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VIII. Steuerungen.

fernungen @ und i (äußere und innere Überdeckung) parallel zu hl", dann ';
geben wieder die Punkte a, b, c und d die wiederholt besprochenen vier
Phasen in der Dampfverteilung, ferner PQ die Eröffnung des Einströmkanals bei der Kurbelstellung P und AL die Eröffnung des Kanals bei
Beginn des Kolbenhubes, also die lineare Vor-eröﬂ'nung. In gleicher
Weise ergeben sich aus dem Diagramm die Ausströmverhältnisse. Der
Kanal ist am weitesten geöﬁnet, wenn die Kurbel während der Admission
in 09 und während der Ausströmung in Of steht, ausgenommen den
Fall, daß der Kanal bereits bei einem kleineren Schieberweg voll eröffnet
ist, der Schieber den Kanal somit, wie man sagt, überläuft.
Das durch Fig. 87 dargestellte Diagramm, eine Modiﬁkation des Reuleauxschen Diagrammes, kann zur Ermittlung der einzelnen charaktedenristischen Abmessungen eines Schiebers benützt werden, wenn durch
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_ Kurbelkreises bedeutet, gegeben. Diese Unsynnnetrie in der Dampfver—
teilung, abhängig von der Neigung der Schubstange, wird bei langen
Stangen unbedeutend, bei kurzen Stangen jedoch sehr merkbar; in Fig. 88
wurde die Länge der Schubstange gleich der dreifachen Kurbellänge angenommen; die Füllungen betragen 86 Prozent des Kolbenhubes für den.
Einhub und nur 77 Prozent für den Aushub des Kolbens.
Diese Ungleichheit kann dadurch vermindert werden, daß man die

äußeren Deckungen ungleich groß und zwar die vordere, der Kurbel zugekehrte Deckung, kleiner als die rückwärtige Überlappungsbreite macht;
dies hat jedoch wieder ungleiches lineares Voreröﬁ°nen zur Folge. Ge-

Fig. 884

Wöhnlich legt man mehr Wert auf eine wenigstens angenähert symme—
triSche Lage der beiden Punkte des Dampfabschlusses und opfert bei
Steuerungen mit nur einem Schieber lieber die Gleichförmigkeit des

linearen Voreröﬂ'nens.
Bei Schiebersteuerungen mit eigenem Expansionsschieber (% 142) wird
der Dampfabschluß durch diesen besorgt, daher man vollkommen gleiches
1Illeares Voreröffnen durch den Grund» oder Vorteilschieber erreichen kann.
I_H manchen Fällen z.B.: bei stehenden Maschinen, gibt man absichtlich

eine etwas ungleiche Dampfverteilung, Weil die an den Kolben abgegebene
Dampfarbeit beim Aufhub der Maschine teilweise zum Anheben des
Gestänges (Kolben, Kolbenstange, Pleuelstange) yerbraucht wird, Während

beim? K0113811niedergang zum vollen Dampfdruck noch das Gestängegewicht
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summierend hinzutritt.

Man gibt daher beim Kolbena'ufhub größere
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symmetrische Dampfverteilung erfordern würde.
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