t 146,6
= +
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° y — 806,5
151,75
731,7
154,3
670,6
155,05
637,0

Die kritische Temperatur fand sich tk 156
=
°; bei dieser ist
das specifische Gewicht von Dampf und Flüssigkeit gleich gross
und zwar 520 kg pro Cubikmeter.
Die in vorstehender Zusammenstellung angegebenen Grössen
von y führen durch Bestimmung ihrer reciproken Werthe auf das
specifische Volumen s des gesättigten Dampfes und a der Flüssig¬
keit. Kennt man dann noch den der Temperatur t entsprechenden
Dampfdruck p , so würde sich für schweflige Säure die Grenzcurve
zeichnen lassen , wie sie oben auf S. 194 bei Betrachtung der
Kohlensäure besprochen worden ist. Cailletet und Mathias
gehen (a. a. 0 .) ein Bild der Grenzcurve, indem sie die Tempe¬
ratur t als Abscissen nnd das specifische Gewicht y als Ordinaten
auftrageu.
Zur Berechnung des Sättigungsdruckes p der schwefligen Säure
ist bei Aufstellung der Tabelle 9 des Anhanges die auf S. 14 ge¬
gebene empirische Formel Begnault ’s benutzt worden; bis zur
Temperatur von + 50° soll nach Sajotschewsky *) diese Formel
vollständig zuverlässige Werthe ergeben, bei höheren Temperaturen
sollen aber Abweichungen nach den neuen Beobachtungen hervor¬
treten ; eine Aufführung der diesbezüglichen Angaben von Sajo¬
tschewsky mag hier unterbleiben und nur bemerkt werden, dass
derselbe die kritische Temperatur der schwefligen Säure zu
tk 155,4
==
° und den zugehörigen Druck zu pk = 78,9 Atmo¬
sphären angiebt ; der erstere Werth steht in naher Uebereinstimmuug mit der Angabe von Cailletet und Mathias.
Nach den vorstehenden Versuchsresultaten leiten nun Cailletet
und Mathias mit Hülfe der Clapeyron ’schen Gleichung(22) S. 29,
nämlich:

*) Sajotschewsky . »Dampfspannungen gesättigter Dämpfe«.
blätter zu Wiedemann’s Annalen, 1879. Bd. III, S. 741.

Bei¬
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für die latente Wärme r der schwefligen Säure folgende Wertlie ah:

t 0=
°
r 91,2
=

+ 10°
88,7

+ 20°
84,7

+ 30°
80,5

+ 40°
75,5

und diese Werthe lassen sich durch die empirische Formel:

r = 91,2 — 0,2575t -0,003375
mit hinreichender
derselben für

p 73)

(

Genauigkeit wiedergehen ; man erhält mittelst

t 0=
°
r 91,2
=

+ 10°
88,3

+ 20°
84,7

+ 30°
80,4

+ 40°
75,5.

Die Versuche und vorstehende Formel erstrecken sich aller¬
dings auf Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes des Wassers;
es wird aber wohl gestattet sein , die Gleichung (73) auch für
Temperaturen unter 0° in Anwendung zu bringen ; bei Kaltdampf¬
maschinen liegt die untere Temperaturgrenze selten unter — 15° C.
Aus der vorstehenden Clapeyron ’schen Formel bestimmt sich:

■r _ T dP
Apu
pdi ’
und hieraus berechnet sich unter Benutzung der Werthe in Col. 4
der Tabelle 9 der Werth Apu für:

t = — 30°
Apu = 7,355

—20°
7,716

0°
8,230

+ 20°
8,376

+ 30°
8,308.

Es ergiebt sich gute Uebereinstimmung durch die empirische
Formel:

Apu = 8,230 + 0,01651- 0,000460 P, 74)

(

denn dieselbe giebt für:
# = —30° 20 —

Apu= 7,321

°

7,716

0°

+ 20°

+ 30°

8,230

8,376

8,311.

Aus der Verbindung der beiden Gleichungen (73) und (74) geht
dann nach der Beziehung r ■
= qA pu für die innere latente
Wärme o die folgende Formel hervor:

q 82,970
=

- 0,27401— 0,002915t K75)

(

Nach Gleichung (74) lässt sich nun für verschiedene Werthe
des Sättigungsdruckes p und der zugehörigen Temperatur t der
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Werth u berechnen; für die nahe an einander liegenden Temperatur¬
grenzen, welche hier in Frage kommen (— 30° bis + 40°), lässt
sich das specifische Volumeno der schwefligen Säure constant und
zwar zu a — 0,0007 annehmen; man erhält dann das specifische
Volumen v, beziehentlich das specifische Gewicht der gesättigten
Dämpfe zu
v—u+
u

und 7 =

1

U fl - ff

Nach den vorstehenden Formeln sind die entsprechenden Wertlie
der Tabelle 9 des Anhanges berechnet worden.
Für die specifische Wärme c der flüssigen schwefligen Säure
giebt Mathias a ( . a. 0 .) die Formel:

c = d<
f 0,31712
=

+ 0,00035071+
0,000006

762f»

(74a

als gültig für die weiten Temperaturgrenzenvon —20° bis + 130° ;
für die engen Temperaturgrenzen —30° bis + 40° unserer Tabelle
berechnet sich mit hinreichender Genauigkeit c nach der einfachen
Formel:
c = 0,3171 + 0,0005547,
und damit folgt für die Flüssigkeitswärme:
t

q = Jcdt = 0,3171 1+
0,000277
0

12,75a)

(

und für die Entropie der flüssigen schwefligen Säure beim Sätti¬
gungsdrucke :
t
t =J‘ Cp = 0,00055 1—
0,93061
0

+ 0,3820 log,0 T.76,

(

Nach den Formeln (75) und (76) sind die Columnen 6 und 11
der Tabelle 9 berechnet worden; man erkennt aus den Wertlien
der Col. 11, dass die Differenzen nahezu constant sind, so dass
man annähernd %= ut setzen könnte, wie es von Mollier a( . a. 0.
S. 91) vorgeschlagen worden ist, und wobei « eine constante Grösse
darstellt.
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§ 33 . Die Dämpfe der Kohlensäure.
Die Kohlensäuredämpfe sind, wie oben S. 194 besprochen wor¬
den ist, zuerst von Andrews der experimentellen Prüfung unter¬
worfen worden, und diese Versuche haben dann van der Waals
und Clausius die Unterlagen für ihre theoretischen Studien und
die von denselben aufgestellten Zustandsgleichungen gegeben (S. 197
und 200). Später kam Sarrau in die Lage, neuere Versuche
von Cailletet und Hautefeuille
zu benutzen und weitere Ver¬
suche von Cailletet und Mathias *) waren es dann, welche in
der vorigen Auflage bei der Behandlung der Frage Verwerthung
fanden. Hierbei wurde jedoch von der Annahme ausgegangen,
dass man bei der Kohlensäure von derselben Näherungsform der
Zustandsgleichung ausgehen könne, die oben für Wasser- und
Ammoniakdämpfe benutzt worden ist. Für die Wasserdämpfe be¬
währt sich dieselbe für technische Rechnungen vollständig und auch
für Ammoniak ist dieselbe, wie bereits erwähnt wurde, bis auf
Weiteres als verwendbar anzusehen.

Anders liegen aber die Verhältnisse bei der Kohlensäure; ob¬
gleich ich die betreffenden Formeln und Zahlenwerthe nur bis zur
obern Temperaturgrenze von + 20° C., also nicht in der Nähe der
kritischen Temperatur von 31,35° , angewendet sehen wollte, so
zeigten doch bald die Beobachtungen an den Kohlensäure- Kalt¬
dampfmaschinen, welche inzwischen grössere Verwendung gefunden
hatten, dass die Annahmen, welche sich auf die einfache Zustandsgleichuug stutzten , nicht haltbar seien , da bei den genannten
Maschinen Temperaturwerthe auftreten, welche der kritischen
Temperatur nahe stehen, ja dieselbe oft überschreiten.
Durch die inzwischen bekannt gewordenen umfänglichen Ver¬
suchsresultate von Arnagat **) sind nun aber die Unterlagen ge¬
boten worden, das Verhalten der Kohlensäure in zuverlässigerer

*) Cailletet

und

Mathias

, »Recherches

sur

les

densit6s

des

gaz

liquefiees de leurs vapeurs saturees«. Comptes rendus, t. CII, 1886, p. 1202.
**) Amagat , »Sur la determination de la densitS des gaz liquefiees et
de leurs vapeurs saturees. — Elements du point critique de l’aeide carbonique«. Comptes rendus, t. CIV, 1892, p. 1093. Vergl. auch t. CIII, 1891.
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Weise darzulegen und zwar hat Mollier *) auf Grund der genannten
Versuche eine Dampftahelle aufgestellt, die hier im Anhänge unter
Nr. 10 auf S. XXII und XXIII wiedergegeben ist und die nun mit

grösserer Zuverlässigkeit hei der Berechnung und Beurtheilung
der Kohlensäure-Kaltdampfmaschinen Verwendung finden kann.
Amagat giebt (a. a. 0 .) für die flüssige Kohlensäure und den
gesättigten Dampf von Grad zu Grad , von 0° bis zur kritischen
Temperatur von 31,35° , das relative Gewicht in Hinsicht des
Wassers; wird dieser Werth mit e bezeichnet, so ist 1000g das
specifische Gewicht, und das speeifische Volumen berechnet sich mit
1
V — 1000g

'

Daraus sind die Werthe der Col. 7 und 8 der Tabelle 10 hervor¬
gegangen und weiterhin mit u = s — a die Werthe von ti in Col. 9
bestimmt worden. Mollier findet, dass dieselben durch die Zu¬
standsgleichung
^

_ _ BT _ Ce Tk77)
v — u (v + ß)2

(

wiedergegeben werden, welche von van derWaals vorgeschlagen
worden ist. Wird p in Atmosphären gerechnet, so soll gesetzt
werden:
li 19,32
=
, C 19,36
=
, a = 0,002037 und ß 0,0007719.
=
Tk bedeutet die absolute Temperatur im kritischen Punkte , also:
Tk = 273 + 31,35 = 304,35°.
Da die Angaben von Amagat sich nur auf Temperaturen über
0 ° beziehen, so hat Mollier zur Ergänzung der betreffenden
Tabellenwerthe für Temperaturen unter 0 ° C. ältere Versuche heran¬
gezogen, die einen guten Anschluss gewährten.
Was die in Col. 3 und 4 aufgeführten Sättigungsdrucke betrifft,
so sind diese nicht nach Regnault nach den Angaben oben S. 14
und 17 berechnet, vielmehr ist der Sättigungsdruckp von Amagat
von Neuem beobachtet worden; die betreffenden Werthe der Ta¬
belle 10 weichen von denen Regnault ’s etwas ah und nehmen
*) Mollier, lieber
»
die calorischen Eigenschaften der Kohlensäure und
anderer technisch wichtiger Dämpfe«. Zeitschrift für die gesammte Kälte¬
industrie. II. Jahrgang, 1895, S. 66 und 85.
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zwischen den benutzten Temperaturgrenzen etwas weniger rasch
zu. Mollier findet eine gute Uebereinstimmung mit Amagat ’s
Angaben durch die Formel:
(78)
welche p in kg :qcm ergiebt. Damit sind die Werthe der Col. 5
und 6 berechnet, und weiter folgen die Werthe der Col. 11, 12, 13,
sowie, da u bekannt ist, die Werthe
AuT

Apu —
xT

,- und p — r — Ap -u.
dp
1
p dt
Nun tritt aber hier dieselbe Schwierigkeit heran, auf welche
wir schon oben hei Ammoniak geführt wurden; da die specifische
Wärme c der flüssigen Kohlensäure experimentell noch nicht be¬
stimmt worden ist, also die Flüssigkeitswärme q und die Entropie
%nicht direct berechnet werden können, so muss man auf dem
Näherungswege zur Bestimmung dieser Grösse zu gelangen suchen.
Auf geschickte Weise gelangt hier Mollier auf eine Grnndformel,
die im Folgenden auf etwas kürzerem Wege abgeleitet werden soll
und die wohl bis auf Weiteres für technische Zwecke als durchaus
verlässlich angesehen werden kann , da hierbei hypothetische An¬
nahmen auf das geringste Maass zurückgeführt worden sind.
Von den drei identischen AVärmegleicliuugen(45) S. 227 oder
auch Gleichung (IIIb ) Bd. I, S. 138 benutzen wir für die folgenden
Untersuchungen die zweite Form und zwar:
cvdt +

(79)

In dieser Formel ist aber, wie bis hierher durchgängig im vor¬
liegenden Buche, die Annahme gemacht worden, dass p und v als
Urvariable anzusehen seien. Für folgende Zwecke ist es verein¬
fachend, wenn man dagegen t und v als Urvariable wählt, wie es
von Clausius in allen seinen Arbeiten geschehen ist ; natürlich
könnte man auch t und p als solche annehmen.
Im Falle t — f [p,v) oder p = F (t, v) schreibt sich beziehentlich:
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wobei, um Verwechselungen zu vermeiden, der angeschlossene In¬
dex die Grösse angiebt, welche bei der Differentiation constant zu
nehmen ist.
Für constantes v, also für dv = 0 . geben die beiden vorstehen¬
den Formeln:

dt=(%
idp
“"<1

und hieraus folgt aus der Verbindung beider:
/dt\ _
UW
»~~id1p\

\dtj v
,

identisch ist , so
dt
dP
folgt für unsere weitern Zwecke aus Gleichung(79) für t und v
als Urvariable:
( dp
dt \),:

mit der früheren Bezeichnung

dQ = cvdt + AT

.

(79a)

Hiernach folgt aber das Wärmegewicht oder die Entropie P nach
unserer früheren Bezeichnung (Bd. I, S. 130) aus
dP = dQ
AT

Gvdt
AT

( dp\ dv,
dt ),

(80)

ein Ausdruck, der unter allen Umständen integrabel ist und der
die Entropie P als Function von t und v ergeben würde; die Be¬
stimmung der Function P ist das Ziel, um auf die Grundgleichung
von Mollier zu gelangen. Dabei ist zu bemerken, dass hierbei P
in Arbeitseinheiten gemessen zu denken ist, AP ist dann die En¬
tropie in Wärmeeinheiten.
Aus Gleichung (80) bestimmt sich für constante Temperatur

und hieraus:
(81)

wo f [t) eine noch zu bestimmende Temperaturfunction darstellt.
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Durch Differentiation dieser Gleichung nach t hei constantem
v findet sich:

idP\ = rid2p\ iv +m
dt

\dtj v J \dt‘i) v
und andererseits aus Gleichung(80):

( dP \
\ dt Jv AT ’
und daher aus der Verbindung beider Formeln:

ÄT
J\S )p + AT dm
dt

(82)

Geht man nun von der Hypothese aus, dass sich die Kohlen¬
säure im hoch überhitzten Zustande der Zustandsgleichung der
Gase pv = BT und cv dem constanten Werthe cv' nähert , so folgt
für diesen Zustand:
ldp \ =
U m)
\dt)
V

\( dt 1jr

0,

und damit aus Gleichung (82):
c ' - AT
c» ~ A1/t , >

demnach:

m =

a; logn

T.

(88 )

Die Substitution in Gleichung (81) gieht dann:
AP =

dv + cv' logn T.

(84)

Aus Gleichung (82) folgt:
c„ = < + ATf (^

äv,

(85)

wobei man nach Joly c,v'= 0,16577 setzen soll.
Geht man jetzt auf die Zustandsgleichung zurück, die in der
Form der Gleichung (77) gewählt werden soll, so ergiebt die Diffe¬
rentiation derselben:
Idp
dt

B
v —cc

Cei - f

Tk{v+ ßy

(86

a)
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uncl die Benutzung dieses Ausdruckes in Gleichung (84) giebt nach
Ausführung der Integration die Entropie, in Wärmeeinheiten ge¬
messen:

AP = AB logn {v— a) —

A Co

lfc

+ cv’ logn T + K, 86)(

und das ist die von Mollier gegebene Gleichung. In derselben
soll man nach Joly c„' = 0,16577 setzen und die Integrationsconstante K kann man so wählen, dass für flüssige Kohlensäure,
d. h. für v = <j, der Werth AP — %für t = 0 als r = 0 erscheint.
Setzt man ebenso für verschiedene Temperaturen den Werth v — s
nach Tabelle 10 ein, so ergiebt sich die Entropie der gesättigten
Dämpfe der Kohlensäure, d. h.
AP=

r + £ .

Auf diese Weise hat Mollier mit Hülfe der Gleichung (86) für
verschiedene Temperaturen eine Reihe von Werthen %für flüssige
Kohlensäure und von
T

Fig . 25.

i,-)
y - für Kohlensäure¬
dämpfe berechnet und
die Resultate graphisch
aufgetragen (Fig. 25)
und zwar die Entropien
als Abscissen und die
Temperaturen als Ordinaten ;
die neben¬
stehende Curve ABC
zeigt dann das Gesetz
der Veränderlichkeit.
Denkt man Zan eine
Mischung von Flüssigkeit und Dampf und ist x die specifische
Dampfmenge, so ist für diese Mischung die Entropie:
xr
AP = r + T
vcrgl. S. 61), so dass man jetzt auch für verschiedene Werthe
von x die Curven zeichnen kann. Dabei zeigt sieh, dass für x =
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die beiden Curveu fast genau in eine gerade Linie BI) Fig
( . 25)
übergehen , welche durch den Halbirungspunkt D der Strecke AC
und durch den der kritischen Temperatur entsprechenden Punkt B
hindurchgeht . Damit findet sich dann:
t = 0,10155 + 0,000333 i — ~Li ,1

(87;

nach welcher einfachen Formel die Werthe der Col. 15 Tab . 10
berechnet worden sind.
Die Werthe der Flüssigkeitswärme q der Col. 10 hat Mollier
berechnet , indem er die Differenzen der Werthe der Col. 15 mit
der mittleren Temperatur des Intervalles multiplicirte und die Producte , von 0° ab gerechnet , summirte.
Die specifische Wärme c der flüssigen Kohlensäure berechnet
sich aus
° = T 7i
und mit Gleichung (87):
c = 0,000333 T - \( yA

( 88 )

Nun findet Mollier , dass sich r hinreichend gut wiedergeben lässt
durch die empirische Formel:
r = aT n(Tk T)
—
wenn man a 1,13
=
, n 0,43
=
mit folgt aus Gleichung (88):
c = 0,000333 T 0,285
+

n

und Tk 304,35
=

° setzt , und da¬

^1 + 0,215 • 1_ 7, -r 1m ■88a) (
1 1
k ~

Nach dieser Formel ergiebt sich beispielsweise für:
f = 20— ° — 10 ° 0° + 10° + 20° + 30 ° + 31° -f31,35 0
c = 0,437 0,473 0,529 0,621 0,833 2,505 5,269
Endlich lässt sich auch für die Kohlensäuredämpfe die specifische
Wärme cv bei constantem Volumen berechnen.
Aus Gleichung (86a ) bestimmt sich:
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und damit folgt aus Gleichung (85):
ACT
cv-

cv +
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(89;

T ki [v + ß)

wonacli sich cv für verschiedene Werthe von t und v berechnet.
So erhält man beispielsweise mit den oben gegebenen (kon¬
stanten C, a und Tk, sowie für cj 0,16577
=
für
t= 0 °
c0= 0,1791

+ 10°
0,1842

+ 20°
0,1908

+ 30°
0,2052

+ 31,35°
0,2118.

Diese Werthe von cv, welche sich auf den trocknen gesättigten
Dampf beziehen, sind allerdings als wenig sicher anzusehen, da
sie wesentlich von der Form der . Temperaturfunction abhängig
sind, welche im zweiten Gliede auf der rechten Seite der Zustands¬
gleichung (vergl. § 27 S. 193) vorausgesetzt wird und für die hier
T
nach van derWaals 1— angenommen
wurde. Geht man in
1k

das Ueberhitzungsgebiet Uber, so kann man vielleicht im Anfänge
dieses Gebietes, welches bei technischen Rechnungen allein in Be¬
tracht kommt, für die specifische Wärme cv bei constantem Volumen
für überhitzte Kohlensäuredämpfe den constanten mittleren Werth
cr 0,182
=
benutzen, wie es Mollier vorgeschlagen hat.
Zu bemerken ist noch Folgendes.
Der Mollier ’sehen Tabelle 10 habe ich in Col. 17 noch die
Werthe der Dampfwärme J nach der Formel:
J = q+ Q
(vergl. S. 28) beigefügt. Diese Werthe repräsentiren die Grösse
A U, wobei U die innere Arbeit oder Energie des trocknen ge¬
sättigten Kohlensäuredampfes bedeutet. Diese Tabellenwerthe zei¬
gen erst in der Nähe der kritischen Temperatur eine stärkere
Veränderlichkeit.
Mit Rücksicht auf die Forderungen, welche hei der Berechnung
und Beurtheilung der Kohlensäure-Kaltdampfmaschinenan die theo¬
retischen Grundlagen gestellt werden, hat Mollier in einer später
erschienenen Abhandlung*) das Verhalten der Kohlensäure im
*; Mollier, Ueber
»
die calorischen Eigenschaften der Kohlensäure
ausserhalb des Sättigungsgebietes «. Zeitschrift für die gesammte Kälte¬
industrie, III. Jahrg., 1896, S. 65 und 90.
17
Zeuner , Technische Thermodynamik. IY. Aufl.
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Ueberhitzungsgebiete näherer Untersuchung unterworfen, ebenfalls
unter Verwerthung der ausgedehnten Versuchsresultate von Amagat , welche für die verschiedensten Pressungen und Temperaturen
das specifische Volumen v des überhitzten Dampfes tabellarisch
angeben.
Zur Vorbereitung der unten folgenden Betrachtungen der Kalt¬
dampfmaschinen mögen hier nur die Formeln für die Energie und
Entropie gegeben werden.
Geht man von einem bestimmten Punkte der Grenzcurve aus,
dem ein gewisses Dampfvolumen entspricht, und bezeichnet man
mit q die
+ (/

zugehörige Energie und mit i die
+ —

Entropie,

mit t' die Temperatur, so wird bei der Erwärmung unter constantem Volumen bei der Temperatur t die Energie den Werth
haben:
A U = q’-\- q' + cv[t — t')90)
(
und die Entropie:
AP =

+

ijv G+

logn y ' >

(91 )

welche Werthe sich daher für ein bestimmtes v und verschiedene
Temperaturen berechnen lassen. Gleiche Rechnungen lassen sich
für jedes andere Volumenv ausführen , und nun käme es nur darauf
an, die erhaltenen Werthe als Functionen von v und t darzustellen,
um direct die Grössen AU und AP berechnen zu können.
Mollier giebt (a. a. 0 .) für Volumina grösser als 0,00167 die
Energie:
-lt7 =
ferner für v 0,00167:
<(

56

.<i -ui

AU — 56,6 —

^ üör+
0 0695

0!182 <

+ 0,1821,

CJ2»)
(92 b)

und für die Entropie:
AP 0,128
=

log

10

(v—
0,00085

) + 0,42

log

10T —
0,562

. (93a)

Die letzte Gleichung schreibt sich übrigens, wenn man rn — 0,3048
und v0 0,00085
=
setzt:
AP — 0,42 log,oT{v — v0)m— 0,562.

(93b)
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Da für die adiabatische Curve die Entropie constant ist , so
folgt aus dieser Formel die Gleichung der Adiabaten der über¬
hitzten Kohlensäuredämpfe:
(94 a)
T (v — v0)m Const.
=
Würde man ebenso in den Gleichungen (92a ) und (92 b) AU con¬
stant setzen , so erhielte man annähernd den Verlauf der isodyna¬
mischen Curve.
Geht man von irgend einem Punkte der Grenzcurve aus , für
welchen die Temperatur mit T' und das specifische Volumen s mit
v' bezeichnet
wird , so erhält man aus Gleichung (94 a):
(94

b)

Würde man demnach trocknen gesättigten Kohlensäuredampf adia¬
batisch
comprimiren , so würde sich für ein beliebiges v die
Temperatur T am Ende der Compression berechnen lassen und
dann mit Hülfe der Zustandsgleichung (77) S. 251 auch der End¬
druck p bestimmen . Es wird sich unten Gelegenheit bieten , auf
den Gebrauch dieser Formeln zurückzukommen.

17*

Anwendungen.
Zustandsänderimgen der überhitzten Wasser dämpfe anf
umkehrbarem und nicht umkehrbarem WTege.
; 34 . Die isothermische , isodynamische und adiabatische Curve
der überhitzten Wasserdämpfe.

Die Zustandsgleichuns wie wir sie als Näherungsform
woimen haben , giebt sofort den Verlauf der isothermischen
Cur ve. Bedeuten p y,r , und rL\ Druck , Volumen und Temperatur
für den Anfangszustand, sowie p , v und T für den Endzustand,
so ergeben die beiden Gleichungen:
pv = BT — Cpn und p ti\ = BT\ — Cp' x
für T — I\ durch Subtraction sogleich die Gleichung der Isothermen:
pv = p ivl + C{p ln —
p n),1)
(
wobei C nach den Angaben auf S. 221 zu benutzen und
4
■/
.—1
n=
= . und ■
/. =
■/
.
‘i 3
zu setzen ist.
Die Wärmemenge Q, welche der Gewichtseinheit Dampf beim
Uebergange vom Drucke pvzum Drucke p unter constanter Tem¬
peratur lr\ mitzutlieilen ist , findet sich nach der dritten der Glei¬
chungen (50) S. 228:
Q

-j)

7

1 Txlogn ^ ,
•

-

p

(2 )

und nach Gleichung (56) S. 232 bestimmt sich die Zunahme der
Dampfwärme:
A
J - J x=
(pv —lhi'i),
(3)
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oder auch nach vorstehender Gleichung (1):
J — Jx

(3

a)

und dann die äussere Arbeit L aus der Beziehung:
Q = J — J x+ AL.

(1)

Hiernach wird bei überhitztem Wasserdampfe ein Theil der
zugeführten Wärme zur Verrichtung innerer Arbeit verbraucht,
während hei den Gasen , für welche (7 = 0 ist , die ganze zu¬
geführte Wärme Q in äussere Arbeit verwaudelt wird.
Dieses Resultat entspricht genau der atomistischen Vorstellung,
die man sich von den Dämpfen gebildet hat ; bei der isothermischen
Ausdehnung derselben sind die anziehenden Kräfte , mit welchen
die Theilchen auf einander wirken , zu überwinden , während bei
den Gasen die Theilchen vollständig aus dem Bereich ihrer gegen¬
seitigen Krafteinwirkungen herausgetreten sind.
Beispiel . Expandirt Wasserdampf isotliermisch von 5 Atmosphären
Druck auf eine Atmosphäre und war derselbe im Anfänge trocken
gesättigt , so ist Tt = 273 + 152,22 zu setzen und überdies
0,4805
Unter Benutzung der oben gegebenen Constanten folgt dann nach der
aufgeführten Zustandsgleichung das Anfangsvolumen «, = 0,3630 und
das Endvolumen v = 1,9084.
Die mitzutheilende Wärmemenge ist nach Gleichung (2):

Q = 82,204 Cal.,
die Veränderung der Dampfwärme:

J — J x = 6,802 Cal.,
und die äussere Arbeit , in Wärmeeinheiten gemessen:

AL = 75,402 Cal.
Die beiden letzten Werthe geben in Arbeitseinheiten ausgedrückt die
im Innern verbrauchte Arbeit U — Ux2884
=
mkg und die äussere
Arbeit L = 31970 mkg.

Denkt man bei überhitzten Dämpfen an isothermische Compression , so wird bei einem gewissen Drucke der Sättigungszustand
erreicht werden , d. h. die isothermische Curve die Grenzcurve
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durchsclineiden ; bei weiterer Compression findet bei constant blei¬
bendem Drucke Condensation des Dampfes statt . Der dem Schnitt¬
punkte entsprechende Druck ist natürlich mit dem der Temperatur
Sättigungsdrucke identisch.
Jr\ zukommenden
Curve ist die innere Arbeit oder
isodynamischen
der
Bei
Energie U constant , also bei Dämpfen auch die Dampfwärme J.
Aus Gleichung (3) ergiebt sich demnach mit J = J Yals Gleichung
der Isodynamen:
(5)
pv = pM
und damit die zuzuführende Wärmemenge:
Q = AL — Ap l q logn

•

(6)

Die Curve ist daher eine gleichseitige Hyperbel , wie bei Gasen;
sie fällt aber hier nicht mit der Isothermen zusammen , vielmehr
sinkt bei der Expansion längs der Isodynamen der Druck rascher,
als längs der Isothermen . Aus der Zustandsgleichung folgt übri¬
gens wegen pv = p {v{die Temperaturänderung bei isodynamischer
Zustandsänderung:

n) T1-Z ’ = g( i>1» - 2>

(7)

Atmo¬
Beispiel . Trockner gesättigter Wasserdampf von jh 5=
sphären Druck expandire isodynamisch, z. B . durch Einströmen in ein
luftleeres Gefäss auf den Enddruck von p — 1 Atmosphäre. Hier ist
am Ende der Expansion nach Gleichung (5) das Endvolumen das fünf¬
fache des Anfangsvolumens und die Temperatursenkung berechnet sich
nach Gleichung (7) unter Zuhtilfenalnne der Tabelle auf S. 222 zu:

ti — t= 18,88 ° .
= 152,22 ° beträgt, beträgt sie
Während also die Anfangstemperatur
°. Der Dampf ist nun überhitzt, weil seine
=
jetzt am Ende t 133,34
Temperatur bei einer Atmosphäre Druck mehr als 100 ° beträgt ; die
Ueberhitzung ist demnach 33,34 °.

Curve des überhitzten Wasserdampfes ist,
Die adiabatische
wrie übrigens auf S. 216 von vornherein gefunden worden ist , in
ihrem Verlaufe mit derjenigen der Gase übereinstimmend , nur ist
-/ = 1,333 an Stelle von -/. = 1,410 zu setzen.
Es ist demnach , wie auch aus der ersten der Gleichungen (50)
hervorgeht:
S. 228 für dQ 0=
pr * = P \V

(8 )
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und damit ergiebt sich die Arbeit
Expansion gewonnen wird:

L=

L,

welche
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bei adiabatischer

{pxvv—p v).

(9)

Beispiel . Ueberhitzter Wasserdampf von py5=
Atmosphären
Druck und der Temperatur ty= 300 ° C. expandire adiabatisch auf den
Druck von p = 1 Atmosphäre. Hier giebt Gleichung (8):

v 3,344
=

• vy

und aus der Gleichung
z—1

folgt:

T ==
383,2

° oder t 110,2
=

°' C.

Der Dampf ist also am Ende der Expansion noch überhitzt und zwar
ist die Ueberhitzung 10,2° C. Die gewonnene Arbeit berechnet sich,
weil sich nach der Zustandsgleichung
= 0,5087 und v = 1,7008
herausstellt , nach Gleichung (9) :

L 26117
=

mkg,

auf die Gewichtseinheit bezogen.

Vergleicht man den Verlauf der adiabatischen Curve mit dem
der Grenzcurve, so zeigt sich, dass näherungsweise beide das
gleiche Gesetz befolgen.
Für die Grenzcurve fand sich mit grosser Genauigkeit (s. S. 36 :
pv 1' D
=

,

(10)

wobei v — 1,0646 und D = 1,7049 zu setzen ist, wenn der Druck
p in Atmosphären (zu 10333 kg) gegeben ist.
Da nun /. = 1,333, also grösser als v ist , so folgt, dass sich
die adiabatische Curve bei der Expansion rascher der Abscissenaxe
nähert, als die Grenzcurve; beide Curven werden sich demnach in
einem bestimmten Punkte schneiden.
Stellt in Fig. 26 a. f. S. dcl die Grenzcurve dar und ist der
Zustand des überhitzten Dampfes durch den Punkt Jr\ mit den
Coordinaten vyund
gegeben, so gilt für die Adiabate bis zum
Schnittpunkte 7), die Gleichung
Ihv i y'PoVS
=

wenn p0und v0die Coordinaten des Schnittpunktes darstellen.
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Andererseits ist für die Grenzcurve
PoVo" = D,
und aus den beiden Gleichungen lassen sich dann die Coordinaten
Po und i'o des Schnittpunktes T0 berechnen.
Denkt man aus den gegebenen Werthen p , und vt den Werth
E nach der Beziehung
Piv\* = E
(11)
bestimmt, so findet sieb:
log vQ=
—
und

log

0,862

2906 + 3,7216 log E, 12

po 1,1496935
= +

log (p0f 0) = 0,2874029
+

( a)

- 3,9620 log E, 12b)

(

— 0,2404 log E,

(12

c)

wobei die Briggs ’schen Logarithmen gemeint und die Pressungen
Pi wie p„ in Atmosphären (zu 10333 kg) zu nehmen sind.
Sind nun bei adiabatischer Expan¬
Fig . 26.
sion die Anfangswerthep {und vu sowie
dieEndwerthe p und v gegeben, so rech¬
net man zunächst v0 und p0aus.
Ist v < v() oder p p> 0, so gilt
fiir den Endzustand die Beziehung
pv x p= \V\x und die Expansionsarbeit
findet sich nach Gleichung (9):
1
L=
(PiVi — pv ),
1

wobei dann p und p , in Kilogrammen
auf das Quadratmeter zu rechnen sind.
Wenn dagegen v > v0oder p < p0erscheinen sollte, so ist
das ein Zeichen, dass die Adiabate die Grenzcurve durchdringt
und ihr Verlauf T0T im Innern der Grenzcurve ein anderer wird
(Fig. 26), da derselbe vom Schnittpunkte ab dem Gesetze
pV‘up=

0z>0'u13)

(

unterworfen ist, wobei p — 1,135 zu setzen ist (vergl. S. 80). Nach

der letzteren Gleichung berechnet sich p aus dem gegebenen
Werthe von v oder umgekehrt.
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Die ganze Expansionsarbeit findet sich nach der Gleichung:
£ = y\ _ 1 iPiVi ~ PoVo)+ -

lPovo—P l')■

(14)

Im zweiten Theile der Expansion findet übrigens ein Nieder¬
schlagen von Dampf statt, und zwar bestimmt sich die specifische
Dampfmengex am Ende der Expansion aus der Formel:
v — XU + 0.

Wollte man die Expansion im Cylinder einer Dampfmaschine,
die mit überhitztem Wasserdampfe arbeitet , als adiabatisch be¬
trachten , so würde der im Vorstehenden behandelte Fall der ge¬
wöhnliche sein.
Beispiel . Ueberhitzter Wasserdampf von p {5=
Atmosphären
Druck und der Temperatur t] 200
=
0 soll adiabatisch auf p = 1 Atm.
expandiren. Hier findet sich zunächst aus der Zustandsgleichung
p{v{ — BT t — Gpin = 2,05043
mit Hülfe der auf S. 221 angegebenen Constanten. Hieraus ergiebt sich

das Anfangsvolumen
vv = 0,41009,
und dann nach Gleichung (11):
log E=

0,1828089 ,

E — 1,5233.

Hiernach folgt nach den Gleichungen (12) für den Schnittpunkt:
v0 = 0,6577 , p0 = 2,6632 Atm. , pav0 =■ 1,7517.
Aus Gleichung (13) ergiebt sich nun das Endvolumen v bei einer
Atmosphäre Druck
v = 1,5589,
und daher die specifische Dampfmenge am Ende der Expansion, wegen
u = 1,6494:
x = 0,9445,
und das Expansionsverhältniss:
v
— = 3,801.
D
Endlich beträgt die Expansionsarbeit nach Gleichung (14):
L — 24016 mkg,
auf die Gewichtseinheit bezogen.
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War der Dampf dagegen im Anfänge trocken gesättigt, so ist nach
den genauen Formeln (66) und (68) S. 78 die specifische Dampfmenge
am Ende x — 0,9090 , das Anfangs- und Endvolumen bez. = 0,3636
und v = 1,5003 , das Expansionsverhältniss
pansionsarbeit :
L = 24210 mkg.

v

= 4,126 und die Ex¬

Bei gleichem Expansionsverhältnisse wie vorhin ,

nämlich für

= 3,810 , berechnet sich die Endspannung aus der Gleichung
p ?/.“ = 7V'V'‘ zu 1,098 Atmosphären und nach der Gleichung:

b r.r l

die Expansionsarbeit zu 1 = 22952 mkg, wenn man u = 1,135 substituirt.
Es ist daraus zu schliessen, dass bei gleichem Anfangsdrucke und
gleichem Expansionsverhältnisse der überhitzte Dampf während adiabaticher Expansion eine etwas grössere Expansionsarbeit liefert, als der
gesättigte.
§ 35 . Erzeugung überhitzter Wasserdämpfe bei constantem
Drucke.

Bei Dampfmaschinen, welche mit überhitzten Wasserdämpfen
arbeiten, geschieht die Herstellung derselben auf zweierlei Art.
Man führt entweder den im Dampfkessel erzeugten Dampf, der
nass oder trocken gesättigt ist , auf dem Wege vom Kessel nach
dem Dampfcylinder durch einen Ueberhitzungsapparat
, wo
derselbe durch weitere Wärmeaufnahme, gewöhnlich von abziehen¬
den Feuergasen her , bei unveränderlichem Drucke eine weitere
Temperaturerhöhung und Volumenvergrösserung erfährt , — oder
man verwendet sogenannte gemischte Dämpfe : vom Dampfkessel
A aus (Fig. 27) wird der Dampf durch zwei Röhren aa und bb
nach dem Dampfcylinder geführt, die sich vor dem Cylinder zu
einem Rohre c vereinigen.
Durch das eine Zweigrohr aa bewegt sich der gesättigte oder
nasse Dampf ohne Zustandsänderung, das andere Rohr dagegen
fuhrt nach dem Ueherhitzungsapparate B, von wo aus der Dampf
stark überhitzt nach der Vereinigungsstelle beider Dampfröhren
strömt, an welcher nun die Mischung beider Dampfstrahlen erfolgt.
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Dieser Dampf, der technisch als »gemischter Dampf« bezeichnet
wird, ist natürlich nichts anderes, als einfacher überhitzter Dampf,
dessen Temperatur zwischen den Temperaturen beider Dampf¬
strahlen vor der Mischung liegt, und welche abhängig ist von der
Vertheilung der gesammten Dampfmenge auf die beiden Zweig¬
rohre. Durch entsprechende Verstellung der beiden Ventile e und f
hat man es vollständig in der Hand, die Temperatur der Mischung,
d. h. des in den Dampfcylinder tretenden Dampfes auf bestimmt
vorgeschriebener Höhe zu halten, und hierin liegt der Hauptvor¬
theil des Mischungsverfahrens gegenüber der directen Erzeugung
des überhitzten Dampfes, hei welcher die gesammte Dampfmenge
durch den Ueberhitzer geführt wird ; im letztem Falle ist die
Ueberhitzungstemperatur vom Gange der Heizung abhängig und
kann, schwerer regulirbar, leicht so hoch werden, dass wrngen der
Zersetzung der Schmiermaterialien Störungen im Betriebe der
Dampfmaschine eintreteu.
Eig. 27.

Ein weiterer Vortheil der angegebenen Methode liegt auch darin,
dass man den Ueberhitzungsapparat durch Schliessen des Ventiles
f nach Belieben ganz ausser Thätigkeit setzen und die Maschine
durch den Kesseldampf direct betreiben kann. Die Anwendung
der überhitzten Dämpfe zum Betriebe von Dampfmaschinen hat
sich insofern von Vortheil gezeigt, als bei gleicher Leistung der
Maschine eine, nach einzelnen Versuchen zu urtheilen, ziemlich
bedeutende Brennmaterialersparniss erzielt wurde. Ausführliche
ältere Versuche liegen von Hirn *) vor, später ist dann von Anderen,
insbesondere von dem Amerikaner Wethe red, ebenfalls auf
* Bulletin de la Societe industrielle de Mulhouse, 1857.
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Versuche gestützt, behauptet worden, dass eine weitere Ersparniss
an Brennmaterial herbeigeführt werde, wenn der überhitzte Dampf
auf dem Wege der Mischung erzeugt werde; nach den betreffenden
Versuchen zeigte sich selbst in solchen Fällen, wo der gemischte
Dampf mit demselben Drucke und der gleichen Temperatur in den
Cylinder der Maschine geführt wurde, wie direct erzeugter über¬
hitzter Dampf, bei ein und derselben Maschine ein wesentlicher
Vortheil zu Gunsten der gemischten Dämpfe. Das letztere Resultat
erschien seiner Zeit schon auffällig und führte namentlich unter
den englischen Ingenieuren zu lebhaften Discussionen.
Die Verwendung der überhitzten Wasserdämpfe zum Maschinen¬
betriebe hatte schon im Jahre 1854 in der Vereinigten Staaten von
Nordamerika grössere Verbreitung gefunden und insbesondere gaben
dann die Versuchsresultate von Wethered den Anstoss, der Sache
grössere Aufmerksamkeit zuzuwenden*). Von der Anwendung
überhitzter Dämpfe bei den Dampfmaschinen erwartete man von
Anfang an grosse Erfolge, die auch bei den heutigen sogenannten
»Heissdampfmotoren« nicht ausgeblieben sind; ein Tlieil dieser Er¬
folge ist allerdings zugleich dem Umstande zuzuschreiben, dass man
mit der Zeit immer höheren Kesseldruck und sehr starke Expansion
in Anwendung brachte; die nähere Betrachtung der Vorgänge bei
der Admission im Dampfcylinder der Maschine zeigte, dass dann
schon massige Ueberliitzung Vortheile mit sich bringt.
Es ist daher wohl am Platze, die aus der Ueberhitzung folgende
Wärmeersparniss auf theoretischem Wege festzustellen und zugleich
darzulegen, ob, wie Wethered schliessen zu dürfen glaubte, die
Erzeugung der überhitzten Dämpfe durch Mischung unter sonst
gleichen Verhältnissen eine weitere Wärmeersparniss mit sich
bringt **).
Es möge nun sofort der Fall der Mischung behandelt und dabei
*) Vergl. Dinse, lieber
»
die Verwendung des überhitzten Dampfes in
den Dampfmaschinen«. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 9
1865, S. 573 und G65, sowie Bd. 10, 1866, S. 245 und 483. Die Abhandlung
giebt eine historische Uebersicht und die damals erzielten Erfahrungsresultate,
allerdings ohne jede theoretische Erläuterung; zugleich finden sich daselbst
Abbildungen verschiedener Anordnungen von Ueberhitzungsapparaten.
**) Die erste theoretische Behandlung der Frage rührt vom Verfasser
Iter: »Ueber das Verhalten der überhitzten und der gemischten Wasser¬
dämpfe«. Civilingenieur, Bd. 13, 1867, S. 343.
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Fig. 27 zu Grunde gelegt werden, die eine schematische Darstellung
des Dampfkessels mit dem Ueberhitzer giebt; dabei kann, wie es
den praktischen Anordnungen entspricht, angenommen werden,
dass der Ueberhitzer B von den Heizgasen geheizt wird, die vom
Dampfkessel A kommen, oder es könnte für den Ueberhitzer auch
eine besondere Heizung vorausgesetzt werden.
Es sei nun p {und tvDruck und Temperatur im Kessel, der
Dampf, der den Kessel verlässt, sei nass, und die specifische
Dampfmenge betrage %x; der Kessel werde mit Wasser von der
Temperatur t0gespeist.
Das Dampf- und Wassergewicht, welches in einer gewissen
Zeit, etwa in der Zeiteinheit, aus dem Kessel direct durch das
Rohr aa nach der Mündungsstelle strömt, werde mit G{und das
Gewicht des gleichzeitig durch den Ueberhitzer strömenden Dampfes
mit G-2 bezeichnet.
Es bestimmt sich nun derjenige Theil Q' der Wärmemenge,
welche zur Erzeugung der G\ kg Dampf- uud Wassermischung
dem Kessel zugeführt werden muss, da hier die Verdampfung bei
constantem Drucke erfolgt:
Q' = Gx{(h 5o
—

+ *U'i)

oder, wenn man r , = o, + Ap{u2substituirt und für den Werth
ul als genau genug das specifische Volumen i\ des trocken ge¬
sättigten Dampfes vom Drucke p 2einsetzt:
Q' Gj
=

(<Zi +

+ Ap,i\ 1 —

— ( — Zjl 'H ) ,

oder, da qA+
p ) nichts anderes als die DampfwärmeJ des trocken
gesättigten Dampfes darstellt, für welche man Gleichung(56) S. 232
einsetzeu kann:
Q — Glt/| 0j- - -— -^]hvi — (lo —

— xi)ri j ■

(15;

Der andere Theil G2 des gesammten Dampfes geht durch den
Ueberhitzer und wird hier auf die Temperatur t-2mit dem ent¬
sprechenden Volumen v2 gebracht ; die Wärmemenge Q", welche
tlieils dem Kessel , theils dem Ueberhitzer zuzuführen ist,
bestimmt sich unter Benutzung von Gleichung (57) S. 233:
G2(
Jo +

( 16 )
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Nach der Mischung soll die Ueberhitzungstemperatur t sein,
das gesammte Dampfgewicht (G, + G2) tritt daher mit dem specifischen Volumen v in den Dampfcylinder und verrichtet hier, da
wir von einer Drosselung absehen, also den Druck im Cylinder
mit dem Kesseldrucke p\ identisch annehmen, die Admissionsarbeit:
(
L — [Gv-\- G2)p xv.17)
Von der ganzen zugeführten Wärme ist daher schliesslich im
Dampfe zurückgeblieben der Betrag
(f + (? - AL,
und dieser Werth ist nichts anderes, als die Dampfwärme, ver¬
mindert um die Wärmemenge, welche dem Speisewasser bereits
innewohnte; es ist also:
G. + G2) (j 0+

- r/n) = Q' + Q"- AL.

Benutzt man nun hier die Gleichungen(15), (10) und (17j, so
folgt nach einfacher Reduction:
1 — xx) ■ ' ^
(G, -f- G2)v — (}{v| -f- G2v2— G\(

j -- -- ,
■-

(18)

und diese Gleichung bildet das erste Hauptresultat der vorliegen¬
den Untersuchung; sie kann dazu benutzt werden, das specitische
Volumen v des aus der Mischung hervorgegangenen überhitzten
Dampfes im Dampfcylinder zu berechnen, wenn das Mischungs¬
verhältnis G, : G2 gegeben , sowie Druck p i} Temperatur tl und
specitische Dampfmenge x, des Kesseldampfes bekannt ist, ebenso
wie die Temperatur t2, mit welcher der Dampf aus dem Ueberhitzungsapparate tritt ; denn es ist dann auch dessen specifisches
Volumen v2, wie dasjenige r , des trocken gesättigten Dampfes
gegeben.
Der Werth (G, + G2)v der linken Seite der Gleichung (18)
repräsentirt übrigens das Gesammtvolumen des gemischten Dampfes
am Ende des Vorganges; das Volumen des aus dem Ueberliitzer
kommenden Dampfes ist vor der Mischung G2v2und dasjenige
+ <>), oder Glxlv[, da man a ver¬
des nassen Dampfes G,
setzen kann.
von
Stelle
die
an
,
nachlässigen und />
Es folgt demnach das Gesammtvolumen des Dampfes vor der
Mischung:
G\xl vl + G2r2,
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und daher die Volumenveränderung JV hei der Mischung unter
constantem Druck:
BV = Cr
( , + G2)v —

+ G2v2),

oder unter Verwendung von Gleichung (18) :
JV = G,*,( 19)

(

Dieser Ausdruck führt bei Wasserdampf jederzeit auf einen
negativen Werth , sobald der eine Theil des zu mischenden
Dampfes nass, d. h. aj, < 1 ist.
Wird daher überhitzter Dampf mit nassem Dampfe von
gleichem Drucke unter constantem Drucke gemischt , so
findet eine Verminderung des Gesammtvolumens statt.
Ist dagegen der gesättigte Dampf trocken , oder sind beide
Dampfstrahlen überhitzt, aber von verschiedener Temperatur, so
treten bei der Mischung unter constantem Drucke keine
Volumenveränderungen
ein.
Wichtiger als die Aenderungen des Gesammtvolumens zu be¬
stimmen, ist aber die Ermittelung der Temperaturänderungen,
die mit dem Mischen verbunden sind.
Setzt man in die Zustandsgleichung für die überhitzten Wasser¬
dämpfe:
pv — BT — Cpn
den Druck p {und die Temperatur T der Mischung, so folgt das
specifische Volumen v des gemischten Dampfes; substituirt man
dagegen die absolute Temperatur T2, mit welcher der Dampf den
Ueberhitzungsapparat verlässt, und dann weiter die Temperatur rl\
des gesättigten Dampfes, so ergeben sich die beiden Werthe v2
und ; die Benutzung derselben in Gleichung (18) ergiebt dann
unter Beachtung der Beziehung:
AB = Z—
1 cB,
X
F
[Gi + G2)T =

Gi

Ti + G21\ 0,
-

(1 -

xi)

,

°P

oder, wenn man die absolute Temperatur durch die Temperatur
nach Celsius ersetzt:
(Gi + G2)t —

Gi

ti + G212— Gi(
1 — Xi) —h•

(20 )
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Mit Hülfe dieser Gleichung berechnet sich leicht die Tempe¬
ratur t der Mischung, wenn das Gewicht Gj des gesättigten Dampfes
von der specifischen Dampfmengex{, sowie das Gewicht G2be¬
kannt ist, welches durch den Ueberhitzer hindurch nach der
Mischungsstelle geführt wird.
Ist der direct geführte Dampf trocken gesättigt oder ebenfalls
überhitzt, so ist x\ — 1 und daher nach Gleichung(20) die Mi¬
schungstemperatur:
t= GA±Gtk'
20a
(
Crj+ G2

Man erhält daher ganz richtig die Formel, die man in der
Physik benutzt, wenn man die Temperatur der Mischung zweier
Flüssigkeitsmengen von gleicher Art aber von verschiedener Tem¬
peratur zu ermitteln hat, sofern nur das Mischen unter constantem
Drucke erfolgt.
Wird das ganze erzeugte Dampfgewicht 6', + Cf2 mit G be¬
zeichnet, so ergiebt Gleichung(20), wenn man G2 = G — G\ substituirt:
G

= _
.

tJ ~ l _
. . r,
+ ~

,

und1 —- =
G

——
G

(21 )

(1 — * i)

Man kann hiernach berechnen , in welcher Weise das gesammte
Dampfgewicht auf die beiden Zweigrohre aa und bbFig
( . 27)
vertheilt werden muss , um eine vorgeschriebene Mischungstempe¬
ratur zu erzielen.
Beispiel . Eine Dampfmaschine arbeite mit gemischten Dämpfen
von p i 5=
Atmosphären Druck; es ist also die Temperatur im Kessel
ti — 152,22 ° ; derjenige Theil des Dampfes, welcher durch den Ueber¬
hitzer geht, werde auf t2=
250
° überhitzt, während der gemischte Dampf
heim Eintritte in den Dampfcylinder die Temperatur t 180
=
° haben soll.
Hier ist ep 0,4805
=
und nach Tabelle 11 des Anhanges:
+ Aplul 499,186.
=
Nimmt man nun an, der Dampf sei einmal trocken, dann aber, er führe
10 °/o °der 2O°/0 Wasser mit sich, so berechnet sich nach Gleichung(21)
für
= 1
, 0,90 , 0,80
c*

-A
= 0,7159 , 0,3471 , 0,2291 (direct geführt,
Gr
/w

Gr

= 0.2841 .

0,6529 , 0,7709 (durch den Ueberhitzer geführt).
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Man erkennt aus diesen Zahlenwerthen, welch grossen Einfluss das
dem Kesseldampfe beigemisclite Wasser auf die Resultate beim Mischen
übt , und dass bei bestimmt vorgeschriebenen Temperaturwerthen die
Vertheilung der gesummten Dampfmenge auf die beiden Zweige des
Dampfrohres bei verschiedener specifischer Dampfmenge im Kesseldampfe
sehr verschieden ausfällt.
Durch entsprechende Verstellung der entsprechenden Ventile e und f
i'Fig. 27) in den beiden Zweigen des Dampfrohres lässt sich praktisch
leicht die richtige Vertheilung des Dampfes herbeifiihren. Nach der
Zustandsgleichung berechnet sich das specifische Volumen v des ge¬
mischten Dampfes bei p x5=
Atmosphären Druck und t 180
=
° Tem¬
peratur zu v 0,3904
=
cbm, und daher ist die Admissionsarbeit im
Dampfcvlinder für 1 kg Dampf:
L = p \ V= 20170,4 mkg.
Nach Gleichung(19) liesse sich für vorliegende drei Palle auch leicht
die Volumenänderung beim Mischen berechnen.
Von Wichtigkeit ist nun auch die Bestimmung der Wärme¬
mengen, welche dem Dampfkessel und dem Ueberhitzer bei einer
vorgeschriebenen Vertheilung des Dampfes zuzuführen sind. Im
Dampfkessel ist zunächst aus G kg Speisewasser von der Tempe¬
ratur #0die Dampfmenge Gxl bei constantem Drucke zu erzeugen.
Die in den Kessel einzufükrende Wärmemenge Q{ist daher
Qi = G [§, — q0 + xt n ] ,

(22)
und diese Wärmemenge ist die gleiche, wie auch die Dampfmenge
auf die beiden Zweige des Dampfrohres vertheilt werden mag.
Nun werden aber nach der vorhin benutzten Bezeichnung G-, kg
nasser Dampf nach dem Ueberhitzer geführt; hier müssen zunächst
bei constantem Drucke
die beigemischten G2{ 1— x, ) kg Wasser
noch verdampft werden ; das erfordert die Wärmemenge 6r2(l —xp.rp.
dann ist das Dampfgewicht G2 von der Temperatur t{ bei eonstantem Drucke auf die Temperatur t2 zu überhitzen, was die
Wärmemenge c,pG2(t2 — ty) erfordert. Daher folgt die ganze Wärme¬
menge Qi, welche in den Ueberhitzer einzuführen ist:
Qi = G-i1[( — Xi)r2 + cp[
t 2—
fj )] .

(23)

Beispiel . Es möge, wie im vorigen Beispiele, der Dampfdruck
5 Atmosphären betragen, die Mischungstemperatur sei wieder t 180
=
°;
die Temperatur des aus dem Ueberhitzer kommenden Dampfes t2— 250°,
wie dort , und die specifische Dampfmenge speciell xl = 0,90 , für
welchen Fall das Gewicht der durch den Ueberhitzer gehenden Masse
Zeuner,
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Gi = 0,6529 G betrug. Wird nun der Kessel mit Wasser von der
Temperatur t0 = 40 ° gespeist (Condensationsmaschine), so ist nach
=
Tab . 1 des Anhanges qa = 40,051 zu setzen, während r/: 153,741
— 499,186 ist , man erhält daher nach Gleichung (22' die
und
Wärmemenge, welche in den Kessel einzuführen ist:
0! = 562,99 G Cal.
und nach Gleichung (23) die Wärmemenge für den Ueberhitzer:

Qi = 63,27 G Cal.
=
Setzt man in Gleichung(20) S. 271 6r, + G2 G
— Gi , so ergieht sich:
=
G{G

und daher

G-i [[ 1— 2n)?’i + cp[hi— ^ )] = ^ [(1 — x\),\ + cj>{t '— ^i)j •
Hier zeigt aber der Vergleich mit Gleichung(23), dass die linke
Seite mit dem Werthe Qi identisch ist ; es folgt daher auch die
Wärmemenge, welche der Ueberhitzer fordert:
Qi = G [(l — xi)i\ + dpt —24)

(

in welcher Gleichung an die Stelle der Temperatur t, die Mischungs¬

temperatur t getreten ist und an Stelle des Gewichtes G-, das gesammte Dampfgewicht G. Der Ausdruck ergiebt also zugleich
auch die Wärmemenge, welche in den Ueberhitzer zu führen ist,
wenn die gesammte Dampfmenge durch denselben geleitet und
dort auf die Mischungstemperaturt gebracht werden soll.
Hieraus geht hervor, dass es hinsichtlich der erforder¬
ist , ob
lichen Wärmemengen vollkommen gleichgültig
direct
Dampf
überhitzte
der
Dampfmaschine
hei einer
wird.
erzeugt
oder durch Mischung
Diese Resultate scheinen den Resultaten der Wethered ' sehen
Versuche, die oben erwähnt wurden, zu widersprechen; Wethered
fand bei allen Versuchen, die Anwendung des gemischten Dampfes
bei Dampfmaschinen sei hinsichtlich des Brennmaterialverbrauches
der Anwendung des direct erzeugten Dampfes vorzuziehen. Die
Sache erklärt sich aber sehr leicht. Unsere Untersuchungenzeigen,
dass überhitzter Dampf von bestimmter Temperatur und bestimm¬
tem Drucke zu seiner Herstellung unter constantem Drucke
dieselbe "Wärmemenge fordert, mag er nun direct oder durch
(Mischung erzeugt werden; es würde auch, nebenbei bemerkt, den
Grundsätzen der mechanischen Wärmetheorie widersprechen, wenn
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man das Gegentheil behaupten wollte. Es ist demnach anzunehmen,
dass bei Wethered ’s Versuchen die gleiche Wärmemenge in
den Ueberliitzungsapparat geführt wurde, mochte nun die ganze
aus dem Kessel kommende Dampfmasse oder nur ein Theil der¬
selben durch den Apparat geleitet werden, wenn nur in beiden
Fällen der in den Cylinder tretende Dampf bei gleichem Drucke
auf die gleiche Temperatur überhitzt war.
Ganz anders stellt sich aber die Frage nach der Ausnutzung
der in den Feuergasen enthaltenen Wärme in beiden Fällen.
Bei einem und demselben Ueberhitzungsapparate, d. h. bei gleicher
Heizfläche hängt offenbar die Wärmeübertragung von den Feuer¬
gasen hier davon ab, welche Dainpfmenge durch den Apparat geht,
und welcher Grad der Ueberhitzung dort erzielt werden soll. In
dem vorhin berechneten Beispiele ging bei directer Erzeugung die
ganze Dampfmenge G durch den Ueberhitzer und sollte dort von
152,22° auf 180° überhitzt werden; im Falle der Mischung waren
nur 0,6529 G kg Dampf in den Ueberhitzungapparat zu leiten, diese
sollten aber auf 250° überhitzt werden; die erforderlichen Wärme¬
mengen sind in beiden Fällen die gleichen, die Temperaturände¬
rungen , welche die Feuergase erleiden, werden aber offenbar
andere sein, und daher wird in beiden Fällen die Führung der
Heizung und die Menge der dem Koste zuzuführenden Luftmenge,
also auch die Brennmaterialmenge verschieden sein. Die Wethered ’schen Versuche liefern also keineswegs den Beweis, dass ge¬
mischte Dämpfe den direct erzeugten überhitzten Dämpfen vorzu¬
ziehen seien; es ist vielmehr rein zufällig , dass bei den
Dampfmaschinen, mit denen Wethered experimentirte, die Heiz¬
fläche des Ueberhitzers von einer Grösse war , welche Resultate
zu Gunsten der Mischung herausstellte. Bei einer andern Heiz¬
fläche hätten sich die Resultate auch zu Gunsten der directen
Erzeugung der überhitzten Dämpfe stellen können. Das Gesagte
erklärt nun auch den Umstand, dass die Versuche an verschiede¬
nen Maschinen so auffallend verschiedene Ergebnisse lieferten.
Für die Praxis ist die Anwendung der gemischten Dämpfe
wohl zu empfehlen, jedoch nicht aus denjenigen Gründen, die man
hierfür aus den Wethered ’schen Versuchen abgeleitet hat , son¬
dern einzig und allein , weil man im Verstellen der Ventile in
den beiden Zweigen des Dampfrohres ein so zweckmässiges und
einfaches Mittel besitzt, die Temperatur des in den Dampfcylinder
18*

276

Von den Dämpfen.

tretenden , überhitzten Dampfes zu reguliren , beziehungsweise auf
constanter Höhe zu erhalten.
An diese Untersuchungen möge sich nun noch der Nachweis
anschliessen , dass bezüglich der Arbeitsleistung die Verwendung
der überhitzten Dämpfe bei Dampfmaschinen Vortheil gewährt.
Durch Addition der beiden Gleichungen (22) und (24) ergiebt
sich die gesammte Wärmemenge Q, welche dem Dampfkessel,
sowie dem Ueberhitzer zuzufiihren ist , um überhitzten Dampf von
der Temperatur t zu erzeugen , gleichgültig , ob der überhitzte
Dampf direct oder durch Mischung hergestellt wird:
7o < + r \ +
Q = G [q{—

Cp

(tj— ) •

Die Arbeit , welche beim Eintritt in den (Minder unter constan(Admissionsarbeit ) gewonnen wird , ist L = Gp \f,
tem Drucke
oder in Wärmeeinheiten dargestellt:
AL = GAj) f| ,
und daher findet sich durch Division beider Gleichungen:

Q _ gi—g»+ G + cp(t — ) '
1

Ap i v

AL

Arbeitet dagegen die Maschine mit nassem Kesseldampfe , so
ist die in den Kessel einzuführende Wärme:
+
g 0D
Q = G [Qi—

*i],

die in Wärmeeinheiten gemessene Admissionsarbeit:
),

AL — GAp tx( i u i u+
und das Verhältniss beider:

_Q _ gi —go+ u l , _
AL

+
ff
(
Ap lxpii

)

26|

^ '

Bei gleichem Kesseldrucke und gleicher Speisewassertemperatur
t() fallen diese Werthe verschieden aus ; je kleiner dieses Verhält¬
niss ist , um so günstigere Wärmeausnutzung liegt vor.
Beispiel . Eine Dampfmaschine arbeitet mit Dampf vonp , = 5 Atmo¬
sphären (zu 10333 kg) Druck , und der Kessel wird mit Wasser von
t0— 40 ° Temperatur gespeist. Unter Benutzung der entsprechenden
Werthe der Tabellen lb und 11 des Anhanges ist dann
=
-f- Aj>\ii-i 499,186.
qQ= 40 )051 , g, = 153,741 ,
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Benutzt man noch zur Berechnung von p xv die angegebene Zustands¬
gleichung des Wasserdampfes , so ergeben die vorstehenden Gleichun¬
gen (26) und (25) die folgenden Rechnungsresultate , wenn man der
lieihe nach für den nassen Dampf xL0,80
=
, 0,90 und 1 und fin¬
den überhitzten Dampf bez. t 180
=
° oder 200 ° einsetzt:
Gesättigter Dampf
Xi = 0,80
0,80
= 14,424

0,90
14,077

Ueberhitzter Dampf
1

t 180
=

13,795

°

13,165

200°
12,724

Man erkennt hieraus, dass bei gleicher Admissionsarbeit die Wärineersparniss um so grösser ist , je trockener der gesättigte Dampf, und
dann weiter, je stärker der Dampf überhitzt ist. Würde man noch die
Expansionsarbeit in Betracht ziehen, so würde bei gleichem Expan¬
sionsverhältnisse
eine weitere Ersparniss hinzutreten ; allerdings ist
hierbei ausdrücklich die Wärmemenge in Betracht gezogen, welche wirklich
in den Dampfkessel bez. in den Kessel und in den Ueberhitzungsapparat
eintritt ; käme es auf die Bestimmung der eigentlichen Brennmaterialersparniss an , so müssten noch die Verhältnisse der Heizuiigsanlage,
insbesondere die Temperatur , mit welcher die Feuergase abzielien, be¬
achtet werden.
§ 36 . Das Ueberstrümen des Dampfes aus einem Gefässe in ein
anderes und das Drosseln des Dampfes,

Die Untersuchung des Ueberströmens von Dampf aus einem
Gefässe in ein anderes ist technisch nur unter der speciellen Vor¬
aussetzung- von Interesse , dass der Druck in jedem der beiden
Räume auf constanter Höhe erhalten wird. Denkt man sich den

K,

Cylinder AFig
( . 28) durch ein Rohr I) mit einem zweiten Cylinder B verbunden , beide Cylinder mit beweglichen Kolben, das
Rohr mit einem Ventil CDrosselventil
(
) versehen und den Dampf
von A nach B strömend , so lässt sich durch entsprechendes
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Vorwärtsschieben des Kolbens Iv, der Druck p l des Dampfes im
Cylinder A auf constanter Höhe erhalten, während in gleicher
Weise der Kolben if 2 im Cy linder B mit constantem Drucke p,
zurückgeschoben wird. Durch entsprechende Belastung p xund jt->
beider Kolben (auf die Flächeneinheit bezogen) und entsprechende
Stellung des Drosselventile» C kann man sich auf solche Art eine
beliebige Druckdifferenz hergestellt denken; verhältnissmässig lang¬
same Bewegung beider Kolben vorausgesetzt, wird der Dampf mit
gewisser Geschwindigkeit durch das Verbindungsrohrströmen, dann
sich im Cy linder B ausbreiten , seine Geschwindigkeit vollständig
verlieren und wieder in den Gleichgewichtszustandübergehen.
Verfolgt man die Gewichtseinheit Dampf beim Uebertritte von
A nach B, so wird der Kolben Aj im Cy linder A einen gewissen
Kaum unter constantem Drucke p l zurücklegen ; in gleicherweise
schreitet der Kolben Iu im Cylinder B unter Ueberwindung des
constanteu Druckes p t fort ; ist das specifische Volumen im An¬
fänge vt, am Ende r 2, so hat die GewichtseinheitMasse im ersten
Cylinder die Arbeit p,v, aufgenommen und im andern die Arbeit
p 2r 2 abgegeben , es ist daher hei dem Uebergange die Wärme¬
menge Ap,Vi erzeugt worden und die Wärmemenge Ap.1r t ver¬
schwunden.
Ist fernerhin ./ , die Dampfwärme oder der Wärmeinhalt der
Gewichtseinheit zu Anfang im Cylinder A und J-2diejenige am
Ende im Cylinder B, so besteht offenbar die Beziehung:
-j- Ap[Vj — Ap2v2 = J ‘i
oder
J\ + App\ =

(

+ Ap 2v2,27)

und diese Gleichung gilt , von welcher Beschaffenheit der Dampf
auch im Anfänge und am Ende sein mag, wenn nur , wie hier
vorausgesetzt wurde, während des Ueberganges der Masse Wärme
weder zugeführt noch entzogen wurde. Macht man nun zuerst die
Voraussetzung, der Dampf im Cylinder A sei Anfangs trocken
gesättigt oder überhitzt und ebenso am Ende des Ueberganges, so
ist die Dampfwärme nach Gleichung(56) S. 232:
J\ = J 0 + ~ _j

jVG

bez .

J 2 = J 0 + ..-j

P‘i r‘i■

Durch Substitution in Gleichung(27) erhält man daher einfach
(28)
BD'2 = IhD ,
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wonach sich für gegebene Pressungen das specifische Volumen v2
nach der Ausbreitung in der Vorlage berechnen lässt. Aus der
gemachten Voraussetzung folgt, dass der Dampf am Ende jeden¬
falls überhitzt ist, wenn er auch Anfangs trocken gesättigt war.
Ist weiterhin 7\ die Temperatur im Anfänge und T2 diejenige am
Ende, so ergiebt sich aus der Zustandsgleichung der überhitzten
Dämpfe:
pt v2 = BT -i —Cp2n bez . p ivl B=

Ir\ — Cpxn.

Die Differenz beider Gleichungen giebt mit Rücksicht auf Glei¬
chung (28) die hierbei hervortretende Temperatursenkung:
Ti — T2t=

l t— i = ßC f pi n—
p 2n).29j

;

1>ei spiel . Wird Wasserdampf , trocken gesättigt oder überhitzt,
von p , = 10 Atmosphären auf eine Atmosphäre gedrosselt unter den
bei Besprechung von Fig . 28 angegebenen Verhältnissen , so findet sich
nach Gleichung (29 ) unter Benutzung der Hiilfstabelle auf S. 222:
f, — U 67,704
=
War der Dampf Anfangs
t\ — 180,31

° und daher

— 38,106 = 29,658 °.
gesättigt ,

die Endtemperatur

so betrug
t2 150,65
=

seine

Temperatur

° ; er erscheint

also um 50,65 ° überhitzt.

Es liegen übrigens Versuche vor, welche den durch Gleichung(29)
ausgesprochenen Satz hinreichend bestätigen. Hirn *) liess den
aus einem Dampfkessel kommenden Dampf bei verschiedener Kessel¬
spannung durch eine enge Ausflussöffnung ins Freie strömen, wo
der Dampf sich unter atmosphärischem Drucke ausbreitete; der
Druck p, betrug daher hei allen einzelnen Versuchen eine Atmo¬
sphäre ; um nun aber den kühlenden Einfluss der äusseren atmo¬
sphärischen Luft auf den aus der Mündung tretenden Dampfstrahl
bei seinem Uebergange in den Gleichgewichtszustandzu vermeiden,
liess Hirn den Dampf zunächst in einen Holzkasten strömen, der
concentrisch von einem zweiten grösseren Holzkasten umgehen
war. Der Dampf strömte dann nach dem Verlassen der Mündung
durch eine weite Oeffnung aus dem innern in den zweiten äussern
Holzkasten und erst von hier, wiederum durch eine weite Oeffnung,
*) Hirn, Exposition
»
analytique et experimentale de la theorie mecanique de la chaleur«. t. I, p. 290. Troisieme edition, Paris 1865.
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in die freie Atmosphäre; die Durchlassöflfnung im innern parallelepipedischen Kasten lag in der obern Wandfläche und die des
äussern Kastens in der untern.
Es wurde nun mittelst eines Thermometers die Temperatur f2
des Dampfes im innern Kasten direct beobachtet und dabei über¬
daselbst nur unmerklich grösser
dies gefunden, dass der Druck
war als der äussere durch das Barometer beobachtete Druck.
Bei Versuchen mit gesättigtem Dampfe fand Hirn die nach¬
stehenden Werthe für die Temperaturen tu denen die nach Glei¬
chung (29) berechneten Werthe heigesetzt sind; dabei sind nur die¬
jenigen Versuche aufgeführt, die Hirn (in der zweiten Auflage
seines Buches S. 179) als die zuverlässigeren bezeichnet.
Kesseldampf.
Druck p\
in
Atmosphären
13
11
9
7

o
3

Temperatur
io

(Tab . 11 des
Anhanges)
192 .08°
184,50
175,77
165,34
152,22
133,9t

Hirn ’s
Versuch

Nach
Gleichung (29)
berechnet

U

U

155,58°
152,50
149,57
144,10
138,72
128,40

157,83°
153,21
147,87
141,46
133,34

121,86

Bei einer zweiten Versuchsreihe liess Hirn den Kesseldampf
vor dem Ausströmen zuerst durch einen Ueberhitzungsapparat hin¬
durchgehen.
Ueberhitzter Wasserdampf.
Beobachtet von Hirn

Druck p t
in

Temperatur

Temperatur

Atmosphären

k

u

200°
205
210
208
242
242
244
246
246

166°
171,5
177
183
223
229
233
237
238.5

13
13
13
10
10
8
7
6
5

Berechnet nach
Gleichung (29

165,75°
170,75
175,75
178,36
212,36
216,02
220.12
224,47
227,12
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Bei hohem Dampfdrücke und verhältnissmässig geringer Ueberhitzung findet zwischen den Versuchs- und Rechnungsergebnissen
recht befriedigende Uebereinstimmung statt ; grössere Abweichungen
zeigen sich bei geringerem Dampfdrücke im Kessel.
Die Abweichungen, die besonders bei grosser Ueberhitzung
stärker hervortreten, erklären sich vielleicht daraus, dass die
Grenzen, innerhalb deren unsere Zustandsgleichung und die an¬
genommenen Constanten derselben gültig sind, schon nahe erreicht
oder überschritten wurden; vielleicht sind aber auch die Versuchs¬
resultate llirn ’s selbst nicht ganz zuverlässig; denn Hirn macht
(a. a. 0 . S. 392) ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die von
ihm ' im ersten (innern) Holzkasten beobachtete Temperatur t2 wohl
zu gross angegeben sei, weil der daselbst befindliche Dampf auf
ziemlich beträchtlicher Strecke mit der äussern, heissen Oberfläche
des metallischen Ausflussrohres in Berührung gekommen sei. Es
wäre sehr zu wünschen, wenn ähnliche Versuche, vielleicht auch
mit andern Dampfartön, wiederholt würden.
Würde an Stelle von Dampf atmosphärische Luft- oder ein
anderes Gas, auf die angegebene Weise gedrosselt, zum Ausfluss
gelangen, so wäre in der Zustandsgleichung, also auch in Glei¬
chung (29) C = 0 zu setzen; es folgt dann t2t= h wonach die Luft
nach ihrer Ausbreitung in der Vorlage nahezu wieder dieselbe Tem¬
peratur zeigen muss, welche sie im Ausflussgefässe selbst besass.
Versuche von Joule haben diesen Satz auch hinreichend bestätigt.
Es möge nun dasselbe Problem mit Zugrundelegung von Fig. 28
noch unter der Voraussetzung behandelt werden, dass der Dampf
im Ausflussgefässe nass sei und zwar die specifische Dampfmenge
xi betrage; überdies soll zunächst angenommen werden, dass auch
nach der Ausbreitung in der Vorlage Flüssigkeit im Dampfe vor¬
handen sei und die specifische Dampfmenge daselbst x2 betrage.
Hier hat man in der Grundgleichung (27) S. 278
sowie

J\ = <Zi+

Qi und J2 = q2 + x2 q2,

= xvUi -f- a und r 2 = x2 u2+ o
zu substituiren. Man erhält dann:
x2r2 qi
=
— <72
+ Xyri+ Ao [jh —p2)>
(
30)
und kann hieraus x2 berechnen, wenn x, , sowie der Druck am
Anfänge und am Ende gegeben ist.
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Man erhält hieraus jederzeit x2<Cx t , d . h. mit dem Drosseln
verbunden , wenn die gemachte Voraus¬
ist ein Verdampfen
setzung zutreffend ist , dass bei dem Uehergange dem Dampfe von
aussen her keine Wärme zugeführt wird und ebensowenig eine
Abkühlung stattfindet . Die letztere Voraussetzung ist z. B. bei
Dampfmaschinen nicht erfüllt , die mit nassem Dampfe arbeiten;
da der Admissionsdruck immer kleiner als der Kesseldruck ist,
so liegt hier in der Tliat eine Drosselung vor, und es müsste daher
mit der Admission ein tlieilweises Verdampfen des mitkommenden
Wassers verbunden sein ; in Wirklichkeit tritt aber bekanntlich
das Gegentkeil ein , weil die Cylinderwandungen abkühlend auf
den eintretenden Dampf wirken ; dieser Umstand wird weiter unten
zu besprechen sein.
heraus¬
Sollte sich bei Benutzung von Gleichung (30) x, 1—
steilen , so wäre das ein Zeichen , dass der Dampf nach seiner Aus¬
breitung in der Vorlage gerade trocken gesättigt ist ; aus Gleicliung (30)
bestimmt sich dann die zugehörige specifische Dampfmenge xt des
Kesseldampfes.
Beispiel . Der Kesseldampf habe einen Druck von p, = 10 Atmo¬
sphären und werde derart gedrosselt, dass er in der Vorlage nur noch
p2 = 1 Atmosphäre Druck zeigt.
Hier ist nach Tab . 11 der Anhanges:
g, = 182,719 , q2 = 100,500 , r , = 478,776 , r2 = 536,500
und überdies findet sich:
yfa (p i — p2) — 0.219.
Aus Gleichung (30) folgt dann:
=
*2 0,1536

-f- 0,8924 *,.

Ist daher für den Kesseldampf xt =0,90 , also in demselben 10%
Wasser enthalten, so ergiebt sich für die schliessliche specifische Dampf¬
menge in der Vorlage x2 = 0,9568 , also nur noch 4,3 % Wassergehalt.
Sollte dagegen in der Vorlage der Dampf am Ende gerade trocken
gesättigt, also x2 = 1 sein, so folgt die zugehörige specifische Dampf¬
menge x, — 0,9484.
Wenn endlich der Kesseldampf trocken gesättigt, also x, — 1 ist, so
giebt vorstehende Formel x2 = 1,046, was unmöglich und ein Beweis
dafür ist, dass der Dampf am Ende überhitzt ist ; in diesem Falle verliert
Gleichung(30) ihre Gültigkeit und es tritt Gleichung(29) an deren Stelle",
Ueberhitzung findet im vorliegenden Falle statt , wenn überhaupt die
specifische Dampfmenge des Kesseldampfes zwischen 0,9484 und 1 liegt.
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Ist, wie am Ende des vorstellenden Beispieles angedeutet wurde,
der Dampf im Kessel nass, dagegen nach der Ausbreitung in der
Vorlage überhitzt, so ist zur Beurtheilung des Vorganges weder
Gleichung(29) noch Gleichung (30) gültig, doch lässt sich Glei¬
chung (27) auch für diesen Fall umformen.
Es ist für den Kesseldampf:
J \ = Qi+ V,(
ü = <l\+
Ch

— (1 — *i)?i

zu suhstituiren; nun war aber allgemein
t

,

r

i

A VV

J — (1 + Q—
o « + zi ^
und daher folgt für den Kesseldampf die Dampfwärme auch
Apt
J\ — Ao+ /. •r,1 —(1 —Xjlp,,
während für den überhitzten Dampf in der Vorlage
AiWi
— '}],) +
x 1—
zu setzen ist ; man erhält daher aus Gleichung(27):
Ax
(1 — D ) ? i
V= l [p' v' — lh v i ) i
oder, wenn man die Zustandsgleichung des überhitzten Wasser¬
dampfes benutzt und gleichzeitig
A Xx1
= B
substituirt:
(1 — ®i)Qi = cph[ — h —

[lh n— iV1)] -

(31)

In dieser Gleichung ist nun die Lösung enthalten; sie führt für
*i = l , wenn also der Kesseldampf trocken oder überhitzt ist,
wieder auf Gleichung (29); ist dagegen xt so klein, dass der Dampf
auch nach der Ausbreitung ausserhalb noch nass ist , so giebt die
Gleichung für die Temperatur t2 einen Werth, der kleiner ist, als
die Temperatur, welche dem Drucke p2 im Sättigungszustande ent¬
spricht, — ein Zeichen, dass die Gleichung in diesem Falle ihre
Bedeutung verliert und Gleichung(30) in Anwendung zu bringen ist.
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Beispiel .
Der Kesseldampf habe wieder einen Druck von
= 10 Atmosphären, und die specifische Dampfmenge betrage
ajj = 0,96 , der Dampf führe also dem Gewichte nach 4° 0 Wasser
mit sich; ist ferner , wie im vorigen Beispiele und wie in dem Bei¬
spiele auf S. 282 der Druck ausserhalb nach dem Drosseln eine Atmo¬
sphäre, so ergiebt sich nach Gleichung (31) unter Benutzung von Tab . 11
des Anhanges und der Zusammenstellung auf S. 222, weil
und

p, = 432,775 ,

f, = 180,31° ,

cp 0,4805
=

%- {Pi n -Pi n) = 29,658
ist, die Temperatur in der Vorlage
U 114,62
=

°;

der Dampf ist also um 14,62° überhitzt.

An die vorstehenden Untersuchungen schliesst sich noch die
Betrachtung einer andern technischen Frage an.
Nach der Ausbreitung des überhitzten Dampfes im Cylinder B
Fig. 28) ist die Dampfwärme oder der Wärmeinhalt in der Ge¬
wichtseinheit Dampf, verglichen mit einem Kilogramm Wasser von
0°, wie schon oben angeschrieben wurde:
r _

r i

J-i —Jo+
^

A

PB11

und da dieser Dampf beim Eintritt in den Cylinder die Arbeit p2v2
verrichten musste, so ist die Gesammtwärme l:
)• — J -i

)~2 J—

+

^lp2
-'

U.

Ist i2 die Temperatur des Dampfes vom Drucke p2im Sät¬
tigungszustande, so kann man an Stelle dieser Gleichung auch
Gleichung(57d) S. 235 setzen und schreiben:
l 606,5
= (

+ 0,305 t2) + cp(t2—
t 2).

Denkt man sich an Stelle des Cylinders AFig
( . 28) einen
Dampfkessel, in welchem der Dampf bei constantem Drucke pt
erzeugt wird, und bezeichnet man die Speisewassertemperatur mit
t0und die zugehörige Flüssigkeitswärme mit q0, die in den ge¬
wöhnlichen Fällen genau genug durch t0ersetzt werden kann , so

Ueberströmen des Dampfes.

285

findet sich die Wärmemenge Q, welche nach Erzeugung von einem
Kilogramm Dampf in den Kessel eingetreten sein wird:
Q606,5
= (
+ 0,305t2 — q0) + cp(t2—
t 2').
(32)
Es sei nun weiter der Querschnitt des Rohres 1)Fig
( . 28) an
der Einmündung in den Cylinder B mit F bezeichnet, die Tempe¬
ratur und das specifische Volumen des strömenden Dampfes da¬
selbst seien t und v, und w sei die Strömungsgeschwindigkeit;
es folgt dann die Wärmemenge, welche der Strömungsenergie der
Gewichtseinheit Dampf entspricht:

und diese Wärmemenge ist es, welche hei der Ausbreitung des
Strahles in der Vorlage B zur Erwärmung des Dampfes von t
auf t2bei constantem Drucke p2verwendet wird. Es folgt daher
die Beziehung:
A ~* = cp(t2-f ),33)

(

und, wenn man den aus dieser Gleichung hervorgehenden Werth
von t2in Gleichung (32) substituirt:
Q —606,5
(
+ 0,305 1{— q0) + cp[t —■t{) -|- A32
^ • ( a)
Werden in dem Dampfkessel in der Secunde 0 kg Wasser
verdampft, so ist
Gr = Fir
oder auch
Gp2r — Fjj 2w ,
oder, wenn man die Zustandsgleichung für überhitzten Wasser¬
dampf benutzt:
Fp,w = GIBT -Cpt ”),34)
(
aus welcher Gleichung sich die Ausflussgeschwindigkeit w be¬
rechnet, deren Werth dann in Gleichung (32 a) zu benutzen ist.
Vorstehende Entwickelung erläutert die Versuchsmethode, welche
Lewicki *} angewendet hat , um die Wärmemenge zu ermitteln,
*) Lewicki, Untersuchung
»
eines Pauck’sclien Flammrohrkessels«. Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure. Bd. 31, 1887, S. 974.
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welche bei einem Dampfkessel zur Erzeugung von einem Kilo¬
gramm Dampf verbraucht wurde, — oder, da das Gewicht G der
Speisewassermenge pro Secunde beobachtet wurde, um die Wärme¬
menge zu bestimmen, die in der Secunde wirklich in den Kessel
eingeführt wurde.
Lewicki liess den erzeugten Dampf nicht nach der Dampf¬
maschine gehen, sondern unter starker Drosselung mittelst des
Absperrventiles durch ein 8 m langes und 120 mm weites Kohr
direct ins Freie strömen. Dabei hatte man sich aber überzeugt,
dass an der Mündung wirklich der atmosphärische Druck vorlag
und der Dampfstrahl von der Mündung an auf längere Erstreckung
hin vollständig durchsichtig war, ein Beweis, dass er entweder
trocken gesättigt oder überhitzt war. Da der Dampf ins Freie
strömt, so ist der Druck pl = 10333 kg (1 Atmosphäre) und die
zugehörige Sättigungsteinperatur 0' = 100° ; beobachtet wurde die
Speisewassermenge G kg in der Secunde und die Temperatur t
des Dampfstrahles in der Mündung des Abflussrohres.
Beispiel . Bei einem Versuche an einem Pauck ’scheu Kessel
wurden in 8 Stunden = 480 Minuten 21252 kg Speisewasser mit einer
Temperatur von = 38,9 ° in den Kessel geführt ; es betrug also das
Gewicht G des in der Secunde zum Ausflusse gelangenden Dampfes
G — 0,7379 kg. Der Durchmesser des Ausflussrohres war 120 mm,
qm. Die Temperatur des
=
daher dessen Querschnitt F 0,01131
Dampfes in der Mündung wurde zu t = 122 ° beobachtet; es ergiebt
sich daher nach Gleichung (34) die Ausflussgeschwindigkeit
und hiernach

=
w 114,76
trA 1,58=
2 j(

=
Weiter ergiebt sich wegen q039,10

m
Cal.
nach Gleichung (32 a):

Q = 649,15
pro 1 kg Dampf oder die Wärmemenge, welche in den Kessel ge¬
treten war, auf die Secunde bezogen:
=
GQ 479,01

Cal.

Nach der Ausbreitung des Dampfstrahles ausserhalb der Mündung
würde die Temperatur U sich nach Gleichung(33) zu t2 = 125,29°
ergeben haben, wenn die äussere atmosphärische Luft nicht allmählich
ab kühlend auf den Dampf eingewirkt hätte ; doch kommt diese Frage
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bei dem Zwecke der besprochenen Versuchsmethode nicht weiter in
Betracht.
Im Uebrigen betrug bei diesem Versuche der Druck im Dampf¬
kessel jh 3,66
=
Atmosphären, was der Temperatur t\' = 140,71°
entspricht; würde dieser Dampf auf dem in Fig. 28 dargestellten Wege
auf den Druck von einer Atmosphäre übergehen und trocken gesättigt
sein , so würde sich nach Gleichung (29) die Temperatur tt am Ende
der Ausbreitung t2 = 126,11 °, also mit dem vorhin gefundenen Werthe
nahe übereinstimmend, ergeben. Es ist daraus zu schliessen, dass bei
diesem Versuchskessel der Dampf nahezu trocken gewesen sein muss,
dann aber auch, dass die Messung der Temperatur t des Dampfstrahles
in der Mündung mittelst gewöhnlicher Thermometer mit für vorliegen¬
den Zweck hinreichender Genauigkeit erfolgen kann ; man wird nur ein
hinreichend weites Abflussrohr anzuwenden haben. Die besprochene
Versuchsmethode wird natürlich unbrauchbar , wenn der ausströmende
Dampf an der Mündung nass erscheint.

C. Die atmosphärische Luft als Flüssigkeit und Dampf.
§ 37 . Linde ’s Maschine zur Luftverflüssigung.

Gelangt mau bei den Zustandsänderungen eines Dampfes nach
Druck und Volumen in das Innere der von der Grenzcurve(Fig. 22
S. 194) umschlossenen Fläche, so tritt theilweise Verflüssigung ein.
Man kann sich aber auch eine andere Art Grenzcurve gezeichnet
denken, bei welcher das specifische Volumen wieder als Abscisse,
als Ordinate aber die Sättigungstemperatur, statt des Druckes, auf¬
getragen erscheint; hier gilt derselbe Satz und die Curve hat ähn¬
lichen Verlauf; doch wird hier die Maximalordinate durch die
kritische Temperatur dargestellt. Für alle Dämpfe, für welche
im Anhänge Tabellen berechnet werden konnten, lässt sich die
Grenzcurze in der einen oder andern Art bildlich darstellen (so¬
weit Regnault ’s Beobachtungen reichen); für die andere Reihe
von Dämpfen, und hierher gehören diejenigen, welche wir früher
kurz als Gase bezeichnet haben, fehlt es jedoch noch gänzlich au
Unterlagen zur bildlichen Darstellung der betreffenden Grenzcurve;
dass sie einen ähnlichen Verlauf haben wird, wie bei den be¬
sprochenen Dämpfen, ist zweifellos; man kennt aber doch wenigstens
für alle Gase und Dämpfe den Werth der Maximalordinate d. h.
der kritischen Temperatur (vergl. die Tabelle auf S. 192). Man
darf nun auch aussprechen, dass man bei einem Dampfe in das
Bereich der Verflüssigung eintreten wird , sobald man mit der
Temperatur auf Werthe zu gelangen vermag, welche unterhalb
der kritischen Temperatur liegen.
So ist z. B. nach Olszewski die kritische Temperatur der atmo¬
sphärischen Luft — 140° C. , an eine Verflüssigung derselben also
nicht zu denken, so lange es nicht möglich ist , auf irgend einem
Wege eine Abkühlung derselben bei gleichzeitiger Compression
hervorzubringen, die unter den bemerkten Temperaturwerth führt.
Bei der kritischen Temperatur bedarf es keines höheren Druckes
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als pk 39
== Atmosphären für die Verflüssigung; kann man noch
tiefere Temperaturen hervorbringen, so liegt auch der zugehörige
Sättigungsdruck tiefer, so dass z. B. bei der Siedetemperatur der
Luft, t0—191
—
°, die Verflüssigung schon bei atmosphärischem
Drucke erfolgen kann.
Die Erkenntniss dieser Verhältnisse entstammt erst der neueren
Zeit ; es kam also darauf an, Mittel und Wege zu finden, um ge¬
wisse Körper auf möglichst niedrige Temperaturen zu bringen und
dann mit deren Hülfe die atmosphärische Luft und andere Gase,
die man früher als »permanente« bezeichnete, soweit abzukühlen,
um sie der Verflüssigung zuzuführen. Das Ziel musste sein, das
Gas schliesslich in Form eines flüssigen Körpers vor sich zu sehen.
Die eine Methode der Verflüssigung ist allmählich von Cailletet,
Olszewski und De war ausgebildet und von dem zuletzt Ge¬
nannten mit vollem Erfolge verwerthet worden*).
Erzeugt man, wie das bei den unten zu besprechenden Kolilensäure-Kaltdampfmaschinen geschieht, durch Compression und Ab¬
kühlung flüssige Kohlensäure , so kann man diese alsdann bei
niedrigerem Drucke dadurch zum Verdampfen bringen, dass mau
die sich entwickelnden Dämpfe durch eine Pumpe ansaugt, um sie
dann wiederum zu verdichten. Bei dieser Verdampfung findet eine
starke Abkühlung- der Kohlensäure statt und die entsprechend
kalten Kohlensäuredämpfe kann man durch ein Kohr nach der
Pumpe führen, welches ein zweites Rohr umschliesst, durch das man
comprimirte Aethylendämpfe entgegenfuhrt, die nun bei niedriger
Temperatur verdichtet werden.
Das flüssige Aethylen verdampft man auf gleiche Weise, wie
vorhin die Kohlensäure und führt nun die weit kälteren Aethylen¬
dämpfe durch ein Rohr nach der zugehörigen Pumpe, welches
wieder ein zweites Rohr umschliesst, durch das man comprimirte
Sauerstoffdämpfe entgegenführt und diese zur Verflüssigung bringt.
Durch Wiederverdampfen des flüssigen Sauerstoffes auf die
gleiche Weise, wie vorhin bei Kohlensäure und Aethylen gelangt
man nun auf die hier brauchbare tiefste Temperatur.
*) Vergl. hierüber die ausführlichen Darlegungen von Linde, Maschine
»
zur Erzielung niedrigster Temperaturen, zur Gasverflüssigung und zur me¬
chanischen Trennung von Gasgemischen«. Bayer. Industrie- und Gewerbe¬
blatt, 1896, S. 361.
19
Zeiiner . Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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Man erkennt, dass man es hier mit der Combination von drei
verschiedenen Kaltdampfmaschiuen zu thun hat , und dass man
durch dieselben stufenweise auf die niedrigste Temperatur gelangt.
Auf dem angegebenen Wege gewann man wichtige Ergebnisse;
wenn nun auch De war an der Versuchsanordnung noch einige
Vereinfachungen in Anwendung brachte, so ist doch sofort zu
erkennen, dass die besprochene Methode wegen ihrer Umständ¬
lichkeit und Kostspieligkeit die Benutzung für technische und
industrielle Zwecke vollständig ausschliesst. Diese erfordern
continuirliek und in grossem Mengen flüssige Luft herzustellen
und ausserdem die Bedingung einzuhalten, dass die Verflüs¬
sigung auf rein mechanischem Wege, nur durch Arbeitsverrichtung und ohne Heranziehen und Mitbenutzung anderer Dampfarten
geschieht.
Ein solches Verfahren der Luftverflüssigungliegt nun bei der
Maschine vor , welche Linde Ende Mai 1895 einem Kreise von
Physikern, Chemikern und Technikern in der Versuchsstation der
Gesellschaft für Lin de ’s Eismaschinen in München im Betrieb vor¬
geführt hat.
Hier haben wir wieder einmal den seltenen Fall, dass eine Ma¬
schine sofort vollständig durchgebildet und rein wissenschaftlichen,
physikalischen Forschungen entsprungen, der technischen Welt
geboten wurde.
Auf geistvolle Weise verwerthet hier Linde , der hervorragendste
Förderer der heutigen Kälteindustrie, eine den Physikern schon seit
längerer Zeit bekannte Beobachtung, die bis dahin nur zu einigen
theoretischen Untersuchungen Anlass gegeben hatte. Bereits auf
S. 163 Bd. I dieses Buches wurde eine ältere Beobachtung von
Joule erwähnt, nach welcher die in einem Gefässe eingeschlossene
hochgespannte atmosphärische Luft keine Temperaturänderung er¬
leidet, wenn man dieselbe nach einem zweiten Gefässe, welches
vorher luftleer gepumpt wurde, expandiren lässt, vorausgesetzt,
dass man die Temperatur nach der Druckausgleichung und nach
dem Uebergange in den Ruhezustand beobachtet und eine Wärme¬
mittheilung von aussen nicht stattfand. Da bei dieser Zustands¬
änderung keine äussere Arbeit verrichtet wird , so ist die innere
Arbeit oder die Energie der Luft am Ende (ü 2) mit derjenigen
im Anfänge (Uj) identisch; für ein Gas, welches dem Mariotte-
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und Gay - Lussac ’schen Gesetze folgt, war aber nach Gleichung(52)
Bd. I, S. 127:
(1 )

daher ist im vorliegenden Falle auch p {vt p= 2v2und wegen der
Zustandsgleichung eines vollkommenen Gases pv = BT auch
Fi = T-,, wie man nach den altern Versuchen von Joule ge¬
schlossen hat.
Aehnlich liegen die Verhältnisse, wenn man ein Gas unter
constantem Drucke p t aus einem Gefässe nach einem zweiten Gefässe durch ein Drosselventil hindurchtreten lässt , in welchem
der Druck auf constanter Höhe p2 gehalten wird. Hier wird im
ersten Gefässe die Arbeit p ivl aufgenommen und im zweiten die
Arbeit p 2v2 verrichtet ; es besteht daher die Beziehung:
L2 — Ui + Jhvi —Ih vi >

(2 )

und wenn man hier die vorstehende Gleichung(1) benutzt, folgt
ebenfalls p2v2 =p lvl sowie T2 T= ], wonach also beim Ueberstrümen unter den angenommenen Verhältnissen, dem Drosseln
unter constantem Drucke, keine Temperaturänderung
hervor¬
treten wird.
Dieses Rechnungsergebniss entspringt aber nur dem Umstande,
dass die Zustandsgleichung in der Form pv — BT als zulässig
vorausgesetzt wurde, wie das auch allgemein bei den Untersuchun¬
gen des Verhaltens der Gase oben in Bd. I für technische Zwecke
als hinreichend genau angenommen worden ist. Bei gewissen
Untersuchungen ist aber diese Annahme nicht mehr gestattet, wie
auch die Gleichung (1) für die Energie U der Gase nur als eine
Annäherung anzusehen ist.
In § 36 S. 277 ist nachgewiesen worden, dass beim Ueberströmen des überhitzten Wasserdampfes bei constantem Drucke im
Austlussgefässe und in der Vorlage eine Temperattfrsenkung
eintritt und das Gleiche wird nun auch bei den Gasen zu erwarten
sein, nur wird sie hier in den gewöhnlich vorkommenden Fällen
so geringfügig auftreten, dass man von ihrem Vorhandensein absehen kann.
Es ist nun hochinteressant, dass Linde die hier auftretenden
geringen Temperatursenkungen bei seiner Maschine benutzt, um
auf tiefste Temperaturen zu gelangen.
19*
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Bei seinen Ueberleg-ungen ging hierbei Linde von den Ergeb¬
nissen der Versuche aus , auf welche W. Thomson und Joule *;,
die schon oben Bd . I, S. 229 Erwähnung fanden , geführt wurden.
Luft ergaben den Genannten
Die Versuche mit atmosphärischer
für die Abkühlung oder Temperatursenkung d beim Ueberströmen
der soeben besprochenen Art die Beziehung:
(Pi — lh)
Dabei ist die Druckdifferenz (p {— p 2) in Atmosphären (10333 kg
auf 1 qm) zu nehmen und T bedeutet die absolute Temperatur der
Luft beim Eintritte in die Mündung . Bezeichnet man die Druck¬
differenz mit p, so schreibt sich die Formel auch:
(3

a)

zu setzen ist.
=
wobei a 20570
Für t— 10 ° C. giebt Gleichung (3 a) beispielsweise d = 0,257 ^>,
also für p 1= , 10 oder 40 Atmosphären , beziehentlich:
d = 0,257 °, 2,57 °,

10,28 °.

Obgleich die vorstehende Formel eine empirische ist , so schliesst
doch Linde aus den Beobachtungen an seiner Maschine , dass sie
innerhalb weiterer Grenzen Bestätigung findet , insbesondere auch
bezüglich der Abhängigkeit der Abkühlung d von der Temperatur

T beim Eintritte in die Mündung.

Auch bezüglich der Druck¬

Atmosphären Uebereinstimmung her¬
=
differenz p trat bis zu p 50
Proportionalität zwischen d und p
die
blieb
>
50
vor , erst bei p
nicht mehr bestehen.
Da nun nach dem Vorstehenden , selbst bei grosser Druck¬
differenz bei einmaligem Ausströmen , nur eine relativ geringe
gewonnen werden kann , so vereinigt
Temperaturerniedrigung
Linde die Wirkung beliebig vieler Ausströmungen in der Weise,
dass jede vorhergehende zur Vorkühlung des Gases vor der nach¬
folgenden dient . Fig . 29 zeigt eine schematische Darstellung der
Linde ’schen Maschine **).
*) W. Thomson und Joule , Philos. Transactions of the Royal Society
of London 1862, p. 579.
niedrigster Temperaturen. Gasverflüssigung.«
»
**) Linde, Erzielung
Annalen der Physik und Chemie. 1896. Bd. 57. S. 328.

Flüssige atmosphärische Luft.

293

Durch den Compressor C wird die Luft durch die Saugleitung

BBB unter dem Drucke p2 angesaugt , comprimirt auf den Druck
pj nach der Druckleitung .4/1/1 gepresst und hierbei beim Durch¬

gänge durch einen Kühler K auf die Temperatur 1, gebracht und
dabei die Compressionswärmeabgeleitet. Die Luft macht also im
Rohrsysteme einen vollständigen Kreislauf, wobei durch einen
zweiten Compressor bei a zur Erhaltung der Drucke p , und p2
beim Anlaufe der Maschine und bei der Verflüssigung entsprechende
Fig . 29.

h lr ~<i 1

Luftmengen in den Kreislauf eingeführt werden. Bei der Ver¬
suchsmaschine betrug der Druck p t in der Druckleitung 65 Atmo¬
sphären und derjenige in der Saugleitung p222
=
Atmosphären.
Der im Gehäuse GG liegende Theil der Rohrleitung bildet einen
Gegenstromapparat; im innern Rohre A strömt die auf p t cornprimirte Luft mit der Anfangstemperatur t{abwärts nach einem Regulirventil r, durch welches dieselbe in das SammelgefässÜ tritt,
in dem der Druck p2herrscht ; von hier aus wird die Luft
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durch das Rohr B nach oben abgeführt und nach dem Compressor
zurückgesaugt . Beim Eintritt in das Sammelgefäss findet die Tem¬
peratursenkung statt ; es sei die Temperatur daselbst in einem ge¬
wissen Augenblicke t.t ; mit dieser Anfangstemperatur steigt die
Luft im Rohre B nach oben und kühlt die im Druckrohre A herab¬
strömende Luft von f, auf t2 ab ; sie kommt oben mit der Tempe¬
ratur /5 an , welche nahe mit der Anfangstemperatur txzusammen¬
fällt . Während diese Temperaturwerthe hei der continuirlichen
Circnlation der Luft nahezu unverändert bleiben , sinken die Werthe
t-x und f, fortwährend ; der letztere Werth rascher als der erste re,
bis endlich t3 unter den Werth der kritischen Temperatur herab¬
gelangt und im Sammelgefässe 1) die Verflüssigung der Luft be¬
ginnt und sich nun continuirlich fortsetzt . Der Vorgang bis zum
Eintritte dieses Beharrungszustandes , in welchem nun die Tempe¬
raturen t2 und ts unveränderlich bleiben , wurde vorhin als Anlauf
bezeichnet.
Die flüssige Luft lässt sich dann durch das Ausflussrohr b iu
ein aussen befindliches Gefäss überführen.
Der im Gehäuse G liegende Theil der Rohrleitung , der Gegen¬
stromapparat , bestand in Wirklichkeit aus zwei in einander ge¬
steckten Röhren , 100 m lang und 10 bez . 4 cm weit , welche spiral¬
förmig gewunden waren ; das Ganze ist sorgfältig gegen Einstrahlung
isolirt.
Die nach aussen in ein Gefäss geführte flüssige Luft erscheint
schwach bläulich und verdampft hei dem äussern atmosphärischen
Drucke unter weiterer starker Abkühlung . Dabei zeigt sich, dass
der Stickstoff früher verdampft und so allmählich ein immer sauer¬
stoffreicheres Gemisch sich bildet. Durch neuere Beobachtungen
hat Linde gezeigt , in welchem Maasse das Mischungsverhältniss
von Stickstoff und Sauerstoff der flüssigen Luft bei der Verdampfung
unter constantem atmosphärischem Drucke sich allmählich ändert *;,
im Uebrigen aber auch durch entsprechende veränderte Anordnung
seiner Maschine die Trennung beider Bestandtheile in Gasform
direct durchgefiihrt und so ein Verfahren der Sauerstoffgewinnung
auf mechanischem Wege gewonnen ; in der Maschine selbst hat
Vorgänge bei Verbrennung in flüssiger Luft«. Sitzungs¬
»
*) Linde, Ueber
berichte der mathem.-phys. Classe der k. bayer. Akademie der Wissenschaften
1899, Bd. XXIX . Heft 1.

Flüssige atmosphärische Luft.

295

die Luft im flüssigen Zustande dieselbe Zusammensetzung wie die
äussere atmosphärische Luft. In der soeben citirten Abhandlung
zeigt Linde zugleich, dass man durch Mischung von flüssiger Luft
mit pulverisirter Kohle ein sehr wirksames Sprengmittel erzeugen
kann. Es ist zur Zeit noch gar nicht abzusehen, welche grossen
Erfolge die Verwendung der flüssigen Luft bei chemischen und
physikalischen wissenschaftlichen Forschungen und insbesondere
in der chemischen Industrie noch ergeben wird. Interessante Hin¬
weise nach dieser Lichtung giebt bereits W. Hempel *).
Die nähere Betrachtung der Vorgänge an seiner Maschine haben
Linde **) schon auf das wichtige Gesetz der Veränderlichkeit der
specifischen Wärme cp der Luft bei constantem Drucke geführt,
auf welches bereits oben Bd. I , S. 145 hingewiesen worden ist.
Im Gegenstromapparate(Fig. 29) wird der im Druckrohre A herab¬
gehende Luftstrom bei constantem Drucke pxvon ft auf ft abgekiihlt. Die Wärmemenge 1L, welche hierbei der Gewichtseinheit
entzogen wird, ist:
W = cpft( — ft),
(4)
wenn cp einen Mittelwerth der specifischen Wärme darstellt. Beim
Eintritte in das Sammelgefäss I) kühlt sich die Luft weiter auf ft
ab und zwar besteht nach Gleichung (3a ) nach W. Thomson und
Joule die Beziehung:
ft — ft =

ajpi

—

lh)

TA

(5 )

Nun strömt die Luft im Saugrohre B des Gegenstromapparates
unter constantem Drucke p2mit der Anfangstemperatur ft nach
oben. Denkt man sich dabei der Gewichtseinheit Luft dieselbe
Wärmemenge W wieder zugeführt, so möge sich die Luft hierbei
auf ft erwärmen und der Mittelwerth der specifischen Wärme sei
cpo; es folgt daher:
ir = ep0(*4 - fs) = epß -

*2)-

(6)

*) Walther Hempel , »Ueber Processe, bei welchen die von Linde
erfundene Maschine zur Erzeugung flüssiger Luft Anwendung finden kann«.
Chemische Industrie, Jahrgang 1899, Nr. 1.
**) Linde , »Ueber die Veränderlichkeit der specifischen Wärme des
Gases«. Sitzungsberichte der mathem.-phys. Classe der k. bayer. Akademie
der Wissenschaften 1897, Bd. XXVII , Heft 3.
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Nun muss aber offenbar die Temperatur k dieselbe sein, welche
sich heraussteilen würde, wenn die Luft direct (ohne Durchgang
durch den Gegenstromapparat) mit der Ausflusstemperatur k beim
Ausströmen vom Drucke p1auf den Druck p, gesunken wäre ; es
folgt daher auch:
k

, _

cc{p 1— Pl )

4 —

y )2

(7 )

Diese Gleichung von Gleichung(5) subtrahirt giebt:
(h — k) - (k — t2) = <*(Plp— 2) ^
Da der Ausdruck rechts positiv ist, so folgt:
(k - k) > (k - k)

- £ j.

und damit nach Gleichung(6):
CP > cp»•

Da cp dem hohem Drucke p {entspricht, so folgt hieraus zweifellos,
dass die specifisclie Wärme cp der Luft mit dem Drucke wächst.
Gleichung (6) schreibt sich auch:
W = cPa (k — t2+ k — k) = cp{k — k)Bezeichnet man, wie in Gleichung (3a ) die Temperatursenkung
4 ) beim Ausströmen mit ö, so ergiebt sich, wenn man zum
(t2—
Differential übergeht:
cpS dt +dö ) — Cpdf,

oder, da nach Gleichung (3a) der Werth ö mit wachsendem t ab¬
nimmt:

d. i. die allgemeine Form der Gleichung, wie sie von Linde
aufgestellt worden ist ; dieselbe macht bezüglich des Gesetzes der
Temperaturänderung d noch keinerlei bestimmte Voraussetzung.
Stützt man sich nun aber bei der Weiterverfolgung der Aufgabe
auf den Satz von W. Thomson und Joule , so schreibt sich bei
unendlich kleiner Druckdifferenz, wenn man dahei ö durch <IT
ersetzt, nach Gleichung (3 a):
T'2dT = aclp ,
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und hieraus folgt durch Integration , wenn man die Temperatur
nach dem Ausströmen vorübergehend mit T0bezeichnet:
T *— Tn* = 3ap,
daher die Drucksenkung:
d = T - T0T=

- {T»- 3apF

und damit:

(8a)

wonach aus Gleichung (8) die specifische Wärme cp der Luft bei
constantem Drucke:

sich herausstellt. Für den Factor cpo setzt Linde nach Witkowski
den für p = 0 gültigen Werth cp<>— 0,237; für p in Atmosphären
gemessen, haben wir schon oben « = 20570 angenommen. In
Bd. I , S. 145 findet sich bereits für eine Reihe von Druck- und
Temperaturwerthen die specifische Wärme cp nach vorstehender
Formel berechnet.
Ist hei p = 1 Atmosphäre die Luft gerade trocken gesättigt,
so findet sich, weil die zugehörige Temperatur den Versuchen ge¬
mäss t —191
—
° oder T — 82 ° beträgt (s. S. 192), für diesen
Funkt cp 0,2431.
;=
Im kritischen Punkte muss sich cp oo
=
herausstellen; da hier¬
bei der Druck pk 39
=
Atmosphären beträgt, so ergiebt sich aus
Gleichung (9) durch die Formel:

Tk 3ap
~

k

Tj. = 134° und damit die kritische Temperatur tk = 139
—
°, wäh¬
rend den Versuchen gemäss tk140
= —
° auf S. 192 angegeben
wurde.
§ 38 . Erweiterte Zustandsgleichung der atmosphärischen Luft.

Die ganz allgemein gültigen Wärmegleichungen Bd. I, S. 138
gelten unter der Voraussetzung, dass Druck p und Volumen v als
Urvariabele betrachtet werden; wählt man dagegen, was für die
nachfolgenden Rechnungen auf einfachere Formeln führt, den Druck
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p und die Temperatur t als Urvariabele, so ist au die Stelle
von (4 -4 der Werth 1 : {- X\ zu setzen, denn im erstem Falle
\ Jp
\dv}pdt
schreibt sich:

\dp,v,dp+ (» )/ ' ’
dt= ($
im andern Falle:
dv

Idv

Ist p Iconstant , also dp = 0, so ergiebt der Vergleich die ausge¬
sprochene Behauptung.
Demnach folgt jetzt aus der dritten der drei identischen Glei¬
chungen (III h) Bd. I , S. 138:
dQ = cvdt - AT [^

dp. 10)

(

Für die Entropie P ergiebt sich hieraus:

und da dieses ein vollständiges Differential ist, so folgt:

oder

/ cp \ _ d ldv\
dt \ dt) p
\A T ),
( 11 )

Es möge nun die Zustandsgleichung in der für alle Körper gülti¬
gen Form:
(
pv = BT — B 12)
geschrieben werden, in welcher B eine constante Grösse darstellt
und R als Function von p und t angesehen werden soll.
Aus der Differentiation von Gleichung(12) bei constantem Wertlie
von p ergiebt sich dann:

sowie:
W ddR\

P U/ *)p ’

(14 )
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und damit folgt zunächst aus Gleichung (11):
(15)
Da für ein vollkommenes Gas R 0=
ist , so ist aus dieser Glei¬
chung der Schluss zu ziehen, dass für dieses die specifische Wärme
cp unabhängig von p ist , also nur eine Function der Temperatur
sein kann, ein Satz, auf welchen wir schon früher in Bd. I, S. 140
gelangt sind. Benutzt man weiterhin Gleichung (13) zur Umgestaltung
der Gleichung(10), so folgt:
d R \ Idp
und wenn man hier BT aus Gleichung (12) substituirt:
Avdp + A

dli\ 1 dp

oder auch:
d IR
p dt
Nun kann man zu einer Venverthung der Ausflussversuche von
W. Thomson und Joule übergehen.
Aus Gleichung (2) S. 291 folgt:
Avdp +

oder

— XJi+ p -iv 2 pii\
—

= 0,

dU + d[pv) 0,
=
AdU -f- Apdv + Avdp — 0.
Die beiden ersten Glieder repräsentiren d Q und daher ergiebt sich
aus Gleichung (16):
AT - d IR
als allgemein gültiges Schlussresultat.
Der Druckdifferenz dp entspricht also eine Temperatursenkung
dt; heim vollkommenen Gase (für R 0
= ) ist die Temperatur vor
und nach dem Ausflusse von gleichem Werthe.
Wäre die Form der Function R bekannt , so Hesse sich nach
vorstehender Formel die Angabe von W. Thomson und Joule
prüfen; hier möge umgekehrt deren Angabe benutzt werden, um
die Form der Function R zu bestimmen.
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a
dt
Benutzt man Gleichung (3 a) in der Form dp = Ti
stehender Gleichung , so folgt:
d iR
A TJ

in vor-

d l'daj]
9N dt

Setzt man der Einfachheit wegen vorübergehend:

so folgt nach Linde *) die specifische Wärme (nach Gleichung 9):
cp = epß —"*)
demnach:
(1 — x)

3d x

und durch Integration:

wo K eine Integrationsconstante bedeutet , die zunächst als Func¬
tion von p anzusehen ist. Nun ist aber anzunehmen , dass sich die
Luft bei unendlicher Verdünnung , wenn p sich der Null nähert,
zu setzen ist ; es
wie ein vollkommenes Gas verhält , also R 0=
folgt daher:

und damit:

oder
[T — l/T *— 3ap ] .

(18)

Der Klammerausdruck stellt aber nach Gleichung (8 a) S. 297 nichts
*) Ausgehend von den obigen Gleichungen 10 ) und (11) leitet l’lanck
in seinen »Vorlesungen über Thermodynamik«, Leipzig 1897, S. 117 für die
specifische Wärme cp der Luft eine Formel ah, die mit Linde ’s Gleichung
in voller Uebereinstimmung steht.
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anderes dar , als einen Ausdruck für die Drucksenkung
Versuchen von W. Thomson und Joule.
Es schreibt sich daher

bei den

(18

und damit folgt die Zustandsgleichung

a)

der atmosphärischen Luft:
(19)

Setzt man hier zunächst einmal für ö den Klammerausdruck
Gleichung (18), so folgt die Zustandsgleichung der Luft:

der

(20 )

eine Gleichung , die auch Planck (a . a. 0 . S. 118) entwickelt hat.
Da für t 0=
und p 1=
Atmosphäre nach Bd. I , S. 100 die
Beziehung pv 29,269
=
T gilt , so bestimmt sich die Constante B
der Gleichung (20) zu
G = 29,303.
Die Gleichung hat natürlich eine beschränkte Gültigkeit , wie die
Formel (3a ) von W. Thomson und Joule und dürfte für tiefe
Temperaturen nur bei verhältnissmässig geringen Drucken ver¬
wendbar sein.
Für trocken gesättigte Luft von p — 1 Atmosphäre Druck , also
für t = 191
—
° oder T 82
=
° ergiebt Gleichung (20) wohl zuver¬
lässig genug das speeifische Volumen v der Luft v = 0,2222 cbm.
Für den kritischen Punkt dagegen , für welchen sich oben
(S. 297) 3 ap = 7' 3 ergab , stellt sich für das kritische Volumen vk
ein negativer Werth heraus , ein Beweis , dass bei der Temperatur
4 = — 140° und p k = 39 Atmosphären , die Formel schon un¬
brauchbar ist.
Setzt man dagegen in Gleichung (18 a ) und (19) für d den von
W . Thomson und Joule gegebenen Werth nach Gleichung (13a)
ein , so folgt:
j> _

cn

—3 A ' r - '

( 21 )

302

Von den Dämpfen.

und damit die Zustandsgleichung . wenn man die Bezeichnung

einfiilirt:
(

pv = HT - C -fe, 22;
zu setzen ist:
qm
:
kg
wobei für p in
B = 29,303 und C= 66,681.

Diese Gleichung ist sowohl schon von Clausius *), wie vou
Kirchhoff **) gegeben worden. Clausius setzt dabei cp von vorn¬
herein constant voraus und Kirchhoff nimmt für cp nur geringfügige
Aenderung an . Benutzt man Gleichung (21) in Gleichung (17) und
vergleicht man das Ergebniss mit Gleichung (3a), so folgt in der
That , dass Gleichung (22) streng richtig nur für ep c= Pi ist.
Für trocken gesättigte Luft von 1 Atmosphäre Pressung und
° giebt diese Gleichung das
= —
der zugehörigen Temperatur t 191
cbm, nahezu wie vorhin . Für den
=
specifische Volumen v 0,2226
° giebt
= —
Atmosphären und tk 140
=
kritischen Punkt , für p k 39
was
cbm,
=
0,0059
vk
Luft
der
Volumen
die Formel das kritische
darf.
werden
angesehen
Annäherung
erste
als
allerdings zunächst nur
Setzt man , wie Kirchhoff , voraus , dass Gleichung (22) noch
für geringe Aenderungen von cp als zulässig angesehen werden
darf, so lässt sich daran noch eine weitere Bemerkung anscliliessen.
Die Differentiation giebt:
T
und

2C p \ '
B

J

Nun ist nach Gleichung (II c) Bd. I, S. 138:
AT,
daher folgt:
=
cv AB(

2 C p _y
1+ B T »/ '

* Clausius , »Die mechanische Wärmetheorie«. Braunschweig 1887,
Bd. I, 3. Aufl., S. 236.
**) Kirchhoff , »Vorlesungen über mathematische Physik. Theorie der
Wärme«. Leipzig 1894.
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=

ß,
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so ist:

cp -c v ÄB(
=
l + | f) 2,
(23)
wobei, wenn p in Atmosphären gemessen wird , ß 47027
=
und
B 29,303
=
anzunehmen ist. Da für verschiedene Werthe von p
und T nach Linde cp bekannt ist, so berechnet sich nach dieser
Formel die specifische Wärme c„ bei constautem Volumen für
jeden einzelnen Fall.
Beispielsweise finden sich folgende Rechnungsresultate, unter
denen die Werthe cp nach Linde wieder mit aufgeführt sind.
t100°
= 0°
—50°
+ 100°
p 1= Atm. c})=
0,2379 0,2375 0,2372
0,2389
cv— 0,1685 0,1682 0,1681 0,1680
p = 5 »
0,2415 0,2394 0,2379
cp 0,2468
=
e„ 0,1713
=
0,1694 0,1687 0,1685
ii
0,2462 0,2419 0,2389
Cp=
0,2579
cv = 0,1757 0,1711 0,1696 0,1687
Für technische Untersuchungen stellt sich das bemerkenswertlie
Resultat heraus, dass man bei massigen Drucken, insbesondere von
0° ab gerechnet, bis zu den höchsten Temperaturen auch die speci¬
fische Wärme cKbei constantem Volumen als nahezu constant an¬
seh eil kann.
In diesem Falle kann man auch im zweiten Gliede der rechten
Seite der Gleichung (22), welches das Zustandsglied R darstellt,
nach der Gleichung pv = BT die Grösse p bestimmen und dort
substitniren; man erhält dann:

,,m HG

I)V= bi — -¥ v ,
eine Form der Gleichung, welche von Rank ine für überhitzte
Dämpfe vorgeschlagen wurde (s. S. 213), und auf die man auch
gelangt , wenn man in der ersten, von Clausius gegebenen Zu¬
standsgleichung (S. 200) u — 0 und ß 0=
annimmt.
Aus den vorstehenden Untersuchungen geht hervor, dass es
vielleicht gelingt, aus näheren Beobachtungen an der Linde ’schen
Maschine auch für die atmosphärische Luft die genauere Form der
Zustandsgleichung abzuleiten.

D. Ueber das Verhalten von Mischungen,
a) Mischungen von atmosphärischer Luft und Wasserdanipf.
§ 39 . Verhalten der Mischung von Luft und nassem Dampfe
im Allgemeinen.
Die thermodynamische Untersuchung des Verhaltens einer
Mischung- von Gas und Dampf, im Besonder» von atmosphärischer
Luft und Wasserdampf ist in der Meteorologie von hoher Bedeu¬
tung, doch kommen auch in der Technik Fälle vor, die in vor¬
liegender Schrift eine nähere Betrachtung der hier auftretenden
Vorgänge gerechtfertigt erscheinen lassen. Die Ueberführung von
Luft aus niedriger zu hoher Pressung in den Compressionspumpen
lindet meist unter Einspritzen von Wasser statt. Wiederholt ist
auch der Gedanke verfolgt worden, bei Dampfmaschinen nicht
reinen Dampf, sondern Dampf im Verein mit comprimirter Luft
in Anwendung zu bringen. Von besonderer Wichtigkeit ist aber
die Frage in der Theorie der offenen Kaltluftmaschinen; die der
gewöhnlichen atmosphärischen Luft beigemischten Wasserdämpfe'
sind bei den Vorgängen in den Luftmaschinen von erheblichem
Einflüsse; ist ja die bei der Expansion stattfindende Schneebildung
ein schwer wiegender Uebelstand, der bis jetzt bei den praktischen
Ausführungen nur theilweise und nur mit Opfern, nämlich unter
Herabsetzung des Wirkungsgrades der Maschine, beseitigt werden
konnte.
Bei den folgenden Untersuchungen, in welchen nur die Mischun¬
gen von atmosphärischer Luft mit Wasserdampf Betrachtung finden
sollen, sind zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem der der Luft
beigemischte Dampf gesättigt oder überhitzt ist; der erste Fall
liegt immer vor, wenn neben dem Dampfe auch noch Wasser in
flüssigem Zustande vorhanden ist, und dieser Fall möge zuerst
behandelt werden; doch möge gleich im Voraus bemerkt werden,
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dass die vorhandene Wassermenge durchgängig als nicht beträchtlich
angenommen werden soll, um jene Luftmenge in den Rechnungen
unbeachtet lassen zu können, welche vom Wasser absorbirt ist.
Man denke sich nun , der Raum V enthalte Gt kg Luft und
tr2 kg Wasser und Dampf, die gemeinschaftliche Temperatur sei
T, der Druck der Luft sei ji und der des Dampfesp", dann folgt
der Gesammtdruck der Mischung:

p = p' + p".

(1 )

Nach der Zustandsgleichung der Luft ist , wenn im Folgenden
die Constante B 29,269
=
mit B\ bezeichnet wird:
<i\B,T = Vp',
und für die vorhandene Mischung von Dampf und Wasser oder,,
wie der Kürze halber gesagt werden soll, für den nassen Dampf
gilt die Beziehung:
Cf-2 (xu + er) =

V,

(3 )

wobei x die specifische Dampfmenge darstellt; es wird also an¬
genommen, es seien im Raume V an Dampf G%x kg und an
Wasser 6f2(
1 — x) kg vorhanden ; der Werth u entspricht der
Temperatur t oder dem Drucke p .
Bei einer unendlich kleinen Zustandsänderung ist nun die in
Arbeit verwandelte
Wärmemenge in Berücksichtigung von
Gleichung (2) und (3) für die Luft:
AdL' — Ap'dV = G1ABlT y ,

(4 )

und für den nassen Dampf:
oder

AdL”= G.1Ap"d{xu ),

Setzt man hier Ap 'n = r — o und benutzt man im zweiten
Gliede die Clapeyron ’sche Gleichung (S. 29), so folgt nach ein¬
facher Umformung:
G2Td
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IY. Aufl.
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Die Summe der Gleichungen (4) und (5) giebt dann fiir die
ganze Mischung die in Arbeit verwandelte Wärmemenge:
AdL = G. AB . T ^

+ G,][ Td \^

- d {x Q)^ 6)

(

Dagegen findet sich die in Wärmeeinheiten gemessene Ver¬
änderung der innern Arbeit fiir die Luft (Bd. I, S. 128) :
(
AdU' = cvGtdT, 7)
wobei cv die specifische Wärme der Luft bei constantem Volumen
bedeutet (cv— 0,1685). Weiter folgt fiir den nassen Dampf (S- 53):
Iß)
Adü " = G2{dq+ d [xQ)].
Durch Addition von Gleichung(7) und (8) ergiebt sich daun für
die Veränderung dU der innern Arbeit der ganzen Mischung:
(

AdU = G^ dTA- Gi[dq + d\ xq)],9)

ein Ausdruck, der integrabel ist.
Addirt man ferner die Gleichungen(6) und (9), indem man zu¬
gleich von der Beziehung AB = cvh. 1— ) Gebrauch macht (Bd. I,
S. 119), so ergiebt sich die Wärmemenge dQ, welche der ganzen
Mischung bei dieser Zustandsänderung zuzufiihren ist:
+
dq Tf/p/
[ + x( _ 1)T y j + G2[
dQ = cvGidT

)] ■

(10)

Das erste Glied der rechten Seite ist die Wärmemenge, welche
die vorhandene Luft fordert (vergl. Bd. I , S. 129, Gleichung 53d ),
das zweite Glied giebt die Wärmemenge, welche vom nassen Dampfe
aufgenommen wird (vergl. S. 58). Beide Glieder lassen sich nach
den Darlegungen an den angezogenen Stellen in verschiedene
andere Formen überfuhren, was hier unterlassen werden soll, doch
möge wiederholt bemerkt werden, dass die vorstehenden Formeln
nur so lange Gültigkeit haben, als während der Zustandsänderungen
xS: 1 ist ; sollte man bei den Rechnungen für den Endzustand
geführt werden, so wäre das ein Zeichen,
auf einen Werth x 1>
dass das Anfangs vorhandene Wasser verschwunden und der Dampf
in den überhitzten Zustand Ubergegangen ist ; ein Fall , der erst
unten näherer Betrachtung unterzogen werden soll. Dividirt man
Gleichung (10) auf beiden Seiten durch AT, so erhält man einen
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integrablen Ausdruck; die Integration giebt die Entropie P der
Mischung und zwar erhält man, wenn die Anfangswerthe aller
variabeln Grössen mit dem Index 1 bezeichnet werden (vergl.
Bd. I, S. 130 und diesen Band S. 61) :
A(P - l \ ) = cv

G\

logn ^ - ( ^ )

+

] • (ID

Setzt man die specifische Wärme c des Wassers im Mittel
constant, was innerhalb nicht zu weiter Temperaturgrenzen ge¬
stattet ist, so findet sich wegen der Bedeutung von xS( . 58):
A (P - P X)
(cJP + c (P) logn trr + G1ABi logn
Auch diese Gleichungen können noch in verschiedene Formen
gebracht werden, doch werden die entsprechenden Umformungen
besser bei der Behandlung bestimmter Probleme vorgenommen.
§40. Isothermische

Zustandsänderung der Mischung von Luft
und nassem Dampfe.

Hier ist die Temperatur T in jedem Augenblicke der Zustands¬
änderung gleich der Anfangstemperatur 1\ und daher der Druck p"
des vorhandenen Dampfes constant, also p" = p ", u = uxu . s. w.
Dagegen findet sich der Druck der Luft aus Gleichung (2) durch
Vp = B i Cf, 1\ = V, p \' ,

( 12 )

und daher der ganze Druck der Mischung:

Trägt man in Fig. 30a a. f. S. das Volumen V als Abscisse und
den Druck p = p"-\~p' als Ordinate auf, so ergiebt sich für den
Verlauf der Isothermen eine gleichseitige Hyperbel ; die eine
Asymptote derselben ist die Ordinatenaxe, die andere die durch
Oxzur Abscissenaxe parallel gehende Gerade.
Ist xxdie specifische Dampfmenge beim VolumenV,, so findet sich
der entsprechende Werth x beim Volumen V durch Gleichung(3) aus
G.2(xux+ o) = V,
( 14 )
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oder aus

_ V
o
xu x+
Wh + o — Vt ’

(14

a)

oder endlich , da man das specifische Volumen a des Wassers in
den meisten Fällen vernachlässigen kann:
V
(14h)
- - X\ .

Xp

ver¬
Mit der isothermischen Expansion ist also Verdampfen
bunden , umgekehrt mit der Compression Dampfcondensation.
Fig . 30.

M ar.
Bei einem gewissen Werthe V — V,s erreicht bei der isothermi¬
( . 30a ),
schen Expansion die isothermische Curve den Punkt cFig
würde
Expansion
weiterer
bei
,
ist
geworden
=
1
bei welchem x
c
Punkt
der
;
übergehen
Zustand
der Dampf in den überhitzten
nach
ist
Abscisse
seine
;
Grenzcurve
einer
Punkt
ist daher ein
Gleichung (14) :
(15)
lu = ö 2(Mi+ o'),
und die Ordinate besteht aus zwei Theilen ; der untere entspricht
dem Sättigungsdrucke ]>" des Dampfes bei der Temperatur Tj,
ist also sogleich der Dampftabelle zu entnehmen ; der obere Theil
c„c entspricht dem zugehörigen Drucke jV der anwesenden Luft
und findet sich aus Gleichung (2):
Po

=

Es ist daher die Ordinate
1'
Po

p»

G} B xrJ\
(16)
V0
des Punktes c der Grenzcurve:

B,Tt
+ a)
(«i ■

Pi " •

(17)
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Es entspricht also einem bestimmten Mischungsverhültniss:
_ 6'2 Dampf
_
m Luftgewicht
^

- und Wassergewicht
’

auch eine bestimmte Grenzcurve. Ist keine Luft vorlianden, also
G, = 0 , so geht die Grenzcurve durch den Punkt e0und ist unter
der Voraussetzung G2— 1 identisch mit derjenigen, welche früher
bei der Untersuchung des Wasserdampfes ausführlich besprochen
worden ist.
Es gieht daher für die angenommenen Mischungen unendlich
viele Grenzcurven, und die, einem bestimmten Mischungsverhält¬
nisse entsprechende Grenzcurve lässt sich nach den vorstehenden
Angaben mit Leichtigkeit graphisch vor Augen führen.
Ist für ein gegebenes Mischungsverhültniss die Curve dargestellt
in Fig. 30a stark ausgezogen), so müssen alle Zustandsänderungen
innerhalb des Verlaufes der Grenzcurve stattfinden, wenn die oben
entwickelten Gleichungen ihre Gültigkeit behalten sollen. Die
Grenzcurve erscheint um so weiter nach oben verschoben, je mehr
Luft in der Mischung enthalten ist.
Zurückkehrend zu der Betrachtung der isothermischen Zustands¬
änderung bestimmt sich nun zunächst die Arbeit L, welche hei
der Expansion auf der Curve ab Fig
( . 30a) gewonnen wird, aus
Gleichung (6), weil die der Temperatur T = Txentsprechenden
Grössen r und o ebenfalls constant erscheinen, nach einiger lieduction
L = ViPl ' logn ^- +Pl "(V - Vx),18)

(

welche Gleichung auch direct aus Fig. 30a abgeleitet werden kann.
Die beiden schraffirten Flächen der Figur repräsentiren die beiden
Glieder der rechten Seite der Gleichung.
Die Wärmemenge Q, welche hierbei von aussen zugeführt
werden muss, findet sich aus Gleichung (10):

Q = cv Gi(-/- — 1) 2j logn y- + G2>\ ix — x, ),

(19)

oder auch:
Q = A Tj lh ' logn -J/ +

[V — Vx) .19a)

(

310

Von den Mischungen.

Endlich findet sich nach Gleichung (11) die Entropie P durch
A {P — Pi) = cv(%1— )Gt logn

+ G2

[x — xt),

(20)

oder nach einfacher Umformung unter Benutzung von Gleichung (3)
und wenn man , was insbesondere bei niedriger Temperatur, wie
sie bei meteorologischen Anwendungen vorliegt, gestattet ist, a — 0
setzt:
P - l\ = BG, logn -| + G2 j± - (xr,- . ).

(20a)

Trägt man in Fig. 30h als Abscisse den Werth OM — P — P,
und als Ordinate I\ auf , so ergiebt die Horizontale a' b' die Ab¬
bildung der isothermischen Curve ab , und der schraffirte Flächen¬
inhalt repräsentirt nach früheren Darlegungen den Werth Q : A,
d. h. die zugeführte Wärme in Arbeitseinheiten gemessen. Die
angedeutete Theilung der scliraffirten Fläche soll die beiden Glie¬
der auf der rechten Seite der Gleichung (20) darstellen.
Setzt man in Gleichung (20a) x — 1 , so erhält man in Fig. 30h
den Werth 0 Jf 0 als Abscisse der Abbildung des Schnittpunktes c'
der isothermischen Curve mit der entsprechenden Grenzcurve.
Die durch den Punkt c' gehende Curve soll die Abbildung
der entsprechenden Grenzcurve andeuten; um den Verlauf der
Grenzcurve für verschiedene Mischungsverhältnisse m = zu
Oi
Be¬
der
und
Verhältnisses
dieses
mittelst
man
wird
vergleichen,
Gewichtseinheit
die
auf
die Curve
ziehung Gi + G2 1=
Mischung beziehen; man erhält dann das entsprechende Luft¬
gewicht bez. das Gewicht von Wasser und Dampf:
Gi = v“
’21)
m. >
1 -f- m und ^ 2 = i1 +T ...

(

und dann, wenn man den Druck und das specifische Volumen des
trocken gesättigten Wasserdampfes hei der Sättigungstemperatur T
wie früher einfach mit p und s bezeichnet, dagegen die Coordinaten des betreffenden Punktes der dem Mischungsverhältnissern
nach den Gleichungen(17)
und
entsprechenden Grenzcurve mit
und (15):
ms
P,T
'09 \
Po =
ms + p und v0= 1 + m
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Ist daher die Grenzcurve für trocken gesättigten Wasserdanipf,
für deren Gleichung übrigens auf S. 36 die Näherungsformps v = I)
gegeben wurde, gezeichnet , so lassen sich andere, dem Mischungs¬
verhältnisse m entsprechende Grenzcurven leicht graphisch dar¬
stellen , worauf unten zurückzukommen sein wird. Benutzt man
die Beziehungen (21) in den oben entwickelten Gleichungen (1) bis
(20;, so gelten dieselben dann für die Gewichtseinheit
Mischung;
wollte man sie dagegen auf die Gewichtseinheit
Luft beziehen,
so wäre &\ — 1 und G-, = m zu substituiren.
Beispiel . Es sei ein Cubikmeter Mischung gegeben [Vt = 1 ) von
der Temperatur
=20° und dem mittleren atmosphärischen Drucke
V1
pt = 760 Millimeter Quecksilber. Die Mischung soll auf ■, = — bei
11
5
constanter Temperatur comprimirt und der Endzustand, die aufzu¬
wendende Arbeit L und die abzuleitende Wärmemenge Q ermittelt
werden.
Voraussetzung 1 . Es sei die Luft Anfangs gerade mit Wasser¬
dampf gesättigt, also kein Wasser vorhanden.
Hier ist nach der Dampftabelle bei
=20° der Dampfdruck
p " = 17,39 mm und der Luftdruck p {' = 2h —"V\ ' 142,61
=
mm oder
in Kilogrammen auf das Quadratmeter gerechnet:
p , = 10333 kg , ih" 236,4
=

kg , p x' — 10096,6 kg.

Das vorhandene Luftgewicht G{bestimmt sich aus Gleichung (2) wegen
B t 29,269
=
durch:
G& T ^ Vu), ', G 1 = 1,1773 kg,
und das vorhandene Dampfgewicht aus Gleichung(3), da nach Tabelle 1b
des Anhanges
= 58,720 ist, durch:

r,
g,=
, xl Wj+

G2 0,0170
=
a
und daher das Mischungsverhältniss:

kg ,

m = 0,01446.
^ =
G\
Es ist nun die specifische Dampfmenge x am Ende der Compression
nach Gleichung (14 b) x = 0,2 . Die Compressionsarbeit bestimmt sich
nach Gleichung (18);
L = 16249,7 + 189,1 = 16438,8 mkg,
und die zu entziehende Wärmemenge nach Gleichung (19 a):
Q 38,771
=
+ 8,072 == 46,843 Cal.
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2. Ist dagegen im Anfänge Luft , Dampf und
Voraussetzung
Wasser vorhanden gewesen (durch Einspritzen von Wasser vor der
Compression) und zwar das Mischungsverhältnissm — 1 vorauszusetzen,
so ist das Luftgewicht, wie vorhin, G, = 1,1773 kg ; die specifische
=
Dampfmenge im Anfänge folgt aus der Beziehung G2 G
= 0,01446 kg,

,= -

y

—:

-j - (J

nnd daher nach Gleichung (14b ) der entsprechende Werth am Ende:
o: = 0,00289 kg.
Die Arbeit der Compression und die abzuleitende Wärme finden sich
nach den Gleichungen (18) und (19 a) genau wie im vorigen Falle.
Im Uebrigen findet sich in beiden Fällen der Druck am Ende der
Compression nach Gleichung (13):
p = 5p ' -{- p>\" = 3730,44 mm = 4,908 Atmosphären.
° Temperatur sind die
=
Für trocken gesättigten Dampf von t, 20
Coordinaten des entsprechenden Punktes der Grenzcurve nach Tab . 1 b
des Anhanges:
kg und v0s= . = 58,721.
==
pt 236,4
=
Unter der Voraussetzung 1 (für das Mischungsverhältnissm 0,01446)
finden sich die Coordinaten des entsprechenden Punktes der Grenzcurve
Mischung:
nach Gleichung (22) für die Gewichtseinheit
=
p 0 10336,3

=
kg und vü 0,8370.

Unter der Voraussetzung 2 (für m — 1 ) dagegen:
und v() = 29,361.
=
p0 382,4
3. Es sei im Anfänge die Luft trocken ohne
Voraussetzung
Beimischung von Dampf und Wasser. Hier ergiebt sich nach den
Sätzen über die Isotherme der Gase (Bd. I, S. 131) der Enddruck der
Atmosphären, die Arbeit:
Compressionp 5=
L = VlPx logn

= 16630,3 mkg,
[i

und die abzuleitende Wärmemenge:
Q — LA — 39,222 Cal.
§ 41 . Isothermische Zustandsänderung von Luft , Dampf,
Wasser und Eis.
Ein wichtiger Specialfall isothermischer Zustandsänderung, wel¬
cher näher hervorgehoben zu werden verdient, ist der, welcher
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bei 0° Temperatur, d. h. beim Gefrierpunkte des Wassers, vorliegt;
liier kann neben dem flüssigen Wasser auch festes Wasser oder
Eis vorhanden sein. Denkt man also an ein Gemisch von G, kg
Luft mit G2 kg Dampf, Wasser und Eis, so bleibt für jede Zu¬
standsänderung (Expansion oder Compression) die Temperatur = 0°,
also constant, so lange neben Wasser noch Eis vorliegt, und Tem¬
peraturänderungen nach der einen oder andern Seite finden erst
statt, sobald alles Eis geschmolzen oder alles Wasser gefroren ist.
Sei nun in einem Moment der Zustandsänderung x die specilisclie
Dampfmenge, y die specilische Eismenge, so enthält die Mischung
dem Gewichte nach : G2x Dampf, G2y Eis und G2(l— x — y)
Wasser.
Setzt man Expansion voraus, so ist die Wärmemenge, welche
bei constanter Temperatur der Luft mitzutheilen ist:
dV
GiABiT y' r,
wenn dieselben Bezeichnungen benutzt werden, wie in § 40.
Die Wärmemenge, welche zum Verdampfen verbraucht wird, ist:
G2rdx,
V
und die Wärmemenge für die Eisbildung:
— G2r edy,
wobei r e die latente Wärme oder die Schmelzwärme des Eises ist,
also re 79
=
Cal.
Die Grössen T und r sind constant und zwar ist T — 273 und
r = 606,5 zu setzen.
Das Volumen V ergieht sich mit hinreichender Genauigkeit
durch die Beziehung:
V = Gt xu, 23)
(
wobei u — 210,66 zu setzen ist (Tab. 1b des Anhanges). Hiernach
folgt die der Mischung mitzutheilende Wärmemenge:
dQ -

GXAB {T~

+ G.2rdx
[
— redy ),24)

(

und daher durch Integriren, wenn die Anfangswerthe mit dem
Index 1 bezeichnet werden:
Q = GiABiT logn -~ + G2[
r {x — x,) — r c(y— yj \ .

(25)
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Dividirt man Gleichung (24) auf beiden Seiten durch A T, so
erhält man das Differential des Wärmegewichtes oder der Entropie
und durch Integration:
/, ? )j • (26
P —I\ = GXABVlogn ^ + G2Vt \x —x^) — ^ (y—
Ist in einem bestimmten Falle die specifische Dampfmenge a\
im Anfänge gegeben, ebenso die specifische Eismenge yx, und ist
die Wärmemenge Q, welche zugeführt wurde, als Function von x
oder F oder p bekannt , so berechnet sich für eine willkürlich an¬
genommene Dampfmenge x aus Gleichung(25) die specifische Eis¬
menge y am Ende.
Das Anfangsvolumen F, bestimmt sich aus Gleichung (23):
(23 a)
F, = (jrt X\U,
und dann das Endvolumen durch:
F _ *
v\ ~ x\

(27)

Der Anfangsdruck der Luft bestimmt sich nach Gleichung(2) aus
T> ,' = G,BJ,

und deren Enddruck p durch:

£ - h p/ F

x

(28)

Der Dampfdruck ist constant:
4,600 mm Quecksilber,
p" = p" =
oder 62,5 kg pro Quadratmeter.
Der Gesammtdruck ist daher im Anfänge P\ A-p " ~P\ und
am Ende p ' + Pi = P\ es lässt sich demnach die Expansionscurve darstellen; ihre Abbildung findet sich, wenn man sich den
aus Gleichung (26) bestimmten Werth von P hei willkürlicher An¬
als
=
nahme von P , als Abscisse und die Temperatur T 273
be¬
bestimmt
als
daher
erscheint
sie
;
Ordinate aufgetragen denkt
grenzte gerade horizontale Linie.
Das Problem spielt bei meteorologischen Fragen eine wichtige
Bolle (Hagelbildung); nur vereinfacht sich die Sache dort dadurch,
Zustandsänderung voraussetzen
dass man zugleich adiabatische
aknn. Es ist dann in Gleichung (25) Q = 0 und in Gleichung(26)

f
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1*=
zu
setzen; beide Gleichungen werden identisch, und man
erhält aus Gleichung (26):
GxA 5 , logn ~ = G2|^ e(y/,— ? ) — j [x — x, )J .
(26 ai
Die zugehörigen Gleichungen (23), (23a), (27) und (28) bleiben
ungeändert.
Da hier adiabatisch- isothermische Zustandsänderung vorliegt,
so ist für die Abbildung der Druckcurve sowohl die Abscisse,
wie die Ordinate constant, die Abbildung reducirt sich daher auf
einen Punkt.
Die Verbindung der angezogenen Gleichungen liefert übrigens
an Stelle von Gleichung (26a) auch:
G,ABl T logn El
P'

(26

b)

Mit Hülfe dieser Gleichung kann man aus der Veränderung des
Luftdruckes die Zunahme G2{
y /,— ? ) des vorhandenen Eises be¬
stimmen.
Substituirt man in Gleichung (26a) die der Temperatur 7= 0°
entsprechenden Werthe von T, r e und r, so findet sich auch:
0,2385 G, logn ^ = G^ y - yx) 7,677
-

z, g

- 1)] . (26 c)

Beispiel . Es liege eine Mischung von Luft , Dampf und Wasser
von 0 ° Temperatur und mittlerer atmosphärischer Pressung p , = 10333 kg
vor ; es sei also anfänglich kein Eis vorhanden , demnach ;//, = 0.
Der Dampfdruck ist daher p" 62,5
=
kg und der Luftdruck

P \ = lh — P\" — 10270,5 kg.

Ist x xdie specifische Dampfmenge im Anfänge , so ist das Anfangs¬
volumen nach den Gleichungen (3) und (2) :
I7, = G2xxu und Fj (jpi — pi ") — GiB l T,
und daher folgt durch Gleichsetzen das Mischungsverhältniss:
_

Ö2 _

BT

G\im

® (Pi — Pi ")

Substituirt man die der Temperatur von 0 ° entsprechenden Werthe
T 273
=
° und u 210,66
=
(Tab. lb des Anhanges), sowie die vorhin
gegebenen Pressungen , so findet sich:

0,00369
xx~ ~ ,

Go

mG
~
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War im Anfänge kein Wasser, sondern nur Dampf im Sättigungszustande
=
vorhanden, so ist xx1= und das Mischungsverhältnis m 0,00369.
specifische
anfängliche
die
Falle
Es möge nun aber im vorliegenden
kg
, also 0,1 Gt kg Dampf und 0,9
=
Dampfmenge zu xx0,100
Wasser vorausgesetzt und angenommen werden, dass die Expansion
soweit fortgesetzt wurde, bis alles vorhandene Wasser in Eis verwandelt
ist. Es ist daher die schliessliche Wassermenge:
=
G2(l — x — y) 0,
oder die Eismenge 0 2y = ff 2(l — x) und nach oben stehendem Werthe
. Unter
=
von m das vorausgesetzte Mischungsverhältnis m 0,0369
Glei¬
aus
0
=
//,
wegen
nun
sich
berechnet
Voraussetzungen
diesen
chung (26 c) durch Probiren die specifische Dampfmenge am Ende
x = 0,129 und die specifische Eismenge ?/ = 0,871.
Das Expansionsverhältnis folgt:

der Luftdruck am Ende bestimmt sich aus:

/ = jf
ih '

V

zu p' 7961,6
=

kg = 585,6 mm.

Der Gesammtdruck, der im Anfänge 760 mm betrug, ist demnach
am Ende : 590,2 mm Quecksilbersäule.
§ 42 . Adiabatische Zustandsänderung der Mischung von Luft
und nassem Dampfe.
Die adiabatische Expansion feuchter Luft ist zum speciellen
Zweck der Untersuchung meteorologischer Fragen schon mehrfach
von Andern der Betrachtung unterworfen worden*).
*; Die erste derartige Untersuchung mit Hülfe der Gleichungen der
Thermodynamik hat Th. Reye angestellt: »lieber verticale Luftströme in
der Atmosphäre«. Zeitschrift für Mathematik und Physik, 9. Jahrgang. 1864,
S. 250. Später sind speciell auf diese Frage eingegangen:
Hertz , »Graphische Methode zur Bestimmung der adiabatischen Zu¬
standsänderungen feuchter Luft«. Meteorologische Zeitschrift von
Koppen, Jahrg. I, 1884.
von Bezold , »Zur Thermodynamik der Atmosphäre«. Sitzungsberichte
der K. preuss. Akademie der Wissenschaften.
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Ist , wie iu § 38 angenommen wurde,
am Ende

im Anfänge

der
der
der
das
die
die

Druck der
Druck des
Druck der
Volumen
specifische
Temperatur

Luft
Pi ',
P
tt
Wasserdampfes pi ',
P
Mischung
Pt = Pi ' + Pi ", p = p ' + p”
V
Vi,
X
Dampfmenge
Xi,
t
h,

so ergiebt die Verbindung der Gleichungen (2) und (3) S. 305, wenn
man den sehr kleinen Werth a vernachlässigt , das Misehungsverlniltniss:

= h< =

Ml

Gl

Pi ’xiUi

(29)

oder auch
—

Gl

—

Gi

B >T

(29

p ' xu ’

a)

und durch Gleichsetzen folgt:
xu
x |u |

V
Vi

pi T
p ' lr\

(30;

Für adiabatische Zustandsäuderung ist aber das Wärmegewicht
constant ; setzt man daher in Gleichung (11) 8. 307 P = P 1; so
folgt als Grundgleichung:
0 -

Tlxuy«„&, logil jr
., )

1 nr
+ &>

av,l
JT - y r j

xr

(31 )

Hieraus findet sich für die Rechnung bequemer , wenn man die
Beziehung ct.(z — 1) = HP , beachtet , Gleichung (30 ) benutzt und
das Mischlingsverhältniss m einsetzt:
T
V
r
-m
=et,logn jp + ABi lognyuT
|r — Ti + XiUi jy(
Mit Hülfe dieser transcendenten Gleichung berechnet sich aus
den Anfangswerthen für eine beliebig gewählte Endtemperatur T
das Volumenverhältniss V : Vxund dann nach Gleichung (29) und
den übrigen vorhin gegebenen Gleichungen die specifische Dampf¬
menge x und der Gesammtdruck p am Ende . Man kann auf
solche Art den Verlauf der adiabatischen Curve ermitteln und
graphisch vor Augen führen.
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Da bei adiabatischer Zustandsänderung in der Grundgleichung
dQ = A [dü + dL)
(IQ — 0 zu setzen, so findet sich nach Gleichung(9) S. 306 die
entsprechende Compressions- bez. Expansionsarbeit L durch die
Gleichung:
(32)
— + G2[(/ ! — q + XiQi— a^ ] ,
AL = Gicv(Tt T)
welche Gleichung verschiedener Umformungen fähig ist.
Von den möglichen mehrfachen Umformungen der vorstehenden
beiden Grundgleichungen mag nur die folgende hervorgehoben
werden.
Darf man die specifische Wärme c des Wassers im Mittel constant setzen, so ist nach Gleichung(54a) S. 58:
t — ti = c logn j.r ■
11
Benutzt man ferner die Gleichungen(30) und (29) und beachtet
f - -1B{, so findet sich an Stelle von
man die Beziehung cp c— l;Gleichung(31a), wie sich leicht verfolgen lässt:
T
0 = ^ + mC logn rp-+
1 r._
+ lABi
\Aup ’
p
J t l °Sn P\

AurfJi'l’

(31

b)

aus welcher Gleichung sich für eine beliebige Endtemperatur T
der Enddruck p' der Luft berechnet, so dass sich dann, weil der
der Temperatur t entsprechende Dampfdruck p" nach der Dampf¬
tabelle bekannt ist , auch der Enddruck p = p' + p" der ganzen
Masse ermittelt. Mit Hülfe der Gleichung(30) berechnen sich dann
auch V und x für den Endzustand.
Auf demselben Wege der Umformung ergiebt sich weiter aus
Gleichung (32) die gewonnene bez. aufgewandte Arbeit:
-\ t QsTi
cvmc
L
Bi Gi
[Ti- T) +
ABi
\Api 'ui
wobei der Enddruck p' der Luft durch Gleichung (31b) bestimmt
zu denken ist.
Bei meteorologischenUntersuchungen hat man es gewöhnlich
mit verhältnissmässig engen Temperatur- und Druckgrenzen zu
thun und setzt daher voraus, dass der gesättigte Wasserdampf
sich wie ein Gas verhalte ; bezeichnet man die Constante B der
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Zustandsgleichung für Wasserdampf mit B 1gewöhnlich
(
setzt man
1!) = 47,061 ), so ist unter Benutzung' der obigen Bezeichnung:
Pi 'ui = B 21\ und

p "u =

B>

7',

und die vorstehenden Gleichungen (31 a) und (32) schreiben sich
dann auch, wie folgt:

0

[cp +

me)

BA r p
b 2 LT p'

logn y + AB Xlogn

und
Gt Uc v -{- mc)[l\

Gleichung (31 b) findet sich auch bei Hertz (a. a. 0 .).
Beispiel 1. In einem Cylinder befindet sicli Luft , Dampf und
Wasser von atmosphärischem Drucke p l 10333
=
kg und der Tempe¬
ratur
= 20° oder 7) = 293 °. Es sei nach dem Einspritzen von
Wasser dem Gewichte nach gerade soviel Dampf und Wasser vorhanden,
wie Luft, also <}2 G
=
u und daher das Mischungsverhältniss m — 1.
Da der Dampfdruck p" 236,4
=
kg beträgt , so ist der anfängliche
Luftdruck p v' 10096,6
=
kg. Die anfängliche specifische Dampfmenge
findet sich nach Gleichung (29) z , = 0,01446.
Die ganze Masse soll nun adiabatisch
comprimirt werden, bis
die Temperatur von t{ — 20 ° auf t — 50 ° gestiegen ist.
Substituirt man die bekannten Constanten und gegebenen Grössen
unter Benutzung der Tab . la und lb des Anhanges in Gleichung (31),
so ergiebt sich:
logn ^ 1,80664
—

y 1,22640,
=

und hieraus leicht durch Probiren das entsprechende Compressionsverhältniss:
^ = 4,926.
Daher ist, wenn Anfangs gerade V2 1=
cbm Masse vorliegt, das End¬
volumen V= 0,2030 cbm.
Aus Gleichung (30) folgt dann die specifische Dampfmenge am Ende
* = 0,01429 und der Luftdruck am Ende p ' = 54824,5 kg ; der vor¬
handene Dampf hat bei der Temperatur 50 ° einen Druck von 91,98 mm
oder es ist p" 1250,5
=
kg ; demnach der Enddruck der Masse
p 56075
=
kg oder 5,427 Atmosphären.
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Die Arbeit der Compression findet sich aus Gleichung (32) durch
=
AL 34,698

Gx.

Lag Anfangs F, = 1 cbm vor, so bestimmt sich Gt aus der Be¬
ziehung GXB {TX= Vxp | ' und zwar ist 6f, = 1,1773 kg das Gewicht
der vorhandenen Luft ; es folgt daher die Compressionsarbeit:
=
AL 40,850

Cal. oder L = 17 320 mkg.

Ganz andere Resultate erhält man, wenn mau 1 cbm trockene
—
Luft von einer Atmosphäre Spannung und der Temperatur tx20°
auf dasselbe Endvolumen F = 0,2030 cbm comprimirt. Die Gleichun¬
gen (60), (61) und (62 a) Bd. I, S. 135 geben dann die Endtemperatur
°, den Enddruck 9,471 Atmosphären und die Compressions¬
=
t 270,35
arbeit L — 19315 mkg.
Man erkennt daraus , wie sehr bei Luftcompressionspumpen durch
Einspritzen von Wasser die Ueberhitzung vermindert wird ; die ge¬
gebenen Formeln (30) bis (32) liefern die Grundlagen für die Theorie
derartiger Pumpen.
Beispiel 2. In einem Cylinder befindet sich Luft und gesättigter
Dampf ohne Wasser unter atmosphärischer Pressung p x= 10333 kg
°. Es ist hier xx= 1 und dann,
=
und von der Temperatur tx20
kg beträgt , der Druck der Luft
=
weil der Dampfdruck p t" 236,4
kg , daher nach Gleichung (29) das Mischungsverhältniss:
=
p x10096,6
m = Q - = 0,01446.
fri

Es soll nun die Mischung adiabatisch expandiren , bis die Tem¬
peratur am Ende t 0= ° , also T = 273 ° beträgt. Hier ergiebt sich
unter Benutzung der bekannten Constanten und der Wertlie der ent¬
sprechenden Temperaturfunctionen nach Tab. la und lb:
972 ^ = 0,61103,

+
logn ~ 0,12

hieraus durch Probiren das Expansionsverhältniss
!v = 1,514
1i

und dann nach Gleichung (30) die specifische Dampfmenge am Ende
vorausgesetzt wurde. Der
x = 0,4220 , wreil diese im Anfänge xx1=
mm, der des Dampfes
=
456,88
p'
Ende
am
ist
Druck der Luft
461,48 mm,
p " — 4,60 mm und demnach der Enddruck der Mischungp =
mm Quecksilbersäule betrug.
=
während der Anfangsdruck p x760
Bei weiterer adiabatischer Expansion würde nun die Temperatur
constant 0 ° betragen , bis alles Wasser in Eis übergegangen ist , und
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die Rechnung würde in der Art des Beispieles auf S. 315 weiter zu
führen sein.
Im Uebrigen ergiebt sich im vorstehenden Beispiele die Expansions¬
arbeit aus Gleichung (32 ) nach Einsetzen der betreffenden Grössen durch
AL 4,9497
=

G( ,

oder, wenn Anfangs gerade ein Cubikmeter Mischung vorlag:
AL 5,8273
=

Cal.

oder

L = 2470,8 mkg,

weil aus der Beziehung Gj T — V , 2h' für
der Luft zu Gr, = 1,1773 kg herausstellt.

§43. Verhalten

Fj =

1 sich das Gewicht

der Mischung von Luft und ungesättigtem
Dampfe,

Bei den gewöhnlichen atmosphärischen Temperaturen ist der
Druck des der Luft beigemischten Wasserdampfes, selbst wenn
der Sättigungszustand vorliegt, so gering, dass man ohne Bedenken
von der Annahme ausgehen kann, der vorhandene Dampf verhalte
sich wie ein Gas, sei also im gesättigten, wie ungesättigten Zu¬
stande der Zustandsgleichung der Gase unterworfen. Diese An¬
nahme wird in der Meteorologie allgemein gemacht, sie ist aber
auch bei der Untersuchung der Maschinen, wie bei Betrachtung der
Gebläse, Compressionspumpen
, Kaltluftmaschinen u. s. w. durchaus
zulässig, so lange hierbei gewöhnliche atmosphärische Luft mit
Dampfgehalt, ohne gleichzeitige Anwesenheit von flüssigem Wasser
in Betracht kommt. Es werden daher hier ohne Weiteres die
Sätze Gültigkeit haben, welche in Bd. I, S. 104, § 20 »Ueber Gasmischungen« abgeleitet worden sind; diese Sätze erfordern aber
doch noch eine weitere Untersuchung, da sie, auf Luft und Wasser¬
dampf angewendet, nur eine beschränkte Gültigkeit haben und
unbrauchbar werden, sobald mit den Zustandsänderungen ein
Kiederschlagen von Dampf verbunden ist ; vornehmlich ist es von
Wichtigkeit, die Grenze ihrer Anwendbarkeit zu bestimmen.
Umschliesst das Volumen V, wie früher Gr, kg Luft und Cf2 kg
Dampf, ist T die Temperatur, p' der Druck der Luft, p" der des
Dampfes und p der Gesammtdruck, so bestehen nach den vor¬
stehenden Annahmen die Beziehungen:
Vp' = GJJ .T und
Vp" = GJB, T.
(33)
Zeuner.

Technische Thermodynamik. IV Auft.

21

322

Von den Mischungen.

Hierbei ist für Luft />, = 29,269, für Dampf B2 = 47,061 zu
setzen, sobald die Drucke in Kilogrammen auf ein Quadratmeter
gegeben sind. Das Yerhältniss
e=

(34)

= 0,622

ist das relative Gewicht des Dampfes in Hinsicht auf Luft von
gleichem Drucke und gleicher Temperatur.
Sind die Drucke in Millimeter Quecksilbersäule gegeben, so
. Dividirt man die beiden
=
, B2 3,4614
=
ist zu setzen Bx2,1528
folgt:
Gleichungen(33) durcheinander, so
))"

(i 2 B 2

und hieraus wieder, wenn das Yerhältniss des Dampfgewichtes
, mit m bezeichnet wird:
zum Luftgewicht, das Mischungsverhältniss
p
m
j)
e p —p
p
■
=P' + ]>"■
,«
p =. , p

(35)

(36)

und
m
„
]) = *+ m P-

(37)

Addirt man dagegen die beiden Gleichungen (33), und setzt
man die Gewichtseinheit Mischung also Gx+ G2 = 1 voraus, so
findet sich:
Pv

=

^%

i - :B i T =

BmT

(38 )

als Zustandsgleichung der vorgelegten Mischung, die aber nur so
lange gültig ist, als trockner Dampf , gesättigt oder ungesättigt,
mit der Luft gemischt ist.
Wäre im vorliegenden Falle, in welchem ungesättigter oder
überhitzter Dampf vorausgesetzt wurde, der Dampf bei gleichem
Drucke p und gleicher Temperatur T gerade gesättigt, so würde
man in der Dampftabelle den dieser Temperatur entsprechenden
Druck aufschlagen, der mit p” bezeichnet werden mag; es ist
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dann nach Gleichung (35) das entsprechende Mischungsverhältnis,
welches mit m0bezeichnet werden mag:
m0 =

EPa"

(39)
P —Po"
So findet sich z. B. nach dieser Gleichung flir einen Druck der
Mischung von p 760
=
mm das Mischungsverhältnis m0 bei mit
Wasserdampf gesättigter Luft für:
t= 20— °
—10°
0°
+ 10°
+ 20°
+ 30°
n»o = 0,00076 0,00172 0,00379 0,00759 0,01457 0,02694.
Ist die Luft nicht mit Dampf gesättigt, so ist mj < m0.
Aus Gleichung(35) findet sich bei ungesättigtem
Dampfe das
Mischungsverhältnis:
tt
rn = - V—
(39 a)
P —P
wobei in der Meteorologie der Druck p" als »Dunstdruck« be¬
zeichnet wird; das Verhältnis m\ das
mit x bezeichnet werde,
findet sich jetzt:
_ m _ P" (P—Po")
Po" [P—P") '
wofür sich mit hinreichender Genauigkeit schreiben lässt:

welchen Werth man den »Feuchtigkeitsgehalt« oder die »relative
Feuchtigkeit der Luft« nennt*).
Die Gleichung (38) giebt nun für ein bekanntes Mischungsver¬
hältnis m die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Tempe¬
ratur der Gewichtseinheit Mischung; bei beliebiger Zustandsände¬
rung gilt sie aber, wie bereits erwähnt , nur so lange, als kein
Niederschlagen von Dampf stattfindet.
*) Vergleiche hierüber die Rechnungen auf S. 257 bis 259 in Bd. I, welche
in derjenigen Weise durchgeführt sind, wie es in der Physik und Meteoro¬
logie vorgeschrieben wird. Für thermodynamische Studien der Vorgänge
in der Atmosphäre ist es aber richtiger und übersichtlicher den Weg zu
verfolgen, der oben im Texte eingeschlagen worden ist und bei welchem
das Mischungsverhältniss m das
—
Verhältnis des Dampfgewichtes 0-2 zu
dem Luftgewichte G\ , — sowie die Temperatur T und der gemeinschaftliche
Druck p in die Rechnungen eingeführt worden sind.
21*
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Ist für eiu gewisses Mischungsverhältnis rn der Anfangszustand
( . 31),
durch vu ih und T\ gegeben , so wird dem Punkte m Fig
d. li. dem gegebenen Mischungsverhält¬
nisse eine bestimmte Grenzcurve DB
Fig . 31.
zugehören , welche hei der Zustands¬
änderung nicht überschritten werden
darf, da mit dem Ueherschreiten Condensation des vorhandenen Dampfes
verbunden ist . Der Verlauf dieser
Grenzcurve lässt sich für die gewöhn¬
lichen Temperaturen der Atmosphäre
mit hinreichender Genauigkeit fest¬
Wasserdampf
stellen . Für reinen
(ohne Luftbeimischung ) fand sich früher
(S. 36) als Näherungsgleichung der Grenzcurve:

(40)

pv"—D,

wobei v und D Constanten bedeuten , die a. a. 0 . für höhere hei
Dampfmaschinen vorkommende Presslingen angegeben worden sind.
Für vorliegenden Fall gewöhnlicher atmosphärischer Tempera¬
turen könnte man nun zum Zwecke genauer Bestimmung des Ver¬
laufes der Grenzcurve mit Hülfe der in Tabelle la und lh des
Anhanges angegebenen Wertlie von p und u = v , etwa für die
Temperaturwerthe von —20° bis + 30°, die beiden Constanten v
und D besonders ermitteln . Die der Berechnung von u zu Grunde
gelegten Versuchsresultate dürften aber doch wohl nicht als hin¬
reichend zuverlässig angesehen werden , um für die angegebenen
Temperaturgrenzen die in der Tabelle aufgefülirten Werthe von
Apu und von u hierzu als brauchbar erscheinen zu lassen.
Man wird daher besser an der Voraussetzung festhalten , dass
die Wasserdämpfe bei diesen Temperaturwerthen der Zustands¬
gleichung der Gase unterworfen sind.
Berechnet man nach der Gleichung pv — pn — B t T für einzelne
Temperaturwerthe das entsprechende specifische Volumen v, indem
unter der Voraussetzung substituirt , dass der
=
man B, 3,4641
Druck p in Millimeter Quecksilbersäule gegeben ist, so erhält man
beispielsweise folgende Resultate:
t= 20— °
v = u= 944,7

- 10°
435,0

0°
205,4

+ 10°
106,9

+ 20°
58,3.
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Die Werthe für Temperaturen unter dem Gefrierpunkte weichen
zwar nicht unbedeutend von denen der Tabelle lb des Anhanges
ab, dürften aber immerhin noch als zuverlässig erscheinen.
Mit Hülfe dieser Werthe und der in Tabelle la angegebenen
zugehörigen Pressungen p berechnen sich nun die Constanten der
Gleichung der Grenzcurve:
pv v D
= 40)
(
zu v 1,0525
=
und D 1254
=
(41a)
unter der Voraussetzung, dass der Druck p in Millimeter Queck¬
silbersäule gegeben ist.
Diese Gleichung giebt für:

t — 20
— °
v — 944,1

—10°
435,5

0°
206,1

+ 10°
107,1

+ 20°
58,2

in hinreichender Uebereinstimmung mit den vorhin gegebenen
Werthen, so dass dieselbe unter den gemachten Voraussetzungen bei
den weiteren Untersuchungen als Grundlage benutzt werden kann.
Um nun aber den Verlauf der Grenzcurve für eine Mischung
von Luft und Dampf und zwar für ein beliebiges Mischungsverhältniss
m festzustellen , denke man sich, vom Punkte m
(Fig. 31) ausgehend, eine beliebige Zustandsänderung 7', T() so weit
fortgesetzt, bis die Grenzcurve DI) im Punkte T0 getroffen wird;
ist T0 die entsprechende Sättigungstemperatur, so folgt für diesen
Punkt nach Gleichung (38):
e -|- in D
1P 1V — - + m B 1, Tn
ü
Andererseits besteht aber auch die Gleichung
p0v0 = B2Tü,
wenn p0der zugehörige Dampfdruck und vudas specifische Volu¬
men des gesättigten Dampfes von der Temperatur T0ist.
Die Division beider Gleichungen giebt
Po Li

pv

1

+ m
s+ m’

und daher folgt, weil nach Gleichung (37)
m
e + in ■P
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zu setzen ist , aus der Verbindung beider Formeln das specifisclie
( . 31):
Volumen des Dampfes im Schnittpunkte T0Fig

Setzt man jetzt die beiden Werthe von püund v(l an Stelle
von p und v in Gleichung (40), so ergiebt sieb als Gleichung fli r
m
die Grenzcurve , welche dem Mischungsverhältnisse
entspricht:
e+ m I m Y
(41)
• l -K
pv‘ =
m

ir+w

in welcher Gleichung zu setzen ist, wenn p in Millimeter Queck¬
silbersäule eingesetzt wird:
(41a)
.
=
6 = 0,622, * = 1,0525, D 1254
Bezeichnet man den Werth der rechten Seite der Gleichung (41)
mit />m, und zieht man vor, den reeiproken Werth von m einzu¬
führen, setzt man also z = so

folgt

pv v = J)m,42;

(

und hierbei

=- (r + *p 7>-

(42a)

Man erkennt hieraus, dass sich die unendlich vielen Grenzcurven
nur durch die Constante I)m unterscheiden, welche sich leicht für
jedes Mischungsverhältniss nach Gleichung(42a) ermitteln lässt.
Im Uebrigen gelten für die allgemeinen Eigenschaften und für
die graphische Darstellung dieser Curven die in Bd. I, § 29 bis 31
S. 147 für die polytropische Curve abgeleiteten Sätze.
=
Beispiel . Für das Mischungverhältniss m 0,01
a):
(42
und
)
(42
Gleichungen
den
nach
sich
ergiebt
= 615,84 .
^ 1,0525

oder für £ = 100
(42 b)

Die Constante B m der Zustandsgleichung der Mischung findet sich nach
Gleichung (38 ):

,
^ = 1^ ^ - 2,1659
vorausgesetzt , dass der Druck

j>

in Millimetern Quecksilber gegeben ist.
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Wird die Anfangspressung der Mischung zu p {760
=
mm und die
Anfangstemperatur zu
= 20° angenommen, so berechnet sich ai^s
der Zustandsgleichung ppi\ = Bm T, das specifische Volumen der Mi¬
schung im Anfänge zu
= 0,8350 . Es mögen nun folgende Zu¬
standsänderungen in Betracht gezogen werden.
Fall 1. Die Mischung werde bei constantem Volumen abgekiihlt, bis im Punkte 1 (Fig. 31) die Grenzcurve erreicht, der vorhan¬
dene Dampf also in den Sättigungszustand übergegangen ist.
Setzt man in Gleichung (42 a) v = i\ 0,8350
=
, so ergiebt sich
der zugehörige Druck p 744,54
=
mm und aus der Zustandsgleichung
pv = Bm T die Temperatur T= 287,04 ° oder nach Celsius t — 14,04°.
Der augenblickliche zugehörige Dampfdruck findet sich nach Glei¬
chung (37;:
P

£p-

m

p 11,78
=

mm

in guter Uebereinstimmung mit Regnault ’s Versuchen über die Be¬
ziehung zwischen Druck und Temperatur des gesättigten Wasserdampfes;
dieselben ergeben p" — 11,91 mm für t 14
=
°.
Fall 2. Die Mischung werde bei constantem Drucke comprimirt und abgekiihlt, bis im Punkte 2 (Fig. 31) die Grenzcurve durch¬
schritten wird.
Setzt man hier in Gleichung (42 b) p 760
=
=
, so folgt für den
Schnittpunkt v 0,8188
=
und aus der Zustandsgleichung die Tempe¬
ratur T= 287,33 ° oder 1= 14,33 ° ; der entsprechende Dampfdruck
ergiebt sich nach Gleichung (37) p" 12,02
=
mm.
Fall 3 . Die Mischung werde bei constanter Temperatur Ti
bis zur Grenzcurve comprimirt.
Hier ergiebt die Verbindung der Zustandsgleichung mit Gleichung(42b)
für den Schnittpunkt 3 (Fig. 31) das specifische Volumen v — 0,5759
und den Druck p 1102
=
mm. Der zugehörige Dampfdruck findet sich
nach Gleichung (37) p" 17,43
=
mm. (Nach Regnault ist der der
Temperatur von 20 ° entsprechende Dampfdruck 17,39 mm.) In allen
drei Fällen würde bei weiterer Compression resp. Abkühlung ein Nieder¬
schlagen von Dampf eintreten.
Unter der Voraussetzung, dass bei dem angenommenen Anfangs¬
zustande der Mischung — 20 °, ]>\ 760
=
mm) die Luft gerade mit
Wasserdampf gesättigt ist, findet sich nach der Zusammenstellung auf
S. 323 das Mischungsverhältnissm0— 0,01457 . Das Verhältniss m : ma
stellt sich daher für die angenommene Mischung zu 0,686 ; die relative
Feuchtigkeit beträgt daher 68,6 °/0. (Genauer ist nach Gleichung (29)
S. 317 für x — 1 das Mischungsverhältniss m:)0,01446
=
, weil diese
Gleichung nicht von der Näherungsannahme ausgeht, der Dampf sei der
Zustandsgleichung der Gase unterworfen.)
c
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Bezüglich der Wärmegleichungen für Mischungen von Luft und
ungesättigtem Dampfe gelten die Sätze, welche in Bd. I , S. 167
§ 34 gegeben worden sind.
Bezeichnet man die beiden Werthe der specifischen Wärme
für Luft mit cp und cv', für Dampf mit cp" und cv" und für die
Mischung mit cp und cv, so ist nach den dort entwickelten For¬
meln (13), (14) und (15) Bd. I, S. 168:
c' +

77t

c"

°P— l

+ m

v ~~

cv' + mc v"
l + m

(43)
(44)

und das Verhältniss beider Werthe
Cj,__ cp' + mc/
cv' + mcv" ’
c„

(45)

wobei m , wie oben, das Mischungsverhältnis bedeutet.
, cv'— 0,1685, cp" = 0,4805
—
Hierbei ist zu setzen: cp 0,2375
0,3695.
—
-2
und cv" — cp — AB
Für die Gewichtseinheit Mischung ist dann die Veränderung
der innern Arbeit :
(
AilU = cvdT, 46)
und die mitzutheilende Wärmemenge (vergl. Bd. I, S. 129):
(IQ — - j

(vdp + y.pdv)

= cvdT + ABmT^

(47)

= cp dT —ABm T dj‘
Bei ungesättigter, wie gesättigter Luft von gewöhnlicher atmo¬
sphärischer Temperatur ist das Mischungsverhältnis m so klein,
dass man nach Gleichung (45) Werthe für erhält, die kaum von
dem Werthe /. = 1,410 der trocknen Luft verschieden sind; man
kann daher unbedenklich in solchem Falle diesen Werth auch für
feuchte Luft an wenden.
Zur Berechnung der Entropie dienen die Gleichungen (55)
Bd. I, S. 130.

Mischung von Luft und ungesättigtem Dampfe.

329

Für den wichtigsten Fall, nämlich für adiabatische Zustands¬
änderung, ergiebt die erste der Gleichungen (47) die Gleichung der
adiabatischen Curve:
pv x =p [vlx,48)
(
und die Arbeit L bestimmt sich aus Gleichung (46) durch:
AL = cv{T- T,).
(49)
Natürlich gelten auch diese Gleichungen nur für das Gebiet
ausserhalb der Grenzcurve. Bei adiabatischer Expansion wie Compression lässt sich leicht der Durchgangspunkt TüFig
( . 31 S. 324)
durch die Grenzcurve ermitteln.
Bezeichnet man die aus dem Anfangszustande, also aus p t und
t'i, berechnete Constantep \Vx mit C, und sind p0und v0die Coordinaten des Durchschnittspunktes, so ist einerseits
Po®* = C,
und andererseits nach Gleichung (42)
Pol-' o" = D m, (

50 )

woraus sich v0 bestimmt durch die Beziehung:
vox- " = 1Jm
n --

(51)

Dann folgt p0aus Gleichung (50) und die entsprechende Tem¬
peratur T0 aus der Gleichungp () v0 == Bm T0.
Beispiel . Eine Mischung von atmosphärischer Luft und ungesät¬
tigtem Dampfe habe die Temperatur t{ 20
=
° , und der Druck sei
p , = 760 mm, das Mischungsverhältniss m 0,01.
=
Hier findet sich wie in dem Beispiele S. 326 B m 2,1659,
=
r,y— 0,8350 und die Constante der Grenzcurve T)m — 615,84 . Da¬
gegen folgt die Constante der adiabatischen Curve:
C = piv x 589,38,
=
und nach Gleichung (44 ) cv 0,1705
=

. Nach Gleichung (45 ) ist sc= 1,407,
also, wie oben erwähnt, dem Werthe /. = = 1,410 nahe gleich.
Für den Durchdringungspunkt mit der Grenzcurve bestimmt sich
nach den Gleichungen (51 ) und (50 ):
v0 — 0,8844

und p ü — 700,85 mm,

und aus der Zustandsgleichung die zugehörige Temperatur:
T0 =

286,17 °

oder

t.0 = 13,17 °.
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Der entsprechende Dampfdruck findet sich nach Gleichung (37 ) :
m
„
»n = 11,09 mm.
p — e+ m
Die Expansionsarbeit L ergiebt sich nach Gleichung (49 ) :
=
L 566,05

mkg.

Wird die Expansion weiter fortgesetzt , so findet ein Niederschlagen
von Dampf statt.

Sind wieder, wie vorhin, für die Gewichtseinheit Mischung von
Luft und ungesättigtem Dampfe das Miscliungsverhältniss m, der
Druck pi und die Temperatur T{, sowie das specitische Volumen
v, gegeben , und ist der Verlauf der zugehörigen Grenzcurve DD
(Fig. 32) nach den Gleichungen (42) und (42 a) bestimmt, so wird
nach dem Ueberschreiten der Grenz¬
curve im PunkteT0hei fortgesetzter
adiabatischer Expansion auf dem
Wege Tu72 ein Niederschlagen von
Dampf stattfinden, bis im Punkte
° der Gefrierpunkt er¬
=
T2 273
reicht ist.
Bei weiterer Fortsetzung der
adiabatischen Expansion auf dem
( . 32) bleibt dann die
Wege T2I\ Fig
Temperatur constant, bis in dem
Punkte 1\ mit den Coordinaten ps
und v3 endlich nur noch Luft, Dampf
und Eis (ohne Wasser) vorhanden sind.
Die Vorgänge bei der Expansion vom Volumen f , auf v0 sind
vorhin untersucht worden; für die weiteren Vorgänge bei der Ex¬
pansion von v0 auf v2 geben die Formeln (31) und (32) S. 317 in
§ 42 Aufschluss ; man hat in denselben nur den Index 1 mit dem
Index 0 zu vertauschen und z , = 1 zu setzen.
Setzt man die specifische Wärme c des Wassers im Mittel
1 ) = AB U so folgt aus Gleichung (31) für
constant, sowie cv[v.—
vorliegenden Fall:
Fig . 32.

0G= (

+ mc) logn

y
+ AB ylogn — + m ^

—

]•

(52;
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Nach dieser Gleichung berechnet sich für eine beliebig gewählte
zwischen T0und T2 gelegene Temperatur T die specifische Dampf¬
menge x, dann das zugehörige specifische Volumen v — xu und
nach Gleichung (29a) der augenblickliche Luftdruck:
B^T
mv

(53 )

Der Gesammtdruck ist p = p' + p", wobei p" den der Tempe¬
ratur entsprechenden Dampfdruck darstellt.
Die Gleichung (52) gilt nur bis zum Punkte (p2, v 2) Fig . 32,
in welchem die Temperatur T2 = 273° geworden ist. Bezeichnet
man die dieser Temperatur entsprechenden Werthe, die der Dampf¬
tabelle entnommen werden können, mit dem Index 2, so folgt nach
Gleichung (52):
0 = K c+ “ ) log'n y* + AB l logn

• (52a)

Hieraus bestimmt sich die specifische Dampfmenge x2 im Ge¬
frierpunkte und dann auf dem angegebenen Wege das zugehörige
Volumen v2 und der Druck p2.
Die Expansionsarbeit auf dem Wege T„T2, hei der Volumen¬
zunahme von r„ auf vt ergiebt sich nach Gleichung (32) S. 318
durch:
AL =

[cv(
T „— T2) + m (g0+ qü— x2 p2)].

(54)

Bei fortgesetzter adiabatischer Expansion vom Volumen v2 auf
das Volumen v3Fig
( . 32) unter constanter Temperatur T2 273°
=
findet nun die Eisbildung statt.
Für diesen Vorgang gilt jetzt Gleichung(26) S. 314, in welcher,
weil adiabatischer Uebergang vorliegt, P = P t und , da Anfangs
kein Eis vorhanden ist, yv0=
zu setzen ist. Es folgt daher für
vorliegenden Fall und für irgend einen Punkt des Ueberganges:
0 = AB {logn ~ + m

Ix —x2)—
z/J,

wobei x die specifische Dampfmenge, y die specifische Eismenge
und (1 — x — y) die specifische Wassermenge ist.
Für den Punkt (p3, v3) Fig . 32, in welchem alles Wasser in
Eis verwandelt ist, findet sich nach vorstehender Gleichung wegen
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(1 — x — y) — 0 , wenn man die specifische Dampfmenge am Ende
mit xs bezeichnet:
0 = ABXlogn ^X -i

' >'e)*3~ r2x-i — r e\ (•
^ - [(' 2+

±i

55)

Hieraus berechnet sich x, und die specifische Eismenge am
Ende zu (1 — x3)\ dabei ist zu setzen:
0,0690.
und ABX=
=
, re 79
=
, r2 606,5
=
T2 273
Setzt man die Expansion noch weiter fort, so schlägt sich nun
der Dampf als Schnee nieder, ein Vorgang, der durch die folgen¬
den Untersuchungen erläutert wird.
§ 44 . Verhalten der Mischung von Luft , Dampf und Eis.

Setzt man zunächst die Gewichtseinheit reines Eis von einer
elastischen Hülle umgeben voraus, welche einen Druck auf das¬
selbe ausiibt, der mit dem der Schmelztemperatur entsprechenden
Dampfdrücke identisch ist, ist ferner Txdie Temperatur des Eises
und ae das specifische Volumen desselben, so findet sich die
Wärmemenge, welche dem Eise mitzutheilen ist, um dasselbe auf
die Schmelztemperatur T zu bringen:
% = Ce(T — Tt),
wobei ce die specifische Wärme des Eises darstellt, die als conangenommen wird.
=
stant anzusehen ist und zu ce 0,5
vollständig in Wasser
Drucke
Um nun das Eis bei constantem
r e—79 Cal.
Schmelzwärme
die
gleicher Temperatur zu verwandeln, ist
daher:
ist
lg
erforderlich; die gesammte mitzutheilende Wärme
f-e — c e {T — ^ l ) +

1'e-

Bei dem Uebergange des Eises in Wasser findet aber die Volumen¬
Og statt , wobei wie früher mit a das specifische
änderung a —
Volumen des Wassers bezeichnet wird; es wäre daher die in Arbeit
umgesetzte Wärmemenge, die als äussere latente Schmelz¬
wärme bezeichnet werden kann:
— ),
AL = Ap (a Og
und daher folgt die innere latente Schmelzwärme:
Qe= 1'e — ÄP{ <J— ffe)-
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Nun ist aber bekanntlich das specifische Volumen ae des Eises
grösser, als das des Wassers, es findet demnach beim Schmelzen
eine Zusammenziehung statt. Man setzt bei atmosphärischer Schmelz¬
temperatur von 0° den Beobachtungen entsprechend ae— 0,001087
und a 0,001
=
; es findet sich demnach die äussere latente Schmelz¬
wärme negativ, überdies aber von solch geringer Grösse, dass man
die innere latente Schmelzwärme oe mit der latenten Wärme re
identisch annehmen kann.
Es soll nun das erzeugte Wasser vollständig bei constantem
Drucke p in Dampf Ubergeführt werden; die erforderliche Wärme¬
menge ist , wie früher , r und die in Arbeit verwandelte Wärme¬
menge Apu, die zugehörige innere latente Wärme ist o r= —Apn.
Es folgt daher die Dampfwärme oder die in der Gewichts¬
einheit Dampf enthaltene Wärme, verglichen mit derjenigen in
einem Kilogramm Eis von der Temperatur rl \ :
'A) +

Qe +

9

Es sei jetzt für einen gewissen Augenblick beim Verdampfen des
Eises die specifische Dampfmenge x und 1 — x die specifische
Eismenge, so ist der Ueberschuss der Wärme in der Mischung
von Eis und Dampf über die Wärme, welche die Gewichtseinheit
Eis enthält:
A( U - L\ ) = [ce(T - 1\ ) + <>' + Q]x + ce[T- T, )(l - *),
oder
A (U — Li) — ce{T— Tt) + (qe + q)x
und daher
AdU = cedT + d[{qe + q)x\.
(56)
Diese Gleichung tritt hier an die Stelle der Gleichung (41) S. 53.
Man erhält dann für irgend eine umkehrbare Zustandsänderung der
Mischung von Eis und Dampf die mitzutheilende Wärmemenge:
dQ = cedT + d[(qej- - q)x\ + Apdr.

(57)

Nach den Entwickelungen auf S. 28 ist ersichtlich, dass sich für
vorliegenden Fall die Clapeyron ’sche Gleichung (22) in der Form:
r + r,
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schreibt und daher vorstehende Wärmegleichung auf dem Wege der
auf S. 57 und 58 gegebenen Umformung sich darstellt, wie folgt:
dQ = cedT +

Td

U
^ r+

)j .

,58)

Die Verbindung dieser Gleichung mit Gleichung(56) fuhrt dann

auch durch Integration des Ausdruckes
AdL = dQ — AdU
auf die entsprechende Arbeit L.
Die vorstehenden Formeln geben das Mittel an die Hand, jede
beliebige Zustandsänderung einer Mischung von Eis und Dampf
in solcher Weise zu verfolgen, wie es oben für die Mischung von
Wasser und Dampf an einer ganzen Reihe von Beispielen vorgeführt worden ist.
Nun kann auch das Verhalten einer Mischung von Luft,
Dampf und Eis dargelegt werden.
Ist (?, das Gewicht der vorhandenen Luft, G2 das von Eis und
Dampf, so ergiebt sich auf demselben Wege, wie bei der Auf¬
stellung von Gleichung (10) S. 306, wenn man noch die Beziehung
V = (i 2xu beachtet:
( .- 1)T ^

dQ = evG{/

l ] + G2[cedT + Td ^ (r+ :rxl| ] , (59)

oder die Veränderung der Entropie A(P —P, ), wenn man noch
das Mischungsverhältnis G2: Cr, mit rn bezeichnet:

G,- = K + mce)1(G'n T,r+

MP-

1/

,

I

w

1

jL |

,

A TAA

ABi logn

XU

\)Cj ci j

,

+m

~x{r + r e)
T

x,y(?-,+ ? )]
T

Für den gewöhnlichen Fall adiabatischer Expansion wird die
linke Seite dieser Gleichung Null. Aus der anfänglichen specifisclien Dampfmengex i und der Anfangstemperatur rI\ berechnet
sich dann für eine beliebige Temperatur T die specifisclie Dampf¬
— ) die Dampfmenge, welche
menge x und daher durch G, (x x,
sich in Schnee bez. Eis verwandelt hat. Volumen und Druck der
Mischung bestimmt man weiter leicht in der früher angegebenen
Weise.
Durch die Darlegungen in den vorstehenden Paragraphen sind
nun alle möglichen Fälle der Untersuchung unterzogen worden;
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die transcendente Form der Gleichungen erschwert freilich die
Specialuntersuchungen ausserordentlich, doch lassen die Gleichungen
mancherlei Umformungen zu und Hessen sich speciell für meteoro¬
logische Zwecke, die aber dem Ziele dieser Schrift fern liegen,
auch durch einfachere Näherungsausdrücke ersetzen. Bezüglich
der Anwendung der Formeln in technischer Richtung möge nur
noch die Betrachtung des Vorganges bei der Kaltluftmaschine
Platz finden.
§ 45 . Ergänzung der Theorie der offenen Kaltluftmaschine.

In Bd. I, S. 384 ist die offene Kaltluftmaschine näher bespro¬
chen und deren Theorie im Anschluss an die Theorie der ge¬
schlossenen Maschine gegeben worden. Die dort entwickelten
Sätze gelten aber unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass
trockene atmosphärische Luft ohne Beimischung von Wasser¬
dampf zur Verwendung gelange. Diese Annahme möge jetzt ver¬
lassen und angenommen werden, dass vom Compressionscylinder
gewöhnliche atmosphärische Luft mit ungesättigtem Wasserdampf
angesaugt und comprimirt werde, doch soll von einem Einspritzen
kalten Wassers bei der Compression abgesehen werden; die oben
entwickelten Formeln würden zwar eine Untersuchung auch in
dieser Richtung zulassen, doch er¬
hält man sehr complicirte Ausdrücke,
Fig . 33.
und die erweiterte Untersuchung er¬
2)
scheint wenig lohnend, da überhaupt
die offenen Kaltluftmaschinen gegen¬
über den geschlossenen, insbesondere
aber gegenüber denKaltdampfmaschinen als unvollkommene Maschinen
erscheinen.
Der Vorgang bei der offenen
Kaltluftmaschine möge unter der
Voraussetzung verfolgt werden, dass
eine Mischung von G\ kg Luft und G2 kg Wasserdampf im Com¬
pressionscylinder angesaugt werde.
Fig. 33 stellt den Process dar , die ganze schraffirte Fläche
AT 31\ B repräsentirt die Arbeit L, , welche im Compressionscylinder
verbraucht wird ; die eng schraffirte Fläche A lr'2T B die Arbeit L2,
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welche im Expansionscylinder gewonnen wird , und die Differenz
L beider Werthe und beider Flächenräume , also
, — B2

=
D jL

ist die theoretische Betriebsarbeit der Maschine.
Das Volumen des Compressionscylinders ist durch F , und das
des Expansionscylinders durch V2 dargestellt (vergl . Fig . 61 Bd. I,
S. 384); die Compression erfolgt von F, auf F und die Expansion
von F0 auf F2; der Druck ist beim Ansaugen und Ausblasen p {
(der atmosphärische Druck ), der Druck am Ende der Compression
werde mit p 2 bezeichnet.
und p, werden als gegeben angesehen,
Die beiden Drucke
beim Beginne der Compression und die
|
F
ebenso die Temperatur
Temperatur T2, mit welcher die Mischung, vom Kühlapparate kom¬
mend , in den Expansionscylinder eintritt . Zu berechnen ist die
Temperatur TAam Ende der Compression und die Temperatur T
am Ende der Expansion ; auch ist die Wärmemenge Q, welche
der Mischung beim Durchgänge durch den Kühlapparat zu ent¬
ziehen ist , zu ermitteln , sowie die beiden Arbeitsquantitäteu
und L2. In Fig . 33 ist überdies die der angenommenen Mischung
entsprechende Grenzcurve DD eingetragen.
Es sei nun , wie früher , das Mischlingsverhältniss m gegeben;
dann folgt für die Zustandsänderungen ausserhalb der Grenzcurve
die Zustandsgleichung:
pv = Bm T, wobei

Bm = * + ™ B 2T

(61)

(vergl. Gleichung 38, S. 322). Die beiden specitischen Wärmen cv
und cp der Mischung bestimmen sich nach den Gleichungen (43)
und (44); ihr Verhältniss -/ kann , wie früher , gleich dem der Luft
entsprechenden Werthe gesetzt werden , doch möge hier der aus
Gleichung (45) hervorgehende genaue Werth dafür angenommen
werden ; dann bestellt auch noch die Beziehung:
Cp

cv AB

Nun berechnet sich T3, da
gesetzt wird , aus der Formel:

m.

(62)

adiabatische Compression voraus¬

( 63 )

\
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und, wenn G = G , + G2das Gesammtgewiclit der Mischung ist,
folgen F, und V aus der Formel:
B„ G 1=
= | >- •
(64)
Da bei adiabatischer Compression die Compressionsarbeit durch
G ^ (T, - TX)
bestimmt ist , so findet sich die ganze im Compressionscylinder
aufzuwendende Arbeit
durch
L, = VPi +Q ^ {T3 -T t) - ViPl ,
oder unter Benutzung der Gleichungen (62) und (64):
AL t Gc
— p(T3— Tt).65)
(
Soweit stehen die Formeln in Uebereinstimmung mit denen,
welche sich hei Anwendung von trockener Luft ergeben haben;
anders liegen hier aber die Verhältnisse bezüglich der Vorgänge
im Expansionscylinder.
Wird , wie es in Fig. 33 durch die Lage der Grenzcurve an¬
gedeutet ist , beim Hinüberschiehen der Mischung aus dem Compressions- in den Expansionscylinder durch den Kühlapparat hin¬
durch im Punkte T0 die Grenzcurve überschritten, so findet schon
während des Durchganges durch den Kühlapparat ein Nieder¬
schlagen von Dampf statt , und die Mischung wird nass in den
Expansionscylinder eintreten. Findet dagegen ein solches Durch¬
schreiten der Grenzcurve nicht statt , liegt also der Punkt T2
(Fig. 33) rechts von der Grenzcurve, so ist beim Eintritte der
Mischung in den Expansionscylinder der Dampf ungesättigt.
Man kann leicht entscheiden, welcher Fall vorliegt. Angenom¬
men, es liege T2 rechts von l\ n so findet sich das specifische
Volumen v0, welches dem Drucke p2 und der Temperatur T2 ent¬
spricht, aus der Beziehung:
P2V) = B mT2.

Auf die Gewichtseinheit Mischung bezogen, ist die Gleichung der
Grenzcurve:
pv v = Dn,,
wobei Dm für das gegebene Mischungsverhältniss durch Glei¬
chung (42a ) S. 326 bestimmt ist ; setzt man in vorstehender Gleichung
Zeuner

, Technische Thermodynamik. IY. Aufl.
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p = pi, so findet sich das zugehörige specifische Volumen v =
für den Schnittpunkt, und nun erkennt man, ob v0' grösser oder
kleiner als v0ist . Im erstem Falle tritt die Condensation bereits
heim Durchgänge durch den Kühlapparat ein, und es entsteht nun
die Frage, ob der condensirte Dampf im Kühlapparate zurückbleibt
oder mit der Luft und dem uncondensirten Dampfe in den Expansionscylinder eintritt. Bei den folgenden Untersuchungen soll die
letztere Annahme gemacht, also vorausgesetzt werden , dass die
gesammte, in der Mischung enthaltene DampfmengeG2 = mGyin
den Expansionscylinder tritt , der vorher condensirte Dampf in
Form von Wasserbläschen. Weiter wird die Annahme gemacht,
dass beim Eintritte der gesammte Dampf durch die Berührung
mit den sehr stark abgekühlten Cylinderwandungen sich sofort in
Form von Schnee und Reif an den Wandungen niederschlägt *),
so dass im Anfänge der Expansion Luft, Dampf und Eis vorhanden
sind. Die Wärmemenge Q, welche während des Eintrittes in den
Expansionscylinder frei wird, ist annähernd
Q = Gfa + r,). (

66)

Nun findet die Expansion vom Drucke p2 auf den Druck p {
oder von der Temperatur fr 2 auf T statt ; dieselbe ist aber keine
adiabatische, weil während derselben der expandirenden Luft die
Wärmemenge Q wieder mitgetheilt wird. Bezeichnet d Q das
Element dieser Wärmemenge, so gilt hier Gleichung(59), in deren
erstem Gliede rechts v an Stelle von xu zu setzen ist , während
im zweiten Gliede x — 0 wird, weil die vorhandene specifische
Dampfmenge x als verschwindend klein angesehen werden kann.
Man erhält daher:
dQ = (evGx+ ceG2)dT + cv[v. - l )GJ dV~ ,
oder, weil aus der Zustandsgleichung pv = BVT für Luft
p dv d_
V

rp_

rp

dp^
p

folgt, auch:
•
cIQ = {CpG. + CeGJdT — iCp— cJGtT ^ p 67)

(

Die letztgenannte Annahme macht auch Ledoux in seiner Schrift:
»Theorie des machines ä froid« (Extrait des Annales des mines 1878).
Paris 1878.
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Bezüglich der Rückgabe der Wärmemenge Q muss nun aber
zu einer Hypothese gegriffen werden; nimmt man mit Ledoux
an , diese Wärmeabgabe sei dem Temperaturgefälle proportional,
so schreibt sich auch
dQ = — ioG2dT, 68)

(

wobei nach Gleichung (66)
LUrh

r * + r ' t69' '
_ rp

zu setzen wäre, unter T die Endtemperatur verstanden.
Die Verbindung der Gleichungen (67) und (68) liefert jetzt
dp _
P ~

cp + ni(ce + w) dT
CP ~ cv
~T ’

und daraus folgt:
i
T2
lOgn
-ffr

(70)

aus welcher Gleichung nach Substitution von w aus Gleichung(69)
die Temperatur T am Ende der Expansion sich berechnen lässt.
Die Veränderung der innern Arbeit der .Mischung bestimmt
sich unter Beachtung von Gleichung(56), wenn man dort x = 0
setzt, aus:
AdU — cvG^dT + ceG2dl '.
Es folgt daher aus der Beziehung AdL = dQ — AdU unter Be¬
nutzung von Gleichung (68):
AdL = — \cvGy+ (ceo

( )G2]dT ,

und daher die ganze Expansionsarbeit Tj aus:
AL — Gi[cv + m [ce + « )] {T2— T).71)

(

Die Arbeit D2, welche im Expansionscylinder gewonnen wird,
L2 G
= vp2v2+ L — GiPiVi,
ist nach einer leicht zu verfolgenden Umformung darstellbar durch
den Ausdruck:
AL 2 = Gi[cp m
+

[ce + u )] (T2-T

),

(72)

während sich die im Compressionscylinder aufzuwendende Arbeit
22*
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durch Gleichung (65)
für cp und cv die für
Die Wärmemenge
tretende Luft andern
findet sich:

ergiebt ; nur sind in vorstehenden Formeln
Luft geltenden Werthe einzusetzen.
Qi , welche die aus dem Expansionscylinder
Körpern ausserhalb zu entziehen vermag,
(73)

Qi = CpO^ Ti — T),

und die Wärmemenge Qlt welche der Mischung beim Durchgänge
durch den Kühlapparat entzogen werden muss, ist näherungsweise
durch die Formel:
(74)
Qi = cp G(T3— T2)
bestimmt , wobei G = Gt + G2 ist.
Die einzige Erschwerung der Rechnung liegt in der Bestim¬
mung der Temperatur T durch Gleichung (70); man kann aber
nach einer bekannten Reihenentwickelung setzen:

T
T2+
und erhält dann aus Gleichung (70), wenn man noch w nach Glei¬
chung (69) substituirt:
2 Ti {cp + mc e)c— ( p — cv) T2 logn
2 [cp + mc e) (+ Cj

+ 2 m (r 2 + r e)

cv) logn

Die beiden Arbeitsmengen L( und L2sind indicirte Arbeiten;
bei Dampfmaschinen berechnet sich näherungsweise die effective
Arbeit , indem man die indicirte mit einem Factor t multiplicirt,
der zwischen 0,80 bis 0,85 anzunehmen ist. Bei vorliegender
Kaltluftmaschine lässt sich daher die wirkliche Betriebsarbeit für
den Compressionscylinder L tC: ' setzen und die Arbeit , welche am
Expansionscylinder wieder gewonnen wird , lL 2; die effective Be¬
triebsarbeit L e dieser Kaltluftmaschine wäre daher:
(76)
Da man von der Wirklichkeit nicht sehr abweichende Resultate
erhalten wird , wenn man c = 0,90 setzt, so wäre
L e = 1,11 Lj — 0,90L 2 •

(77)
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Zum Vergleich der Leistungsfähigkeit verschiedener Maschinen
unter sich könnte man das Verhältniss r> benutzen , welches sich
ergiebt, wenn man die Wärmemenge Q{, welche die Luft nach
dem Austritte aus der Maschine andern Körpern entzieht, um die
anfängliche Temperatur Tl wieder
anzunehmen, dividirt durch
die in Wärme ausgedrückte effective Betriebsarbeit, — wenn man
also setzt:
Qi
ALe

(78)

Man könnte diesen Werth, der übrigens grösser als Eins ist , den
Wirkungsgrad nennen ; allerdings giebt derselbe kein vollstän¬
diges Maass für die Güte der Maschine, weil auch der Ktihlwasserverbrauch oder die Wärmemenge Q2 mit in Betracht fällt.
Beispiel . Eine offene Kaltluftmaschine (Fig. 61 Bd. I , S. 384),
welche einen Compressionscylinder von 1j cbm Inhalt besitzt , saugt
atmosphärische Luft von der Temperatur t{15
=
° (7) == 288) an und
comprimirt dieselbe auf 3 Atmosphären ; es ist also — = 3. Die
.
Pl
Temperatur , auf welche die Luft im Kühlapparate abgekühlt wird, sei
t-i 20
=
° (1\ 293
=
). Die Luft enthalte Wasserdampf, und zwar sei
das Mischungsverliältniss m = 0,006 . Wäre die Luft bei der Tem¬
peratur
und dem Drucke p\ 760
=
mm mit Dampf gesättigt, so
wäre nach Gleichung (35) das Mischungsverliältniss ma = 0,0105 , die
relative Feuchtigkeit wird daher zu 57,1 °/0 vorausgesetzt.
Hier berechnet sich zunächst nach den Gleichungen (61), (43), (44)
und (45) :
Bm = 2,1608 ,

cp 0,2390
=

,

cv 0,1697
=

,

z = 1,408

und die Constante der Grenzcurve nach Gleichung (42 a):
Dm- - - 602,04.
Nun bestimmt sich das specifische Volumen beim Eintritte in den Expansionscylinder nach den Bemerkungen auf 8. 337 vu— 0,2777 und
dasjenige beim Durchgänge durch die Grenzcurve vt)' 0,2822
=
; es
findet also schon vor dem Eintritte in diesen Cylinder etwas Condensation statt.
Da nach den Gleichungen (36) und (37) der Druck der angesaugten
Luft 752,74 mm und der des Dampfes 7,26 mm beträgt , so ist für die
Füllung des Compressionscylinders nach Gleichung (33) das Luftgewicht
G\ 1,2141
=
Tj , das Dampfgewicht G2— 0,0073 Vl und das Gewicht
der ganzen Mischung G= 1,2214 Ij.
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Nach Gleichung (63 ) ist die Temperatur der Mischung am Ende
° ; nach Gleichung (65)
=
der Compression T3 = 396,0 ° oder <3 123,0
die Arbeit , welche der Compressionscylinder pro Schub fordert:

Li = 13 367

mkg,

und nach Gleichung (74 ) die Wärmemenge , welche der Mischung im
Kiihlapparate entzogen werden muss:
=
Qi 30,066

T'j.

Jetzt berechnet sich nach Gleichung (75) die Temperatur T am Ende
der Expansion ; dabei setzt man cp und ev der Luft entsprechend,
. Man
=
79 , und , der Temperatur tt entsprechend , r2 596,07
erhält:

T= 227,8 ° oder <= — 45,2°.
Nun folgt nach Gleichung (69) w = - 10,354 und dann nach Gleichung (72)
die am Expansionscylinder gewonnene Arbeit:
=
L -i 10156

Lj,

sowie nach Gleichung (73):
G, = 17,358 T) .
Die theoretische

dieser Maschine wäre daher pro Schub:

Betriebsarbeit

L = L , — L2— 3211 Ft mkg,
die effective Arbeit nach Gleichung (77) :

=
Le 5711

F, mkg

und der Wirkungsgrad im Sinne von Gleichung (78 ) rj — 1,289.
Berechnet man dieselbe Maschine unter der Voraussetzung , dass sie
Luft arbeitet , nach den in Bd . I , S. 374 entwickelten
mit trockener
Formeln , so findet sich:

t:t = 123,4°
Lj =
Qi

=

133791i
30,100

r,

L e = 5967 Fj

t = — 60,1°
J\
=
L2 9886
F,
=
Qi 21,862
rj = 1,553.

Der Vergleich der beiderseitigen Resultate zeigt deutlich die Nach¬
theile , welche die Feuchtigkeit der Luft mit sich führt.
Wäre die vorhin berechnete Maschine doppelt wirkend und machte
sie in der Minute u Umdrehungen , so wäre die effective Betriebsarbeit
N e in Pferdestärken:

Leu
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Die Wärmemenge Q/t, welche die austretende Luft andern Körpern
stündlich entzieht , würde gefunden:
Qh = 120Q, « ,
und das Gewicht Cf/, der Schueemasse , welche stündlich auf jeder Seite
des Kolbens im Expansionscylinder entsteht , wäre annähernd:
Cf/, =

60 Cf2 u .

Ist der Cubikinhalt des Compressionscylinders Tj = 0,15 cbm und
macht die Maschine u = 50 Umdrehungen, so bestimmt sich N e = 19,04
Pferdestärken , Qh — 15620 Calorien und die auf jeder Kolbenseite
stündlich entstehende Schneemenge Gh = 3,28 kg . In Bd. I, S. 385
ist bereits besprochen worden , auf welche Weise man die betriebs¬
störende Schneebildung zu verhindern und zu vermeiden sucht. .
Bezeichnet man mit Cf/;, die Kühl wassermenge , welche stündlich
durch den Kühlapparat zu leiten ist, wenn sich das Wasser dort von
t' auf
t" erwärmt , so erhält man:
Gleit " — *’) = I2OO2

oder unter Benutzung des Werthes Q> =
G/c 5412
=

« ,

30,066 Ij für t"— t' — 5 ° :

kg.

b) Mischungen von Dämpfen verschiedener Art.
§ 46 . Allgemeine Bemerkungen über Mischungen verschiedener
Flüssigkeiten und ihrer Dämpfe.
Bei dem Versuche , das Verhalten von Flüssigkeitsgemischen
und der von denselben ausgehenden Dämpfe näherer Prüfung zu
unterwerfen , stösst man auf Schwierigkeiten , welche zur Zeit
noch nicht zu überwinden sind ; theils fehlt es für die Beant¬
wortung der sogleich näher zu bezeichnenden Fragen an ent¬
sprechenden experimentellen Untersuchungen , theils ist es noch
nicht gelungen , die Thermodynamik auf die hier in Betracht
kommenden chemischen Wirkungen so zu übertragen, dass sich
die Theorie für die technische Verwendung eignet. Allerdings
fehlt es nicht an einschlagenden Untersuchungen ; an die älteren
classischen Arbeiten von Kirchhoff haben sich in neuerer Zeit,
insbesondere angeregt durch die theoretischen Betrachtungen von
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Horstmann und Gibbs , die Untersuchungen von von Helmholtz , Duhem u. A. angeschlossen, die bereits zu bedeutungs¬
vollen Resultaten geführt haben und erwarten lassen, dass auch
die hier in Betrachtung stehenden Fragen der Lösung zugeführt
werden; die gerade für die Technik wichtigen, näher zu bezeich¬
nenden Aufgaben haben aber bis jetzt eine Förderung in geringe¬
rem Maasse erfahren, so dass es zur Zeit noch nicht möglich ist,
den Process gewisser Maschinen theoretisch in befriedigender
Weise darzulegen. Hierher gehören die Car re ' sehe Eismaschine
), welche mit einem Gemisch von Wasser und
(Absorptionsmaschine
Ammoniak und die Honigmann ’sche Maschine, welche mit dem
Gemisch von Wasser und Natronlauge arbeitet.
Es wird sich im Folgenden nur darum handeln, über die vor¬
handenen Versuchsergebnisse an Flüssigkeitsgemischen zu berichten,
die Schlüsse, die man daraus ziehen kann , anzugeben und damit
die Unterlagen anzudeuten, welche zur Lösung bestimmt gegebener
Probleme nöthig sind.
Denkt man sich zunächst zwei Flüssigkeiten A und B mit
einander gemischt; von der erstem seien G{kg , von der andern
: -, sei durch y
C?2 kg gegeben, und ihr Mischungsverhältnis Gt G
ausgedrUckt; wird nun ein Theil der Mischung unter Ueberwindung
äussern Druckes in Dampf übergeführt, so entstehen die Fragen,
welche Wärmemenge hierbei zuzuleiten war , welches der Druck
des Dampfgemisches bei gegebener Temperatur ist , welches Mi¬
schungsverhältnis in diesem bestimmten Augenblicke bei der zu¬
rückgebliebenen Flüssigkeit und welches Mischungsverhältnis bei
dem vorhandenen Dampfgemisch vorliegt, und endlich, von welcher
Beschaffenheit der Dampf jeder der einzelnen Flüssigkeiten ist,
ob jeder derselben bei der betreffenden Temperatur im Sättigungs¬
zustande vorliegt oder nicht.
Eine andere Reihe von Fragen bezieht sich auf den eigentlichen
Vorgang des Mischens. Liegen zwei Substanzen von gleicher
Temperatur zunächst getrennt vor, beide im flüssigen Zustande
oder beide dampfförmig oder endlich die eine flüssig, die andere
dampfförmig, und bringt man sie nun beide unter vorgeschriebe¬
nen Druck- oder Volumenänderungen zusammen, so entsteht die
Frage nach dem Zustande beider Körper am Ende der Mischung,
insbesondere nach den hierbei stattfindenden Temperaturände¬
rungen oder nach den Wärmemengen, die nach dem Mischen
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abgeleitet oder zugeführt werden müssten, um die anfängliche
Temperatur wieder herzustellen. Nur einzelne der angedeuteten
Fragen sind, wie erwähnt, bis jetzt theoretisch und experimentell
der Untersuchung unterworfen worden, insbesondere ist für eine
Reihe von Gemischen die Beziehung zwischen der Tempe¬
ratur und dem Drucke der gemischten Dämpfe durch Versuche
festgestellt worden.
Früher nahm man an, dass der Druck des Uber einer Mischung
zweier Flüssigkeiten stehenden Dampfgemisches einfach die Summe
der Sättigungsdrucke sei, welche beiden Dampfarten bei der ent¬
sprechenden Temperatur zukommen; wäre also bei der Temperatur
t der Sättigungsdruck des einen Dampfes, im Falle er allein vor¬
handen, p, und ebenso der des andern Dampfes p", so setzte man
den Druck p der Mischung einfach p = p' + p", dachte also,
beide Dampfarten seien auch bei ihrer Mischung im gesättigten
Zustande vorhanden.
Es hat aber zuerst Magnus *) gezeigt, dass diese Annahme
nur dann durch die Beobachtung bestätigt wird , wenn die beiden
Flüssigkeiten nur ein Gemenge bilden, wie Oel und Wasser, sich
also nicht mischen, dass dagegen bei mischbaren Flüssigkeiten
jederzeit die Beziehung p < [p' + p") besteht , dass sich also der
Druck des Dampfgemisches für die betreffende Temperatur nicht
ohne Weiteres durch die Sättigungspressungen der einzelnen Dampf¬
arten ermitteln lässt. Es folgt daraus, dass von den beiden Dampf¬
arten die eine oder wahrscheinlich beide im überhitzten Zustande
vorliegen.
Ausführlich kam später Regnault auf die Frage zurück und
bestätigte zunächst den Satz, dass bei Gemengen zweier Flüssig¬
keiten, die sich nicht mischen, der Druck des gemischten Dampfes
gleich der Summe der Sättigungspressungen der einzelnen Dämpfe
sei. Die betreffenden Versuche**) bezogen sich auf Gemenge von
Wasser und Schwefelkohlenstoff, Wasser und Chlorkohlenstoff,
sowie Wasser und Benzin. Regnault bezeichnet solche Mischun¬
gen als Mischungen erster Art , unterscheidet aber noch zwei
andere Arten ; die eine derselben umfasst diejenigen Fälle , bei
*) Magnus , »lieber das Sieden von Gemengen zweier Flüssigkeiten «.
Poggend. Ann., Bd. 38, 1836, S. 481.
**) Rel. II, 720 und 721.
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welcher die eine Flüssigkeit sich nur mit einer begrenzten Menge
der andern mischt, wie Wasser und Aether; die andere, von
Regnault als Mischungen dritter Art bezeichnet, sind Mischun¬
gen , die sich in allen Verhältnissen der einzelnen Flüssigkeiten
hersteilen lassen. Die am häufigsten vorkommenden Mischungen
sind diejenigen der dritten Art. Für solche hat Regnault Ver¬
suche angestellt über verschiedene Mischungsverhältnisse von Aether
' und Schwefelkohlenstoff,
und Schwefelkohlenstoff, Chlorkohlenstoff
hat Wüllner **) aus¬
Versuche
Alkohol und Benzin*). Weitere
und Alkohol, sowie
Wasser
von
geführt und zwar mit Mischungen
von Aether und Alkohol.
Der Dampfdruck p der Mischung tritt hierbei als abhängig
von der Temperatur t und dem Mischungsverhältnissey hervor
und ist immer kleiner als die Summe der derselben Temperatur
entsprechenden Sättigungsdrucke p' und p" der einzelnen Dämpfe;
das Verhältnis
n

—

-

:-

P + P

„

erscheint daher als echter Bruch. Besteht die Mischung aus
gleichen Gewichtstheilen beider Flüssigkeiten, ist also y — 1 , so
ergab sich u für verschiedene Temperaturen als eine constante
Grösse , nach Wüllner war hei Wasser und Alkohol im Mittel
und nach Reg=
, bei Aether und Alkohol p 0,630
=
p 0,596
; bei andern
=
0,590
u
Schwefelkohlenstoff
und
Aether
nault bei
kleiner und
oder
grösser
u
Werth
der
ist
Mischungsverhältnissen
p ist
Werth
der
;
Temperatur
der
mit
ändert sich auch langsam
Uber¬
Mischung
der
in
grösser , wenn die flüchtigere Flüssigkeit
wiegt und nimmt dann mit der Temperatur ab; das Umgekehrte
liegt vor, wenn dem Gewichte nach in der Mischung weniger von
der flüchtigeren Flüssigkeit vorhanden ist, als von der andern.
Die vorhandenen Versuche sind aber unzureichend, um die hier
zu Grunde liegenden Gesetze zu erkennen und weitere Schlüsse
aus den Versuchsergebnissen zu ziehen, insbesondere um die Partial¬
drucke beider Dampfarten in der Mischung und daraus den Ueberhitzungsgrad derselben zu bestimmen. Wichtigere Aufschlüsse
*) Rel. II, 724 bis 728.
**; Wüllner , »Ueber die Spannkraft der Dämpfe von Flüssigkeits¬
gemischen«. Poggend. Ann., Bd. 129, 1866, S. 353.
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würden Versuche ergeben, aus welchen die Spannungscurve ab¬
geleitet werden könnte , welche vorliegt, wenn eine bestimmte
Mischung bei constanter Temperatur
in Dampf übergeführt
wird. Bei einer einfachen Flüssigkeit ist hierbei der Dampfdruck
constant, so lange noch Flüssigkeit vorhanden ist , nicht so aber
bei Flüssigkeitsmischungen. Ist hierbei y das Mischungsverhält¬
nis beider Flüssigkeiten vor der Dampfbildung, so wird , nach¬
dem ein Theil in Dampf verwandelt ist, das Mischungsverhältnis
der zurückgebliebenen Flüssigkeit ein anderes, also y' sein , da¬
gegen dasjenige des Dampfgemisches y"\ beide Werthe werden
verschieden und abhängig sein vom Gesammtverhältnisse y, von
der Temperatur t und dem Gesammtvolumen der Gewichtseinheit
des Fllissigkeits- und Dampfgemisches.

Anwendungen.
Technischer

Theil.

Theorie der Dampfmaschinen.
§ 47 . Vorbemerkungen.
Bei den Dampfmaschinen hat man, wie hei den Luftmaschinen,
die Heissdampfmaschinen von den Kaltdampfmaschinen zu unter¬
scheiden. Bei den ersteren, die dem Gebrauche gemäss in der
Folge kurzweg als »Dampfmaschinen« bezeichnet werden sollen,
liegt als Zweck Arbeitsgewinn vor ; die gewonnene Arbeit soll
bei den verschiedensten Arbeitsprocessen Widerstand überw indend
benutzt werden. Die Dampfmaschinen sind daher wie die Heiss¬
luft- und Feuerluftmaschinen »Betriebsmaschinen«, »Umtriebs- oder
Kraftmaschinen« und den Wärmekraftmaschinen zuzuzählen. Bei
dem von den Dampfmaschinen ausgeführten Processe wird während
des einen Theiles einem Körper von hoher Temperatur , dem
Heizkörper (Verbrennungsgasen), Wärme entzogen und während des
andern Theiles Wärme an einen Körper von niedriger Temperatur,
dem Kühlkörper im Condensator, von Seiten des vermittelnden
Körpers abgegeben. Die Differenz der Wärmemengen entspricht
der gewonnenen Arbeit.
Die Kaltdampfmaschinen fuhren genau den umgekehrten Process aus ; in dem einen Theile desselben wird einem Körper von
niedriger Temperatur (einer Salzlösung oder reinem Wasser, um
dasselbe in Eis zu verwandeln) Wärme entzogen und diese im
andern Theile an einen Körper (Wasser) von höherer Temperatur
abgegeben.
Die Differenz der Wärmemengen entspricht hier der zum Be¬
triebe erforderlichen Arbeit.
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Die Kaltdampfmaschine ist daher eine Arbeitsmaschine; ihr
Zweck ist , gewissen Körpern, im Besonderen Flüssigkeiten , die
auch hier als Heizkörper bezeichnet werden, continuirlich Wärme
zu entziehen, kurz ihr Zweck ist die Kälteerzeugung.
Die Kaltdampfmaschine steht der Heissdampfmaschine gegen¬
über, wie das Schöpfrad einem Wasserrade, die Centrifugalpumpe
einer Turbine, die Cylinderpumpe einer Wassersäulenmaschine; jede
Art der genannten Betriebs- oder Kraftmaschinen lässt sich durch
Umkehrung ihres Processes in eine Arbeitsmaschine verwandeln;
bei den hier genannten hydraulischen Kraftmaschinen sinkt Wasser
aus einem obern nach einem untern Niveau ; bei den Arbeits¬
maschinen wird Wasser von einem untern Niveau nach einem
höher gelegenen gehoben. Bei den Dampfmaschinen der beiden
genannten Gattungen tritt an die Stelle des Wassergewichtes das
AVärmegewicht
, die Entropie, und an die Stelle der Niveaudifferenz
die Temperaturdifferenz.
Bei den Heissdampfmaschinen ist die äussere atmosphärische
Temperatur die theoretisch überhaupt noch erreichbare untere
Niveaugrenze, bei den Kaltdampfmaschinen dagegen repräsentirt
die atmosphärische Temperatur die obere Grenze . Treibt eine
Heissdampfmaschine eine Kaltdampfmaschine, so liegen die Ver¬
hältnisse vergleichsweise so, wie wenn durch einen hydraulischen
Motor eine Pumpenanlage betrieben wird, bei welcher das ge¬
hobene Wasser im Niveau des Unterkanales des Motors zum Ab¬
flüsse gelangt.
Der wiederholte Hinweis auf die Analogie der calorischen und
hydraulischen Maschinen hat übrigens nur den Zweck, den Einblick
in die Vorgänge bei den betreffenden Maschinen zu erleichtern,
und die Analogie liegt nur vor, wenn man es bei den calorischen
Maschinen mit einem vollkommen umkehrbaren Kreisprocesse zu
thun hat.
Aber auch in anderer Beziehung treten , soweit die praktische
Ausführung der Heiss- und Kaltdampfmaschinen in Frage kommt,
gewisse Unterschiede hervor; bei den erstem Maschinen wählt
man als vermittelnden
Körper eine Flüssigkeit mit ihrem
Dampfe, bei welchem unter Anwendung möglichst hoher Tempe¬
ratur nicht allzu hohe Pressungen hervortreten, und dieser For¬
derung entspricht am besten das Wasser mit seinem Dampfe, bei
welchem auch noch der unschätzbare Vortheil hervortritt , dass

i
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dasselbe leicht und kostenlos zu haben und daher die Construction offener Maschinen gestattet ist, bei denen in jedem einzelnen
Processe der Dampf entlassen und der vermittelnde Körper, das
Wasser, neu ersetzt werden kann.
Bei den Kaltdampfmaschinen benutzt man dagegen eine Flüs¬
sigkeit mit ihrem Dampf, die schon bei niedriger Temperatur
verhältnissmässig hohen Dampfdruck zeigt, wie Kohlensäure, Am¬
moniak, schweflige Säure u. s. f. Diese Maschinen sind immer
geschlossene und führen den Kreissprocess ohne Ersatz von aussen
fortwährend mit derselben Flüssigkeitsmenge aus.
Von besonderer Wichtigkeit ist aber der Hinweis darauf, dass
die vorhin angestellten Vergleiche und die in Band I im ersten Ab¬
schnitte abgeleiteten Fundamentalgleichungen nur unter der Vor¬
aussetzung gelten , dass während der Zustandsänderungen des
vermittelnden Körpers nicht etwa chemische Aenderungen zu¬
gleich auftreten. Bei der Untersuchung der Feuerluftmaschine
(Bd. I, S. 387 u. f.) lagen derartige abweichende Processe vor; in
dem einen Theile des mit einem entzündbaren Gasgemisch als
vermittelnden Körper ausgeführten Processes trat chemische Aenderung (Verbrennung) auf, in deren Folge der Körper nicht wieder
in den Ausgangspunkt, d. h. den Anfangszustand, zurUckgeführt
werden konnte. Wenn auch hierbei Druck und Volumen ain Ende
des Processes wieder auf die anfänglichen Werthe zurückgebraclit
werden können, so sind doch im Uebrigen die Voraussetzungen
nicht erfüllt, von denen bei der Ableitung der Grundformeln aus¬
gegangen wurde , denn im chemischen Sinne liegt am Ende ein
anderer Körper vor, als im Anfänge; die abgeleiteten Sätze über
Kreisprocesse und deren Umkehrung verlieren daher im Allge¬
meinen hier ihre Gültigkeit.
Nicht umkehrbare , mit gleichzeitig stattfindenden chemischen
Zustandsänderungen verbundene Kreisprocesse sind bereits bei der
Behandlung der Feuerluftmaschinen(Band I) der Untersuchung unter¬
worfen worden; dort wurde auch schon darauf hingewiesen, dass
die heutige Thermodynamik noch nicht die Mittel bietet , die be¬
treffenden Processe vollständig klarzulegen, und zwar nicht blos
wegen Mangels der erforderlichen experimentellen Unterlagen.
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A. Dampfmaschinen (Heissdampfmaschinen),
a) Maschinen

für gesättigte

Dämpfe.

§ 48 . Der Carnot 'sehe Process der Dampfmaschine.

Bei den nachfolgenden Betrachtungen ist zu unterscheiden, ob
der von der Maschine benutzte Dampf gesättigt , nass , als
Flüssigkeits - und Dampfgemisch vorliegt, oder ob der Dampf
im überhitzten Zustande Verwendung findet. Hier mag zu¬
nächst der erstere Fall ausführlicher Untersuchung unterworfen
werden ; man denke daher an eine Kolbendampfmaschine mit einem
Cylinder, welche mit gesättigtem Wasserdampfe arbeitet, den
Dampf aus einem Dampfkessel bezieht und denselben nach be¬
endeter Expansion an den Condensator abgiebt. Es wird also eine
geschlossene Maschine , d. h. eine Dampfmaschine mit Condensation und mit einem Cylinder der Untersuchung zu Grunde
gelegt. Die folgenden Betrachtungen lassen sich dann leicht auf
offene Maschinen , d. h. auf Maschinen ohne Condensation
übertragen , bei denen der Dampf nach seiner Ausnutzung im
Dampfcylinder direct von diesem aus in die freie Atmosphäre tritt.
Leicht übertragbar sind dann auch die Untersuchungen auf Dampf¬
maschinen mit zwei, drei und vier Cylindern (Woolf- und Tandem¬
maschinen, Compound- oder Verbundmaschinen), sowie auch auf
solche Maschinen, welche nicht durch Wasser oder Wasserdampf,
sondern durch eine andere Flüssigkeit und ihren Dampf betrieben
werden, z. B. durch Dämpfe von Aether, Kohlensäure, Ammoniak,
schweflige Säure.
Auf den letztgenannten Unterschied ist übrigens bei den allge¬
meinen Darlegungen deshalb keine weitere Rücksicht zu nehmen,
weil es bei diesen auf die Art des angewandten Dampfes gar
nicht ankommt, die Grundformeln durchweg die gleichen sind und
der Unterschied erst bei den numerischen Rechnungen hervortritt.
Die Erzeugung des Dampfes in den Dampfkesseln und die
Ueberführung desselben nach dem Dampfcylinder erfolgt jederzeit
hei constantem Drucke . Da nach den Dimensionen des Kessels,
insbesondere nach der Wandstärke des Kesselbleches ein gewisser
Dampfdruck hei einem bestimmten Kessel nicht überschritten
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werden darf, es aber zweckmässig ist, beim Betriebe der Maschine
möglichst hoben Druck anzuwenden, so wird im Folgenden ange¬
nommen werden, dass im Kessel der höchste zulässige Druck
vorliegt; diesem Drucke entspricht aber auch eine bestimmte Tem¬
peratur , welche denn nun auch als obere Temperaturgrenze fin¬
den von der Maschine ausgeführten Process anzunehmen ist.
Nun herrscht aber auch in den Condensatoren der Dampf¬
maschine nahezu constanter Druck und hiernach constante Tempe¬
ratur. Da man den Druck im Condensator so niedrig wie möglich
halten wird, um den schädlichen Gegendruck am Dampfkolben
möglichst herahzuziehen, so ist für den eigentlichen Arbeitsprocess
der Dampfmaschine die Condensatortemperatur als untere Tem¬
peraturgrenze anzusehen.
Da hiernach die Dampfbildung im Kessel unter Wärmezuführung
bei der obern constanten Temperaturgrenze und ebenso die Condensation oder Wärmeentziehung im Condensator bei constanter
niedrigster Temperatur stattfindet, so sind nach frühem Sätzen
zunächst zwei der Bedingungen erfüllt, die beim Carnot ’schen
Kreisprocesse für den vortheilhaftesten Arbeitsprocess, für das
Maximum der Arbeit vorliegen sollen. Findet nun auch noch, den
weitern Forderungen entsprechend, die Expansion vom höchsten
Drucke zum niedrigsten und ebenso umgekehrt die Compression
auf adiabatischem Wege statt, so erscheint es, abgesehen von
schädlichen Arbeitsverlusten, möglich, eine Dampfmaschine als eine
theoretisch vollkommene Maschine herzustellen. Es muss aber
ausdrücklich betont werden, dass diese Möglichkeit nur bei der
Anwendung von nassem Dampfe vorliegt. Verwendet man den
Dampf im überhitzten Zustande, ein Fall, der später noch aus¬
führlich besprochen werden wird, so liegen andere Verhältnisse vor.
Es möge nun für den vorliegenden Fall zur Einführung in die
Frage zunächst einmal angenommen werden, dass der ganze Pro¬
cess im Dampfcylinder selbst ausgeführt werden könne, und ferner
bis auf Weiteres die Annahme gemacht werden, dass die Cylinderwandungen an dem Processe keinerlei Antheil nehmen, also ein
gegenseitiger Wärmeaustausch zwischen Cylinderwandung und
Dampf nicht vorliege.
( . 34a)
Es befinde sich in einem Cylinder links vom Kolben K Fig
abgesperrt
)
{
(
T
ty
Temperatur
der
von
Wasser
Gewichtseinheit
die
und unter dem dieser Temperatur entsprechenden Dampfdrücke
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stehend. Nimmt man den Kolbenquerschnitt gleich der Flächen¬
einheit, so ist das durch OA dargestellte Volumen mit dem specifischen Volumen a des Wassers identisch.
Es werde nun dem Wasser von aussen die Wärmemenge Q{
bei constantem Drucke , also auch bei constanter Temperatur 7\
zugeführt, bis im Punkte b die Dampfmenge x, vorliegt.
Man lege dann durch die Punkte a und b die beiden Adiabaten
ad und bc und denke sich, das Gemisch expandire nun adiabatisch
vom Punkte b bis zum Punkte c, wobei der Druck vom Werthe
P\ auf jh, die Temperatur von 7', auf 1\ abnimmt
und die specifisclie Dampfmenge vom Werthe xt in den Werth x2übergeht.
Fig . 34.

Nun werde die Masse auf dem Wege cd bei constantem Drucke
]t2und constanter Temperatur T2zusammengedrückt, bis im Punkte
d die erste Adiabate erreicht wird. Dabei findet Condensation
statt , es ist die Wärmemenge Q2abzuleiten und die specifische
Dampfmenge nimmt vom Werthe x2 auf den Werth x , ab.
Endlich werde im vierten Theile des Processes adiabatisch
comprimirt, bis im Punkte a der Anfangszustand wieder erreicht
ist. Auf diesem Wege da geht die specifische Dampfmenge x3in
den Werth Null Uber, es erfolgt also einfach durch adiabatische
Compression vollständige Condensation.
Die Curve DD stellt die Grenzcurve dar ; der Umstand, dass
das ganze Diagramm innerhalb der Grenzcurve liegt, deutet darauf
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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hin , dass während des ganzen Verlaufes des Processes keine
Ueberhitzung vorliegt.
Bezeichnen r , und r 2 bez . die den Temperaturen Txund T2
entsprechenden latenten Wärmen , so ist die Wärmemenge öi,
welche auf dem Wege ab zugeführt werden muss:

(?i = nx , .

(l)

Die Wärmemenge Q2, welche der Masse auf dem Wege cd
entzogen werden muss, ist:
2)
— ), (
Qi = r2(x2 Xi
und daher bestimmt sich die gewonnene Arbeit L m durch:
'

=
AL m öi

— Qit3)

(

wobei der Index m andeuten soll , dass die Arbeit L m ein Maxi¬
mum ist , weil der Carnot ’solie Kreisprocess vorliegt.
Nun ist aber für irgend einen Punkt einer beliebigen Druckcurve nach § 8 S. 61 die Entropie für die Gewichtseinheit Mischung:

und bei der adiabatischen Curve , wegen dö = 0 , der Werth P
eine constante Grösse ; es folgt daher für die Adiabate bc\
x2r 2
(5 )
+ —
AP 2 — ^i + X'I±
und für die Adiabate ad\
xAr 2
AP X=t x —t 2-\ - T2

(6 )

ist.
weil im Punkte a der Werth x 0=
Ist bei gegebenen Grenztemperaturen die specifiscke Dampf¬
menge xxgegeben , so berechnen sich nach den Gleichungen (5)
und (6) die Werthe x2 und xi} und dann bestimmt sich auch nach
der Gleichung v = xn + a für die vier Eckpunkte des Diagrammes das entsprechende specifische Volumen.
Die Subtraction der beiden Gleichungen (5) und (6) liefert die
Beziehung
D *i =

7jr r i {zi — Xz ) ,
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und daher folgt unter Beachtung der Gleichungen (1) und (2):
Q± _
Qi ~

T2
T[ ’

(7 )

sowie nach Gleichung (3):
_

Qi

<m— ATi

(Ti- T2).

(8 )

Die letzten beiden Gleichungen sind bereits früher für den
Carnot ’schen Process gefunden worden. In Fig. 34b liegt die
Abbildung vor; die beiden Werthe I\ und P 2 der Gleichungen(5)
und (6) sind als Abscissen aufgetragen, die Ordinaten repräsentiren
die absoluten Temperaturen Jr\ und T.,.
Das eng schraffirte Rechteck a'b'e'd' stellt dann ebenfalls die
Arbeit Lm dar , während die ganze und die weit schraffirte Fläche
beziehentlich die in Arbeit ausgedrückten Wärmemengen Q\ und Q2,
also die Werthe Jx und
Jx repräsentiren.
Die Curve D' D' deutet die Abbildung der Grenzcurve DD an;
da für letztere x = 1 ist, so sind die AbscissenP derselben nach
der Gleichung
r
ÄP = T
T
zu berechnen, und die Ordinaten entsprechen verschiedenen Werthen von T.
Bevor nun die vorhin gewonnenen Gleichungen einer näheren

Besprechung unterworfen werden, sei zunächst darauf hingewiesen,

dass der angedeutete Process praktisch unausführbar ist, weil man
die vier einzelnen Theile desselben nicht in ein und demselben
Raume (Cylinder) ausführen kann ; wohl aber lässt sich die Durch¬
führung des Carnot ’schen Processes von Seiten einer Dampf¬
maschine denken, wenn man für eine solche die Anordnung wählt,
welche schon bei der Betrachtung der Heiss- und der Kaltluft¬
maschinen als Grundform der calorischen Maschinen überhaupt
vorgeführt worden ist (vergl. Fig. 57, Bd. I, S. 364).
In umstehender Fig. 35 ist die eben erwähnte Figur wieder¬
holt abgedruckt, soll aber hier als eine vollkommene Heissdampf¬
maschine besprochen werden.
23*
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Der Dampfkessel AA oder Verdampfer ist als Rökrenkessel dargestellt ; derselbe ist mit Wasser und Dampf gefüllt, und
die Röhren desselben sind von einem Gefässe B umgeben gedacht,
in welchem sich eine Flüssigkeit von hoher Temperatur befindet,
welche continuirlich Wärme an das im Kessel befindliche Wasser
abgiebt und solches in Dampf verwandelt. Die Flüssigkeit möge
als Heizflüssigkeit bezeichnet werden und besteht bei den ge¬
wöhnlichen Dampfmaschinen in Feuergasen, d. li. in von einer
Feuerungsanlage herkommenden Verbrennungsproducten von hoher
Temperatur.
Fig . 35.

Ein zweiter Röhrenkessel BE bilde den Kühlapparat oder
Condensator ; derselbe enthält ebenfalls Wasser und Dampf,
aber von niederer Temperatur; die Röhren sind ebenfalls von
einem Gehäuse umschlossen, durch welches eiu Strom von Kühl¬
wasser hindurchgeht; dieses tritt bei m ein , verlässt bei n das
Gehäuse und erhält das im Condensator, der hier als sogenannter
Oberfläclien - Condensator gedacht ist , befindliche Wasser mit
seinem Dampfe auf constanter niedriger Temperatur.
Die beiden Cylinder C und D, in welchen sich die Kolben Ä',
und lu bewegen , stehen durch Kanäle, die mit Steuerungsmecha¬
nismen versehen sind, mit dem Dampfkessel und Condensator in
der Art in Verbindung, wie es aus Fig. 35 leicht zu erkennen ist.
Der Cylinder C stellt den eigentlichen Dampfcylinder dar, der
auch als Arbeits- oder Expansionscylinder bezeichnet werden kann.
Der zweite Cylinder 1), der , wie schon hier bemerkt werden mag,
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bei den wirklich ausgeführten Dampfmaschinen nicht vorkommt,
mag aus Gründen, die noch hervortreten werden, der Speise - oder
Compressionscylinder genannt werden.
Im Dampfkessel herrsche der constante Druck p t und die Tem¬
peratur T,, im Condensator der Druck p 2und die Temperatur T2;
die Inhalte beider Räume sollen aber den Cylinderinhalten gegen¬
über so gross sein , dass merkliche Druckschwankungen daselbst
nicht eintreten.
Das Spiel der Maschine sei nun folgendes : Der Kolben Ä', im
Cylinder C stehe am linken Ende, und es trete, während der Kol¬
ben den Raum albl = V zurücklegt , das Flüssigkeits - und Dampfgemisch G kg aus dem Kessel A unter constantem Drucke p t und
bei der obern Tempcjraturgrenze Ir\ in den Dampfcylinder ein;
die specifische Dampfmenge der Mischung sei x t, das pro Schub
eintretende Dampfgewicht ist also Gx , kg und das Wassergewicht
1 — *1) kg.
Am Ende des Kolbenweges V werde jetzt die Verbindung mit
dem Kessel aufgehoben, und es expandire nun der Dampf auf
dem weitern Kolbenwege 5,e, adiabatisch, bis am Ende der untere
Druck p2 und die untere Temperaturgrenze T2 erreicht ist ; die
specifische Dampfmenge gehe dabei in den Werth x2 Uber.
Jetzt werde der Raum links vom Kolben Kxmit dem Conden¬
sator E in Verbindung gesetzt und die Masse aus dem Raume F,,
d. h. auf dem Wege cl d[ unter constantem Drucke p 2 in den Con¬
densator geschoben , worauf dann links vom Kolben if , dasselbe
Spiel von Neuem beginnen kann. Die im Diagramm I (Fig . 35)
schraffirt dargestellte Fläche repräsentirt hierbei die Arbeit D,,
welche im Dampfcylinder gewonnen worden ist ; allerdings gilt
hierbei das Indicatordiagramm, welches die indicirte Arbeit dar¬
stellt, unter der ausdrücklichen Voraussetzung, dass der Cylinder
keinen schädlichen Raum enthält, dass die Expansion adiabatisch
erfolgt und keine Compression vorliegt, also beim Kolbenrückgange
vollständige Entleerung des Cylinders eintritt.
Während des Rückganges des Dampfkolbens
soll nun im
Speisecylinder I) der Kolben K2 auf dem Wege d2c2 V
=
2 unter
constantem Condensationsdrucke p 2 fortgeschritten und dabei das
Flüssigkeits - und Dampfgemisch G dem Condensator entnommen
worden sein , aber mit der specifischen Dampfmenge x3, so dass
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also im Condensator nur das Dampfgewicht G (x ,— x3) zur Condensation gelangt ist.
Am Ende des Kolbenschubes im Speisecylinder D werde dann
die Verbindung mit dem Condensator aufgehoben und beim Rück¬
auf dem Wege
gänge des Kolbens Jl 2 die Masse adiabatisch
c2b2 comprimirt , bis im Punkte b2 die Kesseltemperatur I\ und
der Kesseldruek p ] erreicht ist , so dass vollständige Verflüssigung
vorliegt.
Jetzt wird endlich die Verbindung mit dem Kessel hergestellt
und das Wassergewicht G auf dem Wege b2a, unter Ueberwindung des constanten Druckes p xin den Kessel geschoben.
im
Das Indicatordiagramm II giebt die Arbeit L 2, welche
ist.
worden
Speisecylinder pro Schub verbraucht
Der hier angenommene Speisecylinder I) ist , wie ausdrücklich
hervorgehoben wird , nicht mit dem Cylinder der bei den wirklich
ausgeführten Dampfmaschinen vorkommenden Speisepumpe zu ver¬
wechseln , welche Wasser ohne Dampf ansaugt und in den Kessel
führt ; im vorliegenden Falle hat der Speisecylinder die Aufgabe,
Wasser und Dampf mit einem vorgeschriebenen Mischungsverhält¬
nisse x2dem Condensator zu entnehmen , sowie diese Mischung
allein durch adiabatische Compression zu verflüssigen und auf den
Kesseldruck p xund die Kesseltemperatur Txzu bringen . In dieser
Anordnung allein wäre die Ueberführung einer gewöhnlichen
Dampfmaschine mit Condensation in eine theoretisch vollkommene
Maschine enthalten . Ob bei den ausgeführten Dampfmaschinen an
die Stelle der gewöhnlichen Speisepumpe der hier besprochene
Speisecylinder treten sollte, ist eine Frage , die im Folgenden noch
näher zu besprechen sein wird.
Kehrt man in Fig . 35 das Indicatordiagramm II um , und legt
man dasselbe auf das Diagramm I, so bleibt , weil beide Arbeits¬
= x — L2
flächen entgegengesetztes Zeichen haben , die Arbeit L m L
34a S. 353
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,
übrig
als gewonnene Arbeit
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’schen
Carnot
dargestellte Curvenviereck des
Die besprochenen Operationen mögen nun auch auf dem Rech¬
nungswege verfolgt werden . Während des Dampfeintrittes in den
Dampfcylinder ist , wenn an der bereits angegebenen Bezeichnung
festgehalten wird , dem Dampfkessel pro Schub die Wärmemepge
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zuzuführen und im Condensator die Wärmemenge
Qi = Gr.2(x2—
x 3)

( 10 )

zu entziehen . Ferner gelten für die beiden Druckcurven bicl und
c2b2die beiden schon unter (5) und (6) aufgeführten Gleichungen:
(11 )

und
— t2+

xi r2
( 12 )

Die beiden Arbeitsmengen L , und L2bestimmen sich wie folgt:
Das Admissionsvolumen V im Dampfcylinder C findet sich:
V = G (xl u{ff)
+

(13)

und das ganze Cylindervolumen:
Vi G
=

(x2 u2 ff
+

).

(14)

Es folgt daher die Admissionsarbeit Gp , (z , m,ff+ ) und die
beim Hinausschieben der ganzen Masse in den Condensator ge¬
leistete Rückdruckarbeit
Gp l {x2u2 a+ ). Die
Expansionsarbeit
nach der Curve bycxfindet sich aus der Fundamentalgleichung:
dQ — G \dq + d [xQ)}+ AdL,
wenn man dQ 0=
setzt , integrirt und die Expansionsarbeit
übergehend mit L ' bezeichnet:
AL ' = G {qi — q2 + xiQi2— * ?i) -

(15)
vor¬
(15

a)

Vereinigt man in gehöriger Weise die drei erwähnten Arbeits¬
quantitäten , so findet sich, unter gleichzeitiger Beachtung der Be¬
ziehung r = o + Apu, zur Berechnung der indicirten Arbeit L,
des Dampfes im Dampfcylinder die Gleichung:
AL , = G [q{—
qiA

- XA\ — a^2 + ^o [Pi L— 2)] ,

(16)

oder unter Benutzung von Gleichung (11):
AL , =G ^

± (Tl -T 2)+ q\- qi -T 2(r <- T2)+ Ao (p l-p. 2)] .16a)
(

Im Speisecylinder
massen:

dagegen liegen die Verhältnisse folgender-
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Das Volumen V2 dieses Cylinders ist:
V2 = G [xi u1+ a),

(14a)

und das Volumen F0 am Ende der Compression:
V0 = Ga.
Beim Ansaugen der Masse aus dem Condensator wird daher
die Arbeit Gp -2(x, u2 + a) gewonnen und beim Hineindrücken des
Wassers in den Dampfkessel die Arbeit Ap {a aufgewendet.
( . 35 ; be¬
Die Arbeit der Compression nach der Curve c2b2Fig
stimmt sich , wenn dieselbe vorübergehend mit L" bezeichnet wird,
aus Gleichung (15) durch Integration:
AL " = G [q\ — q-i — XiQi].
Vereinigt man auch hier in gehöriger Weise die drei Arbeits¬
quantitäten , so ergiebt sich zur Berechnung der indicirten Arbeit
L t des Dampfes im Speisecylinder die Gleichung *):
AL 2 — G [q{— q2 —

f2 + A a (p! —Fi )] )

(17)

oder unter Benutzung von Gleichung (12):
(17 a)
r , — r2) + Aa {p i — _p2)] .
T 2(
AL 2 = G[qi — q2—
Die Differenz der Gleichungen (16a ) und (17 a) giebt endlich
die Maschinenarbeit pro Schub durch:
AL m =G X^ {T, - T2),18)
oder unter Benutzung von Gleichung (9):
L m = A T^

-

T‘i ) ,I)

(

(

während die Verbindung der Gleichungen (9) bis (12) die Beziehung:
Q1 _T 1
Ti
Q\

(II)

*) Es verdient hier hervorgehoben zu werden, dass die beiden Gleichun¬
gen (16a) und (17a) dem Baue nach identisch sind mit den Ausflussformeln
für nasse Dämpfe bez. für hocherhitzte Flüssigkeiten. Vergl. Gleichung (16a)
mit Gleichung (Id ) S. 148 und Gleichung (17a) mit Gleichung (8) S. 152.
Dort tritt an die Stelle der Arbeitsquantitäten i , und L2 die kinetische
Energie der Masse in der Ausflussmündung; die daselbst gegebenen Um¬
formungen der Gleichungen Hessen sich, wenn hierzu ein Bedürfniss vorläge,
leicht auch auf die oben aufgeführten Formeln übertragen.
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ergiebt ; es treten also bei dieser Maschinenordnung wieder die
Gleichungen (7) und (8) S. 355 hervor, welche dem Carnot ’schen
Processe entsprechen.
§ 39 . Untersuchung der vollkommenen Dampfmaschine und
Berechnung ihrer Dimensionen.
Unter einer vollkommenen Dampfmaschine verstehen wir hier
und in der Folge eine Maschine, welche den Carnot ’schen Process
ausführt und setzen dabei ausdrücklich voraus, dass der Dampf
im gesättigten oder nassen Zustande, nicht aber überhitzt, in An¬
wendung komme. Es hleibt späterer Petrachtung Vorbehalten, auf
den Unterschied beider Maschinenarten hinzuweisen und zugleich
die Ansichten zu besprechen, welche in neuerer Zeit vom prak¬
tischen Standpunkte aus nach dieser Richtung hin Geltung ge¬
wonnen haben.
Die im Vorstehenden entwickelte Formel (I) für die Arbeit Lm
einer vollkommenen Dampfmaschine zeigt zunächst, dass bei
gleichen Grenztemperaturen
T±und T2, d . h. denselben Tem¬
peraturen im Dampfkessel und im Condensator, die gewonnene
Arbeit Lmder Wärmemenge Qlt welche in den Dampfkessel
eingeführt wird , direct proportional ist ; die Formel enthält aber
keine Grösse, welche sich auf eine besondere Dampfart bezieht;
bei gleichen Temperaturen erzielt man daher mit der gleichen
Wärmemenge die gleiche Arbeit, gleichgültig, ob man Dämpfe von
Wasser, Kohlensäure, Aether u. s. f. in Anwendung bringt ; be¬
züglich der Arbeitsleistung
hat also keine Dampfart einen
Vorzug vor der andern, — ein Resultat, das übrigens nach den
früher vorgeführten allgemeinen Untersuchungen zu erwarten stand,
da bereits dort hervorgehoben wurde, dass es beim Carnot ’schen
Processe auf die Art des vermittelnden Körpers nicht ankommt.
Auch aus der Verbindung zweier mit verschiedenen Dämpfen
arbeitenden Maschinen würde sich daher ein Vortheil nicht er¬
warten lassen.
Schon vor 50 Jahren hat DuTremblay *) vorgeschlagen, eine
Wasserdampfmaschine mit einer Aetherdampfmaschine in der Art
*) Anuales des mines . 1853, t. IV, p. 203; Dingler’s polytechn.
Journal,
Bd. 134, S. 161; Polytechn. Centralblatt, 1854, S. 385.
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zu verbinden, dass dem Wasserdampfe bei seiner Condensation die
Wärme durch flüssigen Aether entzogen werden sollte; hierbei ver¬
dampft der Aether und sollte dann nach seiner Arbeitsleistung in
gewöhnlicher Weise condensirt werden. Da man aber hierbei mit
der obern Temperaturgrenze 7j nicht höher gehen kann , als hei
gewöhnlichen Wasserdampfmaschinen und bezüglich der untern
Temperaturgrenze T., nicht unter die äussere atmosphärische Tem¬
peratur herabgehen kann , so erscheint es erklärlich , dass das
Maschinensystem von Du Tremblay , welches derselbe besonders
für Schiffsmaschinen in Anwendung brachte, bleibenden Eingang
nicht gefunden hat ; trotzdem ist man in neuester Zeit auf solche
combinirte Maschinen zurückgekommen, nur dass man schweflige
Säure an Stelle von Aether in Anwendung brachte, ebenso hätte
man auch Ammoniakdampf benutzen können. Am Schlüsse dieses
Paragraphen wird auf die Frage etwas näher eingegangen werden.
Gleichung (I) giebt das Maximum der Arbeit an, welche bei
gegebenen Grenztemperaturen einer bestimmten Wärmemenge Qi
entspricht. Jede Abweichung in der Anordnung einer ausgeführten
, wie sie in Fig. 35 vor¬
Dampfmaschine von der der vollkommenen
geführt wurde, und jede Abweichung von den Annahmen, die bei
den obigen Entwickelungen gemacht wurden, führt daher auf eine
geringere Arbeitsleistung derselben Wärmemenge bei gleichen Grenz¬
temperaturen. Jede einzelne Art der Abweichung ergiebt daher
einen entsprechenden Arbeitsverlust, und es ist nun eine der
Aufgaben der theoretischen Maschinenlehre, für diese Verluste ana¬
lytische Ausdrücke aufzustellen, aus denen zu erkennen ist, welche
Wege eingeschlagen werden müssen, diese Verluste bei den wirk¬
lich ausgeführten Dampfmaschinen auf das geringste Maass herab¬
zubringen; ferner wird man die den verschiedenen Abweichungen
entsprechenden ArbeitsVerluste ihrem numerischen Werthe nach
mit einander vergleichen und dann bei den Bestrebungen in der
Verbesserung der Dampfmaschinen seine Aufmerksamkeit zunächst
den grössten Arbeitsverlusten zuwenden.
Die unten folgenden Untersuchungen werden die hier ange¬
deuteten Fragen speciell behandeln, doch giebt in gewisser Kiclitung schon obige Grundgleichung (I) Anlass, einige darauf bezüg¬
liche Bemerkungen zu machen. Dieselbe zeigt, dass bei einer
die ge¬
bestimmten in den Kessel eingeführten Wärmemenge
dass
und
abhäugt
wonnene Arbeit Lm von den Grenztemperaturen
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dieselbe um so grösser ist, je liöber man die Temperatur Txund
je niedriger man die Temperatur T-, anzunehmen vermag.
Da bei gesättigten Dämpfen der Druck mit der Temperatur
allein wächst, so wird man also aussprechen können, dass die
Ausnutzung der Wärmemenge
um so vortheilhafter erfolgt, je
höhere Temperatur 7\ im Kessel vorliegt, je höher also der
Kessel- und Admissionsdruck pt ist , — gleiche Temperatur T.,
vorausgesetzt.
Ein Theil der erstaunlichen Fortschritte im heutigen Dampf¬
maschinenbau ist der Befolgung dieses Satzes zuzuschreiben; in
den letzten Jahrzehnten hat man in der That den Kesseldruck
fortwährend gesteigert.
Es wäre aber unrichtig, vom theoretischen Standpunkte aus die
bereits vereinzelt vorliegenden Bestrebungen zu unterstützen, den
Kesseldruck und damit die Kesseltemperatur weit über das Maass
hinaus zu erhöhen, wie es heutzutage angeweudet wird. Bei den
vorstehenden Betrachtungen ist angenommen worden, es handle
sich um die Verwerthung der Wärmemenge Q\ , welche wirklich
in den Kessel eingeführt wird; zieht man dagegen diejenige
Wärmemenge in Betracht, welche bei der Verbrennung des Brenn¬
stoffes frei wird, wird also neben der eigentlichen Dampfmaschine
auch noch der Vorgang der Kesselheizung beachtet, so ändern sich
die Verhältnisse. Die Frage ist bereits ausführlich in Bd. I auf
S. 430 u. f. auch unter Hinweis auf die Dampfmaschine besprochen
und nachgewiesen worden, dass für die Temperatur Txein grösster
Werth existirt, der nach oben hin nicht überschritten werden sollte.
Es ist ferner vorhin weiter betont worden , dass die untere
Temperaturgrenze T2 beim Processe der vollkommenen Maschine so
tief wie möglich gewählt werden soll. Diese Grenze ist bei
allen calorischen Maschinen nahezu fest bestimmt, ihr äusserster
Werth ist die mittlere atmosphärische Temperatur, die man ge¬
wöhnlich zu 15° bis 20° C. annimmt und die man dem Kühl¬
körper, dem Kühlwasser im Condensator, beilegt. Im Innern
des Condensators selbst ist die daselbst herrschende Temperatur,
die eben dem Werthe T-2 entspricht , jederzeit eine höhere. Will
man, wie es bei ausgeführten Dampfmaschinen gewöhnlich ge¬
schieht, den Condensatordruck (bei Wasserdampf) zu 0,1 Atmo¬
sphären annehmen, so würde das einer Temperatur U 46,21°
=
entsprechen, die untere Temperaturgrenze wäre daher lr \ = 319,21°.
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Die Gleichung (I) schreibt sich auch in der Form:

Lm _ ^1—T2
Qi

t’

ÄT

in Meterkilo¬
und dabei bedeutet nun der Werth Lm : Qydie
grammen gemessene Arbeit , welche der Wärmeeinheit entspricht;
dabei an die Wärme der Temperatur Txgedacht , wTie sie vom
der Maschine geboten wird ; man könnte den
Dampfkessel
der Wärmeein¬
- Aequivalent
Maschinenarbeits
das
Werth
Qj voll¬
Wärmemenge
die
nämlich
man
Könnte
.
heit nennen
beim
denn
,
ist
unmöglich
aber
was
,
ständig in Arbeit umsetzen
Glei¬
würde
so
,
sein
0
=
T2
dann
müsste
Carnot ’schen Processe
Arbeitsäquivalent
das
,
mkg
424
: l den Werth
chung (Ia ) für Lm Q
der Wärmeeinheit , ergeben . Von dem angegebenen Gesichtspunkte
: yder Gleichung (Ia ) einen Vergleichs¬
aus könnte der Werth L m Q
maassstab für die Beurtheilung der Güte einer Maschine abgeben.
Ersetzt man in Gleichung (Ia ) die Wärmemenge Qydurch die¬
in den Kessel tritt , und bezeichnet man
jenige , welche stündlich
dieselbe mit Qln so stellt dann Lm die stündliche Arbeit der
Maschine in Meterkilogrammen dar ; bezeichnet N m die Arbeit der
Maschine in Pferdestärken , so besteht die Beziehung
=
L m 75

• 3600 Nm.

Die Substitution von Qh und Lm in Gleichung (I) ergieht dann:

Q- = 75. 3600

AI\

(19)

woraus sich die bei dieser Maschine erforderliche Wärmemenge
berechnet.
pro Pferdestärke
stündlich
Ist dagegen D h die Dampfmenge in Kilogrammen , welche
stündlich im Dampfkessel erzeugt wird , so folgt wegen Qh = rxDh
aus Gleichung (19) auch:
75 ■3600 Al\
Dhh
(20 )
T t
Ty—
i\
oder
(20

a)

1 ■‘■' m

wonach sich die zu erzeugende Dampfmenge
ermittelt.
Pferdestärke

stündlich

pro
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Bezeichnet endlich I) die Dampfmenge der Maschine pro Schub,
in Kilogrammen gemessen, so ist in Gleichung (I) Q — 1\D zu
setzen, und es folgt dann aus derselben:
( 21 )

oder unter Benutzung von Gleichung (20):
Lm 75
_

•3600

(21a)

Hieraus bestimmt sich die Arbeit , welche einem Kilo¬
gramm Dampf in Meterkilogrammen
entspricht.
Beispiel . Bei einer vollkommenen Dampfmaschine betrage der
Kesseldruck jh — 6 Atmosphären , es ist daher nach Tab . 11 des An¬
hanges f, = 159,22 , also 7j = 432,22 ° und = pi +
= 494,124.
Der Druck im Condensator betrage p -i 0,1
=
Atmosphäre , daher
t2 46,21
=
° und 'J\ — 819,21 ° ; die vorstehenden Gleichungen ergeben
dann bez.
=
Q\

110,86 ,

= 2435,5

Cal.,

rti

= 4,929 kg und

= 54779 mkg.
Ist Qh die Wärmemenge, welche stündlich dem Condensator zu ent¬
ziehen ist , so folgt nach Gleichung (II) die entsprechende Wärmemenge
stündlich pro Pferdestärke:

Ql

T±

9l

1798,7.

Unter Zugrundelegung des Vorstehenden ist die folgende Uebersicht mit Hülfe der entsprechenden Angaben der Tab. 12 berechnet
worden.
In umstehender Uebersicht ist dem heutigen Gebrauche ent¬
sprechend der Kesseldruck nicht in Atmosphären (zu 10333 kg
auf ein Quadratmeter), sondern in Kilogrammen auf das Quadratcentimeter (Neu-Atmosphären) ausgedrückt, und zwar absolut, nicht
in Ueberdruck. Man ersieht jetzt recht klar den Vortheil, der
in der Anwendung höheren Kesseldruckes liegt ; die in Col. 3
bis 5 angegebenen Werthe sind geeignet, die Güte der wirklich
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1.

Druck im Kessel
in Kilogrammen
auf 1 qcm
(absolut)
2
4
6
8
10
12
14

2.

3.

Qh

Dh
Nm

4.
A,i

D

5.
A»

a

Im Condensator: Druck p - - 0,1 kg und Temperatur
U = 15,58°.
mkg
cal.
mkg
kg
3378,6
2723,0
2442,3
2274.4
2158,6
2071,9
2003,6

6,465
5,382
4,933
4,673
4,499
4,372
4,275

41763
50168
54728
57776
60017
61760
63163

79,91
99,15
110,55
118,71
125,08
130,31
134,77

- Dampfmaschinen zu beurtheilen und
ausgeführten Condensations
weiteren Verbesserungen zuzustreben
alle
das Ziel festzustellen , dem
die in der Mitte der Vertikommen
haben . Bei den Vergleichen
calcolumnen stellenden Werthe in Betracht . Wenn man bei den
besten Maschinen der Neuzeit (Zwei- und Mehr-Cylindermaschinen)
bei 6 bis 8 kg Kesseldruck bereits auf 7 kg Dampf stündlich pro
indicirte Pferdestärke und weniger gelangt ist, so ist man dem in
der Tabelle angegebenen Grenzwertlie von 4,933 bez . 4,673 , der
freilich niemals zu erreichen ist , schon sehr nahe gekommen.
Von besonderer Wichtigkeit erscheinen die Zahlenwerthe der
vierten Columne , welche den Arbeitswerth von einem Kilogramm
Dampf in der vollkommenen Maschine bei verschiedenem Kessel¬
druck angeben.
Wenn bei der im Vorstehenden angezogenen besten Condensationsmaschine 7 kg Dampf stündlich pro indicirte Pferdestärke
vorliegt , so entspricht dies nach Gleichung (21 a) einem wirklich er¬
zielten Arbeitswerthe von
75 ■3600
= 38571 mkg.
7
Der theoretische Arbeitswerth bei einem Kesseldrucke von
6 kg ist aber nach vorstehender Tabelle 54728 mkg ; das Verhältniss beider Werthe findet sich 0,705 und erscheint daher schon
sehr günstig.
Die vorstehende Tabelle mit den beigefügten Bemerkungen be¬
zieht sich auf Dampfmaschinen mit Condensation.
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Ist dagegen bei einer wirklich ausgeführten Maschine die Condensation nicht anzubringen, sei es, weil überhaupt die erforder¬
liche Kühlwassermenge nicht vorhanden ist; oder wie bei Locomotivmaschinen nicht mitgeführt werden kann, so muss man zum
Vergleiche eine vollkommene Maschine heranziehen, bei welcher
der Druck im Condensator zu einer Atmosphäre und die daselbst
herrschende Temperatur zu t2 100
=
° anzunehmen ist.
Für eine derartige vollkommene Dampfmaschine ergeben sich
die nachfolgenden Rechnungsresultate:
1.

2.

3.

Druck im Kessel
in Kilogrammen
auf 1 qcm

Qh

Dk

(absolut)
2
4
6
8
10
12
14

4.

5.
ß >n

~D
Nm
Nm
'Qi
Im Conilensator : Druck p2 = 1,0333 kg und
=
°.
Temperatur U 100
cal.
kg
mkg
mkg
12784,0
6183,8
4735,9
4056,4
3647.8
3369,0
3163,6

24,443
12,222
9,567
8.335
7.602
7,109
6,749

11046
22091
28223
32395
35 515
37982
40004

21,12
43,66
57,01
66,56
74,02
80,14
85,35

Der Vergleich dieser Tabelle mit der vorhergehenden zeigt
recht deutlich den Vortheil der Anwendung der Condensation und
den Einfluss, welchen ein Herabziehen der unteren Temperatur¬
grenze mit sich bringt. Man erkennt, was längst in der Praxis
gefunden worden ist, dass Maschinen ohne Condensation mit mög¬
lichst hohem Kesseldruck arbeiten sollen und dass sie dann in der
Dampfausnutzung den Condensations-Dampfmaschinen nahe treten,
wenn solche mit niedrigem Kesseldrucke thätig sind.
Was nun die Dimensionen betrifft, welche bei der vollkom¬
menen Dampfmaschine zu wählen sind, so fallen hier die Dimen¬
sionen der beiden Cylinder in Betracht. Das Volumen V, des
Dampfcylinders CFig
( . 35, S. 356) bestimmt sich nach Glei¬
chung (14) S. 359 und das Volumen V2 des Speisecylinders D
nach Gleichung (14a). Da man in beiden Formeln den Werth a
als sehr klein vernachlässigen kann, so folgt:
Fj = Gx2u2und V2 GxiU
—
-i,
[22]
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wobei G das Gewicht von Dampf und Flüssigkeit pro Schub dar¬
stellt und angenommen wird , dass der Kolben im Speisecylinder
dieselbe Anzahl von Spielen macht , wie der des Dampfcylinders.
Das Verhältniss beider Werthe ergiebt sich:
T2 _ Xi_

(23)

x -2 ’

Vi

oder unter Benutzung von Gleichung (11) und (12) :
^ (d - d)

V-2

xr , +

Vxx

(23

(r, — r2)

Ti

a)

Bestimmt man aus der Arbeitsgleichung (18) den Werth von G,
und substituirt man denselben in die erste der Gleichungen (22),
so folgt das Volumen des Dampfcylinders:

_
v AT
1_

xx,u,
xxr^ T ~- l \ ) - ljm '

Ist die Maschine doppelt wirkend und macht sie in der Minute

n Umdrehungen, so findet sich, wenn die Leistung in Pferdestärken
wird , die Beziehung:

wieder mit K m bezeichnet

Lm

30 • 75

n

(24)

m>

und daher aus der vorletzten Gleichung , wenn noch Kolbenquer¬
schnitt und Hub des Dampfcylinders mit T\ und sxbezeichnet werden:
F iSiti

30

_

n.

—Ti

AT.

ATiXiUi

^^(

- Tj)

m

(25)

Dabei ist , wenn die specifische Dampfmenge x t am Ende der
Admission gegeben ist , die Dampfmenge x-i nach Gleichung (11)
der Kolbenquer¬
und xs nach Gleichung (12) zu berechnen . Ist
so folgt nach
,
Speisecylinder
im
Kolbenhub
schnitt und s2 der
noch:
Gleichung (23) auch
FlS -l =

*3

F xSi

x i-

(26)

Der Ausdruck auf der linken Seite der Gleichung (25) bedeutet
übrigens , wie leicht einzusehen ist , den Raum, welchen der Kolben
des Dampfcylinders durchschnittlich in der Secunde zurücklegt.
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Beispiel . Eine vollkommene Dampfmaschinearbeite mit
— 7 kg
Kessel- und ]>■
>0,1
=
kg Condensatordruck. Hier findet sich nach
Tab . 12 des Anhanges:
t, = 164,03 °,
t2 = 45,58 °,

Tt 437,03
=

°,

T2318,58
=

t , = 0,47531 ,

°,

r 2=
0,15463

,

£ = 1,1227,

-* 1

^ - = 1,8041,

u20,2725
=

und u2 = 15,0121.
Es folgt daher aus Gleichung (11) und (12):
*2ri _
oder x2 0,1777
=
+ 0,6223a?! ,
t2
1
2 + 1%
ll

—

oder Xj = 0,1777.

Wäre die specifische Dampfmenge am Ende der Admission xt— 0,90,
dem Admissionsdampfe also Wasser im Betrage von 10 % der Mischung

beigemischt, so folgt x2 0,7378
=

und aus Gleichung (25):

Fxs| n
”30 = 0,016 369 Nm,
ferner nach Gleichung (26):
-ft*>H

F | s,

= 0,241.

Soll die Maschine eine Leistung von N nl = 250 Pferdestärken ent¬
wickeln und n 65
=
Umdrehungen in der Minute machen, so bestimmt
sich der Cubikinlialt der beiden Cvlinder nach Vorstehendem:
F xs { =

1,889 cbm

und

F 2s2 = 0,455 cbm.

Aus der ersten der Gleichungen (22) berechnet sich das Dampfund Wassergewicht G pro Schub:
G = F>-S'- 0,1705
=
kg.
x2 u2
Der Speisecylinder hat also bei jedem Schube aus dem Condensator
das Dampfgewicht Gx6 = 0,0303 kg und das Wassergewicht
G( 1— * ,) = 0,1402 kg anzusaugen.
Das Volumen des Dampfcylinders, welches übrigens bei einer Zwei- Cylindermaschine dem Volumen
des Expausionscylinders entsprechen würde, erscheint hier sehr gross,
weil sehr starke Expansion vorauszusetzeu ist. Das Admissionsvolumen
U bestimmt sich nach Gleichung (13) V — G (xxu{j - - er) oder unter
Benutzung der angegebenen Werthe:
V= 0,0420 cbm,
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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es liegt also
= 44,97 - fache Expansion vor.
Auf solche Expansion wird und kann man in der Praxis natürlich
für
nicht gelangen ; die vorliegende Maschine würde dann aber auch
Werth:
den
auf
die stündliche Dampfmenge pro Pferdestärke

=
4,789
-P
iy m

kg

der
führen (nach Gleichung 20 ) , während hei dem heutigen Stande
Druck¬
angenommenen
den
unter
-)Maschinen
-(Compound
Verbund
besten
verhältnissen im Minimum etwa 5,5 kg Dampf pro Pferdestärke (indicirt)
den Erfahrungen entsprechen.

Die im Vorstehenden angegebenen Formeln zur Berechnung der
Dimensionen einer vollkommenen Maschine sind für die Praxis von
untergeordnetem Werthe, weil, wie noch besprochen werden wird,
die wirklich ausgeführten Maschinen in der Bauart von der voll¬
kommenen abweichen, da sie den Speise- oder Coinpressionscvlinder
nicht enthalten ; anders stellt es mit den Formeln für die Arbeits¬
oder Leistungsverhältnisse; dieselben eignen sich ihrer Einfachheit
wegen vorzüglich zur Beurtheilung neuer Maschinenanordnungen.
Ein Beispiel hierzu bietet die combinirte Maschine von
Du Tremblay , auf welche im Eingänge dieses Paragraphen hin¬
gewiesen worden ist (S. 361) und die in der Verbindung einer
Wasserdampfmaschine mit einer Aetherdampfmaschine bestand. In
neuester Zeit ist der dieser Maschine zu Grunde liegende Ge¬
danke von Belirend und Zimmermann wieder aufgenommen
worden , nur dass dieselben statt der Aetherdämpfe die Dämpfe
von schwefliger Säure in Anwendung brachten , die den Vortheil
bieten , dass der Arbeitscylinder keiner Schmierung bedarf, sonst
Hessen sich auch die Dämpfe von Ammoniak und anderer Flüssig¬
keiten verwenden. Nachdem die Versuche an praktischen Schwierig¬
keiten gescheitert waren, nahm Josse die experimentellen Unter¬
suchungen auf; dem vorläufigen Berichte desselben sind die
nachfolgenden Zahlenangaben entnommen*); eine theoretische
*! Josse , »Versuche zur Erhöhung des thermischen Wirkungsgrades
der
der Dampfmaschine«. Mittheilungen aus dem Maschinen-Laboratorium
1899.
Leipzig
und
München
Heft.
II.
Berlin.
zu
Hochschule
K. Technischen
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Behandlung der Frage giebt Josse nicht, findet aber nach seinen
Versuchen sehr günstige Resultate.
Eine Wasserdampfmaschine führe zwischen den Temperaturen
1\ und
T2 unter Aufnahme der Wärmemenge Q{den Carnotschen Process aus und liefere die Arbeit Lx; es ist daher nach
Gleichung (Ij S. 360:

A =

(27)

und die Wärmemenge Q2, welche dabei dem Condensator zu ent¬
ziehen ist, steht nach Gleichung (II) S. 360 zu
in der Beziehung:
Qi

_

Q\

(28)

'i\ ” T\

Die bei der Condensation freiwerdende Wärmemenge Q, soll
nun zur Verdampfung einer zweiten Flüssigkeit z. B. schwefliger
Säure dienen und die sich entwickelnden Dämpfe mögen jetzt in
einer zweiten Maschine zwischen den Temperaturgrenzen T2 und
T-j wieder einen Carnot ’schen Process ausführen, durch
welchen
nun weiter die Arbeit L> gewonnen wird ; es ist daher:
L2=

j} 2 (T2 -,

T,

3I,

oder mit Benutzung von Gleichung(28):
(29)
Addirt man hierzu Gleichung (27), so ergiebt sich die Arbeit L
beider Maschinen zusammen (die Wasserdampfmaschinemag dabei
als erste Maschine bezeichnet werden):
L = Lx+ L2 =

(T, - T,).

(30)

Die Division beider Gleichungen(29) und (27) ergiebt dagegen,
wenn man zugleich die Temperaturen nach Celsius einftthrt:
Tji
LvT

T2 — T2
l — T2 t

t2— tA
Y— t2

(31)

Aus diesen Gleichungen geht nun zunächst Folgendes hervor:
Würde man in der ersten Maschine dieselbe untere Tempe¬
raturgrenze ts im Condensator erreichen können, wie in der
24*
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zweiten , wäre also t2 t= 3, so würde L = L x und Li — O folgen;
die Hinzufügung der zweiten Maschine *) hätte dann keinen Sinn.
Kann man dagegen in der zweiten Maschine mit der Condensatortemperatur t:i weiter herabgehen , als in der ersten, ist also
t) #<

2, so

lässt

sich

Umständen

unter

allerdings

ein

Vortheil

erwarten; derselbe tritt aber um so mehr zurück, wie Gleichung (31)
zeigt , je geringer die Temperaturdifferenz (t2— t3) ist , und was
bemerkenswerth ist, je höhere Temperatur th d. h. je höherer Druck
im Wasserdampfkessel , vorliegt.
Arbeitet die erste Maschine allein, so gilt Gleichung (27); arbeiten
beide Maschinen zusammen , so gilt Gleichung (30); soll im letz¬
tem Falle die gleiche Arbeit gewonnen werden, soll also L = Ly
sein, so muss im letztem Falle dem Wasserdampfkessel die Wärme¬
menge Qv' statt Qy zugeführt werden, so dass die Beziehung:

_ [Ti- T,)
Q\'

Li =

ATy

besteht. Aus der Verbindung mit Gleichung (27) folgt dann:

T\ — T2 _ t\ — t-i
Q\
- ty— t3
'Ql ~ L -

(32)

In gleichem Verhältnisse stehen dann auch in beiden Fällen
die Wasserdampfmengen, welche im Dampfkessel erzeugt werden
müssen. Ist l) h die Dampfmenge stündlich pro Pferdestärke, wenn
die erste Maschine allein arbeitet und I)h' die Dampfmenge, wenn
beide Maschinen arbeiten, so folgt auch:

L>k

ty— 4

Lh

ti

h

(33)

Beide Wasserdampfmengen unterscheiden sich um so weniger
von einander , je weniger t, von t2 verschieden ist und je höherer
Dampfdruck im Kessel vorliegt.
*) Die zweite Maschine bezeichnet Josse als »Kaltdampfmaschine«
27,
(a. a. OX Die Benennung rührt von mir her (Civilingenieur , 1881. Bd.
verstan¬
S. 449), doch habe ich darunter eine Kälteerzeugungsmaschine
in
den ; schliesst man sich dem Vorgänge von Josse an, so weiss man
ist.
Zukunft nicht , ob an eine Betriebs- oder Arbeitsmaschine zu denken
Art
Solche Benutzung von Bezeichnungen, die für Anordnungen ganz anderer
vor.
häufig
Technik
der
in
leider
kommt
sind,
vorhanden
bereits
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Beispiel . Die Kesseltemperatur betrage tt 179
=
° , was einem
Drucke von 10 kg/qm entspricht ; die Temperatur im ersten Condensator sei
= 70 ° und im zweiten t3 = 15 ° (vergl . Josse a. a. (_).).
Hier folgt aus Gleieliung (31 ) :
= 0,503 -Lj,
und aus Gleichung (33 ) :
ZV = 0,665 -ZV
Diese Werthe , die nahe mit Josse ’s Versuchswertheil übereinstimmen,
erscheinen sehr günstig ; die zweite Maschine giebt nahezu 50 % der
Arbeit der ersten und die verbrauchte Dampfmenge würde ungefähr
2/3 derjenigen der Wasserdampfmaschine betragen. Allerdings erscheint
die Condensatortemperatur U viel höher als sonst bei guten Condensationsmaschinen und die niedrige Temperatur
— 15 ° dürfte sehr selten
zur Verfügung stehen.
Setzt man bei — 179 °, mittleren Verhältnissen besser entsprechend,
ij = 50 ° und f, = 25 °, so giebt die Rechnung:
L , = 0,194L 1und

D h' = 0,838 D h,
Werthe , die immer noch verhältnissmässig günstig erscheinen.

Aus dem Vorstehenden folgt, dass die besprochene Maschinen¬
gattung sich unter gewissen Verhältnissen Eingang verschaffen
wird , trotz der Complication der Maschine, sobald nur grössere
Mengen genügend kaltes Wasser zur Verfügung stehen.
Eine allgemeinere Einführung des Systemes ist aber nicht zu er¬
warten ; bei Hochdruckmaschinen mit mehreren Cylindern und unter
Verwendung von überhitztem Dampfe ist die gleiche Wärme- und
Dampfersparniss auch schon erzielt worden.
Die Rechnungsergebnisse sind hier unter Annahme des.Carnotschen Processes gefunden; es unterliegt aber keiner Schwierigkeit,
zu gleichem Zwecke den gewöhnlichen Process zu Grunde zu
legen. Die im Anhänge für schweflige Säure und Ammoniak ge¬
gebenen Tabellen würden sich, wenn hierzu das Bedlirfniss her¬
vortritt , leicht erweitern und für höhere Temperaturen, als sie
dort angenommen worden sind, berechnen lassen.
Die vorhin gegebenen Formeln gelten für jede Dampfart der
zweiten Maschine; eine Ergänzung der Tabellen würde sich nöthig
machen, wenn man die Formeln für die Berechnung der Dimen¬
sionen der Maschine aufstellen und benutzen wollte, was leicht
weiter verfolgt werden kann.
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§ 50 . Process der wirklich ausgeführten Dampfmaschinen und
Arbeitsverlust in Folge der Unvollkommenheit des Processes.
Der Process, welchen die Dampfmaschinen der heutigen Bauart
in Wirklichkeit ausfiihren, weicht von dem Carnot ’schen Processe

ab ; es wird daher bei gleicher verbrauchter Wärmemenge die ge¬
wonnene Arbeit eine kleinere sein, als bei der vollkommenen
Maschine.
Der Minderbetrag an Arbeit führt also auf einen Arbeitsver¬
lust ; die Bestimmung dieses aus der Unvollkommenheit des Pro¬
cesses der ausgeführten Dampfmaschinen entspringenden Arbeits¬
verlustes bildet eine wichtige Aufgabe, da man, im Falle sich
dieser Verlust bedeutend herausstellt, darauf bedacht sein müsste,
den Process der wirklichen Dampfmaschine abzuändern und dem
der vollkommenen Maschine näher zu bringen. Es lässt sich
auch von vornherein erwarten , dass die Discussion der analyti¬
schen Ausdrücke, auf welche die nähere Untersuchung führt , den
Weg andeutet, der einzuschlagen wäre, die erwähnte Verbesserung
herbeizuführen. Bei den folgenden Betrachtungen möge aber von
allen andern bei Dampfmaschinen sonst noch auftretenden Arbeits¬
verlusten vorerst abgesehen werden. Es möge also vorausgesetzt
werden:
a) Es sei kein schädlicher Baum im Cylinder vorhanden; b) der
Dampfdruck sei im Cylinder während des Dampfeintrittes gleich
dem Kesseldrucke; c) der Dampfdruck auf der Austrittsseite sei
mit dem Condensatordrucke oder bei Maschinen ohne Condensation
mit dem äussern Atmosphärendrucke identisch; d) es finde während
des Processes im Innern des Cylinders keinerlei Wärmeaustausch
zwischen dem Dampfe und den Cylinderwandungen statt ; e) die
Expansion erfolge adiabatisch und sei überdies vollständig, d. h.
es sinke während derselben der Druck des Dampfes vom Kessel¬
drucke auf den Condensator- bez. Atmosphärendruck herab , und
endlich f ) die Steuerung sei so beschaffen, dass während des
Dampfeintrittes der Eintrittskanal vollständig geöffnet ist und wäh¬
rend des ganzen Kolbenschubes der Raum auf der Austrittsseite
durch vollständig geöffneten Austrittskanal mit dem Condensator
oder der freien Atmosphäre in Verbindung steht.
Jede Abweichung von den einzelnen hier aufgeführten Voraus-
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Setzungen führt auf einen neuen besondem Arbeitsverlust; einige
der wichtigsten dieser Verluste werden in der Folge ebenfalls noch
Besprechung finden.
Zum Zwecke der Behandlung- der hier zunächst gestellten Frage
ist Fig. 36 von S. 356 wiedergegeben; sie giebt die schematische
Darstellung einer vollkommenen Maschine; sie ist aber auch ge¬
eignet, als schematische Darstellung einer wirklich ausgeführten
Dampfmaschine zu gelten, vorausgesetzt, dass eine Maschine mit
Fig . 36.

Condensation vorliegt. AA stellt den Dampfkessel dar, EE den
Condensator, C ist der Dampfcylinder der Maschine und I) der
Speisecylinder; der einzige Unterschied zwischen der wirklichen
und der vollkommenen Maschine besteht nun darin , dass der aus
dem Cylinder C kommende Dampf im Condensator vollständig
condensirt wird und der Speisecylinder, der hier dem Gebrauche
gemäss mit dem Namen Speisepumpe belegt werden mag, nicht
wie bei der vollkommenen Maschine Wasser und Dampf in vor¬
geschriebenem Mischungsverhältnisse, sondern Wasser allein an¬
zusaugen und in den Kessel zu fördern hat.
Die beiden Indicatordiagramme der Fig. 36 werden daher die
in Fig. 37 a. f. S. angegebene Gestalt zeigen; das Diagramm I
für den Dampfcylinder C entspricht genau dem gleichen Dia¬
gramme in Fig. 36.
Die im Cylinder pro Schub gewonnene Arbeit L{bestimmt sich
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daher hier , wie hei der vollkommenen Maschine nach den Glei¬
chungen (16) oder (16a) S. 359, also durch:
AL , = G

^
(T,- T2)+ 2i- q2- T2(*, - r2)+ Ao [p {-

2)] , 34)

wenn hier die dort angegebene Bezeichnung beibehalten wird.
Anders verhält es sich mit dem Speisecylinder, für welchen
das Indicatordiagramm II in Fig. 37 giltig ist.
Beim Hergange des Pumpen¬
Fig . 37.
kolbens wird das Wasservolumen
I
I
Ga unter constantem Drucke p2
angesaugt, also die Arbeit Goj>.2
gewonnen; beim Hingange wird
dieses Wasservoluinen mit con¬
stantem Drucke pl in den Kessel
gepresst , was dem Arbeitsaufwande Gap l entspricht . Die
Arbeit L2, welche die Pumpe
fordert, ist daher, wenn dieselbe in Wärmeeinheiten ausgedruckt
wird, durch
(
AL-2 = A Ga (p l — p2)35)
gegeben, und diese Gleichung tritt hei der wirklich ausgeilihrten
Maschine an die Stelle der Gleichungen (17) und (17a) S. 360,
welche der vollkommenen Maschine entsprachen.
Die Differenz der beiden Gleichungen (34) und (35) ergiebt
nun die Arbeit, welche hei der wirklich ausgeftthrten Maschine pro
Schub gewonnen wird; bezeichnet man dieselbe mit L, so folgt:
AL = GpLp {Tl-T

2) + qv- q2-T

2r ( t r-

2)] ,

(36)

während für die vollkommene Maschine nach Gleichung (18) S. 360
die entsprechende Arbeit Lmsich durch die Formel
AL m= Gy

( , — Ij)

berechnet. Ein Vergleich der beiden letzten Formeln, wie auch
der Vergleich der Indicatordiagramme der Figuren 36 und 37
zeigt, dass bei gleichen Grenztemperaturen und gleichem Gewichte
G der arbeitenden Masse von Dampf und Wasser die Arbeit L
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der wirklichen Maschine grösser ausfällt, als die der vollkom¬
menen Maschine. Diese Art des Vergleiches der beiden Ma¬
schinenarten ist aber unstatthaft, vielmehr kommt hierbei noch
in Betracht die Wärmemenge Qt, welche dem Kessel pro Schub
zuzuführen ist und diese Wärmemenge ist hei beiden Maschinen
verschieden..
Bei der vollkommenen Maschine ergab sich nach Gleichung (9)
S. 358 Qi = Gxyr u bei der ausgeführten Maschine bestimmt sich
dagegen Qxin folgender Weise.
Entnimmt die Speisepumpe das Wasser dem Condensator, so
hat dasselbe die Temperatur t2; im Kessel muss dasselbe auf die
Kesseltemperatur
erwärmt werden, und nun erst beginnt die
Verdampfung. Die erforderliche Wärmemenge ist daher:
Q\ = G{xvry+
Si — <h) ■37)
(
Liegt dagegen eine Maschine ohne Condensation vor und hat
das Speisewasser, welches der Maschine zugeführt wird, die Tem¬
peratur t0, so ist die Wärmemenge, welche dem Kessel pro Schub
zuzuführen ist, durch
Qi 2i
=

+

— 7o)

gegeben, und diese Gleichung ist die allgemeinere; liegt eine
Condensationsmaschine vor, so hat man einfach f0= t-,, also
7o= <h zu substituiren.
Allgemein ist nun für den Carnot ’sehen Process der voll¬
kommenen Maschine die gewonnene Arbeit Lm durch die Glei¬
chung bestimmt:

Nimmt man daher an, die durch Gleichung (37) gegebene Wärme¬
menge werde durch die vollkommene Maschine ausgenutzt, so
wäre die von derselben gelieferte Arbeit Lmdurch folgende
Formel bestimmt:
ALm

T,) +

m

tf«) [Ti -

~T,

J

')
A

i

(38)

Es verdient hier eingeschaltet zu werden, dass man auch für
die wirklich ausgeführte Maschine, wie es früher in Fig. 34 auf
S. 353 für die vollkommene Maschine geschehen ist, das Indica-
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tordiagramm, welches in Fig. 38a als Differenz der Diagramme
der Fig. 37 dargestellt ist, abbilden kann. Setzt man als arbei¬
tende Masse die Gewichtseinheit Wasser und Dampf, also G = 1
voraus, so ist die Gewichtseinheit Wasser im Kessel erst von t„
auf t\ zu erwärmen und dann die Dampfmenge xAhei constantem
Drucke p {oder constanter Temperatur tyzu erzeugen.
Fig . 38.

Nun ist die Eutropie P der Gewichtseinheit Wasser hei der
. Gleichung (4) S. 354):
(
Temperatur Tvergl
X
P=
A'

Trägt man daher P als Abscisse und T als Ordinate auf, so erhält
( . 38 b) die Abbildung der Druckcurve
man in der Curve a’e' b'Fig
( . 38a). Der Anfangs- und Endtemperatur Tt) und Jr\ ent¬
abFig
sprechen die Abscissen:
Ö7-Po = 5

und

C\ T\ = j

>

und die unter der Curve a' b' liegende schraffirte Fläche ergiebt
0 in Arbeitseinheiten gemessen.
/
daher die Wärmemenge qy—»
Macht man ferner in der Figur:
1
0 \P-i = A
so folgt nach früher entwickelten Sätzen weiter, dass die unter
der horizontalen Linie b' c' liegende schraffirte Rechteckfläche
IJ, b'c Pv die Wärmemenge x',t\ , in Arbeitseinheiten gemessen,
darstellt. Hiernach repräsentirt die ganze schraffirte Fläche der
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Fig. 38b den Werth Qi '- A oder 424 Di, wobei Q, die Wärme¬
menge darstellt, welche bei der ausgeführten Maschine pro Kol¬
benschub dem Dampfkessel zuzuführen ist.
Ebenso leicht ist nun einzusehen, dass der unter dem Curvenzuge a'e' d' liegende Tlieil der scliraffirten Fläche die Wärme¬
menge Q2, in Arbeitseinheiten gemessen, darstellt, die bei dem
Processe abzuleiten ist, wobei vorausgesetzt wird, dass das Wasser,
welches bei der Condensation entstanden ist , nachträglich noch
von der Condensatortemperatur t2 auf die Temperatur t0abgekiihlt wird.
Entnimmt die Speisepumpe das Wasser direct dein Condensator, wie das bei Condensationsmaschinen geschieht, so fällt in
Fig. 38b der Punkt o! mit dem Punkte e' zusammen.
In beiden Fällen repräsentirt die Fläche e'b'c'd' die indicirte
Arbeit; der Flächeninhalt ist mit dem der scliraffirten Fläche in
Fig. 38a identisch.
Kehren wir zur Betrachtung der Gleichungen (36) und (38)
zurück. Die erstere ergab die Arbeit, welche bei der wirk¬
lichen Maschine pro Schub gewonnen wird, während die andere
die Arbeit liefert, welche bei Ausnutzung der gleichen zugeführten Wärmemenge Q]gewonnen würde ; die DifferenzLm — L
stellt demnach den Arbeitsverlust
dar, welcher der Unvoll¬
kommenheit des Processes der ausgeführten
Maschine
entspricht ; wird dieser Arbeitsverlust mit Lxund das Verhältniss
desselben zur disponiblen Arbeit Lm mit
bezeichnet, welch
letzterer Werth der Effectverlust
in Folge der Unvoll¬
kommenheit des Processes genannt werden soll, so findet sich
unter Benutzung der Gleichungen (36) und (38) der Arbeitsverlust:
[fei ’(?o){T\—Ti)

T (ql —q2)+ lr \ 1\ {r x—
zr 2)] >

und der Effectverlust:
fei

—

ffo ) ( ^ i —

T 'i ) —

1\

fei

—

Qi)

~P

7 *i T ‘i (u

—

^ 2)

feiD + qi — q0) (rA — T2)

(40)

Setzt man, was bei Dampfmaschinenberechnungenwegen der
bei denselben vorkommenden nicht allzugrossen Temperaturdiffe¬
renzen immer gestattet ist, für die specifisclie Wärme c des Wassers
einen constanten Mittelwerth ein, so schreibt sich
?i — 9o = c (^ i — T0) und

ry, —q 2= cT[ t — T2)
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daher folgt aus Gleichung (39) für den Arbeitsverlust
Näherungswerth:
<h )} ,

T0q( , -

x2) -

Ai = J , l'A T, (r t -

und ebenso aus Gleichung (40) für den Effectverlust:
gi — q2) _
__ 1\ r( — t 2) — T0(
(x i G +

Qi —

Qo)

Lj

der
(39

a)

(40

a)

( 2 i — 2 2)

Ist die Differenz der Grenztemperaturen nicht beträchtlich,
so schreibt sich auch , wenn man in der Näherungsrechnung
weiter geht , nach Gleichung 65) S. 241:
r 2 c=
r1—

log rjr=

c

y - 2| ,

logn

oder mit hinreichender Genauigkeit:
_c (1\ — T2)_ q\ — <h
D

y2

*2 -

-

£ 2’

wonach an Stelle der Gleichrngen (39) und (40) folgende Formeln
treten.
Für den Arbeitsverlust:
G
(39 b)
( — T0),
{fl\ — rh) Ai
Ai

JQ\

und für den Effectverlust:
Qi— Qo_
x i r\ + Qi— Qo

(40b)

den
Diese Näherungsformeln zeigen wenigstens , welche Grössen
Effectverlust am meisten beeinflussen.
Die vorstehenden Formeln sind abgeleitet worden unter der
Voraussetzung , dass die Speisung des Kessels durch eine gewöhn¬
liche Speisepumpe erfolgt , welche das Wasser mit der Temperatur
Ver¬
t() dem Kessel zuführt, in welchem dann vor Beginn der
Kessel¬
des
dampfung das Wasser zuerst auf die Temperatur
wassers erwärmt werden muss. Jedes Kilogramm Speisewasser
den
erfordert also im Kessel eine Wärmemenge (qt — q0), die für
ist.
Arbeitsbetrieb der Maschine unverwerthbar
Genau dasselbe Resultat erhält man aber auch unter der Vor¬
aussetzung , dass die Speisung des Kessels durch einen Giffardder
schen Injector erfolgt ; der Betrieb desselben erfordert , nach
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oben in § 20 S. 142 vorgeführten Untersuchung zufolge Gleichung
(52) genau die gleiche Wärmemenge, auf die Gewichtseinheit
Speisewasser bezogen, — wobei allerdings, wie auch bei der An¬
nahme des Vorhandenseins einer gewöhnlichen Speisepumpe, die
auf S. 142 und S. 144 aufgeführteu Glieder A[a [p x—
Po ) + ^] a^s
klein genug vernachlässigt werden.
Bei der vollkommenen Maschine aber tritt das Speisewasser
durch Vermittelung des Speisecyliuders mit der Temperatur tt in
den Kessel ein, braucht also daselbst nicht erst durch besondere
Wärmezuführung auf die Kesseltemperatur gebracht zu werden.
Das Vorwärmen geschieht hierbei durch adiabatische Compression
einer bestimmt vorgeschriebenen Mischung von Wasser und Dampf,
welche dem Condeusator entnommen wird.
Könnte man bei der wirklich ausgeführten Maschine das von
der Speisepumpe angesaugte Wasser vorher auf die Kesseltem¬
peratur erwärmen, was aber durch Zuleitung von Wärme
geschehen müsste , die für die Kesselheizung
von vorn¬
herein unverwerthbar
ist, so wäre in den vorstehenden
Gleichungen tt t= „, also auch </, = qt) zu setzen, und man erhielte
nach Gleichung (40b) den EfFcctverlustc, = 0 , oder nach der ge¬
nauen Formel f40) so klein, dass die ausgeführte Maschine mit
der vollkommenen nahezu identisch würde. Eine solche Vor¬
aussetzung ist aber unerfüllbar und noch weniger würde hier
der Injector zum Ziele fuhren, da derselbe überhaupt nur mit
Speisewasser von verhältuissmässig niedriger Temperatur betrieben
werden kann.
Aus Allem folgt, dass eine Verbesserung des Processes der aus¬
geführten Maschine nur damit erreichbar ist, dass man den Process
derselben dem der vollkommenen Maschine näher zu bringen sucht.
Ob hierzu aber überhaupt ein Bedürfniss vorliegt, entscheidet
sich durch die Verfolgung der Frage, ob der durch Gleichung (40)
bez. Gleichung (40a) für die hei den gebräuchlichen Maschinen
vorkommenden Temperaturwertke hervortretende Effectverlust
so beträchtlich ausfällt, dass man auf eine Abminderung desselben
bedacht sein sollte. Die Frage erledigt sich am besten durch be¬
sondere Beispiele.
Beispiel

1.

Eine Dampfmaschine ohne Condensation arbeitet mit

Pi = 7 kg Admissionsdruck; es ist daher nach Tab . 12 des Anhanges
f, =

164,03 °, q{ =

165,89 ,

= 490,64 und

= 0,47531.
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kg
=
° , also ]h 1,0333
=
Die untere Temperaturgrenze ist t2 100
und diesen Werthen entsprechend q2 = 100,50 und t 2— 0,31356.
Wird nun vorausgesetzt, die Maschine arbeite mit trockenem Dampfe,
°,
=
= 1, und die Temperatur des Speisewassers sei t„ 15
es sei also
so ergiebt sich für die ausgeführte Maschine nach Gleichung (36) :
=
AL 76,939

G Cal.

und für die Arbeit L m einer vollkommenen Maschine unter gleichen
Umständen nach Gleichung (38):
AL m = 93,984 G Cal.,
demnach der Arbeitsverlust in Folge der Unvollkommenheit des Processes:
ALi = A (Lm — L) = 17,045 G
und der entsprechende Effectverlust:
=
£i = y 1 0,181.
Hätte man dagegen angenommen, dass die Maschine mit nassem Dampfe
oder
=
arbeitet und dass die specifische Dampfmenge bez. xt 0,90
xl — 0,80 zu setzen sei, so hätte sich auf demselben Wege ergeben:
^ = 0,196 bez. c, = 0,214.
Man erkennt, dass der Effectverlust mit der Nässe des Betriebsdampfes
zunimmt, was übrigens auch schon ein Blick auf die Gleichungen (40),
(40a ) und (40b ) erkennen lässt ; man ersieht aber weiter auch, dass
der Effectverlust sehr bedeutend ist und dass der Process der ausge¬
führten Maschine als recht unvollkommen bezeichnet werden müsste.
Zieht man aber die angezogenen Gleichungen in näheren Betracht,
sich, dass die Temperatur t0 des Speisewassers von wesent¬
zeigt
so
lichem Einflüsse auf den Effectverlust ist.
Wollte man im vorliegenden Beispiele annehmen, dass durch die
abziehenden Feuergase das Speisewasser auf t0— 80 ° vorgewannt
würde , so fände sich der Effectverlust C, nach Gleichung (40a ), die
für praktische Zwecke hinreichend genau ist:
, 0,90 , 0,80 ,
für Xi — 1
^ = 0,089 , 0,097 , 0,107.
Der Vergleich mit den oben gefundenen Resultaten ergiebt? also, dass
durch Vorwärmen des Speisewassers allein schon wesentlicher Vortheil
erzielt wird , da hier der Effectverlust durch das Vor wärmen auf die
Hälfte herabgezogen wird.
7kg
Beispiel 2. Eine Maschine mit Condensation arbeitet mitp 1=
kg ; wird
—
Admissionsdruck und der Condensationsdruck beträgt j>2 0,1
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ferner trockener Admissionsdampf , also xy1=
vorausgesetzt , so geben
unter Benutzung der entsprechenden Werthe der Tabelle 12 des An¬
hanges die Gleichungen (36 ) und (38 ), wobei q0 q— 2 ist:

AL = 151,06 G und

ALm = 165,57 G.

Der Arbeitsverlust folgt:
und der Effectverlust:

AL l — 14,51 G
Lj =

Ln i

= 0,087.

Unter der Voraussetzung , dass die specifische Dampfmenge des Ad¬
missionsdampfes xl0,90
=
oder 0,80 beträgt , ergiebt die Rechnung:
= 0,095

bez.

L'[ = 0,104.

Der Einblick in vorstehende Rechnungsresultate, sowie die
nähere Betrachtung der den Rechnungen zu Grunde gelegten For¬
meln zeigt, dass der Effectverlust, welcher der Unvollkommenheit
des wirklichen Processes unserer Dampfmaschinen entspricht, nicht
unbedeutend ist.
Bei Maschinen ohne Condensation wird er durch Vorwärmen des
Speisewassers schon ansehnlich vermindert, und die theoretische
Untersuchung ergiebt, dass dieses Vorwärmen (durch die abzie¬
henden Feuergase), das man allerdings schon längst als vorteil¬
haft erkannt hat , nützlicher ist , als man es im Allgemeinen bis
jetzt angenommen hat. Im Uebrigen erscheint der Effectverlust
immer noch gross genug, sowohl in dem ersten der vorstehenden
Beispiele, als auch bei der Condensationsmaschinedes zweiten
Beispieles; der Arbeitsverlust stellt sich in beiden Fällen auf
nahezu 10 % der disponibeln Arbeit und würde, wie ein Blick auf
die Gleichungen (40), (40a) und (40b) zeigt, bei höherem Admis¬
sionsdrucke noch bedeutender ausfallen.
Da im Dampfmaschinenbetriebe der Neuzeit der Admissions¬
druck, und zwar mit Recht, mehr und mehr vergrössert wird, so
gewinnt die hier in Betrachtung stehende Frage erhöhte Bedeutung.
Es dürfte sich demnach erwarten lassen, dass man mit der Zeit
darauf Bedacht nehmen wird, den Process in unseren heutigen
Maschinen dahin abzuändern, dass derselbe dem Carnot ’schen
Processe, welchen die vollkommene Maschine ausführt , näher
kommt, wenn nicht, so weit das praktisch erreichbar erscheint, den
Carnot ’schen Process vollständig durchzuführen, und zwar durch
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Anwendung des in Fig. 36 S. 390 dargestellten Speise- oder Com§ 48 und 49 (s. oben S. 351 und 361)
In
pressionscylinders D *).
ist die Frage so vollständig behandelt, dass im Uebrigen liier auf
jene Darlegungen verwiesen werden kann.
§51. Arbeitsverlust

in Folge unvollständiger Expansion,

Bei den vorstehenden Untersuchungen ist vorausgesetzt worden,
dass die Expansion des Dampfes im Dampfcylinder bis zur untern

Temperaturgrenze, also bis zu dem derselben entsprechenden
Drucke p2erfolge . In Wirklickeit ist das aber nicht der Fall,
vielmehr ist im Allgemeinen der Enddruck der Expansion grösser
und daher wird nicht die volle Arbeit
Fig . 39.
ausgenutzt. Erfolgt dieselbe (vergl.
Fig. 39) nur vom Volumen Ij auf das
Volumen V, statt von F, auf V2) so
bleibt eine Arbeit unausgenutzt, welche
durch die vertical scliraffirte Fläche
des Curvendreieckes xx 2a dargestellt
wird; der entsprechende Arbeitsverlust L 2lässt sich leicht berechnen.
Es sei p der wirkliche Enddruck der Expansion und x die specifisclie Dampfmenge am Ende derselben, so ergiebt sich, da die Expansionscurve als Adiabate angesehen wird, für den Verlauf xl x
die Beziehung:
xp\
xr
(41)
r + -?jr i —■* + ' jv >
*) Auf die Möglichkeit der principiellen Verbesserung der Dampfmaschinen
ist bereits in der zweiten Auflage dieses Buches (1866) hingewiesen worden.
Seit jener Zeit ist in der von dem Engländer B . M. Marchant vorgeschla¬
genen neuen Dampfmaschine nur ein Versuch hervorgetreten, die gebräuch¬
liche Kesselspeisung abzuändern, und bei der Besprechung dieser Maschine
ge¬
in englischen Zeitschriften wird gelegentlich auch meines Vorschlages
Zeitschrift
der
62
Vol.
1886,
dacht. In der zweiten Hälfte des Jahrganges
»The Engeneer« wird in abweisendem Sinne die Marchant ’sche Maschine
wiederholt besprochen und dabei auch mein Vorschlag, der von dem Marbe¬
chant ’s wesentlich ab weicht, als theoretisch unhaltbar hingestellt ; die
Darlegun¬
meiner
Missverständniss
auf
aber
beruhen
Ausführungen
treffenden
gen und auf Unkenntniss des Verhaltens nasser Dämpfe bei der Compression.
Sachgemässe Widerlegungen finden sich übrigens schon in der englischen
Zeitschrift »Industries etc.« Vol. I, 1886, Nr. 12 und 19.
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und für den ganzen Verlauf xt x2:
t 2+

'jy

->

T2

— ri +

T,

x,r,

(42)

wonach sich die beiden Werthe x und x2 der specifischen Dampfmenge berechnen lassen , sofern die specifische Dampfmenge xt
im Anfänge der Expansion und die Drucke p, , p und p2 als ge¬
geben angesehen werden. Für die Strecke xx 2Fig
( . 39) würde
nach Gleichung (15 a) S. 359 die gewonnene Expansionsarbeit, in
Wärmeeinheiten gemessen, sein
G [(l ~

<?2 +

XQ — X 2 Q2) ,

wenn, wie früher, unter G das Gewicht der im Cylinder einge¬
schlossenen Dampf- und Flüssigkeitsmenge verstanden wird ; subtrahirt man von vorstehender Arbeit diejenige Arbeit, welche dem
Rückdrucke p2 auf dem Wege V2 — G entspricht und, in Wärme¬
einheiten gemessen, beträgt
A {V2 — V)p2 AG
=

[x2u2 — xu)p 2,

so folgt der aus der unvollständigen Expansion hervorgehende
Arbeitsverlust, der mit L2 bezeichnet werden mag:
AL 2 G
=
oder auch

[q — q2 + XQ— x2 g2 Äp
—

2 (x2 u2xu
—

)\ ,

AL 2=
G

[q — (l2 + xr — ,r2r2 Axu
—
(p — j)2)] ,
(43)
worin x und x2 durch die Gleichungen (41) und (42) bestimmt
werden.
Die Arbeit Lm der vollkommenen Maschine ermittelt sich nach
Gleichung (38) S. 377 ; dividirt man mit AL min Gleichung (43 ), so
folgt der Effectverlust
in Folge unvollständiger
Expan¬
sion, welcher mit 'C
2 bezeichnet werde:
~2

[q — q2 + xr — x2r2 — Axu (p — p2)]
(*1n + q\ tfo
— ) [1\ — T2)

1
Bei den Condensationsmaschinen ist hierbei q0 = q2 zu substituiren.
An das Vorstehende mag sich sofort die Bestimmung zweier
weiterer Arbeits- bez. Effectverluste anschliessen.
Die obigen Rechnungen gelten nämlich unter der Voraussetzung,
dass der Admissionsdruck mit dem Kesseldrucke p { identisch sei
Zeuner,

Technische Thermodynamik. Aufl. IV.
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und dass ebenso der Gegendruck im Cylinder beim Austritte gleich
dem äusseren oder Condensatordrucke p 2 sei . Bei den ausgeführten
Maschinen ist diese Voraussetzung
aber nicht erfüllt ; bezeichnet p x'
Fig. 40.
den wirklichen Admissionsdruck und
Gegendruck , so stellen die
Pi den
in Fig . 40 durch verticale Schraffur
ausgezeichneten Flächen die beiden
entsprechenden Arbeitsverluste dar.
Der Arbeitsverlust L-,, welcher der
Differenz zwischen Kessel - und Ad¬
missionsdruck entspricht , bestimmt
sich mit hinreichender Genauigkeit durch die Gleichung:
(45)
A L3 = Vi (p4 — P\ ) = A Gxi ui (ptpi— ')
und der Arbeitsverlust L4, welcher der Differenz zwischen Ge¬
gendruck und äusserem Drucke entspricht , ist durch die Gleichung
(46)
AL± = V{p -i’ — p -i) = A Gxu [p-i — p-i)
gegeben . Dividirt man beide Gleichungen durch den Ausdruck
(38) S. 377 , welcher die Arbeit der vollkommenen Maschine dar¬
stellt , so folgen die beiden entsprechenden Effectverluste t 3 und .'4,
und zwar ist
Ax , Ui (pi — pi ) Ti
(45 a)
(xl + Qi— q0) (Ti — 1\ )
und
Axujpi — p-i) Ti
(46a)
r i r \ + (h — Io) \T\ ^ 2)
[■
Beide Formeln sind zwar nur Näherungsausdrücke , sie dürften
aber für die vorliegenden Untersuchungen als hinreichend genau
angesehen werden können.
Bei Maschinen ohne Condensation rechnet man gewöhnlich
Pi — 1,1 p -i und bei Condensationsmaschinen p.2' = 2p 2, während
man die Beziehung zwischen Admissions - und Kesseldruck zu
p, ' = 0,80p , bis 0,90p , annimmt , wenn nicht Drosselung voraus¬
gesetzt wird.
Beispiel . Eine Condensationsmaschine arbeitet mit p , = 7 kg
Druck , der Enddruck der Expansion sei p = 0,6 kg , während der
Condensatordruck p -, — 0,1 kg beträgt.

Unvollständige Expansion.

387

Hier ergiebt sich nun, wenn die specifische' Dampfmenge bei Beginn
der Expansion zu xx1=
bez. 0,9 oder 0,8 angenommen, die Arbeit
Lm nach Gleichung (38) S. 377 berechnet und qn = q2 gesetzt wird,
unter Benutzung der entsprechenden Werthe der Tab. 12 des Anhanges
bez. für
x, 1=
,
0,90 ,
0,80,
AL m 165,57
=
(7, 152,27 (7, 138,97 (7.
Die Gleichungen (41) und (42) ergeben bez.
* = 0,8684 ,
*2 = 0,7997 ,

0,7948 ,
0,7375 ,

0,7212,
0,6752.

Dann folgt nach Gleichung (43) der Arbeitsverlust
unvollständigen Expansion:
AL, 27,138
=

(7,

und der Effectverlust C2, welcher
pansion entspringt:
L*
2 0,164
=

,

25,0376 ' ,

L,

in

Folge der

22,8936,

aus der unvollständigen

Ex¬

0,164 ,

0,165.
Wollte man bei jq 7=
kg Kesseldruck den Admissionsdruck zu
l>i' 0,9
=
• pt 6,3
=
kg voraussetzen, so ergäben sich der Arbeitsver¬
lust L-j und der Effectverlust l 3, welcher der Differenz zwischen
Kessel - und Admissionsdruck
entspricht , nach den Gleichun¬
gen (45) und (45 a) bez.
AL i- 4,4996
=
,
1*3 = 0,027 ,

4,0496 ,
0,027 ,

3,5996,
0,026.

Wäre endlich der Gegendruck am Kolben auf der Austrittsseite
])2 = 2pi 0,2
=
kg , so fänden sich der Arbeitsverlust L i und der
Effectverlust C4, welcher der Differenz
zwischen Gegendruck
und Condensatordruck
entspricht , nach den Gleichungen (46) und
46 a) bez.
ALi 5,1946
=
,
4,7906 ,
4,6946,
= 0,031 ,
0,032 ,
0,034.
Für die gleiche Maschine ergab das Beispiel 2 S. 383 den Effectverlust
L’j , welcher aus der Unvollkommenheit des Processes entspringt, bez.
;*, = 0,087 ,
0,095 ,
0,104.
Von den vier Effectverlusten ist derjenige, welcher der unvollstän¬
digen Expansion entspricht , der grösste ; es ist daher vollständig ge¬
rechtfertigt , dass man in der neueren Praxis mit dem Enddrucke der
Expansion mehr und mehr herabgegangen ist.
25*
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Bei vorliegendem Beispiele ist an die Verhältnisse bei einer Woolfschen Maschine oder einer Verbundmaschine gedacht worden. Bei einer
Maschine mit einem Cylinder würde der Enddruck p grösser gehalten
noch beträchtlicher
werden müssen und daher auch der Effectverlust
ausfallen.
wurde,
gefunden
als im Vorstehenden

§ 52 . Arbeitsverlust in Folge des schädlichen Raumes.
Wirkung der Compression.

Bei der Untersuchung der Wirkung des schädlichen Baumes
auf die Dampfausnutzung stösst man selbst unter den einfachsten
Voraussetzungen auf sehr complicirte Formeln; die Sätze der
Thermodynamik gestatten zwar eine genaue Verfolgung der Auf¬
gabe , die entsprechenden Formeln enthalten aber eine Grösse,
über die man im Falle numerischer Rechnungen eine willkürliche
Annahme zu machen genöthigt ist; es ist das die specifisclie
Dampfmenge, welche der frische aus dem Kessel kommende
Dampf im schädlichen Raume vorfindet. Auch bei der unten fol¬
genden calorimetrischen Untersuchung der Dampfmaschine im
Allgemeinen tritt die gleiche Unsicherheit hervor, die wohl erst
durch sorgfältige Versuche an Dampfmaschinen gehoben werden wird.
Wegen dieser Unsicherheit soll die folgende Betrachtung der
Wirkung des schädlichen Raumes auch nur so weit durchgeführt
werden, als es gerade erforderlich ist, die obigen Untersuchungen
zu ergänzen.
Es möge vorausgesetzt werden, dass die Maschine den Process
der wirklichen Maschine vollständig durchführe, dass also der
Admissionsdruck mit dem Kesseldrucke p u der Austrittsdruck p,
mit dem äusseren Drucke identisch ist, demnach vollständige Expan¬
sion vorliegt; dass fernerhin keine Compression stattfindet und der
Einfluss der Cylinderwandungen auf den Dampf unberücksichtigt
bleibt.
In Fig. 41 ist das entsprechende Indicatordiagramm dargestellt.
V0 sei das Volumen des schädlichen Raumes, F, das Volumen,
welches der Kolben während der Admission zurücklegt , also
F0+ V1das Admissionsvolumen, d. h. der Raum, welcher von
der Dampf- und Flüssigkeitsmischung bei Beginn der Expansion
eingenommen wird ; x, sei die specifisclie Dampfmenge der Mischung
in diesem Augenblicke, während für den aus dem Kessel kom-
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inenden und in den Cylinder eintretenden Dampf die specifische
Dampfmenge xk betrage und per Sclmb G kg Mischung eintreten.
Im schädlichen Raume sollen sich
Gr0 kg

Mischung

mit

der

specitischen

Fig . 41.

Dampfmenge x,> unter dem Drucke
p2vorfinden , da Compression aus¬
geschlossen worden ist. Beim Ein¬
tritte des Dampfes in den Cylinder
findet zunächst ein Mischen mit dem
dort zurückgebliebenen Dampfe statt,
und dann erst erfolgt die Admis¬
sionswirkung bis zum Punkte r l
(Fig. 41). Die Wärmemenge (/,
welche hierbei dem Kessel mitzutheilen ist, beträgt:
Q' = Gxki\ 47)
(
und die während der Admission gewonnene Arbeit 77, in Wärme¬
einheiten gemessen:
AL ' = A[(G + 6r0) (x, uy -+- a) — G0(
x 0u2 + a)}p {.
(48)
Der hier besprochene Process ist ein nicht umkehrbarer:
um die Beziehung zwischen den einzelnen Grössen vorstehender
Formeln festzustellen, denke man sich jetzt die ganze Masse auf
umkehrbarem Wege in den Anfangszustand zurückgeführt und von
den Sätzen in § 15 Bd. I S. 71 und insbesondere von
Gleichung(54)
Bd. I S. 75 Gebrauch gemacht.
Man denke sich zu diesem Zwecke die Masse vom Punkte xt
aus bei constantem Drucke py comprimirt und in Wasser ver¬
wandelt, davon aber G kg in den Kessel zurückgeschoben. Die
Wärmemenge Q", welche hierbei abzuleiten ist, beträgt:
Q" = - (G + Gü)xyry, 49)
(
und die Arbeit, welche aufzuwenden ist:
AL" = - A {G 6r 0) Xypylly— AGopy .50)
(
Im Cylinder sind 6r0 kg Wasser von der Temperatur ly
zurück¬
geblieben; diese sollen zunächst auf die Temperatur t, des schäd¬
lichen Raumes abgekühlt und dann sollen G,, x0 kg von ihnen
unter constantem Drucke p> in Dampf verwandelt werden; die
erforderliche Wärmemenge Q'" beträgt
Q'" = — G (qy — q.2}+ Gnxux2,
(51)

Theorie der Dampfmaschinen.

390

und die gewonnene Arbeit L '"
(52)

A U" = A G„xüp-, u-2.

Fasst man die im Vorstehenden aufgeführten Wärmemengen und
(A L)
=
Arbeitsquantitäten nach der angezogenen Gleichung A (Q)A
zusammen, so folgt:
(/ f -

Q"+ (/" = AL' + AL" + AL '",

oder unter Benutzung der vorstehenden Formeln nach einfacher
Beduction:
Gt\ [z'k — Xi) =

i\ — xur-i q+

Ax
, — q2—

un2pi( — ihj]53)(

als erstes Ziel der vorstehenden Betrachtungen.
Bei der Bestimmung des specifischen Volumens der Gewichts¬
einheit Mischung aus der Formel v == xu + a kann man unbe¬
denklich die Grösse a als sehr klein vernachlässigen ; man erhält
daher v = xu und im vorliegenden Falle
(54,
Vi 4 - Vu — (G + Gt))x t[«
=
1uG

u2'q «2 •

(55;

Benutzt man diese beiden Formeln in Gleichung (53), so ergiebt

sich nach einigen Keductionen auch die Gleichung:

Aus Gleichung (53) ist ersichtlich , dass wegen des Mischens
und während der Admission eine Veränderung der specifischen
Dampfmenge von xk auf xt stattfindet ; ist kein schädlicher Kaum
vorhanden, also G0— 0 , so liegt eine derartige Aenderung nicht
vor, weil sich ,r t = xk herausstellt.
Aus Gleichung (53 a) ist ferner ersichtlich, dass bei Maschinen
mit schädlichem llaume der Dampfverbrauch Gx k immer grösser
ist, als bei Maschinen ohne einen solchen , weil hier das zweite
Glied der rechten Seite der Gleichung immer positiv ausfällt . Ist
bei einer gegebenen Maschine die specifische Dampfmenge x{) im
schädlichen Baume bekannt und ebenso die des Kesseldampfes (xk),
so berechnet sich aus Gleichung (53 a) das Gewicht G und ebenso
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6r0aus Gleichung (55), worauf dann aus Gleichung (54) die spe-

cifische Dampfmenge xl am Ende der Admission sich ergiebt*).

Zu der im Vorstehenden behandelten Frage tritt nun noch
eine zweite, nämlich die nach der indicirten Arbeit der Ma¬
schine.
Unter Zugrundelegung von Fig. 41 findet sich die Admis¬
sionsarbeit L', in Wärmeeinheiten gemessen, wie oben bereits an¬
gegeben wurde:
ATj = A([ G —
{- Gij) [xi

Die Expansionsarbeit
Sätzen

L"

Ui

findet

o

') — Oh1h

^)]

*

sicli nach früher angegebenen

AL ' — [0 + G0) [qi — q>+
— a:2?2] •
Die Gegendruckarbeit IJ" findet sich
AL '" — — [A[G + Gü) [x2u2 + a)p2 — AG0(
x 0u->—
j <)p2].
Endlich ist die Arbeit 7AV, welche zur Speisung des Kessels er¬
forderlich ist:
AL lv == — AGa (pi — p2).
Die Summe der vorstehenden Arbeitsquantitäten giebt nun nach
einigen Reductionen die indicirte Arbeit L der Maschine unter den
hier vorliegenden Voraussetzungen:

AL (= G + Gu)(qi — q2+ xtr {— x2r2) —AG0 xü u2{
p l —p2), (56)
oder unter Benutzung von Gleichung (53):
AL = G [q{ — q2f - - xki\ — x2r2] + G0r2 (x0 — x2) , (56a)
wobei man noch das Product x2r2aus der bekannten Gleichung
, x-, r-,
T- +
*]

Das

oben

behandelte

Problem

T,

x, r,

T-i = Ti

habe ich allgemeiner

in einem Auf¬

sätze »lieber die Wirkung des Drosselns und den Einfluss des schädlichen
Raumes auf die bei Dampfmaschinen verbrauchte Dampfmenge« im Civilingenieur, Bd. 21, Jahrg. 1875, S. 1 behandelt und dort noch den Einfluss
einer künstlich erzeugten Differenz zwischen Kessel- und Admissionsdruck,
des
Drosselns, der Untersuchung unterzogen, auch die Frage auf überhitzte Dämpfe
ausgedehnt. Die Ergebnisse bieten allerdings nur theoretisches Interesse,
weil der Einfluss der Cylinderwandungen, wie zunächst auch oben im Texte,
ausser Betracht gelassen wurde.
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—
ermitteln kann. Liegt kein schädlicher Eaum vor, ist also G0 0,

so geht Gleichung (56) in Gleichung (36) S. 376 über.
Wird der Kessel mit Wasser von der Temperatur t0gespeist,
so ist die demselben zuzuführende Wärmemenge:
— <h),

+

Qi = G 7i

und daher die Arbeit Lmder vollkommenen Maschine
AL m

{
r Wi

+

<1\ — 7o ) (T \ — T .y)

Ty

(57)

Unter Benutzung der Gleichungen (56), (57) und (53) folgt
dann, wenn die specifischen Dampfmengenxk und x0als bekannt
vorausgesetzt werden, der ArbeitsVerlust
7‘y^,

. l fJ

und der Elfectverlust
y _ [ Jm _ -[J

Lni

welche Grössen der Unvollkommenheit des Processes der wirk¬
der
Berücksichtigung
lichen Maschine unter gleichzeitiger
besonderen
im
;
entsprechen
Raumes
schädlichen
Wirkung des
Falle kann man dann leicht den Effectverlust 'C in zwei Theile
spalten, so dass man unterscheiden kann, welcher Theil der Un¬
vollkommenheit des Processes, und welcher der Anwesenheit des
schädlichen Raumes entspringt. Die Untersuchung lässt sich dann
auch auf die Ermittelung des Effectverlustes ausdehnen, welcher
unvollständiger Expansion entspricht, überhaupt in der Weise
erweitern, wie es in § 51 geschehen ist.
Ist die Expansion, wie es im Vorstehenden nach Fig. 41
S. 389 angenommen wurde, eine vollständige, so dürfte man wohl
x0 mit x-, vertauschen , weil beim Austritte ein ruhiges Hinaus¬
schieben der Masse aus dem Cylinder stattfindet; bei unvollstän¬
diger Expansion dagegen ist der Austritt stürmisch, und es giebt
kein Mittel, auf dem Wege der Rechnung die specifische Dampf
menge r (t im schädlichen Raume im Momente der Absperrung zu
bestimmen. Will man hierbei die Annahme machen, dass der
Dampf im schädlichen Raume als trocken gesättigt, also x01=
vorausgesetzt werden dürfe, so lassen sich die oben entwickelten
Formeln leicht zur Lösung bestimmter Zahlenbeispiele verwertlien.
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Es ist nun aber von grösserer praktischer Bedeutung, den
Einfluss der Compression', die im Vorstehenden ausser Acht ge¬
lassen wurde, zu untersuchen und das möge im Folgenden unter
der speciellen Voraussetzung ge¬
schehen, dass die Compression eine
Fig . 42.
vollständige , also der Dampfdruck
im schädlichen.Baume am Ende der
Compression mit dem Drucke p t des
eintretenden Dampfes identisch sei;
Fig. 42 zeigt das Indicatordiagramm
für den vorgelegten Fall.
Ist .x0die specifische Dampfmenge
im schädlichen Baume am Ende der
Compression, x, diejenige am Ende der Admission und xk die des
Kesseldampfes, so findet sich hier ohne Weiteres, weil während
der Admission ein einfaches Mischen unter constantem Drucke
vorliegt:
((? -)- Gü)x{ = Gxk + G0x0,58)
(
eine Gleichung, die auch auf dem S. 389 gegebenen Wege hätte
abgeleitet werden können.
Die Bestimmung der indicirten Arbeit, in Wärmeeinheiten ge¬
messen, erfolgt nun leicht wie nachstehend, wobei die bisher ge¬
brauchte Bezeichnung, wie die in Fig. 42 gegebene benutzt wird.
Die Admissionsarbeit L' ist
AL’ = A[{G + G0)(av«i + o) — G0(
x 0'«i + a)]pv.
Die Expansionsarbeit L" für vollständige Expansion ist
AL" = (G + G0)[<7i — (/., + x, pt — x-, p2].
Die Gegendruckarbeit TJ" auf dem Wege x-,x:i folgt
AL = A [( 6r—
j—G(IJ[x2u2—
(- o) — G(, (.X;)ii) —
{- o)\p2,
und die CompressionsarbeitLIV
AL n ■ Gü[qx— q2-)- a:0p! — x:sp2].
Hieraus ergiebt sich die indicirte Arbeit L durch
L = TJ + L" — TJ" - L 1V
und unter Benutzung vorstehender Formeln nach einigen

Beductionen:
AL = G{qxft— -fa ^ r, —x2x2)+ Gü[{x, —x0)r, —(x2—x3)r2],59)
(
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nachdem vorher auch noch die Speisearbeit
p ->)
AGo (py—
in Abzug gebracht worden ist; da die beiden Curven xxx-, und
xux3als Adiabaten angesehen werden, so gelten die bekannten
Beziehungen:
X‘l +

3*3

r2+

■G r ,

.vyj

%\ +

-

T\

’

+ Vj

1\ ’

woraus durch Subtraction folgt:
x ü)i\ ,
a" 3)j-2 = (x{—
(,r2—

(60)

so dass Gleichung (59) in die folgende übergeht:
(
(2't - T2) + </, - ft - ^ (*. - g )} 59a)
Diese Gleichung liefert ein interessantes Resultat : die Grössen,
welche sich auf den schädlichen Raum beziehen, sind aus der
Formel verschwunden, und die Gleichung ist identisch mit Glei¬
chung (36), welche die indicirte Arbeit einer Maschine ohne schäd¬
lichen Raum ergab. Bei diesem Vergleiche wird allerdings voraus¬
gesetzt, dass in beiden Fällen die specifisclie Dampfmenge x,xam
Ende der Admission dieselbe sei. Da man aber bei vollständiger
Expansion x3x— 2setzen darf, so findet sich nach Gleichung (60)
auch x0 x— xund nach Gleichung (58) xk x= t , die Identität der
beiden angezogenen Gleichungen ist also vollständig.
Die Compression des Dampfes im Dampfmaschinencylinderbis
zur Admissionspressung ist demzufolge empfehlenswerth, weil
dadurch die Arbeitsverlust erzeugende Wirkung des schädlichen
Baumes beseitigt wird; eine Verbesserung des Processes unserer
ausgeführten Maschine, d. h. ein Näherrücken an den Process der
vollkommenen Maschine wird aber dadurch nicht erzielt , wenn
auch äusserlich das Indicatordiagramm in Fig. 42 mit dem Dia¬
gramme einer vollkommenen Maschine (vergl. Fig. 34a , S. 353,
dieselbe Form zeigt. Der Process auf der Compressionsseite des
Kolbens ist in beiden Fällen wesentlich verschieden; die Unter¬
suchung hat aber gezeigt, dass die beiden Diagramme Fig. 42 und
=
AL Gpip
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Fig. 41, S. 389, wovon letzteres für eine Maschine ohne schädlichen
Raum gültig ist, auf die gleiche indicirte Arbeit führen.
Als Abschluss der Untersuchungen mögen noch für den in
Fig. 42 dargestellten Fall zwei Näherungsformeln für die iudicirte
Arbeit L angegeben werden, da von denselben unten Gebrauch
gemacht werden wird.
Sind die beiden Adiabaten xvx2 und x0xxdem Gesetze
■pv
* — Const. unterworfen, so findet sich, wenn die Bezeichnung
in Fig. 42 zu Grunde gelegt wird , nach den Sätzen auf S. 135,
Bd. I die Expansionsarbeit:

und die Compressionsarbeit:

Die Admissionsarbeit ist Vxpyund
dem Wege x2x -:

die Gegendruckarbeit auf

(v,- r,)P.2.
Fasst man diese Arbeitsquantitäten in entsprechender Weise
zusammen, indem man noch die Beziehungen
{Vi+ yüfPi = (V2+ V0)yp2und V^ py = {V0+V 2fp %
benutzt, so findet sich nach einigen Reductionen die indicirte Arbeit:

L=
r --i vA 1- (p)7^ }-

(61)

Hätte man dagegen mit Poncelet (vergl. S. 110) die Voraus¬
setzung gemacht, dass die beiden Curven x{x2 und x0xä gleich¬
seitige Hyperbeln , also dem Gesetze pv Const
=
. unterworfen
seien, so fände sich die Expansionsarbeit:
(^ + D0)Pi logn ^lh •
Die Compressionsarbeitwäre
r «Pi logn

lh

,

ferner die Admissionsarbeit V1pl und

die Gegendruckarbeit
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(V2 — Vs)p-i- Fasst man die vier Wertlie zusammen unter Beach¬
tung der Beziehungen:
f'oPi = (V3 + Y0)p.2,
+ 0)j>2 und
(Fi + y <j)pi T= ( '2 F
so findet sich nach einigen Beductionen die indicirte Arbeit L,
welche durch die schraffirte Fläche in Fig . 42 dargestellt wird:
(
L = V1p l lognj, 62)
Annahme
welche Gleichung sich auch aus Gleichung (61) unter der
= 1 hätte ableiten lassen.
Die beiden Formeln (61) und (62) gelten nun ebenfalls zugleich
unter der Annahme, dass weder ein schädlicher liaum noch Compression vorliegt , der Dampfaustritt also während des ganzen
Kolbenweges stattfindet (vergl. Fig . 38 a S. 378).
§ 53 . Arbeitsverlust in Folge der Einwirkung der Cylinderwandungen . Calorimetrische Untersuchung der Dampfmaschinen.
Bei allen vorstehenden Untersuchungen ist vorausgesetzt worden,
dass die Wandungen des Dampfcylinders sich gegenüber den Tem¬
peraturänderungen, welchen der im Cylinder befindliche Dampf
während seiner Zustandsänderungen unterworfen ist , vollständig
indifferent verhalten sollten. In Wirklichkeit ist natürlich diese
Annahme unzutreffend und vielmehr anzunehmen, dass zwischen
Cylinderwandung und Dampf ein eigentümlicher Wärmeaustausch
vorliegen wird, in der Art, dass die Wandung dem Dampfe während
gewisser Theile seiney Zustandsänderungen Wärme entziehen
wird , nämlich so lange ihre Temperatur geringer , als die des
Dampfes ist, und umgekehrt Wärme an den Dampf abgehen wird
in denjenigen Theilen seiner Druckänderungen, in denen ihre
Temperatur eine höhere ist. Ist die Maschine im Beharrungszu¬
stande, so wird innerhalb eines vollen Kolbenspieles der Ausgleich
in der Art eingetreten sein, dass die Wandung die Wärmemenge,
welche sie in dem einen Theile des Processes dem Dampfe ent¬
zogen hatte, im andern Theile wieder zuriickliefert, abgesehen von
derjenigen Wärmemenge, welche inzwischen , durch Ausstrahlung
nach aussen hin, verloren gegangen ist.
Die besprochene Einwirkung der Cylinderwandung wird im Indicatordiagramm durch veränderten Verlauf einzelner Curvenstrecken
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gewissermassen sichtbar zum Ausdrucke gelangen, insbesondere in
der Expansions- und Compressionsperiode, während welcher der
Dampf abgeschlossen im Cylinder seine Zustandsänderungen durch¬
läuft ; damit ist aber auch eine Veränderung der indicirten Arbeit
der Maschine verbunden, und es wird zu erwarten sein, dass ge¬
wisse Arbeits- bez. Effectverluste hervortreten, zu deren Bestimmung
ein gründlicheres Studium der hierher gehörigen Fragen nötliig ist.
Das Verdienst, zuerst mit Entschiedenheit darauf hingewiesen
zu haben, dass hei der speciellen Untersuchung der Dampfmaschine
der Einfluss der Wandungen auf den arbeitenden Dampf nicht
ausser Betracht fallen dürfe, gebührt Hirn , von welchem auch die
ersten Versuche an einer grossem Maschine ausgeführt wurden
und von dem die Anregung zu einer Reihe weiterer Versuche aus¬
ging, die unter seiner Leitung und Mitwirkung im Eisass von Hallauer , Leloutre u. A. zur Durchführung gelangten. Im »Bulletin
de la Societe industrielle de Mulhouse« finden sich vom Jahre
1855 ab eine Reihe von Aufsätzen und Berichten Uber derartige
Versuche, die sämmtlich das gleiche Ziel verfolgten und bei deren
Berechnung nicht nur meine Formeln Uber den Wärmeinhalt von
Dampf- und Flüssigkeitsmischungen, sondern auch meine Dampf¬
tabellen mit Vortheil Verwendung fanden.
Auf analytischem Wege die hier in Betracht stehenden Vor¬
gänge von vornherein zu verfolgen, ist nicht möglich, und daher
war es erforderlich, die Aufgabe umzukehren und die Versuchs¬
ergebnisse in ihrem Zusammenhänge zum Zwecke der Discussion
durch analytische Ausdrücke deutlich vor Augen treten zu lassen;
für diese Art der Untersuchungsmethode ist von Gustav Schmidt
die passende Bezeichnung »calorimetrische Untersuchung der Dampf¬
maschinen« eingeführt worden.
Unter Zugrundelegung der entsprechenden Sätze der Thermo¬
dynamik hat zuerst Ledoux *) die Frage berührt, ohne sich aller¬
dings unmittelbar an die Hirn ’schen Darlegungen und Versuchs¬
ergebnisse anzuschliessen; in vollständigerer Weise und durch
Aufstellung gewisser analytischer Ausdrücke geschah dies zuerst
von Dwelsliauvers - Dery **); die betreffenden Gleichungen sind
*)

Ledoux

, »De la condensation

de la vapeur ä l’interieur des

cylindres des machines«. Annales des mines 1877.
**) Dwelshanvers -Dery, Expose
»
succint de la theorie pratique des
motenrs ä vapeurs«. Revue universelle des Mines. 1880.
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aber ihrer allgemeinen Form wegen nicht geeignet, vorhandene
Versuchsergebnisse rechnungsmässig zur Aufklärung der hier auf¬
tretenden Fragen zu benutzen, sondern geben nur im Allgemeinen
einen Anhalt, die complicirten Vorgänge zu verfolgen. Zum Zwecke
directer praktischer Verwerthung habe ich zur nähern Erläuterung
des Hirn 'sehen Gedankenganges dann die Grundgleichungen in
besonderer Form aufgestellt *) und zugleich darauf hingewiesen,
dass hierbei noch einige Fragen in Betracht gezogen werden
müssen, welche bis dahin bei der Berechnung der Elsässer Ver¬
suche ausser Acht gelassen wurden.
Die von mir aufgestellten Grundgleichungen sind seitdem all¬
gemein in Gebrauch gekommen; nur über die erwähnten Erweite¬
rungen, von denen in der Folge die Rede sein wird , herrschen
noch verschiedene Meinungen, Uber welche wohl erst durch weitere
Versuche an ausgefiihrten Maschinen eine Einigung sich erzielen
lassen wird.
Den folgenden Untersuchungen mag nun eine Maschine mit
einem Cylinder zu Grunde gelegt und vor dem Eintreten in die
Betrachtung der im Cylinder selbst stattfindenden Vorgänge, die
Wärmemenge Q bestimmt werden, welche dem Dampfkessel pro
Schub mitzutheilen ist. Es sei mit G das Gewicht der Mischung
von Dampf und Wasser bezeichnet, welche bei jedem Kolben¬
schube mit der specifischen Dampfmenge x in den Cylinder eintritt und unter dem Drucke p und der zugehörigen Temperatur t
im Kessel gebildet wird. Setzt man der Einfachheit wegen weiter
voraus, weil damit für die folgenden Untersuchungen eine Ein¬
schränkung nicht verbunden ist , der Kessel werde mit Wasser
von der Temperatur 0° gespeist, so ist die Wärmemenge Q, welche
dem Kessel pro Schub zuzuführen ist:
Q = G(qf- - xr ).

(63 a)

Sollte bei den vorausgesetzten Versuchen sich im Dampf¬
rohre wegen der Wärmeausstrahlung die Dampfmenge G' kg niederschlagen, so müsste dieselbe, um sie nicht besonders in Rechnung
stellen zu müssen, nach aussen abgelassen und nicht wieder zum
Zwecke der Speisung in den Kessel zurückgeführt werden, wie
*) »CalorimetrischeUntersuchung der Dampfmaschinen«. Civilingenieur
1881, S. 385 und Bd. 28, 1882. S. 353,
27,
Bd.
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es sonst wohl geschieht. In Gleichung (63a) bezieht sich Q aus¬
drücklich nur auf das Dampfgemisch G, welches wirklich in den
Cylinder eintritt.
Würde dagegen die Dampfmaschine mit überhitztem Dampfe
arbeiten und die Temperatur desselben heim Eintritte in den Cylin¬
der mit tx bezeichnet werden, so wäre die zur Erzeugung des
Dampfes erforderliche Wärmemenge:
Q = G {q + r + cp {tx — t)},63

( b)

wo cp = 0,4805 für Wasserdampf die specifische Wärme bei constantem Drucke darstellt.
Es mag in der Folge , im einen, wie im andern Falle , die in
den Kessel einzuführende Wärmemenge einfach durch
Q = IG 63)
bezeichnet werden, wobei die Bedeutung von

(

?. aus dem Vergleiche
mit den Gleichungen(63a) und (63 b) folgt.
Nach dieser Vorbereitung kann nun zu näherer Betrachtung
der Vorgänge im Innern des
Fig . 43.
Dampfcylinders einer Condensationsmaschine Uberge¬
gangen werden.
Fig. 43 giebt die Skizze
eines mit dem Indicator
gewonnenen Indicatordiagrammes.
Im Punkte a liegt das
Ende der Admission, also
Expansionsbeginn vor ; im
Punkte b das Ende der Ex¬
pansion, also der Beginn des
Dampfaustrittes; in diesem
Augenblicke habe der Kolben im Cylinder das Volumen V2zurückgelegt, während das im Verlaufe der Admission zurückgelegte
Volumen mit l'\ bezeichnet werden mag. Das Volumen, welches
der Kolben während des gesammten Schuhes zurücklegt, ist mit
V bezeichnet, und da in der Figur V2C< V angenommen worden
ist, so findet hier Vordampfaustritt
statt.
Im Punkte e wird der Austrittskanal geschlossen und es beginnt
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die Compression . Auf dem Wege bc stellt das Innere des Dampfcylinders fortwährend mit dem Condensator in Verbindung , wäh¬
rend auf dem Wege cd Compression vorliegt und im Punkte d
bereits die Eröffnung für den Dampfeintritt (Voreintritt ) erfolgt.
Der Raum , welchen der Dampf kolben vom Dampfabschlusse im
Punkte c an noch bis zum Hubende zurückzulegen hat , sei mit F3
bezeichnet , und F4 sei der Kolbenweg vom Beginne des Vordampf¬
eintrittes bis zum Ende des Kolbenhubes ; der schädliche Raum
werde mit F0 und das Gewicht der Mischung von Dampf und
Wasser , welche während der Compression auf dem Wege cd im
Cylinder abgesperrt ist, mit Gt) bezeichnet.
Bei den weiteren Untersuchungen wird vorausgesetzt , dass das
durch Fig . 43 dargestellte Diagramm durch bestimmte Indicatorversuche gegeben sei und es nun darauf ankomme , an der Hand
desselben und durch entsprechende Abmessungen Uber den zwischen
Cylinderwandungen und Dampf stattfindenden Wärmeaustausch ins
Klare zu kommen.
In den vier Punkten a, b, c und d findet sich durch Abmes¬
das Volumen des
Pi und
Ps und
sung der Druck bez .
F+ 0, F2 -j- F0,
t
F
.
bez
Dampfes in jedem der vier Punkte
Ui + F , und 14 + F0.
Nimmt man jetzt zunächst an , der Dampf wäre während des
ganzen Kreisprocesses in allen Th eilen nass , und die specifische
, :»:•>, xA
Dampfmenge in den vier Cardinalpunkten wäre bez .
Beziehungen:
folgende
und x4, so ergeben sich zunächst

^i f+

+
0 = (& G

0)(a^ w4 H~ G)

){x-2ll2+ °)
= (£ + &o

T2+

+
V3 + V0 =G ü(x3u3 g)
cc4u± + a)
F4 F+ 0 = G0(

'

'

^

Bezeichnet man ferner mit J ), J 2, J 3 und J 4 den Wärmeinhalt
der Dampf- und Flüssigkeitsmischung in den vier Punkten , so ist
nach wiederholt benutztem Satze:
J tG— (
J -x = {G

+ xi Qi)
x 2p2)
G0)(q.>+
( 65 )

(23 +

a:3 ? 3)

Ö U !? 44+

* (14)

J3 — 0 ^
Ji

—
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Aus der Verbindung zweier zusammengehörigen Gleichungen (64)
und (65) ergiebt sich auch unter Beachtung der auf S. 75 be¬
sprochenen Umformung:
J\ — (G f- - Or0)totyFj+ (

+ f 0) - 1
tl\

J) = (Crf- - &q)(0t-2
f- - (ToH- T
(65

Ja —

J -i =

G

w 4 + ( Va T
+

ro) ~

ioti T+ ( 4 T
+

0) —
ui

{)

a)

UA

wobei (a. a. 0 .) für Wasserdampf w = 1 zu setzen ist.
Endlich schreiben sich auch die Gleichungen (64) etwas ein¬
facher , wenn man a als klein vernachlässigt und das specifische
Gewicht y trocken gesättigter Dämpfe einfuhrt:
(G' + Ö0) air= ( 1 + -Fo)y1
[G + Gü)Xl = F( 2 +F 0)y2
&0XA— (T’3 + l ())y3

G0x4T= ( 4+
F

(64 a)

0)y4

Wäre dagegen der Dampf im Dampfcylinder im überhitzten
Zustande, was der Fall ist , wenn in einzelnen oder in allen
vier Cardinalpunkten die vorstehenden Gleichungen den unmög¬
lichen Werth £ > 1 ergeben , so tritt an die Stelle von x die Tem¬
peratur T.
Nach S. 221 ist die Zustandsgleichung für Wasserdampf , auf
die Gewichtseinheit bezogen:
pv = BT — Cy p ,
wobei, wenn p in Kilogrammen auf das Quadratmeter gegeben ist,
gesetzt werden soll:
B = 50,933

und C = 192,50 .
Der Wärmeinhalt der Gewichtseinheit überhitzten Wasser¬
dampfes berechnete sich dagegen nach Gleichung (56) S. 232 aus:

Zeuner , Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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Schreibt man hierfür J = a + ßpv, wobei nach den früher
S. 233) angegebenen Werthen von J 0 und -/ zu setzen ist a — 476,11
, so folgt nun an Stelle der Gleichungen (64) :
=
und ß 0,007075
(F* + r 0)PlG= { + G0) {.BTi - cy Vl \

(Tr2+ V0)p,= (G+ G0)[BT2-C ]/p2J ,
BT 3—C'p'jh J
(1^3+ Foto= G0\
gAbTi-

+

cfa]

und für den Wärmeinhalt ergeben sich an Stelle der Gleichungen
(65) oder (65a) die Gleichungen:
■J\— a (G+ G(t) + ß{Vi + Bo)Pi
Ji ö=

«

+

0) + /S( F2 + F0)^ .,

J), = ccGn+ ß(B3+ B0)p.s
f - /J (F4 F-)= « ftt/4 G

0)^4

^.

‘

,g_

!

In Fig. 44 ist das Indicatordiagramm von Fig. 43 wiederholt,
hier aber unter Andeutung des stattfindenden Wärmeaustausches
erweitert worden. Während
Fig . 44.
der Admission auf dem Wege
cio wird eine Arbeit La ge¬
wonnen, welche durch die
gesammte unter ao lie¬
gende schraffirte Fläche
bestimmt ist und sich nach
dem Diagramme leicht durch
Planimetriren in Meterkilo¬
grammen oder, wenn man
den Werth durch 424 dividirt, in Wärmeeinheiten ausdrücken lässt. Im AYeiteren
sollen, um die Formeln ein¬
facher schreiben zu können,
die im Diagramme auftretenden Arbeitsquantitäten immer in Wärme¬
einheiten ausgedrückt werden.
Es wird nun, so schliesst Hirn zunächst , beim Austritte aus
dem Cvlinder, also bei der Verbindung des Cylinderinnern mit
dem Condensator auf dem Wege bc der Dampf wegen seiner
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geringeren Temperatur die Cylinderwandung abkühlen, und diese
daher insbesondere während der Admission wiederum abkühlend
auf den vom Kessel kommenden Dampf einwirken; die Wärme¬
menge, die hierbei au die Cylinderwandung übergeht, sei mit Qa
bezeichnet; die in Fig. 44 bei Qa angegebene Pfeilrichtung soll
andeuten, dass die Wärme vom Dampfe nach der Cylinderwandung
übergeht.
Bei der Expansion auf dem Wege ab möge die Arbeit Lh
gewonnen werden; sie ist in der Figur durch die gesammte
schraffirte Fläche bezeichnet, die unterhalb der Curvenstrecke ba
liegt; hierbei wird im Allgemeinen die Wärmemenge Qh von der
Wandung an den expandirenden Dampf abgegeben, was durch
die umgekehrte Pfeilrichtung angedeutet ist.
Beim Dampfaustritte
wird die WärmemengeQc an den Dampf
abgegeben, und die aufgewandte Arbeit, die durch die unter bc
liegende engschraffirte Fläche gemessen ist, betrage L(,.
Endlich wird bei der Compression auf dem Wege cd die
Arbeit Ld, welche durch die unter cd liegende eng schraffirte
Fläche gemessen wird, aufgewendet und dabei eine gewisse Wärme¬
menge Qd vom Dampfe an die Cylinderwandung abgegeben.
Die vier Wärmequantitäten Qa, Qb, Qc und Qd sind es, auf
deren Bestimmung es hier ankommt, insbesondere ist es die Wärme¬
menge Qc, deren Ermittelung, wie Hirn mit Recht hervorhebt,
von praktischer Bedeutung ist ; dieselbe ist für den Betrieb der
Maschine vollständig verloren, weil sie von der Cylinderwandung
dem nach dem Condensator austretenden Dampfe mitgegegeben wird.
Die Bestimmung der vier Wärmemengen erfordert vier Grund¬
gleichungen, deren Aufstellung nun keinen Schwierigkeiten weiter
unterliegt. Während der Admission wurde dem Kessel die Wärme¬
menge Q, vergl . Gleichung (63), zugeführt, die Wärmemenge Qa
trat in die Wandung und die Wärmemenge La wurde in Arbeit
verwandelt; es muss daher Q — Qa — La zur Vermehrung des
Wärmeinhaltes des Dampfes im Cylinder verwendet worden sein;
nun ist
der Wärmeinhalt am Ende der Admission(im Punkte a),
sowie
beim Beginne des Dampfeintrittes (im Punkte d) und
daher J ) — J xdie Vermehrung des Wärmeinhaltes; es ergiebt sich
demnach als erste Hauptgleichung:
La + Qa — IG

— J Xy

(I)
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in welcher Gleichung- die Glieder auf der rechten Seite durch die
Gleichungen (63a ) bez. (63 b) und durch die entsprechenden Glei¬
chungen (65), (65 a) oder (67) ersetzt werden können.
Während der Expansion wird die Wärmemenge Lbals Arbeit
gewonnen , die Wärmemenge Qbzugeführt , die Differenz muss
daher der Abnahme J,— J> des Wärmeinhaltes entsprechen ; man
erhält also
(II;
Qo — — ^2
als zweite Hauptgleichung.
sind die Vorgänge im
Für die Periode des Dampfaustrittes
Condensator mit in Betracht zu ziehen. Es sei Gj die Kühlwasser¬
menge in Kilogrammen pro Kolbenschuh, welche mit der Tempe¬
ratur 4 herbeitritt und , wenn an einen Oberflächencondensator
gedacht wird , mit der Temperatur 4 abströmt; die Temperatur
im Condensator selbst sei t0 und daselbst am Ende die Dampfnnd Wassermenge G vollständig- in AVasser verwandelt.
Nun ist der Wärmeinhalt bei Beginn der Compression, d. h.
am Ende des Austrittes im condensirten Wasser Gq», im Kühl¬
wasser G,(76, in der im Cylinder zurückgebliebenen Masse J <:
dagegen ist der Wärmeinhalt beim Beginne des Austrittes im Kühl¬
wasser Gtq5 und in der im Cylinder enthaltenen Masse J2. Es
folgt demnach die Zunahme J' des Wärmeinhaltes:
J' — Gq0 + Gilqß— q5) + J3 — J2.
rärmemenge Qc der
Nun ist aber während des Austrittes die AA
verwandelt worden;
Wärme
Masse mitgetlieilt und die Arbeit Lc in
, dass am Verbin¬
an
nimmt man der Vollständigkeit wegen noch
dungsrohre nach dem Condensator, am Condensator und an der
rärmemenge Qt durch Ausstrahlung verloren geht,
Luftpumpe die AA
SO folgt

auch:

J' — L c + Qc '— Qi)
und daher ergiebt sich durch Gleichsetzen' als dritte Hauptgleichung:
(
+
Lc + Qc — Gq0 Gi (q6— q5) J3 — J2III)
A\Türde an Stelle des Oberflächencondensators ein Einspritzcondensator vorliegen , so wäre in dieser Gleichung q6 q— 0 zu
substituiren.
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Endlich findet man für die Periode der Compression , wie
sich ohne Weiteres übersehen lässt:
Tj(i— Qa = J4 — J-i

(IV)

als vierte Hauptgleichung.
Zu den im Vorstehenden abgeleiteten Hauptgleichungen lassen
sich noch zwei andere hinzufügen.
Zunächst findet sich die indicirte Arbeit Li der Maschine, in
Wärmeeinheiten gemessen:
A' = La + Lh — Lc — Ld,)

(\
und dann besteht noch zwischen den eingeführten Wärmemengen
eine einfache Beziehung. Bezeichnet man mit Qv die Wärme¬
menge, welche am Dampfcylinder während eines Kolbenschubes
durch Ausstrahlung verloren geht, mit Qr die Wärmemenge, welche
gleichzeitig durch die Kolbenreibuug erzeugt wird , sowie endlich,
die Anwesenheit eines Dampfmantels vorausgesetzt, mit Qm die
Wärmemenge, welche vom Mantel in den Cylinder tritt , so besteht
im Beharrungszustande die Beziehung:
Qa— Qb— Qc+ Q<1+ Qr+ Qm— Qu— 0 -

(VI)

Verbindet man die ersten vier Hauptgleichungen in der Art
(I + II — III —IV), so ergieht sich auch noch unter Benutzung
von (V) und (VI):
— Qfi — (h) — QiiQa— 9s) + (Qm+ Qr— Qv — Qih

(Va)

eine Gleichung, welche sich unmittelbar hätte hinschreiben lassen.
§ 54 . Discussion der Gleichungen für den Wärmeaustausch
zwischen Dampf und Cylinderwandung.
Die im Vorstehenden entwickelten Formeln lassen sich nun
unter Umständen verwerthen, um aus den an einer Dampfmaschine
angestellten Versuchen den Wärmeaustausch zwischen Dampf- und
Cylinderwandung zu bestimmen.
Aus den Abmessungen an der Maschine und den aufgenom¬
menen Indicatordiagrammen bestimmen sich zunächst (vergl. Fig. 43
und 44) die Grössen:
V, V0, vu f 2, V,, v4.
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Ferner ist bekannt der Kesseldruck -p, und aus dem Indicatordiagramme ergeben sieb in den vier Hauptpunkten die Pressungen:
Pu Pi , Pi , PiWeiter bestimmen sieb aus dem Indicatordiagramme
Planimetriren die Grössen:
TJa i

durch

, -h , L d und fjL.

am CondenBeobachtet wird ferner die Ktihlwassermenge
, beide in
Dampfkessel
den
für
sator und die Speisewassermenge
. Wird
bezogen
Kolbenschub
einen
auf
Kilogrammen gemessen und
G'
Dampfmenge
die
nun durch Ablassen in gewissen Zeiträumen
ebenso,
und
,
niederschlägt
gemessen , welche sich im Dampfrohre
sofern der Cylinder mit einem Dampfmantel versehen ist , die
Dampfmenge Gm, welche im Mantel condensirt wird , beide Wertlie
wieder auf den Kolbenschub bezogen , und bezeichnet Gk die
Speisewassermenge , so bestimmt sich der in den obigen Formeln
mit G bezeichnete Werth durch die Beziehung:
G = G,. — G' — Gm,

(68)

wobei aber die aufgestellten Formeln unter der Voraussetzung
gelten , dass die genannten Condensationswässer bei den Versuchen
nicht in den Kessel zurückgeführt werden.
Ist q die der Kesseltemperatur entsprechende Flüssigkeitswärme,
so kann man mit hinreichender Genauigkeit die Wärmemenge,
welche am Dampfrohre durch Ausstrahlung verloren geht , als
G'q berechnen und ebenso die Wärmemenge Qm, welche aus dem
Mantel in den Cylinder tritt , aus der Beziehung
Qm = Gmq691

(

bestimmen , mag der Kesseldampf durch den Mantel nach dem
Cylinder strömen oder sich im Mantel stagnirender Kesseldampf
befinden.
Macht man nun vorübergehend die Annahme , dass das Ge¬
wicht G0 des Gemisches von Dampf und Wasser , welches beim
Dampfabschluss , also beim Beginne der Compression (im Punkte d
Fig . 44) im Cylinder enthalten ist , bekannt sei, so lassen sich aus
den Gleichungen (64) oder (64 a) die Grössen
■Dj ^2j ^3? *D
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berechnen, vorausgesetzt, dass der Dampf während des ganzen
Processes im Innern des Cylinders in allen Theilen nass ist; dann
finden sich nach den Dampftabellen für die Pressungen px, p2)
p, , p± die entsprechenden Werthe von u1} n2, n .j , ui , sowie von
Qu Q-i , Q3, Qi oder auch von yu y 2, y3, y4.

Ist dagegen der Dampf in den vier Hauptpunkten oder in

einzelnen derselben überhitzt, so berechnen sich die entsprechenden

Temperaturen Tt , T->, T2oder 7\ des überhitzten Dampfes nach
den Gleichungen (66), und hierauf bestimmen sich dann im ersten
Falle die Wertlie der vier Wärmeinbalte J 1} J 2, V , und J4 nach
den Gleichungen (65) und (65a), im andern Falle nach den Glei¬
chungen (67). Nun kann man an die Benutzung der vier Hauptgleiclmngen (I) bis (IV) gehen und mit Hülfe derselben die Wärme¬
mengen Qa, Qb, Q(. und Qlt ermitteln , worin ja das Hauptziel der
ganzen Untersuchung besteht.
Dabei stosst man aber, sofern die Maschine mit nassen Dämpfen
arbeitet , auf eine Schwierigkeit in Betreff der Bestimmung des
Wertlies 7. in Gleichung (I), welche nach Gleichung (63a) vorzu¬
nehmen ist ; die Gleichung enthält die Grösse x , für deren Beob¬
achtung noch kein sicheres Mittel bekannt ist ; man kann nur
soviel behaupten, dass bei ruhig und nicht zu rasch laufenden
Maschinen die specifische Dampfmenge x nur wenig kleiner als
Eins sein wird.
Eine andere Schwierigkeit tritt bei der Benutzung von Glei¬
chung (III ) bezüglich der Bestimmung der Wärmemenge hervor.
Doch kann man letztere wohl mit hinreichender Genauigkeit aus
Gleichung (Va) erhalten, wenn man die übrigen in dieser Gleichung
vorkommenden Wärmequantitäten Qm, Qr und Qv sich ermittelt
denkt. Der Werth Qm wäre nach Gleichung (69) bestimmbar, Qr
liesse sich aus der Kolbenreibung berechnen und Qv nach Grasliof *) bei Maschinen mit Dampfmantel dadurch bestimmen, dass
*) Grashof , »CalorimetrischeUntersuchung der Dampfmaschinen«. Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 27, 1883, S. 161.
In diesem Aufsatze bespricht Grashof meine unter dem gleichen Titel
erschienene, oben citirte Abhandlung und schliesst sich in den Hauptfragen
meinen Ansichten an, legt auch meine vier Hauptgleichungen in der von
mir benutzten Schreibweise seinen Betrachtungen zu Grunde, doch fügt der¬
selbe der Gleichung (I) auf der rechten Seite ein Glied K hinzu, welches bei
ihm ebenso in Gleichung (II; mit negativem Zeichen auftritt und welches
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man beim Stillstand der Maschine den Mantelraum mit Kessel¬
dampf füllt und nach gehöriger Durchwärmung der Cylinderwandung die Stärke der Dampfeondensationim Mantel ermittelt.
Die beiden liier näher bezeichneten Schwierigkeiten, von denen
die erste ganz fortfällt, wenn man es mit überhitztem Dampfe zu
tliun hat, erscheinen aber überwindbar; anders steht es bezüglich
einer weiteren Frage.
Die oben aufgeführten Formeln enthalten fast sämmtlich die
Grösse G0, die im Vorstehenden vorläufig als bereits bekannt an¬
gesehen wurde, und welche das Geivicht des Dampfes im Cylinder
am Ende des Austrittes, also beim Beginne der Compression angiebt.
Es fragt sich aber , von welcher Beschaffenheit dieser Dampf
ist, d. h. welche Wassermenge ihm heigemischt, welches also die
specifische Dampfmenge xi im Punkte d des lndicatordiagrammes
Fig. 43 und 44, S. 399 und 402, ist.
Nach der vierten der Gleichungen (64) oder (64a) wäre mit
dem Wertlie x4sofort auch die wichtige Grösse G„, die , wie aus
den obigen Gleichungen hervorgeht, alle übrigen zu berechnenden
Grössen beeinflusst, bestimmt.
Diese Frage hat zu dem, unter den Maschinen- Ingenieuren
ziemlich bekannt gewordenen Meinungsaustausch zwischen Hirn
und mir geführt*).
Da es bis jetzt noch nicht gelungen ist, die Grösse Gtl auf
experimentellem Wege, direct oder indirect zu bestimmen, so hat
man zur Hypothese gegriffen.
die in Wärme gemessene kinetische Energie der im Cylinder enthaltenen
Masse am Ende der Admission messen soll. Ich habe gegen diesen Vor¬
schlag Grashof ’s um so weniger etwas einzuwenden, als damit eben dem
Einflüsse der stürmischen Bewegung der Masse, auf den ich selbst zuerst
hingewiesen habe, Rechnung getragen werden soll. Im Texte oben habe ich
aber das Glied nicht eingestellt , weil es nicht bestimmt werden kann und
weil es , wie im Texte weiter unten ausgesprochen wird, wohl besser ist.
die Summe beider Gleichungen (I) und (II) den Untersuchungen zu Grunde
zu legen , wobei das Glied K ohnedies wieder aus den Rechnungen ver¬
schwindet.
Ausserdem betont Grashof , dass in der Hauptgleichung (III) das Glied
Qi beigefügt

werden

sollte , was oben im Texte auch geschehen

ist . wiewohl

der betreffende Werth in den meisten Fällen als sehr klein unberücksichtigt
wird bleiben können.
*) Revue universelle des mines 1882, 2. serie , t. XI , p. 15 und 1888,
2. serie, t. XIII, p. 1.
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Hirn und seine Mitarbeiter, sowie andere Ingenieure haben
ausgesprochen, dass man mit durchaus hinreichender Sicherheit
die Annahme machen dürfe, der Dampf sei bei Beginn der Compression trocken gesättigt , also x3 1=
vorauszusetzen. Man
scliliesst, dass die gewöhnlich am Ende der Expansion vorhan¬
dene beträchtliche Wassermenge bei dem stürmischen Austritte
nach dem Condensator und unter der gleichzeitigen Wärmemit¬
theilung Qc von Seiten der Cylinderwandung nach vorheriger
theilweiser Verdampfung vollständig nach dem Condensator mit¬
gerissen wird.
Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Fall möglich und
denkbar ist, insbesondere dann, wenn der Enddruck der Expan¬
sion beträchtlich grösser ist , als der Dampfdruck im Cylinder
während des Austrittes, wie das in der That bei den Versuchen
an der Hirn ’sclien Maschine, die weitere Erwähnung finden wer¬
den, der Fall war.
Andererseits darf aber auch der Annahme nicht widersprochen
werden, dass (es wird immer au Maschinen mit einem Cylinder
gedacht) heim Beginn der Compression der abgesperrte Dampf mit
Wasser gemischt, also x3<
1
erscheinen kann.
Unter Voraussetzung derartig nassen Dampfes ergiebt sich dann
nach der vierten der Gleichungen (64) oder (64a) ein grösserer
■Werth von Cr0und nach den Hauptgleichungen (I) bis (IV) hier¬
nach für jede der ■Wärmemengen Qa, Qb, Qc und Qd ein anderer
Werth; ja es ist selbst die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass
unter Umständen bei gewissen Maschinen die specifische Dampf¬
menge x?<beträchtlich kleiner als die Einheit, also die Dampfnässe
bedeutend sein kann.
Wie erwähnt können Uber diese Fragen nur weitere sorgfältige
Untersuchungen an Dampfmaschinen die Entscheidung herbeifuhren;
im Allgemeinen könnte man, wie ich a. a. 0 . (vergl. Anmerkung
auf S. 85) hervorgehoben habe, einen Schluss auf die grössere
oder geringere Dampfnässe aus dem Verlaufe der Compressionscurve ziehen; bei grosser Dampfnässe steigt die Compressionscurve weniger rasch auf, wie bei geringerem Wassergehalte (vergl.
das Beispiel auf S. 84).
Endlich ist noch auf eine Frage hinzuweisen, die bereits auf
S. 103 berührt worden ist. Wegen der stürmischen Bewegung des
Dampfes im Cylinder während der Admission und im ersten
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Tlieile der Expansion kann die vom Indicator angezeigte Druckcurve nicht als eine Gleichgewichtsdruckcurve angesehen werden;
es liegt daher in der Abmessung des Druckes pp am Ende der
Admission, im Punkte a Fig . 43 S. 399, insofern eine Unsicher¬
heit vor, als der dem Gleichgewichte entsprechende Druck, wel¬
u. s. w. zugehören, in Wirklichkeit
chem die Wertke ux, 4 ,
grösser ist. Legt man daher die Abmessung von p, zu Grunde,
so giebt die erste der Gleichungen (64a) den Werth von xxetwas
zu klein; das Gleiche folgt dann auch für J xnach der ersten der
Gleichungen (65), wonach dann nach Gleichung (I) und (II) die
Wärmemengen Qa und Qb etwas grösser kervortreten werden, als
sie wirklich sind; ihre Differenz wird aber, da am Ende der
Expansion der Druck p2als Gleichgewichtsdruck angenommen
werden kann, durch die unsichere Abmessung von pxnicht berührt
und ebenso alles nicht, was sich aus den Gleichungen (III), (IV),
(V) und (VI) ableiten lässt. Es wäre daher überhaupt zweck¬
mässiger, die Gleichungen (I) und (II) nicht gesondert, sondern in
ihrer Summe in Rechnung zu stellen, da hierdurch die unsichere
Grösse J xeliminirt wird ; man erhält:
La + Lb + Qa — Qjj— /. G -{- J 4— J -i ,
woraus sich dann die Wärmemenge Qa — Qb bestimmt , die im
Verlaufe der Admission und Expansion an die Cylinderwandung
abgegeben wird.
Was nun die bis jetzt bekannten Versuche betrifft, welche
eine Venvertkung der vorstehenden Entwickelungen zulassen, so
stehen ihrer Vollständigkeit wegen allen voran die Versuche,
welche Hirn an seiner Maschine in Logelbach bei Colmar aus¬
geführt hat. Die Maschine ist eine Balancier-Maschine ohne
Dampfmantel mit Schiebersteuerung ; sie besitzt vier Schie¬
ber, zwei für den Dampfeintritt und zwei für den Dampfaustritt;
der Kesseldampf kann bei derselben direct oder durch einen Ueberhitzer nach dem Cylinder geführt werden. Der Cylinderdurckrnesser wird zu 0,605 m und der Kolbenhub zu 1,702 m angegeben;
bei normalem Betriebe macht die Maschine 30 Umdrehungen in
der Minute.
Mit der Maschine sind im Ganzen acht Versuche gemacht
worden; zwei davon im Jahre 1873 am 18. und am 28. November
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und die anderen im Jahre 1875 am 26. und 27. August; am 7..
8. und 29. September und am 28. October.
Von den acht Versuchen sind sieben unter Anwendung von
Condensation bei verschiedener Expansion, hiervon wieder fünf
Versuche mit überhitzten Dämpfen und nur zwei mit gesättigten
(nassen) Dämpfen ausgeführt worden; der achte Versuch wurde
mit überhitztem Dampfe, aber ohne Condensation angestellt.
Ueber diese Versuche berichtet zuerst 1877 Hallauer *),
sehr ausführlich aber später unter Angabe wesentlicher Ver¬
vollständigungen Dwelsliauvers - Dery **). Die Berichte über
später von Anderen, zum Theil in England ausgeführte Ver¬
suche sind nicht vollständig genug, um ein Nachrechnen zu er¬
möglichen; in dieser Beziehung macht nur noch der Bericht eine
Ausnahme, welchen Delafond ***) Uber seine Versuche an einer
Corlissmascliine erstattet hat. Diese mit grosser Sachkenntniss
ausgeführten und der Discussion unterzogenen Versuche wurden
an einer für derartige Versuche besonders angeordneten Maschine
bei verschiedenen Kesselspannungen und verschiedener Expansion,
sowohl mit und ohne Condensation, als auch mit und ohne Dampf¬
mantel ausgeführt; leider war aber Delafond nicht in der Lage,
die Kühlvvassermenge am Condensator zu beobachten, sodass dessen
Versuche im Sinne der obigen Untersuchungen keine Verwerthung
finden können.
Zur Erläuterung der vorstehenden Untersuchungen möge nun
der Hirn ’sche Versuch vom 27. August 1875 nähere Betrachtung
finden, der Versuch, den ich schon früher (vergl. Anmerkung
S. 398) behandelt habe und welchen dann auch Grashof (An¬
merkung S. 407) als Beispiel durchrechnet; ebenso findet sich
neuerdings der Versuch auch bei Dwelshauvers - Dery **), der
alle acht Versuche der Untersuchung unterzieht, behandelt.
I>eispiel .

p 48075
=

Hirn ’s Maschine ohne Dampfmantel ; Druck im Kessel

kg, Temperatur t — 150 °. Der Arbeitsdampf war über¬

hitzt und hatte die Temperatur

tx 223
=

°.

*) Hallauer , »Experiences sur les moteurs ä vapeur «. Bulletin de la
societe industrielle de Mulhouse, 1877, t. XLVII.
**) Dwelshauvers
-Dery , »Methode nouvelle pour representer l’echange
de chaleur entre le metal et la vapeur «. Bulletin de Mulhouse. 1888.
***) Delafond , »Essais effectues sur une machine Corliss aux usines du
Creuzot «. Annales des mines 1884.
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Es lag ein Einspritzcondensator vor , das Dampfgewiclit pro Schub
kg,
=
kg ; die Einspritzwassermenge Gt 8,5983
=
betrug G 0,2822
die Anfangstemperatur desselben ts = 16,5 ° , die Endtemperatur , die
liier mit der Condensatortemperatur identisch ist , t(i = t0— 35,20 °,
Cal. und q6 q= n— 35,30 Cal.
=
wonach g5 16,51
Cal. und daher
=
Nach Gleichung (63 b) findet sich dann ?.687,29
Wärmemenge:
erforderliche
Dampfes
die zur Erzeugung des
• G = 193,95 Cal.
=
Q 687,29
Die Wärmemenge, welche das Einspritzwasser aufnimmt, ist:
— ft ) = 161,56.
Nun wird von Hailauer und Dwelshauvers - Dery angegeben:
Fi, + V-, = T' + Y= 0,4900 cbm.
Vn F+ 4 = V0 = 0,0050 cbm,
wonach bei dieser Maschine näherungsweise weder Voreintritt , noch
Voraustritt des Dampfes vorhanden war.
Die Dampfdrücke in den vier Hauptpunkten (Fig. 43) wurden dem
Indicatordiagramme entnommen:
= 5787 kg.
= 1447 kg ,
q)i = 23070 kg , qh — 8417 kg ,
Diesen Werthen entsprechen nach den Dampftabellen 11 und 12
im Anhänge, vorausgesetzt , dass in allen vier Punkten nasser Dampf
vorliegt, die Werthe:
Cal.
==
qi 84,80
g., = 52,96 ,
, q->= 94,79 ,
=
ql 125,00
Cal.
=
, p4 508,58
=
, p3 533,59
=
Pi = 477,22 , p2 500,76
, ft = 0,3507 kg.
=
ft = 1,2900 , ft = 0,4996 , y3 0,0945
= 0,2224 cbm,
+
Va Fj
cbm,
=
V0 + V-s 0,0400

Weiter endlich sind dem Indicatordiagramme folgende Arbeitsquan¬
titäten, in Wärmeeinheiten gemessen, entnommen worden:
Cal.,
=
Cal., L c = 1,97 Cal , Ld 0,20
=
Cal., Lb 9,24
=
La 14,79
woraus nach Gleichung (V) die indicirte Arbeit folgt:
= 21,86 Cal.,
und aus Gleichung (Va):
Cal.
=
Qif- - Qv— Qr —■Qm 0,57
Da kein Dampfmantel vorliegt, so ist Qm 0= ; schätzt man ferner,
wie Grashof (a. a. 0 .), Qr --- 0,22 Cal. und Qv— 0,75 Cal., so wäre:
Qi = 0,04 Cal.,
also, wenigstens im vorliegenden Falle, sehr klein.
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Aus den Gleichungen (64a ) folgt jetzt weiter:
((? + G0)Xl0,2869
=
G„x3 0,0038
=

kg ,
kg ,

(ff + ff„)z2 9,2448
=
G0x4 0,0018
=

kg , )
kg . )

^
Diese Gleichungen liefern nun schon ein bemerkenswerthes Resultat.
Will man wirklich die Annahme machen, dass am Ende des Dampfaustrittes gerade trocken gesättigter Dampf vorhanden wäre, so ist x3 — 1,
daher nach der dritten der vorstehenden Gleichungen ff„ = 0,0038,
also 6 + ff„ = 0,2860 , wonach nach der ersten der Gleichungen (a)
schon x, 1
folgt, also der Dampf am Ende der Admission noch
überhitzt ist, wenn auch im vorliegenden Falle zufällig in sehr geringem
Maasse. Noch stärkere Ueberhitzung läge vor, wenn man den Dampf
am Ende der Compression trocken gesättigt voraussetzen, also xx 1=
setzen würde ; man müsste dann zur weiteren Verfolgung der Aufgabe
zu einzelnen der unter (66) und (67) gegebenen Gleichungen greifen.
Hält man aber an der gemachten Voraussetzung fest, dass in keinem
der vier Hauptpunkte des Indicatordiagrammes der Dampf überhitzt ist,
so wäre als Grenzfall derjenige anzusehen, bei welchem xx1= , also
ff + Gi) = 0,2869 kg und ff0 0,0047
=
kg anzunehmen wäre. Man
erhält dann aus den Gleichungen (a):
xy— 1 , x2 = 0,853 , x3— 0,808 , x4 = 0,383,
und dann berechnet sich nach den Gleichungen(65), sowie nach den
llauptgleichungen (I) bis (IV):
.7j = 172,78 , J2 149,78
=
,
J3 = 2,28 ;
Jx 1,31,
=
Qa 7,69
=
,
Qb = 13,76
—
, Qc 22,09
=
, Qd 1,17.
=
Wollte man dagegen, eine Annahme, die durchaus im Bereiche der
Möglichkeit liegt ,
= 0,1 annehmen, so wäre ff0 0,0380
=
kg und
ff + ff0 0,3202
=
kg , dann findet sich nach den Gleichungen («):
Xy=
0,896
, x2 0,765
=
, x3 = 0,100 , x4 — 0,047,
und dann weiter:
Jy 176,94
=
, J2 152,94
=
,
J3 = 4,04 ,
J4 = 4,14 Cal.
Qa — 6,38 ;
Q614,76
= —
, Qe 20,70
=
, Qd 0,10.
=
Der Umstand, dass in beiden Fällen Qh negativ erscheint , zeigt,
dass bei dieser Maschine nicht blos während der Admission, sondern
auch, im Ganzen genommen, während der Expansion Wärme vom Dampfe
an die Cyliriderwandüng abgegeben wird. Die Wärmemenge Qc,
welche nach dem Condensator entweicht, erscheint sehr beträchtlich;
da sich nach obigen Rechnungen die ganze Wärmemenge, welche pro
Schub zur Dampfbildung verwandt wird , zu Q 193,95
=
Cal. ergab,
so folgt nach den vorstehenden beiden Annahmen:
^ - = 0,114 bez. 0,107,
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und dieser Werth wird nahezu dem Effectverluste entsprechen , der da¬
durch hervorgerufen wird , dass beim Dampfaustritte das Innere des
Cylinders direct mit dem Condensatorraume in Verbindung gesetzt wird.

Aus den Reclmungsresultaten des vorstehenden Beispiels dürfte
denn doch wohl hervorgehen , dass in der Unbestimmtheit des
Werthes G0 noch eine bedauerliche Unsicherheit in der ganzen
liier behandelten Frage vorliegt , und dass man je nach der An¬
nahme bezüglich des Werthes x3 verschiedene Werthe für die
Wärmemengen enthält , die einen Einblick in den Wärmeaustausch
zwischen Dampf und Wandung gestatten sollen. Es ist doch
wohl bedenklich , die Hypothese cr3 1= , d. h. dass der Dampf
im Cylinder beim Beginn der Compression jederzeit gerade trocken
gesättigt sein soll , für alle Condensationsmaschihen mit einem
Cylinder als allgemein gültig hinzustellen.
Man hat in neuerer Zeit die unter Zugrundelegung dieser Hypo¬
these berechneten Austausch -Wärmemengen im Indicatordiagramme
dadurch graphisch vor Augen geführt , dass man die in Arbeits¬
einheiten ausgedrückten Wärmemengen durch Rechteckflächen
darstellte , deren Basis den entsprechenden Kolben weg repräsentirt.
Bedeuten hn, hb, hc und l/d die Höhen dieser Rechtecke , so
wären dieselben aus den Formeln
Qb,
=
)hb 424
Vi K = 424 Qa , (F2-Fi
=
(V3 - U4)hd 424
Qc und
=
Vi - Vz)K 424

Qd

zu berechnen und in das Diagramm mit Rücksicht auf ihr Vor¬
zeichen einzutragen , ein Verfahren , welches hier nicht weiter ver¬
folgt werden soll.
Ausführlicher ist auf diese Frage Dwelshauvers - Dery (vergl.
Anmerkung S. 411) eingegangen , welcher durch Zeichnung beson¬
derer Curven zugleich den Gang der Wärmeübertragung vorzu¬
führen suchte und damit neben dem Indicatordiagramme (Diagramme
des pressions ) noch ein Wärmeaustauschdiagramm (Diagramme des
echanges ) construirt.
Die betreffende Darstellung ist aber sehr umständlich und viel
besser zu ersetzen durch die Darstellungsmethode , die oben als
Abbildung der Druckcurven mehrfach vorgeführt worden ist. Es
sei daher hier einfach auf die Abhandlung von Dwelshauvers-
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Dery verwiesen, in welcher übrigens das Verfahren auf sämmtiche acht Versuche Ilirn ’s angewendet wird ; dagegen möge in
der Kürze angegeben werden, in welcher Weise zu gleichem
Zwecke die Methode der Abbildung verwerthet werden kann.
Betrachtet man zunächst
Fig . 45.
speciell die Expansionscurve
ab des Indicatordiagrammes
in Fig. 45, so lässt sich durch
die Abbildung dieser Curve
der Wärmeaustausch zwi¬
schen Cvlinderwandnng und
Dampf im Verlaufe der Ex¬
pansion vor Augen führen.
Ist für irgend einen
Punkt a' dieser Curve dem
Indicatordiagramme der zu¬
gehörige Kolbenweg V und
der Dampfdruck p' entnom¬
men worden, so finden sich nach den Dampftabellen für den letzten
Werth die zugehörigen Grössen f , u', o ' und y', sowie x und r '.
Für den betreffenden Punkt a ermittelt sich daher die specifische Dampfmenge x aus der Gleichung
(Cr-f- Cr0)x = (V + V0)y70)
(
und nach den auf S. 61 besprochenen Sätzen das zugehörige
Wärmegewicht P' durch die Gleichung
4P ' = (ff + e 0)jr ' + ^ ;' j. 71)

(

Bestimmt man nun für eine Reihe von Punkten der Expan¬
sionscurve den Werth P' und trägt man diesen als Abscisse und
die zugehörige absolute Temperatur T' als Ordinate auf, so ergiebt der durch die gewonnenen Punkte gehende Curvenzug die
Abbildung der Expansionscurve, und die unter dem Curvenzuge
liegenden Flächenstreifen geben dann ohne Weiteres, wie auf
S. 61 erläutert worden ist , das Gesetz der Veränderung des
Wärmeaustausches an, wobei auch noch die Richtung des Curvenzuges in den einzelnen Theilen erkennen lässt, ob die Wärme von
der Wandung zum Dampfe oder umgekehrt strömt.
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Auf demselben Wege Hesse sich die Compressionscurve abbil¬
den ; bei der Feststellung der Abbildung der Admissions - und Austritts -Druckcurve stösst man aber auf die Schwierigkeit , dass in
der Gleichung (70) G variabel erscheint ; bei der erstem Curve
wächst G und bei der andern nimmt es ab ; man müsste dem¬
nach entweder bezüglich der Veränderung eine bestimmte Hypo¬
these zu Grunde legen oder den Curvenzug der Abbildung für
Admission und Emission nach den als wahrscheinlich und mög¬
lich erscheinenden Anschauungen mit freier Hand zeichnen , wie
das im Grunde genommen Dwelshauvers - Dery bei der von
ihm vorgeschlagenen Methode getlian hat . Dem allen tritt aber
noch der Umstand entgegen , dass die Admissions - wie die Expansionscurve auf früher angegebenen Theilen ihres Verlaufes nicht
als umkehrbare Druckcurven anzuselieu sind . Es soll daher
hier auch von einer weiteren Verfolgung der Frage abgesehen
werden.
Dagegen giebt die dritte Hauptgleichung (III ) S. 404 noch zu
einer Bemerkung Anlass . Substituirt man in derselben für J 2
und J 3 die unter (65) gegebenen Formeln , so folgt

IJc+ Qc
f - Gtq( 6— q3) — (G
= Gqu-

G

q 3 + x3q3) + Qt.
) >■> 4- G0(
0)(q2 + x2{

Nimmt man an , dass der Dampfaustritt unter dem mittleren
constanten Drucke p3 stattfindet , so schreibt sich:
L c = {G + G0)Äp3x.2u2— G0 Äp3x3u3 ,
und daher ergiebt sich aus der vorhergehenden Gleichung:
öjtai

— %)

q 3+ x3 r3) -{- Qc— Qj,
= (Gr-f- Gti)[q2+ x-, (q -2+ Ap 3 m2)]— Gqu—G0(
woraus sich die Kühlwassermenge Gi für den Condensator be¬
rechnen Hesse ; nun kann man aber für diesen Zweck Gf0 0=
und Qi — 0 setzen ; man erhält daher:
[ — qo+
Gi {'k — Qb) = GQi

X2

(q->+ Äp 3 u-2)] + Qc .72) (

Vergleicht man diese Formel mit Gleichung (33), welche auf
S. 130 für den Oberflächencondensator gegeben wurde , so findet sich,
dass im vorstehenden Falle auf der rechten Seite der Gleichung
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noch die Wärmemenge Qc hinzugetreten ist, im übrigen aber die
Identität hervortritt , wenn man nur beachtet, dass in den vor¬
stehenden Entwickelungen für dieselben Grössen andere Indices
gewählt worden sind.
Dass man bei der Berechnung der Kühlwassermenge den
Werth Qc in Rechnung stellen müsse, hat Dwelshauvers -Dery
betont*); freilich setzt dies das Bekanntsein von Qc voraus ; zu
diesem Zwecke nimmt Dwelshauvers - Dery an , dass Ap3u-,
vernachlässigt werden könne, dass beim Austritt unter allen Um¬
ständen die Wärmemenge Qc gerade hinreiche, die am Ende der
Expansion vorhandene Wassermenge G1( —x->) vollständig zu
verdampfen, und dass Qc G
=
{\ — x^ q-±gesetzt werden dürfe;
aus Gleichung (72) folgt dann:
, &i fei — rh) 2=

(? + Q>—

Qo)

>

eine Gleichung, welche für den praktischen Gebrauch vorge¬
schlagen wird und die dem Bau nach mit den zu gleichem Zwecke
auf S. 131 und 134 vorgeschlagenen Formeln Ubereinstimmt.
Die Darlegungen des ganzen vorstehenden Abschnittes, der
von der calorimetrischen Untersuchung der Dampfmaschinen mit
einem Cylinder handelte, haben gezeigt, dass die schliessliche
Entscheidung Uber gewisse Zweifelspunkte noch durch weitere Ver¬
suche gehoben werden muss; von Wichtigkeit wird auch noch die
Anwendung der Methode auf Maschinen mit mehreren Cylindern
sein, wobei besonders die Wirksamkeit der Cylinder- und ReceiverHeizung ins Klare gesetzt werden müsste.
Die oben entwickelten Grundgleichungen lassen sich leicht auf
Maschinen mit mehreren Cylindern übertragen ; die weitere Ver¬
folgung der Frage würde aber zu weit vom Ziele dieses Buches
abfiihren.
Der grosse Fortschritt im heutigen Dampfmaschinenbau der
Zwei - und Dreicylinder - Maschine liegt in der Anwendung
hohen Dampfdruckes, weitgehender Expansion, ausgedehnter Man¬
telheizung und darin , dass das Innere des Hochdruckcylinders
beim Austritt des Dampfes nicht mehr mit dem Condensatorinnern
in directe Verbindung gebracht wird.
*) Dwelshauvers - Dery , »Note sur la theorie des condenseurs«.
Eevue
universelle des mines, 1889, t. V, 3. serie, p. 225.
Zeuner,

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.
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b ) Maschinen

für überhitzte

Dämpfe.

§ 55 . Von der indicirten Arbeit und dem thermischen Wirkungs¬
grade der Dampfmaschine . Vergleichsprocess und entsprechender
Wirkungsgrad.

Bei den im Vorstehenden vorgeführten Untersuchungen, die
sich ausdrücklich auf Maschinen bezogen, welche mit gesättig¬
tem Dampfe arbeiten, wurde unter einer vollkommenen Dampf¬
maschine eine solche verstanden, welche den Carnot ' sehen Process ausfuhrt , und dieser Process als »Vergleichsprocess« bei der
Beurtheilung des Processes der wirklich ausgeführten Maschine
benutzt (s. § 50 S. 374).
So lange man von der Heizanlage absieht und nur diejenige
Wärmemenge ins Auge fasst, welche in den Kessel tritt , und
hier unter der obern Temperaturgrenze zur Verfügung steht, lassen
sich bei den angegebenen Voraussetzungen von rein theore¬
tischem Standpunkte aus gegen das lleranziehen des Carnotschen Processes Einwendungen nicht erheben.
Nun haben aber mit der Zeit die mit überhitzten Dämpfen
arbeitenden Maschinen immer grössere Verbreitung gefunden und
da man hierbei bereits Dampftemperaturen bis zu 350° C. in An¬
wendung gebracht hat, so ist man bei solchen Maschinen ge¬
zwungen, davon abzusehen, den Car not ' sehen Process als Ver¬
gleichsprocess zu benutzen-.
Dieser Process verlangt , dass die Dampferzeugung bei constanter höchster Temperatur erfolgt und diese Temperatur müsste
daher schon im Dampfkessel selbst vorliegen, in welchem das Wasser
zuerst in gesättigten Dampf verwandelt wird, um dann im Ueberhitzer unter constanter Temperatur (isothermisch) bei abnehmen¬
dem Drucke auf den gebrauchsfähigen Zustand gebracht zu werden.
Die Dampftemperatur von 350° C. liegt aber schon der kritischen
Temperatur tk = 365 ° sehr nahe, welcher der Dampfdruck
pk = 200,5 Atmosphären entspricht (S. 192); es würden daher
enorme und ganz unzulässige Kesseldrucke vorliegen.
Will man daher bei der Beurtheilung der Dampfmaschine,
welche überhitzten Dampf benutzt, in gleicher Weise Vorgehen,
wie es oben bei der Maschine für gesättigten Dampf geschehen
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ist, so muss man zunächst feststellen, welcher Process für die
erstere auf eine vollkommene Maschine führt ; der Carnot ’sclie
Process ist es sicherlich nicht; man würde aber dann, voraus¬
gesetzt die Frage wäre lösbar, für beide Maschinengattungen nicht
den gleichen Maassstab gewinnen; man könnte nur die Maschinen
derselben Art unter sich hinsichtlich ihrer Güte vergleichen, nicht
aber eine Maschine der einen Gattung mit einer der andern.
Die hier berührte Frage hat im Laufe der Zeit auf verschie¬
dene Vorschläge und Untersuchungen geführt und hat in neuester
Zeit, besonders in England, unter den Maschinen-Ingenieuren leb¬
hafte Erörterungen veranlasst. Die Frage ist auch aus nahe¬
liegenden Gründen von grosser technischer Wichtigkeit; die
Schwierigkeit ihrer Lösung ist aber mehr in dem Umstande zu
suchen, dass man heim Vergleiche zweier Maschinen sich allzu¬
sehr daran gewöhnt hat, den Dampf verbrauch zum Anhalt zu
nehmen und nicht die Wärmemenge, welche im Dampfkessel
bez. zugleich im Ueberhitzer die Erzeugung des Dampfes be¬
ansprucht.
Bezeichnet L{die indicirte Arbeit irgend einer Art von
Dampfmaschine in Meterkilogrammen gemessen und bezogen auf
ein Kilogramm verbrauchten Dampfes und ist Q die Wärme¬
menge, welche zur Erzeugung des Dampfes erforderlich war, so
ergiebt das Verhältniss
W-Q

sofort ein einwurffreies Maass für die Güte der betreffenden Ma¬
schine*); der Werth wurde schon oben (S. 364) als Maschinenarbeits-Aequivalent der Wärmeeinheit bezeichnet und ist speciell
für eine vollkommene Dampfmaschine, die mit gesättigten Dämpfen
arbeitet, in Col. 5 der Zusammenstellungen auf S. 366 berechnet
worden.
Drückt man die indicirte Arbeit in Wärmeeinheiten aus, schreibt
man also AL^ an Stelle von
und bezeichnet man jetzt das
Verhältniss mit r (, so ergiebt
AL,
Q

(72)

*) Vergl. die Abhandlung des Verfassers »Zur Theorie und Beurtheilung
der Dampfmaschinen«. Civilingenieur, 1896, Bd. 42, S. 665.
27*
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den »thermischen Wirkungsgrad rlt* der Maschine. Die indicirte
Arbeit L,- ergiebt sich aus dem Indicatordiagramme, während sich
die Wärmemenge Q im vorgelegten Falle leicht berechnen lässt. Ist
p] entsprechende Temperatur
die dem normalen Kesseldrucke
die Temperatur des Speise¬
t0
ist
des gesättigten Dampfes tv und
wassers , so findet sich nach Früherem, wenn die Maschine mit
trocken gesättigtem Dampfe arbeitet:

Q = <h — qo+ n ■73a)

(

Liegt dagegen überhitzter Dampf von der Temperatur t vor, der,
wie das jederzeit geschieht , hei constantem Drucke 2h erzeugt
wurde, so ist zu setzen:

Q = (R—o? + 0 + ^ [t —4),

(73 b)

mit Cp— 0,4805.
Beispiel 1. Bei einem Versuche an einer Dreifach-Expansions¬
maschine*), welche mit gesättigtem Dampfe arbeitete , fand sich die
indicirte Arbeit in Pferdestärken IV) — 1007,23 und die stündlich im
kg oder , auf die
=
Kessel erzeugte Dampfmenge betrug IJh 5944,1
kg, daher ist die indicirte Arbeit pro
=
Secunde bezogen, IJS1,6511
Kilogramm Dampf:
—— =
L{— 45752

mkg.

entspricht die Temperatur /, = 165,2° und diesem
Werthe die Gesammtwärme q{+ r, = 656,9 Cal. ; die Flüssigkeits¬
wärme des Speisewassers war qü = 32,5 , sonach ist Q = 624,4 Cal.
und nach Gleichung (72) folgt der »thermische Wirkungsgrad «:
=
m 0,1728

Dem Kesseldrucke

und dann nach Gleichung (72) auch:
Li '. Q = 424 • rji = 73,273 mkg : cal.
als indicirte Arbeit pro Wärmeeinheit.
Beispiel 2. Dieselbe Maschine arbeitete bei gleichem Kesseldrucke
Dampfe von der Temperatur t — 231°.
Pi — 7,2 kg mit überhitztem
Arbeit in Pferdestärken IV) = 1042,4
indicirte
die
ergab
Beobachtung
Die
und die verbrauchte Dampfmenge stündlich Dh = 5606,4 kg.
*) Schröter , »Vergleichende Versuche mit gesättigtem und überhitztem
«. Zeitschrift
Dampfe an einer loOOpferdigen Dreifach-ExpanBionsmaschine
des Vereins deutscher Ingenieure. Bd. 40, 1896, S. 249.
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Hier berechnet sich, wie vorhin, die indicirte Arbeit pro Kilogramm
Dampf:
Lf 50201
=
mkg.
Die Temperatur des Speisewassers betrug bei diesem Versuche t0 = 25,5 °,
hiernach berechnet sich nach Gleichung (73b ) :
Q 663,0
=

Cal .,

dann nach Gleichung (72 ) der thermische Wirkungsgrad:
'?( = 0,1786,
und die indicirte Arbeit pro Wärmeeinheit:

77 = 75,718.
Der Vergleich mit den Resultaten des Beispieles 1 zeigt den Vortheil
der Anwendung des überhitzten Dampfes.

Die im Vorstehenden entwickelte Art der Beurtheilung der
Güte unserer Dampfmaschinen ist bis jetzt nur selten bei Berech¬
nung von Versuchen in Anwendung gekommen, vielmehr ist es
noch allgemein Gebrauch, die stündliche Dampfmenge in Kilo¬
gramm [Dh) anzugeben , welche bei der indicirten Arbeit
ver¬
braucht worden ist und zwar durch das Verhältniss Dh : A'-, durch
die »Dampfmenge stündlich pro Pferdestärke indicirt«.
Es ist schon oft darauf hingewiesen worden, dass diese Angabe
mit Vorsicht aufzunehmen ist, wenn es sich darum handelt, eine
Dampfmaschine für gesättigte Dämpfe mit einer solchen für über¬
hitzte Dämpfe zu vergleichen. Es möge daher hier in der Kürze
noch die Frage berührt werden.
Ist Lf die indicirte Arbeit der Maschine auf ein Kilogramm
Dampf bezogen und in Meterkilogrammen ausgedrückt, sowie Dh
die Dampfmenge stündlich, so ist sofort:
3600 -75

oder:

I)hh3600
_
-V, "

•75
(74 )

L,

Das schreibt sich auch:
3600 - 75 -Ä

Q
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und daher mit Gleichung (72):
Dhh3600

Ni ~

-75 -JL

Q-vt

(75 )

Man erkennt aus dieser Gleichung, dass das Verhältniss
. nicht an die Stelle eines Wirkungsgrades tritt, dass viel¬
l)h : JVj
mehr noch die Wärmemenge Q, die zur Erzeugung von einem
Kilogramm Dampf erforderlich ist, in Betracht fällt. Für ein und
Vergleichs¬
dieselbe Maschinengattung kann der Werth Dh : als
überhitzten
mit
welche
,
Maschine
werth dienen, will man aber eine
gesät¬
welche
,
Dämpfen arbeitet , mit einer solchen vergleichen
vorgeschlagen
wiederholt
tigte Dämpfe benutzt, so kann man, wie
worden ist, in folgender Art vorgehen.
Bei gleichem thermischem Wirkungsgrade rjt findet sich aus
Gleichung (75), wenn die Angaben, die sich auf überhitzten Dampf
beziehen, durch einen Strich von den auf gesättigten Dampf bezüg¬
lichen unterschieden werden:

ItH (t )’

und hieraus mit den Gleichungen (73a) und (73b):

(PhV
(Ph V
\Wj //
\Wj
zeieunei.

i'i_
lu+
((h
+ i'i_
— (lu
h —(
_'(Ph\ \ __
Q
Q__(Ph
t-i)
— t-i)
cp
+
(^ —
?’l
cp
+
/o
<
?’i+
q1—
/o+
<
—
q1
Q
Q
I hat man als reducirte Dam
ge bej hat man als reducirte Dampfmen
( 1) *V

Beispiel . Bei den in den Beispielen auf S. 420 benutzten An¬
Dampf
gaben von Schröter war bei der Maschine für gesättigten
1):
(Beispiel
Dh = 5944,1, A7,-= 1007,23, Q = 624,4 Cal.,
5,901
Bei der Maschine mit überhitztem

Dampfe (Beispiel 2):

=
Dh = 5606,4, ^ 1042,4
5,378

, Q' = 663,0,
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Hiernach findet sich für den richtigen Vergleich bei der zweiten Maschine
nach Gleichung (76 ) die reducirte
Dampfmenge:
624,4
663,0

5,901

5,557

gegenüber dem Werthe 5,901 bei der ersten Maschine.

Der thermische Wirkungsgrad rlt erscheint immer sehr klein und
lässt die Ausnutzung der Wärme ungünstiger erscheinen, als sie
in der Tliat ist ; dabei ist auch nicht zu erkennen, welche Theile
des Processes einer ausgeführten Dampfmaschine verbesserungsfähig
sind. Man ist daher darauf bedacht gewesen, einen Arbeitsprocess
der Dampfmaschine als Vergleichsprocess
den Betrachtungen
zu Grunde zu legen, dessen Arbeit man mit der beobachteten
indic-irten Arbeit L-t in Beziehung setzt. Für diesen Vergleichs¬
process sind verschiedene Vorschläge gemacht worden ; am ge¬
eignetsten ist zweifellos der Process anzusehen, der bereits in
i?50 S. 374 als »Process der wirklich ausgeführten Dampfmaschine«
besprochen worden ist , wobei aber von dem Vorhandensein der
dort unter a) bis f) angegebenen Arbeitsverluste abgesehen wird;
es wird also angenommen, bei dem verlustfreien Processe finde
die Admission bei constantem Kesseldrucke statt , die Expansion
erfolge adiabatisch bis zum Condensatordrucke, der Austritt aus
dem Cvlinder bei constantem Condensatorgegendrucke, die Condensation des Dampfes sei vollständig und die Speisung des Kessels
finde mit Wasser von der untern Temperaturgrenze statt. Dem
Processe entspricht demnach ein Indicatordiagramm von der Form
Fig. 37 S. 376.
Für vorliegende Zwecke habe ich den Process als »Normalprocess« bezeichnet*); denselben Process hat dann auch Mollier **;
seinen Betrachtungen zu Grunde gelegt und für eine ganze Reihe
sehr verschiedener guter Versuche an Dampfmaschinen, die im
Laufe der Zeit an verschiedenen Orten ausgeführt wurden, die
entsprechenden Wirkungsgrade berechnet.
Für eine Dampfmaschine, welche mit gesättigtem
Dampfe
arbeitet, gilt unter den angegebenen Voraussetzungen ohne Weiteres
*) {a. a. 0 . Civilingenieur, 1896, Bd. 42, S. 665.)
**) Mollier, Ueber
»
die Beurtheilung der Dampfmaschinen«. Zeitschrift
des Vereins deutscher Ingenieure, 1898, Bd. 42, S. 685.
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Gleichung (36) S. 376. Setzt man trocknen Dampf voraus, also
xx= 1 und bezeichnet man mit Lndie Arbeit des Normalprocesses
für die Gewichtseinheit Dampf, so giebt die angezogene Gleichung
(für 0 = 1) sofort:
[T\ — T2). 76a) (
x ’i — r2) + ifr
AL n q— { — q2 — ^2(
•M
Dampfe vor
Liegt dagegen eine Maschine mit überhitztem
und ist T die Temperatur desselben, so folgt nach früher gegebenen
Sätzen, insbesondere nach den Darlegungen auf S. 264 unter
Fig . 26:
r i )+ cp(T—2 ', )— cp T2logn
—^

t. /i— q-2— T2[ri —
-Ln—
■A

(76b)

wobei allerdings vorausgesetzt wird, dass der Dampf am Ende der
Expansion gesättigt und nass ist , ein Fall , der in der Praxis
immer vorliegen wird.
Ist so für den einen oder andern Fall der Werth L n berechnet,
so bestimmt sich nun mit der an der Maschine beobachteten
indicirten Arbeit Li der Wirkungsgrad r^, der als indicirter AVirkungsgrad bezeichnet werden mag:

Leicht wäre es , für den angenommenen Normalprocess die
einzelnen Arbeitsverluste zu berechnen, was in ähnlicher 4\reise
auszuführen wäre, wie es in § 51 und § 52 angegeben worden ist;
"bezeichnet wurden,
nur bei Bestimmung der Effectverluste, die mit L
Terthe von
AA
vorstehenden
die
Lm
Grösse
der
hätte man an Stelle
Ln zu benutzen.
Die beiden Formeln (76a ) und (76b) sind für die Berechnung
der Arbeit Ln beim Xormalprocesse nicht einfach, da sie auch die
Benutzung von Dampftabellen voraussetzen; sie lassen sich aber
leicht durch andere, einfachere Formeln ersetzen.
Dampfe,
Arbeitet die Maschine mit trocknem , gesättigtem
1
Rückdruckarbeit p2v2 U,1C
so ist die Admissionsarbeit pr {die,
82:
S.
(77)
Gleichung
nach
die Expansionsarbeit
1
(p ID —P^ h)u —

1
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Es folgt daher die Maschinenarbeit:
bi

(2h *''1 — WA,

oder wegen der Beziehung:

p2vpi =
(78

a)

(mit u 1,135
=
), an Stelle von Gleichung (76a ).
Würde dagegen die Maschine mit überhitztem
Dampfe
arbeiten , so wäre die Expansionsarbeit nach Gleichung (14) S. 265
zu bestimmen und dieser Werth , mit der Admissionsarbeit p {i\ und
der Bückdruckarbeit p 2v2 zusammen gefasst , giebt dann an Stelle
von Gleichung (76b ):
Pu G.) ■+

Dabei ist /. = 1,333 und p 1,135
=
zu setzen , und die Grössen
■p
o und r 0 beziehen sich auf den Durchschnittspunkt Ta der Expansionscurve mit der Grenzcurve (vergl . Fig . 26 S. 264).
Die Werthe p {), vu mid p „v„ sind nach den Gleichungen (11) und
12a ) bis (12c ) S. 264 leicht zu berechnen und überdies findet sich:
a

wodurch dann auch v2 und damit das Expansionsverlniltniss
: v2
und aus v2 x— 2 u2 + a der Dampfzustand (x2) am Ende der Ex¬
pansion zu ermitteln ist.
Um von allen vorstehenden Sätzen Gebrauch zu machen , wäre
bei der Untersuchung einer bestehenden Dampfmaschine durch
Beobachtung festzustellen : Die stündlich verbrauchte Dampfmenge
D h, die indicirte Arbeit
in Pferdestärken , der normale Kessel¬
druck p ! und die zugehörige Temperatur t{, der Druck und die zu¬
gehörige Temperatur im Condensator p 2 und t2, die Temperatur des
Speisewassers t0, bez . die Temperatur t des überhitzten Dampfes.
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§ 56 . Zusatz . Zur Theorie feuerloser Dampfmaschinen.

Denkt man sich ein Gefäss, z. B. einen auf einem Wagen ruhen¬
den Dampfkessel ohne Heizanlage, mit Wasser und Dampf unter
höherem Drucke hei der entsprechenden Temperatur gefüllt und
lässt man den Dampf durch eine im Dampfraume befindliche Mün¬
dung ausströmen nach einem Raume hin, in welchem niedriger
Druck herrscht , so wird sich der Kessel allmählich zum Theil
entleeren, bis am Ende im Kessel und in der Vorlage der gleiche
Druck eingetreten ist. Das Wasser verdampft unter dem Einflüsse
der beim Ausströmen eintretenden Verminderung des Druckes auf
den Wasserspiegel, und die zur Dampfbildung erforderliche Wärme¬
menge liefert das überhitzte Wasser, dessen Temperatur mit dem
sinkenden Dampfdrücke abnimmt.
Ist der Kessel gross genug und anfänglich mit einer hinreichend
grossen Wassermenge gefüllt, so kann man auf längere Zeit den
erzeugten Dampf zum Betriebe einer Dampfmaschine, die sich auf
demselben Wagen befindet, benutzen und erhält so eine feuerlose
Locomotive, — oder, wenn der Kessel sich auf einem Schiffe be¬
findet, eine feuerlose Schiffsmaschine.
Haben Druck und Temperatur im Kessel die untere Grenze
erreicht, so ist ein gewisses Gewicht von Wasser und Dampf zu¬
rückgeblieben , und der Kessel ist von Neuem mit hocherhitztem
Wasser der Anfangstemperatur zu füllen, um ihn wieder betriebs¬
fähig zu machen.
Dieses Füllen geschieht an besonderen Füllstationen vom statio¬
nären Dampfkessel aus, in welchem durch die gewöhnliche Heizung
der hochgespannte Dampf mit dem hocherhitzten Wasser vorbe¬
reitet wird. Man lässt nun entweder das heisse Wasser zum
Zwecke der Füllung nach dem herheigeführten Kessel durch ein
Verbindungsrohr einströmen, oder man führt, wie es zur Ver¬
meidung von Wärmeverlusten vortheilhafter ist, den Dampf aus
dem stationären Kessel nach dem Locomotivkessel, wo derselbe
bei seinem Eintritte in das dort zurückgebliebene Wasser von
niedriger Temperatur condensirt wird, bis endlich in beiden Kesseln
nahezu gleicher Druck eingetreten und das bei der vorhergehenden
Fahrt verbrauchte Wasser wieder ersetzt' ist , die neue Fahrt also
beginnen kann.
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Den Dampf aus einem feuerlosen Kessel in der bemerkten
Weise nutzbar zu machen, hat zuerst Perkins (1823) beabsichtigt,
doch hat viel später erst der Amerikaner Dr. Lamm den Gedanken
aufgenommen und praktisch zum Betriebe von Strassenbahn-Locomotiven (1872) verwerthet. In Europa baute zuerst vollkommene
Maschinen der bezeichneten Art der französische Ingenieur Leon
Francq in Paris (1875), während in Deutschland G. Lentz in
Düsseldorf den Bau solcher Maschinen mit grosser Sachkenntniss
förderte.
Fig. 46 giebt die Skizze eines feuerlosen Locomotivkessels.
Aus dem Kessel A strömt der Dampf vom Dome B nach dem
Dampfabflussrohre a, von da durch ein bei b befindliches Dampf¬
abspannungsventil und durch das Dampfrohr cc nach den Dampfcylindern. Das Dampfrohr cc ist , stark erweitert, durch den
Dampf- und Wasserraum ge¬
führt, um Abkühlung zu ver1' 1" 4(imeiden und, wie man meint,
etwa mit fortgerissenes Wasser
noch zu verdampfen. Durch
/
das Dampfabspannungsventil
b findet ein Drosseln statt,
welches insbesondere beim
Beginne des Betriebes, bei
welchem der Dampfdruck im
Kessel sehr bedeutend, meist
16 bis 17 kg auf das Quadratcentimeter ist , in höherem Maasse
nöthig wird und den Dampf auf etwa 6 bis 7 kg Druck bringt.
Mit abnehmendem Drucke im Kessel vermindert man auch das
Drosseln und vergrössert allmählich den Admissionsweg des Kol¬
bens in den Dampfcylindern, um die Dampfarbeit der Maschine
nahezu constant zu erhalten. Das Rohr dd Fig
( . 46) dient zum
Fullen des Kessels; dasselbe wird zu diesem Zwecke bei f mit
dem Dampfrohre des stationären Kessels verbunden; im Innern
des Kessels endet das Rohr in einer horizontalen, oben durch¬
löcherten Rohrstrecke ee; durch die Oefihungen tritt der Dampf
in das Kesselwasser ein.
Die feuerlosen Maschinen bieten zweifellos für gewisse Betriebe,
bei Strassenbahnen, beim Rangiren u. s. w., Vortbeile; sie sind
leicht zu bedienen, bedürfen keiner besonderen Heizer, Russ- und
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Rauchbildung ist nicht vorhanden und Feuersgefahr vollständigausgeschlossen.
Die theoretischen Fragen, welche hier entgegentreten, beziehen
sich auf das Gesetz der Dampfbildung und die Bestimmung der
mechanischen Arbeit, welche einem frisch gefüllten Kessel ent¬
spricht, sowie endlich auf die Art des Fullens.
(Fig. 46) der Wasserspiegel im Kessel beim Be¬
Es sei // ,
ginne und H2H2 derjenige am Ende der Arbeitsleistung; zu irgend
einem Zeitpunkte befinden sich G kg Wasser und Dampf vom
Drucke p und der Temperatur t im Kessel und der Wasserspiegel
stehe hei HH. Das Volumen des Kessels sei V cbm.
Bezeichnet nun Gx' das Gewicht des vorhandenen Dampfes
und G(1 — x) dasjenige des vorhandenen Wassers, so ist der
Wärmeinhalt J der ganzen Masse:
J — G[q -\ - x'(>)
und überdies das Gesammtvolumen:
V = G{x'u + a).
Eliminirt man aus beiden Gleichungen x', so folgt:

Nun ist aber das zweite Glied in der Klammer so klein, dass
es unter den hier vorliegenden Verhältnissen jederzeit vernach¬
lässigt werden kann, man erhält daher den Wärmeinhalt:
J = Gq
und hieraus , wenn das Gewicht wegen des Ausströmens um clG
abnimmt, die entsprechende Zunahme des Wärmeinhaltes:
(79)
clJ = —d(Gq).
Ist nun x die specifische Dampfmenge des nach dem Dampf¬
rohre strömenden Dampfes, so beträgt der Wärmeinhalt der Ge¬
wichtseinheit dieses Dampfes (q+ xq) ; innerhalb eines unendlich
kleinen Zeitraumes kann aber die Dampfbildung als unter constantem Drucke stattfindend angesehen werden, und daher nimmt
die Gewichtseinheit Dampf noch die Wärmemenge Apiix auf;
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folglich ist die Wärmemenge , welche die abströmende Masse d0
mit sich fortnimmt:
oder

(q + xq -f- Apiix )clG
[q+ xr ) d G.

Dieser Werth ist mit der Abnahme — dJ des Wärmeinhaltes
im Kessel identisch ; durch Gleichung (79) erhält man daher:
oder

d [Gq) = (q + xr )dG
dG _
G

dq
xr

(80)

Geht man nun von der hier durchaus zulässigen Annahme aus,
dass die specifisclie Dampfmenge x des nach dem Dampfrohre
strömenden Dampfes constant ist , so lässt sich diese Gleichung
integriren , weil q und r als Functionen von t bekannt sind.
Zur Erleichterung der Rechnungen benutze ich die empirische
Formel:
q = a — ßr,
(81)
und setze a 862,58
=
und ß 1,420.
=
Wie gut diese Formel mit den genaueren Formeln innerhalb
der hier vorliegenden Grenzen tibereinstimmt , wird sogleich nach¬
gewiesen werden.
Aus Gleichung (81) folgt dq — —ßdr und dann aus Glei¬
chung (80) durch Integration , wenn man das anfängliche Dampfund Wassergewicht im Kessel mit Gvbezeichnet:
(82)
und wenn G2 das Gewicht am Ende des Betriebes darstellt:
(83)
Nun ist aber (?2 wie G immer nur wenig von G, verschieden
und ebenso n und r von i\ ; man kann daher die Logarithmen
durch die Anfangswerthe der Reihenentwickeluiig darstellen und
erhält
Gj —_ G _ ß . (r — ?'i)
r
G\

(82a)
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sowie für das Ende:
[

= -ß~ ■83
Gt X

al

'

1'i

Zwischen den hier vorkommenden Druck - und Temperatur¬
grenzen kann man mit hinreichender Genauigkeit setzen:
r = 609,58 — 0,726 1 = 0,726 [839,64 — /].

;84)

Bezeichnet man der Einfachheit wegen die liier vorkommende
Constante 839,64 mit b, und bedenkt man , dass (Gj— G)x nichts
anderes ist , als die Dampfmenge , welche im Kessel hei der Ab¬
nahme des Dampf- und Wassergewichtes Gt auf G erzeugt wurde,
so ist endlich , wenn die Dampfmenge , dem Gewichte nach , mit
wird , nach Gleichung (82 a):
I) bezeichnet

zu setzen ist ; für das Ende
=
wobei nach Gleichung (81) ß 1,420
Drucke entsprechend , zu
niedrigsten
des Betriebes ist t — t2, dem
zu berechnen , welche
I>
setzen , um die gesammte Dampfmenge
der einmaligen Kesselfüllung entspricht.
Dass die empirischen Formeln (81) und (84) hinreichend genau
sind, zeigt folgende Zusammenstellung:
p = 2 kg
# = 119,570
Nach Tab . 12
=
q 120,369
des Anhanges
;• = 522,600
=
Nach Gl. (81) q 120,49
Nach Gl. (84) r = 522,77
Kesseldruck

10 kg
5 kg
150,991 178,886
152,480 181,243
500,072 479,817
181,24
152,48
479,71
499,96

15 kg (absolut)
197,244
200,324
466,335
200,38
466,38.

Bei diesen feuerlosen Kesseln wird der Enddruck selten unter
2 kg pro Quadratcentimeter herabgehen.
Beispiel . Bei einem feuerlosen Kessel sinkt der Dampfdruck von
Pi = 16 kg auf p t = 2 kg während des Betriebes herab. Hier ist
nach Tab . 12 des Anhanges tv = 200,32 , t2 = 119,57 und wegen

r — q + Apu . i\ = 464,06 , r2 = 522,60.
Daher ergiebt sich aus Gleichung (83) :
ft

0,0732653

x

Theorie feuerloser Dampfmaschinen.

431

und daraus folgt für
x 1=
Gt = 0,8447t ?! ,

0,9
0,8291 (?, ,

0,8
0,8099 (?,,

sowie die ganze erzeugte Dainpfmenge bez.
D, = ((? — G2)x 0,1553
=
(?, , 0,15381?! ,

0,15211?,,
während aus der Näherungsformel (82b ) direct folgt:
I) 0,1592
=
G',,
und daher bez.
Cl2 0,84081
=
?, , 0,82311?, , 0,80181?,.
Für praktische Zwecke führt die Näherungsformel (82 b) auf hinreichend
genaue Werthe . Man ersieht übrigens, dass das Dampf- und Wasser¬
gewicht 1?, im Anfänge und G-, am Ende nicht sehr verschieden, der
Kessel also am Ende des Betriebes noch stark mit Wasser gefüllt ist.
Der Kessel müsste daher erst grösstentheils entleert werden, wenn man
mit heissem Wasser füllen wollte, während das Nachfüllen durch Dampf
aus dem stationären Kessel unmittelbar erfolgen kann.

Die Gleichung- (82b) zeigt, dass bei gleicher Anfangsfüllung 1?,
und bei gleicher Drucksenkung die erzeugte Dampfmenge wesent¬
lich von dem Anfangsdrucke abhängig ist ; bei abnehmendem Dampf¬
drücke nimmt die Dampfmenge zu, wie folgende Uebersiclit zeigt:

II

Druckabnahme

fr,

von 15 kg auf 14 kg
»

12

»

»

11 »

»
»

9 »
6 »

»8
»5

»

3 »

»

»
»
2»

0,00713 kg

0,00839
0,01024
0,01433
0,02609

»
»
,
,

Was nun die weitere Frage nach der Arbeit betrifft, welche
im gefüllten, feuerlosen Kessel zur Verfügung steht, so beantwortet
sich diese für praktische Zwecke mit hinreichender Genauigkeit
auf folgende Weise.
Man rechnet bei gewöhnlichen Hochdruckdampfmaschinenohne
(Kondensation, wenn Dh die stündliche Dampfmenge und Ne die
effective Arbeit in Pferdestärken darstellt:
-i' p.

= 25 bis 16 kg
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als die stündliche Dampfmenge pro Pferdestärke , wobei der grössere
Werth für höheren Admissionsdruck und stärkere Expansion gilt.
Ist I) die Dampfmenge und L die durch dieselbe zu gewinnende
elfective Arbeit in Meterkilogrammen , so bestimmt sich aus vor¬
stehenden Werthen:

=
~ 10800

(85)

bis 16875 mkg.

Multiplicirt man Gleichung (82 b) auf beiden Seiten mit
folgt andererseits:
r

Wl -

L,

t)

so
(86 )

woraus sich für einen feuerlosen Kessel bei gegebener Füllung
und bestimmten Druckgrenzen die zur Verfügung stehende Arbeit
berechnet.
So ergiebt sich für eine Drucksenkung von 16 kg auf 2 kg
unter Benutzung der Wertbe in Gleichung (85) :

=
L 1719C

=
?! bis 26866?! , im Mittel L 22006

?[ mkg,

dagegen für eine Drucksenkung von 16 kg auf 4 kg:

=
L 12666

=
?! bis 1978(7,, im Mittel L 16006

?, mkg.

Sicherheit
Birk *) rechnet L = 20006 ?i und Lentz, der
während
Dampfes
des
Ausgehen
wegen und mit Recht , weil ein
6?,.
1500
=
L
,
kann
haben
der Fahrt recht unangenehme Folgen
Wasser
und
Dampf
Wäre also beispielsweise das Gewicht von
im feuerlosen Kessel beim Beginne des Betriebes 6?, = 2000 kg,
so stände , nach Lentz gerechnet , eine Arbeit von 3000000 mkg
zur Verfügung , woraus sich leicht bei einer Locomotive für eine
vorgeschriebene Last und für die daraus berechnete Zugkraft die
ganze Weglänge berechnet , welche die Maschine bei einer einzelnen
Kesselfüllung zurückzulegen vermag.
Zum Abschlüsse mag endlich noch die Frage der Neufüllung
des Kessels in der Kürze behandelt werden.
*) Birk , »Die feuerloae Locomotive in ihrer Theorie und Anwendung«.
Wien. 1883. — Die theoretischen Untersuchungen in dieser Schrift, die im
Uebrigen empfehlenswerth ist, sind ungenau, weil Birk , wie es in technischen
Abhandlungen auch sonst sehr häufig noch vorkommt, durchgängig die Gesammtwärme mit der DampfwärmeJ gesättigter Dämpfe verwechselt.
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Ist am Ende des Betriebes die Dampfmenge im Kessel G2x"
und die Wassermenge G21( — x"), so ist der entsprechende
Wärmeinhalt J 2:
J.2 — G2 (q2+ x"o2).
Es werde nun während der Füllung aus dem stationären
Kessel, dem Speisekessel, in welchem der Druck pu herrsche , das
Dampfgewicht G0, dessen specifische Dampfmenge x{) betrage,
tibergeführt, bis im feuerlosen Kessel die Temperatur wieder auf
den Anfangswerth gestiegen ist. Die in diesem Dampfe enthal¬
tene Wärmemenge J üist demnach Gü(
g 0+ xüqü), und da der¬
selbe beim Uebertritte die Arbeit G0p 0u0x0 aufnimmt, so beträgt
der Wärmeinhalt der ganzen Gewichtsmenge am Ende:
Ji + J (, + A G0j}0x0u0G
— 2(
q 2 x'
q2) + Cr0(q0+ x0r0).
Andererseits beträgt aber dieser Wärmeinhalt auch:
(G2+ Cr0)(g, + x' .
Es folgt daher durch Gleichsetzen:
G-1toi — q-1 + X' Qi— x"q2) = G0(q0q— x+ x0r0 —x qx).
Nun kann man aber das Dampfgewicht im feuerlosen Kessel
gegenüber dem Gewichte des am Anfänge und am Ende vorhan¬
denen Wassers vernachlässigen, also x' 0=
und x" 0=
setzen,
und den aus dem Speisekessel kommenden Dampf als trocken
gesättigten voraussetzen, also x01=
annehmen; die letzte Glei¬
chung ergiebt daher, da q0+ r0 die Gesammtwärme / 0des über¬
tretenden Dampfes darstellt:
woraus folgt:

G-ii(? — Q-i) Go
—

(A0— qx),

G2f - G{

(87)

Der Werth G2 G üstellt die Füllung des Kessels dar, wenn
die Anfangstemperatur wieder erreicht ist, und dieser Werth
müsste, wenn der Anfangszustand vollständig wieder hergestellt
sein soll, mit Gxidentisch sein.
Nun findet sich aber aus der oben gegebenen Beziehung
D = (G1G
— 2)x:
G{x
Zeuner,

1_

Technische Thermodynamik. IV. Aufl.

D

G-

(88)
28
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Aus den letzten beiden Gleichungen lässt sich das Verliältniss

Ist der erstere Werth der grössere , so
müsste man nach einigen Füllungen vor der neuen Füllung etwas
G2 4 - 6r0 zu Gx ableiten .

Wasser aus dem Kessel austreten lassen, im andern Falle etwas
Wasser nachftillen.
Beispiel . Die Drucksenkung finde bei dem Betriebe von 16 kg
auf 2 kg statt ; der Druck im Speisekessel sei 18 kg.
Hier ergiebt sich unter Benutzung von Tab . 12 nach Gleichung (81):
G2.
1,178
G-if- - G()=
Andererseits berechnet sich aus Gleichung (88) (vergl. BeispielS. 430),
wenn die specifische Dampfmenge des Arbeitsdampfes beträgt bez.
0,90 ,

x= 1 ,
Gi

= 0,841 ,

0,80

0,823 , 0,802

und
=
f' ~+ 0,991
Gi

,

0,970 ,

0,945.

Ist der Enddruck im Kessel grösser als 2 kg, so ' treten an Stelle der
zuletzt angegebenen Grössen etwas grössere Werthe, jedenfalls ist aber
aus den Rechnungsergebnissen, die allerdings nur angenäherte sind, zu
schliessen, dass bei dem feuerlosen Kessel eine ganze Reihe von Fül¬
durch
lungen erfolgen können , bevor der ursprüngliche Wasserstand
Ablassen oder Nachfüllen von Wasser wieder herzustellen ist. Eine
besondere Unsicherheit der Rechnungen liegt in dem Werthe von x,
der in Wirklichkeit wesentlich von 0 verschieden sein kann , da das
Wasser am Ende der Füllung wohl eine grosse Anzahl von Dampf¬
blasen enthalten dürfte.

Bei den hier besprochenen feuerlosen Maschinen strömt der
Dampf aus dem Cylinder ins Freie. Es ist nun später von
Honigmann eine hochinteressante Vervollständigung in Vorschlag
und auch zur praktischen Ausführung gebracht worden.
Honigmann umschliesst den Dampfkessel mit einem zweiten
Kessel, der mit Natronlauge von gewisser Concentration gefüllt
ist, in welche der aus dem Dampfcylinder tretende Dampf eingeführt wird. Hierbei wird der Dampf unter Wärmentwickelung
condensirt und die freiwerdende Wärme dazu benutzt, im Betriebs¬
kessel neuen Dampf zu produciren. Der Vorgang findet so lange
statt , bis die Natronlauge in solchem Grade verdünnt ist, dass
eine weitere Dampfaufnahme nicht mehr möglich ist ; dann wird
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der Kessel mit neuer concentrirter Lauge gefüllt und die verdünnte
Lauge durch Abdampfen in besonderen Gefässen in den gebrauchs¬

fähigen Zustand zurückgeführt.
Der hier stattfindende chemische Process ist noch nicht soweit
klar gelegt, dass es zur Zeit möglich wäre, an diesem Orte eine
für die praktischen Bedürfnisse hinreichend befriedigende theo¬
retische Untersuchung niederzulegen; es möge daher hier einfach
auf die beiden vorzüglichen Arbeiten von Riedler und Gutermuth verwiesen werden. Riedler *) giebt in klarer und über¬
sichtlicher Form die Ergebnisse von vortrefflich durchgeführten
Versuchen an einer Honigmann ’schen Maschine; Gutermuth **)
hat in gleicher Art die Versuche fortgesetzt und bespricht zugleich
alle zur Zeit bekannten physikalischen und chemischen Unter¬
suchungen, die hierbei in Betracht kommen.
B. Kaltdampfmaschinen.
§ 57 . Kälteerzeugungsmaschinen im Allgemeinen.

Oben ist bereits auf den Unterschied zwischen den gewöhn¬

lichen Dampfmaschinen, oder Heissdampfmaschinen, und den Kalt¬

dampfmaschinen hingewiesen und hervorgehoben worden, dass
durch einfache Umkehrung des Processes die eine Art leicht in
die andere Ubergeführt werden kann. Dabei ist allerdings bezüg¬
lich der Kaltdampfmaschinen nur an sogenannte Compressionsmaschinen gedacht worden, bei denen im Verlaufe des Processes
nur ein Wechsel von Verdampfung und Condensation unter Wärme¬
zuführung und Wärmeableitung, sowie von Expansion
und
Compression vorliegt.
Man verwendet bei allen Kaltdampfmaschinen Flüssigkeiten,
die schon bei niedriger Temperatur unter grösserem Drucke ver¬
dampfen. Die in einem Röhrenkessel, dem Verdampfer, einge*) Rodler , »Die Honigmann’schen Dampfmaschinen mit fenerlosem
Natronkessel«. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 27, S. 729,
1883.
**) Gutermuth , »Untersuchungen an Honigmann’schen feuerlosen Na¬
tronkesseln«. Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure , Bd. 28, S. 69
und 533, 1884. — »Das Honigmann’sche Natronverfahren«. Ebendaselbst,
Bd. 29, S. 101, 1885.
28*
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schlossene Flüssigkeit entzieht heim Verdampfen ihrer Umgehung,
also z. B. einer anderen Flüssigkeit, welche die Verdampferröhren
umgiebt, Wärme und kühlt sie nahezu auf die Verdampfungs¬
temperatur ah. Zur Erzeugung eines continuirlichen Processes
hat man dann die sich entwickelnden Dämpfe zu entfernen und
im flüssigen Zustande wieder nach dem Verdampfer zurückzu¬
bringen.
Hierzu giebt es aber zwei Mittel: man saugt entweder die
Dämpfe mittelst einer Pumpe ab, comprimirt sie und condensirt sie
mittelst Abkühlung, um sie dann im flüssigen Zustande dem Ver¬
dampfer wieder zuzuführen, — oder man führt die Dämpfe nach
einem zweiten Baume, wo sie durch eine Flüssigkeit (Wasser) absorbirt werden; diese Flüssigkeit wird dann durch eine Pumpe
nach einem Gefässe (Kessel) geführt , in welchem durch Wärme¬
zuführung die Dämpfe aus der Absorptionsflüssigkeit ausgetrieben
und nach einem Condensator geführt werden, von wo aus sie im
flüssigen Zustande nach dem Verdampfer zurückkeliren.
Man unterscheidet daher die Compressionsmaschinenvon den
Absorptionsmaschinen. Die ersteren sind es, die im Folgenden
unter dem Namen »Kaltdampfmaschinen« ausführlicher behandelt
werden sollen; sie sind die verbreitetsten und einer theoretischen
Untersuchung zugänglich.
Anders liegen die Verhältnisse bei den Absorptionsmaschinen,
die meist unter dem Namen der Carre ’schen Eismaschinen be¬
kannt sind; bei diesen Maschinen können natürlich nur solche
Dämpfe in Anwendung kommen, die leicht und in starkem Maasse
vom Wasser oder einer anderen Flüssigkeit absorbirt und bei
höherer Temperatur wieder entlassen werden.
Am besten eignen sich die Ammoniakdämpfe mit Wasser als
Absorptionsflüssigkeit, und diese Dämpfe sind es auch, die aus¬
schliesslich bei Carre ’s Maschinen in Anwendung kommen.
Es hat keine Schwierigkeit, die Vorgänge bei der Absorptions¬
maschine nach den Sätzen der Thermodynamik durch Aufstellung
allgemeiner Gleichungen zu verfolgen; die Gleichungen lassen
aber keine praktische Verwerthung zu, weil sie Grössen enthalten,
die experimentell ihrem Werthe nach noch keineswegs genau
genug bestimmt sind. So kennt man noch nicht die Wärmemenge,
welche frei wird und der Masse entzogen werden muss, wenn
Drucke und vereine Flüssigkeit unter verschiedenem
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schiedener Temperatur Dampf, z. B. Wasser Ammoniakdampf
absorbirt; ebenso wenig ist die Wärmemenge bekannt, welche er¬
forderlich ist, bei höherer Temperatur und höherem Drucke die
von der Flüssigkeit absorbirten Dämpfe wieder auszutreiben. Im
letzteren Falle wird der Vorgang noch dadurch verwickelter, dass
mit dem Austritte der absorbirten Dämpfe zugleich ein theilweises
Verdampfen der Absorptionsflüssigkeit selbst verbunden ist ; wenig¬
stens müsste dieser Umstand bei Carre ’s Maschine Beachtung
finden, weil bei derselben das Austreiben der Dämpfe unter hoher
Temperatur und hohem Drucke erfolgt.
Unter solchen Umständen und weil die aufzustellenden Glei¬
chungen eine Verwerthung zum Zwecke numerischer Rechnungen
doch nicht finden könnten, soll hier von der Aufstellung einer
Theorie der Absorptionsmaschinen abgesehen werden, um so mehr,
als diese Maschinen von der anderen Gattung, den Compressionsmaschinen, zur Zeit fast gänzlich verdrängt worden sind.
Die Compressionsmaschinen, die eigentlichen Kaltdampfma¬
schinen, auf welche nun näher eingegangen werden soll, benutzen,
wie bereits erwähnt wurde, Dämpfe, die im Sättigungszustande
schon bei niedrigen Temperaturen höhere Pressung zeigen. Prak¬
tische Verwerthung haben bis jetzt gefunden die Dämpfe von
Aether, schwefliger Säure, Ammoniak und Kohlensäure; ausserdem
sind in Vorschlag gekommen die Dämpfe von Methyläther, Chlor¬
methyl, Schwefelkohlenstoffund andere.
Die ersten Maschinen, welche ausgeführt wurden, arbeiteten
mit Aetlierdämpfen ; schon im Jahre 1835 lies sich Perkins *)
eine Kaltdampfmaschine patentiren, doch scheint dieselbe wenig
bekannt geworden zu sein, da man gewöhnlich den Amerikaner
Ilarrison , der aber erst 1856 ein Patent auf seine Maschine er¬
hielt, als Erfinder bezeichnet. Beide Maschinen weichen in der Construction wenig von einander ab. In dieser Beziehung zeigen sich
*) In Dingler ’s polytechnischem Journal finden sich vom Jahre 1837
Bd. 64) an wohl alle Kaltluftmaschinen und Kaltdampfmaschinen, die in An¬
wendung oder in Vorschlag gekommen sind, beschrieben und durch Abbil¬
dungen erläutert; es möge daher wegen des Näheren auf dieses Journal
verwiesen werden, insbesondere auf zwei vortreffliche Aufsätze in demselben:
Prof. Dr. Meidinger : »Die Fortschritte in der künstlichen EntwickelunS
von Kälte und Eis«. Bd. 217 und 218.
F. Fischer, Ueber
»
die Herstellung von Eis«. Bd. 224.
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aber schon wesentliche Verbesserungen bei der Maschine von
Carre , die im Jahre 1860 bekannt wurde, aber nicht mit dessen
Absorptionsmaschine zu verwechseln ist. Kurze Zeit darauf (1862)
liess sich Siebe eine Aethermaschine patentiren, und unter seinem
Kamen wird die Maschine heutzutage oft genannt, obgleich sie
sieh im Principe in keiner Weise von den Maschinen seiner Vor¬
gänger unterscheidet.
Dass die genannten Maschinen nur sehr langsam Eingang
fanden, ist wohl im Wesentlichen dem Umstande zuzuschreiben,
dass sie die theuren Aetherdämpfe anwandten, die bei niedrigen
Temperaturen nur sehr geringen Druck haben. Schwankt , wie
es thatsächlich nahezu der Fall ist , die Temperatur der Dämpfe
im Inneren der Maschine zwischen — 20° und + 20°, so liegen
die Druckscliwankuugen des Aethers zwischen 0,09 und 0,57
Atmosphären; es ist daher ein Eindringen der äusseren atmo¬
sphärischen Luft in das Innere der Maschine unvermeidlich. Der
Zutritt von Luft ist aber allen Kaltdampfmaschinen im höchsten
Grade schädlich, zieht deren Effect herab und dürfte vorzugsweise
die starke Erhitzung einzelner Tlieile des Compressionscylinders,
mit der man zu kämpfen hatte, verursacht haben.
Ein bedeutender Fortschritt wurde dann von Raoul Pictet
gemacht, der für die genannten Maschinen schweflige Säure
in Anwendung brachte, überdies aber später auch bei seinen be¬
kannten Versuchen Uber Verdichtung von Gasen die Kohlensäure
benutzte, indem er in geistvoller Weise zwei Maschinen, von denen
die eine mit schwefliger Säure, die andere mit Kohlensäure arbeitete,
mit einander verband. Ein Blick auf die Tabelle 10 des Anhanges
zeigt, welch grosse Temperaturerniedrigung man mit Kohlen¬
säure erreichen kann , wenn man deren Druck durch Aussaugen
der Dämpfe aus dem Verdampfer auch nur auf den gewöhn¬
lichen, bei den Heissdampfmaschinengebräuchlichen, Kesseldruck
herabzieht.
Grosse Verdienste hat sich aber dann Professor Linde um
die Vervollkommnung und Verbreitung der Kaltdampfmasckineu
erworben. Nachdem Linde anfänglich (wie Teilier ) den Methyl¬
äther in Vorschlag brachte, ging derselbe zur Anwendung der
Ammoniak dämpfe Uber und brachte seine Maschine auch in
constructiver Beziehung zu hoher Vollendung.
Die mit Ammoniak arbeitenden Maschinen sind zur Zeit die
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verbreitetsten; in neuerer Zeit ist man nach Windhausen ’s
Vorschlägen auch wieder zur Anwendung der Kohlensäure über¬
gegangen.
Die Vorgänge in den Maschinen, welche mit den oben genannten
einfachen Dämpfen arbeiten, lassen sich auch wie im Folgenden
näher dargestellt werden soll, nach den Sätzen der Thermodynamik
leicht verfolgen*); die oben vorgeführten Untersuchungen Uber das
Verhalten der schwefligen Säure, der Aether-, Ammoniak- und
Kohlensäure-Dämpfe hatten im Wesentlichen den Zweck, für die
Berechnung und Beurtheilung der Kaltdampfmaschinen die erfor¬
derlichen Unterlagen festzustellen.
§ 58 . Process der theoretisch vollkommenen Kaltdampfmaschine.
Dem Folgenden mag die schematische Darstellung (Fig.47 a.f.S.)
zu Grunde gelegt werden, welche früher bei der Behandlung der
geschlossenen Heissluftmascliine (Bd. I , S. 346) und in diesem
Bande bei der Betrachtung der theoretisch vollkommenen Heiss¬
dampfmaschine schon Verwendung gefunden hat. Die Figur sei
hier als Abbildung einer Kaltdampfmaschine gedacht.
Der Röhrenkessel AA ist mit Flüssigkeit und Dampf, dem
vermittelnden Körper, gefüllt; er ist von einem mit einer anderen
Flüssigkeit gefüllten Gehäuse B umgeben und mag der Ver¬
dampfer genannt werden.
Denkt man sich nun z. B. den Verdampfer mit Ammoniak
(flüssig und dampfförmig) vom Drucke 2,3 Atmosphären gefüllt, so
herrscht daselbst eine Temperatur von — 15°, und die in der Um¬
hüllung B befindliche Flüssigkeit wird abgekühlt, weil sie Wärme
an den Verdampfer abgiebt; damit sie nicht gefriert, wählt man
*) Vergl. die Abhandlung des Verfassers: »Zur Theorie der Kaltdampf¬
maschinen«. Mit einem Anhänge: »Ueber das Verhalten der Ammoniakdiimpfe«. Civilingenieur, Bd. 27, 1881, S. 449.
Dieser Arbeit gingen in wesentlich anderer Behandlungsweise nur vor¬
aus: KarlLinde, Ueber
»
die Wärmeentziehunghei niedrigen Temperaturen
durch mechanische Mittel«. Bayerisches Industrie- und Gewerbeblatt, 2.Jahrg.
1878, S. 205, 321, 363 und »Theorie der Kälteerzeugungsmaschinen«. Ver¬
handlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses, 54. Jahrg.,
1875, S. 357 und 55. Jahrg. , 1876, S. 185; sowie : Ledoux, Theorie
»
des
machines ä froid«. Extrait des Annales des mines. Dunod. Editeur. Paris;
1878.
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Kochsalz- oder Chlorcalciumlösung. Um Eis zu erzeugen werden
in diese, gewöhnlich auf — 10° abgekühlte Lösung Blechzellen
mit Süsswasser eingetaucht, in welchen das Wasser gefriert. In
anderen Fällen leitet man die kalte Lösung durch Köhren nach
Räumen, in denen Luft oder andere Flüssigkeiten abgekühlt
werden sollen, und führt dann die erwärmte Lösung wieder in
den Raum B zurück , wo sie von Neuem abgekühlt wird. Der
Vorgang ist ein continuirlicher, und um die Erkältung und Wärme¬
abgabe der Heizflüssigkeit , wie die Salzlösung kurz genannt
werden mag, zu befördern, wird sie auf künstlichem Wege im
Raume B in Strömung versetzt. Die Leistung der Maschine wird
gewöhnlich nach der in Calorien gemessenen Wärmemenge beurtheilt , die stündlich von der Heizflüssigkeit an den Verdampfer
abgegeben, also von letzterem der Flüssigkeit entzogen wird.
Fig . 47.

Der Vorgang im Inneren der Maschine muss gleichfalls ein
continuirlicher sein; beim Hingange saugt der im Cylinder C, dem
Arbeits- oder Compressions-Cylinder, befindliche Kolben Dampf,
unter Umständen mit mehr oder weniger Flüssigkeit gemischt,
aus dem Verdampfer A an , comprimirt die Masse beim Rückgänge
auf dem ersten Theile des Kolbenweges und drückt sie dann auf
dem zweiten Theile desselben in einen zweiten Röhrenkessel EE,
den KUhlapparat oder Condensator, der ebenfalls von einem Ge¬
häuse umgeben ist, in welches bei m Kiihlwasser eingeführt wird,
das dann erwärmt durch das Rohr n abströmt . Im Condensator
wird der Dampf vollständig in Flüssigkeit zurückgeführt ; wäre
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die Temperatur in demselben + 20° und hätte man es mit Am¬
moniak zu tliun, so wäre nach Tabelle 8 des Anhanges die Pres¬
sung im Condensator 8,5 Atmosphären.
Nun kommt es darauf an, die Flüssigkeit nach dem Verdampfer
zurückzubringen, wo sie wieder verdampft und der Kreislauf von
Neuem beginnt ; da im Condensator der Druck grösser und zwar
im Allgemeinen beträchtlich grösser, als im Verdampfer ist, so
bedarf es für die Zurückleitung der Flüssigkeit keiner besonderen
Vorrichtung; man verbindet bei den wirklich ausgeführten Kalt¬
dampfmaschinen den Condensator E einfach durch ein mit einem
Kegulirventil versehenes Kohr mit dem Verdampfer A, und lässt
so viel Flüssigkeit zurücktreten, wie in gleicher Zeit Dampf dem
Verdampfer entnommen wird.
Dieses Verfahren ist aber, wie sich zeigen wird, theoretisch
unvollkommen; man müsste vielmehr die Zurückführung der
Flüssigkeit durch Einfügung eines besonderen Cylinders D , den
ich den Speisecylinder nenne, in folgender Art bewerkstelligen.
Der Kolben im Cylinder D saugt zunächst bei constantem Drucke
die Flüssigkeit , die vorhin pro Schub im Condensator gebildet
wurde, an , dann sperrt man sie im Cylinder ab und lässt sie
soweit expandiren, bis am Ende des Kolbenschubes der Verdampfer¬
druck erreicht ist. Während der Expansion bildet sich Dampf
und beim Rückgänge des Kolbens wird endlich die ganze Masse
unter dem constanten Verdampferdruck in den Verdampfer zurttckgeschoben. In der Figur sind die theoretischen Indicatordiagramme
zugefügt. Mit p | sei der Druck im Verdampfer und mit p2der¬
jenige im Condensator bezeichnet; die horizontal schraffirte Fläche
a,b,c,di des Diagrammes I repräsentirt die Arbeit, welche im
Arbeitscylinder pro Schub verbraucht wird , und die Fläche
a2b2C2d2des Diagrammes II ist die Arbeit, welche im Speise¬
cylinder pro Schub gewonnen wird ; die Differenz beider ist die
Arbeit, welche die Maschine zum Betriebe fordert. Die Curve bp\
ist die Compressionscurve, b2c2die Expansionscurve, beide sind
beim vollkommenen Processe adiabatische Curven, während die
horizontalen Begrenzungen der Indicatordiagramme isothermische
Linien sind, da bei gesättigten Dämpfen, wie sie hier vorliegen;
unter constantem Drucke auch die Temperatur constant ist.
Die in den beiden Inticatordiagrammen angegebenen Pfeile
geben die Richtung an , nach welcher in beiden Cylindern der
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Process bei der Heissdampfmaschine stattfindet; in vorliegendem
Falle bat man sich beide Pfeilrichtungen umgekehrt zu denken.
Ob nun bei den wirklich ausgeführten Maschinen der Speiseeylinder zur Vervollkommnung des Processes noch eingefügt wer¬
den sollte, wird die weitere Untersuchung zeigen.
Die Theorie der vollkQmmenen Kaltdampfmaschine entwickelt
sich unter Zugrundelegung der Fig. 47 auf folgende Weise.
Das Gewicht der Dampf- und Flüssigkeitsmenge, die pro Schub
vom Arbeitscylinder aus dem Verdampfer angesaugt und vom
Speisecylinder zum Condensator zurückgebracht wird, werde mit
G bezeichnet , xt sei die specifisclie Dampfmenge am Ende des
Kolbenschubes im Arbeitscylinder C, also im Punkte c, des Diagrammes (Fig. 47); x2diejenige am Ende der Compression im
Punkte b, und x3die am Ende des Schubes im Speisecylinder,
also im Punkte c2.
Es ist daher das Dampfgewicht, welches pro Schub in den
Verdampfer geschoben wird Gx3, und Gxi ist dasjenige, welches
der Arbeitscylinder, der sogenannte Compressor, dem Verdampfer
entnimmt; hiernach wird in letzterem pro Schub die Dampfmenge
G(x3— x3) gebildet , und zwar unter dem constanten Drucke jh
und der zugehörigen Temperatur tt. Wende ich im Weiteren die
oben benutzten Bezeichnungen an , und ist r , die latente Wärme,
so bestimmt sich zuerst die Wärmemenge Qt , welche der Ver¬
dampfer der Salzlösung oder Heizflüssigkeit pro Schub entzieht:
Qi = G)\ (x — x3).

(1)

Die Dampfmenge, welche vom Arbeitskolben in den Conden¬
sator geschoben wird, beträgt Gx2, und da dieselbe im letzteren
bei constantem Drucke p2 und der Temperatur t, vollständig condensirt wird , so beträgt die Wärmemenge Q2, welche das Kühl¬
wasser im Condensator aufnimmt:
Q2 = Gr2x2.2)

(

In den folgenden Betrachtungen wird zunächst vorausgesetzt,
dass die Cylinderwandungen Wärme weder aufnehmen noch ab¬
geben, dass keine schädlichen Räume vorliegen und dass der Dampf
während seines Kreislaufes im Arbeitscylinder nass ist , also in
keinem Punkte desselben sich überhitzt; überdies wird vorausge¬
setzt, dass im Innern des Verdampfers überall die Temperatur tu
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sowie im Condensator an allen Stellen die Temperatur t2vorliegt.
Man hat dann für die Wärmemenge dQ, welche die Gewichtsein¬
heit Dampf- und Flüssigkeitsmischung für eine unendlich kleine
Zustandsänderung erfordert:
dQ = Td {z + X
^ -Y 3a)
oder, wie sich auch schreiben lässt:

(

dQ = clqf - cI[xq) + AdL, 3b)
(
wobei clL die äussere Arbeit ist, welche der unendlich kleinen
Ausdehnung entspricht.
Bei unserer vollkommenen Maschine bildet die Compression auf
dem Wege bl ciFig
( . 47) adiabatisch statt, es ist daher dQ = 0,
und demnach folgt aus Gleichung (3a), wenn man zwischen den
angegebenen Grenzen integrirt:
x,r,
*x 2 r 2
%\ +
=
+l ■
(4)
rJ\
%
Ebenso liegt im Speisecylinder auf dem Wege b2c2 adiabatische
Expansion vor, und es folgt daher aus derselben Gleichung, weil
iin Anfänge x = 0 ist:
^ , x <r i
(5)
T \y + “ —
Ti ■
Mit Hülfe der beiden letzten Formeln berechnen sich x2 und x:i
aus dem Werthe xxund den Grenztemperaturen. Subtrahirt man
beide Gleichungen von einander, so folgt:

(x, — x^
Ti

_ x2r2
~~ T2

(6 )

Verbindet man vorstehende Formel mit derjenigen, die man
aus der Vereinigung der Gleichungen(1) und (2) erhält, so folgt die
bekannte, für den vollkommenen Kreisprocess gültige Beziehung:
Qi_ = T±
Qi
t2

(7)

Die technische Untersuchung erstreckt sich nun auf die Be¬
stimmung der Arbeit , welche die Maschine zum Betriebe fordert,
und auf die Ermittelung der Hauptdimensionen für eine vorge¬
schriebene Leistung.
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Die Arbeit Lt, welche der Arbeitscylinder C pro Schub fordert,

ermittelt sich leicht, wie folgt:
Das Volumen T7, des Cylinders C ist:
JQ= G(x1u1+ a)8)
uud das Volumen V2 der Masse am Ende der Compression:

(

(9)
).
Hiernach ist die Arbeit, welche beim Ansaugen gewonnen wird,
Gpi [%\ i-(\ a+ ) und die Arbeit, welche verbraucht wird , um die
Masse mit constantem Drucke p2 in den Condensator zu schieben,
+ ); die Compressionsarbeit dagegen findet sich aus
Gp2[x2u2ff
Gleichung (3 b), wenn man d Q = 0 setzt und integrirt:
G
ff
V2 = G[x2a 2+

— <Zi

—

Hiernach ergiebt sich durch Vereinigung der letzten drei Ausdrücke
die ganze Arbeit des Arbeitscylinders pro Schub, in Wärmeein¬
heiten gemessen, wenn man noch die Beziehung r = q + Ap u
beachtet:
(10)
p, )] .
q x+ x2r2 x— 2r x+ Ao (p2—
ALt = G [q2—
Im Speisecylinder dagegen gewinnt man die Arbeit L-,, und
zwar beim Ansaugen der Flüssigkeit aus dem Condensator zu¬
nächst die Arbeit Gap -,, dann in Folge der Expansion:
G
Da aber für den Transport der Masse nach dem Verdampfer
x Aux+ o) aufzuwenden ist , so findet sich die in
die Arbeit Gp{[
Wärmeeinheiten ausgedrUckte Arbeit durch Vereinigung vorstehen¬
der drei Werthe:
(
qt — x-iVi+ Aa (p2—p x)}.11)
AL-, = G[q2—
Bezeichnet nun Lm die Arbeit, welche der Betrieb der vollkom¬
menen Maschine pro Schub erfordert, so folgt wegen Lm= L, —L-,
durch Benutzung der Gleichungen(10) und (11):
( 12 )
x ( x— x3}rx],
AL m = G[x2r2—
oder unter Benutzung der Gleichungen (1) und (2):
MLm r= Q2 Qi

,
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also nach Gleichung(7):
AL m= ^ - (T2-T 1).13)

(

Diese Gleichung ist diejenige, welche in vorliegender Schrift
wiederholt für den Camot ’schen Process abgeleitet worden ist.
In unserem Falle giebt die Formel für einen bestimmten Werth
der Wärmemenge QA, welche der Salzlösung vom Verdampfer bei
bestimmten Grenztemperaturen entzogen werden soll, die erforder¬
liche Maschinenarbeit L m, und diese Arbeit ist ein Minimum
jede Abweichung vom vollkommenen Processe, alle einzelnen Un¬
vollkommenheitenin der Construction der Maschine und die unver¬
meidlichen schädlichen Widerstände erhöhen die Betriebsarbeit.
Die Formel enthält keine Grösse, die sich auf eine besondere
Dampfart bezieht; bei gleichen Grenztemperaturen ist es daher
theoretisch gleichgültig, ob die Maschine mit Aether-, Ammoniak¬
oder andern Dämpfen arbeitet; für dasselbe Q, ist die Betriebs¬
arbeit der vollkommenen Maschine immer die gleiche.
Bei der Kaltdampfmaschine hat man nur darauf bedacht zu
sein, dass die Betriebsarbeit der Maschine für einen vorgeschrie¬
benen Werth von Qxmöglichst gering sei ; aus der Formel (13)
erkennt man, dass hiernach die TemperaturdifferenzT2 — T\ mög¬
lichst klein zu halten ist. Nun ist in Rücksicht auf die Temperatur
des zur Verfügung stehenden Kühlwassers die obere Temperatur¬
grenze, die Temperatur t, bez . T-x vorgeschrieben, man soll daher
mit der Temperatur bez. Tt im Verdampfer nicht weiter herab¬
gehen, als nötliig ist. Bei Eiserzeugung rechnet man im Mittel
ti = —15°, bei Erzeugung von Kühlflüssigkeit —5— ° , man
wird daher die praktische Regel befolgen, Eiserzeugung zu unter¬
lassen, wenn derselbe Zweck durch Kühlflüssigkeit zu erreichen
ist. Die Formel (13) gilt auch für Kaltluftmaschinen, sofern solche
den Carnot ’schen Process ausführen; bemerkenswerth ist aber
noch, dass dieselbe Gleichung, wie oben an den betreffenden Stellen
nachgewiesen wurde, auch für die vollkommene Heissdampfmaschine
und Heissluftmaschine gültig ist , und dass diese Gleichung alle
die genannten Maschinen in gleicher Weise umfasst, wie obige
Fig. 47 deren constructive, theoretisch dargestellte Anordnung. Bei
dieser Maschine ist im Kessel bez. Heizapparate Druck und Tem¬
peratur grösser als im Condensator bez. Kühlapparate. Es ist
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daher einfach 1\ > T2; hiernach wird Lm negativ , d. h. man ge¬

winnt Arbeit, statt solche zum Betriebe der Maschine aufzuwenden,

die Maschine verwandelt sich aus einer Arbeitsmaschine in eine
Betriebs- oder Umtriebsmaschine. Kehrt man für diese Maschine
in Gleichung (13) rechts das Zeichen um, so erhält man in dem
AVertheLm das Maximum der Arbeit; jede Abweichung vom voll¬
kommenen Processe und den oben gemachten Annahmen führt auf
einen kleinern Werth der gewonnenen Arbeit. Da auch hei dieser
Maschine die Temperatur t2 im Condensator resp. Kühlapparate
ziemlich fest vorgeschrieben ist, so folgt die praktische Kegel, die
Temperatur t)möglichst hoch zu halten, um durch dieselbe Wärme¬
menge Q{die Arbeit Lmmöglichst zu erhöhen. Die Heissluft¬
maschinen sollen daher mit hoher Temperatur und unsere ge¬
wöhnlichen Dampfmaschinen mit hohem Kesseldrucke oder stark
überhitzten Wasserdämpfen arbeiten, wie oben bei der Betrachtung
dieser Maschinen bereits betont worden ist.
Die Gleichung (13) giebt die Maschinenarbeit pro Schub, in der
Technik bezieht man aber die Arbeit auf die Secunde; bezeichnet
man daher die Wärmemenge, welche der Verdampfer der Salz¬
lösung pro Secunde entzieht, mit Qs und substituirt man diesen
AVertli statt Q{in Gleichung (13), so giebt dann Lm die Arbeit,
welche der Betrieb der Kaltdampfmaschine fordert, auf die Secunde
bezogen, oder es ergiebt sich, wenn die Arbeit in Pferdestärken
(zu 75 mkg) ausgedrückt und mit Nm bezeichnet wird:
(14)
75 ATi
AVird die Wärmemenge, durch welche die kältende AVirkung
der Maschine beurtheilt werden soll, auf die Stunde bezogen und
mit Qh bezeichnet , so besteht die Beziehung:
Qh =

3600

• Qs-

(15:

nun die Dimensionen der Kaltdampfmaschinen betrifft,
so kommt hier vor Allem die Grösse des Arbeitscylinders oder
Compressors C für eine vorgeschriebene Leistung in Frage.
Das Volumen F, dieses Cylinders ist durch Gleichung (8) be¬
reits gegeben, doch kann man in dieser Formel das specifisclie
Volumen a der Flüssigkeit als sehr klein unbedenklich vernach¬
lässigen und erhält dann:
F, = Gx^ i.
AVas

Kaltdampfmaschine. Carnot’s Process.
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Nach Gleichung (1) war aber Q{ = Gri (xl —x 3), daher folgt
durch Division:

Das Volumen V2 des Speisecylinders bestimmt sich durch die
Formel:
F2 =

woraus

Y±

Gx^

,

_

V, ~ x,
folgt, sofern die Kurbeln beider Kolben dieselbe Anzahl von Um¬
drehungen machen.
Ist F der Kolbenquerschnitt, s der Kolbenhub des Arbeitscylinders, und macht die Maschine (doppelt wirkend) in der Minute
n Umdrehungen, so ist F, = Fs und die Wärmemenge Qs, welche
der Verdampfer in der Secunde aufnimmt:
__ 2Q ln
bs — 60
Die Substitution in Gleichung (16) ergiebt daher zur Berechnung
der Grösse des Arbeitscylinders der vollkommenen Kaltdampf¬
maschinen die Gleichung:

oder, wenn man noch aus Gleichung (5) den Werth x3 substituirt:
Fs n _
30 ~

rt F
U\ \

Qs
y, (r.2r,)
—
x| rx

(17

b)

Die rechte Seite dieser Gleichung enthält Temperaturfunctionen,
die für die verschiedenen Dämpfe verschieden sind, und daher ist
ersichtlich, dass bei gleichem Werthe von Qs die Cylinderdimeusionen je nach der angewandten Dampfart verschieden ausfallen
werden; man wird daher als arbeitende Dämpfe solche wählen,
deren Flüssigkeit nicht nur leicht und billig herstellbar ist, sondern
die zugleich auf die kleinsten Maschinendimensionen führen.
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Verbindet man Gleichung (17b) mit Gleichung (14), was hier
unterbleibt, so bekommt man noch die Beziehung zwischen den
Dimensionen des Arbeitscylinders und der Arbeit Nm, welche die
Maschine in Pferdestärken erfordert.
Von praktischer Wichtigkeit ist noch folgende Bemerkung.
Um aus 1 kg Wasser von 0° Eis von 0° zu erzeugen, muss
Cal. entzogen werden; hat
=
demselben die Wärmemenge r0 79
soll Eis von — 1„° erzeugt
und
das Wasser die Temperatur t°
werden, so ist die für 1 kg Wasser nöthige Wärmemenge:
79 -(- t

cta,

wobei c = 0,5 die specifische Wärme des Eises bedeutet; setzt
man im Mittel t = 15° und, damit das Eis möglichst fest wird,
4 — —8°, so erhält man rund 100 Calorien.
Will man daher stündlich Eh kg Eis erzeugen, so ist stündlich
die Wärmemenge Qh = 100Eh dem Salzwasser zu entziehen.
Beispiel . Eine Kaltdampfmaschine arbeite mit Ammoniakdämpfen;
= — 15° und im Condensator
die Temperatur im Verdampfer sei
= 2,291
beziehungsweise
daher
sind
= + 20°, die Pressungen
Atmosphären.
=
und 2h 8,509
Nach Tabelle 8 des Anhanges ist für die angenommenen Tempe¬
raturen :
^ = 1,2536 ,
r, =

— 0,0536

= 1,0243,
= + 0,0774.
, t 2 -■

Ist nun die specifische Dampfmenge am Ende des Ansaugens im
, so ergiebt sich nach Gleichung (4) die
=
Arbeitscylinder xi 0,90
Ende der Compression unter Benutzung
am
Dampfmenge
specifische
vorstehender Werthe x >— 0,9735 ; es findet daher während der Com¬
pression bei Ammoniak ein Verdampfen statt , und der Dampf würde
sich überhitzen, wenn er anfänglich trocken gesättigt, wenn also x, = 1
wäre. In diesem Falle, auf den ich zurückkomme, gelten obige Formeln
nicht mehr und müssen durch andere ersetzt werden.
Aus Gleichung (5) berechnet sich für den angenommenen Fall die
specifische Dampfmenge am Ende der Expansion im Speisecylinder
xi — 0,1045 , und da nach der Tabelle -i% = 619,80 ist , so ergeben
Gleichung (17 a) und Gleichung (14):
Fsn
30

=
0,001825 Qs und Nm 0,767

•Qs.
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Sollte die Maschine stündlich 36000 Calorien Wärme dem Salz¬
wasser entziehen, so wäre Qs = 10 und hiernach, wenn die Maschine
n — 50 Umdrehungen in der Minute macht, das erforderliche Volumen
des Arbeitscylinders Fs 0,0109
=
cbm und die erforderliche Arbeit
Nm 7,67
=
Pferdestärken.
Fände Eisproduction statt und würde stündlich Eh kg Eis erzeugt,
so wäre wegen Qh 100
=
Eh:
O Qs

und daher:
Nm 0,0213
=

100

~ 3600 '
•Eh oder

F

Eh 47
=

Nm.

Diese vollkommene Maschine würde demnach stündlich pro Pferde¬
stärke 47 kg Eis liefern. Bei den ansgeführten Maschinen ist die Eis¬
production natürlich wesentlich geringer.
§ 59 . Process der vollkommenen Kaltdampfmaschine
nach Lorenz,

Bei den vorstehenden Untersuchungen ist vorausgesetzt worden,
dass im Innern des Verdampfers AAFig
( . 47) an allen Stellen die
Temperatur Txdie gleiche sei und im Innern des Condensators
überall die Temperatur
vorliege; dabei war rI\ die untere und
T-2 die obere Temperaturgrenze, welchen Temperaturen die Sätti¬
gungsdrucke p {und pri entsprechen und wobei das Augenmerk
nur auf den vermittelnden Körper (Ammoniak, Kohlensäure) und
auf seine Zustandsänderungen gerichtet wurde.
Denkt man aber zugleich an die Zustandsänderungen des Kör¬
pers , welcher bei der Wärmemittheilung an den vermittelnden
Körper die Wärme liefert, hier die Salzlösung im Verdampfer,
sowie an den Körper , welcher im andern Theile des Processes
Wärme entzieht und aufnimmt, hier das Kühlwasser im Condensator, so erweitert sich die Aufgabe; es tritt dann unter gewissen
Annahmen der Process hervor, welcher zuerst von Lorenz an¬
gegeben und untersucht worden ist *) (vergl. Bd. I, S. 287).
Denkt man zuerst an den Condensator EE Fig
( . 47), so sei hier
7'j die Zuflusstemperatur,
T2 die Abflusstemperatur des Kühlwassers,
*) Lorenz , »Beiträge zur Beurtheilung der Kiihlmasehinen«. Zeitschrift
des Vereins deutscher Ingenieure , 1894, Bd. 38, S. 62, 98, 124.
Zeuner,
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von welchem in der Zeiteinheit K kg durch den Apparat gehen
sollen. Ist c2 die specifische Wärme dieses Kühlkörpers (hei
Wasser ist c2 1= ), so ist die entzogene Wärmemenge Qt :
(
Q.1 ^e 1K {T2-T, ).18)
Im Verdampfer möge hier zunächst ebenfalls eine Circulation
der Salzlösung vorausgesetzt werden. Die Salzlösung soll mit der
niedrigsten Temperatur Txdurch eine Rohrleitung nach Räumen
geführt werden, deren Kühlung zu bewerkstelligen ist, und dann
nach dem Verdampfer zurückgeleitet werden, wo sie mit der
höheren Temperatur T wieder anlangt, und von Neuem auf die
niedrige Temperatur 1\ zurückgebracht wird. In Fig. 47 hat man
sich die Salzlösung an den Verdampferröhren hin von links nach
rechts strömend zu denken.
Gehen in der Zeiteinheit Nkg Salzlösung durch den Verdampfer
und ist C( deren specifische Wärme, so ist die Wärmemenge Qt,
welche in der Zeiteinheit der Salzlösung entzogen wird:
(
Qx =c {S {T - l' \ ).19)
Nun geht Lorenz von der Annahme aus, dass der vermittelnde
Körper im Innern der Maschine an allen Stellen die Temperatur
besitzt, welche ausserhalb herrscht, so dass also im Verdampfer, wo
Dampf und Flüssigkeit vorliegt, die Temperaturänderung mit der¬
jenigen der Salzlösung gleichen Schritt hält und dass ebenso im
Condensator gleicher Gang mit der Temperaturänderung des Kühl¬
wassers stattfindet.
Unter dieser Annahme stellt nun Fig. 48a das Indicatordiagramm
und Fig. 48b dessen Abbildung, das Entropiediagramm, dar.
Die Curven Tt T und T3TXsind adiabatische Curven, welche
in Fig . 48b als verticale Gerade auftreten ; die beiden Curven 7's
Curven.
und TTXsind zwei verschiedene polytropische
Nun berechnet sich aber für die polytropische Curve die En¬
tropie nach der Formel:
47 ü

_

dT

Cy ,
AdP
und daher folgt für die Curve TTX:
AP 2 c= xS logn
AP X—

,

(20a)

und für die Curve T2T.t :
AP \ — AP2 e=

2K logn ^ •

(20b)
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Durch Gleich setzen folgt hieraus, wenn man noch die Bezeichnung

C[S
e1K=

einführt:

(21)

m

k- Q ■

(22)

welche Gleichung Lorenz als Hauptgleichung des vollkommenen
Kreisprocesses mit endlichen Kühl- und Salzwassermengen auf¬
gestellt hat.
Fig. 48.

»

j,

Für die Gewichtseinheit Dampf- und Flüssigkeitsmischung fand
sich früher die Entropie:
A TA

,

XT

AP = r + -pIst nun G das Gewicht des vermittelnden Körpers, auf die Zeit¬
einheit bezogen, und bezeichnet man die specifische Dampfmenge
in den vier Eckpunkten des Diagrammes (Fig. 48a) mit demselben
Index wie die Temperatur, so ist auch:
sowie

HP 2 G
=

(r2+ ^

) = G (v + f -') ,
(23)

AP, G= ‘(r3+
G -^ ) =
Hieraus findet sich:

[(r 1+
. ^

A P, - AP2 = Gr[ , - r2+
, ^

)

^

]
29*

(20

c)
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welche Gleichung , mit Gleichung (20a ) oder (20b ) verbunden , die
Beziehung zwischen S und G oder zwischen K und G ergiebt,
wobei allerdings vorausgesetzt wird , dass der vermittelnde Körper
in keinem der vier Eckpunkte überhitzt ist.
Man kann dabei von der Annahme ausgehen , dass im Eck¬
punkte T2, dem Anfänge der Expansion im Speisecylinder , voll¬
ständige Condensation vorliegt , also x2 0— gesetzt werden dürfe;
die Verbindung der Gleichung (20c ) mit (20b ) ergiebt dann:
’| ^*| \

TT 1

T2

T ) = CtK \ogn -jp

(24)

woraus die Beziehung zwischen G und K folgt , und wobei man,
setzen wird.
da Wasser als Kühlkörper vorliegt , e2 1=
Die theoretische Betriebsarbeit L der Maschine findet sich aus:

AL — Qi — Qi
oder unter Benutzung der Gleichungen (18), (19) und (21):

m
AL = c2K [T2— T3—

T,
[T —

)] .

(25)

Mit dem Vorstehenden sind die Entwickelungen von Lorenz
(a. a. 0 .) in den Hauptzügen wiedergegeben *); dabei ist , wie her¬
vorgehoben wurde , zunächst an den Fall gedacht worden , dass die
abgekühlte Salzlösung durch eine Kohrleitung vom Verdampfer
fortgeführt und dann in erwärmtem Zustande zu wiederholter Ab¬
kühlung dahin zurückgeführt werden soll.
Ueberdies wurde vorausgesetzt , dass der vermittelnde Körper , der
das Verdampferrohrsystem theils als Dampf , theils als Flüs¬
sigkeit durchströmt , genau den Temperaturänderungen der Salz¬
lösung folgt. Man kann nun wohl Zweifel an der Zulässigkeit
dieser Annahme aussprechen , besonders in Berücksichtigung des
*, Zu vergleichen ist auch : Lorenz . »Die Grenzwerthe der thermo¬
dynamischen Energieumwandlung «. Inaugural -Dissertation . München 1895;
ferner Lorenz , »Vergleichende Theorie und Berechnung der KompressionsKiihlmasehine «. München 1897, sowie dessen verschiedene Abhandlungen in
der »Zeitschrift für die gesammte Kälteindustrie «, München und Leipzig.
Seit dem Erscheinen der letzten Auflage des vorliegenden Buches hat die
Literatur über Kälteerzeugungsmaschinen eine ausserordentliche Ausdehnung
gewonnen , so dass nunmehr in dieser Schrift nur auf die Aenderungen
einzugehen war , welche sich auf die rein theoretische Seite der einschlägigen
Fragen beziehen.
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Umstandes, dass das Dampf- und Flüssigkeitsgemisch im Rohr¬
systeme des Verdampfers überall unter demselben Drucke
steht . Es liegt hier ein ähnlicher Fall vor, wie bei den Dampf¬
kesseln der Dampfmaschinen, bei welchen die Wärme von der
Temperatur der Feuergase auf die Temperatur der Kesselfüllung
gewissermassen herabfällt. Eine genaue Verfolgung des Vorganges
ist zur Zeit nicht möglich, es fragt sich aber doch, ob die An¬
nahme T T= , (Fig. 48) für die Temperatur des vermittelnden
Körpers der Wahrheit nicht näher liegt.
Anders allerdings im Condensator; hier ist das Rohrsystem fast
auf der ganzen Erstreckung mit dem vermittelnden Körper im
Flüssigkeitszustande gefüllt, so dass derselbe wohl den Temperatur¬
änderungen des Kühlwassers im Gegenstrome folgen kann.
Wird die Salzlösung nicht durch eine Rohrleitung vom Ver¬
dampfer fortgeftihrt und dann erwärmt wieder zurückgeleitet,
sondern bleibt sie im Verdampferraume stehen, wie das bei der
Eiserzeugung der Fall und in der Darstellung Fig. 47 S. 440 ge¬
dacht worden ist , so ist die Voraussetzung T T
= , um so mehr
gestattet, als hierbei ein Rühren der Salzlösung stattfindet, so dass
dadurch in der gesammten Lösung eine mittlere constante Tempe¬
ratur (etwas grösser als die Temperatur I \ = T des vermittelnden
Körpers) vorausgesetzt werden kann.
§ 60 . Process wirklich ausgeführter Kaltdampfmaschinen,

Fig. 49 a. f. S. stellt die Skizze einer Kaltdampfmaschine dar,
welche der wirklichen Ausführung näher steht ; C ist der Compressionscylinder, der Compressor , mit seinen beiden Eintritts¬
und Austrittsventilen, V ist der Verdampfer und K der Con¬
densator ; der vermittelnde Körper circulirt in schraubenförmig
gewundenen Röhren. Im Verdampfer ist die Spirale vom Salz¬
wasser umgeben, welches, wie die folgenden Entwickelungen vor¬
aussetzen sollen, durch einen Ruhrapparat in Bewegung erhalten
wird, so dass hier eine constante mittlere Temperatur angenommen
werden kann . In der Verdampferspirale herrsche überall dieselbe
Temperatur 1\untere
(
Grenze) und der zugehörige Sättigungsdruck
pi- Im
Condensator K ist das Spiralrohr aussen vom Kühlwasser
umgeben, welches im Umhüllungsgefässe unten mit der Tempe¬
ratur T?J eintritt und oben mit der Temperatur T2zum Austritte
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gelangt und fortgeführt wird. Der Compressor saugt die Dämpfe
aus dem Verdampfer V an , comprimirt sie und drückt sie in die
Condensatorspirale, in welcher überall der Druck p2 herrscht;
oben beim Eintritte hat die Dampf- und Flüssigkeitsmischung die
Temperatur T2, welche dem Sättigungsdrucke p2 entspricht , der
Dampf condensirt sich und langt unten durch den Einfluss des ent¬
gegenkommenden Kiihlwassers mit der Temperatur T3 an . Da der
vermittelnde Körper, der hier vollständig verflüssigt ist, noch unter
dem Drucke p2steht,
Fig . 49.
aber T3Z< T2 ist , so be¬
zeichnet man die Flüssig¬
keit an dieser Stelle als
»unterkühlt«.
Nun kommt es darauf
an, diese Flüssigkeit nach
dem Verdampfer zurückzufiihreu. Bei der theo¬
retisch vollkommenen Ma¬
schine (Fig. 47 S. 440)
geschah dies durch den
Speise- oder Expansionscylinder, wobei auch noch
angenommen wurde, dass
im Condensator überall
die gleiche Temperatur Tt
herrsche, also T3= T2 sei.
In dieser letzteren Annahme lag vorzugsweise der Grund, dass bei
der Uebertragung der Sätze des § 58 S. 440 auf ausgeführte
Maschinen, insbesondere auf die Kohlensäure-Kaltdampfmaschine
sich Resultate herausstellten, welche mit den Beobachtungen nicht
in Einklang standen.
Die wirklich ausgeführten Maschinen besitzen überdies keinen
Expansionscylinder ; da der Druck im Condensator grösser als im
Verdampfer ist, so verbindet man beide Räume einfach durch ein
( . 49) versehenes Rohr, durch wel¬
mit einem Regulirventil R Fig
ches die Flüssigkeit nun unmittelbar nach dem Verdampfer zurückgedriickt wird.
Dieser Uebergang mag zuerst der Betrachtung unterzogen
werden.
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Die Flüssigkeit ströme mit der Geschwindigkeit w durch das
Regulirventil, es wohnt daher der Gewichtseinheit die kinetische
1(fl
Energie H = ~—inne ; diese setzt sich, wenn von den Wider2g

ständen abgesehen wird, zusammen aus folgenden Theilen.
Beim Austritte aus dem Condensator nimmt die Flüssigkeit die
Arbeit <rp->auf und expandirt heim Durchgänge durch das Ventil
adiabatisch auf den Verdampferdruck pu wobei sich x3kg Dampf
bilden; die Expansionsarbeit ist daher nach früheren Sätzen:

weil die Flüssigkeit mit der Temperatur T3oder t3aus dem Con¬
densator am Regulirventil anlangt.
Beim Eintritte in den Verdampfer ist der constante Druck jh
zu überwinden, was die Arbeit pv{x3ux+ a) fordert ; man erhält
demnach durch Zusammenfassen mit Berücksichtigung der Be¬
ziehung r , = Qi+ Ap{u{:
AH = q3— qi — x3'i\ + Äa (p2—
p t).26)

(

Im Verdampfer breitet sich die Masse unter constantem Drucke
aus und geht zur Ruhe Uber, die specifische Dampfmenge wachse
dabei von x3auf xx, so dass auch:

AH — r , (xt — x3).
Die Verbindung der beiden letzten Gleichungen giebt dann:
n x4 = q3q— t + Aap( 2—p {),27)

(

woraus sich die specifische Dampfmenge x4 berechnen liesse.
Saugt der Compressor bei einem Schuhe die Masse G kg an
und ist x{die specifische Dampfmenge, so ist xv— x4 die Zunahme
derselben pro Schub und demnach die Wärmemenge Q, welche
der Salzlösung entzogen wird:
Q Gr
==

, (xj — x4),

(28)

oder mit Gleichung (27):
Q = G [>\ xi — (ch — qi + Aa (p 2p— t))] .

(28

a)
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Ist x2 die specifische Dampfmenge am Ende der adiabatischen
Compression im Compressor, so besteht die bekannte Beziehung
(Gleichung 4):
x2r2
(29)
U
*2
Tx
T2
Die Verbindung der vorstehenden Gleichungen giebt:
{p2—,^ )j , (30)
—
Tj + fr — q3Aa
—
Q = G^ 7jrXir 2+
wonach sich Q direct berechnet.
Wollte man annehmen, dass die Flüssigkeit aus dem Condensator nicht unterkühlt, sondern mit der Temperatur t2am Regulirventil anlangt , welche dem Condensatordrucke p 2entspricht , so
es
wäre in Gleichung (27) q2 statt q:i zu setzen und x4' statt
wäre also:
p, ),
r , xt' = q2-q i -Jr Aa (p2—_
und daher in Verbindung mit Gleichung (27):

also die der Salzlösung entzogene Wärmemenge:
{x, — x^) = Grtx[ x— a?4) — 0 {q2— q3).
Q=
Der Vergleich mit Gleichung (28) zeigt demnach, dass die
Unterkühlung von t2 auf t3die Wirkung des Verdampfers um
/ <3) erhöht ; ein Umstand, der insbesondere bei KohlenG[q2—
säure-Kaltdampfmaschinen in der Nähe der kritischen Temperatur
sehr in Betracht fällt.
Nun kommt es aber weiter darauf an, die Arbeit L zu er¬
mitteln, welche der Betrieb des Compressors erfordert.
Fig. 50a stellt das Indicatordiagramm und Fig. 50b die Ab¬
bildung desselben, das Entropiediagramm, dar. Die Betriebsarbeit
L der Maschine, die erforderliche Compressorarbeit, findet sich ohne
Weiteres auf dem gleichen Wege der Ableitung wie Gleichung (10)
S. 444:
(31)
p t)] .
AL = G[q2 — qx+ x2r2— x2r x+ Aa {p2—_
Im Entropiediagramme (Fig. 50b) sind die einzelnen Strecken:
r2x2 rw _ * iU .
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die unter der Curve ab liegende Fläche stellt q2— q{dar , die
unter bc und ad liegende Fläche bez. x2r2 und x{r, , die schraffirte Fläche stellt daher den Werth
q-i —7<: +x 2r2—
x lr l
der Gleichung (31) dar. Die Curve gg repräsentirt übrigens die
Grenzcurve bez. deren Abbildung.
Fig . 50.
a ■

6

Würde ein vollkommener Process (nach Carnot ) vorliegen, so
entspräche der Wärmemenge Q eine Arbeit Lm nach Gleichung(13)
S. 445:
ÄL m=
T ^ - ( i -T 1);32)

(

es ergiebt sich daher der Wirkungsgrad rt vorliegender Maschine:

„= Lrn
_ Q
__ [Tjr
-T^
1L

AL

Ti

’

(33)

wobei Q und AL nach den Gleichungen(30) und (31) bestimmt sind.
Soll der Dampf am Ende der Compression gerade trocken ge¬
sättigt sein , so findet sich aus Gleichung (29) mit x2— 1 die
specifische Dampfmenge
für den aus dem Verdampfer ange¬
saugten Dampf; in diesem Falle fällt dann in Fig. 50 der Punkt c
auf die Grenzcurve.
Beispiel
1. Bei einer Ammoniak - Kaltdampfmaschine sei die
Temperatur im Verdampfer t{ = — 10 ° und im Condensator beim
Eintritte /■> — 20
+
° ; nach Tabelle 8 des Anhanges sind die ent¬
sprechenden Drucke p 2= 2,9227 und p-2 = 8,7923 kg :qcm.
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Hier findet sich für x2— 1 (nasser Compressorgang) nach Gleichung(29)

die specifische Dampfmenge xxbeim Ansaugen:
= 0,933,
nach Gleichung (31):
=
AL 32,7010.

Es sei nun die Temperatur t3, mit welcher die Flüssigkeit am Regulirventil anlangt, einmal 10° und ein anderes Mal 20 °. Man erhält dann
beziehentlich für
h == 20°
t3 = 10 °
nach Gleichung (27):
*4 = 0,0993
,
=
a:4 0,0638
und nach Gleichung (28):
0 = 267,42«
0 = 278,80 « ,
Wirkungsgrad:
den
(33)
und dann nach Gleichung
ij = 0,933,
,
=
r]0,973
woraus der Einfluss der Unterkühlung hervortritt.
Beispiel 2. Bei einer Kohlensäure -Kaltdampfmaschine sei die
Temperatur im Verdampfer wiederum tv = — 10°, daher nach Tab. 10
kg : qcm. Es werde nun
=
des Anhanges der Druck daselbst p x27,1
angenommen, die dem Condensatordrucke entsprechende Temperatur
sei einmal t2 = 20 ° und ein anderes Mal U — 30 ° , stehe also im
letzteren Falle der kritischen Temperatur (tj. — 31 °) ganz nahe. Hier
berechnet sich nun wieder auf dem Wege, wie vorhin, für nassen
Compressorgang (*2 1= ) beziehentlich:
=
*) = 0,813 und xx0,668.
Soll nun für den ersten Falle einmal t3 = 10 ° und ein zweites Mal
° und 30° , so sind
=
° sein, für den zweiten Fall bez. ts 20
=
t3 20
die nachstehenden
die Rechnungsergebnisse für den Wirkungsgrad rj
h \= 30°
II 1 h*
oo
h Ml COo1
i°
O
20°
O
CO
20°
h = 10°
0,268.
0,612
0,650
rj = 0,797
« in Lueger’s Lexicon
*; Nach Linde : Artikel »Kälteerzeugungsmaschine
der gesammten Technik, Bd. V, S. 353. Diese Abhandlung umfasst die
neuesten Forschungen auf dem Gebiete und hat den Untersuchungen zu
Grunde gelegen, welche oben im Texte vorgeführt worden sind. Die Ab¬
handlung enthält auch werthvolle Angaben über Versuche an Maschinen und
über verschiedene constructive Anordnungen, sowie die Besprechung der
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Einfluss der Ueberhitzung im Compressor bei ausgeführten
Kaltdampfmaschinen.

Hier möge der besondere Fall der Betrachtung unterworfen
werden, dass der Compressor den Dampf trocken gesättigt, also
mit xx1= , aus dem Verdampfer ansaugt (trockener Compressorgang). Dann folgt aus Gleichung (28 a) ohne Weiteres die dem
Salzwasser entzogene Wärme (für xx1= ):
Q = G [qi + r i

93 — Ao {p 2— p x)}.34)

(

Hier ergiebt sich das Indieatordiagramm nach Fig. 51a , wäh¬
rend Fig. 51 b das zugehörige Entropiediagramm darstellt.
Fig . 51.

Die schraffirte Fläche ergiebt in beiden Figuren die Betriebs¬
arbeit L nach Gleichung (31) in Verbindung mit Gleichung (29),
wobei x-, 1=
zu setzen ist:
AL=

ö [^ -(T2—
2’ I)+ 32- gi -T 1(r2-r 1)+ ^ (Ä - J>I)] . (35)
Wegen der Ueberhitzung auf T tritt aber hier noch die Arbeit
IJ hinzu , welche in Fig. 51a durch die Fläche des Curvenvierecks
T-,TT xd dargestellt wird, ebenso wie im Diagramm Fig. 51b. Die
Curven T2d und Tl\ sind Adiabaten, wrelche im Entropiediagramme
Absorptionsmaschinen, der Kaltluftmaschinen und der Maschinen zur Er¬
zeugung niedrigster Temperaturen, so dass hier wegen des Weiteren auf
diese vorzügliche Arbeit verwiesen werden kann.
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durch verticale Geraden dargestellt sind ; dabei liegt der Punkt
auf der Grenzcurve für x( 1.=
Ist cp die specifische Wärme des Dampfes bei constantem
Drucke (welche constant gesetzt werden soll), so ist für den
Uebergang von einer Adiabaten zur andern die Aenderung der
Entropie , mit AP bezeichnet:
T
AP = cv logn ?Jr ,
dagegen für den Uebergang T-, 1\ auf der Grenzcurve:

^P = (^ r + u ) - (| r + G) Durch Gleichsetzen erhält man:
cp logn

(36)

= [^ r + r<) ~ (-^r + *2) ,

aus welcher Gleichung sich jetzt die Temperatur T des überhitzten
Dampfes am Ende der Compression im Compressor ergiebt.
Die ganze unter der Curve T-, T liegende Fläche ist durch
Cp[T — T-,) bestimmt und die unter 7j d liegende Fläche durch
AP ■rJ\ , daher folgt die entsprechende Arbeit , die mit U be¬
zeichnet werden mag , aus:
AIJ = G [Cp(T - P1) - AP . T,}1
oder mit Gleichung (36):
+ ^2

AL' = g \ cv (T - T2) +

o-

)] -

(37)

Addirt man jetzt die beiden Gleichungen (35) und (37), so folgt
die Arbeit zum Betriebe des Compressors , welche mit L c bezeichnet
werden mag , aus:
— )], (38)
AL C= G [cp[T — T2)r+ ( 2 + q.2)r— ( , + q{) + Aa( 2)-2JPi
worin die Temperatur T durch Gleichung (36) bestimmt ist. Der
Wirkungsgrad der Maschine berechnet sich dann , wie früher (Glei¬
chung 33), nach:
\ )

(L 2 -l

1AL ~

CT,

’

wobei Q nach Gleichung (34) bestimmt wird.

(39 )
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Beispiel . Bei einer Ammoniak - Kaltdampfmaschine sei wie in
Beispiel 1 S. 457 die Temperatur im Verdampfer
= — 10 ° und die
dem Condensatordrucke entsprechende Temperatur t2 20
= +
°. Unter
Benutzung der Tab. 8 des Anhanges findet sich dann mit cp — 0,5084
nach Gleichung (36 ) die Temperatur des überhitzten Dampfes am Ende
der Compression:
T = 344 ° oder t = 71 ° C.
Die Arbeit für den Compressor bestimmt sich aus Gleichung (38 ) zu
AL C= 37,078 Cr.
Nach Gleichung (34 ) berechnet sich:
Q = 310,892
(

— &) (7.

Setzt man jetzt die Temperatur t3 am Regulirventil
ti — 10

°

oder

t3 20°
=

so berechnet sich:
Q 34,261
=

G bez .

Q 32,96307
=

und dann nach Gleichung (39 ) :
tj 0,924
=

bez.

rj0,889
=

.

In ähnlicher Weise, wie im vorstehenden Beispiele, Hessen sich
auch specielle Fälle für Kohlensäure, insbesondere für Temperaturwerthe in der Nähe der kritischen Temperatur behandeln.
Wenn nun auch die vorstehenden Rechnungen, sowie neuere
sorgfältige Versuche*) bewiesen haben , dass die Kohlensäure¬
maschine in der Nähe der kritischen Temperatur und selbst etwas
darüber eine gewisse Kälteleistung entwickelt, was früher, insbe¬
sondere vom Verfasser, bezweifelt worden ist, so stösst man doch
beim Versuche einer gründlichen theoretischen Prüfung der Frage
auf Schwierigkeiten, die noch nicht überwunden werden können
und die weitere physikalische experimentelle Untersuchungen erst
klären werden.
In der Ableitung der Wärmegleickungen von Dampf- und
Flüssigkeitsmisckungen (§ 8 S. 52 u. f.) und bei der Anwendung
dieser Gleichungen ist nämlich in vorliegender Schrift, wie auch
von Anderen durchgängig die Annahme gemacht worden, dass
*) Linde , »Zur Theorie der Kohlensäure-(Kaltdampf-)Maschine«. Zeit¬
schrift des Vereins deutscher Ingenieure, Bd. 39, 1895, S. 124.
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das specifische Volumen a der Flüssigkeit bei den Zustandsände¬
rungen als constante Grösse angesehen werden dürfe.
Diese Voraussetzung wird aber bei den Dämpfen in der Nähe
des kritischen Punktes nicht mehr erfüllt, hier erleidet der Werth
a eine verhältnissmässig starke Zunahme. Nach Ainagat ’s Ver¬
suchen kann man diese Veränderlichkeit (vergl. Tab. 10 des An¬
hanges) vielleicht als hinreichend bekannt ansehen; dieselbe wirkt
aber auf die Wertke der Flüssigkeitswärmeq und der Verdampfungswärnie r zurück , so dass dieselben in den Angaben der Tabelle
noch unsicherer erscheinen, als es nach früheren Bemerkungen
ohnedies der Fall ist. Für experimentelle und theoretische Unter¬
suchungen liegt hier das Feld noch offen.
§ 62 . Berechnung der Dimensionen des Compressors.

Bei der Berechnung einer Maschine ist gewöhnlich die Wärme¬
menge Qh vorgeschrieben , welche stündlich der Salzlösung im
Verdampfer entzogen werden soll; damit bestimmt sich die auf
die Secunde bezogene Wärmemenge, welche mit Q bezeichnet
werden möge, und dann das entsprechende Gewicht G des Dampfes,
welches der Compressor in der Secunde anzusaugen hat, beziehent¬
lich nach den Gleichungen (28a) oder (34), wobei die Temperaturwerthe tx, t2und 4 als gewählt vorausgesetzt werden.
Ist Vy das specifische Volumen des angesaugten Dampfes, so
ist dasselbe nach den beiden oben behandelten Fällen bei nassem
und bei
1
\ = xxux+ u für xL=
Compressorgange beziehentlich %
wäre
dabei
;
1
—
xx
bei
a
ux+
=
vx
trockenem Compressorgange
bei
x
<>
Volumen
entsprechende
tx
für er, das der Temperatur
Kohlensäure nach Tab. 10 einzusetzen und das in der Secunde an¬
zusaugende Dampfvolumen wäre dann Gv{.
Ist weiter F der Querschnitt des Compressorkolbens, s dessen
Hub, und macht die doppelt wirkende Maschine n Umdrehungen
in der Minute, so legt der Kolben in der Secunde den Raum:
Fsn
30
zurück, und man erhält, wenn man noch den Coefficienten cp ein¬
führt, welcher bei guten Maschinen zu 1,2 bis 1,3 zu nehmen ist:
Fsn
(40)
30 = cp■Gvx.
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Ist d der Kolbendurchmesser und wählt man das Verhältniss
s : d, so berechnet sich d aus Gleichung (40); für das Verhältniss
s : d setzt Linde 1,5 bis 1,75 bei Ammoniak, 3 bis 4 bei Kohlen¬
säure und 2 bis 2,2 bei schwefliger Säure.
Der theoretische Werth der Betriebsarbeit für den Compressor
ergiebt sich nach den Gleichungen (31) oder (38) in Meterkilo¬
grammen auf die Secunde bezogen, wobei G wie im Vorstehenden
zu substituiren ist.
'

ANHANG.

Tabellen.

Gesättigte Dämpfe

Ton Wasser.

2.

Temperatur
Celsius

Absolute
Temperatur
T

,

1
1

P
(Regnault)

<it

dp
pdt

0 .07687
0 .11186
0 .16114
0.23096

0 .082926
0.079900
O.076991
0.074193

0
5
10
15
20

273
278
283
288
293

4.600
6.534
9.165
12.699
17.391

0 .3289
0 .4503
0 .6088
0 .8132
1.0738

0.071502
0.068915
0 .066429
0 .064041
0 .061746

25

23 .550
31.548
41.827
54.906
71 .390

1 . 1022

35
40
45

298
303
308
313
318

0.059542
O.057427
0.055397
0 .053449
0.051582

50
55
60
65
70

323
328
333
338
343

91.980
117.475
148 .786
186.938
233 .082

4.5800
5.6484
6.9100
8 .3891
10 .111

75
80
85
90
95

348
353
358
363
368

288 .500
354 .616
433 .002
525 .392
633 .692

12.104
14 .395
17.017
20 .002
23 .388

0.049794
0.048081
0.046443
0 .044876
0.043380
0 .041953
0 .040594
0 .039300
0.038072
0 .036907

100
105
110
115
120

373
378
383
388
393

760 .000
906 .410
1075 .370
1269 .410
1491 .280

27.189
31.454
36 .212
41 .499
47 .348

0 .035775
0 .034701
0 .033674
0.032691
0 .031750

125
130
135
140
145

398
403
408

1743 .880
2030 .280
2353 .730
2717 .630
3125 .550

53 .795
60 .873
68 .617
77.060
86 .234

0 .030848
0 .029982
0. 0291 52
0.028355
O.027590

3581 .230
4088 .560
4651 .620
5274 .540
5961 .660

96 .171
106 .901
118.455
130.858
144 .138

0 .026854
0.026146
0.025465
0 .024809
0.024177

6717 .430
7546 .300
8453 .230
9442 .700
10519 .630

158.319
173 .423
189 .470
206 .478
224 .462

0.023568
0 .022981
0.022414
0.021866
0 .021337

11688 .960

243 .438

0 .020826

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

413
418
423
428
433
438
443
448
453
458
463
468
473

1.8117
2 .3171
2.9347
3.6825

8.

1.
Temperatur
Celsius

0 .927
1.400
2.093
3.113

! 30
i

Dampfspannung
in Millimeter
Quecksilber

253
258
263
268

— 20
—15
— 10
— 5

7.

I
Erster Differentialquot . in Millim.
Quecksilber
dp

Tab . 1».

t. in
pdt

|
!19
|
|
j

|
)
J

:

i
!
i
!
1
|
!
■
i
j
j
1
!
1
i
i

20.980
20 .614
20.249
.884

—=
A T -dtf;
u
0.6236
0.9255
1.3589
1.9847

19.520
19.15S
18 .709
18.444
i «.09i

2.879
4.014
0.524
7.510
10.089

17.743
17.400
17.062
16.730
16.403
16.083
15.771
15.465
10.168
14.879
14.600
14.329
14.069
13.820
13.582

13.399
17.602
22.884
29.454
37 .550

Q
u

r 4
u

Apu
- r = <
T3v

r

0.5939
O.SS10
1.2918
1.8849
2.732
3.805
5.230
7.103
9.531

I
1

t

—
—
—
—

0.047664
0 .048510
0.049386
0.050293

20
15
10
5

0.051229
0.052196
0.053193
0.054219
0 .055274

0
5
10
15
20

12.644
16.590
21.543
27.693
35.261

0.056358
O.057470
0.058609
0.059774
0.060964

25
30
35
40
45

47 .437
59 .407
73.785
90.924
111.209

44.488
55.641
69.013
84 .930
103.736

0.062176
0.063409
0.064661
0.065927
0.067206

50
55
60
65
70

i
i

135.064
162.943
195.350
232 .829
275.982

125.813
151.572
181.464
215.982
255 .662

0.06S494
0.069786
0.071076
0.072359
0.073628

80
85
90
95

;
j
1

325 .19S
381 .249
444 .735
516.312
596.678

0.074940
0.076236
0.077536
O.078838
0.080143

100
105
110
115
120

O.0S1450
0.082761
0.0S4075
0.085391
0.086709

125
130
135
140
145
150
155
160
165
170

13.344
13.117
12.S97
12.684
12.478
12.277
12.083
11.S94
11.711
11.533

686 .544
786.640
897.716
1020.528
1155 .S4S

300 .827
352.184
410 .252
475.607
548.849
630.624
721.537
822 .242
933 .385
1055 .624

11.359
11.191
31.026
10.866
10.711

1304.457
1467 .141
1644 .701
1837.898
2047 .526

1189.621
1336 .037
1495 .541
1668.765
1856.359

0.088034
0.089361
0.090691
0.092026
0.093365

10.559
10.410
30.265
10.124
9.986

2274 .350
2519 .129
2782 .606
3065 .498
3368 .494

2058.948
2277 .146
2511.544
2762 .707
3031 .171

0.094709
0.096059
0 .097413
0.098774
0.100140

9.S51

3692 .293

3317 .474

!
i
1
'

0.101514

.

175
180
185
190
195
1
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1
!
1
'
!
i
1
|

'
1
i
i
i

Gesättigte Dämpfe
l.

Temperatur j Gesammtwärme
Celsius

t

■20
-15
-10
- 5

0

Diffe¬ FlUssigkeitswärme
renz

l

A
r
lc<
r= ladt

(Kegnault)

(Regnault)

600 .400
601 .925
603 .450
604.975
606 .500

Diffe - "
renz

Latente
Wärme

r = l —<

Ap u = cpr

J oft

1.525

620.394
616 .921
613 .448
609 .974
606 .500

3 .473
3 .473
3.474
3 .474

20.010

5 .000
5 .002
5.003
5.005

603 .025
599 .518
596 .070
592 .590

3.475
3 .477
3 .478
3.480

5.000

20
25
30
35
40
45

614 .125
615.650
617 .175
618 .700
620 .225

25 .017
30 .020
35 .037
40 .051
45 .06S

5 .007
5.009
5 .011
5 .014
5 .017

589 .1OS
585 .624
582 .138
578 .649
575 .157

3 .4S2
3.4S4
3.486
3 .4S9
3 .492

50
55
60
65
70

621 .750
623 .275
624.800
626 .325
627.S50

50 .087
55.11u
60 .137
65 .167
70.201

5.019
5.023
5.027
5 .030
5 .034

571 .663
568 .165
564 .663
561 .158
557 .649

8 .494
3 .498
3.502
3.505
3.509

75
80
85
90
95

629.375
630 .900
632 .425
633 .950
635 .475

75 .239
80 .282
85 .329
90 .381
95.438

554 .136
550 .618
547 .096
543 .569
540 .037

3 .513
3.518
3.522
3.527
3.532

100

120

637 .000
638 .525
640 .050
641 .575
643 .100

100 .500
105.568
110.641
115.721
120 .806

5.038
5 .043
5.047
5.052
5.057
5 .062
5.068
5.073
5.OSO
5.085

536 .500
532 .957
529 .409
525 .854
522 .294

3.537
3 .543
3.548
3.555
3.560

125
130
135
140
145

644 .625
646 .150
647 .675
649 .200
650 .725

125.S9S
130.997
136.103
141 .215
146.334

5.092
5.099
5.106
5.112
5.119

518.727
515 .153
511 .572
507 .985
504 .391

3.567
3 .571
3 .581
3.5S7
3.594

150
155
160
165
170

652 .250
653 .775
655 .300
656 .825
658 .350

151.462
156 .598
161.741
166.S92
172.052

5.128
5.136
5.143
5.151
5.160

500.788
497 .177
493 .559
489 .933
486 .298

3.603
3 .611
3.618
3.626
3.635

175
180
185
190
195

659.875
661 .400
662.925
664 .450
665 .975

177.220
182.398
187.584
192.780
197.985

5.16S
5.178
5.186
5.196
5.205

482 .655
479 .002
475 .341
471 .670
467 .990

3.643
3.653
3.661
3.671
3 .680

10
15

105

110
115

10 .002

15.005

Apu
jQ=r —

J = X—Apu

l.
s.
Werthe i Tem¬
von
peratur
r Celsius
v
u= t
!

\i)

(<r = 0.0010)
4 .99S
4 .998
4 .999
4.999

-19 .994
-14 .996
- 9.998
- 4.999
0

Tab 16.

5.
(i.
Aeussere
DiffeDiffe
Diffe
Innere
latenteWärme } renz Dampf wärm 3 renz -j(latente
Wärme renz

Diffe¬
renz

608 .025
609.550
611 .075
612 .600

5

Ton Wasser

i

29.570
29 .927
30 .296
30 .677
31.071

1
[
0.369 |
0 .381 1
0.394

31 .475
31.892
32.3 IS
32.755
33.201
33 .656
34.119
34.588
35.064

1.17
1. 15
1.15
1.13

590 .S2
586 .99
583 .15
579 .30
575.43

0.404
0.417
0.426
0.437

570.83
572 .00
573 .15
574.30
575 .43
576 .55
577.66
578 .76
579 .81

1.12
1.11
1. 10
1.08

571.55
567 .06
563 .75
559.S3

0.446
0.455
0.463
0.469
0.476

580.92
581 .99
583 .06
584 .11
585.16

1.08
1.07
1.07
1.05
1.05

555 .91
551 .97
548 .02
544 .06
540 .09

0.4SO
0.483
0 .485
0.484
0.482

586 .21
587.25
588 .29
589 .33
590 .37

1.05
1.04
1.04
1.04
1.04

536 .12
532 .14
528 .15
524.16
520 .17

994.78
3.83 666.59
3.84 451 .42
3.85 307.33
3.87 210.6S
3.SS 150.24
3.S9 108.52
3.91
79.354
3.92
58.726
3.92
43.967
3.94
33.269
3.95
25 .43S
3.96
19.646
3.97
15.316
3.97
3.98
9.5622
3.99
7.653S
3.99
6.1717
3.99
5.0144

0.477
0.470
0.460
0.447
0.430

591.42
592 .47
593.54
594 .62
595.71

1.05
1.05
1.07
1.08
1.09

516 .18
512 .19
508.21
504.24
500.27

3.99
3.99
3.98
3.97 ,
3.97 -

4.1028
3.3792
2.S006
2.3346
1.956S

90
95

0.443
0 .426
0.417
0.409
0.401

596 .79
597 .S9
599.00
600.12
601.24

1.0S
1.10
1.11
1.12
1.12

496.29
492 .33
488 .36
484 .40
480 .44

1.6498
1.3979
1.1904
1.0185
0.S753

100
105
110
115
120

0.392
0.3S4
0.376
0.367
0.358

602.37
603.52
604.66
605.S2
606.99

1.13
1.15
1.14
1.1(>
1.17

476 .48
472 .52
468 .56
464 .61
460 .66

3.98
3.96
3.97
3.96
3.96
3.96
3.96
3.96
3.95
3.95

0.7556
0.6549
0.5699
0.4977
0 .4363

125
130
135
140
145

45 .403
45.711
46.012
46.304
!
46 .589
.864
146

0.351
0.342
0.333
0.325
0.317

608. 16
609.35
610.54
611 .74
612.95

1.17
1.19
1.21
1.20
1.21

456.70
452.75
448.SO
444 .85
440.89

3.96
3.95
3.95
3.95
3.96

0.3839
0.3388
0.3001
0.2665
0 .2375

150
155
160
165
170

0.308
0.299
0 .292
0.285
0.275

614.16
615 .39
616 .62
617.86
619.11

1.21
1.23
1.23
1.24
1.25

436 .94
432 .99
429 .04
425 .OS
421 .13

3.95
3.95
3.95
3.96
3.95

0.2122
0.1901
0.1708
0.1538
0.1389

175
180
185
190
195

47 .133

0.269;

620.37

1.26

417 .17

3.96

0 .1257

200

:|
'!
1
;j
j
1

: 35
j,
'1
il
;!
i
j!

■!
>
|

i
’|
'i

.544
36 .027
36.512
36 .996
37.478
37.955
38 .425
38 .885
39.332
39.762
40.205
40.631
41 .048
41 .457
41.S58
42 .250
42.634
43 .010
43.377
43 .735

;

44.086
44.42S
44.761

j

4o . 08G

1

0 . 357

i
1
|
'
!
[|
[
:

— 20
— 15
— 10
— 5
0
5
ln
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

VII

VI
von Aether. Tab. 2*.

Gesättigte Dämpfe
5.

4.

3.

2.

1.

Dampfspannung Erster DifferenTemperatur Absolute
in Millimeter tialquot. in Millim.
Celsius
Temperatur Quecksilber
Quecksilber
dp
T
t
P
lu
1
0
10
20
30
40

273
283
293
303
313

50
60
70
80
90

323
333
343
353
303

100
110
120

373
383
393

pdt

184 .39
J

286 .83
432.TS

j

634 .S0
907 .04

1264 .S3
1725.01
2304 .90
.79
13022

i

;

3898 .20

i

4953 .30
0214 .03
7719 .20

12.497
12.061
11.625
11.200
10.751

73.59
110.93
161.30
227 .95
313.57

67 .95
101.73
147.49
207.62
284.4S

O.0S002
0.05291
O.0S600
0.0S929
0.09275

0
10
20
30
40

40 .622
51 .709
64 .570
79.327
96 .127

O.032117
0.029970
O.02S017
0 .026243
0.024659

10.374
9.952
9 .610
9.264
8.951

420 .74
552 .15
710.25
897 .93
1118 .90

380 .IS
496 .83
636 .34
801 .oo
993 .90

0 .09640
O.10018
0.10400
0.10794
0.11172

50
60
70
80
90

115.313
137.523
163.979

0 .0232S0
0 .022129
O.021243

8.6S3
8.475

1379.21
1688 .97

8.345

2066.46

1220 .37
1489.69
1818.93

0 .11516
0. 11799
0 .1197S

100
110
120

j

t

q = f 5dt
J 0

(Kegnault)

(Regnault)

0.200
0 .198
0 .194
0.187

86 .48
90.72
94.56
98 .59
102.81

4.24
4.14
4.01
3.92

86.45
85.40
84 .16
82.75
81.15

1.08
1.24
1.41
1.57

1.2721 1 0
0.S394 ! 10
20
O.5707
30
0 .3985
40
0.2853

1.59
1.72
1.90
2.07
2.23

8.475
8.G35
8.772
8 .$70
8.937

0.175
0.160
0.137
0.104
0.061

106.64
110.37
114.01
117.56
121.06

3.S3
3.73
3.64
3.55
3.50

79.45
77.57
75.53
73.35
71.06

1.73
l .SS
2.04
2.18
2.29

0.2059
0.1561
0.11S6
0.0916
0 .0715

50
60
70
80
90

2.42
2 .57
2.75

8.934
8 .S50
8.055

-O .003
-0 .0S4
-0 .195

124.51
127.93
131.35

3.45
3.42
3.42

68.05
66. 16
63 .61

2,11
2.49

0.0562
0.0444
0 .0350

100
110
120

lll .il

94.00
93. 12
92 .05
90.50
89.45

0 .55
1.04
1.22
1.35

50
60
70
80
90

115.11
119 .00
122.75
126.44
130.00

4.00
3 .S9
3.7$
3.00
3 .59

27.19
32.50
38 .45
44 .21
50 .00

5.56
5 .61
5.0$
5.73
5.79

87.92
86 .20
84.30
82 .23
80.00

100
110
120

133.41
136.75
140.00

3,14
3.34
3.22

55 .S6
61 .77
67 .74

5.$G
5.91
5.97

77.5$
75 .01
72.26

:
|
1

!1.

7.521
7.721
7.919
8.113
8 .300

5 .32
5.35
5.44
5.49

1

8.

7.

[(7=0.0013)

5.32
10.70
16 .14
21.63

20
30
40

6.

5.

r = l —q

O.oo

j

Aeussere Diffe¬
Diffe¬ Innere
Diffe¬ Werthe Tem¬
latenteWärme renz Dampfwärme renz latenteWärme renz von peratur
Celsius
r
t
Apu = cpr
J = X—Ap u
q = r —Ap u
i
u ~i \ L
■
« /)

Diffe¬
renz

4 .44
4.31
4.22
4.11

94.00
98 .44
102.7S
107.oo

0
10
i

l

Latente
Wärme

j

!
|

von Aether . Tab. 2 <>.

4.

Gesammt- Diffe¬ Flüssigkeits¬ Diffe¬
renz
wärme
renz
wärme

Temperatur
Celsius

- <P

0 .04577S
0.042619
O.0396S5
0 .036963
0 .034444

3.

2.

|

= ~u —
\! uQAp

AT ~at
—=
u

Temperatur
Celsius

8.441
12.224
17.175
23 .404
31.242

Gesättigte Dämpfe
1.

Apu

(Regnault)

'

•

r dp

dp
pdt

j
|

ii

2

10

i

1

VIII
Gesättigte
i

2.

i.

Absolute
Temperatur

Temperatur
Celsius

T

t

5.

Erster Differentialquot . in Millim.
Quecksilber
dp
dt

Dampfspannung
in Millimeter
Quecksilber
P

-ur - Apr

Apu
——
rCp = T

t

0
10
20
30
40

10.580
15.757
22.767
31.981
43 .752

0 .048114
0 .044992
0.042072
0 .039342
0 .036788

15.541
14.9S2
14.431
13.SS7
13 .354

109.58
168.24
250.41
362 .01
509 .27

102.53
157.01
233.06
335 .94
471.13

0.06435
0.06674
0.069.30
0.07201
0.07488

50
60
70
80
90

1697 .55
2367 .64
3231 .73
4323 .00
5674 .59

58 .397
76.162
97.211
121 .597
149.255

0 .034401
0 .03216S
0.030080
O.028125
0.026302

12.S31
12.320
11.S21
11 .335
10 .863

698.46
935.37
1225.05
1571 .38
1976 .63

644.03
859 .45
1121 .42
1432 .42
1794 .07

0.07793
0.08117
0.08459
0 0SS22
O.09206

100
110
120
130
140

7318 .40

179.998

0.024595

10.404

2441 .4S

2206 .81

0 .09612

150

219 .90
350 .21
541 .15
812 .91
1189 .30

100
110
120
130
140

373
383
393
403
413

0.S419
1.5185
2.6133
4.3193
6.8784

Gesättigte

t

^=
u

0.05525
O.05638
O.05S06
0.05999
O.06210

323
333
343
353
363

Temperatur
Celsius

u

pdt

Temperatur
Celsius

6.96
13.00
23.13
39.35
64.74

50
60
70
80
90

3.

2.

Gesammtwärme

T dp

■AT dp
dt

7.37
13.78
24.55
41 .97
69.03

12.70
24.23
44.46
78.52
133.69

1.

r

1.

18.099
17.736
17.222
16.668
16 .104

273
283
293
303
313

423

8.

0 .066295
0 .062672
0.058779
0 .055009
0.051450

0
10
20
30
40

|

Tab . 3 a.

6.

dp
pdt

(Regnault)

150

von Alkohol .

Dämpfe

4.

3.

Differenz

X

Fliissigkeitswärme

Latente
Wärme
'S

q = fcdt

Tab . 3 b.

5.
<).
Aeussere
Diffelatente Wärme renz Dampfwärme

4.

t

Differenz

von Alkohol,

Dämpfe
Differenz

II 1

7.
8.
1.
DiffeInnere
Diffe- Werth e Temrenz latente Wärme renz
peratur
von
Celsius
r
II 'S 1
t
J = X— Apu
u
~T
i
\ «r f\
!(ff= 0.0013)

a,jg II

(Regnault)

(Regnault)

+0 .07
2.22

13.067
13.465
13.969
14.429
14.797

0.398
0.504
0.460
0.368

223 .43
230.94
238.03
243.57
247.20

7.51
7.09
5.54
3.63

223 .43
225.35
226 .61
226.08
223.49

-1 .95
-1 .26
+0 .53
2.59

32.0875
17.3298
9.7985
5.7309
3.4516

0
10
20
30
40

233 .79
227 .63
220 .61
213 .09
206 .03

4 .50
6.16
7.01
7.53
7.06

15.044
15.193
15.287
15.344
15 .428

0247
0 .149
0 .094
0.057
O.0S4

248.96
249 .81
249 .91
249.86
250 .57

1.7fi
0.85
+ 0.10
—0.05
+0 .71

218.75
212 .44
205 .32
197.75
190.60

4.74
6.31
7.11
7.58
7.15

2.1334
1.3529
0.8810
0.5887
0.4045

50
60
70
80
90

8 .21
8.50
8 .93
9.31
9.72

199 .12
192.86
186.S3
181.02
175.80

6.91
6.26
6.03
5.81
5.22

15.518
15.654
15.803
15.969
16.184

0.090
0.136
0.149
0.166
0 .215

251 .78
253.95
256.70
260.03
264.32

1.21
2.17
2.75
3.33
4.29

183.60
177.21
171 .03
165 .05
159.62

7.00
6.39
6.18
5.98
5.43

0.2850
0.2062
0.1525
0.1152
O.0SS9

100
110
120
130
140

10.12

170 .48

5.32

16.386

0.202

268.91

4.59

154.09

5.53

0.069S

150

0
10
20
30
40

236.50
244.40
252 .00
258 .00
262 .00

7.90
7.00
6.00
4.00

O.oo
5.59
11.42
17.49
23.71

5 .59
5.83
6.07
6.22

236 .50
238 .81
240 .58
240.51
238.29

50
60
70
80
90

264.00
265 .00
265 .20
265 .20
266 .00

2.00
1.00
0.20
0.00
0 .80

30 .21
37.37
44 .58
52 .11
59.97

6.50
7.16
7.21
7.53
7.86

100
110
120
130
140

267 .30
269.60
272.50
276 .00
280 .50

1.30
2.30
2.90
3.50
4.50

68.18
76.74
85 .07
94.98
104.70

150

285 .30

4 .80

114 .82

i
-2 .31
-l

i

-77

_

1

TT

X

XI
Gesättigte
1.

Temperatur
Celsius

t

Absolute
Temperatur

-1.

3.

2.

dp
dt

P

Tab . 4 ».

5.

Erster Differentialquot . in Millim.
Quecksilber

Dampfspannung
in Millimeter
Quecksilber

T

von Aceton .

Dämpfe

dp
pdt

rj' dp

= AT ~
dt

-*
- = ' - ap
uu

pdt

Ap u
r

Temperatur
Celsius

(Regnault)

0
10
20
30
40

273
283
293
303
313

63 .33
110 .32
180.OS
280 .05
419.35

3.769
5.726
8.349
11.797
16.242

0 .059516
0 .051910
0 .046364
0.042125
0.038733

16.248
14.690
13.553
12.674
12.123

33.00
51 .96
78.44
114.62
163.02

30 .97
48.43
72.67
105 64
149.55

0.06155
O.06S07
0.07378
O.07S34
0 .08248

50
60
70
80
90

323
333
343
353
363

608 .81
860 .96
1189.90
1611 .05
2140 .82

21 .S5S
28.508
37.237
47 .266
58 .971

0 .035903
0 .033460
0 .031294
0 .029338
0 .027546

11.596
11.142
10.733
10.350
9.990

226.39
307.61
409 .56
535.01
686 .42

206.S7
280 .00
371.40
483 .35
617.75

0.0S623
O.0S975
0 .09316
0.09656
0 . 10001

50
60
70
80
90

2796 .20
3594 .33
4551 .95
5684 .90
7007 .64

72 .391
87 .515
104 .271
122.555
142 .199

O.025SS9
0 .024345
0 .022907
O.02155S
0 .020292

9.657
9.325
9.002
8.658
8.3S0

865.84
1074.50
1314.02
1583 .74
1883.19

776.17
959.55
1168 .07
1401.44
1658.45

0 .10355
0.10723
0.11108
0 .11510
0. 11932

110
120
130
140

100
110
120
130
140

373
383
393
403
413

Gesättigte
1.
Temperatur
Celsius

t

2.
Gesammtwarme

4.

3.
Diffe¬ Flüssigkeitawärme
renz

l

q = fcdt

(Regnault)

(Regnault)

Diffe - i
renz

Latente
Wärme

von Aceton .

Dämpfe

Diffe - j
renz

9■= ). — q

1
51 Aeussere
latenteWärme

0
10

20
30
40

100

Tab . 4 b.
0.

Diffe¬
renz Dampfwärme

; Ap n = cpr

7.
Diffe¬
Innere
renz latenteWärme

J = X—Ap u

8.
Diffe¬ Werthe
renz
von
r

q = r — Apu

1.

Tem¬
peratur
Celsius
t

U~W)

\

{o=
0 .0012)
8 .647
9.462
10.132
10.613
ll .(f06

0.815
0.670
0.481
0.393

131..S5
134.65
137.49
140.42
143.32

2.SO
2.84
2.93
2.90

131.85
129.55
127.20
124.87
122.43

2.30
2.55
2.33
2.44

1.7507
1.1819
0.8185

0
10
20
30
40

2.22
2.40
2.59
2.77
2.95

11.315
11.561
11.759
11.921
12.052

0.309
0.246
0.198
0.162
0.131

146.22
149.07
151.86
154.59
157.25

2.90
2.85
2.79
2.73
2.66

119.91
117.26
114.47
111.54
108.46

2.52
2.65
2.79
2.93
3 .08

0 .5797
0 .41S7
O.30S2
0.2307
0.1755

50
60
70
80
90

3 .14
3.31
3.50
3.68
3.S6

12.154
12.231
12.281
12.302
12.302

0.102
0 .077
0 .050
0.021
O.000 1

159.S3
162.33
164.76
167.12
169.39

2.58
2.50
2.43
2.36
2.27

105.22
101.83
98 .25
94 .58
90.62

3.24
3 .39
3 .55
3.70
3.96

0.1355
0.1061
0.0841

100
110
120
130
140

0
10
20
30
40

140.50
144.11
147.62
151.03
154.33

3.01
3.51
3 .41
3.31)

O.00
5.10
10.29
15.55
20 .89

5 .io
5 .19
5 .26
5.34

140.50
139.01
137.33
135.48
133.44

1.49
1.68
1.S5
2.04

50
60
70
80
90

157.53
160.63
163 .62
166.51
169.30

3.20
3.10
2.99
2.S9
2 .79

26.31
31 .81
37.39
43 .05
48 .79

5 .42
5 .50
5 .58
5.66
5 .74

131.22
128.82
126.23
123.46
120.51

100
110
120
130
140

171.98
174.56
177.04
179.42
181.69

2.68
2.5S
2.48
2.38
2.27

54 .61
60.50
66.48
72.54
78.67

5.82
5 .89
5.98
6 .06
6.13

117.37
114.06
110.56
106.88
103.02

!

4.25S0

0 .0547

I

-Y

XII

XIII
Dämpfe

Gesättigte
1.

3.

2.

Temperatur
Celsius

Absolute
Temperatur

von Chloroform

(Regnault)

T- dp
pdt

4

dp
pdt

dp
1t

P

.

Tab . 5a .

5.

Erster Differentialquot . inMillim.
Quecksilber

Dampfspannung
in Millimeter
Quecksilber

T

t

4.

d
4dt

=
ur AT

*uu= l - Ap

Apu

30
40

273
283
293
303
313

59 .72
100.47
160.47
247.51
369.26

3.235
4.953
7.246
10 .295
14.211

0.054178
0.049297
0.045156
0 .041593
O.0384S5

14.790
13.951
13 .231
12.603
12.046

28 .32
44 .95
68.07
100.03
142.63

26.41
41.73
62.92
92.09
1:30.79

0.06761.
0.07168
0.07558
0.07935
0 .08302

50
60
70
80
90

323
333
343
353
363

535 .05
755.44
1042 .11
1407 .64
1865 .22

19.123
25 .150
32.393
40 .933
50.816

0.035741
0.033292
0 .031084
0.029079
0 .027244

11.544
11 .086
10.662
10.265
9 .SSO

198.06
268.55
356 .28
463 .34
591 .49

180.90
244 .33
322.86
418 .20
531 .68

O.0S662
O.09020
O.09379
0 .09742

100
110

2428 .54
3110 .99
3925 .74
4885 .10
6000 .16

62 .061
74.645
88 .510
103.549
119 .625

0.025555
0 .023994
0 .022546
0 .021197
0 .019937

9 .532
9 .190
8.860
8.542
8.234

742.29
916.74
1115 .40
1338 .13
1584 .23

664 .42
816 .98
989 .52
1181.49
1391 .83

0.10491

120
130
140

373
383
393
403
413

150
160

423
433

7280 .62
8734 .20

136 .584
154.218

0.018760
0 .017658

7.935
7.646

1852.62
2141 .40

1619.16
1861.33

0

10
20

|
I

Temperatur
Celsius

0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

0 . 10112
O. 10SS2
0 .112S6

100
110
120

0.11706
0.12145

130
140

0 .12602
O.13079

150
160

4

Gesättigte
1.
Temperatur
Celsius

Diffe¬ Flüssigkeits¬
wärme
renz

X

t

Diffe¬
renz

q = fcdt
J 0

Latente
Wärme

5.
Aeussere
latenteWärme

(i.

!
Diffe¬
renz

Diffe¬
renz Dampfwärme

7.
Diffe¬
Innere
renz latenteWärme

r = X— q

Apu — cpr

J —l —Apu

Q= r —Apu

67.00
66 .04
65 .08
64.10
63 .13

0 .96
0 .96
0 .98
0 .97

4 .530
4.734
4.919
5.086
5 .241

0.204
0.185
0 .167
0.155

62.47
63.64
64.83
66.03
67.26

62 .47
61.31
60 .16
59.01
57 .89

62.13
61 .13
60.11
59 .09
58.05

1.00
1.00
1.02
1.02
1.04

5.382
5.514
5.638
5.756
5 .870

0.141
0.132
0.124
0.118
0 .114

68.49
69.74
70.98
72.24
73.50
74.77
76.03
77.31
78.57
79.85
81.11
82.39

s.

Diffe¬ Werthe
von
renz
r

]

10
20
30
40

67.000
68.375
69.75
71.12
72.50

50
60
70
80
90

73.87
75.25
76.62
78.00
79.37

V

100
110
120
130
140

80.75
82.12
83.50
84 .87
86.25

»

150
160

87.62
89.00

((7 = 0.0000)

0 . 00

11.74
14.12
16.51
18.91
21.32

2.33 !
2.34
2.35 ,
2.35 |
2.37
2.38
2.39
2.40
2.41

»

23.74
26.17
28 .61
31.06
33.52

2.42
2.43
2.44
2.45
2.46

57 .01
55.95
54.89
53 .81
52.73

1.04
1.06
1.06
1.08
1.08

5 .9S1
6.088
6.195
6 .299
6.404

0 .111
0 .107
0.107
0.104
0.105

»
7

35.99
38.47

2.47
2.48

51.63
50 .53

1.10
1.10

6.506
6.609

0 .102
0 .103

0.375
»
>
»
»
J>

»
»
»

2.33
4.67
7.02
9 .37

1.
Tem¬
peratur
Celsius

t

(Regnault)

(Regnault)
0

4.

3.

2.

Gesammtwärme

Ton Chloroform . Tab . 56.

Dämpfe

1.17
1.19
1.20
1.23
1.23
1.25
1.24
1.26
1.26

1.16
1.15
1.15
1.12

2.3660
1.4693
0.9560
0.6408
0.4426

0
10
20
30
40

1.12
1.13
1.15
1.14
1.15

0 .3137
0 .2276
0.1687
0.1275
0.0981

50
60
70
80
90

1.27
1.26
1.28
1.26
1.28

50.75
55 .62
54 .47
53 .33
52.18
51 .03
49 .86
48 .70
47.51
46 .33

1.15
1.17
1.16
1.19
1.18

0.076S
0 .0610
0.0492
0.0402
0.0333

100
110
120
130
140

1.26
1.28

45 .12
43.92

1.21
1.20

O.0279
0 .0230

150
160

XV

XIY
Gesättigte
;

l.
Temperatur
Celsius

t

2.

Absolute
Temperatur

4.

3.

T

y.

8.

1.
Temperatur
Celsius

T.

dp
dt

P

Tab . 6 a.
7.

(>.

5.

Erster Differentialquot . inMillim.
Quecksilber

Dampfspannung
in Millimeter
Quecksilber

.

von Chlorkohlenstoff

Dämpfe

(Regiiault)

dp
pdt

pdt

^u = AT%dt

Apu
r

*u- = lu - Ap

^

t

10
20
30
40

273
283
293
303
313

32.95
55.97
90.99
142.27
214 .S1

1.S2
2.S4
4.24
6.10
8 .50

0 .05533%
O.05070S
0.046574
0.042882
0.039584

15.107
14.350
13.040
12.993
12.390

15.90
25.70
39.S2
59 .27
85 .34

14.90
23.97
36 .90
54.71
78.45

0.00619
0.06968
O.0732S
0.07696
O.0S071

0
10
20
30
40

50
60
to
80
90

323
333
343
353
363

314 .38
447 .43
621 .15
843.29
1122.20

11.52
15.21
19.00
24.91
31.03

0.036637
O.034002
O.031047
0.029539
O.027053

11.834
11.322
10.855
10.427
10.038

119.29
162.44
216.21
281.90
361.24

109.21
148.10
196.29
254.93
325.25

O.0S450
O.08S32
0 .09212
0 .09590
0.09962

50
60
70
80
90

;

100
110
120
130
140

373
383
393
403
413

1467.09
1887.44
2393 .67
2996 .SS
3709.04

38.09
46 .15
55 .28
65 .56
77.09

O.025904
0 .024451
0 .02309 4
0 .021870
0.0207S4

9.0S5
9.365
9.076
8.816
8.5S4

408 .55
506 .25
619.88
751.10
901 .97

0 .10325
O.1067S
0 .11018
0 .11343
0 .11650

100
110
120
130
140

|
j

150
160

423
433

4543 .13
5513 .11

89.90
104.29

0.019S01
O.018917

8 .370
8.191

455.00
566 .78
696.03
847 .20
1020.90
1220.19
1448 .05

1074 .18
1271.27

0 .11939
0 .1220S

150
160

\
i

;
j

Gesättigte
*’
1
j Temperatur
! Celsius

t

Gesammtwärme

Diffe¬ Flüssigkeits¬
wärme
renz

l

^ 0
(Regnault)

1.0 .12
12.20
14.30
16.42
18.55

2.00
2.0S
2.10
2.12
2. 13

48.76
47.90
47.10
46.18
45.22

0.70
0 .80
0.S5
0 .92
0.90

1.13
1.11
1.06
1.03
1.00

20.70
22.S7
25.00
27.27
29.49

2.15
2.17
2.19
2.21
2.22

44.20
43.14
42 .01
40.S3
39.01

1.02
1.00
1.13
1.18
1.22

0.97
0.93

31.73
34.00

2.24
2.27

38.34
37.00

1.27
1.34

1.30
1.2S
1.24
1.20
1.17

64.90
66.01
67.07
68 .10
69.10
70.07
71.00

150
160

s.

7.
Innere
Diflferenz latenteWärme

Diflfe- Werthe
von
renz

r
U= . •v
\ f« /

1.

Temperatur
Celsius

t

J = X— Apu

o = r — Ap u

0.143
0.143
0.130
0.133

48.50
49.SO
51.13
52.37
53.5S

1.30
1.27
1.24
1.21

48.50
47.S7
47.14
46 .35
45 .52

0.69
0 .73
0.79
0.S3

3.25S4
1.9971
1.2776
0 .8471
O.5S03

0
10
20
30
40

0 .123
0 .116
0. 103
Ö.090
O.076

54 .70
55 .92
57.00
58 .17
59.27

1.18
1.10
1.14
1.11
1.10

44.64
43 .72
42.70
41 .75
40.72

0.S8
0 .92
0.90
1.01
1.03

0.40S7
0 .2952
0 .2178
0 .1638
0 .1252

50
60
70
80
90

0.059
0.042
O.023
0.002
-0 .017

60 .34
61.40
62.44
63.47
64.49

1.07
1.00
1.04
1.03
1.02

39.64
38 .53
37.38
36 .20
35.00

1.08
1.11
1.15
1.1S
1.20

0 .0970
O.0761
O.0G03
0.04S2
O.03S8

100
110
120
130
140

-O .037
-O .06O

65.49
66.iS

1.00
0 .99

33 .76
32.4S

1.24
1.28

0.0314
0 .0255

150
160

(<r = 0.0006)

1.99
2.00
2.03
2.04

58 .SS
60.10
61.40
62.00
63.77

Tab . 6b.

Diflferenz Dampfwärme

j Apu = <pr

0.55
0 .5S
0.00
0.09

1.44
1.42
1.37
1.35

50
60
70
80
90
100
110
120
130
140

Diffe¬
renz

52.00
51.45
50.S7
50.21
49.52

0.00
1.99
3.99
6.02
8.00

52.00
53 .44
54.SO
56 .23
57.5S

Latente
Wärme

r = X— q

q = fcdt

(Regnault)
0
10
20
30
40

Diffe¬
renz

! Aeussere
latenteWärme

.

6.

s-

;

4.

3.

2.

von Chlorkohlenstoff

Dämpfe

3.442
3.585

!

3.728
SOI
3.997

3.

,

'

4.120
4.230
4.339

4.429

4 .505
4 .504
4 .000
4.029
4.031
4.014
4 .577
4.517

XVI

XVII
Gesättigte

Temperatur
Celsius
t

Erster DifferenAbsolute Dampfspannung
in Millimeter tialquot . in Millim.
Temperatur
Quecksilber
Quecksilber
dp
T
V
dt

20
30
40

127.öl
198.40
298.03
434 .62
617 .53

5 .846
8.3SO
11.064
15.S1S
20.041

0 .045704
0 .042220
0 .030137
O.0363S3
0.033911

50
00
70
80
90

323
333
343
353
363

857 .07
1164.51
1552.00
2032.53
2619 .08

27.157
34 .540
43 .1S1
53 .124
64 .400

10)
110
120
130
140

373
383
393
403
413

3325 .15
4164 .00
5148 .79
6291 .00
7G03.0G

150

423

9095 .94

10.233
9.877
9.543
9.226
8.926

281.27
368 .S1
.474 .93
601.32
749.00

253.S0
331 .4S
425 .17
536 .15
665 .71

O.09772
0 .10124
0.1047S
0. 10838
0 .11202

50
60
70
80
90

77.030
90 .972
106.173
122.573
140.057

0.023166
O.021S47
0 .020621
O.0104S2
O.01S410

8 .041
8.367
8,104
7 851

921 .33
1117.25
1337.00
1583.97
1854.S2

814 .71
983 .72
1172.89
1382.22
1610.90

0.11573
0.11951
0.12339
0.12737
0.13140

100
110
120
130
140

158.407

0.017425

2149 .85

1858 .18

0.13567

150

4.

Diffe¬ Flüssigkeits¬ Diffe¬
renz
wärme
renz

Latente
Wärme

t

l

q = Icdt
Jo

r = >. — q

1« )
110
120

100.4S
101.07
101.5S

130
140

102.01

150

102.36
102.62

11.950
11.467

i
!

!

|

7.607
7.371

I
j
1i

Dämpfe

von Schwefelkohlenstoff . Tab . 7b.
•
5.
0.
7.
8.
Aeussere
Innere
DiffeDiffe- Werthe
Diffelatente Wärme renz Dampfwärme renz latente Wärme renz
von

Diffe¬
renz

Ap

11 V 1

i«= cpr

II

sT

1

8^

" “ (Vj

(Regnault)

(Regnault)

2.36
4.74
7.13
9.54

2 .30
2.38
2.30
2.41

90 .00
89 .00
88 .02
86 .SS
85 .04

0.94
1.04
1.14
1.24

1.09
0 .92
0 .S4
0 .70

11.96
14.41
10.SG
19.34
21.S3

2.42
2.45
2.45
2 .48
2.49

84 .31
82 .87
81 .34
79.70
77.97

1.33
1.44
1.53
1.64
1.73

0 .6S
0 .59
0 .51
0.43
0.35

24 .34
26 .SO
29.40
31.06
34.53

2.51
2.52
2.54
2.5G
2.57

76 .14
74.21
72.IS
70.05
67.83

1.S3
1.93
2.03
2.13
2.22

1

65 .50

2.33

0 .00

0 .26

37.12

1.
Temperatur
Celsius
t.

( <t = 0.0008)

1.42
1.34
1.25
1.17

1.01

t

O.0316S2
0.029661
O.027821
0 .020137
O.024591

2.

96 .27
97.2S
98 .20
99.04
99.S0

^

11.024
10.614

Gesammtwärme

50
60
70
80
90

Apu
r

H

U

0
10
20
30
40

1.

30
40

12.477

1

dt;

O.0S015
0 .0836S
O.08721
0.09071
0.09421

Temperatur
Celsius

90 .00
91 .42
92 .70
94 .01
95 .IS

=
ru AT^

47 .08
69.OS
100.03
139.70
190.3S

Gesättigte

0

1.

51.18
76.04
109.50
153.64
210 .18

3.

10
20

9.

S.

'

Temperatur
Celsius
T.dp
pdt

273
283
293
303
313

0

7.

6'

I|
!I

dp
pdt

(Regnault)

10

Ton Schwefelkohlenstoff . Tab . 7“.

5.

4.

3.

2.

1.

Dämpfe

2.59

!
'
!
i

7.213
7.452
7.676
7.881
8.00S

0.239
0.224
O.205
0.1S7

82.79
83.97
85.0S
86.13
87.11

1.1S
1.11
1.05
0.9S

82.79
81.61
80.34
79.00
77.57

1.18
1.27
1.34
1.43

1.75S7
1.1712
0.8032
0.5655
0.4074

0
10
20
30
40

1
;

8.239
8.390
8.523
8.638
8.734

0.171
0 151
0.133
0.115
0.096

88.03
88.89
89.68
90.40
91.67

0.92
0.80
0.79
0.72
0.67

76.07
74.48
72.82
71.00
69.24

1.50
1.59
1.66
1.70
1.82

0.2997
0.2247
0.1712
0.1325
9.1040

50
60
70
80
90

;

8.812
8.869
8.906
8.922
8.917

O.078
0.057
0.037
0.016
-O .005

91.07
92.20
92.67
93.09
93.44

0.60
0.53
0.47
0.42
0.35

67.33
65.34
63.27
61.13
58.91

1.91
1.99
2.07
2.14
2.22

0.0826
O.0664
0.0539
O.0442
0.0366

100
110
120
130
140

;
i

8.886

-0 .031

93.73

0.29

56.61

2.30

0.0305

150

XVIII

XIX
Gesättigte Dämpfe

1.

2.

3.

Dampfspannung.
Temperatur
Atmo¬
P
Celsius sphären Kilo1Atm. = gramra
t
10 333 kg auf 1 qm

4.

dp
pdt

5.

6.

Flüssigkeits—=
n AT ^f
dt

warme

yoii Ammoniak .

8.

9.

10.

Aeussere

In¬
nere

Latente
Wärme.
Gesammte

r
T

Apu

Q

r

7.

Latente
Wärme.

Tab . 8.
11.

t
fcät

TJ T

12.

13.

11.

1.

Specif sches
u

0

Volumen

Gewicht

®= u r+ <

y = -~
V

1

Tempe¬
ratur
Celsius
t

(ff= 0.0016) kg pro cbm

- 40

0.095

7187

0.052645

207.92

- 39.792

27.097

305 .94

333 .04

1.4293

- 0.1331

1.5986

1.6002

0.625

- 35

O.ooo

- 40

9302

O.050564

264.02

- 30.301

27.532

304.07

331 .60

1.3932

- 0.1183

1.2549

1.2565

- 30

1.153

0.796

— 35

11890

- 26.600

27.955

301.96

329.91

1.3576

- 0.1029

0.9945

0.9961

1.004

1.463

- 30

15085

0.048566
0.046647

331.72

- 25

412 .55

- 22.691

28.367

299.62

327.99

1.3225

- 0.0870

0.7954

0.7970

1.255

- 20

1.839

- 25

19004

O.044S03

508 .05

— 18.571

28.706

297.07

1.2S49

- O.0706

1.554

- 20

294.30

1.2536

- 0.0536

0.6418
0.5222

0.6434

29.154

325 .84
323 .45

0.5238

1.909

— 15

1.2198

- 0.0362

0.4284

0.4300

2.325

- 10

— 15

2.291

23670

0.043032

619.80

- 14.243

- 10

2.82S

29227

O.041332

749.31

-

9.705

29.531

291.29

320.82

-

4.957

29.895

288 .07

317.96

1.1864

- 0.0183

0.3542

0.3558

2.S11

— 5

0.000

30.248

284 .61

314 .86

1.1533

O.oooo

0.2950

0.2966

3.371

0

— 5

3.464

35789

0 039699

898 .04

0

4.207

43475

O.038130

1067.34

5

5.072

52406

0.036623

1258.42

+

5.166

30 .589

280.94

311 .53

1.1206

+ 0.0187

0.2475

0.2491

4.014

+ 10

6.069

62710

+

O.035175

1472.31

+ 10.542

30.918

277.04

307.96

1.0882

+ 0.0379

0.2090

0.2106

4.748

272.92

304 .16

1.0561

+ 0.0575

0.1778

0.1794

5.574

+ 10
+15

268.58

300 .12

1.0243

+ 0.0774

0.1521

0.1537

6.506

+ 20

264.00

295.84

0.9905

+ 0 .0977

0.1309

0.1325

7.547

+ 25

+

+ 15

7.211

74507

O.0337S5

1709.85

+ 20

8.509

87923

O.032450

1971.63

+ 25

9.976

103078

0.031168

2258.01

31 .236
+ 21.923 ‘ 31.542
+ 27.927 31.836
+ 16.128

Ö

+ 30

11.622

120089

0.029936

2569.07.

+ 34 .141

32.118

259.21

291.33

0.9615

+ 0 . 1184

0.1134

0.1150

8.696

+ 35

13.45S

139064

+ 30

0.028753

2904 .59

+ 40 .561

32.388

254.19

286.58

0.9301

+ 0 . 1394

O.09S7

0.1003

9.970

+ 40

15.495

160107

+ 35

0.027617

3264.09

+ 47 .196

32.647

248.95

281.60

0.8997

+ 0.1608

0.0865

0.08S1

11.351

+ 40

XX

XXI
Gesättigte Dämpfe
2-

1.

3.

Dampfs oannung.
Tempe¬
ratur
Atmo¬
P
Celsius sphären Kilo¬
t
gramm
1 Atra. =
10333 kg auf 1 qm

4.

5.

8.

6.

Lat ente
Wä rme.

dp
pdt

Flüssig¬
keits¬
Aeuswärme
-u = AT d?t
at
sere

In¬
nere

3

Apu

Q

Säure .

der schwefligen
9.

10.

Latente
Wärme.
T

Co

dt

T~J f

14.

13.

12.

11.

1.

Specinsches
Gewicht
Volumen

t
r

sammte

Tab . 9.

n

1

V-- u +

0

r

o

y — ■V

(<T= 0 .0007)

kg pro cbm

Temperatur
Celsius

t

-30

0.379

3912

0.053640

120 .28

— 9.264

7.321

88 .566

95.887

0 .3946

— 0.0359

0.7934

0.7941

1.259

— 30

— 25

0.492

5082

0.051019

151.65

— 7.754

7.530

87 .998

95.528

0.3852

— 0.0298

0.6282

0 .62S9

1.590

— 25

— 20

0 .G31

6519

0.048599

189.03

— 6.231

7.716

87 .2S4

i 95.000

0.3755

— O.0237

0 .5019

0.5026

1.990

— 20

—15

O.800

8265

0.046364

232.63

— 4.694

7.S79

86 .424

94.303

0.3655

— 0.0177

0. 1042

0.4049

2.470

— 15

-10

1.003

10367

0.044295

284 .83

— 3.143

8 .019

85 .418

93.437

0 3553

— 0.0117

0.3280

0.3287

— 5

1.246

12874

0.042373

344 .81

— 1.579

8. 136

84.267

i 92 .403

0.3448

— 0.005S

0.2680

0 .2687

3.042
3.722

— 5

0

1.533

15840

O.0405S3

413 .90

0.000

8.230

82.970

91.200

0.3341

O.0000

0 .2203

0.2210

4.525

0

5

1.870

19322

0.038011

492 .93

+

1.592

8.301

81.527

5

23379

0 .037346

582 .76

+

3.199

8.349

79.938

88.2S7

0.3120

0.1514

6.575

+ 10

+ 15

2.263
2.717

0.1829
0.1521

5.467

+ 10

+ 0.0058
+ O.0115

0 .1822

28074

0 .035877

684 .1S

+

4 .S19

8.374

78.204

86.578

, 0 .3006

+ 0 .0172

0.1265

0.1272

7.862

+ 15

+ 20

3.239

33474

0 .034495

797.91

+

6.453

8 .376

76.324

84 .700

0.2891

+ 0.0228

0.1061

0.1068

9.363

+ 20

+ 25

3.837

39644

0 .033192

924 .83

+

8.101

8 .365

74.288

182 .653

0.2773

+ 0.02S4

0.0902

11.086

+ 25

+ 30

4.515

46655

O.031960

1065.58

+

9.762

8 .311

72.126

80.437

0 .2655

+ 0.0339

O.0S95
O.0755

0.0762

13.123

+ 30

+ 35

5.2S3

54579

0.030794

1220 .88

+ 11.438

8.244

69.S09

78.053

0.2534

+ 0.0394

0.0640

0.0647

15.456

+ 35

+ 40

6.145

63487

O.0296S8

1391 .45

+ 13.127

8. 154

67.346

75.500

0.2412

+ 0.0448

0.0545

0.0552

18.116

+ 40

+

89.828

0.3231

\

— 10

XXIII

XXII
Gesättigte

Dämpfe

Nach Amagat
1.

2.

Tempe ratur

t
Celsius

4.

3.

0.

Dar npfspan nung

19

T

1

dp
pdt

ab¬
solut

5.

Atm.

kg/qcm

dp
dt

7.

Dampf

<r

u = S7—<

Tab . 10.

und Mollier.
10.

9.

Speci Isches
Volt imen
s

kg/qcm

8.

.

der Kohlensäure

Flüssigkeitswärme
t

Latente
Gesammte

13.

12.

11.

14.

Wärme.

Aeussere

Entropie.

Innere

r
T

Flüssigkeit

J

0

- 30

243

14.5

15.0

31.60

0.477

0.0270 0.00097

0.0260

- 25

248

16.9

17.5

32.72

0.535

0.0229 O.00098

0.0219

- 20

253

19.7

20 .3

0 .601

0 .0195 O.00100

O.01S5

- 15

258

23 .5

0.073

0.0107 0.00102

0.0157

- 10

263

22.8
26.2

33.81
34.92
36 .02

0 .752

0 .0143 O.00104

0.0132

— 5

268

30 .0

27 .1
31 .0

37.13

0.836

0 .0122 O.00107

0.0111

0

273

34.3

35.4

38 .23

0.927

0 .0104 O.ooiio

— 13.78
- 11.70
-

9.55

— 7.32

r

70.40
08.47
60 .35
64 .03

Apu

e

Dampf

17.

Dampfwärme
J
= Q+ q

T

r
*f“ * r£

q — fTdr

Flüssig¬
keit

16.

15.

9 .15

61 .25

0.290

- 0.053

0.236

47.47

9.03

59.44

0.276

— 0.045

0 .231

47.74

57 .48

0.262

- 0.036

0.226

47.93

0.248

- 0.028

0.221

48 .03
48.05

8.87
8 .67

55.36

— 5.00

01.47

8.42

53 .05

0.234

- 0.019

0.215

— 2.57

58 .63

8.12

50.51

0.219

- 0.010

0.209

47.94

O.oo

55.45

7.76

47.69

0.203

O.000

0.203

47 .69

H“ 2.74

51.80

7.34

44 .52

0.1S7

+ 0.010

0.197

47.20

5.71

47.74

6.S2

40.92

0.109

+ O.021

0.189

46.03

6.19

36.70

0.149

+ 0.032

0 .1S1

45.71

40 .3

39.34

1.025

O.00S9 0.00113

283

39.0
44.2

O.0093
0.0077

45 .7

40.44

1.130

0.0075 0.00117

O.0064

+

+ 15

288

50 .0

51 .0

41 .55

1.243

0 .0063 0 .00123

O.0051

+

9.01

42 .89

42 .65

1.363

O.0052 0 .00131

O.0039

+ 12 .S2

0.126

+ 20

58. 1

30.56

+ 0.045

43.38

56 .3

5.37

0.171

293

36.93

65 .4

43 .70

1.495

28.98

24.72

0.097

+ 0 .061

73.1

44.80

1.630

0 .0013

15.00

0.050

45 .08

1.657

0.0026 O.001S6

0.0007

-f- 28.67

35.82

74.7

1.25

+ 31

72.3

O.025

0.126

304

7.15

+ 0.0S7
+ 0.09S

38.03

70 .7

12.78

0.136

303

2 .22

+ 30

0 .0042 0,00112
0.0030 O.00167

+ 17.57
-1- 25.25

42.29

63 .3

0.0(128

0.159

298

4.26

-j-

32.91

304.35

72.9

75.3

45 .16

1.009

0.0022 O.0O216

0 .0000

+ 0.112

+ 31.35

+ 32.91

0.112

ö

278

+ 10

+

8.40
O.oo

O.oo

0.00

0.000

XXIV

XXV
Erste Haupttabelle fiir W’nsserdämpfe . Tab. 11.

1.

2.

3.

Druck
in
Tempe¬ Flüssig¬
keits¬
Atmo¬ ratur
wärme
sphären
t
P
7
1 Atm. =
10333
auf 1 qm)
0.02
0 .04

■i-

5.

Latente Wärme.
Innere Aeussere
Q

Apu

6.

,

W e r t li e
von

Specifisches
Gewicht

u

Y
kg pro
1 cbm

|

Q_

1

u

O.0S
0.10

17-S3
29.35
36 .5(1
41.92
46 .21

17.S3S
29.375
36.601
41.977
46.282

561 .296
552 .184
546.4S1
542 .241
538 .848

32.804
33 .893
34 .569
35.067
35.464

67.303
34.769
23.641
17.987
14.552

0.12
0.15
0.2
0.3
0.4

49 .83
54.37
60.45
69.49
76.25

49 .917
54 .477
60.589
69.687
76 .499

535 .984
532 .393
527.584
520 .433
515 .086

35.797
36.213
36.764
37.574
38.171

12.241
43.786
9.9063 53 .743
7.5428 69.945
5.1393 101 .27
3.0157 131.54

0.5
0.6
0 .7
O.S
0.9

81 .71
86.32
90 .32
93.88
97 .OS

82.017
86.662
90.704
94.304
97.543

510 .767
507 .121
503 .957
501 .141
■498.610

38.637
39.045
39.387
39.6SS
39.957

3.1708
2.6703
2.30SS
2.0357
1.S21S

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

100.00
102.6S
105.17
107.50
109.68

100.500
103.216
105 .740
108.104
110,316

496 .300
40.200
494 .180 i 40.421
492.210
j 40.626
490 .367 j 40.816
488 .643
40.993

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

111.74
113.69
115.54
117.30
118.99

112.408
114.389
116.269
118.059
119.779

487.014 ! 41 .159
4&5.471 j 41 .315
484 .008
41 . 163
482.616
41 .602
481 .279
41 .734

2.0
2.1
2.2
2.3
2.4

120.60
122.15
123.64
125 .07
126.46

121.417
480 .005
122.995
478.779
124.513 1 477 .601 1
125.970
476.470
127.386
475 .370 i

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

127.80
129.10
130.35
131.57
132.76

128.753
130.079
131.354
132.599
133.514

O.oc

8.

7.

Erste Haupttabelle für Wasserdämpfe . Tab. 11. Fortsetzung 1.
1.
2.
3.
5.
7.
8.
41
6.
|
Druck
in
Tempe¬ FlüssigkeitsAtmo- ratur
wärme
Sphären
t
P
i

Latente Wärme.
Innere Aeussere

W e rthe
von

Q

Apu

u

Q_
U

(1 Atm : =
10 333 kg:

auf 1 qm)

Specifisches
Gewicht
7
kg pro
1 cm

0.0149
0.02SS
O.0423
O.0556
O.06S7

3.0
3 .1
3 .2
3.3
3.4

133.91
135.03
136.12
137.19
138.23

134.9S9
136.133
137.247
138.341
139.404

469 .477
468 .591
467 .729
466 .883
466 .060

42.876
42.960
43 .040
43. 119
43 .196

0.5865
0.56S6
0 .5519
0 .5362
0.5213

800.47
824 .11
847 .49
870 .73
894 .03

1.7021
1.7556
1.S0S6
1.8615
1.9147

O.OS17
0.1009
0 .1326
0.1945
0.2553

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

139 .24
140.23
141 .21
142 .15
143.08

140.438
141.450
142.453
143.416
144.368

465 .261
464 .478
463.703
462 .959
462 .224

43 .209
43 .342
43 .413
43.480
43.54S

0.5072
0.4940
0.4814
0.4695
0.45S1

917.31
940.24
968.24
986 .07
1008.9

1.9676
2.0203
2.0729
2.1255
2.1780

161.08
189.91
218.28
246.18
273.69

0.3153
0.3743
0.4329
0 .4910
0.5486

4.0
4.1
4.2
4.3
4.4

144.00
144.89
145.76
146.61
147. 16

145.310
146.222
147.114
147.985
148.857

461 . 196
460 .792
460 .104
459 .431
458.759

43.614
43 .677
43 .739
43.799
43 .859' '

0.4474
0.4371
0.4273
0.4179
0.4090

1031.6
1054.2
1076.S
1099.3
1121.7

2.2303
2.2826
2.3349
2.3871
2.4391

1.6495
1.5078
1.3S92
1.2883
1.2015

300 .S8
327.75
354.31
380.63
406 .69

0.6059
0 .6628
0 .7193
0.7756
0.8316

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

148.29
149.10
149.90
150.69
151.46

149.708
150.539
151.360
152.171
152.961

458 .103
457 .462
456 .829
456 .204
455.595

43 .918
43.975
44.030
44.085
44 .139

0.4004
0.3922
0.3S44
0 .376S
0.3696

1144.0
1166.3
il88 .5
1210.6
1232.7

2.4911
2.5430
2.5949
2.6467
2.6984

1.1259
1.0596
1.0008
0 .9484
0.9013

432 .56
458 .16
483.62
508.87
533 .9S

0 .SS74
0.9429
0.99S2
1.0533
1.1083

5 .0
5.1
5.2
5.3
5.4

152.22
153.741
154.512
, 152.97
153.70
155.262
154.43 . 156.012
! 155.14
156.741

454 994
454 .401
453 .823
453 .246
452 .6S4

44.192
44 .243
44.293
44.343
44.392

0.3626
0.3559
0 .3495
0.3433
0.3373

1254.7
1276 .6
1298 .5
1320.3
1342.1

2.7500
2.8016
2 8531
2.9046
2.9560

1.1629
: 1.2176
!1 .2719
; 1.3263
: 1.3803

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

I 155.S5 1157 .471 ! 452 .123
158.181 ■ 451 .577
i 156.54
158.880 ' 451.039
157.22
157.90 j 159.579 450.501
449.979
158.56 ! 160.259

44 .441
44.487
44 .533
44.579
44 .623

0 .3315
0.3259
0.3205
0.3153
0.3103

3.0073
1363.8
3.05S6
1385.4
3.109S
1407 .0
1428 .5 ! 3.1610
3.2122
1450 .Ü

1.4343
1.4881

6.0
6 .1

159.22
159.87
160.50
161. 14
1 161.76 1

160.938
449 .457
161.607
448 .943
162.255
448.444
447.938
162.915
163.553 1447 .448

44 .6G7
44.710
44 .753
44 .794
44 .836

0.3054
O.3007
0.2962
0.2917
0.2874

1471 .5
1492.9
1514 .2
1535 .5
1556.7

8.3398
15.882
23.116
30.146
37.029

41 .861 i 0.8589 558 .86
41.981
0 .8203 583 .66
42.096 ' 0 .7852 608 .25
42.207
0.7530 632 .76
42.314 1 0.7235 . 657.04

474.310 ! 42.416 1 0 .6962
473 .282
42.515
0 .6710
472 .293 i 42.610 ! 0 .6476
471 .328 i 42.702 ‘ 0 .6258
470 .387
42 .791 ! 0 .6055

; 681.28
i 705.34
! 729.30
753.16
I 776.86

!
1
:
;

j 1.5418
[ 1.5954
1.6488

6.2
6.3
6.4

3.2632
3.3142
3.3652
3.4161
13 .4670

XXVII

XXVI
Zweite Haupttabelle für Wasserdämpfe .’1) Tab. 12.
s.
i).
7.
5.
6.
4.
;i.
2.

Erste Haupttabelle für Wasserdiiinpfe. Tab. 11. Fortsetzung 2.
1.

2.

3.

Druck Tempe¬ Flüssig¬
keits¬
in
ratur
wärme
Atmot
Sphären
7 ,

4.

5.

Latente Wärme
Innere

Aenssere

Q

Apxi

ti.

7.

We r t h e
von
■u

(1 Atm . =
10333 kg
auf 1 qm)

8.

Specifisches
Gewicht

1.
Druck
Flüssig¬ Latente Warme
l in kg Tempe¬ keits¬
Innere ! Aeus ‘
ratur
wärme
I auf
i sere
1 qcm
t
! Apu
Q
7

We i th e
V jn
n

Q
n

Specifisches
Gewicht
1
r = -

10.

t
Pc dt

t=J T

r
T

0

;(absolut)

U

7

kg pro
1 cbm

0.1
0.2
0.3
0.4

45 .579
59.755
68.742
75.467

45 .049
59 .890
68 .934
75.710

539.347
528.134
521 .025
515 .700

35 .406 15.0121
36.701 7.7800
37.507 5.3009
38 .101 4.03S7

35 .93
67.88
98 .29
127.09

0.0006
0.1285
0.1880
0.2475

0.15463
0.19836
0.2251S
0.244S2

1.8041
1.6975
1.0344
1.5893

0.5
0.6
0 .7
0.8
0 .9

80.899
85 .484
89,109
93 .003
96 .187

81 .ISO
85.S1S
89.844
93 .427
96 .039

511.409
507.782
504 .630
501 .835
499 .310

38 .570
38 .972
39.314
39.004
39.882

3.2712
2.7540
2.3813
2.0990
1.8789

156.34
184.3S
211,91
239 .08
265 .75

O.3050
0.3630
0.419S
0 .4702
0.5319

0 .26042
0.27341
0.2S458
0.29439
0.30316

1.5541
1.5252
1.5007
1.4793
1.4605

1.9
■ 1.1
1.2
1.3
1.4

99 .0S8
101.758
104.235
106.54S
108.717

99.570
102.2S1
104.792
107.13S
109.339

497 .021
494.909
492.050
491.121
489,105

40.125
40.346
40.550
40.738
40 .915

1.7013
1.5552
1.4328
1.3287
1.2391

292 .14
318 .23
344 .05
369 .63
394 .97

0.5S74
0.6426
0 .6974
0.7520
0.8064

0.3110S
0.31S33
0.32500
0 .33120
0.33699

1,1430
1.4283
1,1142
1.4013
1.3893

1.5
i 1.6
1.7
1.8
1.9

110.703
112.099
114.539
116.290
117.960

111.416
113 .382
115.252
117.032
118.737

487 .786
486 .255
484 .800
483 .415
482 .089

41.081
41.236
41.382
41 .521
41.054

1.1612
1,0928
1.0321
0 .97SO
0.9295

420 .07
444 .96
469 .72
494 .29
Ö18.65

O.S004
0.9142
0 .9679
1.0214
1.0747

0.34241
0.34752
0.35236
0.35694
0.36131

1.3781
1.3676
1,3578
1.3484
1.3394

2.(1
2.1
12 .2
2.3
, 2.4

119.570
121.109
122.590
124.017
125.395

120.369
121.935
123.443
124.897
126.301

480.820
479.603
478.431
477.303
476 .213

41.7S0
41,900
42.020
42 .125
42.231

0.SS57
0.8460
0 .8102
0.7766
0.7461

542 .S7
566 .91
590.51
614 .61
658.27

1.127S
1.1800
1.2327
1.2S60
1.3385

0.36548
0.36946
0.3732S
0.37695
0 .3S04S

1.3312
1,3232
1.3150
1.3083
1.3013

i 2.5
2.0
! 2.7
2.S
1 2.9

126 .726
128.015
129.264
130.476
131.653

127.05S
128.972
130.246
131.483
132.084

475 .160
474.140
473 .152
472.193
471.262

42.333
42.433
42 .528
42.619
42.708

0.7180
0 .6920
0 .607S
0.6454
0.6244

661 .78
685 .17
708.52
731.03
754 .74

1.3908
1.4430
1.4952
1.5452
1.5989

0.3S3SS
0.38716
0.39033
0 39340
O.3903S

1.2940
1.2882
1.2819
1.2759
1.2701

■ 3.0
3.1
3.2
3.3
' 3.4

132.798
133.913
134.999
133.057
137.090

133.S53
134.992
136.102
137.183
138.239

470.357
469,175
468.616
467 .779
466 .902

42 .793
42 .870
42.957
43.035
43.111

O.604S
0 .5804
0 .5092
0.5529
0.5376

777.71
800 .61
823 .29
846 .05
868 .60

1.6507
1.7024
1.7537
1.8053
1.8506

0.39926
0.40206
0.40479
0.40743
0.41001

1,2015
1.2591
1.2539
1.248S
1.2438

3.5
! 3 .6
; 3.7
3.8
3.9

138.099
139.085
140.049
140.992
141.915

139.271
140.279
141.265
142.230
143.175

466 .101
465 .384
464 .621
463 .575
463.145

43 .185
43.285
43.329
43 .398
43.464

0.5232
0.5095
0.4965
0.4842
O.-l 725

890 .99
913.41
935 .79
958 .02
980 .20

1.9076
1.9588
2.0100
2.0609
2.1118

0,11252
0,11497
0.41737
0.41970
0.4219S

1.2390
1.2343
1,2298
1.2253
1.2210

1

ti.5
6.0
6.7
6.8
6.»

162.37
162 .9S
163 .5S
164 .IS
164.70

164.181
164.810
165.428
166.047
166.045

446 .965
446 .4S3
446 .008
445 .534
445 .075

44.876
44.010
44 .956
44 .904
45 .032

0.2833
0.2792
0 .2753
0.2715
0.2678

1577 .9
1599 .0
1620 .1
1641.2
1662.2

3 .5178
3.5685
3.0192
3.6699
3.7206

7.00
7.25
7.50
7.75

165.34
166.77
168.15
169.50

167.243
168.71S
170.142
171.535

444 .010
443.4S5
442 .393
441 .325

45 .070
45 .162
45 .250
45 .337

0 .2642
0.2556
0.2475
O.2400

1683.0
1735.2
1787.1
1838 .7

3.7711
3.8974
4.0234
4.1190

8.00
8.25
8.50
8.75

170 .Sl
172.10
173.35
174.57

172.SSS
174.221
175.514
176.775

440 .2S9
439 .269
438 .2S0
437 .315

45 .420
45 .501
45 .57S
45 .654

0.2329
0.2263
0.2200
0.2141

1890.1
1941.2
1992.1
2042 .8

4.2745
4.3997
4.5248
4.0195

9.00
9.25
9.50
9.75

175.77
176 .04
178.OS
179.21

178.017
179.22S
180 .408
181.570

436 .306
435 .410
4:34.530
433 .645

45.727
45 .798
45 .868
45.935

0.2085
0.2031
0.1981
0.1933

2093 .3
2143 .5
2193 .5
2243 .3

4.7741
4.8985
5.0220
5.1460

lO.oo
10.25
10.50
10.75

180.31
181.3S
182.44
183 .4S

182.719
183.S2S
184.927
186.005

432.775
431 .928
431 .090
430 .267

46 .001
46.064
46 .127
46.189

0.1887
0.1844
0 .1802
0.1763

2293 .0
2342 .5
2391 .7
2440 .7

5.2704
5.3941
5.5174
5 .0405

11.00
11.25
11.50
11.75

184.50
185.51
186.40
187.40

187 .005
188 .133
189.131
190.139

429.460
428 .661
427 .886
427 .110

46 .217
46 .306
46 .362
46 .417

0.1725
0 .1689
0.1654
0.1621

2489 .5
2538 .2
2586.8
2635.2

5.7630
5.8804
6.0092
6.1318

12.00
12.25
12.50
12.75

188.41
189.35
190.27
191.iS

191.120
192.104
193.000
194.007

426.368
425 .024
424 .896
424 .177

46.471
46 .524
46 .576
46 .626

0 .1589
0.1558
0.1529
0.1500

2683 .4
2731.4
2779 .3
2827.0

6.2543
(i.3765
6.4986
6.6206

13.00
13.25
13.50
13.75

192.08
192.00
193.S3
194.00

194.044
195 .S00
196.700
197.022

423 .465
422 .760
422 .0S0
421 .400

46 .076
46.724
46 .772
46 .8IS

0 .1473
0.1447
0.1421
0.1397

2874 .5
2922 .0
2969 .3
3016 .5

6.7424
6.S642
6.9857
7.1072

14.00

195.53

198.537

420 .730

46 .864

0.1373

3063 .4

7.2283

Bd . 20. 1874 . 8 . 447).
(
Civilingenieur
*) Columne 2, 3, 9 und 10 nach Fliegner
und zwai nach
Columne <, 5, 6, 7 und 8 berechnet von Ingenieur Connert
den Formeln:
Q= 575,40 — 0,791 f; ), 0= (Hi,5 0,305/ ; Apti *= ). --q — Q für . = 421,
w ie die entsprechenden
W ertlie der Tabelle 11.

XXIX

XXVIII
Zweite Hanpttabelle für Wasserdämpfe .
1.

2.

4.

3.

5.

Druck
Flüssig¬ Latente 1Värme.
Tempe¬ keits¬
in kg
Aeusratur
auf
wärme Innere
sere

1 qcm
(absolut)

t

142.820
149.707
1144.570
: 145.420
■ 44 1 146.260
i 4.5 ! 147.088
147.S95
! 4.6
4.7
148.680
; 4.8 : 149. 160
4.0 ! 150.236

.
:

4.0
4 .1
4 .2
4 .3

0.

Tab . 12. Fortsetzung

We rthe
v<)n

u

(>

9.

8.

7.

Specifisches
Gewicht
1

1J T

Apu

144.102
145.010
145 .901
146.775
147.633

462. 129
461 .72S
461 .010
:46O.3G0
459 .704

43.529
43.593
43 .055
43.715
43 .774

0.4614
0 .4508
0 .4407
0.4311
0. 1218

1002 .23
1024.24
1046.15
1067 .89
1089 .86

2.1625
2.2132
2.2639
2.3141
2.3650

148.475 I459.053
149.303 I458 .415
150.117 4Ö7.7S7
150 .918 457 .170
151.705 456 .503

43 .834
43.890
43.946
44 .000
44.054

0.4130
0.4046
0.3964
0.3887
0 .3812

1111.51
1138 .01
1154 .SO
1176 .15
1197 .70

2.4153 0.43467
2.4653 0.43664
2 .5162 0.43858
2.5G59 0.44047
2.6163 0.44233

V

153.242
153.993
154.733
155.462

455 .378
454.800
454.231
453 .669

44.159
44.209
44 .257
44.307

0 .3671
0.3605
0 .3541
0.3479

154.594 156.ISO
: 155.282 156.SS8
155.061 i 157.586
O.S 156.631 158.274
■5 .!) , 157.292 i 158.954

453 .116
452 .572
452 .035
451 .505
450.9S2

44 .355
44.401
44.147
44 .493
44 .538

0.3419
0.3362
0.3306
0.3253
0.3201

: 157.944 i 159.625
: 158.587 160.287
: 159.222 160.940
! 159.849 1161 .585
160.467 162.222

450.466
449 .95S
449 .455
448 .959
448 .471

44 .582
44.624
44 .668
44 .709
44.749

0 .3150
0 .3102
0 .3055
0.3009
0.2965

;
i

5. 1
5.2
5.3
5.4
5.5
0.6
0.7

6.0
6.1
6.2
6.3
6. 1
fi.5
6.0
6.7

|

151.734
152.465
153.185
! 153.895

(>.S
6.0

7.0
7.1
7.2
7.3
7.4

.

8.0
8.1
8.2
8.3
8.4

169.459 !171.493
169.972 172.023
170.480 i 172.548
170.983 173.067
171.482 i173.583

1170.958 441 .768 45.301
441 .358
440.952
440.550
440.152
439 .758

45.334
45.366
45 .398
45. 130
45.461

?.
u

7= 7

9.

10.

r
'f
0

8.5
8.6
8.7
8.8
8 .9

171.976
172.465
172.950
173.430
173.906

174.093
174.599
175.100
175.596
176.089

439.367
438 .980
438.597
438 .217
437.810

45 .192
45.523
45 .553
45 .5S3
45 .612

0 .2269
0 .2211
0.2220
0.2196
0.2173

1936.39 4.3872
1956 .24 4.4359
1975 .66 4.4836
1995.52 4.5324
2014 .91 4.5S01

0.49392
0 .49505
0.49618
0 .49729
0.49839

1.0S96
1.0876
1.0857
1.0837
1.0818

1.1971
1.1934
1.1898
1.1863
1.182S

9 .0
9 .1
9 .2
9 .3
9 .4

174.379
174.846
175.310
175 .770
176.226

176.57S
177.061
177.541
178.017
178.4S9

437.466
437 .097
436 .730
436 .366
436 .005

45 .642
45 .670
45 .699
45.727
45.755

0.2150
0.2128
0.2106
0.2085
0 .2061

2034 .73 4.6289
2054 .03 4.6765
2073.74 4.7251
2092 .88 4.7725
2112 .43 4.8208

0.49948
0.50056
0.50164
0.50270
O.50375

1.0799
1.0780
1.0761
1.0743
1.0724

9.5
9 .6
9 .7
9 .8
9 .9

176.679
177.127
177.572
178.014
178.451

178.958
179.422
179.882
180.340
180.793

435.047
435.293
4:34.941
434 .591
434 .245

45.782
45 .S09
45 .836
45 .863
45 .890

0 .2043
0.2023
0.2004
0.1984
0.1965

2132 .39
2151 .72
2170 .36
2190.48
2209.90

4.8701
4.9180
4.9644
5.0141
5.0624

0.50479
0.50582
0.50684
0.50786
0.50SS6

1.0706
1.0688
1.0670
1.0653
1.0635

1.1794
1.1761
1.1729
1.1697
1.1665

1325.29 2.9161
1346.14 2.9654
! 1367.32 3.0154
1387 .96 3.0644
11408 .87 3.1140

0.45285
0 .45451
0 .45613
0 .45774
0 .45932

1.1034
1. 1604
1.1574
1. 15 45
1.1510

10.00
10.25
10.50
10.75

178.886
179.957
181.00S
182.010

181.243
182.353
183.442
184.513

433 .901
433.054
432.223
431 .406

45.916
45.980
46 .012
46.103

0.1947
0 .1902
0 .1859
0 .1818

2228.56 5 .1089
22VH.83 5.2291
2325.03 5.3494
2372.97 5.4694

0.50986
0.51231
0.51472
0.51707

1.0618
1.0576
1.0534
1.0494

3.1643
3.2131
3.2623
i 3.3120
1 3.3610

0 .46088
0.46241
0.46392
0 .46542
0 .46689

1.11S8
1.1460
1.1432
1.1405
1.137S

11.00
11.25
11.50
11.75

183.053
184.049
185.027
185.9S9

185.563
186.597
187.612
188.611

430.605
429.817
429.044
428.283

46.103
46 .221
46.277
46.333

0 .1779
0.1742
0.1706
0.1672

■2420.49 Ö.5S85
2467.38 5.7005
2514.91 5 .8262
2561.50 5.9439

0 .51938
0.52164
0.52386
0.52604

1.0454
1.0415
1.0378
1.0340

12.00
12.25
12.50
12.75

186.985
187.866
188.782
189.685

189.594
190.561
191.513
192.452

427 .534
426 .TOS
426 .073
425.359

46.387
46.440
46.493
46.543

0.1639
0.1607
0 .1577
0.1518

2608 .51
2655 .87
2701 .79
2747 .SO

6.0629
6.1828
6.2996
6.4168

0 .52818
O.5302S
0.53234
0.53437

1.0304
1.0268
1.0234
1.0199

13.00
13.25
13.50
13.75

190.573
191.449
192.311
193.162

193.376
194.2S7
195.1S4
196.070

424.657
423.964
423.282
422.609

46.592
46 .641
46 .689
40.735

0.1520
0.1492
0.1466
0.1441

2793.80
2841 .58
2887.33
2932 .75

6.5342
6.6560
6.7732
6.889S

0.53637
0.53833
0.54026
0.54216

1.0166
1.0133
1.0100
1.0068

14.00
14.25
14.50
14.75

194.001
194.82S
195.644
196.449

196.944
197.806
198.656
199.495

421.945
421.290
420.645
420.009

46 .781
46 .826
40 .S70
46.913

0.1417
0.1393
0 .1370
0 .134S

2977 .73
3024 .34
3070 .40
3115.79

7.0057
7.1255
7.2442
7.3615

0.54404
0.54588
0 .54770
0.54949

1.0037
1.0006
0.9976
0.9946

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00

197.24
200.32
203.26
206 .07
208.75
211.34

200.324
203.533
206.665
209.544
212.350
215.065

419.380
416.947
414.621
412.399
410.279
408.230

40.055
47.118
47.208
47.408
47.540
47.661

0.1327
0.1249
0.1177
0.1117
0.1061
O.1010

3160.36 7.4771
3339 .23 7.9428
3521 .44 8.4175
3692 .95 8.8652
3867 .31 9.32S4
4039 .96 9.7943

0.55125
0.55805
0.56452
O.57068
0.57652
0.58214

0.9917
0.9804
0.9697
0.9598
0.9503
0.9413

1430 .05
1450 .51
1471 .21
1492.05
1512.55

1.1352
1.1326
1.1301
i 0.47258 1. 1276
: 0.47395 1.1251
0 .46834
0 .46977
0.47118

1.1227
■0.476GG 1.1203
! 0.47798 1.1179
0 .47929 1.1155
i 0.48059 1.1132

' 168.764 443 .449 45 .166 10.2553 1736.97
169.321 443.022 45 .200 | 0.2522 1756 .63
i169.872 442.600 45 .234 0.2491 i 1776.80
i170.418 442 .181 45 .268 0 .2461 1796 .75

7.0

u

(absolut)

S.

Specifisches
Gewicht
1

0 .44416
0 .44596
0.44773
0 .44946
0 .45117

162.852 447 .987 44 .790 0.2922 1533 .15 ; 3.4103
: 163.474 447.509 44.830 0.2880 1553 .85 i 3.4598
164.0S8 447 .037 44.870 0.2840 1574.07 3.5084
!164.096 1446.571 44.909 0 .2SOO 1594 .90 j 3 .55S3
1615.17 | 3.6071
165 .296 446.109 44 .948
! 0.2762
164.028 :165 .890 445 .651 44 .985 i 0.2725 1635.43 i 3.6559
164.598 ; 166.47S 445 .203 45 .021 0 .2689 1655.05 13.7047
165.161 167.058 444.758 45 .058 i 0.2653 1676 .43 | 3.7547
165.718 1167.633 444 .317 45 .091 | 0.2619 !1696.51 , 3.8033
166.270 !168.202 443 .880 45.130 ! 0.2580 1716 . 17 . 3.8516

'

7.

We rthe
V(>n

2.7165
2.7660
2.8159
2.8659

1240.47
1261 .5S
1282.78
1304 .02

161.079
161.683
162.279
162.860
163.452

166.S15
167.355
167.889
168.418
168.941

7.5
7.6
7.7
7.S

T

0.

!

0 .42421 11.2168
0 .42639 ! 1.2127
0.42S53 1.2086
0.43062 1.2047
0.43267 1.2009

! o.o ! 150.991 152.480 455 .966 44 .106 0.3740 1219.16 2.6665
j
i

r

0

Q

^

4.
2.
l.
5.
3.
Wärme.
Latente
Druck
Flüssig¬
keits¬
in -kg Tempe¬
Aeusratur
auf
wärme Innere sere
1 qcm
t
Q Apu
1

10.

t
fedt

<7

u

Zweite Haupttabelle fiir Wasserdämpfe • Tab. 12. Fortsetzung 2.

1

3.9012
3.9489
3.9979
4.0464
0 .2131 11817.23 4.0961

.70
i1836

4.1437
0 .2403
0.2375 1856 .64 i 4.1923
| 0.2317 11877.08 4.2121 j
0 .2321 1896 .39 4.2894
! 0 .2295 . 1916 .16 4.337S i

0 .47531

0.48187
0.48314
0.48439
0.48562
0.4S685

1.1110
1.1087
1.1065
1.1043
1. 1021

1. 1000
1.0979
0.49044 1.U95S
0 .49161 1.0937
0 .49277 1.0917

0.48806
0 .48925

I

:

Felix in Leipzig.

von Arthur

Verlag

Abhandlungen
aus der

Mathematischen

Statistik.

Von

Dr . Gustav

Zeuner,

Professor am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich.

Mit 27 in den Text eingedruckten Holzstichen und mehreren Tabellen.
In gr. 8. VIII . 220 Seiten, 1869. Brosch. Preis : Jl 6 .—.

Das Locomotiven -Blasrohr.
Experimentelle und theoretische Untersuchungen
über die

Dampfstrahlen

durch

Zugerzeugung

und über die

saugende Wirkung der Flüssigkeitsstrahlen überhaupt.
Von

Prof . Dr . Gustav Zeuner.
Mit 25 in den Text eingedruckten Holzstichen und 2 lithograph . Tafeln.
In gr. 8. VIII , 231 Seiten. 1863. Brosch. Preis : Jl 5 .—.

Die Schieber-Steuerungen
mit besonderer Berücksichtigung der

Lokomotiven

-Steuerungen.
Von

Dr . Gustav

Zeuner,

Künigl. Sachs. Geheimer Kath und Professor.

Fünfte

verbesserte

und

vermehrte

Auflage.

Mit 62 Holzschnitten und 6 lithographirten Tafeln.
In gr. 8. XV, 266 Seiten. 1888. Gebunden. Preis : Jl 9 .—.

Vorlesungen
über

Theorie

der Turbinen.

Mit vorbereitenden Untersuchungen aus der Technischen Hydraulik.
Von

Dr . Gustav

Zeuner,

KÖnigl. Sachs . Geheimer Rath und Professor a. D.

Mit 80 in den Text gedruckten Holzschnitten.
In gr. 8. XII , 372 Seiten. 1899. Brosch. Preis : Jl 10.—. In Halbfranz geh. Jl 12.—.
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