
Neubauten und Concurrenzen,

Apparat zum Erhitzen von
Wasser für Badezwecke von
W. Mäneler in. Barmen. Von

einem am oberen Theile des
Blecheylinders OQ angeordneten
Vorrathsbehälter S führen Zu-
leitungsrohre Z in den unteren
Spiritusbehälter A bis nahe an

dessen Boden, wodurch ein
Windkessel über dem Flüssig-
keitsspiegel im unteren Behälter
gebildet wird, der den Ausgleich

von Druckschwankungen im
Dampfbrenner FG bewirkt.

Klapptisch von G. Rudolph
in Berlin. Die Platte des Tisches
besteht aus einem drehbar mit
dem Tisch verbundenen Theil aund|zweicharnierartic|ange-lenkten Theilen @'at An der

mittleren Platte @ sind Schieber ee gelenkig angeordnet,
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Parterre, 1. Stoc

Zinshaus des Herrn Bratmann in Wien, IX.

welche sich bei Drehung der
Platte 2, zur Unterstützung

der Seitentheile a! a‘. aus den £
Seitenwinden zo des Tisches PIN 2 P

Formstein zur Herstellung
von Schornsteinen, Dunst-
rohren u. dgl von Josef =

in Gladbeck. Der 0. U| Lauer
|

r
S

baren Fahnenstange £ ist eine Schnecke e
angeordnet, durch welche Brettchen in dem
Rahmen "z-— géotfnet "Deziehungswelse ge
schlossen werden.

Tafel 1.
Jespar. Die Mauern aus gewóhnlichen Ziegeln sind mit

r Kalk 'geweisst, alles Holzwerk ist aus rothem Tannenholz,
HHT] | und ist das Holzwerk der Thüren, Fenster und die BalusterA der Terrasse

Hôlzer nur gefirnisst.
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Formstein hat senkrechte Rippen 2f und dadurch ge-ste1bildeteFalzemr,sowiewagrechteRippen 2c und dadurch gebildete
f Falze 7 san der Ober-

kante und ebensol-
che Rippen und Falze
an der Unterkante,

a mittelst welcher Rip-
"r- pen und Falze die

$ 7? Steine zapfenartig in
einander greifen.

Verschluss für Fenster, Thü-
ren u, dgl. von Heinrich Demel
und Otto Neumann in Purkersdorf.
Die Riegel d sind an ihren freien
Enden mit federnden Sperrklinken
f versehen, die beim Schliessen

des. Fensters mit. am Fensterrahmen ange-
brachten Zahnstangen £ in Eingriff kommen,
dadurch das Fenster
fest an den Fenster-
rahmen heranpressen
und erst dann wieder
frei gemacht werden
können, sobald eine
mit dem Bethätigungs-
mechanismus zusam-
menhängende Sperr-

vorrichtung gelöst ist.
Verstelibare Zimmerlüftung

von G. Siller in Nürtingen. Auf
der durch den Wind verstell-

S

TAFEL-ERKLARUNGEN.
Villa in Tilff bei Lüttich. Architekt Paul

hellgrün gestrichen, die anderen sichtbaren

8. Stock.
Müllnergasse. (Text auf Seite 8.)
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