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§ 28. @ten)oetES'@offttten'93e(eud^tung.
Tie 93 e I e u t u njg ber ÄraftfteHhJcrfe unb 93Io(fh)crIe ge»

Wrt jtoar nid^t 5u bcn ©id^erungganlagen. c§ erfc^eint aber bom
©tanbpunft ber guten ©rfennbarleit uno toegen l^äufig anju-
treffenber ftörenber ©jjtegclungen angebrad^t, einige erbrobte
Stid^tlinien für jhjerfmäfeige ©tellh)erlbelcu(f)tungen anjufubren.

1. Allgemeine Siaumbeleutf^tung bur^ an ber Tcde
aufgehängte grofee Sampen ober inbircfte 93eleu^tung
empfiehlt fich nur bei ©tellmerfen in Tunneln unb an fold^en
©teilen, too hi^burd^ ftörenbe ©piegelbilber nicht auffommen
lönnen.

2. Anorbnung ber ©offittcn»Sichtpunfte für ©. u. C>-'®telI»
mcrfe »toecfmäfeig nach Abb. 113 (oben für elcftr. ^ebeltoerfc,
unten für 95Iotth)erfe)._ f^ür anbere ÄrafUteHtbcrle fönnen SWafee
al§ Anhal.sipunfte btenen. §ebeIh)erf»©offitten fönnen nach
Abbilbung 114, 93IodEn)€rf »Soffitten nach Abbilbung 115
unb Uhr»©offitten nach Abbilbung 116 auSgebilbet fein. (Üß
genügen 9formaI»®IühIampen für 25 NK ober 25 SBatt. ©chäufc
müffen innen blenbenb loeifeen unb ebenmäßigen, außen grünen
ober fimarjen ©chmeijüberjug erhalten unb berftellbaren Sicht»
f^Iiö haben. Ansaht ber ©offitten ridhtct fich aa^ ben Sängen
ber i&ebel» unb 9?Iocflt)erfe; auf je 2, 3 m 93aulänge (1,15 m bon
Außenfante ^ebeltperf entfernt) je 1 ©offitte. S i ch t f ch Ii h c
für 93Iocfh)erf»©offitten auf runb 60 mm, für ̂ ebeIh)erf»©offitten
auf runb 25 mm 95reite einftellen. Uhr»©offittcn fo bemeften,
baß nur Siffe^Watt beleudbtet Inirb.

5är aKorfctifche, gernfpredher unb anbere Tifcpe 93enbel mit
lichtburchläffigen grünen ober meißen Sampenfdhirmen grunbfäp»
lieh üermetben. Am sinecfmäßigften Ticfftrahler» ober ©cpirm»
ftrahlerpenbel mit 15 S33att«Sampen.

V. !Dte Schaltungen für ^raftftentoerfe*
§29: Tie SBeichenfdIaltungen bon

©icmenS & ̂alsie.
A. ©tromläufe unb fturafchaltungen.

gür SBeichenfchaltungen ©. & f>. toerben bie in Abb. 117
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batgeftellten Setzen angeloanbt. I = übcrioad^junflSmagnct; n =
Äontaft, mit 3"fab a = äd^fcnlontaft, mit 3wfa^ = Batterie*
tocd^flcrfontaft. ©trom, in fcnfrcd^tct Slid^tung flicfecnb, ift unter»
bxo^cn. III = Äontaft am SBctd^enantrieb; IV = ßcitung an
Grbe (SRüdleitung); V = 9Kotor.

a) 2Beid[ienfd^>aItung 40126.
1. iBci ©runbftellung bc8 9Bei(Qenl^ebel4 unb SlntriebcS

flicfet übcrtoadbungäftrom nad^ Slbb. 118 (©tromlauf) unb
»bb. 119 (ilurjfqaltung ju SIbb. 118). SScrgleid^c l^ierju § 23.
68 bebeuten in Slbb. 118 F = gatbf^ieibe, U = tibettoadbungg»
magnet (bei ©. u. ettoa 700 .o.), K = öom übertoacpungS»
magnctanfer gefteuerte Äontafte (oben = Äuppelftrom, unten =
SBctd^cnmedfet), B = SBatterieme^fler mit 5tontaften unb b',
A = 21tbeit§[(^alter mit flontaftcn 1—4 (linfg) unb 11—14
(te(^t8) für eimelne SBeid^en unb Äontalten 1—6 (Iinf8) unb
11—16 (redbtg) für gefuf)f)elte SBeid^en. Stm ©tcuerfd^alter be8
3lntricbc8 ift Äontaft m' gef(i^Ioffen. tt bertoad^unggftrom
(ßefer berfolge bcibe 9tbb. 118 u. 119) flieftt nad^ ftarf
au8gejogenen fiinien öon 80 V (Sa) über bS SlrbeitS»
f(^altcr 2/12, Li m», La, 13/3, Ü, E (U) 30 V. SRote garbfd^cibe
iicigt Drbnunggftellung an. ©tcHeitung La ift am Stntrieb über
R u. M, im ©tellmerf über 1/11 unb b® geerbet (Stüdlcitung La =
6rbe). ©tttia in fieitung Li ober La einfaHenbcr fjrembftrom

abb. 118.
30V»u130\toU
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gleid^er SRid^tung [dbobet ba Stnier öon Ü anaejogen ift.
Cntgeocngefe^t gcntptctcr ^tcmbftrom toürbe übcrtoafl^unggftrom
fd^Jndcpen ober ©td^crung Sj abfdpmcljcn. La ctlna einfallen»
ber tJtembftrotn totrb über 1/11 unb b' gecrbct, faHä SBibcirftanb
aermger ift, al8 ber über m», SBidfelung R, SKotor M u. LaE am
antrieb, ©tma bei L» E über b' cinfnllcnbcr ^rembftrom anö
über 11/1, La, ma, R u. M an L# E (Eintrieb) micber abflicftenber
jjrcmbftrom fönnte ̂ ar einlaufen be§ Hntriebe« *ur golge ̂ aben;
fcbod^ mürbe ber äBärter biejS burd^ Unterbreqiung beä über«
mad^ungSftromeä bei unb Crtbncn bei? SBcit^enmeaerS merfen.
6tma in Scitung 4 einfallenber fji^embftrom mürbe über m* unb
4/14 unfd^äblidfi gemacht.

2. SJeid^enl^ebcI umgelegt, Slntrieb läuft. CS
fliefet, ba b^ nad^ Itnfi? unb A um 90° nad^ redbtg umgelegt, ©teil«
ftrom nad^ 8lbb. 120 u. 121. übermad^unglftromfreiS über Li,
La unb Ü ift untcrbroAen, Slnferlontatte K fallen ab, SBeid^en«
mcder ift angeft^altet, F jeigt rote Sarbfd^eibe. ©tellftrom
[liefet (Sefer berfolge micber beibe abbilbungen) naÄ ftarf au8«
gejogencn ßtnien bon 120 V (Si) über bi, Slrb^eitgfd^alter 2/1, La,
m', R, M, E (Ls) 120 V, ÜRotor läuft in RSEBidtelung. ©teuerfd^eibe
St feat ©teuerl^cbel bon m' auf umgelegt, ^ierburt^ mirb
für ben Küdflauf beS 9Rotor8 (2lntricbe§) SBidtelung L an ©tefl«

«bb- 120.



Icituna Li gelegt. 3)urd^ bieje Stnorbnung ift jebet^ettigeö Um-
unb luäl^renb bc^ UmfteUcnS bct 2Betd()c möglic^.
übertoac^fungSleitung Ls ift bctber[citö (über ms am Stntrieb, über
13/14 am ^rbeitäfcpalter) geerbet (Ls), übertoad^unggleitung L«
beSgl. über m« unb 4/3, Ü gccrbet. $a Ü = 700 fo fltcfet
ctlua in L* einfallenber ^rembftrom bei ms jur (£rbe ab. 6ttoa
in Ls einjaUenber Srcmbftrom fann foinit feinen ©d^aben an
richten. etma in L» einfallenber fjrembftrom fann nur bann Ü
burdhfliefeen, menn (ärbfontaft m« am eintrieb fchlecht ift. ®tma
in Lt einfallenber ^embftrom fann über SBidcIung L allerbing§
3utü(fftellung be8 uKotorg ober Hemmung ber Umftellung burch
Sßicfclung R betoirfcn, maS jebo^ nur bann bon ©(haben fein
fann, mcnn gleichseitig über L« ein grembftrom (bei fchlechtem
Äontaft ms) über 4/3 unb Ü sut 6tbc abfliegen fann. Ein in
LsE am eintrieb einfallenber unb über S\ ©tellbatterie an (£rbe
abfallenber f^rembftrom mürbe nur bei genügenber ©törfe ©tö-
rung herbeiführen ober Umftellung öersögern. ßin bei LsE am
übermachung^magnet einfallenber unb über 3/4, Ls, ms nach
LsE mieber abfallenber grembftrom mürbe allerbingg fälfchli^
JHüdtmelbung ber SBeiche anseigen fönnen.

©ofern bei Äraftftellmerfen an Oleichftrombahnen
hierburA ©törungcn su befürchten finb, empfiehlt e8 fid(), sur SRütf»
leitung lebiglid^ bi« erbfrei su hulirube 5. äber (Ls) su benupen ̂).

3. Slntrieb auiSgelaufen. SBährenb beim Umlauf
©touerhebel unb h* auf bem Stanb bon St laufen (2lbb. 120,
©tromlauf nad^ Hbb. 121 über R unb M), fchnappt nach Umlauf
be§ SlntriebeS ©tcuerhcbcl h" ein unb fchultet m» unb ms um.

fliefet ©teUftrom mie in Slbb. 120/121 nach Slbb. 122/123 einen
Slugenbiicf meiter bon 120 V (Si) über Slrbeitäfchalter 2/1,
Lj, ms, Ls, 2lrbeit8fd(>alter 4/3, U, E <Ls).' Ü mirb bei einer

E  120
©tromftörfe bon J = ̂  = 7ÖÖ^— ^ f'' ^'füftig angesogen,
bafe B (Slbb. 122) smangSIäufig auf 30 V umgefAaltet mirb.
®on biefem Slugenblidf an fliegt übermad^ungsftrom nach
Slbb. 123 oben linfS bon S', b' ufm. übermachungSfehfter
beä SBeichenhebelS «ifll rote fjarbfcheibe, SBei^enmcder berftummt.

Srembftromablcitung ufm. finngemä^. mie au 1.
4. SEBeiÄcnhebel mirb surücigelegt, eintrieb

läuft, (gg fliegt finngemäg mie su 2. © t e 11 ft r o m nach 2lbb.

^) S9ei SScrtoenbung ber AEG-2Bei^cnfdhaltung fönnte
©icherbeitgerbung im Slntrieb fortfallen, ©törbeeinfluf-^itg burm bagabonbierenbcn ©ahnftrom fann aud^ baburch abge

macht merben, bag SBeichcnantriebgehäufe, Äabelberteilungg-
gebäufe unb ©^laltermerlgehaufe mittels ftarfer blanfer Äupfer-
fcile gut Icitenb mit ben (Juhrfchienen berbunben merben. 9ieue
SBcichenfchaltüngen für elcftrificrte, mit (Sleidbflrom betriebene
©ahnen finb alübalb su ermartcn.
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124 (ftarl auSgejogcnc IJintcn). Sefer berfolgc jur Übung @trom=
lauf tn Slbb. 122 u. 120.

5. Slnttieb ausgelaufen.
6S flicfet einen Slugenblid © t e 11 ft r o m nad^ Slbb. 125 finn-

gemä^' nacf> Slbb. 122 it. 123, febocf) über Li unb La. ©obalb
umgefd^altet ift, fliegt überluad^ungftrom luie in Slbb. 119.

©runbftellung ift hiiebcr fjergcftellt.

tzoV.

II Slbb. 121.



6. iuirb bei ©tunbftcnung beg ̂ ebclg
aufgefal^ren.

hierbei ioirb SBetd^enjunge (2lbb. 118) an bic ÜRuttcrf(^)icne
(nac^ linfg) gebrüdt unb St linfg gcbre^it, toobei au8gcI)oben
unb toon m* auf umgefd^altct ioirb. SSiSl^er nad) 2lbb. 118/119
fliefecnbet ü b c r U) a u n g g jt r o m tt)irb bon m', 13/3, Ü ab»
gefqaltct unb nad^ Slbb. 126 übet L, M gefd^Ioffen. ©tromftärfe

30 30
fteigt bon J =7jö^= 0,043 A auf rb. = 6 A. @id;crung S»
mufe fomit abfdbmeljen. Slnfer bon Ü fällt ab (fjntbfd^eibe rot)
unb SBeid()enh)e(fer ertönt, big ^ebel umgelegt, 21ntricb orbnungg»
mäfeig auggelaufen unb S« erneuert ift.

b) 2B e i e n f a 11 u n g 041 033/39
jcigen Stbb. 127 u. 128. Äontaftfebcrn 1—6 linfg unb 11—16
rccptg unb f^orm bcr Sld^glontaftbledfie jeigt Stbb. 129.' (£g finb
1 u. 2, 11 u. 12 bie SBatterieioed^flerfontafte; 3 u. 4, 13 u. 14 =
©teÜfdfialtertontafte; 5 u. 6, 15 u. 16 = Übermatpunggf^altcr-
fontafte. ^n ber Äurjfd^altung (2lbb. 128) finb bie gleidpen Älcm»
men burdfi 3fteIIige 001, 011, 002, 012 ufm. bejeid^net.

überrnadjunggftrom fliegt nad^ ftarl auggejogenen
Sinien ber Slbb. 128 (bgl. aud^ 5lbb. 127) bon 30 V über 011 u.

2Ibb. 122.
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012 bc§ «atterictoed^flcrg h\ Sßcrbinbung 012 nad^ 002, 004, unten
Itcgenbcnt Äupferbügel nat^i 014, burd^ Äabelabcr 1 jum ajlotor,
Äontaft A (1, m^, 3), übet Äobelabet 3 junt ©tellh)crf, ^bern
006j 016, Übertoad^ungämagnetflemmen 161, 162 jur 30 V-S5atterte
jurüd. SBorgänge unb ©tromläufe bei umgelegtem SBeid^enl^ebcI,
auggelaufenem Slntrieb, jurüdgelegtem SBeid^enl^ebel ufJo. toollc
fiefer nad^ Slbfdbnitt a 2 big 6 biefeg ^aragcap^cn jur
Übung f e I b ff e r a it g f u db e n.

mV.

2tbb. 123.
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c) 9B€ic^enf(^)aItung 041 033/039
für gefuppelte 2Bei<^)cn, mit einer ©eicpe gefuppelter ©lei^ipcnc,
gefupbelte ®Iei8[^rren, getuppelte ©leigjperre unb ^altf(^|eibc
"• äeigen Slbb. 130 u. 131, jugeprige Äurjfdjaltung Slbb. 132.

30V.
lUV.
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1. S3ct ©runbftelluna fliegt über »üad^ungäft vom
öon 30 V über Sa, 011, 012, 002, 004, 014, Seitung 1, Spring«
fd^alter A (1, m 1, 3) beä Slntricbeä 2, Leitung 6, ©prtngfÄalter A
(1, m 1, 3) be§ Hntriebeg 1, Seitung 3, 006, 016, überhjacbunaä»
mognet (161, 162) an 30 V-Satterie jurücf.

^n©tclle{tung2 cinfallenber ^rembftrom ift einerfcitS
über SJiotor 1 (rb. 52), onberfeitS über 003, a^. 013 unb ba im«

MD. t2oP.

3lbb. 125.
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mittelbar gcevbct. :3n SBctfc finb Ü b c r to a dp u n g ö =
I ei t u n g 4 burd^ m« am Stntrtcb 2 unb 015, a,i u. 005 im
©telltDerf geerbet, ferner finb ©tellcitung 7 burd) m« am
eintrieb 1, ßeitung 9, 021 unb bj, S e i t u n g 9 über 021 u. bs,
Leitung 8 über 022 unb bs gccrbct.

:3n Seitungen 1, 6 ober 3 einfallcnber g^embftrom bringt
in ber ÜRcgcI ©ic^crung Sa jum Slbfc^meljen.

2. SBeid^enfci^älter umgelegt, eintrieb 1 an»

tzoV.
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ocf.d^altet unb angelaufen. SCd^gfontafte ai big a« iinb
ÖattetielDe^flcr bi lucrben umgefd^altct, ba—bi geöffnet, übet«
toad^unggftront toirb bei as unb ai unterbtod^cn. 6g fliegt ©teil«
ftrom über Si, 001, bi, 002, 004, as, 003, Scitung 2, Ba, M'
beg Slntricbeg 1, 3!Kotor 1 an 6rbe. ©obalb Slntricb 1 angelaufen,
wirb 5tontaft mi bes 2lntriebe§ 1 umgefcbolfet. 5)ur(^ Mi toirb

30 YoltiÜberwadiungstmm)

3Ibb. 127.

120 VoltfStetlstrom)

mm.

/mm

/übenUberwachungsmagne

3
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30 Volt 120Wt

Stellwerk
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©tcllcitung 6 an fjclbhjtdiung L be§ 3JJotorg 1 gelegt unb über-
toad^ungSleitung 3 beiberfeitä burd^ ms unb 006. a», 005 geerbet.
S)a, toie crhjäbrt, ba geöffnet tourbe, fo ift au(^) ©telleitung 1 bon
Crbe abgefd^aftet. ^tetbutd^ totrb ©d^Iufe etne§ ftemben Stoeig-
ftrome§, ber übet 5Kotot 1, untere fjelbtoitflung L, Ai (Mi, mi),
geitung 1, 014, a«, 013, ba fliegen unb eintrieb 1 jurüdfteHen
ober f^öblid^ beeinfluffen lönnte, auSgcfd^Ioffen. i^fn geitung 1*
ctnfallenber fjrembftrom lönnte über mi, geitung 6, Mi unb
gelbtoicfelung L beS 3Kotor§ 1 flicken.

^[n geituim 4 etnfallenber grcntbftront fliegt bei m« beS än.
triebet 2 an Erbe. SJagabunbierenber, bei m« be8 Slntriebeg 2
cinfaUenber Crbftrom fann über 015, 016, 161, 162 an Erbe ab«
f lieben. ^

;3n geitung 7 cinfaUenber fjrcntbftront fann über Ma unb
gelbtoidlung R (untere) be§ 9Jlotor§ 2 abfliegen, beSgl. flieftt in
geitung 9 cmfallenber grembftrom über 021, m« be« SlntrtebcS 1
unb geitung 7 über 9Kotor 2 ab.

9n geitung 8 ̂linter 022 einfaHenber fjrembftront fann in«
folge Slbfc^altung öon bs unb ms be« Stntriebe« 2 nic^t flieften.

3. antrieb 1 ausgelaufen, Eintrieb 2 loiro an«
g e f d^ a 11 e t. aKit EluSlauf beS 3»otorS 1 toirb beffen @f)ring«
fd()altcr B öon 2 auf m« umgelegt, ©tcllftrom fliegt fomit
auS ©telleitung 2 über ©tellettung 7 u. Ba beS ElntriebeS 2, Ma,
gelbtoidlung R unb Elnfer beS ÜRotgrS 2. anit Etniauf beS Ein«
triebeS 2 toerben Mi u. mi beS ElntriebeS 2 umgelegt.

Qn geitung 1 einfaOenber grembftrom fann übet Ai, nii beS
ElntriebeS 2 unb fjelbtoidlung L (obere) beS SDtotorS 2 abflie|en.

9n geitung 3 einfoUenber fjrembftrom fliegt unfd()äblid(i über
ms beS SDtotorS 1 ober 006, aa, 005 ab.

:3fn geitung 4 einfaUcnbet f^^cmbftrom fliegt bei ms beS
SlntriebeS 2 an Erbe. iBagabunbierenber, bei ms beS ElntriebeS 2
einfallcnber Erbftrom fann über 015, 016, 161, 162 an Erbe ab«
fliegen.

9:n geitung 6 ober 8 einfaüenber fjrembftrom fann über
ms bcS Eintriebe« 2, Ai, Mi, grelbmitflung L (untere) unb Elnfer
bc« 9D7otor« 1 abfliegen.

4. SBciAenantrieb 2 ausgelaufen, ©obalb Ein«
trieb 2 ausgelaufen, Juerben beffen Äontafte Ba, Ma unb ms um«
gcfd^altet. ES flieBt einen Slugenblid ©tellftrom über Si,
001, bi, 002, 004, as, 003, geitung 2, Ba, ma beS Eintriebe« 1,
geitung 7, Ba, Ma, ms beS ElntricbcS 2, geitung 4, 015, 016, 161,
162. ®cr Elnfer beS übertea^ungSmagneten mirb jmangSIäufig
angejogen unb hierbei ©atteriemeojfler bi auf 012 unb 011 um«
gelegt. ES fliefet nunmel^ 30 V Übermac^ungSftrom.

SBerlauf einfaHenber ̂ rembftröme tooHe gefer naili ben fällen
1 bis 3 jur Übung f e I b ft ermitteln.

5. SBeiclien^ebel in ©runbft eilung jurüd«

187



fl clcgt. SRüdfteUunfl bc§ 5Bcic^cn]^ebeI§ bat Untcrbtecbung bc8
ubcrtoacbungäftromeg bei ai unb as, b. b- Ettönen be§ SBci(ben«
ioederg kr ̂ olge. (£§ flieftt junäcbft ©tellftrom jutn
trieb 2 bon Si, 001, bi, 002, 004, as, 014, ©telleitung 1, Ai,
mi am eintrieb 2, ^^Ibtoidlung L unb Slnfer an Erbe, über»
madbunggrnagnct ift burdb ai, 006, übertoatbungSIcttung 3 unb ms
am Stntrieb 1 geerbet.

SSerlauf einfallenber ^rembftröme toolle Sefer mie ju 4 [clbft
ermitteln.

6. SBeicbenantrieb 2 aulgelaufen, Slntrieb 1
angef(baltet. 2lm (£nbe bei Umlaufl fdbaltet eintrieb 2 feine
Ävontafte mi unb ms um. ©teil ft r o m toirb auf ©telleitung 6
umgelegt unb fliefet über Ai, Mi, äRotor 1 an ®rbe.

7. Slntrteb 1 angelaufen. 9JIotor 1 fÄaltet feine
Stontafte m» unb m« um; ma gcftattet jeberjeitigel ^at^ti^fteHen
bor SBeicbe.

8. Stntrieb 1 aulgelaufen. Stntrieb 1 fcbaltet feine
Äontafte Mi u. ms um. @1 fliegt einen Stugenblid ©teil»
ft r 0 m über Ai, m.-,, fieitung 3, 006, ai, 161, 162 an ©rbe. Sin»
Aieben bei Stnferl bom tlbermadbunglmagneten bat atoangläufige
Umf(baltung bei SBatterietoecbflerl bi jur fjolge. ®l flieftt Inieber
Überrnacbunglftrom über Sa, 011, 012, 002, 004 ufm. nai ben
ftarf aulgegogenen Sinicn ber Stbb. 132.

9. SBei^e bei affiotorl 1 mirb in ©runbftcllung
anfgefabten. Äontalte Mi u. ms am SIntrieb 1 merben
jmanglläufig umgef(balt€t, unb bierburcb Übermadbunolleitung 3
bei ms geerbet. Stnfer bei übermaibunglmagneten fäut ab, ®ei»
(benmeder mirb angefibaltet. 30 V ©trom k über Seitung 6, M,
unb aWotor 1 ̂eerbet. Entgegen 700 ö im übertoad^unglmagneten
mit i E = -^ = ̂  = 0,042 A roäibft ©tromftärfe über Wotor 1

r  . 80
auf 1 = g = 6 A an. il)ie für nur 0,7 A Stbfcbmeljftromftörfe
bcmcftcnc ©itberung Sa mufe abftbmelscn.

10. SBcicbe bei 3D7otorl 2 loirb in ©runbftel»
lung aufgefabten. 5lontaIte Ma unb ms am Stntrieb 2
merben mic ju 9 um», SBeiibenmeder angefcbaltet. ttbermadbung»
ftrom mirb bon ßcitung 1 auf 3Jlotor 2 gefdbaltet, SBirfung mte
ju 9.

B. ©torungen ̂).
1. garbfcbeibe einel SBeicbcnbebell mitb bei ®tunb^ellitng

bei l^ebell rot. 97acbbem feftgeftcüt ift, bafe me^niftbe Älem»
mung an 'ber IJarbfmeibe ober ju fcbtoad^er SInferjug bei Ü

') St 11 e SJiöglicbfciten elcftr. ©törungen su bebanbeln, ift
mcgen bei 2afcbenbucb»Umfange§ nidbt angängig. 6l merben
baper b'cr nur bie b a u b t fä ib I i cb ft e n ©tbrunglfälle er
örtert.
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(Dgl. 2ibb. 118—128) nid^t borliegt, iotc folgt ootgc^cn:
(1) ©itkrung S2 ̂ erauSnel^men unb berfudf>cn, ob mit neuer

©itberung gebier befioben. ©ofern nid^t;
(2) bei ycbcr 2 be§ 2[rbeit§fdf)alter§ (Slbb. 118, 119, 129, 130)

einen SBeefcr, eine 360»®Iü^lQmf)e ober einen ©pannungt5meffer
anlegen, beren anberer ^oI geerbet i[t (©teHloerfSförfjer).
\iä) fein ©trom, fo liegt geiler im Äontaft be§ IBatteric»
mcd^flerä bi. ^igt fitb aber ©trom, fo

(3) geerbeten SBerfer, ©tüblampe ober ©pannunggmeffer bei
Stbcr 13 in 2lbb. 118, 119, b. t. f^eber 006 in 2lbb. 127—130 be§
HrbcitSfd^alterg anlegen, um feftpftellen, ob iJel^Ier im ©teil»
toerf ober im Antrieb liegt. fein ©trom, fo liegt
gebier im eintrieb (Äontafte ms in Slbb. 118, 119 ober 127, 128).
3eigt fidfj aber ©trom, fo liegt fjebler b'^t^r bem eintrieb bei
§cbct 3, Älcmmen Ü, Ü fclbft ober an abgebrodbcncr erböerbin»
bung bon Ü (2Ibb. 118, 119) ober bei 016, 161, 162 in 2lbb. 127,
128. 130. — _-T-^I I r-A —pTT-j,

f//

abb. 129.
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(1) nac^ ginfebcn beibcr ©idberungcn (fofetn bicfe aluedS
Umftellung mittels ^anblurbel borber berauSgenammen iDurbett)
3Bei^e urnftcUcn laffett unb am geöffneten Antrieb feftftellen,
ob 9Kotot unb feine ©pringfcbalter ricptig öffnen unb raliefeen.
Sft gebiet an ben Slontaften mt biS m« (8lbb. 118 u. folg.) nicbt
ju finben, fo

Erdung am

KabeiendverscNu^

9tbb. 131

Erdung am
Kabehndyerschtus

Anhieb
Oi

Antrieb

191



^  (2) f^l^IerftcHe nad^ Seifpiel 1 mittels ÜBcdet, Sampe ober
öpannungSmeffer eingrenjen. StörungSurfat^e liegt meift an
einem bcr Äontafte.

(3) SBöbrcnb Stuffud^ung beS gebIcrS l^üte
man fid^, Scid^je am nnfcr ber 5arb|6eibe ab»
aujtcden, ba bieS bei Slufeerad^tlaffung aller Sorfid^tSmafe»

infolge fölfc^lid^ gefcploffcnen ÄuppelftromfontafteS ju
UnfaUcn ful^ren fann. ßiegt

(4) ̂ e^Ier im Übermad^ungSrnagnet (©pule) unb mufe ©pule
beSielben erneuert Juerben, fo laffc man fiep nicpt baju berleiten,
ftatt Ü (Slbb. 118 u. folg.) einen SBiberftanb einaufcpalten, ©eidbc
mufe bis 8ur SBefeitigung beS gepIcrS gefurbelt unb bor 3ulaf«
fung einet gaprt burcp ^anbfcplofe feftgclegt loerben (©t58. § 20).

4. Sotbfepeiben mcptctct ®ei(pcnpebel toetben tot. UrfaÄe
ift meift ju ftarf entlabene ÜberloaepungSbatteric unb burA Um»
fdjaltcn ber Batterien ju bepcben. «leibt gepicr beftcbcn fo
liegt meift fd^Ieepte 6rbc ober «eeinfluffung burdfj geerbeten
ijrembftrom (el. betriebene ©leicpftromoapnen) Oor.

5. Sotbfipetben ottet Skitpen werben tot. feigen ©trom»
unb ©pannungSmeffer ber ©cpalttafel im ©teUwerlraum ober im
Sabcraum feinen SluSfepIag, fo

(1) •|)auptüb€rmad)ungficperung im ©tellmerfraum ober an
ber ©epalttafel im ßaberaum unterfucpcn.

^ft fjcpler burep ©infepen neuer ©id;erung nicpt beboben, fo
.  ,(2) fcftftellen, ob SBeicpen ber ^cbclftcUung folgen. 3ft bieS

n t cp t ber gall, bann ift oi v tx,
(3) §auptfid(ierung pinter ber ©ammlerbatterie burcpqebrannt

ober eS ift
(4) grbüerbinbung an ber «atterie ober im ©tellioerf acrftört.
6. eine SBeiipc folgt nidpt bei umgelegtem ßebcl.

(2lbb. 120 121.)
(p liefen Wepler nicpt fucpen toäprcnb einer 3uqfaprt ober

bei eingefteßter gaprftrafee.
(2) ©pannungSmeffer ober 120 V ©lüplampe einerfeitS an

erbe (ßrbfdpiene ober «telllDerfSförper) legen" unb anbeteS enbe
bei umgelegtem ^ebel aunäcpft an fjeber 2 beS SlrbeitSfipalterS
palten, ^eigt fiep ©trom, fo

(3) ©pannungSmeffer ober Sampc am ?lnlriebförper erben
unb anb^eS ®raptenbe bei ms (linfS u. reeptS in 2lbb. 120) an»
legen. 2Btrb bann bei ms linfS SluSftpIag, reeptS fein SluSfepIag
(ober Slufleuipten ber ßampe) bemerft, fo liegt Wepler meift an
fmlecptem ^ntaft ms. 3eigt fiep an beiben ©eiten öon ms SluS»
feplag am ©pannungSmeffer, fo biefen
■n (dürften) erben, es Wirb bann meift ein«rum ber erbOetbmbung am eintrieb borliegen.

9n 2lbb. 127 u. 128 fommen für biefe ©törung bie Sßunfte
002, ms (oberer unb unterer Äontaft) in fjrage.

3eigt fiep bei gebet 3 (003 in 2lbb. 128) SluSfepIag, bei ms
niept, fo hegt "
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(5) Untcrbredjung in ©tcllcitung 2 öot. 2ll§bann
(6) im ßabclplan fieitunggfü^rung uni 9ScrtciIungg»

g c I) ä u f c j^craugfud^en. Seötcrc öffnen iinb
(7) Sinf^Iufeftellen ber geftörten Sabclabet l^eraugfut^en. ^n

ber Siegel finbct man babei Srud^ftelle ber Äabclabet. 3ft legiere
gans, fo

(8) mit am Äabelberteilungggcpide gecrbetem ©pannungg*
meffer feftfteüen, ob Slberbrud^ jmifc^en ©teUlperf unb SJertcilungg®
gcf)äufe ober 5n)ifc^en biefem unb bcm eintrieb liegt. Qft unter»
brod^ene • ̂ bet ermittelt, fo

(9) Siefcroeaber ober alg Siücfleitung mitbcnu^te 5. 2lbcr
beg SBei^cmSinjelfabelg alg ©tclleituno 2 einfd^alten.

(10) Slbcrn beg 2Beid()enfabeIg auf Seitföl^igfeit, Sicbenicijlufe
unb :3foIation meffen (ogl. § 10, Slbfc^n. c). S3ei SRängeln in
nur einer meiteren Slber

(11) ®rfa(jfabel öerlegen unb einfcfialten, menn Äabcl furj.
i)ci über 50 m langem SÖcidfjenfabel

(12) ge^lerorat'gbeftimmung nad^ § 10 2lbfd(jn. c. Siegt
?lbcrunterbred^ung im ® r u p f)e n f ab cl, fo beffen Stbern nacp
(10) augmeffeu unb

(13) geftörte ober mangcll^afte Slbern auf gute Siefcroeabern
umfcpalfen. ©cgebenenfallg
' (14) ftabel an f^elllcifteHe fdf)neiben unb Sffiuffe ober gutcg
Äabclenbe einbauen.

(15) 33ei ben Slrbeiten nad^ 3Uf- (3) big (14)
ffi c i cp e nur mittelg flurbel ftcllen unb burd() $anbf(^Iofe
feftlegen laffen (©t93. § 20).

7. @g folgt !etne aSetd^e bet debel^eOung.
(1) 3" ber SRegel ift biefe ©törung auf 3lbf^mcUen ber

ip a u p t ft e 11 f i ̂  e r u n g jurücfjufüllten. Scfte^it f^plcr je»
bo^ audj na(p ©infepen einer neuen ^auptfteHfid^erung, fo

(2) 2. ©tellbatterie einftpalten unb
(3) fjepler an ^anb beg ©cpdltplaneg ber ©tromlieferungg*

anlage ermitteln.
Siegt f^cpler in auggefd()alteter ©teHbatterie, fo
(4) etma geftörte § 12 bcpanbeln.
(5) Sla^ (Sinfepen einer neuen ^auptfteUfttperung j e b e

aSeicpe einjeln in iPetrieb nepmen. ^ietju aBetqcn unb
?^icpcnpebel in bie (Srunbftelluna bringen, bann ©tellfid()etungen
unb erft barauf überloatpunggfi^erungen einfepen.

8. Sine aßetc^ folgt niqt in bie Ötunb^eOung (Hbb. 121).
5cplerauffu(pung finngemö^ nadb aSeifpiel 6.

9. Obectoadpnnggbotterie loitb unaetoSpnlidp fcpnell entloben.
®icfer gcpler madbt fiep meift burcp Cbfallen meprcrer fjatb»
f^eiben (bgl. SBeifpiel 4) bemerlbar, •'3eigt fid() gleid(ier f^pler
aud^ bei ber 2. ober 3. Söatterie, fo

(1) Seituugen unb iSontaftfteUen jtoifdpen ^auptfepalttafcl
(Saberaum) unb 34 V ©dpiene im ©teHloerl an ̂ >anb beg ©cpalt»
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planeg auf Crbfd^Iuft prüfen, fofetn tiberlDadbunö-^trontmcffer
ber ©cpalttafel im ©telltoerfraum normalen ubcrhjaci^unöftrom»
SSerbraudb anjetgt.

(2) 3ei0t ©trommeffer bauernb ettoaS flrö^eren 2lu§[d^Iag,
o^nc bafe ftd^ ^epIerfteUe burtp baucrnbeS Ebfcpmeljcn einiger
übertna^ungjJficperungen bemerfbar nrai^, fo

(3) übertoadfiungiift^ieruT^en aller xBeidf^en einzeln fierauS»
ne^>men unb babci ©Irommejier beobad^ten. ©törung liegt bann
meift an einem (Erbfd^Iufe ober SJcbenfd^Iufe ber 34»V«©cpiene
bei ber SEBeidfie, bei toelc^er ©trommeffer nad^ ^rou^nefimen
ber übemKK^ungiffitperung nii^t auf geringeren Slu^cplag ju«
rüdgcfjt.

(4) aBeid^cnfialtung nadf) 2Ibb. 119, 128 nad^ f)eraug»
nn^me ber ©id^erung Ss mittels ßeitungS« O'ber ^fo^a®
tionSprüfer (ögl. § 10 c) auf tSrbfd^Iu^ toie folgt prüfen:

(5) ©cerbeten 3'foIati»>nlprüfr bei Ss anfd^lienen unb ©trom»
freiS bei ai (fjeber 13 in Stbb. 119, geber 016 in abb. 128) unter
brechen. 3c'9t 3foIationSprüfer toeitcr SluSfchlag, fo gehlcrfteUc
burch ?lbheben ber Gebern 13,. 12, 2 in Slbb. 119 ober ber Schern
006, 014, 012, 011 m Äbb. 128 eingrenjen.

SBemcrlt loirb, bafe äbfcpmeljftromftärle ber tibertoachung»
E  30fidherungcn = 0,7 A bei einem 31Biberftanb R = y = =43Q

erreid^t toirb.
©leiche ©törung fann aucp auftreten, toenn Siberftanb eineS

ober mehrerer übcrtDaAungSmagncten burdh Äurjfcbliu^ erheblich
herabgeminbert toirb. 3n biefem ScÜ« ücflt bann ©törung meift
bei ber ober ben SBeidhcn, bei toel^n hinter bem überma^ungg»
magneten eingefchaltcteS SKilliampbremeter über 0,050 Stmpöre
anseigt.

SEBcgen gleidber ©törungScrfAeinung iti Äuppelftrom», Stuf-
löfeftrom», ̂ ebelfperren- u. bgl. ©tromlrcifen Ogi. §§ 33, 34.

10. »ci geluppelten ffleichen (2tbb. 130 bis 132) bleibt
Sncbfdhet{k nach UntftcHung rot. ®iefer ift nieift barauf
Äurücfjuführen, baft in 1. ober 2. SBeidh« ein Si^emblörpcr liegt,
ein cfeltrifchen Scp^crn fönncn borlicgen:

(1) UnterbrcAung beS ©teflftromeS für ÜRotor (Slbb. 132).
?Iuffinbu^ beS Sch^etä nach ©eifpiel 6.

(2) iKotor 1 läuft ni&t auS, ©pringfchaltcr ms beS 2In-
triebeS 1 loirb nidht umgefcpaltet.

(3) Unterbrechung in Scitung 7 ober am ©pringfchaltcr Ms
beS SlntriebeS 2, am ÜKotor 2 ober beffen ©rbOerbinbung. Stuf-
finbung beSgl. nach IBeifpiel 6.

11. ©pringfchalterlontafte eines fßeichenanttiebes jeigen auf«
fällig oft SrennfteQen. 2;iefer übclftanb tritt nidht allgemein
bei allen cl. SBeidbenantrieben ein. 6r beruht auf bie bei ©trom-
unterbredhung auftretenben öffnungScgtraftrönre unb ©elbftinbul-
tionSfpannung, bie in unb ^nfälotdelung auftreten lann.
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Suttfcnbilbung fann eingefd^ränft tocrbcn burd^ jogenanntc
jDämpfungStDtberftänbe Don je 16 2, bie ju ben ^clb«
midclungen R unb L |)atnllel angefc^Ioffcn rtcrbcn. S3eträjgt Slhbet»
[tanb Don R unb L le 3,5 2, fo ergibt |id^ nad^ § 5 §ormeI 5
ein ®emeinfd^aft§h)iber[tanb jeber ^elbionflung Don

16 • 3,5
Tä--^ = 2,87 216 -j- 0,0

§ 30. SBeid^enl^ebelf^em Oauaxt 0. & <41033/0139).
A. 993txfungi8to€i|e unb S^Itung.

©perre befiehlt au§ einer auf bcr SBeid^enl^belad^fe Ikfeftigten
©perrfdEjeibe mit 3 ®infd^nitten (je 1 für ®runb=, äJiittel* unb
umgelegter ©tellung) unb einem ©perrmagneten 1 (Wbb. 133),
beffen anler ein in Dorgenanute ©perrfd^eibe eingreifenbe§ ©perr«
pcnbel trägt. Slnfer beg ©perrmagneten fteuert einen blauen
Reigcr (Dor bev f^arbfdbeibe be§ überniadbungsJmagneten), bcr bei

30 Wt ISOWt

StoUweHf

?lbb. 132.

^r2 /iotor

Stellwerk
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©pcrr.un'9 l>c§ SQkii^enijcfceB, b. i. bei befc^ter SBeid^c fcnfrcd^t
2RittcI§ bom ©d^alterfnopf gcftcuerten ^arfontaft 9 iriirb

30 V ©trom übet einen SJorfdboIimibctftanb bon 125 2 ange»
fc^altet. ^folierftrcde 2 ober 5Jippfd^iene frei, fo fliegt bei auS»
gcflinftem 2Bcid;en]^ebeI ©trom über 9, 2, 1.

0  80©trotnftärfe im 3rocig i i = - = ̂25 -[- 50 -j- ̂  5 = ~ 0466 A
9ft Sfolierftrecfe 2 ober Äippft^jiene befc^t, fo fliefet bei aüS»

^eflinftem SBeid^en^ebel ©trom über 9, 2, ad^cn, SRüdleitung.
operrmagnet 1 erMIt bann fo toenig ©trom, ba| er ni(|t an»
gebogen ioirb, alfo SBcid^enl^ebel gefperrt bleibt.

30©tromftävfc im 3»P<io «2 = T25+~5 ~ ^
B. ©törutmen.

Um bei ©törungen ̂ an ber SBeid^enl^ebelfperre bie SBeid^c
umfteHen ju fönnen, finb neue SBeid^en^ebelfperren (na^ 3^ng.
41033/0139) mit mc^anifc^er, burt^i SBIeifiegel Pcrfd^iloffener au§»
löfcPorrid^tung ocrfefien.

Sei ©(i^altuno ber SBetd^enl^belfperren nad^ abb. 133 mad^t
fic^ i c b e eleftr. ©törung bem ©tcUiocrttoärtcr fofort bemcribar.E^e Untcrbre^ng beS 30 V ©tromeS an jebtoebcr ©teile l^at
perrung be§ ©ei^nl^cbelS jur fjolß« gcfunbcn

metben.

SporKortat^«

WmI OSa

abb. 133.

30A
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fperren
Störungen
.^anb umgcftctlt (gelurbelt) tocrbcn mufe.

§ 3t Skicbenjilaltunflen on bet
A. Sttomidufe unb ftucjfi^oltungett.

©enummerung ber SBatterictoeAfler», 2lcb8IontaIte», 2lnf(blufe»
flemmen, ©pringfo^altcr ufto. toeidpt beim 21. <£. ©.«^altertoerl
h) e f e n 11 i bom &-^.-SöbnlteOoerl ob (önl. (ru(b ̂  23, 24).

©etm 21. C. <8. - SBetebenbcbel (äbb. 134) toerben Uber«

Weichenhebefj

9tbb. 134.

Umschalter

jj-
mmA'^ oa^mewtchsier

Sichetifeifs- ..som
s^anr Ubermchuags
AI/ magnet

Sfeitstange m m

Elektrometer

JfV
\gter .

jHäÄWw
Uber Sfelfmuffe

Keilkupplung

Weichenschieber

2lu!j; ©ebonblung ber Stgb. 3^üb€lf(ben ©tbollung^anorb«
nungen für ffieidben, Signale unb ©(boltermerle Ut berjicbtet,
meil a) oiefe nur geringe 2lbtoei(bungen bon ber S. &€». •2[n»
otbnung aufhieift; b) Sigb. Qfübel nacb 2lbftanbnabme bom
eigenen Äraftfteutoerf für ipre 2[nlagen au^fdbl. S. & »Stbalter«
iberte beribenbete.
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hJQd^ungSmaflnctanfd^Iüffe mit 1. u. 2, ©perrmagiwtanfcl^Iüffe mit
3 -u. 4,

ai, a» =: 1^ i n t e n Kegenbc U m f a 11«t onf^Iüffc mit
11—26,

bi—b« == b 0 r n liegcrebe ©attertettjet^fUr anfd^Iüjfc
mit 31—i2,

|) € b € l anifc^Iüffc im ©c^altermcrt = III—134,
älb^ängigteitätontafte im ©(^altermcrf = 211—267,
Äab€lütif(^Iuyicmmcn im ©d^altcrmerf = 611—664,
yi—v' = otcuerfd^altertontaft€ im SBciti^cnanttieb mit

911—916, 933—938 beäeid>net.

a) Qinaeltoeid^e, ©(Haltung Es 18175.
1. ©ei ©runbftcllung beä SBeiäen^ebelS unb

antriebet flicftt übermad^ung^trom nad^ abb. 134 = ©trom»
lauf unb 135 = Äurjfc^altung. ©ei leitetet toetbcn abtoeidficnb
bom @. & ©fetl)*©bftcm
jlbangläufiae ©tromfd^Iiefecr am SBeid^enfd^altet ai, a?
bur^ e i n f a dp e n ©ogen,

felbfttätijc, bom ©tellbcbel unb Übcth)adfiung8magnctcn
gefteuerte ©pringfc^altertontafte bct SBcidf)cnfd()aItcr
bi—bi burc^i hoppelten ©ogen

^llbertbadfiungSfttom fliefet bon 30 V übet b' (33, 34),
b' (38, 37), III, Stg. 1, ©ttomfc^lieger im Slntrieb (933, 934),
V* (914), V» (935, 986), Stg. 113, 18, 2, 1, 16, a» (15, 17) an E.
aRotor (ft na(^ Ebb. 134 über A, Ei, v, (938, 937, 916) Stg. 2, 112,
bt (41, 42), 132, 8ta. 5, natp Sbb. 135 über n, m,, va, 2, b«, 5
turj gef^Ioffcn. Xtefcr futjgefdfiloffene ©ttomitei« ift übet bi,
30 V ©attcrie an ®rbe gelegt.

ßeitung 2 ober 5 etJba einfaUenber grembftrom fliegt
über ba unb bie 0,6 A übcrtoodfiunggfidfierung an ©rbc. SKotor
bleibt mitl^in gegen fjrcmbftrom |td(>erer gefd^ü^t al8 bei ber

@d(taltung, ba Stntricb nidpt geerbet ift.
$fn ßeitung 4 ettoa einfaüenber fjrembftrom fliefet fc^ablo«

über 16, 15, 17 an @tbc. ^
2. SBeiÄeni^ebel umgelegt. (£8 fliegt ©teil«

ft r 0 m, nadb llbb. 13b ftarl ausgesogene ßinien, unb jlnar
a) linfS, folange Slntrieb no4 ntdfit angelaufen,
b) re^tS, fobaib Antrieb läuft.
3u a): ©eim Umlegen toerben Umfdbalter ai (äbb. 134)

auf 18, 14, at auf 17, 18, ©atterieioedbfler bi auf 31, 32, b» auf
85, 36, bo auf 39, 40 gelegt. (£8 fliegt ©tellftrom («bb. 186
linfS) bon 120 V, bi (31, 32), ai (13, 14), 112, ßtg. 2. va (916,
937 938), ma (EA n <A), ßtg. 5, 132, b, (36, 35), ffirbe. ßefer
berfolge gleiten ©tromlauf in Äbb. 134.

3u b): aiatb anlauf be« aRotorS ftnb »ntriebfdbalter vj
bis V4 na(9 äbb. 137 umgefd^altct. hierbei toirb ttbertoatbungS«^
magnet über ßtg. 8. vi, v«, ßtg. 4 furagcftploffen (Sbb. 136 re^tS),
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nad^ ?l6b. 138 11 n 12. Slntriebfialtcr vi—V4 ftcbcn nadb ?lbb.
189. @t€lIftrom fliefet bon 120 V über bi (31, 32), ai (13, 14),
m, fitg. 2, V, (916, 916) v, (935). v» (914, ^13), Stg. 4, 114,
&j (16). 1, 2, aj (18, 17), ffirbe. ubcrttacbungSmagnct, ̂ cbel f
unb b fohjie iBatterietocd()fIet näbernbe Stellung nad() 5lbb. 139
ein. infolge jinangläuftget Unrfdbgltuna öon bi bis bi fliegt

4. Übeth)a$una8fttom nam §lbb. 138 recbt« ab
30 V, ba (83, 34), b« (38, 42. 41), 112 ufto.

Cbataltcriftiio^i ift, baft Übcrlnadbunggmagnet bei ©runbftel«
iung be8 <&ebel8 (2lbb. 135) in SRicptung 2, 1, bei umgelegter
SteUung be4 ^ebcIS (^bb. 136 u. 138) in mid^itung 1, 2 burdb«
floffen toirb.

5. ®ei iRüdftettung bc8 ^bcl8 entftel(ienbe ©tromläufe
a) SBeiAenkbel jurüdgelegt, Stntrieb angejd^altet,
b) 2Bei(9en9ebeI aurüdgelegt, Slntrieb läuft,
^ Slntrieb auggelaufen,

iooUe Sefer jur ttbung felbft -l^eraugfud^en;
d) flirtt mieber übertoad^unggftrom na^ Slbb. 135.
6. Sßei^e luirb aufgcfal^ren.
©eim SluffÄneiben einer ©eid^e unb bei ftromlofem Slntrieb

roirb SteUb^oel bur^) abfaHenben Stnler beS übermädbungg«
mognetcn geföerrt. ®r tann im ©egenfab jum S. & ̂.-SJkicben-
§ebel erft nadb Söfen beS ©leifiegelg einer meÄanifc^en Itafte unb
Srücten berfelben entfberrt merben. SBeid^ienpebel fann alSbann
umgelegt unb SBeid^e nad^geftellt inerben.

©etm Sluffcbnetben in —Stellung njerben Slntriebfdbalter vj
unb vs (Slbb. 140), beim Sluffcfineiben in +Stellung vi unb Vi
»iDcngläufig umgelegt, ©urdp v» unb vi mirb übermadbungg«
ftrom unterbrochen, burch vs ober Vi übermadbunggmagnet lurj»
gcfdbloffen. Gcbenfo finb 9Kotorh)icteIungcn über n, m», va. Stg. 2,
bi, S;g. 5, n ober n, mi, vi, ßta. 1, bs. fitg. 5, n furjgeildbloffen.
®g laitn mithin fein Strom fliegten, übertoachunggfidberung miri
baher, abmeichcnb oon ber S. & ■&.»©auform, n i ä)'t jum Slb-
fchmeljen gebradht.

Slbb. 137.
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2)tefe ©etjpiefe jetgen an ele!ttif(^ien S3orteilen ber
ä. ffi. ®.' ©d^aitung, bafe ,
a) übertoa(^ung8Tif^"«n0 Sluffd^neiben ntcbt bef(bäbigt

toirb,
b) übcrtDad^unggmagnet bei jeber nrnftcHui^ in toec^fclnbet

Slidbtung burd^floffen Inirb, remanenter aJtagnetigmuS unb
ein cttoaigeS Älebcn bcS 2lnfer§ alfo ni^t auflomtnen

c) grembftrombeeinfluffungen weniger möglich finb, ba ein
trieb erbfrei ift. , _

d) beriobifc^e 9J?effungen ber ©tcberbeitScrbung nn^t tn ^rage
lonimen.

b) %ßd^en, ©d^oltui» Es 18176.
©efupbelte SÖcicben laufen Wie bei €.&^. ̂lintereinanber,

^ebel unb eintrieb finb wie bei einjelWeid^cn gcfialtet. 9?ut
an ben eintriebfcbaltern ber erften SBeicbe muffen Sßcrbinbungen
awif^en vi—V4 unb vs—vs entfernt werben.

?lbb. 139.
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abb. 141 t c (b 18 : 120 V, si, bi, Stg. 2, vj, ma, n, antrieb 1,
8t0. 5 ba, erbe, tiberttxxibunggmagnet ift über Stg. 3, v«, v»,
8tg. 4 furjgef^Ioffen. „ r t

9. ^ebel umgelegt, SBeicbe 1 auggelaufen,
SBeidbe 2 läuft an. ^

antrieb 1 fibaltet na(b auglaufen feine Äontafte va u.^ vj
um, SKotor 1 Inirb abgefcbaltct, ÜKotor 2 angefcbaltet. e« f"ßm
©tellftrom na^ abb. 142 linfg: 120 V, si, bi, ai, Stg. 2,
Va, antrieb 1, Stg. 2a, va, ma, n, anlrieb 2, Stg. 5a, Stg. 5,
ba, erbe.

10. ©eibe SBei(ben auggelaufen.
eg flieftt übcrmatbunggftrom na(b abb. 142 remtg:

30 V, 8a. ba, b«, Stg. 2, va, antrieb 1, Stg. 2a, va, vj, v«, an=
trieb 2, Stg. 4a, Stg. 4. u, aa. erbe

B. JStätungen *).
1. aRotor einer Seitbe ISu^t aug umgelegter ©teOung ni(bt in

®runbftenung juriitf.
eg mirb j. 33. feftgeftellt, bafe antrieb bei beiben ©tel»

hingen bcg |>ebelg enbftellung einnimmt, amb naib 9iücf»
fteUung mittclg Äurbel fjarbfibeibe in beiben Stellungen Stücf^
m e I b u n g anjeigt. fjcbler liegt mitbin im ©tellftromfreig
hinter Stg. 1 (abb. 135, 136). ©omit inie folgt oorgeben;

(1) ©trommeffer ber ©tenmcrl=>©dbalttafel beobaa^ten, ob bei
atücffteHung nur biejeg einen SCBeicbenbebelg aug»
fcblag öorbanben. ;3ft bieg
a) ber f^fall ober mcrben mebr alg 6 A ©trom entnommen, obne

ba§ antrieb augläuft, fo liegt meift ein mcdbanif^er gebier
im antrieb üor.

b) fein ̂ ugfcblag am ©trommeffer, fo
(2) geerbeten SBecIer, (Slüblambc, ©pannuimgmeffer ober

©tromme^er (ratfam mit 5 + 2,2 r= 7,5 S 3Sorf(baIth)iber»
ftanb) an 37 (ögl. audb abb. 134, 135) legen.

(3) a u g f dp I a g , fo liegt fjebler im antrieb bei vi ober m,.
(abb. 135 u. 139). €r lann nicht jüoifcben III unb 933 (vi)
liegen, ba natb cingangg erloäbnter l^ftftellung in beiben (£nb'
fteUungen fRücfmelbung angejcigt loirb. (Sg fliegt mitbin über»
loacbunggftrom nacb abb. 135 über 38, 37, III, 933. 3 ̂' 9 i J'

(4) bei 37 fein augfdblag, fo liegt gebler bei ai (Äon»
taft 12) ober Älemme III ober im SSerbinbunggbrabt 12/111.
2. aRotor einer 39et(be läuft bei tlmftelluitg um, Sflndmelbuug

bleibt oug.
§aben SBärtcr unb SBerffi^rer feftgeftellt, baft meibanifdbc

©törunggurfacbe (grembförper, Älemmen beg ^afenfdbloffeg, lofe

^) (£g merben nur 3 33eiff)iele elcftr. ©törungen bebanbelt.
SBeitere ©törunggmöglidbfeiten locillc Sefer finngemä^ nacb § 29
abfcbn. B jur Übung felbft aufflären.
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Üiberteüdj'unogfid^runfl u. bgl.) itiAt borließt, fo
(2) aufjuo^cn be« ^cl^Ier« nadb Ebb. ife.
(8) ©Icibt ül^ttoa^ung nadb Umlauf beS ÄntriebeS gänjIiA

oftS, fo fann, mtc auiS Itnfcr pälftc ber Ubbilbuna «rfennbat,
f^eblcr nur ah>f(iben 916, 915 ufU). unb 17/ffirbe lieacn.

(4) 0(ib^niljt nad^ Umlauf be8 ?lnttiebc8 ttoetlrDadbunaSficfie«
rpg ab, fo fann erbf(blu| <OgI. Hbb. 139) btnt«r 114 ober 113
ober Äurjfcblu^ 8b>if«^en 16 unb 18, 17, E ober jtoifc^n 18 unb
15, 17. E borltegcn.

(5) Strb übcrtoacbung nur einen Stugenblid nacb UuSIaufen
beS vlntriebeS toeife unb gleidb barouf toieber rot, o|ne baft über«
toa^unaficberung ^milat, fo liegt fje^ler nad^ Ubb. 138 rec^t«
unb 134 a»tfdben S, unb 112. f
_  2luffu(ben ber ^etbÜcrftelle mittels SBecfer, ®lüblambe ober
«bannunflSmeffer tote biSpcr.

Bur Übung toolle Sefcr gleiche Störung au § 29 Slbfdbnitt B,
tjaU 3 annebmen unb ermitteln.

S. SDet^e folgt bei Umlegung beb ^ebelS, SteHficbecung
fdbmilat iebodb fiänbig buidb.

®a eintrieb mitläuft, fann fjel^ler enttoeber
(1) nad^ SIbb. 136 im Umfdbalter v» liegen, ber infolge ©rudbeS

nnbt umfcfKiItet, eteflftrom alfo nat^ Umfteaung nic^t abfc^altet,
ober

(2) es bcftebt nad^ Ubb. 138 linfS ein Crbfdblufe al'oifdbcn 915
unb 16 ober

(S) Äiur»fdbluft Ätoifdben 16. 17 audb öorftebenben f^all 2).
8 32. SBeii^enfdaltungen bon Orenftein & Itobbel.

A. Stromläufe unb ftur^c^altungen.
_  ®^gcnfaj au öorbefcbriebenen SmaltungSanorbnungen mit
5 Slbern («5. u. unb 8l(£®.) benötigt O. u. Ä. SBcidbenftSaltuna
nur 3 Ebern, gerner toirb beim D. u. St. ÄraftfteHtoert über«
twcbung« unb Stellftrom auS einer ©atterie für eine* Söannuna
(bis 160 V) entnommen, befonbere ÜbertoatbungSbatterie alfo ae«
fpart. (£S bebeuten in Ew. 148:

1 u. 2 Äonlaftc om Söeidbenbebcl, öerbunben mtt ben Stgn.
1  u. 2, 3 = SRüdleitungSaber beS Übertoac^üngSftromlreifcS,
4 =: Stdberun^ 5 == SBei^enbcbel, 6 = SteUftrommagnct, 8 =
Äontaft am ©ieid^enbebel, üerbunben mit ©tellftrommaanet 6,
9 = Ebftü^ung beS S^crrbebelS 22 mit 97o<fen 21, 10 = SÄalt-
fegment bei SBeidbenbebelS, 11 = SteUftro^mmagnetanfer, 12 =
ÜbcrtoodbunaSmagnct, 13 = Sager fiir ben Äubpelbcbel 14,
15 = Stellftange für ben übettoa(^ungSf(^aIter 16, 17 = garb«
[treibe, 18 = garbfcbeibenbebel, 19 = bcffen Ed^fe, 20 = Enfdblag
für 9 bei anoeaogencm Enfer 11, 28 = EuSbebeflinfe aum
Öiotfen 24 beS ÄubpelbebciS 14 u. garbftbeibenbebelS 18 (Enfaö 46
bru(ft garbfdbeibenbebel 18 u. übertoad^ungSfcbalter 15 beim Um«
legen in bie StörungffteHung).
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1. SBciöruttbftcUuna beS Bebels fIicf|tl60V
übertoaibunggftroin m6 %&b. 148 u. 144:

©attcrie, 4, 6, 1, ßtg. 1, Äontalte 31/41 om antrieb, übet»
toad^ungSleitung 8, 12, Stbe. STlngnete 12 u. 16 finb fo benteffet^
bab 12 feinen änler ansieht, 6 febocb nid^t. Leitung 2 ift burdp
Scpaltfegment 10 int SteUteert über 84, f2 unb anter am an«
trieb geerbet.

fieitung 1 u. 8 cinfaHenbcr fjrembftrom fann ©törbcein»
finffung ober Qkilfd^melbung nidbt ^Krbeifübren.

3fn ßeitung 2 einfaHenber memftrom ?ann über f2 unb 25
nur bann laufen, toenn Srboerbinbung bei 10 fdbled^t.

2. 9Bei(benbebeI l^alb umgelegt. SBirb äBeid^en«
bebet 5 junöcpft nur ba^ (bunttiert angebeutet) umgelegt (ab«
bilbung 145), fo gleitet ^ebel 28 am IRoden 24 beS ftubpel«
bebelS 14 entlang, legt ibn mit 46 «gen f^arbfcbeibenbebel 18,
bis in bunftiert gejeidbnetcr Sage ^ebet 14 ben ^rbfdbeiben«
bebet lo unb übermaAungSfdbmter 15 j)toangtäufig abbrüdt
(StörungStagc ber Sfarbfdbeibe 17). übertoacbungSmagnet 12 ift
burdb Unterbredbung bei 8/1 ftromio« getoorben, fein anicr ab»
gefalten (bgt. abb. 143 u. 144).

abb. 148.
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93ei ber SSkitcrbelBeguna bc8 SBetd^cnl^cbclS 5 lotrb ©teil«
(trom bei SJ2 über ©alterte 4, 6, 8, 2, 34, f2, 25, Grbe einge^
fehltet. ©teUftrommagnet 6 jic]()t, ba ©tromftärle nad^ Slbfd^al»
luttg üon 12 erl^cbli^ größer, [einen Sinter 11 an unb legt
Sooden 21 be8 ^cbelS 22 unter ba« ©ogenftüd öon 14, um beim
SlbfaÜen bon 11 überit)a(^iung«f<balter 15 unb garbfcbeibenbebel 18
anjubcben. [Jall« änlct bon 12 nacb Unterbredbung bei 8/1 nid^t
felb[ttättg abgefallen fein foHte, toirb er fe^t jtoangläuftg bei 20
abgebrüat.

Slbb. 144.
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ftuufd^altuna ju Slbb. 145, b. 1^. nad^i Hnlau[ be< iDlotoxS,
jeigt Slbb. 146. Sefer bgl. bie 93etänberungen gegenüber tSbb. 144.

8. Sßeid^en^ebel ganj umgelegt, de fliefit 0ten«
ftrom tuie ju 2.

0obalb SRotor )um Stnloufen gebra(bt unb Seetlauf im
^bngetriebe beenbet ift, mirb mit i^ginn bet Semegung b^iS
Sa^nfe^enteS 27 (^tviebemegung) 0btingf(i^ltet 45 nacb
Sbb. 147 auf SKittellog« gebrel^t unb f>ierbei Äontalt 81 unter«=
btotben, 82 unb 87 gelibloffen. ©bcnfo unterbricht ©eftängcbebcl

«bb. 146.
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28 bcn Äontoft 41 im llbcrtoad^uirggfttomfretg unb fd^Iicfet 42.
Qibetmad^un^SftromtreiS ift fomit oud^ im Äntticb unterbro6en
uitb ttbermo^uiraStiüdleitung 3 (toßl. üud^ abb. 145) jum
bc4 SRogneten 12 gepen gremtbftiorm bei 37 gccrbct. ^Ibtoidlung
fl unb f2 finb bei 32 unb 34 on Seihingen 1 nnb 2 ange»
((bioffen. SKotorbetoMung fann jebcracit getoeibfelt metben, je
nad^i Stellung -beS 9Sei(mnbebel4. ^^ierbei erfolgt SteUftromiu«
fübrung butm Stg. 1, 9Kotor läuft umgclebrt, iunä(bft toiebct
im (Setrieibe leer (entgegen bet ^cilriebtung), big Äbante 50 im
Äugfibnitt bon 49 fiib gegen Slotfcn 48 beg 3o'^Ml>cg 26 legt.
Cg tft alfo au(b in ben ^b^M'^^^nlogen ein Seergang
im än 1 rieb jum ?InI«mfen beg ^btorg borbonben.

abb. 147.
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Äurjfdjaltuno ju Slbb. 147, b. 1^. loä^tenb be8 Umlaufe« ber
lüJctd^c, jcigt Äbb. 148.

4. Slntiicb umgelaufen (©teUftrom abgcfd^altet).
SSei ®nblage legt 3a]^nfegment 27 (bgl. 3lbb. 147) ©bring-

fd^alter 45 unb ©eftdngefiebel 28 Äontalt 44 auf 43 um. ©tcll-
ftrom loitb bei 34 unterbro<ben unb übertoacbunggfttom bei 33
unb 43 gcfcfiloffen. ©rWontatt 37 tnirb unterbro(f|en (fiel^e Äut§-
fd()altung Übb. 149. ©omit finb

5. ©ebel unb eintrieb in umgelegter ©tcl =
I u n g.

SIbb. 148. Slbb. 149.
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Übcrload^unggmagnet 12 ift mit bem ©tcllftrommagnct 6
totcbcr in iRcil^e geft^ialtct. SBcgcn beS ̂ o^ien SBiberftanbcÄ bon 12
fällt Sinter 11 bon 6 ab (bgl. Slbb. 145 u. 143) unb ^lebt burd^
feine ̂ nterfeber über 22/21 bie übertoad^ungScinricbtung in iRube-
tage. Sinter bc8 überloac^un^magneten 12 fidlt bei 9 ben $ebel
22 fcft, fobafe er mit feinem Dorfen 21 nic^t bom itubpel^bel 14
abfcpnapben tann. SBirb Sinter bon 12 nidfjt angejogcn, fo gibt
§ebel 22 am Dioden 21 ben So^M^^i^ienliebel 18 unb Uber'
teat^iunggfdfialter 15 me<§anif(l) jum abfallen frei. Xurc^i SlU'
^ben bon 15 toirb bie mit 18 gleidfunlifige Flinte 54 au8 ber
©d^alterfdfieibe 55 lierauSgefioben, fo bafe mittels geberbrud an 5
jurüdge^altene ©cbcibe 55 (fiefie abb. 145) nadfjfdfinabben unb in
entgegengefebte Sage ju abb. 143 fpringen tann. Leitung 1
mirb bei 10 burd^ Äörberf(bluft geerbet unb SOlotor 25 über Selb»
midlung f 1, 32, 10 furj geftbloffcn, fomit felbfttätig clet»
trif^ gebremft, 2)iefe med^anifc^«e(ettrifd)e S3remfe im antrieb
tonnte }U)ar erfbart merben, fie ift aber beibehalten, um gleich
artige antriebe für alle ©tromartcn ju haben.

6. SBeidhe toirb aufgefdhnitten.
SBirb SBeidhe bei Cnblage oeS antriebet unb ^belg aufge»

f^nitten, fo bteibt baS bur^ 26 oerriegelte Sahnfcflotent 27
liegen, ©cftängeturbel breht fich nadh ßöfen ber auffahrlüpplung.
Äontatt 43 loirb unterbrochen, 44 gefchloffen; ©pringfchalter 45
bleibt liegen. tibertoachungSftromtreig ift bei 43 unterbrochen,
c8 flieht bem ©tellftrom gleicher ©trom über 4, 6, 8, 2, 33, 44,
fjelbmidlung fl, 25, Crbe; ferner parallel ju fl u. 25 ein nodij
ftärferer ©trom al8 ber ©tellftrom über 32, ßeitung 1, 10 an
(Snbe. ®urch anjug be§ ©teuftrommagnetanferg 6 toiob tlbct-
touClungSeinrichtung jmangläufig in bie ©törunggfteHung gc'
bracht. 2>urch geerbete Seitung 1 unb 9Kotor 25 flieht fo ftarter
©trom, bah ©tchetung 4 im ©tettloerl fdhmiljt. ^)ierburch toirb
3Jlagnet 6 loieber ftromlog, tann aber mit hochgchenbem 9?oden 21
am ^ebel 22 bie tlbertoachungSeinrichtung ni&t toie»
ber anheben, ba Äuppelhebel 14 burdh ©ogenftüd 56 ber Älinte 54
jmanQläufig fcitlidh obgebrüdt loirb.

um *wcime toieber ftettbar ju machen, muh
a) ber SBeidhenhebel in eine ber auffchneibebeloegung ent-

fprechenbe iSnblage gebracht unb
b) ©icherung 4 erneuert merben.
fjür getuppelte SBcichen Oerloenben D. u. Ä. sloifchen

©tcntoert unb SBeiche 1 = 3 ̂ ern, jloifCien SBeiche 1 u. II =
4 abern. abb. 150 jeigt Äur^dbaltung, loenn ^ebel
umgelegt u. SBetchel anläuft. (£§ flieht ©te11ftrom
nach ftarf auSgejogenen Sinien. überioachungämagnet 5 ift ftrom»
log, ©teUftrommagnet 6 loirb angezogen.
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©ei ©tunbftcllung fliefet übertoad^ungSftrom 4. 6, 8
red^tS, ßtg. 1, Äontafte mlO, m8, m6 om Äntrieb II, ßlg. 4,
Äontafte m 4, m 3 am Slntrieb L ßtfl. 3, 5, ®tbe. übertüod^iung«.
magnct 5 toirb angezogen, ©tcUftrommagnet 6 ni(bt. üKotot I
ift Uber f2, m, ßtg^, 2, 10, Crbc, SKotor II über f2, m9, ßtg. 2,
m 2, Srbe Iurjge|^of|en.

3n ßeitung 1 etnfällcnbct, bem übertoad^unggftrom gleid^»
geridbteter ©trom rid()tet feinen 0d()aben an, cntgegengefeftt gc-
ridbteter bringt Änfer öon 5 jum äbfaHen.

3n ßeitung 2 einfallenber Srcmbftrom toitb bei 10 unb über
m, f2, 8Intricb I ober bei m2 unb über m9, f2, Antrieb II
geerbet, ©ei cleftr, betriebenen ©leid^ftrombobnen empficl^It fid^i
IC 1 erbfreie Slüdicitung jtoifcbcn ^cbel unb Sl^idben I u. II, um
©törungen bur^l über 10 ober m2 einfallenbe unb bei I
ober II toieber abgel^enbe Dagabunbierenbe ©a^n«
ftröme ju oermetbcn.

3fn ßeitung 3 cinfaHenber fjrcmbftrom fließt über 5, in ßei
tung 4 einfallenber f^rembftrom über m 4, m 3 u. 5 |(babIo4 ab.

3ft ffieidbe I umgelaufen fo toirb ©teUftrom bei m unb n
Don I auf II umgcfd^altet. ©tellftrom fließt über n, m2,
mO, f2, II, Crbc ioeiter.

Sßenn an üBeid^ II Snblage crreid^t unb Antrieb II abge-
fdjoltet ift, mirb überhjatbung^trom über m 9, m 7, m 5, ßtg. 3,
m 1, 5, angefdfKiItet. 3Ragnet 5 tt)irb erregt, 6 fällt ab.

©tnb beibe SBeidfien umgefteüt unb mtrb ^eid^ellauf-
gefd^nitten, fo ift ttberUJad^unggftrom 4, 6, 8 linf«, ßtg. 2,
m, n, m 2, m 9, m 7, m 10„ ßtg, 1, 10 (grbe gefd^Ioffen. ©td^e-
rung 4 fdbmiljt ab, ba ©tromftörfe böber antoöQft ali8 bei S^urdb-
fließen Oon 5.

B. ©t9cungetu
ffileltr. ©törungen laffen ficb bei bcr Sabrigen O. u. Ä.-©dbaI-

tung IciAter unb f^neHer eingrenjen, ba
a,) Crbungen jtoifd^en ^ebel unb eintrieb in ben

meiftcn flößen ein abfallen bon 12 (abb. 143 big 146) unb
bag anjieben oon 6 ober ein abf^meljen Oon 4 jur ^bcn.

b) ̂  € b e n f (b I ü f f e unb anbcre elcftr. ©törungen tonnen
finngemäß natb ben für ©. & $. unb a®®. angeführten ©ci-
fpielen ermittelt merben.
§ 33. 3fab<fixaßen'6ignaIfibaItttn8eR B.

A. aagemeinef.
®ie Oon ©. & (SReg.-Saumcifter SJircftor !Dr. ©feil) ein

geführte unb fbätcr Oon ai^. unb C). & St. übernommene 2)ar-
ftellung in gorm ber Äurafdbaltungen geioäbrt Icid^tcfte tiberfitbt
nid^t nur für oorbebanbelte SBeitbenidbaltungcn, fonbctn in 0iel
böberem SKaße für ©<boItunqen ber ©ignal-, fjabrftraßcn-,
Sobxftxaßcnfignal-, Äuppel- unb auflöf^tromfreife. @. & be-
jcitbnet einbeitlitb iebe JMemme im ^belmerf mit einer be-
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ftimmtcn unb boliinter bie f^clbnummer. (£8 bebcuten j. ©.
00108 = Sld^glontaft 1 im 8,
01625 = Sld^gtontait 16 im ^elb 25,
23426 r= 5?Iemmc 234 in mlb 26 ufto.

§üt bie Sllemmcn»9?r. gilt foIgenbeS
3a^( 0 allgemein ̂ d^Stontatte u. ̂ nfd^Iugtlemmen bei

SBtberftänbe (bgl. Äurjfd^altungen jfU biefem §). (£8 be'
beuten j. SB.

028/02914 = ̂anbfaHenfontafte am ©eit^enl^ebel in 14.
3flbl 1 = 51 n [ 4) I ufe f le m m e n bei aWagnete u. jmar:

111/112 = Stnfd^Iufeflemmen bei
magneten I nad^ 3^"9- 041034 ober Slnfdplu^^
Hemmen bei ^a!^t[traBenfeftIege»9Jlagnete nac^
3c^ng. A 40020.

121/122 = SlnfdbluftHemmen für i5öWl'^flfecnI)ebeI»0J?err»

abb. 151.
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magnetc II (34ing. 041084) ober Slnfd^I.'=ÄIeminen
f. uRagncte ber ^ebelfperren A 40020).

141A42 ~ SBeid^enl^ebcIfperrmagnete (3t^"0- 041033),
Äupl^elftrommagnete (3^n9- 041034), ÜTlagnete
für 3uftimtnung§entf)fang ober @ignaI»iBefef)l8=>
empfang (©ignalfeftlegung, 3«^'"0- Ä 40020).

151/152 = Slnftblufeflemmen ber iulagnetfdjalter.
161/162 = 2lnf4iIuBlIcntmen ber SBeid^enübermad^ungä«

magnete,
171/172 = tlnfdpIuWIemmen oufgebouter Stüdmclber,

3uft. empfangSmognete.
@8 bebeuten mitl^in;

132^2 ~ ©ignalpebelfperrmagnete t. gelb 12.
16^4 ~ SBcidfienübertoad^unggmagnete im f^clb 24.

3abl 2 = ÄIemmen ber fjreigabe^ ober gal^r«
ftrafecnfignalfdjalter nad^ SIbb. 151, Iinl§ öon
•201 bi§ 240, rechts toon 251 big 290.

3abl 3 = ÄIemmen ber Äuppelftromfontattc nadb
SIbb. 152.

3öW 4 = Äontaftficmmen ber Stnierfontaltc eingebauter ©ignal«
rüdmclbevmagneten unb SRagnetfc^alter, j. ®. öon ber

3^1/3U2

35f/3$2

2Ibb. 152.

219



Küdfeite 0ef€bcn,
t>on oben nadp unten ItnfiS 411, 421, 4SI, 441,
bon oben nac(l unten r e 14 418/412, 423/422, 433/432,
443/442.

So^en 5 tt, 6 = Aontoltflemmen ber $tnler<
10 n t a {t e an t^al^rftxo^nfignall^ebeln, ^teigabe' ober
3uft.-S[bgobc^ebeIn. 153 je^t änlertontalte für
2 nebeneinanberliegenbe 5al^rftr.»^ebel»@))errmagnetc II
u. I bei abgefallenen Unfern na^ 3$^9- 041034.

£1

VI/

Slbb. 153.
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7 = j^ontaltflemmen bex ^nlerfontalte an aufgebauten
Sütfmelbern, äuflöfcfd^Itern, ^ilfstaften, 9Kagnete für
3uft. empfang.

SiS bebeuten 3. 0.
20132 = i^a^rftragenfontatt (b. 1^. jtlemme 201) im

f^lb 32.
33116 u. ̂ 216 = j(uppeIftrom!ontafte im fjfelb 16 unb

jbxir:
etfte 3iffc'f 3 = Äixppelftromfontalte,
jioeite 3 = 3. Seibe,
öcitte „ 1 = linfe Älcmme,
„  „ 2 = re(bte Älemme.

41107 u. 41207 = 3Ragnetf(paItet-5tontaIt!Iemmen 411 u.
412 im f^elb 7 unb jtoat:

erfte 3iffct4 = SKMnetfdpaltex,
»weite „ 1 = 1. SReipe linfg,
Dritte „ 1 = 1. Äontaft;
«fic 3»ffct4 = SKagnetfcpaltcr,
»weite „ 1 = 1. »teipe xcä)ts,
Dritte „ 2 = unterer Äontaft (3 = oberer Äontaft).

3<t^l 9 = aus ben 0d^aIterWerfen l^erauS!om'>
menbe ßeitungen <j. ©. ßeitungen jum iBIodWcrfe).
3n allen 0. & 'jturjfd^altungen werben
a) burcp fpi^en äBinfel mit einem Stögen

unb unter 89eife^ung befonberer Aenn3ei(pen twr*
gefteHt:

AontaÜe am t|aprftragenfperrmagneten,
jtontafte am 0ignaIfperrmagneten,
jlontafte am SBetcpenüberwacpungämagneten,
ftontatte am 0ignalrüdmeIbemagneten,
ftontatte am SBenpen» unb 0ignalf^alter,
jtontafte an SBeid^en- unb 0ignaIantrieben,
5tontaIte an SRagnetf^altern,
Aontalte an 0ignalfIügeI!uppeIungem
jtontatte an ben 2)ruqtangen ber Slodfelber,
Aontafte an ben Xaftenfpcrren,
5(onta(te an ben $aupt« unb iBorfignalen ufW.

b) mit jWei 10ogen = Äontaltc an ®IoafcIb»9RiegcI-
ftangen bargeftellt.

c) alle in Äuppeiftromleitungen liegenbe Ä 0 n t a 11 e
ber ^etd^en'ttberwa(pung4magnete
Werben niept bur(p einen SBinfel, Tonbern burtp
einen Querftricp mit beigefepter äBeicpennummer
bejeidbnet.

5ür SRontage, Unterhaltung, Prüfung unb 0törung4behcbun-
gen finb Äurjfcpaltungen ein unentbehrlidbeä Hilfsmittel.
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B. GtiomlSufc unb ftncxftbaUungtn.
gür einflügelige 0ignale opne S3otfignöI finb bei

5 Äabclabern, unb ^at 2 ©telleitungcn, je 1 fieitung
für ben ÄulJ^elftrom, Stüdmelbuno unb SRütfleituiw nötig.

einflügelige ©ignale mit ©orfignal etforbern Tabrige, mel^r^
flügclige i®ignale mit 93orfignaI 9aorige ^labcl.

1. Sei (Srunbftenung be§ 0ignalf(f)altet8 (©ig-
nolantrieb unb ©ignolflügel in ̂ dtlnge)lliefet SRütfmelbe«
ft 10 m (^altübermoc^und öon 30 V (gleiÄbebeutenb mit bem
überlDa(^ung§ftrom ber SBeicfKnfd^oIter) notp Sbb. 154 big 155
(ftarl Quggejogene Sinien) öon 30 V, S 6, Slodleitung 918,
Miier 4, ̂ lügeuontaft, Slbet 5, Slodtleitung 919, ©ignaltüdmelbet
R, erbe.

Slbb. 155 = Äutjfialtung für ben SRüdmelbeftrom eineS ein
flügeligen Slugfaorfignalg,

SIbb. 156 = bcSgl. eineS einfa^rfignalg mit Sorfi^al.
eingesogener ^nfer öon R gibt f^rbf^eibe mit magercd^tem Söl
ten frei.

Kuppelieitung
Stelieituna
RUckmeldeleltung

_ ̂ KuppelwagneT

GÜT

ROckm«ld«-
magnet Stgnalaparr

magnat Srauerschaitar

Signalschalter

?lbb. 154.
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Sld^Stontatte 1—6 unb 11—16 in Slbb. 154 entfpwd^en
2lbb. 109. @i€ [inb fämtlid^» untcrbro(p€n. ©ignolfperrmaßnet S,
im ÄuppelfttomireiS ©tellcitungen finb ftromlo«,
Blneig 8 in Hbb. 155 (aRagnctfd^altcr bcr ©ignalnjieberpoIungS»
^etre) er^fält ctft ©trom nad^ untcrbrcd^ung bcS ©ignalflügel»
fontafteS.

abb. 156 finb 911—914 ©locflcitungcn, KV = ftupöel^
maanet beS 93otfigncrl8. 9tüdmeIb€tftrom (^altübct'^
macpung) ijt iibex \t 1 ©ignalflügcKontott om (Sinfal^rfiflnol
(obcrftcr Slügcl) unb am SBorfignal gcjdjioffcn. iBorfignal erl^It
etft Äubpelftrom über 911/913, nac^ibcm fJIüfgeUonlatt über 10°
au8 ̂ itfteftung betoegt ift.

Um fJafirfteHung einc§ ©ignalflügelä ju beteirlen, mufe
Ä u ö p e I ft r 0 m bcr fjlügel, bie auf (jabrt gelangen follen, gc^
fcbloffen fein, beöor ©tellftrom angefcpaltet toirb.

t»altftellung eleftnfd^ geftettter ©ignalflügel »irb ent«
njeber burdp ©tellftrom allein ober burt^> Unterbred()ung bc§ Äup=

I
^3oyo/f

S.6

4

S19

V
r

me

^e-

909

9li

Y
M3

91S_

f

5rbb. 155. Stbb. 156.
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peIftronte§ unb nad^trägltd^ct SRüdftettung bcS ©igitHlmotor«
(©tcUftrom) auf §alt geftellt.

^al^rftellung eineS ©ignalS fann mitbin nur erfolocn,
toenn iluppelftrom Oefc^jlScmpfang, 3"fi*ntmun0Sempfang
u. bgl.) unb ©tetlftrom toor^ianbcn. ©irefcbaltung beS
Äu^mcU unb ©tcllftromä gcfd^iiebt beim 6. & ̂^.-ÄraftftefflDcrf
burdp 8ra^|rftrö6€"f^flnöU«ä^«Itet.

2. gfa^tjtrafecnfignalfdbalter um 12* umge-
legt, ©ignalantrieb unb fjlügel m ̂allftcllung. fliefet

a) 9i ü (f m e I b e ft 10 m tote na^» ^bb. 154—156,
b) fofern SBeid^ien bet ^a^tftrafee rid^tig [teilen unb Übet»
"  " ^nete ftromfü^irenb finb, Äuppelftrom nad^ abb.

157 öon 30 V über S, ädt^gfontalte 1, 7, 11 unb einen Üiorfd^alt»
ioiberftanb an ffirbe. Öberrmagnet S ̂lat ©perrftonge au8 ©pcrr»
fd^eibe s ber ©dbalteradpfe berouägcl^oben, g^rbfi^eibe bon S jeigt
mei^, ©4ialter lann umgelegt toerben.

abb. 157.
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2a. 9ft @tgnal[<^altcr öom ̂ teioabcfd^altct (»efeH«.
abgäbe) einer 93 eile ab^ngig, [o lann gtetgabe.
|(9altct ber '93et€bljlfteu€ nur umgelegt hJetbcn, tocnn beten bor»

AU berft^Iiefeenbe aSJeit^en, ©leiÄfperten, Signale 14 riÄtia
gefteut (inb.
«t... beim Umlegen (iburjfc^altung 1 inabb. 158) Aontalte bi, aud^ bs unb b4 [bäter ju be^anbelnben »Vrei»
gabetoeder« unb ÄuppeI[tromfreife8. Unfer be8 ^reigabefiolter-
Sperrmagneten fällt ob, fperrt [id^ gegen 3wtü(flegen unb [(blicftt
ftpntoft ma. (£ä [liefet ÖrteigobeftromSO 93ort, Si, bi, ©lotf.
leitung 901, Äontolt am SKognetfcpalter M», fJa^mraBenlon»
taft ̂  im abpngigen Stettlnerf (geteloffen bei ©runbfteQung beS
jtabrftrafeenfignaf[(palterg), [Japrftra|cnmerrmagnet, 9[öeder, Srbe.
5obrftrafeenfperrmagnet»änfer gibt ga]()rftrafeenfignal[(palter jum
Umlegen frei.

3. j?aprftrafeenfignalf(^alter big 30® umge-
^'r ®«9altung 40123 für SluSfal^rten toirb be in «bb. 158(©(paltauftanb 1) gef^Ioffen unb h? umgefdbaltet. {^abrftrafecn«

f^errmagnet loirb ftromlog, fein «nfer bleibt abgeftübt (ftebe
Sperrf^eibe s in 2lbb, 157). 83on 8^. 901 fommenber Strom
[liefet über b« unb iD^agnetfcpalter Ms (ffaprftrafeenn)ieber^oIungg*
fpem), Crbe. Ms [^»altet bon ipm gefteuerten Äontaft m? um,
ga^rftrafeenfpcrrmagnet ift burib mr abermnig abgefcboltet.
ffieiterbeloegung beg 3fal^tftrafeenfignalfd^alterg über 30® fÄIiefet
®*0nwerrmagnet folange aug, big er Äuppelftrom erpält. So
fern S^i^en rid^tig [teilen, ttberloacpunggmagnet angezogen unb

[«^üefecn, [liefet Ä u p p e I ft r o m no(^
abb. 159;

a)im 93ef€ 1^IfteIIioerf bon 30 V (oben rei^tg) über S«,
Übertoodtjunggmagnete ber 9Bei(ben 21, 23a/b, 24, fjabr-
ftrafeenfontalt b« am umgelegten »efeplgabgabefi^alter,
anferfontalt m« am Sperrmagneten beg 93efeplgabgabe-
[(palterg (gefiploffen in fperrenber, b. abgefallener 8age
beg Sperrmagnet-SInferg), fitg. 906,

micgelftangenf Ort taft am ent
blödten 2lnfangfelb, begfli. am ©leicpftromfelb (SBieber-
polunggfperrc), 8tg. 908, Ubertoaipunggmagnete ber 93iJei(ben
85, 36, 37 a 38 b, 43, Signalfperrmagnet B, äcpgfontaft
Bs am Ora^ftrafeenfignalfipalter (gefcbloffen ab 30 ®), SBiber-
jtctno W«, Sr<56.

,?i9"«^ft>crrmagnet-9lnfer tvitb angejogen, fja^rftrafeenfignal-
[(palter rann Wettet umgelegt merben (bgl. auip äbb. 157).
I  f- ?.®^,'^f*'^ofe«nf»9naIf<^aIter big 45® umgelegt. Si^Itung bleibt tote ju 3. Snfer beg t^aprftrafeenfperr-
mognetcn B fallt jebod^ ab unb fperrt Sfl^i-ftrofeenfignalfibaltet.

Umlegen beg Scpalterg barf erft
naip Mbfallen biefeg 9(n!erg mögliip fein.
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6. (Ja^irfttafecnfignalfdjalter biä 90' umge»
legt. 60° Umleaung toirb 5JuppeI|ttom am
Jontah Bj (Äbfa. 159) o^ne Unterbrechung bon 1/11 u. W«—®rbc
ab- unb auf 1/2, fitg. 3, MnfAIufe 917, Äubpclmaanct bee ©ignal-
ontriebeS umgcfchaltct; in äob. 160 öon 30 V K (Äuppelftrom)
über B, $ldh«tontart 1, 2, Stg. 3, Äuppclmagnet, (grte umge-
fdbaltct. 9?ach 90° Umlegung bc8 ©dhalterS fliegt ©teu
ft r o m öon 120 V S über »(hSIontaftc 5, 6, ©telleitung 1, ©ig-
nalantrieb, (£rbe. ©ignalflügel folgt, ha Äuppelftrom gefchloffen
bleibt, ^ach ^luSlauf beiS ©ignalantriebeä toirb ©teUftrom am
oberen ©tcuerfchalter unterbro^en, f^Iügel lebiglich burth ftrom-
burdhfloffcnen Äubpelmagnclen in gahrftellung gehalten.

a3ci SluSfabrfignalen bleibt ©tromlauf nach Slbb. 158
über m?, Mj (gaVfttaBcntöieberholunggföerre) beftehen, e« finb
mithin bi§ S"»: 10° - ©tellung be8 glügclS 4 ©tromlreife (Slücf-
mclbe-, SBefcblgabgabe- ober freigäbe-, Äuf^pel- unb ©teüftrom-
frcig) gefdbloffen.

®ei ^euonlagcn befteht e l c f t r. Sl n f a n g f p e r r e oft
aus ©leithftromfelb (mit-ilnfangfelb geluppclt) unb eleltr. laftcn-
fpertc. drftereS loft auS beim Umlegen beS ©ignalidhalterS
(UnterloegSfpctre), le^tere bei SluSfahrt beS über
ifol. ©cpiene bcr (33J i c b e r h o l u n g 8 -
f p c r r e).

SOMf

ßefehhf efii¥ef*k

öfe//

iOfo/f

3lbb. 158 2lbb. 159.
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5^00«^ allen 0ignalen) 10® auf fjafirt gefteÜt, fo
totrb ^altrüdmelbcftromfrcig (Stbb. 155) am ®ignal=
TlügcIfontaJt unterbrodben, Scitung 919 jum gegen ^temb'
trom am ©ignalflügeuontaft geerbet. Slbgefallener Sinter öonI' fd^Iiefet m«, ber über ms, 909, 9liegeIftangcnlont<itt bei8 Slnfang=
felbe^ u. 913 M» anf^altet. Ms belntrft SluSlöfung ber cleftr.
unteriueggfperre (©leid^ftromfelb), Sinter bon Ms fc^altet m«
um. !Jie|er ©tromtreü toirb erft beim 93Ioden beS SlnfangfelbeS
unterbrodben.

©tromtreife ber gabrftrafeenauflöfung toerben im Slbfdbnitt C
bebanbelt.

6. fJabrftrafeenfignalfdbalterbiS 55® jurüdt®
gelegt. 63 fliegt ©teilftrom na(b Slbb. 161 bon 120 V
S über Sl(^|gtontaft 5, Äontattftüdt 9, Sld^gtontatt 4, ßtg. 2, unte^
rcn ©teuerlontaft, 3Jlotor (■^alttoidelung), ®rbe.

Slbb. 160.

3oy X ̂
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9lü(fin€ll)eftromft€t8 toitb übet R (®bb. 155) ge-
teloffen, fobalb ^lügel auf 10" jurüdgegangcn. Äupbel»
ItTomixeiiS bleibt gc|(pIoffen. ffiitb et öotpet bei f^abrfteUunQ
untetbrodben (^lügel ift bann bot Slüdftellung beS ̂ alters auf
^alt gefallen), fo legt ftd^ beim Sutüdlegen be8 ©(paltet« ©pett»
ftange bc« ©pettmagnctcn bot bie ©pettf(pcibc. ©d^ialtet fann
nidbt micbet umgelegt mcrben.

7. SfabtfttaBcnfignalfialtet bi« 45" jutüd«
elegt. be« ©ignaifcpaltct« auf Otunbftellung ift

blani
elb fann nadb gutüdlegcn

SBeitete Totgänge bei Slüdftellung bc« ^aptfitafeenfignal»
) u. 0® »olle fiefet au« abb. 154—160 jut Übungaltet« auf 30

eibft etmitteln.

r

II

abb. 161.
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Äurjld^oltung. für ginfabrfigitale (ßcid^nung 40164) jcigt
162. ga^rftrafecnfignalftlialtcr ift um 90® umgelegt, Sin»

triefe be§ ^auf)tltgnal§ nngefd^Itet.
35ei ©runbftellung fliegt lebigltrf) Stürfmelbeftrom

(ftarf ausgesogene Sinten rcd^tS).
S3ei 30° umgelegtem ^efeel toirö Äuf)peIftrom

(lintS) burd^ Sld^Sfontaft ober A' über W geerbet, Stg. 901 u.
902 finb mie bei ©runbftellung nod) ftromloS. SRüdtmelbeftrom
bleibt gefd^Ioffen.

Sei-45° umgelegtem €>cbel fli^t i^uf)))ßIfltom
über A\ ßtg. 901 unb Äuppclmagncten Küdmelbeftrom bleibt
nod^ gefdEjIoffen.

Sei 90° umgelegtem ^ebel fliefet ©te11ftrom
über AS Stg. 905, ©teuertoolter m', ga^irtimdEelung F, Slnfer,
@rbe. Äulppelftrom bleibt gefcljloffen, JRüdmelbeftrom loirb
na(^ 10° fJlÄgelbeloegung auf ötg. 913 unb SorfignaI»Slupf)eI»
magnet umgefd^altet, fRüdfmcIbeftrom nunmel^r Sorfignalfiipfwl»
ftrom.

Kuppelstrom Stellarem
112

RucKmeWestrom

I  S2

Antrieb des

HouptsigiMls

Kontakt
®' an K2

Antrieb de»

Vor&ignal»
A^)

2lbb. 162.

?oi

16
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©obalb ^auptfignalflügel auf %abtt gcftellt unb m', m' um»
gef(^altet ift, erhält Süorftgnal © t eIIft r om übet Stf.. 903, m*
unb ̂ al^rtiüidclung F. ü d m e l b c ft r o m Ut öon Stg. 914 ab»
gefd^altct, Äubpclftrom fliegt loeiter. ©obalb Ssotfignal auf ̂ tei»
fteUung, toerbcn bur^ ms unb ms (Dorlar m' uttb m^), $alt»
ffiidtclungen H für bte Stüditettung angejaialtet.

SBirb f^a'^Mti^afecnfignalld^alfcr auf 45® jurüdgelegt,
fo ift Ä u b b e I ft r 0 m bon unb K V abgefd^altet, ©teil»
ft r 0 m über l^ibe ^(^iSIontafte Ai, 904. mi, H Mto. Aj, 906, m»,
H, ÜKotor, grbe angefdfialtet. Seibe antriebe laufen g I e i »
j e i t i g jutüd. . „

©ei 10® f^lügclftenung unb bei ^altlage loirb 91 üd»
melbeftrom mieber über 914, 912 unb Stüdmelber gef^Ioffcn,
K V mirb ftrbmloS. , , ,

SBorgänge bei Gin» unb SRüdftellung beS ©ignalbilbeS A'
lüollc Sefer ^ur tibuna ielbft feftfteHen.

C. RobcftcolcnaufUfung.
fja^^rftrafeenfeftlegung erfolgt felbfttötig bei Um»

legen be^ f^aMtraftenfignalfdpalterg auf 45' (bgl. § 22 Sbfdfin. A
(8), § 23 unb abf<9n. B 3iff. 4 biefe« §.

yabrftrafeen a u f I ö f u n g gefd^iel^t entmeber mittels befon»
bcrer auflofetaften ober burq» ben 6tromIauf jeigt
abb. 163, jugegörige ^urjjAaltung abb. 164.

1. ©et ©runbftellung (fjal^rftrafeenfignalft^alter in
.^oUftellung) ift anfe» 6 beS f^agrftrafeen«©)pterrmagneten 5 an»
gebrüdt, ©perrfd^eibe 4 nad^ beiben ©eiten frei beloeglidf). ^l^r»
ftra§en»9Jiagnetfd()aIter 3 unb ©perrmagnet 5 finb ftromlo§.

2. 3Birb ga^rftrafeenfignalTt^ialter big 45® um»
gelegt, fo Herren 6 unb 7 ©perrfd^eibe 4 gegen 3utüd»
legung. @g flieftt fein ©trom.

abb. 163.

schal t«r

Isoliart« Schiananstrecko
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0obalb 1. Sld^fe bc§ auSfal^tenbcn ifolierti: ©d^icncn
befäl^rt, fliegt 30 V. ©trom üb^r bj, Ws, 903, ifol. ©d^icnc,
2ld)fc, @rbe unb fobalb 1. Hdbfe ©(i^iencnfontaft 1 bcfd^rt, ̂ locig»
ftrom über Wi, äJJagnetfc^iQltcr 3 (MO, 902, Stdtjfe, (£rbe.

©obolb I c ̂  t e Siegle ifol. ©d^ienenftrcdte betlaffcn, olfo E
gegenübet ifol. ©t^iene abgefdbaltet, fliefet 30 V ©trom über bs,
Wa, 903, 904, ma, 912, 916, HT, 914 b7, 5, g-aMtrufecntoecfer,
erbe, ©berrmagnet 5 jiel^it feinen ?lnrer 6 an, f^al^rftrofeenfd^alter
Jann jurüdgclegt toerben. 2lnfd(ialtung bon an erbe
finb Unterbrcd^ungcn ber ©tromft^Iüffc über W», 9Ci3, E ober
Wi, 3, 902, 1, E, bie eine borjeitige 2lu§Iöfung bon 5 jur
(Jolge Globen fönnte, fidjer auSgcf^Ioffen.

Sluf mit (JMei^ftrom betriebenen eleftr. S3a^>nen fann bei
fd^Ied)ter ©d^ienenberbinbung infolge überbrüdung bur^ bcn
3ug 93at)nrüdftrom im 9Jebenfci^Iu| über 904, m», 912,
b7, 5, E fliegen unb borseitige Sluflöfung ber f^a^rftrafte
^rbeifüftren. 3"^ SJermeibung folc^icr SSorfommniffe empfiel^it
fid^, @ t ö e a unb b burd^ ftarfc^ Äuf)ferfeil ju überbrücJen
ober mit bem 9iad^bargleiä ju berbinben. ©tromfreig für 2luf=
löfiing ber ^a^rftrafee mittels ^ilfStafte jeigt Äurjfd^pltung
Stbb. 164. Sluflöfung über S« burd^ HT nur möglidfj, toenn b7
umgelegt. ©tärungcn.

fjür febe ÄraftfteUtnerfanlage müffen auf ®runb ber 58er«
ft^Iufetafeln (3Ibb. 165) ft urjfcbaltungen für Äujjpelftröme,
9Rü(fmeIbe«. ^al^rftrafeenauflöfc«, freigäbe«, aSIodEftrom«, taften«
fperren« ufm. ©tromfreifc butd^ bie ©ignalbauanftalt nad^ ^bb.
166, 167 aufgeftellt unb mitgeliefert toerben.

Äutsf<^altuna 1 jeigt Äuppelftromfreife für fjal^r«
tbege D 1/2/3.*^ 3)o Icuppelftrom nur bei (gnblagen ber in ber
f^aSrftrafee liegenbcn SBeid^cn geft^Ioffen fein barf fo mufe Äup«
bclftrom über bie burd^ Äennjiffer 3 bejcid^ncten Äuppclftromton«
taltc ber ^id^enfd^nlter (bgl. Ebb. 152) nad^ aJla^gabc ber, 3Ser«
fcblufe^tafcl geführt mcrbcn.

Äuppclftromberlauf für ^ahrt D\ ©trom«
lauf 1 : (Sefer bgl. Äennaiffernbejeidjnung unter Ebfthn. A
biefeS iparagrapben) 30 V, 205 07 (b. h- Älemme 205 [Ebb. 151]
im f^elb 07 = ̂reigabefignalfchalter di im ©efehlftelltoert. Ebb.
165a), 20607 (Ebb. 151), toeiter über bie bei umgelegtem
5reigabef(haltcr gefc^loffenen Enferfontalte 51107
(Älemme 511 [Ebb. 153] im gelb 07) unb 51207, über ßtg. 900
na(b bem abhängigen ©teHiberf. ^ier über 205 14 (Älemme 205
im^lb 14 [Ebb. 151] beS gojhrftrafeenfignalf^alterS) u. 20614 rnnb
361/2 09 (b. h- ÄubpeHtromlontafte 361 unb 362 im gelb 09, ge«
mäft iBe^ilüfetafel SBeichen 7a/9 bei gahrt Dl), toeiter über
fitg. 903, Eiegelftangentontait om @ignalberfchlu|felb («lodfelb
fett» 3 im enbftentoerlf. Ebb. 165 b), ßtg. 904, 13114, 13214 (b. h-
Älemmen 131 unb 132 am ©ignalfperrmagneten im gelb 14,
ogl. aiuh 58erfd^lufrtafel, Ebb. 165 b), na^ 00114 (b. h- E(h§«
*) Oftügel toeTben neuetbingS nut auSnat^rnSmeife angemanbt.
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lontaft 001 [3lbb. 157] im ?5clb 14), 01114 (3ld^§Iontaft mie öot),
05114 u. 05214 (b. f. Älemmcn beS iBorfd^alttoiberftanbeS 51
u. 52 im gelb 14), erbe. S3ei umgelegtem ga^rftrafeen«
fignalfc^iQltet Di im (Enbftelltoetf (8tbb. 165b) fliefet Äuppelfttom
bann ab 00114 über 01214 (in Slbb, 160 übet 1 u. 2) jum Äuppel«
magnet Di f. b, 1. glügel (bnrt^ 2)oppeIlrei§ bargefteHt) an
(Erbe.

Äupjjelftromöerläufc für Dz u. Da mollc Sefer jur
Übung felbjt berfolgen. Äuf))«Iftrom mv^ nad) Stbb. 165b im
CnbfteUmeri bei "• Süjcid^en 2, 5b, 6a/8j u.
6b geführt, bei gal^rten D\ D® u. D® über SQSeitben 7a/9 gefüfirt
n>erDen. 2)ementipre(benb liegen in 2lbb. 166 SBeid^en 5a/7b nur
im ßuf)f)eIftromfrei§ d®, SBeid^n 2, 5b, 6a/8, 7a/9 u. 6b nur
in ben Äuppelftromheifen d® u. d® unb 2öei(^n 7a/9 in allen
.3 Äuppelftromtreifen.

3^1 Befehlstellwerk

!H I i!
51617 18 IrrTTTTv
ffffnTTT3ij3ip!j

iVeichensch

3Ibb. 165 a.
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SSorfignal ju er^iält erft Äuppclftrom nad^ 10» Slüflßl»
ftcHuna D' im @ttomfrci§ 2.

fiuxjfid^altuttg 2 (Slbb. 166) jcigt SRüdmcIbxftromfrcig für
©ignalflügcl D'/V» unb ÄupbcI^romfrciS beg SJorfignalg
m D (finngemö^ nac^ 2lbb. 154—156). 93ct ^altftcllung D* flicht
?Rü(fmcIbcftrom übet 917, f^lüflcllontoft D\ 3}orfignaI'
©^eibenfontaft, fitg. 919, 17114 [b. i. Slnfdjlufeflemme 171 be§
©ignalflügclrürfmeioerg D'] = ̂altübcrlBocfiung im fjelb 14
(31bb. 165d), SRüdmelbermognct, 17214, @rbc.

Sei fJa^rfteUung D* fficfet SotfignaU51ubbeIftrom über 917,
fjlügclfontaft D*, 918, 920, wupbclmagnet im Sorfignalantrieb,
terbe.

ftutafi^Uung 3 «igt fJa'^Tft^afeensgreigabeftrom»
f r e i f e ber ©infaprien DV®/'. ga^tfi^afeei^fperrmagnete im
©telltner! (burt^ 3 übereinanber licgenbe einfacbc Ärcife gefenn=
jcid^net) finb bei ©runbftellung bct fJ'^^iOöbefroaltet d', d®, d®
im Sefel^IftcUlDerf (bgl. aud^ 2lbb. 165 a u. b) ftromlog.

Seim Umlegen bon d' im Sefel^IfteUtoerf fliefet aufeer bem
Äuppelftrom (Äurjfipaltung 1) f^reigabeftrom nam Äutj»
(d^oltung 3 übet 73101, 73201 (Slnferfontaft am ?luflöfefcpaltet
m), 20907, 21007 [Älemmen 209 u. 210 am greigabef^altet d'
im Sefe^Iftcaiueti (2Ibb. 151 u. 165a)], Stg. 905, 25714, 25814
(fjfl^ltfttafeenfontalte 257 u. 258 bet gteigabe d' im gelb 14
bcg grtbfteünjetleg), gal^tfttafeenfpertmognet di, 11114 n. 11214,
b. f. klemmen III u. 112 im gelb 14, gol^tftt. gtcigabctoerfet,
@tbe. ©ttomlauf enlfpri^t bet l)QnbIung 1 in SKbb. 165a unb (1)
in 2lbb. 165b, ^ad) Umlegen bc§ gal^tfttafeenftgnQlfdjaUetg d'
im SnbfteUmetf, (Sebienunggl^anblung 2) galirfttafecnfeft'-
iegung, batouf ©ignalftellun^ (Sotgang 3). aBäptenb bet ©in«
faptt erfolgt ^uglbfung bct ©tredentaftenfpette DV®/» nadb 2lbb.
167, ftutafd^aUung 6. ©ttomlauf h)oUe Sefet fclbft öetfolgen.

•hierauf erfolgt 3"'^üdlegung beg ga^irftrafeenfignalfcpaltetg
in 45®»©teIIung unb Slodung beg (gnbfelbeg unb ©ignalber«
betfcplugfelbeg naA jCutjfd^aUung 5. 3fi ©tredenblodung auf
Sgpnl^ofgl^auptgleifen burdjgcfüptt, fo ibetben oft Slnfongfelb u.
©ignalDctfdblufefelb mit bem ®nbfelb butd^ ®emeinf(^aftgtafte gc»
luppelt.

'iflaö) Cinfaljtt beg erfolgt 8luflöfung bet gafirfttafte
d^ mittclg Sluflöfefd)altetg im Sefe^lfteUtoetl nat^ Stuxsf^oi«
tung 3 (3lbb, 166). ©ttomlauf 73101, 73301, 908, C'nupt» unb
Sorfignalantriebe D, 913, 20714, 20814, 11114, 11214, gapt»
ftrafecnfperrmagnet, SBedet, Gtbe.

SDfUt 3utüdlcgung beg gafirftr. ©ignalfc^ialtctg D' im ßnb»
ftelltoer! tn ©runbftmung flicftt 30 V ©trom ncä) Autjfil^ai«
tung 4 («bb. 167) übet «nfcrfontaftc 51214, 51114 big 26115,
21115 (ga^rftrafeenfipaltctlontafte) beg jutüdgelegten gal^tfttafeen'
fignaMaltetg fitg. 910, 21107, 21207 fle^tete Äontafte hJutben
beim Umlegen bon d' (Äutjfd^altungen 1 u. 2) gefd^loffen], 11107,
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11207, SBcdct, (£rt»e. gal^rbicnjlleitet er^jält Äcnntniä, bafe
Signal D auf §alt jutücfgelegt t|t. •gal^rbienftleiter legt mm»
meV ebenfang greigabefd^ialter di in ©runbfteüung jurüa, toobei
bis babin geöffnete 21307 u. 26807 in Äurjfd^ialtung 4 toiebet
gefdbioffen mcrben. 30 V ©trom fliefet nunme^ir übet 51214 big
21115 im Cnbfteniücrl ßtg. 910. 21307 im ©efel^Iftelltoetl, 21407,
26407, 21308, 26308, ßtg. 911, SBiberftanb 06114 u. 06214,
3iiegel|tangentontaft (bur^ Dor^icrige ©lodung gcf^loffen), ©ig»
naluerfd^Iufefelb unb beffcn S^rurfftangenfontalt an ®rbe.

äuffinbung bon Störungen in genannten 80 V
Stromlreifen alg aud^ in Signalftellftromfreifen erfolgt finngemöft
nadb ben SBeifpielen ju §§ 29, 31 mittelg geerbeten Spannungg»
mefferg. SBederg ober ©lüblampe (f. 36 V).

§ 34. 3)tc ©igualft^altungen bet 91. S. )
A. SingetneineS.

gabrftrafecn^ebel unb Signall^ebel finb im ©egenfa^ Ju
S. & V- bei ber 21.6. ©.»SSauform getrennt.

SBie beim 21.(£.©.»SBeid^enlficbel jinb aud^ Signalliebel»,
5eberHemmen unb 2lnfd^lufeflemm€n mie folgt
bejeid^net:

Dorn Cinftellige 3fl^Icn leinten
31 32 Signalliebel' Signalrüdl» 11 12
33 34 fperrmagnet melbemagnet 13 14
— big— —big —
41 42 4 3 2 1 25 26
6 ebelanfdblufe Hemmen III 112 113 114

121 122 123
131 132 133 134

9lelaiganf(^lüffe 71—79, 79a, 79b linfg
72—80, 80a, 80b ret^tg

^ilfg», 2luflöfc», Söiberr uf taften :
Ätoangläufige Äontafte 81—88.

ÄabelanfdilufeHemmcn 611—664.
v\ v' = Steuerfdialtcr beg Signalantricbcg.

m* = Stelbloicfelungen beg Signalantriebcg
vv* vv' = Stcuerf(balter beg SBorfignalantriebeg.
mvS mv' = gelblDictelungen beg SSorfignalantriebcg.
3ur ©ejeidinung bienen aonltt^i loie beim S. & ̂.»©bftcm

ein», jloci» unb breifteilige
einfteaifle Bahlen 1, 2, 3, 4 = 2litf(ilu6flcfmmen ber Slüd»

mcIbc(ÜbcrhHidiungg)» unb ^>cbelfberrmagnete, 5 u. 6 = 2ln»
fdilufeflemmen bet ©onberreIaig»9J(agnete.

Stoeiftcnige 3ab(en = Älemmen an l^eraugnelimbaren
Rebeln, Sonberrelaig unb Saften,

*) SEßcgen ber 3übelf(bcn Signalfdialtungen ogl. f^ufe^ote
iü § 81.
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a) ©ional» unb SBeid^enl^ebcI.
3h)iingläuftge Äontalte: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20 21 22 23 24 25 26.
!5)utc^' (SIcItro'magnetc' gefWucxte Äontalte; 31, 32, 38, 84,
35, 36, 37, 38, 43, 44, 46.

b) gabrftrafeen^iebcl =
Slnlcrfontaftc: 51, 52/ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 (baöon 51—60 an (^l^rfttalcn-
!^t)cl»©petrmagnctcn, 61—70 an ?ßtüfmagneten).

d) 9lot», fetbctrnf» unb Sluflöjctaften.
3b3angläufige Äontaltc: 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
Sei Sa^rftrafeen^ebeln finb 1 u. 2 «nfc^Iufellemmen

ber 5ai)tftta|enDebcI»0^>crrmagncte (FM), 3 u. 4 bc8gl. be8
5al^rftTafeen«H5rüfmagneten (PrM).

öotn ^'^b^fttafeen'^cbel

61 62

63 64

65 66

67 68

69 70

Pr.M. F^.

4  8 2  1

51 52

53 54

55 56

57 58

60

113 114

^ebclanfd^lufeflemmen

1. ©rupjje fja^rftrafeenlontalte

121 122 123

131 132 133 ISi

141 142 148

• 211 212 213 218

221 222 223 324

231 232 233 234

241 242 243 244

251 252 2öS 254

261 262 263 264

311 312 313 314

321 322 323 324

331 332 333 834

341 342 343 344

351 352 353 354

■  361 362 363 364

2. ©tuppe gal^rftrafecnfontafte

ufm. bis 3u 4 ©ruppcn (511—564).
Äabclanfd^lufeflcmmen mie bei SBeiii(>en» unb ©ignal^iebeln

= 611—664. ©S tuerben fomit allgemein butd(i
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bcetfle0{ge 3ol^Ieti
alle unterhalb bei ^eraugncbmbatcn $ebcl angeorbncten fcften
Äontafte unb Älcmmcn h)i€ folgt bejcidjinct:
a) mit 1 begintienbc ̂ ol^Ien = Äkmmen an ben 2)tu(ffDnlaIten

jur Skrbinbung jtoitecn ^lerauSnel^mbaren Rebeln unb
unteren feften Äontalteinrid^tungen (erftc Äontaltaruöbc).
j. 111—134. ö ff

b) mit 3iff€r 2 beginnenbe 3a]^Ien r= Älemmen an f^abr»
' ftrafeenfontatten unb ab^ängigteitgfontattcn bet SBeidben»
^bel (jtoeite Äontaltgruf)pc), "5. ©. 211—232, 213—234 ufio.,
211—214 221—224.

c) mit Siffet 3 unb 4 beginnenbe Älemmen finb gleid^ ben
mit 2 beginnenben numeriert (britte unb bicrte

Äontaftgrubpc), j. SB. 311—332 ujh). bjto. 321—324.
d) mit 5 beginnenbe 3o'^t€n''5Inf(^IufetIemmen unter aUcn

C)ebcln in ber fünften unb unteren Äontaltgruppe, j. S3.
511—534 bei 12 Stnfi^Iufeflemmen unb 511—564 bei 24
anfd^Iufellemmen.
Ön befonberen pUcn lönnen biefe Älemmcn aut^i alg ^abr»

ftrafeenfontafte auSgebilbct teerben. SlUe biä^r benannten Se«
jeid^nungen — mie ein», jtoei» unb breifteHige — toerben
bur(b lueitere älwi 3a^len nä^er bcftimmt, bie gelb be« ^ebel»
merfeS angeben, in bem fi(f) bie Älemmc b^inbel; ®ei mcl^r alg
99teUigen ©teümerfcn muffen für bie gelber öon 100 ab brei»
ftellige gelbja^ilen genommen toerben, j. Sß.:

08, 18, 108..
121 08 12118, 121108.

©ei ®ru(fIontaften gibt auf bie erfte Riffer 1 folgenbe 3iffer
bie 9iciJ^ an, in ber ficl^ bie betrcffenbe Älemme finbet, toäptenb
britte 3iffcT fortlaufenb bie Älemme felbft angibt. S)ie lebten
3iffetn = ̂ebelfelb. 3. ©. bebeutet 121 08:

1 = Srudfontaft,
2 =r jtoeite Steifte,
1 = erfte jflemme,
08 — im achten gelbe.

©ei gahrftrafeenfontalten geben er^e Ziffer (2, 3 unb 4) bie
betreffcnbe ÄontaftgrubjJC an, jtoeite 3Mfer bejeid^net Älemmcn»
reihe, britte 3iffcr bie Älemme felbft, j. ©. bebeutet bei 332 12:

3 = Äontaftgruppe,
3 = britte SReihc,
2 = jtoeite Älemme,
12 = im jtoÖIften gelbe.

©ei Slbhängigleitg' unb SÄnferfontaften ber übertoaAungS» ufto.
ajiagnetc = biefelben ©ejeichnungen toie bei ben gahrftrafeen»
fontaften. 6ie finb in ^öhe ber gahrftrafeenlontafte im ©teil»
toerf angebra^t unb auf glei^ großen Äontaftbrettern auf
gebaut.
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93€i Sltifd^luMIcmmcn i[t Benennung bcr Älemmcn ebcnfo
geJüäl^It Jute bei 3. ©. bebeutet 52315:

5 z= Äontattgrubbe,
2 = jlüeite «eilpe,
8 = britte Älemme,
15 = im fünfje^inten gelbe.

Abhangijktih-
Kantaktt -

30¥on
Fakritrubtnhebtl ^ S!gnalh»btl

eiSL.
d

S, ( 10,6A^

Umschafftr

fr gabt' 11 Obtr^
^9^ Magnet
Vrr'i J ^ Maanet

Kontakt
^ [Zustimmung

« ia

Kui }peh
M^ A,

5Nuefsüiatfer^ l ( Z ̂

Clektromotor

Slbb. 168
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B. SttomlSufe unb Aurjfi^altungeti.
a) 0(^altung ffix einfifigelige 0ignale o^ne Sotfignol (Es 18216).

1. 93€i ©runbftcnung be8 ^al)rftrafecn= unb beg ©ig^
nal^icbclS flicht nur paIlübcm)a(^>ung6)ittom nat^ Slbb. 168 I i n f §
oon 30 V übet 4, 712, 711 (©ignalfl^ellontolt m) unb ©ignaU
rüdmclbcmagnct u (Älernmc 1,2) an Erbe. Idle k, n, w bilbcn
bie ^altfüetre. 3"8«Jlörigc Äutjfd^^altung rcd^tS, toobei
Slbctn 1, 2 = ̂altübexnwifpungSleitungen.

©ignnibcbcl a ift m e a n i | cb gcfperrt burdb bcn gabt»
fttafeenVbcI, c U f t r i f (b burdb n (12, 4, 3, 23, 24, f finb ftront»
log), ga^bfcbcibc e bon u jcigt rot.

2) jjfabi^fticflfeenbebcl umgelegt. (£§ fliegt J&alt«
überloatbunggfttom JDtc ju 1., nufterbem Äuppelftrom 30 V
nacb 2[bb. 169 retbtg über Sa, SBcicbcnobbängtgfettgfontaltc (an
bcn SBeidbenfdbaltcrn = Slnfdblufeflemmen 211—261, 214—264, 311

som 420lfo/t ^yo/t

4  . 4 4

Slbb. 169
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23, 24, f, (£rbe. garb|^«tbc d jeigt tocife, garbfd^eibe e tot,
ftrafecn^cbcl ift gefpetrt.

3) ©ignalliebel umgelegt.
fi in 2lbb. 169, i in 21bb. 170 toetben umgefd^Itet. (gg fliegt:
a) Äuppelftrom nod^ Stbb. 169 über Stg. 5 u. fi, nad^ Hbb. 170

über i (23, 25, 26), 113, Stg. 3, 708, 709 an ®rbc.
b) © t e 11 ft 10 m über 120 V, i (20, 22, 21), III, Stg. 1, 1,

im eintrieb (748, 747), SKotor, Erbe h mirb burdp z Don
g umgelegt, m (711, 712) unterbrod^n, fobalb ^lügcl 10®
auf Sa^rt gelangt, u toirb ftromlog, fjarbfieibc e jeigt

toei^, :3n 2lbb. 169 bgl. l^icrju linte unb mittlere Äurjfdpaltung.
Stg. 2 ift bei o geerbet. Äuppelftromfreig bleibt gefo^Ioffen.

4) ©ignalflügel auf 45®.
©tettftrom toirb burd^ vs (in 2lbb. 170 = U, 748, 747) abge»

fdbaltet. Äuppelftrom bleibt gejd()Ioffen.
5) ©ignalflügel fällt auf ^alt, fofern Äupt>cl=

ftrom an nur einer ©teile (SBeicfjcnüberloacpung, f«, gal)r|tr.»
auflöfung, ©ignalpebel, '^ilfgtafte ufto.) unlerbro^en toirb.
©tromlog geloorbener ©ignall^ebclföerrmagnet d fteuert einen
©ptingfdEjalter, ber ©tellleitung 3 ( tn 2lbb. 170 = 2) anfd()altet,
fobafe ©tellfttom über Stg. 3 (2lbb. 169), vi, mi, n, Erbe fliegt.

Birb
6. ©ignalpcfael bei gaprftellung beg ^lü»

lelg jurücigelegt, fo fliefet © t e 11 ft r o m über Sa, Ai,
^2, big ^ ' . . . rStg. 3, vi, mi, n, Erbe, big Slbfdbaltung burtp vi erfolgt. S9et

10® glügelftellung Joirb glügelfontoft o umgelegt, eg fliegt ^alt«
überioaaunggftrom nadb 21bb. 168.

7) Sann na^l Sluflöfung ber gabrftrafee ^abtft rafeen^
bebet jurüdEgelegt loerben.
b) ©dboitung fäx ein? unb mebrflfigelige ©ignale mit Sorftgnal

(Es 18217).
Eine 3flügeligc ©(baltung (2lbb. 171) ift bebanbelt, toeil

bie ©ignalorbnung ^teu|eng bei ®ru(fl^ung btefeg 93ud^g nodb
foldbe ©ignale borfiebt unb toeil bie ©dbaltung für 2flügelige
©ignale biet'QUg unmittelbar abgelefen toerbcn fann. SBei 2|iüge»
lig'cn ©ignalen fallen ©dbalter fi, Äuppelmagnet ki unb Suppel-
magnetfcpalter ksj fort. Bie bei ben unter a bebanbelten ein»
flügcligen ©ignalen ift audf) 'pier für mehrere fjlügel nur
e i n ©ignalhebel, aber für jcbe fjabrftrafee eine
betoegu^ nötig.

1) Sei ©runbftellung fliegt ^altübcrtoadpungg»
ft r 0 m 30 V über Si, Stg. 1, 8, ov, Stg. 9, o, Stg. 2, u. Erbe,
folange Flügel nid^t über 10®, Sorfignalfd^eibe nid()t über 20®
aug ber ©runbftellung bctoegt toerben.

2) Einfahrt A 3 freigegeben, ©obalb ^ahrftrabe
eingefteüt, toerben beim Umlegen beg f^ahrjtrafeenhebelg a® ^ahr»
[trafeenfthalter fa, fa, fo gejthloffen. Et fliefet Suppelftrom
über Sa, Bei^nübcrtoadpunggfontafte, fjahrftrafeenfdpalter fo,
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©ignalbcbelfpcrrmaaneten d, gal^rftrafeenfd^alter U, fito. 7,
©tgnaIfIugeI«Äu|3))eIinagn€t ks, Äuppelmagnetfd^alter kss, m.Q,
f«, ©rbc. S3om Stnfer ks g^fteuerter Stnterlontaft kss fd^altet
ßtg. 6 ab. Äuppclftrom fliegt über kj, ksi, Stg.'S, fi an 6rbc.
Sont Slnfer kj gefteuertcr SInferfontaft ks» jd^aßet barauf Stg. 5
ab. Äuppelftrom toirb nunmcl^r über ki, ßtg. 12, kv, grbe ge»
teloffen. 3b?cdf biefer [d^ritttoeifen Slugtealtung ift ©id^er =
ftelliing ber Äuppelung aller ̂ lügcl unb ©alt»
jtellung be§ 1. glügelS u. SSorfignalS, fofern
einer ber Äuppeintagnete ks — ki nic^t folgen
follte. fHefeen bei minbeftenä 30V ©pannung u. 80 + 5 +
4.20 = rb. 115 2 = i = 30 :115 = 0,260 A. $amit bei + u.
2flugeligcr ginftellung Jeine l^öbere ©tromftärfe fliefet, ift
jtoifdben d unb fi/fz ein 9Jotfd^aIttt)ibcrftanb r, = 20 Q gelegt.

©ignalbebeljperrmagnet d ^at ©ignall^ebel As freigegeben,
fynprftralenpebel a® ift gegen 3"^«^^cgung gefperrt.

3) ©ignall^ebel A3 ioirb umgelegt. (£8 flieftt
©tellftrom 120 V über Ss, ©ignalfAaltertontart A f (f =
ga|rtfteaung)/ Stg. 4, jum §auptfignal (©pringfdbalter v», gelb*
midclung m», Sinter n), an @rbe. gaprftellung fd^altet
vs ^auptfignalmotor ab unb über Stm 11 iß^orfignalmotor (vv®,
nv), (£rbe an. Sei Slnlaufen ber ajiotore n unb nv toerben
vi unb vvi umgelegt. Sei 10" Seloegung be8 erften glügelS er*
folgt Unterbredbung be8 ^altübertoac^ungSftromfreifeg (ftarf au8*
gejogene Sinien). Äuppelftrom bleibt gefdbloffen.

4) ©ignalbebel, ga]^rftra§enpcbe+ $aupt*
unb Sorfignai finb in gaprftcllung. SBirb Äuppel*
ftrom an iwenb einer ©leßc unterbroAen, fo fallen glügel in
^alt* unb Sorfignalfd^eibe in SBarnfteUung. ©ignal^iebelfperr*
magnet d mirb ftromIo8, üon il^m gefteuerte ©pringTÄalter führen
über ^altfteOeitungen 3 u. 10 ©tellftrom glei^jeitig an beibe
eintriebe. iRütfmelbeftrom mirb mieber gefc^Ioflen, fobalb
o unb ov Orunbftellung jeigen. SBirb

5) ©ignalbebel s u r ü dt ge I e g t, fo fliefet ©teHftrom
Uber ©ignolfibarter Ah (^auptfignal) unb Av . (Sorfignai) toie
äu 4).

G Störungen.^:-)
1. fiuf)peIfttom bleibt bei ungelegtem gobtftragenlbebel ou8,

©torung hegt ni(bt an befefter ©itberung.
(1) Um feftäuftellen, ob ©törung an einem Söeidbenabbängig*

feitgtontaft ober im gafirftrafeenliebel ju futben ift,(2) ©|a^nun^gmeffer bei f 4 (^bb. 168—170) erben. 3eigt
(3) bei umgelegtem gabrftrafeenbebel (Slbb. 170) ©pannungS*

meffet bei 11, 12, d, Älemme 3 ufm. anlegen, big ©törungg*
ftelle ermittelt.

's-^) (£g tonnen toie bei Sauart ©. & nur einige Sei*
fpiele elcftrifcber ©törungen bebanbelt toerben.
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2. @ignalxfidinelbuns (|>oItfibettoa(^nng) bleibt anS. @ofetn
(1) but(t> Slugcnjd^ein loagetedjte Sage beS 1. ??Iügel8 unb

Sit^jerung g€t>rüft [ttib
(2) iticmmen 114/115 (2Ibb; 168) lutj fc^Iteften, um feftjufteHen,

ob »Jcl^Ier im eintrieb, Äabsl ober im ©teutoctf liegt, ©irb
üu(9 bann ätnlcr bon u nid^t angezogen, fo

(3) + ©dbiene 30 V mit Älemme lloutcb 3)ra^t€nbe öetbin-
ben. 3ie^t u babei an, Jo finb gtböetbinbungen 30 V unb
bei 2 gut, liegt fomit

(4) in Jlabclabet 4 ober 5 (1 ober 2 in Slbb. 169).
3. ftubbelttcom bei umgelegtem 3fob<ftta6enl^bel gefdbloffett,

eignolfifigel fommt ieboc^ bei Umlegung be« eignol^l» ni^i
auf
(1) ijlieftt ÄufJb^Ui^^om junäc^ft über 23, 24, f,erb€ (Ubb. 168),

|o hegt
(2) i^bler hinter 25, 26. 5DRan f^alte halber
(3) na^ Hbne^imen ber ßeitung bei 26 jtoifd^en 26 unb 113

d 0 (3oa)

nv(s,sQ)

7^

ivi
f2oa)\ /»ß;

^  2lbb. 171.
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einen ©ttommcffet. 6§ muffen borbanben fein tunb:
E  E 30

' ~ R - d -1- n + Erde ~ 30 + 20 + 5 ^
3eigt Ji4 mc^it ?lugf4llag, fo liegt

(4) erbld^luft in Äber 3 ober bei n jmifd^jen 708 unb 709 bor.
4. Signolflögel fSOt noib Sfobtftellttng auf dalt.

(1) Urfa(bc entlDcber Unterbrctbung bcS ÄubbcIftromlreifeS ober
(2) fc^letbtcr Äontaft bei 25, 26 ober
(3) lofcr ^nfdblufe bei 708, 709 ober
(4) äu fd^madpc tlbertoad^ngäbatterie. Prüfung mit ©trom-

meffer, ber an ©teile ^»erauäjunel^etiber
rang eimufd^alten ift (bgl. audb ©törung^beifbiel 3 ["]).

5. 0ignaIf(figeI folgt beim 3xtn<flegen beb $ebel9 m^t auf
f>aU, fSnt nur bei ttntecbteibung beb iEubb^Ifitomeb.

®a biefc ©törung bermuten lÖfet, bofe ©teUftrom bei
fteHung fliefet^ bei ^üdftettung ni(^t, fo fann fjel^ler
(1) im eintrieb bei U (Slbb. 17^, ®ru(^ ober berbronntcr Äon*

talt 741/742 liegen. Um Skg gum ©ignal einfÄI. öffnen
beb äntriebcb md^t unnü^ ju mad^n, emljfiel^It fidb bot^cr

(2) ©jjannungbmeffcr bei ©runbftcllurm beb C>eoel8 gtbifd^en 112
unb ®rbc angulegen. f'fb aubf(bIog, fo liegt geiler
im eintrieb ober in ber |>altftelleitung. Beißt itdb fein
«ubtelag, fo liegt gebier . » o-» i

(3) meift bet 19 ober 20/19.
SBeitere ©torangen in Äabf>cK aablöfe» ufto.

©tromlrcifen fann ßcfer unter Seatbtung beb Hbfdbn. A an 4>anb
ber Äfurgftbaltungen ber ©tellmerfanlage leidet femtellen.
§ 85. ®ie gabtft>;ogen<> unb ©ignaifqoltnngen

bon Otenftein u. ftobbel» H-'ö
A. Singemeineb.

p. a. ft. bermenbet toie ©aufotm für ein* unb mebr»
flügelige ©infabrfignale unb für eine ©tupfte bon Subfobt-
ngnaleit, bie in baMeQ>e ©tredfengleib cinmunbcn, einen gemein*
famen ©ignolbebcl. ©icfer entbölt fomit nur einen
gcmeinfamen ©ignalbcbelfberrmagneten, fo*
mte nur ctnen ©rabbenf^alter für alle atmebörigcn gobrftra'
2)abardb merben gegenüber bereinigten gahrftraftenfignolbe
bie ©ignalbebelfbcrrmagnetc unb BontaUt für »bbangiof
ftröme für jebc @rupbe nur einmal nötig, an gabrftTaienqebein
nur Äontöfte gar ÄnfAaltang ber glügeilup^ungen crforbetltA.
oignalbebel gleiten granbfäölitb ben teeitpcnbebcln (auj*
genommen bie tibertoacbaimgborriqttungen).
»efonbere SWerfmale ber D. u. Ä. • Jl n o tb n a ng :

J&anbfalle legt ©ignalbcbel nur in l^ltftellang feft. ^n
ga 9 r ftellang iDtrb ©tgnalbebcl burdb angegogencn ©ignalbebel*
fpcrrniagnetaiilet feftgebolten, bergcftalt, bafe bei ftromloien mtag*
neten eine gebet ben $^el felbftänbig in ^Itftellang garüdfgelegt.
^ebcl fann aber autp bei angegogenem ©ignalbebelfperrmagnct*
anfer gurüdfgelegt toerben.
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Slbb. 172.

s
S?€tni Signalntricb ift gc(jcnübcr anbeten Sanformcn f^lügcl»

tupjjclung für bcn erften Sluficl fortgefallen. 2ln ©teile btefev
ift eine Gperrung beö 1. glugell in (^abrfpcrre)
eingeridbtet. 35ei Unterbred^ung be§ ÄHippelftromeä erfolgt
löfiing btefer ©perrung unb J&altftellung burc^ glügelübergeloic^t.
2. (aucb 3.) f^Iügel totrb mittels magnetifd^er ©d^eibenfulpbelung
an 1. f^Iügel angefdt)Ioffen, fo bafe beim Söfen ber glügelfperre
(i^al^rtfperrc) be§ 1. Slügell 2. u. 3. {^lügel mit auf ̂ alt fallen,
o^ne bafe ibre Kuppelungen fid^ löfen.

löeim fclbfttätigen |)alifallen loirb f^Iügelbehxgung obnc
Suft= nnb ölbremfen burd^ Übergang beS ̂ lügelftell»
f)ebclg in feine Xotpunftlage berlangfamt.

B. ©trotniaufe unb Kucjfdbaltungen.
a) © i g n a 11^ e b e I.

©tromlauf unb Kür^fd^altung für ein breiflügeligeS ©ignol
jngen ?lbb. 172—174.

1. ©ignall^ebel unb eintrieb in -^aliftelluno.
Cä flicht uberioad^ung§fttom (120 V) über ©idberung 5, ©tefly
ftrommagnet 7, ?l^§tontüIte 11, 1, &ilung 1, eintrieb (im Sin-
trieb liegenber ©pringf^altcr 18), übertoa^ungSIeitung 3, über='
mad^ungömagnet 8, 6rbe.
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tiberlDad^unßgmagnct 8 (©ignalrüdmclbcmagnct) erholt nur
bann ©trom, tocnn Signal a n t r i e b unb mit ibm 1. ^ügcl
in §oIt[teUung, b. b. Äontaft 18 im eintrieb gcftbloffcn ift. 2ln>
trieb totrb in ^altlage burtb §altf;)erre 38 gef^errt.

Sinter beS übertoacbungSmagneten 8 ftü^t bei 6 ©Äalter«
ftonge 26 unb Satbftbeibe 23 (rot) ab unb fd^Itefet übertoa^ungS»
tontafte 24. Scitung 2 ift im Slntrieb bei 19 öom SKotor 21
abgefd^altet, bierbnrd) gegen grembitrom geftbü^t.

9Kotor 21 ift burtb 3flb"i^öber 30, 9Jlotorac^le unb StbncÄe
31 mittels Sleibunggfupbeiun^ mit SteHfcbeibe 32 oerbunben.

#

173.
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Hn 32 bcfcftigter, auf bet ^auptadWe br€f>baret C>cbel 76 ijt
au^erl^alb bei? ©^u^Iaftcng mit ©tcUftangc 82 beg 1. ^lügcIS
üernictct. 76 bilbet mit gerittgem ©piclraum im Äraiu 49 einen
Seergang jloifd^icn lofe auf ber äd^fc fi^enbcr ©df)cibc 32 unb bev
©eftangefurbel jum 1. glügcl. Hm SRanb ber ©tellfd^eibe 32 finb
auf ber einen ©eite ^altfperte 38 unb gafitlffjerte 39,
auf ber anbeten ©eite ©dbaltcr 17/18 angeoibnet. ©iefet toirft in
(ätunbfteQung olS ©ignnlflügelfontalt <18), bei f^i^ttftellung alS
©tellfttomfontaft (17) für ben Stüdlauf. ^altfperre fe toirt) in
^ItfteQung be8 HntriebeS butd^ Hnfa^ 48 bct ©d^tcibe 32 in
auSgerüdter 8uge geißelten, fo ba^ ©tcuermagnet 27 beim Hn-
iieben feine« Hnfcr« 33 gegen beu 9io<fen 40 ber ^altfberrc 38
ppt unb bie gcbcrn 36 unb 37 nid^t ju überwinben braucht.
SBitb bei abgefallenem Hnfer 33 ©d^ibe 32 gebrcl^t, fo gleitet
J&altff)etrc 38 auf 48 bi« jum (Binfallen am etften ©fjettsal^n.
ffieitetbemegung tft geffjeirt. fjflüpelftettftange 82 toirb auä ber
lotbunltlagc fo tocntg gebiegt, baft ftd^ 1. glügel bis jum ©in»
füllen ber ©perre 38 laum merfliop au2 ber ^altlage betocgt.

gebet 36 toirlt auf ^Itfperre 38 unb auf ga^irtfperre 39.
©obalb ©altfpcrre 38 bei angejogenem Hnlct 38 angcl^oben, fann
gal^rtfperre 89 bei gofitftettung be« glügelS unb eintriebe« om
^bel 76 f p e r r e n b in (ginfcpnitt 52 be« Äranje« 49 einfallen,
^rbei legt fid^ ^ebel 51 gegen ben ©oljen 50 ber ßaltfperxe 38.
©itb Äup^lmagnct 27 ftromlo«, fo toirb auto ^Itfperre 38
jum einfallen frei, »ol^en 50 Mt ga^rfperre 39 au«, glügel
fann bann buri fein übergetoid^t auf ^)alt follen unb jtoang«
läufig mittel« aflotor 21, ©teUfd^eibe 32 unb ^bel 76 auf ^ait
gebrad^t toerbcn.

Hn 39 ift bei 53 Äontaftl^ebel 15 angelenft, ber burdfi gebet
54 gegen Äontaft 19 gelegt toerben fann (gal^rftellftromfrel«).

19 bleibt unterbrodfen, toenn 27 ftromlo«. «ei anaejooeneifi
Hnfer 33 fd^na4)f)t 15 g^en 19.

Hn @t€nf(^eibe 32 finb mit ©dbtoinge 41 bie Äuppelungen be«
2. unb 3. glügcl« an^ftoloffen. ©ie beffeben au« jtoei burdf)
3abnfränje berbunbene ©dbeiben 42/43, bie burd^ Äuppelf(bie»
ber 46/47 mit ben iStopöelbebeln 44/45 lö«bar öcrbunbeu finb.

tag»
ncten 28 unb 29 toerbunben.
^nn in biefcr ©teHung ber Äuppelftpieber 46 unb 47 bie

©<beiben 42 unb 48 gebre^t toerbcn, nehmen na(b furjem 8ect-=
gange Äronje 60 unb 61 bte ^cbel 44 unb 45 an 46 unb 47 mit.
^m 8eergange gleiten 46 unb 47 öon ben abgef<brägten 5lrän*
Jen 62 unb 68 ber ©dbeiben 60 unb 61 ab, Äuppelf(pieber 46
unb 47 toerbcn öon ben iWagneten 28 unb 29 in Äuppelftettung
gel^alten. 3)agegen ift 46 bet ft r o m l o f c m OTagneten 28 öon
62 abgeglitten unb l^at ^ebel 44 be« 3. glügel« am feften iRotfen

250



66 ßcf^Ktrt. auf itefc SBeifc fann nur bet 2. beut crftcn
in btc f^o^^rfteHung folgen unb ba8 btciflügelige 0tgnaI5iIb nur
erfc^cinen, toenn aud^ bei aRagnct 28 feinen auf et angesogen l^at.

2. Sol^tftrafeenbebcl für 2flügcligc« ©igual
umgelegt, ©tgnaloebel auggelltnlt.

®ei umgelegtem flicfet Äubf>eIftrom (abb.
174 linl«) junä^ft über 91, ©d^Iter S unb Söiberftanb 90 an
erbe, ©obalb 4 (otoeit umgelegt ift, ba| 1, 11 unb barunter-
(iegenbe Öfeber angefd^altet (ogl. abb. 172), loirb Äuppelftrom
oon 90 ab- unb über 68 auf 29, 81, erbe umgefd^altet.

S^i angcjogenem anfer bon 29 fliegt jluppclftrom über
anferfoutaft 7l jum ©teucrmagneten 27 be§ 1. glugelS au erbe,
anict 33 gibt bei 34 ben ftontalt^ebel 15 äum ©d^ltefeen bon 19
(SJfaWtellftromlrcifc) frei unb legt [id^ gegen 40 jum
ber ^oltfberre 38. ga^teUung tft oorbereitet, antrieb frei
gegeben, |»altfperre 38 auSgcrüdt. Seim Serfuib, baS ©ignal
bögtoiDig bon |>anb auf ga^rt ju jiel^en, mürben antriebS-
[Äeibc 32 gebre^t, tiberloa^unggftromfreig bei 18 unterbrocben
unb ̂ altjteUftromlrcig bei 17 eingefd^altct mcrben. t^arbfrfjeiben-
fenfter ̂  mürbe ©törungSjeid^en jeigcn.

3. ©ignalbebel umgelegt, ©obalb 2 angcfdpaltet,
ogl. abb. 172—174, fliegt ©tellftrom (120V) über 5, 7, 11/2, 2,
19, 2, 21, erbe. übermaAunggftromlreig ift -bei 11/1 unter-
brod^en, überttHitfiunggeinridptung bei 6 freigemorbcn unb ab
gefallen, ef)€ iJlügel fid(> bemegt. ©teUftrommagnet 7 jie^it feinen
anfer an unb brel^t mit 13 bie ©törungSfd^cibe bor ba§ garb-
f^eibenfenfter 23. 9Kit Hebelarm 14 überprüft er, ob anfer be«
ubermad^unggmagneten 8 abgefallen ift, ftcllt SJorfen 12 in 2icf-
lage, fo bafe er ©d(>alterftange 26 anl^eben fann, menn SKagnet 7
micber ftromloS mirb. S)a ©d^ialterfd^eibe 73 ÄuppeD^ebel 9/10
mit anfab 72 auggcrürft l^at, fann 9?o<fcn 12 10 nid^t an
heben, folange ©ignal^i^el 4 in §af)rftellung. $auptfignal-9Kotor
läuft mitl^in an.

übermad(iunggftromfreig ift im ^auptfignal-antrieb bei 18
untcrbro^en unb ^altftcHeitung 1 über 17 unb 18 (Sorfignal)
angef^altet. ©eftängefurbel beS 1. fjlügelg ift beim anlauf
menig über Xotpunftinge bemegt, fo ba§ fjlügel nod^ in §alt-
fteÜung.

©teUfd^eibe 32 bre^ ©d(>minge 41 unb ©(^iben 42 unb 43,
mobei Äuppelfd^ieber 46 unb 47 bon ben Sbrönjen 62 unb 63
freigegeben finib. Äubpelfd()ieber 46 fpiingt bei ftromlofem 9)Mg-
neten 28 hinter Sioden fo baft ^ebel 44 gegen bögmiHigeg
3ieh2® ©teUftange gefperrt ift unb burcp Äranj 60 nid^t
mitgenommen merben fann. 3. fjlügej bleibt in ^altlage. da
gegen mirb bei angesogenem anfer bon 29 ©d^ieber 47 mittels
©tange 57 in Äubpelftellung geholten unb ^cbel 45 burdb ben
Äranj 61 ber ©ipeibe 43 für ben 2. fjlügel mit auf «ohtt
genommen. 9leiht Äuppelmagnet 29 für ben 2. glügel mäprenb
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Stbb. 174.

9

bcr f^al^rftellung ab, [o ipirb aud^ ÜKagnet 27 infolge Untet»
brcdbitng bei 71 ftromloä unb gibt über Älinfc 33 bie ^alt»
rperre 38 frei. SDtcfe fällt ein unb unterbriAt mit 15 an 39 ben
Äontaft 19 im ^al^rfteUftromfreiS. Qttfolgebeffen bre^it baS
plügelübergetoidfit bie bereits angel^obenen f^Iügel in bie ^alt«
tage Jiitüd.

Senn 28 unb 29 ftromloS finb, ©teuermagnet 27 für ben
1. f^Iügel toö^irenb ber SlntriebSbetoegung für JJal^rftellung er»
regt ift, meidet audb Äuf)t)elfd^ieber 47 bem Äram 61 auS, tote 46
bem Äranj 60. 2. unb fl. f^Iügel bleiben toäbrenb ber »Vabr»
ftellung beS 1. gefperrt.

Sobalb ©ignalantrieb, 1. unb 2. glügcf in gabriftettung
(3. ift in ^altftellung ge|>errtj, flieM Äuftpelftrom
burd^ 3Kagnete 29 unb 27 unb infolge fjabrfteUung bcS 1. glügelS
über 20 »um SSorfionalfuöpelmagnet. S)icfer fteuert ©orfignol»
tontaft 19 um, c8 fliefet ©teHftrom übet 5, 7, 11, 2, 19 ̂ auöt»
fignal, 19 SSorfignal, «orfignalantricb, Grbe. ?lbfqaltung beS
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0tcnftrüme^ nac^ Stuglauf bc8 3lntriebc8. O'"* ^aublfignol»
antrieb ift SteUftrom f^on früher bei 19 biird^ Sinfauen ber
ga^irtföetre 39 in bcn GinJAnitt 52 beg Ätanjeg 49 abacf(^KiIt<t.
Antrieb ioirb gegen bog glügelübcrgctoid^t in iJal^rfteUung ge»
holten, inbem gabrtjberw 39 fid() pinter ^bcl 76 gefegt hat.
0ollen gliigel auf ^alt jurüdocmcgt toerben, fo muft gohtt»
fperre 39 bic ©tcllfcheibe 32 für SRüdroärtglauf freigeben, cg
löfen ©pcrrcnfcbcrn 36 unb 37 bei abgefallenem ©teiicrmagnct»
anfer 38 felbfttötig bie Sah^tfperre aug. Um ©ignalflügel aud)
mittelg aKotor jlnanglüufig auf ̂ alt ju legen, ift ©tellfcpcibe 32
lofe auf ber Sltbf« brehbar unb in ihrem ifranj ber auf ber Vl^fe
fefte J)ebel 76 mit ©pielvaum bei 77 eingelaffen. ®abuv(h bemcgt
li^ @d)eibe 32 in einem S c e r g a n g, beöor |>ebel 76 unb
©Ignalflügel mitgenommen mcrbcn. 2luf biefc 2Beife h)irb Sahrt*
ipene 39 oot 3?eainn bev glügelbetoegung jmangläufig aug ber
(^ahrjtellung abgebvürft,

2)urd) ̂ bfcpaltung beg ^ahvftellftromeg beim Ginfallen ber
gahrtfperre 39 roirb ©tellftrommagnet 7 ftromlog, fein Slnlcr
fällt ab (2lbb. 175). 9ioden 12 fann überWachunggfchalter mit
{^arbfthcibe nicht anheben, ba Äuppelhebel 9/10 bei 72 abgc«
brücft ift. ©emjufolge erf^eint am garbfchcibcnfenfter bog
3<?i(hen für gahrftellung, nachbem rote ©törunggfcheibe bom
Magneten 7 beifeite beloegt ift.

4. ©ignalhrl>el jurüdgelegt. 2)ur(h
bes ©ignalhebelg mirb Äuppelftrom in 29, 27 unb SJorfignal
unterbrochen, f^ahrtfperre aufgehoben. Gg fliefet ©teüftrom über
5, 7, 11, 1, Utg. 1, 17 aJorfignal, Grbe. atach 9lüdlauf beg
Sorfignalmotorg erfolgt Umf^altung beg ©tellftromcg auf 18,
17, .t>auptfignalantneb 21, Grbe.

©obalb ̂ auptfignalantricb ©altftellung erreicht hat (Slbb, 173)
unb 17 abgcf^altct, fotoic 18 gcfchloffen ift, flieftt mieber über»
nmchunggftrom nach ^bb. 174.

übertoachunggmagnet 8 (8tbb. 175) jieht feinen Slnfer an unh
ftüpt Ubermachunggfchalterftange 26 bei 6 ab, fobalb lebtere burch
12 am Äuppelhcbel 9/10 beim Strbmlogtoerben beg ©tellftrom»
magneten 7 angehoben morben ift. ftontaft 11 me^Jelt früher alg
.^ontaft 17/18, fobafj ©tellftrommagnet 7 betätigt mirb, ehe
übermachunggmagnet 8 angcfchaltet ift. aibgefallener Sinter beg
a/lagncten 7 breht auch ©törunggfcheibe mieber jur ©eite, fo baft
^oltjeidöen bei angehobener ifbermachiinggeinrichtung erfcheint.
®urm abgefallenen Sinter 33 Oon 27 fällt ^Itfpcrrc 38 ein unb
^ahrtfperre 39 mirb auggerücft, mobei ©dhalterhebel 15 ben Äon»
taft 19 in Sahrftellcitung 2 unterbricht.

SBirb Äuppclftromtreig bei gahrftellung beg ©ignalhebelg
unterbrochen, jo mirb Sinter 33 burch f^eber 37 abgebrücft, bie
•?>altfperre 38 ein» unb f^ahrtfperre 39 auggerücft. Xabei fängt
33 ben Jloutatthebel 15 am 9locfcn 34 ab, fo bafe Jlontaft 19
nicht gefchloffen mirb, ^ahrftellftrom mithin nicht flicken taiin,
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audö toenn Leitung 2 untev 0panniiug h)äve. iDcmjufolflc fonn
ba« glü0«lübcr0eh)id(>t ben antrieb jurürfbre^cn imb ber 1.
0el unter 9Ritnal^me 2. unb 3. auf .^alt fallcu. gür ba«
relbfttäti0e j^altfaUen i[t Öc^nedengcminbe fo ffeil anaenommen,
bflfi ft(ti beim !®rel^cn bei ^netfenrabes bie ©t^neacna^fc 31
mitbrcbt. 5Dabei toirft fidf» mitbre^enber 3Kotor brcmfcnb cmf bie
gIüfleIb«lT)€0un^ bie beim übergano beä 1. ^lügel^ in bie lot»
punftlage ber ©cftängefurbel allmoplid^ ganj aufl^ört. ^flügel-
bren^ toirb mitl^in entbe^irlidb.

8ei bem felbfttöttgen $altfallen ber {Jlügel mcrben fämtlicbc
^^ctoeoungslteile bcsi antriebe« in bie ^»altlage.jurütfbemegt, unb
aud^ oer .^ontoft 18 im übcrlDad()ung«ftromfrei)e gefe^Ioffen.

5. 5Birfun0«meife bc« ^al^rftrafeenbebel«
.jeigt abb. 176. ^a^irftrüfeenlbebel 18 wie beim aG@.«0teIIn)erf
in örunbftcHung fcnfreAt ftejoenb, l^at für jcbe ^JetnegunggriA»
tung einen Sa^rftröfeenpebel'iöperrmagneten 11 (gleid^witrg für
Signalfeftlegung [SBefel^lSempfang] unb fjal^rftra&enfeftlcgnng
ucrtDcnbbar). Klinfe 5 ift fo cingerid^tet, bafe gal^rftraB^enpcbel
aut^ bei abgefallenem Hnler tcilloeife umgelegt, ga^i^traV mit»
bin metbanifd) feftgelegt toerben fann.

2Birb gaj&rflrafeenbebel bei angejogenem SRagnet 11 (Äuppel»
ftrom ober greigab^trom gefdbloffcn) umgelegt, fo fperrt bei
nad?bet ftromlofem ÜRagnet 11 Äliufe 6 ben gaMtraftenbebcI
in umgelegter ©tellung (fjrabvftrafeenfeftlegung). «uppelftrom
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ipirb erft gcfdjloffet^ Joenn ©(galtet 7 nat^ öinfallen öon 6 feine
Xieflagc errcidbt. Sft 3Ragnetanfer oon 11 abaefallen, fo f^errt
cntiueöer Älinfe 5 ober 6 unter gemeinfdjaftlic^t 9fcbet 56 ben
i?fflbv[tra&en!^cbcl. !3>abci wirb ^enfter 52 (©ign'alfculegung ober
©efeglscmpfong) bur<i^ fflinfc 5 unb fjcnftet 62 (fjfabrftta^enfcft«
legung) bind) Älinle 6 gcftcuert.

(Erteilte SScfel^l^abgabe fanit o o r Umlegen b e ä a 1^ r •
ftrofeenbebclS burtb SRiicfgobetoftc 65 ̂urüdgcnommen
werben. |)ierbei l^ebt fid) oitcb ©t^nltcr 7 unb [Altert einen
Äontaf t, ber e l e f t r I f ̂  9iürfna!^me erteilter ©cfcplgobgabc bc»
wirft. Diefe lafte evbölt feinen ©leifiegeloerfcbUift.

5lbb. 176
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freigab« beö ©ignall^cbelg 14 buvdj 13 erfolgt buvtb iclle 8,
Sl, 31, 3. 9?afe 32 greift in bcn 0d^rQgf(f)li§ 91 beg 0iguaIbebeI^=
fpettfdbieberg 9 ein, ber 14 freigibt, ^n 9 angelentter §ebel 2
macpt üoUe ^Jctoegung Don 3 bnöon ablbängig, bob ©ignalpekl»
fperrmognet 12 ftrombnrdjfloffc"' ©cringe öeioeglidbfeit öon 3
5um medbanif^en ^ftlegen ber >ft gelnälbrieiftei-
12 0trom, locnn alle abbdnflioen SBciroenpebel ridbtiac
Hbertr>ad;ung jeigen.

C Störungen.
Störungen finb an ^aiib ber iturjfcbaltuugeu feber ©teil»

»nerfanlage narij ben bei ben ißanformen 0. u. unb 3l(£®. an«
geführten iPcifpielen bei ben Söbrigen ©(iboIi""9cn bon O. u.
finngemäf; unb leicpt oitffinbbar.

C. StcIltoeiEptUfungen.
§ 36. ^tftfung bon fttaftftelOoecfonlogen.

SBei Äraftftefltoerfanlagcn bütjen rcflelmä|igc ©teil»
toerfprüfungcn nid^t auf bie ©urdpprüfung ber mc^ani»
fcpen Stb^iängigfcitcn befd^ränft bleiben. 3)ie 2)utdf))3rüfnng
aller ^Ibrftraften nnb aller cleftrifdjen 5lblbä"öiflfcilen bei
feber ©tcIItDerlprüfung ift in ber Stegel nid^t burdbfül)tbar.
!Da für fcbe ©tclltoerfprüfung burdf) ba§ SImt erfabrungggentäfe
in ber fHegel nur % lag, für gröfeerc ©tcHtoerfe bö.9ften§ 1 Sag
aufgctoenbct toerben fann, empfiel^t eS fidb; bie 5I?rüfungen einer
ÄraflftelltDcrfanlage nad^ berf^iebencn ©eftd^tgpunlten toie folgt
bötjunelbi^en;

a) 9I|getitetne ^cttfung:
(1) überficbtlid^Ieit ber SE&cidben, Grfennbarfeit ber 2ßei9«nfig»

nale, ©leigfperren, ©leigfperrfignale bom ©tanbort bcg
SBärterg.

(2) ©rfennbarfeit ber ^uptfignale toie bor. ©oloeit ©ignalc
ni(f)t criennbar, prüfen, ob ."p a 11 ü b e r lo a db u n g (10 ®)
ber ©ignalrüdmelbung allein augreidbt.^)

(8) Prüfung ber ^"öf^IuBfieÜenbetjcidbniffe.
(4) Prüfung beS ©tentoerrraumeS auf baulidb gute Unterbaltung

unb ©auberfeit, ©auberbaltung ber fjenfter, SBönbe nnb
gubböben, SBelcucbtuiig, ftaubfreie ^cijung ufh). gemö^ § 26
abfdbn. a.

b) ©iromlicfetunggonloge:
(1) ̂ 45rufung ber ©ainmlertäumc gentäfe § 11.

iJa bei 10° SlügelftcIIung am ©ignalrüdimelber im ©teil»
merl ̂ Itjcit^en bciidfiminbct, b. pa]^rt«id^en crfd^eint, nehmen
©tcllm.»2öärter aud^ bann, menn giügel nur 12—20° aug ber
^altlage bcloegt mirb, meift an, baß aud(i ^auptfignalflügel
^albict S^ißC- äBo ©ignal nnb bor i^m ^Itcnber 3»0 bon ber
©cbienungftelle aug ni^t erfennbar, empfiehlt fidb befonbcrg auf
©telltDerten für mc^rgleifige Sahnen in folcpen fällen 2. ©ignal»
rüdfmelber für bie a b 11 ü b e r m a 9 u it g.'
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(2) 2JurdM[i(^t bcr ©ammlerbattcrien auf Ärümmunfl bct ^Iat=
ten, ©Icifdjlamntübfonbcrung.

(3) ®urc^ifid^t bet Siften für b« regelmäßigen SBattcricUnter»
fud^ungcn.

(4) §anb bet Slufjeitßnungen über Sabungen, ©ntlabungcn
unb 9?eb[tromberbrauc|i prüfen, ob SBatterie auäreicßenb be»
meffen ift (Sabeplan).

(5) ®ur(ßft(pt ber ^räte für bie SBartung unb Unterhaltung
ber ©ammlerbattcrien.

(6) iWafdbinenraum ber ©tromlleferung^nlage, Schalttafel unb
SKafchinen auf ©auberhaltung prüfen, S^mierftellen Öffnen
laffen. Schalter unb ^ebclumfchalter auf ^bnußung unb
Äontaltfchluft prüfen,

(7) SelbftauSfchalter auf SBirfung bei Selbftau^Iöfeftromftärtc
prüfen.

(8) Prüfung bc§ ^olationgjuftanbcg aller blanlen Sd^alttafel»
teile unb auf ̂ eben» unb ©rbfchluß (^Ifolationg»
meffungcn in 2—3iährigcn ?lbftänben).

(9) gtma borhanbene ©cnjinbpnamo burch SSmei aQe 4 SBochen
einmal, außerbem bei ber 1., 3., 5. ufm. Stelltnertprüfung
probeiueife anlaufen unb für ben o tbe t ri eb an bie
Stelltoerfanlage anfcßließen laffen.

(10) i)ßrüfen, ob Siegeln für bie Unterhaltung nach § 12 big 16
beachtet merben.

c) ftabel:
(1) 2ln 56rücfeu, SJiauern ufm. aufgehängte Äabel auf gute

Unterhaltung, Slufhängung, Rührung, Schuhanftrich u. bgl.

(2) prüfen, ob Äabel an 2lu§trittgfteIIen au§ bem förbreidh ge»
nügenb gefchüpt (bgl. § 18, Siegel 18a—c).

(3) ̂ n feuchtem ober bon bagabunbiercnben Strömen burch»
festem grbreich empfiehlt eg fich, etma in 3—4}ährigcn 2lb»
ftänben ein örupjjenfabel ber Stellmertanlage an einer Stelle
auf runb 1 m freilegen unb ©ifenberoehrung prüfen ju laffen.
9?ei etma feftgcftelltcm Slbroften ber alg Si^ütfleitung bicnen»
ben SScmchrung muß namentlich auf eleftrifiertcn Strcdfen
für Slbhilfe geforgt merben.

(4) 6in Äobelbcrteilungggehäufe jur ifJcüfung genügenber Unter»
haltung öffnen laffen.

(5) Äabelberjeichniffc einfehen unb prüfen, ob ©cftanb an
Slcferbcabcrn jemeilg augreichenb bemeffcn.

d) SBeicßen:
(1) SBeidjen auf SBanberuna ber 3u"9®u unb genügenben

Spielraum jmifchcn Slicgelftangen XSungenübermaqung) unb
Schmellcn prüfen.

(2) 2ln cinfeitig befahrenen SBcitpen älterer 2?auart Stüpminfcl
anbringen laffen.
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(3) ©cidxnantmbe öffnen lafjen, JHein^ioItung bc8 ©e^iäufes,
ber mcdf(anifc^en unb eleftrif^en leilc prüfen (bßl. ainp § 20,
C, Siegeln 1—4).

(4) Sla(p borjK:riflcr Skrftänbiguno bc§ ©tcII^netEhoörtcr^ bei
jcber ©tettlDerfprüfung einige XBeicbenontriebe mittels J^anb»
futbel umftcUcn laffen unb bobei prüfen, ob ©pringfcpolter«
fontafte rid^tifl arbeiten, fi^ie ttbermacpunggfidberung burc^»
brennt (SSorfall unb ferneuerung bcs !0leificgcl8 im
©törungSbut^ öermcrfen).

(5) l«r Triften für planmäßige, grünblid^ere Sleini»
oung aller 95ki($€nantriebc gemäß S ̂  C, Stweln 6—9.

(6) icki febcr ©teHJwrfprüfung an berfcpiebenen ®eid^en prüfen,
ob § 26 C, Siegeln 7—11 beacptct toerbcn.

(7) ®ci Antrieben mit nad^ftell'barer SleibungSfuppeliing UmftcII»
traft nad^prüfen (bgl. § 26 C, 'Siegel 15).

e) ©ignole:
(1) DrbnungSmäßigc Unterhaltung ber 33Ienben unb Satcrncn«

aufjüge.
(2) ©ittenlügel bur^j ©inl^eitSbolIflügcI erfe^n.
(3) ©ei älteren ©tgnalen ettoa bor^anbene ©ignalflügelfontafte

auf Sßirfung prüfen.
(4) ©rüfung geöffneter ©ignalantriebe gemäß § 21 C, Siegeln 2

bis 12.
t) 6(|aUettoerl unb ©Io<tloec(:

(1) bis (16) na(h § 26 Slbfd^n. B 16-
(17) ©ei febet ©teUbJerlprüfung Überprüfung ber Äupf^I», Slüd^

melbe», ̂ '^eigabe*, »uflöfe= ufto. ©tromfreife bei je 1 @in-
unb Siu^h^t nad) ben Äursf(^alt'ungen ber ÄraftfteUlocrl»
anlöge. S)iefe ißrüfung foll Übereinftimmung ber ©läne mit
ber ©teHmerfanlage nacpmeifcn.

(18) ©lotftoerf ©rüfung aller mit bcm ©tellhjerf in ©er-
binbung fte^enben Kontalte baraufbin, baß © l o d ft r o m »
fontafte bei ©cbicnung ber jjelber ni^t bor bcabficp«-
tigter SBirfung ber ©telÜocrf^Slbl^ngigfeitSfontafte gefcploffen
nxrben.

(19) ©ei jeber ©tcUmerfprüfung minbcftenS 1 ©rüfung je eines
©lomtromfreifeS ber ©tationS» unb ©tredfenblodung an §anb
ber Kurjfdjaltungen.

(20) ©orgenommene ©rüfungcn ju 2lbf4n. a—f unb @rgebniffc
im ©tellmerIprüfungSbuth bermcrfen, um SBiebet^olung
glcid^r ©rüfungen bei näc^fter ©telltoerlprüfung ju ber-
mciben. ®a es ouSgef^iloncn fein bürfte, eine ©tellhaerf«
Prüfung nadb aUcn ber aufocfübrtcn Siegeln burd^fübrcn ju
fßnnen, empfiehlt eS ficb §. ©., bei einer ©tellmcrlptufunjg
nacp ^bf(bn. b unb c, bei einer ro e i t c r c n naep
?lbfcpn. d unb e, bei n ä ̂  ft e r ©rüfung nacp Slbfdpn. f
bie m e (b a n i f (p e n ^Ibpängigfeitcn unb bic ^
abpängigfeiten, bei barauf folgcnbe.r ©rü-

258



fung na(^ abfdjn. f bk eleftrif(^)cn Äbl^ängigfcitcn ju
b£Üf€tt.

(21)®or Seginn bcr ©tettltxrlptüfung 0tötung§budE> butd^fcl^en,
mit bet otenmertprüfung jufammen^^ängenbc ©ingtiffe, Söfen
bon SIeifiegeln u. bgl., betmetlen. j

3)ct umfongreicpc @t«^f für bie Unterl^altuna bet
Ätaflftettloerfanlagen unb ©töiunqbefeitigungcn an tl^nen tonnte
bei oem engen 9iapmen eines XafoenbncpeS oielfad^ nux aeftceiift
unb febt furj bc^janbelt toetben. 88 toat bei erftmaligem aufbau
eines 8u(^e8 biefer 2lrt fomit au(p nicpt möqlid^, bie Slbfd^nitte
„©tÖTungen" etfcpöpfenb ju bc^jonbeln. ®er Senaffer
bittet bal^r ben Scfet unb Äritüer, bieS ju berüdfi^tigen. (äfinem
teil aller für bie Untcrbaliung bcr Äraftftelltoertaniaqen ju»
tönbigen S^amten unb nnmärter in Snlepnung on bie ®ot»
(^riften einen Sln^alt unb SBegWeifer ^u bieten, ift ber Ätoed
>iefe8 Süd^kinS. ÄnreguMen au8 bem Sefetfreife bitten
bapcr Serlag unb Serfaffer im SorauS banlen ju bürfen.
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