
ba§ bort befinbltd(ie ^rifd^gaS jur Sjjplofton bringen, halber bcr
ftnall.

©ei SDlotorcn, bie längere 3"^ int ©etriebe inaren, fann ©er»
f^mu^ung beg ©ougbcntilg bie Urfad^e fein, ©augbentil f^lie^t
fid^ bann nid^t boQftdnbig, ein Seil ber (esblofionggafe tritt in bie
©augleitung ein, Ibo ßj^Iofion erfolgt.

©(bliefet Sluglafebenttl fid^ fd^on frül^er, alg Äolben tbäl^renb
Slugpuffl^UDeg ben oberen iotpunft erreidbt l^at, fo betbleibt ein
Seil beS berbrannten ®ajeg im. 3^linber bjh). im Saberaum beg»
felben. (£g lann bog ibäl^renb beg folgenben ©augl^ubeg eintre»
tcnbe 3iif<^0a§ borjeitig entjünben.

2luÄ burd^ ©erfd()mubung beg Stugpuffbentilg lann Änallen
berbeigefül^rt toerben. ©leibt ©entil, toeil eg in feiner güj^rung
flemmt, l^alb gefd^Ioffen ftel^en, fo lann bei ©iaf^inen mit ge»
[teuerten ©angbentilen toäl^renb beg folgenben ©augl^ubeg aug
Dem ©augrobr r i f d^ g a g. aug bem ©d^aHbämpfer Sl b g a g
in ben 3bIinocr gefogen toerben, tbobei Slbgag bie frifd^en ®afe
jur ßjblofion bringen lann.

Siegt fjel^ler jebo(^ nid^ an ben ©entilen, fo fann über«
mäßiger Slnfa^ bon ölfol^Ie ©eranlajjung ju borjcitigen 3""^""*
gen unb jum ÄnaHen geben, ölfople gerät bei fräftigem Sir»-
Seiten ber IKofd^ine gern ing ©lü^ien unb berbleibt au(b mä^renb
beg ©aug^iubeg nod^ tn ®Iut. ®ag ©ergafergag fann ftd^ an ber
Äol^Ie entjünben, tooburd^ ein Stüdfd^lag nadgi bem ©ergafer unb
hiermit bag ihtaßen eintritt.

StucS berfd^mu^ter ©d^allbäm^er lann Urfa^e beg ©ergafer«
fnaUeng fein. 3ft ©(Saßbämbfer 3. ©. burcS übermäfeigeg ©d^imieren
berftopft, fo erfolgt bag lugto^en ber äbgafe mä^tenb beg Slugpuff,
Subeg nidgt fo grünblid^. ®g berbleibt etn Slbgagreft im
ber nun toieber bie Sntjünbung ber neu eintretenben ®afe ber«
anloffen lonn.

III. :X)te Hugentei(e eleftrtfc^er
^roftfteKtoetfanlofien.

§ 17. Seitungen für eleftx. fttaftftelltoerfe.
A. Siagenteincg.

3u ben Seitungen na(S ben Slntrieben ufh)., bie im ©egel«
betrieb burd^ ©pannungen big ju 220 ©olt bcanfprud^t merbcn,
jinb eifenarmierte Äabel ju bertoenben, bie enttoeber ben „©e«
fonberen ©ebingungen für bie Sieferung bon f|crnfpre(filabeln
mit 0,8 ober 1,0 mm, iEelegrapSeb- ""b ©lodflabeln mit 1,0 mm
fomie ©telUberfglabeln mit 1,5 mm ^berburdpmeffer" ober ben
,,©efonbeten ©ebingungen für bie Sieferung bon ©ummifabeln
für gifenbaSn»©id9erungganIagen" entfpre^en müffen. Sele«
grabben«, ©lodt« unb ©tcHtoerlgfabel finb mit Cnbberfdfilüffen ju
berfegen.
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SII8 6))eifeldlbel unb ju bcn anfd^Iufekitungen att baS ©trom»
öcrforgungine^ (ober jum SÄnfdbluB nteVcrer Äraftftellloetle an
eine ©tronilieferungSanlage) ftnb ©tarfftromfabel ju 0et=^
toenben (ÄrSBeb. j^ßreufeen § 10^). 2)iefe toetben in-SIeitb* nnb
©ed^felftromlabel unterjdbieben unb alS fog. SBIeilabel mit ®ummi»
ober ^apierijolation angefertigt.
. ©tarf|trom»®ummibIeiIabeI müffen nadb bem

9325®.1) eine minbeftenS mm ftarle ©ummibüUe baben. Slbern
unb fertige Äabel (inb für 99etrieb§ft)annungen big ä« 2 kV mit
ber bopp. 93etriebgfpannung, minbefteng mit 2 kV SD3edbfcI=
fpannung Uon 50 Per/sec toöbrenb ©tb. 3u prüfen.

93ei ©tarfjtrom-ißapierbleilabeln müffen ffiin=
jelabern in iütebrleiterfabcin farbig unterfdE/ieben fein:

2 ̂berfabel rot'toeife,
3 Slberfabel rot»tDein»bIau,
4 Sberfabel rot-tociB'blau-'blaulDeife.

5babelaberquerf(bnitte müffen ben SSelaftungg^
tafeln ber 9325® entfpreqien.

^ür 93erguBntaffen fd^reibcn bie 93orfdbtiftcn beg
932® u. a. bor:
3u unterfd^eiben jtoifdben
a) 93erguBmaffen für 3^'^«^(örteile öon ©tarfftromfabeln unter

®rbe,
b) mie bor in iQfnnenröumen,
c) mie bor bon fjernmelbefabeln,
d) 2lbbrübmaj|en.

3Jiaffen bürfen ni(bt enthalten: ©teinfobIen=, ©enerator»
unb 95raunfobIcn=2eerpedbc, ©Ipjerin» unb 3cupedbe, maffcrlög«
lidfie ©äuren unb 93afen.

Slnliefevung in 93IedbgefäBen, auf benen Urfprungg-9326»
3eid&en, 93erarbeitunggtemperatur unb :3fnbaltaeh)i(bt (big j.
2. 2cjimale) berjeicbnet fein mufe.. Unterfucpung bei Sin»
lieferung größerer 93orratmengen empfehlen. 932® mie folgt:
Slug ganjen Ladungen groben im ©efamtgetoidht 1 kg .cnt»
nehmen unb jufammenfd^meljcn.

3ur ^Prüfung auf ©teinJohlen«, ©enerator» unb 95taun»
fohlentcerpedhc 5 g 9Jiaffe 10 üWin. mxt 20 cm® in n/1 (mäfferiger
Siatronlauge) fo^en. .Q^ft giltrat bunfel, )o 9Serba(ht auf
ipedhgchalt.

Bur ißrüfung auf ©Ihjerin» unb B^übedhe unb auf maffer»
lögli^e ©alue 25 g SWaffe mit 100 g b^t. 9Eßaffer fodfien. 9!Boffer
barf nach Sbfehenlaffen leine görbung unb feinen merllidhen
äbbampfrüctftanb hi^i^rlaffen.

3ur ^Prüfung auf ioafferlögliche ©äuren ober 95afen 10 g
ÜJlaffe in 90 g neutralificrtem 95en3oI löfen unb in ©«heibe»
tridhter tun, 100 g beft. Sßaffer jufehen, ©emenge ftarf fchütteln
unb abfegen laffen. 50 cm* ber filtrierten Söfung bürfen nach

*) 932®»93orfchriftcnbuch beg 93eTbanbeg beutfcher ®Ieftro»
tecbniler.
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3ufa$ einiger Stopfen iPpenoIpl^^Spalein feine Sflotfärbung
Seigcn.

Ergeben fid^ bei biefen ißroben Slnftänbe, fo groben jur
(pcmiftpen Unterfucpung na(p ben SS$E an näd^fte eifcnbabn»
feitige d^emif^e Unterfud^ungSftelle fenben, fiieferer bena^ridb«
tigcn.

f^ür @tcUh)etf§IabeI mit 1,5 mm unb S?Io(f= unb ©tcömerf^»
fabel mit 1,0 mm Slberburcpmeffer beftimmen bie bieSbejügl.
33 e f 0 n b. S e b i n g u n g c n ber Seutfc^en SReid^öbafingef. u. a.:

a) S e i t e r aug gut geglül^tem, glatt gesogenem meicbcm
Äupferbral^t öon übcroU glei^cm freiäförm. uiiertonitt. 3Ser»
binbungSftencn mit Hartlot löten ober fcpmei^en; SBeicpIot un«
juläffig. Srabtburd^meffer 1,0 ober 1,5 mm.

b) 3 f 01 i e r u n g ber Seiter burd^ ttocfene§, gleifimöfeig
ftarfeä, langfaferigeä unb fefteg, föure» unb l^arjfreieS Rapier.
Rapier mu^ frei Oon auf Seiter ober 33IetmanteI jcrfebenb
toirfenben iÜietallteilen ober Stoffen fein, ^eber Seiter muft
einjcin mit ^apierifolierfcpitpt feft umtoidelt fein, fobafe 1 mm
91ber = minb. 2,5 mm; 1,5 mm 3tber = minb. 3 mm Sur^»
meffcr erbölt.

c) Äabelfeele. Einselabcrn in focnsentrifd^en Sagen
bargcftellt, bafe jebe Sage bie barunter liegenbe fd^raubenförmig
umiuinbet. SBinbunggfinn aufeinanberfoi^enber Sagen mufe
med^Jeln. ^n jeber Sage eine burdb rote§ Rapier gefennscid^nete
3äplaber. ©efamtc ßabelfeele erl^ält 3 fi^ gegenfeitig über»
lappenbe ißapierlagen. Äabclfeele ift mit einem bie SBafferauf»
nal^mefä^i^eit be§ -^^apiers perabfepenben Stoff ju tränicn, ber
feine für SIeimantcI, 3ßapier unb Äupfer fd^äbli(pen Seile ent»
palten barf.

d) 3lbmeffungen nadp folgenbcn Sabeüen:
Selegtappen«, Slodf» unb SteDtoetfSfabel mit Seitern üon

1,0 mm Surdpmeffer.
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Ubli(^t «{teDtung! älnge

ettoamni mm (ttDamm mm mm etlpamm etivamm m

2 6 1,1 1,5 1,« 1,5 17 750
3 6,5 1,1 1,5 1,4 — 1,5 17,5 750
4 7 1,1 1,5 1,« — 1,5 18 750
5 8 1,1 1,5 1,4 — 1,5

1,5
19 750

7 8,5
10

1,2 1,5 1,6 1,4 20 750
9 1,2 1,5 1,6 1,4 1,5 21,5 750

10 11 1,2 1,5 1,6 1,4 1,6 22,5 750
14 12 1,5 1,6 1,4 1,5 23,5 750
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SBanbeifen
19 13,5 1.3 1,5 2X0,5 1/5 25 750
21 14 1/8 1,8 2X0,5 1,8 25,5 750
27 16,5 h* 1/8 2X0/S 1,8 27 700
80 17 1/« 1,5 2X0,6 1,8 28 700
37 18,5 1/« 1/8 2X0,8 1/8 80,5 700
48 21,5 1/8 1,8 2X0,8 1,8 34 650
61 23,5 1,8 1,5 2X0,8 1/5 36 650
75 26,5 1/7 1/8 2X0,8 1,8 39,5 500
91 28,5 1/7 1/8 2X0,8 1/8 41,5 500

108 31,5 1,8 1,8 2X0,8 1/5 44,5 450

©teHhjerlfabel müffen au^ ber äußeren Qutelompounblagc
aUc 2 m burd^ Sleiftreifcn mit einge))räfltct SSejeid^nung 5. S.
Stwk —lOA, b. b. 10 abr. ©tellto.^Äabel gclennseid^nct fein.

e) gleftrifd^c 2Berte:
§ür 1000 m 51abel bei 20» C gelten: al§ |)öd^fttDett be§

ScitungStoiberftanbeg 23,8 Dt)m für eine Slber öon 1,0 mm
®urd^m., 10,6 Dl^m für eine Slber öon 1,5 mm 2)urd^in.; alä
aRinbeftmert be§ ^foIationltüiberftanbeS 200 9Kegol^m für eine Stber
öon 1,0 nnb 1,5 mm Surdtim.; alä ^öcMtlnert ber ^apasität
für eine Slber öonrl,0 mm 3)uidbm. 0,20 ^ftifrofarab., für eine
■Jtber öon 1,5 mm 2)urd^m. 0,25 3Jiifrofarab.

Q ©üterprüfung.
,0U eleftrifd^en ÜJteffungen nnb ©toffprüfungen erforberlid^e

üJtefeinftrumente, Slpparate, Batterien, ©eröte, SBorbrucfc jur
Jiieberfd^rift ber aJiefeergebniffe mufe- Siefercr ol^nc bcfonberc
Vergütung jur iBerfügung fteHen. Älemmenfpannung ber
SKcfebatterie foH — obgefe^ien bei ÜJleffungcn auf 2)urd^=
f(^Iag§feftigfeit — 100 big 200 93oIt betragen. 93ei ;3foIation§»
unb Sabemeffungen an fämtlid^en Slbern (außer ben ju meffenben)
SBIcimantel unb ©d()ujbrä^tc erben. ;J5foIationgtt»iberftanb löirb
bei f>erftenung ber itabel gemeffen, nad^bcm mit ©leimantel,
aber noc^ nid^t mit ©d()u^bebecfung öerfcl^eneg 5?abel minbefteng
12 ©tunben unter SBi^fer gelegen; tnäl^renb ber üReffung bleibt
Äabel unter SlBaffer. S)urcptcplaggfeftigleit ber Slbern gegen ben
SDtantel foH für öorfommenbe ^nbuftiongfpannungen bemeffen
fein. Xurd^fcblag barf nid^t eintreten, menn effeftiöe ©pannung
öon 1800 ^olt mit f^requenj 50 Per/sec jmei 5Ulinuten lang
jlöif^cn SIeimantel unb allen untereinanber öerbunbenen Slbern
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unb bon 1000 SSoIt gtotfd^en ben Stbexrt acflcneinanbcr befielet.
Nabeln bcrtocnbetc ©toffe locrbcn erfotbcrlidbcnfaHS bur^

ein [taatlid^eg SKaterialprüfungSamt ober eine anbete geeignete
©teile auf i^>re bebingungggemäfee ®cfd^affen|ett unter*

fu^t. Äoften fiierfür l^at Sicferer ju tragen, toenn ©toffe aI8
nidbt bebingungSgentäfe befunben hjerben.

1. ̂

2  ̂ ► 2lbb. 77.

3.

®em Slbnalimebeamten ftel^t ba§ Siedfit ju, bie ^erfteHung
ber Jlabel fortlaufenb ju übcrtoadfien unb ju biefem Bhjede bie
f^abrilräume ju betreten.

Äabel toerben auf bent Siefertoerle burd^ ben Slbnal^me»
beantten gefirüft, enbgültig abgenommen bagegen auf ber ®er*
toenbungS» ober Sagerftelle ber S)eutfd^en Stetd^iSbal^n.

Iöe)onbcre «ebingungen für bie ßteferung
unb Slufftellung bon Äraftftellloerfen ber ®eut*
[Aen SReidfi§ba^n (^toeigftelle ^reufeen = ^), abgelürjt Är SBeb.
fdpreiben für Seitungen (Äabel unb ©dfialtleitungen im ©ebel»
merf) im § 10 bor:')

(1) ficfie Slnfang btefe§ §.
(2) pür ©tromfreife ber ©tellloerfanlagen befonbere metalli*

fdbe Siürfleitungen l^erftellen. eifenbeloebrung ber ©telltDerffabel
(bei ®ru(fluftftellmerlen aud^ beren Suftrolirleitungen) mit ben
metallifd^en Siüdleitungen (ifabelober ober befonbere ®ral>t»
leitung) berbtnben.®)

(3) gür 93eleud)tunagleitungen mit mefentlid^ l^öbercr
©pannung al§ bie beg Übermatbunggftromeg befonbere Äabcl
^rfeben; bagegen fönnen meistere 2Bei(^en* ober ©ignal* ober
aBeidben* unb ©ignalleitungen in ©tuppenfabel gelegt loerbcn.
©ruppenfabel bürfen nid^t unmittelbar in 2Bei^en*3lntriebe ein-
gcfüfirt merben, fonbern müffen in feftftel^enben SSerteilungg*
gelaufen enbigen, bie äuglcidfi (£nbbetfdblüffe finb. 9Serbinbungen
»totfdben 93erteilungggebäufen unb SBeitpenantrieben bur^ 2ln-
f(9lu§fabel. Äabelbeme^rung mit eintrieb unb SSerteilungggebäufe
leitenb Oerbinben.

(4)JBerbinbungen jmifdfien ffabel unb ÜJiotor müffen lögbar,
SJertoe^felungen ber Seitungen auggefd^Ioffen fein.

(5) ^n SBerteilungggel^aufen bitrfen blanfe Seitungen ftd^
SBiebergabe erfolgt im leidet fafelid^eren Selegrammftil.

') SBei ÄraftfteHmerlcn im Sereidfi Oon ©leicpftrombal^nen
nidfit ratfam.
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ni^t überfd^nciben. Q^foltcrunfl ber Äabelabcrn mu^ boUftänbig
mit :9;foItermaffc bebetft fein unb ^folicrmaffe bt§ an bie
Älemmcnleiften l^eranretd^cn. i^ifolicrmaffc mufe bei +50® C.
no(^ feft bleiben. Sllle blanfen ßeitungSteile ber 93erteiIungS*
gel^dufe nad^ Einguß ber ??üllmaffe mit einem jäl^cn Sacf über»
jiel^en.

SIbb. 78.

(6) Äabel finb in ©anbbettung minbeften§ 80 cm unter Erb-
oberflädbe ober bei Sßettung 50 cm unter SJettunggunterfantc
au berlegen unb mit einer Siegelflad^fd^i&t abaubeden. SSerlegen
ber Äabei unter SBeid^en unb ©letfen ift nur ge»
ftattet, toenn Äabel amifd^en aüJci ©d^meQen au liegen tommt.
3um ©dfjube beS ÄabeI8 tn febem f$alle Äabeleifen. Äanäle, SRol^re
unb bergleidbcn unter Fortfall ber ^iegelflad^fd^id^t borfel^en.
Sänge ber Äabel fo bemeffcn, bafe nadf) SScrlegung an jebem
Enbe eine ©d^Ieife liegt, bie ein fpätere§ 9tad^aie^en ermöglid^t.

(7) Sage ber Erblabel ift burdf> ÜKerfaeidfjen tbon ber Eifen»
babnöermaltung geliefert) fenntli<b 8u madfien (ficbe Slbb. 77).

SiaJU o»vt «iw»

1
9lbb. 79.

4^w44C »afc
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(8) ©t^altleitungcn im ^cbclmetl unb 3immcrleitungen in
trodenen SRöumen au§ j^aftungSabern (SfigSl) mit fc^maräer
SBaummoIIbcflcd^tung, ©d^altleitungen in SIntrieben fomie in
nid)t l^cijbarcn unb fcuAten SRäumen au§ ©ummiaberleitungen
(9i®3l) nad^ ben bom Ssctbanbc ®eut[d^et 6Icftroted)nifer
auggegebenen ifioimen für ifolierte Seitungen in ©tarfftroman»
lagen fierftellen.

3u üorübergel^enben Sßerbinbungen unb über«
brücfungcu im ̂ ebelmerl, in ben eintrieben ufm. ift roter ifo«
lierter ©ral^t ju toertoenben (nic^t in S5ünbeln mit ben übrigen
Seitungen üerlegt, fonbern ftetg auffallenb frei l^öngenb).

(9) Seitunggflemmcn an ©d^altern unb eintrieben foloie in
5Berteilunggge!^dufen unb Äabelfd^rönfen müffen eSejeic^nungen
erl^alten. ©letd^e Älemmenbejeid^nungen müffen überall biefelbe
iBebeutung l^aben. 3" ben 3ci^nungen unb ©^altplänen
müffen biefelben iöejeidfmungen übereinftimmenb angemenbet
merben.

(10) eille eleftrifd^en ©tromfreife burdf> ©djmelsfic^erungcn,
iDeld^e in bie öon ben SSerteilunggfd^ienen im ^ebelmerf ab«
jtoeigenben Seitungen einäufd^alten finb, fdbüben. ©tcllftromfreife,
©teuerftromfreife iinb überhiadfiunggftromfreife ber 9!Beid()en fotoie
©teüftromfreife ber ©ignale für leben ©c^alter befonberg über
eine ©id^erung an bie 93erteilunggfd^iene anfAliefeen. ga^r«
ftrafeenfreigabe« unb «auflöfeftröme, ©ignalfuppelftrbme, ©ignal«
rüdmelbeftröme, ©tröme für 3uftimmungcn, ®leid(iftromfelber,
eleftrifd)e Jaftenfperren unb berglei^en finb in ber 5Regel gruppen«
meife äufammenjufaffen unb lebe ©ruppe für fid^" über eine
©idperung an bie SBerteilunggfd^iene anjufciliefeen. 3« einer
©ruppe Jollen möglidbft nur bie ©tromfreife feinblic^er ©ignale
UTib fjap^trafeen jufammengefafet loerben. ©c^meljfidfierungen
müffen leidet augmed^felbar fein unb bürfen nid^t aufeerl^alb ber
©ebäube angebraAt toerben. ?luf ben ©id^erungen bermerfte
Slbf^meläftromftärle mufe biefenige Slmperejal^l fein, bei ioeldber
®urdbfcbmeljen in lutjer 3eit (loeniger alg 1 ©elunbe) fidper
eintritt.

m  r ^5i0 m-

äbb. 80.
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B/C. Unterl^altung, Störungen.
S8gl. §§ 10 unb 17.

§ 18. Stobelbetlegunfi.
A. 93ouarbeiten.

1) Äabeltrotnmeln an SBerlabcrampe abrollen, auf
ÄIeih)agen umlaben ober mit SJran bom ©üterloagcn lieben.
2) Slblaben auf freier ©trede erfolgen, fo entmcber auf U»®ifen
borfid^tig abrollen ober Srommel auf runb 50. cm l^oge Unter«
läge (©oben mit ©trol^ ober ©anbl^ügel) fallen laffcn. 3) Xrom»
mel nur in Slid^tuim beg angemalten ©feileg rollen. 4) SlbroHen
unb 2luglegen ber itabel enttoeber

a) bomiJIeintoagcn ober 3Irbeit§5ug au§ nad(i 2Ibb. 78
(l^ierbei Äabelenbe jlberfmöfeig an naiver Selegrapl^enftange ober
eingegrabenem ©foften befefttgen),

b) Kabeltrommel bid^t an Kabelgraben bringen unb ©(braub«
bödfe jum ̂ ocfjminben ber Srommel ftanbfeft dufftellen. Sllgbann
5) ©^albrctter abncl^men (nid^t jerbred^ien) unb für SHüctfenbung
mit Kabeltrommel fammeln. 6) ©Icilabben ber Kabelenben
bürfcn nidbt befdbäbigt unb nid^t unbid()t fein. 7) ©ei offenen
©letfappen Kabel erft nadb grünblid^er Unterfud^ng berlegen.
8) Kabellrommel fo auffteUen, bafe nad^ einer ©eile Vs, nad^
ber anberen ©eile 'U abgejogen toerben fönnen (bgl. 2lbb. 79).
9) ©remfe beim Slbroflen ber Kabeltrommel nad^ ^bb. 80 an»
fefeen laffen. 10) ©eim SlbroHen bon Jrommeln Kabel nic^it an
©leifappe abjiel^en. 11) Kabel beim SlbroUen nid^t berbrel^en unb
nid^t fnidfen. 12) 2ln ®rabenecten Kabel nidf>t fd^arf biegen,
fonbern im ^albmejfcr beg 15» big 20fadben Kabelburd^meffetg
berlegen. 13) Kabeigraben mufe in gelracpfenem ©oben minbe»
fleug 60 big 80 cm, in aufgefd^üttetem ©oben unb in ©öfd()ungen
minbefteng 1,00 m tief unb auf ber ©ol^Ie eben fein. :3n frifd(i
aufgcfc^üttetcm ©oben Kabel nid^t berlegen, ba beim ©eben bei

r-

L. 2-dOß

2tbb. 81. 3Ibb. 82.
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S5oben§ ju [tarfe Scanfpruc^unfl unb Äabclbrudb eintreten fann.
üKufe Verlegung in frtfA aufgefc^üttetem SBoben erfolgen, fo
Äobel in ©qlongenlinie legen mit 20 bi§ 30 cm feitlid^er
labung auf fe 10 m. Slbbedung mit fpäter, na^bem
SBoben ficb genügenb gefegt ^lat. 5labelgräben no^e gabril»
abtoöffern, ©tallungen, ^eijfanälen, ©ümpfen unb Sorfmoor
mögli^ft öermeiben, anbernfallg bur^ Üonrobre ober abgebid^*
teten SBetonlanal fül^ren. 14) ©ei meniaer al§ + 3" C. Äabel
nur nad^ borl^eriger Slnträrmung burd^ Kofiförbe beilegen, meil
fonft :^^foIierung beim ©iegen brecijen fann. hierbei barauf
a^ten, baft Äabeltrommeln auf ©d^raubbcden rul^enb ftönbig ge»
breht loirb. ©obalb ®re^en ausJfebt, Äoläförbe abrüden. Äabel
barf pdbfteng l^anbmarm'toerben. :5ft loarmer ©cfjuppen, Äejfel»
^u§ (15 bi§ 20 ° C.) nafie ©erlcgungSfteHe, fo Srommel bor
Verlegung 2 Sage l^ineinroUen, nadb ^erauSroHen aber fofort
berlegcn unb abbecfen; 15) ©eim Äleben bon Äabellaqen foU ein
9Rann Äabel an ber Srommel abrüden, um Änide ju bermeiben;
16) ©eim SlbroHen unb ©erlegen itabel bauernb auf fd^abbafte
©teflen unterfud^en, loSgeriffene fcftbinben. :3:ft SrudfteHe
borl^anben, bie bermuten löfet, bafe ©leimantel befd^äbigt fein
fönnte, fo 17) ©eloel^rung unb ©leimantel entfernen (ol^ne Äabel*
feele ju jerfd^neiben) unb ̂ ffolierung ber Slbern unterfud^en. :3ft
^[{olicrung unbefd^öbigt, Äabelmuffengel^äufe anlegen unb
mit SJiaffc auägiefeen. ^ft Sfolicrung bef^abtgt, fo Slbern bor»
[d^riftSmäWg in Äabelmuffe betten. 18) ©ei gübrung bon Äabeln
über ©rüden, ©iabutte, an ©ignalbrüden unb fonftigen ©au«
merlen folgenbeä beaiten:

18 a) äuStrittfteUen (b. f. biefcnigen ©teilen, an bencn Äabcl
auä ber Grbe fommt), übergangftcHen bur(b ©teinfd^Iag binbur(b
ufm. möglicbft bur(b Son« ober (Eifenrobre, getrönrte ^olgfanöle,
©tablpanjerr^rc u. bgL ftbüben.

18 b) an ©rüden, ©abnfteigloangen, SWaucrn uftb. aufgeböngtc

0,3 bi§ 0,75 m langen f^Ia(bcifenftrcifen mit a^enicteten baI6-
runben öfen (je 4 bi§ 10 cm Slbftanb fe na<b ^ide ber Äabel).

/////////y V////////

2tbb. 83.

Tekton-B^fon^ I  , 4-00 ,,
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18 c) 3ft auf Srüdcn, SBiabuftcn ufto. ÄaWaufl^ängung am
Mf. ©elänbcr niAt angängig, fo cmfjfiel^It fidb SJerlegung nadb
Äbb. 81 u. 82, bet fjü^irung an 2)e(Icn nad^ abo. 83.

B. ttnteilballung
in bet 5RegeI nur nötig bei oberirbifd^ berlegten 5^abeln. ©rneuc»
rung be§ dufeetcn Sln|tri£^e8 mit fog. ÄabcUad afle 2—3 :^a^re,
in ber S'iäbe bon Sofomotiö[d^ul)f)en nadb SBebarf öfter. Äabel übet
ßofomotibfd^ornfteinen fd^ü^n. Äabel an Signalen, Signal-
brücfen, an SDurdfifübrungfteUen unter ©leifen nad^träglidb bur^
halbierte Sonrol^re, AocreSeifen, Sta^ilfjanjerrol^re u. bgl.
fofern nodb nid^t gef^el^en.
§19. Jtaoelmuffen,Snbberfd^IQffe,Setteilung8<

0 e Ib 0 H f c.
A. unb Snotbnungi).

a) Äabelmuffen finb SerbinbungSfteHen ton 2 unbaÄabeln, bie im Habelgraben eingebaut, nad^ fjertigftettung
ben Hobeln abgebedt unb berfüHt merben. ©ufeeiferne

Imi^fe für 2abrige§ Starfftromlabel (bei Sbeifelabeln für
HraftfteUtoerfc gebraud()Iid^) jcigt 2lbb. 84. ÜKuffe beftel^ au§

Muß&^gBhäuse

ZÖS]

Ku^rdrah! 84.

Ober« unb Unterteil. Oberteil mit 2)ecfel ift J^ier fortgelaffen.
Unterteil l^at am SRanb eine Slute jur Slufnalme geteerter ^ute.

p Stad^ Stbbinben beiber Habelenben unb 2) Setoideln mit
Sfolierbanb J ioirb 3) ©ifenbetoe^irut^ eingefeilt unb obgcjogen,
l^ierauf 4) SIeimantel nao^ Ieid(>tem ßinfdijnetben unb Slbbremen
öbgcäogen, fo bafe 5) Habelaberenben auSreiAcnb lang fte^en
bleiben, ylad^ fjreilegung ber Hupferabern 6) HIemmen auffegen
unb 7) baS ©anje in aHuffenunterteil einlegen. 8) Habelabern in
beiben tRid^tungen gegeneinanbcr auf ;3ffoIatton meffen, 9) SRänber
beiber 3Ruffent)äIften Oor ginlegen ber ;3ute mit lieifeer güll-
maffe beftreic^fcn, Oberteil auffd^rauben. 10) 2)edel ber ginguft-
öffnung abne^imen unb 11) l^etfee Sergufemaffe eingi^en. ÜWaffe
folange nad^füHen, bi§ Öffnung gang ausgefüllt. 12) SBä^renb beS
grftarrenS aRaffe naAgiefeen unb ®edel fffilieften.

Sei ginfacpfabeln unter 1000 V ©lei^itrom loerben toeber
Sleimäntel no(fi gifenbetoel^rung untereinanber oerbunben. Slei»
inäntel loerben auA nid(>t mit grbe, gifenbetoel^rung au^ nid^t
mit bem SRuffengegäufe leitenb oerbunben.

*) g§ loerben nur Habelteilc Sauart S. & beft)tod(>cn.

^enjlln, 0teQ)oeil<anIageti II, 9.



Äupfevbra^t K auf ®IeimanteI (öcriötct) unb bei S am ®e«
^äufc Ucrfd^raubt fommen nur bei ®infa(^fabeln übet 1000 V,
■iDielirfac^fabeln unb Sinfat^ifabeln für SSed^felftrom in ^tage.

'älbb. 85.

Äabclmuffe für ©telhoerf« unb ©locffabel jeigt 5lbb. 85. SJluffc
beftef)t ebenfalls auS Unter- unb Oberteil mit 2)c(fel. 1) Äabel-
cnbcn mcrben mit SBidelbral^t unb :3JoIicrbanb abgebunben, l^iet-
auf 2) ^cmelfirungSbräl^te rcd^tminlelig nad^ auften gebogen unb
je na(| ^illentiefe ober ©törlc ber ©d^cllen abgefniffen. SllSbann
3) ^reilcgung beS SBIeimantelS unb ber Äabclabern; 4) ^Ibjä^Icn,
SluSfuc^en ju oerbinbenber Slbern. fo^oig gcfenn-
jeid^net. 2In einem Äabclenbe erfolgt Säplung rechts, am anbeten
fenbe linfS ^erum. 5) hierauf Slugllingcln bet «bcrn unter ©in»
fc^allung fe eines ^ernfbred^erS an beiben Äabelenben, menn ®er»
ftänbigung burdb Sum) nid^t angängig. 6) SSorbereitung nad^
»bb. 86. 1. 5R e t b e =: freigelegte unb blanf gefragte 2lbet, fofcrn

abb. 86.

nicbt blanf bctjinnt, 2. 91 c i b e = übetfcbieben einer HJapierbüIfe
unb einer Äupfcrbülfc, 3. u. 4. 9teibe = Rufammenbrüden
beibcr Slbern nebft Ä^fcrbülfc mittels gejabntet Banflc, 5.91 c i b e
= Überfdbicbcn ber ^ßapicrbülfe. 7) «oern jufammcnbünbeln unb
in 9Kuffe einbrüden. 8) '9) ufto". to ic ju Slbb. g4.

b)'fenbüerf(blüffc bilben 9lbf^Iu| ber Äabelenbcn unb
ttbergangSftcIIcn äu Älemmleiften. ©ie finb je na(b 93ermenbunqS»
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ilDcd ®ofeti=, Äonfol» ober ^aftcn-SttbOerfd^Iüffe. Se^tere tragen
Oorn ober ju beiben ©eiten me^jrere Älcntmenrei]()cn, an toeld^e
innen bie Rabelabern, aufecn bie SSerbinbungsIcitungen ange
legt toerben. einen ÜJofen- unb ÄonfoIenbOerfc^lufe jeigt Ubb. 87,

3tbb. 87.

einen Raftenenböerfd^Iufe mit gcrabem ©tu|cn unb ätmatut-
f^elle für 20 unb met)rabrigc Rabel 2lbb. 88. Slbb. 89 jcigt An
bringung bc§ 5) 0 f c n e n b 0 c.r f I u f f e g D im ©Aaltertoerf
iöauart ©icmeng & 4)alsfe. An jcber ©eite beg ©u^Iörbcrg A
ift ein SBinfeleifen B angeboljt. U»@ifen C toerbinbet beibc Gifen B
unb ift glci^jeilig Jragcr ber Giiboerfd^Iüffe D. Ginbau beg
Raftencnbberid^Iuffeg in RraflftcUhterfe SBauart ©ie-
meng & §algfe aeigt Abb. 90. SSetue^rungen aller Rabel finb
untereinanber unb mit am GnbüerJAIufetröger befeftigter Gvbungg'
fd^iene burd() Rufjferbra^it mctaUifc^ oerbunben (Armaturrüd-
Icitung), Rlcmmlciften ünb ber IRüdtoanb beg ©d^altermerfeg^ju-
gefe^rt. Abb. 91 jcigt Gnbocrft^Iufe beg el. SBeic^enantriebeg ©ic-
meng & ̂algfc 33auart 1923 043258/093). GnbOerfd^Iufe E
für Sabrigeg Röbel trögt alg ©d^ufe beg Rabelg nad^ unten ein
40 cm langeg ©agro^ir, an feiner SRüdfeite na^ oben gerid^teten
©tu^cn jur i^ü^rung ber Seitungen nad^ bcm ©pringitpaltcr beg
ajiotorg. Gnboerfd^Iuft fann je itad^ örllic^feit auf red^ter ober
linfer ©eite angebra^t toerben. Sttc^.t benu^te ©eite toirb burd^
2)edel D abgefdßloffen. Gnbüerfd^ufe beg el. Antriebeg für |>alt-
fd^eiben, ^alttafcln ©auart AG® jeigt Abb. 92. Aug Gnb-
berftolufe E fommenbe Rabelabern toerben an RIemmenleiftc K
angcjd^Ioffcn unb bon l^ier mit barüber liegenbcn RontaItfä|cn
berbunben.

c) SBertcilungggel^äufe bejtoeden Ginft^rönfung bon
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abb. 88.

Slbb. 89. «bb. 90.

ginjelfabcln. ßg toctben 14, 21, 28 unb 35abrige ©ruppenfabcl
jtoifc^en ©tcHtoerf unb Skrteilungggcpöufe unb ab btefen ßinjel-
fabcl p ben näd^ften SBeid^en unb ©ignalen gefül^rt," SJerteilungg»
gepäufe Sauart ©icmcng & ̂»algfe für 35abrigeg ©rupöenfabel
j«igt 2lbb. 93. ßg liwen 35abrigeg Äabel (7.5 Stbern) innen,
Sabtige Äabcl au^en. SBie im ©d^altetmcrl tocrben au^ ̂ ier 8e»
me^rungen unb jebe 5. Seitung alg SRüdleitung untereinanber
berbunben. 9D7it ®i(^tung berfebener ®e(fel ift ber S)culli(bleit
balber abgenommen.

2lß®. bermenbet ebcnfaUg runbe, SD7. :$>übel & ßo. faften»
formige SSertcilungggebäufe.

B. Unterbültung.
Äabelmuffen im ßrbreicp unb ßnbberf&Iüffe bebürfen meift

fetner Untcrballung, im freien liegenbc imuffcn finb bon 3cit ju
ftreigjen unb auf ̂ ffolation ju prüfen.

Jn SS e r i e 11 u n g g g e b ä u f e n bilbet fidb fcbotb © db m i fe -
Joaffer, fobalb fie teilg im ©cpatten, teilg unter ©onne liegen,
©crtngere JKengen ©dbtoiblraffer finb febocb aucb in aüen SBer-

3" finben, bie taggüber ber ©onne, bei 5Ra(bt
lubler SBttterung auggefebt finb. Stbbilfe bielfai erreitfibar burcp
Slbbedung ber SSerteilungggeböufe mit ^oljberfeln. iffienn SSer-
tctiungggebäufe geöffnet loerben müffen (©törungen pp.), laffe
man fte bei trodenem SBetter big jum Slbtrodnen beg ©dbtoiö«
loafferg offen. 95ei feuchtem SBetter SScrteilungggeböufe nur
offnen, tocnn unumgänglich nötig, bei SRegen unb ©(fincefan nur
uiiter 3elt ober anbcrem ©chubbach. :3ft Sadanftri^ ber Siber«
brabte bercin^It befchäbigt/ fo an allen S)räbtcn SadanftriA
erneuern, am ßintritt in güllmaffe fidb bilbcnbe Sadtropfen - n i ch t
abmifchen. SBefchäbigung beg Sadanftridbeg lafet Örünfpanbilbung
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unb baraue enlftc!^enben Stberbruc^ auffommen.
§Bei Äraftttentoerfcn im aBereiA elcflrifAcT

Salinen finb jlDtfAen Äraflftelllücrflörpet, enbberfAIuftforbct,
grbfÄienc einer|ett§ unb. ̂abrfAiencn anberfcitg jutuetlen aSabn»
rücfleitungSftröme (f^rcmbltrDme) bis 50 V unb 75 A unb mcbr
mcfebar. ißadb ^[nbctricbnal^me el. ©telltoerlc an eleftnJA be
triebenen ©letAfttombal^nen (teile man bieSbrngliAc SReffungen
an ^(t grcmbftrom gcföbrltA (o fann erbfrelfAaltung bcr
eintriebe in S^agc fommcn. ■ ^ , r .

grembftrbme biefer 2Irt fönnen m feuAtem ©rbreiA 3« ßlcf-
troAltfAcn einflüffen, biefc 3um ^erfreffen bet Äabelarmaturen
unb SU erb- unb ÄabelaberluiyfAIüKen fül^ren. ^ ^ ^ „ .

Stbbilfe enltucber burA erMreimaAung ber ÄraftfteUtoerl-
gel^öufe, ÄabelenböerfAIüffe unb SÖeiAenantrtebe ober «Berftärfung
ber »abn(tromrü(fIcilung ober Ircnuung ber Äabelbelnebrungen
oon 5Jerbinibungen mit 2öa((ererbe. Xiesbcsgl. Skr(uA§ntafe-
normen finb noA "'AI obgciAIoffen.

?lbb. 91.

C. Störungen
an ilabelmuffen, enbOcrfAIünen, $5crteiIungSgebäuJen hieben
mcift in Slbcrftörungcn (SruA, Sieben» ober jlursfAlufe). Söegcn
3Ref(ungen bP- bgl. § 10. SBereiA eleftr. SBaV^tt bede man
Sur ^Bermeibüng bon Störungen ÄabelbetteilungSgeböufe burA
^olsbecfel ab, ba bei unbeabftAtigtem ©Alufe stDifdben Strom-
fAiene unb SSertdlungSge^iäufe meift le^tereS ftari öerfAmort ober
Äabel befAöbigt mirb".

Strom- unb SbannungSmeifungen auA SiDifc^en aBa^n-
unb a!Ba((ererbc bornebmen.
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§ 20. (gleitt. 993et(^enantrteOe.
A. SdlgetneineS.

■Jie ÄriBcb. (2lu§gabe 1922) fd^rctben im § 11 für SBetd^en®
antriebe folcienbcg bor^):

(1) 2Beid)enJteUftangcn unb SiiegelberbinbungSflangen finb
üoUftänbig au§ ^äiemenig^aKartin^f^Iu^eifen bon 34—42 kg/mm =•
äugfcftigfeit unb minbcfteng 25 b. 2)ebnung auf 200 mm
3erreifelönge ^eräuftellcn unb ftetä burd^ ©ignalbaunnftalten, in

in fertiger Sänge anjuliefern. Ön Stuäna^mefäUenift Slnlieterung in jtnei Stangenenben unb ©c^lueiBung auf ber
3)aufteUe äuläffig. 3ungenberbinbung§ftangen liefert unb baut
5){eictt^ba^bcrmaltung ein.

(2) Sffieicftenantriebe fo einricfiten, bafe eine begonnene Um»"
ftellung jeberseit in entgegengefe^te umgetrtanbelt toerben fann.

[  —rjrri

2tbb. 92.

tOCI.LZXdJ

') 3Bcgcn i]31a^mangel§ finb bie 3iffern (1)—(13) auf Iclc-
grammftil gefürjt.
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2lbb. 93.

Unbcabfidjtiflte 93etü:^i:unfl einet jur SBeic^e fu^renben Seihmfl
mit anbetet, üon ben ©ttonifc^ienen ini «'ebellnctf
ßcitunq ^intet i^tet ©cbmelfic^etung obet etbfrfjlnf-, an falfc^et
©teile batf tuebct ben Slnttieb in gefa^-btingcnbet SBcife be=
einflufien noc^ falfc^e imelbung ^etöotbrtngcn unb bei
näcbftet ^ebelbemegung ju etfennen fein. $utd^ bte 33aiiatt
ift bafüt JU fotgen, 'bafe betatti^e SSctü^tungen öetmtcbcn raetben.
Stuf ©tfennbarfeit unbeabHdbtigtet SSetü^tungen tnnct^ialb an»
*elnet ©cbaltet unb bet ©ehaltet untetemanbet tann üevätcbtct
Inerben, tuenn butci^ bauliche Slu^bilbung folc^e 33c^^iungen
al§ ausqefc^ilofien su bettac^itcn jinb. ®ei ^"tctluc^ung bet
©Aaltungen auf Seeinfluifnng butc^ ^tembfttom unb gtbicblufi
an fal chet ©teüe btaucbt glei^jeitigeä Slufttetcn mcbrcter
©tötung§utfacbcn nic^t betücffiei^tigt nictben. §ut tibetptufung
bet tiehtigen aBitfungälneiie im ©etticb nic^t ftänbig ubci-pvuTtcr
Seile bet ©icbet]^eit§id;altungen finb einfad; 5u I;anbl;abenbc
tid;tungen notsufe^en. ^ r • «f . • u

(3) Sluffa^ten bet SBeic^e bat; feine Sevftinung am eintriebe,
©pifeenhetfcpluffe obct ^ebelmetfe ^etbeifüliven. (Sine aufgcfab'
tene SBcicbc mu| in fütjeftet 3eit miebet betriebsfertig ange»
f^altet Aetbcn fonnen. cvr. •, • • r r-j

(4) SInttieb mufe mit bet Söei^e in eine fo fid;etc JPn»
binbunq gebraÄt toerben, bafe im SBetriebe borfommaibe Stnbe»
tungen in bet ̂ äljenlage bet ©cpienen auf bag fici^cre ^ufammen»
arbeiten be§ Slnttiebeg unb ©pi^enberfd^luff^g o^nc ftotenben
©influfe bleiben. .

(5) eintrieb mufe leici^t aiiglre^ielbat fein.
(6) Seile beg Slnttiebcg müffcn überfid^tlid; angeotbnet fein,

eintrieb mufe Petf^IieJbateg ©cpubgel^äufe I)aben, bag beim clef»
ttifc^en Slntticb aug (Sifen l^crsufteUcn ift. 35eini ^l^rcf^Iuttantneb
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$Retbung§fuppelunfl befiehlt au§ $Rcibun(j§rinfl 21 unb ätoei
©pannbadcn 22 unb 24, bie SRtnq 21 üermttteB ^cber 23 bon
innen l^erauä flegen ben Äranj bc§ ©d^ncrfenrabeS 20 preffcn.
©pannbaden 22 unb 24 liegen in einent ©infd^nitt a—a ber
Jtiebfd^eibe 10 unb fönnen fiep, je nadp ber 2/repri(ptung, um
einen aetoiffen ßeerlueg berfcpiebeh, bebot fie bie bon ©epnedte 4
über ©^n^denrab 20 übertragene Umfangäfraft über geber 23
auf Sriebfd^eibe 10 übertragen. ®urd^ 3ü5ifepenfd^altung ber
^eber 23 ift crreicpt, bafe UmfangSfraft niemals gröfeer loerben
rann alS bieS f^eber 23 5uläfet; parte ©töfee in ben ©nblagen
toerben alfo bermieben. ©pannbaden 22 unb 24 umgreifen
©Äaltfcpeibe 30 (gig. 3). S)iefe bient jum HuSpeben ber Äontaft»
rollen auS f^eftpaltefdpeibe 40 (beim Umftellen ober Stuffcpneiben
ber SBciAel.

SluffAneibfuppelung beftept auS Sriebfdpeibe 10
unb f^eftpaltefcpeibe 40 mit bajmifepen gelagerter Sluffcpneibc«
feiber 41. Vorgänge beim Huffcpneiben jetgt baS 8. Xeilbilb ber
3lbb. 95. , Sriebfcpeibe 10 brüdt pierbei ipren einen Slnfap b
gegen f5«J>er • 41, bie fi(p am 2lnfap g ber fjeftpaltefcpcibe 40
abjrüpt. überfteigt bie auf SBeirpenjungen unb 3aP"fifl"gc auS»:
geübte Äraft bie ©pannung ber gcber 41, fo fcpiebt Slnfmlag»
fI ö tp e a bon 10 über ©pannfloben 24, geber 23, ©pann»
floben 22, Stnfap d ©dbaltfd()eibe30 natp linfS, pebt junädpft
mit ©{prägflörpe e ©cpaltpebel 51 auS unb berbrept f^eftpalte»
fdpeibe 40, n)el(pe fiep biSpcr mit f feft abftüpte. SBeidpenjungcn
nepmen bie anbere ßage ein.

©cpaltpebel 50/51 bienen gleidpjeitig alS ©tcuerpebel für
Umfcpaltung beS SBeicpenmotorl (bgl. au^ 8lbb. 941. ©traff
smifcpen betbe ©teuerpebel eingefpannte geber forgt für ficperen
Slnfcplag beS jemeilS in 9ieibung§ring 21 unb ©^altfcpeibe 30
eingefallenen ©teuerpebelS.

2. gleftrifcpe SSorgänge bei (gnbftellung unb
Umftellung bcr SBeicpe: Surf 50/51 finb ifoliert Äontaft»
rollen 13 unb 23 gelagert, 15 unb 25 finb ©tenftrom«,
fiebern 16 unb 26 ÜbertoacpungSftromfontafte, fiebern 17 unb 27
©rbfontatte. 2lbb. 94 unterbricpt Äontaftroüe 13 ben ©teil»
ftromfontaft 15 unb fd^Iicfet übermacpungSfonlaft 16. :3ffoIierroIIc
bon 13 pebt ©rbfeber 17 bon 16 ab. ÄontattroUe 23 fcpliefet
©tellftromfontaft 25, (grbfeber 27 erbet jhjeite übertoacpungS«
leitung am überloacpungSfontaft 26.

S3or Umftellung ber SBeicpe mirb ju 93eginn ber
Semegung beS SlntriebeS ^ebcl 51 angepobcn unb bamit über»
road^ungSIeitung am übertuacpunggfontäft 16 unterbrochen. Äon<=
taftpebel 50 bepält feine ©tellung biS jum Einfallen in 21 unb
30. 2)abci mirb ÄontaltroHe 23 bom ©tellftromfontaft 25 ab»
gepoben, ttbcrmad^ungSfontaft 26 gefcploffen unb Erbfebcr 27
unterbrodpen, Erbfeber 17 legt fiep gegen 16, Äontaftrolle. 13
fd^Iiefet ©telleitungSfontalt 15.

125



e
r

P
*

e
o

Ö
J

O
 
(
 )

1
2
6



Mohr mttrunkondämpfungs

wHsorskind

0

ooo

IT

%bb. 94 b.



Stbb. 95.



3. aJiedjanifc^e 93orgängc beim Urnftellcn ber
SBeidbe: ®om aWotor 1 angetriebenes ©d^nedenrab 20 (gig. 2)
öerbrel^t mittels SReibungSringeS 21, menn ©pannboden 22 unb
24 gegen Sinfdjnittfläd^en d—d [dalagen, ©dtjaltjd^eibe 30 (i^ig. 8,
6, 10) fomeit, bis fie mit firägen ^läd^en e bie ^cbel 50, 51
ber ©pringfd^alter auS bem ©))errenauSi(|nitt f—f ber fjeftl^alte»
[treibe 40 auSl^ebt. 93ei meiterer Umftellbemegung mirb notp Sluf»
treffen ber ©pannbadcn 22 ober 24 auf 6inid^nittnafc a bie
Jriebfd^eibe 10 unb bamit bie SEBeid^e umgefteüt ̂ ig. 10). Sluf»
fd^neibfeber 41 öerbleibt beim Umfteilen ber SBetc^e alfo un»
beeinflußt in fRußelage.

SBeim Sluffcbneiben ber SEBeid^e Igig. 8) fudbt ab»
liegenbc ^u^flß mittels Sa^nftange 8 bie Xriebfdpcibe lO unb über
Sluffcßneibfeber 41 bie geftßaltefcßeibe 40 ju berbreßen. ßeßtere
bleibt jebod^ burd^ eingefallenes ©cßaltröHd^en abgcftüßt. 2Ib»
ftüßung bleibt folange beftel^en, bis ÜSrud ber öic 2luf»
fdbneibfeber 41 überminbet unb geringe SSerbreßung ber Srieb»
fcbcibe 10 jur fjeftßaltefdfieibc 40 bemirft. hierbei mirb audfi
©d^altfdfieibe 30 fo mcit berbreßt, bis fie mittels fdEjröger glöd^e e
ben ©dfialtßebel 50 ober 51 auS ber fjeftßaltefd^eibe 40 T^erauSjicbt
unb entriegelt. fRadß erfolgter Entriegelung mirb baS ganjc
©etriebe mit ÜRotor burdp ben 2luffd^neibbrud jurüdgebreßt, ba
baS ©dßnedengetriebe nidfit felbftffjcrrcnb ift. Stuffd^neibfcber 41
foll minbeftenS 250 kg ^altefraft l^aben, bie jebo^ entfpred^enb
ber geberftärle beränbcrt mcrben lann. SReue eintriebe er^ialten
Xtuffc^incibfcbern bis 400 kg fjcftßaltefräft.

2tbb. 96.

4. 9Recßanifdfic Binnen über macßung: SSon
Bügen ff)i^ befahrene unb ©dpußmeidßen bei Äraftftellmerfanlagen
erhalten dhnnm ber meAauifcl)en Bm^^nübermad^ung ober

rt(htung?n na^ HbbiRi . 96 obeif ftarre
S u. H öcrfieht eintrieb mit jtoei Über»

egelung B " f« h e i n
eleftrif^c Regelung. !
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lüac^ungsfd^iebern 29/30 unb jJüci Älinfen 18/28, bie bei orb^
nunggmäfeiger gnblage in Slugfc^nittc e unb g ober f unb h
eingreifen. ^elneilS bcrriegcinbe Älinfe iuirb ju 9?eginn ber Se«
inegung bnrd^ mit il^r berbunbene Safc^e Dom Äontaft^iebel 50
ober öl ausgehoben. Umftellung ber 2öeicf)e ift j. SB. (Sin^
fallen bon 28 in SluSfdfinitte f unb h nur möglidh, ioenn SBeit^e
boIIenbS umgestellt ift, b. h- onliegcnbe bureb abliegcnbe
3unge feftgelegt ift. Sludfdbnitte e/g unb f/h cntfprecben finn^
gemä§ benen bor 9tiegclfcbieber mecbanifdber ©tellmerfanlagen.
Wim Slnbau foll jmifcben tibcrtDü(bung§fcbieber ber anliegenben
3unge unb 5llmfe (5. 93. 18 bei e) = 2,5 mm ©piclraum bor=
banben fein, SluSfdbnitt für abliegenbe (j. 93. g) 40 mm.

b) ^äbei'fcbet 9Setdbenantrteb 1923
(nach 3eicbng. 41 A 19 31) jeigt 2tbb. 97.

1. Hntrieb ohne 3ungenüberma(bung.
SRotor 13 treibt über 3ahi^Tabübcrfebung 21 unb

e i b u n g S f u f) b e I u n g 4 bie Stciierfcbeibe d, 0bei^Tf^cibe e
ift burd) 3ahnrab unb Habi^ftanflc 3 mtt bem ^afenf^Iofe ber
93eicbe bcrbunbcn. 3ni ©cgenfab jum @. & $>. SBei^enantrieb
93auart 1923 ift bicr SReibungSfupbelung einfteübar, um eine

8

'

abb. 97
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+ unb eine —©renje für bie Äraftübcrtrogunfl ju erjtelen.
5Rac^ Umlauf unb ©tromabfd^altung nimmt Äuf^clung bie noctj
üor^anbenc lebenbigc Äraft be§ Stntriebe§ auf. ßrreidpt eintrieb
ni^t ööllige EnbjteUung,, fo läuft ÜKotor infolge l^ö^eter Äraft»
teiftung in ber 5tuf)f)el"ung bei erp^ter ©tromaufna^ime toeiter.

^eim Umfteüen beä 2lntrtebe§ toirb junäci^ft nur ©teuer«
fd&eibe d beiocgt, mobei fanft anfteigenbe ©teuerfläd)e x ben
©perrpbel 6, 7 au§ feiner (Snblage brtngt. 93ei SBcitcrbcmcgung
mirb ©perrf^eibe e unb 3' burd^ Älauenfuppelung
mitgenommen. 2^ie ocrfcpiebenen ©tcigungcn ber ©teuer« unb
©perrfläd^en in SSerbinbung mit ©perrpcbcin 6/7 unb ©perr«
febcr 8 geben bem :3^übelfcpp Antrieb ben SSorteil, bafj eine bc»
fonberä juoerläffige ^eftpaltung ber 9!öei(pe bei geringer Slnfangg»
bclaftung be§ 5Rotor§ getoäprleiftet ift. ®er fjeberpb ift burtp
bie geberboljen i fo bemeffcn, baft ©cpalter 9/10 einmanbfreicn
9tcibunggfontaft geben.

5Bpim Stuffcpneiben ber SBeidbe mirb burcb ^a'bnftange 3 bie
©perrfdjciebe e in ©emegung berfept, mobei ©perrpebel 6/7 burd)
bie fteife ©perrfläd^e y au§ feiner bur(p ©perrfebcr 8 berftärfte
Sage gebracht mcrben mufe. 97a(| (äntfperrung mirb ba§ ganjc
©etricbc cinfd^liefjlid^ ^JJJotor jurüdfgebrept. Umftellung bog 2ln«
triebet bon ^anb mittels Äurbel mie beim ©. & ̂ .«Slntrieb.
$cr ̂ übel'ftpe eintrieb pat gegenüber bem ©. & ̂.«Slntrieb ben
Vorteil fd^nellerer Umftellung ber SBeiAe. güt Slblaufberge gibt
eS fog. ©(pnellaufantriebe, bercn UmfieUjeit notp meiter beträtet«
licp prabgefept ift.

—TWT^

2. 21 n t r i € b mit

2lbb. 98.

3ungenübermcdbanifd()er
m a d) u n g.

übermatpung ber SBeid^enjungen mirb baburd^ bemirft, bap
an ben ©pcrrpebeln 6/7 angenietete ©perrftüde m unb n (2Ibb. 98)
in bie 16 eingreifen. :3ebcr ©lieber befipt 2lu§=
fparungen, in bie fidb in ben ©nblagen beS 2lntriebeS bie 97o(fen
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b n leflen. übcrtoac^unosiftrom toirb fomit crft aefdblorfcn,
3ungcn burd^ §afcnfc(ilofe i

m unb
tücnn burd^ §afcnfc^(öfe orbnungSmöfetg gefd^Iöffen finb.
SKitncl^mer Z fd^Icppt einen bei S5rud^ u. bgl. öon ber ^er*
binbunggftangc gelrennten 3>t"9ßnf^ieber in eine 3iDiWenIage,
bie boS ©(blicken be§ übertnad^UnggfttomfreifeS jlDongläufig öer»
binbert. ^n ©teUe öorbef(brtebenet nte(banif(ber 3ungenüber»
tnad^ung fönnen üudb ftarre SRiegel mit befonberem Sfliegel«
motor tn ^rage fommen.

c) äSei^enanttieb bec 9l.e.(S. (Sauaxt 1923)
(^bb. 99.) ®ie[e Sauform bat eine febernbe Stuffobtfi^blung

jtoifdben Sfftotor unb SBei^e, über melcbe SBeidbe burdj ben Sintrieb
umgefteHt mirb. 3" ©eginn be§ 2luff(bneiben§ ift nur bie Äraft
ber Äupbelung ju überloinben, 3"^ii^breben ber ^ntriebteile
unb beä 9Jiotor§ toie bei ©. & unb 3übel ift toermieben.
©perren für ©nblagen be§ Slntriebeö, bie bei febem Stniauf über»
tounben merben müfeten, finb nidfit Oorbanben. SBirb UmfteUfraft
größer alg StuffAneibefraft (ettoa 250 kg^), fo Ilft fi^ 2li^abr=^
tupölung unb Eintrieb läuft leer bi§ ©nbloge meiter, SJcotor
brebt fi^ unbelaftet auf ber SReibunggtuppIung, bi§ burdp 3arüdt'»
legen be§ 3Bei(benbebel!§ Setnegung umgcfcbrt toirb. @§ tuppeln

J| I A.- h.-» >4

«bb. 99.
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fic^ bann toiebcr SBeid^c unb SlntriebSteilc burc^ Sinf^nappcn
be§ Äupplung§gltebe§ n^, SBeid^c läuft in il^re Slnfongglage
äurücf.

Eine aufgefal^rcne SBeid^e tuirb burdb Umlegen beS 0tcII«
l^ebelä miebet mit bem SIntricb gefuppelt; fic fann fit^). au(^>
ipenn 0tellftrom auf ben SKotor gefc^altet ift, nid^t felbfttätig in
bic 0tcllung jurücfbetDegen, bie fie öor bem Huffa^iren cinnapm-
®a§ Umlegen be§ $cbel§ ift in fold^em ^alle bom 5)cbiencn
einer plombierten ^ilfitafte abhängig. 2;a na(^ Söfen bcr ^uf«
fabrfupplung SHotor ficb unbeiaftet meiterbrel^t, ift beim Um«
ftcllen 8ö§barfeit ber SRcibunggfuppIung jmedö
©dbonung be§ aJlotorS nid^t erforberlid^. fReibunggfuppIung ift
bielmc^r fo an ber ©pinbelmuttcr angebrad^t, ba^ i^ir 23iberuanb
fid^ bei macpfenbem ©egenbrud ber SBeicfic erbö^it.

Einftellen ber 5Heibung8fuppIung jur Slnpaffung an ben
5Biberftanb ber SBeic^c unb yJad^jpanncn bei cintrctenbem
SBittcrungSmcdfifel ift nid^t nottucnbig. 3Jian fpannt Äupplung
beim 3ufammenbau nur fomeit an," bafe fie tmftanbc ift, bic
9Kutter bei leerlaufenbem ©etriebe gegen Ümbrel^ung feftjupaltcn.
SInorbnung ber SReibungäfuppIung auf bcr ©pinbclmutter fteÜt
fit^er. b^ bei plöplid^er ©tillfepung beä eintriebe« (in ben ßnb«
lagen) ÜRaffenbetoegung fämtlid^er fidfi bre^icn«
ber Üeile burd^ bie SReibunggfupplung aufgc»
n 0 m m e n unb ̂ leftiger SInfdfilag oermieben mirb.

2lbb. äcigt 8äng§f(^nitt unb ©runbrife o^inc 9Jlotor, ©ufe«
eifenge^öufe a mirb öon einer SIcA^aube regenbicbt berf4)Ioffen.
©ctricbe lagert im JRal^men unb ift nadE) ^erauäjte^ien ber au«
haften a ̂ erauüragenbcn ©taugen unb nad^ Söfcn bcr ©dfiraubcn
b® ^erauönel^mbar.

3Jlotor c treibt über ^bnrabOorgelege d/e ©pinbcl f
unb 0 t e II m u 11 e r g. !ulit g öerbunbenc iRetbung«»
f u p p I u n g überträgt Setocgung bon g auf Srüde k, 30*1 o t o r«
fcbieber m, Sluffa^rfubplung n (Jeile bt« n*).
Soljen toirb unter fjcberfraft in einen Einf^nitt bc« ©d^ie«
ber« m gebrücft unb betoirft Sluffal^rfupplung. n' I)crau8«
gebrüdtt, fo fann Kupplung auf bem ^d^icber m berfdboben
merben. ^ e ft b e r b u n b c n ift Äupplung bagcgen mit ©tcfl«
ftange o unb in ben eintrieb gel^nbcm SBetdfienfc^teber p. :®icfet
läuft im 2Intrieb mit m parallel unb befipt mie bicfer jloei Ein*
fdbnitte. 9iur trenn 2Rotorf(bicbex unb 9Bci(benfdbieber überein«
ftimmenbe Sage baben, fann ^ontaftbügel r in biefe jufammcn«
arbeitenben Einfdftnitte bcr beibcn ©d^iebcr eingreifen unb am
©tcuerfc^alter s 3K o t o r ft e 11 ft r o m ab« unb Über«
tb a (b u n g g ft r 0 m anfialtcn.

©d^alter s ift al« ©dfinappfi^alter mit ficinften »Junfcn
auggebilbel.

2Birfung«tbeife ber 2l.E.©.«3ungcnübcrtbad()ung, mit 2 3un«
genberbinbungSftangcn mie SIbb. 98 ^cigt SIbb. 100. ©pinbel«
mutter N trägt oben unb unten je einen 3apfen L mit auf bicfem

^eitilin, StellMerlSanlagcn II, lO 138



%hb. 100.

brel^barer Sdjtuingc A (oben) u. A' (unten). ■ 2Iuf ©tellftangcn
S lt. SI bcfeftigte 0 greifen in untere ©dilninge A^ ein.
üPci (Snblage bcloirft A* nteAonift^e übertnac^ung bcr a n»
I i e g e n b e n i>ur^ 3?erfc^Iufe^icbeI K (H bei F, bei F').
33ei UntftcUung erfolgt juerft SSelocgung ber ablicgenben
big H bon F geglitten. Sl(§bann gleiten beibe 3»"92"bcrbinbung§»
ftangen (.^ebel H unb H* jluifd^en F unb F^t big Umftellung unb
übevirac^ung nad) Xeilbilb 3 erfolgt ift.

d) %3et(^enanttteb Crenftetn & Aop)>eI (O & ft) jeigt
2lbb. 101. Slbnteidicnb bon öorbejdjriebenen SIntricben ift ber
O & il»2lntrieb .^ier f d) e tn a t i f dp, ̂ ir leichteren SSerftänbli^«
mothung bcr fpätcr ju behanbelnben ©dhaltung (§ 31 Slbfc^n. V)
mit SSerbinbunggleitungen bargefteUt.

3?eftairbteile unb Sßirfungstoeife:
■il)} 0 t 0 r 25 toirlt über 2 punltiert gejeidh^cte

mit grofeer überfe^ung auf 3 ^ ^ Q ^ 26 mit 8 3ö^>"en.
26 ftcpt in ßingriff mit bcm 3a'h"fcfln^eni 27, bog auf ber
2(d;fe beg 0 t e II p e b cl g 28 lofe brehbar ift. Xeile 27 u. 28
mcrben burch bie 21uffcl)neibfuppelung (beftehenb aug
Ä u p p e I f e b e r 29, 51 u p p e I h c b e I 35 unb Ä u p p e I«
f dt) i e b e r 36) jufammengehalten. 2In 28 brehbarcr Äuppelpebel 35
brüdt ©cbieber 36 unter geberbrud Oon 29 in einen 2Iugf(bnitt
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3lbb. 101.

Don 27. 2ln 28 tft 21 u t r i c b [i a n g e 30 angcicnft. Gubftellun*
gen be§ ©telli^cbelg 28 unb bamit Enblagcn bcr 2Bcic[)cnjnngcn
fttcrben burd^ übertüadinngäfontaftl^cbcl 39/40 üfaev»

beten ©leitrollen buvc^ ©egnient 28a bc§ ©tellbebclä 28
Äontaftc 41/44 ober 42/43 anfdjaltcn. Enbftellungen bc§
fcgmentä 27 fteucrn bcn ©teuerl^ebel 45 unb btefer ben
© te Ilft r 0 m( 0 n t a f 11) eb e I 35 (mit ßontalten 31—34 unb
Srbfontafl 37).
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HUe Seile finb in gufeeifernem Oel^äufe mit S5Ic(^iabbc(funß
untcrgebrac^it. 2)a ba8 gejamte ©ctriebe auf luagcrec^itc Stufen,
alfo 27 u. 28 bcnbelnb aufgel^ängt ift, bleiben geringe ^öl^n«
unterfc^iebe jlcif^en Eintrieb unb SBeit^e belanglos, ^otor 25
^at^ol^e Sourenjal^I (3000/min), Slntrieb maj. 2 sec. UmftellungS»
bauet bei 3 Amp. Um l^ol^e Umbrel^ungSjal^I bei geringftem 0trom»
Detbtaud^ fi^etjuftcHen, liegt jtotf^ien 26 unb 27 tn ben Cnb»
ftellungcn alS auc^ bei Umfclprung bet Söei^enftellung ein ß e e r«
gang, ̂ n biefem liegt Stniauf beS 3JiotorS. Slnluppelung beS
vlntriebeS unb Umftcüung erfolgt erft am ßnbc beS ßeerfaufS,
mo l^o^e Soureujabl crreiqt ift. SBeim SlbfteÜen beS 3JlotorS er»
folgt Söremfung innerhalb beS ßecrgangcS

a) bei ©Icic9ftrom»2Beichenmotorcn medbanifch unb burch Äurj*
fdbluh ber toähtcnb bct UmftcUung ftromlojen ^elbtoidelung,

b) bei 2BechfcIftrom»S!Bei(henmotoren burdfi eine in ben (£nb»
lagen eingefdhaltete mec^anif^e SBremfe.

^lat fäntrieb ßnblage erreid^t, fo legen 3a'^"f"^fl'"cnt 27 ben
0teuerhcbcl 45 unb 0egment 28a benÄontciftbcbeI39
ober 40 um. hierbei merben 0tellftrom unb (Erbfontaft 37 unter
brochen unb überujadfiungftrom gcfchloffcn. Seerlauf bemegter
3D7otor breht alSbann 26 jum ißerriegeln beS
fegmentS 27, biS iUiotor ftiUfteht. 9Jcit bem 0teuerbebel 45 ift
0berrllinle 51 febernb üerbunben, beten §alcn im ßeer»
gang in ben 3Qh"franä beS 0<hlcifringe8 52 eingreifen. 0chleif-
ring 52 mirb burch 0chrauben 53 unter f^eberbrud gegen 30^"*
rab 49 gepreht. S3remfung erfolgt fomit, fobalb 51 in 52 einfällt.

Sei ©eginn ber UmfteÜung h)irb 0perrfIinte 51 ausgehoben,
fobafe SSrentfung auSgefchaltet ift.

SScim Stuffchneibcn beS SlniriebeS in ben (Enblagen bleibt
baS burth 26 borgeriegelte 3ahttfcgment 27 liegen, eS merben
Icbiglicb 0tenhebel 28, 0egment 28a, Äuöpelhebel 35 betoegt.
Äohtrollhebel 40 unterbridht 55ontaft 41. Steuerhebel 45 Weibt
ebenfalls liegen.
C. Tiegeln für bte Unterhaltung eleltrif^er SBeidhenantriehe.''')
^ jßciiöbftänbe für periobifche JHcinigung richten fich noco

ber örtfichfeit unb Böh'^ ber UmfteUungen. 2. ®etoeglt4e, ber
93erf(hntuhung leichter auSgefeöte Seile tn üiclbenu^ten weichen
(über 400 Umftellungen täglidh) maj. alle 14 Sage, im übrigen
fpät^tenS allmonatlich reinigen unb abfetten. 3. 2ln allen
SBcichcnaittrieben moitatlich einmal Umftellbarfeit mittels ^anb-
furbel prüfen, ■herbei, fotoeit fianbberlehungcn burch 0teiinf(hlag
pp. borfommen fönnen, 4. S3etonformfteine ober altbraudobare

K/t«* o«* citt6cmc ^ ^ L
1 Srfahanl

. . . . ^ - lErfahantrierfahmotor betriebsfertig bereitjuhalten. 6. Slntrieb jmedmöhig

») 0telltoerfprüfungen fiehe § 26 unb 36.
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fpätefteng einmal im ^Q^ire, bei metjt olg 5000 UmfteU
lungen im SKonat 1^ a I b j ä r I i bei mci^r al§ 9000 um»
ftellungen im 9Konat K {ä 11 i d) abnel^mcn, bur^ 9?eferDc»
antriebe crfe^cn unb abgenommenen Antrieb in bcr 2BerIftatt
DöIIig auSeinanbernel^men, aHe med^anifdjen Seile reinigen unb
berfcpliffcne erneuern. 7. Äontafte ber ©teuerfdjalter an SBeid^cn»
antrieben alle 2 SBod^en 1 mal auf SSrennftellen unterfu^ien, Sa»
mellen be8 ÜKotoranferS unb Sürften nad^ ma^. 1000 Umftcl»
lungen örtlid^ reinigen, berfc^Iiffene SBürften erneuern. 8. 9Kotove
fpäte[ten§ in Hfährltd^en f^riften, bei mc^r al§ täglich
250 umftellungen SWotore aUe K i^ahr auSloechfeln unb
9. auggeloechfelte SDRotore in ber SBerfftatt überholen. 10. 5Ra(h
^Reinigung Slnfer, Samellen unb gelbinidtelung auf ^folation
prüfen (al8 SWefefpannung minbefteng ©tellftromfpannung, beffer
©efamtfpannung ber ^Batterie). 11. iBei ifJrobelauf be8 SRotorg
am ifJrüfftanb Samellen abfchmirgeln, fofern ^Rillen eingef^Iiffcn
finb. 12. ©ürften burchfehen, abgenu^te erneuern unb leidht ein»
fthleifen. 13. an Antrieben mit 3u"9enübcrn)a^ung gelegentlidh
ber arbeiten ju 4. 3"n96nfontro£[ftangcn (5HiegcIftangcn) auf
SSerfdhIeife prüfen. SBacfcIn SHicgelftangen in ber Sänggridptung,
fo Soljcnibcher an ber 3"nflenfpiie aufreiben unb giit paffenbc
neue SRiegelftangenboIjcn unter SBcrtoenbung befonbcrcr yräg»
einrichtungen (3ubel u. a.) einfcpen. 14. 95et Einrichtung neuer
fjohrföcge für ein» unb burcbfahrcnbe 3iigc ©üterjüge)
niAt öerabfäumen, antriebe fpiö befahrener SBei^en unb ber
©dpuhttieidhen gegen folche mit 3""9enübcrtr)ac()ung augjumech»
fein. 15. SSei iJraftantrieben.mit nachftellbarer Steibunggfuppclung
biefe nidht unter 200 kg UmftcIIfraft anjpannen. 3 " f ̂  to a ch
angefpannte 5Reibung8tuppcIung h^i ^^ei geringer 3unahmc beg
©^toergangeg Seerlauf in ber SReibunggfuppelung, ju ftarf an»
geipannte tReibunggfuppclung häufige! abfcpmeljen ber ©tellfiche»
rungen jur fyolge. äudh fönncn bei ju ftarf angefpannter
JHcibunggfuppelung nach jebegmaliger Umftellung aumeilcn fo
ftarfc yt ü ci ft ö h c auftreten, bafe ^onlafte im antrieb unter»
brochen merben. 93ei gcfuppelten SBei^en fann bieg 5ur
golge hatJcn, bafe juerft laufenbe 3öciche beim 9tüd»
ftofe ben ©tellftrom ber ameitlaufcnben 3Beiche
nach 33eginn ber umftellung abfdhaltet, alfo 2. SEBcichc j m e i»
f p u ti g liegen bleibt.

aSeichenantrieben mit feftcr, nidht nachftettbaret 9teibungg»
fuppelung bürfk aug ©idherheitggrünben ber 93otjug ju geben
fein. Sei SBeichenantrieben, SBauart ©. &
aufeerbem i^olgenbeg beadhten:

16. Elcftr. SBeidhenantriebe älterer 93auformcn nadh 3^"9-
043058 unb 043158, fofern noch nicht gefchehcn, mit Äontafihebcl»
lafchen 43058/268 berfeben. Siefe Sa|che berhinbert beim iöruch
beg anfchlagboljeng faifche übermachunggrnelbung-. 17. ©onftigc
SDterfmale für bie Unterhaltung ergeben fi^ aug ben einäcincn
Sauarten.
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D. Stiftungen.
3K c a n i f 4 c 5^c^ler finb meift fofort crfcnnbar. 3u grofecr

S^mcrgang ]^Qt Sur^brenncn bcr StcUfic^crung sur Ob
©cbtücrnang im Hntricb ober in ber Söcic^e liegt, burd^ Slbbinben
feftftellcn.
6 I e f t r i f e Störungen ioerbcn im Slbfc^nitt V Sc^al»

tungen bel^anbelt.
§ 21. !Sie e(eItttf^en Signalantriebe.+40

A. ̂ Ugemetneg.
Sir. S3eb ber ©ruppenöcrmaltung 'il^reufeen ber Steid^gba^nen

l'd^reibcn im § 12 §oIgcnbe§ bor:^)
U) Signalantriebc müffen fo bejd^afTcn fein, baf; baä Stellen

ber Signale auf J^atjrt unb ̂ alt mittels Stgnalt)ebel§ burc^ ben
eintrieb jtoangläufig erfolgt. Sei -öcrftellung mel^rflügcliger
Sianalbilber barf oberftcr ^lügel nidjt früher in f^a^rftcUÜng
gelangt fein alö unterer. Sehjcgung ber Signalflügel mufj fo
lanft erfolgen, baft SIenbcn unb anbete Sauteile nidbt leiben.

(2) eintriebe fo cinrid^ten, bafe begonnene Scto^uitg jeber^cit
in cntgegcngcfe^te umgcluanbelt merbcn lann. barf ni(f)t
möglid^ fein, einen Signalflügel o^ne Setötigung be§ ?lntriebc§
au§ ber ^allftellung ju behjcgen. Sinflügeligcg Signalbilb an
Stelle jtneiflügeligen mufe auggefd^Ioffen [ein. Unbeabftd[)iigte Sc=
rü^rung einer »um Signal füprenben fiettung mit einer anbeten
Don ben Stromft^ienen im ̂ ebellnerf abjmeigenbcn Seitung leintet
i^rcr Sdbmeljfid^erung ober (Srbfc^luft an fatfcijcr Stelle barf nie=
mal8 fjabr» oiber f^reifteEung be§ Signale ober SorfignaI§ ^ler^
beifügten. Sauarten müffen berartige Serül^rungen öermeiben.
Set Unterfutbung ber Spaltungen gegen [J^embftrom unb Stb«
fplufe an falfper Stelle in ber Siegel nur baä Stuftreten einer
Störung annehmen. 3"^ übert)tüfung ber riptigen 2Birfung§«
mcife ber im Setrieb nipt ftänbig überprüften Seile ber Sipcr-
^eitSfpaltungen einfap ju panbbabcnbe Sorriptungen berlnenben.

(3) Set Stntrieb mufe leipt auSmepfelbar fein.
(4) Seile be§ StntriebcS müffen überfiptlip angeorbnct fein,

eintrieb mufe mit einem eifcrnen berfplicfebaren Spupge^öufe
oerfepen toerben. SicfeS mu| o^nc Störung ber SetriebSfäl^ia»
feit bc8 Stntriebeg fotoeit geöffnet toerben fönnen, bafe alle Seile
für bie Untertjaltung jugänglip finb.

fö) Stntricbe müffen fo gebaut unb angcbrapt fein, baft prc
SBirffamfeit burp SBitterungSeinflüffe nipt beeintröptigt toirb.
Sie müffen gut fplicfeen unb fip gcnügenb toeit öffnen.

(6) 3ttt GJe^äufe be§ Signalantriebe§ ift in juüerläffigcr
Stb^ängigfeit oon bei: Stellung ber Signalflügel ober ber Signal»
fpcibe eine SpaltOorriptung anjubringen, burp bie ber Strom
bcr übertoapunggoorriptung für bie t)altlage be§ Signalg ober
bie SJarnfteUung beg Sorfignaig nur fo lange gefploffen gcl)alten

'■) SBiebergabe im Selegrammftil.
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lüirb, als [t(b ^lüocl nid^t über lOL" unb 3SoTfignaI»
fdfjctbc ntd^t über 20» auS bcr ©runbftdlung entfernt
^aben.

(7) 0obalb ein fabttjeigenber ©ignalflügel ber ftcbelbetoegung
im ^cbclmcrl auf „.paift" niAt folgt, fonbcrn in fJfal^rftcUung
oerl^arrt, mufe in bcr ^a^rlage gcfperrt bleiben,
biü bog in ber Sa^)icftcUung öetbliebene ©ignal in bie ^altlage
gebrad^t ift unb ba§ biefer Sage entfbrcd^enbc Überh)ad(|ung§jci4>cn
erfc^eint.

2tm f^'Iügelftromfd^Iiefecr be§ ^auplfignalg unb
am Sorfignalantrieb müffen ©tfialtcr bot»
banben fein, mit bcnen bei Unterl^altungSarbeiten 9ie^»
ftromallpoligabfd^altbat ift.

B. 99oufocinem
a) Signalontciebe Souort 6. & p.

^aubtfignalantrieb für ©ignale mit ®orfignaI unb
für mel^rflügelige ©ignalc jeigt »bb. 102.

1. Seftanbtcile: 3J?otor 1. ©tirnräber 2,
©djnetfe 3, ©(fjnedenrab 4, ©teuerfd^eibe 5.
3mif(^en 4 unb 5 befinblitbe SleibungSfubbelungift bur(t>
©ertaube 6 einregelbar. 2iuf 5 befeftigter Äutbeljapfen 7 fteuert
mittels ^ebel 8 unb 11 bcn Sri ebgebet 12, ̂ bel 13 über
®rc!^punltc 9, 10 bcn ©ignalflügelftetl^ebel 14. ©teil»
bcmegung bon 12 fann auf 14 nur übertragen Ibctbcn bei ftrom»
burc^floffenct fJTügelfubpIung 15. 12 unb 15
finb 2tnfer 16, 33 o g e n ̂  e b c I 17 unb ©elenfftange 18 ange«
lenft (Zapfen 19 unb 20).

SSet ® r u n b ft e 11 u n g ift 2tnfer 16 abgebrücfl. Grfolgt
2tnfcbattunq bcS 3Jtotor§ 1 bei ftromlofcm |tubpelmagnct 15, fo
läuft 3abfen 9 am S3ogcnbebeI 1/ ogne 2tbftugnng, ©cbel 12 mirb
alSbann nicbt mitgenommen.

unb 2tnfer 16 gegen 15 gelegt ift. S)a 16 unb 18 bann fcnfred^t
ftc^en unb 2td^le 20 bis" in ^öge bon 10 abgefenit ift, fo fann
bei meitcr laufenbem 3Kotor 1 ̂ ebel 8 übet 9, 11, 12, 13 ben
©ignatfIügeIfteUl|ebt 14 nad(j oben brüdlen.
Signalflügel bleibt folange in fJafirfteHung alS 15 ©trom fül^rt.
3ft 15 ft'romloS, fo mirb bei ^ufmärtSbeloegung bon 8 unb 9
^ogen^iebel 17 um 3aPfcb If gebrel^t unb ^bftügung burdf) 16
unb 18 aufgeboben, 2tnfer 16 mitbin abgebrücft, mobei iülitnebmer«
bebel 12 liegen bleibt. 15 ift fomit ni^t nur übertoadbungS»
m a g n e t. [onbern audb Äubfielmagnet (glügellubfjelung).

35ei 5H ü d ft e II u n g beS f^IügelS auf palt «cbt 8 über
pebel 11, 12 unb 13 ben glügelftcllbebel 14 abtodrtS. gfügel
mirb fomit jmangläufig bura 9J?otor 1 auf palt gefteut,
fofern geringe Älemmungcn ein 2lufbaltfallcn bebinberten. 33ei
JRüdfteüung fdblägt pebel 12 mit 9?afe 32 auf ben Äolben bcr
ö I b r e m f c. 33ci 2tuftbärtSbetbegung bon 12 toirb Äolben ber
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m ao, nii^i einf^ , , v- -u- . ..

für cntgegcngefefeten aKotorlauf. ©tü^^cnbel 24/25 tocrben beim
äufftcigcn ber ©leittoUcn beifeite gebrüdt, laffen aber bei Stüd»
tDätt§Iauf öon 5 bie Äontafte al8 ©bringfd^alter Juirfen.
©ignalflügelfontaft 26/27 Wirb geöffnet, fobalb fjlügel mel^r
al8 10° qngel^oben ift (öerbunben mit bem ©ignalrüdmelbc
magneten im ©teUtDerf).

feitSgrenje.

ajr,»^7üb
L.yj «bb. 104.
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ftrom jinb Iebiali(^ 9Jiotor \inb grei^altemagnct natb
ort ju bemcflcn. 93ei SßcrtDcnbung in S^raftfti

bct ©trom»

u.. 5u 7"n

n I a 0 e n fommt 4. Ä o n t a f t [ a 6 für ©c^altl^ebel 10 pinju.
©ei 9ie^anf(^ru6 (o^ne übettnat^unngflrom) iDtvb nur ©tcultrom
but(^) ©d^altl^ebel 11 an» unb abgeraaltet. . «• .

SBcgcn ber eintriebe für ^altfd^eibcn bgl. btc ©erntcrie bet
ben ©auformcn ^übel unb 31.6.®.

b) ©ignalanttiebe ©auatt ^ttbel.
3u untctf(^)eiben ift jh)ifti^cn Slntriebcn ol^ne Äupmiing

(für 2 ©teUungen) unb Antrieben m i t eleltrontagnetijdper
Äubbclung. 3^cn leiteten für einflügelige ^auptfianale
jeigt 3lbb. 105 (linfö = ©otbcr, rec^itg = ©ettenan^t).
3lm ©ignaintaft befeftigteS ®ufege]^äufc 1 ift öorn wtm
na(^ unten auftlapfjoare Süt 2, an ben ©et^n burp
^crau8ne!^mbate ©led^platten 3 abgefd^Ioffen. ^bnentetlc
finb fomit öon 8 ©eiten 3ugänglitf>. Seile 2 unb 3
gcftatten leic^teä Sltbeiten aucb an ©ignalen 5tutfeben ben
®Ieifen, ba aufftebenbe, feitlieb in ben liebten ©aum tagenbe
Sürcn niebt üorbanbcn finb. Äabel lann in ©aStobr geftubt,
am ajtaft boebflefübrt unb bureb ben Äabclanfebluft 4 etngefubrt
merben. Äabelabetn finb über .^tlemmenleifte 5 bureb ijolierte
Sßitungäbräbte mit aRotor, ©ebaltern, ßupbeltnagnet uflo. ju
ocrbinbcn. , . . ̂ «s ^ r r,

©eftanbteile: üureb ©ebrauben 6 unb bureb $cttcl 7
gcf^übtcr aRotor 11 überträgt mit feiner Slebfe ^ bie ©e»
tuegungen über ©tirnräber 8 unb 16 auf ©ebnede 9.
aRotor bot b)ie ©. & ©ignalantrieb 2 ©^enfcltoidelungen
(ie eine für aicebtS« unb SinfSlauf) unb bei runb 300 Um»
brebungen/min. ettoa V? PS ßeiftung. SRcgcImidlung be§ 3lnfer8
unb ber ©Wentel für 110 V ©leiebftrom. iRadb Sofen ber
©Ärauben 6 fann aRotor leiebt feitlieb bcrauggenommcn toerben.
SBellen 10 (aRotor) unb 12 (Übertragunggteile 8 unb 9) laufen
in Sagern mit ©tarrfettf^mierung. ©enncefe 9 mirb bureb etn
ölgctränlteS i^Iäftüd bauernb mäfeig gefettet, ©dbnedc 9 über»
trägt ©teÜbclDegung auf ©djnedenlrauj 32 unb ©teuer»
febeibe 33, bie bureb ocrfteÜbare ateibungglupbclung
mtteinanber Oerbunbcn finb. ©tellmutter 37 ber ©eibuhgg»
tubfclung ift bureb ©ieberunggfjlätteben 38 gegen Soderung ge»
fiebert. Sie auf 33 aufgegoffenen unb bearbeiteten JRipben führen
bie bureb eine fräftige' 3ugfcber jufammengebaltcnen ©teuer»
bebel 38 nebft bereu Äontaftbcbcin. ©erbinbungen smifeben
Älemmleifte 5, aRotor 11, ©teuerfontaftfäben 40, Äuppel»
magnet 100 ufm. finb im ©Jer! fertig gefebaltet, fobaft beim
©inbau nur 2ln|eblufe ber Äabelabern an 5 nötig ift. über»
traqung ber ©tettbetoegung auf ben f^Iöfl^nt^ttbebel 67
mittclg Stellad^fe, ©ebliblafebe unb ©nfer bc§ Äuppelmagnctcn
ift aug ber 3lbb. 105 erfieptlieb. Sie linfe ©cite beg Äuppel»
magnetanterg bot ein beloegliebeg ^oeb, bag bureb eine 3lbrei§»
fcbcr 00m Äuppelmagnetcn abgcbrüdt mirb. Unterer Seil beg
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übcriDa(^)ung (^lügclrüdmclbung), |5ür ätoeiflügeltge ©ig»
nalc rotrb ein Weiterer Äuppelmagnet über bem ©el^äufe nod)
Söfen beS ®edcl§ 83 angebrad^t. 83eim ©teilen beS einflügeligen
©ianal§ bleibt 2. Äupplunggmaanet ftromlog. S)effen gegen ba8
©epäufe fallenber SInfer bient gieid^jeitig al§ ^altfperre für ben
2. glügel. I)enfelbcn SIntrieb bertnenbet ^übel o ̂  n e eleltro»
magnetifd^e 5üupbelung für ©ignale U/14^ 6b, 36b unb 36c,
toobei fjtügclftellpebel 67 unmittelbar mit ©teuerf^eibe 33 ber»
bunben ift.

Slbmeid^enb bon §aupt» unb SSorfignalantrieben finb
Hs-Slntriebe (14, 14a, 6b) oller Sauformen beim SSerfogen toie
SBeid^enantriebe burd(> befonbere Äurbel umftellbar. itloppe über
bem (SinfülfirunaloÄ ber Äurbel ift buri befonbere§, im ©el^äufe
eingebautes ©cplon berftploffen. ©d(ilüffel im ©telllberf am
©d()iüffelbrett, fobag Rurbein eineS H8»©ignalS nur mit ©iffen
bcS gal^rbienftleiterS ober ©tellmerlmärterS ficbergejtellt ift.

2)ie S5e)(^ireibung beS elcftrifdben S3or(ignaIantriebeS für
R r 0 f t fteHmerfe uno beS eleftrifg/en SSorjignalantriebeS für
m e d) 0 n i f e ©tellmerfe fann l^iernacb unterbleiben,

©ignolantxiebe Sauott 9.(2.0).
SBie bei Sauart ̂ übel ift aud^ l^er ein^eitlidbe S)urd(ibilbung

beS Sffled^aniSmuS für alle ©ignalantriebe berudfid^tigt. S e •
ftanb teile jeigt 2lbb. 106. ^otor a (Vs PS) treibt über

k

I

«bb. 106.
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3at)nT abDorgelcfjc b unb c ©^ncdc d urtb
©d^nerfcnrabe. 2 ©d^eiben flg bcibcrfcitS e bilbcn, burdj
gcbcr h unb 3Kutter i ■ äufammcngc^Itcn, bie iR e i b u n g §»
f u p p e I u n g. ©treibe g trögt 2 Sooden jur ©teucrung bcv
U m f a 11 e r 1. SBcfonbcr^ bea^tenStoert ftnb g^cbet«© d^ n a p p =>
f d) Q 11 c r am (xnbc bev Äontaftl^cbel. bcn Snbftellungen rabiat,
[teilen [ie fic^ beim Umfc^altcn folangc fd^rög, al§ ju berlü[)enber
itüntaft berül^rt bleibt. SSci Unterbredjung rei&t gebet bie
©d}nappf(t)aIter»^ontafte ab, moburdtj gunlcnbilbung öermieben
ober [tarf cingcfd^rönft mirb.

sin g angclcnfter S3ogenbcbeI r überträgt ©tellbclüe»
giing auf Stntricbl^ebel s (auf SBierfantad^fe) unb © p c r r »
f I i n f c V (^altfpcrre). glügelftüpiiebel y unb g I ü g c I»
ft c 111^ e b e I k finb burd^ iBierfanta^lfe öon s ftarr gcfuppelt.

©ei 9{e(i)t&bre^ung öon e merben r unb s peruntergejogen
unb bei ftromfü^renbcm Äuppelmagnct t ©perrfitnfe v
freigegeben; s legt fic^ gegen Äuppelpcbet w, ber um baä
freie fenbc öon y bre^bar. (£§ folgen baljer y unb k ber iBc»
mcgung öon r unb s nad) unten, k [teilt ben ©ignalflügel auf
gaprt.' gtügelrüdtmclbung betüirfen Äontatte unb m®.
®tnfü^rung bc§ Äabetö an ^lemmleiftc o.

Stuf bie ©efc^rcibung bcä eteftrif^en SSorfignatantriebcö unb
be§ ctcftrif^cn Stntricbeä für ^)attfc^ciben fann l^icrnad^ ebenfattö
öcräictjtet mcrbcn. Septercn ift in ^öl^c ber .9tüdmctbeIontafte
m' unb m* Äurjfdjtufefd^atter m jugefügt, um über«
mae^ungStcitungcn möbrcnb ber Umftettung furj ju fdbtief;en,
fobafe ©d;attung ber SBeidjcnfd^attung entfprictjt. SScrfc^tufe er*
folgt bei alten a.@.®.*©ignataniricbcn mic bei gübet burdfi Sin*
fdjicbcbedct unb ©d^to| q. Äurbctung ber Hs*Stntricbe gteidfi»
artig ber Söauform gübel.

d) ©t^alantriebe Sauatt D, & St.
Slntriebe biefer «auform finb für ein» unb mel^tftügetigc

.^»auptfignatc unb SSorfignate gteid^. $ie eigenartige D. &Ä.*
©d^attung bebingt aud^ für ©ignatantriebe nur 3 Stbern (ftatt 5
unb 7 bei ben anbeten 93auformcn). üRotor treibt töic bei ben
anbeten SBauformen ein unb ©cfjnccfcngctriebe unb
©eftöngefurbel jum 1. gtügel ober jur ißorfignalfd^eibe an.

Söcgcn grunbfäpticper Slbmeid^ung ber O. & Ä.*©4attungen
mirb SBirtungämeife biefc§ ©ignatantriebeä bei ben ©dpaltungen
(§ 85) bcbanbett.

^-1 C. Siegeln für bie Unterbnltung eleltcifd^ec ©ignalnnttiebe.
1. Stegctn 1, 2, 5 biä 12 mic ju § 20 Stbfcbnitt C.
2. 35ci Hs=Stntriebcn oierteljöl^rtii^ Umftettbarfeit

mittctä ^)anblurbet prüfen.
3. Stn ©teilen mit ftarfer gtugfanbabtagerung nacb trodcnem

©türm (menigftcns im 1. SSetrieb^jal^r) feftftettcn, ob Süren unb
Siufd^icbciDönbe ber ©e^öufe genugenb bii^t [(^tieften. SSernci»
ncnbcnfattö SSerbcffcrung ber Stbbid^tung ober in Sluäna^mcfätten
bcfonbcre ^»otäfc^upfäften gegen SBetterfcite;
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4. Siad^ftcUen bcr Jictbunglfuppelung an ^Signolantriebcn
mögli(bft öernteiben unb in bcr SRegcI nur bann toornebntcn,
tuenn Störungen baju ätuingcn.

5. empfiehlt ficft, fpätcftenä b Q16 i ä b 11 i ̂  einmal na{b
Herausnahme bet ©tellfiierung im ©tellmerf bei umgel^tem
©ignalhebel eintrieb üon Hanb (am ©tirnrabPorgelege) auf ffahrt
m [teilen, babei orbnungämäfeigeS SBirfen unb ©infe^en aller
Seile prüfen, hiernach

6. Äuppelftrom unterbredhen laffen unb glügelbremfe
prüfen;

7. ^Prüfung bcr Haltfperre;
8. 92ach Herausnahme einer ©idherung auS bem Äuppelftrom»

freiS ©ignalantrieb auf ^Jahrt [teilen laffen, hierbei prüfen, ob
ettoa Äuppelmagnet Hebt;

0. ©ignalhebel toäheenb be§ ©tellmegeS mehrmals um» unb
jurürflcgen unb hierbei am eintrieb prüfen, ob SIntrieb feber
Hebelbeto^ung folgt;

10. Prüfung "ber glügelrüdmelbunq (10" am Haupt», 20"
am iBorfignal);

11. iÖor Srofteintritt ©ignalflügelftellftangen, ©lenbenbetoe»
gungcn ufto. baranfhi" prüfen, ob ©chtoergang ober Ungang»
barfeit bur^ SBereiiung eintreten fann. 3u ^ohe aneinanber
geführte ©ignalflügelftellftangen fönnen bei fdhnellem 2öechfel
Amifcpcn j^roft unb Siegen oöllig sufammenfrieren. U. U.
falfdheS ©ignalbilb ober Ungangbarfeit.

12. 33et cleftrifchen S^orfignalantrieben (©leidh» unb SBedhfel»
ftrom) in me^^anifchen ©tellmerfanlagen, fotoeit nodh ni^t ge»
liehen, am fylügelfontaft unb am SIntrieb je einen ©^'alter
einbauen, ber bei UnterhaltungSarbeitcn ©tromabfdhaltung ge»
ftattet. :ym übrigen Unterhaltung finngcmäfe nach Siegeln 1—iO.

D. ©törungen.
9Jl e db a ni f ch e gehler finb meift fofort erfennbar. über»

mäßiger ©^mergang hat meift Surdhbrennen ber ©teKfidherung
ober ficerlauf in ber SleibungSfuppelung jur golge. geftftellung
burd) -Slbbinbcn ber glügelftellftange ober SIbbrürfen beS Äuppel»
niagnetanferS beim Slnlauf beS SJlotorS.

(SIeftrifche ©törungen merben im ""^Mchnitt V ©chaltungen
behanbelt. ...-

IV. 2)ie ©(^oltcrtoerfc eleftrtfc^er ©teUtoerN
Anlagen.

A. Sauformen.
§ 22. allgemeines.

2)ie Är. Seb ber ©ruppenoerloaltung Steuden ber SlcidhS»
bahnen fdhreiben im § 9 für ©dhaltcrtoerfe (Hebelioerfe) bor;*)

(1) ©eftell beS HebeltoerfS ftanbfeft auSbilbcn unb aufftellen.
Surch bauliche SInorbnung bafür forgen, baft ©romübcrgang bon

*) SBiebergabe im Sclegrammftil erfolgt megen möglidhfter
Ginfchrönfung ber ©eitenjahl.




