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Y I .  S i g n a l *  u n b  l D e i d ? m f t e l I m e t f e .

§ 92. © rflim u tg . Signal* unb 2öeid)enfteßmerte finb mechanifdfje 
unb electrifd^e Einrichtungen, burd) meldje Signale unb SBeidjen einer Eifett= 
bahn bon einanber in Slbhängigfeit gebracht, Don gerne gefteßt ober Verriegelt 
merben. ®ie Signale, loeldje hierbei in grage fommen, finb bie in ber 
Signalorbnung für bie Eifenbahneit ®eutfchlanbS unter 9?r. 7 bis 12 auf* 
geführten SJJaftfignale unb bie mit Scheiben gegebenen Vorfignale 9fr. 13 
unb 14.

äftatt theilt bie Stellmerfe ein, mie folgt:
a) Signalfteßmerte, burch melche nur Signale Don gerne gefteßt toerbeit. 

^ier^er mürben and) §u rechnen fein bie Signalfteßmerte, mit benen 
eine Verriegelung ber Speichen oerbunben ift.

b) 2öeichenfteßmerte §um Steßen einer 2lnzalß äßeidjen Don einem 
fü n fte  auS.

c) Signal* unb Sßeichenfteßmerfe, mittels berer fomoljl Signale, als 
auch SBeichcn Don einer Steße auS bebient merben.

9)frt ben Slnorbnungeit unter a unb c tonnen gleichzeitig 33locteinrich= 
tungen Derbunben merben, burch bie bie Steßung eines gahrfignalS Don ber 
guftimmung beS an einer anberen Steße beS 33a^n^ofe§ thätigen StationS* 
beamten, ober aud) zugleich mit Don ber ßuftimmung eines entfernt liegexxben 
anberen SteßroerfS abhängig gemalt mirb.

A. Sigualftfllmfrlsf.
1. S t n r o e n b b a r fe i t  unb a l l g e m e i n e  S ln o rbn un g  ber fe lb en .

§ 93. Sigualauorbnmtgcn f i i r  «£>altejmufte. 9lls einfadhfte 2lrt 
eiltet SigualfteßmerfeS ift bie bereits in § 71 als Strecfenbloct befdjriebene 
Einrichtung anzufehen, bei meldjer mittels einer Surbel ober eines |)ebelS 
baS unmittelbar neben ober in geringer Entfernung Don ber 33ube befinbltche 
äftaftfignal bebient mirb. gn etmaS geänberter gorm fommt bie Stnorb* 
nung % u x  Slnmenbung bei §altepunften auf freier Strecfe, bei benen bie 
Signale auf größere Entfernung $ u  bebienen finb. 9ftan unterfdheibet hierbei, 
je nachbem biefe Signale angemenbet unb eingerichtet merben, EinfahrtSfignale 
(A. 3lnm. 41 beS Signalbuches) ober SluSfahrtSfignale (C. Slnrn. 41) ober



104 Y I. Signal; unb SBeidjenftellroerfe.an einem Sftafte bereinigte S ig n a le . 2(66. 131 mtb 132 [teilen bett elfteren g a ß  bar unb gmar 2(66. 131 SÖJafte oijne 33orftgna(e (6ei 9Je6en6afjnen j .  33.) unb 2(66. 132 SD^afte m it 23orfigna(en. ® ie 2(6fdj(uf;mafte A  unb B  ftetjen b a r  ber S t a t io n , [o ba§ ber 3 u g  nidjt efyer einfa^ren fam t, big an bem 6e=
2lbb. 131.

S A ,
> ...................... ...... ..... ........ .....................£----

A I ----------------- "  i§altepunft mit ©infafjrtgfignalmaften.
2ibb. 132.

t L ________ -in
H l ) ---------------------- A ~ l--------------^ -----------------dföaltepunft mit (Sinfafjrtgs unb $orfigna(en.treffenben SRafte gfafjrfignal gegeben ift. ® ieg fann  bei burdjgeijenber Stretfenb locfu n g erft gefdjeljen, nadjbem ber borangegangene 3 U9 auf ^er ncicfjften S t a t io n  angefommen unb bon bort aug bag betreffenbe 33toctfelb freigegeben ift.

2Ibb. 133.
«fc—1..............  .......... ........... ■ »>>

l »  i§altepunft mit 2(ugfafjrtsfigna(maften.
2lbb. 134.

r ---- 1 t-
-tt

--------<pa(tepun!t mit ©infaljrtgs, 2Iusfa()rtg; unb $orfigna(en.
®a fjieraug häufiger Unäuträgtidjfeiten entfielen, fo richtet man eg biel* 

fad) fo ein, bajg bie SJfafte a(g 2lugfa()rtgfigna(e aitgefe()en unb mie in 2(66. 133 
angegeben, am 2(uggange ber Station aufgefteßt werben. 3Wan f)at algbamt 
bie 2ftög(id)!eit, ben 3ug in bie Station einfaljren $u (affen, elje ber boraug*
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gegangene jjug  bie nächfte Station erreicht §at, ober bie Freigabe ber t>or= 
liegenben Streife erfolgt ift.

3Bei ber in 316b. 133 bargeftettten Slnorbmtng geigen bie SKafte bei 
Sunfefheit nad) ber Station $u rotheg ober grüneg Sicht, ber SBärter fann 
mithin jeber ß d* bie Stellung beg Signalarme^ .erlernten. 9?adj ber freien 
Strede brauet bag Signallid)t nid)t erfennbar 31t fein nnb ift eg begfjalb 
nicht nöthig, bag in 2lnm. 31 beg Si.gnalbudjeg oor* 
gefeljene 9?ücflic^t (bolleg meifjeg 8id)t nnb Sternlidjt) 135*
an biefeit haften an^ubringen. ®ie latenten fönnen m m T m m  
bielmehr nad) ber Strecte §u geblenbet werben1).

Söenn eg, wie bei Hauptbahnen meifteng, erfor= 
herlicf) ift , H l  SuSfaJrtf. als © n ^ m fig tta le  Sntftel[ung iet 3J!aftfigs
anjuorbnen, 10 fann man betbe swedmaßtg.an einem nale für aroei ga^rtrtc^;
Strafte bereinigen. SJtan erhält bann bie in 2lbb. 134 tungen.
für eine ^weigleifige Strede bargefteHte 2lnorbnung.
Hier bei ift eg Wieberum gtnedmäfeig, nicht bie ©infafjrtg*, fonbent bie Slug* 
fahrtgfignafe unter SBfodberfdjfuf; 51t fegen, bamit ber 3^9 big §ur greigabe 
ber fofgenbett Strede in bie Station hereln9enomtöen werben fann. ®ie 
33orfd)rift über bie §eid)nerifd)e ®arfteffung ber Signafmafte beftimmt, ba£ 
bie SJfafte in ber Fahrtrichtung um ihren F uf${wnft niebergelegt ge^eidjnet 
merbett foltert. ®emgemä§ finb bie Signale A /B  in C/D jebeg nach ber 
Seite feiner F af)rt*ichtung umgefegt, fie höben jebocf) gum Q t i f y c n ,  baf$ bie 
Signafarme an einem Sftafte fid  ̂ befinbett, benfefben Ffuftpunft beibehalten.

21 bb. 136.
-------------------------------i 0 _ i

' "Q— r
— ----------------------

Sluffteßung ber Csinfahrtg; unb SBorfignate bet 2)oppelftre<fen.
Stufeer biefer 2lrt ber Sarftelfung ift auch bie in 3(66. 135 angegebene 
mit aufreiht ftehenbem Sftafte in ©ebraud).

Fe nad) ber Dertfidjfeit fann man auch beit Signafmaft auf ber a x u  
bereu Seite beg ©feifeg auffteßen, fo bag affo bag 3lugfahrtgfignaf rechtg 
unb bag ©infafjrtgfignaf fittfg feineg ©feifeg fid) befinbet. ®g fjö* bie3

1) $gl- Seitung beg $eretng beulfd̂ er @ifenba!jm$ern)altungen 1894 ©eite 11 unbßentralblatt ber SBauoernmltung 1894 ©eite 26.
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feinerlei 33ebenfett, bod) muß ba3 SSorfigttal rechte Oom Einfahrt^gleife fielen 
ohne Oott biefent burch ein anbere3 ©leife getrennt ju  fein. (Sinnt. 57 be3 
Signalbuche3.) S3ei ^ßaradelftreden i j a t  alfo bie Slufftettung $n erfolgen, toie 
in Slbb. 136.

33ei ®nnfel^eit muffen bei größerer Entfernung für bie ©infoßrt^fignale 
9Jücflid)ter (weißet Sicht, beg. Sternlid)t) angebracht werben, bamit ber SBärter 
ftet§ fe^en tann, ob bie Saterne brennt. ®a nun bie SlusfahrtSmafte rotl)e3 
bez* grünet Sicht geigett nnb fofern itt ber 9?ähe ber farbigen Sichter ba3 
weiße Sidjt angebracht wirb, leßtere^ bie erfteren in golge feiner größeren 
Seucßtfraft bebentenb iiberftrahlt ober fepr unfenntlich macht, fo empfiehlt e §  
fich, bie Signalarme ober bod) bie Signal=Saternen nicht in gleicher §öhe, 
fonbern fo anzubringen, baß ber eine Slrm ober beffett 8idf)t 1 — 2 m tiefer 
gefegt wirb, al3 ber anbere (oergl. Slbb. 135). Slföbann iiberftrahlt ba§ weiße 
8id)t ba3 rotße ober grüne nicht mehr in bem üDdaße, fonbern leßtere§ ift 
noch auf 800— 1200 m Entfernung ganz beutlicf) zu uuterfReibenx).

S ta tt be3 Sternenlichtes wirb mattweißes Sicht mit 18 cm großer Scheibe 
(3ftilchgla§) ober beffer noch eine ©igitallaterne mit parabotifchem ^oßlfpiegel 
empfohlen, beffett gläche mit weißer ©elfarbe geftridhett ift. $n  neuerer
3e it hat man, angeregt burch mehrfache auf baßerifchen 33ahtten gemalten 
SSerfnd̂ e, an SteEe beS DlüdlichteS eine SSeleucßtung ber etwas nach innen 
gebogenen Signalarme burch S3lenblaternen Oorgenommen, bamit jeboch nur 
eine Sichtbarfeit berfeiben auf 3—400 m erhielt, bie burch ungiinftige 
SEBitteruug noch fehr beeinträchtigt werben fantt.

§ 94* $>aS S igna l in  SSerbittbnng n tit ber Speiche. ®ie 33or=
fchriften in ben §§ 3, 46 nnb 51 ber 33etriebSorbitung für bie Etfenbapnen
£)eutfcf)lanb3 forbern, baß bei gegebenem gahrfignal bie zugehörigen Speichen 
ridhtig fiepen unb Oerriegelt fein fottett. ®iefe SSorfd^rift bebingt, baß bie 
betreffettben Sßeidjen mit ben zugehörigen Signalen in folche SSerbittbting
gebracht werben, baß

1. baS Signal nur auf gahrt gefteüt werben fantt, wenn bie Speichen 
Oorßer itt bie richtige Sage gebracht finb unb

2. fobalb bann baS Signal auf gahrt gefteüt ift, bie SBeichen baburch 
Oerfchloffen werben unb fo lange Oerftploffett bleiben, als baS Signal 
auf gahrt fteht.

SSezüglicp ber SluSwahl ber zu Oerfchließenben 2Beid)en beftimutt bie 
SetriebSorbnttng, baß alle fpißbefahrenen äßeichen, fowie bie SBeichett in 
ben 9?achbargleifen, welche als Schußweiten eS Oerhittbertt müffett, baß einem

1) $gl- 3 eünng beS $ereins> beutfd)er @ifenbaf)w$ern)attung 1894 ©eite 94 unbGentralblatt ber Söauoenoaltung 1895 ©. 169.



Signalanlage eineg 2lnfcgluj3gletfeS. 107
im |)auptgleife fagrenben 3uge ê n Sagrjeug in bie glanfe fahren fönnte, 
mit ben ©ignaleit in 33erbinbung gebracht merben folten. SBeicgen, bie uicgt 
gegen bie ©pige, fonbertt in entgegengefegter 9ticgtung befahren merben, 
brauchen im 2tHgemeinen nidgt feftgelegt $u merben.

§ 95. Signalanlage eines ^tnfcgluggleifeS. Slbb. 137. SaS ©leis 
^meigt rücfmärtS Dom §auptglcife einer ^meigieifigen 33a^n ab unb gat 
©tumpfgleife nacg beiben ©eiten. 35 a bie Slb^meignngSmeit^e nicgt gegen 
bie ©pige befahren mirb, fo ift bereit SSerbinbnng mit bem ©infagrtSfignale 
nidgt nötgig, mogingegen ^ur @r§ielung ber nötigen glanfenbectung bie im 
ülJebengteife liegenbe SBeicge Dom ©nfagrtSfignale abhängig machen ift. 
35ieS gefdgiegt im Dorliegenbett galle, inbem man an ber SSeidge eine 9Ser= 
fdglugrolte (S^ingelroHe) anbringt unb biefe burdg ben p m  ©infagrtfignal

Slfcb. 137.
n .» ^  f£ — T ---------------------

1 I  ' J > .....

Signalanlage eines SlnfcfjlufjgleifeS.

fügrenben Sragt fo bemegen lägt, bag nur bei richtig ftegenber äBeicge 
baS ©ignal auf $agrt gezogen merben fann unb baburcg jugleidg bie SBeidge 
verriegelt mirb.

9?acg § 464 ber ^Betriebsordnung ift für febe Sßeiĉ e eine beftimmte 
© r u n b f t e l l u n g  Dorjufdjreiben. 2llS fotdge mäglt man im SlHgemeinen 
biejenige, in ber bie äBeicge am meiften befagren mirb ober in ber fie igren 
befonberen ©idgergeitS§mecEen bient. 3)iefe ©tedung mirb im ^Slane burcg 
ein +  bejeidgnet, baS auf bie betreffenbe ©eite gefegt mirb. 2lbb. 137 
begegnet baS +  bei SSeicge 1 mitgin, bag bie Sßeidge in ber ©runbftellung 
auf ben graben ©trang geriegtet fein foll.

35ie Slbgängigfeit ^mifdgen SBeidge unb ©ignal mirb in befonberer 2Beife 
bttrdg bie SSerfdglngtafet  bilblicg Deranfcgaulidgt, bie im Dorliegenben gälte 
folgenbe einfadge ©eftalt erhält.



108 V I. ©ignab unb Söeichenftellroerle.
^Bezeichnungber©ignale F a h r t r i c h t u n g

©infahrr tfignalberriegeltbieäöeidje
StuSfaljir IfignalerA 1 B c

A ©infahrt in ©leis II r +B Ausfahrt auS ©leig 11 rC SluSfahrt au3 ©leis I r
®er Stbftanb beS StbfchtußmafteS A  ift fo ju  benteffett, baß ^mifctjen 

ihm unb ber 2Beic§e ein (Süterpg größter Sänge $ ta£ ßat, mät)renb baS 
SluSfahrtfignat B unabhängig babon bort aufpftetten ift, mo eS ber bießeidjt 
borhanbene ^3erfoiten=33ahnfteig bebingt. (Steife (Srihtbe beftimmen beit 
©tanbort boxt C. SBeibe ©ignate fömtett atS ©trecfenblocfS eingerichtet 
tberbeit.

®a£ h^r ju  errichtenbe ©ignatftellmerf mürbe enthalten müffen: Sine 
©igttaifurbel für beit Sibfchtußmaft A , in bereu Seitntxg bie 9Jiege(roße für

2lbb. 138.1—

Signalanlage eines 33a^n^oföfopfeö mit UeBerholungSgleifett.
SBeidöe 1 einpbauen feilt mürbe, eine ©iguatfurbet für baS StuSfahrtfignat B 
mtb eine britte für baS ©igitat C, bie Signale bitrfett iit {einerlei Slbhättgig* 
feit boit eittattber fteheit.

§ 96. ©ignalauorbnuug eiltet äfofjnliofSfttyfe# einer smeigleijtgen 
SBah« mit UekrhotnugSgleifen* 9lbb. 138. 9?act) beit SSorfc^riften ber 
©igttatanorbituttg ift für bie (Steife I  unb I I I  eilt ©nfahrtfignatmaft mit 
jmei Firmen attporbneit, mit bem bie Söeiche 2 atS fpi§ befahrene unb bie 
2Beid)e 3 atS SecfungSmeidje itt 2lbt)ängigfeit jn  bringen finb. gür bie 
Ausfahrt auS beit (Steifen I I  unb IV  finb getrennte ©ignatmafte mit je einem
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2lrme aufzuftellen. SBeid̂ e 1 Brauet, ba fie n icht  gegen bie Spi^e bê  
fahren tnirb, nid£)t verriegelt ^n toerben, toährenb bie SBeid^ett 2 nnb 3 ein* 
bezogen werben müfferr. ©te 3Serfd^tujgtafet ift folgenbe:

Signal g  a fj r t r i djj t u n g
©infahrtfignat

r
SBeicben*öerriege*Iuttg§*furbel Sluöfahr

r
tfignate

A1 A2 2/8 B C
A1 ©infahrt auf ©leis I f rA2 ©infahrt auf ©lei§ III r —B 21u§fahrt au£ ©tei3 II r rC 2luöfahrt au3 ©tei§ IY r r

33ei ber gahrtftellung A 1 inerben bie SBeicfjen 2 nnb 3 in ber -)- Stellung 
Verriegelt, bie gleichzeitige gahrtfteffung A 2 tnuf3 au^gefd^toffen fein, wa§ 
burdf bie Sauart be3 Signale^, fotvie ber Signalftellborridhtung bewirft rvirb. 
3n r Kennzeichnung ift unter A 2 ba* Signal in ber ^altfteHung eingetragen, 
©ie gahrtftettuug A 2 Verriegelt bie SBeichen 2 nnb 3 in ber —  (Stellung 
nnb legt in gleicher SBeife A 1 in ber ^altfteHung feft. ©ie ?Iu§fahrten B 
itnb C f lie g e n  fich gegenfeitig au3, fo baß bei ber gahrtfteüuug Von B ba§ 
Signal C auf £mlt liegen ntufj nnb untgefehrt.

©a3 Stellwerf tnuf$ beftehcn au§ einer Umfchlagfurbel für bie @in= 
fahrtfignale A 1 nnb A 2, einer 9liegelfurbel für bie Sßeichen 2 nnb 3 mtb 
au3 einer Signalumfchtagfurbel für bie 91u3fahrtfignale B mtb C.

§ 97. Signalanlage einer ^alteftette mit SabegleiS an einer ztoei' 
gleifigen Sahn* 21bb. 139. S ie Speichen 1 nnb 4 bebürfen, ba fie nicht 
gegen bie Spige befahren werben, feiner geftlegung, bahingegen ntüffen bie 
2Beidhen 2 nnb 3 bott ben Signalen abhängig fein nnb z^ar SBeiĉ e 2 bom 
2lu§fahrtfignal C, 2Beiche 3 fotvohl bom ©infahrtfignal A , u U  auch bom 
©iufahrtfignal B, ba biefe SBeiche für beibe Fahrtrichtungen bie glanfem 
becfung bilbett ntu§. ©ie Verriegelung ber SSSeidhe 2 fann gleichzeitig burd) 
ben Sigualbrahtzug $ \ m  Signal C erfolgen, für Reiche 3 ntujs aber eine 
befonbere Verriegelung^furbel eingebaut werben.



(Signalanlage einer §atteftette an einer jroeigleifigen ©ifen&afjn.Slbb. 140.

Signalanlage eines $8al)nf)o?SfopfeS mit groei Ueber̂ olungSgleifen.
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ga^rtridfjtung

©infaljrtfignaler r 91iegel=Ijebel Slugfabrtfignale
r

©infafjrt auf ©leig I +©infafjrt auf ©leig II +2lugfaf)rt aug ©leig I +Slugfaljrt aug ©leig II +

®ag ©tellmerf muf$ fomit erhalten:

1 . ©ine ©ignatfurbel für bag ©igttal A  unb beffen Vorfignal.

2. ©ine beggl. für bag attbere ©infaljrtftgnal B unb beffen Vorfignal.

3. ©ine Kurbel ^um Verriegeln ber SBeidje 3.

4. ©ine ©ignalfurbel für bag ©ignal C nnb bie Sßeicfje 2.

5. ©ine ©ignalfurbel für bag 2(ugfafjrtfignal ®.

§ 98. Vafjttljofgfopf eiltet ätoeigleiftgett Valjttljofeg mit einem Ueber= 
Jjoluttgggletfe für beibe $aJjrtridjtmtgett. Slbb. 140. gü r bie galjrt* 
r id jtu n g A * 1 auf ©leig I I  müffen Verriegelt merben, bie ffieidje 2 a alg © p i|* 
meiere unb bie 2Beicf)en 1 unb 3 §ur glanfenbedfung. SBeidje 1 brauet nidjt 
angebunben $u merben, menn fie nidjt §um Rangieren ober 2Iugfe£en Don 
Stagen benutzt toirb. ®a le§tereg jebodj meifteng ber galt $u fein pflegt, 
fo ift bereit Verriegelung geboten, bie j$toecfmäf$ig burdj bie ©ignalleitung §nm 
SDtafte A  mit bemirft mirb. 33ei ber g a ljrt A 2 3 4 5 finb biefelbett Söeidjett 2a nnb 3, 
jebodj in ber Stellung auf beit frummen Strang feft^ulegen. gü r bie 2Iug* 
fa^rt aug ©leig I ,  ©ignal B ,  ift nur bie Verriegelung ber SBeidje 2b ^ur 
glanfenbecfung geboten, mäljrenb für bie 2lugfal)rt C bie 2Beicf)e 3 auf ben 
frummen nnb SBeidje 2b auf ben graben Strang feftgelegt merben mug. ®a 
îernad^ bie 2öeid)en 2a unb 3 bag einemal auf beit graben bag anberemal 

auf ben frummen ©trang Oerfdjloffen merbeit müffen, fo föitnen fie bitrd) 
biefelbe Kurbel oerriegelt merben; bie Verriegelung Oon 2b ift in bie @ignal= 
leitung B unb C 51t legen.
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Sie Verfdjlußtafel ergiebt fid  ̂ battacß tute folgt:

©tgnal gaf) rtridjtung
©infatjrtfigrr tätet>er=riegeltSBeidje J . 3 «

Ö *

Stugfâ rtfiginp täteöer*riegeltSße'tdjeA1 A2 1 v2a /8 B c 2b

A 1 ©infafjrt auf ©leig II f r + + rX
A 2 ©infatjrt auf ©teig III r + rAB Stugfatjrt aug ©teig I r r +C Stugfatjrt aug ©teig III r r - r r -

Sag ©tellmerf muß fontit ermatten: §tuei ©ignal*Umfd)lagfurbeltt für A V A 2 
unb B/C uttb eine SBeidjenOerriegelmtggfurbel für bie SBeidjen 2a u. 3.

§ 99* Signalfiefl* mtb 2öeid)enoen:iegelung eine£ Valjttljofgfoljfeg 
einet jtoeigleiftgen ©ifcnbaljn mit jmei ttefcerijoluttgggleifen auf ber* 
felben Seite. 5166. 141. Vei ber gaßrt A 1 muß bie fpi^befa^rette Sßeidje 3 
uttb §ur glanfenbecfuttg bie 2Beid)e 1, aud) bie ©leifefperre y Oerriegelt 
feilt. Sagfelbe g ilt für bie gaßrtricßtung A 2, nur baß Sßeicße 3 uttb
aud) VSeicße 6 auf 21blett!uttg, 2Beid)e 5 hingegen auf -J- feftgelegt totrb. 
33et ber gaßrtrid)tuttg B muß ^ur glattfenbecfuttg 2öeid)e 7b uttb aud) 
2Betd)e 2 gebuttbett feilt, enblid) bei ber Slugfatjrt C bie ©leifefperre y über= 
gelegt uttb SBeidje 2 auf bett frumtttett Strang Oerriegelt merbett. 51ußerbeut 
ift §ur glanfenbecfung gegen ©leig 12 uttb 13 bie 2Beid)e 7c uttb 7d auf 
2lblen!uttg $u Oerfcßließen.

©g empfiehlt fid) bie Verriegelung ber 2öeid)e 3 ttt bett Sraßt-^ug ber 
Signale A 1 uttb A 2 §u legen, für bie 2Beid)en 1 unb 2 eine gemeittfd)aft= 
lid^e Stiegelfurbel eitt^ubauett, bie Verriegelung ber SBeidjen 5, 6 uttb bie 
Vetoeguttg ber Signalfyerre gleichfalls burd) eine befottbere 9tiegel!urbel §u 
bemirfen, bie Verriegelung Oott 2Betd)e 7 c uttb 7d jeboch in bie Seituttg 
ber (Signale B  unb C $u legen. Sanad) ergiebt fich folgenbe Verfdjlußtafel:
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*«tu
<55

iS
gaf)rtrid)tun g ©infaljrtftgnat4h i  üerrie* 1 gelt bie Söeicbe

Stiegel2Beid)e ifurteläßeidfie SIuj
r

3faE»rt̂ g
n

naleüerrte* gellt bie 2öeicf>eA1 A2 8 l '/2

5/6 u. «Sperre y B c 7<i/d
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®a§ ©tellmerf mug alfo erhalten, eine ©ignal=Umfd)lag?urbel für A 1 mtb 
A 2 mit fRiegefroIXe für Söeid̂ e 3 ; eine be$gl. für bie 2lu3faf)rt§fignale B 
mtb C mit Verriegelung ber Söeid̂ e 7 c nnb 7d, eine 9liegelfnrbel für bie 
SBeidjen 1 mtb 2 mtb eine für bie Söeidjett 5 nnb 6 mtb bie ©leifefperre y.

Slbb. 142.

2. ® ie  V a u m e i f e t t  ber © ig na l f te l lm e r fe  nnb bereit 3ub e l ) ö r .  

a) SlUgemeine 2(ttorbnung.

§ 100. $n ber erften 3eit ^er ©tfenbafjnen manbte man ^unt 
©teilen ber (Signale meiften* einfache ©ra^t^ugleitung an mtb gab ber Sin* 
ricfjtung bie in 2lbb.
142 bargefteltte 
gorm, mobei man 
bem «Signalarm ein 
bebeutenbe§ lieber* 
gemixt gab. Veint 
©teilen be3 (Signale 
mürbe bie Surbel k  
am Sßinbebocf fo
meit gebrefjt nnb ©telfoomd&tung mit einfachem ©ra t̂^nge.
baburd) ber fcorljan*
bene einfache ®rat)t attgeäogett, bi§ ber ©ignalarm bie burdj einen Slnfdjlag 
begrenzte ©tellnng unter 45° nad) oben (©ignal 97r. 8) erreicht ljatte, in 
meldjer e§ burdj bie am VMnbebod üorljanbene ■ ©perrftinfe feftfjalten mürbe. 
Vei ber SJüdftettung mürbe bie ©perrflinfe gelöft, bie Kurbel rüdmürt* ge=© H u b e r t ,  @icf)erung§toerfe im ©ijenbatynbetriebe. © r i t t e  St uf l age.  8



114 V I. 6ignak unb SBeicfjenftettroerfe.
brefjt, fo baft ber mit einem ftarfen Uebergemid()t berfeljene 2trm mieber in 
bie §a!tfteHung gurütffiel. Siefe ©inridjtung ijatte fotgenbe Sftänget:

1 . ©S mar mögtid), bon ber S t r e d e  auS burii) Sln^ie^en beS SratjteS, 
ben Signalarm in bie gatjrtfteßung bringen.

2. S ie 9lüdfteßung beS StrmeS bon ber gatjrt- in bie ^attftellung 
gefdfjalj nic^t §mangtäufig, ba fte bon ber Söirfung beS UebergemidEjtS beS 
SlrmeS abtjing. @S fonnte alfo ber galt eintreten, bafj burdE) unborljergefeEjene 
|)inberniffe (©latteiS, Schnee :c.) ber 2trm nidfjt in bie |)altfteßnng ^urüdfging.

3. SurcE) baS oft heftige 3itrücffatten beS 2trmeS in bie §attfteßung 
l i t t  bie ©inridjtung feE)r, audE) mürbe babei leidet bie im Signalarme befinb* 
ItdEje Signalfdfjeibe gerftört.

Siefe SJiängel gaben ^uerft ber girma Siemens &  §alSfe in Serlitt 
Serantaffung, aud) für 9iüdftet(ung beS Signalarmes bon ber galjrt* in bie

gemidfjt naEje^u ausgeglichen merben, ba ber eine S ra^t (3ugbral)t) Z 2lbb. 143 
ifjn in ga^rtftettung 30g, ber anbere S ra^t N  (9?adE)Ia§bra t̂) i§n in bie 
«gmltfteßung gmangläuftg äurücfbradEjte.

Sei ber hoppelten Sraljtteitung mürben nun §mar bie borfteljenb unter 
1 — 3 aufgefu^rten Sftäuget bermieben, jebod) ftettte fidEj bei längerer Sra(jjt= 
leitung halb ein anberer Uebelftanb fjerauS, ber bei fdjmanfenber Suftmärme 
eine genaue ©iufteßung ber Signale erfdfjmerte. Ser gur Leitung bermenbete 
Sta^tbra^t erleibet bei einer Seränberung ber Suftmärme um einen ©rab 
eine Sättgenberänberung bon 0,0157 mm auf baS laufenbe Steter. Sei 
einer Sd^manfung ber Suftmärme bon 55°, mie fie im Saufe beS QaljrcS 
bor^ufommen pflegt, beträgt bie Sängenberänbernng fomit 0 ,0157.55 —  
0,754 mm für baS laufenbe Sfteter ober bei 100 laufenbem ^Dieter Srapt* 
§ug =  75,4 mm. Sa nun Sraf)t$uglängen bon 300— 500 m häufig bor* 
fommen, fo finb SdEjmanfungen in ber Sänge beS Sra^teS bott 0,226 m bis 
0,377 m $u berücffid£)tigen.

0ieHoomd)tung mit boppeltem £)rabt3uge.

T O . 143. ^altfteßung einen 
befonberen Srat)t= 
5«g anporbnen, al= 
fo ^unt fog. Sop= 
pelbra^uge über* 
§ugef)en. Sabei 
brauchte ber Sig= 
nalarm fein erf)eb= 
tic^eS ttebergemidjt 
51t erhalten, fonbertt 
eS fonnte fein @e= 
midEjt burd) ©egen-
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2lbb. 144.
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©rahtfpanner am 3flaft.
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Bum $§eil fonnten btefe er^eBItd^ett Sängenberänberungen ^war burdfj 
gewöhnliche ©pannfdhrauben (2166. 179) ausgeglichen werben; bodh war eS 
nicht möglich, ben über Sag unb Stad}! fcwrfommenben 2ängem3?eränberungen 
wirffam ju  begegnen. Ungenauigfeiten in 
ber ©ignalfteßung waren baljer nicht §u 
bermeiben.

©S würben be3f)alb fdjon in ben 
70er fahren burdh ©iernenS &  § a lS f e  
befonbere 23orri(^tmigen erfomten, welche 
auS ©ewidjten mit Stoßenführung beftehenb 
auf bie einzelnen ©rähte aufgefe^t würben 
unb welche bie ®rä^te bei eintretenber 
Sängenberättbernug ftetS in gleicher ©pan* 
itung gelten. 2lber erft in ben 80 er Qa^ren 
gelang eS, biefe ©inridhtuugen, welche man 
je£t allgemein ©rahtftmmter, auch wohl 
©panttwerfe nennt, fo weit §u berboH!om= 
men, bafc fie ju r aßgemeinen ©infithrung fid) eigneten, ©ie ©rahtftmmter fabelt 
berfc îebene formen, je nadhbem fie au bem ©ignatmaft ober unter bem §ebel* 
wer! im ©ebäube angebracht ober jwifdjjen beiben in bie Seitung eingefdhaltet finb.

2166. 144 -$eigt bie gorm eines am SJtaft 
angebrachten ©rahtfpannerS mit einarmigem «!pebel, 
ber im fü n fte  p feinen feften ©rehfmnft t ) a t .
2tuf bem £)ebel ift bei R ' eine Stoße unb bei G 
ein ©ewicht angebracht. ®ie Stoße R ift am 
SJtafte feft gelagert. ®ie ©rahtleitung if t ,  wie 
angegeben, geführt unb -$war feber ©raht befou= 
berS, ba bie Stoße R, wie auch bie ©cbelroße R ' 
mit §e6el unb ©ewidjt boppeft t>orl)aubeu unb 
auf gemeinfchaftlidher SSeße hitttet* einanber ange= 
bracht finb. 93on ber Stoße R ift bie ©rahtleitung 
gu ber ^ebelroße R ', Oon ba §ur ©teßroße S am 
©ignalarm geführt unb Oon f y k x  ü6er bie ©o^el^ 
roße R ' unb R §um ©teßboc! wieber -$urücfgeleitet.

©3 ift erfichtlich, ba§ burd) baS ©ewidß G 
ber §ebel unb mit ihm bie Stoßen R ' nach unten 
gebrücft unb baburcf) bie beiben ©rahtleitungen in
©pannung gehalten werben. 2lbb. 145 geigt eine Stnorbuung mit einem 
SBiufelhebel, ber bei p feftgelagert unb mit $wei Stoßen R ' unb R 2 berfehen 
ift. ®aS ©ewicht, weichet bie Slnfpannung beS ©raljteS bewirft, befinbet

2Ibb. 145.

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 > . 
Srafjtfpanner am 3ftaft.



116 VI. ©ignat= urtb SBeicbenfteltroerfe.
fid) bei G ; bie 3Birfung§weife ift au§ ber 3 ê nun9 erficfjtltdj. SBemt bet 
wärmer werbenbem SBetter ber ®raf)t länger wirb, fo fenft ftc  ̂ ba3 ©ewicfjt 
G nadf) unten, wirb e§ fälter, ber ©ra£)t alfo titrier, fo l)ebt fid) ba3 ©e^ 
wid)t. 28ie bemerft, l)at meiften* jebe Öeitung iljrett befonberen §ebel unb 
©ewicfjt, bod) lommen audf) Sauweifen bor, bet benett bie beibett 8eitung3= 
rotten an nur einem «!pebel mit nur einem ©ewicfjt fi&en, ba§ bann ent= 
fpred)enb fernerer ift. Sei Slbb. 145 ift angenommen, baß bie ©tettrotte S 
nid)t auf ber Sfrrn wette, fonbern unterhalb berfelben am SD̂ afte befeftigt ift, 
unb bie Sewegung ooit if)r burcf) eine befonbere ^nbftange auf ben 2lrm 
übertragen werbe. Siefe Sfnorbnung, ber ©igitalantrieb, muß fo befcfjaffett 
fein, baß er bie richtige ©teffung be§ Signalarme^ (45° nad) oben) m it ©idjer= 
£)eit fjerborbringt, unbefümmert barum, ob bei ber jebee>maligen ©igttalgebung

ber ©ignalbraf)t genau benfelben SBeg gurücfgelegt, bie ©tettrotte alfo jebe§= 
mal fid) genau ebenfoweit f)erumgebref)t f)at. 2öte mau biefe3 in einfacher 
äBeife erreicht, mirb fpäter erörtert werben.

2lbb. 146 geigt einen ®raf)tfpanner mit breiarntigem ftebel, ber itt p feinen 
feften ©relfpuuft fjat. 2ln ben beiben furzen 2lrmett finb bie fßannenben Lotten 
angebracht, wäfjrenb auf bem britten längeren 5Irm ba3 ©ewicfjt fid) befinbet. 
28ie bie ®raf)tfüfjrung erlernten lägt, wirb biefer ®raf)tfpanner auf befom 
bereut ©eftett ^wifdfjen ©tettbocf unb ©tgnal eittgefgaltet, ©eine SBtrfuttgS* 
weife ift ber borbefdjriebenett ähnlid).

2lbb. 147 geigt ettblid) einen Srafjtfßauner, ber o^ne ^ebelwirfung 
arbeitenb ebenfalls in ber öeitung ^wifdjen SBinbebocf nnb ©igttal einge= 
fcfjaltet wirb. ®ie Lotten R/ unb R 2 finb auf eigenem ©eftett feftgelagert; 
§wifd)en ifjnen tätigt an einer beweglichen 9iotte ba§ ©ewicfjt G unb fßannt 
ben ©raf)t unmittelbar au. ®a feine «Jpebelwirfung borhattben ift, fo muß 
biefe§ ©ewicfjt G natürlich entfßrecfjettb größer genommen werben, a U  ba£ 
ber borfjer befcfjriebenen ©ra^tfßanner. 2fucfj ^ier ift, wie bei ber borge* 
fcfjriebetten Slnorbttung, meiften^ für jeben S ra ljt ein befottberer ©raljtfpanner,

2(bb. 146. 2tbb. 147.

y / / / / / / / / / /£)raf)tjpanner in ber Seitung W & 7 W W /7 /W ,. $)raf)tfpanner in ber Seiiung.



2)er einfache ©tgnalfiellbocf. 117
alfo and) für jebe Ceitung ein befonbere^ fpanneitbeg ©emicht Oorhanben, bod̂  
fommen auch ©pannmerfe biefer ^Irt mit nur einem ©emidEjt Oor.

©omeit bie ®rahtfpanner je£t betrieben finb, fpattneit fie, ber ©dimere 
ber ©erntete entfpred)enb, bie Seitungen cm, bei fälter merbenber Suft werben 
fid) bie ©emidjte fomit heben, bei eintretenber ©rmärmmtg fenfen. ©benfo 
mürbe aud) beim Slnphen eine§ ®rat)te§ ba§ betreffenbe ©emidht fiel) l)eben 
mtb baburdh bie äBirfung be§ SlnphenS auf beit ©ignalmaft beeinträchtigen 
müffen, menn nicht nod) befonbere Sorfef)rungeit getroffen mären, um biefe 
nachtheilige ©inmirfung p  befeitigen. ©ine foldje ©inridjtung ift pe rft t>ott 

35ü f f i n g  erfonnen unb feit 1885 Dielfadh ausgeführt. ®urd) biefelbe 
merben bie beibeit p  einanber gehörigen ®rafjtfpattner eine§ ©pannmerfS fo 
miteinanber in Serbinbung gebraut, bag beim Slnjie^en eines? ®rahte3 bie 
beiben ®rahtfpamter gegeneinanber feftgeftettt merben, unb jmar in ber SBeife, 
baß meber bie IRotle be3 gezogenen ®rafjte§ fidj ^eben, nod) bie Stolle be3 
itadfjlaffenben ®ral)te3 fidfj fenfen fann. ©3 gefdjie^t biefe3 fo lange, al§ 
bie ®rähte ungleiche Spannung f)aben, ba§ ©ignal alfo geftettt ober eiitge* 
pgen mirb. $ ft ba§ ©ignal geftettt, bie 33emegnng be§ ®ral)te§ alfo 
bcenbet, fo löft fid) bie geftftellung mieber au§ unb bie ©emidjte fönnen 
mieber frei auf beit ®rafjt mirfen. Sei 2lbb. 144 ift eine foldje ©perr= 
einridjtung bei t angebeutet.

®urch bie ®rahtfpamter mirb nicht nur mit Sicherheit bemirft, bag bie 
®rähte fteto gleichmäßig angefpamtt bleiben, foitbent e3 mirb, bei entfpred)en= 
ber ©inridjtung am ©igualmaft, audj erreicht, bag beim Meißen eine§ ®raljte3 
an einer beliebigen ©teile ber Seitmtg ein galjrfigital ober fonft ein gefä^r= 
liehet ©ignalbilb nicf)t erfd^einen fann, beim Steigen be3 ®rahte§ mägrenb 
ber gahrtftettuug am SDtaft, ber 2lrm in ber §altlage priiefgepgen mirb.

©3 möge je£t p r  Sefdjreibuitg ber einzelnen ber oorbefprochettett
©ignaleinridbtung übergegangen merben.

b) ®a§ ©ignalftett= ober Shtrbelmerf.

§ 101. $ e r einfache ©tettboef. gü r Oorübergegenbe Slnlagen, bei 
geringen ©rafjtpglängett unb fpfern e§ bie Setrieb^Oerhältniffe fonft geftatten 
genügt e» meift, p m  Sebieiten einfacher ©ignalmafte einen ©tettboef m it 
einfachem £>ebel unb einfacher ®rahtleitung p  Oermenben. ®er §ebet 
mirb in gezogener ©tettung burch eine ©perrfliitfe feftgehalten mtb ber 
Signalarm erhält hütteichenb Uebergemicht, um beim Stachlaffen be3 ®ral)te£ 
auf £>alt p rücf p  fallen. Sei eingleiftgett ©treefen fann man S. p r  
beiberfeitigen ®ecfmtg einer p  fidjentben Sauftelle beibe ®ecfung§fignale 
(3lbb. 148 unb 150) burd) benfelben ^)ebel (3lbb. 149) bebienen unb erhält 
baburch pgleicf) eine Slbhängigfeit gmifdhen ben beibeit ©ignalen, ba j. Q *
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916b. 148. T O . 149. T O . 150.

nur eines berfelben auf gahtt gefteKt merbett !ann. §ü r 2tnlagen Oon 
längerer ®auer mufj fetbftOerftänblicf) eine feftere 23aumeife gemäht merben, 
mie g. 23. in 2166. 151 bon born nnb in 2166. 152 in ber ©eitenanfidjt 
bargefteüt ift.

®ie ®oppeI* 
bral)t*8eitung 1 nnb 
2 (Setten ober 
®ra£)tfeile) finb 
über 21blenfrollen 
a unb b §u ber 
©tellrolle C geführt 
nnb auf berfelben 
befeftigt. SJfit ber

©tellrolle C ift ber @teHi)e6eI feft berbunben; beibe fi|en auf einer gemein* 
fdjaftlidfjen 2ld)fe. 21m ©tettfjebel ift ein fog. §anbfaKenhebeI angebracht, 
ber bnrch ©infchnappen in eine 21uS!lin!ung k  ben (Stellhebel fefthält. ©oll 
ein ©ignal gefteüt, ber ©tedhebet alfo umgelegt merbeit, fo mirb beim

T O . 151. 2166. 152.

eteübocf für Signale.
©rfaffen beS §anbgriffeS bie ^anbfaße h gehoben, baburch bie Slinfe k  
auSgelöft unb ber £>ebel beweglich gemacht. 2Bäf)renb beS UmlegenS gleitet 
bie Slinle auf bem gührmtgSbogen, bis ber §ebel gu ber ©nbfteHung gelangt 
ift nnb bie bort auf bem gührungSbogen angebrachte 21nSflin!nng baS ©in* 
fdhnaf)pen ber ^attbfaffe unb fomit baS geftftellen beS ©ignalS in ber gahrt* 
ftettung bewirft.

§ 102* ©ignalfurbel Hott Schnabel & «Henning. Qn neuerer ßeit
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fomnten bielfacf) fog. ©ignalfurbeln — Shirbelfteffer —  ^ur Slmoenbung, bie 
ben SSor^ug Jjaben, baf$ fie leidster §u Besegelt finb, ba beim ©eben ettte  ̂
Signale jebe^mal eine ga«5e ^urbelbreijung gemacht merben muft uitb halber 
bie auf bie ©igualleitung 31t übertrageube «Jpublänge bon minbeften3 0,400 m 
mit geringerem Sraftaufroanbe erreicht merben fauu.

Slbb. 153 unb 154 
ge6en «nfld jt unb ©djnitt J“ -
einer Oon ©djnabe l  nnb 
Henn in g  in 33ru$fa l 
erbauten ©ignalfurbel.
91m oberen ©nbe be£ 
eifernen ©tänber3 S ift 
ber Surbelfaften k  befe= 
ftigt, ber bie Surbeladjfe 
a mit ber StntriebroHe d, 
ber Kurbel b mit bem 
2lbfcf)IuPopf c enthält.
2tnf ber StntriebroHe d 
befiitbet fid) ber 3 aPfett 
e, ber itt ein ©djaltrab 
f  eingreift, baß auf ber 
äßette g  f i | t ,  auf bereu 
anberen ©ttbe ftdj äugletdj 
ber fe iger h befinbet.
Seigerer nimmt bie fettf* 
rechte Stellung ein, fo 
lange ba§ Signal auf 
§ a lt ftefjt. 2öirb jeboc  ̂
gaijrfignal gegeben, b. I). 
bie Kurbel einmal in ber 
^fcilridjtung fjerumge^ 
breljt, fo fajgt ber ßapfen 
e in ba§ ©djaltrab f,
breljt ba^felbe nnb mit ifjnt ben 3̂ feil h fo meit, bi§ er in bie fcfjräge 
©tellnng gelangt. 9ftan fann alfo an bem ©taube be§ 1)3feile3 erfennen, 
meldje Sage ber ©ignalarm einnimmt. ©3 ift biefe3 notljmenbig, ba bie 
©tellnng ber Kurbel felbft hierüber leinen 2luffd£)luf; giebt.

§ 103* ©tellöotf tooit ©taljmer* ®er ©teflbotf, 2lbb. 155, fteljt
auf einem in ben ©rbboben Oerfenften ©glinber, in bem bie ju r  2lu3gleid)ung 
ber Spannungen in ben ©raljtjügen btenenben ©emicfjte frei Rängen.

0ignalftett5oct oon 0d&na&el & §enning.
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Slbb. 155.

©teHbocl non ©tabmer.

2lbb. 156.

®ie Slntriebrode ift au3 zmet att fid) felbftänbig bre^aren ©eilroHen 
unb s' 2Ibb. 156 unb 157 zufammengefe|t, über melcf)e je eines ber 

beiben ©rafjtfeile jebodh in entgegengefe^ter fKic^tuug 
geleitet ift. SSou ben Sollen s unb s' gelangen 
bie ©eile in ben unterhalb beftnblid^en Splinber, mo 
entmeber jebeS ©eil fein befonbereS ©pamtgemicht 
trügt, ober beibe fiel) über eine Stolle bereinigen unb 
ein gemeinfameS ©pamtgemicht erhalten. Sluf ber 
inneren glädf)e jeber ©eilroße s unb s', Slbb. 157, 
ift ein fonifdh gefteUter 3 a^ttfran8 angebracht, in 
meldfjen ein zmifdljen ihnen beftnblid^e^ tleineS fonifcheS 
©etriebe r eingreift. ®ie Stollen s unb s' finb lofe 
auf ber Sldjfe gelagert, fie ftellen fid) alfo uadfj beit 
©erneuten unb ben ©pannungen in ber Seititng 
felbftt^ätig ein. £)a nun bie SeitungSbrähte bie 

Stollen in entgegengefe|ter Stiftung umfdjtingen, fo bemirft eine 2lenbermtg 
ber Sänge burdf) bie Suftmärme bie ®rel)ung ber Staber nach entgegengefe|ter

m . i57. Stidtjlnng. 3>aS Stäbchen r fann
alfo an berfelben theilnelhmen 
ohne fidh babei Pon feiner ©teile 
jju beioegen. ©S ift auf einem 
3<*Pfen gelagert, ber fidh am 
©tell^eBel a befinbet, unb biefer 
ift mit feiner Sldfjfe feft Oer* 
buttben. ©oll ber §ebel a um* 
gelegt, baS ©ignal alfo geftellt 
merbett, fo brüeft man bie §attb* 
faüe f  ober f '  an unb fdhiebt 
bamit einen bei b angebrachten 
©perrfegel in ben 3 a^n r̂ariS 
beS flehten Stabes, ftedt baS* 
felbe auf biefe 2Beife feft unb 
fuppelt bamit gleichzeitig bie 
beiben Stollen s unb s' mit bem 
©teUfjebel. Sßeuit man letzteren 
bann umlegt, fo mirb bie 33e* 
meguttg beS Gebete auf bie Stol* 
len unb Seitungen übertragen 
unb baS ©ignal geftellt. ®ie 
Kuppelung ber Stollen mirb fo

©ettenanfidjt. ©djnitt.
©tedlje&el oon ©tabmer.



$urbelfteHer mit electrifcfyem 33locf. 12t
lange bauern, big nad) bem UmfteHeu beg «fpebetg bie «gmnbfatte rnieber Iog= 
gelaffen, ber ©perrfeget tüteber ^urüige^ogen mtb baburcf) bag Heine 9?ab 
ttncber frei mirb.

§ 104. Surbelftcßer mit electrifdjer SBIotfung. ®ie Sinridftmtg 
biefeg ©tellbocfeg ftimmt mefentlid) mit ber überein, bie bereite in 2Ibb. 153 
mtb 154 bargeftettt mtb bort betrieben ift, nur £)at ber Surbetftelter bie burd^2lbß. 158. 2ib&. 159. 30>b. 160.

0igna!fteUBocf t)on 3ftar Sübel & (So.
^injufitguttg bcg 93torfg erforbertidjen Srgängungett erhalten. 2lbb. 158, 
159 mtb 160 geigen ben einfurbetigeu ©ignalftelter ber ©ignatbauanftatt tunt 
9D?a£ 3  üb et in 23raunfd)meig, ber in feiner ©nridjtung für einen 93locfmaft 
einer eiugteifigen ©tredfe ober für ein ameiarmigeg ©igttal eineg Sßeidjen* 
ftellerpofteng mit ©tationgbtocfung aber oßtte ©tredenbtocfung Dertoenbbar ift. 
Um bie Surbelrolle R ift bag £)rat)tfeit D  gefdftungen, bag über bie 2tblenf= 
rotten A  nad) außen geleitet toirb. 2ltt ber Surbetrotte R befinbet fid)
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HM. 161.

ûrbelfietter non Schnabel & Henning. 3iufjeftellung.

tnteber ber 3 aPfen e> fo ba§ ©djaltrab v eingreift unb biefe^, je nad)* 
bem bie ©reßung erfolgt, nad) red)t3 ober Iinf§ um eine Steilung bewegt.

SD̂ it bem ©cßaltrab breßt 
fid  ̂ eine weiß geftridjene 
glatte s , bie nad) er* 
folgtet* ©reljung Dor bie 
eine ober aubere im 23led)* 
geßänfe angebrachte runbc 
Oeffnung tr it t  unb ba* 
burd), an ©teile be§ 
*ßfeite3 in Stbb. 153 unb 
154, burd) bie ßertwr* 
tretenbe weiße ©d)eibe 
erfennen läßt, baß unb wel
kes ©ignal auf „gaß rt" 
gefteHt ift. Stbb. 160 
geigt bie in ber ^3feit* 
rid)tung A ' (red)t§um) ge* 
Zogene ©tettung.

©ie SJerbinbuitg mit bem 33lod ift baburdj bewirft, baß bie 23locfftange 
b auf einen ^meiarmigen |)ebel b tritt. Sefcterer ift um i breßbar unb wirb 
burd) bie geber Z f)od) gehalten, ©obatb beim 33locfen bie SSIodtafte nad)

nuten gebrücft wirb, tr itt 
ein feitlid) Verlängerter 
©ßeil be§ borberen §ebel* 
arm3 m bor ben oberen 
©ßeil be3 ©djaltrabeS 
Y  unb Oerßinbert beffen 
©reßung. gn Stbb. 158 
finb beibe gelber geblodt 
unb in golge beffen befin* 
ben fid) beibe ^ebelftöde 
m bor bem ©djaltrab* 
anfa|e, fo baß bie Surbel 
K  nid)t gebreßt mtb alfo 
fein ©ignal gegeben wer* 
ben fattn. ©obalb aber

2t6b. 162.

$urbelfteller oon Schnabel & §enning. ©exogene Stellung.
ein gelb freigegeben wirb (Stbb. 160), fo fcßneHt ber pgeßörige §ebel m in 
bie £wße, ba§ ©cßaltrab wirb auf biefer ©eite frei nttb ba§ betreffenbe 
©ignal fantt gefteHt werben, woburcß V  in bie gezeichnete ©teHung fommt.


