Anhang.

Gescliichtliche Ubersicht.
Die Bestrebungen, die bei der pl6tzlichen Verbrennung explosibler Mischungen freiwerdende Arbeit in Maschinen auszuniitzen,
sind schon sehr alt und gehen bis auf das 17. J ahrhundert zuriick.
Wenn auch fremdlandische Erfinder am Ausbau der Verbrennungskraftmaschinen mitgewirkt haben, so gebiihrt doch das Verdienst,
aus guten Gedanken wirklich brauchbare Maschinen geschaffen
zu haben, hauptsachlich deutschen Erfindern und Maschinenfabriken, vor allem den Bahnbrechern Otto und Diesel.
1680. Huyghens schlagt vor, in einem Zylinder SchieJ3pulver zu
verpuffen, wodurch ein Kolben emporgeschleudert Werden
sollte; die Verbrennungsgase sollten abgekiihlt Werden; der
Kolben sollte dann durch den atmospharischen Luftdruck
und sein Eigengewicht sich nach unten bewegen und dabei
mechanische Arbeit abgeben. Diese und ahnliche Maschinen
sind wahrscheinlich nie ausgefiihrt worden.
1799. Lebon erhalt ein Patent auf ein Verfahren, nach welchem
Gas und Luft durch Pumpen in einen Behalter gedriickt,
dort gemischt und, ahnlich wie der Damp£ dem Zylinder
einer Dampfmaschine, einem doppeltwirkenden Arbeitszylinder zugefiihrt, dort elektrisch entziindet Werden und
durch seine Ausdehnung Arbeit verrichten sollte.
1833. Wright fiihrt eine doppeltwirkende Maschine mit zwei Ladepumpen und Fliehkraftregler a us; letzterer wirkt auf den
Gasgehalt der Ladung ein. Arbeitszylinder und Kolben mit
Wasser gekiihlt, Ziindung im Totpunkt durch auJ3ere Ziindflamme.
1838. Barnett erhalt ein Patent auf eine einfachwirkende Maschine,
bei der durch eine Luftpumpe ein brennbares Gemisch in
einem besonderen Laderaum verdichtet wurde, der dann
durch einen Schieber mit dem Arbeitszylinder verbunden
und in dem durch eine besonders gesteuerte Ziindflamme die
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verdichtete Ladung bei der Totlage des Kolbens entziindet
wurde.
Diese sowie die von Drake, Johnston, Barsanti und
Matteucci erdachten Bauarten hatten alle keinen praktischen Erfolg, obwohl die Barnettsche Maschine Elemente
neuzeitlicher Gasmaschinen enthielt.
1860. Maschine von Lenoir. Der Arbeitskolben saugt wahrend
des ersten Teiles des Hubes durch einen Einla.Bschieber, der
mittels Exzenter gesteuert wird, durch abwechselnd angebrachte Bohrungen fiir Luft und Leuchtgas eine brennbare Ladung an. Etwa bei der Mittelstellung des Kolbens
schlie.Bt der Einla.Bschieber ab, ein iiberspringender elektrischer Funke entziindet das Gemisch und die V erbrennungsgase treiben den Kolben vorwarts. Beim Riickgang des
Kolbens offnet sich der Ausla.Bschie ber, die V er brennungsgase entweichen und gleichzeitig wird auf der anderen Kolbenseite eine neue Ladung angesaugt. Der Zylinder besitzt
demnach zwei Einla.B- und zwei AuslaBschieber und die
Maschine arbeitet wie eine Dampfmaschine doppeltwirkend
im Zweitakt. Der Gasverbrauch betrug nach Versuchen
von Max Eyth und anderen etwa 3 cbmJPSe-Std; bei
einem Heizwert von 5000 WE/c bm erhalt man demnach fiir
den wirtschaftlichen Wirkungsgrad den sehr kleinen Wert

1'Jw = 3 ~;~OO = 0,042. Zylinder, Deckel und Auspuffstutzen
waren mit Wasser gekiihlt. Die Maschine muBte sehr reichlich geschmiert werden, sonst brannte der Kolben fest.
1867. Atmospharische Maschine von Otto und Langen. Sie war
eine Vervollkommnung der Maschine von Barsanti und
Matteucci und erregte Aufsehen einerseits wegen ihres im
Vergleich zur Lenoirschen Maschine sehr geringen Gasverbrauches (etwa l cbm und darunter fiir l PSe-Std),
andererseits wegen ihres auBerst gerauschvollen Ganges. Die
Maschine hat einen stehenden, oben offenen, wassergekiihlten
Zylinder, in dem sich ein Kolben mit gezahnter, oben herausragender Kolbenstange bewegt; die Verzahnung greift in ein
Zahnrad ein, welches mit der Welle durch eine Reibungskuppelung so verbunden ist, da.B die Kolbenstange die Welle
nur beim Niedergang mitnimmt, beim Aufwartsgang dagegen
das Zahnrad lose auf der Welle lauft. Beim Hochgang des
Kolbens wird ein angesaugtes Gasluftgemisch durch eine
Flamme entziindet, der Kolben fliegt frei nach oben, die
Verbrennungsgase expandieren his unter den atmospharischen
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T~uftdruck, der Kolben kommt durch sein ~wicht und
den ~gendruck der Luft zur Ruhe und bewegt sich durch
den Luftdruck und sein Eigengewicht arbeitverrichtcnd
nach untcn (einfachwirkende Zweitaktmaschine).
1877. Viertaktmaschinc von Otto. Dor Gedanke des Viortaktprozessos stammt von Beau de Rochas, der ibn 1861 in
einer Druckschrift veroffentlichte. Den ersten betriebsfiihigen Viertaktmotor baute der lVIiinohener Hofuhrmacher
R eith mann 1873. Ohno K enntnis dieser Erfindung haute
Otto, der zusammen mit Langen die Gasmotorenf abrik
Deu tz begriindete, 1877 seine :Ma.sohine, die wegen ilues
ruhigen Ganges und geringen Gasverbranches a.llgemei.nes
Aufsehen erregtc, nachdem der Bau von atmospharischen
Flugkolbenmaschinen in groJlercn At•sfiibrungen als etwa
3 PS sich a.Js unmoglich herausgestcllt hatte. Die Mascbine
war liegend, einfachwirkend, mit offenem K olben, jedoch mit
K.reuzkop£ und wurde durch einen Schieber gesteuert, dor
sich am hinteren Zylinderende befand und mittels Steuerwelle und Kurbel bewegt wurde. Die Ziindung erfolgte dtll'ch
cine offene Flamme, die Regelung durch Aussetzer. Die
M.a.schinen1eistungen wucbsen von 4 PS im J ahre 1878 auf
100 P S im J ahre 1889. Der Leuchtgasverbrauch betrug bei
Normalleistungen von 2 bis 25 PS etwa 0,9 bis 0,7 cbmfPSeStd. 1886 erbaute die Gasmotorenfabrik Deutz den ersten
50pferdigen Kraftgasmotor.
1878. Da das Viertaktverfahren der Gasmotorenfabrik Deutz zunachst noch patentiert 1) war, suchtcn verscbiedene Erfinder durch den ZweitaktprozeJl etwas mindestens Gleichwertiges zu schaffen. GroJlere Erfolge batten erst spater
die Maschinen von Oechelhauser und J unkers 1896
und Korting 1898. Die Oeohelhauser-lVIaschine besitzt
zwei gegenlaufige Kolben, die drei Schlitzkranze steuern,
namlich je einen fiir Auspuff, Spiil- und Ladeluft und Gas.
Die ausfiihrliche Boschreibu ng der Kortingschen Maschino
findet sich S. 31.
1883. Daimler baute die erste Olma-schine schon a]s Schnellaufer
mit n = 500 bis 800 und gab damit den AnstoB zur Entwicklung der heutigen Automobil-, Motorboots- und Flugzeugindustrie. Die Namen weiterer auf diesem Gebiet tatiger
Erfinder sind : Spie l , Capitaine, Priestman, Banki,
Sohn lein (Zweitaktolmasohine), Guldner.
1)

Das Patent wurde 1884 fiir nicbtig erklii.rt.
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1893. Nachdem schon vorher mehrfach der Bau von Gleichdruckmaschinen sowohl zum Betrieb mit Gas (Brayton,
Simon) als mit 01 (Brayton, Capitaine, Briinnler)
versucht worden war, veroffentlichte Diesel1893 eine Schrift:
,Theorie und Konstruktion eines rationellen Warmemotors
zum Ersatz der Dampfmaschine und der heute bekannten
Warmemotoren", in der er die Moglichkeit der Verwirklichung des Carnotschen Kreisprozesses entwickelt. Dieses
ideale Arbeitsverfahren muBte jedoch wegen der zu erwartenden hohen Driicke (250 at) verandert werden. Die
Ausfiihrung der nach diesem nunmehr patentierten 1) V erfahren arbeitenden Maschine iibernahmen die Firmen Friedr.
Krupp in Essen und die Maschinenfabrik Augsburg.
1894 wurde der erste Versuchsmotor gebaut, 1897 waren
die von Schroter durchgefiihrten Versuche abgeschlossen.
Wenn auch die Dieselmaschine wegen ihrer vorziiglichen
Warmeausniitzung ("lw bis 0,35) an der Spitze aller Warmekraftmaschinen steht, und wenn sie auch heute fiir sehr viele
Betriebe gebaut wird, so ist doch die von ihr erhoffte Umwalzung im Kraftmaschinenbau noch nicht eingetreten,
weil die Brennstoffe, die fiir Dieselmaschinen in Betracht
kommen, mit der wachsenden Ausbreitung der letzteren
rasch im Preise gestiegen sind. W eitere Fortschritte bedeuten heute die Einfiihrung der Dieselmaschine in 'den
Schiff- und Lokomotivbau, sowie die aus dem ·versuchsstadium herausgetretene Gas turbine.
1)

Das Patent ist 1908 abgelaufen.
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