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K I.ASSE 13: DA~tPFKESSEL NEIJST AUSRÜSTU:-lG. 

OTTO LILIENTHAL IN BERLIN. 

Neuerungen an Dampfkesseln. 

Patentirt im Deutschen Reiche vom 9. April 1881 ab. 

l icr Dampfcrzeuger besteht im wesentlichen 
;1\:- cil' c;n inneren aufwärts- und einem äufsercn 
a: ".:rt--'li;;l'IHlen, cngen, schrnul.cnförrnig ge
W', :H!c: ,:1 Rohr und ist mit drei conccntrischcn, 
Y':1 in: .'n nach aufscn auf einander folgenden 
F~ l'r/_,'n vcr-vhcn. 

I '111 ,'~n Fcucrr.mm herum bildet der innere 
Sc', .r:n: . nrohrgang eine gc,;chlossene cylindrische 
\\' .. nd, \I elchc die \Y:irme des dircct cn Feuers 
u:: 1 die aus dem ersten aufsteigenden Feuerzuge 
:I', :'i1im~:, In dem zweiten abwartssteigenden 
F~ ..LT/;e umspülen die Gase den zweiten 
S'·',r:1t:' :nrobrgang. und dann treten dieselben 
ii. die ,e. 'i/l,elte J\lantelung des Kessels, letzteren 
v. :	 :\1, :hlung schützend. 

n.l' :.:, ,,,i,ewasser tritt continuirlich unten in 
cL.· in: .rc Srhraul.cnrohr, und der Dampf ver

/
\ l.i ,; c:." Kessel arn unteren Ende des äufseren 

J{, ,rg.",:es. 
1 ic: ":<,,-el tr:igt ohen einen triebterförmigen 

1:,' ..i!:, mit k1cinkurnigem Hrcn nm.n crial , das 
c: : cl, .in enges Rohr auf den Ro-t in dem 
,!\/ :.c :·,!c.hLillt, als es abl.rcnnt. Das Rohr 
n "f, :, LT ';0 eng scin , dafs im Rohr seihst 
k . '1,~ ',.r]>\Tnnung st.utfmdct. Auf diese Weise 
], ,let· eh auf dem Ro,;t ein brennender Kegel. 
1>,n;.::: :.ln dn ... Rohr höher oder tiefer an, so 
h ,l1i11 rl.-n Kegel dadurch grufser oder 
h , .m : :~\achcn. 

.'\1•. in wcscnt lichcr L'rnstand hinsichtlieh 
, .• \ :!tf:11lens des Hrcunmatcrinls wird die 
.\ :'1::, .::ng des Kcsse ls an der ~Jaschine, wie 
" in :g. 2 d:ngötellt ist, angeführt / indem 

V: 'ionen clcs schnell laufenden Motors das 
e-	 .l : :":,c.:e Nachtallen sichern sollen. Auch 

v ,It'],fl'n des Kost es S(ll! umch clie-.,e Yi· 

brationcn vermieden werden, so dafs die Bedie
nung des Kessels lediglich aus dem Füllen des 
Behältcrs mit Brennmaterial besteht., 

Da der Rost von oben und von der Seite 
nicht zugänglich ist, ist derselbe beweglich ge· 
macht. Das hintere Ende des runden Rostes 
hängt in einem Scharnier a, während das vordere 
Ende mittelst einer kleinen Stange auf der ge
kröpften Welle b ruht, so dafs mit der Hand
kurhel c der Rost zum Reinigen von Schlacken 
heruntergeklappt werden kann. 

Die Maschine trägt einen auf der Kurbel
welle steckenden horizontalen Federregulator. 
der direct auf die Dampfentwickelung einwirkt. 
Letzteres ist nüthig, um bei dem hier mangeln
den Dampf- und ".asserraum ohne Dampfver
schwendung eine Regulirung zu ermöglichen. 
Zu diesem Zweck hängt unter dem Kessel ein 
geschlossenes Ccfäfs mit einer kleinen, durch 
einen Schieber zu ver-ehliefsenden Ocffnung d, 
durch welche die zu r Verbrennung nöthige ] .uft 
eintritt. Geht die Mnschinc \\ egen geringer Be
lastung zu schnell, so licht der Regulator den 
Schieher. und es stellt sich eine Zugverminderung 
und geringere Dampfentwickelung ein. Die 
\\'irkung soll wegen der sehr dünnwandigen, 
aus Kupfer od er J\!es,;ing hergestellten K essel
rohr e crfahrung,;mjfsig zie-mlich schnell eintreten. 
Ibs Durchgehen der Maschine bei plötzlichem 
Ausrücken der ganzen Belastung wird dadurch 
vermieden, dafs der Regulator nach vollkomme
nem Schlufs des Zugschiebers ein Sicherheits
ventil c zum Auslassen des überflüssigen Dampfes 
öffnet. 

lJa der Kessel von Kesselstein nicht gereinigt 
werden kann, wird derselbe mit Condcnsations 
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wasser gespeist, das sich aus dem von der Ma
schine abgehenden Dampf in einem Oberflächen
condensator bildet. Dieses warme Speisewasser 
sammelt sich in einem unter der Maschine 
stehenden Behälter und wird von hier durch 
die ununterbrochen arbeitende Speisepumpe 
wieder in den Kessel gedrückt (s. Fig. 2). 

PATENT-ANSPRÜCHE: 

Ein Dampfkessel, aus einem inneren aufwärts 
und einem äufseren abwärts steigenden schrau
benförrnig gewundenen Rohr bestehend, mit 
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drei concentrischen, von innen nach aufscn auf
 
einander folgenden Feuerzügen, und an dem

selbcn:
 
a) die Construction des um ein Scharnier dreh


baren und durch eine Kurbelwelle herunter
zuklappenden Rostes, auf den das Brenn
material aus einem trichtcrförmigcn oberen 
Behälter durch ein enges Rohr herabfallt. 

b)	 Die Anordnung des horizontalen, auf der 
verlängerten Schwungradwelle steckenden 
Federregulators in Verbindung mit dem 
Zugschieber für die unter den Rost tretende 
Luft. 

Zeichnungen. 
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