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Beilage
Beilage 1.
1.

Vortrag
Vortrag
über

die
die Hkasvedachung,
Hkasvedachung,

mit Erklärung eines patentierten neuen Systems,

gehalten
gehalten am
am 24. Januar 1885 von Professor Böller.

Es wird
wird kaum
kaum eine andere
andere Hochbaukonstruktion
Hochbaukonstruktion geben,
verschiedenen Einwirkungen
welche
welche so
so vielen
vielen verschiedenen
Einwirkungen Rechnung
Rechnung zu
zu tragen
tragen
hat,
hat, wie
wie die
die Glasbedachung.
Glasbedachung. Die
Die meist
meist sehr
sehr strengen
strengen Anfor¬
Anfor
derungen
derungen in
in Beziehung
Beziehung auf
auf Wasserdichtheit,
Wasserdichtheit, die
die Angriffe,
Angriffe, welche

durch Regen,
das Dach
das
Dach durch
Regen, Sturm
Sturm und
und Hagel
Hagel auszuhalten
auszuhalten hat,
die
die gefährliche
gefährliche Eisbildung
Eisbildung des
des in
in den
den Fugen stehenbleibenden
stehenbleibenden
Wassers, das
das Einwehen
Einwehen von
von Schnee,
Schnee, die
die geringe zulässige
zulässige Über¬
Über
greifung
der Teile,
das glatte,
greifung der
Teile, das
glatte, zerbrechliche
zerbrechliche Material, das
das sich
sich
mit anderen
anderen Materialien nur schwer
schwer auf die Dauer verbindet,
die Bewegung
Dachgerüstes durch
durch die
die Temperaturändernng,
die
Bewegung des
des Dachgerüstes
Temperaturändernng,
wobei
die Teile der Bedachung fortwährend an einander ver¬
wobei die
ver
schoben
schoben werden,
werden, endlich
endlich die
die Schwitzwasserbildung
Schwitzwasserbildung und die Rück¬
Rück
sicht
sicht auf
auf das
das unvermeidliche
unvermeidliche Auswechseln
Auswechseln gesprungener
gesprungener Tafeln,
—
alles das enthält
— alles
enthält eine so
so eigenartige Vielheit von einander
widersprechenden
widersprechenden Forderungen,
Forderungen, daß
daß die
die Glasbedachung
Glasbedachung auch
auch für
den
Kon¬
den akademischen
akademischen Standpunkt
Standpunkt eine der interessantesten Kon
struktionsaufgaben
zum Aufsuchen einer theoretisch
struktionsaufgaben bildet,
bildet, und
und zum
unanfechtbaren
unanfechtbaren Lösung
Lösung ebensosehr
ebensosehr herausfordert,
herausfordert, wie das sinn¬
sinn
reichste
Problem
der
reinen
reichste Problem der reinen Wissenschaften.
Wissenschaften. Unter
Unter Betrachtung
der
der bisher
bisher bei
bei uns
uns und
und in
in anderen Ländern bekannten Systeme
an
der
an der Hand
Hand von
von Zeichnungen
Zeichnungen in größerem
größerem Maßstabe bestätigte
der Vortragende
die jedem
jedem Fachmann
Fachmann bekannte Thatsache, daß
der
Vortragende die
eine
vollkommene Lösung, oder auch
eine solche
solche theoretisch
theoretisch vollkommene
auch nur eine
eine
solche,
solche, welche
welche in
in allen
allen praktischen
praktischen Fällen
Fällen als Annäherung be¬
be
friedigen
friedigen könnte,
könnte, trotz
trotz der
der zahlreichen
zahlreichen Versuche
Versuche dazu
dazu uoch
uoch nicht
vorliegt.
der gewöhnlichen
gewöhnlichen Eindeckung mit Kitt muß in
vorliegt. Bei
Bei der
der
der Wärme
Wärme durch
durch die
die Erbreiterung
Erbreiterung der
der Sparrenfelder und durch
die Verlängerung
der Sparren notwendig entweder ein Los
Los¬
die
Verlängerung der
reißen der
der Tafeln vom Kitt und ein Querabreißen der Kitt¬
reißen
Kitt
prismen
prismen erfolgen,
erfolgen, oder —
— wenn der Kitt am Glas und Sprossen
festhält —
eine Zugspannung auf das Glas übertragen werden,
festhält
— eine
um
je größer
die Tafeln
um so
so größer,
größer, je
größer die
Tafeln sind, weshalb diese
diese zunieist
im
im Hochsomnier
Hochsomnier springen.
springen. Die
Die Kälte ist dem gewöhnlichen
Kittdach weniger
Kittdach
weniger gefährlich,
gefährlich, weil das Glas gegen
gegen Druck weit
widerstandsfähiger
ist als
widerstandsfähiger ist
als gegen
gegen Zug. Die übrigen vorhandenen
Systeme
ver¬
Systeme mit
mit erhöhter
erhöhter Mittelrippe des
des Sprossens, so
so viel ver
schiedene
Querschnitte für den
letzteren sie
schiedene Querschnitte
den letzteren
sie auch darbieten mögen,
verfolgen
alle nur ein Prinzip: sie
verfolgen alle
sie lassen
lassen das Wasser zwischen
zwischen
der
der Tafel
Tafel und
und der
der Sprossenrippe
Sprossenrippe in möglichst
möglichst reduzierter Menge
durchdringen,
durchdringen, und
und suchen
suchen es
es unter der Tafel in Sicherheitsrinncn
die an den
den Sparren gehängt sind oder
rinncn aufzufangen,
aufzufangen, die
einen
einen Teil seines
seines Profils bilden. Das Wasser tropft aber lei¬
lei
der nicht
nicht immer
an der
der Glaskante
der
immer an
Glaskante ab, sondern breitet sich
sich leicht
auf
auf der
der Unterfläche
Unterfläche des
des Glases aus. Das erwähnte Prinzip
wenden
wenden auch
auch die
die vielen
vielen in England patentierten Systeme an, bei
welchen die
die Tafeln
durchaus ohne
ohne Kitt und
welchen
Tafeln durchaus
und andere Dichtungs¬
Dichtungs
und
und Druckverteilungsmittel
Druckverteilungsmittel auf
auf den
den zinkblechumhüllten
zinkblechumhüllten Sprossen
gelagert
gelagert und
und durch
durch ausgeschraubte
ausgeschraubte Sparrenkappen aus Kupfer
oder Zinkblech
Zinkblech niedergepreßt
Eindeckungs¬
oder
niedergepreßt werden. Bei diesen
diesen Eindeckungs
weisen,
die Hauptrepräsentanten
weisen, die
die durch
durch die
Hauptrepräsentanten (Patent Helliwell,
Rendle
Rendle u.
u. s.s. w.) dargestellt
dargestellt waren, gelangt das Wasser eher
eher
noch
leichter als
bei Kittlagerung
noch leichter
als bei
Kittlagerung auf die Unterfläche der Tafel,
wegen
die durch
durch das schuppenförmige Aufein¬
wegen der
der Hohlräumc,
Hohlräumc, die
Aufein
anderliegen
anderliegen der
der Tafeln
Tafeln zwischen
zwischen Glas und Auflager entstehen.
entstehen.
Auch
die Tafeln
Auch sind
sind die
Tafeln sehr
sehr hart
hart und unsicher gebettet, da sie
sie
sie
sie nur
nur mit
mit der
der Ecke
Ecke auf
auf dem
dem Zinkblech, bei einigen Systemen
sogar
sogar auf
auf dessen
dessen scharfer
scharfer Kante
Kante aufliegen. Infolge dieser
dieser Nach¬
Nach
teile
sind diese
englischen Glasbedachungen nur für steile Dächer
teile sind
diese englischen

und
und für
für kleine
kleine leichte
leichte Tafeln brauchbar,
brauchbar, wobei sie
sie dann durch
durch
die
große,
den
auf
die große, auf den Quadratmeter
Quadratmeter entfallende
entfallende Sprossenlänge
Sprossenlänge sehr
sehr
teuer werden
teuer
werden müssen.
müssen. Auch
Auch sind sie
sie nur dann mit Nutzen an¬
an
wendbar,
wendbar, wenn
wenn eine Firma Sprossen, Glas und Arbeit liefert,
und
und bestimmte
bestimmte Tafelgrößen
Tafelgrößen wiederholt,
wiederholt, so
so daß
daß die
die Sparren¬
Sparren
und Blechsprossen
kappen
kappen und
Blechsprossen im
im Vorrat gearbeitet werden können.
Unter
Unter den
den genannten
genannten Voraussetzungen
Voraussetzungen können sie
sie allerdings
allerdings für'
bestimmte
Fälle
bestimmte Fälle vollkommen
vollkommen genügende
genügende Eindeckungen
Eindeckungen geben;
geben; das
das
oftmalige
Ausflicken der Verkittung fällt weg und das Aus
Aus¬
oftmalige Ausflicken
wechseln
wechseln gesprungener
gesprungener Tafeln
Tafeln geht
geht leichter
leichter und einfacher vor
vor
sich,
sich, als
als bei
bei Verkittung.
Verkittung. Nach
Nach Betrachtung der rinnen- oder
oder
kastenförmigen Sprossen,
Sprossen, die
größere Rohglastafeln
kastenförmigen
die für
für größere
Rohglastafeln ange¬
ange
wendet
wendet werden,
werden, gelangte
gelangte der
der Vortragende
Vortragende zu dem
dem Schluß, daß
daß
kein
kein Dach
Dach ohne
ohne Kitt vollkommen
vollkommen wasser-,
wasser-, sturmsturm- und
und schneedicht
schneedicht
sein
könne, so
bei den
sein könne,
so daß
daß man bei
den bisher bekannten Systemen
nur
nur die
die Wahl
Wahl habe
habe zwischen
zwischen häufigem Flicken und einem von
Anfang
Anfang an
an nicht
nicht vollkommen
vollkommen dichten
dichten Dach.
Den
dauernd und
und vollständig
vollständig dichten
dichten Verschluß
Verschluß aller Fugen
Den dauernd
suchte
suchte der
der Vortragende
Vortragende mit seiner
seiner neuen Eindeckungsweise (D.
R.P.
R.P. 30955
30955 „Glasbedachung
„Glasbedachung mit Randstreifen")
Randstreifen") zu
zu erreichen;
erreichen;
gleichzeitig sollten
sollten die
die oben
gleichzeitig
oben erwähnten Spannungen im Glas
durch
durch eine
eine gewisse
gewisse Beweglichkeit
Beweglichkeit der Tafeln vermieden und
flachere
Dächer
flachere Dächer möglich
möglich werden.
werden. Die
Die wesentlichen
wesentlichen Neuerungen
Neuerungen
sind
sind die folgenden: Es werden Streifen aus Blei von 0,5 bis
0,7 mm
mm Stärke wasserdicht an die Ränder der Glastafeln an¬
an
gesetzt
Werk¬
gesetzt und zwar vor
vor dem Verlegen der Tafeln in der Werk
stätte.
Unter¬
stätte. Beim
Beim Verlegen kommen diese
diese Streifen auf die Unter
fläche
fläche des
des Glases,
Glases, also
also zwischen
zwischen Glas und Sprossen zu
zu liegen,
so
so daß
daß ihre
ihre Verbindung
Verbindung mit
mit der
der Tafel durch
durch die
die Tafel selber
selber
zugedeckt
und geschützt
zugedeckt und
geschützt ist.
ist. Der über den
den Glasrand vorstehende
Teil
Teil der
der Streifen
Streifen legt
legt sich
sich beim Verlegen an die Mittelrippe
des
.[.förmigen
des .[.förmigen Sparrens
Sparrens und
und wird über
über diese
diese hinübergeschlagen,
hinübergeschlagen,
so
er den
den Streifen der Nachbartafel überdeckt.
so daß
daß er
überdeckt. Nach dem
dem
Verlegen
Verlegen werden
werden zum Schutz
Schutz gegen den Sturm und das Ab¬
Ab
rutschen
rutschen der
der Tafeln
Tafeln Zinnblechkappen
Zinnblechkappen von
von Zoreseisen-förmigenl
Zoreseisen-förmigenl
Querschnitt (nur
durch Falzen,
nicht durch
hergestellt)
Querschnitt
(nur durch
Falzen, nicht
durch Ziehen hergestellt)
auf den
Sparren gesetzt
und durch kleine horizontale Mutter¬
auf
den Sparren
gesetzt und
Mutter
schrauben
schrauben an den
den Sparren gepreßt. Der etwa 4 mm hohe
Hohlrauui
geneigten Fuß
Kappen
Hohlrauui zwischen
zwischen dem
dem schwach
schwach geneigten
Fuß dieser
dieser Kappen
und
und der
der Tafel wird von der Seite her mit Kitt oder anderen
Dichtungsmaterialien ausgefüllt,
ausgefüllt, wodurch
wodurch der
Wasserandraug zu
Dichtungsmaterialien
der Wasserandraug
zu
den
wenigstens eingeschränkt,
eingeschränkt, und Genauigkeit
den Streifen
Streifen wenigstens
Genauigkeit der
Arbeit
Arbeit bei
bei Herstellung
Herstellung des
des Kappenprofils
Kappenprofils überflüssig wird. Der
wird
Kitt
Kitt wird wohl
wohl auch
auch hier
hier Risse
Risse bekommen,
bekommen, aber er
er wird nicht
ausbröckeln, und
und mehr
mehr ist
ausbröckeln,
ist nicht nötig.
nötig. Die Kappen greifen
längs
längs des
des Sparrens etwa 4 em
em über einander und sind nur an
ihrem
ihrem unteren
unteren Ende
Ende angeschraubt
angeschraubt (Fig. 11 u. 2 S. 16).
16).
Jede Glastafel
Jede
Glastafel wird
wird auf
auf den
den Sprossen und der nächst
nächst
unteren
beweglich gelagert, daß
unteren Tafel
Tafel derart
derart beweglich
daß sie
sie ihren beiden
durch
durch die
die Temperaturänderung
Temperaturänderung herbeigeführten
herbeigeführten Verschiebungen
Verschiebungen
senkrecht
und längs der Sparren ungehin
ungehin¬
senkrecht zu
zu den
den Sparren
Sparren und
dert
kann. Auch
Auch die
dert folgen
folgen kann.
die Bleistreifen
Bleistreifen bleiben zwischen
zwischen ihren
am
am Glas
Glas und
und am
am Sprossen
Sprossen festliegenden
festliegenden Rändern beweglich, so
so
daß
genannten Verschiebungen der Glastafel
daß auch
auch sie
sie den
den genannten
nachgeben
nachgeben können,
können, ohne
ohne eine
eine Zugspannung
Zugspannung oder abscheerende
abscheerende
Spannung
Zer¬
Spannung zu
zu erleiden,
erleiden, also
also ohne
ohne daß
daß ein
ein Losreißen
Losreißen oder Zer
stören
der Streifen
angestrebt würde.
stören der
Streifen angestrebt
Nach der Gefällslinie
greifen
greifen die
die Tafeln
Tafeln gewöhnlich
gewöhnlich um ca.
ca. 3 em schuppenförmig über

16
einander
einander rote
rote gebräuchlich;
gebräuchlich; sehr
sehr flache
flache Dächer
Dächer erhalten
erhalten zwischen
zwischen
den
den Sparren horizontale Quersprossen,
Quersprossen, auf
auf denen
denen die
die Tafeln
Tafeln
Randstreifen aufliegen
der Randstreifen
auch
auch durch
durch Vermittelung
Vermittelung der
aufliegen und
und zwar
zwar
ohne
ohne sich
sich zu
zu überdecken.
überdecken.
Fig. 1.

Fig.
Fig. 2.
2.

Das Prinzip des
des Systems
Systems läßt
läßt sich
sich darin
darin zusammenfassen,
zusammenfassen,
Glastafeln durch
durch die
die Randstreifen
Randstreifen verlegbar
verlegbar gemacht
gemacht
werden sollen wie Bleitafeln. Es ist
ist einleuchtend,
einleuchtend, daß
daß der
der
Wert dieses
dieses Grundgedankens niit der
der Erreichbarkeit
Erreichbarkeit einer dauernd
dauernd
wasserdichten
wasserdichten Verbindung von
von Randstreifen
Randstreifen und
und Glas steht
steht und
und
daß
daß die
die

viele Lösungen
fällt; das
das übrige
übrige ist
ist leichte
leichte Aufgabe
Aufgabe und
und läßt
läßt viele
Lösungen
zu.
zu. Diese
Diese Verbindung
Verbindung hatte
hatte der
der Vortragende
Vortragende durch
durch eine
eine An¬
An

zahl von Probestücken in Längen bis zu
zu einem
einem Meter zur An¬
An
schauung
schauung gebracht; sie
sie wird dadurch
dadurch bewerkstelligt,
bewerkstelligt, daß
daß man
man den
den
Bleistreifen zwischen
zwischen die
die Tafel und
und einen
einen auf
auf sie
sie gesetzten
gesetzten etwa
etwa
15 mm breiten Stab aus einfach-starkem Glas einklemmt. Da¬
Da
und der
der Tafel als
bei ist sowohl zwischen
zwischen dem
dem Streifen
Streifen und
als zwi¬
zwi
schen
schen dem
dem Streifen und
und dem
dem Glasstab
Glasstab gedichtet
gedichtet durch
durch Glaser¬
Glaser
aufgetragen
die mit
kitt oder solche
solche Materialien, die
mit dem
dem Pinsel
Pinsel aufgetragen
werden können; man streicht sie
sie auf die Tafel und den Stab
und drückt
drückt diesen
diesen auf den
den aufgelegten
aufgelegten Streifen, derart, daß
daß er
er
ihn um etwa 5 mm überragt und die Gläser auf diese
diese Breite
die
nur durch das Dichtungsmatcrial
Dichtungsmatcrial getrennt sind.
sind. Anstatt
Anstatt die
Gläser anzustreichen, kann
kann man
man auch
auch den
den Bleistrcifen
Bleistrcifen mit dem
dem
eintauchen, das mit dem
Dichtungs¬
Rand in ein langes Gefäß eintauchen,
dem Dichtungs
der
material gefüllt ist. Die Verbindung
Verbindung des
des Glasstabes mit der
Tafel wird. durch
durch Blech klammern gesichert,
gesichert, die
die mit einem
einem
schnell
schnell erhärtenden Kitt ans Schellacklösung und Bleiglätte an
gestaltet sind,
und so
sind, daß
die Tafelecken angesetzt
angesetzt und
so gestaltet
daß sie
sie jede
jede Be¬
Be
wegung des
des Glasstabes
Glasstabes unmöglich
unmöglich machen,
machen, auch
auch wenn
wenn das
das Dich¬
Dich
und
tungsmaterial nicht mehr zum Zusammenhalt von Tafel
Tafel und
nicht
und 4).
Glasstab genügen würde
würde (Fig.
(Fig. 33 und
4). Es
Es hat also
also nicht
zu
zu halten, sondern nur zu
zu dichten,
dichten, und
und wird
wird gehalten.
gehalten. Durch
Durch
Dach ist
ist dafür
die
die spätere Lage dieser Klammern
Klammern auf
auf dem
dem Dach
dafür ge¬
ge
nicht verschieben
können, auch
selber sich
sorgt, daß
daß sie
sie selber
sich nicht
verschieben können,
auch wenn
wenn
das Bindemittel sie
sie nicht mehr
mehr an
an der
der Tafel festhalten
festhalten würde.
würde.
stellt sich
auf etwa
etwa 3—4
Der Preis einer solchen
solchen Klammer
Klammer stellt
sich auf
3—4 Pf.
Pf.;;
die Herstellung der Glasstäbe ist
ist bis zu
zu Längen von 1,5 m
m
noch
noch leicht aus einfach-starkem
einfach-starkem Glas möglich.
möglich. Man könnte
könnte bei
bei
eine Ausbiegung
daß durch
durch eine
sehr
sehr langen Tafeln fürchten,
fürchten, daß
Ausbiegung des
des
Oeffnen
ein Oeffnen
beiden Klammern
schwachen
schwachen Glasstabes zwischen
zwischen den
den beiden
Klammern ein
der
der Fuge und ein Herausschlüpfen
Herausschlüpfen des
des Bleistreifens
Bleistreifens eintreten
eintreten
Glasstab
dadurch verhindert,
der Glasstab
könnte; doch
doch wird dies dadurch
verhindert, daß
daß der
Länge
kommt und
und auf
unter die Tafel zu
zu liegen kommt
auf seine
seine ganze
ganze Länge
im
im Kittlager eingebettet
eingebettet ist.
ist. Dieses
Dieses soll
soll ihn
ihn nicht
nicht nur
nur unter¬
unter
stützen,
stützen, sondern
sondern ganz
ganz umhüllen
umhüllen (Fig.
(Fig. 1).
Fig. 3.

Fig. 4.
4.

Die Beweglichkeit der
der Tafel
Tafel auf'dem
auf'dem Sprossen
Sprossen wird
wird ohne
ohne
Beeinträchtigung
Beeinträchtigung der
der gleichmäßigen
gleichmäßigen Druckverteilung
Druckverteilung zwischen
zwischen

letzteren
beiden
beiden dadurch erreicht,
erreicht, daß
daß man
man die
die Flantschen
Flantschen des
des letzteren
vor dem
dem Legen der Tafeln mit gefalztem Staniol oder
oder Papier
Papier
belegt; der
der Falz
Falz sieht
sieht dabei
dabei nach
nach außen;
außen; der
der untere
untere Teil des
des
Falzes
Falzes wird mit Kleister
Kleister aufgeklebt, der
der obere
obere bleibt
bleibt lose.
lose. Das
Das
eingestrichene Kitt¬
nach dem
dem Verlegen
Verlegen von der Seite her eingestrichene
Kitt
lager heftet
heftet sich
sich an
an die
die Tafel und den
den Glasstab
Glasstab und
und gleitet
gleitet
nach seinem Erhärten mit dem oberen Teil des Staniols als
Fuß auf dem
dem unteren Teil und auf dem Sprossen. Das Profil
der
der Sparrenkappen ist
ist so
so gewählt, daß
daß sie
sie dem
dem An- und
und Ab¬
Ab
nachgeben
durch
eine
rücken
der
Tafeln
leichte
federnde
Biegung
rücken der Tafeln durch eine leichte federnde Biegung nachgeben
Zweck sitzen
die Mutterschrauben
können; zu diesem
können;
diesem Zweck
sitzen auch
auch die
Mutterschrauben ziem¬
ziem
lich hoch
hoch an der Sparrenrippe. Um
Um auch
auch die Beweglichkeit
Beweglichkeit
jeder
jeder Tafel
Tafel auf
auf der
der nächstunteren
nächstunteren bei
bei gleichzeitigem
gleichzeitigem dichtern
dichtern
bestreicht nian
beide Glasflächen,
Fugenverschluß zu erreichen, bestreicht
nian beide
Glasflächen,
die sich
sich decken
decken sollen, mit Kitt, und legt
legt ein gefaltetes
gefaltetes Stanioldem
Falz
nach
oben,
auf
die
Verkittung
band,
mit
band,
dem Falz nach oben, auf die Verkittung der
der unteren
unteren
obere aufpreßt
Tafel, ehe
ehe man die obere
aufpreßt (s.
(s. Figur 2).
2).
Der Anschluß an Dachflächen aus andereni Material, so¬
so
wie an Firstlinien, Gratlinien, Kehlen u. s.s. w. wird unter
wasserdicht gemacht, indem
Wahrung der Beweglichkeit
Beweglichkeit wasserdicht
indem man
man die
betreffenden Tafelränder
behandelt.
betreffenden
Tafelränder ebenfalls
ebenfalls mit
mit Randstreifen
Randstreifen behandelt.
Die
Die Eindeckung
Eindeckung ist
ist auf
auf Tafeln
Tafeln jeder
jeder Größe
Größe anwendbar;
anwendbar;
doch
doch würde für kleinere Tafeln, von denen mehr als 8—10
auf den
den Quadratmeter
Quadratmeter gehen, das Verfahren mit
mit den
den Blei¬
Blei
zeitraubend,
die
Blei
und
und
Auslage
für
streifen zu
zu zeitraubend, und die
und Klam¬
Klam
mern zu groß.
Für diesen Fall kann man
man billigere
billigere Randstreifen
Randstreifen verwen¬
verwen
Aufziehen
Flächen
durch
großen
deren
Zeug
in
den,
den, deren Zeug
großen Flächen durch Aufziehen von
von Staniol
oder Leder)
(oder starke
Gaze oder
auf Packleinwand
Packleinwand (oder
starke Gaze
Leder) mit
mit Goudron
Goudron
hergestellt wird, und
und die
und ein wenig Harz
Harz hergestellt
die durch
durch einfaches
einfaches
Ankleben mit einer dichten Schellacklösung an die Tafeln zu
und Staniol
die Umhüllung
setzen
setzen sind. Durch die
Umhüllung mit Goudron
Goudron und
wird der Schellack nie zu spröde.
Die mit der Goudronseite
Goudronseite nach
nach außen
außen sehenden
sehenden Streifen
Streifen
eines
der Tafeln
dem Verlegen
erhalten
erhalten dabei (je nach
nach dem
Verlegen der
Tafeln längs
längs eines
eine weitere
ganzen Sprossens)
Sprossens) eine
weitere Stanioltapezierung,
Stanioltapezierung, die
die auch
auch
über die Glasränder und die Sparrenrippe hinweggeht. Ein
zuin Schutz
Schutz
kann auch
bei Bleistreifen
solcher Staniolüberzug
Staniolüberzug kann
auch bei
Bleistreifen zuin
derselben gegen Oxydation
Oxydation beigefügt
beigefügt werden;
werden; es
es ist
ist dieses
dieses Ver¬
Ver
fahren der
der Wahl einer
einer stärkeren
stärkeren Bleisorte
Bleisorte vorzuziehen,
vorzuziehen, indem
indem
die Fuge
un¬
bei einer solchen die starke
starke Dilatation des Bleis die
Fuge un
könnte.
machen könnte.
dicht machen
Zum Schluß
Schluß wurden
wurden verschiedene
verschiedene andere
andere Varianten
Varianten erklärt,
erklärt,
die SprossenSprossenund für
die für die Befestigung der Randstreifen
Randstreifen und
für die
eine Eindeckung
prosile möglich sind;
sind; z.z. B.
B. eine
Eindeckung auf
auf rechteckigen
rechteckigen
eine Nut
des
Holzlatten, das Einkeilen der Randstreifen
Randstreifen in
in eine
Nut des
dem
Sprossens, das Verbinden benachbarter Randstreifen
Randstreifen unter
unter dem
Sprossen u. s.s. f.
Die Figuren 11 und
und 2 zeigeit
zeigeit den
den Durchschnitt
Durchschnitt durch
durch den
den
und
der Tafeln, Randstreifen
Sprossen und die llebergreifung
llebergreifung der
Randstreifen und
Zinkkappen längs des
des Sparrens.
Sparrens. Die
Die Figuren
Figuren 33 und
und 44 geben
geben
die den
den Glas¬
die Form und die Lage der Zinkblechklammern,
Zinkblechklammern, die
Glas
dein Ansetzen
stab
stab halten. Die kleinere Querklammer
Querklammer wird
wird nach
nach dein
Ansetzen
an die Tafel mit einem Falzbein abgebogen,
abgebogen, wie
wie es
es der
der Pfeil
rechter und
Unterscheidung rechter
der Fig. 4 andeutet, wodurch die Unterscheidung
und linker
linker
sind Varianten
letzten Figuren
Klammern wegfällt. In den 2 letzten
Figuren sind
Varianten
für die Befestigung der Bleistreifen an
an den
den Tafeln
Tafeln dargestellt,
dargestellt,
werden
wie sie
sie bei sehr
sehr langen Tafeln deren Glasstäbe
Glasstäbe gestoßeit
gestoßeit werden
dem
müssen, oder bei Verbindung der Randstreifen
Randstreifen unter
unter dem
geeignet sind.
sind.
Sprossen geeignet
Sprossen

In

Fig. ö.

FigFig- 66-

Ein in Stuttgart int Oktober 1884 mit den
den Randstreifen
Randstreifen
aus Blei an der K. Staatsbibliothek ausgeführtes Dach von
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durchaus wasser110
110 Quadratmetern Fläche hat
hat sich
sich bisher
bisher als
als durchaus
wasserdicht bewährt und es ist
ist deshalb
deshalb die
die neue
neue Eindeckungsweise
Eindeckungsweise auch
auch
für den im Bau begriffenen
begriffenen Fltigel
Fltigel am
am Museum
Museum der
der bildenden
bildenden
Kunstschulgebünde in
zur AusKüuste, sowie für das Kunstschulgebünde
in Stuttgart, zur
Aus-

führung gewählt
gewählt worden.
worden.

Die
Die Mehrkosten gegenüber
gegenüber dem
dem gewöhnlichen
gewöhnlichen Kittdach wermit Einschluß
Einschluß der
der Sparrenkappen 2 —
— 2 1 /2
/2 M.

den
den bei
bei Bleistreifen
Bleistreifen

1

pro
pro Quadratmeter
Quadratmeter betragen,
betragen, wovon
wovon durch
durch die
die Möglichkeit gegeringerer
ringerer Dachneiguug ein großer Teil wieder
wieder eingebracht
eingebracht werden
kann. Die
erfordert keine
den kann.
Die Ausführung
Ausführung erfordert
keine Einrichtungskosten.
Einrichtungskosten.

Beilage
Beilage 2.
2.

Vortrag
Vortrag
über

die
die elektrischen
elektrischen Accumulatoren,
Accumulatoren,
gehalten am
am 7.
7. Februar
Februar 1885
1885 von
von Professor
Professor Dr. Dietrich.

Unter den
den zahlreichen
zahlreichen elektrotechnischen
elektrotechnischen Gegenständen,
Gegenständen, welche
welche
um die Zeit der Pariser und der
der Münchener
Münchener elektrischen
elektrischen Aus¬
Aus
stellung die
die Teilnahme
Teilnahme des
des Publikums
Publikums iu
iu so
so hohem
hohem Grade
Grade in
in
Anspruch nahmen,
nahmen, standen
standen die
die Apparate
Apparate zur
zur Aufspeicherung
Aufspeicherung
sogenannten Accumulatoren,
die sogenannten
elektrischer Energie,
Energie, die
Accumulatoren, nicht
nicht in
in
einerseits schon
letzter Linie. Erregte
Erregte es
es einerseits
schon das
das größte
größte Interesse,
Interesse,
ein so
so geheimnisvolles
geheimnisvolles Agens
Agens wie
wie die
die Elektrizität
Elektrizität ansammeln
ansammeln
beliebigem Ort
und an
an beliebigem
beliebiger Zeit
zu
zu können, um sie
sie nach
nach beliebiger
Zeit und
Ort
wieder nach Gutdünken zu verwenden, so
so war man anderer¬
anderer
seits nicht weniger überrascht
überrascht von
von den
den Nachrichten
Nachrichten über
über die
die
angeblich gestatteten
gestatteten
Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit dieser
dieser Apparate,
Apparate, welche
welche angeblich
tausende von
von
im Raum von wenigen Kubikdezimetern viele tausende
Vernehmen
Und
dem
Meterkilogrammen aufzuspeichern.
aufzuspeichern. Und dem Vernehmen nach
nach
nennenswerten Verlust;
Aufspeicherung ohne
geschah
geschah diese
diese Aufspeicherung
ohne nennenswerten
Verlust; selbst
selbst
sollte eine
für längere Aufbewahrung
Aufbewahrung sollte
eine äußerst
äußerst geringe
geringe Zahl
Zahl von
von
Berlustprozenten
Berlustprozenten den
den Preis
Preis bilden.
bilden.
Wie bei so
so manchen Erscheinungen der Elektrotechnik ver¬
ver
rasch, als
flog die Begeisterung sehr
sehr rasch,
als sich
sich zeigte,
zeigte, daß
daß die
die Er¬
Er
wartungen zu hoch
hoch gespannt gewesen
gewesen waren, und
und nun
nun erklärte
erklärte
man von vielen Seiten die Accumulatoren für vollständig un¬
un
brauchbare
brauchbare Apparate.
Apparate.
Auch diesmal lag die Wahrheit in der
der Mitte;
Mitte; war
war es
es
wenigstens
auch
auch nichts Vollkommenes was vorlag, so
so war es
es doch
doch wenigstens
etwas Verbesserungsfähiges, und eS
eS wurden die
die letzten
letzten 22 Jahre
Jahre
von einer ganzen Reihe von Fachmännern in der zuletzt an¬
an
ausgenutzt.
gedeuteten Richtung
gedeuteten
Richtung wacker
wacker ausgenutzt.
Accnniulatoren sind
sind eigentlich nichts anderes
anderes als
als die
die all¬
all
in
man
sich
galvanischen
Elemente,
deren
bekannten
bekannten galvanischen Elemente, deren man sich in früheren
früheren
Dynamoniaschincn, be¬
heutigen Dynamoniaschincn,
Jahren, vor der Erfindung der heutigen
be
diente, wenn man bei besonderen
besonderen Gelegenheiten
Gelegenheiten elektrisches
elektrisches Licht
Licht
erzeugen
erzeugen wollte. Es ist jedermann
jedermann bekannt,
bekannt, welche
welche Umständ¬
Umständ
Gebrauch solcher
lichkeiten, Kosten und Belästigungen mit
mit dem
dem Gebrauch
solcher
Batterien verkniipft rvaren; unter allen Umständen
Umständen konnte
konnte es
es
sich
sich nur uin eine Luxusbeleuchtung handeln. Wenn nun heut¬
heut
zutage aufs Reue die Batterien in Form von Accumulatoren
praktische
sollen, so
praktische Verwendung
Verwendung finden sollen,
so könnte
könnte es
es scheinen,
scheinen, als
als
handelte.
ob
Rückschritt
es
sich
einen
hierbei
um
ob es sich
einen Rückschritt handelte.
Die Kosten der alten Batterien, welche
welche z.z. B zu
zu Beleuch¬
Beleuch
tungszwecken
tungszwecken gebraucht wurden,
wurden, erlangten
erlangten ihre
ihre bedeutende
bedeutende Höhe
Höhe
näurlich
wesentlich
wesentlich durch den
den Gebrauch von teuren Materialien, näurlich
bedingte,
eine Erneuerung
Zink,
Zink, das sich
sich allmählich auflöste und eine
Erneuerung bedingte,
und
und Salpetersäure (oder
(oder andere
andere Stoffe
Stoffe mit entsprechender
entsprechender Rolle),
die
die sich
sich ebenfalls
ebenfalls in kurzer
kurzer Zeit
Zeit zersetzten.
zersetzten. Die
Die Veränderung
Veränderung
durch Er¬
der verwendeten Stoffe hatte große
Umständlichkeiten durch
große Umständlichkeiten
der
Er
neuerungen
neuerungen zur Folge; die
die Salpetersä'nre
Salpetersä'nre insbesondere
insbesondere brachte
brachte
noch
noch sehr
sehr erhebliche
erhebliche Belästigungen
Belästigungen durch
durch die
die während
während des
des Ge¬
Ge
brauchs von
bekanntermaßen
ausgestoßenen Dämpfe,
brauchs
von ihr ausgestoßenen
Dämpfe, welche
welche bekanntermaßen
in
in hohem
hohem Grade gesundheitsschädlich
gesundheitsschädlich wirken.
Batterie,
Eine
Eine Batterie, welche
welche Aussicht
Aussicht auf
auf Verwendung
Verwendung in
in der
der

Beleuchtungspraxis
Beleuchtungspraxis haben
haben will, muß
muß jedenfalls
jedenfalls die
die gerügten
gerügten
Übelstände vermeiden;
vermeiden; gelingt
gelingt dies
dies und bedingen zugleich die
in
in der
der Batterie
Batterie verwendeten
verwendeten Stoffe
Stoffe keine
keine zu
zu hohen
hohen Anlagekosten,
Anlagekosten,
einer
solchen
Stromquelle
so
kommt
so kommt einer solchen Stromquelle in
in mancher
mancher Hinsicht
Hinsicht der
der
einer Dynamomaschine
Vorzug
gegenüber einer
Dynamomaschine zu.
Vorzug gegenüber
zu. Die Wirkung
der
Gleichmäßig¬
der letzteren
letzteren ist
ist in
in hohem
hohem Grade
Grade abhängig
abhängig von
von der
der Gleichmäßig
keit der Umdrehungsgeschwindigkeit des
keit
des Motors, und da letztere
letztere
nie vollkommen
vollkommen ist,
die Gefahr
nie
ist, so
so liegt
liegt die
Gefahr nahe, daß
daß in gewissen
gewissen
Fällen,
Fällen, z.z. B.
B. bei
bei Glühlampenbeleuchtung,
Glühlampenbeleuchtung, die Wirkung keine
keine
stetige
sondern eine
stetige ist,
ist, sondern
eine wie bekannt für unsere Sinneswerk¬
Sinneswerk
unangenehme oszillierende.
zeuge
zeuge höchst
höchst unangenehme
oszillierende. Dergleichen kann bei
Verwendung
Verwendung einer
einer Batterie
Batterie niemals
niemals vorkommen;
vorkommen; dieselbe
dieselbe muß
bis
einen: gewissen
näm¬
bis zu
zu einen:
gewissen Grade der
der Abnutzung immer den näm
lichen vollkommen konstanten Strom liefern.
Es
Es läßt
läßt sich
sich aa priori
priori sagen,
sagen, daß
daß es
es unmöglich
unmöglich sein
sein wird,
eine
Batterie
zu
konstruieren,
welche
ohne
eine Batterie zu konstruieren, welche ohne irgend eine
eine Erneue¬
Erneue
rung
eine solche
rung fortwährend
fortwährend Strom
Strom liefert; eine
solche Batterie wäre ja
nichts
nichts anderes
anderes als
als ein
ein Perpetuum
Perpetuum mobile.
mobile. Es kann sich
sich also
darum
handeln,
die
nur
nur darum handeln, die jeweilig
jeweilig nötig
nötig werdenden
werdenden Erneuerungs¬
Erneuerungs
und so
arbeiten so
wenig zeitraubend
zeitraubend als möglich zu
arbeiten
so billig
billig und
so wenig
zu
machen.
machen. Bei
Bei den
den Accumulatoren
Accumulatoren wird
wird dies
dies dadurch
dadurch erreicht, daß
daß
mau
mau die
die gesanite
gesanite nötig
nötig werdende
werdende Regenerierung
Regenerierung auf elektrischem
elektrischem
Elektrolytisch werden
Wege ausführt.
werden die
die verbrauchten
verbrauchten Stoffe
Wege
ausführt. Elektrolytisch
in ihren
ihren alten
alten Zustand
Zustand zurückgebracht;
zurückgebracht; es
es wird neue disponible
Energie
in
das
Element
hineingeschafft,
Energie in das Element hineingeschafft, nicht
nicht durch
durch Anivendung
Anivendung
neuer Materialien,
ganz neuer
sondern durch
durch Zurückverwandlung
ganz
Materialien, sondern
Zurückverwandlung der
alten,
alten, verbrauchten.
verbrauchten. Bekanntlich
Bekanntlich werden
werden in den
den meisten heute
gebräuchlichen Accumulatoren Bleiplatten als Elektroden ver¬
ver
wendet, und
und ein
zuin Gebrauch
ein zuin
Gebrauch bereiter Accumulator besteht
wendet,
besteht im
weseullichen
weseullichen aus einer Platte von metallischem Blei und einer
Platte
vom Bleisuperoxid, beide
Platte vom
beide in verdünnter Schwefelsäure.
Während
der Stromabgabe
Während der
Stromabgabe verwandelt
verwandelt sich
sich allmählich
allmählich unter
Einwirkung
Einwirkung der
der elektrolytisch
elektrolytisch entstehenden
entstehenden Gase
Gase Sauerstoff
Sauerstoff und
Wasserstoff, die
die Bleisuperoxydplatte
Wasserstoff,
Bleisuperoxydplatte in die niedere Oxydations¬
Oxydations
stufe
und die
metallische Bleiplatte oxydiert
stufe des
des Bleies
Bleies und
die metallische
oxydiert sich;
sich;
das
das Ende
Ende der
der Leistungsfähigkeit
Leistungsfähigkeit ist
ist dadurch
dadurch bezeichnet,
bezeichnet, daß
daß die
zwei
zwei einander
einander gegenüber
gegenüber stehenden
stehenden Platten
Platten gleiche
gleiche Beschaffenheit
Beschaffenheit
zeigen.
nun nötig
werdende Regenerierung wird in höchst
zeigen. Die
Die nun
nötig werdende
höchst
einfacher
einfacher Weise
Weise dadurch
dadurch vorgenommen,
vorgenommen, daß
daß in das erschöpfte
erschöpfte
Element
eia Stronr, herrührend
Element eia
herrührend von einer fremden Stromquelle,
eingeführt
und zwar
zwar in
eingeführt wird,
wird, und
in einer Richtung
Richtung entgegengesetzt
entgegengesetzt
der
der Richtung
Richtung des
des vorher
vorher vom
vom Accumulutor selbst
selbst gelieferten
Stroms. Dabei werden
werden die
die nach
nach Erschöpfung des
des Elements
gleichen Platten
wieder in
einen verschiedenen
verschiedenen Zustand überge¬
gleichen
Platten wieder
in einen
überge
führt; die
die eine
eine wird wieder
wieder zu
zu metallischem Blei, die andere
zu
die Benutzung des
zu Bleisuperoxyd,
Bleisuperoxyd, und die
des Apparates als Strom¬
Strom
erzeuger kann
kann von
Haupt¬
erzeuger
von neuem beginnen. Man sieht, der Haupt
vorteil
vorteil dieser
dieser Behaudluugsweise
Behaudluugsweise liegt
liegt darin,
darin, daß
daß inan
inan nicht
nötig
irgend wie auseinander
nötig hat,
hat, die
die Batterie
Batterie irgend
auseinander zu nehmen, denn

