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Avis de Concours
Reconstruction du pont sur la Broye,

à Salavaux.
Le département des travaux publics met au concours les travaux

de reconstruction du pont sur la Broye à Salavaux.
Ces ouvrages évalués à frs. 150000, comprennent: déblais à ciel

ouvert, fondations par caissons forcés au moyen de l'air comprimé, maçon,
nerie hydraulique, pierre de taille, tablier métallique de 48 m longueur-
rampes d'accès, etc.

Les intéressés peuvent prendre connaissance du projet et du cahier
des charges qui doivent servir de bases aux soumissions au département
des travaux publics (bureau des études et constructions) à Lausanne.

Les soumissions, écrites sur formulaires fournis par l'administration,
timbrées et accompagnées des pièces spécifiées par le cahier des charges,
devront être déposées au bureau ci-dessus indiqué pour le vendredi
30 mars 1896, à 10 heures du matin.

Elles seront ouvertes à ce moment là en présence des intéressés.
Les enveloppes affranchies, renfermant les soumissions^ devront porter

la suscription : «-Soumission pour pont à Salavaux.»

.Lausanne, 15 février 1896.

Le chef du département des travaux publics,
Jordan-Martin.

Offene Hauptlehrerstelle.
Am westschweizerischen Technikum in Biel ist auf Beginn des

Sommersemesters Mitte April 1896 die Hauptlehrerstelle für maschinen-
technische Fächer zu besetzen. Kenntnis der deutschen und französischen
Sprache unerlässlich, Stundenzahl die reglementarische. Jahresbesoldung
4000—5000 Franken.

Schriftliche Anmeldungen sind unter Beilage von Ausweisen über
wissenschaftliche und praktische Befähigung und eines curriculum vitae bis
zum 15. März dem Unterzeichneten einzureichen.

Biel, den 24. Februar 1896.

Der Präsident der Aufsichtskommission :

M. Meyer.

Die Toggenbtirgerbahn hat einen theoretisch und praktisch gebildeten

Brückeningenieur
zur ständigen Aufsicht über die bevorstehenden Verstärkungen der
Eisenbahnbrücken bei LUtisburg, Bazenhaid und Dietfurt anzustellen.

Anmeldungen wollen gefl. an die Verwaltung der Toggenburgerbahn
Wattwil gerichtet werden.

Verkauf v. Ausschuss-Schienen.
Die Toggenburgerbahn besitzt einen Vorrat von ca. 5360 Meter

oder 160 Tonnen Ausschuss-Schienen leichtern Profils (30 kg auf 1 Meter)
und bietet solchen zum Verkaufe an. Offerten hiefür wollen an die
Verwaltung der Toggenburgerbahn in Wattwil gerichtet werden.

Einzig echte Mettiaoher

Steinzeug-Bodenplatten,
glasierte Wandplatten, Stallklinker und Röhren;

wetterbeständige Bauterracotta (matt und in Majolica),
Figuren und Vasen zu Bauzwecken und für Gärten von

VILLEROY & BOCH in Mettlach und Merzig.
^Veiolol.eJcxdLste±JOL&

von PH. HOLZMANN & Cie. in Frankfurt a/M.
Saargemünder Thonplatten, stahlhart gebrannt

von A. BRACH in Kleinblittersdorf.
Prima Schlackenwolle

von KRUPP in Essen.
Decor. Bauguss von C. FLINK, Mannheim.

Vertreter: ETJGOEIV JEUCH in Basel-
— Naturmuster und Preiscourant zu Diensten. —

Prima schweren hydraulischen Kalk,
Sog. natürlichen Portland, Harte P. P. ,.GrenobIeeement", rasch bindend,

Besten künstlichen Portlandcement
liefert die Cementfabrik

Fleiner & Cie., Aarau.

Ausschreibung von Bauarbeiten.
Die Zimmer-, Spengler-, Hoizcement- und Schieferbedachungs-

Arbeiten für das neue Postgebäude in Zürich werden hiemit zur
Konkurrenz ausgeschrieben.

Pläne, Bedingungen und Angebotsformulare sind im Bureau des
bauleitenden Architekten, Herrn Schmid-Kerez, Bahnhofstrasse 14, Zürich,
zur Einsicht aufgelegt.

Uebernahmsofferten sind verschlossen und unter der Aufschrift :

«Angebot für Postgebäude Zürich» der unterzeichneten Verwaltung bis und
mit dem 8. März nächsthin franko einzureichen.

Bern, den 24. Februar 1896.

Die Direktion der eidg. Bauten.

Die Gemeinde Schwellbrunn (Appenzell A.-Rh.) hat den Bau der
Strassenstrecke Hirschen-Risi bis Kantonsgrenze gegen Dicken, Länge ca.

3 Kilometer, zu vergeben. Pläne und Baubeschrieb stehen zur Einsicht
bereit beim Präsidenten der Strassenkommission, alt Regierungsrat BUchler,
an welchen auch allfällige Uebernahmsangebote zu richten sind. Anmeldefrist

10. März.

Schwellbrunn, im Februar 1896.

Die Kommission.
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INHALT: ICraftgasanlagen und Versuche an der Dowsongas-

Motorenanlage der Centralen Zürichbergbabn. I. — Les locomotives pour
trains de voyageurs du chemin de fer Ottoman Jonction Salonique-Constan-

¦ tinople. II. (Fin.) — Acetylen, ein neues Leuchtgas. — Konkurrenzen :

Erweiterung und Umbau des Rathauses in Basel. — Miscellanea: Jungfraubahn.

Eisenbahnbauten in China. Bauten in Kairo. Feierliche Eröffnung
der neuen Durchfahrt durch das • eiserne Thor. — Vereinsnachrichten :

Stellenvermittelung.

Kraftgasanlagen und Versuche
an der Dowsongas-Motorenanlage der

Centralen Zürichbergbahn.*)
Von E. Meyer, Privatdozent am eidg. Polytechnikum.

I.
Trotzdem selbst kleine Leuchtgasmotoren eine viel

günstigere Wärmeausnützung ergeben, als unsere besten
Grossdampfmaschinen, vermögen sie mit diesen in Beziehung
auf Billigkeit des Betriebes doch nicht in Wettbewerb zu
treten. Denn dieselbe Wärmemenge, aus Leuchtgas erzeugt,
ist z. B. in Zürich rund acht Mal teurer, als die unmittelbar
aus Kohlen gewonnene Wärme.

Ein englischer Ingenieur, Emerson Dowson, hat das
Verdienst, ein schon vor ihm ') gekanntes Gas in die
Motorenpraxis eingeführt zu haben, welches durch
gleichzeitiges Einblasen von Luft und überhitztem Wasserdampf
in eine Schicht glühender Kohlen erzeugt wird und das
bei seiner Verbrennung Wärme fast ebenso billig abglebt,
wie die Kohle selbst. Es wird nach dem Genannten
„Dowsongas", seiner Verwendungsfähigkeit zu motorischen
Zwecken wegen „Kraftgas", seiner Verwandtschaft mit dem
Wassergas halber „Mischgas" oder ^Halbwassergas" und
in Frankreich seinem geringen Heizwerte entsprechend
„gaz pauvre" genannt.

1. Theorie der Dowsongaser^eugung. Durch Einführung
von Luft in eine Schicht glühender Kohlen verbrennt nach
der älteren Anschauung der Kohlenstoff zu Kohlensäure,
welche sich aber beim Vorbeistreichen an weiterer glühender
Kohle zu Kohlenoxyd reduciert, falls genügend hohe Temperaturen

vorhanden sind. Wie Versuche von Naumann und
Pistor darthun, beginnt die Reduktion bei einer Temperatur
von 5500 C; bei 9500 beträgt die Umsetzung 94% ur*d ^ei
etwa 10000 ist sie vollkommen, sodass nur noch CO entsteht.
Nach neueren Anschauungen wird bei höheren Temperaturen
das Kohlenoxyd nicht erst durch Reduktion der Kohlensäure
erhalten, sondern entsteht primär beim Einblasen der Luft.

Wird Wasserdampf über glühend-e Kohlen geleitet,
so finden die beiden Reaktionen

C + 3H20 C02 -f- H4
C + H3 O CO H- H2

statt. Nach, den genannten Experimentatoren beginnt die
erstere schon bei 5000 C. Bei höheren Temperaturen tritt
die zweite Reaktion hinzu, und wenn die Temperatur 1000
bis i20o°C beträgt, so entstehen bei der Zersetzung des
Wasserdampfes an Kohlenstoff, nur noch CO und H.
Bekanntlich wird durch beide Zersetzungsvorgänge Wärme
gebunden, deren Menge so berechnet werden kann, wie
wenn Wasserdampf zu Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt
und nunmehr der Sauerstoff mit dem zersetzenden Kohlenstoff

zu CO oder C02 verbrennen würde.
Zur Aufstellung von Wärmegleichungen für den Generator

gehen wir von der Thatsache aus, dass dieselbe
Wärmemenge entwickelt wird, wenn 1 kg C zu CO vergast

*) Wir wollen nicht ermangeln, diejenigen unserer. Leser, die sich
besonders für diesen Gegenstand interessieren, auf einen Vortrag aufmerksam

zu machen, den Herr E. Meyer am 10. Oktober letzten Jahres im
württemhergischen Bezirksverein gehalten hat. Der betreffende Vortrag, in
welchem namentlich die Theorie der Gaserzeugung sehr einlässlich behandelt

ist, findet sich wiedergegeben in Heft 51 u. 52 des letzten Jahrganges
der vortrefflich geleiteten Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,
deren Redakteur, Herr Direktor Th. Peters, uns die Clichés der
nachfolgenden Zeichnungen mit bekannter Zuvorkommenheit zum Abdruck
überlassen hat. Die Red.

') Siehe Lürmann, Dingl. Polyt. Journ. 195. S. 254.

(es entstehen hierbei 7/3 kg CO) und die entstandene Menge
Kohlenoxyds hierauf zu C02 verbrennt, wie wenn der
Kohlenstoff unmittelbar zu CO» verbrennt. Es ist daher

Q.co. ßc° Oco2
CO (1)

fall: Qc bezw. Q). die Wärmemenge bedeutet, welche
durch Verbrennung von 1 ig C zu CO bezw. zu C02
entsteht, Qco2 diejenige Wärmemenge, welche durch
Verbrennung des aus 1 ig C erzeugten Kohlenoxyds (J/s ig CO)
zu C02 frei wird.

Nach Grashof, der die von Favre und Silbermann
gefundenen Werte entsprechend abgerundet hat, findet sich

Q^°2 8000 W.-E.

ßc° 2400 W.-E.

öco2 5600 W.-E.
Die Temperaturen im Dowsongasgenerator sind nie so

hoch, dass neben dem Kohlenoxyd nicht auch Kohlensäure
entstehen würde. Wir nehmen daher an, dass auf 1 kg C
a kg zu C02 verbrennen, während (1—a) kg zu CO vergasen.

Die im Generator (auf 1 kg C) zersetzte Wassermenge
betrage x kg. TJm 1 ig flüssiges Wasser von ursprünglich
150 C durch Zersetzung in H und O von 15' zu verwandeln,

34462dazu sind- - 38^0 W.-E. erforderlich, welche durch
Verbrennung von H und O zu 1 ig -flüssigem Wasser wieder
frei werden.

Meistens wird das Wasser schon in Form von
(überhitztem) Wasserdampf dem Generator zugeführt, wobei die
Wärmemenge D (auf 1 ig C) von aussen in den letzteren
eingeleitet werde.

Das erzeugte Dowsongas muss die Kohlenschichten,
in welchen die chemischen Vorgänge sich abspielen, mit
einer Temperatur verlassen, die jedenfalls über 5500 C liegt.
Es wird dabei eine Wärmemenge U aus dem Generator
entführen, welche dem Unterschied zwischen Abzugstemperatur
und der atmosphärischen Temperatur (150) entspricht.

Zum Zwecke der Verwendung des Motors muss das Gas
der Reinigung, sowie technischer Gründe wegen auf normale
Temperatur abgekühlt werden. Es wird daher sämtlicheWärmemenge

£/an das Reinigungswasser verloren gehen, wenn nicht
vor der Abkühlung ein Teil davon, ß U, dem Generator
dadurch wieder zugeführt wird, dass die frische Kohle auf die
erforderliche hohe Temperatur gebracht wird, dass eine
Vorwärmung von Luft und die Erzeugung oder wenigstens
Ueberhitzung des Wasserdampfes mit Hülfe dieser Wärme
stattfindet.

Durch Strahlung gehe endlich die Wärmemenge S
verloren.

Die allgemeine Wärmegleichung für den Dowsongasgenerator

lautet dann:
,co2

,co2
¦c 1 " "CO

Durch Verbrennung des aus 1 kg C erzeugten Dowson-
gases nach seiner Reinigung und Abkühlung werden
(1 —a) Qc02 -(- .v W Wärmeeinheiten frei (einschliesslich
der Kondensationswärme des Wasserdampfes), die bei der
Gaserzeugung verlorene Wärme, der Generatorverlust, ist
[(1 — ß) IsS- S]; es ist daher der Gütegrad des Generators

(1 Öc°

oder Qr -f aCfr

DS- ßü xJV-X U-
D xW+(i — ß) U

S

- S 00

(i-*)Q?ì* + xvr <£°' + *. [(i - ß) U+ S]

Qr°* + D <?c°a D
(3)

Sind die Werte von or, D, [(1 — ß) U-\~S] bekannt, so
lässt sich aus Gl. (2) die einzuspritzende Wassermenge x
ausrechnen und dann die chemische Zusammensetzung des
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entstehenden Gases angeben. Mit den entsprechenden Zahlenwerten

erhält man :

2400 S 5600 a + D 3830 x {(1

x 0,627
D

1,462 a S

-ß)U+S}
S) U+ S}

(**)
383°

Wird das specifische Volumen des Wasserstoffes bei
o° und 1 kg/cm2 Druck zu 11,523 ms angenommen, so sind
die specifischen Volumen von CO, C02 und N bezw.

_ iii523 ",523 n,S23 &jjjj~Ss

14 22 14

Es entstehen also aus 1 kg C
16 -f-12 11,52;(!-«)

a

12

12 4- 12 11,52

— (1 —a) 1,920 m3 an CO

CO,.0: 1,920 m an

und

und

12 22

Die x kg eingespritzten Wassers liefern
2 «

11,523 1,380 x m an H
W>'° xk.

18

O.stellen zur Verfügung io/18 x bg an

Zur Entwickelung der angegebenen Mengen von CO

CO, sind erforderlich

(1
16

(1 + cc)Lkg an O,

daher müssen in der zugeführten Luft

(1 + «) \ — 8/9X\kg an O enthalten sein

es finden sich somit in dem erzeugten Dowsongaseund

1 ß 79 -V
n-,523?6,s;

23,5" H
3-573 — 2,382 x]ms

(5,493 +
1.102 ï)«8 Dowsongas, gemessen bei o° und

liig/cm2 Druck.
Durch Einsetzen des Wertes von x aus (2*) erhält man

W-[{i—ß)U + S]}. (4)

[(i -+- ß) 3.572 — 2,382 x]ms an N.

Aus 1 frjgr C werden insgesamt erzeugt V

+ 3,57 2 ß
ruck.
h Einsetzen de

1,102
V ¦= 4,801 -+- 1,961 ß

3Ö3C

Da von den (8oco -(- D) W.-E., welche an den Generatorvorgängen

beteiligt sind, [(1 — ß) U + S] W.-E. verloren
gehen, so verteilt sich nur der Rest auf die Vms Dowsongas.

so dass der Heizwert des letzteren pro ms sich

ergiebt zu
8000 + J>-[(i —ß)U+ S] IK —. ,„, .— — • (.5)

4,801 + 1,961
3830 \L .[(i-ß)U+ S]\

Die entwickelten Formeln geben einen unmittelbaren
Einblick in die Thatsache, dass die Zusammensetzung des

Dowsongases, sowie sein Heizwert und seine Menge eine

ganz verschiedene sein kann nach Massgabe der den Generator

bestimmenden Grössen. Insbesondere kann bei
demselben Generatorverlust [(1 —ß) U -\- S] die Zusammensetzung

eine ganz verschiedene sein, je nachdem sich die

Werte von a und D ändern. Wird bei hohem a durch die

unmittelbare Verbrennung von C zu C02 viel Wärme
entwickelt, so wird, wie die Formeln zeigen, dafür auch viel
Wasserdampf zersetzt. Ob ein hoher Kohlsäuregehalt daher
schädlich ist, kann erst entschieden werden, wenn die

Beziehung zwischen a und U. die ohne Zweifel besteht, durch
Versuche ermittelt ist.

V ist um so grösser, je grösser ß und der Generatorverlust

[(1 — ß) U X-S] und je kleiner ß und D sind. Es

ist also an und für sich kein günstiges Zeichen, wenn die
Gasausbeute aus 1 ig C gross ist.

K ist um so grösser, je grösser D und ß, und je kleiner
der Generatorverlust [(1 — ß) U+S] und der Kohlensäuregehalt

ß sind. Man kann also auch bei kleinem Generatorverlust

einen kleinen Heizwert bekommen, wenn a sehr

gross und D sehr klein ist und andrerseits kann man bei

grossem Generatorverlust einen grossen Heizwert bekommen,

wenn man nur sehr viel Wärme D von aussen zuführt. Die
Grösse des Heizwertes lässt also an und für sich kein Urteil
zu über die Güte eines Generators.

D sehr gross zu machen, empfiehlt sich nicht. Denn

um die Wärmemenge D in den Generator einzuführen, muss
die Wärmemenge D' > D aufgewendet werden, wobei

¦i] -=- den Gütegrad des Dampfkessels, Ueberhitzers u. s. w.

bezeichnet, in dem D' entwickelt wird. Diese Apparate
arbeiten mit einem kleinen Gütegrade, der um so geringer
wird, je höher die Ueberhitzung getrieben werden soll. Zu

dem Generatorverlust [(1 —ß) U+5] kommt dann noch
der Wärmeverlust D' — D hinzu.

Die vorliegenden Entwickelungen gelten nur für den

in Wirklichkeit nicht zutreffenden Fall, dass sich im Generator

reiner Kohlenstoff befinde. Bei dem in der Praxis
vorwiegend angewandten Anthracit darf neben den bis jetzt
beschriebenen Vorgängen ein weiterer nicht übersehen werden.
nämlich die Vergasung der in der Kohle befindlichen flüchtigen

Bestandteile. Sie erfolgt wohl bei der im Generator
herrschenden grossen Hitze nach Art der trockenen Destillation

und liefert Kohlenwasserstoffe und Schwefelwasserstoff.

Diese Gase machen zwar nur einen geringen Prozentsatz

des Dowsongases aus, haben aber einen sehr hohen
Heizwert, so dass sie sich schon bei kleinen Mengen in

günstigem Sinne bemerkbar machen. Auch nur. annähernde
chemische Formeln oder Gleichungen für die Vorgänge bei
ihrer Erzeugung aufzustellen, ist unmöglich.

Im Anschluss an die theoretischen Entwickelungen mögen
einige der Kraftgasgeneratoren nur mit Rücksicht auf die
Theorie und ohne Hervorhebung von praktischen Gesichtspunkten

besprochen werden. Es findet sich bei den neueren
Generatoren häufig das Bestreben, einen Teil der durch das

erzeugte Gas fortgeführten Wärme U dem Generator wieder
zuzuführen, also ß möglichst gross zu machen, andererseits
aber einen Dampfkessel oder wenigstens einen Ueberhitzer
zur Vorbereitung des Wasserdampfes überflüssig, D o zu
machen. •

Bei der von der Gasmotorenfabrik Deutz gewählten
Anordnung1) ist ß o, das erzeugte Dowsongas giebt die

ganze Wärmemenge U an das Reinigungswasser ab. Indem
der Wasserdampf in einem besonderen Dampfkessel erzeugt
und überhitzt wird, geht eine beträchtliche Wärmemenge D
dem Generator von aussen zu.

In der Maschinenanlage der Centralen Zürichbergbahn
ist ein Generator von Heinr. Hirzel in Leipzig aufgestellt.
Bei ihm befindet sich im oberen Teile des Schachtes eine

Ueberhitzerschlange, durch welche der im Dampfkessel
gewonnene gesättigte Dampf streicht. Er entzieht dem
abziehenden Gase einen Teil der Wärme U und wird dadurch
überhitzt. Es ist also D kleiner als bei der Deutzer
Anlage, ß ist nicht o. Eine weitere Eigentümlichkeit
besitzt der Generator dadurch, dass die Luft durch ihn
vorgewärmt wird, ehe sie durch das Dampfstrahl-Gebläse
angesogen wird. Sie tritt zu diesem Zwecke in einen hohl-
cylinderischen Raum, der sich zwischen der eigentlichen,
aus' feuerfesten Steinen bestehenden Wandung des

Generators und dem diese umgebenden schmiedeeisernen Mantel
befindet. Allein hierdurch wird für die Wärmeausnutzung
nichts gewonnen, denn die zur Vorwäfmung der Luft nötige
Wärme wird nicht dem abziehenden Gase, sondern dem
Generator selbst entzogen, der Generator wird gekühlt, was
darum allerdings keinen Schaden bringt, weil die entzogene
Wärme durch die Luft selbst ihm wieder, zugeführt wird.
Ob übrigens andere Gründe für die gewählte Vorwärmung
der Luft sprechen, soll hier nicht erörtert werden.

Bei dem Generator von Gebr. Körting ist die Abzugröhre

für das« Dowsongas von einer zweiten Röhre umgeben,
durch welche die vom Dampfstrahlgebläse anzusaugende
Luft streichen muss. Die Heizfläche für den Wärmeaustausch

ist aber verhältnismässig gering, sodass ß keinen
hohen Wert annehmen wird.

Das Bestreben, möglichst viel von der Wärmemenge V

für den Generator wieder nutzbar zu machen, hat wohl
seinen kräftigsten Ausdruck in dem Röhrenüberhitzer von
Fischet & Heurtey (D. R. P. 74982), der am Taylorschen

') s. Zeitschrift des Vereines Deutsch. Ing. 1887, 1 007.
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Generator angewandt wird1), gefunden (Fig. 1). Das Dowsongas
streicht, nachdem es den Generator verlassen hat, durch ein
Röhrenbündel, das in den Röhrenüberhitzer eingebaut ist.
An ihm vorbei wird das vom Dampfstrahlgebläse geförderte
Gemisch von Luft und Wasserdampf im Gegenstrom geführt,

^o

^
ab

& ^^
Fig. 1. Röhrenüberhitzer am Taylor'schen Gaserzeuger.

ehe es in den Generator eintritt. Da die Heizfläche sehr
bedeutend ist, so wird ß jedenfalls gross. Im Dampfkessel
wird nur gesättigter Dampf erzeugt; die Ueberhitzerschlange
befindet sich im obersten Teile des Röhrenüberhitzers, da
wo das Dowsongas noch am meisten Wärme besitzt, es ist
also D herabgemindert. Nach den am angegebenen Orte
mitgeteilten Zahlen ist der Kohl enverbrauch der mit diesen
Generatoren betriebenen Gasmotoren sehr gering.

Bei dem Gaserzeuger von Buire-Lencauchez, Fig. 22),
fällt der Dampfkessel vollständig weg, es ist D o. Der

^i

m-mâ£

&^
Fig. 2. Gaserzeuger von Buire-Lencauchez.

Dampf wird nämlich im Aschenfall durch die strahlende
Wärme des Generators erzeugt. Ein dünner Wasserstrahl
tritt bei a in die hohle Platte b, und von hier tropft das
Wasser in den Aschenfall c, wo es infolge der dort herrschenden

Hitze sehr rasch verdampft. Allein der entstandene
Dampf hat keinen hohen Druck und vermag nicht, mittels
eines Dampfstrahlgebläses Luft anzusaugen und durch den
Generator zu treiben. Es ist daher ein von dem Gasmotor
angetriebener Ventilator d vorhanden, welcher Luft durch
die Löcher ee in den Aschenfall treibt, wo sie sich mit
dem Dampf sättigt und mit ihm in die glühende Kohlenschicht

tritt. Statt der Wärmemenge D wird also eine
bestimmte Menge von Arbeit dem Generator zugeführt, die
aber unbedeutend ist und sich in ihm grossenteils in Wärme
umsetzt.

1) s. Zeitschr. des Ver. Deutsch. Ing. 1894 S. 1321. Aus dem
Vortrag von A. de Boischevalier mag wiederholt werden, dass eine Ueber-
bitzung des Wasserdampfes nur bei denjenigen Generatoren notwendig ist.
bei welchen ein Dampfstrahlgebläse zum Einblasen von Luft und Dampf
verwendet wird, da mit gesättigtem Dampf die Regelmässigkeit des Gebläses
nicht gesichert wäre.

3) s. Witz, Traité théorique et pratique des moteurs à gaz. I f, S. 68.

Aber auch der Ventilator hat seinen Nachteil. Es lässt
sich nur Gas erzeugen, wenn der Motor läuft. Um den
Motor anlaufen zu lassen, muss immer so viel Gas vom
vorherigen Tag in der Gasglocke sein, dass er aus dieser seinen
Bedarf decken kann, bis der Generator in Brand geblasen ist.

Besonders hervorzuheben ist bei dem vorliegenden
Gaserzeuger die aus feuerfesten Steinen bestehende Brücke /,
welche die Einfüllöffnung des Generators von der Austrittöffnung

für das erzeugte Gas abscheidet. Die bei g lagernden
Kohlen werden zur chemischen Reaktion nicht mit

herangezogen, da Luft und Dampf nicht zu ihnen treten können.
Entsprechend dem Sinken der Kohlenoberfläche im Generator
fällt aber wohl annähernd kontinuierlich etwas Kohle von g
nach h, wo nun erst die Vergasung beginnt. Auf diese
Weise ist eine Art ununterbrochener Beschickung geschaffen,
auf die ich später zurückkommen werde. (Forts, folgt.)

Les locomotives pour trains de voyageurs
du chemin de fer Ottoman Jonction

Salonique-Constantinople. -

II. (Fin.)
Bâtis. Les longerons et les plaques de garde ont été

découpés dans des plaques de fer fondu (Flusseisen) d'une
seule pièce. Les équerres terminant les longerons et les
reliant aux traverses d'avant et d'arrière ont été rapportées.
Les tampons sont en acier.

Roues et Essieux. Les corps des roues sont en acier fondu;
les jantes sont entièrement tournées. Les bandages sont
en acier fondu. Us sont alésés intérieurement et ont été
emmanchés au rouge sombre avec un serrage de 0,01 m
par mètre de diamètre de la roue. Ils ont été emboîtés
dans la jante et fixés au moyen de vis. Toutes les faces
en sont tournées au profil. Les bandages, après tournage,
ont 0,08 m d'épaisseur. Les essieux sont en acier. Les
tourillons des manivelles, ainsi que les tourillons
d'accouplement, sont en acier doux, cémenté et trempé. Le
montage des roues sur les essieux et des boutons des
manivelles sur les roues a été fait à la presse hydraulique,
et l'on a employé pour les faire entrer, une pression de
80000 kg pour les roues, de 40000 ig pour les boutons
des manivelles motrices, et de 30 000 kg pour les boutons
d'accouplement.

Boîtes à huile. Les boîtes à huile sont en fer forgé,
cémenté et trempé. Les glissières sont en fonte grise dure,
à grains serrés. Le rattrapage du jeu des glissières des
boîtes à huile a été fait par des coins. Chaque coussinet
a été ajusté au rouge sur sa fusée. Chaque boîte à huile,
montée avec son -coussinet et son dessous de boite coulisse
dans ses guides librement et sans jeu appréciable. On a
mis dans le dessous des boites à huile des tampons graisseurs
en laine avec ressorts, pour recueillir l'huile et établir un
graissage de la fusée par la partie inférieure.

Ressorts. Les lames de ressort sont en acier fondu
rainé. Les ressorts ont été essayés à une charge d'épreuve
double de la charge normale qu'ils doivent supporter.

Cylindres. Les cylindres sont en fonte grise dure, de
deuxième fusion sans gerçures, gouttes froides, soufflures,
gravelures, retassures ou autres défauts susceptibles d'altérer
la résistance ou la forme des pièces. Ils sont coulés de
manière à obtenir un grain aussi fin et aussi serré que
possible. Les conduites des lumières des cylindres ainsi
que les tubulures d'échappement sont sans étranglement.
Les cylindres ont été ancrés dans les longerons de manière
que les boulons de fixation ne travaillent pas' au cisaillement.
Le montage des couvercles des cylindres a été fait de manière
que, le piston étant arrivé à fond de course, il reste un
jeu de 5 mm> environ à l'arrière et de 7 à 10 mm à l'avant.
Les tables des tiroirs ont été rodées après le rabotage pour
présenter un poli parfait, sans grains durs ni soufflures.
Des bossages ont été ménagés pour permettre l'application
de tables rapportées après une certaine usure.
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Wir empfehlen zum Anschlüsse an Elektricitäts-Werk

Wechselstrom-Motoren
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Einzig echte Mettlacher

Steinzeug-Bodenpiatten,
glasierte Wandplatten, Stallklinker und Röhren;

wetterbeständige Bautetraeotta (matt und in Majolica),
Figuren und Vasen zu Bauzwecken und für Gärten von

VILLEROY & BOCH in Rfflettlach und Merzig.
"V"e2?lDlezxc5Lsteizie

von PH. HOLZMANN & Cie. in Frankfurt a/M.
Saargemünder Thonplatien, stahlhart gehrannt

von A. BRACH in Kleinblittersdorf.
Prima Schlackenwolle

von KRUPP in Essen.
Decor. Bauguss von C. FLIM, Mannheim.

Vertreter: ETJG-EIS" JEUCH in Basel-
— Naturmuster und Preiscourant zu Diensten. —

Prima schweren hydraulischen Kalk,
Sog. natiiriidien Portland, laite P. P. ,.Srenol)le«nt", raseh bindend,

Besten künstlichen Portlandcement
liefert die Cementfabrik

Meiner & Cie., Aarau.
Steinkueh-Ciesdlschaft östermimdingen

l>ei Bern.
Blauer Ulla gelber Sandstein. Lieferung als Rohmaterial

auf's Mass in jeder Grösse oder behauen nach Plänen und Zeichnungen.
Fluatlieferung zur Erhärtung des Materials.

Avis de Concours
Reconstruction du pont sur la Broye,

à Salavaux.
Le département des travaux publics met au concours les travaux

de reconstruction du pont sur la Broye à Salavaux.
Ces ouvrages évalués à frs. 150000, comprennent: déblais à ciel

ouvert, fondations par caissons forcés au moyen de l'air comprimé, maçon,nerie hydraulique, pierre de taille, tablier métallique de 48 m longueur-
rampes d'accès, etc.

Les intéresses peuvent prendre connaissance - du projet et du cahier
des charges qui doivent servir de bases aux soumissions au département
des travaux publics (bureau des études et constructions) à Lausanne.

Les soumissions, écrites sur formulaires fournis par l'administration,
timbrées et accompagnées des pièces spécifiées par le cahier des charges,
devront être déposées au bureau ci-dessus indiqué pour le vendredi20 mars 1896, à io heures du matin.

Elles seront ouvertes à ce moment là en présence des intéressés.
Les enveJoppes affranchies, renfermant les soumissions, devront porterla suscription : «"Soumission pour, pont à Salavaux.»

.Lausanne, IS février 1896.
Le chef du département des travaux publics,

Jordan-Martin.

K. Technische Hochschule in Stuttgart.
Die Vorlesungen des Sommersemesters beginnen am

16. April. Das Programm wird kostenfrei zugesendet.
Direktion : Ailles.
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Kraftgasanlagen und Versuche
an der Dowsongas - Motorenanlage der

Centralen Zürichbergbahn.
Von E. Meyer, Privatdozent am eidg. Polytechnikum.

II. (Fortsetzung.)
2. Beschreibung der untersuchten Anlage und der

Versuchseinrichtung. Bezüglich der Beschreibung der Anlage kann
der Hauptsache nach auf die Aufsätze in Bd. XXV Nr. 8

und in Bd. XXVII Nr. 1 und 2 verwiesen werden. Nur das
Folgende sei hervorgehoben:

Die Gasmaschinen sind von der Firma Crossley Brothers
in London in solider und kräftiger Bauart erstellt und wie
die • Generatoranlage von der Firma Stirnemann & Weissenbach

in Zürich geliefert. Sie sind nach dem System Otto
gebaut, besitzen gesteuertes Gaseinlass-, Gemischeinlass- und
Austrittventil. Die Zündung geschieht mittels eines
Porzellanglührohres, das von einer Dowsongasflamme beheizt und
mit Hilfe eines gesteuerten Zündventils zur rechten Zeit
für den Eintritt des frischen Gemisches geöffnet wird. Die
Regulierung besorgt ein Schwungkugelregulator in bekannter
Weise, indem er die Gaszufuhr aussetzt.

Die Motoren können durch eine selbstthätige
Anlassvorrichtung in Bewegung gesetzt werden. Mittels einer
Handpumpe werden in einen gusseisernen Behälter (dessen
Inhalt etwa gleich dem Hubvolumen ist), Luft und Dowsongas

in richtigem Verhältnis gefördert und auf 2 — 2 1/% Atm.
Ueberdruck komprimiert. Hiebei ist die Verbindung mit
der Maschine abgeschlossen mit Ausnahme der ersten Kolbenhübe,

wo bei offenem Verbindungshahn die Luft im Cylinder
durch brennbares Gemisch ersetzt wird. Hierauf wird der
Kolben des Motors durch Drehen am Schwungrad au-tAnlass-
stellung gebracht, wobei die Kurbel um wenig über die
Totpunktlage des Explo.sionshubes hinausgedreht und der
Zugang vom Kompressionäraum zum Glührohr geöffnet ist.
Wird nun plötzlich die Verbindung zwischen dem
gusseisernen Behälter und dem Cylinder hergestellt, so tritt das
dort komprimierte Gemisch mit grosser Geschwindigkeit
in den Cylinder und entzündet sich am Glührohr, wodurch
ein heftiger Explosionsstoss entsteht. Dieser genügt, um
dem Schwungrade soviel lebendige Kraft zu erteilen, dass
nunmehr der Motor sich selbst überlassen werden kann.

Die Hauptabmessungen der Maschine sind die folgenden:
Cylinderdurchmesser 429 mm
Hub 607 „
Min.-Umdr 160.

Die von Heinr. Hirzel in Leipzig gebaute Generatoranlage

ist in Fig. 3 und 4 dargestellt. Der Dampfkessel A,
welcher den zur Erzeugung des Dowsongases nötigen Dampf
liefert, hat 4 w2 Heizfläche und 6 Atm. Ueberdruck. Er
genügt, um mehr als einen Generator mit Dampf zu speisen.
Die Generatoren B, deren Prinzip oben beschrieben wurde,
besitzen einen Schachtdurchmesser von 750 mm und haben
eine Höhe von 2,1 m über dem Rost. Ein jeder vermag
bei grösster Beanspruchung ungefähr 300 m3/Stä. Gas zu
liefern und etwa 120 PSe zu leisten. Der gesättigte Dampf
tritt durch das Rohr a bei b in die Ueberhitzerschlange des
Generators, welche er bei c verlässt. Bei d tritt die Luft
aus dem Mantelraum des Generators, in dem sie vorgewärmt
wird, um sich in dem Dampfstrahlgebläse e mit dem Dampfe
zu vereinigen und mit diesem durch / unter den Rost des
Gaserzeugers geführt zu werden, g ist ein Drosselventil,
das die Menge und den Druck des Dampfes regelt, um die
Gaserzeugung dem Verbrauch des Motors anzupassen. C ist
der Schornstein des Generators, der in bekannter Weise
beim Anfeuern zum Austritt der Verbrennungsprodukte und

zum Ausblasen von schlechtem Gas dient. Das gute Gas
tritt in die Wasservorlage D und von hier in den 5 m hohen
Coakswäscher E. dessen Durchmesser 1 m beträgt. Vor dem
Eintritt in die 4 m im Durchmesser haltende Gasglocke G
durchströmt es noch den Reiniger F. In diesem befindet
sich, in Horden aufgefüllt, eine Reinigungsmasse aus
Sägespänen, die mit Petroleum getränkt sind. Sie muss alle
zwei Monate erneuert werden. Im Anfang, wo die geeignete
Kohle noch- nicht gefunden war, machte die genügende
Reinigung einige Schwierigkeiten; man hatte unter anderem
auch Lamésche Reinigungsmasse angewandt. Seit aber die

Generator-Anlage der Centralen Zürichberg-Bahn.
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Fig. 3. Schnitt. — Masstab 1 : 150.
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Fig. 4. Grundriss. — Masstab 1 : 150.

entsprechende Kohle benutzt wird, hat man über Verschmutzen
der Motoren flicht mehr zu klagen.

Der Gasdruck im Gasbehälter beträgt etwa 40 mm
Wassersäule, die Temperatur des Gases etwas über 200 C.

Die Versuche fanden an dem von der Generatorenhalle
entfernter stehenden Motor am 18. und 19. Juni und am
29. Juli 1895 statt. Die Versuche I am 18. Juni und III am
29. Juli dienten dazu, die Verhältnisse im normalen
Betriebe der Strassenbahn kennen zu lernen, der Versuch II
am 19. Juni galt der- Bestimmung der grössten Leistung
des Motors. Eine Bremse konnte natürlich während des
Betriebes nicht aufgesetzt werden, aus der indizierten und der
elektrischen Arbeit war man aber im stände, ziemlich sichere
Schlüsse auf die Nutzleistung des Motors zu machen. Zur
Bestimmung der von der Dynamo gelieferten elektrischen
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Arbeit war ein Schuckertscher Wattzähler in den Stromkreis
der Dynamo eingeschaltet, an dem alle 5 Minuten abgelesen
wurde. Die Arbeit der Zusatzmaschine wurde aus minutlichen

Ablesungen am Amperemeter und am Voltmeter
berechnet. Nach ausführlichen Angaben der Maschinenfabrik
Oerlikon wurden der Gütegrad der Dynamos und die Riemenverluste

in Rechnung gezogen, um die Nutzleistung des

Motors festzustellen. Den elektrischen Teil der Versuche

leitete Hr. Dr. Denzler, Priyatdozent am eidgenössischen
Polytechnikum.

Zur Bestimmung der indizierten Leistung diente ein

Crosby-Indikator mit dem alle 5 Mirfflen Bündel von je

10 Diagrammen abgenommen wurden. Daneben konnten
durch zwei Umlaufzähler die Umdrehungszahl und die
Ansaugerzahl des Motors von 5 zu 5 Mffiuten bestimmt werden.

Zum Antrieb der Indikator-Trommel wurde ein eigens

konstruierter Storchschnabelmechanismus verwandt, durch
¦welchen eine praktisch vollkommene Proportionalität zwischen

Kolben- und Trommelbewegung erzielt wurde.
Zur Bestimmung des Heizwertes des Dowsongases

wurde das Junkers'sche Kalorimeter benützt, das bei seiner

grossen Genauigkeit und seiner leichten Bedienbarkeit
vortreffliche Dienste leistete. (Schluss folgt.)

Ueber den „Speciellen Fall von Knickfestigkeit
des Ing. H. Streuli".

In Bd. XXVI Nr. 25 der SchweiSrischen Bauzeitung
zählt Herr Ingenieur Streuli bei seiner Betrachtung eines

speciellen Falles von Knickfestigkeit die vier bekannten

Befestigungsarten gedrückter Stäbe auf und knüpft hieran

die vollständig gerechtfertigte Bemerkung, dass in der Praxis

Knickbeanspruchungen vorkommen können, die keinem der
vier Elementarfälle entsprechen. Zu diesen bis _

jetzt theoretisch noch nicht untersuchten Fällen
zählt Streuli unter andern auch den auf
nebenstehender Figur gezeigten, wobei ein Stab mit
zwei freien Enden, bestehend aus zwei prismatischen

Teilen AC und CB mit gemeinschaftlicher

Achse, aber verschiedenen
Trägheitsmomenten J2 und /,, von der achsialen Druckkraft

P in Anspruch genommen wird. Unter
der Annahme, dass für einen bestimmten

Specialfall J2 bedeutend grösser sei als /,, v-J2 i iz:-g

setzt Streuli voraus, dass bei eintretender
Durchbiegung des Teiles BC, der Teil AC ¦

geradlinig bleibt, und leitet auf dieser Grundlage

die Formeln für die Knickfestigkeit im
gegebenen Falle ab.

In Bezug auf diese AjSllS|Ungen erlaube ich mir die

Bemerkung, dass der besprochene Fall der Knickbeanspruchung
auch ohne Anwendung obiger Näherungsannahmen

streng theoiâisch behandelt
werden kann, was in meinem Artikel:
„Recherches sai la flexion des pièces
compiSées", siehe: Annales des ponts
et chaussées Sept. 1894, geschehen ist.

«S. 2ó4k|-268 sind die genauen
Bedingungen entwickelt, unter denen ein
Ausknicken eines Stabes Oa, bestehend
aus zwei prismatischen Teilen Ob und ba

von ungleicher Länge /„ und llt mit
gemeinschaftlicher Achse, aber verschiedenen

Trägheitsmomenten /2 und Jv,

möglich wird. Die Druckkräfte P[ und
P2 greifen in den Punkten a und b,

die Kraft —(P,-t-P2) am Punkte 0 an.
Die Enden a und O sind frei beweglich,
jedoch derart vorausgesetzt, dass sie die
Gerade aO nicht verlassen können.

An genannteriïStelle ist gesetzt:
Pi 72 P* ,2 -, Pl+Pt 2

-ËTL-h{'W^hU^^BJL--=c

Pi

«KQ

"«

»ä

EL a»-k

(A)

und ausgeführt, dass zum Auftreten eines Ausknickens des

Stabes folgende Bedingungsgleichung erfüllt sein muss:
b\ b\l,-\-a\L b\ ill, + a\L
a\ a, tg alil <? c tg cl.£

Setzen wir in dieser allgemeinen Gl. P2=0, d. h.:
b\ b\ 0 und c~ a\,

so bekommen wir den von Streuli betrachteten Specialfall,
und die Bedingungsgl. (A) nimmt folgende Form an:

a, a,
tg a% 4

(B)

Sind uns lx, /2, Jx und /2 gegeben, so berechnet sich

hieraus leicht der Wert ax I.
v ¦ 1 v r KL
Es sei öj /j K, woraus a, L —.—

n
Für ein Prisma mit konstantem Trägheitsmoment ]x wäre:

I /„ m
woraus endgültig:

Jo_ _ _
n k

L ~" KL
Die angenäherte Formel von Streuli giebt unrichtige

Resultate für grosse Werte von g.
In der That: für g L und lx 0 ergiebt sichn
Es entspricht dies dem idealen Werte J2 00, in der

That jedoch ist /2 eine endliche Grösse. Die genaue Gl. (B)

giebt für l2 L und lx 0:

rr*)a2 WÊr: a2 L

oder flj L Es ist aber

^- 1/4=1/^4 und für vj2 v.\

ax L h

"1 h : n,
lo
m

m
k.,

folglich
Da aber

so ist

Setzen wir beispielsweise J2 25 Jx, so ist -fe2 5 fe,

und H| 0.20; für J2 10 Jx wird \ 0,316 h2 und

x 0,316.

Interessant ist die Thatsache, dass sowohl die An-

näherungs- als auch die vereinfachte Formel von Streuli
sehr gute Resultate innerhalb der Grenzen 0<£<o,5 L
giebt; ausserhalb dieser Grenzen aber nimmt die Abweichung
der Streuli'schen Formeln von der theoretischen zu, mit
dem Wachsen von g. So z. B. ist:

für Werte von L

1
L

nach der Näherungsgl. von Streuli

nach der verkürzten Gl. von Streuli

nach der genauen Gl. bei ~ —¦ Hk-
St. Petersburg, 6. Januar 1896.

J °5°° °55° 0,80 1,00

I,00 0,78 o,37 0

I,00 °>7S °>36 0

25 I,00 0,78 o,39 0,20

IO I,00 °)79 °,43 °i32

Felix Jasinski.

*) In der That, die Gl. (B) kann dargestellt werden in folgender Form:

aL,+

Es ist aber hier

folglich

woraus
denn es ist hier

»g «i A ' tg <h (¦£ — h)

f-^L.\ I,
/, 0

+ "L± \=0,

a,L

a* l.

*-.(^-A) MB-'O,;
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Saargemünder Thonpiatien, stahlhart gebrannt
von A. BRACH in Kleinblittersdorf.
Prima Schlackenwolle

von KRUPP in Essen.
üecor. Bauguss von C. FLINK, Mannheim.

Vertreter: ETJGKE1V JEUCH in Basel-
— Naturmuster und Preiscourant zu Diensten. —

Prima schweren hydraulischen Kalk,
Sog. natürlichen Portland, Marke P. P. ,.taoMe«ent", rasch bindend,

Besten künstlichen Portlandcement
liefert die Cementfabrik

Fleiner & Cie., Aarau.
B^B^raniiMiiniiilni^——^——^^Miiiii 11 11 1 mihi tu hi min^mmmaa

Thonwarenfakik Lausen (Baselland)

—i Feuerfeste Produkte, Chamotie, Hupp-Erde. —

Stellenausschreibung.
Bei der Eisenbahnabteilung- des Post- und Eisenbahll-

cLepartemeilteS sind, vorbehaltlich der Genehmigung durch die eidg.
Räte, die Stellen von zwei KontrolXing'emeuren für die Dampfschiffe

auf den Schweiz. Gewässern zu besetzen.

Anmeldungen mit Zeugnissen über Studium, bisherige Praxis etc.

begleitet, sind bis 14. März nächsthin dem unterzeichneten Departement
schriftlich einzureichen, welches über die Anstellungsverhältnisse nähere
Auskunft erteilt.

Bern, den 29. Februar 1S96.

Post- und Eisenbahndepartement
Eisenbahnabteilung.

Die Toggenburgerbahn hat einen theoretisch und praktisch gebildeten

Brückeningenieur
zur ständigen Aufsicht über die bevorstehenden Verstärkungen der
Eisenbahnbrücken bei Lütisburg, Bazenhaid und Dietfurt anzustellen,

Anmeldungen wollen gefl. an die Verwaltung der Toggenburgerbahn
Wattwil gerichtet werden.

Wettbewerb
für die Bebauung des Platzes am Wasserturm

in Mannheim.
Das Preisgericht zur Prüfung der beiden eingelaufenen Entwürfe

für die Bebauung und architektonische Ausgestaltung des Platzes am Wasserturm

in Mannheim, bestehend aus den Herren : Oberbaudirektor Prof.
Dr. Durm in Karlsruhe, Geheimen Baurat Prof. Dr. Wallot in Dresden,
Königlichen Baurat und Beigeordneten Stubben in Köln, Architekt Manchot
in Frankfurt, Oberbürgermeister Beck, Stadtrat Ludwig, Stadtverordnetenvorstand

und Architekt Hartmann und Hochbauinspektor Uhlmann in
Mannheim, von denen die Herren Wallot und Stubben eingehende schriftliche

Gutachten niedergelegt hatten, hat den beiden eingelaufenen Entwürfen
die folgenden Preise verliehen :

Den zweiten Preis von M. 3000.--
" dem Entwürfe mit dem Motto: «Habeat sibi».

Den dritten Preis von M. zooo.—
dem Entwürfe mit dem Motto: «Am deutschen Rhein».

Als Verfasser der vorgenannten Entwürfe ergaben sich bei Eröffnung
der verschlossenen Umschläge für den ersten Entwurf mit dem Motto:
«Ilabeat sibi» Herr Architekt Rudolf Tillessen in Mannheim und für den
zweiten Entwurf mit dem Motto: «Am deutschen Rhein» Herr Architekt
Julius Kolbenheyer, Professor :der kgl. ungar. Staatsgewerbeschule Budapest.

Die beiden Entwürfe werden nebst einem Modelle von der Gestaltung
des Platzes und seiner rrachsten Umgebung vom 21. März bis einschliesslich
4. April d. J. in der Aula der Luisenschule an der Tattersallstrasse täglich
von vormittags 10 bis 12 Uhr und nachmittags von 2^2 bis 5 Uhr öffentlich
ausgestellt.

Mannheim, den 5. März 1896.

Der Oberbürgermeister: Beck.
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Architekten-Verein. Gesellschaft ehemaliger Polytechniker : Generalversammlung.
XXVII. Adressverzeichnis. Stellenvermittelung.

Kraftgasanlagen und Versuche
an der Dowsongas - Motorenanlage der

Centralen Zürichbergbahn.
Von E. Meyer, Privatdozent am eidg. Polytechnikum.

III. (Schluss.)
3. Die Versuchsergebnisse. An den zwei ersten Versuchstagen

nahm ich die Heizwerte nur jede halbe Stunde ab;

von da ab allmählich auf 20,7° C. Sie betrug im Mittel 23,71°.
Der mittlere Heizwert während des Versuchstages beträgt
ohne Reduktion 1238 W.-E., mit Reduktion auf o und 760 mm
einschliesslich der Kondensationswärme 1427 W.-E.,
ausschliesslich derselben 1327 W.-E., da 1 I Gas durchschnittlich

0,16 g Wasser erzeugte.
Die Kurve der Heizwerte zeigt, dass der Heizwert des

Gases pro m3 für denselben Generator keine sich
gleichbleibende, sondern eine stark wechselnde Grösse ist. Dabei
lassen sich zweierlei Arten von Schwankungen unterscheiden:
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da ich aber bemerkte, dass sie starken Schwankungen
unterworfen sind, liess ich sie am dritten Versuchstage alle fünf
Minuten bestimmen.

Das Ergebnis am letzteren Tage ist als Funktion der
Zeit von 5 zu 5 Minuten in der unteren Kurve der Fig. 5

aufgetragen. Da alle fünf Minuten zu gleicher Zeit
Indikatordiagramme aufgenommen wurden, so sind die aus ihnen
berechneten positiven Mittelspannungen pi+ in einer zweiten
über der ersten liegenden Kurve aufgezeichnet. Der Wert
von p{+ ist porportional derjenigen indicierten Arbeit, welche
der Motor (abgesehen von den Saug- und Auspuffwiderständen)

leisten würde, wenn er voll belastet wäre, d. h.
wenn er Aussetzer nicht machen würde — also der grössten
Leistung.

Der Lufthahn des untersuchten Motors stand am 29. Juli
stets ganz offen. Der Gashahn hatte eine Teilung, bei
welcher o ganz geschlossen, 10 ganz offen bedeutete. Er
stand von Beginn des Versuches (8 Uhr 42 Min.) bis 10 Uhr
auf 7,0, von io Uhr bis 10 Uhr 30 Min. auf 8,0 und von
da ab bis zum Abend auf 9,0. Aus diesem Grunde müssen
die Werte von p^ für die erste Zeit etwas niedriger sein
als später (unter sonst gleichen Verhältnissen). Da aber,
wie nachher gemessen werden konnte, bei der Hahnstellung

7,0 nur etwa 4 % weniger Gas in den Cylinder
angesogen wurden als bei der Stellung 9,0, so ergiebt die
Korrektion auf gleiche Hahnstellung eine kleine Grösse. Zur
Aufzeichnung der Kurve ist sie nicht ausgeführt.

Die Heizwerte sind, der Einfachheit der Rechnung
halber, so aufgetragen, wie sie unmittelbar aus den
Ablesungen am Kalorimeter sich ergeben, d. h. einschliesslich
der Kondensationswärme des verflüssigten Wasserdampfes
und ohne Temperatur- und Barometerstandkorrektion. Das
Barometer stieg am 29. Juli langsam von 716,2 auf 716,9 mm
und stand im Mittel auf 716,5 mm. Die Temperatur des

Dowsongases in der kleinen Gasuhr war von 8 Uhr 37 Min.
bis etwa 1 Uhr 42 Min. fast konstant '2.5,2° C fBfl fiel

1. Die Kurve (s. ihre erste Hälfte) geht in Perioden
von etwa einer Stunde durch ein Maximum und ein Minimum.
Der grösste Heizwert ist in einer solchen Periode um 10
bis 15 °/o grösser als der kleinste.

2. Die Mittelwerte dieser Perioden sind im Verlaufe
des Tages selbst wieder ganz verschieden. Bei dem
vorliegenden Versuch z. B. steigt der Heizwert von Morgen bis
zum Mittag unausgesetzt und bleibt erst am Nachmittag
annähernd konstant. Er beträgt im Minimum nur 1040 W.-E.

S,1

Fig 6.
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(ohne Reduktion), während sein grösster Wert 1358 W.-E.
ist, d. h. 32,3 % mehr als der kleinste.

Falls die Güte des Gases im Laufe des Tages so
starken Schwankungen unterworfen ist, so muss sich auch
naturgemäss die aus der gleichen Gasmenge erzeugte Arbeit
entsprechend ändern, oder es muss die Grösse von />,-+ mit
dem Heizwert zu- und abnehmen. In der That zeigt sich
in dieser Beziehung eine sehr schöne Uebereinstimmung
zwischen der oberen und der unteren Kurve. In Fig. 6

ist eine grössere Anzahl von (auf die Hahnstellung 90,
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reducierten) ^,-+-Werten in Funktion der gleichzeitig
gemessenen Heizwerte aufgetragen. Durch die so erhaltenen
Punkte lässt sich eine Linie von parabolischer Gestalt legen,
welche in ihrem unteren Teile rasch, im oberen nur langsam

ansteigt. In der Tabelle I sind einige zusammengehörige

Werte herausgegriffen und die prozentuale Zunahme
der einen bei entsprechender Zunahme der anderen
angegeben.

Tabelle I.

Zugehöriges Zunahme des Zunahme

A+ Heizwertes | von pi+
W.-E. kglcm* o/0 0/0

1040 3,26
5,8 ^m

IIOO 3,75
9,1 2I,3

1200 4,55 8,3 13,2
1300 5,15 4,6 2,5
1360 5,28

Bei einer Gesamtzunahme des Heizwertes um 30,8 °/o
nimmt pi+ und damit die indicierte Leistung um 61,5 °/o zu.

Man erkennt also, dass die Aenderungen in der
geleisteten Arbeit noch bedeutender sind als diejenigen des
Heizwertes, sodass der Einfiuss der Güte des Gases auf den
Betrieb sehr gross ist. Der Grund, warum (wenigstens bei
den niederen Heizwerten) pt+ schneller abnimmt als der
Heizwert, liegt darin, dass die Zündungen um so später
beginnen und die Verbrennung um so langsamer vor sich
geiit, je schwächer das Gas ist, denn bei späten Zündungen
wird dann nicht bloss weniger Wärme im Cylinder
entwickelt, sondern die erzeugte Menge wird infolge
unvollständiger Expansion viel schlechter ausgenutzt. Erst bei
sehr hohen Zahlen nehmen die Heizwerte rascher zu als ^,-4-.
Hier findet dann die Zündung schon so früh statt, dass der
Kühlwasserverlust bedeutend ist, ohne dass an Länge der
Expansion gegenüber derjenigen bei etwas schwächerem Gas

gewonnen wird.
Macht man die Annahme, dass die auf 1 kg Kohle

erzeugte Gasmenge dem Heizwert proportional ist, dass also
auch bei schlechtem Heizwert der Generatorverlust nicht
grösser ist als bei gutem, so ist es trotzdem, wie die
angeführten Thatsachen erweisen, von Nachteil, die Anlage mit
schlechtem Gase zu betreiben, da hierbei die Wärme in der
Maschine schlecht ausgenutzt wird. Allein es nützt auch
nichts, den Heizwert möglichst hoch hinaufzutreiben; es ist
vielmehr ein bestimmter Betrag desselben vorhanden, bei
welchem (unter der gemachten Annahme) der Nutzeffekt am
günstigsten ist, und zwar bei etwa 1280 bis 1300 W.-E.
Diese Bemerkung gilt für die vorliegende Maschine und für
den in der Praxis stets zutreffenden Fall, dass- sich der
Heizwert ändert, ohne dass an der Einstellung der Maschine
etwas geändert wird. Werden Maschinen unmittelbar für
Gase von geringem Heizwert konstruiert, so ist es wohl
denkbar, dass sie bei sorgfältiger Anordnung der Zündung
und richtiger Wahl des Gemisches eine gute Ausnutzung
der Wärme ergeben.

In Fig. 7 sind der Reihe nach vier Diagrammbündel
von je zehn Diagrammen abgebildet, die um 8 Uhr 47 Min.,
11 Uhr 2 Min., 11 Uhr 47 Min. und 4 Uhr 50 Min. bei
den Heizwerten von bezw. 1048. 1143, 1265 und 1364
W.-E. abgenommen wurden. Der Masstab der Indikator-
Feder ist (in der Verkleinerung) */B mm 1 kg/cm2. Die
Diagramme geben einen Beleg für die gemachten
Bemerkungen.

Um auch bei wechselnder Güte des Gases immer
sichere Zündungen zu haben, wurde an der untersuchten
Maschine die Kompression ziemlich hoch gewählt. Sie
beträgt im Mittel 7,08 kg/cm2 absol. Der Explosionsdruck
liegt je nach dem Heizwert des Gases zwischen 8'/^ und
19 kg/cm2. Dementsprechend liegen die Auspuffspannungen
zwischen 3,63 und 3,23 kg/cm- absol.

Wie bedeutend der Einfiuss der HeizWertschwankungen
auf die grösste Leistung des Motors ist, wurde am zweiten
Versuchstage (19. Juni) unmittelbar ermittelt. Der Motor

Kg. 7-

¦ JSmMl.

as*

.J*

lieferte, wie sonst, die Kraft für den normalen Betrieb, er
war aber neben der hierzu erforderlichen Dynamo mit
einer zweiten Dynamomaschine belastet, deren Strom mittels
Eisenelektroden in ein Wasserbad geleitet und daselbst
zur Verrichtung thermochemischer Arbeit verwendet wurde.
Durch mehr oder minder tiefes Eintauchen dieser Eisenelektroden

war es leicht möglich, die vom Bade absorbierte Energie
so zu regeln, dass die beiden Dynamos stets die' grösste
Arbeit des Motors aufnahmen. Die Kurve der pt+ für diesen
Tag zeigt Fig. 8. Der grösste Wert betrug 5,13 hg/cm2,
der kleinste 3,35 kg/cm2. Die der Umlaufzahl n 166,4
entsprechenden grösstmöglichen Arbeiten des Motors sind
80,8 PS| bei gutem, 54,6 PSi bei schlechtem Gas. In
der That musste der Motor "sehr häufig mehr belastet oder
entlastet werden. Die grösste Nutzarbeit war 67,8 PSe,
bei welcher der Motor noch einige Aussetzer machte, die
geringste nur 43,0 PS„, bei welcher er, ohne Aussetzer zu
machen, arbeitete. Der Unterschied in der grössten Leistung
betrug also je nach der Güte des Gases bis zu 57.S °/o
des kleinsten Wertes!

Von grosser praktischer Bedeutung ist daher die
Frage, womit diese Schwankungen zusammenhängen und
wie sie sich vermeiden lassen.

Die Ursache für die periodischen Schwankungen ist
leicht zu erkennen. Dem Heizer war die Anweisung
gegeben worden, alle Stunden einen Eimer voll Kohle (etwa
25 kg) in den Generator zu füllen. In den Fig. 5, 8, und 9
ist die Zeit wann dies geschah, durch die strichpunktierten
Senkrechten unter Angabe der eingeworfenen Kohlenmengen
bezeichnet. Wie man sieht, treten die periodischen Schwankungen

genau nach Massgabe des Einfüllens frischer Kohle
ein. Unmittelbar nach dem Einfüllen fällt der Heizwert
noch ein wenig, um plötzlich sehr stark zu steigen ; dann
nimmt er nur noch langsam zu, fallt langsam etwas und
dann ungefähr 8/* Stunden nach der Füllung ziemlich rasch.
Da die Kurve den p{+ in dieser Beziehung ganz entsprechendes
Verhalten wie die Kurve der Heizwerte zeigen muss, so
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dienen die für die erstere am 18. Juni, Fig. 9, und am 19. Juni,
Fig. 8, gefundenen Linien zur Bestätigung des Gesagten.

Das Mittel zur Beseitigung der periodischen Schwankungen

liegt auf der Hand. Man darf den Generator nur in
kurzen Zwischenräumen und mit entsprechend wenig Kohle
füllen, statt selten und dann viel Kohle einzuschütten. Bei
dem Versuche am 29. Juli wurden von 12 Uhr ab jede

also bestehen, falls nicht besondere Vorrichtungen getroffen
werden.

Dann muss man verlangen, dass der Motor für eine

nominelle Leistung verkauft wird, welche auch bei
nachlassender Güte des Gases vom Motor noch leicht geliefert wird.

Ist eine Gasuhr zum Zählen des von der Maschine
verbrauchten Gases vorhanden, so lässt sich bei wechselnder

Fig. 8.
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halbe Stunde 12,5 kg Kohlen eingegeben, während vorher
jede Stunde 25 kg eingefüllt worden waren. Sofort hörten
die bedeutenden Schwankungen auf, und nur noch geringe
Aenderungen des Heizwertes von pi+ blieben bemerkbar.
Es wird sich jedenfalls empfehlen, die Füllung noch öfter,
etwa alle Viertelstunden, vor sich gehen zu lassen. -Ob
sich kontinuierliche Aufgabe der Kohle bewähren würde,
mussten Versuche erweisen. (Siehe den Gaserzeuger von
Buire-Lencauchez, Nr. 9 S. 59.)

Sind aber durch häufiges Einfüllen die kontinuierlichen
Schwankungen beseitigt, so wird trotzdem der Heizwert während

einer längerdauernden Zeit bedeutend grösser oder
kleiner sein können als zu anderer Zeit, entsprechend den
Aenderungen im Mittelwert der einzelnen Perioden. Auch
dann noch wird sich daher die grösste Leistung des Motors
innerhalb weiter Grenzen ändern können.

Die Erklärung für diese Schwankungen liegt nicht in
der verschiedenen Höhe der Kohlenschicht im Generator,
derart, dass etwa bei hohem Kohlenstand ein gutes, bei
niedrigem ein schlechtes Gas erzeugt würde, denn einen
solchen Einfiuss des Kohlenstandes konnte ich bei meinen
Versuchen nicht finden. Auch hängt die Güte des Gases

nicht merklich von einem hohen oder niedrigen Druck im
Dampfkessel ab. Dieser schwankte bei meinen Versuchen
häufig zwischen 3 und 5 Atm., ohne dass irgend welcher
Einfiuss auf den Heizwert ersichtbar gewesen wäre. Nur
die Menge des erzeugten Gases wird dadurch beeinflusst,
indem das Dampfstrahlgebläse entsprechend dem Dampfdrucke

mehr oder weniger Dampf und Luft fördert. Gas

mit durchschnittlich geringem Heizwert wird vielmehr dann
erzeugt, wenn (auch bei häufiger Aufgabe von Kohle) der
Gasverbrauch des Motors etwas grösser ist, als der Menge
.der durchschnittlich aufgegebenen Kohlen entspricht. Der
Heizwert besitzt dagegen hohe Werte, wenn mehr Kohlen
in den Generator eingefuaB werden, als der Motor zur
Arbeitsleistung verbraucht.

Erhält man schlechtes Gas, so kann somit fast
augenblicklich dadurch geholfen werden, dass ausserhalb derfjjiöö
die Füllung festgesetzten Zeit der Heizer eine bestimmte
Menge Kohlen in den Generator einschüttet. Damit hat

man immer ein sicheres Mittel, das Gas sofort zu
verbessern. Allein bei einem Motor mit wechselnder Belastung
bemerkt auch der sorgfältige Heizer erst dann, dass

schlechtes Gas vorhanden ist, wenn der Motor nachlässt.
Der Uebelstand des Schwankens der grössten Leistung bleibt

Belastung wohl ein ziemlich gleichmässiges Gas erzielen,
wenn die Kohlen stets nach Verbrauch einer bestimmten
Gasmenge aufgegeben werden. Bei Maschinen, welche sich
durch Aussetzer regeln, könnte leicht ein kleiner Zählapparat
angebracht werden, der immer nach einer bestimmten
Ansaugerzahl dem Heizer ein Signal giebt, dass es Zeit ist,
Kohlen einzufüllen.

Würde die Füllung des Generators aus reinem Kohlenstoff

bestehen, so wäre eine Veränderung des Heizwertes
bei konstantem D, ß und S (was für den Betrieb angenommen
werden darf) hur möglich, wenn der Kohlensäuregehalt a
und mit ihm in gesetzmässigem Zusammenhang Usich ändern
würde. In Zürich wurde der Kohlensäuregehalt während
des Versuches am 29. Juli sehr häufig bestimmt, allein die
Schwankungen waren ganz unbedeutend und fielen mit
denjenigen des Heizwertes gar nicht zusammen. Es wurde
ermittelt:

Zeit
Gehalt an COa

Uhr Min.
Vol.-°/o

8 10

4,0

8 45
4,8

915
4,7

9 5°
4,4

10 00

4,6

10 20 io 40
4,6 | 4,6

Zeit
Gehalt an C02

Uhr Min.

Vol.-%
11 00

5,4

11 20

5,5
"55

5,3

12 15

5,°

1 20I1 35

5,2 1

5,4

Zeit
Gehalt an CO,

Uhr Min.
Vol.-°/o

155
5,3

2

4

25
,6

325
4l6

v 5°|4
*,81 :

10

,6
4

4

*5

5

|S 3°|5 56
1 4,5 1 4,6

Auch die A'mgahme, dass ab und zu Luft unzersetzt
durch den Generator trete, wodurch der Gehalt an indifferenten

Gasen bezw. Sauerstoff im Dowsongase sehr hoch würde,
stimmt nicht mit den Erfahrungen. Denn der Sauerstoff-
gehalt schwankte bei mehrmaliger Bestimmung zwischen
o und 0,3 Vol.-°/o.

Eine Erklärung für die angeführten Thatsachen bietet
die Annahme, dass an den frischen Kohlen, kurz nachdem
sie eingefüllt sind, der Vorgang der trockenen Destillation
beginnt, sodass die fl^Ktigen Bestandteile, die ja auch im
Anthracit vorhanden sind, und vor allem Kohlenwasserstoffe,
aus den obersten, w schwacher bis starker Rotglühhitze
befindlichen Kohlenschichten entweichen.

Die Untersuchung des bei Versuch III angewandten
belgischen Anthracits, welche Herr Privatdozent Dr. Constam
auszuführen die Güte hatte, ergab als Elementaranalyse des

lufttrockenen Anthracits :
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85,46 7°

3,6S »

2,67 „S |
6.30 |
0,79

Coaks

86,22 °/o
6,30 1

0,79 1

6.69 1

Kohlenstoff
Wasserstoff
Sauerstoff und Stickstoff
Schwefel
Asche
Wasser

100,00 °/o
Der lufttrockene Anthracit lieferte 92,52 %

und enthält daher:
Fixen Kohlenstoff (Coaks weniger Asche)
Asche
Wasser
Flüchtige Bestandteile

100,00 %
Der Heizwert in der Wahlerschen Bombe bestimmt, ergab

8069 W.-E. für 1 kg Anthracit einschliesslich der
Kondensationswärme des erzeugten Wasserdampfes und 7872 W.-E.
ausschliesslich desselben. Wie man sieht, enthält der
vorliegende Anthracit eine hinreichend grosse Menge flüchtiger
Bestandteile, um die Annahme gerechtfertigt erscheinen zu
lassen, dass bei ihrer Destillation das erzeugte Dowsongas
angereichert wird. Ein Mehrgehalt an CH4 von nur 1 °/o
vermehrt den Heizwert um 83 W.-E. Wenn also viel
Kohle eingeworfen wird, so entspricht die entwickelte
Menge des eigentlichen Dowsongases nur einem Bruchteil

•«derselben, während die im Gase enthaltene Menge an
heizwertreichen Kohlenwasserstoffen u. s. w. der gesamten
eingefüllten Kohle entspricht. Damit stimmt dann auch die
Erfahrung, dass man durch eine während längerer Zeit
fortgesetzte überreichliche Aufgabe von Kohlen den Heizwert

des Gases auf 1500 und 1600 W.-E. treiben kann.
Leider ist CH4 derjenige Bestandteil des Dowsongases,

dessen Bestimmung an der Anlage selbst am umständlichsten
vor sich geht und die meiste Zeit in Anspruch nimmt,
sodass die folgenden Analysen, deren Ausführung Herr
Assistent Hill freundlichst übernommen hatte, teilweise ohne
Rücksicht auf den CH4-Gehalt durchgeführt sind. Man
erhalt für das Züricher Gas die in Tabelle II zusammengestellten

Analysen.
Tabelle II.

No. des Versuches 1 2 3 4 Mittel

| co2
Gehalt inj CO

Vol.-°/o | H
l Rest (N)

5,7

22,9
19,4

5i,7

4,8

24,1

18,7

5i,7

4,8

23,1
20,8

B

5,4
23,7
16,1

54,8

5,2

23,5
18,8

52,5

Bei Versuch 2 wurde auf den Gehalt an CH4 geprüft;
es fanden sich davon 0,74 Vol.-°/o.

Die aus den Analysen berechneten Heizwerte habe ich
stets kleiner gefunden als die mit dem Junkersschen Kalorimeter

bestimmten. So würde sich z. B. aus der mittleren
in Zürich gefundenen Zusammensetzung des Gases ein Heizwert

von nur 1150 W^-E. (für 0,760 mm Barometerstand
und ohne Kondensationswärme) ergeben. Und selbst, wenn
man die 0,76 °/o CH4 berücksichtigt, erhält man nur 1212
W.-E. statt der 1327 thatsächlich gefundenen. Wahrscheinlich

ist der Gehalt an Kohlenwasserstoffen grösser, als er
hier gefunden wurde. Dann aber dürfte die Zusammensetzung

der 100 cm8 Gas, welche zu den Proben entnommen
zu werden pflegen, der mittleren Zusammensetzung des
Dowsongases nur in den seltensten Fällen entsprechen.
Denn auch im Generator wird an verschiedenen Stellen
Gas von verschiedener Zusammensetzung erzeugt, und somit
wird kein gleichmässig zusammengesetzter Strom den Generator

verlassen.
Am 29. Juli wurde auch die Menge des in den Generator

eingeblasenen Wasserdampfes gemessen. Sie betrug auf
1 kg Generatorkohle 1,12 kg, während nach der Analyse
einem kg C 0,97 kg H20 entsprechen.

Es erscheint als sehr "wahrscheinlich, dass bei zu
reichlicher Einführung von Wasserdampf in stark
überhitztem Zustande ein Teil davon den Generator durchstreicht,

ohne eine Zersetzung zu erfahren und ohne die glühende
Kohlenschicht zum Erlöschen zu bringen. Man muss sich
daher davor hüten, den Querschnitt der Dampfdüse zu
gross zu wählen.

Die zuverlässige Bestimmung des Kohlenverbrauches
einer Generatoranlage, während einer Zeit von etwa zehn
Stunden ist ausserordentlich schwierig. Für gewöhnlich
wird sie dadurch erstrebt, dass man während des
Versuches und besonders am Anfang und Ende den Kohlenstand

im Generator auf gleicher Höhe hält.
Aus den folgenden Gründen bekommt man damit sehr

ungenaue Zahlen :

1. Die Ausbreitung der Kohle, welche durch den
üblichen Fülltrichter eingeworfen wird, ist ausserordentlich
ungleichmässig, so dass eine auf wenige mm genaue
Bestimmung der Höhe des Kohlenstandes, wie -sie bei den
verhältnismässig grossen Generatorquerschnitten zu fordern
wäre, unmöglich wird.

2. Am Abend befinden sich Asche und Schlacken im
Generator, deren Gewichtsmenge nach dem Ausschlacken
bestimmt werden kann, ohne aber den Raum, den sie am
Ende des Versuches im Generator eingenommen haben,
genau zu kennen.

3. Der Kohleninhalt des Generators kann zu verschiedenen

Zeiten infolge von Hohlräumen etc. verschiedene
Dichten annehmen.

4. Die im Generatorschacht befindliche Kohle ist
nicht mehr frisch, sondern schon mehr oder weniger
ausgenutzt. Bei gleichem mittlerem Volumen der ganzen Masse
kann sie, je nachdem der Generator während des Versuches
beansprucht wurde, noch zur Abgabe von ganz verschiedenen

Gas- und Wärmemengen fähig sein. Wie gross der
Unterschied der in ihr enthaltenen Wärmemengen vor und
nach dem Versuche ist, kann nicht bestimmt werden; er
kann aber sehr beträchtlich sein.

Zur genauen Bestimmung des Kohlenverbrauchs innerhalb

eines Zeitraumes von etwa zehn Stunden scheint mir
das Junkerssche Kalorimeter unentbehrlich zu sein. Man
bestimmt mit ihm ungefähr alle fünf Minuten den Heizwert
des Gases, trägt diesen sofort auf Millimeterpapier in
Funktion der Zeit auf und schüttet nun so oft und soviel
Kohle ein, dass der Heizwert im Mittel weder steigt noch
sinkt, sondern auf gleicher Höhe bleibt. Absichtlich wird
man einigernale für wenige Minuten mit dem Einschütten
warten, bis der Heizwert etwas sinkt, um sich zu
überzeugen, dass man nicht zu viel Kohle eingegeben hat. Ein
rein mechanisches Verfahren zur Bestimmung des
Kohlenverbrauchs führt nicht zum Ziel, die Richtigkeit der
erhaltenen Ergebnisse beruht vielmehr darauf, dass der
untersuchende Ingenieur die am Generator massgebenden
Verhältnisse und Gesetze genau kennt und dass sein durch
Erfahrung geschärftes Urteil an der Hand der während
des Versuches entstehenden Heizwertkurve ihm die Gewähr
dafür bietet, dass die Menge der aufgegebenen Kohlen auch
thatsächlich dem Verbrauche entspricht.

Die Hauptergebnisse der an den Dowson-Gasmotoren
der Centralen Zürichbergbahn gemachten Versuche sind in
Tabelle III auf S. 76 zusammengestellt.

Zu der Tabelle ist das Folgende zu bemerken:
Die indicierten Mittelspannungen pt werden erhalten,

indem man von der positiven pt+ die negative, den Saug-
und Auspuffwiderständen der Maschine entsprechende
Mittelspannung pi— abzieht. Die letztere hatte bei allen
Versuchen den gleichen Wert pf— 0,18 kg/cm2.

Der mechanische Wirkungsgrad dürfte etwas zu hoch
gefunden worden sein. Allein bei plötzlichen Spannungsänderungen

bis zu 12 Atm. im Cylinder kann eine grosse
Zuverlässigkeit des Indikators nicht erwartet werden, und
auch die Berechnung der Nutzbarkeit aus der elektrischen
Arbeit unterliegt gewissen Unsicherheiten, sodass in
Anbetracht dieser Umstände die Uebereinstimmung zwischen
indicierter und Nutzbarkeit befriedigend ist.

Der Gasverbrauch konnte dadurch bestimmt werden,
dass die Gaszufuhr zur Gasometerglocke abgesperrt wurde.
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Tabelle III.

No. des Versuches I II III

Datum 1895 18. Juni 19. Juni 29.
Juli

Art der Belastung. um » '

m+|co"ä btTn
S i-gj
O îo 3 ',

2*1

s 3

Dauer des Versuches

Mittlere Umdrehungszahl
» Gasansaugerzahl

Mittlere Gasansaugerzahl

Std. Min.

%Zahl der Saughübe
Indicierte Mittelspannungpi im Mittel aus allen

Diagrammen kglcnw
Mittlere indicierte Arbeit .J%' PSJ

» Nutzarbeit 'Jè ¦ PS.!

Mechanischer Wirkungsgrad
Kohlenverbrauch für 1 PSi-St. im Generator

» » 1 » » Dampfkessel
» » 1 » insgesamt
» » I PSB-St. im Generator
» » 1 » » Dampfkessel
» » 1 » insgesamt.

Gasverbrauch für 1 PS,-Std.(red,aufo°u.76o»«««)w23|
Grösste Arbeit während des Versuches PS,

Kleinste » » » » »

9 43
169,0

60,4

71,5

4,29

40,9 ¦

0,80
0,48

0,05

o-53

0,60

0,07
0,67

2,4-2,6
59,8
28,3

7 44
165,4

77,5

4,i»
63,7
57,6

0,90
°,5°
0,06
0,56

°,55
0,07
0.62

2,5-2,6
67,8

43,o

8 14

i59,i
58,1

73,o

4,5 2

51,6

43,6

0,84

o,47

0,07
o,54
°,56
0,08
0,64

49,4
28,5

Da der Motor dann nur ihr sein Gas entnahm, so fiel ihr
Stand fortwährend. Aus der Höhe des Falles und dem
Querschnitt der Glocke wurde die auf eine bestimmte
Anzahl Ansauger verbrauchte Gasmenge berechnet. Durch
öftere Anstellung des Versuches konnte die während des

ganzen Tages und damit die durch 1 kg Generatorkohle
erzeugte Gasmenge bestimmt werden. Die erhaltenen Zahlen
haben ziemlich hohe, zwischen 5 und 6 w3 liegende Werte
für die letztere Grösse ergeben, die ich zurückhalten möchte,
bis sie durch weitere Versuche bestätigt sind. Aus dem
gleichen Grunde sehe ich von einer Berechnung des
Gütegrades des Generators ab, der aus der Gasmenge und dem
mittleren Heizwert leicht ermittelt werden könnte.

Die grösste und die kleinste Arbeitsleistung entsprechen
bei Versuch I und III nur dem wechselnden Stromverbrauch
für den Betrieb der Bahn, da hier die grösste Leistung
des Motors nie erreicht wurde. Nur bei Versuch II sind
sie durch die Güte des Gases bedingt, wie oben ausführlich

erörtert wurde.
Die im Generator und im Dampfkessel verbrauchte

Kohle ist belgischer Anthracit, dessen Preis sich loco
Maschinenhalle auf 37 Fr. pro Tonne stellt. Zur Beurteilung

des Kohlenverbrauches muss betont werden, dass es

sich nicht um Paradeversuche handelt, sondern dass
insbesondere bei I und III der Verbrauch im wirklichen
Betriebe festgestellt wurde. Dabei wurde die Maschinenanlage

vom Heizer und vom Maschinisten genau so bedient
wie in anderen Tagen.

Eine Bestätigung für die erhaltenen Zahlen liefern
die Aufzeichnungen des Betriebsamtes der Bahn. Darnach
werden täglich bei i4V2Stündigem Betrieb 400 kg Anthracit
und weniger verbraucht. Diese und alle obigen Zahlen
gelten für die Zeit, wo die Linie Oberstrass noch nicht
gebaut war. Rechnet man nach meinen Versuchen als
geleistete Arbeit im Mittel 40 PS«, so erhält man einen
Kohlenverbrauch von 0,69 kg pro PS„-Std., wobei aber
die beim Stillstand in der Nacht zum Weiterbrennen des
Feuers und morgens zum Warmblasen des Generators
verbrauchte Kohle mit eingerechnet ist. Die DampfmélShinen
ähnlich grosser Anlagen verbrauchen mindestens 1,5 kg
Kohle pro PSe-Std ; der Unterschied ist also bedeutend.
Die Betriebserfahrungen über die Anlage der Centralen
Zürichbergbahn beziehen sich erst auf einen Zeitraum von

3/i Jahren, ein abschliessendes Urteil über die vorteilhafte
Verwendbarkeit von Dowson-Gasmotoren an Stelle von
Dampfmaschinen lässt sich aus ihnen noch nicht fällen.
Bis jetzt aber hat der Betrieb zu Klagen nie Veranlassung
gegeben (wozu die gute Ausführung der Motoren und der
Generatorapparate mit beiträgt), und die Betriebsleitung ist
der Ansicht, dass die Bedienung angenehmer ist als bei
einer gleich grossen Dampfmaschinenanlage.

Miscellanea.

Eidg. Polytechnikum. Diplom-Arbeiten. Am 17., 18. und 19. März
finden in den Zeichensälen des Polytechnikums die üblichen Ausstellungen

der Zeichnungen und Diplom-Arbeiten der Bauschule, Ingenieur- und

Kulturingenieur-Abteilung und der mechanisch-technischen Schule statt.
Diese Ausstellungen dürfen Anspruch darauf erheben auch in weiteren
Kreisen beachtet zu werden, denn einerseits geben sie solchen Fachmännern,
welche in der Lage sind junge Techniker anzustellen, einen Masstab zur
Beurteilung der für die Praxis verfügbar werdenden Kräfte, anderseits
gelangen z. T. in diesen Arbeiten auch jene Veränderungen zum Ausdruck, die
sowohl im Lebrplan als in der Besetzung einzelner Fächer an unserer
Anstalt Platz gegriffen haben. Dass diese Veränderungen sich auf fortschrittlicher

Bahn bewegen, haben die letzten Ausstellungen an allen genannten
Fachschulen in überzeugender Weise gezeigt.

Dieses Jahr dürfte die Ausstellung der Diplom-Arbeiten, welche die
mechanisch-technische Abteilung ausgeschrieben hat, einem erhöhten
Interesse begegnen, da dieselbe einen ganz anderen Charakter hat als früher,
indem ein grosser Teil dem Gebiete der Elektrotechnik entnommen ist.

Die gestellte Aufgabe erfordert die Ausarbeitung von Projekten zur

ganzen oder teilweisen Nutzbarmachung der zwischen dem Elektricitätswerk
«Zug» und der bestehenden Wehranlage für die Spinnerei «Baar» dispo-
nibelen Wasserkraft. Die durch eine entsprechende Wasserfassung erhältliche

Energie soll entweder zum Betrieb einer elektrischen Centralstation
für Kraft und Licht oder eines industriellen Etablissements in Aussicht ge-
nommen^werden, wobei für den letzteren Fall mit Rücksicht auf die
örtlichen Verhältnisse die Anlage einer Sägemühle, einer Holzschleiferei oder
einer Spinnerei in Frage kommt. Ferner war mit Rücksicht auf die
zwischen 1500 und 8000 Sekundenliter wechselnde Wassermenge eine

entsprechende Dampfreserve, falls notwendig, in Betracht zu ziehen. Für die

örtliche Wahl der zu projektierenden Wasserkraftstation ist die Bedingung
massgebend, dass das von den hydraulischen Motoren abfliesende Wasser
der für die Spinnerei «Baar» bestehenden Kanalanlage nicht entzogen
werden darf. Ferner ist bei Anlage des neuen Kanals auf die Erhaltung
der bestehenden Kommunikationen ; bei Anlage der Kraft- bezw.
Produktionsstation auf günstige Verwendung der bestenenden oder zweckmässigsten
Erstellung neuer Kommunikationen Rücksicht zu nehmen.

Für die Ausarbeitung dieser Pläne diente eine im Masstab 1 :1000
angefertigte topographische Terrainaufnahme, welche im vergegangenen
Sommer von den Diplomanden selbst, unter Leitung von Herrn Professor

Prdsil durchgeführt wurde.

Denjenigen Herren Kandidaten, welche an der geodätischen
Exkursion nicht teilgenommen haben, ist folgende Aufgabe zur Bearbeitung
übergeben worden : Für die Versorgung eines grösseren industriellen
Etablissements mit dem nötigen Betriebswasser ist eine Pumpstation für Dampfoder

Wasserbetrieb zu projektieren. Die Station soll für eine Lieferung
von 8000 Minutenlitern auf 30 m Höhe vom Terrain berechnet sein, wobei
letzteres als eben und i1^ w über dem normalen Grundwasserspiegel
liegend, angenommen ist; das Wasser soll einem in oder nächst der Pumpstation

-anzulegenden Hauptbrunnen entnommen werden, indem sich der
Grundwasserspiegel bei voller Arbeit der Pumpen um 3^2 111 absenkt:
das aufgepumpte Wasser wird in ein Reservoir von 80 m% Fassungsraum

gehoben.

Denjenigen Herren Kandidaten, welche im Laboratorium eine
physikalische Arbeit als Diplomaufgabe durchführen, wurde die Aufgabe gestellt:
Für ein durch entsprechende Pläne gegebenes Etablissement ist das Projekt

der elektrischen Beleuchtung durchzuführen.
Es ist ersichtlich, dass bei Stellung der Aufgaben das Bestreben

sich geltend machte, den heutigen Anforderungen der Praxis möglichst
nahe zu kommen. Aus diesem Grunde, und um auch eine den Anforde-,

rungen der eidg. polytechnischen Schule entsprechende Bearbeitung der

Aufgaben zu erhalten, wurden die Arbeiten während des letzten Winter-,
semesters unter gemeinsamer Leitung und Aufsicht der bezüglichen
Fachlehrer, der Herren Professoren Stodola (Dampfanlagen, Dynamomaschinen),
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