
,  4. SRad^ftcUen bcr •5Rcibung§fuppeIung an ©ignolantrieben
mbglidjft tiermeiben unb in bcr 9^egeI nur bann borne^imcn,
hjcnn ©törungen baju gtoingcn.

5. cm'pfiebit fi^, fpatcftcnä Ib a I & i ö ̂  t einmal nadb
Herausnahme ber ©tellfiierung im ©tellmerf bei umgelegtem
©ignalhebel eintrieb öon Hanb (am ©tirnrabborgelege) auf fyahtt
^ ftellcn, babei orbnunggmäfeigeg Söirfen unb ©infe^en aller
icile prüfen,

6. Äuppelftrom unterbrechen laffen unb f5Iüfl6lJ>tcmfe
prüfen;

7. Prüfung ber Höltfperre;
8.92a(h Herciuönahme einer ©icherung au§ bem Äuppelftrom»

frei§ ©ignalantrieb auf f^oh^t ftellen laffen, hictbci prüfen, ob
etma Äuppelmagnet flebt;

9. ©ignalhebel mährenb be§ ©tellmegeS mehrmals um* unb
gurüctlegen unb hierbei am 2tntrieb prüfen, ob eintrieb feber
HebelbehJ^ung folgt;

10. Prüfung ber f^Iügelrücfmelbung (10° am Haupt*, 20®
am 3?orfignai);

11. S?or f^rofteintritt ©ignalflügelftellftangen, ©Icnbenbemc»
gungcn ufm. baraufhin prüfen, ob ©chmergbng ober Ungang*
barfeit bur^ 93erciiung eintreten fann. 3'u rtahe aneinanbcr
geführte ©ignalflügelftellftangen fönnen bei fdhnellem SBe^fel
jluifchen f^roft unb Siegen oöUig üufammenfrieren. ^olge: U. U.
falfdheä ©ignalbilb ober Ungangbarfeit.

12. S3ci elcftrifchen 58ovfigna(antrieben (®Icich* unb SBcchfel«
ftrom) in mechanifchen ©tellloerfanlagen, fomeit nodh nicht ge*
fdbehen, am fylügelfontaft unb am Slntrieb je einen ©^'alter
einbauen, ber bei Unterhaltungiarbeiten ©tromabfdhaltung ge»
ftaltet. ^m übrigen Unterhaltung finngemöfe na^ Siegeln 1—10.

D. ©törungen.
Wedbanifche gehler [inb meift fofort erfennbar. über«

mäßiger ©^Itoergang pat nieift durchbrennen ber ©teKfidherung
ober Seerlauf in ber SieibungSfuppelung 5ur golge. geftftcllung
burch Stbbinbcu ber glügelftcllftange ober Stbbrücfen be§ Äuppel*
magnetanfcrS beim ^^Inlauf be§ SDiotorä.

(£Ieftrifche ©törungen merben im Hbfchnitt V ©chaltungen
behanbelt.

IV. 2)!e 0c^a(tertt)ec!e eleltrifc^er SteHtoerf:»
Anlagen.

A. Saufotmen.
§ 22. 811 g e m e t n e S.

die Är. 33eb ber ©ruppenoerloaltung ^ßreu^en ber Steidh^»
bahnen fchreiben im § 9 für ©dhaltcrtoerfe (Hebeltoerfe) Oor:*)

(1) ®cftcll beS HebelmerfS ftanbfeft ausbilben unb aufftellcn.
durdb bauliche 2lnorbnung bafür forgen, baft ©romübergang bon

*) SBicberqabe im delegrammftil erfolgt megen möglidhfter
(£infd)ränfung bcr ©eitenjahl.
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ben mit ©tromfd^ienen be§ ̂ ebclmeifeä in 9Serb'inbun{| ftel^enbcn
ßcitunggtcilcn na(^ ben ^linter ben ©c^melsfic^eruncjen liecjenbcn
abjmeiflenbcn ßcitun^en auiflefd^Ioffen ift.

(2) gür tegclmafiifl ju bcbienenbe (äinric^tungen §ebcl in
bonblit^ier gorm anorbnen un^b fo au§bilben, bafe fid[)ere§ ®in*
rlinfen unb S3crbleibcn in ber (Snbftennng bei unbcabfid^tigten iöe»
rü^rnngen gemä^rleißet i[t. au^ergemöl^nlic^ ju bcbienenbe
£inrid)tungen finb 5)ru(ftaften anjumenben. |>ebcl unb Srurf»
taften erhalten ©cjeid^inungen na(^) Slngobe (bgl. auc^ ginl^citS»
atla§).

(3) Sd^alter müffen 21u8h)ed^|clnng fd^abl^after Seile in für-
^fter Rdt unb ol^nc crl^eblid^e ©tbrung be8 93etriebe8 ermöglid}cn.
Sauli^ Stnorbnung ber Seitungäanfcplüfje mufe SSermed^felungen
beim SBicbereinfe^en ber ©dbolter juberläffig au8f(^Iief;en. §ür
©^altet'fieerplä^e erforbcrlittje Sol^rungen g^leiÄ mit augfül^ren
unb fonftige SSorbcreitungcn fo treffen, baf; grgänjungcn be§
^cbelmerfg ol^ne ©törung beS ©etriebc8 erfolgen fönnen.

(4) Sflle Jlontattc aI8 Steibunggfontofte bcrart auäbilben, bafj
iJuntcnbilbung auf ba8 gcringfte 3Kaft befd^rönft mirb. ©ie müffen
gut fc^Iieftcn unb fiA genügenb Iceit öffnen.

(5) ̂ IIc iBerfmluftborrtcbtungen unb Äontafte müffen gegen
unbefugte gingriffe lo gefc^übt fein, ba| fie obne ßöfen ber
©leifiegel ober ©d^Iöffcr unjugänglidb bleiben, ©d^u^töften ber
^cbclmerfe älterer 93auformen müffen 5Berfci^Ii^ burc^ gin^eitä»
borljängefdijloffer julaffcn. ^um 93crf4Iufe ber SBeid^en« unb ©ig»
nolantriebe bürfen rote ©$Iöffer nidpt oermenbct loerbcn.

(6) ®cbcl finb burdb med^anifd^e SSerfd^Iüffe in bor-
gefAriebener Söcife (SBerfd^Iuf;tofcI) boncinanber abpöngig gu
maqten. S8erfd^Iu|borridf)tungen müffen überfi(|tlid^ bor," fjtnter
ober über bem ©eftell, in bcrfd^lieparem ©e^iäule leidet unb o^nc
Slufecrbetriebfe^ung irgenbtbelcber Seile bc§ ^cbcllbcrfg äugong»
Ii(^ fein.

(7) SEBcidficnl^ebel berart bom ©ignalfiebel abfiängig machen,
bafe ©ignal nur bann auf Sa^rt ftellbar, toenn borhcr fämtlidhe
pr fjahrftrafee gehörigen ^bel in richtiger ©tcllung ber»
fd^Ioffen finb.

(8) gahrftrafecnhebel bavf ein ©ignal crft freigeben, menn
überlbachunggborrichtungen fämtlither bon ihm abhängigen $alt»
fcheiben, 2ßei4en, @Iei8ff)erren richtige ©tellung haben, ©irb
f^ahrftrafeenhebel umgelegt, fo mufe er felbfttätig fcftgcicgt
tbcrben (f^ahrftrafeenfeftlegung), bebor ©ignalbebel umicgbar.
Siefe gejtlcgung mufe entmcber burdh ben 3ug (Überfahren cinc8
©thicncnftromfchlie^rS) ober mittelä ^anbauflöfeborrichtung auf»
gehoben merben. ^ahrftrafeenhebcl barf erft bann jurücflegbar
fein, menn ©ignalhebel m ©runbftcUung unb ©ignal ̂ altfteliung

(9)-©tromf{hIicfjer unb ßcitungen gu SSIodmerfcn, ifolierten
©^iencnftrerfcn unb ©dhiencnftromfchlteftern hot Unternehmer
mit allem 3abchör ju liefern unb anzubringen. gaHä ©tationd»
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blodung biir^l ©leid^ftrom crfolßt, finb btc ©iflnal= ober
©d)altev if)terna(^) au^jubilbcn unb mit rotmcificn
(9?I 35. § 4 [5]) ju berfc^cn (©runbftcHunp rot). 3KeI)rtciIige
Sarbfd^eibenfenfter äuläffig, icbod^ bürfcn l^inter einem gcnfter
pi>d^ften§ jloei 5arbf(^ictbcn für fid^ auSfAliefecnbe ^afirftraftcn
nebeneinanbcr unb ^^mei fReifien f^arbfd^eiben übcreinanbcr an»
georbnet merben (bgl. ?[bb. 112). 5arbf(f>eibcn ber ©ignalfejtlege»
ncuerbingg ©efel^lgempfang» unb
fclber finb in oberer Stei^ie, alle übrigen in unterer Steide bor»
jufel^en. genftcr ber gal^rßrafecnfeftlegefelber l^aben lie»
gcnb rcd^tedige fjorm, ber ©ignal» unb ^uftii^^wbggfelber
ftel^enb reibteoige fjorm. Söirfen mel^rerc auf
einen f^alirftrafeen», 3uftimmung§» ober f^Tcigabcl^ebel, fo für
jebe 3uftimmung eine rotioeifee 5arbf(f>cibe anorbnen. 35on
ftuppcTftrömen betätigte ©ignall^cbelfperrmagnetc, bie nur ©trom
crfiaitcn, menn alle ®orbebingungen für ba8 ©teilen eineS ©ig»
nall^cbelS erfüllt finb, erl^alten feine f^arbfdficibe.

(10) Um beim SSerfagen ber ^al^rftrafjenauflöfung ober beim
®erfagen ber Siüdgabe einer 3ufttmmung ben gal^rftraftcn» (aud^
3uftimmung8]^ebel) ̂ urüdlegen ju fönnen, finb unter ©leifiegel»
berfd^Iufe liegenbe ^»ilfgtaften anjuorbnen. ©ignalfreigabebcbel,
neuerbingä Sefellgabgabepebel, bei beren Umlegen
9Bcid^en^ebcI ufm. berfdjloffen toerben, er^ialten gleid^faüä foltbe
t^ilfgtaften.

(11) gal^rftrafeen^iebel mufe fi^ audfi beim 2lu§bleibcn beä
Äuf)peIftrome8 (Untoirffamfeit eine8 übcrtoad^iunggmagneten)
fotoeit umlegen Igffen, ba§ ga^irftrafee burdf) bie m e (f> o n i f e n
Sbl^ängigfciten feftgelegt loirb. 3fi ^ictju eine natf) Söfen eiiieS
35IcifiegcI8 jugängli^e ^iIf§borri^tung erforberlit^, fo barf burc^
ben (gi^riff oa8 ©ignal nid^t ftellbar fein. 3ft ijabrftraftenbcbel
einen !£etl feine8. ©tellloegeg umlegbar, e^>e Stüdmclbung ber
SBcid^en» ufto. ßagc eingetroffen, mufe eine bentlid^e ^arfe
f>albftellung be§ ^abrftrafecn^iebclg fennjeidfjncn.
3n biefer ©teüung barf fjaljrftrafecnl^ebel gegen 3urüdlegen nidjt
gefpcrrt fein.

(12) Hm SBcid^cnfd^alter muft crfennbar fein, ob ©tellung
be§ SBcid^enantriebeg mit ber be§ Bebels übereinftimmt. ©et
©ebelloerfen, beren SBeid^cnl^ebel beim ©ebienen ganj umjulegcn
finb, ift ein i^cnftcr anjnorbnen, l^intcr bem bei übcrcinftimmenber
©tcllung beS sBcid^enantriebcg unb »I>ebeI8 eine tocifec, bei
nid^t übereinftimmenber ©tellung eine rote ^arbfcbeibc
fiAtbar ift. 2)a8felbc gilt für @Iei§fbcrren unb ^altf^ciben.
SBenn §cbel bei belebter SBeid^e nidot umlegbar fein foUcn,
ift ©t)crrung burdb fcnfrcdfiten blauen ©aifcn bor ber
parbfAcibe an^ujeigen. ©lauer ©alfen einem ^enfter
ift audf) bei ben Sßeidbcnfdbaltern anjuorbnen, beren |>ebel beim
©cbiencn nur I) a I b Umjulegen finb. ©olange fidb Hntrieb einer
355eitbe, ©leiSfperre, ^altfdbeibc nidbt in ber Cnbftellung befinbet

^enjUn, ffileltrifdjc ©leUnjerläanlaflen II,



ober locnn btc übertoadjunpätoorric^tunfl bcrfaflt, muft im ©teil»
mcrf Qucb ein 2Becfer ertönen.

(13) überiund^ungiftrom foll übcrh)ac()ung§mQgnetanfer nic^t
nnr fe[t:^alten, er ninfe nadb [tromlofem übertoa^unggftromnc^
(crfennbar am Slbfallen aller überlnadjunggmagnctanfer) imftanbc
fein, biefe Slnfcr anc^ anjiiji^en, ober e§ mufe mittels bom
5Bärter 511 bebicnenbcr, unter iPIeifiegeloerfd^Iufe liegenber ^>ilf§=
üorri^tung bem überft)ad)ungimagncten ©trom öorübergei^enb
jugefü^rt Vocrben fonnen.

(14) Um feftftellen ju fonnen, bafe eine SBeic^c aufgefabren
i[t, mufe jeber SBei^cntoalter mit unter SBIeifiegelbctftpIufe
Itegcnbct übertnaÄunggfidpcrung berfe^ien fein. Siicfc mufe beim
Sluffcbneibcn ber SBeicpe abfc^meljen unb nur naf^i ©ntferung bc§
tBIeifiegelä jugönglid^ fein, ©d^alter in SRangierfteKmerfen mit
läblautbetrieb, beren SÖei^en in ber Siegel nur öon ber ©pi^e
l^er befal^ren ioerben, fönnen mit öereinfad(>ter überloa^lungStor«
rid(ltung (©lül^Iambe) öerlel^en fein, bie nur hjöl^renb be§ Um^
ftellenS unb SluffalprenS ber SBeid()e toirft, fonft aber ftromloS ift.
JÖei biefen ©dpaltern finb tibertoadfiungSfic^erungen nid^t er»
fovberlidp.

(15) ©ignall^ebel unb ©ignalflügel bürfen nur bann in
^al)rftellung gcbradjt merben fonnen, menn fämtlidpe bon biejem
©ignol abl^ängigen SBeic^ien, ©leiSfperren unb ^laltfdjeiben ridptig
[kpen unb uberh)a(^ung§borri(f>tungen richtig gemirft baben.
SBirb bei fya^irfignal eine SBeid^e aufgefa^iren ober eine SBei^e,
©leigfperre ober J&alttoeibe umgeftellt, ober berfagt eine über»
tba^ung8borrid(itung, )o mujj baS ©ignal obne Mitloirfung be§
SBärterg auf C»alt fatten. "

(16) ;3m regelmäßigen betriebe bon 3"9ßn ffi^ befa^irene
SBeidpen erl^alten 3""9ß""^'cm)ac()ung, bte berpinbert,
baß $afen bejg 2Ben^ien^iafenf(^)Ioffeg ber anliegenben 3bn9c fi<^
felbfttätig um mel^r aliS 85 mm brel^t, §afen ba§ SJerfc^Iußftücf
alfo nod} menigfteng 85 mm umflammert l^ält. ^ebe 3"nöc muß
cinjcin übertood^t' merben.

(17) (£§ muß möglid(> fein, ein ©ignal feberjeit bur^ ben
©ignal^icbel auf §alt ju ftellen, o()ne baß ^lierbei abhängige
91Beid|>cn]^ebeI bcbienbar bjerben.

(18) ©tentoerfraum müffen ^altfteHung be)8 ©ignal»
flügelS, bei mefjrflügeligen ©ignalen bie ©runbfteUung fämtlidber
^lügel, UBarnfteUung ber SBorfignalfdfieibe bauernb burA Slupc»
prom ubertoarot unb burcb magereiten roten SSalfen
auf rneißem (Srunbe bitter einem fünfter bem JZBärter angcjcigt
Iberben. 2)iefe8 ^altjeidben foII nur fo lange erfibeinen, alS fitb
einer ber Signaljlügel ni(bt me^r al§ 10" unb ^orfignalfdbeibe
nidbt mebt aß 20" au§ ber (Srunbftellung entfernt bat. SBerben
10° (©ignalflügel) unb 20" (SBorfignalfqeibe) überfd^ritten, fo
muß an ©teile mageredbten roten SalfenS natb rec^tg 45" an»
fteigenberißalfen auf ioeißem OJrunbe erfcßetnen.

150



(19) ®ilt ein 0ignal für btc bur(^ mefirere ©tcIItDerl«
bejirfe, fo barf ̂ aI)TftcUunfl erft bann möplic^ fein, tpenn in allen
bom 3uge berül^rten ©teUnjerfbejirlen bie jugd^örigen
[trafen feftgelegt finb.

(20) SSorftgnal barf erft nad^ bem ^auptfignal ^abrftellung
etnnel^ntcnj anbererfeitä mufe baä iBorfignal fpätcftcnsS glcicfjjeitig
mit bem ^auptjignal auf ^)alt aeftcllt merbcn.

(21) §aupt[ignal unb jugepörtgeg ®orftgnaI folnie mel^r»
flügeligc ober jicf) ^egenfeitig augfcbliegenbe ©ignale bürfen mit
einem gcmcinfcpaftli^en ^cb'el geftcllt merbcn.

(22) Slbl^ängigfciten 5mifd(>en 5a^rftrafeen:= unb ©ignalfjebeln
unb SBIodmerfen müffen ben „©runbfäpen für bie Stugfül^rung
bcr elcftrifdjen SSIocfeinrid^tungen" entfpred;en. Öleicfiftrom bon
t>ol^ercr ©pannung alg 40 SSolt, fomie 2Bed)feIftrom, bcr ni^t un»
mittelbar jur SBetötigung bon SBIodfelbern bicnt, barf nid^t in
SSlodmcrfe cingefül^rt merben. Seitungen. bie eine ber genannten
©tromarten fülfiren, bürfen meber im wobei nod() im
Icitunggfanal mit ÜBIodleitungen jufammen berlegt merben.
©leftromagncte ber ©totiongblodung bvaud(>en in bcr meacl gegen
iJrembftrö'me nid^t gefidfjert ju merben. 2luf mit (SIeidEiftrom be»
triebenen Salinen lann ® r b f r e i a 11 u n g ber ©tromfreife
ber ©Icid()ftrom=©tationgbIodung in grage fommen.

(23) Sin jcigenbeg ^ugfaprfignal muf; buvcb ben aug^'
fal^renben 3^9 ^altftcüung jurüdgefül^rt merben. 3fl ©tredcn>
blodung borbanben, fo müffen, menn ©tgnalflügcl auf
fallen ober §ebel »urüdgelegt ift, alle auf bagfelbe ©tredpgleig
mcifetiben Slugfabrfignale fo lange auf §alt berfcbloffen fein, big
bie ©ignalbebel burd() bog Slnfangfelb feftgelegt unb bemnötbft
bon ber bormörtggelegencn 3ugfoi9cfteIIe miebcr freigegeben finb.
©lei^c Sperrung bcr Slugfabrfignale muß eintreten, menn ein
Slugfabrfignal bor Slugfabrt beg auf .^alt geftellt mirb.

(24) SIoden beg Snbfelbeg barf eift möglid> fein, menn ein«
gefahrener 3"g t)ci pob^fieHw^g ©ignnlbcbels eine beftimmtc
©teile beg ©leifeg befahren hai ©ignalflügel ^altftellung
jeigt. (Skrfudbe mit Sinri(htungen, mdc^e ber medpanifthcn
Jajtenfperre med(|. ©telimcrfe entfprechen, finb nod[) ni^t abge»
fihloffen.) Eingang ber SBorblodung muh J&alt« alg auch bei
gahrftellung beg ©ignalg mögliA fein. SInfangfelb barf erft
bebienbar fein, menn ©ignalhebel um» unb mieber ^urüdgelegt,
©ignalflügel §alt jeigt unb eleftrifchc Sperrung biefeg ölod*
fclbeg — mo borbanbcn — aufgehoben ift.

(25) 3bt Erfüllung ber 3iffe* (24) ift ^nbuftoiftrom jum
Sloden beg SInfangfcIbeg über Äontafte an ben ©ignalrüd«
melbern aller in bie SBIodftrcde meifenben Slugfahrfigiiale unb
jum SBIocten beg Enbfelbeg über Äontafte am ©ignalrüdtmelber
beg Einfahrfignalg au führen. SJtcfe Äontafte bürfen nur bei
|>altftellung ber ©ignalflügel gefihloffen fein.
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Unterteil a entl^ält Äabclenböetf^lüffe, ©td^erunflcn,
ißorfd^oUtniberftänbe, SBertcilungSfd^ienen, gal^rftrafecn-Äontoft"
moljcn, SBci^en« unb ufto.

Oberteil trägt int öorberen Seil b bie Spalter c nebft
barnnter angeorbneten ©id;crungäfäftcn d, int l^interen Seil e
bie ^arbf^elbcnfenfter f nebft übe^a^ungSmagiteten, 33atteric
luet^llern, übeririQ(^ung§ ^ einft^Iunb Äuppelftrontlontaf ten .
Sra^ttjerbinbungcn.

b) 2Beid^cnfcf)aIter
jeigt 5ibb. 108. Seftanbteilc: fRunbe, längS 2 X red^t»
löinflig auägcfräfte 21 d) f e 1 ift iu ^lad^eifcn 2 gelagert unb

iSlülMlSiSlii

2lbb. 108. ,5

tränt am Dorn l)crau§ragenben ®nbc ben ̂  c b c'I g r t f f 3. ®iefer
ift al§ SBeit^cn^ebel blau geftric^en unb toorn mit blauem ©triA
auf meiftem ©runbe oerfcl^en. 93ei ©runbfteüung bcS §ebel3 ftept
blauer ©trid^ fenlred^t, bei umgelegter ©teUung (90° natb
linfS) mageretbt. 2luf (linteren SetI Don 1 aufgeftbobene«
Qfolierttüdi 4 trägt befonberä geformte ft ubfcrbug^el 5,
bie bei Src^ung ber ^c^fe 1 ©tromfdblüffc jWif(ben ben Äon»
t a f t f c b e r n 6 aitfbeben ober bcrftellen, b. b- ©teil» unb Uber»
ma^ungftröme ben SBeidbenantrieben jufübren. Über a^fe 1 liegt
Satterictoedbfler 7, ber beim Umlegen be§ Hebelgriffe«
©teflftrom (130 V) in bie ©telleitungen ftbidt. 9lad£) beenbeter
UmfteUung crbält Ü b e rjo a cb u u g « m a g n c t 8 einen 9Jio.
ment ©teuf
ftbaltet unt

ftrom, ber ben 23atterietoemjler jhJangläufig mieber ab-
b biei^l>«i:tb übertoadf)unggftrom (30 V) anftbaltet.
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hierbei treten glcic^jeitfl Safc^e 9, Ä o n t a f t ̂  e b c I 10,
bejjen ^eber 11, 9ia]e 12 unb ©tanoe 13 in Sßtrfunfl berfleftalt,
baß ^Jtnter beg beim Umlegen fttomIo|en übertoac^iunggmagneten 8
jmangläufig abgcbrücft mirb. gang^ebel 14 btrb folange
nac^ unten gebrüdt, big übermadjunggmagnet 8 na4> erfolgter
Umftellung miebcr ©trom erl^ält unb feinen Slnfer nebft gang«
bebet 14 micbcr anbebt. Sage beg Übermadbunggmagnetanferg
macbt nacb öorn f^arbfcbeibe 15 tenntlicb (l^alb meii balb
rot geftncbene garbfdbeibe öor gleichartigem ^intergrunb).
©tange 13 fteuert Äubpelftromfontatte 16, bie nur bei angejoge-
nem ^nfer öon 8 gefcbloffen finb. SSom ©teUmcrf f^Iecbt über«
fcbbare, jum SRangteren Diel benu^te SBeicbenfdbalter toerben mit
|og. Sßetcbenbebelfperre auggerüftet. ®ei Defekter SBeicbc
ift ber Hebelgriff gegen Umlegen gejperrt.
^ 3ufübtung beg ©teU» unb uberlDacbungftromeg an febcn
ocbalter erfolgt über je 2 ©icberungen 17 (linfg ©teflftrom, reitg
überma^unggftrom). Se^tere ift nur nadb Söfen eineg SIeifiegelg
jugänglicb. IBcibe ©icberungen finb unbermecbielbor. Äurje ©tcbe'
rung bient für ben ©tellftrom, lange für ben überlDadbungg»
ftvom.

95Iattfcbcrn 6, auf beiben ©eiten angeorbnet, »äblcn auf
Iinfer ©eite, ftebe m. 108, bon linfg na§ recbtg 1 big 6, auf
babtnter Iiegenber rechter ©eite 1 gegenüber = 11, 2 gegenüber
= 12 uflb. big 6 gegenüber = 16. SEßeitereg fiebe unter ^b*
fcbnitt V, ©cbaltungen.

c) ©ignaifcbalter
ift im ©egenfab jum ffieicbenfcbalter aug ber ©runbfteüung nacb
beibcn ©eiten um 90® umlegbar. ßr mirb mcift alg gabt'

angeioanbt beroeftalt, bafe bei
^ßtb- t^ab^fi^cifeenfcftregung burdb

gabrftraßenicbubftangen unb ÜSerfcbluIcIemente, b^ei 45® Um»
legung el cft r. 5^ab rft ra§ enf eft legung, b. b- ©perrung

flßßeii Aurücflegung unb ab 45 big
90® ©ignalftellung erfolgt. Hebelgriff 19 (Slbb. 109) trögt äum
Unterfcbicb bom 2BcicbcnbebeI_roten Hebelgriff mit 9Eafe.

i^abrftra^en» unb ©ignaifcbalter inerben aucb getrennt ber»
toenbet. gfabrftra|enf(balier erbölt bann grünen, ©ignal»
f^alter r o t e n Hebelgriff. ®eg leichteren Serftönbniffeg megen
finb in SIbb. 109 beibe getrennt bargeftellt, oben = ©ignalfdbalter,
unten = ̂Qb^ftra^enf^alter.

IBeJtanbtcile beg ©ignaifcbalterg:
® ̂ aj, t T e b e r n 1 big 6 unb 11 big 16 ähnlich bem SBeicben»

f^alter, Äontaftftücfe 7 big 10 auf ^ifolierftücf unb bicfcg auf
achfe 17 befeftigt, glacheifenlager 18, Hebelgriff 19,
®  Jefeftiöt), ©ignalfpcrrmag»n e t 22 nebft SSerfchlufeftange 21, garbfcbeiben 23/25/28, SR ü d»
mclbemagnet 24 nebft SRücfmelbefontaftbebel 26 unb iRücf»
melbefontaftcn 27.
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9lbb. 110.

+,Sal)r)ti"afecnf^)tebcr ift nacb ret^S beioegt. ßä finb SBeid^e 1.=:
2 = —, 3 = +, 4 = —/ 5 = — üctfcbloftcn.

S3on bctbcn Sluäfc^Iüfien 1 (lan^) unb k (furj) fann 1 al0
I i n f e t + unb redetet — 5Ber[(i^Iu|<, k al§ r c cb t c r 4- unb
linier — äuSfcblufe öcrnjcnbet hjcrben Slufgcftblaacne + ober
—  (Oßl- 1- JRcibc) matben brc 2lu§)(blürfe u n b e r»
ro e tb f c I b a r unb laffen bei einiger Übung eine ©urtfibrüfung
bor metbanif^en Slugfcblüffe na^ bec Sserfiblufetafel o b u e
durchproben be8 © 11 e r m c i f c 8 ju.

Slufecr borbebanbciten SBeiAcn» unb ^abrftrafeenfignalfd^ial«
tern tocrbcn an ©teile ber SBed^felftrom ©tationSbloaung bei
ÄraftftcHtoerfcn oft fog. (®cfebl8abgabe) unb
^bttcnUJübler angetoenbet.

§ 24. ©(boltexloerl Sauort 9IS(B.
a) ©cbaltcrnjerfgebäufe.

«igt *ä[bb. III. ®runbOerf(bicben in Sufbau unb Slnorbnung ju
©. & liegen biei^ ©lAcrungen S unb ©trom^iBerteilungg«
[Aicncn unter ben ©cbaltern. ÜKecbanifcbe ^uSfcblüffe befteben
äbniicb bcncn ber mecbanifcben ©teHtoerfe au8 Iräftiacn t^abr»
ftra6cn*©(bubftangcn mit angefcpraubtcn + u. —ajerfqlufeftüclen
unb barübcr betoe^icbcn, toon ben ^»ebeln h burcb Saften d ge*
[teuertcn ißarallel-SJcrfcblufeballen c. ©leftrifcbe Slbböngiglciten e
liegen augfdjliefelicb unten. SSeicbenbebcI h, Oon bii^ten ^runb-
ftcUung) nad^ oorn bemeglidb. gcftattcn im SBergleicb 5um ©. &
©dbalterloerf eine leid^tere uberficbt ber ictoeuigen SBeicbenlage.
Sabrftraften» unb ©ignalbcbel finb fc für fiep angcorbnet (gabt«
ftraftcn-^ebcl grün, ©ignalbebel rot). fJabtftraBcnbebcI ftcbcn
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mb. III.
bei ©runbftellun^ )enfrc(^t. ®ie fönnen für je 2 Setocguncien
nad^ born ober hinten untflcleot locrben. geftleguitfl aller §ebel
burd^ befonberc ^lanbfallc. ^eber ^ebel fann nac^ ßöfen einer
58efeftigung§fd^raubc (ol^nc fiöfen öon 2)räl)ten) lei^t ^erau§=
genommen toerben (f^bcrfd^Iufeflcmmen).

b) 933 e i e n 1^ c b e I.
gauptbcftanbteilc jeigt 9lbb. III. (Gegenüber bcm ©. &
SBcid^enfcfjalter fi)nn^ ^anbgriff h nai^ Umleoiing erft bann
^ocp, loenn nadp öouenbeter Umftellung ber Sßei^e ti b c r =
mad()ungäftrom loieber gcjd^loffen tft alfo mit (Ein«
treffen ber iRüdmcIbung. 933äbrcnb be§ SBeitbcnumlaufg bleibt
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auA SBcrtoluWalfcn c in ©pctriagc (Wittclftctlung^
|»ebcl[c&aft h überträgt mittels beionbcrer stulificn unb

itlinten ©teübemcgung auf 93erfAIufebaIten c, SBattcrie*
mcAflcr f unb l^intere Äontafte g. SöatteriemeAfler f mirb
m e Ä a n i j Ä eingcftellt bei Umlegung öon h, aber e I c f t r i f A
jurüägcfteut, naAbem SBciA^ umgeftellt ift. Äontaltfa^ g
mirb jmangläufig mcAanifA umgelegt für beibe ©teüungen bcr
SBciAe. SBatteriemcAfler i beim Umlegen öon h ©tcU-
ftrom an, eine Älintc ^ält f in SlrbeitfteHuna feft. 5RaA
laufen be§ SBciAenmotorS fliefet ©tellftrom über ÜbcrtoaAungS-
magnet ü. Mcn 3tnler mirb angesogen, ©perrflinle auSgcIoft
unb fianbfalle loteie angeloben, ^eber i legt Batterie»
mcAl'ler f smangläufig in ^ul^eftellung, ©teUftrom mtrb a^ unb
übcrmaAungftrom angefAuItet- aufgcfal^rcner SöetAc
fann fclbft naA bercn Äurbelung im ©xnne ber ^cbelfteUung
ÜbermaAungS-SorbfAeibe niAt erfAeinen, meil
überloaAungSftrom niAt ftarf genug ift, um bcn Slnfcr toon 0
ansujiei^en unb ©perrflinle auSjuIöfen. SBeiAc^'^cbcI bleibt fo»
lange gefpcrrt, bis plombierte Äappe k abgeboben unb baruntcr
befinbliAe ^lilfötafte bcbicnt mirb. (Erft bann läfet fiA ^anbgriff h
umlegen unb ©teuftrom einfAaltew.

ßeerplab linlS öon ü nimmt (Eleltromagncten bcr 2B c t A c »'
bebelfperre (bei befe^ler SBeiAc mirb ^)ebcl h gegen Um»
legen gefperrt) auf.

SlnfAIufeflemmen beS übermaAungSmagneten ü finb mit 1
u. 2, beS ©perrmagneten mit 3 u. 4 bejeiAöet. Äontafte f jäplen
öon oben naA unten ItnfS 31, 33, 35 ufJö. bis 41, rcAiS 32, 34,
36 ufm. bis 42. Äontalte g jä^Icn in gleiAcr aScife öon ber
SRüdfeite beS ®ef)äufeS gefeiten, linfS 11,13, 15 uftti. bis 25, reAtS
12 bis 26.

c)5a^irftra6en]^ebel.
Slnorbnung beS w®»©AalterloerfeS geftattet niAt toie baS

©. & ©A^termerf eine ^ufammenfaffung beS ga'f'ffifafeen-
unb ©ignall^cbelS.

2l@®»5al^rftrafecnf)ebel gleiAt in feinem Slufbau bem SSeiAen»
bebel. §cbcl fielet jeboA tn ©runbftellung fenfreAt unb fann
naA born unb hinten umgelegt toerben. Borbere Äontafte jäl^Ien
linfS 61, reAtS 62 biS 69/70, fiintcre Äontafte öon 51/52 biS
59/60.

d) ©ignalbebel
entfpriAt in feinem Slufbau bem SBeiAcn^iebel. 97ur fel^It ber
BatteriemeAflet, meil ©ignalrüdmelbung im ©egenfa^ jur
SBeiAenrüdmelbung getrennt öon ben ©tclleitungen burA
©ignalflügelfontafte erfolgt, ©ignalrüdfmelbemagnet
fann im ©egenfa^ jum SBeiAenrücfmelbemagneten ö o m über»
löaAunqSftrom betätigt toerben. i 4;»

§25. ©Äoltcttoerl Bouott C.
$aS O. & Ä. ©Aoltermerf ähnelt in feinem Slufbau äufeer»

liA bem 3l®®»©teIImerf. ©in mit BIcA umfleibeteS (SifengefteÜ
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trägt einen l^interen Slnbau al§ SSerfd^Iufefnften. SBeid^n», Sfa^ir»
ftrafecn- unb ©ignoll^ebel Jinb toie bie 2tl£®=S8aufotm mit jlcbel-
f(^aft berfci^cn. SBei^lcnl^ebel finb bon hinten na^ born umlegbar
(nadb hinten liegenb ©runbfteaung), 5ahrfttQ§en- unb ©ignal«
bebel ftehen in ©tunbfteHung Jenfrecht unb fönnen nach born
unb hinten umgelegt merben. ^ebelteilunq 60 mm ftatt 80 mm
bei 6. & ©dhalter fönnen toie 2l@®.@chalter herausgenommen
roerben, ohne ÖeitunjSberbinbungen löfen ju müffen. SBefent»
hchfter Vorteil beS O. & Ä..©teninerf8 liegt in ber ©ntbehrlidb.
machung befonberer übermachunglbatterien (40 V) unb in ber
3abrigen ©djaltunq (gegenüber Sabrigen Schaltungen ©. & h.
unb Sie®). O. & St. bertocnben 110 bis 140 V jum ©teilen unb
üb^macben. iBertoenbung ber ©teßftromfbannung jum über-
toochen hat ben Vorteil toeit geringerer ©tromftarfen für bic
UbertoachungSmagnete, ©tromfammler fann hier burcbfchnittlich
SJi' *(3 flegenüber ©. & unb 21®® berringert merben. übrigeäbtoeichungcn unb SöirfungSmeife ber ©chaltcr finb im m»
fd^nitt V, § 31 unb behanbelt.

B. Unterhaltung.
§26. Siegeln ffit bie Unterhaltung bon Araft«

ftelltoerlrSumen unb ©chaltettoeifen.
a) © t e 11 h) e r f r ä u m e.

1. Suflluft bermeiben, ba fie im i^nnern ber ©chalterteerfc
leicht 8u 25ctftaubungcn führt, ©chaltermerle baher allfeitig bicht
abfchliefeen, bafe ©taub unb 5Ru§ nicht einbringen fönnen. SBo,
namentlich bei älteren Einlagen, befonberer ro. 0,75 m höhet
Aabeljttiif^enboben nid()t borhanben ober in älteren ©tcHloerf»
gcbäuoen nid()t gefchaffen loerben fann, Aabellöcher im gufeboben
gut abbichten.

2. 6S empfiehlt fith UuSfüHung beS fJuhbobenS im ©ehaltet»
hjerf mit rb. 5 cm hoher ©chicpt rein gebjafchenen ÄiefeS ober
mit fjilj.

3. feiferne Öfen in Araftftelltüerftäumen möglichft ganj ber»
meiben, ̂ entralheijung ift für Araftftettloerfe boS bcfte unb ber
ftachelofcnheijung borsujiehen;

4. ̂ "feboben mit Sinoleum belegen, ©chaltermerf 5Ür befferen
Slbbichtung burch profilierte fjufeleiften abfcplieften;

5. Sinoleumbelag je nach örtl. SBcbarf tägl. 1—2mal feucht
aufmifchen (auffegen, toenn nötig, nur nach' borhetigem SluS»
(treuen feuchter ©ägefpäne), fjufeboben burchfcpnittl. 2- bis 3mal
lährlid) ölen;

6. Sid^tburchläffige grüne ßampenf^irme grunb»
fählich/ auch für fiampcnpcnbel, nicht bermenbcn;

7. ^Beleuchtung beS ©d^altertocrfeS berftcKbare ©ofitten»
lampen fo anorbnen unb einfteUen, baft nur ̂ ebel (©chaltermerf»
fnöpfe) unb (Jarbfcheiben, lolbie Stünmelbcr belichtet roerben.
©törenbe Spiegelungen, toelche ©chaltermerf außerhalb beS ©teil»
rocrfraumcS als ©piegelbilb erfcpetnen laffcn, mögli^ft bermeiben.
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©ül(i()c ©^icgclungett finb mcift in SReiterftcHnjerfen (quer übet
bcn ©leifen angeorbnetcn S3tücfcnftcllh>€t(cn) fcl^r ftörenb. S9et
Sieuanlogen baber [id^ gcgcnüberliegenbe ^cnfter bermeibeh.

8. an ©teue bi§!)er allgcmctn üblid^er n)cifecr SBonb» unb
2)edenflQ(ben ^at ftd() faffeebrauncr anftrtd() gut betuä^itt (93ov»
fd^Iog b. Dbr. ©cbrcng, Scriin);

9. bei gcgenübctiiegenber ^nfteranorbnung ftörenbe ©piegc»
lungen fönnen u. a. burd^ tciltneifeg SSerftcUen ber gcnfict mittcIiJ
^ob))tafcIn (mar. 1,2 m über" gufebobenl^öbe), bi§ auf 1,8 m ü.
ijuftboben ^letablafebate ©tabjaloufien u. bgl. bermieben ober ein»
gefopränit toerben.

b) ©dfialtertoerfe
10. Icid^tercn auffinbung bon ©törungcn empfiehlt cö

fi£^, alle ©iierungen im ©id[>erunggfaften bur(^ anfd^rift ju
fennjcid^nen. 2)ie§ ift namcnlhd^ bJt^tig für befonbcr§ enge»
orbncte ©i*erungen in göMt^bfectiauflöfc», 3nftimmunq*, ©ignal»
freigäbe«, Kuppel« unb anbercn ©tromfrcifen. über fiage biefer
©id^crungen baS ©tcümerfperfonal befonber§ unterrichten.

11. ©efonberc überhjadhung§«©(halttafcln mit ^auptauS»
fdhalter, ©trom« unb ©paunungämefjern bann ju empfehlen, Ibenn
mehr al§ 2 Seamte glcidhjeittg ©cpalterlrerfhebcl bebicncn ober
bei regem ©tellhjerfbctricb meqr alä 4 antriebe g I e i cp 5 e i t i g
laufen.

12. SBcfonbcre au^fcpalter jum abfcbalten ber gefamten
©teHtocrfanlagc ober bcftimmter ©ruppen finb am '•.piabe, toenn
bei mehrftünbigen 93ctrieb§paufen, ©onntaggruhen im ©üter«
bcrfehr u. bgl. ©tromerfparniffe erjielbar finb. hierbei foIgenbeS
beachten:

(1) 6inf4ränfung beS ©troniberbraudhä bei Äraftftell«
toerfen fönnen ©djaltermerfe (im ganzen ober in ©cuppcn) in
' " ftelltoerlen bom gahrbienftleiter, tn abhängigen ©teßtoerfen

auftrag be§ Sbl.bom Sörter nadh auftrag be§ Sbl. borübergehenb auS«
gefdhaltct tocrben, toenn 3u9öei'ß'hr ober SRangiergef^äft länger
als eine ©tunbe ruhen.

(2) auSfchaltung beS ©teUftromeS unb übertoachungftromeS
erfolgt burdh §€bel« ober ©töpfclfdhalter, bie cnttoeber ain §ebel«
toerf ober auf einer befonberen ©dhalttafcl im ©teötoerfraum
angeorbnet finb.

(3) 2)urdb bie auSfdhaltung toechfeln fämtlidhc tibertoadbungS»
fenfter ihte garbfcheibe. auSfcbaltung barf baper erft erfolgen,
toenn fämtliche SEBeidhen, ©leisfperren«, ©altfcheiben«, ^altetafel«
unb ©tgnalftoalter fotoie färntlidpe ©ignale eineS ©teiltoerfbejirf8
in ©runbfteuung finb unb toenn fein gahrjeug betocgt toirb.

(4) SBähtenb bcr Äcit, in to eldher baS ©teil«
to erf auSgefdhaltet ift, barf fein ©chalter um
gelegt toerben.

(5) SS 0 r Cinf^altung beS ̂ alttoerfS hat fidh ber ̂ I. ober
SEBärter (f. 3tff6t 1) babon ju überjeugen, bafe fämtliche ©dhaltcr

161



fid^ in ber ®tunbftcllunfl bcfinbcn unb feine go^rseuge (au§ge'
nomnten ÄIcinföagen) im ©teniuerfbcjirf bemegt luerben.

(6) 3citpunft bet 2tu§= unb Sinfc^ialtung beftimmt ber gbl-
(7) ®cn gleid^en SScftimmungen ju 3iff- 1—6 bie ^Iraflftell^

merfe unterwerfen, bcldpe bei ©tromloäWerben auf eine anbete
©tromquelle bjW. auf Umformerfäöe (SöcnsinbönamoS) umge«
fd^altct Werben müffen.

13. ®ur(^ifc§nittli(ib Hjäl^rlit^c Säuberung aller ^nnenteile
bon abgelagertem ©taub, SDfetallftaub u. Stufe (namentlid^ in ©teil*
werfen bei Sof.*©(i^ubben, 33cfol^Iung§anI. u. bgl.), ^Prüfung ber
Slbbid^tungSftcUen am ©d^altcrWcrfge^äufe, i^rüfunq aller 'Äon*
taftfteHen;

14. ^lljälirlid^ einmal (nad^ Sebarf öfter) g r ü n b l i (f) e
Säuberung (eotl. Staubabfaugung mittels befonberö eingcricfete*
tcr el. Staubfänger), grünblicbe ^urd^fidbt unb Steinigung aller
mcdftanif^cn unb eleftr. SdEjalterteile, @rfa^ abgängiger Seile
bor gintritt bon Störungen, ^Prüfung be§ 58brtät§beftanbe§
an grfa^teilen (für StellWcrfc mit auSWed^felbaren SBeidjcn*
tal^rftrafeen* unb Signalfd^altern empfiehlt e§ fid^, je einen

dpalter bei ber SSmei in SBereitfd^aft ju galten.
15. Äufeer ben regelmäßigen StellWcrfprüfungen burdb benSuftänb. SlmtSborftdnb alljjäprlid^ minbcften§ einmalige ip r ü *

ung 'ber Sid^erpcitäerbung (bei Stellloerfen ber
3auart S. & mit bem fog. grbungäprüfer).

16. ©ei ben regelmänigen StellWetlprUfungcn but<^
ben juftanbigen Smilborftano empfiehlt fid^ für bie 3bbcn*
anlagen in ber Siegel folgenbe Stcipenfolge:

a)2Bcicpcnfd()alter:
(1) ©rüfung ber med(ianifWen Slbpängigfeiten nadp ber

©erf^Iufetafel. Sofern für biefe Prüfungen bie ginftellung nur
einer gaWtrafee Wegen ftarfen ©etriebeö nidE)f angängig ift
ober ju biel Sartejeit berloren gept, fann ^4>rüfung ber mecpant*
fdfien SluSfcplüffe an ben i^al^rftrafeenfcpubftangen an §anb ber
©erfd(ilufetafeln ober ber bon ben Sigb. für ben ©au angefectig*
ten Unterlagen erfolgen,

(2) iprüfung beS ©tromberbraudbeö beim Umftelten ber
SBeicpen unb Signale. 2lm Strommeffer beobad^ten, ob bie für
bie betr. StclIWerfbauart juläffige §ö(pftftromftärfe unb" Umlauf*
jeit überfdpritten Wirb, hierbei bgrauf adptem bafe SBeid^enWecfer
Wäprenb ber Umftellung ertönt unb ob Stelljicperung glüpt.
Segteren^ns SibWergang bcpeben laffen.

(3) SurA einige Stiqtproben feftfteHen, ob Stcllfidbcrung bei
fünftlidbem ©dbWergang (Bwifcpenflemmen bon ©egenftänben in
ber SBeid^njunge) Surigbrennt,

(4) Surdp einige Stilbproben feftftellen, ob überWadpung*
fiiberung beim Slnturbeln ber SBeidfie oßne Umlegen be§ SBeiipen*
pebelS burdpbrennt. überWacpungfidberung mufe burd^brennen,
bebor ^afenfiblofe ber anliegenben Bunge geöffnet wirb, b. p.
bebor ©erftplufepafen bog ©erfiplufeftüd berlaffen pat.

162



(5) ©tcllftt^crungcn cinjeln l^eraugncl^men unb feftftcKen, ob
tro^bem Söeic^c ober ©tgnal umläuft. $tcfe füiaftnal^mc bcjloccft
bte ^^tüfung, ob ©i^eruttgen unerlaubt überbrücft finb.

(6) Sin ben überhjod^ungfic^ierujtgen Sßorl^anbenfein unb 3"'
ftanb ber SBIeifiegel fjrüfen. Sei älteren ©tellrterfanlagen, beren
überioad^ungfi^erungen nid^t plombiert finb, empfiehlt ji(p n a dfi»
t r ä g I i ̂  e Slnbringung bon Sleifie^Ioerfilüffen.

(7) ©tifte ber übertoacpunfl» unb ©tenfidperungen auf feften
©i^ prüfen,

(8) iprüfung ber SScid^enfcpaltungcn auf SRebenfd^Iuft burtp
Öffnen ber im übern)a(pungftromfret§ liegenben Äontaitftellen
am ©d^alter unb Slntricb. ©obalb Slnler be§ über-'
ioacpungSmagneten nid^t abfällt unb SBeidfjentoeder ni^t ertönt,
liegt 6rbf(plufe bor.
b) f^ai^rftrafeen» unb gat^^^fti^afeenfignalfd^alter:

(9) 9?a(^bem f^aWiTafeebljcbel umgelegt ober
©ignalfd^alter (©. & ̂ .) bi§ rb. 50® umgelegt, ^Prüfung be§
©ignalfuppcIftromeS burd^ Slbbrücfen bc§ SlnfcrS ber über»
Juacpungämagnete aller SBeidbenftpalter. Sei ben nacp ber
Scrfcplufetafel berfcploffenen SBeicpen mufe Sorbfcpeibe be§ Äuppel»
ftrommagnctcn abfallen, bei nicpt im Serf^lufe liegenben 9Beiq)cn
Dagegen nicpt.

"(10) Srüfen, ob natp Umlegen be§ ©ignalpebel§ bei Unter
brechung be§ 5?uppelftrome§ ©ianale fi^er auf §alt fatten.

(11) ̂ Prüfen ber elettrifcpcn ̂ bhängigfciten jmifdhcn ©cpalter»
unb Slocftocrf.

Sei geblodltem 9!Be(hfelftrom»©ignalfe[tlcge« ober 3uftim»
munggfelb, bei geblocftem ©ignalberfdEjlngfelo, bei gebloatem
©tredenanfangfelb unb bei au§gelöfter SBieberholiinggfpcrre
(©leichftromfelb unb Saftenfperre) mufe Äuppelftrom unter
brochen fein.

Sei gahrftellung eineg ©ignalS mufe jebe abhängige Slocfung
au§gefchloffen fein.

(12) Srüfung ber ©ignalrücfmelbefÄaltungen burch öffnen
ber im 3lüdmelbeftromfrei8 liegenben Jrontafte an ben $aupt»
unb Sorfignalantrieben. Sei jebegmaligcm öffnen ber Äon-
tafte mufe Slücfmelbcr {^ah^tjeichen jeigen.

(13) ^Jeftftellung, bafe Umlwen eines ^ahrftrafeen» ober
gahrftr.»©ignalhebel8 nur nach Eintreffen ber fjreigaben ober
3uftimmu^cn möglid^ ift.

(14) ^Prüfung ber ©ignalflügclfontafte (am ©ignalrüdC»
melber). Sei bon ^anb auf 10® nach oben behjcgtem fVlügel
(burch 2)rehen am ©ignalmotor»3cihnrab) mufe SRüdmelber tfahtt»
jeichen_ äeigen unb ©trecfcnblodf ftromloS fein.

(15) Prüfung, bafe eingeftellte fjahrftrafecn nur bei ^alt«
ftellung bcS abhangigen ©ignalS auflösbar ift. Sei ifoliertcu
©chienenft reden feftftellen, ob gahvftrafeenhcbcl bei befehtcr
©chienenftvede ficpcr gefperrt bleibt.

81 n m. Sei umfangreidhen ©tellmerfanlogcn tonnen bie
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Prüfungen ju 3'ffci W bis (15) für alle gal^rftrafecn mcift
nid()t but(^|Qcfü^|rt ivctbcit. (£S cmbftci(|lt ftd^ beider bie ilPrüfung
ie einiget öal()rftrafeen bei jebec ©tcUlDerfbrüfung unb ein bicS-
bcjügli^er ©etmerf im ©tenh)etl''?JrüfungSbud^ (ögl. au4> § 36).

c) 3 u ft i m m u n g • unb ^ r c i g a b cf a 11 c r.
(16) ^^tüfungen finngemäfe nac^i 3'ffer (1), (9), (11),

(13), (15), fonft na^ § 36.

Farbscheiben-Anordnung am elektrischen
Auflöatfeld, eingebaut IbI^ ̂ Im Hebelwei* HU
häbheine farbscl^te

Signalfnigabi^t/

freigabehebel

Befehlsfellwerk

V/ärterstellwerk SignalrOckmelder

VMDmutanMNftuagS'
undMUidieuitmifttd

24%

CD

24% 24%

CD

24%

WeidhenhtM J (1)
1- 0 ©

d)
©

^OdremgstelHtng StdnmgsnUueig, ßfdmteQ^Utmq StSrungsnUvng.

Wckftenheteintdtt gesperrt

SignaifeitlegeftM

f^rstraBa^esrttgej^d

fa/ntraßensigiialfwbel (J)
6>wMk«rft>y.

Wärterstellwerk 1

lustiitimungaabgabtfeld

Zush'mmungshebel

II Sl
(S

Bl
<S

Bl
<S)

Befehlstellwerk
iastimmungsempfangfeld

SignaJfreigabefrld

FreigatKhebei

II
II
(D

Sl
II

m
Sl
(S>

Bl
Bl
<S

Wärterstellwerk 2

Signa/nickmeider

Sighalfestlegefeld

Fo/irsfraßen/estlegefeld

B

M

H

Ii
Hl
EU
tw

H
Bl
|aW|

Fahrstnßeniignalhebel
Ormouttuif

2Ibb. 112.Ä

Frttgoiiflkttf

fohntraOeo
sionc/neätft^
AVy/n^etegL
FohrstmOin
ffdncguf*q

erfot^

Anm Oi^ Bvchstaö^n A*uno ah simf hiFr nur DfufUchkeH wtyoft eif^esaht
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C @t9tungen.
§27. S^aftna^tnenber^telltoetltoartet bei 0tö<

tungen an Araftftelltoeelanlagen.*)

*) ®ie burd^ @tiB unb SIS3 borgcfd^ricbcncn 9))afenal^men
finb l^ier nid^jt erörtert. 6ben[o finb ältere ÄraftftelltDerfc mit
fc^marj/toeifeen garbfd^eiben (Sauarten 1901 unb 1907) nid()t
bebanbcit.

Hebe!werk Bauart: Siemens u. Halske A.-G.

B o n n

Hlm
L

(S <S> <S <S S) S) (5
B  a a a

Bl
fäy

Bl Eil
[•E]

1

firrtgabfAeäff
um^eiegt.

<S) © S» Si 1) (D
A ffahamitn-

sig/ialhtöti bis
4i*ümgtkqt.
faArsmimst-
ftgwigeifotgt

fahfirrQßm-

sigoaiheöHbis
Brumgtieot.
Signd in

fwnttUijnq

Signa
4/V<

uftÖMAtM
umgelegt.

FanrstraStnftst'
kgvngmri/
aufgwoöen

oAfstnUm- frtigateheöel
signaUi^ift jnmmästtllung
Qmndstelkmq lurikkgelegt

Sl Bl Bi Bi ii ii
(S S) <S» S) d)

ai Qi Bi Bi ii ii
M Bl Bi ii il ■i
<S) <S) S» <S>

10 H B IB s H
Bl Bi Bi B B ■i Ii
i«Hi i.iii ■■ am

©
famtrat»-

ftnauiettfia
90'umgrtegt.

Signal in fahfUe*-
lang gegangen

<s
«MmuMtiM/Aa

♦iVmruclviW
Signalin HttlUlel-
lang ̂ gangen

<s>
AupäsHttbel

umgekft
Fahrstraam-
/est/egung
wirtfcu^-

Aden

äa die ifeöeistfiiltfer' An^hriften fwiqelüAS^ sind^

12

FühntroSeo-
stgnoihedei m
Chtnds/fdung
sufüdtgtle^
FretgabeAeod

zumarüdäegen
fiti

(D
FrngMteUei 2uetim0HingS'

inOfundsSedung ' hebe! in Grund-
,:utvdtgeltg( siedung iurikk'
lustimmungs- ge/eqt
hebe! turn

riicklegen

Z'" 2lbb. 112.
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A. 9ReIbung unb (SintraguttQ.
(1) SWelbungen unb Eintragungen öon ©torungcn im ©innc

bct ©tiß. S 23A bcmirfch. iBeJonberS ^cbcIftcUung fotoic
ber f^arbfqeibcn beim Sluftreten ber ©törung angeben (ögl.
%bb. 112).

B. 9uffabten bon Sßei(^cn.
(2) SSJirb ^arbfdjeibe cineg in Stulpe befinblid^en SBeid^cn»

l^ebelg rot, fo ubermad^ungSfid^crung unterfud&en. :3ft biefe ab«
gefd^molscn, fo ift in ben mciften hätten bie SBeid^c aufgefal^ren
borbcn.

(3) Eine aufgefa^irene SBeic^e junöd^ft barauf^iin unterfuben,
ob ober ^alenfd^Io^ burd^ ba§ Sluffal^ren befd^äbigt
mürben, ©inb Sef^äbigungen borbanben, fo barf SBeid^e ni^t
me^r befal^ren merben. 3)urd^ Entfernung ber ©idfjerungen bc§
äugel)örigen SBeid^enl^cbelS SEBeidfie bom ©tellmerf löfen.

(4) 3cigt fidf) nad^ bem 2luffat)ren, bafe SBeid^e in Orbnung
ift, fo fie entmeber mittels ^anbfurbel in bie bem ^ebel cnt«
fprebcnbe Enblage bringen ober ^ebel ber Enblage ber SBcid^c
cntfprebenb einfteUcn. $ann erft barf eine neue ubermad^ungS«
ftd^crung eingelegt merben. SBirb l^iernad^ mieocr
mcife, fo burcfi mcl^rmaligeS Um« unb 3«TÜ(Iftenen ber SBeid^e
bur^ ben ^ebel prüfen, ob SBeid^e bem ^ebel folgt. 3ft bieS ber
galt, fo barf bie SBeicpe mieber befa^iren merben.

C. ©tSrungen an SSetd^em
I. StllgcmeineS.

(5) Eine SBcid^c ift „gcftort", menn garbfd^cibc bc8 §ebclS
„rot" jcigt. biefcm galle SBeid^c nur unter beftimmten,
fpäter genannten SSorfidfitSmaferegeln befahren laffen.

(6) ©ei roter foU SBeicpenmedfer ertönen.
(7) Ertönt er nidfit, fo gibt bieS jebod^ nod^ leine ©emäljr,

bafe SBeiÄc ber ^ebellagc entfpricfjt unb in Orbnung ift. 35ieS
ift oielme^t mit ©idficrl^eit nur bann ber fjall, menn fjarbfdfieibc
„meife" jetgt. hierauf alfo bor allen ®ingen adfjten.
II. Ubermad^ung am SlBeicpenlfiebcl bleibt auS.

(8) ©leibt 5a^f>f^eibe nad^ einer Umftellung rot, fo ift Ur«
fadfie meiftcnS ein ju fAmcrer @ang ber SÖSeit^enjuno^n unb bcS
^afenfc^iIoffcS ober ein fyrembförjper (ÄoI|Ien, ©teinc, EiS, ©d^nce,
©anb u. bergl.), ift auf ben ©leitftü^len jmifc^jen 3""9ß
©adcnfd^icnc cingellemmt. biefcm fjalle burcp mehrmaliges
Um« unb 3btüdlcgen beS SBei^ei^ebelS betfud^en, baS ̂ inbcrniS
ju befcitigcn. ©d^miljt babei ©terffidfierung ab, fo biefe Ijöd^ftcnS
einmal crfe^en unb bann nod^ einmal Umftellung bcrfuÄen.

(9) ©Ictbt iJal^rfcpeibe aud^ bann nocp rot, fo burdp Entfernen
bciber ©i(f>erungen beS SlBeid^enl^ebelS (©teil« unb übermadbuimS«
fid(>erung) SBeicpc tom ©tellmerf löfcn. Sarauf SBeic^e an Ort
unb ©teile unterfudf>cn. 3fl 3"b9enf<^t"6 "it^t borl^anben
ober finb ©erf4IuM>afcn nod^ nid^t bollftänbig in ber Enblage, fo
berfuqcn, bie SÖei^e mit ber ^anbfurbel umguftellen. ©teilt fidf)
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Dabei i)erau§, bafe SBeid^e febt fdjioer ae^t ober ficb ^"^cmbförper
barin befinben, [o Oleitftüble flut fdpmicrcn ober jtrembförper
entfernen. Äoinmt l^ierbet Sui^Qci^borric^tung in Drbnung, fo
fie entttjcber mit ber ^anbfurbel in bie bem |)ebcl entfprcdp^enbe
ßnblage bringen, ober ^ebel.ber ©nblage ber ©eid^c entff)red)enb
einftellen. darauf 0id^erungen im 0teUh)erf Joieber einfc^en, unb
Äloar 3wcirft bie ©teil» unb bann bie übertoad^ungsifi(^erung.
^ISbann SEßeid^e bom ©teHtoerl auä einige 2)iale um» unb jurüa«

SBeitfje bei pcrauSgenommencr ©teil» unb überluad^ungsifidpcrung
befai^rcn locrben, fo bie SBeic^e bor 3"Iaffunfl ber f^a^rt (au^
Siangierfal^rt) burdf) ^anbfdjlofe fiebern.
III. 2Bei(^cnjungen betoegen ficf) bei ber ^ebel-

ftellung übertäubt ni(^it.
(10) ©leibt fjarbfc^eibe nadb einer umftcUung rot unb ergibt

Unterfu((>ung an Ort unb ©teUe, bab bie SBcidEje fid^ überhaupt
nic^t bctoegt, fo fann ©teKfiAerung f4obf>aft fein. ÜJiefe ba^er
burd^ eine anbere erfe^en. 9iötigenfau§ natp borfte^enbem 21b»
faö (9) herfahren.
IV. ^Q^bfd^ieibe mirb „rbt" ol^ne erfennbarc

U r f a d^ e ̂ ).
(11) SBirb 5arbf(f)eibe bei in SRuI)e bcfinblicpcm 2Beid(>cn»

f>ebcl rot unb ift überioad^unggfit^erung unbcrfel^rt, fo 2öcid()en»
f>cbel einige SWale um» unb jurüdlegen unb babei bcobadfjten,
ob bie SBeii^e bem Jeebel orbnungiggemä^ folQt. Grfd^int na^
feber Umfteüung micber meifee «arbfcpeibe, fo ift ^ei^e in
Drbnung unb befal^rbar.

(12) ®cm ̂ ob^^bienflleiter ©törung nadbträglidb melben.
(13) (Gelingt e§ bem Sßärter nid^t, 9Beid()e burd^ angegebene

SRittel toieber tn Orbnung ju bringen, b. 1^. bleibi 5arbfd(>eibc
bauernb rot, fo SDeiAe bom ©telllDerf löfcn (bcibe ©it^erungen
l^raugnel^men), bon |»anb ftellen unb bor bem S^fal^ren bur^
^anbfd^Ioft feftlegen.

(14) ©törung ber SBeit^e bem ^al^bienftlciter fofort melben.
V. tJarbfd^ieiben fämtlid^cr «Beiden toerben rot.

(15) SEBerben bie f^orbtoeiben fämtliAer 2Beid[>en plöplid^» rot,
fo ift ^auptübertDa(bunggfi(perung im ©teüloerfgraum ober an
ber ©4ialttafel ber ©tromlieferungäanlage burd^gebrannt. ©ie
mufe bann fc^nellfteng gegen eine neue auägemed^ifelt toerben.
3ulüeilcn finb eleftrifc^e ©tellmerfe }ur Slnfc^ialiung an eine
2. ©iromquelle eingerid^tct. ©or ber Umfcbaltung «Regeln
gu § 16 beachten.

©ei ©törungöbefcitigungen butt^ ©mei ein 91 b ft e d e n
bon «Beicpen'übcrtüatbunggmagnetcn nur bom ©m fclbft unb nad)
cinge^enber Untertoeifung ber ©tellro.SBörter, fotuie nadf) f^ft»
legung be§ SBeicbcnbcbefg biirA Spcrrfcbilb julaffen, nadjbcm
jubor gemä§ ©t.©. § 20 bie bcä SlmtSborftanbcS
eingeholt ift. ^2»
$enjlin, ttlcltcif(6c StcIItvcrUanlaaen II, 167



SBcnn öor auStoed^felun^ bet ^auptfid^ctunfl SBeid^en umge«
ftcllt (gefurbelt) iüerben muffen, fo borkt ©gmcljfnfietungen
bctauSnc^mcn unb SBetdfien bor bem Sefa^ten butq) ^anb»
ft^Io^ feftlegcn.

(16) bem ßtnfe^cn bet neuen ^auptübcrmadfiunggn^c*
Tung jebe SiBei(^e in ®ettieb fe^en.

^ierju junä^fl äBei^en^ebel unb jugc^öri« SBeid^n in
©runbftellung bringen, bann ©tellfid^erungen unb über»
h)a4ung§fi(j(ierungen emfe^en.

VI. Keine SBeitpe folgt ber ^ebelftelluna.
(17) Setoegen fidf/ na(f> Umftellung meisteret SBeidf^enoebel

bie SBeidjenjungen nidfjt bon ber ©tcUe, fo ift bie ^auptftell»
fieberung im ©teKmerfSraum ober an ber ©(balttafel ber ©trom»
lieferungSanlage burcbgebrannt. ©^leunige ?tui8h)e(bfelung ber
©ieberungen beranlaffen. Siiä jur erfolgten SluStocc^ielung
SBeicben bon ^anb bebicnen unb behjocben, entfernt Itegenbe
©citben bur^ ^anbfdjlofe feftlegen, nocbbem borl^er ©teil» unb
übcrmaebungsficbcTungen im ©tellmerf entfernt finb.

(18) 3Ra4 (Sinfeben ber neuen |>auptftellft(berung jebe SBei^be
einjcin in Setrieb nehmen.

(19) 2Bie .^ffer (16), 2. Slbfab-
VII. (£ine sBeicbenbebeM^'^rre toirft niebt bei

bef^ter SBeidbe.
(20) ©törung einer SBc^enbcbelfperrc maebt ficb baburcb

bcmerlbar, bafe bei bdebter ffiei^e ber blaue ©perrballen
leine ©pcrrung bcS ^cbelS bctoirlt.

(21) !Dem fjabrbienftleiter fofort melben.
(22) Si§ ©törung befcitigt ift, mufe fiep SEBortcr bor feber

^ebelumftellung mit befonbercr Sorfitbt babon überjeugen, ob
®ei(be frei ift.
VIII. 3)ie Sßeicbenbcbelfperre fperrt autb bei

unbefepter SCBeidbe.
(23) SIeibt ©perrung be§ SEBeitbct^ebcIg burdb bie SBeidben»

bebelfperrc bcftebcn, autp menn bie SBcicbe ni^t befahren ift,
b. b- bleibt an bem f^enfter ber „blaue ©trid^ auf loeifeem
(Srunbe" fi^tbar, fo unterfudben, ob ^ebel richtig in ®nblagc
unb eingeilinft ift.

(24) SIeibt trohbem ber blaue ©trieb fi^bar, fo fjabrbienft»
leitet bon ber ©törung unterrichten unb «3ci^e biä jur Se»
feitigung ber ©törung nach ©ntfernung ber ©icberungen bon
^anb bebienen unb bor bem Sefabren feftlegen. ©inb 6inricb»
tungcn borhanben, toelcbe nach. Söfcn eine« SIeifiegelg ein 3lu8»
kben ber SeiAcnbebelfperre julaffen, fo ift ^anbbebienung ber
Söeicbc entbebrlicb.

D. Ungongbatlcit bet SabtHtagenauflbfung.
(25) fiöfet ficb cm umgelegter gaVftraftenbcbcI ober ^abr»

ftra^cnfignalbebel nicbt in ®runbftellung legen, fo liegt eine
©törung in ber f^abrftrafeenauflöfung bor. i^Jn biefcm gaUc äuf»

168



löfunfl ber ga^irftrafec burt^» bic für bicfcn öorgefel^ene
bcrfiegeltc ^ilfStafte. iBor iBebienuna ber ^ufgtafte fejtfteUcn,
ob ©ignalflügcl (bei mebtflügcligcn Signalen ber 1. fyfügel) in
^oltlage, unb ob ^>0^ SBerjcid^iniS ber Äufl»
[{fjlufefteucn (©t®. 3inl. 2) für baS tjapr*
ft r a fe e n l^cbelg beftimmte ©teile erreicht höt, ober juminbcft
3ug jum ©tillftanb gefommcn ift.

E. Unganabarleit ber ^aubtfiflnale«
I. Ser 5ahtftra|enfig-nalhcbel, ©ignalfrei^
gäbe»*) ober 3" "fliehe bei läfet fidh nicht

aus! ber Öirunbftc"llung bringen.
(26) ß^t (ich ein gah r ft t<t fe e nh ebcl, ^ahrftrafeen»

fignalhcbel, ©ignolfreigabc* ober 3ufttmmung|hcbel nicht aug ber
©runbfteüung beföegen, fo prüfen, ob alle SBeichenhebel für bic
Sahtt richtig ftehcn unb toei^e Satbfcheibe jeigen, fotoie ob ^u*
gehörige^ ©tgnalfeftlegcfclb owr 3"ftji"t"un9cnipfangfelb frei ift.
ßöfet fid^ trohbem ^agrftrofeenfignal», 3"fl-'' ober ©ignalfreigabe»
bebel nicht umlegen, fo hat 3"0fahtt ouf ®efehl A ju erfolgen.
Ii. ®cr gahtftra^enhebel, Sahtftraftenfignal»,
3uft.. ober ©ignalfreigabehebcl lägt fiog nur

big ettoa 30 "umlegen.
(27) Äann man ^ebel nur big eitria 80® umlegen, unb

jeigt jugehörige ^arbfchcibe nidht „toeife", fo läfet fich bag ab»
höngige ©ignd nicht auf „gahrt" fteHen. Slud^ mirb fjahrfttafee
nidht eleftrifcb feftgelcgt. Xeghalb prüfen, ob ade in ber Sahi-grabe liegenben Ußeidhcnhebel toeifee ^arbfcheibe jeigen, ob bei
ugfahrfignalen ©tredtcnanfangfelb unb eleftrif^je SBieber«

bolunggfperre für bie f^ahtt ridhtig ftehcn unb ob etioa erforber-
liche 3"ftiniinungen unb ©ignalfreigaben ridhtig gegeben finb.

(28) ©teöt fich bei ber ^?rüfung hcraug, bafi eine SBeidhc ber
pahiftrafee rote Sarbfcheibe jeigt, fo betr. |>ebel junöchft jurüd«
legen unb öerfu^cn, ob fich geftörte SBeidhe burm bie unter C
angwebenen iOcittcI in Orbnung bringen löfet. ©elingt bieg nicht,
fo Sßeiche burch (Entfernung beiber Sicherungen Dom ©teUmerf
löfen, burch bie ^>anbfurbel in bie für bie gahrftrafee erforbet»
liehe ßage bringen unb bor bem Gefahren feftlegen. Sllgbann
Sahrftraßenfignal', 3wft-' ober ©ignalfreigabehebcl toicber big
etma 30 ® umlegen. 3"0fo'^tt erfolgt auf ®efebl A.

(29) • fjabrftrafecnfignal», 3hI* ' ober ©ignalfreigabehcbel fo
lange in biefer Sage bclaffen. big 3u0fthlbfl bie burch bag ®er»
jeicpnig ber 3u9f<hluftftcnen für bag bcg f)ebelg be»
ftimmte ©teue erreicht ^t.

(30) ßäftt fich ein f^ahrftrafeenfignal», 3bft-' ober Signal«
freigabehcber nur big ethJo 30° umlegen, unb ftellt fich bei ber
iprufung hcraug, baft SEBeichen ber ^ahrftra|e toe^e f^arbjdheibe
jeigen unb bie ©locffelber fomie bie elcftrifche Sßieberholungg»
Iperre bie für bic fjahrt richtige garbe haberi, fo liegt eine @tö»
rung im übermadhunggftromfreig bor. gahrftrafeenfignal«, 3«ft-^

*) neuerbingg ©efehl^gabe«
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Slbb. 113.

ober^ eignalfreiflobe^ebel bann in bcr ©teUung bei 30® beloficn
3ugfa]^rt auf ©efc^I A.

Burüdicgen bc§ f^al^rftrafeenfignal», 3uft.. obct ©ignalftei»
gabelptbelg narf) (29).
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III. 61n ^aul)tftanal bleibt bei umgelegtem
^ebel auf „^alt".

(31) S3Ieibt bei boUftänbig umgelegtem ̂ ebel ©ianal in $alt»
ftcllung, fo ijt, luenn bcr ^ebel nidpt mit SBieberTpoIungSf^ettc
auSgerüftet iJt (bie bereits na^) einmoligem Um» unb Rurüd»
legen beS ^»ebelS luirft, auc^i opne ba§ eine erfolatc),
burcf) nod^moIigeS Um» unb f>ebelS ^u oerfucpen,
baS ©ignal in ^al^rfteUung ju bringen, ©elingt bieS nidbt, fo
nod^malS prüfen, ob alle 2ßei4en ber ^aprftrafee iueifee ^arb»
[cpeibe jeigen, ob baS jur gaprftrafee gehörige ©tredenanfangfelb
fotoie baS etma Oorpanbene ©ignalfeftlegcfelb ober
fangSfelb frei ift, unb ob eleftrifcpe SBieberboIungSfperre auf»
gehoben ift. ©inb biefe SSorbebingungen erfüllt, fo fiebel mieber
umlegen. Sei ©ignalen mit SBieberpoIungSfperre ift oben an»
gcfüfirter Serfucp nid^t auSfü^irbar. ®er |>ebel bleibt umgelegt.
3ugfaprt in beiben fällen auf Sefepl A.

(32) ©tcUt ftdb bei ber StaAprüfung perauS, bap nicpt alle
garbfcpeiben ber SBeidpen „iueife jeigcn, fo naAfepen, ob „rot"
jeigenbe SBeiAen für bie riAtig ftcpen. iJtötigenfallS
mit ̂ nbfurbel (§ 3 [®]) riAtifl einftcUen, ̂ ebel in bie entfpreAenbe
©nblagc bringen unb feftlegcn. SllSbann §opr|trafe_enfignaI»
pebel, fotoeit mögliA, umlegen. 3ft baS ©trerfcnanfangfelb niAt
frei, obtoopl angenommen merben mu§, bap ber ooraufgefaprene
3ug bie SlodftcUe berlaffen pat, fo bei ber Oorliegenben
ftelie bie telegr. IRüdmelbung beS ooraufgefaprenen 3"9^^ C'"'
polen.

^ft baS ©ignalfeftlegefelb niAt frei, fo Sefeplftelle burA
f^rnfpreAev an gicigo'üc erinnern. §ebel fo tucit mie möglicp
umlegen. Sefcpl A auSftellen.
IV. '6in §a Up tf ignal tonn niAt miebcr auf

a I f' g c ft e 111 m e r b e n.
(33) Äann ein ^>auptfignal niAt mieber auf ^alt geftcHt

toerben, auA niAt, ioenn man übertnaAungSfiAernng einer jur
fjaprftrape gepörigen SöeiAe entfernt, fo tm ©innc ber ©tS.
§ 23 ["] bis ["] berfapren.
V. ®er ©ignalflügel fällt bor b€m3uge auf

a 11".
(34) gäUt ein ©ignalflügel bor bcm 3"gß buf

ift C>ebcl niAt mit SBieberpoInngSfperre auSgerüftet, fo ipn jurüd»
legen unb m biefer Sage etlna 10 ©efunben belaffen. Seigl
f^arbfAeibe „tbeip unb ©ignalflügelrüdmelber „^alt , fo ^ebcl
noAmalS boüftänbig nmicgen. ©elangt ?^IügeI babei mieber auf
„f^aprt", fo tann f^aptfi^bBC in JÖrbnung befinbliA betraAtet
merben. 32i9t feboA bie ©Aeibe naA bem 3ntürflegen beS
Bebels rot, fo §ebel in biefer ©teflung belaffen. Sei ©ignalen
mit SBicberpoIungSfperre Jeebel naA bem borjeitigen Stufpalt»
fallen beS glügelS niAt jurüdlegcn. 3n9fbP'^i in beiben f^nUcn
auf Sefepl A.
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«bb. 114.

3urücfleflen beg ^ebclg nadb ©tS3. § 13 [®] unb ["].
(35) ̂ änt glügcl infolge Sluffal^reng einet jur fja^rftrofec

acpvigcn SBci^e ober UnterbreÄung beg übertoadbunggftromeg
(Sarbfc^eibe beg betr. aBei(^)en^)cbeIg jeigt „rot"), |o bor Slug»
ftcllung beg Sefel^Ig A na(f> ©t23. § 23 [^] unb na(^ 3iffer (9)
bicfcr aKafena^imen berfabrcn.

F. SRangierfteOtoerle.
9Rüngier[teIIh)erfe (©tetttoerfe für ben SSerfd^iebebienft) finb

oft mit ©lül^lampenüberhjad^ung auggebilbet. ©ie tonnen mit
3nft.=.?ebeln unb mit ©ignal^iebcln jur SBebienung bcfonbcrer
©ignole, Slblauffignale, ©tanale 14 u. bergl. berfcfien toerbcn.
2)ic ©djalter ober ^ebel qleiAen ben unter A—E bel^anbeltcn.
über ober hinter bem SBeicpenhebel befinbet fidh ein über«
machnnggfcnfter, in bem möhrenb ber Umftellung ber 2ßeid>e eine
(Glühlampe aufleudhtct. ©lühlamhenftellhJerre enthalten 3u«
meilen jmei fjenfter mit je einer ßampe für bie +» unb —»
©tellung.

93ei ©runbftellung ber SBeidhcnhebel bon StangierfteHmerfen
flicfet fein ©trom, übermadhunggmagnet ober übertoa^ungglambe
finb ftromlog.

© i ch e r u ng g f a ft e n enthält in ber iHegel nur «inc ©tell'
fi^cTt'ung für jcbcn SBciAenhebel. Sluf Sluheftromübertoathung
bei SBeic^en mie bei 3uff™wung=' unb SBeichen» unb ©ignaU
ftcHloerfen unvb hißt bersiditet, bog Stuffahren bon ©eichen in«
folgcbefien nid^t burd^ einen ^leifiegelberfchluft überUJacht. Seim
Stuffahren (Stuffdhneiben) einer ©ci^e läuft Stntrieb na^ SJurch-
lauf ber Stchfen in bie bem ^ebet entfprechenbe ©teÖung jurüd.
©ährcnb beg Stuffahreng einer ©eiche teuchtet Sampe auf unb
©cidhentoecfer ertönt.

172



.VVV>V>V>..^N .V>^VVVVSV.X

ür_ö<;_-

Sifi 4

««&. 115.

abb. 116.

G. Stcflcln fät bad «uSf^alten bott 5ttaftficatoetlen.
(1) 3ut (EinfAränIunß beä @ttontbeibrau(bs bei Äraftftell'

toctfen lonnen ©^altettocrfe (int Oanjcn ober in ©rubpen) in
©cfeblfteöbjerfen bom fjabrbienftlciter unb in obl^ängigcn ©teil'
trcrfen bom SBärter nacb Sluftrag be§ ̂ bl. borübergepenb
au^efdbaltet inerben, Incnn 3ugbctlebr ober Siangiergefdbäft
länger qI8 eine ©tunbe rupen.

(2) auSjcbaltung beS ©tellftromcS unb tibertootbungSftrome«
erfolgt burd) ^»ebeC bie entmcber am ^ebeltoerf ober auf bcr
Überh)adbung3f(|alttafel im ©tcllmerfraum angeorbnet finb.

(3) ®ur(b bie 2lugfd()altung toetbfeln fämtiidbe übermadbungg-
fenfter ibre garbf^eibe. Slug|(baltung barf ba^er erft erfolgen,
Joenn fämtliie SEBeid^ien, ©leigfberren-, ^»altfd^ietben», ^oltetajel»
unb ©tgnalfmalter foloie fämtlitpe ©ignale eineS ©teHtoerfbejirfS
in ©runbfteuung, unb ioenn fein f^abraeuo mebr betoegt toirb

it, in melier bog
barf fein ©^alter

legt merben.
(5) ®or ginfdbaltung beg ©dbaltertoerfg mu^ fi

SBärter (]. 3'ffct 1) baOon überzeugen, bafe fämtlttbe
©runbftellung finb unb feine gabrjeuge (auggenommen Älcin»
magen) im ©telltoerfbeAtrf beteegt toerben.

(6) 3eilpunft ber fein» unb äugfcbaltung beftimmt ber Sbl.
$en gleitpen Seftimmungen ju 3iTT- 1—6 unterliegen

Älraftftellmetfe, meldte bei ©tromlogtoerben auf eine anbere
©tromqueße ober auf Umformerfä^e (SBenjinbpnamog) umge»
fd()aUet toerben müffen.

(4) SEßäbrenb ber
toerf auggefdbaltet ift,

©teil«
umge»

bl. ober
alter in
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