
B. priiljfttfMttifrke. 
§ 137. ©rflimmg. 2Beid)enfteIImerfe toerbert metft nur auf ^angir* 

baf)n£)öfen ober 33a^it^of§t^etIen angeroenbet, bereu ©efeife burrf) beu rege(= 
mäßigen 3ugt)erfef)r tttd t̂ betroffen werben. 2tu§ biefem ©runbe unb tüett 
fie mit SKaftfignalen nidjt im 3 u f a n i t r i e n ^ a n 9 e fteJjen, formen bie einzelnen 
äßeidjen unabhängig Don eiuanber unb jebergeit geftettt werben. 3)a§ 2ßeid)en= 
fteHwerf befielt auS brei -gmuptbeftanbtfjeilen: bem §ebelmerf, ber Seitung 
unb ber UmfteHüorridjtung an ber SBeidje. 

S i e S a u a r t be» §ebehnerfe§ Ijängt tnefentlic^ batoon ab , au§ welchem 
Material bie Seitung IjergefteHt ttrirb unb unterfcfjeibet man in letzterer 23e= 
§ief)ung: ßeitung auS ©aSrofjrgeftänge unb Settung au£ £)oppelbraf)tgug. 

a) £ ) a § ^ e b e l m e r l n e b f t ß u b e l j ö r . 
§ 138. 5lbb. 268 geigt einen |)ebe( für eine er^öl^te 33uben= ober 

£[)urmanlage mit ©eftängeleitung. 2(uf einer SBette W , bie gmifdjen guf3= 
eifernen ©efteßböefen gelagert ift , finb uebeneinanber fo tuel $öinfell)ebel 
H angebracht, aU SBeidjen §u bebienen finb. ®a3 längere Snbe be§ £ebefö 
ift burä) ein ©ettndjt befdjtoert unb enbet in einem ^anbgriffe, mit bem ba§ 
Umlegen be§ ^ebete bewirft wirb. 5lm anbern, fürgeren ®nbe beSfelben 
greift eine ©abel mit länglidjem 8odE) an, t)on ber au§ mittels 9tof)rgeftänge 
eine SSerbinbung bis §u bem unterhalb auf einem gufseifemen 33ocf mit Ouaber* 
funbament gelagerten §ebel h ^ergefteHt ift. 8e|terer ift um bie 2Bette W 
brePar. 2lm anbern 6nbe biefeS §ebefö ift ba§ ©eftänge 1 befeftigt, ba§ 
bt§ gur 2Beid)e geführt ift. 
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£)te 93ebienung be3 «£)ebel§ tatrb in einfacher äßetfe burd) Umlegen 
nad) ber anbem ©ette betoirft, toobei ba3 fdjfigförmige Stuge ber ©abel m 
ba§ UmfteHen erleichtert unb ba§ am |>anbtjebe( angebrachte ©etottfjt bte 
2Bettf)e in ber geseilten Sage feftplt . Sefonbere geftftettung^üorricijtungen 
fommen gerbet meift ntd)t p r Slnmenbung; toenn btefelben aber erforberltd) 

3lb&. 268. 

2öetd(jenl)e5el t)on gimmermann 2Bei$enJ)e&eI von Sfiag $übel & (So. 
unb %$utf)lofy in Berlin. 5U 23raunfd)tt)etg. 

erfreuten, fo orbnet man an jebem 3pebel eine ^anbfatte mit SHtnfe an, tote 
fie bei ben ftmter befdfjrtebenen Sßeic^en* unb ©tgnalfteHmerlen übtiäf) finb. 

2166. 269 geigt einen ©tedboef für ©oppelbraljt-Seitung. 9Kit bem 
©teHljebel H, ber mit ^anbfaHe unb gattfünfe üerfetjen ift, rnirb bte ©eilroße 
R feft üerbunben. 2Tuf Ie|terer finb bie beiben ©üben be3 (Seilet befefttgt, 
t)on too au§ bie Settung bann nad) einmaliger Umfdjlingung ber 9?otte unb 
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burd) bie unterhalb ber ©eftellplatte angebrachten gührungeirolle etwa3 abge* 
lenft, weiter nach unten über bie Stolle beS 3)raljtfpanner3 unb t)on ba nach 
außen, gu ber 2Beic£)e, geführt wirb. S i e 93ebienung erfolgt burch Umlegen 

beS ^ebelS, wobei bie 
TO. 270. « w . 27i. £anbfalle in bie auf 

ber anberen ©eite am 
©efteil angebrachte 
Sltnfe einfd)nappen 

mu§. g ü r jebe 2Beid)e 
TO. 272. 

. W U J 
pfiff! 

' \ 1 ; . 7 

©efiängetagerung twn 
@efiänge(aQerung oon Sftag ^übel. <5d)na&el & Penning. 

wirb meiftenS ebenfalls ein befonberer |)ebel angeorbnet unb biefe b\tf)t neben* 
eiuanber auf bem gemeinfchaftlichen UntergefteU p aufgefchraubt. 

£)er bargeftellte T)ral)tfpanner ift einarmig unb bem unter § 100 be* 
fchriebeneu ähnlich, jeboch fann auch jebe anbere 33auwetfe gewählt werben. 

TO. 273. TO. 274 . 

0)0 f n 
gü^rung t>on Settungen in eifernen ©analen. 

b) 35 te ö e i t u n g nebft QuhtfyÖT. 

§ 139. 3 U ^ e r ©eftängeleitung werben ©a3rol)re t)on 42 mm äugerem 
'Durdömeffer, 4 mm 2Banbftärfe, in Sängen t)on 3—4,5 m fcerwenbet, bie 
mit SSerbinbungSmuffeu Don 110 mm ?änge unb 53 mm äußerem 3)urchmeffer 
mit eiuanber fcerbunben werben. 9Rcm unterftü^t biefe ©eftängeleitungen in 
Entfernungen t)on nicht unter 3V2 m unb -$war geflieht biefeS bei ober* 
trbifdjen Seitungen mittels befonberer ©rbbötfe, 2166. 270, 2 7 1 , 2 7 2 , irt 

© H u b e r t , ©t(^erung§lüer!e im ©ifenba^nbetriebe. © r i t t e A u f l a g e . 12 
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2Ibb. 275. 2lb. 276. 

benen bte 9?ol)re auf Sugetn ober beffer auf 9 M * 8 a g e r n leidet £)in unb Ijer 
bewegt werben. 

33ei untertrbtfdjen Settungen legt man bte 9?o£)re ebenfalls in ©anale, 
bte, tüte bte Kanäle ber ©ignatlettuugen, au3 23ol)len, alten ©djmellen ober 

Stfenbted) ^ergefteHt wer* 
ben. S i e atoHftüljIe finb 
benen ber oberirbifd)en 
Seitungen gleich, nur ba§ 
fie felbftoerftänbtid) in 
auSretdjenber 2Betfe über* 
bedt werben, 2Ibb. 273. 
Unter Umftänben fann 
man gwerfmä^ig bte au§ 
©op^elbräfjteu beftetjen* 
ben ©tgnatteitungen mit 
aufnehmen unb erhalt 

bann eine 21uorbttuug, wie fie 2166. 274 barftettt. 2Itt ben Abzweigungen unb 
UmleufungSfteffen werben fog. Sßinfelftüfjle eingefe^t, bte, je nadjbem nur 
eine Settttng abzuteufen ift, at£ einfache 2BinfelI)ebet, 2166. 276, ober, wenn 
biefe3 mit mehreren Settungen gefdjeljen mufj, aU fog. ©eufenJjebel, 2166. 276, 

äßinfelfjebel für ©eftänge=£eitungen. 

2luägreid5ung§üomd)tungen für ®eftänge=£ettungen. 

öe^eid^net werben. Severe werben, wie bie ßeidjnwtg ernennen lägt, neben 
unb jum £l)eil Ü6eretnanber angeorbnet unb auf einem gemeinfd)aftlidjen 
gunbamente befeftigt. 

§ 1 4 0 . 2lu£gIetd)Uttg3=a$micfytmtgett. Um bie in ben ©efta'nge-Settungen 
burd) bie Söärme etntretenben Sängenöeränberungen unfdjäblidj $u madjen, 
Ijat man 21u3gtetd)ung§=33orrid)tuttgen in biefelbe etngefehaltet. 2166. 277 
ftettt eine berartige 21norbttung in einfacher ©eftalt bar. £)iefet6e ift in 
ber Witte ber Dom ©teilwerf jur SBeit^e füfjrenben Seitung eingufdjalten, 
ober e£ ift, faH§ mehrere berfelben einzurichten finb, bie 21uffteUung fo 51t 
wägten, bag 6etberfett§ berfelben bie g le i te ©efta'ngelchtge fid) beftnbet. Um 
ben $ u n ! t a ift ber boppefarmige £>ebel, an beffen ©nbett b unb c bie @e= 
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ftängeteitungen anfaffeu, brehbar gelagert, £)a bie SBärmefchwantungen 
bie betberfetttgen 9?ohrlängen in gleitet* SBetfe beeiufluffen, fo nimmt bem= 
entfpred^cnb ber £>ebet b — c eine mehr ober weniger fenf rechte ober geneigte 
Stellung ein. 3Me 2lusbet)nuttg be§ ©eftängeS !ann alfo Dor fid) gehen, 
ohne bag baburdj an ber SBetc^e ober am ©teUmerf ein nachtheiliger ©influfj 
geltenb g e m a l t wirb. 5X66. 278 geigt eine anbere 2lnorbnung, bei welcher 
bie f ü n f t e a unb b feftgelagert finb. ^ n 2166. 279 ift Sßunft a feft, bie 
2lu3gleid)ung wirb burch bie betberfetttgen Parallelogramme bewirft. 

S e i Serwettbung Don 1)oppelbrahtfeü> 
ungen nimmt man in golge be£ größeren 
2Btberftanbe§, ben ba§ UmfteHen ber 2Beid)eu 
Derurfadjt, 5—6 mm [tariert ©tahlbrafjt. 
S e i ben ©ignalleitungen ©reihte Don 4 mm m i ^ r e i ^ u n ö ^ o r n « t u n g . 
©tärfe. $ m Uebrigen i)t bie 2lnorbnung 
ber 2l6Ienf* unb SBhtfelroffen, ber ScituttgSrotten, fomie ber jugehörtgen S t ü h l e 
genau benen in ber ©ignalleitung gletdj. 

S e i größerer Sänge ber üDrahtjug^SBetchenlettung (über 50 m) Derwenbet 
man ebenfalls ©rahtfpanner, bie man jeboch, rote ™ 5166. 269 Bereite bar^ 
gefteltt, ftet§ unterhalb ber ©tettljebel im ©ebäube aufftellt. S e t geringerer 
©raht^ugtänge begnügt man fich mit gewöhnlichen ©panufchrauben, Don benen 
man je eine an ber SBetc^e unb je eine in ber 9cähe be§ ©tettbocfel einbaut. 
Qm Uebrigen fommt, wie bei ben ©ignalleitungen, fo auch fowohl ober^ 
irbifdje ate unterirbifche Seitung jur 2lnwenbung; jebodj empfiehlt e3 fid) an 
©teilen, wo Diel rangirt wirb, wo fid) alfo Dtelfadj äWenfcf)eu bewegen, bie 
unterirbifche Seitung $u beDor^ugen. 

§ 1 4 L Umftettuttg3borritf)tuttgett. S e i Serwenbung Don ©eftänge* 
leitungen bringt man in ben meiften gälten au ber SBeidje befonbere U m -
[teltung§Dorrtd)tungen nicht mehr an, fouberu baut feittich ber Söetchengug* 
[tätigen einen einfachen 2Binfetl)ebet ein, gu bem man bie ©eftängeleitung 
führt unb an biefen bie 2öeidjen5ugftange unmittelbar angreifen läßt. 

2Benn bie Seitung au3 ©oppelbrahtgttg befteljt, fo fe|t man eine Um= 
tenfrcEe an bie ©teile bei Dorerwähnten ^Binfethebete unb bewirft Don hier 
au§ mittete einer e^centrifdj auf ber Sftotle angebradhten Suppelftange bie 
UmfteUung ber Söetc^e. Seffer ift e§ freilich, eine befonbere Umftelloorrichtung 
einzubauen, p r n a l bei Soppetbrahtteitung. 3Son ber Sefchreibung biefer ®tn^ 
rtctjtung, bie unter bem tarnen ,,©pit3enDerfd)lut3" befannt ift, wirb jeboch 
hier abgefehen, ba biefelbe emgeljenb im folgenben 2lbfdfjnttt: ©ignal= unb 
SBetcljenftettwerfe erörtert werben wirb. 
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