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WER WAR JAMES WATT ? 

• James Watt wurde am 30. Januar 1736 in Greenock in Schottland 
geboren und ist am 25. August 1819 in seinem Haus in Heathfield 
gestorben . Er war ein schottischer Erfinder. 

• Seine einflussreichste Erfindung war die Verbesserung des 
Wirkungsgrads der Dampfmaschien durch Verlagerung des 
Kondensationsprozesses aus dem Zylinder in einen separaten 
Kondensator. Watt selbst hielt das von ihm entworfene Gestänge, 
das Wattsche Parallelogramm, für seine größte Erfindung. Er 
stattete seine Dampfmaschinen mit den vom Windmühlenbau 
bekannten Fliehkraftreglern zur Konstanthaltung der Drehzahl bei 
Belastungsschwankungen aus.



SEINE KINDHEIT UND JUGEND

• James Watt wurde als Sohn armer, aber sehr gebildeter Eltern geboren. Sein Vater war Zimmermann und Konstrukteur von 
nautischen Geräten, Watts Großvater war ein Mathematiklehrer und schottischer Nationalist. James war ein kränkliches 
Kind, das unter anderem unter chronischen Kopfschmerzen litt. Die Eltern unterrichteten ihn deshalb teilweise selbst. Schon 
als Junge experimentierte er gern und soll die Funktionsweise von jedem Gegenstand, den er in die Finger bekam, erforscht 
haben. Darüber hinaus war Watt ein eifriger Sammler von Pflanzen und Steinen, las viel und erfand Geschichten.

• Für ein Medizinstudium, für welches Watt sich interessierte, waren seine Eltern jedoch zu arm. Deshalb begann Watt in 
London eine inoffizielle Mechanikerlehre, nachdem er im schottischen Glasgow keinen Lehrherrn finden konnte. Da diese 
ihm jedoch schon bald nichts Neues mehr zu bieten hatte, brach er sie vor Ablauf der vorgeschriebenen sieben Jahre ab. Eine 
eigene Werkstatt konnte er wegen der nicht abgeschlossenen Ausbildung nicht eröffnen, da die Glasgower Zünfte Einspruch 
erhoben. Watt erhielt 1757 eine Stelle als Instrumentenmacher an der Universität von Glasgow. Dort fertigte und reparierte 
er für die Universität Instrumente wie Kompasse und Quadranten. Sein Einraum-Labor, das er nach einem Jahr um einen 
zweiten – zur Straße gelegenen – Raum mit Schaufenstern erweiterte, entwickelte sich schon bald zum Treffpunkt von 
Dozenten und Studenten. Watt fand an der Universität viele Freunde, obwohl er „nur“ ein Handwerker war. Unter anderem 
war er mit dem Ökonomen Adam Smith befreundet. Er wurde von seinen Zeitgenossen als außerordentlich bescheiden und 
liebenswürdig beschrieben.

• 1760 heiratete Watt seine Cousine und Jugendliebe, die 1736 geborene Margaret Miller. Margaret Watt starb 1773 bei der 
Geburt des sechsten Kindes. Von ihren gemeinsamen Kindern überlebte nur der 1769 geborene Sohn James. 1775 heiratete 
Watt Anne Macgregor.



LEBENSABEND UND TOD

• Watt stieg im Jahre 1800 aus seinem Unternehmen aus und übergab seine Anteile an 
seine Söhne James und Gregory. Er selbst zog sich in sein Haus Heathfield in Handsworth, 
Birmingham, zurück, wo er an diversen weiteren Erfindungen arbeitete, darunter Dingen, 
die eher dem Zeitvertreib als dem ernsthaften technischen Einsatz dienten. Er lebte 
äußerst gesellig und seine Gäste schwärmten, dass man sich mit ihm über alle Themen 
unterhalten könne. Der schottische Nationaldichter Walter Scott äußerte sich einmal 
erleichtert darüber, dass Watt Ingenieur geworden war. Dessen Talent zum 
Geschichtenerzählen hätte ihm sonst ernsthaft Konkurrenz gemacht.
Am 25. August 1819 starb Watt. Er wurde in der St. Mary’s Church in Handsworth bei 
Birmingham beigesetzt.



DER AUFBAU EINER WATTSCHEN 
DAMPFMASCHINE 



FUNKTION DER DAMPFMASCHINE 



QUELLEN 

• https://www.geo.de/geolino/mensch/3911-rtkl-erfinderpersoenlichkeit-im-interview-james-watt-eine-technische-revolution

• https://www.deutsches-museum.de/angebote/jugend-im-museum/erfinderpfad/antriebe/dampfmaschine/

• https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag-james-watt-102.html

• https://www.alamy.de/fotos-bilder/boulton-und-watt-dampfmaschine.html

• https://de.wikipedia.org/wiki/James_Watt
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