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gebracht ; so dass man sich in jedem Augenblicke von der Leistung der Pumpen über¬
zeugen kann .
Vergleichungen zwischen der Leistung dieser und anderer Maschinen mit directer Benutzung des Dampfes haben wir nicht. Zwar beschreibt Herr Bergingenieur
Bidaut eine ähnliche Maschine mit Hochdruckdäinpfen ohne Expansion und Condensation in den Annales des travaux publlcs. T. IV . Bruxelles 1S46. p. 95 etc. und
Berg - und Hüttenmännische Zeitung , Jahrg . 1846 , S . 270 etc.; allein die Leistungen
dieser Maschine sind so gering , dass sie nicht zur Vergleichung angewendet werden
können. Von andern Maschinen dieser Art kennen wir aber weder die Einrichtungen ,
noch die Leistungen .

Förderung

und Wasserhaltung

.

Förderungs - und Wasserhaltungsmaschinen
in England .
Das Nachstehende sind Beobachtungen, die Herr Maschinen- Bauinspector Di eck
zu Bochum in Westphalen während einer Reise durch die englischen und schottischen
Zinn - , Kupfer - und Steinkohlenbergwerks - Reviere gemacht hat , und die zuerst im
21. Baude von Karsten ’s und v. Dechen ’s Archiv abgedruckt worden sind . Sie
sind bei Weitem das Beste , was wir über den Gegenstand bis jetzt kennen.
Sämmtliche Kohlengruben, welche Herr Di eck auf seiner Reise durch England
gesehen und befahren hat , waren Tiefbauanlageu . Die Kohlen wurden theils in donlägigen , theils in seigeren Schächten zu Tage gefördert . Letztere Einrichtung war die
gewöhnliche .
Stollenaulagen siud sehr selten und kommen in einem grossartigeu Massstabe
nirgends vor.
Die Schächte sind theils ausgemauert , entweder mit Werksteinen , die nach dem
Zirkel gehauen , von 1 bis 1£ Kuss Länge und Breite und 1 Kuss Höhe, oder mit ge¬
brannten Mauersteinen von 10 bis 12 Zoll Länge , theils cuvelirt , theils durch guss¬
eiserne Cylinder gebildet .
Die rundgemauerte Form der Schächte ist, was die Festigkeit derselben betrifft,
die zweckinässigste , zumal bei einer flachen Lagerung der Flötze und der Gebirgs schichteu , wie sie in England vorkommt.
Diese Form muss , wo es sich um die Dichtigkeit des Schachtes handelt und
wo ein bedeutender Wasserdruck gegen die Wände desselben eintreten wird , immer
angewendet werden , obgleich sie bei dem Gebrauche für die Förderung der in den hie¬
sigen Revieren gewöhnlichen rechteckigen , mit Korbbogen geschlossenen , sehr nachsteht .
Wie vorsichtig man bei der Anwendung der rechteckigen Form mit vier in den
Ecken sich gegen einander spannenden , nur je zwei gleich langen Korbbögen seyn müsse,
hat die Erfahrung bei der Aufführung der wasserdichten Schachtmauer auf der Koh¬
lengrube Mathias bei Essen gelehrt , wo durch den hydrostatischen Druck des Wassers
der* lange Stoss des Schachtes hinein- und der kurze herausgetrieben wurde , so dass
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der erstere seine Spannung verlor , ein Riss in demselben entstand , welcher bedeutende
Wasser durcliliess und daher die Dichtigkeit des Schachtes nur theilweise erreicht
worden ist.
Bekanntlich ist der Normaldruck des Wassers auf jedes Stück seiner Begren¬
zung gleich dem Gewicht eines Wasserprisma , welches dieses Stück zur Grundebene
und die Entfernung des Schwerpunctes desselben vom Wasserspiegel zur Höhe hat.
Nach diesem Gesetze verhält sich der Druck g^egen den langen Stoss zu dem ge¬
gen den kurzen Stoss , da die Druckhöhe, d. h. die Entfernung des Schwerpunctes vom
Wasserspiegel beider dieselbe seyn wird , wie die lange Seite des Schachtes zur kur¬
zen. Zerlegt man sich diesen Normaldruck parallel der Widerlagsfuge der beiden Korb¬
bögen und senkrecht auf dieselbe , so erhält man in den beiden sich ergebenden senk¬
rechten Kräften zwei entgegengesetzte ungleiche, mithin eine fortgehende Bewegung nach
der Seite der schwächeren . Sind nun die Stossmauern nicht stark genug , um jede für
sich dem gegen sie pressenden Wasserdrücke das Gleichgewicht zu halten, was bei ei¬
ner bedeutenden Druckhöhe immer der Fall seyn wird , so wird die lange Stossmauer des
Schachtes hinein- und die kurze herausgedrängt , und so der Zweck , einen wasserdich¬
ten Schacht zu erhalten, nicht erreicht werden , worin die Behauptung : bei starkem hy¬
drostatischem Drucke die Schächte nur rund , oder mit vier gleich langen Korbbögen
auszumauern , ihre Begründung findet.
Die englischen Ingenieure machen aus diesem Grunde auch die cuvelirten Schächte
meistens rund, und weichen sowohl hierin von dem Verfahren der Belgier und Franzosen
ab, welche bekanntlich die achteckige Form bei dieser Verdichtungsart der Schächte vor¬
ziehen , wie, z. B., auf den Gruben in der Nähe von Lüttich , Mons und Valenciennes , als
auch in der Construction der Cuvelage selbst , da sie bei der Kostbarkeit des Holzes ge¬
wöhnlich nicht die ganze Schrotzimmerung nehmen, sondern hölzerne Cylinder anwen¬
den, deren Dauben sich gegen Kränze legen, die gleich den Radfelgen angefertigt sind.
Die runde Form der Cuvelage hat noch den Vortheil , dass die senkrechten Fugen , wo
Hirnholz auf Hirnholz stösst , unter einander abwechseln können , was bei der achtecki¬
gen Form nicht möglich ist. Hierdurch erhält der Schacht eine gleichmässigere und
daher grössere Widerstandsfähigkeit . Bei der Cuvelage mit hölzernen Cylindern müs¬
sen desshalb auch die Kränze unten näher aneinander , als oben seyn, uud bei Anwen¬
dung der ganzen Schrotzimmerung muss den tiefer liegenden Hölzern eine grössere Stärke ,
als den höher liegenden zugetheiit werden .
Den Kranzstücken giebt man bei sehr bedeutenden Teufen eine Länge von 3 bis
4 Fuss , eine Stärke von io bis 12 Zoll und eine Höhe bis 8 Zoll uud nimmt sie von
dem gesundesten Eichenholze . Die von Gusseisen gebildeten Schächte sind entweder
gusseiserne Röhren, in einen Ring gegossen bis zu 5 Fuss Durchmesser, oder Kreis¬
segmente von Gusseisen, von 6 bis 7 Fuss Länge , 2 bis 3 Fuss Höhe und -f bis 1 Zoll
Wandstärke , mit Kränzen nach Innen oder nach Aussen versehen , wie es die Umstände
verlangen . Man hat auf diese Weise Schächte bis zu 70 Lachtern Teufe nieder¬
gebracht .
In den nördlichen Revieren findet man die grössten Schächte . Dieselben sind in
2 oder 5 Trümme zur Förderung und zur Wasserhaltung getheilt . In Yorkshire , Staf lbrdshire und in denjenigen Revieren dagegen , wo die Schächte weniger tief werden ,
pflegen dieselben kleinere Dimensionen zu erhalten, und für die Förderung und für die
Wasserhaltung besonders abgeteuft zu werden .
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Die Fördergefässe , welche man in diesen Schächten an wendet , haben die ver¬
schiedensten Formen und Constructionen .
Man sieht Körbe von geflochtenen Ruthen, mit starken eisernen Rändern und Bü¬
geln versehen , von 4 bis 10 Scheffel Inhalt ; häufig fehlen selbst die Körbe , uud die
Stückkohlen sind nur durch eiserne Ringe und Bänder gehalten . Man bedient sich auch
der Tonnen, von starkem Eisenblech construirt , von 20 bis 25 Scheffel Inhalt , ja dar¬
über , und hölzerner und eiserner Wagen von den verschiedensten Dimensionen und
Constructionen .
Die Eisenbahnen , sowohl unter, als über der Erde , auf welchen die Fortschaffung
der Fördergefässe geschieht , sowie die Auslademaschinen CstaUhsJ auf den Nieder¬
lagen am Tyne - und Wearefluss sind so construirt , wie sie im Archiv , XIX . Band,
beschrieben sind. Dagegen ist noch eine andere Vorrichtung zu nennen, vermittelst wel¬
cher man die beladenen Wagen auf den Halden stürzt . Sie gewährt den grossen Vor¬
theil , dass die Förderwagen bei Weitem weniger leiden , als wenn dieselben , wie in
den Märkischen Revieren, umgeworfen werden . Aus Tafel VII., Fig . 1, geht die Construction hervor :
A und H sind zwei gusseiserne Ringe von etwa 3 Fuss Durchmesser mit schmie¬
deeisernen Speichen , welche durch die beiden schmiedeeisernen Stäbe C, C verbunden
sind und sich um die Achse O drehen lassen .
Die Entfernung der beiden Stäbe C, C ist so getroffen, dass , wenn der Schlep¬
per den in den Tippler hineingeschobenen Wagen zur Entladung der Kohlen umdreht,
der Wagen sich gegen den ersten Stab legt , durch deu zweiten gegen das Ueberschlagen gesichert wird , dennoch aber seinen ganzen Inhalt entschütten kann.
Die Körbe und Tonnen, welche an besonderu Zwisselketten , häufig drei über¬
einander , hangen , werden mittelst Karabinerhaken angeschlagen . Sie drehen sich bei
ihrer Entladung um eine unter dein Schwerpuucte in einem sie umgebenden Bügel lie¬
gende Achse .
Bei der Förderung mit Wagen wendet man dieselben Vorrichtungen an , wie iu
den hiesigen Revieren. Häufig werden auf einmal 4 Wagen , je zwei neben einander ,
in Etagen über einander zu Tage gehoben, und auf zwei entgegengesetzten und um die
Höhe der Wagen unter einander liegenden Bühnen ausgezogen .
Auch zwei Fördertrüinnien ohne Verschlag iu einem Schachte begegnet mau noch.
Die Förderung geschieht dann, wie natürlich, mit ausgebauchten Tonnen, damit die Gefässe bei dem Wechseln , ohne sich fassen zu können , an einander Vorbeigehen. Lei¬
tungen, sowohl von Holz, als von Eisen , findet man zuweilen ; bei tiefen Schächten je¬
doch niemals. Man kann sie entbehren, weil bei der bedeutenden Geschwindigkeit der
Fördergefässe , gewöhnlich 8 bis 15 Fuss in der Secunde , und bei der Anwendung von
breiten Seilen , die sich in sich nicht drehen , die Gelasse nicht gegen die Wände des
Schachtes treiben , sondern sich fortwährend in der Mitte desselben ohne jede Reibung
emporbewegen . Bei dieser Anordnung gewinnt man durch das Vermeiden der Reibung
an Förderkraft der Maschine ; sie möchte aber nur da ohne Gefahr anwendbar seyn , wo
die Stösse des Schachtes so gebildet sind , dass sie nie dem zwischen ihnen sich be¬
wegenden Fördergefässe ein Hinderniss entgegenstellen können.
Oben sind die Schächte theils offen, theils durch Schiebethüren , die etwas schräge
Hegen, theils durch Wippthüren geschlossen . Im ersten Falle werden die Körbe und
Tonnen mittelst eines Hakens herübergezogen uud dann abgeschlagen .

Einen Fahrschacht hat Herr Dieck auf keiner Kohlengrube in England gesehen ,
sämmtliche Arbeiter fahren am Seile . Fahrschächte sind überhaupt nicht üblich.
Welche Kräfte der Bergmann für seine Arbeit vor Ort bei der Einfahrt mit¬
telst des Seiles in einen tiefen Schacht erspart , welche Erleichterung es demselben ge¬
währt , mit dem Seile auszufahren , wenn er seine Schicht vollendet hat und ermüdet
ist , wird Jedem klar , der 324 Lachter , selbst bei den besteingerichteten Fahrten , einund ausgefahren ist.
Da die Erfahrung lehrt , dass das Fahren mit dem Seile nicht mit sonderlicher
Gefahr verknüpft ist , da es in allen denjenigen Ländern , wo der Kohlenbergbau in
dem ausgedehntesten Massstabe und in den grössten Teufen betrieben wird , geschieht
und geschehen ist , so lange als der Bergbau daselbst besteht ; da Ketten - und Draht¬
brücken die Tragkraft hinreichend bekundet haben , auch Niemand die geringste Besorgniss äussert , wenn er sich einem Wagen anvertraut , der in ledernen Riemen hängt
und durch lederne oder Kettenaufhalter , oder durch einen Hemmschuh oder Bremse , in
Verbindung mit einer Kette , bei dem Bergabfahren vor dem Dinabschiessen gesichert
wird , so ist es unbegreiflich , warum in einigen Revieren , z. B. in den hiesigen , dem
Förderseile nicht getraut wird , und warum man nicht, wie in England , Frankreich und
Belgien mit wenigen Ausnahmen gebräuchlich , mit dem Seile ein- und ausfährt .
Auf den Schächten stehen die Seilscheibengerüste ganz für sich , ähnlich den
bei uns üblichen Rammen construirt und nie überbaut ; sie sind sehr hoch , so dass die
Seilscheiben häufig 30 Fuss und höher über der Hängebank sich befinden. Es wird
diese Höhe nothwendig durch den grossen Durchmesser der Fördertrommeln, bisweilen
20 bis 30 Fuss bei vollkommener Aufwickelung des flachen Seiles , indem bei diesen
Dimensionen schon ein halber Umschlag der Trommel das Fördergelass um 30 Fuss
höher hebt.
Auch Seilscheibengerüste von Gusseisen trifft man an. Aus demselben Material
sind die Seilscheiben ; ihre Peripherie ist niemals mit Holz ausgefüttert , und ihre Durchmesser betragen gewöhnlich 4 bis 7 Fuss .
Von dem Schachte weniger oder mehr, häufig 50 bis 60 Lachter , entfernt steht
die Förderdampfmaschine , meistens ganz im Freien . Nur der Cylinder ist von einem
Holzverschlage umgeben, in welchem auch der Sitz für den Maschinenwärter , um ihn
einigermassen gegen Wind und Wetter zu sichern , angebracht ist. Die Kessel sind
gleichfalls ohne Bedachung und werden nur dadurch einigermassen geschützt , dass sie
sich mit ihrem Schürplatze in dem Erdboden vertieft befinden, und dass ihre Hauben
mit einem halben Stein stark überwölbt sind.
Bei den neuern und grössern Anlagen ist ein besonderes Maschinengebäude mit
Kesselhaus errichtet, wie in den hiesigen Revieren , jedoch mit dem Unterschiede , dass
das Seilscheibengerüst ausserhalb des Gebäudes liegt , und so die Abnehmer an der
Hängebank den Einwirkungen der Witterung Preis gegeben sind, ln Gegenden , wo
der Winter strenger ist , möchte diese Einrichtung nicht nachzuahmen seyn .
Die grössere Entfernung der Maschine von den Schächten findet bei denjenigen
Gruben statt , welche eine geringe Teufe haben, wie in Staffordshire und Shropshire ,
und in andern Revieren , wo die Schächte nur eintrümmig benutzt werden .
Um die Streckenförderung abzukürzen , schlägt mau nämlich neue Schächte von
der Maschine ab weiter in’s Feld und fördert gleichzeitig mit denselben aus 2 und 3
Trummen. Da nun diese selten dieselbe Teufe haben , so sind die Durchmesser der

;
i

j

97

Fördertrommeln verschieden , damit in den 8 oder 3 Schächten die Kohlen bei densel¬
ben Umdrehungen der Trommelachse zu gleicher Zeit zu Tage auf die Hängebank ge¬
hoben werden können.
Das Verstecken der Trommel, um von verschiedenen Sohlen zu fördern , kennt
man nicht.
Die Seile , die sonst durchgängig aus Hanf gesponnen sind , werden über Lei¬
tungsrollen von den Fördertrommeln nach den Seilscheiben geführt , bald rechts , bald
links von der auf der Achse der Fördertrommel senkrechten Linie, je nachdem die Lage
der Schächte mehr oder weniger von dieser Linie abweicht . Auf einigen Gruben hatte
man zur Probe auf einer Seilscheibe Drahtseile , sowohl flache, als runde , aufgelegt .
Die Construction der Fördermaschinen 'bietet so wenig Beinerkenswertbes dar,
dass die Engländer wohl mehr an den Maschinen dieser Art in Frankreich , Belgien
und in den hiesigen Revieren sehen könuten, als die Continentaleu bei ihnen. Dies ist
leicht erklärlich , da die meisten Anlagen sehr lange im Betriebe sind , die alten schon
von dem ersten Beginne des Tiefbaues herrühren, und die Maschinen so lange benutzt
werden , als es nur irgend angeht. Schwungrad , Fördertrommel, Getriebe und Rad sind
auf hölzernen Balken fundamentirt, und da die ganze Anlage dem Wetter fortwährend
ausgesetzt , so ist Alles mehr oder weniger verrostet und verfault ; eine wackelnde ,
schwankende Bewegung ist in dem gehenden Zeuge . Nichts ist geputzt , fingerdick
liegen Schmutz und Kohlenstaub auf den einzelnen Theilen , was Alles zusammenge¬
nommen auf den Reisenden keinen angenehmen Eindruck hervorbringt. Sämmtliche För¬
dermaschinen sind Niederdrücker . Hochdrücker trifft man selten. Bei den wenigen
tiefen Schächten findet sich immer ein Getriebe mit Rad , welches letztere mit der För¬
dertrommel auf einer Achse sitzt , so dass die Geschwindigkeit des Kolbens der Ma¬
schine nach dem Verhältnisse beider zu einander für das Fördergefäss verringert wird .
Entweder sind diese beiden Räder „Stirnräder “ oder „ conische“. Die letztere Anord¬
nung , welche man oft in Schottland sieht und die sich hier auf der Grube Glückauf
Segen bei Brünninghausen befindet, möchte in vielen Fällen , wo man mit dem Raume
beschränkt ist , anwendbar seyn. Bei den tiefem Schächten findet sich dieses Vorge¬
lege nicht, und die Pleielstange wirkt direct an der Achse , auf welcher die Förder¬
trommeln ihre Befestigung haben.
Bei dieser Construction machen die Seiltrommeln so viel Umdrehungen, als der
Cylinderkolben Doppelhübe, wodurch die Geschwindigkeit des Fördergefässes sehr be¬
deutend wird .
Die grosse Last , welche die Seile bei dergleichen Schächten zu tragen haben,
die, z. B., auf dem Pemberton Pit , 16,700 Pfund beträgt , verlangt für die Seile starke
Dimensionen, so dass auf dem erwähnten Schacht jedes Seil 11,900 Pfund wiegt Diese
Last würde die Maschine bei dem Anhube, wenn das eine Fördergefäss unten, das an¬
dere oben auf dem Anschlagspuncte im Schachte stände , ausser dem Gewichte der Koh¬
len , also für die Förderung ganz nutzlos , zu heben haben. Diesen zwecklosen Kraft¬
aufwand zu vermeiden, sind an allen Fördermaschinen der tiefem Schächte die För¬
derseile contrebalancirt , indem auf der Fördertrommelachse zwei kleine Trommeln, den
Fördertrommeln entsprechend , vorhanden sind, über welche sich auf jeder eine schwere
Kette aufwickelt , die von hier aus , den Fördertrommeln entgegengesetzt , über ein Ge¬
rüst läuft, sich mit einer bedeutend schweren Kette verbindet und mit dieser in einem
Schachte von 12 bis 20 Lachtern Teufe auf- und abbewegt , so dass , wenn das Seil
Oie Fortschritte der Bergbaukunst.
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sich aufwickelt , die entsprechende Kette sich abwickelt , und umgekehrt. Bei’m Beginu der Förderung , wenn das Förderseil in den Schacht hinabgeht, liegt die schwere
Kette zuerst auf dem Boden des kleinen, 12 bis 20 Lachter tiefen Schachtes
und wirkt
daher nur mit dem geringen Gewicht der erstem Kette contrebalancirend ; sobald aber
das Gewicht des Seiles durch die grössere Länge , um welche es sich abwickelt , zu¬
nimmt, nimmt sich die zweite Kette in ihrem Schachte auf und wird näherungsweise
um eben so viel schwerer , bis sie, wenn das Seil bis aut die Schachtsohle hinabgegangen und sein grösstes Gewicht erreicht hat, mit keinem Kettengliede mehr aufliegt
und also auch ihr grösstes Gewicht erlangt hat.
Dass der Durchmesser der Trommel, worauf sich die Kette wickelt , die Teufe
des kleinen Ilülfsschachtes und das Gewicht der Kettenglieder in solchem Verhältnisse
zu einander und zu der Länge und dem Gewichte des Förderseiles gewählt werden
müssen, dass das Seil fortwährend im Gleichgewicht bleibt, ist die Hauptaufgabe des
Maschinisten , um einen gleichmässigeu Gang bei der Fördermaschine herzustellen .
Die grösste Fördermaschine , die Herr Dieck in England gesehen , betand sich
auf der dem Herrn Pembertön
und Comp , gehörigen
in der Nähe von
Sunderland . Der Schacht dieser Grube ist der tiefste inKohlengrube
den Kohlenrevieren demsel¬
ben bekannt gewordene . Er hat bis zum Wasserspiegel des Sumpfes 241 Lachter
Teufe ; der Sumpf selbst ist 12 Lachter tief , daher der ganze Schacht 253 Lachter .
Der Cylinderdurchmesser dieser Maschine beträgt 42 Zoll , der Hub derselben im Cylinder 6 Fuss . Sie arbeitet mit niederem Dampfdrücke , hat eine Ventilsteuerung und
soll 70 Pferdekräfte entwickeln . Der Durchmesser der Seiltrommeln beträgt vor der
Aufwickelung des Seiles 14 Fuss 3 Zoll und nach der Aufwickelung desselben 23
Fuss . Die Breite des Seils an den schwächern Enden ist 6^ Zoll bei 1£ Zoll Stärke
an dem stärkern 8£ Zoll bei 2£ Zoll Stärke . Das Gewicht jedes Seiles beträgt 11,900
Pfund. Das Gewicht der von Eisenblech construirten Tonne zur Förderung ist 1,500
Pfund ; das Gewicht ihres Kohleniuhaltes 3,300 Pfund , also das Gewicht des Seils ,
der Tonne und des Kohleninhalts 16,700 Pfd .
Der Durchmesser des Schwungrades ist 25 Fuss und das Gewicht seines Rin¬
ges 20,000 Pfd . Der Durchmesser der Seilscheiben betrug 12 Fuss . Die beiden För¬
derseile waren contrebalancirt . Die über einem Gerüste von 30 Fuss Höhe und in ei¬
nem Schachte von 18 Lachtern sich auf - und niederbewegenden Ketten hatten eine
jede ein Gew'icht von 25,980 Pfd . Ausserdem waren zwei 30 Lachter lauge und in
dem Verhältnisse von 1 j3 geneigte Ebenen vorhanden, auf welchen sich, und
zwar auf
jeder , 3 Wagen mit einer Last von etwa 25,000 Pfd . bewegten , welche auch noch als
Gegengewicht für die Förderseile dienten. Diese Wagen erhielten ihre Befestigung an
einer Kette , welche auf dieselbe Weise sich auf einer Trommel, die auf der Förder¬
trommelachse befestigt war , wie die vorhin erwähnten Contrebalancirketten , aufwickelten .
Die Maschine wirkte unmittelbar mit der Pleielstange des Balanciers an den Krumm¬
zapfen der Achse der Fördertrommel. Das Gerüst für die Seilscheiben war sehr hoch
und von Holz construirt. Aus demselben Material war das Seilkorbgerüst und die Un¬
terstützung der Balancierachse , sowie auch die sämmtlichen übrigen Fundamente. Das
Holz hatte nachgegeben , und die ganze Maschine wankte so stark , dass mau jeden Au¬
genblick ihren Umsturz hätte fürchten sollen.
Berechnet man nach vorstehenden Angaben die Peripherie - Geschwindigkeit des
Seiles , oder , was dasselbe ist , die Geschwindigkeit des Fördergefässes , so ergiebt
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sich dieselbe ( bei einer massigen Geschwindigkeit des Cyliuderkolbens von 240 Fuss
| Doppelhub — f Um¬
in der Minute oder von 4 Fuss in der Secunde ) = .der letzteren zu
Durchmesser
Fuss
23
bei
also
,
drehung der Seiltrommel- Peripherie
- r33,t4 = 24 Fuss im Maximo. Die mittlere Geschwindigkeit beträgt , da in 108 bis
= 15 Fuss . Mit der¬
109 Secunden eine Tonne zu Tage gefördert wird =
selben Geschwindigkeit fahren auch die Bergleute in den Tonnen ein und aus.
Eine Förderdampfmaschine besonderer Construction , wie man sie wohl ähnlich
in der Gegend von Mons findet, war auf einer Kohlengrube, die zu dem Hüttenwerke
Low Moor nabe bei Leeds gehörte . Das Schwungrad und mit ihm die Wasserhaltung
lief immer nach einer Richtung um und war fortwährend im Umgänge, während die
Fördervorrichtung durch eine doppelte Räderverbindung umgesteuert werden konnte.
Die Treibachse , auf der das Schwungrad seine Befestigung fand , hatte an ih¬
rem einen Ende ein Getriebe , das in ein grösseres Rad griff. Dieses setzte mit dem
Krummzapfen seiner Welle und mittelst Kunstkreuze die Pumpen in Bewegung . So¬
nach ging die Wasserhaltung fortwährend durch und konnte nur mit dem Stillstände
der Maschine ausser Betrieb gesetzt werden . Das Getriebe b ( Fig . 2) der Schwung¬
radachse e griff in ein anderes Getriebe c und setzte durch dieses ein zweites Getriebe
f , das mit ihm auf derselben Achse befindlich war , in Bewegung . Das Getriebe f grill'
so dass also, da b auch in das Rad a‘ griff, wenn dies der Fall war ,
in das Rad
das Rad a1 umgekehrt, als das Rad a, herumging, wenn f in dieses eingriff.
Mittelst des kleinen Handschwungrades A (Fig . 3) konnte man den BremsConus U auf einer Nuth durch eine Schraube , wie bei einer Bohrbank, hin - und herso dass
ziehen. Der Brems - Conus ging mit seiner Achse durch die Räder a und
diese sich frei in demselben bewegten. Wurde nun der Brems- Conus in den Brems¬
ring des Rades a gezogen , so nahm die Trommel, die mit dem Brems- Conus auf der¬
selben Achse festsass , die Richtung der Bewegung des Rades a an ; wenn dagegen
in den Bremsring des Rades a‘, so führte dieses Rad denselben mit sich herum. Auf
diese Weise wickelte sieh das runde Drahtseil einmal auf die Trommel D auf , das
andere Mal ab. Bei einer Belastung der Förderwagen von 600 Pfund drehte sich der
Brems- Conus in dem Bremsringe, und die Reibung konute der Last das Gleichgewicht
nicht mehr halten.
Sollte der Förderwagen auf der Hängebank oder auf der Sohle des Schachtes
niedergelassen werden , so brachte der Maschinenwärter durch das Handschwungrad A
und dessen Einwirkung auf den Brems- Conus diesen ausser Eingriff der beiden Bremsringe, und hielt so den Wagen an , indem jede Uebertragung der Bewegung auf die
Fördertrommel aufhörte .
Eine solche Construction der Förderdampfmaschine hat den Vortheil , dass , im
Fall der Wagen irgendwo im Schachte hängen bleibt, kein Seilbruch entstehen kann,
vorausgesetzt , dass das Seil für eine Last constrnirt ist , welche grösser ist als die,
durch welche die Reibung des Brems- Conus in den Bremsringen überwunden wird .
Alle Maschinenanlagen zur Kohlenförderung und Wasserhaltung auf den Gru¬
ben, die zu diesen Werken gehörten , hatte man, wie bei allen neueren Tietbauten , mit
regelmässigen Gebäuden überbaut.
13 *
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Die Maschinen selbst waren in einem guten Zustande und unterschieden sich
vortheilhal't von denen , die mir auf den meisten Tiefbauen zu Gesicht gekommen sind.
Von eben so geringem Interesse , wie die Förderdampfmaschinen , sind auch die
gewöhnlichen älteren Wasserhaltungsmaschinen auf den Kohlengruben Englands . Sie
sind fast durchgängig einfachwirkende lloulton Watt 'sche Niederdruckmaschinen ; auch
Newcomen’sche findet mau noch. Nur auf einigen neuen Anlagen in Süd - Wales wa¬
ren Cornwall’sche aufgestellt.
Die Kohlen sind auf den Kohlengruben zu wohlfeil , um sich durch den Mehr¬
verbrauch der auf den vorhandenen Werken in Betrieb stehenden schlecht construirteu
Maschinen zu einem Umbau veranlasst zu linden, und daher lässt man dieselben so
lange arbeiten , als es nur irgend angeht . Werden dergleichen Maschinen aber umge¬
baut , oder werden neue Maschinen auf Gruben erbaut , so findet das Hochdruck - Ex¬
pansions-System mit Condensation jetzt überall Anwendung . Sonst unterscheiden sich
die Wasserhaltuugsmaschinen in ihrer Construction nicht von den älteren in der hiesi¬
gen Gegend aufgestellten Maschinen. Katarakte findet man nicht überall ; Umhüllungen
nirgends . Die Kessel sind fast durchgängig runde Watt ’sche der ältesten Form. Auch
cylindrische von Gusseisen mit inneren Feuerröhren und ohne gemauerte Züge , über¬
haupt ohne jede Ummauerung, so dass das Feuer in denselben hin und zurück und
daun in den Schornstein geht , sind noch vorhanden.
Die Pumpen sind meistens Säugpumpen von den verschiedensten Durchmessern
und Satzhöhen . Herr Di eck hat dieselben bis zu 22 Zoll Durchmesser und bis 60
Lachter Satzhöhe angetroffen. Die gewöhnliche Satzhöhe ist 20 bis 30 Lachter . Die
einzelnen Pumpensätze giessen theils in gusseiserne oder von Eisenblech construirte
Kästen , theils in Behälter , die in die Stösse eingearbeitet und entweder durch Holz,
oder Mauerwerk geschlossen sind. Die Unterstützungen der einzelnen Sätze gesche¬
hen durch horizontale Lager von starkem Eicheuholze .
Die Construction des Gestänges , seine Befestigung an dem Balancier , sowie die
Befestigung der eisernen Gestänge der tiefem Sätze an dem Hauptgestänge sind die
allgemein bekannten. Nach der Schachtseite findet man aber niemals ein Parallelogramm,
welches auch bei der grossen Länge der gewöhnlichen Gestänge zum Betriebe von
Schachtpumpen nicht nölhig ist.
Das Eiubauen der einzelnen Pumpentheile geschieht mittelst Pferde - und Hand¬
göpel , bisweilen auch mit Kabeln , die danu neben dem Schachte unter einem kleinen
Bretdache auf ebener Erde aufgestellt siud. Mit Umfassungsmauern umgeben sind diese
Maschinen nur bis zur Hälfte , indem das Gebäude mit dem Balaucier-Pfeiler abschnei¬
det . Der Balancier nach der Schachtseite bewegt sich in freier Luft. Die Angewege Balken finden ihre Unterstützung auf zwei über dem Wasserhaltungsschachte errichte¬
ten und zu einem Gerüste verbundenen Säulen , welche eben die Rollen, worüber das
Seil zum Einbaueu der Pumpenröhren läuft, tragen . Diese gewöhnlichen älteren Was serhaltungsmaschiuen übertreffen die unsrigen im Effecte nicht. Herr Di eck hat nicht
eine Maschine auf den Kohlengruben getroffen, die über 19,000,000 Pfd . mit 110 Pfd .
Kohlen 1 Fuss hoch gehoben hätte .
Vergleicht man diese Resultate mit denen, die in Cornwall schon seit einer lan¬
gen Reihe von Jahren erzielt worden , so erstaunt man, wie bei dem schnellen Voranschreiten der Mechanik in England die meisteu Bergwerks - Maschinenanlagen noch so
unvollkommen seyu können.

llfc t 'ormvaH ’scIieu Dampfmaschinen
«
Verfolgt man die Geschichte der Cornwall ’schen Maschinen, so sieht man, dass
die glänzenden Effecte, welche diese jetzt liefern, weder plötzlich, noch bei einer be¬
sonderen Classe derselben errungen wordeu sind, vielmehr nimmt man wahr , dass die
dortigen Ingenieure seit einer langen lleihe von Jahren auf das Eifrigste , Rastloseste
und Ausdauerndste mit deu Verbesserungen ihrer Maschinen beschäftigt gewesen sind
und nur Schritt vor Schritt diese Verbesserungen errungen haben , welche sich über
alle Maschinen erstrecken .
Die ausgezeichnetsten Männer , Savary , Newcomen , Watt , Trevithick ,
Horn bl ower und Woolf , waren dort fortwährend im Kampfe mit den Wassern , und
nur ihren Anstrengungen und denen der jetzigen Ingenieure ist es gelungen , die rei¬
chen Gruben zu Cornwall und Devonshire im Betriebszustaude zu erhalten . Mit dem
Tieferwerden der Gruben nahm der Bedarf an Kräften zu , und doch musste der Ko¬
stenaufwand mindestens derselbe bleiben, ja bei einer gesteigerten Concurrenz in deu
Absatzartikeln noch erniedrigt werden . Das Interesse der Grubenbesitzer gebot daher ,
den Ingenieuren in ihren Bemühungen allen möglichen Vorschub zu leisten und ihnen
zur Erreichung ihrer Zwecke die nöthigen Mittel zu gewähren .
Die durchschnittliche Leistung der Newcomen ’schen Maschinen , die in Corn¬
wall aufgestellt waren, betrug im Jahre 1778 7,000,000 Pfd . einen Fuss hoch gehoben
mit einem Bushel Kohlen , d. h. mit 94 Pfund.
Diese Art , die Leistungen der Dampfmaschinen durch die Anzahl der Pfunde
zu bezeichnen, welche bei dein Verbrauche eines Busheis Steinkohlen auf einen Fuss
hoch gehoben werden , ward in Cornwall von Watt eingeführt. Dieser hatte sich
nämlich den dritten Theil der Ersparniss an Kohlen, die sich bei seinen Maschinen im
Vergleich mit denen Newcomen ’s ergeben würden , ausbedungeu , und führte daher ,
um dieselbe ermitteln zu können, eine fortlaufende genaue Rechnungsführung über die
verbrauchten Steinkohlenmassen ein. Der Verbrauch erhob sich von 17 Maschinen nach
Watt ’schem Princip in 1793 zu 19,569,000 Pfund , und iin Jahre 1798 = 17,671,000
Pfund . Mit dein Jahr 1800 erlosch das Patent von Watt , und nun wurden keine wei¬
teren Notizen und Berechnungen über die Leistungen der Maschinen zu Cornwall angeslellt. 12 Jahre später hatte sich der Kohlenverbrauch so sehr gesteigert , dass man ohne
weitere Berechnungen den Mehrverbrauch bemerkte ; man stellte daher wieder 1 Monat
lang Versuche an, wobei sich der Effect iin Jahre 1812 = 13,500,000 Pfd . ermittelte*
Somit hatten sich die Leistungen derselben
Maschinen um 6,069,000 Pfd . ver¬
ringert , und zwar nur allein durch die Vernachlässigung in der Haltung und Wartung
der Anlagen. Dies ungünstige Resultat bewirkte , dass sämmtliche Maschinen genau
controlirt und von Herrn Lean allmonatlich Berichte über die Leistungen derselben ver¬
öffentlicht wurden . Diese Berichte werden bis auf den heutigen Tag durch deu Sohn
des Verfassers fortgelührt . Aus denselben lassen sich die monatlichen Leistungen ei¬
ner jeden grösseren Maschine in Cornwall seit 32 Jahren entnehmen, sowie auch die
Dimensionen der Pumpen, die Teufe der einzelnen Schachtsätze , die Zahl der Kolben¬
hübe und die zum Betrieb der Maschine für diese Zahl der Kolbenhübe verbrauchten
Bushel Kohlen , und somit auch die Zunahme der Leistungen und die Zeit , zu welcher
sich diese herausgestellt haben.
Die unmittelbare Folge der Veröffentlichung der Leistungen der Maschinen war ,
dass man der Unterhaltung und Wartung derselben wieder eine grössere Aufmerksam-
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keit und Sorgfalt widmete, und hierdurch schon am Ende des Jahres 1812 die durchschnitt¬
liche Leistung von 21 in den Rapporten aufgeführten Maschinen zu 19,300,000 erhielt.
ltn Jahre 1813 von 29 Maschinen zu — 19,500,000 .
Im Jahre 1814 von 32 Maschinen zu — 20,600,000.
Die beste Maschine , the Stray Park engine , von 60 Zoll Cylinderdurchmesser
nach Boulton - Watt ’schem Princip , gab in dem letztem Jahre als durchschnittliche
Leistung von 12 Monaten 32,000,000 ; die schlechteste zu Polladras von 24 Zoll Cy¬
linderdurchmesser = 10,750,000.
Man war jetzt also auf demselben Standpuncte , wie im Jahre 1800, wo das In¬
teresse VVatt ’s für diese Maschinen durch Erlöschung seines Patents aufhörte .
Wenn gleich Hornblower
schon im Jahre 1781 auf die Expansion des Dam¬
pfes in 2 Cyliudern von verschiedenen Durchmessern, also auf das von Woolf später
verfolgte System , und Watt 1782 auf die Expansion des Dampfes in einem Cylinder ,
übereinstimmend mit dem von Trevithick
später verfolgten Systeme , Patente nahmen,
und auch viele Maschinen mit Expansion errichteten , so blieb doch das Maximum der
Leistung bis zum Jahr 1800 = 27,000,000 , und bis zum Jahre 1814 = 32,000,000,
wie oben angegeben .
Von jetzt ab befolgte inan das System der Expansion eifriger und wandte die¬
selbe in einem ausgedehnten Maassstabe an , indem man, statt des bis zu einer Atmo¬
sphäre gespannten Dampfes, sich des bis zu mehreren Atmosphären gespannten be¬
diente und denselben in den von Trevithick
zuerst construirten cylindrischen Kes¬
seln mit inwendiger Feuerung erzeugte . Diese Kessel wurden CornwaH’sche genannt
und die mit ihnen arbeitenden Maschinen CornwaH’sche Maschiuen.
Woolf brachte mit einer nach seinem System erbauten einfach- wirkenden Was serhaltungsmaschine auf Wheal - Abraham die Leistung noch im Jahre 1814 bis zu
52,300,000 ; mit einer andern, aufWheal - Vor errichteten , im Jahre 1815 zu 50,000,000
Pfund . Eben so thätig war man aber auch in der Verfolgung des andern Systems von
Watt und Trevithick
, des Systems der Expansion in einem Cylinder .
Auf einer Grube von Dolcoath errichteten 1816 die Herren Jeffree
und Grib ble , Schüler von Trevithick
, eine Wasserhaltungsmaschine , welche 40,000,000 und
im Jahr 1817 sogar 44,000 ,000 als Leistung gab .
Bis zum Jahre 1820 wurden Maschinen nach beiden Systemen in Cornwall gebaut
und hierdurch bei der Vergleichung beider Systeme die Erfahrung gemacht, dass die Ex¬
pansion in einem Cylinder den grössten Vortheil bei der einfachsten Construetion gewähre .
Selbst Woolf verstand sich dazu, durch den Einfluss von John Taylor be¬
wogen , auf den Consolidated Mines eine Maschine mit einem Cylinder von 90 Zoll
Durchmesser und 10 Fuss Hub zu errichten.
Seit dieser Zeit verschwinden die Woolf ’schen Maschinen in Cornwall und
man sieht nicht eine mehr auf den dortigen Gruben.
Auch zwei Hochdruckmaschinen ohne Condeusation , „Puffer“ genannt , wurden
1806 durch Trevithick
auf dem Dolcoath- mine in Cornwall errichtet . Derselbe war
Anfangs sehr sanguinisch in seinen Hoffnungen über ihre Leistungen , und bauete noch
einige in der Nachbarschaft , überzeugte sich jedoch bald bei dem ferneren Gebrauch
derselben , dass sie den Condensationsmaschinen weit nachständen , und nie hat mau
eine nichtcondensirende
Maschine in Cornwall wieder errichtet .
Wo Mangel au Condensationswasser und beschränkter Raum es nicht gebieten,

eine Hoclidruckmascliine aufzus teilen , sollte inan nicht den einmal erzeugten Dampf fast
nur zur Hälfte benutzen und zum grossen Tlieil in die freie Luft verpuffen lassen .
Die durchschnittliche Leistung der grösseren Cornwall ’schen Maschinen in den Jah¬
ren 1815 bis 1843 ergiebt sich aus folgender Tabelle . Sämmtliche Maasse sind englische .

Jahr .

•- 5 n = Durchschniltliche Leistung
1 Kuss hoch
mit 94 Plund
Kohlen.
gegebene
Maschine
!
der
ZahlRapport
s

l>ie beste
Namen der Zechen.

Beschreibung,

Maschine

,

Ingenieur.

Höchste Lei¬
stung 1 Kuss
hoch mit 94
Pfund Kohlen.

Woolf
20,500,000 Wheal Abraham Zwei Cyliuder
52,300,000
—
—
—
23,000,000
56,900,000
—
—
—
26,500,000
52,300,000
—
—
—
25,400,000
47,500,000
Dolcoath
Jeffree
u.
Gribble
26,300,000
46,830,000
Ein Cyliuder
von 76 Zoll
Woolf
1820 46 28,700,000 Wheal Abraham Zwei Cyliuder
50,441,420
45
Sims
Treskerby
1821
28,300,000
47,959,000
Pole Engine
Woolf
1822 52 28,900,000 Wheal Abraham Zwei Cyliuder
47,200,000
——
—
1823 52 28,200,000
51,000,000
Sims
u.
Richards
1824 49 28,300,000
46,900,000
Polgooth
80 Zoll Cylinder
—
—
Grose
1825 56 32,000,000
54,000,000
—
—
Wheal
Vor
51
1826
30,500,000
50,000,000
—
—
1827 51 32,100,000 Wheal Towan
62,200,000
—
—
—
1828 57 37,000 ,000
87,000 ,000
■—
—
—
1829 53 41,700,000
82,000,000
—
—
Richards
1830 56 43,300,000
77,900,000
-—
—
—
1831 58 43,400,000
77,700,000
—
Wheal Vor
West
91,400,000
1832 59 45,000 ,000
—
—
—
1833 56 46,600,000
88,500 ,000
—
52
Eustis
1834
97,900 ,000
47,800,000 Fowey Consols
—
—
West
1835 51 47,800,000
95,800,000
—
Eustis
1836 61 46,600,000 Wheal Darlington
95,400,000
—
West
1837 58 47,000,000 Fowey Consols
85,000,000
—
Eustis
1838 61 50,000,000 Wheal Darlington
78,100,000
—
West
1839 52 55,000,000 Fowey Consols
77,800,000
—
Eustis
81,700,000
1840 54 54,000,000 Wheal Darlington
1841 56 54,700,000 United Mines 85 Zoll Cy- Hocking u. Loam 101,900,000
linder
—
-—
_
107,500 ,000
1842 49 53,800,000
—
—
—
1843 36 60,000,000
96,100,000
Diese ausserordentlichen Leistuugen in diesem Zeiträume wurden erreicht :
1) durch einen höheren Grad der Expansion des Dampfes , indem stärkerer Dampf
gebraucht und derselbe früher abgesperrt wurde ;
2) durch eine beträchtliche Vermehrung der Kessel - Oberfläche im Verhältnisse zu der
Menge des verdampften Wassers und des verwendeten Brennmaterials ;

1815
1816
1817
1818
1819

35
35
35
36
40
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3) durch eine sorgsamere Behandlung des Verbrennungsprocesses ;
4) durch die Verbesserung der kleinern Details der Maschine und der Construction
der arbeitenden Theile , vorzüglich des Pumpen Werks, und
5) durch eine scrupulöse Sorge , allen Wärmeverlust zu vermeiden.
Es machten sich in diesem Zeiträume besonders verdient der Capitaiu Samuel
Grose , der im Jahr 1825 auf Wheal Hope eine Maschine errichtete , welche 2 Jahre
später 62,200,000 Pfd . leistete , und William West , der im Jahr 1834 auf der Grube
Fowey Consols eine Maschine errichtete , welche bei dem Versuche durch eine er¬
wählte Commission 125,000,000 Pfd . leistete .
Der Erstere erreichte das günstigste Resultat , hauptsächlich durch die Einführung
eines wirksamem Systems zur Vermeidung jeder unnöthigen Condensation oder jedes unnöthigen Verlustes an Wärme ; der Zweite durch eine stärkere Expansion mit Benutzung
der Erfahrungen aller übrigen Ingenieure .
Bei Herrn Dieck ’s Anwesenheit in Cornwall war die Taylor Engine auf den
United mines in ihrer durchschnittlichen Leistung die stärkste , indem dieselbe seit dem
Jahre 1841 keinen Monat unter 96,100,000 Pfd . gehoben hatte.
Als eine interessante Uebersicht soll hier noch die von Herrn Lean im Jahre
1835 berechnete Tabelle angeschlossen werden, welche den Zweck hat, die Ersparung
zu zeigen , die sich durch die Verbesserung der Maschinen seit dem Jahre 1814 in dem
Cornwaller Bergdistrict herausgestellt hat.
Sämmtliche Angaben sind in englischen Maassen .
Zahl

der

Bushcls Koh¬ Total - Betrag Betrag der Busheis
len, welche im der Busheis Kohlen, welche
Jahr 1835 hei Kohlen, die im verbrannt sein wür¬
jeder Maschi¬ Jahr 1835 ver¬ den hei den mitt¬
ne verbrannt brannt sind. leren Lcistungeu
sind.
vom Jahr 1814.

Maschinen
und

Durchmesser

des

Cylinders

.

Was s e r ha 11u u gs - Mas c h i nen .
24 Maschinen unter 30 Zoll
.
23 Maschinen von 30 zu 40 Zoll
10 Maschinen von 40 zu 50 Zoll
14 Maschinen von 50 zu 60 Zoll
17 Maschinen von 60 zu 70 Zoll
10 Maschinen von 70 zu 80 Zoll
6 Maschinen von 80 zu 90 Zoll .
.
.
S t a inp f ma s c hi ne n.
14 Maschinen unter 30 Zoll
.
.
.
Fördermaschinen
.
66 Maschinen unter 30 Zoll
.
.
.
Gesammter jährlicher Verbrauch in Busheis .
Gleich Tons
.

.

5,650
9, 115
12,557
12,931
15,038
23,857
33,501

135,600
209,645
125,570
181,034
255,646
238,570
201,006

323,725
346,845
284,816
439,465
570,899
492,203
403,798

.

9,726

136,164

743,634

2,821

186,186
1,669,421
69,559

444,493
4,049,878
168,745

.

Die Tonne zu 17 Schilling inclus. Fuhrlohn
Was eine jährliche Ersparung an Brennmaterial
zum Betrage von .
.
= 562,000 Thal er ergiebt.

*

•
.
.

]*fd . Ster !.

Pfd . Sterl .

59,125

143,433

•

84,300

•

•

Pfd . Sterl .
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Würde für die jetzigen Resultate eiue solche Tabelle aufgestellt , so möchte
sich die Ersparung , da die mittlere Leistung von 48,000,000 zu 54,000,000 gestiegen
ist , auf 107,000 Tonnen Kohlen zum Betrage von 90,000 Pfd . Sterl . = 600,000 Th Ir.
belaufen. Nach diesen Resultaten kann man die Verwunderung nicht unterdrücken , dass
von der Mehrzahl der London- Manchester - und Birmingham- Ingenieure in der letzten
Hälfte des vorigen Jahrzehents , ja selbst jetzt noch von Einigen die Richtigkeit der
zu Cornwall mit den dortigen Maschinen erlangten Erfolge bezweifelt worden ist, und
dass es möglich ist , in den andern Grafschaften Englands so weit hinter Cornwall in
der Construction der Dampfmaschinen zurückzubleiben .
Nach einem Bericht des Ingenieur Palmer ( Transactions of the Institution of
civil engineers . Vol. 11. p. 33.) war die Leistung der besten Boulton- Watt ’schen Ma¬
schine im Jahre 1837 etwa 28,000,000 Pfd ., welche mit 1 Bushel Kohlen 1 Kuss hoch
gehoben wurden , und in Cornwall war dieselbe etwa 98,000, 000 Pfd ., also das 3,5fa che der Boulton- Watt ’schen Hieraus möchte hervorgehen , dass man auf dem Continent von den practischen Fähigkeiten und dem practischem Sinne der Gesammtheit der
englischen Ingenieure einen zu hohen Begriff hat , und dass dieselben bei der Unzahl von
Dampfmaschinen, die seit 40 Jahren in England erbaut worden , in diesem Zeiträume ,
die Cornwall ’schen Ingenieure ausgeschlossen , sehr wenig in der Verbesserung der
Dampfmaschinen geleistet haben. Ihre Patente , auf künstliche Condensations- und Kes selconstructionen , auf Rauch verzehrende Apparate und Kohlen ersparende Schürvor richtungen , haben weder für den mechanischen, noch für den ökonomischen Effect der
Dampfmaschinen einen erheblichen Fortschritt veranlasst . Bezeichnend ist die Stelle
in jenem Berichte des Ingenieurs Palmer :
pflegte zu sagen : Gebt mir Thatsachen ,
„Unser verstorbener Präsident Telford
denn eine Thatsache wiegt tausend Argumente auf. Sind die Mittheilungen, welche
die Cornwaller Mechaniker, deren Zuverlässigkeit ich gar nicht bezweifle , öffentlich
bekannt machen , richtig , so muss ich das Schicksal anklagen , welches unsere Corn¬
waller Freunde so auffallend begünstigt , dass sie in Cornwall Resultate erlangen ,
welche die Londoner , Manchester und Birminghamer Mechaniker nicht erreichen
können. Ich, für meinen Theil, muss um Entschuldigung bitten , wenn ich mein Er¬
staunen ausdrücke , dass der in Rede stehende Gegenstand nicht schon lange durch
Aufstellung einer Maschine in London, die 70,000,000 Pfd. Wasser — ich verlange
gar nicht 120,000,000 Pid . — einen Fuss hoch mit einem Aufwande von einem
Bushel Kohlen, zu fördern im Stande ist , beseitigt und aufgeklärt worden ist. Ge¬
schieht dies , so will ich der Erste seyn , der dieses Resultat als die grösste That
eines Menschen in dieser Beziehung begrüsst , und den Cornwaller Mechanikern den
Antheil an Lob spenden , welches sie höchlichst verdienen, indem sie nicht allein zur
Förderung der Wissenschaft , sondern überhaupt für Handel und Industrie wohlthätig gewirkt haben.“
’s Schrift : on the Cornish En¬
in deren Gegensatz , — wie man aus Wieksteed
gine , ersieht , — die Leistung der zu London noch in demselben Jahre , in welchem
jener Bericht vorgetragen ward , aut den East London Waterworks aufgestellten Cornwall’schen Maschine , etwa 97,000,000 Pfd . Wasser 1 Fuss hoch mit dem Aufwande
von 1 Bushel Kohlen gehoben , gewesen ist.
Ich gehe nun zu der Beschreibung der einzelnen Theile der Cornwalfschen Ma¬
schinen über, in so weit dieselben sich von den Boulton- Watt ’schen unterscheiden .
Die KurUchritic

der Uerji'»aukmist .
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Die Fürder - und die Stampf ’- oder Pochwerks - Dampfmaschinen
.
Diese sind theils einfach, theils doppelt wirkend , variiren in Durchmessern bis
36 Zoll , haben Schwungrad und Ventilsteuerung und arbeiten bei hohem Druck mit
Condensation und Expansion .
Die Stampf - , Poch - und Fördervorrichtungen sind die gewöhnlichen .
Man sieht noch viele Fördertrommeln , die durch ein conisches Räderwerk in
Umgang gesetzt werden .
Die Leistungen der Fördermaschinen gehen bis zu 25,000,000 und die der
Stampf - oder Pochmaschinen zu 71,000,000 Pfd .
Diese Maschinen sind übrigens , bis zu den die Kraft übertragenden Theilen ,
eben so construirt wie die Wasserhaltungsmaschinen .
Die Wasser

hal t ungs - Dam pfmascli ineu .

Diese sind jetzt sämmtlich einfach wirkend
und arbeiten alle ohne Ausnahme
mit Condensation und Expansion . Die grössten vorkommenden Dimensionen sind :
der Cylinderdurchmesser .
.
.
.
.
.
. 00 Zoll im Lichten ,
der Dampfkolbenhub .
12 Fuss ,
der Pumpenkolbenhub
.
.
.
.
.
.
.
. 10
„
die Kessellänge
.
.
.
.
.
.
.
.
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„
der Kesseldurchmesser
.
.
.
.
.
.
.
.
7
„
der Feuerrohrdurchmesser
.
.
.
. 4* „
Der höchste Dampfdruck im Kessel für 1 Quadratzoll ~ 55 Pfd . Die grösste
Teufe , aus der sie heben — 324 Lachter , 2160 Fuss . Der längste Druckpumpensatz
— 90 Lachter . Die weitesten Pumpenröhrendurchmesser = 20 Zoll im Lichten und
die bedeutendste Belastung = 112,000 Pld . Wasser .
Der Cy lind er ist immer mit einem Mantel von Gusseisen umgeben, welcher
zwischen sich und dem erstem einen 1 Zioll weiten Spielraum lässt . Derselbe erhält
nur an seinem obern Theile eine Flansche und wird , indem er oben und unten auf
seiner Aussenfläche abgedreht , in den Mantel , der entsprechend in der innern Fläche
ausgebohrt ist , so genau wie möglich eingepasst und dann aut die gewöhnliche Weise
in den Schliessungsflächen eingekittet .
Der Zwischenraum zwischen Mantel und Cylinder ist mit den Kesseln durch
eine Röhre von etwa 4 Zoll Durchmesser verbunden und auf diese Weise fortwährend
mit Dampf gefüllt , so dass die Wände des Cylinders die Temperatur des in den Kes¬
seln erzeugten Dampfes annehmen.
Hierdurch wird bewirkt :
1) dass der im Cylinder bei dem Niedergange des Kolbens expandirende Dampf
durch die Berührung der Wände des Cylinders keine Wärme , folglich auch kei¬
nen Effect verliert , vielmehr noch von dieser Wärme aufnehmen und an Spannung
gewinnen kann ;
2) dass der Cylinderdurchmesser in allen Querschnitten bei derselben Temperatur der
ganzen Cylinderumfassungstläche derselbe und daher der Kolben dicht bleibt, was
bei einer einfach wirkenden Maschine, wenn kein Mantel vorhanden ist (indem der
Dampf fortwährend von oben einströmt, den obern Tlieil des Cylinders mehr er¬
wärmt , als den untern) , nicht der Fall seyn kann, da hierdurch der obere Durch-

niesser des Cylinders grösser als der untere wird , mitliin bei dem Gange der Ma¬
schine eine Undichtigkeit des Kolbens entstehen muss.
Damit die in diesem Zwischenräume sich condensirenden Wasser den Kesseln ,
welche immer mit der obersten Linie ihrer Haube unter dem Cylinderboden liegen , wie¬
der zufliessen , befindet sich in dem Boden des Cylinders eine Röhre, welche nach dem
Wasserraume der Kessel führt und diesen durch den Zwischenraum mit dem Dampf¬
raume derselben in Verbindung stellt , so dass eine Ireie Communication des Dampfes
um den Cylinder stattfindet.
Der gusseiserne Mantel wird vor der Ausstrahlung und Mittheilung der Wärme
durch Umgebung mit einem hölzernen Mantel geschützt , und der Zwischenraum zwi¬
schen beiden Umhüllungen von 12 Zoll und darüber mit schlecht leitenden Materialien,
wie Sägespäne , Asche , Kuhhaare (jetzt meistens Filz ) umgeben. Häufig begnügt man
sich auch damit nicht , und lässt zuerst auf den gusseisernen Mantel eine Luftschicht,
dann eine Mauersteinwerkschicht , dann einen stärkeren Mörtelbewurf, und hierauf eine
hölzerne Bekleidung folgen.
Durch die Umhüllung der besten Cornwall ’scben Maschinen wird es bewirkt ,
dass die Temperatur der Aussenseite des Cylinders nicht über 70 bis 80 ° Fahrenheit
steigt , und die Atmosphäre in der Maschinenstube nur wenige Grade wärmer als die
äussere ist . Am 7. October 1843 fand ich die Temperatur der äusseren Luft auf den
United Mines zu 58 ° Fahren !)., die der Luft in der Maschinenstube der Taylor - Ma¬
schine zu 66 °, die der äussersten Umkleidung des Cylinders zu 74 ° und die der äussersten Bedeckung der Kessel zu 86 ° Fahren !)., während der Dampf innerhalb der
Kessel eine Temperatur von 283° Fabrenh . besass .
Der Cylinderdeckel ist mit einer Kappe von Blech versehen , welche ebenfalls
eine starke Lage Sägespäne , Asche , Haare oder Filz , die unmittelbar auf dem Deckel
angebracht ist , umschliesst. Früher machte man auch den Cylinderdeckel doppelt und
liess Dampf hineingehen ; man ist davon zurückgekommeu , weil das Abschrauben der
Dampfzuleitungsröhren bei dem Abnebmen des Cylinderdeckels mit vielen Schwierig¬
keiten verbunden war .
Der Cylinderboden pflegt auch doppelt zu seyn, wohl aber mit Unrecht und wahr¬
scheinlich von doppeltwirkenden Maschinen auf einfachwirkende übertragen ; denn die
höhere Temperatur des Bodens kann nur die Condensirung der Dämpfe nach geleiste¬
ter Wirkung verzögern und nichts nutzen , da sie mit dem wirkenden Dampfe nicht in
Berührung kommt.
Die Stopfbüchse
ist von besonderer Constructiou. In der Mitte der Packung ,
so dass dieselbe in zwei horizontale Lagen getheilt wird , befindet sich eine kleine
Kammer, durch zwei Messingringe gebildet , die durch lose , runde , gleichlange Stäb¬
chen in eine bestimmte Entfernung von einander gehalten werden und der Kolbenstange
einen freien Durchgang erlauben.
ln diese Kammer tritt durch eine kleine Röhre aus dem Mantel Dampf. Der
Zweck dieser Anordnung ist , jedes Eindringen von atmosphärischer Luft in den Cy¬
linder unmöglich zu machen, wenn die Pressung des Dampfes in demselben bei der
Expansion unter die der Atmosphäre hinabsinkt, was bei den meisten Maschinen wäh¬
rend einer guten Strecke des Hubes der Fall ist.
Durch das Eindringen der Luft geht das Vacuum verloren , und da dies leicht
durch ein Leckwerden in der Packung entstehen kann , so ist es wesentlich , in einem
14 *

solchen Falle die Luft zurückzuhalten . Es geschieht durch die angegebene Vorrich¬
tung , weil die Spannung des Dampfes in den Dämpfkammern der Stopfbuchse die der
Luft immer bedeutend übersteigt und ihr daher einen Durchgang nicht gestattet . Ein
geringes Entweichen des Dampfes aus der Kammer in die freie Luft, wenn die Packung
undicht wird , ist im Vergleich mit dem Uebel, das durelt den Zutritt der Luft hervor¬
gebracht wird , von keiner Bedeutung. Die Hinge, welche die Dampfkammer bilden, ha¬
ben so viel Spielraum in der Stopfbüchse , dass sie mit der Packung niedergeschraubt
weiden können.
Der Kolben . Die Construction des Kolbens , der Kolbenstange , deren Be¬
festigung in dem Kolben und die Parallelbewegung sind die gewöhnlichen, wie sie sich
bei allen neueren Wasserhaltungsmaschinen linden; dagegen ist die Verbindung der
Kolbenstange mit dem Querstück der Parallelbewegung verschieden , wie aus der Zeich¬
nung Eig . 4 hervorgeht . In dem obern Theile der Kolbenstange , bei den grösseren
Maschinen 9 Zoll etwa unter der Oberkante , ist ein Zoll tiefer Einschnitt von 6 Zoll
Höhe, wie er auf der Zeichnung punctirt angedeutet ist , eingedreht , und in demselben
Zoll Stärke , der aus zwei Hälften gebildet wird,
ein schmiedeeiserner Ring von
genau eingepasst , so dass er £ Zoll über der Cylinderstange hervorsteht . Durch die¬
sen Ring wird die Befestigung der letztem in dem Querstticke bewirkt . Dieses Quer¬
stück ist ganz von Gusseisen und mit dem Zapfen aus einem Stück . In ihm ist in der
Mitte die (leflTnung zur Aufnahme der Cylinderstange so angebracht , dass der obere
Theil derselben für den äussern Durchmesser des schmiedeeisernen Ringes , und der
untere für den Durchmesser der Cylinderstange ausgebohrt ist , wodurch innerhalb der
Oelfnung eine £ Zoll starke Brust stehen bleibt. Soll das Querstück auf der Kolben¬
stange befestigt werden , so wird zuerst die letztere durch die OefTuung des erstem
gebracht , bis der eingedrehte Einschnitt oberhalb erscheint ; dann werden die beiden
Hälften des schmiedeeisernen Ringes in den Einschnitt der Kolbenstange und höher um
dieselbe gepasst , nnd hierauf die Stange mit dem schmiedeeisernen Ringe in dem Quer¬
stücke zurückbewegt , bis der Ring, ganz hineingezogen , aut der Brust des Querstücks
ruht , so dass , wenn die Cylinderstange ferner hinunter zu gehen strebt, der Ring, fest¬
gehalten in dem Einschnitte , sich gegen die Brust setzt , das Querstück mit sich hinab¬
führt und so die nöthige Verbindung zwischen dem Querstück und der Kolbenstange
auf die einfachste und stärkste Weise ohne Hülfe von Schrauben oder Schlüsseln her¬
stellt . — Das Querstück kann auch mit der grössten Leichtigkeit von der Cylinder stange wieder abgezogen werden , wenn man es auf dieser hinunterschiebt, bis die bei¬
den Hälften des Ringes hervorragen und dieselben fortnimmt.
Der Hauptvortheil dieser Anordnung für einfach wirkende Maschinen gegen die
gewöhnliche mit Schlüsseln oder Schrauben besteht jedoch darin , dass das Querstück
auf der Cylinderstange in der einen Richtung fest , in der andern dagegen verschieb¬
bar ist. Hierdurch erhält dasselbe die Freiheit , sich , — wenn einmal die Masse des
Balauciers und der Gestänge ein zu grosses Moment erlangen und die Maschine bei
dem Niedergange des Kolbens durchschlagen sollte, indem die Federbalken oder Fang¬
hölzer Fehler hätten , — nachdem der Cylinderboden von der Unterkante des Kolbens
erreicht seyn würde , auf der Kolbenstange hinab zu bewegen , wodurch dem noch übrig
bleibenden Moment, ohne ferneren Nachtheil anzurichten , Zeit gelassen würde , sich zu
erschöpfen. Der Fall , dass der Cylinderboden und mehrere mit ihm verbundene Theile
bei einem zu heftigeu Durchgänge der Maschine zerschmettert worden sind, ist auch in
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den hiesigen Revieren binnen einigen Jahren schon vorgekommen, wesshalb diese Con~
struction wohl zu empfehlen ist.
An dem Querstücke sind die Zapfen nach oben durch angegossene Racken ver¬
stärkt , wobei zu bemerken ist , dass sich diese Verstärkungsrippen über die tragenden
Theile der Zapfen wohl anbringen lassen , da keine Lager auf der obern Seite der
Zapfen liegen , indem der Zug immer nur nach einer Richtung, nämlich senkrecht nach
unten, ist. Die Zapfen werden auf diese Weise durch die bedeutende Höhe stärker
als schmiedeeiserne .
Die Liederung der Kolben geschieht meistens mit Hanfschnüren .
ist bei den grossem Maschinen aus 2 Platten , die bisweilen
Der Balancier
construirt. Diese Platten liegen nicht , wie bei den hiesigen
,
sind
auch durchbrochen
einander in der Balancierachse , sondern 2 bis 2| Fuss
neben
unmittelbar
Maschinen,
auseinander , so nahe wie möglich den Angewägebalken , und nehmen zwischen sich
die Parallelbewegung und die Bewegungsstangen für die verschiedenen Pumpen
auf. Hierdurch wird die Balanciermittelachse näher an den Unterstützungspuncten von
der Last angegriffen und so der Widerstand durch die relative Festigkeit bedeutend
vergrössert . Fbenso gewinnen die beiden Achsen in den Köpfen des Balanciers an
Widerstandskraft , da sie zwischen zwei Unterstützungspuncten (statt sonst gewöhn¬
lich nur an einem) befestigt sind und angegriffen werden .
Das innere Ende des Balanciers oder dasjenige , welches mit der Kolbenstange
in Verbindung steht , ist immer länger als das äussere , welches das Gestänge führt,
und zwar in dem Verhältnisse von 10 ♦7 bis 9. Diese Einrichtung ist desshalb getrof¬
fen, damit der Pumpenkolben eine geringere Geschwindigkeit erhalte , als der Cylinder kolben , so dass das Wasser , welches grössere Reibung an den Wänden der Arbeits¬
und Saugröhren , als der Dampf in den Zuleitungsröhren und im Cylinder erfährt , bes¬
ser folgen kann.
Die Fanghörner an der Cyiinderseite des Balanciers sind in gewöhnlicher Art
angebracht . Bisweilen ist mit den Fanghölzern eine Schelle verbunden , um die Ma¬
schinenwärter , wenn die Maschine bei zu stark gespannten Dämpfen zu weit durch¬
geht und daher die Hölzer berührt , durch das Läuten der Schelle zu warnen und ih¬
nen anzuzeigen , die Oeffnung entweder des Regulirungs - oder des Dampfzulassungs¬
ventils etwas zu vermindern.
Die Lager des Balanciers ruhen auf gusseisernen Böcken ( Fig . 5) , durch wel¬
che hindurch die Angewägebalken gehen , so dass zwischen den Lagern und der obern
Quaderecke des Balancierpfeilers sich kein Holz befindet. Dieser Balancierpfeiler hat
oben eine Stärke bis 6 Fuss .
ist , sowie die Construction der Ventile, die gewöhnliche. Je¬
Die Steuerung
doch hat jedes der drei arbeitenden Ventile seine besondere Achse und seine eigene
Hebung.
Das Regulirungsventil, das eben so construirt , wie die arbeitenden, ist während
des Ganges der Maschine fortwährend geöffnet und wird durch den Wärter vermittelst
einer Mikrometerschraube mit der Hand gestellt . Es hat dieselben Dimensionen wie
des Cylindas Dampfzuleitungsventil , nämlich einen Durchmesser zwischen £ bis
derdurchmessers .
Das GIeichgewichtsventil ; durch dessen Aufgang der Dampf, welcher sich über
dem Kolben befindet, unter denselben geht , ist bisweilen eben so gross wie die bei-

110

den erstgenannten , bisweilen etwas grösser . Das Condensationsventil bat immer einen
bedeutend grossem Durchmesser , als das Dampfzulassungsvcntil , gewöhnlich in dem
Verhältnis « von 2 : 3 oder | des Cylinderdurchmessers und selbst darüber , um eine
möglichst schnelle Entweichung der Dämpfe zum Condensator zu veranlassen . Es ver¬
steht sich von selbst , dass die zum Condensator und zur Luftpumpe führende Röhre
den Dimensionen des Ventils entspricht . Diese wird schräge geführt , damit auf dem
Boden des Cylinders , der auch ein Wenig dahin abfällt , kein Wasser stehen bleibt.
Sämmtliche Ventile sind so angebracht , dass für jedes in dem Dampf- oder Ventilka¬
sten ein Deckel vorhanden ist , durch dessen Abschrauben man leicht und bequem zu
jedem derselben gelangen kann.
Der Dampfkasten oder die einzelnen Dampfkästen , in denen die Ventile ihre
Sitze haben , sind mit Mänteln, meistens von Eisenblech , oben, von den Seiten und un¬
ten umgeben, welche sauber mit Gliederungen oder mit andern Decorationen versehen
sind. Sie lassen 1 bis 1* Zoll mindestens freien Raum zwischen sich und dem Dampf¬
kasten , welcher mit Sagemehl, Asche oder mit andern schlechten Wärmeleitern ange¬
füllt ist.
Der Cataract . Dieser Apparat dient zur Regulirung der Anzahl Hübe in der
Minute, um diese nach den Wasserzuflüssen in der Grube zu bestimmen. Gewöhnlich
ist nur ein Cataract zur Oefliiung des Condensations - und Dampfventils vorhanden , so
dass durch diesen allein die Pause zwischen je zwei Hüben bestimmt wird . Zwei Ca taracte , der zweite zur Oeffnung des Gleichgewichtsventils , habe ich nur au der Ma¬
schine auf den East London Waterworks gesehen .
Dass in der Anbringung eines Cataractes zur Bewirkung der Pausen am Ende
eines jeden Hubes ein Grund für den grösseren Eflect der Cornwairscben
Wasser¬
haltungsmaschine zu suchen sei , wie in dein Auszuge aus dem Tagebuche eines Rei¬
senden durch Grossbritannien und Belgien im Jahre 1841 ( Verhandlungen des Vereins
zur Beförderung des Gewerbefleisses in Preussen . 1842. 1- Lieferung .) angenommen
worden , ist irrig , denn die Cataracte finden sich auch bei den Watt ’schen Maschinen.
Nach der Behauptung des Verfassers : „Durch die Hervorbringung der Pausen
am Ende eines jeden Kolbenhubes wird den bei dem nächst vorhergehenden Hube
benutzten Dämpfen Zeit zu ihrer vollständigen Condensation gegeben . Der Raum
im Condensator ist daher im Augenblick der niedergehenden Bewegung des Kolbens,
wo die Maschine die ungeheure Masse des Pumpengestänges u. $. w. aus Ruhe in
Bewegung setzen muss, beinahe ganz luftleer , während bei den Watt ’schen Ma¬
schinen die Condensation erst dann eingetreten ist , wenn der Kolben ungefähr ein
Viertel seines Hubes vollendet hat.“
scheint derselbe der Ansicht zu seyn, dass die Condensation während der ganzen Pause
zwischen je zwei Hüben stattfände . Dem ist aber nicht so , denn das Dampfcondensations - und das Einspritzventil sind mit einander so verbunden, dass die beiden letz¬
tem sich gleichzeitig öifneu und schliessen , das Dampfventil aber einen Augenblick spä¬
ter geöffnet wird . Desshalb ist die Condensation von der Pause , die durch den Ca¬
taract zwischen je zwei Hüben bewirkt wird , ganz unabhängig , und es ist für den
Eflect einer Maschine gleichgültig , ob sie in der Minute 2 oder 8 Hübe macht.
Bei weniger Hüben als 2, also bei längeren Pausen , in welchen die Condensa¬
tion ganz ausgezeichnet seyn müsste , tritt das Gegentheil ein; die Maschine conden-
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sirt schlechter , was in der Unvollkommenheit der Ventile liegt, die immer einige Dämpfe,
wenn auch noch so wenige , durchlassen .
Wesshalb muss seihst hei den vorzüglichsten Maschinen nach grösseren Pau¬
sen durchgeblasen werden ?
Der Verfasser hat die kleine Pause , welche zwischen dem Oefinen des Condensationsventils und des DamplVentils, die hervorzubringen von dem Cataracte unab¬
hängig ist , mit der durch den Cataract bewirkten Pause zwischen je zwei Hüben
verwechselt .
- Apparate .
Die Condensations
Der Condensator und die Luftpumpe stehen immer «auf der Schachtseite der Ma¬
schine und nicht neben dem Dampfcylinder, thcils um mehr und bequemem Kaum für
theils um wäh¬
die Anbringung des Cataractes und der Steuerung zu gewinnen ,
Niedergange
dessen
während
und
Kolben
rend der Ausströmung des Dampfes auf den
Vacuum
besseres
ein
Dampfkolben
dem
die Luftpumpe wirken zu lassen , und so unter
aus¬
sie
indem
,
erhalten
zu
herzustellen , theils um die Cisternen und Luftpumpen kälter
.
stehen
entfernt
Cylinder
dem
von
serhalb des Gebäudes und
Der Condensator hat gewöhnlich dieselben Dimensionen wie die Luftpumpen, etwa
die Hälfte des Durchmessers des Dampfcylinders zum Durchmesser.
Die Einspritzung in denselben geschieht , zugleich mit dem Oefliien des Condeusationsventils , einen Moment vor Beginn des Hubes der Maschine und dauert so lange,
bis der Hub vollendet ist ; hierauf schliessen sich Condensations - und Einspritzungs¬
ventil. Die Luftpumpe hat gewöhnlich einen Hub gleich der Hälfte des Hubes im
Dampfcylinder , sonst aber die übliche Construction .
Der ganze Deckel derselben pflegt wie ein Tellerventil construirt zu seyn . Er
dient als Ventil und schlägt in seiner äussern Peripherie mit einer abgedrehten Fläche
auf einen Sitz von hartem Holz , der in einer eingegossenen ringförmigen Nuth einge¬
keilt und dann genau abgedreht ist. Diese Construction ist sehr bequem bei der Lie¬
derung des Kolbens , da sich dieser Deckel sehr leicht an der Luftpumpenstange auf¬
schieben lässt . Die Construction der Kesselspeisepumpe ist die gewöhnliche .
und deren Zubehör . Die Cornw«all’schen Kessel sind
Die Dampfkessel
sämmtlicli cylindrische Kessel , mit flachen Köpfen und inwendigem, excentrisch gelager¬
tem Feuerrohr . Bisweilen findet man noch ein Siederohr in diesem Feuerrohre . Da
man jedoch keinen Vortheil durch Anbringung desselben erreicht hat , indem auch der
Kessel durch die Verbindung dieses Siederohres mit dem Hauptkessel complicirter, so¬
wie die Reinigung und Reparatur schwieriger wird , so ist man in der neuesten Zeit
davon abgegangen und bei der ersten Form stehen geblieben. Dass diese Form in
jeder Hinsicht die beste ist, hat sich auch iu den hiesigen Revieren bewährt , so dass
dieselben jetzt allgemein den cylindrischen Kesseln mit halbkugelförmigen Köpfen , den
Watt ’schen Kesseln und den Kesseln mit inwendigen oder mit darunter liegenden Sie¬
deröhren vorgezogen werden , und zwar aus folgenden Gründen :
1) lassen sie sich am genauesten anfertigen , weil sie die einfachste Construction
habeu ;
2) lassen sie sich am leichtesten repariren , indem sie bequem um sich selbst gedreht
werden können , ohne das Mauerwerk abzubrecheu ;
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3) werden sie vom Feuer weniger angegriffen , da die lebendigste Flamme das reinste
Wasser über sich hat , also die Platten ihre Wärme ganz absetzen und von der¬
selben nicht leiden ;
4) sind sie aus den angegebenen Gründen und weil das Feuerrohr ihnen eine grosse
Festigkeit giebt , die stärksten und dem Hochdruckdampf zu widerstehen am ge¬
eignetsten ;
5) sind sie desshalb auch die gelahrlosesten , wie die Anzahl der Explosionen in
Cornwall und in den hiesigen Revieren zeigt ; bis jetzt ist hier nicht ein einziger
Unglücksfall vorgekommen;
6) gebrauchen sie unter gleichen Verhältnissen die wenigsten Kohlen , weil sie die
beste Verwendung der Hitze gestatten ;
7) ist die Bewegung des Siedens im Kessel nicht so heftig , weil die Hauptverdamplung an der Oberfläche stattfindet , und nicht unten, wie bei den übrigen Kesseln ,
wo sämmtliche Dampfblasen nach oben aufsteigen müssen;
8) reisst hiernach , bei der ruhigeren Oberfläche des Wasserspiegels , der aus ihnen
nach dem Cylinder übergehende Dampf weniger Wasser mit in denselben über.
Die Kessel sind in ihren Dimensionen nicht sehr von einander verschieden ; sie
haben mehr und weniger dieselben Proportionen.
Die grössten Kessel , die Herr Dieck gesehen , hatte die Hocking’s Engine auf
den United mines und die Davey’s engine auf den Consolidated mines. Erstere wa¬
ren 44 Fuss lang und 6£ Fuss im Durchmesser und hatten ein Feuerrohr von 4 Fuss
Durchmesser ; letztere waren 37 Fuss lang , 7 Fuss im Durchmesser und hatten ein
Feuerrohr von 4 * Fuss Durchmesser.
Die kleinsten hatte die Taylor Engine «auf den United mines. Sie waren 32
Fuss lang , 5 ^ Fuss im Durchmesser und hatten ein Feuerrohr von 23 Fuss Durchmesser.
Die üblichste, den besten Ell’ect gebende, und den wenigsten Reparaturen aus¬
gesetzte Form der Kessel hält sich nahe bei folgenden Dimensionen:
6 Fuss ,
.
.
.
.
.
.
der Durchmesser .
bis 34 Fuss ,
30
die Länge
3 Fuss .
der Durchmesser des Feuerrohrs
Die Entfernung des Feuerrohrs von dem äussern Ringe des Kessels beträgt in
der tiefsten Linie der Peripherie 5 bis 6 Zoll. In den hiesigen Revieren lasse ich die¬
selben 8 Zoll machen, um den Kessel bequemer reinigen und repariren zu können. Der
Wasserstand über dem Feuerrohr ist 3 bis 8 Zoll hoch; die Stärke der Bleche des
Zoll .
äussern Ringes bis ^ Zoll , die des Feuerrohrs und der Kopfplatten bis
4 Zoll
bis
3
hinten
und
Feuerrohrs
des
Höhe
halben
Der Rost liegt vorn in der
oben
schon
der
Rost
der
hatte
Länge
tiefer. Er ist 3 bis 7 Fuss lang. Die erstere
ge¬
Die
erwähnten Taylor Engine , welche im Jahr 1843 die grösste Leistung gab.
.
Fuss
4
ist
wöhnliche Länge desselben
Die Feuerbrücke ist 9 Zoll stark aufgemauert, erhebt sich über der untern Ober¬
kante des Rostes 12 bis 15 Zoll und bildet von vorn gesehen einen der obern Peri¬
pherie des Feuerrohrs folgenden Bogen, der für den Zug 9 bis 15 Zoll Höhe in der
grössten Dimension vom Feuerrohr übrig lässt .
Die Feuerthüren bewegen sich nicht in Angeln, sondern senkrecht nach oben in
Leitungen ; sie sind nach innen ausgemauert und contrabahancirt. Die Schüröfliiung ist
etwa 2 Fuss lang und ij . Fuss hoch. Getragen werden die Kessel durch gusseiserne ,
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5 bis 6 Fuss von einander entfernte Blocke, ln den hiesigen Revieren bedient man
sieb schmiedeeiserner Bügel, welche in dem Seitenmauerwerke der Züge befestigt sind .
Diese gestatten ein besseres Reinigen des untern Zuges und setzen auch den entwei¬
chenden Gasen weniger Widerstand entgegen .
Das Mauerwerk der Züge , welches nichts von der Last der Kessel zu leiden
hat . schliesst nur so nahe an denselben an , als zur Dichtigkeit der Züge nöthig ist,
wodurch au der feuerberührten Fläche gewonnen und dem Ilauptfeinde aller Kessel ,
dem Roste , so wenig als möglich Feld eingeräumt w'ird. Sämmtlielie Kessel , die wäh¬
rend der letzten 4 Jahre in den hiesigen Revieren der Reparatur bedürftig ausgebro¬
chen worden sind , — bei etwa 100 im Betriebe stehenden Dampfmaschinen schon eine
bedeutende Zahl — waren nur da hauptsächlich angegriffen , wo sie mit dem Mauer¬
werk in Verbindung standen , und zwar mehr durch den Rost , als durch das Feuer .
Desshalb vermeide man auch die Traglappen ; denn die Niete und Schrauben derselben
zur Befestigung am Kessel werden immer mehr oder weniger leck , lassen das Was¬
ser durch , befördern die Verrostung und überbauen andererseits die Kessel , damit der
herabfallende Regen , welcher von dem Mauerwerke , wenn kein Dach vorhanden, ange¬
sogen w'ird, nicht zur Oxydation der Kesselbleche beitrage .
Die Seitenzüge variiren in ihrer kürzesten horizontalen Entfernung vom äussern
Kesselringe 4 bis 9 Zoll. Das erstere Maass traf ich bei der Taylor Engine der Uni¬
ted mines. Sie schliessen in einem Halbkreise an dem Kessel , etwa 3 bis 6 Zoll unter
dem angenommenen Wasserstande in demselben, an. Ihre Höhe ist nahe gleich der Breite
des untern Zuges , so dass man, von der Wasserstandslinie aus , den untern Theil des
Kesselringes in drei gleiche Theile theilen kann, um die zwei Seitenzüge und den un¬
tern Zug zu erhalten. Letzterer ist 15 bis 18 Zoll hoch.
Das Feuer geht zuerst durch das Feuerrohr bis hinten, schlägt um das hintere
Hache Ende des Kessels , rechts und links in die beiden Seitenzüge , geht an den Wän¬
den des Kessels entlang nach vorn , senkt sich dann aus diesem in 2£ bis 3£ Fuss
lange Verbindungszüge vorn unter dem Kessel in den untern Zug und von diesem in
den Canal , welcher zum Schornsteine lührt . Wo der Zug in den Canal tritt , sind
Schieber zur Regulirung des Feuers angebracht .
Diese Canäle haben eine Breite von 1| bis 2| - Fuss und eine Höhe von 5 Fuss ,
je nach der Grösse der Kesselanlage , und um bequem gereinigt werden zu könneu.
Die Schornsteine sind meistens rund, haben Durchmesser von 2| bis 4 Fuss und
eine Höhe von 50 bis 70 Fuss . Bei den neueren Anlagen giebt man den Schornstei¬
nen kleinere Durchmesser, da alle Züge kleinere Dimensionen erhalten. Sind die bei¬
den Seitenzüge und der untere Zug in ihren Querschnitten etwas grösser als der Quer¬
schnitt des Feuerrohrs , und ist der Feuercanal in seinem Querschnitt etw'as grösser
als der Querschnitt sämmtlieher Züge , die in ihn münden, auch der Querschnitt des
Schornsteins wieder etwas grösser als der Querschnitt des Feuercanals , so dass hier¬
durch die Widerstände , welche durch das Brechen des Feuerstroms in den Biegungen
der Züge , des Canals und des Schornsteins entstehen, zu einem Minimum gemacht wer¬
den , so w'ird jede weitere Vergrösserung der Dimensionen der Züge , des Feuercanals
und des Schornsteins nachtheilig wirken .
Dass die Anordnung der Züge und die Leitung des Feuerstromes , so w'ie sie
vorhin angegeben , die vortheilhafteste sey , geht aus Folgendem hervor ;
l >ie Kovlsdiridc

der Rergliauluitist .
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1) Bei den Kesseln ohne Feuerrohr ist, wie bekannt , der Rost unmittelbar un¬
ter dem untersten Theil des Kessels angebracht . Der Feuerstrom , welcher unter der
Bodenfläche entlang gegangen ist , schlägt nach oben und geht dann durch die Seiten¬
züge , welche höher liegen, nach dem Schornsteine hin. I)ie Folge davon ist, dass , da
das kälteste Wasser , als das dichteste und schwerste , immer am Boden des Kessels
gefunden wird , der Feuerstrom zuerst an dieses seine Wärme absetzt und hierauf ,
wenn er in den Seitenzügen zurückschlägt , statt eine kältere Oberfläche , als die er¬
stem , zu finden, einer wärmeren begegnet. Weil nun das Maass der Abkühlung im¬
mer von der Differenz der Temperatur der Körper , die in Berührung sind, abhängt , so
ergiebt sich hieraus , dass in dem vorliegenden Falle die Anordnung der ^ üge den
vollkommensten und ökonomischsten Verbrauch des Brennmaterials nicht bezweckt .
Bei den Kesseln mit Feuerrohr findet dagegen das Entgegengesetzte statt : der
Feuerstrom stösst zuerst gegen den obern Theil des Feuerrohrs , über welchem die
höchsten und daher die wärmsten Schichten des Wassers liegen, geht dann längs den
Seitenzügen an einer weniger warmen Oberfläche vorbei, und streicht zuletzt unter den
Boden des Kessels , wo das kälteste Wasser sich befindet, nach dem Schornsteine hin.
Auf diese Weise wirkt der Feuerstrom , sowie er allmählig kälter wird , immer auch
auf kälteres Wasser und setzt seine freie Wärme , die er enthält , fortwährend ab.
2) Bei den Boulton- Watt ’schen Kesseln oder überhaupt bei denjenigen, wo der
Feuerstrom , sow ie er den Heerd verlässt , auf die kälteste Kesseloberfläche stösst , wird
durch die schnellere Absetzung der Wärme diese über dem Roste mehr sinken, als bei
denen der CornwaH'schen Coustruction. Hierdurch wird bei den erstem eine nicht so
vollkommene Verbrennung der durch das Feuermaterial entwickelten Gasarten , welche
einen höheren Hitzegrad verlangen , stattflnden , und , indem dieselben unzersetzt fortgehen, ein Mehrverbrauch an Kohlen eintreten.
3) Eine Duelle des Wärmeverlustes bei allen Kesseln ist die Temperatur des
Rauches, mit welcher dieser in den Schornstein entweicht , und es möchte nicht schwer
seyn zu beweisen , dass , je mehr die Temperatur des entweichenden Rauches vor seiner
Entweichung durch die Berührung mit den Kessel w-änden zum Sinken gebracht wer¬
den könne , desto grösser der Gew'inn an Brennmaterial seyn müsse.
Bei der gewöhnlichen Coustruction der Feuerzüge entweicht der Feuerstrom in
den Schornstein , indem er zuletzt an den wärmsten , bei der in Cornwall üblichen , in¬
dem er zuletzt an den kältesten Flächen des Kessels vorüberstreicht . Auf solche Weise
kann der Rauch in Berührung mit dem Kessel bei der erstem Anordnung nie unter
des Dampfes , bei der zweiten dagegen sehr wohl unter die¬
die Temperatur
selbe gebracht werden , und zwar um mehrere Grade , so fl ass (Jas Wasser am Bo¬
den des Kessels w'enig höher erwärmt seyn wird , als das Speisungsw'asser .
4) Das Aufsteigen des Feuerstroms in den Ziügen der Watfschen Kessel ist
bei Weitem weniger geeignet , jedes unnötliige Entweichen von Wärme in den Schorn¬
stein zu verhindern , als das Fallen desselben bei den CornwaH’schen Kesseln . Wenn
nämlich in einer mit warmer Luft gefüllten Kammer unter ihrer Decke eine Oeffnung
gemacht wird , so wird der wärmste Theil der Luft als der leichteste daraus entwei¬
chen ; wird aber eine solche Kammer unten geöffnet, so wird die kälteste nur entwei¬
chen , die wärmere dagegen ein Bestreben haben , in den höhern Schichten zu bleiben,
bis sie so w'eit in der Temperatur gesunken ist , dass sie durch wörmere und leichtere
ersetzt wird .
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5) In den Watt ’schen und ihnen in der Anordnung der Feuerung gleich construirlen Kesseln erfolgt die Dampfbildung in dem tiefsten Theil über dem Hoden der¬
selben , und die Dampfblasen haben die ganze Wasserhöhe im Kessel zu überwinden.
Es wird die unterste Schicht des Wassers über dem Hoden, als die wärmste und leich¬
teste , fortwährend nach oben streben und hierdurch eine heftige Hewegung im Kessel
verursachen . Dies beobachtet man hauptsächlich an den Kesseln mit darunter liegen¬
den Siederöhren , wo der für den Gang der Maschine immer höchst nachtheilige Um¬
stand am stärksten eintritt , dass der Dampf bei seinem Uebergange in den Cylinder
Wasser mit hinüber reisst . Dieses Wasser , welches als das wärmste oben in Dampf
sich verwandeln würde , geht lür die Dampfbildung verloren, was für die Leistung der
Maschine nicht unbeträchtlich ist. Nimmt man , z. H., an , eine einfachwirkende Was¬
serhaltungsmaschine habe einen Cylinderdurchmesser von 70 Zoll, einen Hub von 9 Fuss ,
sie expandire | ihres Hubes , mache pro Minute 9 Hübe und besitze 4 Kessel zur Er¬
zeugung des erforderlichen Dampfes von 9 Atmosphären ; nimmt man ferner an , dass
bei jedem Hube aus jedem Kessel 4 Cubikzoll Wasser — sicherlich sehr wenig —
in die Dampfleitungsröhren und in den Cylinder mit hinübergenommen werden : so ge¬
hen etwa 9 . 4 . 4 . 620 = 89,280 Cubikzoll, oder für 1 Hub pro Minute Dampf verlo¬
ren. Die Maschine würde also bei der Anwendung solcher Kessel in einem Tage 1440
an Kraft verlieren
Hübe weniger machen , als bei den Cornwairschen Kesseln , oder
dem nachtheiligen
von
abgesehen
,
verbrauchen
Hrcnnmaterial
Quantität
und dieselbe
Einflüsse der zu frühen Condensation des Dampfes im Cylinder , die durch das mit hin¬
übergerissene Wasser veranlasst wird .
In den Cornwall ’schen Kesseln erzeugt sich der Dampf dagegen über dem Feuer¬
rohr, und die sich bildenden Damplblasen haben nur eine Wasserhöhe von wenigen Zol¬
len zu durchbrechen , während die ganze Wassermasse im Kessel allmählig vorgewärmt
und langsam zu einer immer höheren Temperatur gelangend , daher nach oben steigend,
den zugepumpten Nahrungswassern , als den kältesten , in dem untersten Theile des Kes¬
sels Raum macht und so die Dampfbildung nicht nur fördert , sondern «auch ohne jede
heftige aufwallende Hewegung bewirkt .
Sämmtliche Cornwall ’sche Kessel , sowie die Dampfzuleitungsröhren , sind mit
schlecht leitenden Materialien, Asche , Sägespänen , Filz u. s. f. häufig 2 bis 3 Fuss
hoch über sämmtlichen Röhren und Vorrichtungen hinweg, mit Ausschluss derer , worin
sich die Ventile befinden, umgeben, so dass man die Temperatur an der Oberfläche
der Umhüllung nur 90 ° Fahrenh . findet, während die des Kessels 270 ° Fahrenh . und
darüber zeigtDie Kessel sind immer in einem besonderen Kesselhause aufgestellt , um sie ge¬
gen Regen , Wind und Wetter zu schützen und jede schädliche Abkühlung zu verhin¬
dern. Durch eine Thür ist dieses Gebäude mit der Maschinenstube verbunden ; diese
wird auf d«as Sorgfältigste geschlossen gehalten , damit der Kohlenstaub so wenig als
möglich durch dieselbe dringe und die Reibung in den arbeitenden Theilen der Ma¬
schine nicht vermehre.
Die Hauptverschiedenheiten der Cornwall ’schen Kessel jedoch gegen die Kes¬
sel anderer Constructionen bestehen in der grösseren Fläche der vom Feuer berührten
Aussenseite und in der grossem Fläche des Feuerrostes bei gleicher Quantität des
Feuermaterials oder des verdampften Wassers in derselben Zeit .
15 *
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Nachfolgendes Verzeichnis » gewährt eine Uebersicht über die Grösse der feuer¬
berührten Oberfläche und über die Grösse der llostfläche der Cornwall ’schen und Boulton- Watt ’schen Dampfkessel , verglichen bei derselben Quantität verdampften Wassers
und des verbrauchten Brennmaterials :
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Hieraus ergiebt sich für die Cornwalfschen Kessel :
1) dass das Verhältnis » der Fläche der feuerberührten Aussenseite zu der des
Feuerrostes mehr als zweimal so gross ist , als bei den gewöhnlichen Kesseln .
2) Dass das Verhältnis» der feuerberührten Aussenseite zu der Menge des ver¬
dampften Wassers oder verbrauchten Brennmaterials in einer gegebenen Zeit ungefähr
zehn Mal so gross ist.
3) Dass der Verbrennungsprocess vier Mal so langsam vor sich geht , als bei
den gewöhnlichen Kesseln .
Eine gebräuchliche Werkmannsregel in den hiesigen Revieren ist :
1) für 1 Pferdekraft 1 Quadratfuss Rostfläche ,
2) für 1 Pferdekraft 10 Quadratfuss feuerberührte Fläche ,
3) für 1 Pferdekraft 10 Pfund Kohlen in 1 Stunde
zu rechnen , obgleich die letzte Angabe selbst bei den besten Maschinen nicht er¬
reicht wird.
Vergleicht man mit diesen Annahmen die entsprechenden Erfolge , welche sich
aus den Resultaten der Taylor - Maschine auf den United Mine» und der von der Hütte
zu Starkrade erbauten Wasserbaltungsmaschine auf der Zeche Gewalt bei Steele er¬
geben , so erhält man für die erstere :
1) für 1 Pferdekraft 0,342 Quadratfuss Rostfläche,
2) für 1 Pferdekraft 23,7 Quadratfuss feuerberührte Fläche ,
3) für 1 Pferdekraft 1,62 Pfund Kohlen in 1 Stunde ,
und für die zweite :
1) für 1 Pferdekraft 1,45 Quadratfuss Rostfläche,
2) für 1 Pferdekraft 26,64 Quadratfuss feuerberührte Fläche ,
3) für 1 Pferdekraft 12,9 Pfund Kohlen in I Stunde ,
wie aus Nachstehendem hervorgeht.
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Die Taylor - Maschine hat einen Cylinderdurchinesser von 85 Zoll , einen Hub
von 11 Fuss , einen Hub in den Pumpen von 10 Fuss , eine Belastung von 18,056 Pfd .
Sie hat im Monat Mai im Jahre 1843 5,56 Hübe in der Minute, und 199,200 Hübe im
ganzen Monat bei einem Verbrauch von 1487 Bushel Kohlen gemacht , und mit einem
Bushel Kohlen ä 94 Pfd . — 104,564,695 Ptd . Wasser 1 Fuss hoch gehoben. Sie hat
6 Kessel von 32 Fuss Länge , 5 Fuss 9 Zoll Durchmesser , mit einem 2 Fuss 9 Zoll
weitem Feuerrohre und einem 3 Fuss langen Roste. Sämmtliche Maasse englisch.
Hiernach ergiebt sich der Effect der Maschine zu :
78056 .J ° . 5,56
144,6 Pferden }
30,000
und somit
1) die Rostfläche für 1 Pferdekraft zu
— * * * ^ — = 0,342 Ouad rat fuss ,
144,6
2) die feuerberührte Fläche für 1 Pferdekraft zu
6 ( | [ 0,6 . 5,75 + 0,75 . 2,75 ] 3,14 | 3* + 1 . 3 . 3,5 = 23,7 Quadratfuss , und
LH ,6

3) die in der Stunde für 1 Pferdekraft verbrauchten Kohlen
1487 . 94 : 199200
== 1,62 Pfund .
5,56 . 60 J 144,6
Die Maschine auf der Zeche Gewalt ist die den grössten Effect gebende in
unseren Revieren. Sie hat einen Cylinderdurchinesser von 70 Zoll , einen Hub in dem¬
selben von 8 Fuss , einen Hub in den Pumpen von 6,5 Fuss , eine Belastung von 57,372
Pfund. Im Monat Mai hat sie im Jahr 1844 6,3 Hübe in der Minute und 223,997 Hübe
im ganzen Monat bei einem Verbrauch von 6190 — 1343 Scheffel Kohlen gemacht, und
mit einem Scheffel Kohlen ä 110 Ptd . 17,228,711 Pfund Wasser 1 Fuss hoch gehoben.
Die durchschnittliche monatliche Leistung ist 20,000,000 Pfund .
Die Maschine wird mit einer andern 70zölligen Wasserhallungsinaschine und ei¬
ner 20zölligen Fördermaschine , welche im Monat Mai 1343 Scheffel Kohlen nöthig ge¬
habt haben , aus 4 Kesseln gespeist .
Der erste ist 24 Fuss lang , 8 Fuss im Durchmesser mit 4 Fuss 3 Zoll weitem
Feuerrohr , Rost 7 Fuss 10 Zoll lang.
Der zweite ist 24 Fuss lang , 6 Fuss 6 Zoll im Durchmesser, mit 3 Fuss 6 Zoll
weitem Feuerrohr , Rost 7 Fuss 10 Zoll lang.
Der dritte ist 24 Fuss lang , 8 Fuss 6 Zoll im Durchmesser, mit 4 Fuss 6 Zoll
weitem Feuerrohr , Rost 7 Fuss 10 Zoll lang.
Der vierte ist 20 Fuss lang , 10 Fuss im Durchmesser, mit 4 Fuss 6 Zoll wei¬
tem Feuerrohr , Rost 7 Fuss 10 Zoll lang.
Beide Maschinen bilden also, wie aus den gefundenen Verhältnissen hervorgeht ,
eine Ausnahme von der angegebenen Regel. Es möchte dies wohl bei den meisten Ma¬
schinen mehr oder weniger der Fall , und daher auf solche allgemeine Regeln nicht viel
zu geben seyn.
Das Schüren geschieht bei den Kesselanlagen in Cornwall durch ein höchst gleichmässiges Aufwerfen des Brennmaterials in dünnen Lagen auf den Rost. Es wird häu-
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figer geschürt — dennoch aber weniger als bei den gewöhnlichen Kesseln , weil der
Verbrennungsprocess viermal langsamer , als bei diesen , erfolgt , — und immer mit ge¬
ringen Quantitäten und mit Kohlen , die als kleine Kohlen bei der Förderung lallen.
Bevor die Thür aufgezogen , wird der Schieber im Zuge zum Feuerabzugscanal hin¬
untergelassen , damit keine kalte Luft Zuströme und Kohlentheilchen unzersetzt mit sich
fortführe . Die geringe — die Kohlen liegen selten über (» Zoll hoch — und dabei
überall gleichmässige Höhe des Brennmaterials auf dem Roste , ohne offene Stellen , ist
der vollkommenen Verbrennung sehr günstig und verhindert daher das Rauchen. Man
sieht nie llauch aus einem Schornsteine .aufsteigen , wohl aber schlägt das Feuer bei’m
Oeffnen der Schürthür zu derselben bisweilen hinaus ; so schwach wird der Zug
gehalten .
An jedem Sonnabend , wo der Betrieb aller Maschinen eingestellt wird , wird
das Feuer an die eine Seite des Rostes geschoben und mit Asche überdeckt , unter
welcher er sich bis zum darauf folgenden Montage lebendig erhält , so dass nur das
Oeffnen des Schiebers und Entfernen der Asche nöthig ist , um dasselbe wieder in helle
Flammen zu setzen .
Mechanische Vorrichtungen zur Speisung des Feuers und zur Verhinderung des
Rauches findet man nirgend. Der Maschinenwärter ist zugleich auch Schürer , was
bei dem geringen Kohlenverbrauch sehr wohl angeht .
Die Speise - , Dainpfabschliessungs - und Sicherheits - Vorrichtungen auf den Kes¬
seln sind in ihren Formen und Zusammensetzungen eben so , wie die bei den Maschi¬
nen in den hiesigen Revieren construirt ; letztere jedoch nie verschliessbar , weil es
überhaupt Grundsatz in Cornwall ist , Alles , was den sichern und gefahrlosen Betrieb
der Kessel und der Maschinen betrifft, von dem Wärter abhängig zu machen, und nie¬
mals weder selbsttätige , noch Warnungsvorrichtungen anzubringen.
Die Ventile , meistens tellerförmige , mit conische» Dichtungsflächen , haben im¬
mer Sitze von demselben Material und sind mit diesen in den dazu gehörigen Gehäu¬
sen eingelassen . Die Sicherheitsventile , am häufigsten zwei au der Zahl , messen im
Durchmesser 3 bis 4 Zoll und pflegen durch Gewichte , welche mittelst Hebelverbin¬
dung angebracht sind , ihre Belastung zu erhalten.
Schwimmer , Wasserstandsgläser , Dampfpfeifen findet man nicht, sondern nur
Krahne , und zwar drei an der Zahl , von denen der eine in der Wasserstandslinie des
Kessels , der andere 3 Zoll über derselben, und der dritte 3 Zoll unter derselben be¬
festigt ist Hierdurch wird der Wärter gezwungen , fortwährend seine Aufmerksam¬
keit auf die Kessel zu richten und den Wasserstand derselben von Zeit zu Zeit zu
prüfen , damit die durch eine verschiedene Verdampfung eingetretenen Differenzen durch
ein geringeres oder grösseres Oeffnen der Ventile in den Speiseröhren ausgeglichen
und jeder Kessel auf dem bestimmten Wasserstand erhalten werde .
Die Sicherheitskrahne ( Fig . 6) sind in ihrer Construction insofern von den hier
üblichen verschieden , als sie in eine Röhre, welche vorn durch das Mauerwerk in den
Kessel geschoben ist , eingesteckt werden , und durch eine kleine eiserne Platte und
zwei an den Enden derselben sich befindende Schrauben in ihrer Stellung erhalten
werden . Man kann bei dieser Einrichtung eine Reinigung des Krahns und der Röhre
sehr leicht bewirken . Die Anordnung, wie sie wohl hier noch stattfindet , nach wel¬
cher an einer , den Dampf- und den Wasserraum des Kessels vorn an der Stirn des¬
selben verbindenden Röhre , die Krahne angebracht werden , ist nicht ohne Gefahr , da

es schon einige Maie sich ereignet hat , dass sich diese liöhre oben verstopft und zu¬
gesetzt hatte , daher beide Krahne Wasser gaben und doch der Widerstand im Kes¬
sel so gefallen war , dass das Feuerrohr oben glühend und durch den Dampfdruck ein¬
gebogen wurde .
Eine andere Krahnvorrichtung ist Hosking ’s Watergauge . Durch diese soll
dem Uebelstande , der bei den Krahnen eintritt , dass nämlich sämmtliche drei Krahne
ein Gemisch von Wasser und Dampf gaben und so die Wasserstandslinie nicht genau
bezeichnen , abgeholfen werden . Die Construction ergiebt sich aus Fig . 7. Durch die
Bewegung des Händels e geht der ihm als Achse dienende Krahn mit seinem Ende b,
das in der Wasserstandslinie des Kessels liegt , in einein Bogen von mehreren Zollen
auf und nieder und ersetzt auf diese Weise sämmtliche drei Krahne . Da man jedoch
bei den gewöhnlichen Krahnen bald unterscheiden lernt , ob das Gemisch des Wassers
und des Dampfes aus dem Dampf- oder aus dem Wasserraume des Kessels entweicht ,
so möchte die Anbringung dreier Krahne , wegen ihrer grösseren Einfachheit und
vollkommenen Dichtigkeit , die bei der llosking ’schen Vorrichtung in der Packung
uni den Drehpunct nur mit Schwierigkeit zu erhalten ist , eben so zuverlässig seyn,
als diese .
Noch ist zu erwähnen , dass man sämmtliche Stopfbüchsen , sowohl die an den
Maschinen , als die an den Kesseln , bedeutend höher in der Packung hält , als hier.
Sie werden , wie alle Kränze und sonstige Liederungen , in der Stillstandszeit der Ma¬
schine vom Sonnabend bis Montag früh nachgesehen , genau untersucht und nöthigenfalls in guten Zustand gesetzt , was zur Folge hat , dass man nirgends , weder an den
Maschinentheilen , noch an den Kesseln der dortigen Vorrichtungen , durch irgend eine
Packung Dampf oder Wasser entweichen sieht. Auch sämmtliche Schrauben bleiben
hierdurch in gangbarem Zustande , was für den Betrieb der Maschine sehr wesent¬
lich ist.
Mit einem Gebäude ist , wie bei den Wasserhaltungsmaschinen der Kohlen¬
zechen , nur der Cylinder umgeben, nach der Schachtseite hin bewegt sich der Ba¬
lancier im Freien . Die Unterstützungsmauer des Balanciers ist bis 6 Fuss stark .
Die Pump en vor rieh tu ngen

der Com wall ’sehen
maschinen .

Wasserhaltungs¬

In Cornwall gehören zur Maschine, im engeren Sinne des Worts , alle Tlieile bis
zum äussern Ende des Balanciers . Bis hierher erstreckt sich die Aufsicht des Inge¬
nieurs. Der Schacht mit dem Pumpenwerke dagegen ist einem Pumpenwärter anver¬
traut , der unter dem Capitain ( etwa Steiger der Grube) steht. Auch dieser Zweig
des Maschinenwesens war in Cornwall fortwährenden Verbesserungen unterworfen,
und ging mit dem Bau der Maschinen Hand in Iland eben so langsam und alhnählig
in der Vervollkommnung seiner Constructionen voran , als dieser selbst .
Durch Herrn Murdock
(Angestellter der Herren Boulton und Watt zur
Wahrnehmung ihrer Interessen und Geschäfte in Cornwall ) wurde 1796 das System
der Druckpumpe daselbst eingeführt , und zwar bei den doppelt wirkenden Maschinen
»eben dem Saugpumpensysteme , uin so die Pumpen auch zu doppeltwirkenden umzu¬
wandeln und die Gegengewichte theilweise abwerfen zu können.

Durch Capitaiu Lean wurde 1801 zuerst die Einrichtung getroffen, alle Pum¬
pensätze , bis auf den untersten , aus Drucksätzen bestehen zu lassen . Dies bewährte
sich so vorteilhaft und dem Zweck so sehr entsprechend , dass die Einrichtung bald
auf allen Gruben in Cornwall in Anwendung gebracht wurde .
Soll eine Maschine das Maximum ihrer Leistung thun , soll sie mit einem Minimo der Kosten betrieben werden , so muss sie ohne häufige Unterbrechungen im Um¬
gänge seyn. Und auch diese dürfen nur für eine kurze Zeit eintreten , abgesehen von
den übrigen hierdurch entstehenden Uebelständen , z. B. dem Auftreten der Wasser in
dem Schachte und den damit verknüpften Störungen im Betriebe des Bergwerks . Dar¬
aus geht hervor , dass , um die Maschine fortwährend im Gange zu erhalten , sämmtliche Bewegungstheile stark genug ausgeführt und hauptsächlich diejenigen , welche durch
fortwährende Reibung leiden , so construirt seyn müssen, dass sie nicht nur so lange,
als möglich, aushalten , sondern dass man auch mit der grössten Leichtigkeit zu ihnen
gelangen , sie ohne Schwierigkeit wegschaffen und verändern , in der kürzesten Zeit
repariren oder erneuern könne , und dies selbst unter den verschiedensten Umständen.
Die bestconstruirte Pumpe ist für eine Grube ohne Nutzen und ohne Zweck , wenn sie
den eben aufgestellten Forderungen nicht entspricht . Je weniger bei einem Gruben¬
baue auf hinreichend grosse Sümpfe Rücksicht genommen worden ist oder genommen
werden konnte , desto vorzüglicher und vollkommener müssen die Maschinen - und die
Pumpenanlagen seyn , uud desto mehr müssen die oben angeführten Bedingungen er¬
füllt werden .
Dies sind die zu Cornwall üblichen Grundsätze , nach denen alle Pumpenanla¬
gen construirt und ihre einzelnen Theile eingebaut werden . Im Allgemeinen unter¬
scheiden sich dieselben von den neuern in den hiesigen Revieren wenig . Folgende
Abweichungen scheinen mir besonders bemerkenswert !!.
Das Gestänge . Es muss aus gesundem , starkem , nordischem Tannenholz ,
das zu den Masten der Schiffe verwendet wird, gearbeitet seyn, und zwar in so gros¬
sen Längen , als es zu erhalten ist. Es wird oben an dem Balancier ohne Parallel¬
bewegung mit starken schmiedeeisernen Schienen und Schlüsseln befestigt. Dieselbe Art
der Befestigung durch 4 Schienen, auf jeder der 4 Seiten eine, und durch Schrauben bolzen, findet bei der Zusammensetzung der einzelnen Stücke , die stumpf gegeneinan¬
der stossen , statt Bei tiefem Schächten wird der obere Theil aus 2 Stämmen neben
einander zusammengesetzt .
Auf dieselbe Weise geschah es hier. Weil aber in den letztverflossenen Jah¬
ren mehrere Gestängebrüche auf unseren Tiefbauen vorkamen und die Mehrzahl der¬
selben in den Schlössern oder Zusammenlegungen der einzelnen Bäume statt hatten,
so habe ich bei den neuern Tielbauanlagen das Gestänge aus vier - oder fünfzölligeu
Bohlen in der Art anfertigen lassen , dass je 3 bis 4 Bohlen von 9 bis 12 Zoll Breite
auf einander liegen , in den Stössen sich verwechseln und durch an dem Gestänge ent¬
lang laufende Schienen mittelst Schraubenbolzen zusammengeschranbt werden . Diese
Gestänge haben in jedem Querschnitte bei denselben Dimensionen dieselbe Stärke , und
die schwache Stelle der Schlösser ist durch die Verwechselung der Stösse um einan¬
der vermieden; dann gewähren sie noch den Vortheil, dass man das zu ihnen zu ver¬
wendende Holz besser auswählen und prüfen kann , weil die Stücke kürzer und von
geringeren Dimensionen entweder in der Breite oder Höhe sind , als bei einem Ge¬
stänge aus einem einzigen Baume.

Die Fanghölzer
an dem Gestänge , welche, bei einem sich ereignenden Bruche,
dasselbe vor dem Hinabstürzen sichern sollen , sind die gewöhnlichen . Sie werden aber
nicht durch durchgehende Schraubenbolzen , sondern durch umgelegte Bänder mit an¬
geschnittenen Schrauben und dazu gehörigen Brücken und Schraubenmüttern nach der
gewöhnlichen Construction befestigt. Diese Anordnung hat den Vortheil , dass das
Holz durch die Schraubenlöcher nicht geschwächt wdrd, und auch das Fangholz höher
oder niedriger , ohne viele Umstände, gestellt werden kann. Die Führung des Gestän¬
ges weicht von den Einrichtungen ebenfalls nicht ab , so dass die Viergespanne , in
denen sich das Gestänge bewegt , mit Bretern von hartem Holze ausgefüttert sind und
diese zur Verminderung der Reibung gehörig geschmiert werden .
Die Pumpensätze
. Der unterste Satz im Pumpenschachte ist immer eine
Säugpumpe , einmal, um, wenn die Maschine oder das Pumpwerk durch irgend einen
Umstand ausser Betrieb kommt und hierdurch die Wasser im Schachte auftreten, mehr
gesichert zu seyn , indem bei einerSaugepumpe mit geringeren Schwierigkeiten zu hel¬
fen ist , als bei einer Druckpumpe, wenn die arbeitenden Theile derselben unter Was¬
ser gekommen sind und dann versagen . Sodann , um bequemer abteufen zu können,
welches durch Anwendung eines Drucksatzes auf der tiefsten Sohle mit grossem Zeit¬
verluste verbunden seyn würde .
ln den hiesigen Revieren wird bei der Construction der Druckpumpen häufig
eine Vorsicht angewendet , die wohl nachzuahmen ist. Sie besteht darin , dass das
erste Steigerohr des Druckwerks ausgebohrt und von etwas geringerem Durchmesser
als die übrigen Steigeröhren genommen wird . Hierdurch ist es möglich, durch das
Einhängen eines Kolbens in die Sleigeröhreu eine Sumpfung der aufgegangenen Was¬
ser zu bewirken .
Die Steigeröhren der Säugpumpen sind in Cornwall immer 1 Zoll weiter als
das Arbeitsrohr , und letzteres ist oben trompetenförmig, damit das Ventil bequem auf¬
gezogen und hinuntergelassen werden könne.
Die Ventil kästen (Fig . 8) sind oben etwas zusammengezogen und conisch
ausgebohrt , so dass bei dem Versagen des untersten Ventils und bei aufgetretene «
Wassern ein Hülfsventil leicht einzulassen sey . Das Ventil hat einen ziemlich grossen
Bügel zur bequemen Handhabung und zum leichten Aufziehen.
Das eiserne Gestänge des Saugsatzes ist an dem Hauptgestänge durch Bügel
mit Schrauben und Brücke in der auf Fig . 9 dargestellten Art befestigt . Durch die
am Gestänge oben sich befindenden Charniere wird die senkrechte Bewegung noch regulirt. Diese Befestigungsart möchte vor der in unsern Revieren üblichen mit guss und schmiedeeisernen Böcken , an welchen das Gestänge mittelst Bolzen oder Splinteu
befestigt ist , den Vortheil einer bessern , senkrechten Führung , und in Folge hiervon
eines geringem Schlotterns in den Röhren , dagegen den Nachtheil eines umständli¬
chem Absclilagens bei dem Heraufziehen desselben gewähren . Die Säugpumpe wirft
das Wasser in die Wasserkasten des untersten Drucksatzes , dieser in den des fol¬
genden u. s. w. bis zu Tage .
Die Druckpumpe mit Druckkolben und Stopfbüchse ist von Samuel Morland
in England zuerst angewendet . Er erhielt im Jahre 1675 auf diese Anwendung ein
Patent . Diese Construction der Druckpumpe ist jedenfalls die werthvollste und wich üie t'ortxcliritlc der BergbauUunst.

tigste Verbesserung bei’m Pumpenwesen in der neuern Zeit . Die Hanfliederung der
Stopfbüchse ist der Liederung der Kolben mit Leder bei Weitem vorzuziehen.
Sie veranlasst weniger Reibung, ist wohlfeiler , dauerhafter , sicherer , und was
für Gruben von der grössten Bedeutung , leichter zu beaufsichtigen und zu repariren ,
wenn sie schadhaft wird . Die Packung kann, ohne die Maschine still zu setzen , gedich¬
tet werden , und es erfordert nur so viel Minuten Unterbrechung des Ganges derselben ,
zur Erneuerung , wenn sie abgenutzt , als bei der Liederung der Säugpumpe Stunden
nöthig sind.
Ein anderer Vortheil der Druckpumpen besteht darin , dass sie weniger ins Ge¬
wicht fallen. In den hiesigen Revieren besteht der Druckkolben aus einem gusseiser¬
nen Rohre , welches unten mittelst einer Bodenplatte geschlossen und oben mit einem
Kranze versehen wird , welcher an einem entsprechenden Kranze eines starken guss¬
eisernen Armes , der gegen das Gestänge geschraubt ist , seine Befestigung findet. In
Cornwall besteht der Druckkolben gleichfalls aus einem gusseisernen Rohre, ist jedoch
auf eine andere Weise an dem Gestänge befestigt. Es wird nämlich ein starker , ge¬
sunder Baum, etwa von der dreifachen Länge des Hubes, genau nach dem innern Durch¬
messer des Druckkolbenrohres auf die Länge desselben abgearbeitet und dann in das
Rohr hineiugetrieben und tüchtig von unten verkeilt . Hierauf wird das Rohr durch eine
eiserne Bodenplatte geschlossen , und der Gestängebaum selbst mittelst eines Zwischen¬
stücks und starker eisernen Bügel und Schrauben an das Hauptgestänge dergestalt
angeschraubt , dass er über der Befestigung sich um die Hublänge zwischen Lehrla¬
gern oder Leitungen zur richtigem Führung des Druckkolbens auf - und niederbewe¬
gen kann ( Eig . 9) .
Die Dichtung des Kolbens in dem nur wenig grossem Arbeitsrohre geschieht
mittelst Hanf und einer Stopfbüchse . Unter dem Dichtungsringe derselben befindet sich
an dem Kolbenrohre ein vertiefter Rand ; in den Wasser gegossen wird , um das Ein¬
dringen der Luft durch die Packung zu verhindern. Sämmtliche Verbindungen der
Pumpenröhren werden durch angegossene Kränze und zwischenliegende Ringe von Blei
oder Schmiedeeisen , umwunden mit wollenem Zeuge , in Theer getränkt , mittelst Schrau¬
benbolzen bewerkstelligt . Bei dieser Anordnung des Pumpenwerks , bei welcher nur
der unterste Satz eine Säugpumpe ist , alle übrigen aber Druckpumpen sind, wirkt der
Dampf bei der erstem unmittelbar zur Hebung des Wassers , bei dem zweiten aber
mittelbar durch die Hebung der todten Last des Gestänges . Dieses drückt bei seinem
Niedergange das Wasser in den Steigrohren von einem Drucksatze zum andern .
Da das Gestänge immer schwerer ist, als die zu hebende Wassersäule , so sind
Contrebalanciers auf der Oberfläche und im Schachte angebracht , um die Differenz
zwischen den Gewichten beider so auszugleichen , dass das Gestänge langsam hinun¬
tergeht und hierdurch das Wasser langsam in den Pumpenröhren aufgedrückt wird ,
damit tlieils möglichst wenig Reibung in den Pumpenröhren stattfinde , theils so geringe
Stösse , als möglich, bei der Maschine erfolgen. Die Zeit des Aufganges des Gestän¬
ges verhält sich zu der des Niederganges desselben wie 5 : 6 bis 5 : 10.
Bei der Davey’s Engine auf den Consolidated mines, deren Schacht jetzt 280
Lachter unter der Stollensohle und 46 Lachter darüber ist , wiegt das Hauptgestänge
205,675 Pfund ,
das zweite Gestänge .
.
.
.
.
.
. 86,600
„
zusammen

292 ,275 Pfund .
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Vom diesem

Gewichte

wirken

nur 84 ,435 Pfund

zur Hebung

der Gruben wassei ,

und der Rest von 207,840 Pfund wird theils durch Contrebalanciers , theils durch eine
Wassersäule , die , auf einem Drahtkolben ruhend , mit auf - und niedergeführt wird ,
aufgehoben .
ßei vielen Maschinen der hiesigen Reviere findet sich diese sorgfältige Aus¬
gleichung von Kraft und Last nicht , und die Gestänge gehen zu rasch zurück , indem
sie für die zu hebende Wassersäule zu schwer sind. Man hilft sich in solchem Falle
durch eine Drosselklappe , welche in der Röhre , die den Raum über dem Kolben im
Cy linder mit dem Raume unter demselben verbindet , befindlich ist , so dass man diese
mehr oder weniger schliesst , damit der Dampf bei dem Niedergange des Gestänges
von dem obern Theile des Cylinders nach dem untern nicht so schnell entweichen könne
und dem Dampfkolben bei seinem durch das Gewicht des Gestänges bewirkten Aufsteigen einen Widerstand entgegensetze . Dies Verfahren ist mangelhaft, denn es geht
dabei so viel an Kraft verloren , als zur Gewältigung der Ueberlast des Gestänges
nöthig ist.
Die Contrebalanciers über der Erde sind meistens von Holz, wie die in unsern
Revieren, construirt ; unter der Erde sind sie von Eisen . Bei den grossen Teufen in
Cornwall findet man mehrere Contrebalanciers an derselben Maschine . AufWhealVor ,
z. B., sah ich an dem Gestänge der Borlase ’s engine einen Contrebalancier über der
Erde und vier unter der Hängebank . Sie waren in angemessenen Zwischenräumen
angebracht , um die oberen Theile des Gestänges zu entlasten ; denn ohne diese An¬
ordnung der Contrebalanciers in der Erde müsste das Gestänge , im Querschnitt , un¬
mittelbar unter dem Contrebalancier über der Hängebank , ausser der zu hebenden Was¬
serlast , auch die gesammte Ueberlast des Gestänges zu tragen im Stande seyn , und
daher eine unverhältnissinässigc Stärke haben , um die erforderliche Sicherheit gegen
Brüche zu gewähren .
Auch sogenannte Wasser - Contrebalanciers , wie bei der Davey ’s engine , kom¬
men häufig vor. Sie haben dieselbe Construction , wie die in unsern Revieren , beste¬
hen nämlich aus einer gewöhnlichen Druckpumpe ohne Steigventil , so dass das in der
Steigeröhre sich befindende Wasser fortwährend der Bewegung des Druckkolbens folgt,
also dem Gestänge bei der aufgehenden Bewegung zu Hülfe kommt, bei der nieder¬
gehenden aber demselben entgegenwirkt .
Mit derselben Sorgsamkeit , mit welcher jeder Kraftverschwendung bei dem Be¬
triebe der Maschine und der Pumpensätze vorgebeugt ist , wird auf den Cornwall ’schen
Gruben auch das Auffangen und das Halten der Wasser in den einzelnen Sohlen und
zu Tage auf der Erdoberfläche bewirkt . Alle Wasserleitungen , Stollen und Gräben
sind in der besten Ordnung , und im Falle , dass das natürliche Bett nicht dicht wäre ,
ist dasselbe auf künstliche Weise durch Thon- und Lettenschichteu oder Cementirung
dicht gemacht.
Bei den Zinn - und Kupfergängen der Cornwall ’schen Gruben hat man es nicht
immer für vorteilhaft gehalten , die Schächte seiger abzuteufen ; man ist vielmehr dem
Gange gefolgt und donlägig niedergegangen . Die Construction der Pumpensätze in
diesen Schächten weicht jedoch von den gewöhnlichen Einrichtungen nicht ab. Die
Bewegung des verticalen oder horizontalen Gestänges wird durch Schwingen abge¬
zweigt und auf das donlägige Gestänge , welches auf gusseisernen Rollen läuft , über¬
tragen . Bisweilen sieht man auch sowohl über, als unter Tage die bewegende Kraft
16 *
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einer Maschine durch eiue horizontale Gestängeleitung von dem Gestänge des einen
Schachtes auf das eines von dem ersten ziemlich weit entfernten ( 800 bis 300 Lach¬
ter und darüber ) andern Schachtes fortgepflanzt.
Bei der Leitung eines solchen Gestänges über und unter Tage läuft dasselbe
nicht auf Rollen , sondern es wird durch Schwingen gehalten , deren Drehpuncte in ei¬
nem Dreibein oder in der Firste des Querschlages ihre Befestigungen finden, wodurch
die Reibung bei der hin - und hergehenden Bewegung des Gestänges etwas vermindert
werden mag.
Die P umpen ventile haben tlieils lederne , theils , jedoch nur bei kleineren Di¬
mensionen, metallene Klappen . Letztere leiden leicht bei dem Zuschlägen , wenn der
Druckkolbeu seine Bewegung beginnt. Um dies zu verhindern, schlagen sie auf einen
Kranz von hartem llolze , welcher aus kleinen Stücken von 2 bis 3 Zoll Länge , das
Hirnholz nach oben, zusammengesetzt ist. Diese Stücke werden in einen conisch eingedrehten oder eingegossenen Einschnitt des Ventils festgekeilt und dann auf der Dreh¬
bank bearbeitet. Statt des Holzes wendet man zuweilen weiches Metall an, was sich
jedoch als weniger gut bewährt gefunden hat , abgesehen von den für das Metall so
üblen, durch die sauren Wasser hervorgebrachten Einwirkungen , ln neuerer Zeit lässt
man die Klappen auf Filzringen aufschlagen , welche durch Holzkeile in die Einschnitte
der Ventile eingetrieben werden , was sich als ganz practisch herausgestellt hat.
Die in Cornwall gewöhnlichen und am meisten in Anwendung kommenden Ven¬
tilklappen sind jedoch die ledernen. Sie sind wie in den hiesigen Revieren construirt ;
die Art ihrer Befestigung ist aber verschieden und in jeder Hinsicht bei Weitem bes¬
ser. Wie bei kleinen Dimensionen, wo nur eine Klappe vorhanden ist , so auch bei
grössere , wo zwei und mehrere in Anwendung kommen, sind die Klappen immer auf
der Peripherie und nie in der Mitte des Ventils befestigt (Fig . 10) , und zwar so, dass
ihre Achsen , um welche sie sich drehen , sich in den Lagern 1 bis 2 Zoll hoch heben
können. Durch diese Einrichtung ist die ganze Fläche des Ventils für den
des Wassers offen. Die Mitte der Oeffnung, also der bei Weitem grössere Durchfluss
Theil des
Querschnitts , stellt der aufsteigenden Wassersäule kein Hinderniss entgegen , so dass
diese in gerader Linie ohne jede Brechung hindurchgeht ; nur an den Seiten wird sie
gezwungen , eine andere Richtung anzunehmen , und um die Achse der Klappen in den
Ventilkasten hineinzuströmen.
Bei den gewöhnlichen Ventilen dagegen ist die für den Durchfluss des Was¬
sers geeignetere Mitte des Querschnitts durch die Brücke zur Befestigung der Klap¬
pen eingenommen, und so kann das Wasser nur durch die beiden zur Seite liegenden
kleinen Kreisabschniite in einer gebrochenen Linie in die Steige - oder Arbeitsröhreu
sich hineinzwängen .
Ausserdem sind die Ventile in Cornwall in der Mitte , wo die Klappen zusam¬
menschlagen , höher als an der Peripherie , wo dieselben befestigt sind ; einmal, um bei
demselben Wege , den die Klappe zu durchlaufen hat , dem Wasser einen geringem
Widerstand entgegenzusetzen und einen bessern Durchfluss zu gewähren , und sodann,
um bei dem Niederschlagen derselben durch den kürzern Weg die Heftigkeit des Auf¬
schlagens zu vermindern. Auch die Klappen von Leder schlagen auf Holz - oder
Filzringe .
Bei den Ventilen mit mehreren, bis 8 Klappen , wo dieselben in Kammern getheilt sind , deren obere Flächen von den dreieckigen Klappen bedeckt werden , die

auf der Peripherie befestigt sind und im Centruin auf den sich von der Peripherie nach
der Mitte zu hebenden Stegen zusammenschlagen , tritt bei der bessern und zweck¬
mässigem Construction einer weitern Durchlassöffnung für das Wasser auch noch der
Vortheil einer Ersparung an Leder ein, indem die kleinern Klappen wohlfeiler beschafft
werden können.
Das von den Herren Harvey & West erfundene und denselben patentirte Pum¬
penventil ist eine Nachahmung der Dampfkapsel - Ventile der Cornwaller Maschinen.
Bei ganz reinem Wasser , wo dasselbe immer ringsum dicht schliessen kann , ist es
ganz vorzüglich . Die Vortheile sind folgende :
1) Dem mehr oder weniger heftigen Schlagen der andern Ventile in den Pumpen,
bei dem Zuschlägen derselben , wird bei diesen Ventilen in Folge des geringen
Wasserdrucks , der auf ihm lastet , fast ganz abgeholfen.
2) Es findet kein Wasserverlust oder vielmehr nur ein Minimum des Wasserverlustes
bei dem Schliessen der Ventile statt .
In der Zeichnung , Eig . il , Litt . A — L , ist das Ventil dargestellt , welches sich
in den Pumpen von East London Waterworks befindet. Es ist hier :
G die äussere Ansicht des Ventil k er ns .
// das Profil des Ventilkerns .
B der horizontale Durchschnitt des Ventilkerns durch dessen Hals.
L der horizontale Durchschnitt des Ventilkerns durch die Kippen.
E die äussere Ansicht des Ventil in an t eis .
K das Verticalprofd des Ventilinantels.
A die obere Ansicht des Ventilinantels.
V die äussere Ansicht des Ventils in seiner Zusammensetzung mit Kern und
Mantel.
E das Verticalprofil des zusammengesetzten Ventils , im geöffneten
Zustande
desselben .
1 das Verticalprofil des zusammengesetzten Ventils , im geschlossenen
Zu¬
stande desselben .
1) obere Ansicht des Ventils , ebenfalls in seiner Zusammensetzung aus Kern
und Mantel.
b und b' sind Schlussringe am Ventilmantel , mit welchem derselbe , im ge¬
schlossenen
Zustande der Ventilvorrichtung , auf den Schlussringen a und a1 des
Ventilkerns luftdicht aufsitzt und sich an denselben anschliesst .
Bei dem bedeutenden Durchmesser der Punipenröhren von 41 Zoll möchte jede
andere Ventilconstruction in ihrer Ausführung , um sie haltbar zu machen, grossen Schwie¬
rigkeiten unterworfen gewesen seyn.
Ein grosser Uebelstand für die Cornwall ’schen Gruben sind die sauren Wasser ;
diese greifen die arbeitenden Theile der Pumpen sehr an. Man inacht daher immer
mehr und mehr die Kolbenrohre und Kolben aus Metall und wendet dabei folgende
Metallmischung an :
Kupfer = •
.
•
. 1 Pfund )
Zinn =
.
.
0,5 Unze; preussisch .
Messing = :
.
.
.
.
. 3 Unzen )
Selbst da , wo die Wasser süss und rein zu seyn scheinen, sind , nach der Ansicht
der dortigen Ingenieure , metallene Arbeitsrohre und Kolben den gusseisernen aus rein
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ökonomischen Gründen vorzuziehen , weil durch die geringere Friction bei der Anwen¬
dung der erstem an Liederungen und Liederungskosten bedeutend gespart wird .
Uin die Aufsatzröhren bei stark saurem Wasser gegen das Zerfressen zu schüt¬
zen , werden sie etwas grösser im Durchmesser gegossen , und mit llolz in Stäben von
3 Zoll Ureite und \ Zoll Stärke ausgefüttert , und so in jedem Rohre ein hölzerner
Cylinder gleich einem Fasse gebildet. Diese einfache Operation schützt das Eisen sehr
gegen die Einwirkungen der in den Grubenwassern enthaltenen Säuren . Die Aussen seite der Röhren im Schachte wird durch Anstriche gesichert . Zum Einbau der Puinden, Heben derselben u. s. f. bedient man sich starker Hebel, welche neben dem Gru¬
bengebäude im Freien , jedoch mit einem ßretdache versehen , aufgestellt sind.
. Die Cornwallschen Wasser¬
Das Spiel der Wasserhaltungsmaschinen
je nach der bedeutendem
Hubes,
ihres
haltungsmaschinen arbeiten expandirend | bis ^
Dampfspannung von
höheren
und
Gestänges
des
Last
Teufe der Schächte , grösseren
30 bis 35 Pfund im Kessel .
Die Tiefbau - Anlagen sind zu kostbar , um nicht solche Einrichtung zu erhalten,
dass die Kräfte der Maschine während mehrerer Jahrzehnte für den Hetrieb der Grube
ausreichen . So sind also sämmtliche Wasserhaltungsmaschinen für den ersten Beginn
der Anlage stärker gebaut , als es nothwendig wäre . Man arbeitet Anfangs mit weni¬
ger hochgespannten Dämpfen und mit einer geringeren Expansion ; später , wenn der
Schacht tiefer, die Gestänge länger , also schwerer , und der Contrebalanciers mehr wer¬
den , wendet man höher gespannte Dämpfe und eine bedeutendere Expansion an , denn
je grösser die Masse ist , welche in Bewegung gesetzt werden muss, desto grösser ist
ihr Beharrungsmoment in der Bewegung , desto grösser also auch der Weg , den sie,
nach empfangener Bewegung , durchlaufen kann. Merkwürdig bleibt es, dass das Sy¬
stem der Expansion , sowohl auf den Kohlengruben der hiesigen Reviere , als auf de¬
nen am Rhein, Belgien, Frankreich und England , jetzt erst Eingang zu finden beginnt,
und dass selbst ganz tüchtige practische Maschinisten demselben immer noch wenig ver¬
trauen . Bei der Mehrzahl der Maschinen , welche ich auf den Kohlengruben in den
oben genannten Ländern gesehen habe, befinden sich zwar die Expansions - Vorrichtun¬
gen , aber nur bei einigen findet man sie in Anwenduug .
Wenn sich der Cornwall ’sche Wärter über die Kraft seiner Maschine bei dem
Durchschlagen , d. h. Aufschlagen derselben mit den Fanghörnern auf die Angewäge balkeu , freuet , wenn er mit wohlgefälligem Blick den Niedergang des Hubes pfeil¬
schnell beginnen sieht , so findet bei den Wärtern in den hiesigen Revieren gerade das
Gegentheil statt . Sie fürchten sich vor jedem schnellen Niedergehen des Dampfkolbens,
lassen ihn gleich einer Schnecke herunterkriechen , sind ausser sich bei jedem kräftigen
Durchgänge desselben, und nicht besonnen, aufmerksam und fähig genug, die Bewegung
der Ventile zu reguliren , so dass der lebendige Gang der Maschine für diese und für
das Pumpenwerk unschädlich wird . Nachdem es mit Hülfe eines tüchtigen Monteurs
von der Starkrader Hütte gelungen ist , bei einigen Maschinen zu expandiren , gesteht
man nun auch hier wohl die Vorzüge des Expandirens zu, hält es jedoch schädlich für
das Pumpenwerk , während gerade das Gegentheil der Fall ist, indem eine nicht expandirende Maschine das Pumpenwerk mehr erschüttert und mehr angreift , als eine expandi rende. Betrachtet man das Spiel der expandirenden Maschine und der Ventile der durch
dieselbe in Bewegung gesetzten Pumpen , so stellt sich heraus :
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1) Dass bei einem anfangs raschen, dann aber immer an Geschwindigkeit abneh¬
menden Aufgange des Gestänges , die Klappen des Saugeventils sich zuerst schnell he¬
ben, später nach und nach sinken und mit der Vollendung des Hubes vor dem gering¬
sten Rückfall des Gestänges , und also in todten Wassern sich schliessen werdeu . Es
kann also bei dem Niedergange des Gestänges von einem Schlagen des Säugventils nicht
die Rede seyn , weil das Ventil schon vor dem Eintritte desselben geschlossen ist.
2 ) Hass bei einem anfangs raschen , dann aber immer an Geschwindigkeit abneh¬
menden Aufgange des Gestänges , die Geschwindigkeit desselben bei dem Ende des Hu¬
bes aufgehoben wird , dasselbe also schon in den letzten Momenten seiuer Bewegung auf
dem ihm zuerst schnell und dann immer langsamer folgenden Wasser ruhet, also keine
Rückwirkung auf das Ventil stattfinden kann.
3) Dass das Gestänge , weil es bei dein Schlüsse seiner aufgehenden Bewegung
schon auf einer todten Wassersäule in dem Druckkolbenrohre ruhet, nach erfolgter Oeffnung des Gleichgewichtsventils der Maschine, bei seinem langsamen Niedergeben ein ganz
allmähliges Heben der Klappen des Steigrohr - Ventils , wie auch ein ganz allmähliges
Durchströmen des fortzudrückenden Wassers zur Folge hat, weil der Niedergang fort¬
während langsam stattliudet .
4) Dass sich die Klappen des Steigerohr - Ventils in fast todtem Wasser und also
auch ohne Schlagen schliessen . Dies wird dadurch erzielt , dass sich das Gleichgewichts Ventil der Maschine schon etwas vor der Vollendung des Niedergauges des Gestänges
schliesst und den Dampf über dem Kolben nicht vollständig unter demselben entweichen
lässt . Dieser zurückbleibende Dampf wirkt bei seiner Elasticität gleich einer Feder dem
Aufgange des Cylinderkolbens und hierdurch dem Niedergange des Gestänges entgegen ,
nimmt nach und nach dem Gestänge seine Geschwindigkeit und mit ihr die der Wasser¬
säule und wird endlich so stark comprimirt, dass er der Last des Gestänges das Gleich¬
gewicht hält und dasselbe weiter niederzugeben verhindert . Mit dem Aufhören der nie¬
dergehenden Bewegung des Gestänges hört das Fortdrücken des Wassers auf und die
Klappen des Steigerohrventils schlagen nur durch ihr eigenes Gewicht langsam sinkeud
zu. Also weder die Ventile im Saug - und Steigerohr , noch die Arbeits - und Steigeröhre
selbst , nocb die Ventilkästen , leiden durch die Anwendung der Expansion die geringste
Gefahr . In den Wasserhaltungsschächten , welche ich in Cornwall befuhr, habe ich auch
selbst iu der Nähe der Ventilkästen kaum das Zuschlägen der Ventile gehört .
Verfolgt man nun das Spiel der nicht expandirenden Maschinen und der Ven¬
tile der durch sie betriebenen Pumpen werke , so ergiebt sich :
1) Dass bei einem anfangs langsamen , dann aber immer an Geschwindigkeit zu¬
nehmenden Aufgange des Gestänges die Klappen des Saugeventils sich zuerst langsam
heben, dann, einmal gehoben, fortwährend in dieser Lage verharren und mit der Vollen¬
dung des Hübes noch aufstehen werden , um dem heftig folgenden Wasser Durchgang zu
gewähren . Ist der Hub vollendet, so wird die nachströinende Wassersäule vermöge ihrer
Beharrung in der Bewegung unter den Druckkolben stossen , mit der Ueberkral't zurück
auf die Ventile wirken und diese mit grosser Gewalt zuwerfen , wodurch einerseits der
heftige Schlag auf das Säugventil und das Zittern der Puinpenröhren bei jedem Hube
entstehen .
2) Dass bei dem anfangs langsamen, dann aber immer an Geschwindigkeit zu¬
nehmenden Aufgange des Gestänges , die Geschwindigkeit desselben bei dem Ende des
Hubes ihr Maximum erreicht , und wenn der Kolben im Cylinder bis auf den Boden hin-
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untergegangen , das Bewegungsmomenl des Gestänges nach aufwärts wirkt , das Schacht¬
ende des Balancier » etwas hebt , und daun mit demselben und seinem ganzen Gewicht
und der rückwirkenden Kraft , die durch den Stoss gegen den Balancier entsteht , zurück
auf die unter dem Kolben stehende Wassersäule , und durch diese auf das Schliessen der
Ventilklappen W'irkt, wodurch ein heftiger Schlag auf das Säugventil und die zitternde
Bewegung des Gestänges und der Pumpensätze die Folgen sind.
3) Dass, da das Gestänge bei dem Schlüsse seines Aufganges das Maximum seiner
Geschwindigkeit erreicht hat, eben so wie die nachfolgende Wassermasse , beide, bei der
eintretenden Rückwirkung auf die Wassersäule im Druckkolbenrohre ( 1 und 2), die Klap¬
pen des Steigrohrventils , nachdem das Säugventil geschlossen , ein, auch zwei Mal heben,
uud dann durch das Gewicht der hohen Wassersäule , die auf dem Ventil der Steigeröhre
ruht, heftig niederschlagen lassen , und
4) dass , da das Gestänge mit derselben Schnelligkeit von Anfang bis zu Ende des
Niederganges hinuntersinkt, die Wassersäule in dem Steigerohre eine heftige Bewegung
nach oben annimmt, und bei dem Schlüsse derselben mit dem ganzen Bewegungsmomeute
zurück auf die noch aufstehenden Klappen des Steigerohrventils würkt und diese mit
Gewalt zuwirft .
<
Während also bei den mit Expansion arbeitenden Wasserhaltungsmaschinen jede
geöffnete Ventilklappe in todtem Wasser und nur durch ihr eigenes Gewicht wieder zu¬
fällt, so wird bei den mit vollem Dampfdrücke arbeitenden Maschinen jedes Ventil mit
grosser Gewalt durch die betreffenden Wassersäulen zugeworfen , so dass man im Schacht
häufig fürchten zu müssen glaubt , dass die starken gusseisernen Köhren zerspringen
müssten. Dies Zerspringen ist leider bei den Ventilstücken nur zu oft der Fall .
Hieraus wird sich zur Genüge ergeben, dass das System der Expansion für den
Gang der Pumpen nur vortheilhaft, das System mit vollem Dampfdruck dagegen nur nach¬
theilig seyn könne. Aber ausserdem zeigt sich das System der Expansion schon an und
für sich, wenigstens für eine einfach wirkende Wasserhaltungsmaschine , als das allein
anwendbare . Bei jedem Kolbenspiel der Maschine wechselt die Bewegung des Gestän¬
ges . Es muss also bei jeder auf - und niedergehenden Bewegung
,
1) das Bewegungsmoment, Product aus Masse in Geschwindigkeit , aufgehobeiii, d. h.
= Null , und
2) das Trägheitsmoment überwunden werden ,
ehe die aufgehende Bewegung in die niedergehende , und umgekehrt , verwandelt wer¬
den kann.
Zur Ueberwindung der Trägheit der Masse des Gestänges gehört eine gewisse
Kraft , eine andere zur Fortbewegung des Gestänges bis zur Vollendung seines Hubes.
Gleich beiden muss der Dampfdruck auf der Fläche des Cylinderkolbens bei dem Beginne
des Aufganges des Gestänges seyn . Tritt der Dampf über den Kolben und beginnt das
Gestänge seine Bewegung , so ist das Trägheitsmoment desselben überwunden , die hierzu
verwendete Kraft wird frei und wirkt , wenn keine Absperrung des Dampfes stattfindet,
mit zur Fortbewegung des Gestänges ; letzteres nimmt hierdurch einen beschleunigten Auf¬
gang an und vollendet seinen Hub mit einer grössern Geschwindigkeit , als mit der es
ihn begonnen, während diese gleich Null werden sollte und werden muss, dapiit der
Niedergang wieder antreten könne. Es geht also diese auf eine beschleunigte Bewegung
wirkende Kralt , bei einer nicht expandirenden Maschine , für die Leistung derselben
verloren.
,
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Nun soll aber auch die zweite Kraft , welche das Gestänge bis zur Vollendung
seines Hubes bewegt , in der Art wirken , dass die Geschwindigkeit desselben bis zur
Vollendung des Aufganges nicht dieselbe bleibt, welches bei fortwährender Dampfzuströinung, nach Abzug der ersten Kraft , der Fall seyn würde . I)a sie aber nothwendig in
Null übergehen muss, so ist es erforderlich , dass sie proportional der Geschwindigkeit
des Gestänges abnimmt. Ist dies nicht der Fall , sondern wirkt der Dampf fortwährend
und bis zur Vollendung des Hubes auf den Kolben, so geht auch ein Tlieil dieser zwei¬
ten Kraft für die Leistung der Maschine verloren . Die erste Kraft und ein Tlieil der
zweiten werden dagegen gewonnen, wenn der Dampfzutritt auf den Kolben abgeschnit¬
ten und so expandirt wird , dass das Gestänge mit einer Geschwindigkeit gleich Null
seinen Hub vollendet.
Die Expansion liegt bei den Cornwall ’schen Maschinen, wie schon erwähnt , zwi¬
schen den Grenzen a und
des Hubes, so dass , während bisderZeit
des Hubes
das Dampfventil geöffnet ist und der Dampf auf den Cylinderkolben tritt. Immer übertrifft
der Dampfdruck die Belastung des Cylinderkolbens bedeutend, um der Gestängemasse mit
Zubehör zwischen den angegebenen Gränzen des Hubes den zu seiner Vollendung nöthi—
gen Impuls zu geben. Während dieser Zeit , dass der Dampf mit seiner Ueberkraft auf
den Kolben tritt, nimmt die von ihm bewegte Last eine beschleunigte Bewegung an; diese
nimmt ab, wenn der Dampfzutritt aufhört; bis zu dem Augenblicke , wo der expandirte
Dampfdruck einen Druck auf den Quadratzoll entwickelt , welcher gleich der Belastung
für 1 Quadratzoll ist. Dann wird die Bewegung eine verzögerte und wird sich noch so
lange fortsetzen , als das Bewegungsmoment des Gestänges dem immer mehr sich expandirenden Dampfe in seiner Wirksamkeit auf den Cylinderkolben , die jetzt auf 1 Quadrat¬
zoll geringer als die Belastung ist, zu Hülfe kommt und den fehlenden Dampfdruck er¬
setzt , gleichwie das Schwungrad bei den rotirenden Maschinen den todten Punct des
Krummzapfens überwindet . Endlich wird das Bewegungsmoment des Gestänges = Null
werden . Ist dieser Zeitmoment eingetreten , so legt sich das Gestänge mit seinem Druckkolbeu aut die Wassersäule im Arbeitsrohr und geht sodann in die niedergehende Be¬
wegung über. Damit ist der Hub vollendet , und die ganze von dem Dampf über dem
Cylinderkolben erzeugte Kraft von der zu hebenden Last verbraucht.
Noch möchte als Verschiedenheit in der Construction der Steuerungstheile zu er¬
wähnen seyn , dass die auf die Steuerungshebel wirkenden Nocken in der Art an den
Steuerungsstangen betestigt sind , dass sie während der Zeit , welche zwischen zwei
Kolbenspielen verstreicht , hoch- oder niedergeschraubt werden können. Hierdurch ist
ein genaues ileguliren der Expansion und des Ganges der Maschine überhaupt möglich.
Hat der Kolben bei seinem Niedergange den Boden des Cylinders erreicht , so drückt der
unterd Steuerungsnocken den untern Steuerungshebel nieder und bewirkt hierdurch 3 Be¬
wegungen . Zuerst schliesst sieh das Condeusationsventil , welches während des ganzen
Niederganges des Kolbens und schon ein wenig früher geöffnet ist , — dann schliesst
sich das Einspritzungsventil und hindert den Eintritt von kaltem Wasser in den Condensator , und endlich öffnet sich das Gleichgewichtsventil in der Art , dass , wenn nur ein
Cataract vorhanden, erst das Condensationsventil geschlossen seyn muss, ehe das erstere aufgehen kann. Dann beginnt der Kolben seinen Aufgang ; schon vor der Vollen¬
dung dieses wird das Gleichgewichtsventil zugesetzt . Ist der Kolben oben an - und in
lluhe gekommen, so verharrt er in derselben , bis der Cataract die obere Steuerungsachse
aushebt und durch diese zuerst das Condensationsventil ( wodurch schon vor Beginn de»
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Hubes das Vacuum gebildet wird , daher der über dem Kolben noch befindliche Dampf
auf denselben zu wirken beginnt und die Gestängemasse etwas in Bewegung setzt )
und sogleich darauf das Dampfventil ölfnet, wo dann der Kolben wieder niedergebt u. s. w.
Die Länge des Hubes hängt immer von der Grösse der Dampfspannung im Kessel
ab und wird also im Allgemeinen, wenn die Zeit der Oefl'nung des Dampfventds dieselbe
bleibt, bei gleicher Spannung des Dampfes im Kessel auch dieselbe bleiben. Weil aber die
Spannung des Dampfes in den Kesseln mehr oder weniger veränderlich ist, besonders
w enn die Kessel nicht die zureichende Grösse des Dampfraumes haben, oder wrenn zum
Betriebe der Maschine die hinreichende Zahl von Kesseln , also auch der nöthige Dampf¬
raum nicht vorhanden ist, wodurch die hieraus entstehenden Veränderungen im Hube für
den Gang der Maschine und deren Leistung sehr nachtheilig werden , so muss diesem Uebelstande abgeholfeu werden . Dazu stehen dem Wärter drei verschiedene Wege offen:
1) kann er dem Dampfregulirungsventil mehr oder weniger Oetlhung geben ,
2) desgleichen dem Dampfventil, und
3) kann er die Steuerungsnocken verändern und die Maschine mehr oder weniger expandiren lassen .
Die erste Art ist die gewöhnliche , während die letzte die zweckmässigste ist,
so lange es sich, wie vorausgesetzt wird , nur um eine geringe Differenz in der Dampf¬
spannung handelt .
Das Heben sämmtlicher Ventile, vorzüglich des Dampfventils, geschieht so plötz¬
lich wie möglich, und desshalb sind die Arme der Hebel, w'elche das Heben bewirken ,
sehr kurz , oder ihre Drehachse ist sehr nahe dem Ventile angebracht . Die Anzahl der
Kolbenspiele, welche die Cornw'aH’sehen Wasserhaltungsmaschinen machen, variiren von
1, 2, 3 und weniger bis zu 10 Hüben in der Minute, je nach den Zuflüssen der Gruben¬
wasser . Diese werden dem Wärter durch einen Schwimmer angegeben , der die Verän¬
derungen des Wasserstandes des Sumpfes in der Grube durch die Verbindung mit einem
Draht in der Maschinenstube fortwährend anzeigt .
Nachdem ich die Verschiedenheiten bei den Cornw'aH’schen und bei den hiesi¬
gen Wasserhallungsmaschinen angesehen habe , sollen noch die Ursachen zusammenge¬
stellt werden , aus welchen die erstereu alle andern so ausserordentlich in ihren Lei¬
stungen übertreffen. Sie sind
1) der Gebrauch von hochgespannten Dämpfen,
2) die grosse Ausdehnung , zu welcher das Princip der Expansion ausgebildet worden ist ,
3 ) die Form und Verhältnisse der Kessel und des Ofens ,
4) die sorgsame Behandlung des Feuers und die langsame Weise der Verbrennung ,
5) die Verschiedenheiten in den Condensirungsvorrichtungen , die grosse Weite der Pas¬
sagen , die Stellung der Luftpumpe , die Pause vor Beginn des Hubes u. s. f.,
6) die Verschiedenheiten in dem System der Pumpen und des Schachtwerks , und
7) die grosse Sorgfalt , jede mögliche Ausstrahlung und Mittheilung der Wärme zu
verhindern.

Die beste einfachwirkende Wasserhaltungsmaschine nach Watt ’schem System in
den hiesigen Revieren ist die vonllarvey
, jetzt Compagnon der Firma Harvey und
Comp , zu Hayle in Cornwall , in der Maschinenwerkstatt zu Slarkrade 1830 erbaute Ma¬
schine auf der Kohlenzeche Gewalt bei Steele . Diese hat einen Cylinderdurchmesser von
69,6 Zoll , einen Hub in demselben von 96 Zoll , und in den Pumpen von 82 Zoll , einen
einfachen Dampfcylinder ohne gusseisernen Mantel, dagegen ein hölzernes Gehäuse um
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den Cylinder mit Sandhinterfüllung und 4 Kesseln mit inwendigem Feuerrohr , die sämmtJicli sowohl, wie die Dampfröhren, durch schlecht leitende Materialien gegen Wärmeaus¬
strahlung und Mittheilung einigermassen geschützt sind . Die Maschine arbeitet mit 25
Pfund Dampfspannung auf 1 Quadratzoll im Kessel , ist belastet mit 15,5 Pfd . auf den
Quadratzoll des Cylinderkolbens , indem sie bei jedem Hube eine 150 Lachter hohe
Wassersäule oder ein Gewicht von 57,371 Pfd . hebt. Die Maschine ist gut eonstruirt
und unterhalten und giebt im Maximo eine Leistung von 22,000,000 Pfd . einen Fuss
hoch gehoben mit 110 Pfd . Kohlen. Würde man diese Maschine mit hochgespannten
Dämplen und Expansion arbeiten lassen und sie demgemäss zweckmässig verändern , so
würde man in Uebereinstimmung mit der Ansicht des Herrn Pambour ( Theorie de la
Machine ä vapeur , Bruxelles ISdO) aus den unter 1 bis 6 angegebenen Gründen, eine
Leistung von 70,000 Pfd . erwarten können. 11r. Pambour erwähnt nämlich in der ge¬
nannten Schrift , S . 158: „Wenn ein hinreichend starker Druck in dem Kessel und eine
weit genug getriebene Expansion in den CornwaH’schen Maschinen angewendet wird , so
lässt sich ein fast dreimal so grosser Nutzeffect erhalten , als vermittelst einer Watf schen ”
" aschine bei derselben Quantität verdampften Wassers .“
Herr Wicksted
Civil Engineers and Archilects Journal , III . :iG7. ) ist, nach
den von ihm mitgetheilten Versuchen, der Ansicht, dass durch die sorgfältige Bedeckung
der Kessel und der Dampfröhren mit 4 Schichten , sowie der Itauchzüge oben mit 2
Schichten Filz , 10 Procent , und durch die sorgfältige Umhüllung des Cylinders , Dampf¬
rohrs , Cylinderdeckels und Ventilkastens mit 4fachen Lagern Filz und darüber Wachs¬
leinwand , 15 Procent , also 'zusammen 25 Procent an Brennmaterial erspart werden sol¬
len. Bringt man für die vorhandene, jedoch noch unvollkommene Umhüllung der Maschine
auf der Zeche Gewalt 10 Procent in Abzug , so würden noch 15 Procent übrig bleiben,
welche also, wenn der Cylinder, Kessel u. s. w., wie oben angegeben , bedeckt wä¬
ren , den Effect jener Maschine von 70,000,000 auf 80,000,000 steigern würden . —
Herr Wieksted
erwähnt ferner Qan experimental lnquirg concerning the relative
power of, and useful effect produced hg the cornish and Bo ulton and Watt Pum ping Enginees and Cylindrical and Waggon - head Boilers /St/ . Appendix Table
No . IVj , dass mit einem Pfunde der besten englischen Steinkohle 9,493 Pfund , und
mit einem Pfunde schlechter englischer Kohle 6,600 Pfund Wasser verdampft werden
können. Würden die auf der Zeche Gewalt zum Betriebe der Maschine verwendeten
Kohlen den schlechten englischen in der Heizkraft gleich gesetzt , und statt derselben
die besten englischen Kohlen mit ihrer angegebenen Heizkraft in Rechnung gebracht ,
so müsste sich, nach jenen Angaben , der Effect der Maschine sogar bis auf
800,000,000 . 9,493
= 113,600,000 Pfund
o ,6UU

einen Fuss hoch gehoben erhöhen , eine Leistung , welche zu den besten der CornwaH’schen Meschinen gehören dürfte .
Diese Berechnung zeigt nur näherungsweise , dass sich , bei Berücksichtigung
der unter 1 bis 7 angegebenen Umstände , bei einer Wasserhaltungsmaschine mit Ex¬
pansion und Condensation sehr wohl der Effect der Cornwalliser Maschinen errei¬
chen lässt .
Die Grenze der Anwendung der hoben Dampfspannung und des damit verbun¬
denen Grades der Expansion liegt in der absoluten und relativen Festigkeit des Ge17 #

stänges und der arbeitenden Theile der Maschine , durch welche die Kraft der letzte¬
ren auf das erstere übertragen wird , insofern diese dem durch den hohen Druck des
Dampfes bei dem Beginn des Hubes hervorgebrachten heftigen Stosse zu widerstehen
vermögen. So fand ich, sowohl auf den Consolidated , als auch United und Tresavean
mines, bei den grossen , am meisten belasteten und am meisten expandirenden Wasser haltuugsmaschinen , schmiedeeiserne Mittelzapfen , weil die gusseisernen gebrochen wa¬
ren. Ueberhaupt ist man jetzt in Cornwall sehr bemüht, bei den fortwährend mehr in
Anwendung kommenden hochgespannten Dämpfen und bei der immer weiter getriebe¬
nen Expansion , den ersten heftigen Stoss des Dampfes auf den Cylinderkolben ( bei¬
läufig bei einer 85zölligen Maschine und 40 Pfund Dampfdruck auf den Quadratzoll
im Kessel , oder 25 Pi 'und über dem Atinosphärendruck , einen Stoss mit einer Last
von 200,000 Pfund ) und durch diesen auf die arbeitenden Theile zu vermeiden, und
alle dortigen Ingenieure haben auf diesen Gegenstand ihre Aufmerksamkeit gerichtet .
Bei jeder Maschinenanlage in Cornwall ist der Cylinder mit einem Gebäude
umgeben , welches nach dem Schachte hin mit der Balanciermauer abschliesst , so dass
das Pumpengestänge und die dazu gehörige Hälfte des Balanciers sich in freier Luft
bewegen . Die Maschinenstube , der Raum um den Cylinder , sind sehr reinlich gehal¬
ten , alles Mauerwerk ist sauber geputzt und abgefärbt , und alles Holzwerk mit Oelfarbe angestrichen . Die Angewägebalken sind mit Bretern bekleidet und mit Lei¬
stenwerk und Gliedern verziert . Die Schornsteine sind meistens rund und 50 bis 70
Kuss hoch.
Die Anordnungen für die Beaufsichtigung der Maschinen sind von denen in den
andern Bergwerksrevieren Englands verschieden .
Ausser in Cornwall ist es Gebrauch , einen besondern Maschinenwärter anzu¬
stellen , dem nichts weiter obliegt , als den Umgang der Maschine zu warten , während
Schürer und sonstige Arbeiter das Uebrige besorgen . In Cornwall dagegen hat der
Maschinenwärter , selbst bei der grössten Maschine, sowohl die Handhabung und Füh¬
rung dieser , als auch das Feuern und Speisen der Kessel zu gleicher Zeit zu besor¬
gen , und nur für die weniger wichtigen Arbeiten : Putzen , Schmieren u. s. f. ist ihm
ein Knabe zugesellt , so dass die wirklich
wichtige
Arbeit , die Besorgung
der Kessel , von welcher so viel abhängt , nicht unwissenden Leuten überlassen ist,
welche wenig oder nichts davon verstehen , sondern in die Hände eines unterrichteten ,
zuverlässigen und geschickten Mannes gelegt wird , welcher weiss , dass jede Ver¬
nachlässigung in dieser Hinsicht in den monatlichen Rapporten und in der täglich zu¬
gemessenen Quantität Kohlen sich zeigt , und dass von dem Grade der Sorgfalt , mit
welchem er sich diesem Geschäfte unterzieht , sein ganzer Ruf und seine Stellung abhängen . Drei solcher Wärter und Knaben sind in der Regel für jede grosse Ma¬
schine, welche Tag und Nacht im Betriebe ist , angelegt . Jeder wird nach Ablauf
von 8 Stunden durch einen andern abgelöst.
Auch die Beziehungen , welche zwischen den Bergwerksbesitzern , den Inge¬
nieuren und Maschinenlabricanten in Cornwall bestehen , sind von besonderer Art . Durch
diese Verhältnisse sind hauptsächlich die Verbesserungen und Vervollkommnungen der
dortigen Maschinen hervorgerufen worden .
In London und in den übrigen Theilen Englands , sowie auch bei uus , ist es
üblich , dass mau sich bei der Anschaffung einer Dampfmaschine unmittelbar an den
Fabricanten wendet , welcher sowohl den Entwurf , als auch die Anfertigung der Ma-
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schine übernimmt. Ist auch einmal ein Civil - Ingenieur dabei tliätig , so bekümmert
sich dieser nur um die allgemeine Einrichtung , richtet hierauf seine Aufmerksamkeit
und überlässt die Details dem Maschinenfabricanten. Die weitere Besorgung der Ma¬
schine nach ihrer Inbetriebsetzung ist dann gewöhnlich die Sache des Maschinenwär¬
ters oder solcher Leute , die sich wenig um eine geschickte und ökonomische Behand¬
lung bekümmern. In Cornwall haben sich diese Verhältnisse auf andere Weise im
Laufe der Zeiten herausgestellt .
Es giebt hier einen Stand von Männern , Engineers genannt , welche , für sich
stehend , mit den Maschinenfabricanten keine Gemeinschaft haben , und deren alleinige
und einzige Beschädigung es ist , sich mit dem Dampfmaschinenwesen der Gruben zu
befassen , Reparaturen zu bewirken , Zeichnungen und Entwürfe zu machen, und bei
der Anfertigung nach denselben die Fabriken zu überwachen und zu controliren , und
für die contractliche Ausführung Sorge zu tragen , je nachdem dies von den Gruben¬
besitzern verlangt wird . Die Fabricanten gelten nicht als Engineers und übernehmen
keine Maschine , als durch Vermittelung und unter Leitung eines dieser Männer. Eben
so ist auch jede aufgestellte Maschine einem Engineer übergeben , welcher die directe
Aufsicht und freies Schalten und Walten über dieselbe , deren Wartung , Unterhaltung ,
Reparaturen u. s. w. erhält , und den der gute oder schlechte Ruf trifft, in den die
Maschine durch ihre Leistungen gelangt .

Die Fortschritte der Ucrgbaukuust,

18

