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und Drehstrom-in Winterthur eine kleine Serie von Gleich
Motoren wie von Transformatoren.

Die Cie. de l'industrie electrique in Genf hatte nament¬
lich Gleichstrom-Motoren, insbesondere einen 400 P. S.-Mo¬
tor mit Regulator für das fast ausschliesslich von dieser
Firma gebaute und sehr durchgebildete Seriensytem aus¬
gestellt.

Bei Brown Boveri & Cie. sind Exemplare ihrer
bekannten Dreh- und Wechselstrom-Motoren, mittelgrosse
Gleichstromgeneratoren und besonders ein rasch laufen¬
der Gleichstromgenerator in Kuppelung mit einer kleinen
Parsons-Dampftur¬

bine zu erwähnen.
Die Firma hatte auch
eine Reihe von Moto¬
ren im Ausstellungs¬
betrieb, so einen Ein¬

phasenmotor von
130 P. S. in Kuppe¬
lung mit einer Sul-

zer'schen Pumpe;
auch ist der Dreh¬
stromgenerator zu

nennen, der in der
russischen Abteilung
an eine Dampfma¬
schine von Bromley
freres gekuppelt war,
ein Schwungradgene¬
rator von 350 P. S.

bei 92Y2 Umdrehun¬
gen p. M.

Eine äusserst erfreuliche Vollständigkeit der Aus¬
stellung zeigte die Abteilung der Maschinenfabrik Oerlikon.
Ausser den bereits genannten Generatoren im Betrieb war
ein solcher von 800 P. S. für 7500 Volt mit stillstehenden
Wickelungen aufgestellt in Kuppelung an eine Turbine,
ferner eine 350-pferdige Umformergruppe mit Drehstrom¬
motor und Gleichstromgenerator für Strassenbahnbetrieb;
hierzu war die vollständige oberirdische wie unterirdische
Schaltanlage eingebaut, welche die relativ hohe Ausbil¬
dung dieses Teils der elektrischen Anlagen in der Schweiz
deutlich vor Augen führte. Eine Reihe von Gleich-, Wechsel-
und Drehstrom-Motoren, — von den letztern namentlich
einige in direktem Einbau in Werkzeugmaschinen, an Kränen
und Webstühlen, — hatte die Firma für die Vorführung
im Betriebe an ihrem Ausstellungsplatz eingerichtet, während
andere ihrer Motoren und Transformatoren an verschiedenen
Stellen der Ausstellung in Betrieb standen.

Mit kleinen und kleinsten Motoren als Specialität
hatten sich auf der Galerie die Firmen H. Cuenod sowie

ausgeführt hatten, und sie hätten zum Teil Grösseres und Be¬
deutenderes unter ihren Leistungen aufzuweisen gehabt, als
ihre Ausstellung zeigte.

Was die schweizerische Ausstellung bot, konnte als
ein ziemlich getreues Bild der elektrischen Maschinen-
Industrie bezeichnet werden, obwohl ein Haupttypus
fehlte, die eigentliche Specialität der schweizerischen
Elektromechanik: Die grossen, speciell für langsam
laufende Turbinen mit vertikaler Welle gebauten elek¬
trischen Generatoren. Es. lag aber in der Natur der
Sache, dass solche den besonderen Verhältnissen je¬

weilen anzupassendeBirsigthalbahn-Station an der Binningerstrasse in Basel. Maschinen nicht ledie-
Architekten: E. Faesch & F. Werz. lich für AusstellungS-

zwecke hergestellt
werden konnten.

Eine sehr wirk¬
same Ergänzung der
schweizerischen Ma¬

schinenausstellung
auf diesem Gebiete
bildete die kollek¬
tive Ausstellung von
Plänen und Bildern,

veranstaltet von
schweizerischen Fir¬
men des allgemeinen
Maschinenbaues und
speciell der Elektro¬
technik unter Mit¬
wirkung von Elektri¬
citätswerken, welche

im „Salon d'honneur de l'electricite" zu sehen war und eine
sorgfältige Auswahl von Darstellungen typischer schweize¬
rischer Elektricitätswerke. enthielt. (Fortsetz, folgt).
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Abb. 7. Lageplan 1 : 2000.

Lecoq & Cie., beide in Genf, mit guten Ausführungen ein¬
gefunden.

Es sei noch beigefügt, dass die ausgestellten Ma¬
schinen in den vorgeführten Grössen und Ausführungen
durchweg nicht Erstlingsprodukte waren; die meisten
Firmen stellten aus, was sie schon vielfach mit Erfolg
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Abb. 8. Birsigthalbahn-Station. — Grundriss I : 300.

Die Davos-Platz-Schatzalp-Bahn.
(Elektr. Drahtseilbahn.)

Von Ing. C. Weisel in Davos.

Die von der Aktiengesellschaft gleichen Namens er¬
baute und betriebene Davos-Platz-Schatzalp-Bahn verbindet
den Kurort Davos (Kanton Graubünden) mit der 300 m
höher liegenden Schatzalp, welche seit dem etwa 35-jährigen
Bestehen des Kurortes ein beliebtes Endziel für die Spazier¬
gänge vieler Kurgäste bildet.

Nachdem die Erbauung eines Sanatoriums auf der
Schatzalp beschlossen worden war, fand auch diese längst
ersehnte Drahtseilbahn ihre Verwirklichung. Am 27. Ok¬
tober 1899 wurde die Bahn durch die eidgenössischen und
kantonalen Behörden kollaudiert; da jedoch die notwendige
Bahntaxen-Erhöhung nicht frühzeitig genug beim eidg. Post-
und Eisenbahndepartement angemeldet worden war, konnte
diese Angelegenheit erst in der Wintersession gleichen Jahres
durch die Bundesversammlung ihre Erledigung, und zwar im
günstigen Sinne finden, worauf dann die Schatzalp-Bahn am
25. Dezember 1899 ihren regelmässigen Betrieb eröffnete;
dieser findet sowohl im Sommer, als im Winter statt.
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Betriebsart.
Von einem Wasserbetrieb ist mit Rücksicht auf das

wenige vorhandene Wasser und auf die grosse Winterkälte
im Hochgebirge abgesehen worden, ebenso von der Ent¬
nahme elektrischen Stromes aus den Elektricitätswerken
Davos, welche einphasigen Wechselstrom erzeugen. Man
beschloss vielmehr die für den Betrieb der Bahn erforder¬
liche Kraft in einer im Davoser Thale zu erstellenden eigenen
Centrale durch Dowson-Kraftgasmotoren zu gewinnen, die¬
selbe in Form von elek¬
trischem Gleichstrom mit
2X210 Volt Spannung
(Dreileiter) in die obere
Station der Bahn zu lei¬
ten, um sie hier auf
420 Volt Umgesetzt, zum
Antrieb der Seilrollen zu
verwenden.

Bahnlinie.

Unterbau.
Die Herstellung des Unterbaues bot keine ausser¬

gewöhnlichen Schwierigkeiten. In dem unteren Teil liegt
die Bahn in einem gedeckten Einschnitt, unterfährt die Fahr¬
strasse Obergasse, tritt am Ende des Ausfahrtsschachtes bei
21,85 m (Horizontalkote) zu Tage und geht auf gemauertem
Bahnkörper bis Profil 180 nt; hier beginnt der 363 m lange
Bahnanschnitt, und bei Profil 543 m die Vollmauerung bis
kurz vor dem Ende der Bahn; die letzten 36 m der Bahn

liegen im Einschnitt. Vom
Die Davos-Platz-Schatzalp—Bahn.

|> S t aüoa Schatzaip <k

StationDavosPlatz
n

Schw.H.ü.M

Steigung

Die Schatzalp - Bahn
nimmt unweit des Kur¬
hauses Davos (1 559,78 m
ü. M.) ihren Anfang und
hat schräg gemessen eine
Länge von 718 m. Sie
verläuft (Abb. 1) bis zur
Horizontalkote 469,05 m

(Tangentenpunkt des Lage¬
planes) in nordwestlicher
Richtung gerade, an die¬
sem Punkt lenkt sie um
8° 29*50" nach rechts ab, und findet bei der Horizontal¬
kote 649,12 m, auf einer Höhe von 1863,81 m ü. M.
(Pufferende) ihren Endpunkt.

Das Längenprofil (Abb. 1) zeigt eine kurze Anfangs¬
steigung von 36% und in seiner Hauptlänge eine konstante
Steigung von 47,39 °/o; die Ausrundungskurve wird — nach
den Vorschriften von Herrn Professor Ritter — durch eine
kubische Parabel gebildet, welche sich von den Horizontal¬
koten 2,26 m bis 90,51 m erstreckt.

S*3 5f9.1221.85 90.51

17.39%s%Kub

• -Weiche-*:

'Kabs.L85m i
Abb. I. Längenprofil und Lageplan. — Masstab I : 7500-

1,50*

Viad Profil

70-

0 o1,'5*
2°/o

Anschnitt-Profil -Weichenmifte

Anschnitt-Profil-m.513,26

Abb. 2. Querprofile. — Masstab I : 250.

Die Bahnrichtung wurde im oberen Teil abgelenkt,
um neben der Vermeidung von Terrainschwierigkeiten die
ohnehin erheblichen Erdarbeiten nach Möglichkeit zu er-
mässigen; aus demselben Grunde erfolgte die Wahl eines
Längenprofils, das für den Betrieb keineswegs das ratio¬
nellste ist.

Profil 40,81 m an aufwärts
ist ein Viadukt mit zehn
Oeffnungen von je 5 m

30
lichter Spannweite einge¬
baut (Abb. 4).

Obwohl ein Einschnitt
so oekonomischer gewesen

wäre, ist vom Profil 180 m
bis 543 m ein Anschnitt
gewählt, um den im Win-

50 f „' • • c- „ter schwierigen Schnee¬
verhältnissen besser be¬

gegnen zu können. Der
50 Anschnitt erhielt gegen

Norden eine 5/4-füssige
Böschung und ist auf sei¬

ner ganzen Länge nach
Süden hin mit 2 °/o Ge¬

fälle vom Bahnkörper weg
frei, gelegt, sodass die
im Winter intensiv ein¬
wirkende Sonnenstrahlung

und die Schneeräumung er¬den Bahnkörper frei treffen
leichtern kann.

Die Fundamente sind überall, wo sie nicht unmittel¬
bar auf dem Kalkgestein stehen, wenigstens bis unter die
Frostgrenze 1,50 m tief geführt; die Pfeiler des Viaduktes
und die Fundamente der Vollmauerungen im Auftrage
gehen teils bis zu 2,80 m Tiefe in den Boden.

In den Anschnitten ist der Bahnkörper bis unter die
Roll.schaar vollgemauert und letztere in zwei Mauerwangeh
von je 0,50 m Breite aufgesetzt.

Ueber die Abmessungen und die Konstruktionen des
Bahnkörpers geben die in Abb. 2 dargestellten Profile
Aufschluss.

Die Eisenkonstruktionen der Strassenbrücke für die
Obergasse und der Putzgruben beider Stationen wurden.
von der Firma Bosshard & Cie. in Näfels geliefert.

Abb. 3. Waldwegüberfiihrung. — Masstab I : 250.

Rechts neben der Bahn führt auf deren ganze Länge
eine 0,60 m breite Lauftreppe von etwa 40 cm Stufenbreite.
An dieser liegt im Anschnitt der Bahngraben, in den die
5/4-füssige Seitenböschung verläuft.

Eigentliche Wasserschwierigkeiten waren beim Bahn¬
bau nicht vorhanden. Die Schatzalpbahn durchschneidet
bei den Profilen 128 w und 258 m Waldwege, die dem
Kurort als stark frequentierte Spazierwege dienen; für die
Ueberführung derselben über die Bahn wurden hölzerne
Laufstege (Abb. 3) erstellt, welche die gleiche, geringe
Steigung wie die Waldwege selbst aufweisen und infolge¬
dessen in ihrer Richtung gegen das Thal ausgeschwenkt
werden mussten, um die für das Lichtraumprofil der Bahn
erforderliche Durchgangshöhe zu gewinnen.
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werden mussten, um die für das Lichtraumprofil der Bahn 
erforderliche Durchgangshöhe zu gewinnen. 
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Die Bahnstrecke kann mittels elektrischer Glühlampen
beleuchtet werden, um hauptsächlich im Winter die Schnee¬
arbeiten auch nachts zu ermöglichen.

Stationen.

In beiden Endstationen ist das Einsteigen und das Aus¬

steigen vollständig von einander getrennt in der Art, dass

einsteigende und aussteigende Fahrgäste nur auf getrennten
Wegen in die Stationen und Wagen, bezw. aus denselben

Die Davos-Platz—Schatzalp-Bahn.

ü_
Abb. 4. Viadukt.

gelangen können; die Stationen haben zu diesem Zwecke
doppelte und vollständig von einander getrennte Treppen-
Perrons. Vor den Einsteig-Perrons der unteren und der
oberen Station liegt je ein Warteraum; in dem Warteraum
der unteren Station ist eine Kasse eingerichtet.

Unter dem Geleise beider Stationen befindet sich eine
2,70 m breite Arbeitsgrube.

An die obere Station ist der Maschinensaal angebaut
mit dem Elektro-Motor und den Maschinen für den Seil¬
antrieb. Ueber dem Maschinensaal befinden sich Wohn¬
räume für den Maschinisten und für den Kondukteur der
oberen Station. Die Stationen werden durch elektrische
Glühlampen beleuchtet. (Schluss folgt.)

Quarzglas.

Trotz der grossen Verbesserungen in der Glasfabrikation durch

Abbe und Schott, die zu bemerkenswerten Fortschritten in der Mikros¬

kopie, der Thermometrie und in anderen Gebieten geführt haben, ist Glas

doch für manche Zwecke, zu denen wir es brauchen, wenig geeignet, und

¦es besteht ein wirkliches Bedürfnis nach einem plastischen Material, das

weniger leicht schmilzt als Glas, unlöslicher, elastischer und in erhöhtem

Grade lichtdurchlässig ist und Temperaturveränderungen besser aushält.

Eine solche Substanz besitzen wir in der Form verglasten Quarzes

oder verglaster Kieselerde, wie sie wohl besser zu nennen ist.

Professor Shenstone hat über dieselbe in einer Sitzung der «Royal
Institution» in London einen Vortrag1) gehalten, dem wir — einem von

Dr. M. Rudolfihi für die Frankfurter Zeitung verfassten Berichte folgend
— nachstehende interessante Angaben entnehmen.

Verglaste Kieselerde oder Kieselerdeglas hat zuerst Gaudin (1839)

hergestellt, der geschmolzenen Quarz in kaltes Wasser tropfen liess und so

>) The Chemical News Nr. 83, S. 205, 1901 und Nature Nr. 64,
S. 65, 1901.

kleine, sehr feste Kügelchen erhielt, die sich polarisiertem Licht gegenüber
inaktiv verhielten. 1869 fertigte dann Gautier aus glasartiger Kieselerde

Kapillarröhrchen und Spiralen an, die 1878 auf der Pariser Ausstellung
zu sehen waren. Den grossen Wert dieser merkwürdigen Substanz aber
erkannte erst Professor Boys, 'der 1889 aus diesem Material dünne Röhren
und kleine Kölbchen herstellte.

Der Quarz oder Bergkrystall ist eine in der Natur sehr verbreitete
Form des Siliciumdioxyds (Si O2). Künstlich kann man dieses durch Ver¬

brennen von amorphem Silicium in Sauerstoff als weisses, amorphes Pulver
erhalten.

Der Quarz selbst besitzt einige der eingangs als wünschenswert

aufgezählten Eigenschaften. Er ist hart, auch für ultraviolette Lichtstrahlen

durchlässig, schwer schmelzbar, ein guter Isolator und in den meisten

Lösungsmitteln unlöslich, aber er hält plötzliche Temperatur-Aenderungen
sehr schlecht aus und ist daher bei höheren Temperaturen nicht gut
verwendbar. Wenn er jedoch bei Hitze in den glasartigen Zustand über¬

geführt wird, ist es nicht sehr schwierig, ihn in diesem verglasten Zustande

zu gebrauchen.
Das erste Hindernis, das sich der Herstellung verglaster Kieselerde

entgegenstellt, liegt in der Neigung des Quarzes zum Zerspringen. Man darf
ihn nicht in Berührung mit einer Flamme bringen. Durch Zufall wurde nun

gefunden, dass man das Springen des Quarzes verhindern kann, wenn man

ihn in kleinen Stücken auf etwa looo0 erhitzt und dann schnell in kaltes

Wasser bringt. Wiederholt man dieses Verfahren, so erhält man ein Produkt,
das selbst in grösserer Masse plötzlich in den heissesten Teil einer Knall¬

gasflamme gebracht werden kann, ohne auch nur im Geringsten zu springen.

Eine zweite Schwierigkeit bot das Ausprobieren einer zweck¬

erfüllenden Gasflamme und eines passenden Brenners für diese, da das

Kieselerdeglas erst oberhalb der Schmelztemperatur des Platins (etwa

18000) genügend weich wird.
Die Herstellung von Röhren und anderen Gefässen aus dem so

präparierten Material geschieht folgendermassen: Zunächst presst man

zwei kleine Stücke, die in Platinzangen gehalten erhitzt werden, mit
den erhitzten Flächen aneinander, bis sie zusammenhaften; dann fügt man

in gleicher Weise ein drittes kleines Stück, ein viertes u. s. w. an, bis man

einen rohen Stab fertiggestellt hat. Dieser Stab wird dann wieder erhitzt,
und in feine Stäbchen von etwa I mm Dicke ausgezogen. Dabei muss

man Sorge tragen, jedes Stückchen langsam zu erhitzen, und von unten

nach oben vorgehen, damit möglichst wenige Blasen in dem Produkt vor¬

handen sind. Einige solche Stäbchen werden dann um einen dicken

Platindraht gewickelt oder in Spiralen gewunden in der Flamme erhitzt,
bis die einzelnen Windungen mit einander verschmelzen. Die so roh her¬

gestellte Röhre wird erhitzt, ausgezogen und an einem Ende zugeschmolzen

und das zugeschmolzene Ende in der gewöhnlichen Weise zu einer Kugel

ausgeblasen. Zieht man diese wieder aus, so giebt sie eine feine Röhre,

die durch Ausschmelzen weiterer Stücke leicht verlängert werden kann.

Das Vergrössern kleinerer Kugeln erschien zuerst recht schwierig.

Bei den ersten Versuchen wurden kleine Stückchen Kieselerde an das Ende

der Kugel angefügt und in der Flamme geschmolzen und die Kugel dann

durch Aufblasen vergrössert. Später zeigte sich, dass man die Kugeln
besser und leichter vergrössern kann, wenn man dünne Kieselerdeglasringe

um sie herumlegt, diese zum Schmelzen bringt und dann die Kugeln

weiter aufbläst. So konnten lange Röhren und verschiedene Gefässe sicher

und mit grösserer Schnelligkeit als sonst hergestellt werden.

Ist eine Röhre aus Kieselerdeglas einmal angefertigt, so kann sie

in der Flamme ebenso leicht bearbeitet werden wie Glas. Eine solche

Röhre kann leicht durch Hinzufügen neuer Ringe dicker gemacht werden;

man kann sie verschieden dünn ausziehen und luftdicht verschliessen,

während alle Arten von Verbindungen leicht anzubringen sind. In einer

Hinsicht ist das Kieselerdeglas noch leichter zu behandeln als Glas. Es

springt weder, wenn es plötzlich in eine Flamme gehalten wird, noch

braucht der fertige Apparat gekühlt zu werden. Allerdings muss man die

Vorsicht anwenden, die Augen durch eine schwarze Brille zu schützen.

Die Gläser der letzteren sollen so dunkel sein, dass das weissglühende

Kieselerdeglas durch sie gesehen nicht sehr hell erscheint.

Das Quarzglas ist härter als Feldspat, aber weniger hart als

Chalcedon. Wenn man es mit einer Feile schneidet, bricht es gerade wie

Glas. Auch seine Wärme-Leitfähigkeit ist etwa gleich der des Glases.

Selbst in mit Feuchtigkeit gesättigter Luft ist es ein guter Isolator. Sein

specifisches Gewicht (2,21)" ist beträchtlich kleiner als das des Quarzes

(2,66) und dem der amorphen Kieselsäure nahezu gleich. Seine optischen

Eigenschaften sind noch nicht genügend untersucht, das Brechungs¬

vermögen ist aber von Prof. Thompson annähernd bestimmt; es ist ent¬

schieden geringer als das des Quarzes.
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Die Bahnstrecke kann mitte1s elektrischer Glühlampen 
beleuchtet werden , um hauptsächlich im Winter die Schnee
arbeiten auch nachts zu ermöglichen. 

Stationen. 

In beiden Endstationen ist das Einsteigen und das Aus
steigen vollständig von einander getrennt in der Art, dass 
einsteigende und aussteigende Fahrgäste nur auf getrennten 
Wegen in die Stationen und Wagen, bezw. aus denselben 

Die Davos-Platz-Schatzalp-Bahn. 

Abb. 4. Viadukt. 

gelangen können; die Stationen haben zu diesem Zwecke 
doppelte und vollständig von einander getrennte Treppen
Perrons. Vor den Einsteig-Perrons der unteren und der 
oberen Station liegt je ein Warteraum; in dem Warteraum 
der unteren Station ist eine Kasse eingerichtet. 

Unter dem Geleise beider Stationen befindet sich eine 
2,70 m breite Arbeitsgrube. 

An die obere Station ist der Maschinensaal angebaut 
mit dem Elektro-Motor und den Maschinen für den Seil
antrieb. Ueber dem Maschinensaal befinden sich Wohn
räume für den Maschinisten und für den Kondukteur der 
oberen Station. Die Stationen werden durch elektrische 
Glühlampen beleuchtet. (Schluss folgt.) 

Quarzglas. 

Trotz der grossen Verbesserungen in der Glasfabrikation dnrch 

Abbe und Schott, die zu bemerkenswerten Fortschritten in der Mikros

kopie, der Thermometrie und in ancleren Gebieten geführ t haben, ist Glas 

doch für manche Zwecke, zu denen wir es brauchen, wenig geeignet, uncl 

.es besteht ein wirkliches Beclürfnis nach einem plastischen Material, das 

weniger leicht schmilzt als Glas1 unlöslicher, elastischer und in erhöhtem 

Grade lichtdurchlässig ist und Temperaturveränderungen besser aushält. 

Eine solche Substanz besitzen wir in der Form verglasten Quarzes 

oder verglaster Kieselerde, wie sie wohl besser zu nennen ist. 

Professor Shenstone bat über dieselbe in einer Sitzung der « Royal 

institution » in London einen Yortrag1) gehalten, dem wir - einem von 

Dr. M. Rudolphi für die Frankfurter Zeitung ver fassten Berichte folgend 

- nachstehende interessante Angaben entnehmen. 

Verglaste Kieselerde oder Kieselt•rdeglas bat zuerst Gaudin (1839) 
hergestellt, der geschmolzenen Quarz in kaltes Wasser tropfen liess und so 

1) The Chemical News Nr. 83, S. 205, 1901 und Nature Nr. 64, 
S. 651 19or. 

kleine, sehr feste Kügelchen erhielt, die sich polarisiertem Licht gegenüber 

inaktiv verhielten. 1869 fertigte dann Gautier aus glasartiger Kieselerde 

Kapillarröhrchen und Spiralen an, die 1878 auf der Pariser Ausstellung 

zu sehen waren. Den grossen \.Yert dieser merkwürdigen Substanz abe r 

erkannte erst Professor Boys, der 1889 aus diesem Material dünne Rohren 

und kleine Kölbchen herstellte. 

Der Quarz oder Bergkrystall ist eine in der Natur sehr verbreitete 

Form des Siliciumdioxyds (S i 02). Künstlich kann man dieses durch Ver

brennen von amorphem Silicium in Sauerstoff als weisses, amorphes Pulver 

erhalten. 

Der Quarz selbst besitzt einige der eingangs als wünschenswert 

aufgezählten Eigenschaften. Er ist hart, auch für ultraviolette Lichts trahlen 

durchlässig, schwer schmelzbar, ein guter I solator und in den meisten 

Lösungsmitteln unlöslich, aber er hält plotzliche Temperatur-Aenderungen 

sehr schlecht aus und ist daher bei höheren Temperaturen nicht gut 

verwendbar. Wenn er jedoch bei Hitze in den glasartigen Zustand über

geführt wird, ist es nicht sehr schwierig, ihn in diesem verglasten Zustande 

zu gebrauchen . 

Das erste Hindernis, das sieb der Herstellung verglaster Kieselerde 

entgegenstellt, liegt in der Neigung des Quarzes zum Zerspringen. Man darf 

ihn nicht in Berührung mit einer Flamme bringen. Durch Zufall wurde nnn 

gefunden, dass man das Springen des Quarzes verhindern kann, wenn man 

ihn in kleinen Stücken auf etwa 1000 ° erhitzt und dann schnell in kaltes 

Wasser bringt. Wiederholt man dieses Verfahren, so erhält man ein Produkt, 

das selbst in grösserer Masse plotzlich in den beissesten Teil einer Knall

gasflamme gebracht werden k ann, ohne auch nur im Geringsten zu springen. 

Eine zwe ite Schwierigkeit bot das Ausprobieren einer zweck

erfüllenden Gasflamme und eines passenden Brenners fü r diese, da das 

Kieselerdeglas erst oberhalb der Schmelztemperatur des Platins ( etwa 

1800°) genügend weich wird. 
Die Herstellung von Röhren und anderen Gefässen aus dem so 

präp:uierten Material geschieht folgendermassen: Zunächst presst man 

zwei kleine Stücke, d ie in Platinzangen gehalten erh itzt werden, mit 

den erhitzten Flächen aneinander, bis sie zusammenhaften; dann fugt man 

in gleicher Weise ein drittes kleines Stück, ein viertes u. s. w. an, bis man 

einen rohen Stab fertiggestellt hat. Dieser Stab wird dann wieder erhitzt, 

und in feine Stäbchen von etwa l min Dicke ausgezogen. Dabei muss 

man Sorge t ragen, jedes Stückchen langsam zu erhitzen, und von unten 

nach oben vorgehen, damit möglichst wenige Blasen in dem Produkt vor

handen sind. Einige solche Stäbchen werden dann um einen dicken 

Platindraht gewickelt oder in Spiralen gewunden in der Flamme erhitzt, 

bis die einzelnen Windungen mit einander verschmelzen. Die so roh her

gestellte Rohre wird erhitzt, ausgezogen und an einem Ende zugesch molzen 

und das zugeschmolzene Ende in der gewöhnlichen Weise zu einer Kugel 

ausgeblasen. Zieht man diese wieder aus, so giebt sie eine feine Röhre, 

die durch Ausschmelzen weiterer Stücke leicht verlängert werden kann . 

Das Vergrössern kleinerer Kugeln erschien zuerst recht schwierig. 

Bei den ersten Versuchen wurden kleine Stückchen Kieselerde an das Ende 

der Kugel angefügt und in der Flamme geschmolzen und die Kugel dann 

durch Aufblasen vergrössert. Später zeigte sich, dasg man die Kugeln 

besser und leichter vergrösser~ kann, wenn man dünne Kieselerdeglasringe 

um sie berumlegt, diese zum Schmelzen bringt und dann die Kugeln 

weiter aufbläst. So konnten lange Röhren und verschiedene Gefässe sicher 

und mit grösserer Schnelligkeit als sonst hergestellt werden. 
Ist eine Röhre aus Kieselerdeglas einmal angefertigt, so kann sie 

in der Flamme ebenso leicht bearbeitet werden wie Glas. Eine solche 

Röhre kann leicht durch Hinzuftigen neuer Ringe dicker gemacht werden ; 

man kann sie verschieden dünn ausziehen und luftdicht verschliessen, 

während alle Arten von Verbindungen leicht anzubringen sind. In einer 

Hinsicht ist das Kieselerdeglas noch leichter zu behandeln als Glas. Es 

springt weder, wenn es plötzlich in eine Flamme gehalten wird, noch 

braucht der fertige Apparat gekühlt zu werden. Allerdings muss man die 

Vorsicht anwenden, die Augen durch eine schwarze Brille zu schützen. 

Die Gläser der letzteren sollen so dunkel sein, dass das weissglühende 

Kieselerdeglas durch sie gesehen nicht sehr bell erscheint. 
Das Quarzglas ist härter als Feldspat, aber weniger hart als 

Chalcedon. Wenn man es mit einer Feile schneidet, bricht es gerade wie 

Glas. Auch seine Wärme-Leitfähigkeit ist etwa gleich d er des Glases. 

Selbst in mit Feuchtigkeit gesättigter Luft ist es ein guter Isolator. Sein 

specifiscbes Gewicht (2,2 1) ist beträchtlich kleiner als das des Quarzes 

(2,66) und dem der amorphen Kieselsäure nahezu gleich. Seine optischen 

Eigenschaften sind noch nicht genügend untersucht, das Brechungs

vermögen ist aber von Prof. Thompson annähernd bestimmt; es ist ent

schieden geringer als das des Quarzes. 
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Die Davos-Platz - Schatzalp-Bahn. 
( l.!:lektr. DrahLS<!ilbaho. ) 

Von lng. C. Wet.;el in Da,·os. 

(Schluss.) 
Kraftgasanlage. 

Die Lieferung der gesamten 111ascbi11ellen A11lagt11 für die 
Schatzalp bahn übernahm die Schweiz. Lokonn1/iv- 1111d Mascbineu
(abrill i11 TVi11frrlh11r, jedoch Jiess sie im Einverständn is mit 
der Bahngesellschaft den mechanischen Teil der eigent
lichen Seil bahnanlage samt Oberbau und Personenwagen 
,on den L. vo11 Roll'schm Eise11werken i11 Bern, und den elek
trischen Teil der ganzen An lage von der Aktieng-esellschaft 
vormals Job. Jacob Rieter ,f: Cie. in Töss bei Winterthu r aus
führen. Von der Schweiz. Lokomotiv- und 1faschinenfabrik 
selbst ( Abteilung für fllotorenbau) wurde die Kraftgasan
lage hergestellt. 

Die Centrale für die Kraflerzeugung enthält einen 
Ga.serzeugungsappara t und zwei 50-pferdige Gas111oloren, deren 
Anlage aus den Zeichnungen (.-\bb. 5 tL 7) ersichtj ich ist. Das 
Kraftgas wird aus zwei Gasgenera toren erhalten. inuem ein 
Gemisch von atmosphäri;;cher Luft und überhitzt~m Wasser
dampf durch eine glühende Kohlenschicht hindurch geblasen 
wird. Das aus den Generatoren abziehende Produkt ist 
d as sogenannte Kraftgas. welches aus Kohlenoxyd, Wasser
stoff und St ickstoff zusammengesetzt i;t. Jeder der beiden 
Generatoren ka nn Gas für 1 oo J'. S. erzeugen, sodass einer 
derselben in Reserve steht. Ein kleiner, stehender Dampf
kessel beschafft den nötigen Wasserdampf für das Dampf-
strahlgebläse des Generators. · 

Zur Reinigung und Abkühlung passiert das Gas zu
nächst einen Wascher, dem .fortwährend kaltes Wasser 
zuströmt; sodann dient ein Sägemehlreiniger zur Zurück-

Abb. 7. Kraftceotrale mit Dowsougas-l\Jotoreu. 

l\lasstab I : 2co. 

haltung des von den Gasen mitgerissenen Kohlenstaubes 
und anderer l:nreinigkeiten. Zuletzt durchstr ömt dasselbe 
noch einen .Scrubber·', d. h . einen hohen, mit Kok„ ge
füllten Cylincler, welcher m it ·wasser berieselt wird, und 
kommt von hier genügt>nd gereinigt und abgekühlt, in 
einen kle inen Gasometer, ,·on wo es den Gasmotoren zu
strömt. Diese sind \· iertakt-:\fotoren mit elektrischer Zün-

dung; sie machen 175 Touren per llfinute und übertragen 
ihre Kraft. direkt vom Schwungrad mittels Riemen auf zwei 
Gcichstrom-Dyna mos, die den Strom nach der oberen Station 
liefern . 

Zur Ingangsetzung der Motoren dient Pressluft, die 
durch eine kleine Luftpumpe in einen Vorratsbehfüter ge
presst wird . Der Auspuff der Motoren mündet über dem 
Dach des Motorenhauses ins Freie und ist zurVerrncidung 
lästigen Geräusches rnit S..:halldämpfcrn versehen. 

Die beschriebene Gaskraftanlage arheitet seit Beginn 
des Hetr iebes in jeder Beziehung sehr befried igend . 

Elektrische Anlage. 

Die Ausführung der elektrischen Anlage ist durch 
das Haus ]oh. Jacob Rie!er <f: Cie. in Winterthur erfolgt. Die 
zur Erzeugung der elektr ischen Energie von den beiden 
Gasmot0ren mittels Riemen angetr iebenen Gleichstro111-JJ111m110-
111aschi11m (Abb. 6 u. 7) mit Nebenschlusswickelung sind für 
eine Leistung von je :l3 !1w gc_baut und arbeiten bei 
700 Touren per Minute mi t einer ßetriebs-Spar.nung von 
420 Volt, welche zur Ladung der Accumulatorenbatterie auf 
600 Volt erhöht werden kann. Die beiden l\Jaschinen sind 
vierpolig und es wurde bei deren Konstrukt ion grosser 
Wert auf- eine sorgfältig- ausgeführte Armatur gelegt. 
Diese besteht aus einem Trnmmelnutenanker mit Draht
wickelung, wobei letztere so angeordnet ist, dass zwischen 
den nebeneinander liegenden Drähten sehr geringe Span
nungsdifferenzen au ftre ten. Die einzelnen Lagen sinu in 
sicherer Weise gegen einan<ler isoliert. 

Um die während des Hahnbetriebes vorkommenden 
Spannungs-Schwankungen auszugl eichen, arbeitet eine Accu
mulatoren-Batterie in Parallelschaltung mi t den Dynamo
maschinen. Dieselbe wurde von der Accu11111laloreu-Fabrili 
Oerlil1011 erstellt; sie besteht aus 240 Tudor-Elementen und 
befindet s ich direJ;t unter dem :\fascbinenraurn im Unte1 -
geschoss der Centralc. Diese Batterie ist imstande 50 P. S. 
in einer Stunde abzugeben, also. r eichlich s tark genug 
bemessen um ein Maschinenaggregat während eines ange
messenen Zeitraumes vollständig ersetzen zu können. Da 
sie als sogenannte Puffer-Batterie dien t, kann sie all fällig 
heftigen, momentanen Entladungen genügen. 

Besonderen Vorteil bietet die Möglichkeit, in gewissen 
Fällen während der Fahrt gewonnene Energie aufspeichern 
zu können. Bei der Auffahrt eines leeren ·wagcns und 
g leichzei tiger F ahrt eines belasteten Wagens nach abwärts 
is t die Bremsung nur für wenige Meter ·wagenlauf erforder
lich, d. h. nur bis der .Motor seine r ichtige Tourenzahl und 
die Klemmspannung, die zur Ladung- der Batterie nötig ist, 
erreicht hat, worauf derselbe als Genera tor auf die Batterie 
arbeitet . Dadurch wird die Energie, die sonst durch die 
Bremsung absorbiert würde und verloren g inge, nutzbar 
gemacht. 

Die Schalt-, Mess- und Regulierapparate sind in über
sichtlicher Anordnung auf einem Schaltbrett mit Marmor
tafel m ontiert, das in hübsche Holzverkleidung eingebaut 
etwa 1,400 111 von der ·wand des :\faschinenlokales ent
fernt aufgestellt ist. Die beiden Seitenwände desselben 
sind durch Thüren abschliessbar und die Sicherungen und 
Verbindungen, die sämtlich hinter dem Tableau montiert 
s ind, auch während des Betriebes leicht zugänglich. Im 
mittleren Teile des Schaltbrettes sind auf eine m Vorbau 
zwei automatische Zellenschalter, Patent Oscar Schneider, 
montiert, welche sich sehr gut bi>währt haben und eben 
falls von der F irma Joh. Jacob Rieter & Cie. hergestellt 
wurden. 

Die gesamte elektrische Energie wird von zwei Haupt
sammelschienen aufgenommen und nach der rund 1 ooo 111 

von der Centrale entfernten oberen Bahnstation geleitet, 
um teils für den Bahnbetrieb, teils zur Beleuchtung der 
beiden Stationen, des Bahnkörpers und des auf der Schatz
alp befindlichen Sanatoriums verwendet zu werden. 

Ein in der oberen Station aufgestellter Gleichstrorn-
11otor von 50 P. S. Leistung treibt bei 4 00 Volt Spannung 
und 600 Umdrehungen per Minute mittels R iemen auf das 
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eigentliche Triebwerk der Seilbahn (Abb. 8 S. 83). In un
mittelbarer :'-:ähe des l\faschinisi.enstandes, von wo aus die 
Bahnstrecke leicht überblickt werden kann, sind die zur 
ßedienung des Bahnmotors no twendigen Apparate und 
Kontrollinstrumente auf einem besonderen .\farmortableau 
montiert und direkt unter ~icsem befindet sich der für 
den Betrieb vom l\'lascbinisten am häufigsten zu bed ienende 
Umkehr-Anlasser, der durch einfache Hebelbewegung den 
Gang des ;\fotors vor- oder rückwärts bewirkt. 

Obwohl beim Anlassen des llfo tors, das etwa alle 
15 - 20 .\-1inutcn geschehen kann, ziemlich starke Strom
schwankungen auftreten, sind diese doch \'On ke iner störenden 

musste auf die ausscrgcwöhnlichen Schneeverhältnisse des 
Winters besondere Rücks icht genommen werden. 

Das gleiche Gestänge trägt ausser den erwähnten 
Leitungen noch die Telepbonleitungen zur Ve1 bindung der 
oberen und unteren Station und der Centrale, so\\•ie die 
erforderlichen Signalleitungen. 

Wie bereits bemerkt. ist für eine reichliche Beleuch
tung der beiden Bahnstationen, sowie der Bahnstrecke selbst 
durch eine grössere Anzahl Glühlampen gesorgt worden. 
Die Bahnwagen s ind ebenfalls mit elektr ischem Licht ver
sehen; die r:ampen derselben werden je von einer kleinen 
Accumulatorenbatter ie gespeist, die in dem Wagen selbst 

Wirkung auf den Licht
betrieb, indem die Wi- Die Davos-Platz- Schatzalp- Bahn. 

untergebracht ist und 
in der unteren Station, 
wo sich die erforder
lichen Apparntc und 
Anschlüsse befinden, ge
laden werden kann. 

derstandsabstufungen 
des Anlassers so ge
wählt w~rden, dass beim 
Anlassen ein sanftes 
Ansteigen der S trom- . ' 
stärke erfo lgt. Dadurch 
wird die für den Zellen
schalter zu1 Regulierung 
erforderliche Zeit ge
wonnen und somit die 

:--Tetzspannung auch 
während der Anlass- · 

periode vollkommen 
konstant gehalten. 

Mechanische Seil
bahnanlage. 

Zur 111ech1111ische11 Seil
bnlman{age smd von den 
L. t>on Rol/'schm Eisen
wcrhen i11 Bern, welche 
die eigentliche Seilbahn
anlage samt dem Ober
bau hergeste ll t haben, 
Schienen im Ge\\'icht von 
2. 3.1 kg pro lfd. m ver
wendet worden (Abb. 9). 
Die Schienen haben eine 
L~ngc von je 10 m und 
ruhen auf 10 Winkel
schwellen ,·on 1.5 111 

Die Verteilung der 
elektrischen Energie für 
die Beleuchtungsanlage 
geschieht nach dem 
Dreileitersystem, mit 
einer Spannung von 
aoo Volt zwischen clem 
Mitte l- unrl den beiden 
Ausscnlcitern. Die Ge
samtlänge der Leitung 

Abb. 6. Teil des ~foscbinensaales der Kraft·Centrale. 

Länge mit Profi! 
120 X 3o X 9 mm. Auf 
dein Viadukt sind die 

Schwellen zum Tragen des Laufsteges seitlich über rlen 
Viadul,t hinaus verlängert. Auf jeden Schienenstoss sind 
zwei Schwellen mit dem gemauerten Gnterbau durch Anker
schrauben fest verbunden. Die mittels kräftiger Wmkel
la:;chen hergestellte Stossverbindung ruh t bei dem ge
mauerten Unterbau jeweilen auf einer Schwelle. Der 
Schienenkopf hat, dem angewendeten Bremssystem ent
sprechend, die Form eines auf die Spitze gestellten gleich
schenkligen Dreiecks, dessen Basis die Lauffläche bildet; 
durch diese Kopfform wird der ,vagen sowohl beim nor
malen Betrieb, als auch bei Bremsungen vor jedem Ab· 
heben vom Oberbau gesichert und bei letzteren fest auf 
die Schienen gezogen. 

beträgt rund 1 ooo m; dieselbe isL zur Speisung von etwa 
600 Glühlampen zu 16 NK. berechnet. Die beiden getrennten 
Leitungen für Licht- und Kraftabgabe sind nebeneinander auf 
dem gleichen Gestänge montiert und von der Kraftcentrale 
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Abb. 9. Schienenbefestigung. b 
Masstab 1 : 5. 

bi~ zur \rnteren Station - der vielen Kreuzungen mit an· 
deren Leitungen wegen - · a ls unterirdische Leilung in 
Bleikabel verlegt. Bei Herstellung der Freileitung, die 
sich längs der Bahnlinie neben dem Bahndamm hinzieht, 

In der Mitte der Bahn liegt das Ausweichgeleise mit 
85 m Länge und Kurven von 300 m Radius; au~ser den 
le tzteren hat die Schatzalpbahn bei der Richtungsänderung 
eine Kurve von ebenfalls 300 m Radius. 

Innerhalb des Bahngeleises wird das Drahtseil durch 
Seil trag- und Führungsrollen geleitet; diese Rollen sind in 
den geraden Strecken paarweise auf horizontalen Achsen 
und zwischen je zwei Schwellen angeordnet, in den Kurven 
sind sie unsymmetrisch geformt und der Ablenkung des 
Seiles entsprechend geneigt angebracht. 

Das Drah1seil stammt aus den Werken von Feiten & 
Guillaume in Mülheim a. Rhein; es ist aus Tiegelgusstahl 
nach Langs Patent Schlag geflochten und hat ein Gewicht 
von 2,8 kg pro lfd. m; bei der- Festigkeitsprobe ergab sich 
für dasse lbe eine Bruchfestigkeit von 42,750 kg; im nor
malen Betrieb beträgt die maximale Beanspruchung 4,200 kg. 

Auf der oberen Station sind das IVi11dwcrk 1111d der 
Gleichstrom-Motor aufgestellt. Der Motor treibt mittels 
Riemen eine erste Vorgekgcwelle an, diese durch Stil n1 ad
übersetzung eine zweite und letztere in derselben Weise 
das grosse Triebrad, das einen Zahnkranz mit doppelt ver
schränkten Zähnen besitzt. 
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Das Drahtseil ist dreimal um das grosse Triebrad 
von rund 3,6 m Durchm. geführt und berührt dasselbe 
bei jeder Urnwickelung auf etwa zoo O; zurückgeführt wird 
das Seil auf das grosse Triebrad jcweilen durch eine 
Umlenkrollc von 3 111 Durchm.; beide Räder sind zwei
teilig und auf starke, geschmiedete Martinstahl-Achsen auf
gekeilt. 

Auf der ersten Vorgelegewelle sind zwei Rremsscheiben 
angebracht, von denen die eine mittels Handbremse und 
die andere bei Ueberschreitung der maximalen gestatteten 
Fahrgeschwindigkeit automatisch gebremst wird; letztere 
kann jedoch ebenfalls von Hand gebremst, oder durch eine 
Hebelauslösung Yom Führerstand aus jederzeit in Thätig

Mi t Bauverträge11 vorn 20. und 21. April 1899 wurden 
die Erd- und i\Jaurerarbeiten des Bahn-Unterbaues sowie 
die Ausführung der z,,·e i Stationsgebäude an die Bau
geschäfte: vorm. G. [ssler und Joh. Caprez & Cie. vergeben 
und mit Bau-Vertrag -vom 19 . .Mai 1899 die Gebäude der 
Kraft- und Lichtcentrale an A. Baratelli, alle drei Bau
firmen in Davos. 

Am 2<). April 1899 erfolgte der erste Spatenstich 
für den Bahnunterbau, am 13. Mai begann die Fundament· 
leg-ung- der unteren, am 20. Mai diejenige der oberen Station 
und am 23 1\fai diejenige der Centrale. 

Am 8. August 1809 konnte mit der Montage der 
Kraftgascrei, am 14. August mit dem Legen des Oberbaues 

keit gesetzt werden. 
Beim Führerstand ist 

ein Zeigerwerk aufge
stellt, welches angiebt, 
wo die '\Vagen auf der 
Strecke stehen. 

Die Da vos-Platz-Sehatzalp- Bahn. 
und am 22.August mit 
der Montage der elek
trischen Anlagen begon
nen werden. 

Die Wage11 mit je vier 
Abteilungen fassen nor
mal 36 Personen; drei 
Abteilungen sind ge
schloss<.>n und mit je 
acht S itzplätzen ver
sehen und die vierte 
ist für zwölf Stehplätze 
bezw. zum Transport 
von Gepäck unü Gütern 
eingerichtet; alle Thü
ren sind als Schiebe
thüren mit gemeinsamer 

Stangenverriegelung 
hergestellt. 

Ende September t 899 
erfolgte die .Montage der 
Wagen und das Spannen 
cles Drahtseiles. am 
9 . Oktober wurde der 
elektri,,che Strnrn zum 
er:,tcnmal nach der obe
ren Station geleitet und 
am 1 o. Oktober die 
ersten V ersuchsfabrten 
unternommen. 

'\"orn und hinten am 
Wagen befindet sich je 
eine 60 cm breite Führer- Abb. 8. Maschinensaal der oberu Statioo. 

:\fach der Vorkollau
dation am 12 . Oktober 
1899, fand am 2'J. Okto
ber 1899 die Kollau
dation durch die eid· 
genössischen und kanto
nalen Behörden statt. 
·wie eingangs erwähnt, 
war jedoch die Taxenbe
reinigung noch nicht erplattform, von welcher 

aus die Handbremsen sowohl. als auch d ie automatischen 
, Bremsen in Thätigkeit gesetzt werden können. 

Das Untergestell des ,v-agens besteht aus einem Fluss
eisen-Rahmen, der auf zwei Stahlradsätzen gelagert ist; am 
1Jntergeste11 und auf den Laufachsen sind die Bremsteile 
angebracht. 

Die eigentlichen llremsen des Wagens bestehen aus 
drei den Schienenkopf umklammernden Zangenpaaren, deren 
oberstes von !-land angezogen wird und somit als Hand· 
bremse dien t ; die beiden anderen Zangrnpaare, welche 
zwischen den Achsen lieg-en, werden bei einer Abspannung 
des Drahtseiles (Seilbruch) automatisch angezogen, indem 
durch die Seilabspannung die Kuppelung der Brems· oder 
Zangenspindeln mit den Laufachsen bewirkt wird, und die 
Bewegungskraft der letzteren (Adhäsion zwischen Laufrollen 
und Schienen) das Zusammenziehen der Zangcnpa~re besorgt. 
Damit nun ein zu plötzliches Anziehen der Zangen und 
dadurch eine Zerstörung der Rrernsteile nicht eintreten 
könne, ist auf jeder Hrcms- oder Zangenspindel eine re
gulier bare Friktionskuppelung angebracht, welche einen 
best immten Rrernsweg und dam it eine bestimmte kurze 
Fri$t s ichert, b is die Zangen ganz festgezogen sind. Die 
beiden automatischen Zaogenbremsen können von beiden 
Führerplaltformen aus mittels f'edal in Thätigkeit gesetzt 
werden. 

Die Proben an lässlich der Kol laudation der Bahn 
sowohl, wie auch die regelmässigen Hctriebsprobcn ergahen 
ein tad e l losrs uod sicheres Funktionieren der \Vagen- und 
der Stationsbremsen. 

Baudaten. 
Von a llgemeinem Interesse dürften schliesslich noch 

folgende Daten über den Baufortschritt sein: 
Am 15. Februar 1899 unterzeichnete die Schweiz. 

Lokomot iv- und Maschinenfabrik in Winterthur die Ver
träge für Lieferung der sämtlichen maschinellen Ein
nchtu ngcn. 

ledigt und so konnte die am 27. Oktober betriebsfähige 
Bahn erst am 25. Dezember 1899 dem öffentlichen Betriebe 
übergeben werden, wäht end in der Zwischenzeit Dienst
und Probezüge regelmässig verkehrt hatten. - Die Davos
Platz-Schatzalp- Bahn stehe seither ohne Störung im Be
trieb und rler Verkehr entwickelt sich stetig. Zu erwähnen 
ist, dass, obwohl Davos Winterkurort ist, sich auch die 
eigentlichen Sommermonate einer gleich starken Frequenz 
wie die Wintermonate erfreuen, wozu der starke Touristen
verkehr und die benachbarten Kurorte Klosters, Serncus, 
Fideris und Ragaz ein Erhebliches bei tragen. 

Simplon-TunneL 

Der elfte Vierteljahresbericht über den Staud der Arbeiten im 

Sicnploo-Tuoucl am 30. Juoi 1901 ist vom 6, Aug. datiert. 
Im 1.weiten Quartal 1901 betrug ,uf der Nord.seile der erzielte 

Fortschritt im Riebtstolleo des l-laupll1moels 502 m, in, Parallelstollen 

483 m und ,m l'irststolleu 459 m; auf der S1Jdseite in den entsprechenden 
Scollen 367. 346 uod 342 ,n. Der Vollausbrucb wurde im Herichtsnertcl

jahr auf der Nordseile tllll 5, 7 m, auf der Sudseite um 35 1 m gefördert 
und der Gesam1nushuh Letmg für diese Zc,t auf der Seite von Brieg 
22 668 m 3 auf jcacr von !seile 16 284 m 3. An Ausma uerung ba t m•n nord

scits einen Fort-chritt ,·oa 648 m, auf der Südseite einen solchen von 337 m 
przit-lt, wozu 6 900 1n3 bez.w. 3 755 nz3 11aucrwtrk aufgewendet ,,..~urdeu. 

~achstehende Tabell~ I. gieht die vcrgleicheude Uebersicbt ilbcr den Stand 

der Arbeiten je zu Ende März und Juni 1901 . 
D,e mi ttlere Qner;,chnittsfHcbe ist im Rict,tstollen uod Parallelstollen 

de r Nord.seife mit 5,54 .,,, hezw. 5.66 m 2, bei clen entsprecheuden Stollen 

rler Siidsei/e m,t 5,53 bezw. 5,42 m' gemessen worden. An jeder der 
vier i\rheitsstellcn W!lren drei Uohrmascbinen aufgestellt, die auf <ler A'ord
.seite 82,5 be1,w. 89,5, auf der S,,d.scite je 79.5 Arbeitstage aufzuweisen 

hatten. Die Snmme der 'Bohrangnffc belief sieb nordseits au( 764, 

st1dse1ts auf 681. Flir die Gesamtmenge des aus allen vier Stollen geför
derten Materials von 9452 m' sind i,n ganzen 38 721 kg- Dynamit und 
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aber der reine Drehstrom überwiegt auch für grössere 
städtische Centralstationen, c'!ie keineswegs ausschliesslich 
der Kraftübertragung, sondern zurn grosscn Teil der ße
leuchlung dienen. 

In den angewendeten Periodeu,ah/en konnte eine Einigung 
auf wenige typische Zahlen noch nicht festgestellt werden, 
wenn auch c'!ie im Ausstellungsbetrieb befindlichen :\'laschinen 
sich hier den Vorschriften der Ausstellungsleitung anpassen 
mussten. Für Be1riebe a llgemeiner Art überwiegt die 
Periodenzahl so. ~ur von Kordamerika und England 
waren noch einzelne )-laschinen für I oo Perioden ausgestellt. 
Es wäre sehr zu wünschen. dass man sich für Central
stationen auf die am meisten verbreitete Periodenzahl Yon 
so einigen könnte. 

Für unsere schweizerischen Anlagen mit Turbinen
betrieb ergeben sich allerding~ manchmal Verhältnisse. 
welche die Anwendung einer etwas geringeren Perioden
zahl nahelegen; die bE'züglichen Schwierigkeiten könnten 
und sollten aber im Interesse c'les Publikums überwunden 
werden. 

Für Specialbetriebe, wie Kran- und Aufzugsanlagen 
u. s. w., könnte eine zweite, kleinere Periodenzahl als normal 
angenommen werden. 

Die Gleichslro111a11lagen finden sich überall mehr auf 
die elektrischen Bahnen und kleineren ßeleuchtungscen· 
tralen beschränkt. Für erstere scheint die Gleichstrom
spannung von 500 Volt nun ganz allgemein geworden zu 
sein, was fiir die Strassenbahnverwaltungen sehr zu be
grüs$en ist. Auch die wenigen vorgeführten Ausrüstungen 
für )formalbahntn. sowie die bezüg1 ichen Probebetriebe 
der drei grossen französischen Bahngesellschaften waren 
ausschliesslich auf diese Gleichstromspannung .zugeschnitten. 
Von der Verwendung mehrphasiger Wechselströme für 
elektrische Bahnen halte nur die Schweiz in der Plan
ausstellung des "Salon d 'honncur de J'electricit<::" durch 
Pläne und Bilder Beispiele dargestellt. 

Die Maschinen zur Umfonmmg 11011 Wechselstrom auf Cl eich
st rum habtn st:ll'k an Bedeutung gewonnen, hauptsächlich 
durch den Umstand, dass die elektrischen Centralanlagen 
immer grösserc Gebiete umfassen, die sie als Ganze$ mit 
Wechselströmen bewältigen, während für einzelne ßlocks, 
bei denen Akkumulatoren gute Dienste leisten können, oder 
für angeschlossene Bahnbetriebe Gleichstrom in sekundärer 
\Veise erzeugt wird. Namentlich hat Frankreich, das für 
8eleuchtung immer noch sehr am Gleichstrom hängt. 
Bedarf an solchen l\Iaschinen. Im übrigen geht die An
wendung des Gleichstroms für städtische Centralen zurück ; 
nur England und die grossen städtischen Cen tralen des 
nordamerikanischen Ostens halten noch ausschliessl ich 
daran fe$t. 

Was die zur Anwendung kommenden Spa11111111gw an
belangt, so sahen wir bei den hervorragendem Ausstellern 
solche bis auf 8000 Volt als gewissermassen landläufig 
direkt in grössern \Vecbselstrom-)-.Jaschinen erzeugt; die 
Schweiz steht hier durchaus auf der Höhe. Transforma
toren waren für Spannungen von 5-1 o ooo Volt ausgestellt; 
Schweizer firmen haben bekanntlich solche für 16 ooo und 
25 ooo Yolt in grösserer Zahl in Betrieb. :l\ordamerika. 
das im Innern und im \Vesten Anlagen mit Spannungen 
von 20-30 ooo Volt betreibt, hat davon leider auf der Aus
stellung nichts gezeigt. 

D ie Verwendung des (;/eicbstroms ft'ir J<raftü/1ertrag11ng 
mit hoher Spa11111111g in dem sehr viele \'orteile gewährenden 
Seriesystem scheint seit Jahren die fast ausschliessliche 
Domäne der .Cie. de Undustrie Electrique" in Genf zu sein, 
die allein Maschinen nach diesem Sy~tem ausstellte. 

Was den Ko11slrnhtio11styp11s der lVecbselstrom-Maschiueit 
anbelangt, so waren entsprechend den langsam laufenden 
illaschincn grosscr Leistung die Generatoren mit innerem 
rotierendem ll!agnetrad und einzeln bewickelten Polen über
wiegend. Einige in Frankfurt noch neue Formen haben 
sich beinahe wieder Yerloren, namentlich der sogenannte 
"Lau ffener Typ~. ,. orn Typus der Gleich po1maschinen (IIomo-

polarmaschincn) mit feststehenden Wickelungen war auf
fallend wenig zu sehen; eine einzige französische Firma ver
wendete für ihren langsam laufenden Generator diesen 
Typus. der sich thatsächlich mehr für grosse Tourenzahlen 
eignet. Die ilfaschinenfabrik Oerlikon stellte denselben 
mehrfach in sehr gut ausgebildeten Formen für grössere 
Tourenzahlen aus. 

Bei den Maschinen mit rotierendem :'11agnetrad ist 
dasselbe in den meisten Fällen als Schwungrad des Dampf-
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Abb. 5. Aufs1clluogsplan der Dowsoogas-t\nlage. J : J 50. 

mo!ors ausgebildet; nur wenige Firmen (z. R. Thomson
Houston) setzen einrach ihren .normalen·' Generator neben 
ein Schwungrad auf die "\:Velle, unter Hintansetzung der 
Schönheit und der hier sehr naheliegenden rationellen Aus
nützung der Schwungmassen. 

:'11it der zunehmenden Grösse der Maschinen haben 
die 111ccba11ischm Festigkeitsverhält11isse derselben an Bedeutung 
gewonnen: es wird diesen fast überall mehr Aufmerk
samkeit geschenkl. Die verschiedenen angewendeten Bau
arten zur Versteifung der grossen Ankerringe für die 
langsam laufenden Generatoren mit horizontaler Welle 
zeigten zum Teil sehr hübsche und interessante Lösungen. 
Yon denen auch die Schweiz hervorragende Beispiele 
lieferte, ebenso wie von der Lösung des nicht einfachen 
Problems der Centrierung dieser schweren Ankerringe 
gegenüber den davon unabhängig montierten Wellen, 
sowie der Aufgabe, einzelne Ankerwindungen und l\fagnet
bewickelungen zugänglich und ohne Dementierung des Ganzen 
reparaturfähig zu machen. (Schluss folgt.) 
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