$urbelftetler 51t einem ©tgnalmaft mit SSorfignat.
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§ 105* ©tefltmd sinn 2lbfd)lufwtaft mit SJprfigttal Dott ©djna&el &
«^ettnittg, SEBenn jebe3 bei* betbert Signale, 2lbfd)lußmaft tute SSorfignal, mit
einer befonberen ßeituug gezogen merbett foK, fo ift ein ©tellbocf mit ^mei Surbeltt
erforberlid), tuobei eine 2lbljängigfeit $mifd)en ben beiben Rebeln ^er^nftetten ift,
bie bemirtt, baß nad) bem Sßortlaut be3 ©igttalbud)e3, 2lnmerfung 58, Beim
©eben be3 gaßrfignalS erft ber 2lbfd§lußmaft unb bann ba§ SSorftgnal geftellt
unb beim ©infcßlagen ber ©ignale, in umgefeßrter Reihenfolge Derfaßren
merbe, atfo erft bie fRüdftellnng be£ 23orfignal§ nnb bann bie be§ 2lbfdjluß=
mafte3 erfolge.
©iefe getrennte Slnorbnung ift meiften^ in ©übbeutfdjlattb im ©ebraud),
mo © c ß n a b e l& lm t t t in g bafiir guerft einen Surbelftetler mit felbfttßätiger
©cßieberfyerre erbant haben. 2lbb. 161 §eigt bei d nnb d' bie beiben 2ln=
trtebroHen, toeldje ben in 2lbb. 153 nnb 154 bargeftedten genau gleich ftnb
unb Don benen d ba3 Slbfdjlußfignal unb d' ba§ ^gehörige SSorfignal $u
ftellen ^at. lieber jeber ber Sollen befinbet fid^ ba§ guge^örige ©djaltrab f unb
f', jebocß ift f' mit einem Ijeröortretenben glantfd) i unb f mit smei Rapfen
k 1 unb k 2 Derfeßen. ©in 23erfdjlußfcßieber 1, melier mit langen Södßern
auf ben 2lcßfett g geführt mirb, trägt ^mei 2lnfä|e m 1 nnb m2, gegen metcße
beim ©reßen be3 ©dßaltrabeS bie 3apfen k 1 nnb k 2 treten unb bie 23er*
fcßiebmtg Don 1 bemirfen. 2luf ber anbereit ©eite ift 1 mit aufgefe^ten
23erfcßlußftüden (Rocfett) n 1 unb n2, befteßenb au3 Schrauben mit bieredigen
Söffen, Derfeßen. £$n ber in 2lbb. 161 miebergegcbenen ©teHung, rnefdje
ber «fpaltftellung am Sökft unb 33orftgnal entftmcßt, ift bie Kurbel d' (ba§
23orfignal) nicßt jn bemegen, ba ber auf bem ©cßaltrabe f' befinblicße
glantfcß i beiberfeit3 auf bie SSerfcßlußftüde ftoßen mürbe, mäßrenb d, ba§
Slbfcßtußfignat, gezogen merben fattn. ©efd^ie^t le|tere3, b. ß. mirb am
SKaft gaßrfigttal gegeben, fo mirb, falls bie ©reßung in ber ^feilricßtung
erfolgt, ber Rapfen k ' ben Slnfa^ m' unb bamit ben ©cßieber 1 nacß lintS
bemegen unb enblicß in bie Stellung 2lbb, 162 bringen, ©urcß biefe 23e=
megung beS ©d^ieber^ ßaben ficß aber and) bie 33erfcßlußftüde n 1 nnb n 2
nacß tintS bemegt unb finb unter bem glantfd) i ßinmeggetreten, fo baß bie
Slntriebrolle d' gebreßt unb bamit baS SSorfignat geftellt merben tarnt. © 0=
halb biefeS aber auSgefüßrt nnb in golge ber ©reßung beS ©cßaltrabeS f' ber
glcmtfcß i Dor baS 23erfdßlußftüct n' getreten ift, mirb ber ©cßieber 1 baburcß
feftgeßatten, fo baß er nidßt nacß recßtS bemegt merben tarnt, ©ie golge
baDon ift, baß aucß baS ©cßattrab f gebunbett nnb nicßt rüctmärtS $u breßen
ift, ba ber 3 aPfett k 2 9e9elt
§lnfa| m2 ftoßen mürbe. ©a§ 2lbfd§luß=
fignal tarnt atfo nidjt auf ,,^alt" geftellt merben, e§ fei benn, baß man genau
itt nmgefeßrter Stiftung Derfäßrt b. ß. ^unä^ft ba^ 23orftgnal einjie^t, ba=
bnrc§ ben ©lieber 5nriidbemegt unb fo ba§ 2lbfd)lußfignat frei giebt.
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§ 106* BweitJjeiliger Surbelfielter mit $erfrfyln$fd)ie6er Dott ^iibel
& ©o. 5166. 163. S a 3 burd) bie eine Surbel d 5166. 161 Derfdjobene
Sineal 1 ift bei bem im gotgenben befdjriebenen Surbetfteder al$ ein mit ber
ipatib
Derftettenber ©lieber au3ge=
2lbb. 163.
bilbet. S r entfpridjt bem galjrftraften*
fcf)ieber be$. galjrftraßenljebel ber größeren
©tettwerfe, burd) melden bie 5lbf)ängigfeit
ber ©ignale untereinanber ober ber ©ig=
nale mit beit SBeidjen ^ergefteHt wirb.
5Jad) ben 33ebingungen ber preußi*
fd^ett Sifenba£)n =33ermaltungen ift eine
Sinwirfung ber § e 6el ober kurbeln beim
©teilen auf ben 33erfcfjluß ber galjrftraße
unjuläffig.
SBeun SurbelfteEer, wie ber nadj*
folgeitbe, in ber 2Beife neu aud) woljl
nidt)t meljr gebaut merbett, ba man
meiftenS 5t6fd)luß= unb Sorfignat mit
einer S ur 6el [teilt, fo finb biefeI6en bod)
uodj in größerer 3 af)l im betriebe, we§=
Ijatb beffen SBefcfjreibung f)ier §ßl a£ finben möge.
S ie Sinridjtung $eigt jwei ber in
5166. 158 bargefteHten Surbeln, nur mit
bem Unterfdjiebe, baß §ur |>erftellung ber
erforberlidjen Slbfjängigfeit berbeiben Sur*
be(n bie nötigen ©tüde ßin^ugefügt finb.
A ift bie Surbel $ur 33ebienung be§
5l6fd)lußmafte§ unb B bie §ur 33ebienung
be§ SSorfigttafö. S ie 5lbf)ängigfeit ber
©ignalfurbel A Dom 23lod ift genau fo
bewirft, wie fie in 5166. 160 bargeftellt
ift. S ie 5l6f)ängigfeit ber beibett ©ignale untereinanber wirb burd) einen
©djieber S erreicht, ber Don §anb be=
Bweitfjeiliger Sur&elfteHer oon
bient, alfo entweber in bie eine ober bie
33tag Qübel & (So.
anbere Serbe eingefteöt wirb. Oberhalb
jebe3 ©djaltrabeS ift ein Sreujftüd auf ber 5Beüe k brefy&ar gelagert, ba§
burd) einen am ©djaltrabe befinblic^ett SRitnetjmer m nad) ber einen ober
anberen ©eite umgelegt werben fann. Stuf bem ©djieber S finb SSerfdjluf^

ßurbelroerf mit ©tattonä&Iodung oon Sübel.
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ftücfe 1, 2 , 3 uttb 4 angebracht, feie je nad) ber Stellung bes Sd)ieber3
eine Bewegung. be3 SheugftitcfeS Oerbiitbent ober gulaffen. 2(65. a geigt
bie Stellung ber Slreugftücfe uttb be§ Sd)ieber3 in ber Ruhelage, wobei linf»
bie Kurbel für ba§ 2tbfchluf$figua( nnb red)t3 bie für ba§ 23orftgna( gu
bettfen ift. 8 e£tere£ ift burd) bie unter ben beiben 2lrmen be3 SreugftücfeS
befinblichen 23erfd)lüffe 3 nnb 4 gefperrt, e# fann a(fo nid)t gegogett Serben.
2lttbererfeit§ ift bie SteEuttg be§ Sd)ie6er3 burd) bie innerhalb be§ $reug=
ftücfeS ber 2lbfchluf$fignalfurbel befinblichen SSerfd^Injsftücfe 1 nnb 2 feftgelegt.
©ie Kurbel bes 2lbfd)luf3fignal3 fann bei biefer SteEuttg jeboch gebre^t
werben, fofern fie nicht bttrch ben 23(ocfnerfcf)(uj5 feftgeljalten wirb.
Sobalb ein 23locffelb be§ 2lbfc^(n§figna(e§ freigegeben ift, lägt fid)
bie Kurbel für bie freigegebene Stiftung brehett, wobei bann ba§ $’reug=
ftiicf bie in 2tbb. b gegeid)nete SteEung annintmt. Ruttmehr läjgt ftdt) aud)
ber Schieber S nach (inU bewegen; ba§ 2?erfd§In§ftücf 1 tritt bann unter
beit linfett 2lrnt be3 Sheugftücf3, biefe3 baburd) feftlegenb, fo bafj ba§ $af)r=
figtta( in ber gegogenett SteEung feftgel)alten wirb, ©urd) ba§ Seitw ärts
fRieben be§ Schieber^ S ift aber and) ba§ 23erfd)luf$ftücf 3 feitwärt3 bewegt
uttb bat ben linfen 2(rm be§ Sreugftücfe3 be§ SSorfigttale» frei gelegt. ©ie
Signalfurbel B fatttt gefteEt, ba3 23orfigna( alfo gegogen werben. ©a3
Sreugftücf ^at bann bie in 2lbb. c bargefteEte Sage eingenommen, ber (infe
2lrm ^at fid) gegen ba§ 23erfd)luj$ftücf 3 gelegt nnb baburdj ben Siegel nnb
mit ihm ba§ 2Xbfc§In^figxtaf in ber gegogenett SteEung fefthaltenb.
©ie iHücffieEung mufe, wie erfid)tlid), genau in untgebre^ter Reihenfolge
bewirft werben, fo baf; a(fo bie 33orfd)riften ber Sigttalorbttung erfüEt fittb.
§ 107* Sin etwas größeres ©ignalftett* itttb 2Beichen&erriegelMtg^
Uierf fteEt 2(6b. 164 nach photographifcher 2(ufnahme bar. Qtt ber SWitte
befinbett fiel) bret 23erriegeIungSfurbeln I , linfS uttb rechte je eine Signalfurbel
I I uttb I I I . Oberhalb ber £htr6eltt befinbett fid) bie Schalträber t, bie
ähnlich ben früheren auSgebilbet fittb. 23ei ben ^enbelOerfchlitffen K ftnb
jebodh bie 2(rme mit bett ^afetteingriffett nach oben gerietet, um in bie am
oberhalb liegenbe 33erfchluf$lineate S (gahrftraf3enfd)ie6er) befinblichen 2Ser=
fchlufjftücfe n, i, i', i" u. f. w. ein greifen gu fönnett. ©ie oben auf ben
gahrftra^enfehiebertt Oorhattbetten Sttaggett 0 , 1, 2 regeln bie 2l 6f)ängigfeit
öom oberhalb befinblichen 93locf.
3n ber bargefteEten Sage fann baS erfte 3BIocffelb littfS (ein weites
^uftimmungSfelb) nidht geblocft werben, ba ber 2(nfa^ o fich unter ber 23locf*
ftaitge befinbet, währenb anbererfeitS ber Oorbere Schieber nicht nach rechte be*
wegt werben fann, weit bie Knagge 1 burch bie borftehettbe 23lod'ftange baran
htttbert; baS 33locffelb rechte ift freigegebett uttb baburdj baS auf bem hinteren
Schieber befinblidje Skrfchtuftftücf 2 frei geworben. Qm Bewegung ber gwei
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Ijintereinanber liegenbeit ©cfjubftangen S ftnb recf)t3 unb ImU ^anbgtiffe
li angebracht. Um biefelBen jebod^ berfteßen ju fönnen, müffeit 3unäcf)ft bie

SXbb. 164.

©ignalftett; unb ^eidjetwerriegelung^werf non S jü b e l.

^gehörigen Söeidjen verriegelt werben. $it 2166. 164 finb bie beiben red)t§
befinblidfjen Surbetn I nad} recf^t^ einmal ijerumgcbreijt, wa3 burd) bie 2inf3=
ftellung ber Schilber in bem SBeicfyenfteßer fenntlid) wirb. (@r erblidft bei

©ignaljperre im ßurMfteHer oon Qimmermann & 33ucfj(o§.
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gefcfjloffenem SSerl eine meige ©d§eibe.) ®ie ^ßenbeloerfdjlüffe K Ijaben \\d)
nadb redjtS umgelegt. 3Btrb nun ber Dorbere ©Riebet burdE) Stieberbrücfen
beS red^tSfeitigen ^anbgriffeS h nad) redfjtS gezogen, fo treten bie 3Serfd^tufeftücfe
i' nnb i" ü6er bie redjtSfeitigen ^enbelarme toon K unb legen biefelben feft.
93etm 23erfdf)ieben beS galjrftragenfdljieberS Ijat fid^ audfj baS 9Serfc^Iu§=
ftüd Oorn ^3enbelarm nad) redtjtS im 33ilbe nid£)t fidjtbar abgehoben, fo baf$
btefer umgelegt merbett famt. @efd)iel)t biefeS, fo tritt ber redjtsfeitige 2lrm
Ooit K Oor baSfelbe unb l)ält fomit beit galjrftragenfdjieber feft. SlnbererfeitS
fjinbert baS am Oorberen ga^rftraßen^ebel beftnblidje SSerfd^IujBftücf i'" biefen
5U bemegett unb ein feinblidfjeS (Signal §u fteßen.
®ie Stücffteßung erfolgt in umgefeljrter 2Beife.
$ei v unterhalb ber SBeidjen*
2Ibb. ] 66.
riegel fiitb ©perrtmrridjtungen
165angebracht, meldje beim Steifen
eine§ ®raf)teS ein 3 ^ ett
Hebels Oerf)inbern. ®ie @in=
ridjtung ift äfjnlidj ber beS
SBeictjenljebelS Don $ ü b e l, auf
meld)e fpäter näher eingegangen
merben mirb.
$n aßerneuefter 3 e^
$ ü b e l biefen Surbelfteßer um*
gebaut, bamit bie neue 25or=
fdjrift ber ^reugifchen ®ifen=
bahn*$ermaltung, ber zufolge
beim Meißen eines ®ral)teS baS ©ignalfurbelfperre im ^urbelroerfe oon Qi mm er*
33erfd£)Iu§regifter gefperrt mer=
mann & Söudjlohben foß, erfüllt merbe. SS ift
biefeS ebenfalls burd) eine 2lnorbnung erreicht, bie ähnlich berjettigen beS
SBeid^en^ebelS ber girm a, beim Steifen eines ®raf)teS, ja fdjon bei erhebe
lidfjen ©chmanfuitgen ber ©pannungen in ben Sraljtfeilen, ^mei ^intereinanber
liegenbe Stoßen Oerbreht, moburd) ein ©lieber bie ga^rftra^enlineale fperrt.

§ 107 a* ©igttalfperre bet bent Äurbelfteßer tum 3intnterntamt unfo

SBudjloh* Slbb. 165 unb 166. S fteßt ben $al)rftraf$enfd)ieber bar, K bie
©igitalfurbel, H einen um O bemeglidjett breiarmigen £>ebel, an beffeit unterem
(Snbe bie ©eilroße E gelagert ift unb an beffen beiben anberen Gmben ©perr=
ftangen 1 bnrdh ©tifte befeftigt finb, bie oben in «gmtSlagern geführt merben.
®er ©Riebet* S ift mit ©infdjnitten Oerfehen, in meld)e nach 33ebarf bie
©perrftangen eingreifett lönnen. ®aS ©eil ift mie angegeben über bie
Stoßen K unb E geführt unb auf erfteren eingebunben.
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©obalb ein ®raf)t reifet, fo mirb ba3 entfpreeljenbe ©eit (II 2lbb. 166)
fdjlaff, mäljrenb burd§ bie in bern anbern©eil (I) oorljanbene ©pauuuug bie 9loße
R unb fornit ber breiarntige §ebel h nad£j ber anbern ©eite (red^t^ in
2tbb. 166) belegt mirb. Saburd)
m i67.
tnirb bie ©perrftange gehoben
unb tritt in bie 2Iu3ferbung in
ben gafjrftraftenfdjieber ein, bie*
fen unb fornit. ba£ ©ignal fper*
SötbfteEen.
renb. fReifet ber anbere ®ral)t,
fo greift bie linfe ©berrftange in bie fc>or ifjrern ©tbe befinblicfje Serbe ein
unb mirft in gleicher SBeife.
c)
§ 108*

®ie Seitung.

®ie SSerbinbung ^tnifcfeen ben Surbeln unb ©ignalen be§.
SRiegelroIXext wirb in neuefter
2lbb. 168.
ßeit au^fd^Iiefelicfe burcl) ®oppel*
brafet§üge bemirft. 3 U ^en
©ignalleitungen mirb 4 mm
ftarfer t>er§infter 5£iegelguf$=
fta^Ibrafet Don minbeften§ 100
kg 33rud)feftigfeit auf ein qmm
oermenbet, ju ben Seitungen
für bie fRiegelrotten unb 2öeidE)en
folcfjer Don 5 mm ©urd)meffer
unb gleicher @üte. ®ie $er*
binbung ber eingelnen Steile
erfolgt bnrdE) fog. Sötljfteßen,
9lbb. 167, bie baburcf) gebilbet
merbett, baf$ bie beiben an ben
©tben nur toenig umgebogenen
®ral)tenben auf 120 mm Sänge
aneinanber gelegt, mit Derptftem
meinen 33inbebrafet ummunben
unb bann in ein 3^nn^a^ 9es
tarnet unb baburd) gut mit*
einanber Derlötfeet merben. ®a*
bei foß feine ©äure Dermenbet
2öinfelftul)l für $ette.
merben, fonbern Kolofonium,
ba fonft leidet IRoftbilbuitgeu eintreten. ©ne SotfefteCCe fommt auf burdE)*
fdfjnittlid) 50 m ®rafytlänge.

2Binfelftüble für £)rabtleitungen.
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®ie Sötgftellen muffen ber Trennung ben gleichen SBiberftcmb entgegen
fegen, mie bie ®rä£)te felbft. ®ie freitiegenben Seitungen au§ 5 mm ftarfem
2Ibb. 169.

2Binfelftuf)l für 2)raf)tsug oon Sübel & (So.

6 eiten anfic^t.

©rafjt finb minbeftenS alle 10 m burcf) gü^rung^roHen $u unterftügen. gür
4 mm ftarfe Srä£)te bürfeit bie ©tügeit im Sogen görf)ften§ 12 m, in ber
©raben pcgftenS
15 m 3l6ftanb fa 
belt. Sei Oerbecften
Seitungen foHen in
©rabett, mie in
Sögen bie ©tügen
nicgt meiter aU
10 m Oon einanber
abftegen.
2ln ben ©teften,
mo bie Seitung eine
Slblenfung erfährt,
fofern biefelbe bei
5 mm ftarfen S rä ^
teu megr ai§ 3 °
unb bei 4 mm ftcu>
Sßinfetftu^l für 2)rafjtsug. Slnfidjt oon oben.
!en megr aU 4° ift, muß fie über Stollen geführt merben, mobei Setten
ober ®ragtfeile in bie Seitung eingefcfjaltet merben ntüffett, ba ber ©tagt-

© H ubert, <Stdjerung§merfe im ©ifenbabnbetriebe. d r itte Auflage.
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braßt in gotge feiner großen §ärte fdfjarfe Biegungen nid^t ausßatten mürbe.
®en Sl6 Ienf= unb üHMnfelrollen giebt man uicßt unter 230 mm ®urcßmeffer in ber
Sauffläcße unb ben © re^apfen 25 mm ©tärfe. ® ie SloHen finb fo $u be=
2166. 171.

2166. 172.

SeitungSroflen an §oIgpfäf)ten.

2166. 173.

21b6. 174.

Seitungen an eifernen ^fä^Ien.

(Schnabel & Henning.

feftigen, baß fie richtig in ber 33emeguug§ebene ficß breßen, fo baß Sette unb
®raßtfeil ficß richtig einlegen, oßne §u fcßleifen. 9ln SBinfelpunften, mie 5 . 23.
an ben fü n ften b unb a Stbb. 131 unb 133, müffen befonbere eiferne

Soppelbraf)t3ugleitungen.
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^nnbamente ^ergeftedt merbeit, bie tief in ben Sobett eingegraben, beit Soften
eine fefte ©tüge gewähren. 2lbb. 168 geigt einen folgen SBinfelftuhl für
Sette unb 2lbb. 169 nttb 170 einen foldjeit für Sraljtfeil. Segterer ift in
ber 2litorbnung ber (Strebe beS guttbament^, meldje in bie Stiftung ber
diagonale §u fegen ift, befonberS ämedmäftig eingerichtet.
S ie Umlenfrolleit finb mit eifernen
meitigften^ 3 mm ftarfen ©cgugfäftext
l7°*
5u terfehen, beren Secfet bei §mei=
unb mehrteiligen 2lb£ettfuttgeit au§
4 —5 mm ftarfem 9?iffelbled) ^urn
2lufflappeit einguridbten unb be£f)a(b
mit ftarfen Säubern p fcerfefjeit finb.
©ooiel alg thuttlidj mirb bie Leitung
oberirbifdj geführt unb gmar über
eiferne Siotten (2(66. 171 unb 172)
an ptjernen ober eifernen Pfühlen Seitungörolle für ßuroen an <£>ol§pfät)len.
(2(66. 173), bie in ben o6en angeführten (Entfernungen eingefegt merbeit. S ie ^olgpfähie follen nicht unter
1,5 m lang, 100X100 mm ftarf unb in geeigneter 2Beife getränft fein.
S ie Stollen follen einen Surdjmeffer non nicht unter 60 mm höben, an ben
Seitmtgspfählen fo befeftigt unb eingerichtet fein, ba§ fie ohne gefdjmiert gu
merbeit leicht rollen; ihre Slchfen finb be^hölb a n SJteffing gu fertigen. S ie
Srähtc bürfen nicht h^öu^gleiten fönnett unb bie Spotten müffen fieg in ben
Krümmungen fo einftelleit, mie e§ bie
3H>6. 176.
©pannung oerlangt. 2lbb. 175.
Specht gmeeftnäf^ig ift bie Ooit ©chna
be l & H en n in g angeführte 9tol=
lenlageruitg mit ©chu^hülle, bie für
©rabe unb Sögen gleich oerwenbbar,
bie Srähte audh gegen h^t’angleiten
(Sanal au3 alten ©d^meüen.
fidjer führt unb einen nachteiligen
©nfhtjj Ooit Stegen unb ©chnee burch bie fchügenben Ueberbad)uitgen Oerhütet. 2lbb. 174.
2ßo e3 nöthig mirb, bie Seitung mtterirbifdj gu führen, g. S . bei 2BegÜbergängen, am Sahnfteig ober an Stangirgleifen entlang, ftellt man Sattäle
a n |)olg ober ©feit für fie her. 216b. 176 ftellt einen ©anal mit Sohlen
belag a n alten £)ol§fchmeüen bar, itt metehern bie Srahtleitung^ftühle auf
befonberen eifernen guitbameitten eingefegt merbeit. S ie eifernen (Eanäle
merben au» oergiitftem ©fenbled) gefertigt, ba3, ooat gebogen, unten offen
bleibt, bamit ba£ fich anfammelnbe Sßaffer, auch ©chmigmaffer, unten ab-
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Caufett !ann. Sie Sollen felbft werben ebenfalls auf {'(eine eiferne gunbamente (nad) 2Irt ber cifernen Ouerfdjwellen) gefegt unb follen, wie aud) bie
Seitungen in ben Iwl-^canälen, mit sßrüfungSfäften unb Secfeltt bon einer
folgen SBeite Uerfefjen fein, baf$ fie einen bequemen Eingriff mit ber «pattb
geflattert. 216b. 177 unb 178. Samit bie eifernen Kanäle mit Sicherheit
entwäffert werben, empfiehlt eS fid) bei unburc^läffigem ©oben baS planum
2tbb. 177.

SeitungScanäie auS ©ifen.

unter ber Seitung 1,0 m auS^ugraben unb mit gefiebtem ®ieS ober ©teinfehlag
au3$ufüllen.
§ 109. Sie ©panntoomdjtmtfjen. 3 um 3?adfjfpannen ber Seitung
fdjaltet man in ber 9?äl)e beS ©tellbocfeS, unb bei längerer Seitung and) nod)
in ber 9?äl)e beS DJtafteS, je $wei ©pamtfchrauben mit SHechtS^ unb SinfS*
©ewinbe in biefelbe ein. 216b. 179. 33eiberfeit§ beS @pannfd)loffeS finb
©egenmuttern an^ubriugen, bie nad) jebeSmaliger KinfteHung feft ungezogen
werben müffen. Um
To . i79.
jeber^eit ^u erlernten,
wie weit bie ©d)rau=
BBnzzr^O)
benfpinbeln eingebreht
finb, ift baS ©pamt=
fchlofc mit ®urd)boljr=
mtgen ober ©d)li£en
o
3U Derfeljen. Sa3 @in=
©pannfcf)rau&en.
fteHen mit biefett
©pamtfchrauben be=
fd)ränft fic^ natürlich auf gewiffe ©renjen, bod) foll bamit eine ©eränberung
in ber SeitungSlänge bon je 100 mm nad) jeber ©eite bewirft werben
fönnen. ©ei ben im Saufe beS SageS eintretenbeu 2öärme=©djwanfungen ift
ein Sinfteüen mit benfeiben nid)t ausführbar. §ier müffen bie felbftt£)ätig
wirfenben Srahtfpanner eittgreifen.

0

panmt>erf üon Süfftng.

d)

®ie ©pamtroerfe.
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§ 110, Unter §inroei3 auf bie in § 100 bereite über beit
^er
©pannroerfe gegebenen ©rläuterungeu möge f)ier ein Don $ 33ü ff in g er*
bautet ©pannmerf ttäljer betrieben merbett. ®a^felbe ift in 2lbb. 180 unb
181 in ber 33orber* unb ©eitenanfidjt nnb in 2lbb. 182 im ©runbrif; bar*
gefteHt. 2ln einem breiarmigen §ebel, ber in i breljbar gelagert ift, befinben
STOB. 180.

2ibb. 181.

2lbb. 182.

“4•
-fi

b J
I

2)raf)tfpanner »on SBüfftng.
ficO bei c bie 8eitung3rolleu, über melc^e bie ©ral)tfeil*2 eitung f)inmeggefü£)rt
mirb. Stuf bem britteu 2lrme k ift ba3 @emid)t bestellbar angebracht, fo
ba§ man burd) |)inau§fd)ieben be^felben nacf) linfö bie ©pamtung im ®raf)te
bergröfcern unb nmgefehrt berfleinent fann. 333ie in ber ©eitenanficbt nnb
im ©runbrif$ ertennbar, ift für jebe ber beiben ®ral)tleitungen ein folc^er
©emicht^hebel angeorbnet, bie beibe auf ber 2BeHe i uebeneinanber gelagert
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finb. ©amit nun Beim 3^e^ett ettteS ©ignale$, alfo Beim 3Infpannett eine»
©ra£)te3, bie 3 u9tü^r^ultÖ am ©ignat bodftöubig gur ©eltung fommt, ift Bet
f 3166. 180 eine Slemntborridhtung ange6rad)t, ittbem gmet ^lemmBacfen fid^
gegen bie am fünfte
Befefltgte eiferne ©tauge x feft anlegen unb baburd)
behüten, bajg ber |je 6el k be§ giefjettben ®raf)te3 fid) ^eBt unb bei* § e 6el
be3 nachlaffenben Sraf)te3 fid^ fenft. 3166. 184 geigt Bei g bie $lemm&acfen,
mie fie in ber ©i>he etma3 gegeneinanber berfdjoBen, fid^ gegen bie ©tauge x
^reffen unb baburch bie im Querfdjnitt bargeftelltcit ^eBel b unb b 1 feft*
Hemmen.
©tefe Hemmung ftnbet jebodj nur
'ilbb. 184.
2tbb. 183.
ftatt, mäfjrenb ba£ ©igttal gefteUt
mirb; fie hört auf, fobalb ber ©raht
tüieber gur 9hdje gelangt, ©amt
merben aud) Beibe § e 6el mieber frei
ttttb bie ®lemm6aden nehmen bie in
3166. 183 angegeBene ©tettung mag*
redf)t tteBenetnanber ein.
3ln ©teile ber anfänglich glatten,
fpäter rauhen SHemtnBacfenflädjen finb
in neuerer 3 c*t fold^e mit 3 ^ nen
getreten, bie in bie ebenfalls mit
3 äf)nen berfehene ©tauge eingretfen.
®a c§ ^aitptfäd^Tid^ barauf anfommt
ein 3lnhe6ett be» ©pamtgemidfjteS bttrdj
ben giehettben ©raht gu berhtnbern, fo
mirft ber (Eingriff ber 3 ^ tte fixerer al$ ba£ (Sinflemmen ber 33acfen. 3lm
bererfeit$ fenfen fid) auch Beim 33rudj eiltet ®rahte§ bie ©panttgemichte
rafcher unb guberläffiger, aU Bei ber alten £Hentm6acfem31norbttung.
®ie bott attberen Ingenieuren mehrfach erfottnenett ©rafjtfpattner meidjett
Begüglich ber ©inridjtung bielfad) bott einattber unb bon bem borBefchrieBenett
aB; fie berfolgen jebod) alle benfelBett ©ruttbgebattfen, ittbem fie theil3 burdj
ein, tljeil$ burdj gmei ©emichte bie ©rähte anfpannen unb mährenb be3
©teilend eiltet ©igttal» bie Seilrollen feftflemmen laffett.
33etnt ^roBtrett eitte3 ®rahtfpattner§ ift alfo 6efonber$ barauf gu achten,
bajg bie ©rafjtfpamter Beim 3 ^ en
®ra£)te^ feftgeftedt merben, bie ©e=
tüid^te nicht nachgeBenb fich he^ett unb bafj, nach Beenbeter 23emeguttg be§
©rahte3, bie klemmen ober ©perren fich fel6fttf)ätig au^löfett, bie ©emid)te
alfo mteber frei fpielen.
311$ ein 33eifpiel neuerer 23aumeife möge noch ba§ ©pannmerf
bon © teuren» & £>al$fe — (3166. 185— 187) — BefdjrieBett merben.

y

§ 111.

<S>pannn)er! oon ©temenä & £a!3fe.
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2fuf einer im z^eifeitigen ©efteE feftgelagerten SßeEe A ift in ber
Sftitte ein Sragftücf B brehhar gelagert, ba§ am unteren ©ube C eine bei^
berfeit^ ^eröortretenbe 2BeEe trägt, auf melier bie hoffen R 1 unb R 2 fi^eit.
Außerhalb biefer 9?oEen finb auf benfelßen SöeEeu C 2Binfefftücfe D 1 unb
D 2 gelagert, an bereu oberen ©nben bie Spotte r 1 unb r 2 feitfidj angebracht
finb, mäßrenb bie anberen ©nben bie ©emidjte G 1 unb G 2 tragen. S ie
Sräßte ber Seitung finb, mie in $Ibb. 185 unb 187 gezeichnet, über bie beiben
S^oEen R unb r geführt unb merben burdj bie «§)ebeIanorbnung unb bie ©emidjte
G , bie üerfteEbar finb, fo meit al§ nötfßg in (Spannung gehalten. Stuf ber
SßeEe A finb ferner 3 a^)uftücfe Z 1 unb Z 2 feft angebracht, bie SßinfeB

Hbb. 185.

«bb. 186.

2lbb. 187.

©panntoerfe oon @iemen§ & §aI3fe.
ftücfe D 1 unb D 2 tragen einige hierzu paffenbe 3 ähne. ferner ift auf bem
mittleren Sragftücf B ein Sofien mit beiberfeit§ borftehenben ©nben E l unb
E 2 angeorbnet, auf melden fid) in ber Siutjelage ber Seitung — b. hmenn fein Signal gefteEt mirb — bie SSinfefftiicfe D 1 unb D 2 lofe auffegen.
Sobafb jebod^ ein Srafjt ungezogen mirb, bemegt fid) bie auf bem
größeren Hebelarm fi^enbe 9JoEe itad) Iinf3, r 1 $fbb. 187, fo baß bie 3 ^ tte
be§ 2Binfelftücf3 D 2 in ba3 zugehörige fefte 3 af)nftücf auf ber 2SeEe A ein^
greifen unb fo eine meitere Seitenbemegung ber 9?oEe r 1 berfjinbern. S e r
anbere Spanngemid)t§hebef oerbfeibt in ber 9Juf)efage. $ft bie SignaffteEung
beettbet unb faßt ber Sraßt^ug nach, 1° fehrt aud) ber SBinfefhebef mit ber
9?oEe r 1 mieber in bie Ruhelage zurüd.
93eim Meißen eine§ Sraßte§ mirft bie Saft ber Spanngemid)t§hebef unb
bereu ©emidhte fo ftarf auf E , baß aud) ba§ mittlere Sragftücf unb bie
großen 9?oEen R fid) um A brehen bi§ bie ©emid)te G ben 3Soben berühren.

VI. Signal unb Sßeidjenftelltoerfe.
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Saburd) mirb eine gro§e unb sur Sicherung be§ 9lufhaltfaUen§ ber
Signale au^reidhertbe ^Ibmicfelung^tünge erreicht.

§ 112.

e) Die SSerriegelung ber Speichen.

23ei beit 2Beicf)en, treidle bon «gmnb geftellt merben, !ann bie
burdh bie 33etrieb3orbnung borge)c^riebene geftlegung mührenb ber $t\t, in
meldjer ba§> gnge^örige äftaftfignal anf gabrt fteht, auf breiertei Söeife bemirft
merben. @3 fcrnn gegeben, entmeber unmittelbar burdf) ben neben ber SBeidje
aufgefteHten ©ignalfteßbocf, ober burd) einen entfernt fteljenben befonberen
«"pebel unb eine bon bemfelben bemegte neben ber Sßeidje eingebaute S3er=
riegelung^SSorridhtung— Sliegelroße genannt — ober brütend burdh ben ©ignate
bebet fetbft, beffen ^um ©ignatmaft fübrenbe Leitung bie neben ber 2Beidhe
eingebaute SSerriegelung gleichseitig mitbcmegt.
m . iss.

§ 113. 8igrtalftett=
merf mit aBeidjettberriegeluttg bon Sbunt&erS
& Stebette. 2lbb. 188.
Sine ber äiteften mit ber

2öeidje unmittelbar ber*
bunbene ©ignalfteßein*
ridbimtg geigt ba§ in Slbb.
188 fcfjematifdb mieber=
gegebene ©teßmerf bon
S b am ber^&@ teben§.
W ' nnb W " fittb 2Beid)em
f)ebel, meldbe bei W eine
gemeinfcbaftlidbe 2Beße ba=
ben unb mittete ©eftänge*
teitnng mit ben entfernt
liegenben Söeid^en berbun*
ben finb.^lmbinterenJbeile
ber furgeit ^ebelenbeit be=
©teKroerl ron ^amber^ & ©teoenö.
finbett ficb ^lacheifen a
nnb b, bie an entfprecfjenber ©teße (bei x ' unb y) mit Durchlochungen ber=
feheit fittb, burdh metdje bie unterhalb ber ©teigbügel angebrachten ©taugen
hinburd) gehen fönuen. ßftittete biefer ©teigbügel merben bie ©ignale gesogen.
33ei ber gesegneten ©teßung ber Reichen befinben fid) bie Durd)=
lochungen x ' unb x " genau übereinanber, ber ©teigbügel A fann fomit nieber=
getreten unb baburch ba3 Signal A gesogen merben. 9)?it ©eben be3
©ignate besm. burdh ©nführung ber ©teigbügelftange in bie gladjeifen mirb

©ignalftedbocE von ^übel.
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aud) bie ©tedmtg ber SBetcfjett uitVerrücfbar feftgelegt, fobag feine berfetben
gezogen bezw. umgeftedt werben famt. ©beitfowenig ift e3 aud) möglich,
ba§> anbere ©ignal B
geben, ba ber gleid)benannte ©teigbügel burdj bie
glatten a b Verhinbert ift, feine Sage entfpredjenb zu änbern. ©od ©ignal B
erfcheinen, fo mujs ^unäc^ft ©ignat A eingefdjlageit werben, al^bann finb
beibe SSeidjen um^ufteden,
wotmrd) bie Oeffttuitg x '
189*
be§ glad)eifen§ a unb
^
Oeffnung y be§ gtad)* __________________________ a «
eifernd b genau übereinan*
+
ber unb gleichzeitig unter — I bie ©teigbügelftange B
Zu liegen fommen. äßirb al£bann ber 33ügel B niebergetreten, fo erfdjeint
ba§ ©ignal unb gleichzeitig werben beibe Speichen wieber feft Verriegelt.

§ 114. Signalftellbotf für ein 5toeiarnttgeg Signal mit 2Beicf)en^
rtegel Von
$übel & (£o. S e r ©tellbocf ift geeignet für ©altefteden, 9lnfchlufcgfeife ober ähnliche einfache $er=
2Ibb. 190.
hältniffe, wenn, wie j. 33. in ber ^)3lan=
Q
ffizze 3lbb. 189 bargeftellt, Von einem
^muptgteife ein zweites abzweigt unb
nur eine 2Beid)e zu Verriegeln ift.
S er ©tellbocf 9lbb. 190 wirb neben
ber 2Beid)e aufgeftedt, fo baj$ ber
Siegel R 2lbb. 191 in bie 33erlänger=
ung ber SBeidjenzugftange gelegt unb
mit ihr verbmtben werben famt. Sie^
fer Siegel R hat z^ei Sinfdjititte a 1
unb a2, bie um beit 3 un9enau3fchlag
von eiitanber entfernt finb unb Von
beiten ber eine a 1 breiter unb ber am
bere a2 tiefer ift. S e r ©ignalftedbocf
befteht auS einem guf$eifernen ©efted,
an bem unten zwei SeituitgSroden an*
gebraut finb, über welche bie Seituitg
Zum ©ignalmaft geführt wirb. Oben
am 35ocf befinbet fid) bie ©tedfurbel
©ignalftedbocf oon
S äb el & (So.
mit ber htoer^e9en^en 9^ode, über
$orberanfidjt.
welche mehrfad) gefd)lmtgen baSSraht*
feil geführt ift. lieber ber Sode ift wieber ein ©chaltrab mit 3 e*9er angebracht,
ber je nach ber ftattgeljabten Srehung nach Ünfö ober nad) rechte au3fd)lägt unb
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baöurcf) anzeigt, toeld^e^ ber Betben Signale gezogen ift. Unten an ber 9?olle ift
ein gaffen angebracht, ber in eine ©abel faftt, mel^e am 6 nbe eine3
Zweiarmigen §ebel3 fi£t. 2lm attbern @nbe trägt ber §>ebel ein ©egmentftücf, welche^ in ber Sftitte mit einem ©dblig berfehen ift, burd) ben
bei ber gezeichneten Stellung ber Siegel R frei ^ittburd^ gehen fann. ®te
betben ©eiten be3 ©egmentS finb jeboch berfd)ieben unb zmar fo geformt,
ba& bie linfe ©eite a 1 in bett breiten ©dE)li§ a 1 ber SUegelftange R , bie
rechte ©eite a 2 in ben tiefen ©cf)li§ a2 hineinpafet.

2tbb. 191.

SignalfteUboct oon gübel. ©eitenanfttf)t.
©oll ein ©igttal gefteHt werben, fo ift §unächft bie äßeidje in bie
richtige Sage $u bringen unb bann bie Kurbel in ber betreffenben Dichtung
einmal ganz herilmäu^re^ett* ©obalb biefe^ gefdjieht, tritt ba§ zu9ef)önge
©egmentftücf in bie sJ?uth be3 SBeidjenriegels ein unb hält baburd) bie 2Beid)e
in ber betr. Stellung fo lange feft, al§ ba3 ©ignal auf Fahrt fteht. ©oll
ein ©ignal für bie anbere Fahrtrichtung gegeben werben, fo ift zunächft bie
SBeidhe bafür umzufteüen. ©aburd) tritt ber anbere ©d)li§ a 2 unter ben
^enbelhebel unb beim giefen ^ ©ignalhebel3, wa3 jegt felbftoerftänblich
in entgegengefc^ter Züchtung erfolgen mu§, tritt bie anbere ©eite be3 ©eg*

i

SBei^enoerriegelung mit mecfycmifcfjem SBtocf.
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mentftitdfeS in bie fHtcgeCCücfe a 2 imb l)ä(t baburd) bie äBeicfje feft. ®ie
©inricgtungen am 9)?aft mtb 93orftgnal geigen gegen früher feine Befonberen
aBmeidjenben ®inrid)tungen.

§ 115» ©teöBotf mit SBeidjenbmtegelmtg unb ntedjantfdjem 231otf.

Unter einem medjanifdjen 33(odf berftefjt man eine (£inrid)tung, burdj me(c£)e
ein entfernt ftefjenber SignalfieBel bon ber Station au§ berfdjloffen gehalten
unb freigegeBeit merben fann, moBei jebodE) bie UeBertragung nicgt auf ele£=
trifdjem, fonbern auf mecBanifcfjem 2Bege mittels ®opf)elbra^t§ug erfolgt.

» . 192.

2Ibb. 193.

Hbb. 194.

©teHbocf mit SöeicBenrerriegetung unb mecfjanifdjem SötocE.

(Sine berartige ©inridfjtuttg lägt ficf) an bem im hörigen § BefdjrieBenen
StellBode unfcfimer anBringen unb ift eine foldfje in 2(66. 192— 194 bärge*
ftettt. 9t6B. 192 ^eigt ben Steft&od in ber Seitenanfidjt, 9166. 193 bon
bortt unb 9(66. 194 gieBt bie 93orberanfidjt be§ im Station§raum aufge*
[teilten 331ocfe§. ®ie Spotte A 2166. 194 ftefjt mit ber 5RoHe e 2(66. 193
burd) ©oftyelbraljtpg in 2Ser6inbung. 2(uf letzterer fi£t feft ein 3 agnrab g
2( 66. 192, ba§ jebodj nur ttjeifoeife mit Qä^iten berfegen ift unb ba3 erft
Bei richtiger Stellung mit bem ü 6er ifjrn 6eftnb(icgen ebenfalls nur tgeiltoeife
mit Qtywtn berfegenett 9?abe f in (Singriff fommt. SJlit bem
f
ift bie Sei(fdjei6e d unb aud) ber £)e6et a feft berBunben. $on ber Seit*
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zum

fdjeibe d fü^rt ber ®oppelbrahtzug
Signal. ®ie «fpanbljabung unb
Sßirfunggmeife ber Einrichtung ift, mie folgt. 3 unädf)ft breljt ber Veamte
ber Station feine Surbel 3166. 194 nad) recfjt^ ober linfg einmal fjerum,
je nadjbem für melden Strang er bie (Einfahrt frei ge6en will, moburd) ber
feiger J in bie magredjte Stellung fommt. ®urch biefe ®re^nng ift Stab e
am Steßbod 3166. 193 fomeit gebreht, ba£ bag Stab d, meldjeg borher
feftgelegt mar, frei gemorben ift, mag fid) burdj ^erbortreten ber Scheibe s
unb burd) Ertönen ber ©lode z erfenntlich madht.
Signal£)e6el a famt je|t gezogen merben, felbftberftänblid) nac^bem ^itbor
bie SSeiche richtig gefteßt ift. Veitn Umlegen beg Sigttalhebelg a mirb nun
nicht nur bag entfernt ftefjenbe Signal gezogen, fonbern eg mirb auch, ba
bie beiben 3 ahnräker g unb f babei im ©ingriff finb, bie Stoße A am
Stationghebel um eine halbe Umbrehung meiter bemegt, moburd) in bem be=
treffenben genfterdjen F eine meifte Sd)ei6e an Stelle ber rotljen tritt mtb
gleichzeitig ein ©lodenzeidjen ertönt. Veirn 3 uxüdfteßen beg Signale bnrch
ben SBeidjenfteßer mirb auch bie Stationgrolle A in bie greiga&efteßung
Znrüdfbemegt, bie meifee Sd^ei6e mieber in rotfj bermanbelt. Stad) ©infahrt
beg 3 u9e^
ber ©tationgbeamte feine Surbel bnrch nochmaligeg $uxM*
brehen mieber in bie Stuhefteßung bringen. S o 6alb ber äBeichenfteßer bag
Signal eingezogen §at, fchnap^t eine Sperre n ein unb blocft baburd) ben
Signalhebel felbftthätig, fo baf$ ber SEBeidjenfteßer ohne SBeitereg bag Signal
nid)t noch einmal fteHen famt, fonbern bazu bon Steuern frei erhalten mnfe.
Um biefeg zu lönnen, muf; ber Stationgbeamte aud) feinen §ebet jebegmal
in bie Stuhefteßung z^rüdbringen. ®er Signalhebel a mirb in ber gahrt*
fteHung nicht eingeflinft; bieferhalb unb in golge beg ©ingriffeg ber beiben
3cd)nräber f unb g ift ber Stationgbeamte in ber Sage ein born SBeichenfteUer
gezogeneg gahrfignal unmittelbar, alfo ohne Sftitmirfrmg beg 2Beid)enfteßerg,
mieber in bie ^altfteßung %mM zu bringen. ®r braucht bazu nur feine
Vlodfurbet fo lange zurüd zu brehen, big bie Stoße A in ber Stuhefteßung
einflinft.
Sßenn ber Steßbod nicht in ber Stahe ber
SBeidje anfgefteßt merben !ann, fo mirb bie Verriegelung ber Söeid^e bnrcf)
eine befonbere Vorrichtung bemirft, bie man Stiegelroße nennt. ®abei unter*
fcfjeibet man, ob bie Stiegelroße bnrch einen befonberett §ebel bebtent, ober
06 fie in bie zum Signal führeitbe Seitung eingefchaltet mirb, fo ba§ im
le^teren gaße mit bem 3 ^ en
©ignalg gleichzeitig bie Vemegung ber
Stiegelroße erfolgt, gm erfteren gaße fönnett eine,
oudj toohl brei
Stiegelroßen burd) einen §ebel bebient, alfo in biefelbe Seitung eingebaut
merben. ®abei finb je nach ih*er Sage ©nbroßen unb Stoifdjenroßen 5U
unterfcheiben.

§ 116. 2)ie Stiegelrofle*

2Bir!ung3n)eife ber Ziegelrollen.
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Seziere miiffen ben borfomntenben Sängenberänbermtgen ber Seitung in
au§reid)enber Sßeife Stecgnung tragen unb ben fidjeren 33erfd)lug ber SBeidje
habet gettmfjrleiften. ®te bei ben SBeidjen 2 SIbb. 138, 1, 2b unb 2a 9tbb. 140
ein^ubaueuben Stollen müffen fold)e bie
TO . 195 unb 196.
Öängenberänberung au£gleid)enbe ßmifdjen»
rollen fein, mägrenb bei bett SBeidjen 3
Zbb. 138 unb 140 geroötjnlidje ©nbroHen
genügen.
Stbb. 195 unb 196 fteHt eine ©nbriegel*
rolle in ©eitenanfidjt unb Slnfidjt Don oben
bar. ®ie Stiegelftangc r, meldje an ber
SBeidjeuäugftange u mit einem ©elettf be=
feftigt ift, Ijat entfpred)enbe ©nferbungen
erljalten, in meldje bei ginreidjenber ®rel)ung
Ziegelrote.
ber ergögte untere Staub ber Stolle eingreift
unb babttrd) bie 2Beid)e in ber einen ober
anberen ©tellung Verriegelt. Slbb. 197 geigt bei a bie ©tellung ber Stieget
rode, mie fie bie Söeidje frei lägt, mobei teuere auf ben gerabett ©trang
fte^enb angenommen ift. Qn Slbb. b ift bie Sßcidje in ber genannten ©teHung
burd) ben Stiegelfrang feftgegalten. ®ie ®raf)tleitung ift in ber ^ßfeiKridjtung
bemegt morbett unb ba=
burd) bie StoHe itt ber
angegebenen SBeife ge^
bregt, moburd) ber bor^
ftegenbe Staub in ben
©d)li| eingetreten ift unb
bie ©tauge fefttjält. Slbb.
c lägt bie auf ben frum=
men ©trang
gefteHte
2öeid£)e bei unberriegeltem
©taube ber StiegelroHe
erfennen, mägrenb nad)
erfolgter 33emegung ber
Leitung unb ®ref)ung ber
StoHe bie Söeicge audfrin
biefer ©teHung verriegelt
mirb. Slbb. d. Sltt beu
ben ©nben be3 Stiegel*
Jrange^ finb überftegenbe
Stafen bon 3 — 5 cm
2ötr!ungstoeife ber Ziegelroten.
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Sange angebracht, welche berhinbern fotten, ba§ bie Motte fidfj guweit brefjt
unb bei* Sranj wieber au3 bei* Mingetftange ^eran^tritt1).
S ie Seitung (Srahtf eit ober Sette) ift ü6er bie oberlfatb befinbtichen
Motten geklungen unb barauf befeftigt. 2Bie bie 9tbb. b unb d erfennen

2lbb. 198.

gübrung ber Leitung bei einer 3tiegetrolIe.

taffen, greift ber Miegetranb etwa 5m* «fpätfte in ben ©djti§ fyinzin, um ge=
ringen SSertängerungen ber Seitung burct) 2Barme=©chwanfungen Meinung
31t tragen.

TO. 199.

§ 117. Shtorbnmtg
ber Micgelrottett. 2Benn

burch einen ©tetttjebel
mehrere Motten bebient
werben, fo barf nur eine
berfetben — bie am wei=
teften entfernt tiegenbe —
2ibb. 200.
eine Snbrotte, Stbb. 195,
fein, bie ba^wifchen tie=
genben muffen at£ Stusgleichgroßen (3 wif eUs
rotten)
wirten. Heber bie
Unrichtige Rührung ber Seitung.
Stnorbnung ber Motten,
im 33efonbereit ber 8eitung3füf)rung 5U benfelbeit wirb bemerft, bafs ftet3 beibe
Srähte ber Seitung über bicfetbe geführt werben müffen, atfo wie in
Stbb. 198 angegeben unb
201*
nicht, wie e3 in Stbb. 199
ober Slbb. 200 angebeutet
ift; bcrtn nur bann fantt
man mit Sicherheit er=
reichen, baf$ bie Mieget=
rotte auch in au^reichenber
unb jubertäffiger SBeife
3Uegelroße non ©tahmer.
bie 2Beicf)e berriegelt.

1) GentraWatt ber 33auoern)altung 1899, ©. 615 unb 1900, ©. 101.

SfUegelroÜe Dort ©taßmer.
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2Bie bereit» oben bemerft, müffen btefe ^icgelrollen fo eingerichtet fein,
baß fie ben CäugeuVeränberungen ber Sräßte folgen, fie atfo burcß bie Sraßt=
fpamter beeinflußt merben, oßne babei bie Signalgebung am äftaft nnb am
93orfignal irgenbmie gu beeinträchtigen.
©iefe 23ebingung mirb ohne
2Beitere§ bnrcß bie iRiegelroHe Von S ta ß m e r erfüllt. ®iefelbe ähnelt bem im
§ 103 befcßriebenen Stellbocf biefer girrna. Sie befteht ebenfalls au§ gmei felbft*
ftänbigen Seilfdßeiben s nnb s',
2lbb. 201 , mit innen angebracht
202,
ten fonifcßeit 9?abfrängeit nnb
bagmifcßen liegenbeit fonifdjen
9?äbcßeit, beffen Sagergapfen mit
ber unterhalb ber Seilfdßeiben
auf berfelben 2Beße befinblidjen
fRiegelroüe feft Verbunben ift.
ZS#
®ie Vom Stellbod au^geßenben
Slnfidbt uni> ©cfynttt.
beiben ®räßte finb mteber in
5Reue D^iegetroße oon ©taßmer.
entgegengefeßter fRid^tung um
bie Sollen s nnb s' gefcßlungen, fo baß bei Säugenveränberungen burdh
SBärmcmecßfel fidh beibe ®räßte in gleicher, bie Sollen alfo in entgegengefetgter
9?icßtung bemegeit nnb babei ba3 fonifd^e 9?ab um feine 2lcßfe brehen, ohne
baß bie 9?iegelfcßeibebemegt mirb.
2ibfc. 203.
SBemt aber ber SteCtßebel
umgelcgt mirb, fo bemegett fidh
beibe 2 )räßte in entgegengefeßter
Sidßtung, fie fucßen baßer beibe
Scheiben in gleicher Siidßtung
gu brehen. S)em fteht aber ba3
fonifcße fRäbd^en entgegen. @0
muß biefe£ baßer non beiben
Scheiben mitgenommen nnb um
bie gemeinfcljaftliche Sldbfe ge»
breßt merben. Saburcß mirb
aber ancß bie ^iegelfdjeibe mit*
©runbrifj.
gebreßt nnb gugteicß bie 2Beidje
Verriegelt. ®ie Sftegelrolle ift,
mie bie früßer befdßriebene, mit einem erhöhten 3iiegelfrange nnb ber Von
ber 2Beicße au^geßertbe Scßieber r mit eutfprecßenben ©inferbmtgen Verfeßen.
9?adß beenbeter Umftellnng be§ Signalßebel§ merben bie Seilrollen mieber
frei. 35ei ber 9?ücfftellung be§ Signale^ mieberßolt fidß ber SSorgang in

§ 118. Siiegelroöe tum ©taßnter.
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VI. 0tgna(= unb Sßeichenftelhoerfe.

gleicher Sßeife. S e r Umftanb, baf$ ber SBerfdfjluBriegel unten liegt nnb beS=
hat6 ber ©ingriff beS SiegelfranjeS in ben ©chtig beS Stiegels fchledht $u
übermalen ift, l)at SSeranlaffung gegeben, bie Stolle um bauen, ben Stieget
fran$ oben an^uorbnen nnb bie Stiegelftange barüber 51t legen, $n Stbb. 202
ift biefe neue Stolle in Stnfidjt nnb ©cfjnitt, in Slbb. 203 im ©runbrijs bar*
gefteüt. 2Bie auS festerem erfichtlich, finb $mei Stiegelftongen angeorbnet,
non benen an jeber ber beiben 3 un9en &er äöettfje eine befeftigt ift, fo bafj
nicht nur bie anliegettbe, fonbern auch bie obliegenbe 3 un9e Verriegelt mirb.
SaburdE) mirb sugleic^ bie Sicherheit geboten, ba§ nid^t etma eine ber 3 ungen,
fei eS burch SluSfaßen eines SSol^enS, fei eS burdfj ben 33rud^ einer ©tauge
nic^t Voßftänbig ober gar nicht
umgefteßt ift. S ie Stiegelroße
2lbb. 204 unb 205.
mirb mit ber SBeicfje in mtVer*
rücfbar fefte 93erbinbung gebraut
unb burch e^nen ©djugfaften gegen
äußere ©inmirfmtg gefchii^t.
©. g ie b ra n b t in 33romberg
fomie S e n ile r & SJtap in
©örli£ bauen ähnliche Stieget
rollen, bie fiel] Von ber © t a hm er=
fdheit babnrdh unterfdheiben, ba&
an©teße berSSinfelräber gemöhn*
Iidhe3 nhnr^ erV6rmenbetmerben.

§ 119. Stiegelroße von |>ein,
Seljmamt & ©0., ^Berlin. S ie

Stiegelrotte Von § e in , 8 ehs
mann & ©0. mit SängenauS*
gteichnng, Slbb. 204, 205 erStiegelroße oon §ein, Sehmann & ©0., Berlin.
füllt ebenfalls ben 3 we^ in
einfacher Söeife.
S ie Stiegelroße A Slbb. 204, 205 ift auf ben 3 aPten a gelagert. Stuf
le&terem fi&t ungleich eine ©tange B , bie an ihrem auberen ©nbe ^mei
Stoßen C trägt. S ie ©tange B ift nicht feft auf ber Stoße a, fonbern fie
famt auf ihr nach beiben ©eiten penbelartig fich bemegen. üDtit ihr bemegen
fich bann auch bie^ Stoßen C, mobei letztere burch eine unterhalb angebrachte
©abel g auf bem ©egmentftücf S geführt merben.
S ie Srahtführnng ift in fotgenber Söeife bemirft: Sraht 1 ber hoppelten
Srahtleitnng fommt Von unten, geht über C grabeauS nach A nnb fehrt
grabeauS nach C jurücf, Von mc er nach oben meitergeht. Sraht 2 fommt
Von oben, geht Von C fchräg nach A nnb fehrt auch ebenfo nach C jurücf,

2ßet$enüerfcf)(u6roUe oou Söüfftng.
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fo baß bie £)räßte fidj freuten unb geßt baittt nad) unten weiter. 33et ber
^Bewegung ber ®räl)te tu ber angegebenen ^Sticßtung breßt fid) bie Stiegelroße
tinU herum. ®ie SängenOeränberungen in ber ©rahtteitung werben baburd)
unfchäblich gemacht, baß bie Stoße C nad) ber einen ober anbern ©eite nnt A
pettbelt. ®ie ©teßuitg ber
Stiegetrolle wirb baburd) nicßt
206
to 207
beeinflußt, and) ift bie Sin*
bringnng ber ®rahtfpanner,
ob am ©teßwerf ober am
©tgnal oßne wefentlidjen
Sinfluß, ba bie SlnSgteidj*
mtg^länge, b. i. bie Sängen*
beränberung, welche bie 23or=
ridjtung auSgugleichen ber*
mag, nad) jeber Stiftung
0,50 m beträgt.

2iw. .

. .

§ 120» SSetdjenber*
fdjlnßrofle bon <£>. Süffing.

Slbb. 206, 207, 208. ®ie
beiben ®raßtleitungen c unb
d fittb über bie beiben auf
berfelben 2ld)fe figenben Stol* 2öeid)e
len a unb b in bemfelben
©inne umgefd)luugen. ®ie
Stoßen bewegen fid) alfo wie
Sluffxcht.
©d)nitt.
bie ®rät)te felbft, b. ß. ent*
Sßeicfieiwerfcblugroße oon Süffxng.
gegengefegt beim ©teßen
eiltet ©ignal§ unb gleid^gerichtet bei Sängenberättberuttgen burd) bie fcßwattfenbe äSärrne. 2luf bett
einattber gugefehrten ©eiten tragen bie Stoßen §nbcurben e unb f, in benen
g unb b geführt werben, bie
mittels ber ©lieber i unb k , 1 unb
208#
m auf ben gleicharmigen §ebel n
wirten. 2(n bem ®rehgapfeu 0 biefe^
|)ebel§ ift bie ©tauge p befeftigt, bie
burd) ba§ 23erfd)tußelement q in bie
Duerfdjnxtt.
mit ber Sßeidje berbnnbene Stiegel*
ftange r eingreift. ®ie 2lbb. 209— 212 erläutern bie 2öirfuttg3meife ber Stoße.
2lbb. 211 geigt bie Stußefteßnng, in ber bie 2Beid)e nid)t Verriegelt ift unb
bie ©ignale auf <£>alt flehen. 2lbb. 209 geigt bie SSerriegetnng ber SBeid^e

«Säubert, ®idj erring»teerte im (£ifeuba^nbetriet>e. 2)ritte Auflage.
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VI. ©ignab unb SBeidjenfteßroerfe.

für eine Stiftung, 3. 33. für ba£ gafjrfignal mit einem 2Irm unb 216b. 212
bie Verriegelung ber SBeidje auf 2l 6lenfung unb ^afjrfignal mit §mei 2lrmen,
mäljrenb 2166. 210 eine ©tellung fenn^eidjuet, in ber burd) erhebliche
©cfjmanfung ber Öuftmärme eine entfpredjenbe Sängenoeränberung ber £)rähte
eingetreten ift. 2Bie bei Vergleichung mit 2166. 211 $u erfennen ift, mürbe
eine 33emegung be§ Stiegels b baburd) nic^t herOorgerufen.

2166. 209.

216b. 210.

2166. 211.

2166. 212.

SBirtunggioetfe ber SBetcbenoerfchlubrolle.
33ei ber Oorbefchriebenen Stiegelrolle muß ba£ ©pamtmerf ^mifchen i^r
unb bem 2lbfd)lußmaft eingefd)altet merben, mie e3 in ber 2166. 213 an=
gebeutet ift.
33ei ben Oorbefchriebenen Stiegelrollen merben
bie fog. Steißbebingungen erfüllt, b. h- beim Steißen
ber Seitung an beliebigen ©teilen gelten bie ©ig=
nale in bie «Jpalteftellung ^urüd be^m. Oerbleiben in

2166. 213.

Slnorbnung ber SBeichenoerfcblu&rolle unb be3 £>rabtfpanner3.
berfelben, mobei je itad^ bem ©taube ber Stiegelrolle unb ber ©teile be£
©ral)t6rud)e§ bie Sfolle entmeber entriegelt ober noch weiter oerriegelt mirb.
Um biefe Vorgänge $u beobadhten unb fie bei ber Prüfung ber 2lnlage
Oon 3eit
Seit §u mieberholen, empfiehlt e3 fiep an ben ©teilen a , b
§mifd)en ©teübod unb Stiegelrolle unb e, f ^mifchen Stiegelrolle unb 2lbfcf)luß=

^tegelrotte mit gangt)orricf)tung.
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maft, fotüte ^mifdjen ben beibeit ©ignafett Bet c unb d Befottbere Oefen in
bie Seitung einguf^alten, bie eine feidjte Stremtung unb 2BieberoerBinbmtg
ber Leitung geftatten.

§ 121* SBetdjenoerfdjlu^rotte mit $raf)t6rutf)f})em tum Sölaj giibel

& (£o.

33ei 23erriegefung3merfen, Bei benett bie SBeicfjen t)on |>anb gefteUt

2lbb. 214 unb 215.

Sftiegelrotte mit gangoorridjjtimg von Sübel.
unb bann non gerne Oerriegelt merben, liegt bie SD?ögfid)feit Oor, baf$ Beim
23 n t cf) einer Seitung nad) |)erftelfung eine£ gafjrfignafö bie 9?iegeIrotfe aufgebrefjt unb baburd) bie 2öeid)e entriegelt toirb. @3 em^fiefjft fid) bafjer bie
9?iegefroden mit
51t Oerfefjen, mefdje eine Sntriegefung ber
SBeidje Oerfjinbern, äfjttlid) ben gangOorridjtungen Bet ben bttrd) @pi|en=
oerfdjlüffe geftedten 2ßeid)en, mefdje Beim
bie 3ungen ber 2Beid)e
in ber augen6Ii<ffid)en Sage feftöaften.

gangOorridjtung

®raf)t6rudj

10*
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VI. ©ignab unb SßeicgenfteErDerfe.

Slbb. 214 fteHt eine fold&e Pon $ ü b e l gebaute Stiegelrolle im Quer*
fdjnitt unb 2X66. 215 im ©runbrig bar.
®er eine ®rat)t ber 93erriegelung3leitung ift an ber 3?oHe d, bei* anbere
an ber Stolle d1 befeftigt, bie geber f, meldje mit bem einen ©nbe an Stolle
d, mit bem anbern an d 1 befeftigt ift, mirft ben (Spannungen au§ beibeit
®rä^ten entgegen. 33ei ben normalen Stellen ber 33erfdjluf$rolle finbet feine
gegenfeitige SSerbre^nng ber beiben Stollen ftatt, mo^l aber bei einem ®raf)t=
brucb, ba bann bie geber f entmeber bie Stolle d ober d 1 um ein 23eftimmte§
gegen ben Slrm h. Perbrel)t. Qn bem Slrme h finb ^mei Sperren a, a1
bre^bar um c gelagert, fie merben burcb bie Stifte e in Stolle d unb e1
in Stolle d 1 mittels ber fertigen Sd)li$e i, i 1 berartig feftgebaften, baf$
bei normalem unb nidjt geriffenem (3 uftan^)e ^er Leitung biefe Sperren frei
an ben beiben Sperrftücfen b, b 1 Porbeigefjen.
2Set einem ©ratjtbrud) tritt eine 2?erbre^ung ber Stollen §u bem 9lrm h
ein, mobei, entmeber S tift e nad) linf3, ober S tift e1 nadj rec£)t^ bemegt
mirb unb baburdj mittels ber frag e n Scfjlige i, i 1 bie Sperren a ober a1
nad) au{$en gebriidt merben, fo Daf$ fie fid^ an bem Oerjabnten Stücf b ober
b 1 fperren unb bie Stolle feftftellen. ®ie Slnorbnung ber Sperren ift fo
gemcdjlt, baf$ beim ®ra£)tbrud) bie nid)t Perriegelte SBeidfe mtbebingt frei
bleibt, bagegen bie Perriegelte 2Beid)e in biefer Sage erhalten mirb. ©in
Sperren finbet aud) ftatt, menn ein ®raf)t ber Seitung bei falfd) ftefjenber
äöeic^e angefpannt mirö.
derartige SperrPorridjtungen finb felbftPerftänblid) nur an ©nbriegeb
rollen nötbig, ba fie bei gleichzeitigem 33oi*banbenfein Pon SJZittelroden mit
Sängenau^gleidjung biefe mit feftftellen. ®ie in ben Signalleitungen befind
liehen Stollen paffen fid) ben 33emegungen be3 Signalbral)te3 ohnehin an.

