
Neubauten und Concurrenzen.

sind der Länge nach und auch in verschiedenen Winkeln
einstellbar, so dass die vorerwihnte allseitige Ver-
stellung des Reissbrettes durch Verstelling der einzelnen
Theile des Reissbretttrigers bewirkt wird.

Thürschliesser mit einstellbarem Lager und
Schubstange von 7%. [Franke in Dessau. Der Thür-
schliesser ist gekennzeichnet durch die Combination einer auf

Ange durch eine Doppelmutter a oder dgl. einstellbaren
stange / mit einstellbarem Lager x derletzteren.
Vorrichtung zum Oeffnen und Schliessen von

Dachfenstern von C. Beckert und A. Heberle in Ueber-

einer mit
dem Ver-
schluss-
haken e

Kette
der i

schlusshaken e selbstthátig infolge dr Anordnung des
Gegengewichtes d unter einem am Fenstergewände ange-
brachten Knappen fein, wodurch das Fenster geschlossen
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ist. Durch einen entsprechenden seitlichen Zug an der
Schnur, beziehungsweise Kette, wird der Verschlusshakene
ausgelóst, und es óffnet sich darauf das Fenster unter
der Wirkung des Gegengewichtes d.

Vorrichtung zum Oeffnen und Schliessen von
Oberlichtfenstern von Z. Adrian inDüsseldorf. Das Oeffnen

und Schliessen des
Fensters wird durch

xeinen Hebel a, der' am|Fensterrahmendrehbar gelagert ist
und durch ein Ge-
stinge s bewegt
wird, bewirkt. Das
Oeffnen des Fensters
erfolgt erst. dann,

wenn durch die
relatve Bewegung
des Hebels @. zumFenster die.Ver-schlussklinke £
mittelst ihrer zwei-
seitig abgeschrägten
Hebefläche # ausge-
hoben ist.

x]

richtung für Hánge-
lampen u. dgl. von

Winfrelds Limited und W. Reuben Lame
in Birmingham. Die Lampe ist schwin-
gend an einen rahmenfórmigen Tráger ZZ
gehängt, welcher. einerseits mit einem
centralen Befestigungsrohr A, anderer-
seits mit Halterohren #G gelenkig verbunden ist, welch
letztere teleskopartig ineinander. verschiebbar und mit
Zugfedern im Inneren zum selbstthätigen Festhalten in
jeder Lage versehen sind.

Aufhängevor- y
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(Text auf Seite 24.)

Abortsitz von Æ Nobel und
M. Albrecht in Zürich. Die vordere
Sitzkante des Abortes besteht aus
einer mit einer unporósen Masse um-
hiillten Walze--2,. welche  mittelst
eines Getriebes in ruckweise Drehung
versetzt wer-

den kann, .
wodurch die
jeweilig oben
liegende be-nutzte-Wal-zenfläche
nach. unten
gekehrt und

durch die-
selbe umspülendes Wasser gereinigt
wird, während eine in der Abort-
wand befestigte, die Walze 2 strei-
fende Gummieinlage ¢ das Abtrock-
nen der nach oben gelangenden Wal-
zenfláche bewirkt. :

I. CLAS BE.

o

WARTE-SAAL,

M. CLABDE.

TAFEL-ERKLARUNGEN.
Tafel 17 und 18. Synagoge in

Raab (Ungarn). Architekt Z. Schöne
in Wien. Sie wurde in den Jabren
1880 —81 erbaut und ist in den tradi-
tionellen Formen des Tempelbaues
gehalten und in Ziegelrohbau in Ver-
bindung mit Stein. durchgeführt. Der
Tempel fasst Raum für 500 Herren
und 350 Frauen und wurde vom
Wiener Architekten Ludwig Schone
um den geringen Betrag von 75.000 fl.
vollständig fertiggestellt,
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