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Abhandlung
Abhandlung über
über KolbenKolben- und
und Schieber-Diagramme.
Schieber-Diagramme.

Die
Die Herleitung
Herleitung der
der verschiedenen
verschiedenen Diagramme
Diagramme geschieht
geschieht in
in den
den folgenden
folgenden Betrachtungen
Betrachtungen dadurch,
dadurch,
dass
Cylinder gegen
gegen die
die KurbelKurbeldass man
man die
die relative
relative Bewegung
Bewegung des
des Gestells
Gestells der
der Dampfmaschine
Dampfmaschine nebst
nebst Cylinder
welle in’s
in’s Auge
Auge fasst.
fasst. Auf
Auf diese
diese Weise
Weise gelangt
gelangt man
man durch
durch blose
blose Anschauung,
Anschauung, unter
unter Voraussetzung
Voraussetzung
welle
ganz geringer geometrischer Kenntnisse, zu Resultaten, welche die bis jetzt
jetzt durch
durch ziemlich
ziemlich umständumständliche
erlangten Resultate
Resultate ** an
liche analytische
analytische Betrachtungen
Betrachtungen erlangten
an Allgemeinheit
Allgemeinheit übertreffen,
übertreffen, und
und als
als specielle
specielle
Fälle
Fälle in
in sich
sich schliessen.
schliessen.
Das ganze
ganze Verfahren
Verfahren wird
wird auf
auf diese
diese Weise
Weise so
so einfach,
einfach, dass
dass jeder
jeder befähigte
befähigte Constructeur
Das
Constructeur im
Stande sein
sein wird
wird die
die Affindung
Affindung der
der Diagramme
Diagramme zu
zu verfolgen,
verfolgen, und
und sich
sich von
von der
Richtigkeit der Resultate
Stande
der Richtigkeit

selbst zu
zu überzeugen.
überzeugen.
selbst
Bei den
den nachfolgenden
nachfolgenden Betrachtungen
Betrachtungen wird
wird durchgängig
durchgängig die
die Voraussetzung
Bei
Voraussetzung gemacht,
gemacht, dass
dass die
die

Bewegungsübertragung von
von der
der Kolbenstange
Kolbenstange auf
auf den
den Kurbelzapfen,
Kurbelzapfen, und
Bewegungsübertragung
und von
von dem
dem Excenter
Excenter auf die
Schieberstange, unmittelbar
durch eine
eine Kurbelstange
Kurbelstange oder
oder Excenterstange
Excenterstange erfolge, und
Schieberstange,
unmittelbar durch
und dass die Schie-

berstangenaxe und
und die
die Cylinderaxe
Cylinderaxe die
die Axe
Axe der
der Kurbelwelle
Kurbelwelle schneiden;
schneiden; welche
berstangenaxe
welche Voraussetzung
Voraussetzung beinah
bei allen
mit Ausnahme
Ausnahme der Balancier-Maschinen zutrifft,
bei
allen Dampfmaschinen
Dampfmaschinen mit
Die Bewegungsrichtung
Bewegungsrichtung der
der Kolben
Kolben und
und Schieber
Schieber wird
wird auf
auf die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle bezogen,
Die
bezogen, und es
werden
demnach.
die
beiden
Bewegungsrichtungen
derselben, als
als Annäherung
Annäherung gegen
werden demnach. die beiden Bewegungsrichtungen derselben,
gegen die
die Kurbelwelle,
Kurbelwelle, oder
als
Entfernung
von
derselben,
unterschieden.
Es
hat
diess
den
Vortheil, dass
als Entfernung von derselben, unterschieden. Es hat diess den Vortheil,
dass sich die gefundenen
Resultate mit
mit gleicher
gleicher Leichtigkeit
Leichtigkeit anwenden
anwenden lassen,
lassen, wenn
wenn die
die Cylinderaxe
Cylinderaxe horizontal,
Resultate
horizontal, vertikal oder
geneigt ist,
ist, und
und der
der Cylinder
Cylinder rechts
rechts oder
oder links,
links, oberhalb
oberhalb oder
oder unterhalb
unterhalb der
der Kurbelwelle
Kurbelwelle liegt.
geneigt
liegt.

In
nachfolgenden Figuren
Figuren sind
sind durchgängig
durchgängig für
für dieselben
dieselben Punkte
Punkte die
die gleichen
gleichen BezeichIn den
den nachfolgenden
nungen
nungen beibehalten.
beibehalten.

*
Schiebersteurungen u.s.f.
u.s.f. von
von Dr.
Dr. G.
G. Zeuner,
Zeuner, Freiberg 1858.
* Die
Die Schiebersteurungen
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8.1.

Kolben-Diagramm.
Kolben-Diagramm.

Kurdes KurMittel des
das Mittel
K das
Kurbelwelle, K
senkrechten Kurbelwelle,
Bildfläche senkrechten
zur Bildfläche
der zur
Mittel der
das Mittel
C das
sei C
Figur II sei
In Figur
demnach
und demnach
Kurbelstange und
zwischen Kurbelstange
ns zwischen
pelzapfens, JJ das
das Mittel
Mittel des
des Verbindungszapfe
Verbindungszapfens
und Kolbenstange,
Kolbenstange, und
pelzapfens,

der Cylinderaxe,
Cylinderaxe, CK
CK die
die Länge
Länge der
der Kurbel,
Kurbel, und
und K
K J
J die
die Länge
Länge der
der Kurbelstange.
Kurbelstange.
CJ die Richtung der
Kurbel drehe
drehe sich
sich in
in der
der Richtung
Richtung des
des Pfeils.
Pfeils. Den
Den Punkt
Punkt J,
J, welcher
welcher eine
eine unveränderliche
unveränderliche Lage
Lage
Die Kurbel
KolbenDas
ende
nennen.
gegen die
die Kolbenstange
Kolbenstange und
und den
den Kolben
Kolben hat,
hat, wollen
wollen wir
wir Kolbenstangen
Kolbenstangenende nennen. Das Kolbengegen

stangenende hat
hat dieselbe
dieselbe Bewegung
Bewegung wie
wie der
der Kolben
Kolben und
und wir
wir werden
werden desshalb
desshalb bei
bei Bestimmung
Bestimmung des
des BeBestangenende
des Kolbens
Kolbens nur
nur das
das Kolbenstangenend
Kolbenstangenendee in's
in's Auge
Auge fassen.
fassen.
wegungsgesetzes des

tritt ein,
ein, wenn
wenn das
das Kurbelzapfenmitte
Kurbelzapfenmittell in
in K,
K, und
und K,,
K,, den
den sogenannten
sogenannten
Der Kolbenwechsel tritt
geht.
Punkten, durch
durch die
die Richtung
Richtung der
der Cylinderaxe
Cylinderaxe geht.
todten Punkten,
Ist in
in Bezug
Bezug auf
auf die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle J,
J, die
die àussere,
àussere, J,
J, die:
die: innere,
innere, und
und J,
J, die
die mittlere
mittlere Position
Position
Ist
es, so
des Kolbenstangenend
Kolbenstangenendes,
so hat
hat man
man
des
JS,
JS, K,
K, =
= 4,
4, K,
K, =
= CJ,
CJ, =
= JR.
JR.

Die Drehungswinke
Drehungswinkel
der Kurbel
Kurbel werden
werden wir
wir in
in der
der Folge
Folge von
von dem
dem todten
todten Punkte
Punkte
l der
Die
zählen.
360°
bis
0°
von
Cylinder,
dem Cylinder, von 0° bis 360° zählen.
K, ab, zunächst dem
In Figur
Figur II
II ist
ist angenommen,
angenommen, dass
dass das
das Karbelzapfenmitte
Karbelzapfenmittell gerade
gerade mit
mit dem
dem todten
todten ,Punkte
,Punkte K,
K,
In
e mit
Kurbelwelle und
und Dampfeylinder,
Dampfeylinder, und
und demnach
demnach das
das Kolbenstangenend
Kolbenstangenende
mit der
der äussern
äussern PoPozwischen Kurbelwelle

sition
sition J,
J, zusammenfalle.
zusammenfalle.
Denkt man sich. die Kurbelwelle in dieser Position der Art befestigt,
befestigt, dass
dass sie
sie sich
sich nicht
nicht drehen
drehen
kann, denkt man sich alsdann den
den Cylinder
Cylinder sammt
sammt Gestell
Gestell der
der Maschine
Maschine um
um die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle gedreht,
gedreht,
entgegengesetzt
Richtung, welche
welche der
der angenommenen
angenommenen Drehrichtung
Drehrichtung der
der Kurbel
Kurbel entgegengesetzt ist,
ist, so
so
jedoch in einer Richtung,
gegen
Cylinderaxe
und der
der Cylinderaxe gegen
erhält man nichts Anderes als die relative Bewegung des Dampfeylinders und
die Kurbelwelle, während des wirklichen Gangs
Gangs der
der Maschine.
Maschine. Diese
Diese relative
relative Bewegung
Bewegung würde
würde z.
z. B.
B.
in der That eintreten, wenn man die Kurbelwelle so
so befestigte,
befestigte, dass
dass sich
sich dieselbe
dieselbe nicht
nicht drehen
drehen könnte,
könnte,
welche um
um die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle drehbar
drehbar würe,
würe,
wenn man den Dampfcylinder auf eine Scheibe aufschraubte, welche

was allerdings
allerdings schwierig
schwierig zu
zu realisiren
realisiren sein
sein würde,
würde, Dampf
Dampf in
in die
die Dampfkammer
Dampfkammer des
des
und wenn man, was
Cylinders
Cylinders einleitete.
einleitete.
Bei dieser relativen Bewegung beschreiben die Punkte
Punkte J,,
J,, J;
J; und
und J,
J, der
der Cylinderaxe
Cylinderaxe auf
auf der
der
Kolbenstangenendee J, welches natürlich immer
immer auf
auf
ruhenden Bildfläche Kreise I, II, III um C, und das Kolbenstangenend
K,,
um
drehenden Cylinderaxe
Cylinderaxe bleibt,
bleibt, beschreibt
beschreibt in
in der
der Richtung
Richtung des
des Pfeils
Pfeils einen
einen Kreis
Kreis IV
IV um K,,
der sich drehenden

dessen Halbmesser
Halbmesser gleich
gleich der
der Lánge
Lánge der
der Kurbelstangeist,
Kurbelstange ist, weil
weil dasselbe
dasselbe vermüge
vermüge der
der unveründerlichen
unveründerlichen
dessen
Lànge der Kurbelstange immer
immer in
in gleichem
gleichem Abstand
Abstand vom
vom Kurbelzapfen
Kurbelzapfen bleiben
bleiben muss.
muss.
s, und
beliebige Position
Position des
des Kolbenstangenende
Kolbenstangenendes,
und demnach
demnach C
C JJ die
die entsprechende
entsprechende
Ist hiebei J eine beliebige
mit
III
II,
L
der Cylinderaxe,
Cylinderaxe, so
so sind
sind die
die Schnittpunkte
Schnittpunkte i,,
i,, i,
i, i,
i, der
der Kreise
Kreise L II, III mit der
der CylinderCylinderPosition der

von J,,
J,, J
J und
und J,,
J,, und
und es
es sind
sind Ji,,
Ji,, Ji,,
Ji,, Ji,
Ji, beziehungsweise
beziehungsweise die
die
axe die entsprechenden Positionen von
Position.
mittleren
und
inneren
áusseren,
Abstünde des Kolbenstangenend
Kolbenstangenendes
J
von
seiner
áusseren,
inneren
und
mittleren
Position.
seiner
von
J
es
Das Stück C J der Cylinderaxe,
Cylinderaxe, welches
welches die
die Distanz
Distanz zwischen
zwischen dem
dem Wellmittel
Wellmittel
nennen.
ie
Distanzlin
wir Distanzlinie
wollen wir
vorstellt, wollen
und
dem Kolbensta
Kolbenstangenende
nennen.
ngenende vorstellt,
und dem

&gt;35. 55
>35.
Die
Die Drehungswinkel
Drehungswinkel

En
En

K,CJ
Distanzlinie werden
wir
K,CJ der
der Distanzlinie
werden wir

bei dieser
dieser relativen
relativen
bei

Bewegung von
von der
der Position
Position C
C K,
K, ab
ab von
von 0°
0° bis
bis 360?
360? zühlen.
zühlen.
Bewegung
Bei der
der wirklichen
wirklichen Bewegung
Bewegung der
der Dampfmaschine,
Dampfmaschine, und
und bei
bei der
der relativen
relativen BeweBeweBei

gung des
des Gestells
Gestells derselben,
derselben, entsprechen
entsprechen gleichen
gleichen Drehungswinkeln
Drehungswinkeln der
der Kurbel
Kurbel und
und
gung
Distanzlinie auch
auch gleiche
gleiche Positionen
Positionen des
des Kolbens
Kolbens auf
auf der
der Cylinderaxe.
Cylinderaxe.
Distanzlinie
Diess leuchtet
leuchtet ohne
ohne weitere
weitere Erläuterung
Erläuterung ein,
ein, wenn
wenn man
man sich
sich in
in Fig.I
Fig.I und
und Fig.
Fig. II
II die
die DrehungsDrehungsDiess

winkel K,
K, CK
CK und
und K,CJ
K,CJ gleich
gleich gross
gross denkt.
denkt.
winkel
Den
Kreis
IV,
welcher
zur
Bestimmung
der Distanz
Distanz zwischen
zwischen Kolbenstangenende
Kolbenstangenende und
und WellenWellenDen Kreis IV, welcher zur Bestimmung der
mittel dient, wollen wir Distanzkreis, die Kreise I, II, III wollen wir beziehungsweise Aussenkreis, Innenkreis
Innenkreis und
und Mittelkreis
Mittelkreis nennen.
nennen.
kreis,

Es ist
ist demnach
demnach der
der Distanzkreis
Distanzkreis ein
ein aus
aus dem
dem todten
todten Punkt
Punkt zunächst
zunächst dem
dem CylinCylinEs
der
mit
der
Linge
der
Kurbelstange
beschriebener
Kreis.
Der
Aussenkreis,
der
Inder mit der Linge der Kurbelstange beschriebener Kreis. Der Aussenkreis, der Innenkreis
nenkreis und
und der
der Mittelkreis
Mittelkreis sind
sind aus
aus dem
dem Wellenmittel
Wellenmittel beschriebene
beschriebene Kreise.
Kreise.

Der
Der

Aussenkreis berührt
berührt den
den Distanzkreis
Distanzkreis von
von aussen,
aussen, der
der Innenkreis
Innenkreis berührt
berührt denselben
denselben
Aussenkreis
von innen,
innen, und
und in
in der
der Mitte
Mitte zwischen
zwischen diesen
diesen beiden
beiden Kreisen
Kreisen liegt
liegt der
der Mittelkreis.
Mittelkreis.
von

Verfolgt man
man die
die Bewegung:
Bewegung: des
des Punktes
Punktes JJ im
im Distanzkreis
Distanzkreis Fig.
Fig. II,
II, während
während einer
einer Umdrehung
Umdrehung
Verfolgt
der
der Cylinderaxe,
Cylinderaxe, in
in der
der Richtung
Richtung des
des Pfeils,
Pfeils, so
so erhält
erhält man
man ein
ein anschauliches
anschauliches Bild
Bild über
über das
das BewegungsBewegungsgesetz des
des Kolbenstangenendes
Kolbenstangenendes oder
oder des
des Kolbens
Kolbens auf
auf der
der Cylinderaxe.
Cylinderaxe.
gesetz

Wenn derselbe
derselbe durch
durch den
Wenn
den

Berührungspunkt J,
J, des
des Aussenkreises
Aussenkreises und
und Distanzkreises
Distanzkreises geht,
so befindet
befindet sich
sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende
Berührungspunkt
geht, so
in seiner
seiner äusseren
äusseren Position;
Position; hierauf
hierauf nähert
nähert sich
sich dasselbe
dasselbe dem
dem Innenkreis,
Innenkreis, erreicht
erreicht seine
seine innere
innere Position,
Position,
in
wenn J
J mit
mit dem
dem Berührungspunkt
Berührungspunkt J,
J, des
des Innenkreises
Innenkreises und
und Aussenkreises
Aussenkreises auf
auf der
der Richtung
Richtung von
von CK,
CK,
wenn
geht, entfernt sich dann wieder von der Kurbelwelle und erreicht wieder die äussere Position, wenn
J nach
nach J,
J, gelangt.
gelangt.
J

Trifft der
der Punkt
Punkt J
J in
in J,
J, und
und J,
J, den
den Mittelkreis,
Mittelkreis, so
so befindet
befindet sich
sich der
der Kolben
Kolben
Trifft

auf halbem
halbem Hub
Hub oder
oder in
in seiner
seiner mittleren
mittleren Position,
Position, und
und es
es sind
sind somit
somit K,
K,CJ,,
und der
der erhabene
erhabene
auf
CJ,, und

Winkel K, C die Drehungswinkel der Kurbel für die mittlere Position des Kolbens.
Schneidet ein
ein in
in Fig.
Fig. II,
II, aus
aus J
J durch
durch K,
K, beschriebener
beschriebener Kreis,
Kreis, die
die Cylinderaxe
Cylinderaxe im
im m,
m, so
ist
Schneidet
so ist
!!

Cm=Ji,,
Cm=Ji,,

weil
i.
C=JK, =
= Jn,
Jn,
i. C=JK,

und es
es stellt
stellt demnach
demnach auch
auch Cm
Cm den
den Abstand
Abstand dés
Mittelkreis, oder
oder von
von seiner
und
dés Kolbenstangenendes
Kolbenstangenendes vom
vom Mittelkreis,
seiner
mittleren Position,
Kurbel gleich
gleich K
K ,, C
m vor.
vor.
mittleren
Position, für
für einen
einen Drehungswinkel
Drehungswinkel der
der Kurbel
C m

Bestimmt man
man für
für die
Bestimmt
die

verschiedenen Positionen
Positionen von
von J
J auf
auf dem
demDistanzkreis
die entsprechenden
entsprechenden Lagen
Lagen von
von m,
m, so
so erhält
erhält man
man
verschiedenen
Distanzkreis die

das in
Fig. III
das
in Fig.
III aufgezeichnete
aufgezeichnete Diagramm.
Diagramm.
Durch das
das Aufzeichnen
Aufzeichnen dieses
dieses Diagramms
Diagramms überzeugt
überzeugt man
man sich,
sich, dass
dass der
der Punkt
Punkt m,
m, wührend
wührend der
der
Durch
Punkt J
J von
von J,
J, nach
nach J,,
J,, in
in der
der Richtung
Richtung des
des Pfeils,
Pfeils, gelangt,
gelangt, das
das Diagrammstück
K,mCm, K,,
Punkt
Diagrammstück K,mCm,
K,,

und wührend
wührend derselbe
derselbe von
von J,
J, nach
nach J,
J, zurückkehrt,
und
zurückkehrt, das
das Diagrammstück
Diagrammstück K,m,C
K,m,C m,K,
m,K, durchlàuft.
durchlàuft.
Der
in der
der gleichen
gleichen Richtung
Richtung von
von dem
dem
Der Punkt
Punkt m
m und
und das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende JJ liegen
liegen hiebei
hiebei immer
immer in
Wellenmittel und
und dem
dem Mittelkreis
Mittelkreis ab.
ab.
Wellenmittel

So lange
lange m
m auf
die Distanzlinie
C J
So
auf die
Distanzlinie C
J fállt,
fállt, befindet
befindet sich
sich das
das

Kolbenstangenende ausserhalb
ausserhalb des
Mittelkreises, sobald
sobald jedoch
jedoch m
m auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung der
Kolbenstangenende
des Mittelkreises,
der Distanzlinie
Distanzlinie
fállt,
fállt, befindet.
befindet. sich
sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende innerhalb
innerhalb des
des Mittelkreises.
Mittelkreises.

Fällt
Fällt m
m auf
auf die
die Distanzlinie
Distanzlinie

+

§

Fe

und
und wichst
wichst Cm,
Cm, so
so entfernt
entfernt sich
sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende J
J von
von dem
dem Mittelkreis
Mittelkreis nach
nach aussen,
aussen, oder
oder vom
vom
Wellenmittel;
ab, so
das Kolbenstangenende
dem Mittelkreis
Mittelkreis und
und dem
dem
Wellenmittel; nimmt
nimmt hingegen
hingegen Cm
Cm ab,
so nähert
nähert sich
sich das
Kolbenstangenende dem
Wellenmittel.
Wellenmittel.

Fällt hingegen
hingegen m
m auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung der
der Distanzlinie
Distanzlinie und
und wächst
wächst Cm,
Cm, so
so nühert
nühert sich
sich
Fällt

das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende dem
dem Wellenmittel
Wellenmittel und
und umgekehrt.
umgekehrt.
das

$.
$. 2.
2.
Kolben-Diagramm für
lange Kurbelstangen.
Kurbelstangen.
Kolben-Diagramm
für unendlich
unendlich lange
Schneidet
I, ein
die Cylinderaxe
Cylinderaxe in
in p,
p, so
so ist
ist
Schneidet in
in Fig.
Fig. I,
ein aus
aus J
J durch
durch K
K beschriebener
beschriebener Kreis,
Kreis, die

Op zJ4,.
zJ4,.
Op
Der Punkt
Punkt pp nühert
nühert sich
sich der
der Projection
Projection nn des
des Punktes
Punktes K
K auf
auf die
die Cylinderaxe
Cylinderaxe immer
immer mehr,
mehr,
Der
wenn man sich die Lànge der Kurbelstange wachsend denkt, und fállt mit n zusammen, wenn die

Lánge der
der Kurbelstange
Kurbelstange unendlich
unendlich gross
gross wird.
wird. Es
Es nàáhert
nàáhert sich
sich demnach
demnach das
das Bewegungsgesetz
Bewegungsgesetz des
des
Lánge
Kolbens, wenn
wenn die
die Kurbelstange
Kurbelstange immer
immer lünger
lünger wird,
wird, immer
immer mehr
mehr dem
dem Bewegungsgesetz
Bewegungsgesetz der
der Projection
Projection
Kolbens,
des Kurbelzapfenmittels
Kurbelzapfenmittels K
K auf
auf die
die Cylinderaxe,
Cylinderaxe, und
und stimmt
stimmt mit
mit demselben
demselben vollkommen
vollkommen überein,
überein,
nn des
wenn die
die Kurbelstange
Kurbelstange unendlich
unendlich lang
lang wird.
wird.
wenn

Wenn
Wenn die
die Kurbelstange
Kurbelstange bedeutend
bedeutend lünger
lünger ist
ist als
als die
die Kurbel,
Kurbel, so
so vernachlässigt
vernachlässigt man
man meistens
meistens den
den

Einfluss der
der Lünge
Lünge der
der Kurbelstange
Kurbelstange auf
auf das
das Bewegungsgesetz
Bewegungsgesetz des
des Kolbens,
Kolbens, indem
indem man
man annüherungsannüherungsEinfluss
weise
weise annimmt,
annimmt, es
es bewege
bewege sich
sich der
der Kolben
Kolben ebenso
ebenso wie
wie die
die Projection
Projection des
des Kurbelzapfenmittels
Kurbelzapfenmittels auf
auf die
die
Cylinderaxe.
Cylinderaxe.
Ist in
in Fig.
Fig. II
II der
der Punkt
Punkt qq die
die Projection
Projection von
von K,
K, auf
auf C
C J,
J, und
und denkt
denkt man
man sich
sich die
die Lànge
Lànge der
der
Ist
Kurbelstange bis
bis in's
in's Unendliche
Unendliche wachsend,
wachsend, so
so fállt
fállt der
der Punkt
Punkt m
m (siehe
(siehe $.
$. 1,
1, Absatz
Absatz 16)
16) mit
mit qq zuzuKurbelstange
sammen.
sammen.

Beschreibt man
man einen
einen Kreis,
Kreis, dessen
dessen Durchmesser
Durchmesser C
C K,
K, ist,.so
ist,.so geht
geht derselbe
derselbe durch
durch q,
q, weil
weil
Beschreibt

bekanntlich
bekanntlich der
der PeripheriePeripherie- Winkel
Winkel im
im Halbkreis
Halbkreis ein
ein rechter
rechter Winkel
Winkel ist,
ist, und
und es
es gehen
gehen demnach
demnach die
die
beiden Diagrammstücke
Diagrammstücke K,
K, m
m Cm,
Cm, und
und K,
K, m,
m, Cm,
Cm, Fig.
Fig. HII,
HII, wenn
wenn die
die Kurbelstange
Kurbelstange unendlich
unendlich lang
lang wird,
wird,
beiden

in einen Kreis über, dessen Durchmesser C K, ist.

Es ist demnach der Kolbenkreis

Diesen Kreis wollen wir Kolbenkreis nennen.

ein Kreis, dessen Durchmesser der Abstand des

Wellenmittels
Wellenmittels und
und des
des todten
todten Punktes
Punktes zunächst
zunächst dem
dem Cylinder
Cylinder ist.
ist.
Auf diesen
diesen Kolbenkreis
Kolbenkreis wird
wird man
man jedoch
jedoch auch
auch durch
durch nachfolgende
nachfolgende Betrachtung
Betrachtung geführt.
geführt.
Auf

Beschreibt man
man in
in Fig.
Fig. II einen
einen Kreis,
Kreis, dessen
dessen Durchmesser
Durchmesser CK
CK ist,
ist, so
so geht
geht derselbe
derselbe in
in Folge
Folge
Beschreibt
der
der schon
schon erwühnten
erwühnten Eigenschaft
Eigenschaft des
des Kreises
Kreises durch
durch die
die Projection
Projection nn des
des Kurbelzapfenmittels
Kurbelzapfenmittels auf
auf die
die
Cylinderaxe.
Cylinderaxe.

Denkt man
man sich
Denkt
sich diesen
diesen Kreis
Kreis mit
mit der
der Kurbel herumgedreht, so stimmt demnach die Be-

wegung
des Sehnittpunktes
Sehnittpunktes desselben
desselben mit
mit der
der Cylinderaxe
wegung des
Cylinderaxe mit
mit der
der Bewegung
Bewegung des
des Kolbens
Kolbens überein,
überein,
wenn
wenn die
die Kurbelstange
Kurbelstange unendlich
unendlich lang
lang gedacht
gedacht wird.
wird.
So lange
So
lange dieser
dieser Schnittpunkt
Schnittpunkt nn auf
auf CJ
CJ füllt,
füllt, befindet
befindet sich
sich JJ ausserhalb
ausserhalb der
der mittleren
mittleren Position,
wenn
wenn derselbe
derselbe mit
mit C
C zusammenfállt,
zusammenfállt, und
und demnach
demnach der
der Kreis
Kreis die
die Cylinderaxe
Cylinderaxe berührt,
berührt, befindet
befindet sich
sich der
der

Kolben
Kolben auf
auf halbem
halbem Hub,
Hub, und
und wenn
wenn dieser
dieser Schnittpunkt
Schnittpunkt auf
auf die
die Verlàngerung
Verlàngerung von
von C
C J
J fällt,
fällt, so
so befindet
befindet
Sich
Sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende innerhalb
innerhalb der
der mittleren
mittleren Position.
Position.
Denkt man
man sich
sich in
in Fig.
Fig. II
II die
die Kurbelwelle,
Kurbelwelle, während
während das
das Kurbelzapfenmittel
Kurbelzapfenmittel durch
durch den
den todten
todten
Denkt
Punkt
K, geht
geht und
und der
der Kreis
Kreis mit
Punkt K,
mit dem
dem Kolbenkreis
Kolbenkreis zusammenfállt,
zusammenfállt, in
in der
der Weise
Weise befestigt,
befestigt, dass sie

e
e

sich
sich nicht
nicht drehen
drehen kann,
kann, und
und denkt
denkt man
man sich
sich das
das Gestell
Gestell der
der Maschine
Maschine wie
wie früher
früher in
in einer
einer Richtung
Richtung
gedreht,
Kurbel entgegengesetzt
entgegengesetzt ist,
gedreht, welche
welche der
der Drehrichtung
Drehrichtung der
der Kurbel
ist,

d.
man die
relative Bed. h.
h. fasst
fasst man
die relative
Be-

wegung des
des Gestells
Gestells gegen
gegen die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle ins
ins Auge,
Auge, und
und nimmt
nimmt man
man an,
an, es
es sey
sey der
der Drehungswinkel
Drehungswinkel
wegung
der Kurbel
Kurbel K,
K, CK
CK Fig.
Fig. I,
I, gleich
gleich dem
dem Drehungswinkel
Drehungswinkel der
der Distanzlinie
Distanzlinie K,
K, O
O JJ Fig.
Fig. II,
II, so
so ist
ist offenoffender
bar in
in Fig.
Fig. II und
und Fig.
Fig. II
II
bar
Cn= Cd,
Cd,
Cn=
und es
es stellt
stellt demnach,
demnach, wie
wie schon
schon die
die frühere
frühere Betrachtung
Betrachtung ergab,
ergab, die
die Sehne
Sehne Cq
Cq des
des Kolbenkreises
Kolbenkreises den
den
und
Abstand des
des Kolbenstangenendes
Kolbenstangenendes von
von der
der mittleren
mittleren Position
Position dar,
dar, wenn
wenn die
die Länge
Länge der
der Kurbelstange
Kurbelstange
Abstand

nicht berücksichtigt
berücksichtigt wird.
wird.
nicht

Fällt
die Distanzlinie
Fällt qq auf
auf die
Distanzlinie C
C J,
J, so
so befindet
befindet sich
sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende

ausserhalb seiner
seiner mittleren
mittleren Position,
Position, fällt
fällt hingegen
hingegen qq auf
auf die
die Verlàngerung
der Distanzlinie,
Distanzlinie, so
ausserhalb
Verlàngerung der
so befindet
befindet
sich das
das Kolbenstangenende
Kolbenstangenende innerhalb
innerhalb seiner
seiner mittleren
mittleren Position.
Berührt die
die Distanzlinie
Distanzlinie den
den KolbenKolbensich
Position. Berührt
kreis und
und ist
ist demnach
demnach der
der Drehungswinkel
Drehungswinkel derselben
derselben oder
oder der
der entsprechende
entsprechende Drehungswinkel
Drehungswinkel der
kreis
der Kurbel
Kurbel
gleich 90"
90" oder
oder 2707,
2707, so
so befindet
befindet sich
sich der
der Kolben
Kolben auf
auf halbem
halbem Hub.
Hub.
gleich
Bei einer
einer Umdrehung
Umdrehung der
der Cylinderaxe
Cylinderaxe durchläuft
durchläuft der
der Punkt
Punkt qq den
den Kolbenkreis
Kolbenkreis zweimal.
zweimal.
Bei

8.
3.
8. 3.
Aufgabe.
Aufgabe.
Bei
Bei einer
einer Dampfmaschine,
Dampfmaschine, deren
deren Kurbelstange
Kurbelstange viermal
viermal länger
länger als
als die
die Kurbel
Kurbel ist,
ist, soll
soll auf
auf beibei-

den
den Seiten
Seiten des
des Kolbens
Kolbens die
die Expansion
Expansion bei
bei ‘/,
‘/, des
des Kolbenlaufs
Kolbenlaufs beginnen;
beginnen; man
man soll
soll die
die Drehungswinkel
Drehungswinkel
der
Kurbel
für
Beginn
der
Expansion
durch
Construction
bestimmen,
der Kurbel für Beginn der Expansion durch Construction bestimmen,

Lösun
Lösun g.
g.
Man
Man nehme
nehme in
in Fig.
Fig. IV,
IV, C
C K,
K, beliebig
beliebig gross
gross an,
an, mache
mache
K,J,
K,J, —
— K,4,
K,4, —4CK,;
—4CK,;
Su
= dat
Su =
dat =
= YJ.
YJ. 3.3
3.3
beschreibe
beschreibe aus
aus K,
K, durch
durch J,
J, den
den Distanzkreis,
Distanzkreis, und
und bestimme
bestimme die
die Schnittpunkte
Schnittpunkte J,
J, und
und J,,
J,, der
der aus
aus C
C
durch
durch uu und
und tt beschriebenen
beschriebenen Kreise,
Kreise, mit
mit dem
dem Distanzkreis,
Distanzkreis, so
so sind,
sind, der
der spitze
spitze Winkel
Winkel J,
J, CJ,
CJ, und
und
der
erhabene
Winkel
J,
C
J,,
die
verlangten
Drehungswinkel
der
Kurbel
bei
Beginn
des
Expansion.
der erhabene Winkel J, C J,, die verlangten Drehungswinkel der Kurbel bei Beginn des Expansion.
Häufig
Häufig berücksichtigt
berücksichtigt man
man den
den Einfluss
Einfluss der
der Länge
Länge der
der Kurbelstange
Kurbelstange nicht,
nicht, und
und erhält
erhält dann
dann die
die
Drehungswinkel
Drehungswinkel K,
K, C
C K,
K, und
und K,
K, C
C K,
K, der
der Kurbel
Kurbel für
für Beginn
Beginn der
der Expansion,
Expansion, indem
indem man
man den
den KurKurbelkreis
belkreis beschreibt,
beschreibt,

u, K,
K, —
— t,
t, K,
K, —
— '/,
'/, K,
K, EK,
EK,
u,
macht,
und
die
Schnittpunkte
K,
und
K,,
der
in
u,
und
t,
auf
macht, und die Schnittpunkte K, und K,, der in u, und t, auf K,
K, K,
K, errichteten
errichteten Senkrechten,
Senkrechten, mit
mit
dem
||
dem Kurbelkreis
Kurbelkreis bestimmt.
bestimmt.

Zeichnet
Zeichnet man
man jedoch
jedoch den
den Aussenkreis
Aussenkreis und
und Innenkreis,
Innenkreis, so
so kann
kann man
man aus
aus der
der Figur
Figur leicht
leicht ententnehmen,
nehmen, dass
dass in
in letzterem
letzterem Fall
Fall auf
auf der
der einen
einen Seite
Seite des
des Kolbens
Kolbens die
die Expansion
Expansion nur
nur wenig
wenig über
über dreidreifach,
fach, und
und auf
auf der
der andern
andern Seite
Seite nahezu
nahezu fünffach
fünffach ausfällt,
ausfällt, und
und somit
somit eine
eine wohl
wohl beachtenswerthe
beachtenswerthe UngleichUngleichheit
heit im
im Expansionsgrad
Expansionsgrad zu
zu beiden
beiden Seiten
Seiten des
des Kolbens
Kolbens eintritt.
eintritt.
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S.S. 4.4.
Schieber-Diagramm.
Schieber-Diagramm.
Es
eines Schiebers
Schiebers
Es sei
sei in
in Fig.
Fig. V.
V. der
der Punkt
Punkt O
O das
das Mittel
Mittel des
des Excenters,
Excenters, welches
welches zur
zur Bewegung
Bewegung eines
dient, wührend
wührend sich
sich das
das Kurbelzapfenmittel
Kurbelzapfenmittel in
in K
K befindet,
befindet, und
und die
die Drehung
Drehung der
der Kurbel
Kurbel erfolge
erfolge in
in der
der
dient,
Richtung des
des Pfeils
Pfeils CS
CS sei
sei die
die Axe
Axe der
der Schieberstange,
Schieberstange, welche
welche wir
wir der
der Allgemeinheit
Allgemeinheit der
der BetrachBetrachRichtung
tung wegen
wegen nicht
nicht mit
mit der
der Richtung
Richtung C
C K,
K, der
der Oylinderaxe
Oylinderaxe zusammenfallend
zusammenfallend annehmen
annehmen wollen.
wollen. S
S sei
sei
tung
das Mittel des Verbindungszapfens zwischen der Excenterstange O S und der Schieberstange, oder das

Schieberstangenende; O,
O, und
und O,
O, seien
seien die
die todten
todten Punkte
Punkte des
des Excentermittels
Excentermittels O.
O.
Schieberstangenende;
Das Schieberstangenende hat dasselbe Bewegungsgesetz wie der Schieber und wir werden
desshalb behufs
behufs der
der Feststellung
Feststellung des
des Bewegungsgesetzes
Bewegungsgesetzes des
des Schiebers
Schiebers bloss
bloss das
das Schieberstangenende
Schieberstangenende
desshalb
in's
in's Auge
Auge fassen.
fassen.
Macht man
man
Macht
0,8,
0,8,

=0,
=0, 8,
8,

=
=

(085,
(085,

=
=

0S,
0S,

mittlere
die mittlere
ist die
S, ist
und S,
üussere, und
und üussere,
innere und
die innere
S, die
und S,
S, und
so
Kurbelwelle S,
die Kurbelwelle
auf die
Beziehung auf
in Beziehung
sind in
so sind
Schieberstangenendes.
des Schieberstangenendes.
Position des
Position
Cylindem Cylinzunüchst dem
K, zunüchst
Punkte K,
todten Punkte
dem todten
iu dem
Kurbelzapfenmittel iu
das Kurbelzapfenmittel
VI das
Fig. VI
in Fig.
sich in
Befindet sich
Befindet
kann,
drehen kann,
nicht drehen
sich nicht
sie sich
dass sie
befestigt, dass
so befestigt,
Lage so
dieser Lage
in dieser
der, denkt man
Kurbelwélle in
die Kurbelwélle
sich die
man sich

und
Richtung
einer Richtung
in einer
Kurbelwelle in
die Kurbelwelle
um die
Dampfmaschine um
der Dampfmaschine
Gestell der
das Gestell
sich das
man sich
denkt man
und denkt
man
fasst
oder
ist,
entgegengesetzt
V
Fig.
Kurbel
der
Drehrichtung
wirklichen
der
welche der wirklichen Drehrichtung der Kurbel Fig. V entgegengesetzt ist, oder fasst man
welche

umgedreht
umgedreht
mit andern

mit andern
S,,
Punkte S,,
die Punkte
beschreiben die
so beschreiben
Auge, so
in's Auge,
Maschinengestells in's
des Maschinengestells
Bewegung des
relative Bewegung
die relative
wieder die
Worten
Worten wieder
welches
Schieberstangenende, welches
das Schieberstangenende,
und das
C, und
um C,
Ilf um
IT, Ilf
S,, S, auf
I, IT,
Kreise I,
Bildflàche Kreise
ruhenden Bildflàche
der ruhenden
auf der
Radius
dessen
IV,
Kreis
einen
O
um
beschreibt
bewegt,
her
sich
und her bewegt, beschreibt um O einen Kreis IV, dessen Radius
hin und
Schieberstangenaxe hin
der Schieberstangenaxe
auf der
sich auf
ist.
Schieberstange ist.
der Schieberstange
Linge der
der Linge
gleich
gleich der
derSchnittpunkte derdie Schnittpunkte
s, die
s,, s,
s,, s,,
sind s,,
und sind
Schieberstangenaxe und
der Schieberstangenaxe
Ist
Position der
beliebige Position
eine beliebige
CS eine
Ist CS
Schieberdes SchieberAbstände des
die Abstände
beziehungsweise die
Ss; beziehungsweise
Ss,, Ss;
Ss,, Ss,,
selben mit den Kreisen I, II, III, so sind Ss,,
Schieberstander SchieberstanS der
C S
Stück C
Das Stück
Position. Das
stangenendes von seiner äusseren, inneren und
mittleren Position.
und mittleren
wir
wollen wir
darstellt, wollen
Schieberstangenende darstellt,
und Schieberstangenende
Wellenmittel und
zwischen Wellenmittel
genaxe, welches die Distanz zwischen

Distanzlinie
Distanzlinie
dieser Distanzlinie
CS dieser
O, CS
Distanzlinie des Schiebers nennen. Die Drehungswinkel O,
zählen.
360° zählen.
bis 360°
0° bis
von 0°
ab von
werden wir
C ab
O, C
von O,
wir von
Beeinfache Beeine einfache
ergibt eine
so ergibt
an, so
0,CS an,
/ 0,CS
K,CK= /
/
VI / K,CK=
Fig. VI
Nimmt man
und Fig.
V und
Fig. V
in Fig.
man in
haben.
Grósse haben.
gleiche Grósse
CS gleiche
auch CS
demnach auch
und demnach
OCS und
/ OCS
Figuren /
trachtung, dass in beiden Figuren
die
oder die
Kurbel, oder
der Kurbel,
Bewegung der
wirkliche Bewegung
die wirkliche
Es ergeben sich demnach, wenn man
man die
Drehungswingleiche
für
fasst,
Auge fasst, für gleiche Drehungswinin's Auge
Schieberstangenaxe in's
der Schieberstangenaxe
relative Bewegung der
kel der Kurhel und der Distanzlinie des Schiebers gleiche Positionen des Schieber-

Schieberstangenaxe.
der Schieberstangenaxe.
auf der
stangenendes auf
stangenendes
des
Bestimmung des
bei Bestimmung
wie bei
gleichen wie
die gleichen
ganz die
Wie man sieht
Betrachtungen ganz
vorstehenden Betrachtungen
die vorstehenden
sind die
sieht sind

Kolben-Diagramms,
iagramms, und wir werden den dortigen Bezeichnungen
Kolben-D
Bezeichnungen analog die Kreise I, II, III und IV,
Aussenkreis,
Innenkreis,
nennen.
Schiebers nennen.
Distanzkreis des Schiebers
is, Mittelkreis
Mittelkreis und Distanzkreis
reis, Innenkre
Aussenk
gleich
Halbmesser gleich
dessen Halbmesser
Kreis, dessen
ein Kreis,
demnach ein
Distanzkreis
Schiebers
rs ist
ist demnach
kreis des Schiebe
Der Distanz
der Lünge der Excenterstange, und dessen Mittelpunkt O die Position des Excenter-
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Se
Se

Punkt
todten Punkt
den todten
durch den
Kurbelzapfenmittels durch
des Kurbelzapfenmittels
Durchgang des
mittels ist, welche dem Durchgang

K,,
K,, zunächst
zunächst dem
dem Cylinder,
Cylinder, entspricht.
entspricht.
man auch
auch hier
hier die
die Bewegung
Bewegung des
des Punktes
Punktes S
S auf
auf dem
dem Distanzkreis
Distanzkreis in
in der
der Drehrichtung
Drehrichtung
Verfolgt man
so erhält
erhält man
man ein
ein anschauliches
anschauliches Bild
Bild über
über die
die Bewegung
Bewegung des
des Schiebers
Schiebers auf
auf
der Schieberstangenaxe, so
der
der Schieberstangenaxe.
Schieberstangenaxe.

den Innenkreis
Innenkreis und
und Aussenkreis
Aussenkreis in
in S,
S, und
und S,,
S,, so
so entfernt
entfernt sich
sich der
der
Berührt der Distanzkreis den

Schieber von der Kurbelwelle, wührend S, von S, nach S, gelangt; hingegen náühert
náühert sich
sich der
der Schieber
Schieber
wieder
wieder der
der Kurbelwelle,
Kurbelwelle, wenn
wenn S,
S, von
von S,
S, nach
nach S,
S, übergeht.
übergeht. Trifft
Trifft S,
S, in
in S,
S, und
und S,
S, den
den Mittelkreis,
Mittelkreis,

OC

so befindet
befindet sich
sich der
der Schieber
Schieber auf
auf halbem
halbem Hub
Hub oder
oder in
in seiner
seiner mittleren
mittleren Position.
Position.
so

Auf
Auf gleiche
gleiche Weise
Weise wie,
wie, Fig.
Fig. IIT,
IIT, für
für die
die Kolbenbewegung,
Kolbenbewegung, kann
kann manein
manein Diagramm
Diagramm für
für die
die SchieSchie-

berbewegung
berbewegung von
von der
der mittleren
mittleren Position
Position ab
ab erhalten.
erhalten.

Dieses
Dieses Diagramm
Diagramm geht
geht in
in einen
einen Kreis
Kreis über,
über, desdes-

sen
sen Durchmesser
Durchmesser O
OC
C in
in Fig.
Fig. VI
VI ist,
ist, wenn
wenn die
die Excenterstange
Excenterstange unendlich
unendlich lang
lang gedacht
gedacht wird.
wird.

Diesen
Diesen

Kreis wollen
wollen wir
wir nach
nach Professor
Professor Dr.
Dr. Zeuner
Zeuner Schieberkreis
Schieberkreis nennen.
nennen.
Kreis

Es
Es ist
ist demnach
demnach der
der Schieberkreis
Schieberkreis ein
ein Kreis,
Kreis, dessen
dessen Durchmesser
Durchmesser diejenige
diejenige PosiPosi-

tion
tion des
des Excenterradius
Excenterradius oder
oder der
der Excentricitàt
Excentricitàt ist,
ist, welche
welche eintritt,
eintritt,

wenn
wenn das
das KurbelKurbel-

zapfenmittel
zapfenmittel durch
durch den
den todten
todten Punkt
Punkt zunüchst
zunüchst dem
dem Cylinder
Cylinder geht.
geht.

Berücksichtigt
Berücksichtigt man
man den
den Einfluss
Einfluss der
der Lünge
Lünge der
der Excenterstange
Excenterstange nicht,
nicht, so
so ist
ist nach
nach dem
dem Früheren
Früheren

das
das Stück
Stück C
C qq der
der Distanzlinie,
Distanzlinie, Fig.
Fig. VI,
VI, welches
welches in
in den
den Schieberkreis
Schieberkreis fállt,
fállt, der
der Abstand
Abstand des
des SchieSchieberstangenendes
von
der
mittleren
Position,
für
einen
Drehungswinkel
der
Kurbel
gleich
O,
C
S,.
berstangenendes von der mittleren Position, für einen Drehungswinkel der Kurbel gleich O, C S,. Es
Es
befindet
befindet sich
sich das
das Schieberstangenende
Schieberstangenende ausserhalb
ausserhalb oder
oder innerhalb
innerhalb seiner
seiner mittleren
mittleren Position,
Position, je
je nachnachdem
dem qq auf
auf die
die Distanzlinie
Distanzlinie oder
oder auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung derselben
derselben fällt,
fällt, und
und die
die mittlere
mittlere Position
Position des
des

Schieberstangenendes
Distanzlinie den
den Schieberkreis
senkrecht auf
Schieberstangenendes tritt
tritt ein,
ein, wenn
wenn die
die Distanzlinie
Schieberkreis berührt
berührt oder
oder senkrecht
auf
O steht.
S.
S. 5.
5.

Muschelschiebers.
des Muschelschiebers.
Verháltnisse des
der Verháltnisse
Bestimmung der
Genaue Bestimmung
Genaue

Die Excenterstange
Excenterstange des
des Schiebers
Schiebers ist
ist in
in der
der Regel
Regel so
so lang,
lang, dass
dass man
man die
die Verhältnisse
Verhältnisse desselben
desselben
Die

meist hinreichend
hinreichend genau,
genau, erhält,
erhält, wenn
wenn man
man beim
beim Aufzeichnen
Aufzeichnen annimmt,
annimmt, dass
dass die
die Excenterstange
Excenterstange unendunendmeist

lich lang
lang sei.
sei. Um
Um jedoch
jedoch zu
zu zeigen,
zeigen, wie
wie man
man sich
sich bei
bei Bestimmung
Bestimmung der
der Verhältnisse
Verhältnisse des
des Schiebers
Schiebers zu
zu
lich
verhalten habe,
habe, wenn
wenn die
die Excenterstange
Excenterstange sehr
sehr kurz
kurz ist,
ist, welcher
welcher Umstand
Umstand z.
z. B.
B. manchesmal
manchesmal bei
bei LocoLocoverhalten
motiven vorkommt,
vorkommt, so
so wollen
wollen wir
wir in
in Nachstehendem
Nachstehendem den
den Einfluss
Einfluss der
der Linge
Linge der
der Excenterstange
Excenterstange bebemotiven

rücksichtigen.
rücksichtigen.
Bei Bestimmung
Bestimmung der
der Verhültnisse
Verhültnisse des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers wollen
wollen wir
wir als
als gegeben
gegeben annehmen:
annehmen:
Bei
1) das
das Verhältniss
Verhältniss zwischen
zwischen Excenterradius
Excenterradius und
und Länge
Länge der
der Excenterstange,
Excenterstange,
1)
2) die
die Weite
Weite der
der Eintrittsóffnung
Eintrittsóffnung in
in die
die Dampfkanäle
Dampfkanäle des
des Cylinders,
Cylinders, und
und
2)
3) die
die Stellung
Stellung der
der Kurbel
Kurbel bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts
Dampfeintritts in
in den
den Cylinder,
Cylinder, bei
bei Beginn
Beginn der
der ExEx3)
pansion und
und bei
bei Beginn
Beginn des
des Austritts
Austritts des
des Dampfes
Dampfes aus
aus dem
dem Cylinder.
Cylinder.
pansion
Der Cylinderraum
Cylinderraum wird
wird durch
durch den
den Dampfkolben
Dampfkolben in
in zwei
zwei Theile
Theile getheilt.
getheilt. Den
Den Theil
Theil zunächst
zunächst
Der
der Kurbelwelle
Kurbelwelle wollen
wollen wir
wir den
den inneren
inneren Cylinderraum,
Cylinderraum, den
den andern
andern Theil
Theil den
den äusseren
äusseren Cylinderraum,
Cylinderraum,
der
und die
die Dampfkanäle,
Dampfkanäle, welche
welche nach
nach deminneren
deminneren und
und äusseren
äusseren Cylinderraum
Cylinderraum fithren,
fithren, wollen
wollen wir
wir beziebezieund
hungsweise innere
innere und
und äussere
äussere Dampfkanäle
Dampfkanäle nennen.
nennen.
hungsweise

+2
+2
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In
Fig. VII
der Muschelschieber
In Fig.
VII ist
ist der
Muschelschieber in
in der
der mittleren
mittleren Position
Position dargestellt.
dargestellt.

In
In Fig.
Fig. VIII
VIII ist
ist der
der

Distanzkreis
w., in
in gleicher
gleicher Weise
wie in
in Fig.
VI, aufgezeichnet,
und es
ist wie
wie
Distanzkreis des
des Schiebers
Schiebers u.
u. s.
s. w.,
Weise wie
Fig. VI,
aufgezeichnet, und
es ist

dort angenommen,
angenommen, dass
relative Drehung
Schieberstangenaxe in
der Richtung
Pfeils erfolge.
dort
dass die
die relative
Drehung der
der Schieberstangenaxe
in der
Richtung des
des Pfeils
erfolge.
Aus den
den gegebenen
gegebenen Stellungen
Stellungen der
der Kurbel
Kurbel bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, der
der Expansion
Expansion und
Aus
und
des Dampfaustritts,
Dampfaustritts, ergeben
ergeben sich
sich in
in Fig.
Fig. VIII,
VIII, für
für die
die relative
relative Bewegung
Bewegung der
der Schieberstangenaxe,
Schieberstangenaxe, die
die
des
entsprechenden Stellungen
Stellungen der
der Distanzlinie
Distanzlinie des
des Schiebers.
Schiebers. Hierbei
Hierbei mag
mag daran
daran erinnert
erinnert werden,
dass
entsprechenden
werden, dass
die
Drehungswinkel
der
Distanzlinie
in
der
Richtung
des
Pfeils
von
C
O,
ab,
hingegen
die
Drehungsdie Drehungswinkel der Distanzlinie in der Richtung des Pfeils von C O, ab, hingegen die Drehungs-

winkel
winkel der
der Kurbel
Kurbel in
in entgegengesetzter
entgegengesetzter Richtung
Richtung und
und von
von C
C K,
K, ab,
ab, zu
zu zühlen
zühlen sind.
sind.

Es
Es sei
sei C
C 11 die
die

Stellung der
der Distanzlinie
Distanzlinie des
des Schiebers
Schiebers bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, C
C 2
2 deren
deren Stellung
Stellung bei
bei Beginn
Beginn
Stellung
der Expansion
Expansion und
und C
C 3
3 deren
deren Stellung
Stellung bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfaustritts,
Dampfaustritts, wenn
wenn der
der Dampf
Dampf im
im àusseren
àusseren
der
Cylinder
Raum
wirkt.
Cylinder Raum wirkt.
Da sowohl
sowohl bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, als
als bei
bei Beginn
Beginn der
der Expansion
Expansion im
im àusseren
àusseren CylinderCylinderDa
raum, die
die Kante
Kante a,
a, des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers mit
mit der
der Kante
Kante b,
b, des
des áusseren
áusseren Dampfkanals
Dampfkanals zusammenfällt,
zusammenfällt,
raum,
so
so muss
muss sein
sein

C1 =
C1
= C2,
C2,

woraus
OC den
woraus folgt,
folgt, dass
dass OC
den Winkel
Winkel 1C2
1C2 halbirt.
halbirt.
Die
Die Positionen
Positionen CS,
CS, und
und CS,
CS, der
der Distanzlinie,
Distanzlinie, welche
welche durch
durch die
die Schnittpunkte
Schnittpunkte S,
S, und
und S,
S, des
des
Mittelkreises und
und Distanzkreises
Distanzkreises bedingt
bedingt werden,
werden, entsprechen
entsprechen der
der mittleren
mittleren Position
Position des
des Schiebers.
Schiebers.
Mittelkreises
Während die
die Distanzlinie
Distanzlinie von
von der
der Position
Position O
O S,
in die
die Position
Position C
C 11 übergeht,
übergeht, nähert
nähert sich
sich der
der
Während
S, in
Schieber der
Kurbelwelle um
um
Schieber
der Kurbelwelle

C8,
C8, —
— CI,
CI,

und
der Position
Position Fig.
VIL, nach
und dessen
dessen Kante
Kante a,
a, gelangt
gelangt hiebei,
hiebei, von
von der
Fig. VIL,
nach b,.
b,.
a,
a, bi
bi

=—
=—

CS,
CS,

Es
Es ist
ist somit
somit

—
— (T.
(T.

Wenn die Distanzlinie von der Position C S, in die Position C3 übergeht, so entfernt sich der
Schieber von
von der
der Kurbelwelle
Kurbelwelle um
Schieber
um

C3 —
— CS,
C3
CS,

und
der Kante
Kante c,
des
und die
die Kante
Kante d,
d, des
des Schiebers
Schiebers gelangt,
gelangt, von
von der
der Position
Position Fig.
Fig. VIL,
VIL, an
an die
die Stelle
Stelle der
c, des
Dampfkanals.
Dampfkanals.

Es
somit
Es ist
ist somit

‘‘
Cy d,

=

C3 Lg CS:

zue, zumit e,
wieder mit
d, wieder
fällt d,
Cylinderraum fällt
Bei Beginn
Compression des
des Dampfes
Dampfes im
im äusseren
äusseren Cylinderraum
der Compression
Beginn der
Bei
muss
so
sammen.
Ist C4
C4 die
die entsprechende
entsprechende Position
Position der
der Distanzlinie,
Distanzlinie, so muss
sammen. Ist
;;
C4
=
C4 = C3
C3
sein.

ist
es ist
und es
4, und
in 4,
Distanzkreis in
3 beschriebener
beschriebener Kreis
den Distanzkreis
Kreis den
Es trifft demnach ein aus C durch 3

2003
= Z004
Z004
2003 =
Sind C
C I,
I, C
II, C
C III,
III, C
C IV
IV die
die Positionen
Positionen der
der Distanzlinie
Distanzlinie bei
bei Beginn
Beginn des
der
Sind
C II,
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, der

Expansion,
Expansion, des
des Dampfaustritts
Dampfaustritts und
und der
der Compression
Compression im
im inneren
inneren Cylinderraum,
Cylinderraum, so
so ergibt
ergibt sich
sich durch
durch
Cylinderraum:
die
gleichen Betrachtungen
Betrachtungen wie
wie bei
bei der
der Dampfwirkung
Dampfwirkung im
im äusseren
äusseren Cylinderraum:
die gleichen
CI
CI =
= OH
OH
ab=
ab= CI
CI —
— CS;
CS;
cd=
CS,
—
CHI
cd= CS, — CHI
CIV
CIV =
= CHI
CHI
Z 0901
0901 =.Z:0CIV.
=.Z:0CIV.
Z

^e
^e
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Kolbens
des Kolbens
Abstünden des
gleichen Abstünden
bei gleichen
Cylinderraum bei
innern Cylinderraum
und innern
àussern und
Da der
den àussern
in den
Dampfeintritt in
der Dampfeintritt
Da
demund demsind und
klein sind
sehr klein
Abstände sehr
diese Abstände
da diese
soll, da
von seiner äusseren und inneren Position erfolgen soll,
so
wird, so
bemerklich wird,
nicht bemerklich
Kolbenbewegung nicht
die Kolbenbewegung
auf die
nach der Einfluss der Lünge der
Kolbenstange auf
der Kolbenstange
Hierfallen. Hierzusammen fallen.
gerade zusammen
eine gerade
in eine
müssen die beiden Positionen C 1 und
Distanzlinie in
der Distanzlinie
CI der
und CI

aus
weiter,
aber weiter,
folgt aber
aus folgt

Position
die Position
somit die
kann somit
es kann
und es
füllt, und
Gerade füllt,
eine Gerade
in eine
II in
C II
mit C
C 22 mit
auch C
dass
dass auch

gegebenist.
C 22 gegebenist.
Position C
die Position
wenn die
werden, wenn
gewählt werden,
C
willkührlich gewählt
mehr willkührlich
nieht mehr
II nieht
C II
Dampfes
des Dampfes
Expansion des
die Expansion
desshalb die
wird desshalb
Kurbelstange wird
der Kurbelstange
Länge der
der Länge
Einflusses der
Wegen
des Einflusses
Wegen des
ungleich.
Kolbens ungleich.
des Kolbens
Seiten des
beiden Seiten
auf beiden
auf
des
Richtung des
die Richtung
welche die
Kreise, welche
II Kreise,
und II
durch II und
und durch
Beschreibt man aus C, durch 1 und 22 und

ihrer
während ihrer
welches. während
Distanzlinie, welches.
der Distanzlinie,
Excenterradius
Stück der
das Stück
stellt das
so stellt
Excenterradius O C in i und k schneiden, so
fällt,
IkII, fällt,
und IkII,
II und
IS, II
Kreisbôgen IS,
die Kreisbôgen
zwischen die
und zwischen
1i2, und
und 1i2,
18,2 und
Kreisbögen 18,2
die Kreisbögen
zwischen die
Drehung
Drehung zwischen
S, ii
und S,
tritt, und
Dampfkanäle tritt,
die Dampfkanäle
in die
Dampf in
der Dampf
welche der
durch welche
dar, durch
Spalte dar,
der Spalte
Weite der
entsprechende Weite
die entsprechende
die
Dampfinneren Dampfdes inneren
Spalte des
der Spalte
Weite der
grüsste Weite
die grüsste
S, kk die
äusseren, S,
des äusseren,
Spalte des
der Spalte
Weite der
ist
grüsste Weite
die grüsste
ist die
kanals.
kanals.

hinreichend,
es hinreichend,
ist es
so ist
inneren, so
den inneren,
als den
öffnet als
weniger öffnet
Da
Dampfkanal weniger
äusseren Dampfkanal
den äusseren
Schieber den
der Schieber
Da der
wenn
wenn

man
man

S,i
— S,i
be —
ud be
b,c, ud
b,c,
macht.
macht.

Verder VerBestimmung der
zur Bestimmung
Verfahren zur
^^ Aus
folgendes Verfahren
nun folgendes
sich nun
ergibt sich
Resultaten ergibt
vorstehenden Resultaten
den vorstehenden
Aus den
Muschelschiebers.
des Muschelschiebers.
hältnisse des
hältnisse
Dampfeintritt,
den Dampfeintritt,
für den
Kurbel für
der Kurbel
Drehungswinkeln der
gegebenen Drehungswinkeln
den gegebenen
aus den
Man bestimme Fig.
VIII aus
Fig. VIII
die
Cylinderraum, die
innern Cylinderraum,
und innern
äussern und
den äussern
für den
beziehungsweise für
Dampfaustritt, beziehungsweise
den Dampfaustritt,
und den
Expansion und
die
die Expansion
von
Schiebers, von
des Schiebers,
Distanzlinie des
der Distanzlinie
III der
C III
II, C
C II,
CI, C
und CI,
C3, und
C2, C3,
C1, C2,
Positionen C1,
entsprechenden Positionen
entsprechenden
fallen.
zusammen fallen.
Gerade zusammen
eine Gerade
in eine
Il in
C Il
und C
2 und
C 2
wie C
so wie
CI, so
und CI,
C 11 und
welchen C
welchen

man
nehme man
Alsdann nehme
Alsdann

bean, bebeliebig an,
O. beliebig
Excentermittel O.
das Excentermittel
C 22 das
Winkels 11 C
des Winkels
Halbirungslinie des
der Halbirungslinie
Verlängerung der
der Verlängerung
auf der
auf
Schieberder SchieberLänge der
der Länge
und der
C und
OC
Excenterradius O
zwischen Excenterradius
Verhültniss, zwischen
gegebenen Verhültniss,
dem gegebenen
aus dem
stimme aus
stimme
auf.
Schiebers auf.
des Schiebers
Mittelkreis des
und Mittelkreis
Distanzkreis und
den Distanzkreis
zeichne den
und zeichne
derselben, und
Linge derselben,
die Linge
stange, die
stange,

die
Distanzkreis die
der Distanzkreis
und der
Kreis und
beschriebene Kreis
durch 11 beschriebene
aus CC durch
der aus
dass der
Voraussetzung, dass
der Voraussetzung,
Unter der
Unter
Distanzkreises
des Distanzkreises
Schnittpunkte des
die Schnittpunkte
S, die
und S,
S, und
dass S,
und dass
schneiden, und
S, schneiden,
und S,
in ii und
C in
OC
Riehtung
von O
Riehtung von
und Mittelkreises
Mittelkreises sind,
sind, mache
mache ‘man
und
‘man

CI
— CI
00S, —
b, 00S,
aj b,
aj
Il

be
be

d,
e, d,
e,

I

C8,
— C8,
63 —
63

I

Il

Sy
= dd Sy
=

b, €,

=C1
ab =C1
ab

CS;
— CS;
—

ed
CII
— CII
CS, —
= CS,
ed =

/_0C4
£0C3= /_0C4
£0C3=
OCIV.
/ OCIV.
/o0CH= /
/o0CH=
im
der.Compression im
Beginn der.Compression
für Beginn
Distanzlinie für
der Distanzlinie
Positionen der
die Positionen
IV, die
C IV,
und C
C 44 und
sind C
Alsdann sind
Alsdann
äusseren
Cylinderraum.
äusseren und
und inneren
inneren Cylinderraum.

Damit
die Eintrittsóffnungen
Dampfkanüle die
die gegebene
erhalten, vergróssere
Damit endlich
endlich die
Eintrittsóffnungen in
in die
die Dampfkanüle
gegebene Weite
Weite erhalten,
vergróssere
2*

2*

+
+
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oder
Fig. VIII
dem Masse,
Weite grösser
oder
oder verkleinere
verkleinere man
man Fig.
Fig. VII
VII und
und Fig.
VIII in
in dem
Masse, als
als die
die gegebene
gegebene Weite
grösser oder
kleiner als
als b,
b, c,
c, ist.
ist.
kleiner
Wenn
Wenn die
die Excenterstange
Excenterstange eine
eine bedeutende
bedeutende Lünge
Lünge hat,
hat, so
so ist
ist zum
zum Aufzeichnen
Aufzeichnen des
des Distanzkreises
Distanzkreises
ein
Maassstab nicht
nicht
ein sehr
sehr grosses
grosses Reissbrett
Reissbrett nothwendig,
nothwendig, da
da ein
ein Aufzeichnen
Aufzeichnen in
in bedeutend
bedeutend verjüngtem
verjüngtem Maassstab
den gehörigen
gehörigen Grad
Grad der
der Genauigkeit
Genauigkeit bietet.
bietet.
den

Aus diesem
diesem Grunde
Grunde wird
wird in
die
Aus
in den
den meisten
meisten Fällen
Fällen die

nachfolgende
vernachfolgende annäherungsweise
annäherungsweise Bestimmung
Bestimmung der
der Verhältnisse
Verhältnisse des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers den
den Vorzug
Vorzug verdienen.

§.§. 6.6.
Annáüherungsweise
Verháltnisse des
Annáüherungsweise Bestimmung
Bestimmung der
der Verháltnisse
des Muschelschieber.
Muschelschieber.
Bei der annäherungsweisen Bestimmung der Verhültnisse des Muschelschiebers werden wir den
Einfluss
Einfluss der
der Linge
Linge der
der Excenterstange
Excenterstange auf
auf die
die Bewegung
Bewegung des
des Schiebers
Schiebers vernachlüssigen.
vernachlüssigen.

In
In diesem
diesem

Falle hat
hat man
man zur
zur Bestimmung
Bestimmung der
der Sclieberstellungen
Sclieberstellungen den
den Schieberkreis,
Schieberkreis, dessen
dessen Durchmesser
Durchmesser die
Falle
die

Position des
des Excenterradius
Fig. X,
Position
Excenterradius O
OC
C Fig.
X, im
im Moment
Moment des
des Durchgangs
Durchgangs des
des Kurbelzapfenmittels
Kurbelzapfenmittels durch
durch
den todten
todten Punkt
zunüchst dem
dem Cylinder,
Cylinder, ist.
den
Punkt zunüchst
ist.
Als gegeben
gegeben wollen
wir auch
auch hiebei
hiebei annehmen:
Als
wollen wir
annehmen:
1)
1) die
die Weite
Weite der
der Eintrittsóffnungen
Eintrittsóffnungen der
der Dampfkanäle,
Dampfkanäle,

2)
2) die
die Stellungen
Stellungen der
der Kurbel
Kurbel bei
bei Beginn
Beginn des
des Eintritts
Eintritts des
des Dampfes,
Dampfes, bei
bei Beginn
Beginn der
der Expansion
Expansion
und
und bei
bei Beginn
Beginn des
des Austritts
Austritts des
des
In
In Fig.
Fig. IX
IX ist
ist der
der Schieber
Schieber in
in seiner
seiner
wirkliche Lage
Lage der
der Schieberstangenaxe.
Schieberstangenaxe. Der
Der
wirkliche

Dampfes.
Dampfes.
mittleren
X ist
mittleren Position
Position dargestellt.
dargestellt. In
In Fig.
Fig. X
ist CS,
CS, die
die
Schieber
sich nach
Schieber befindet
befindet sich
nach dem
dem Früheren
Früheren jedesmal
jedesmal in
in

seiner
seiner mittleren
mittleren Position,
Position, sobald,
sobald, während
während der
der relativen
relativen Bewegung
Bewegung der
der Schieberstangenaxe,
Schieberstangenaxe, die
die DistanzDistanzlinie
linie in
in den
den Stellungen
Stellungen C
C S;
S; und
und CS,
CS, den
den Schieberkreis
Schieberkreis berührt.
berührt.

Aus
der
Aus den
den gegebenen
gegebenen Stellungen
Stellungen der

Kurbel bei
bei Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, der
der Expansion
Expansion und
und des
des Dampfaustritts
Dampfaustritts ergeben
Kurbel
ergeben sich
sich in
in Fig.
Fig. X
X
die
Dampfwirkung im
im äusseren
äusseren CylinderCylinderdie entsprechenden
entsprechenden Positionen
Positionen der
der Distanzlinie.
Distanzlinie. Es
Es seien
seien für
für die
die Dampfwirkung
raum C1,
C1, C2,
C2, C3,
C3, und
und für
für die
die Dampfwirkung
Dampfwirkung im
inneren Cylinderraum
Cylinderraum CI,
CI, CII,
CII, CIII
CIII die
die Positionen
Positionen
raum
im inneren
Dampfaustritts.
des
und
Expansion
der
Dampfeintritts,
des
der Distanzlinie
für
Beginn
des
Dampfeintritts,
der
Expansion
und
des
Dampfaustritts.
Beginn
Distanzlinie für
Schieberkreis
den Schieberkreis
in den
welche in
C2, welche
und C2,
C1 und
von C1
Verlängerung, von
der Verlängerung,
Die
auf der
Cq, auf
und Cq,
Cq, und
Stücke Cq,
Die Stücke
Position.
mittleren Position.
seiner mittleren
von seiner
Schiebers von
des Schiebers
fallen, sind
sind nach
nach dem
dem Früheren
Abstünde des
die Abstünde
Früheren die

soDa soDa

der
mit der
Schiebers mit
des Schiebers
a, des
Kante a,
die Kante
Expansion die
der Expansion
Beginn der
bei Beginn
als bei
wohl
Dampfeintritts als
des Dampfeintritts
Beginn des
bei Beginn
wohl bei
b, des
Kante b,
Kante
des Dampfkanals
Dampfkanals zusammen
zusammen fallen
fallen muss,
muss, so
so muss
muss

04, — 0q;
sein, woraus
woraus folgt,
folgt, dass
dass OC
OC den
den Winkel
Winkel 11 C2
C2 halbirt.
halbirt.
sein,
Während
die
Distanzlinie
von
der
Position
Während die Distanzlinie von der Position C
C S,
S, in
in die
die Position
Position C1
C1 übergeht,
übergeht, nähert
nähert sich
sich der
der

um
zwar um
und zwar
Kurbelwelle, und
der Kurbelwelle,
wüchst), der
q, wüchst),
C q,
Schieber
Cq, auf
und C
füllt und
C 11 füllt
von C
Verlängerung von
die Verlängerung
auf die
(weil Cq,
Schieber (weil
b,.
nach b,.
IX, nach
Fig. IX,
Position Fig.
der Position
von der
C q,; gleichzeitig
Schiebers, von
des Schiebers,
a, des
Kante a,
die Kante
gelangt die
gleichzeitig gelangt

hat
Man hat
Man

daher
daher
a, b, — C4,

Ist
Distanzlinie C3,
C3, so
Ist q,
q, der
der Schnittpunkt
Schnittpunkt des
des Schieberkreises
Schieberkreises und
und der
der Distanzlinie
so entfernt
entfernt sich
sich der
der Schieber,
Schieber,
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Le
Le

um
Kurbelwelle um
der Kurbelwelle
von der
gelangt, von
C3 gelangt,
nach C3
S, nach
C S,
von C
Distanzlinie von
die Distanzlinie
da
während die
füllt, während
C3 füllt,
auf C3
q, auf
da q,
Kante
der Kante
nach der
IX, nach
Fig. IX,
Position Fig.
der Position
von der
gleichzeitig, von
gelangt gleichzeitig,
Schiebers gelangt
d, des
C q,,
q,, und
und die
die Kante
Kante d,
des Schiebers
C
c,
c, des
des Dampfkanals.
Dampfkanals. Man
Man hat
hat demnach
demnach
c,
c, d,
d, =—
=— Cq,Cq,Stelgleiche StelSchieber gleiche
der Schieber
hat der
Compression hat
der Compression
des Dampfaustritts
Dampfaustritts als
als bei
bei Beginn
Beginn der
Sowohl bei Beginn des
gleich
des Schieberkreises
demnach das
das Stück
Stück Cq,
Cq, der
der Distanzlinie
Distanzlinie C
C4
4 innerhalb
innerhalb des
Schieberkreises gleich
lung, und es muss demnach

Cq,
Cq, sein,
sein, woraus
woraus folgt,
folgt, dass
dass

/0C4=
/0C4= /00C3
/00C3

ein aus
aus C
C durch
durch q,
q, und
und q,
q, beschriebener
beschriebener Kreis,
Kreis, OC
OC in
in i,
i, so
so stellt
stellt das
das Stück
Stück der
der
ist. Schneidet ein
fillt,
q,iq,
und
Oq,
q,
Position der
der Distanzlinie,
Distanzlinie, welches
welches zwischen
zwischen die
die Bogenstücke
Bogenstücke q, Oq, und q,iq, fillt, die
die
jeweiligen Position
Dampfkanal
äusseren
den
in
Eintritt
den
für
Dampf
dem
der Spalte
Spalte vor,
vor, welche
welche der
der Schieber
Schieber dem Dampf für den Eintritt in den äusseren Dampfkanal
Weite der
öffnet, und Oi
Oi ist
ist die
die grösste
grösste Weite
Weite dieser
dieser Spalte.
Spalte. Es
Es ist
ist desshalb
desshalb am
am Geeignetsten
Geeignetsten

be,
be, Oi
Oi
ff
zu machen.
machen.
zu
von C1
Die Position C I der Distanzlinie ist in der Verlängerung
Verlängerung von
C1 anzunehmen,
anzunehmen, da
da der
der DampfDampfeintritt zu beiden Seiten des Kolbens in gleichen Abstünden
Abstünden desselben
desselben von
von seiner
seiner áusseren
áusseren und
und inneren
inneren
CIII
Position
Position erfolgen sol. Alsdann fillt
fillt auch
auch CII
CII in
in die
die Verlängerung
Verlängerung von
von C2.
C2. Die
Die Position CIII der
der
in
auch
jedoch
dieselben
man
Gewöhnlich nimmt
nimmt man dieselben jedoch auch in der
der
Distanzlinie kann man noch beliebig annehmen. Gewöhnlich
von C
C 3
3 an,
an, so
so dass
dass auch
auch CIV
CIV und
und C
C4
4 in
in eine
eine Richtung
Richtung zusammen
zusammen fallen.
fallen.
Verlängerung von
Hieraus folgt, dass der
der Schieberlappen
Schieberlappen ad
ad die
die gleichen
gleichen Dimensionen
Dimensionen wie
wie der
der Schieberlappen
Schieberlappen a,
a, d,
d,
wird.
erhält, wenn die Weite der Dampfkanäle be
be und
und b,
b, c,
c, gleich
gleich angenommen
angenommen wird.
se Bedemnach folgendes
folgendes Verfahren
Verfahren für
für die
die annüherungswei
annüherungsweise
BeDie vorstehenden Resultate ergeben demnach

stimmung
stimmung der
der Verhältnisse
Verhältnisse des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers..
Man bestimme aus den gegebenen
gegebenen Positionen
Positionen der
der Kurbel
Kurbel für
für Beginn
Beginn des
des Dampfeintritts,
Dampfeintritts, der
der
Cylinderdes Dampfaustritts,
Dampfaustritts, sowohl
sowohl für
für die
die Dampfwirkung
Dampfwirkung im
im áusseren
áusseren als
als inneren
inneren CylinderExpansion und des

Raum, beziehungsweise
beziehungsweise die
die entsprechenden
entsprechenden Positionen
Positionen C1,
C1, C2,
C2, €3,
€3,
Raum,
Verlingerung
die
auf
CII
C1,
wobei CI
CI auf
auf die
die Verlängerung
Verlängerung von
von C1, CII auf die Verlingerung
wobei

CI,
CI, CII,
CII, C
C III
III
und
C2,
von
von C2, und C
C

der
der Distanzlinie,
Distanzlinie,
III
III auf
auf die
die VerVer-

längerung
längerung von
von C3
C3 fällt.
fällt.

Verlängerung der
der Halbirungslinie
Halbirungslinie des
des Winkels
Winkels 1C2
1C2 den
den Mittelpunkt
Mittelpunkt
Hierauf nehme man auf der Verlängerung
Schnittpunkte
die
bestimme
C,
O
O
O des
des Excenters
Excenters beliebig
beliebig an,
an, beschreibe
beschreibe den
den Schieberkreis
Schieberkreis über
über O C, bestimme die Schnittpunkte q,,
q,,

q, desselben
desselben mit
mit den
den Richtungen
Richtungen C1,
C1, C2,
C2, C3,
C3, beschreibe
beschreibe aus
aus C
C durch
durch q,
q, und
und q,
q, einen
einen Kreis,
Kreis,
Qs» q,
welcher
welcher OC
OC in
in ii schneidet,
schneidet, und
und mache
mache
a, b,
b, =
= ab
ab —
— Ca,
Ca,
a,
bp,
bp, =
= be=
be= Oi
Oi
ce,
ce, d,
d, —
— cd
cd —
— Cg,
Cg,

naxe C
Die
Die Position
Position der
der Schieberstange
Schieberstangenaxe
C 44 und
und C
C IV
IV erhält
erhält man,
man, indem
indem man
man

/003—
/003— /_0C4
/_0C4
und C
C IV
IV in
in der
der Verlängerung
Verlängerung von
von C‘4
C‘4 annimmt.
annimmt.
macht, und
bc und
und b,
b, c,
c, die
die gegebene
gegebene Grosse
Grosse erhalten,
erhalten, vergrossere
vergrossere oder
oder verkleinere
verkleinere man
man
Damit die Weite bc
kleiner
oder
grósser
Dampfkanále
der
Weite
gegebene
die
dem Maasse,
Maasse, als
als die gegebene Weite der Dampfkanále grósser oder kleiner
die Figuren IX und X in dem

als
als b,
b, c,
c, ist.
ist.
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$7.
$7.
Diagram
m für
für die
die relative
relative Bewegung
Bewegung zweier
zweier Schieber.
Diagramm
Bei
Maschinen bewegt
sich sehr
sehr häufig
häufig auf
auf dem
dem Muschelschieber
Muschelschieber ein zweiter,
Bei den
den ExpansionsExpansions-Maschinen
bewegt sich
ebenfalls
durch einen
einen Excenter
Excenter bewegter
bewegter Schieber,
Schieber, durch
durch welchen
welchen die
die Expansion
Expansion des Dampfes bewirkt
ebenfalls durch
wird.
Die
Verhältnisse
des
Muschelschie
bers erleiden
erleiden hierdurch
hierdurch keine Aenderung, und aus der relawird. Die Verhältnisse des Muschelschiebers
tiven
Bewegung
dieses
zweiten
Schiebers
gegen
den
Muschelschieber und dem verlangten Espunsionstiven Bewegung dieses zweiten Schiebers gegen den Muschelschieber

Grad
ermitteln.
Schiebers. ermitteln.
zweiten Schiebers.
des zweiten
Verhültnisse des
die Verhültnisse
sich die
lassen sich
Grad lassen

Wir werden
werden hierbei
hierbei annehmen,
annehmen, dass
dass die
die Schieberstangenaxen
Schieberstangenaxen beider
beider Schieber
Schieber in einer Ebene liegen,
Wir
welche
durch
die
Axe
der
Kurbelwelle
geht, und
und dass
dass sich
sich demnach
welche durch die Axe der Kurbelwelle geht,
demnach deren Projectionen,
Projectionen, auf eine
decken.
Kurbelwelle, decken.
zur Kurbelwelle,
senkrecht zur
Bildfläche senkrecht
Bildfläche
Fasst man
man die
die relative
relative Bewegung
Bewegung des
des Maschinengestells
Maschinengestells gegen
gegen die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle in gleicher Weise,
Fasst

wie in
in $.
$. 4,
4, in's
in's Auge,
Auge, so
so erhält
erhält man,
man, wenn
wenn der
der Einfluss
Einfluss der Länge der Excenterstangen
wie
Excenterstangen berücksich-

tigt wird,
wird, für
für jedes
jedes Excenter
Excenter einen
einen besonderen
besonderen Distanzkreis,
Distanzkreis, und.
und. wenn
wenn man
tigt
man die
die Excenterstangen
Excenterstangen un-

endlich lang
lang annimmt,
annimmt, für
für jedes
jedes Excenter
Excenter einen
einen besonderen
besonderen Schieberkreis.
endlich
Schieberkreis.
Die Schnittpunkte
Schnittpunkte der
der Distanzkreise
Distanzkreise ergeben
ergeben diejenigen
diejenigen Positionen:
.. Die
Positionen: der
der Distanzlinien,
Distanzlinien, für welche
sich
die
Excentersta
ngenenden beider.
beider. Schieber
Schieber decken,
decken, und
und die Stücke der Distanzlinien,
sich die Excenterstangenenden
Distanzlinien, welche zwischen diese
diese beiden
beiden Distanzkreise
Distanzkreise fallen,
fallen, ergeben,
ergeben, von
von der
der Position
Position der
der Deckung
Deckung beider Schieberstangenschen
SchieberstangenVerschiebung.
gegenseitige Verschiebung.
deren gegenseitige
ab, deren
enden ab,
enden
Dienen beide
beide Excenter
Excenter zur
zur Bewegung
Bewegung desselben
desselben Schiebers
Schiebers mittelst
mittelst Anwendung
Dienen
Anwendung einer Coulisse,
wie diess
diess gewóhnlich
gewóhnlich bei
bei Locomotiven
Locomotiven der
der Fall
Fall ist,
ist, so
so lassen
lassen sich
sich mit
wie
mit Benützung der Distanzkreise,
Distanzkreise, für

die verschiedenen
verschiedenen Positionen
Positionen der
der Coulisse,
Coulisse, Distanz-Curven
Distanz-Curven für
für die
die Bewegung
Bewegung des Schieberstangenendes
die
Schieberstangenendes
aufstellen. Ein
Ein näheres.
näheres. Eingehen
Eingehen auf
auf derartige
derartige Steurungen
Steurungen würde
würde jedoch
jedoch die
die Grünzen der vorliegenden
aufstellen.
überschreiten.
Abhandlung überschreiten.
Abhandlung
Die Schnittpunkte
Schnittpunkte der
der beiden
beiden Schieberkreise
Schieberkreise ergeben
Die
ergeben die Positionen, für welche die SchieberstanSchieberstangenende beider
beider Schieber
Schieber gleich
gleich weit
weit von
von der
der mittleren
mittleren Position
Position ab
ab liegen,
liegen, und
und die
die Stücke
Stücke der
genende
der DistanzDistanzlinie, welche
welche zwischen
zwischen die
die beiden
beiden Schieberkreise
Schieberkreise fallen,
fallen, ergeben,
ergeben, von
linie,
von dieser
dieser letzteren Position der

Verschiebung.
gegenseitige Verschiebung.
deren gegenseitige
ab, deren
Schieberstangenenden ab,
Schieberstangenenden
es
und es
vernachlässigen, und
Excenterstangen vernachlässigen,
der Excenterstangen
Länge der
der Länge
Einfluss der
den Einfluss
man den
kann man
Regel kann
der Regel
In der
In

lässt sich
sich dann
dann durch
durch nachstehende
nachstehende Betrachtungen
Betrachtungen ein
ein Diagramm
Diagramm für
für die
die relative
relative Bewegung
lässt
Bewegung beider
beider
des
Anordnungen des
verschiedenen Anordnungen
der verschiedenen
Eigenschaften der
der Eigenschaften
Beurtheilung der
zur Beurtheilung
welches zur
aufstellen, welches
Schieber aufstellen,
Schieber
ist.
geeignet ist.
besonders geeignet
Expansionsschiebers besonders
Expansionsschiebers
In
Fig.
XIII
sei K,
K, C
C K,
K, die
die Richtung
Richtung der
der Cylinderaxe,
Cylinderaxe, C
C S,
S, die
die Richtung
Richtung der
In Fig. XIII sei
der beiden
beiden Schie-

berstangenaxen, und
und zwar
zwar sei
sei C
C S,
S, die
die Distanzlinie
Distanzlinie beider
beider Schieber;
Schieber; O
O sei
sei das
das Excentermittel
Excentermittel des
berstangenaxen,
des
Muschelschiebers, E
E das
das Excentermittel
Excentermittel des
des Expansionsschiebers,
Expansionsschiebers, und
Muschelschiebers,
Position
und CK
CK die
die entsprechende
entsprechende
dreht.
Pfeils dreht.
des Pfeils
Richtung des
der Richtung
in der
sich in
welehe sich
Kurbel, welehe
der Kurbel,
der
Sind oo und
und ee die
die Projectionen
Projectionen von
Sind
von O
O und
und E
E auf
auf die
die Schieberstangenaxe,
Schieberstangenaxe, so
so sind
sind oo C
C und eC die
Position.
mittleren
ihrer
von
Expansionssc
des
und
Muschelschie
des
Abstinde
hiebers von ihrer mittleren Position.
bers und des Expansionsschiebers
Abstinde des Muschelschiebers
Denkt man
man sich
sich die
die Kurbel
Kurbel so
so weit
weit zurückgedreht,
zurückgedreht, bis
Denkt
bis die
die Verbindungslinie
Verbindungslinie O
OE
E beider
beider ExcenExcen-

+
+

|b
|b

Be
Be

Verbindungslinie
dieser Verbindungslinie
in dieser
und ee in
termittel
fallen oo und
so fallen
steht, so
Schieberstangenaxe steht,
der Schieberstangenaxe
auf der
senkrecht auf
termittel senkrecht
ist
es ist
und es
Position,
mittleren Position, und
ihrer mittleren
von ihrer
Abstand von
gleichem Abstand
in gleichem
sich in
zusammen; beide Schieber befinden sich
berührt.
OE berührt.
Linie OE
die Linie
welcher die
Kreises, welcher
beschriebenen Kreises,
C beschriebenen
gleich dem
aus C
des aus
Radius des
dem Radius
dieser Abstand gleich
Gleichdie Gleichwir die
wollen wir
ist, wollen
dargestellt ist,
XI dargestellt
Fig. XI
in Fig.
welche in
entsprechendee Position
Position beider
beider Schieber,
Schieber, welche
Die entsprechend
geXIII geFig. XIII
Stellung Fig.
die Stellung
in die
wieder in
Kurbel wieder
die Kurbel
lage der
der Schieber
Schieber nennen.
nennen. Denkt
Denkt man
man sich
sich dann
dann die
lage
den
gegen den
Expansionsschiebers gegen
des Expansionsschiebers
Verschiebung des
sich leicht,
leicht, dass
dass oe
oe die
die Verschiebung
bracht, so überzeugt man sich
Muschelschieber
von der
der Gleichlage
Gleichlage ab
ab nach
nach aussen
aussen vorstellt.
vorstellt.
ber von
Muschelschie

g von
genaxe und
Ist Oe,
Oe, parallel
parallel zur
zur Schieberstan
Schieberstangenaxe
und liegt
liegt e,
e, in
in der
der Verlüngerun
Verlüngerung
von Ee,
Ee, so
so ist
ist
Ist
Oe
Oe oe
oe

über O
OE
E beschriebene
beschriebenerr Kreis
Kreis II geht
geht durch
durch e,.
e,.
und ein über
Parallelogramm
€O
O EE,,
EE,, beschreibt
beschreibt man
man über
über CE,
CE, einen
einen Kreis
Kreis IL,
IL, welcher
welcher
amm €
Zeichnet man das Parallelogr
die Schieberstan
Schieberstangenaxe
in e,
e, schneidet,
schneidet, so
so ist
ist offenbar
offenbar auch
auch
genaxe in
die
Ce,
Ce, =
= 0e,
0e, —
— oe,
oe,
ber von
hiebers gegen
g des
Ce, die
die Verschiebun
Verschiebung
des Expansionssc
Expansionsschiebers
gegen den
den Muschelschie
Muschelschieber
von
und es stellt demnach Ce,

der
der Gleichlage
Gleichlage ab
ab vor.
vor.
t, so
Denkt man sich
sich demnach
demnach den
den Kreis
Kreis II
II mit
mit der
der Kurbel
Kurbel herumgedreh
herumgedreht,
so entspricht
entspricht die
die Bewegung
Bewegung
genaxe, der
des Schnittpunkt
Schnittpunktes
e;, dieses
dieses Kreises
Kreises mit
mit der
der Schieberstan
Schieberstangenaxe,
der relativen
relativen Bewegung
Bewegung des
des ExpanExpanes e;,
Kreis
der
bis
ber. :Dreht
sionsschieberss gegen
gegen den
den Muschelschie
Muschelschieber.
:Dreht man
man die
die Kurbel
Kurbel so
so weit
weit zurück,
zurück, bis der Kreis II
II
sionsschieber
alsdann
man
Dreht
ein.
Xl
Fig.
Schieber
der
Schieberstangenaxe
berührt, so
so tritt
tritt die
die Gleichlage
Gleichlage der Schieber Fig. Xl ein. Dreht man alsdann
genaxe berührt,
die Schieberstan
die Kurbel um 180^ vorwürts, so tritt
tritt wiederum
wiederum Berührung
Berührung zwischen
zwischen dem
dem Kreis
Kreis II
II und
und der
der Cylinderaxe,
Cylinderaxe,
demnach wiederum
wiederum Gleichlage
Gleichlage der
der Schieber
Schieber ein.
ein. Während
Während dieser
dieser Drehung
Drehung um
um 180°
180° fällt
fällt e;
e; imimund demnach

ber nach
hieber verschiebt
mer auf
auf die
die Distanzlinie
Distanzlinie CS,.
CS,. Der
Der Expansionssc
Expansionsschieber
verschiebt sich
sich auf
auf dem
dem Muschelschie
Muschelschieber
nach
mer
Gleichlage
die
in
wieder
alsdann
kehrt
t,
zusammenfäll
genaxe zusammenfällt, kehrt alsdann wieder in die Gleichlage
aussen, bis
bis CE,
CE, mit
mit der
der Schieberstan
Schieberstangenaxe
aussen,
zurück,

chieber in
und es befindet sich
sich demnach
demnach wührend
wührend dessen
dessen der
der Expansionss
Expansionsschieber
in Bezug
Bezug auf
auf den
den

ber immer
Muschelschie
Muschelschieber
immer ausserhalb
ausserhalb der
der Gleichlage.
Gleichlage.
g
noch um
um weitere
weitere 180°,
180°, so
so fällt
fällt e,
e, immer
immer auf
auf die
die Verlängerun
Verlängerung
Dreht man hierauf die Kurbel noch

hieber
der
der Distanzlinie
Distanzlinie C
C S,,
S,, der
der Expansionssc
Expansionsschieber
ber, innerhalb
Muschelschie
Muschelschieber,
innerhalb der
der Gleichlage,
Gleichlage, und
und

befindet
befindet sich
sich während
während dessen,
dessen,
g
Verschiebun
grösste
die
die grösste Verschiebung gegen
gegen

in
in
den
den

Bezug
Bezug auf
auf den
den
ber
Muschelschie
Muschelschieber

genaxe zusammen
tritt
tritt wieder
wieder ein,
ein, wenn
wenn CE,
CE, mit
mit der
der Schieberstan
Schieberstangenaxe
zusammen fällt.
fällt. Es
Es verschiebt
verschiebt sich
sich demnach
demnach
hieber
ber
der
Expansionssc
von
der
Gleichlage
ab,
auf
dem
Muschelschie
der Expansionsschieber von der Gleichlage ab, auf dem Muschelschieber nach
nach beiden
beiden Seiten
Seiten um
um gleich
gleich
viel, und
und zwar
zwar um
um
viel,

CE,
CE, —
— OE,
OE,
l.
d.
d. h.
h. um
um den
den Abstand
Abstand der
der beiden
beiden Excentermitte
Excentermittel.
Um
Um nun
nun das
das Diagramm
Diagramm für
für die
die relative
relative Bewegung
Bewegung beider
beider Schieber
Schieber zu
zu erhalten,
erhalten, fassen
fassen wir
wir wiewie-

tells gegen
der
der die
die relative
relative Bewegung
Bewegung des
des Maschinenges
Maschinengestells
gegen die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle von
von dem
dem Augenblick
Augenblick an
an in's
in's
mittel im
Auge,
Auge, wo
wo sich
sich das
das Kurbelzapfen
Kurbelzapfenmittel
im todten
todten Punkte
Punkte K,,
K,, zunüchst
zunüchst dem
dem Cylinder,
Cylinder, befindet.
befindet. Fig.
Fig. XII
XII

el O
en Positionen,
stelle diese
diese Position
Position der
der Kurbel
Kurbel und
und die
die entsprechend
entsprechenden
Positionen, der
der Excentermitt
Excentermittel
O und
und E,
E, des
des
stelle

amms C
Eckpunktes
Eckpunktes E,
E, des
des Parallelogr
Parallelogramms
C OE
OE E,,
E,, und
und des
des Kreises
Kreises II
II dar.
dar.
tells die
Gelangt
Gelangt bei
bei dieser
dieser relativen
relativen Bewegung
Bewegung des
des Maschinenges
Maschinengestells
die Distanzlinie
Distanzlinie der
der Schieber
Schieber von
von

die
ist, die
II ist,
Kreises II
des Kreises
Sehne des
welches Sehne
Distanzlinie, welches
der Distanzlinie,
CS,
das Stück
Stück Ce,
Ce, der
stellt das
so stellt
CS, so
nach CS,
CS, nach
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Verschiebung
gegen den
Muschelschieber, von
der Gleichlage
Gleichlage ab,
ab, für
für einen
einen
Verschiebung des
des Expansionsschiebers
Expansionsschiebers gegen
den Muschelschieber,
von der
Drehungswinkel der
der Kurbel
Kurbel gleich
gleich S,
S, C
C S
S dar,
dar, und
und es
befindet sich
Bezug
Drehungswinkel
es befindet
sich der
der Expansionsschieber
Expansionsschieber in
in Bezug
auf den
den Muschelschieber
Muschelschieber ausserhalb
ausserhalb der
der Gleichlage,
Gleichlage, wenn
wenn e,
e, auf
auf die
die Distanzlinie
Distanzlinie fállt,
fállt, hingegen
hingegen innerinnerauf

halb der
der Gleichlage,
Gleichlage, wenn
wenn e,
e, auf
auf die
die Verlàngerung
der Distanzlinie
Distanzlinie fállt,
fállt, und
und die
die Gleichlage
tritt
halb
Verlàngerung der
Gleichlage tritt
ein,
ein, so
so oft
oft die
die Distanzlinie
Distanzlinie den
den Kreis
Kreis II
II berührt.
berührt.

Aus
dem Wachsen
Wachsen oder
oder Abnehmen
Abnehmen der
der Sehne
Sehne Ce,
Ce,
Aus dem

lässt sich
sich desshalb
desshalb die
die Verschiebungsrichtung
Verschiebungsrichtung des
des Expansionsschiebers
Expansionsschiebers gegen
gegen den
den Muschelschieber
Muschelschieber leicht
leicht
lässt
entnehmen.
entnehmen.
Den Kreis
Kreis II,
Fig. XII,
XII, wollen
Schieberkreis nennen.
Den
II, Fig.
wollen wir
wir den
den relativen
relativen Schieberkreis
nennen.
Der relative Schieberkreis ist demnach ein Kreis, dessen Durchmesser die zur

Verbindungslinie
Verbindungslinie beider
beider Excentermittel
Excentermittel parallele
parallele Seite
Seite eines
eines Parallelogramms
Parallelogramms ist;
ist;
dessen Diagonale
Diagonale die
die Position
Position des
des Radius
Radius des
des Expansionsexcenters
Expansionsexcenters ist,
ist, welche
welche dem
dem
dessen
Durchgang des Kurbelzapfenmittels durch den todten Punkt, zunüchst dem Cylinder,
entspricht.
entspricht.

§.§. 8.8.
Anwendung.
Anwendung.
Sehr
hüufig besteht
XI.
Sehr hüufig
besteht der
der Expansionsschieber
Expansionsschieber aus
aus einer
einer Platte
Platte BD,
BD, Fig.
Fig. XI.
Aus der
der beiden
beiden Excentermittel,
Excentermittel, während
während des
des Durchgangs
Durchgangs des
des Kurbelzapfenmittels
Kurbelzapfenmittels durch
durch
Aus
der Lage
Lage der
den
den todten
todten Punkt,
Punkt, zunichst
zunichst dem
dem Cylinder,
Cylinder, ergibt
ergibt sich
sich die
die Lage
Lage des
des relativen
relativen Schieberkreises
Schieberkreises Fig.
Fig. XII.
XII.
Es seien
seien für
für die
die relative
relative Bewegung
Bewegung des
des Maschinengestells
Maschinengestells gegen
gegen die
die Kurbelwelle
Kurbelwelle C
C S4
S4 und
und C
C S,
S,
Es
die Positionen der Distanzlinie, welche den relativen Schieberkreis berühren, und demnach der Gleichlage
Beginn
lage der
der Schieber,
Schieber, Fig.
Fig. XI,
XI, entsprechen;
entsprechen; C
C bb und
und C
C V
V seien
seien die
die Position
Position der
der Distanzlinie
Distanzlinie bei
bei Beginn

der
deren Schnittpunkte
Schnittpunkte mit
mit
der Expansion
Expansion im
im äusseren
äusseren und
und inneren
inneren Cylinderraum,
Cylinderraum, und
und e;,
e;, so
so wie
wie e,,
e,, deren

" AB-

dem
dem relativen
relativen Schieberkreis.
Schieberkreis.

sich
verschiebt sich
übergeht, verschiebt
C 55 übergeht,
Position C
die Position
Während
in. die
S, in.
C S,
Position C
der Position
von der
Distanzlinie von
die Distanzlinie
Während die
der Expansionsschieber
Expansionsschieber auf
auf dem
dem Muschelschieber
Muschelschieber um
um Ce,;
Ce,; gleichzeitig
gleichzeitig gelangt
gelangt die
die Kante
Kante D
D des
des ExExder
pansionsschiebers, von
von der
der Position
Position Fig.
Fig. XI,
XI, nach
nach der
der Kante
Kante F
F des
des Muschelschiebers.
Muschelschiebers.
pansionsschiebers,
Man hat
hat demnach
demnach
Man

DF
DF Ce,
Ce,

Die
gleiche Betrachtung
Fig. XI
Die gleiche
Betrachtung ergibt
ergibt in
in Fig.
XI
"

AB

HBi

Ces-

öffnen
zu öffnen
wieder zu
Muschelschiebers wieder
des Muschelschiebers
GF des
Schlitz GF
äusseren Schlitz
den äusseren
Expansionsschieber den
der Expansionsschieber
Wenn der
Ist
desselben. Ist
Abschluss desselben.
beim Abschluss
wie beim
Muschelschieber, wie
den Muschelschieber,
gegen den
Lage gegen
hat derselbe
gleiche Lage
die gleiche
derselbe die
beginnt, hat
Mudes MuSchlitzes des
äusseren Schlitzes
des äusseren
demnach C6 die Position der
Oeffnens des
des Oeffnens
Beginn des
bei Beginn
Distanzlinie bei
der Distanzlinie
demnach
muss
s0 muss
e;, s0
in e;,
Schieberkreis in
den Schieberkreis
C6 den
schneidet C6
schelschiebers,
und schneidet
ers, und
schelschieb
Ce, =
= Ces,
Ces,
Ce,

also
also
LECH = / E,C6

sein.
sein.

-B 17
17 er
-B
er
Ebenso
der Distanzlinie
Beginn des
Oeffnens des
Ebenso ergibt
ergibt sich
sich für
für die
die Position
Position C
C VI
VI der
Distanzlinie bei
bei Beginn
des Oeffnens
des inneren
inneren MuMuschelschieberschlitzes,
schelschieberschlitzes,

0e, =
0e,
= Ce,
Ce,
Z
Z E,0Vz.
E,0Vz. E,GVI,
E,GVI,

wenn
wenn C
C VI
VI den
den Schieberkreis
Schieberkreis e,
e, schneidet.
schneidet.
Die
dem Wellmittel
beschriebenen Kreise
Die aus
aus dem
Wellmittel C
C durch
durch die
die Punkte
Punkte e;
e; und
und e,,
e,, sowie
sowie e,
e, und
und e,
e, beschriebenen
Kreise

wollen wir
wir Deckungskreise
wollen
Deckungskreise nennen.
nennen.

Die
Distanzlinie, welche
welche zwischen
die DeckungsDeckungsDie Stücke
Stücke der
der Distanzlinie,
zwischen die
kreise
der entsprechenden
Schlitze
kreise und
und den
den relativen
relativen Schieberkreis
Schieberkreis fallen,
fallen, sind
sind gleich
gleich der
entsprechenden Ueberdeckung
Ueberdeckung der
der Schlitze
des
Muschelschiebers.
des Muschelschiebers.

Die grösste
und
Die
grösste Ueberdeckung
Ueberdeckung des
des äusseren
äusseren Schlitzes
Schlitzes tritt
tritt ein,
ein, wenn
wenn die
die Distanzlinie
Distanzlinie mit
mit C
C E,,
E,, und
die grósste
grósste Ueberdeckung
ein, wenn
Distanzlinie mit
der Verlängerung
Verlängerung
die
Ueberdeckung des
des inneren
inneren Schlitzes
Schlitzes tritt
tritt ein,
wenn die
die Distanzlinie
mit der
von C
C E,
E, zusammen
zusammen fillt.
fillt.
von

Oeffnet der
der Expansionsschieber
Expansionsschieber den
den äusseren
Oeffnet
äusseren oder
oder inneren
inneren Schlitz
Schlitz des
des Muschelschiebers,
Muschelschiebers, bevor
bevor
der Muschelschieber
Muschelschieber den
den äusseren
oder inneren
inneren Dampfkanal
der
äusseren oder
Dampfkanal abgeschlossen
abgeschlossen hat,
hat, so
so gelangt
gelangt wieder
wieder

frischer
Dampf in
in den
den äusseren
äusseren oder
inneren Cylinderraum,
unfrischer Dampf
oder inneren
Cylinderraum, und
und der
der Expansionsschieber
Expansionsschieber ist
ist dann
dann unbrauchbar.
brauchbar.
Die Positionen
Positionen C6
C6 und
C VI
der Distanzlinie,
des äusseäusseDie
und C
VI der
Distanzlinie, bei
bei Beginn
Beginn des
des Oeffnens
Oeffnens des

ren und
und inneren
Schlitzes, müssen
eintreten als
ren
inneren Schlitzes,
müssen demnach
demnach später
später eintreten
als diejenigen
diejenigen Positionen
Positionen

der
der Distanzlinie,
Distanzlinie, bei
bei welchen
welchen der
der Muschelschieber
Muschelschieber den
den äusseren
äusseren und
und inneren
inneren DampfDampfkanal
kanal abzuschliessen
abzuschliessen beginnt.
beginnt.
Ist
äusseren Dampfkanals
Ist C
C 22 die
die Position
Position der
der Distanzlinie
Distanzlinie beim
beim Abschluss
Abschluss des
des äusseren
Dampfkanals durch
durch den
den
Muschelschieber,
Muschelschieber, so
so muss
muss demnach
demnach

ZK,
ZK, C6<
C6&lt; /^R,C2
/^R,C2
sein,
sein, und
und es
es muss
muss desshalb
desshalb auch
auch

sein.
sein. Durch
Durch
Dreht man
man C
Dreht
C
lelogramms
O
lelogramms O

ZE/C5>
ZE/C5&gt; ~E,
~E, C2
C2
diese
ergibt sich
sich für
für die
Winkels E,
S, eine
eine untere
Grünze.
diese Bedingung
Bedingung ergibt
die Grósse
Grósse des
des Winkels
E, C
C S,
untere Grünze.
E,
der Art,
dass der
des ParalParalE, der
Art, dass
der Winkel
Winkel E,
E, C
C S,
S, wächst,
wächst, so
so ergibt
ergibt die
die Verschiebung
Verschiebung des
C
E,
E,
dass
auch
der
Radius
E
C
des
Expansionsexcenters
wüchst.
Da
eine
bedeuC E, E, dass auch der Radius E C des Expansionsexcenters wüchst. Da eine bedeu-

tende Grósse
Grósse des
des Radius
Radius des
des Expansionsxcenters
Expansionsxcenters in
in mannigfacher
mannigfacher Beziehung
Beziehung ungeeignet
ungeeignet ist,
ist, so
so ergibt
ergibt
tende

sich auch
auch für
für die
die Grösse
Grösse des
des Winkels
Winkels E,
E, C
C S,
S, eine
eine obere
obere Grünze.
Grünze.
sich

Analoge Resultate
Resultate erhült
erhült man
man
Analoge

bei
bei Verfolgung
Verfolgung der
der Dampfwirkung
Dampfwirkung im
im innern
innern Cylinderraum.
Cylinderraum.

8.8. 9.9.
Expansion.
Unveränderliche Expansion.
Unveränderliche
Sind
die Verhältnisse
Verhältnisse des
Sind die
des Muschelschiebers
Muschelschiebers gegeben,
gegeben, sowie
sowie der
der Expansionsgrad,
Expansionsgrad, welcher
welcher durch
durch
den
erzielt werden
werden soll,
soll, und
und handelt
den Expansionsschieber
Expansionsschieber erzielt
handelt es
es sich
sich bloss
bloss um
um Bestimmung
Bestimmung einer unveränderlichen
änderlichen Expansions-Vorrichtung,
Expansions-Vorrichtung, so
so wird
wird folgendes
folgendes Verfahren
Verfahren bei
bei Bestimmung
Bestimmung der
der Verhältnisse
Verhältnisse des
des
Expansionsschiebers
Expansionsschiebers den
den obigen
obigen Anforderungen
Anforderungen entsprechen.
entsprechen.
Es
Es seien
seien für
für den
den äusseren
äusseren und
und inneren
inneren
Distanzlinie
bei
Beginn
der
Expansion,
C 6
6
Distanzlinie bei Beginn der Expansion, C

Cylinderraum
Cylinderraum in
in Fig.
Fig. XII,
XII, C
C 55 und
und C
C V
V die
die Positionen
Positionen der
der
und C
Positionen bei
und
C VI,
VI, deren
deren Positionen
bei Beginn
Beginn des
des Oeffnens
Oeffnens des
des
33

+5
+5
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den
für den
Positionen für
deren Positionen
II, deren
C II,
und C
C 22 und
und C
inneren und äusseren Scehlitzes des Muschelschiebers,
Muschelschiebers, und
.
Muschelschieber
den Muschelschieber.
durch den
Dampfkanals durch
Abschluss des üusseren und
inneren Dampfkanals
und inneren

zusammen.
Gerade zusammen.
C
eine Gerade
in eine
Frühern in
dem Frühern
nach dem
fallen nach
II fallen
C II
und C
C 22 und

den
man den
Vernachlüssigt man
Vernachlüssigt

und
5 und
C 5
auch C
fallen auch
so fallen
Kolbens, so
des Kolbens,
Bewegungsgesetz des
das Bewegungsgesetz
auf das
Einfluss der Lünge der Kurbelstange auf
beiden
zu beiden
Expansionsgrade zu
gleiche Expansionsgrade
für gleiche
wird für
so wird
Fall, so
der Fall,
nicht der
C
jedoch nicht
diess jedoch
Ist diess
Gerade. Ist
eine Gerade.
in eine
V in
C V
lässt,
erkennen lässt,
IV erkennen
Fig. IV
wie Fig.
Kolbens, wie
des Kolbens,
Seiten des
Seiten
ZNWOR,27950R,
ZNWOR,27950R,

dass
hat, dass
Folge hat,
zur Folge
was zur
was

ZJ|NIOR,2Z60RK,
ZJ|NIOR,2Z60RK,

Muschelschiebers
des Muschelschiebers
Schlitzes des
inneren Schlitzes
des inneren
Oeffnen des
frühzeitiges Oeffnen
wird,
zu frühzeitiges
ein zu
zuerst ein
somit zuerst
steht somit
es steht
und es
wird, und
zu
befürchten.
zu befürchten.

Schlitzes
inneren Schlitzes
des inneren
Oeffnen des
das Oeffnen
Man
für das
Distanzlinie für
der Distanzlinie
VI der
C VI
Position C
die Position
desshalb die
nehme desshalb
Man nehme
II
C II
K, C
/ K,
als /
kleiner als
etwas kleiner
VI etwas
C VI
K, C
/ K,
dass /
an, dass
so an,
des Muschelschiebers
Expansionsschieber so
Muschelschiebers durch den Expansionsschieber
geringen
einer geringen
bei einer
sonst, bei
weil sonst,
machen, weil
nicht machen,
VI nicht
C VI
II C
7 II
Unterschied 7
den Unterschied
ist. Allzuklein darf man
jedoch den
man jedoch
geCylinderraum geinneren Cylinderraum
den inneren
in den
Dampf in
frischer Dampf
wieder frischer
Schieber wieder
der Schieber
Bewegung der
der Bewegung
in der
Ungenauigkeit
Ungenauigkeit in
könnte.
langen könnte.
langen
es
und es
II, und
C II,
V C
Winkels V
des Winkels
Halbirungslinie des
der Halbirungslinie
Verlängerung der
die Verlängerung
alsdann die
ist alsdann
E, ist
C E,
Linie C
Die Linie
Die
und
annimmt, und
E annimmt,
C E
man C
indem man
Expansionsexcenters, indem
des Expansionsexcenters,
Mittels des
des Mittels
ergibt
E des
Lage E
die Lage
dann die
sich dann
ergibt sich
CE
wenn
man,
erhält
CE erhält man, wenn CE
für CE
Werth für
kleinsten Werth
Den kleinsten
das
aufzeichnet. Den
E aufzeichnet.
E, E
C E,
O C
Parallelogramm O
das Parallelogramm
beiC beiE C
und E
C und
O C
Radien O
die
jedoch
man
macht
Gewöhnlich
wird.
senkrecht
auf
C
E,
angenommen
wird.
Gewöhnlich
macht
man
jedoch
die
Radien
senkrecht auf C E, angenommen
gleich.
Excenter gleich.
der Excenter
der
e;
in e;
Schieberkreis in
relativen Schieberkreis
aufzuzeichnenden relativen
den aufzuzeichnenden
Schneiden
V den
C V
und C
C 55 und
von C
Richtungen von
die Richtungen
Schneiden die
vorhergehendes
Resultat
dem Resultat des vorhergehennach dem
XI, nach
Fig. XI,
Schieber, Fig.
beider Schieber,
und
Gleichlage beider
der Gleichlage
in der
man in
hat man
so hat
e,, so
und e,,

Paragraphen,
den Paragraphen,
den
DF
Ces
= Ces
DF =
Il

Il

AB
AB

Ce,
Ce,

zu machen.
machen.
zu
Muscheldes MuschelSchlitzes des
äusseren Schlitzes
des äusseren
Die Position C 6 der Distanzlinie bei Beginn des
Oeffnens des
des Oeffnens

schiebers erhält
erhält man,
man, indem
indem man
man
schiebers

Z9F,06z7E,05
Z9F,06z7E,05
macht.
macht.
der
Eintrittsóffnungen der
der Eintrittsóffnungen
Weite der
Die Weite der Schlitze des Muschelschiebers ist gleich der Weite

Dampfkanäle
Dampfkanäle zu
zu machen.
machen.

$.
$. 10.
10.

Veränderliche Expansion.
Expansion.
Veränderliche
nicht
noch nicht
Expansionsschiebers noch
des Expansionsschiebers
Verhältnisse des
die Verhältnisse
dass die
sich, dass
Aus dem Vorhergehenden ergibt sich,
noch
demnach noch
dass demnach
und dass
ist, und
gegeben ist,
Expansionsgrad gegeben
erziclende Expansionsgrad
zu erziclende
der zu
vollständig bestimmt sind, wenn der
kann.
werden kann.
entsprochen werden
Anforderungen entsprochen
gen Anforderungen
anderweiti
anderweitigen

++
++
—
—

19
19

G+
G+

und
B und
A B
Abstände A
die Abstände
wie die
so wie
Schieberkreises, so
Nimmt man die Lage und Grosse des relativen Schieberkreises,

XI,
Fig. XI,
Gleichlage, Fig.
die Gleichlage,
für die
Schlitze, für
der Schlitze,
Kanten der
den Kanten
von den
Expansionsschiebers von
D F der Kanten des Expansionsschiebers
bestimmt
und bestimmt
XII, und
Fig. XII,
Deckungskreise, Fig.
die Deckungskreise,
F die
D F
und D
B und
AB
Längen A
den Längen
beliebig an, beschreibt man mit den
Positionen
die Positionen
Ce, die
V Ce,
5, V
e, 5,
C e,
sind C
so sind
Schieberkreis, so
dem Schieberkreis,
mit dem
derselben mit
Schnittpunkte e;,
e;, e;,
e;, e;,
e;, eg
eg derselben
die Schnittpunkte
Oeffnen
beim. Oeffnen
derselben beim.
Positionen derselben
die Positionen
e, die
C e,
VI C
6, VI
e, 6,
C e,
der Distanzlinie bei Beginn der Expansion, C
des
Zeitpunkt
der
und der Zeitpunkt des
Expansionsgrad und
der Expansionsgrad
Muschelschiebers,
somit der
wird somit
es wird
ers, und es
des Schlitzes des Muschelschieb
e,, e,
e,;, e,,
Punkte e,;,
der Punkte
Lage der
Muschelschiebers
durch die
die Lage
e, und
und e,
e, bestimmt.
bestimmt.
ers durch
Oeffnens der Schlitze des Muschelschieb
des
Grósse
und
Lage
der
und
ebers
Expansionschi
des Expansionschiebers und der Lage und Grósse des relativen
relativen
Eine Aenderung der Lünge des

Schieberkreisess wird im Allgemeinen eine
eine Aenderung
Aenderung der
der Lage
Lage der
der Punkte
Punkte e,
e, und
und e;,
e;, und
und somit
somit eine
eine
Schieberkreise

des zur
des Expansionsgra
Expansionsgrades
zur Folge
Folge haben.
haben. Trifft
Trifft man
man eine
eine solche
solche Anordnung
Anordnung der
der ExpansionsExpansionsAenderung des
ad
Expansionsgr
den
e;,
und
e,
Lage der
der Punkte
Punkte e, und e;, den Expansionsgrad
vorrichtung, dass man jederzeit, durch Aenderung der Lage
ers
nach Bedürfniss ändern kann, ohne dass
dass ein
ein zu
zu frühzeitiges
frühzeitiges Oeffnen
Oeffnen der
der Schlitze
Schlitze des
des Muschelschieb
Muschelschiebers
richtung für
erfolgt, so
so erhält
erhält man
man eine
eine Expansionsvor
Expansionsvorrichtung
für veränderliche
veränderliche Expansion.
Expansion.
des kann
Expansionsgrades
kann hiebei
hiebei auf
auf mannigfache
mannigfache Weise
Weise bewirkt
bewirkt werden.
werden. Wir
Wir
Die Aenderung des Expansionsgra

hier folgende
folgende Fälle
Fälle noch
noch etwas
etwas näher
näher in’s
in’s Auge
Auge fassen.
fassen.
wollen hier

iebers. Der
des durch
des Expansionsgra
Expansionsgrades
durch Verlängerung
Verlängerung des
des Expansionssch
Expansionsschiebers.
Der ExpanExpan1) Aenderung des
ist
e
Schieberstang
Die
zt.
zusammengeset
sionsschieber
bekanntlich
aus
zwei
Platten
zusammengesetzt.
Die
Schieberstange
ist mit
mit
Platten
zwei
aus
bekanntlich
hierbei
ist
sionsschieber

Umdrehen derselben
derselben können
können beide
beide Platten
Platten einander
einander gegerechtem und linkem Gewinde versehen; durch Umdrehen
werden.
geändert,
Schiebers
des
die Gesammtlänge
Gesammtlänge des Schiebers geändert, werden.
nähert oder von einander entfernt, und hiedurch die

richtung ist
veränderliche Expansionsvor
Expansionsvorrichtung
ist unter
unter dem
dem Namen
Namen der
der Meyer’schen
Meyer’schen Expansion
Expansion bekannt.
bekannt.
Diese veränderliche
Kurbelwelle.
die
um
enters
Expansionsexc
des
Drehen
durch
des
Expansionsgra
2)
Aenderung
des
Expansionsgrades
durch
Drehen
des
Expansionsexcenters
um
die
Kurbelwelle.
des
Aenderung
2)
richtung werden
an eine
eine vollkommene
vollkommene veründerliche
veründerliche Expansionsvor
Expansionsvorrichtung
werden wir
wir im
im FolFolAls Anforderung an

die Bedingung
Bedingung festhalten,
festhalten,
genden die

ers ab
de von
dass
dass man
man alle
alle Expansionsgra
Expansionsgrade
von dem
dem des
des Muschelschieb
Muschelschiebers
ab

kann.
herstellen kann.
bis
bis zum
zum höchsten
höchsten erforderlichen
erforderlichen Expansionsgra
Expansionsgradd herstellen

8,8, 11.
11.
Aenderung
der Expansion
Expansion durch
des Expansionsschiebers,
Aenderung der
durch Verlängern
Verlängern des
Expansionsschiebers,
Nach
e,e, und
Abstände der
der
Nach §.
§. 99 sind
sind die
die Radien
Radien der
der Deckungskreise
Deckungskreise e,e,
und e,e,
e,e, Fig.
Fig. XII,
XII, die
die Abstände
die
für
Muschelschiebers für die
des Muschelschiebers
F des
und F
A und
Kanten A
den Kanten
Expansionsschiebers von
Kanten D
D und
und B
B des
des Expansionsschiebers
von den
Kanten
Gleichlage Fig.
Fig. XI.
XI.
Gleichlage

Deckungskreise
der Deckungskreise
Verkleinerung der
eine Verkleinerung
demnach eine
Eine
Verlängerung des
des Expansionsschiebers
Expansionsschiebers hat
hat demnach
Eine Verlängerung
eg e,
e, und
und e,
e, e,
e, Fig.
Fig. XII,
XII, und
und wie
wie diese
diese Figur
Figur deutlich
deutlich zeigt,
zeigt, eine
eine spätere
spätere Expansion
Expansion und
und ein
ein späteres
späteres
eg
Oeffnen der
der Schlitze
Schlitze des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers zur
zur Folge,
Folge, während
während das
das Gegentheil
Gegentheil eintritt,
eintritt, wenn
wenn man
man den
den
Oeffnen
Expansionsschieber verkürzt.
verkürzt.
Expansionsschieber

Es steht
steht desshalb
desshalb bei
bei den
den niederen
niederen Expansionsgraden
Expansionsgraden zu
zu befürchten,
befürchten, dass
dass
Es

die Schlitze
Schlitze des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers zu
zu frühzeitig
frühzeitig geöffnet
geöffnet werden.
werden.
die
Wird der
der Deckungskreis
Deckungskreis e,
e, e,
e, so
so gross,
gross, dass
dass er
er den
den Schieberkreis
Schieberkreis nur
nur noch
noch berührt,
berührt, so
so fallen
fallen
Wird

Muscheldes MuschelSchlitzes des
inneren Schlitzes
des inneren
Abschliessen des
das Abschliessen
e,
in E,
zusammen, und
und es
es hort
hort alsdann
alsdann das
E, zusammen,
e, in
und e,
e, und
schiebers auf.
auf.
schiebers

Soll dieser
dieser Fall
Fall bei
bei der
der schwüchsten
schwüchsten Expansion
Expansion erst
erst dann
dann eintreten,
eintreten, wenn
wenn der
der MuschelMuschelSoll

Schieber
der Berührungspunkt
DeckungsSchieber den
den inneren
inneren Dampfkanal
Dampfkanal abzuschliessen
abzuschliessen beginnt,
beginnt, so
so muss
muss der
Berührungspunkt des
des Deckungs3*

3*

+ 20
20 Em
Em
+
kreises und
kreises
und des
des Schieberkreises
Schieberkreises auf
auf der
der Position
Position C
C 22 der
der Distanzlinie
Distanzlinie liegen,
liegen, welche
welche dem
dem Abschluss
Abschluss
des
des äusseren
äusseren Dampfkanals
Dampfkanals durch
durch den
den Muschelschieber
Muschelschieber entspricht,
entspricht, oder
oder es
es muss
muss der
der Durchmesser
Durchmesser des
des
Schieberkreises auf
auf C
C 22 fallen.
fallen.
Schieberkreises
Um
Um desshalb
desshalb für
für die
die vorliegende
vorliegende veränderliche
veränderliche Expansionsvorrichtung
Expansionsvorrichtung den
den relativen
relativen Schieberkreis
Schieberkreis
zu
zu erhalten,
erhalten, nimmt
nimmt man
man den
den Radius
Radius C
C E
E des
des Expansionsexcenters
Expansionsexcenters an,
an,

zeichnet
zeichnet das
das Parallelogramm
Parallelogramm

COE E,
E, Fig.
Fig. XVI
XVI so
so auf,
auf, dass
dass E,
E, auf
auf C
C 22 fällt,
fällt, und
und beschreibt
beschreibt über
über C
C E,
E, den
den relativen
relativen SchieberSchieberCOE
kreis.
kreis.

Für
Für die
die schwüchste
schwüchste Expansion
Expansion geht
geht dann
dann der
der Deckungskreis
Deckungskreis durch
durch E,,
E,, und
und man
man erhilt
erhilt die
die

entsprechende
entsprechende Länge
Länge des
des Schiebers,
Schiebers, indem
indem man
man in
in der
der Gleichlage
Gleichlage Fig.
Fig. XI,
XI, DF
DF und
und AB
AB gleich
gleich dem
dem
Durchmesser
||
Durchmesser C
C E,
E, des
des relativen
relativen Schieberkreises
Schieberkreises macht.
macht.
Sind 5 e; C und V C e, die Positionen der Distanzlinie für einen beliebigen Expansionsgrad, und
liegen
liegen die
die Punkte
Punkte e;
e; und
und e,
e, auf
auf dem
dem Schieberkreis,
Schieberkreis, so
so muss
muss man,
man, um
um diesen
diesen Expansionsgrad
Expansionsgrad zu
zu erer-

reichen,
reichen, den
den Schieber
Schieber aussen
aussen um
um

CE,
CE, —
— Ce;
Ce;
und innen
innen um
um
und

CE,
CE, —
— Ce,
Ce,
verlängern.
verlängern.
Wählt man mittelst des Kolbendiagramms für den normalen Expansionsgrad die Positionen C 5
und C V so, dass auf beiden Seiten des Kolbens gleich stark expandirt wird, so müssen sich die

Steigungen
Steigungen der
der beiden
beiden Gewinde
Gewinde der
der Schieberstange
Schieberstange wie
wie C
C E,
E, —
— C
C e;
e; zu
zu C
C E,
E, —
— C
C e,
e, verhalten.
verhalten.
Den kleinsten
kleinsten zulässigen
zulässigen Werth
Werth des
des Radius
Radius des
des Expansionsexcenters
Expansionsexcenters erhült
erhült man,
man, wenn
wenn man
man
Den

denselben senkrecht zu C 2 annimmt.

Ein allzukleiner Werth des Expansionsexcenter-Radius hat den

Nachtheil,
Nachtheil, dass
dass der
der Schieber
Schieber bei
bei den
den hóheren
hóheren Expansionsgraden
Expansionsgraden nicht
nicht mehr
mehr gehôrig
gehôrig äffnet;
äffnet; ein
ein allzuallzu-

grosser Werth
Werth desselben
desselben hat
hat hingegen
hingegen den
den Uebelstand,
Uebelstand, dass
dass die
die beiden
beiden Platten,
Platten, aus
aus welchen
welchen der
der
grosser

Expansionsschieber
Expansionsschieber besteht,
besteht, sehr
sehr breit
breit gehalten
gehalten werden
werden müssen,
müssen, weil
weil die
die Ueberdeckung
Ueberdeckung der
der Schlitze
Schlitze
sehr gross
gross ausfällt,
ausfällt, was
was zur
zur Folge
Folge hat,
hat, dass
dass der
der Muschelschieber
Muschelschieber sehr
sehr lang
lang gemacht
gemacht und
und die
die Schlitze
Schlitze
sehr
gekrümmt
werden müssen.
gekrümmt werden
müssen.

$.$. 12.
12.
Aenderung
durch Drehung
um die
Aenderung der
der Expansion
Expansion durch
Drehung des
des Expansionsexcenters
Expansionsexcenters um
die
Kurbelwelle.
Kurbelwelle.
Nimmt
der Verlüngerung
von O
Nimmt man
man in
in Fig.
Fig. XIV,
XIV, O,
O, auf
auf der
Verlüngerung von
O C
C so
so an,
an, dass
dass
0,
0
=10iC,
0, 0 =10iC,
und
und zieht
zieht O,
O, E,,
E,, so
so erhält
erhält man
man ein
ein Parallelogramm
Parallelogramm E
E C
C O,
O, E,,
E,, und
und es
es ist
ist demnach
demnach
E,0, =
= EC.
E,0,
EC.
Dreht
man den
den Expansionsexcenter
Expansionsexcenter
Dreht man
E,,
eben so
so grossen
grossen Kreis
Kreis E,
E,
E,, einen
einen eben

um die
die Kurbelwelle,
Kurbelwelle, so
so beschreibt
beschreibt E
um
E einen
einen Kreis
Kreis um
um C
C und
E,
um
O,.
Schneidet
dieser
letztere
Kreis
den
Deckungskr
E, um O,. Schneidet dieser letztere Kreis den Deckungskreis
eis

e,e, des
des inneren
inneren Schlitzes
Schlitzes des
des Muschelschi
Muschelschiebers
e,e,
in E,,
E,, und
und denkt
denkt man
man sich
sich den
den Radius
Radius des
des ExpanExpanebers in
sionsexcenters so weit gedreht, dass derselbe parallel zu O E, zu liegen kommt, und dass demnach
der Durchmesser des relativen Schieberkreises mit O E, zusammenfällt, so wird der innere Schlitz
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Verlängerung
die Verlängerung
Maschine die
der Maschine
Bewegung der
relativen Bewegung
der relativen
bei der
wenn bei
gerade noch
abgeschlossen, wenn
noch abgeschlossen,
Expansionsschiebers
des Expansionsschiebers
Expansion des
schwächste Expansion
die! schwächste
demnach die!
Distanzlinie
Soll demnach
geht. Soll
Distanzlinie durch-E, geht.
C 22
Position C
der Position
auf der
E, auf
muss E,
so muss
künnen, so
erreichen künnen,
noch erreichen
Expansionsgrad
Muschelschiebers noch
des Muschelschiebers
Expansionsgrad des
beginnt.
abzuschliessen beginnt.
Dampfkanal abzuschliessen
den Dampfkanal
Muschelschieber den
der Muschelschieber
Distanzlinie
welcher der
Distanzlinie liegen, bei welcher

der
der
den
den

der
der

wührend
beschreibt, wührend
Schieberkreises beschreibt,
relativen Schieberkreises
des relativen
E, des
Cz E,
Der Mittelpunkt
Durchmessers Cz
Mittelpunkt z des Durchmessers

ist.
gross ist.
so gross
halb so
und halb
àhnlich und
E, àhnlich
E, E,
Kreis E,
dem Kreis
welehe dem
Curve, welehe
eine Curve,
E, den Kreis E,
durchlüuft, eine
E, durchlüuft,
E, E,
E,,
E, E,,
Kreis E,
der Kreis
wie der
Es ist demnach diese Curve ein Kreis vz g halb
gross wie
so gross
halb so
E,
C E,
mit C
Kreises mit
dieses Kreises
f auf der Mitte von C
Schnittpunkt vv dieses
Der Schnittpunkt
liegt. Der
O, liegt.
C O,

Mittelpunkt
dessen Mittelpunkt
dessen

Mitte
der Mitte
in der
liegt in
liegt

E,.
C E,.
von C
von
Mittelihre Mittelund ihre
gehen und
C gehen
durch C
welche durch
Kreise, welche
sümmtliche Kreise,
werden sümmtliche
so werden
Ist
C, so
E, C,
auf E,
senkrecht auf
Ist vv gg senkrecht
gehen.
E, gehen.
durch E,
punkte auf vv gg haben,
auch durch
haben, auch

des
Mittelpunkt des
der Mittelpunkt
während der
dass, während
hervor, dass,
geht hervor,
Hieraus geht
Hieraus

Positioverschiedenen Positioder verschiedenen
Schnittpunkte der
die Schnittpunkte
relativen Schieberkreises
Schieberkreises sich von. v durch z nach g bewegt, die
und
liegen, und
zu liegen,
e, zu
nach e,
E, nach
von E,
Figur, von
der Figur,
in der
nen des Schieberkreises
e;, in
eg e;,
Deckungskreis eg
Schieberkreises mit dem Deckungskreis

mit
wieder mit
Schnittpunkt wieder
dieser Schnittpunkt
kommt, dieser
nach gg kommt,
Schieberkreises nach
dass, wenn der Mittelpunkt
relativen Schieberkreises
Mittelpunkt des relativen

rückt.
zu rückt.
e, zu
nach e,
E, nach
E,
von E,
dann von
und dann
zusammenfállt, und
E, zusammenfállt,

stark
wenn stark
dann, wenn
auch dann,
demnach auch
steht demnach
Es steht
Es

werden.
geóffnet werden.
frühzeitig geóffnet
zu frühzeitig
Muschelschiebers zu
des Muschelschiebers
Schlitze des
die Schlitze
dass die
expandirt wird,
befürchten, dass
zu befürchten,
wird, zu
beschrieE, beschrieund E,
C und
durch C
aus gg durch
des aus
und des
e; und
e, e;
Bestimmt man den Schnittpunkt
Deckungskreises e,
des Deckungskreises
e, des
Schnittpunkt e,
durch
Verlüngerung durch
deren Verlüngerung
Distanzlinie, deren
benen
der Distanzlinie,
Position der
die Position
Schieberkreises, so entspricht die
benen relativen Schieberkreises,
mit
ey mit
Fillt ey
e,. Fillt
E; CC e,.
// E;
den //
halbirt den
C gg halbirt
und C
Expansionsgrad, und
C e, geht, dem
erreichbaren Expansionsgrad,
stürksten erreichbaren
dem stürksten
in's
bis in's
Expansion bis
die Expansion
kann die
so kann
S, so
C S,
von C
Seite von
dieselbe Seite
auf dieselbe
K, auf
C S, zusammen,
mit K,
e, mit
zusammen, oder fállt e,
werden.
getrieben werden.
Unendliche getrieben
Unendliche

der
welcher der
bei welcher
Distanzlinie, bei
der Distanzlinie,
C 11 der
Position C
der Position
auf der
e, auf
und e,
an, und
C2 an,
auf C2
E, auf
man E,
Nimmt man
Nimmt

weil
zusammen, weil
O, zusammen,
C O,
mit C
C gg mit
fällt C
so fällt
Muschelschieber
beginnt, so
öffnen beginnt,
zu öffnen
Dampfkanal zu
Muschelschieber den äusseren Dampfkanal

halbirt.
Winkel 22 CC 11 halbirt.
den Winkel
O den
nach dem Früheren
von CC O
O, von
Verlängerung €€ O,
die Verlängerung
auch die
Früheren auch
ist,
90? ist,
= 90?
Cv gg =
/ Cv
weil /
C, weil
durch C,
alsdann durch
geht alsdann
Der aus f durch v und g beschriebene
Kreis geht
beschriebene Kreis

auch
Früheren auch
dem Früheren
nach dem
und nach
C gg und
von C
Mitte von
der Mitte
und es füllt gg mit
in der
alsdann in
weil ff alsdann
zusammen, weil
O, zusammen,
mit O,
in
liegt.
O, liegt.
in der Mitte von C O,

desund desC, und
durch C,
auch durch
demnach auch
geht demnach
Kreis geht
beschriebene Kreis
O, beschriebene
Der
aus O,
Der aus

des
Radius des
dem Radius
gleich dem
also gleich
O,, also
C O,,
gleich C
wird gleich
sen Radius, oder der Radius des
Expansionsexcenters wird
des Expansionsexcenters

Excenters
Muschelschiebers.
des Muschelschiebers.
Excenters des
zur
Verfahren zur
das Verfahren
demnach das
wird demnach
e, wird
und e,
Bei
den
E, und
von E,
Lage von
Annahmen der Lage
vorstehenden Annahmen
Bei den vorstehenden

folgendes,
Expansionsvorrichtung folgendes,
der Expansionsvorrichtung
Verhältnisse der
der Verhältnisse
Bestimmung
Bestimmung der

dass
an, dass
so an,
C so
O C
von O
Verlängerung von
der Verlängerung
auf der
O, auf
Man nehme, Fig. XV,
XV, O,
..

OC,
— OC,
0,0
0,0 —

und beschreibe aus O, durch C einen Kreis.

den
ergibt den
C2 ergibt
mit C2
Kreises mit
Der Schnittpunkt
dieses Kreises
Schnittpunkt dieses

Radius
des Radius
Lage des
die Lage
man die
erhält man
E erhält
E, E
O, E,
C O,
Parallelogramms C
Punkt E,, und durch Construction
des Parallelogramms
Construction des
Expansion.
schwüchste Expansion.
die schwüchste
für die
C.E des Expansionsexcenters
Expansionsexcenters für
des
Schlitz des
inneren Schlitz
den inneren
für den
Deckungskreis für
der Deckungskreis
Der aus C durch E,
ist der
Kreis ist
beschriebene Kreis
E, beschriebene
Linge
die Linge
XI die
Fig. XI
Gleichlage Fig.
der Gleichlage
in der
Muschelschiebers,
demnach in
hat demnach
man hat
und man
Muschelschiebers, und

AB=CE,
AB=CE,
zu
machen.
zu machen.
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SA
SA

Bestimmt
man mittelst
mittelst des
des Kolben-Diagrammes
Kolben-Diagrammes die
die Positionen
Positionen C
C 55 und
und C
Bestimmt man
C V
V der
der Distanzlinie
Distanzlinie so,
so,
dass
bei
normaler
Kraftwirkun
g
der
Maschine
zu
beiden
Seiten
des Kolbens
dass bei normaler Kraftwirkung der Maschine zu beiden Seiten des
Kolbens gleich
gleich stark
stark expandirt
expandirt
wird, so
so ergeben
ergeben sich
sich die
die übrigen
übrigen Verhältnisse
Verhältnisse der
der Expansionsvorrichtung
Expansionsvorrichtung auf
wird,
auf folgende
folgende Weise.
Weise.
Schneidet die
die
Schneidet
Lage des
des relativen
relativen
Lage

Verlingerung von
von C
C V
V den
den durch
durch E,
E, gehenden
gehenden Deckungskreis
Verlingerung
Deckungskreis in e,, so ist die
Schieberkre
ises
bei
normaler Kraftwirkung
Kraftwirkung der
Schieberkreises bei normaler
der Maschine ein Kreis, welcher durch

C und
und e,
e, geht,
geht, und
und seinen
seinen Mittelpunkt
Mittelpunkt auf
auf dem
dem aus
aus ff durch
durch C
C
C und
und O,
O, beschriebenen
beschriebenen Kreis hat. Ist
E,
der Schnittpunkt
Schnittpunkt dieses
dieses relativen
relativen Schieberkreises
Schieberkreises mit
mit dem
dem aus
aus O,
O, beschriebenen
beschriebenen Kreis,
E, der
Kreis, so
so ist
ist OE,
OE,
parallel
zu
der
entsprechen
den Position
Position des
des Radius
Radius des
des Expansionsexcenters,
Expansionsexcenters, und
und demnach
parallel zu der entsprechenden
demnach E,Q,E,
E,Q,E,
der Drehungswinkel
Drehungswinkel dieses
dieses Radius,
Radius, wenn
wenn man
man von
von den
den schwichsten
schwichsten zur
der
zur normalen
normalen Expansion
Expansion übergeht.
übergeht.
Der Deckungskreis
Deckungskreis des
des äusseren
äusseren Schlitzes
Schlitzes des
des Muschelschiebers
Muschelschiebers geht
geht für
Der
für die
die normale
normale Expansion

durch den
den Schnittpunkt
Schnittpunkt e,
e, des
des relativen
relativen Schieberkreises
Schieberkreises C
C e,
e, E,
E, und
und der
der Position
durch
Position C 5 der Distanzlinie,
Distanzlinie,

und man
man erhält
erhält demnach
demnach die
die Länge
Länge des
des Expansionsschiebers,
Expansionsschiebers, indem
indem man
man in
und
in der
der Gleichlage
Gleichlage Fig. XI
Ce,
DF=
DF= Ce,
macht,
macht,

SchulNachrichten.
Schul- Nachrichten.
Platze
bestimmten Platze
Schule bestimmten
der Schule
Neubau der
erweiterten Neubau
einen erweiterten
Nachdem ein neues Laboratoriumsgebáude
für einen
dem für
auf dem
Laboratoriumsgebáude auf
des
ng
Ausführu
die Ausführung
auch die
nunmehr auch
ist nunmehr
war, ist
worden war,
bereits
des
Benützung übergeben worden
im Jahre 1856 vollendet und der Benützung
bereits im
von.
ag
Kosten-Voranschl von.
einem Kosten-Voranschlag
mit einem
Bau-Programm, mit
das Bau-Programm,
J. das
d. J.
April d.
im April
indem im
Hauptbaues
gerückt, indem
Hauptbaues in nähere Aussicht gerückt,
Gange.
im
sind
Bau
den
für
en
Vorarbeit
Die
hat.
erhalten
350,000 1, die hóchste Genehmigung
erhalten
hat.
Die
Vorarbeiten
für
den
Bau
sind
im
Gange.
ung
Genehmig
Baukunst,
für Baukunst,
zumProfessor für
Leins zumProfessor
Baumeister Leins
wurde Baumeister
Durch
1858 wurde
Entschliessung vom 28. September 1858
höchste Entschliessung
Durch höchste
berufen.
Oberbauraths, berufen.
eines Oberbauraths,
Titel eines
mit Rang und
und Titel
Ansteldefinitive Ansteln definitive
Báumeri
Architekten Báumer
Bestellungdes Architekten
provisorische Bestellungdes
Gleichzeitig
ist
die
im
Vorjahre
erfolgte
provisorische
in
Gleichzeitig
worden.
verwandelt worden.
Professor verwandelt
als Professor
lung als

Literatur
deutsche Literatur
und deutsche
Geographie und
Geschichte, Geographie
für Geschichte,
Lehrstelle für
erledigte Lehrstelle
Unter
die erledigte
aufdie
wurde auf
Datum wurde
Unter gleichem Datum
).
Móhringen
in
Pfarrer
1858
1851— 1858 Pfarrer in Móhringen).
Nürtingen, 1851—
in Nürtingen,
Professor
Seminar in
am Seminar
Professor am
Professor Denzel ernannt (bis 1851 Professor
August
17. August
am 17.
indem am
bezeichnet, indem
Anstalt bezeichnet,
die Anstalt
für die
Verlust für
schweren Verlust
Das abgelaufene
abgelaufene Schuljahr ist durch einen schweren
auseinen
ihm
in
betrauert
Schule
Die
ist.
erlegen ist. Die Schule betrauert in ihm einen ausKrankheit erlegen
Professor
mehrmonatlichen Krankheit
Breymann einer mehrmonatlichen
Professor Baurath Breymann
gewineine
durch
gefórdert
und
Bildung
e
umfassend Bildung und gefórdert durch eine gewinauf umfassende
gestützt auf
Wirken, gestützt
erfolgreiches Wirken,
gezeichneten
gezeichneten Lehrer, dessen erfolgreiches
wird.
verbleiben wird.
Gedüchtniss verbleiben
dankbarem Gedüchtniss
in dankbarem
Schülern in
nende Persónlichkeit,
seinen Schülern
wie seinen
Persónlichkeit, seinen Collegen wie

der
an der
Professor an
Chailly, Professor
Architekt Chailly,
durch Architekt
Von
Schuljahrs ist Professor Breymann durch
Ostern bis zum Schlusse des Schuljahrs
Von Ostern
worden.
vertreten worden.
Winterbaugewerbeschule,
Winterbaugewerbeschule, vertreten
in
Classe in
erste Classe
die erste
wegen, die
Schülerzahl wegen,
grossen Schülerzahl
der grossen
Für
französischen Sprache musste, der
Unterricht in der französischen
den Unterricht
Für den

beNägele beCandidat Nägele
durch Candidat
Schuljahrs durch
ganzen Schuljahrs
des ganzen
während des
zwei
Parallelabtheilungen getheilt werden, deren eine während
zwei Parallelabtheilungen
wurde.
sorgt wurde.
sorgt

er

praktisch
als praktischer
Handel als
und Handel
Gewerbe und
für Gewerbe
Centralstelle für
K. Centralstelle
der K.
bei der
Repetent Haas für Chemie ist um Ostern bei
worden.
ersetzt
s
Hallwach
Dr.
durch
Schule
Chemiker angestellt und an
der Schule durch Dr. Hallwachs ersetzt worden.
an der
eingetreten.
Schmidt eingetreten.
Ottmar Schmidt
abgegangenen, Ottmar
1858 abgegangenen,
Herbst 1858
Als zweiter Assistent für Chemie ist, an Stelle des
im Herbst
des im

Weise,

provisorischer Weise,
in provisorischer
vorerst in
Maschinenbau, vorerst
für Maschinenbau,
Assistenten für
und Assistenten
Im
Anstellung eines Zeichners und
Im April wurde die Anstellung
n.

übertrage
Wagner übertragen.
Jakob Wagner
Mechaniker Jakob
dem Mechaniker
Stelle dem
diese Stelle
genehmigt
genehmigt und diese

reichen
einer reichen
in einer
geworden in
Theil geworden
zu Theil
Schule zu
der Schule
Jahres der
dieses Jahres
Eine
Schenkung ist im Mai dieses
dankenswerthe Schenkung
hóchst dankenswerthe
Eine hóchst

-

Zeichnun
bezüglicher ZeichnunIngenieurwesens bezüglicher
des Ingenieurwesens
Gegenstände des
andere Gegenstände
und andere
Sammlung
Eisenbahnbau und
mannigfaltiger, auf den Eisenbahnbau
Sammlung mannigfaltiger,

zugewiesen hatte.
ihr zugewiesen
Verfügung ihr
letztwillige Verfügung
durch letztwillige
Wild durch
V. Wild
gen, welche der verstorbene
hatte.
Gartenbaudirector V.
verstorbene Hof- und Gartenbaudirector
weiss
schätzen weiss
zu
sehr
so
eben
htigung eben so sehr zu schätzen
Berücksic
nde
wohlwolle
liegende
Die
Schule,
welche
die
in
dieser
Verfügung
liegende
wohlwollende
Berücksichtigung
g
Verfügun
Die Schule, welche
eisse
Sammlerfl
en
umsichtig
dem
von dem umsichtigen Sammlerfleisse
Document von
bleibendes Document
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wie
in
zugleich ein
n dieser zugleich
achteti
Schenkung, achtet
der Schenkung,
Werth der
den Werth
wie den
des verstorbenen
verstorbenen Gebers.
Gebers.
des

Lehrer
Personal.
Lehrer -- Personal.
a)
a) Hauptlehrer.
Hauptlehrer.

Geometrie.)
analytische Geometrie.)
und analytische
(Descriptive und
Schule. (Descriptive
Professor
Gugler, Rector der Schule.
Bernhard Gugler,
Dr. Bernhard
Professor Dr.
BaumateBotanik; BaumateZoologie, Botanik;
Geognosie, Zoologie,
und Geognosie,
(Mineralogie und
Prof. Dr.
Dr. med.
med. Johann
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