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tioneu liefern nicht aber auch für höhere. — Vor Allem darf

es hier nicht verschwiegen werden, dass die theoretischen Aus
sagen der Aerodynamik, meines Wissens wenigstens auf experi
mentellem Wege bisher noch nicht constatirt wurden, es wohl
füglich auch nicht konnten, da es hielur an einem passenden
Instrumente gebrach. Allein die Richtigkeit dieser Angaben auch
zugegeben, dünkt es mich, gäbe es ein sehr einfaches und wirk
sames Mittel, diesem Uebelslande gründlich zu begegnen. Be
kanntlich findet sich selbst hei der gewöhnlichen Syrene zwi
schen dem Blaserohre und der Drehscheibe eine Art Luftkam

mer , und die Spannung der Luft in diesem Raume hängt nicht

bloss von dem Spannungsgrade der zugeführten Luft, sondern
insbesonders von dem Verhältnisse der Oeffnung der Zufdhrungs-
röhre zu der Summe der Oeffnungen in der Drehscheibe ah.

Nun hängt aber die Geschwindigkeit, mit welcher sich jene
Scheibe drehet, nicht von der Spannkraft der zugeführten Luft
als solcher sondern bloss von dem Spannungsgrade der in
dieser Luftkammer befindlichen Luft ab, desshalb es stets in

unserer Macht und Willkühr liegt, durch Vergrösserung dieser
Oeffnungen, oder durch Verkleinerung der Zuführungsröhre,
jene Spannung der Luft in der Vorkammer beliebig zn regu-
liren. —• Und somit scheint mir auch dieses Bedenken gründ
lich behoben worden zu seyn. —

§. 6. Die so eben hier mitgetlieilten Betrachtungen scheinen
mich nun zu der Erwartung zu berechtigen, dass man die

Syrene, wenn sie den Anforderungen der verschiedenen Zwecke
gehörig angepasst und diesen gemäss construirt wird, in nach
folgenden Fällen mit Nutzen werde in Anwendung bringen
können.

1. Zu dem rein wissenschaftlichen Zwecke der Consta-

tirung der verschiedenen theoretischen Lehrsätze und Folge
rungen der Aerodynamik.

2. Als aerodynamisches Instrument zur Ermittlung der Ge
schwindigkeit der Winde, und der strömenden Dämpfe und
Gase überhaupt, insbesondere bei den verschiedenen Gebläsen
und Gasometern. Es möge hier darauf hingedeutet werden,
dass sich die Syrene unschwer in einen selbstregistrirenden
Apparat umwandeln lässt.


