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In dem kleinen, von Heizróhren 7 durchzogenen
Siedekessel Z wird das Wasser sehr rasch bis zum Uel ber-
kochen erhitzt, so dass es durch das Verbindungsrohr €
in den Dampfkessel A strômt. Hiedurch wird ein leb-
hafter Umlauf der obersten dampfbildenden Wasserschichten
des Dampfkessels .4 eingeleitet und die Dampfentwicklung
sehr begünstigt. Die Dampfabführung oder die Fortleitung
des erwáürmten Wassers. aus Kessel A erfolgt durch
Stutzen f.

Voss in Sarstedt. Unter dem Füll-
schacht 7' bilden abgestumpfte
Kegel sogenannte Kasten £,
welche mit sich etwa über den
halben Umfang erstreckenden
Bogenrippen / und am Rande
mit Lôchern Z versehen sind.
Die Bogenrippen dienen sowohl
zum gegenseitigen Tragen, als
auch zur Führung der Gase,
derart, dass diese bei den
Löchern z mit Luft gemischt ver-
brennen und die Verbrennungs-
producte durch dieselben zum
Abzugsrohr 4. gelangen. Ein
Ansammeln von Gasen inner-
halb der Kasten ist hièbei

_ ausgeschlossen.

Füllofen von A

Fillofen von Wilh. Wihus in Hamm i. W. Bei
dem mit getrennten Verbrennungs- und Gasabführungs-
räumen 6 und c versehenen F aiéfen sind in der Trennungs-
wand e in verschiedener Höhe Oeffnungen s 4 z ange-
bracht, deren oberste nur gleichzeitig mit der F euerungs-
thir 4 geöffnet werden an um aufsteigende Gase
unmittelbar nach dem mit dem Raum c verbundenen
Schornsteine abzuführen, während die beiden unteren
Oeffnungen Z und z gleichzeitig mit den beiden obersten
Luffteintrittsóffnungen e und 7 entsprechend dem Vor-

schreiten des Feuers geöffnet werden.
Beim  Anzünden. des Feuers durch
Oeffnung 7. müssen die beiden untersten
Lufteintrittsóffnungen » und % geöffnet
sein. Ist der unterste Theil des. Brenn-
materials. ausgebrannt, so ôffnet man
zunächst die Verbindung 7 behufs Aus-
strómens der Gase nach ¢ und die
Oeffnung f behufs Eintrittes von Ver-
brennungsluft und dann. die Oeffnungen
A4 und e. Auf diese Weise erreicht man

&gt;in Brennen von oben nach unten, und
ist auch die Möglichkeit gegeben, frische
Kohle aufzuschütten, ohne "dass die ent-

stehenden heizfihigen Gase unbenutzt in den Schornstein
entweichen. 7

rs

Aer

Hahn mit durch den Wasserdruck gegen seinen
Sitz angedrücktem Ventil von Z. U. Scoville in Manlius.IERNN.-Y.,V.St.A.DasVentil2wird durch den W e

auf seinen Sitz. gedrückt.
Es arbeitet ohne Stopf-
büchsen oder dergleichen, da
die Oeffnung / stets bedeckt
bleibt. Die  Auslauffoffnung
A wird durch Druck auf den
Hebel zz freigelegt, wodurch
das .Ventil v  schieber: tig
auf seinem. Sitz verschoben
wird.

Flüssigkeitserhitzer von Herr. Ulbricht in Dresden.
Zwei am oberen Ende kuppelartig geschlossene, im Quer- |

schnitt ringfórmig gestaltete und durch Canile ¢ mitein-
ander verbundene Cyllinder sind mit mehreren daclhfórmig
gestalteten Heizkórpern &amp; ver-
bunden. Der so gebildete
Wasserheizungsofen,: welcher
hauptsächlich zu Badezwecken
verwendet werden soll, bietet
den von den Flammen e
kommenden  Heizgasen zur
Erwármung des in den Hohl-
kórpern umlaufenden Wassersgrosse Heizflüchen dar..Daszu  erhitzende Wasser tritt
durch Rohr z, welches durch
Ventil z absperrbarist, in die
Cylinder und in die Candle cein,
während das ebenfalls durch
ein Ventil absperrbare Rohr
r das erwärmte Wasser an

seinen Bestimmungsort führt.

Instrument zum Messen von Curvenlängen und
Flächen von O. Koklmorgen in Berlin. Dieses Instrument
gibt die Längen der von seinem Fahrstifte beschriebenen
Wege und die Inhalte der von seinem ideellen polaren
Fahrstrahle bestrichenen Flächen durch die Abw älzungen
zweier Messrollen an. Hiezu dient die aus der Figur
ersichtliche Doppelanordnung des Evan’ schen Leukers:
wobei der Fahrstift / 1in dem einen freien Endpunkte, die
Rolle X zum Messen der Weglingen in dem anderen
freien Endpunkte angeordnet ist, und die Rolle Æ zum
Messen der Flächeeninhalte auf dem Mantel eines Kegels

Ksich abwálzt, dessen Achse in
der durch die Symmetrieachse der
Stabverbindung gehenden Verti-
calebene liegt, wihrend die er-
forderliche Einstellung der letz-teren Rolle.vermittelsteinerZahnstange z durch einen Seil-
zug . bewirkt wird, der von
einem im Pole rechtwinklig an
einem der. kürzeren Arme der

Stabverbindung befestigten
Schenkel z bewegt wird.

Formstein von Georg Por
Fürth. Sowohl beide Stirnflàchen, als auch
beide Breitseiten, letztere nur auf die Dicke
der Steine, sind links oderrechtskeilfórmigausgebildet.

"schet in

Spülvorrichtung fiir Aborte von Schaeffer und
Oehlmann in Berlin. Bei dieser mit Heber und Schwimm-

kugelhahn
ausgerüste -

Y ten Abort-
) spülvorrich-
tung ist der

] Schwimmer

als oben
offener
Schópf-

kórper ¢
ausgebildet,
um durch

Unter-
tauchen

desselben mittelst einer Zugvorrichtung das Zuflussventil
für die Füllung des Kastens offen zu halten, während am

Entleerung der W asserbelastung nach volligem Sinken des
Schwimmers vermitteln, so&gt; dass der Schwimmkórper mit
dem steigenden. W asserspiegel ffür den Abschluss des Zu-
flussventils wieder hochgeht.
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