
DAMPFMASCHINE



Dampfmaschine

• Eine Dampfmaschine ist im engeren Sinne 
eine Kolbenwärmemaschine. In einem 
beheizten Dampferzeuger, der als 
Bestandtel der Maschine gilt, wird Wasser 
verdampft. Der unter Druck Gesetze 
Dampf wandelt die in ihm enthaltene 
Wärmeenergie durch Verschieben eines in 
einem Zylinder beweglichen Kolbens in 
Bewegungsenergie um. Üblicherweise ist 
der Kolben teil eines 
Schubkurbelgetriebes, mit dem die hin 
und hergehende Bewegung des Kolbens in 
Rotation eines Schwungrades, das die 
Arbeitsmaschine antreibt, umgewandelt 
wird.



Wer 
hat sie 

erfunden?

• Watt war zwar maßgeblich an der Optimierung der 
Technologie beteiligt, doch die Dampfmaschine war 
das Ergebnis vieler Erfinder und technischer 
Weiterentwicklungen. Eine der ersten 
Dampfmaschinen konstruierte Denis Papin, ein 
französischer Physiker, bereits im Jahre 1690. Dabei 
handelte es sich um einen Zylinder, in dem sich 
Wasser und ein Kolben befand.



Denis Papin

• Da sich die Hugenotten in Frankreich zunehmenden 
Repressalien ausgesetzt sahen, ging Papin 1675 
nach London und wurde Mitarbeiter von Robert 
Boyle und 1679 Assistent von Robert hooke.1679 
erfand er das Kochen unter 
erhöhtem Dampfdruck.Hierfür konstruierte er 
einen Dampfdruck-Kochtopf, den panischen 
Kochtopf der bei der ersten Vorführung vor der 
Royal Society zerbarst. Erst nachdem Papin auch 
das Sicherheitsventil erfunden hatte, funktionierte 
sein Kochtopf sicher und erhielt 1681 in Paris die 
Patentschrift.



Thomas 
Newcomen
• Newcomen war Schmied und 

Eisenwarenhändler und hatte einige große 
Bergwerksgesellschaften als Kunden. 
Durch das Vorstoßen dieser Bergwerke in 
immer größere Tiefen ergab sich die 
Notwendigkeit, effiziente Maschinen 
zum Abpumpen des 
eindringenden Grundwassers zu 
konstruieren.In zehnjähriger Arbeit erfand 
Newcomen die atmosphärische 
Dampfmaschine zur Wasserhaltung in 
Bergwerken, die der Dampfmaschine 
von Thomas deutlich überlegen war. Da 
aber Savery ein weitreichendes Patent auf 
seine Erfindung hatte, konnte Newcomen 
seine Maschine nicht patentieren lassen. 
Deshalb schloss er sich mit Savery zu einer 
Partnerschaft zusammen.



James Watt

• 30. Januar 1736 in Greenock geboren.
• Gestorben am 25. August 1819 in Heathfield.

• Seine einflussreichste Erfindung war die Verbesserung des Wirkungsgrades der 
Dampfmaschine durch Verlagerung des Kondensationsprozesses aus dem Zylinder in 
einen separaten Kondensator.

• Ein aufstrebender junger Schotte ist besessen von einer Vision.
• Er will eine unsichtbare kraft unter Kontrolle bringen.
• Dampf als Energiequelle der Zukunft nutzbar machen.
• Doch mächtige Konkurrenten und Spione arbeiten gegen ihn und gefährden sein 
grosses Lebenswerk. Er sollte das tor zu einem neuen Zeitalter aufstossen und mit seiner 
neuartigen Maschinenkraft die Welt für immer verändern.
•



Lebenslauf 
• 30 Januar, 1736 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.

• 1770 trifft sich James Watt in der Luna Society 
• 1752 hat in der Universität zu Glasgow alles angefangen
• 1760 findet Watt eine Lösung um seine Schulden abzubauen und bewarb sich als Landvermesser 

für einen der zahlreichen Kanäle und kann dafür sein vor einiger Zeit entwickeltes 
Vermessungsinstrument gut gebrauchen

• 1763 soll Watt das Modell einer primitiven Maschine für den Lehrbetrieb instandsetzen 
• 1765 kann Watt nach zwei lernjahren Französisch und Deutsch um Bücher in ihrer 

originalverfassun lesen zu können.
• 1768 kehrt Watt erschöpft von längeren Vermessungsarbeiten zurück.



Ich hoffe es 
hat ihnen 
gefallen


