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C . Signal* unir PnitjfttfMnierkf. 

1. E i n l e i t u n g . 
§ 142. 2lnfd)lieBenb an bic int § 92 bereite gegebene (Srflärung werbe 

ergän^enb bewerft, baß wenn beift>iel£weife bie SBeidjen eine3 95ahnhof?theite3, 
fowie bie zugehörigen S i g n a l e mit (Stelleinrichtungen berfer)en unb burcr) 
©eftänge ober £>rahtleitungen mit einem in ber 9?ähe ber SBcidEjen 
errichteten 2Berfe fo in SSerbinbung gefegt werben, baß fie Don ba au3 ge= 
ftedt unb feft gelegt werben fönncn unb wenn zugleich bamit 33orferjrungen 
berbunben finb, welche unrichtige unb ben ^Betrieb gefätjrbenbe Stellungen 
ber S i g n a l e unb 2Beid)en au^fdjließen, fo nennt man eine foldje Anlage ein 
S i g n a l * unb 2Beid)enftetlwerf. 

S i e erften SBeictjen* unb Signalftellwerfe würben in ©nglanb erbaut, unb 
§tt>ar gehen bie erften Anfänge bi3 in ba3 ^ahr 1843 §urücf. S i e urtyrimg* 
liiert Sinricrjtungcn erftrecften fiel) jebod) nur auf ba§ Stellen ober $er= 
riegeln einzelner SBetdfjen ober S i g n a l e , unb erft im 3 a h r e 1856 würben 
t)on bem cnglifchen Ingenieur S a ^ b r j (Einrichtungen erfonnen unb erbaut, 
bie ben weiter gerjenben Stnfprüdjen genügten unb bie grunblegenb für bie 
festere SBeiterentwtcfelung ber 26eid)eu= unb Signalftellwerfe geworben finb. 

$ m anfange ber 70 er Satjre würbe aud) in £)eutfcr)lanb begonnen, 
anfänglich nach cnglifcrjem äRufter, balb aber nach eigener berbefferter 33au= 
weife äBcicheu* unb Signalftettwerfe $u bauen unb waren e» bie f i r m e n 
S i e m e n 3 & § a t 3 f e in ^Berlin mit g r i f d j e n , bem geiftbollen Sd)ö£fer ber 
33lotfwerfe an ber S p i £ e , S d j n a b e l & P e n n i n g in 23rud)fal, beffeu £)ber= 
ingenieur P e n n i n g in gleicher SBetfe h ^ o r r a g e n b im 33locf*, wie in Stel l* 
werföbau ba§ Sid)erung3wefen bielfadje, grunblegenbe ©inridjtungen berbanft 
fowie Wa£ $ ü b e l & S o . in 93raunfcrjWeig, wo 3 3 ü f f i n g unter ttjat* 
fräftiger £)ülfe bon 9 ? ü p e l l bie ©ntwicfelung unb ben 2lu§bau ber Stellwerfe 
bi§ 51t feiner fettigen SSollfommenheit gebeihen ließ. S i e g i r m a QimmQX^ 

m a n n & 33udjtoh reihte ftcr) balb mit ihrer eigenartigen 23auweife ben 
borbenannten an unb fpäter entftanben nod) eine größere Sfttjaljl, tl)eil§ 
Heinerer tl)eil§ umfangreicherer Signal-33auanftalten. Qux Qtit finb etwa 
16 foldfje gabrifen thätig unb beftrebt, nic^t nur für ©eutfdjlanb allein, 
fonbern audj weit über beffen ©renzen h^au^, bie ^ur Sicherung be§ ®ifen= 
Bahnbetriebe^ nöthigen Sidjerung3werfe 51t liefern. Qebe biefer f i r m e n §at 

ihre eigene SSauweife; mandje fyahtn in ber D^eirje ber $ar)re ihre älteren 
Sauarten berlaffen unb beffere, einfachere 2Ber!e erfonnen, fo baß bie än^al)! 
ber berfdn'ebenen 3m* ^Inwenbuug gefommenen 33auweifen unberljältnißmäßig 
groß unb mannigfaltig ift. Sitte Einrichtungen erftreben bie (Erfüllung ber 
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in § 143 aufgeführten 23ebingungen, unb ift biefeS auch ben meiften gaBrtfen 
in metjt ober weniger ooUfommener SBeife gelungen. 

§ 143. Slttforbenntgeu, toelcfje bie ©teHtoerfe ber %ltn%tit erfüllen. 
S i e Sluforberungeu, welche bie Neuzeit an biefe ©icherheit3=@inrichtungen 
ftellt, finb nach unb nach weitgetjenber unb größer geworben, fo ba§, fyaupU 

fachlich nacrjbem man cleltrtfd^e unb meerjantfehe 33locfeinridjtungeu mit ihnen 
in SBerbiubung gebraut l)at, fie einen Ijotyn ©rab oon 3?ollfommenheit erreicht 
haben. S i e f e ^(nforberungen ftellen fid), wie folgt, jufammen: 

1. %ebn einzelne 2Beidt)enl)ebeI foEC fo lange frei 5U bewegen fein, al3 
baS zugehörige ©igual auf „$alt" fterjt. S i e Umftettung be» SBeidhenrjebel* 
foll ohne Befonbere £fraftaufwenbung leidet ausführbar fein. SBenn ein ©egen= 
ftanb oon î5dt)ften^ 4 mm ©tärfe jmifchen 33acfenfchiene unb 3 U t t 9 e ^ e r 

d e i c h e , ober ein SBiberftanb in ber Seitung ben fidjerext ©djtufe oerhinbert, 
fo foll, felbft wenn mit großer Sraftaufmenbung ber £)ebel umgelegt wirb, 
bie ©tettung eine§ betheiligten ©ignaleS nicht möglich fein. S e i einigen 
Stetlmerfen fdf>eext in einem folgen gatte ber £)ebel fich a n $ -

2. g ü r eine Fahrtrichtung barf ntdt)t eher gatjrfignal gege6en werben 
fömten, al3 bis alle zugehörige äöeid^en richtig flehen. 

3. S i e Signattjebel ober Surbein finb §um 33erfd)lu{$ ber gacjrftrafjen 
mit gahrftra^enhebetn ju t>erfer)en, bie gefteltt werben muffen, ehe ba§ 
©igual gebogen werben lann. 'Durch Umlegen be3 gahrftragenhebefö muffen 
bie beteiligten 2Beic£)en oerfdjloffen werben unb fo lange e3 bleiben, bis 
ber garjrftrajsenhebel wieber in bie Ruhelage ^urücfgefteEt worben ift. S i e 
übrigen nicht betheiligten SBeicfjen folten wätjrenbbeffeu beliebig zu ftellen fein. 

4. gatjrftgnale für 3 u 9 e r ^ e etnanber ©efatjr bringen (feinbtierje ©ig* 
nate), bürfen gleichzeitig nicht gegeben werben fönnen, wohingegen 

5. S i g n a l e für 3 u 9 e / welche ungefährbet nebeneinanber oerferjren fönnen, 
auch gleichzeitig auf „ g a l j r t " ftellbar fein muffen. 

6. $ n ^ e t t ©eftäugen unb Sratjtzügen foHen 8äugenau3gleichung§rwr* 
ridhtungen eiugefchaltet, aueb bie Umftefföorrtdjtungen an ben äBeichen unb 
an ben Signalen fo eingerichtet werben, ba% buretj bie 8ängent)eräuberuugen, 
welche in ber Seitung burdj äBärmeunterfcrjiebe hervorgerufen werben, bie 
fidjere Stellung unb SSerriegefung nicht beeinträchtigt wirb. 

7. S i e Spi|ent>erfchlüffe foHen auffchneibbar fein, ohne baß babei eine 
3erftöruug irgenb eine3 Xtyxk* au 3Beidt)e, ©ptgentoerfdfjluß ober ^pebelwerf 
erfolgt. S a § ^uffctjneiben foll fich m ©teltwerf^gebäube fennntlich machen, 
auch foHen bie für bie aufgefchnittene SBetc^e in grage fommenben ©ignale 
unb 3 u f ^ m n u m 9 ^ ^ e ^ e ^ 1° * a n 9 c gefperrt fein, bi£ ber orbnungSmäßige 
3uftanb wieber ^ergefteQt ift. ÖefctereS tnufc innerhalb weniger Minuten 
ausführbar fein. 
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8. S i e 2ßeidjenlaterne foll wärjrenb bes Umftellens5 ein geftörtes1 S i g n a l 
bilb geigen. 

9. S e i m Steigen bc§ Sratjtes 5 ber (Signalleitung foll ba3 betreffenbe 
©ignat felbfttf)ätig in bie |)altftellung %uxMfallen, bezw. in ber)et6en ver= 
harren ober bodj fein gefährliches3 ©ignalbilb zeigen. 35etm Steigen einer 
äöeichenteitung muß bie Sßeidje in einer Snbftellung feftgerjalten ober felbft-
t p t t g bahin umgeflellt werben. ©obalb ein Srat j t in ber 2Beid)enleitung 
geriffen ift, foll ba3 gtxge^örige ©igual nicht auf gatjrt geftellt werben fi3nnen. 
(©ignalfperre.) 

10. S i e S a u a r t be§ ©tellwerfe§ foll berart fein, bag bie 33erfd)lug= 
einrichtung be^felben leidet unb beliebig geänbert, b. f). ol)m ©d)mierigf"eiten 
eine anbere gafjtorbmmg eingeführt werben fann. 

11. S i e ©teltwerfe finb Vielfach auch fo eingerichtet, bag bie ©infahrts1* 
wie aucf) biz $lu0fahrt--©ignalhebel eleftrifd) ober medjanifcfj btocfirt gehalten, 
alfo erft gezogen werben fönnen, wenn hierzu Von ber mit beteiligten 33locf= 
ftelle bie Srlaubnig ertheilt ift. 

12. $ n neuefter Qeit trifft man auch 2tnorbnungen, burd, welctje auf 
©trecfen mit lebhaftem SBerferjr bie gabrftrage eines gefteHten ©ignale5 erft 
burd) ben 3 U 9 felbft wieber entriegelt wirb unb zwar burd) beffen erfte, ober 
wa§ §tt)ecfnmßtger ift, burcr) beffen leiste 3ld)fe. ^ u befouber§ fchwierigen 
gälten rietet man bie ^lusfahrtftgnate auch fo ein, bag ber 3^9 bereu gahr= 
ftgnal felbftthätig auf § a l t znrücfbringt, fobalb er Votlftänbig an ihm Vorbei 
gefahren ift unb ber SBeicrjenftelter bie 9?üdffteltung bes ©iguats Verfäumt 
haben foHte. 

§ 144. (Smtljeilmtg. Sehnlich ber früheren auf ©eite 103 gegebenen 
Sintheiluug lägt fiel) audj §'m unterfdjeiben: 

1. S a 3 ©tellwerf im engeren ©inne, ba3 ift bie in einer 33ube ober 
einem Xfjuxme erbaute mecrjanifd)e ©nrichtung — ba* ^>ebet- ober ®urbel= 
werf — mittels weldjer bie 2Beicljen unb ©ignate geftellt unb burd, meldjc 
bie 3lbhängigfeit berfelben zw einanber geregelt wirb. 

2. bie Seitung mit allem 3ubel)ör, weldje Von bem vorbenannteu SBcrfe 
ZU ben Sßeicljen unb ©ignaten geführt ift unb 

3. bie an ben Sßeicrjen unb ©ignalen Vorhanbeneu ©teHeinridjtungen. 
©emäg feiner 33eftimmung foll ba§ «!pebelmerf nidjt nur SBeicrjen unb 

©iguale ftellen f fonbern aud) bie erforberlicrjen 9lbl)äugigf'eiten gewährleiften, 
mithin bie SSorfcrjrifteu erfüllen, welche unter 1 bis 5 unb 10 bes5 § 143 
angegeben finb. S iefen 2lnforberungen nad) lägt ba§ ^ebelwerf fich ^rlegen 
1. in bie eigentlichen §ebel , 2. bie zugehörigen Seiftücfe unb 3. ba§ 3Ser= 
fcrjlugrcgifier. 
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$ e nach ifjrer Serwenbung werben bie ."pebet uuterfcrjieben i n : 
2öeid)enfjebelr garjrftragenfjebet unb Signalhebel. Sezüglicrj be§ ^nein* 

anbergreifenS ber Von ben Rebeln au3get)enben SSerfcrjlugftücfe finb folgenbe 
2Inorbnungen $u nennen: 

1. ©erabe geführte galjtftrafeen* ober Signal=33evfcfjubftangen unb gerabe 
geführte SRiegelftaugen ber SBeicrjenhebel mit eingreifenben Skrfcrjlugftücfen 
(33auart S c r j u a b e t & P e n n i n g , S i e m e n ^ & <£>at£Ee). 

2. ©erabe geführte Serfcrjubftangen 
ber gahrftragen« ober Signaltjebet mit wage* 
redfjt auf unb ab bewegten S a l f e n ber 
2Beicr)encjebe(, fowie über» unb untergretfen* 
ben SSerfctjIugftücfen (Sauart Stüppzll, 

Tlai Q ü b e t & C o . ) . 
3. Srefjenbe gahrftragen« ober S i g n a l * 

wellen unb breljenbe SSerf^Iußwetten ber 
2Betcfjen^e6e£ mit etngreifenben SSerfcrjluj^ 
ftücf e n ( S a u a r t 3 i m m e r m a n n & S u ä ) l o r ) ) . 

4. ©erabe geführte SSerfcrjubftangen 
ber S ignal« ober garjrftra&enrjebel unb 
breJjenbe SSerfcrjtufjweHeu ber SBeichenrjebel 
mit über« unb untergreifenben SJerfcfjlufc* 
ftücfen (Sauart © a f t ) . 

S e i ber Serfcrjiebenartigfeit ber hiernach 
fiel) ergebenben Sauweifen wirb e§ für ben 
3wecf biefer Schrift genügen, wenn nur 
einige ^ebelwerfe ber oorbenannten Slrten 
bef^roctjen werben. 

2I&Ö. 281. 

2. S i e £>ebetwerfe. 
a) S a u a r t Stü^pell*Süffing=3übel. 
§ 145. #ebelmerf %anaxt SRüWett, 

patent SSüffutg. Sine ber ältefien unb 
Vielfach angewenbeten Slnorbnungen ift ba§ 
im anfange ber 70 er $a£)re entftanbene 
unb Softem S i ü p p e t l , patent S ü f f i n g 
benannte £>ebelwerf, Welcrje3, wenn e* auch 
in feiner ursprünglichen gorm heute nicht 
mehr gebaut wirb, fich n o c h niehrfach im Setriebe befinbet unb beehalb befchrieben 
werben möge. 9166. 280 gie6t eine ©efammtanficrjt eiue£ au£ 4 S i g n a l * 
hebeln S unb 2 aßeidjenljebeht W befterjenben S t e l l w e r k unb 8166. 281 ben 

§cbelioer!, Bauart kuppen. 



184 VI . ©igna(= unb SBeidjenfielltDerfe. 

Zugehörigen ©runbriß. ©er äBetc^en^e6e( ift in 9166. 282 bi3 285 in Der* 
fdjiebenen Sagen in ber Seitenanficrjt bargeftedt. ©er §ebet ift zweiarmig, 
um bie 2ld)fe o brepar unb trägt am unteren Snbe ba3 jur SBeicrje fütjrenbe 
©eftänge. ©er obere längere §ebet ift mit einem ^anbgriffe unb einer 
galle a begehen, burd) meiere er im gühvung^bogen feftgeftetlt wirb. 

33eim Umftellen be3 |)ebetö burd) Slnbrücfen beS gaHentjebet^ a' wirb 
Zunäcrjft bie gaHe auSgeflinft, baburetj hebt ftdf» gugletcf) burd) ben S t i f t g 
bie föoultffe r um etwas unb gelangt in bie Stel lung Slbb. 2 8 3 . ©er 
Heine ^)ebel i — i t ) a t eine geneigte Stellung ermatten. 33eim Umlegen 

TO. 282. 2lbb. 283. 

©teuljebet in ber SHufyelage. (StelHjebet in ber Umlegung begriffen. 

be§ SBeidjenhebefö aus ber Stel lung Slbb. 283 in biejenige 2lbb. 284 hebt 
fich bie ßouliffe noch ein wenig; ber S t i f t g gelangt an ba3 hintere @nbe 
be3 Sd)li£e3 unb bas hintere @nbe be£ §>ebet3 i i greift in einen auf ber 
föouliffe augebrachten «^afett t. Sßtrb alsbauu ber gaHentjebet a' lo^gelaffen, 
fo fenft fich ^uxd) bie Alraft ber in ber gal le a twrhanbenen geber ber bor= 
bere be3 Bebels i, ba§ fymtm ©übe be^felben hebt burd) ben $ahn t 
bie Souliffe noch mehr unb bringt fie in bie fjötytt S t e l l u n g , wärjrenb 
ber S t i f t g in bie Erweiterung be§ Scl)li§e3 nach unten gefenft ift. 2166. 285 
^eigt bie Snbftellung bes äBeicrjenhebelä unb ber Soutiffen. 

Unterhalb ber Souliffe r unb rectjtwmfetig 51t ihr geführt befinben fich 
Scrjubftaugen s, bie wie im ©ruubriß 3(bb. 281 erfennbar ift, buxä) 2Binfel-
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hebet mit ben ©ignalfjebeln fo oer6unben finb, ba§ fie beim Umlegen be3 
©iguafijebelS um ein gewiffe* sDcaag feitlid) fcJerfdjoben werben. $ n biefe 
©djubftangen s, bie au» je %mi mit 10 mm ©rnelraum oerfetjenen gtacr}« 

2ibb. 284. 2Ibb. 285. 

©teH^ebel in ber Umlegung Begriffen. ©telllje&et in gezogener Sage. 

fLienen beftehen, fönnen t>exfdjtebeuarttge Staffage ober §afen (SSerfcfjlufeftücfe 
genannt) cingefe^t werben, bie je nach % e r 33efcr)affenr)eit unb nach ber ©tel« 
lung ber Souliffen tfjetl§ Ü6er, tfjeilS 
unter biefelbe greifen unb baburd) bie 
2lbr)ängigfeit gmifctjen SBeictje unb 
©igual bemirfen. 

2lbb. 286 zeigt oerfchiebenartige 
©tettungenbe£ffieidjent>erfdjluJ3batfen3 
(ßouliffe r) gegen bie ©cfjubftange s 
unb zwar entfprectjen bie 9X66. a , b 
unb d (286) ber in 3166. 282 bar-< 
gefreuten Sage be3 2Beid)enf)e6elg, bei 
welcher bie ßouliffe r ihren tiefften 
®tanb erreicht. § a t bie ©cr)u6ftauge s 
be§ ©igualhe6el3 bezw. bas SSerfd)lu§ftücf u bie ©teltuug in 2166. 286, a, 
fo ift ber 2Beicf)enhe&el noch fte* beweglich; wirb bie ©chubftange hingegen nad) 

« b b . 286. 

SSerfc^Iug be3 ©gftemS ffifipeH. 
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UtiU verfcrjoben, fo bag bie Stel lung b erfdjeint, in welker ber fjafenartige 
9tuffa§ über bie Souliffe greift, fo fanit Severe nidfjt nad) oben bewegt 
werben. S i e Sßeidje ift mitrjtn burd) ba3 S i g n a l Verriegelt. 2Birb jebocr), 
Von 9tbb. a au^getjenb, bie SBeidje umgelegt, fo bewegt fidf) ber Serfcfjlugbatfen 
(bie ßouliffe) nacf) oben, unb e£ entftetjt bie Sage c, welche ber ©tellung 
9166. 285 entf l icht , b. t). bie ßouliffe be3 2Beic^enl)ebe(^ befiubet fict) un* 
mittelbar Vor bem 33erfd)lugftüde n, fo bag alfo biefe£ nid)t nacfj ivaU be« 
wegt, ba3 ©igual mithin nidjt gebogen werben lann. 

Q u 9lbb. 286 d, e, f t)at ba3 33erfd)tugftütf be§ ©lieber» s' eine anbere 
©eftalt erhalten unb zeigt d eine S t e l l u n g , bei Welcher bie ©djubftange s' 
nictjt nad) linf3 bewegt, ba§> ©igual uidjt gezogen werben fann. 23ei e ift 
bie SBeidje, nacrjbem biefelbe umgeftetlt, ber §ebel alfo in bie Sage 9166. 285 
gebracht morben ift, burd) ba§ auf ber ©djubftange befinblidje 33erfdjlugftütf v 
Verriegelt. S i e ©tellungen b unb e unterfd)eiben fid) alfo baburdj Von ein« 
anber, bag bei b bie 2Beid)e in ber einen ©teHung Verriegelt würbe, währenb 
bei e biefe§ in ber umgeftetlten Sage bewirft ift. (§3 möge tjier gfeid) be* 
merft werben, bag man im 9lttgemeiuen bie 93erbinbung zwifc§en bem 2Beidjen= 
r)ebet unb ber SBeidje fo anorbnet, bag bie ©tettung in 9166. 282 ber Sage 
ber SBeidje für ben geraben ©trang, ober ber für bie am meiften ge&raudjte 
gafjrftrage entfpridjt, währenb 6ei ber ©tellung 9166. 285 bie SBeicrje auf 
ben frummeu ©trang, 6e§w. auf 9l6tenfuug Von ber «"pauptfaljrftrage zeigt. 
S i e erftere ©tellung nennt man ©runbftellung unb bezeichnet fie mit - } - , 
bie anbere bie gezogene ©tellung unb bezeichnet fie mit — . $ n 9(66. 286 b 
ift mithin bie SBeictje in ber - r * ® l e l l u n g , bei e hingegen in ber —=©teltuug 
verriegelt. 

3m § 143 würbe unter 3 erwähnt, bag bie SSerriegelung fdjon beim 
Umlegen be3 6etreffenben £>ebel§ 6eginnen foll. S ie fe 23ebiugung ift hier 
erfüllt, ba, wie bereite oben bemerft würbe, bie ßouliffe fchon beim 9lu3flinfen 
ber $al le fich etwa^ anhebt. 

S i e äBirfung, welche biefe, wenn aud) geringe, Bewegung ^eröorSringt, 
ift in 9166. 286 f Veranfdjaulidjt. S i e (Souliffe befanb fich ä u *> o r 'm 

©tellung 9166. e, würbe jeboch, nadjbem ba§ ©igual eingezogen unb bie 
©djubftangeu s' nach in bie Sage f bewegt war , burch bie Umlegung 
be§ §<mbgriffe3 a' au3 ber ©tellung 9tbb. 285 in biejenige 284 um etwa§ 
gefenft. S i e f e geringe ©eufung genügt oollftänbig, um eine Sftiicfbewegung 
ber @chu6ftauge s' unb fomit ba§ ©eben be£ S i g n a l e z u bertjinbent. 9lef)n= 
liehet tritt ein, wenn ber Signalhebel au3geflinft wirb, ba al§bann bie Schub* 
ftange s unb s' fidj feitwärt^ Verfchiebt. 

S i e gorberungen 1—5, § 143, finb fomit Vottftänbig erfüllt, ebenfo ift 
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ber 33ebingung unter 10 genügt, ba bie 33erfchlußftütfe auf ben Cinealen s 
leicht berfe|t werben fönnen. 

S îcflt erfüllt ift bie gorberung unter 7, ber zufolge ba3 2luffchneiben 
einer 2Beid)e fid) am £>ebet bemerfbar machen foß. E S ift jebocr) zu berücf* 
fid)tigen, baß an ben %u biefem £>ebetmerf gehörigen Sßeidjen meiftenS auct) 
nod) ©bi|enberfd)lüffe älterer 33auweife mit 2Ibfcr)eerftiften angebracht finb, 
bei beneu bie erwähnte Einrichtung an fich f ^ o u n ^ burdjauS nottjwenbig 
fein mürbe. 2Bo an bereu Stelle jebocr) neuere auffcrjneibbare ©pi^enber^ 
fcfjlüffe eingebaut mürben, läßt fich a u c * ) ^ e r borbefdjriebene §ebel ohne 
©djwierigfeit auflösbar unb fo einrichten, baß bon bem 2luffd)neibett einer 
äßeidje bem SBärter am §ebelmerf burch 33orfbringen einer ©djeibe, Ertönen 
einer ©totfe ober in fouft geeigneter 2Betfe Slenntniß gegeben mirb. 

§ 146. 2)a£ $tMmxt tum 9Jtaj ^übel & SBraimfchtoeig. 
£)a§ im borigen § befdjriebene öebelwerf ift feit feinem Entftel)en bielfad) 
berbeffert unb h&t, ben ftet§ wadjfenben 2lnforberungen in 33ezug auf ©id)er= 
heit, Ueberficrjtlichfeit unb @infadf)^ett entfprecrjenb, bereite Enbe ber 80er 
^arjre bie im golgenben befchriebene ©eftatt erhalten. 

3fn 2X66. 287, 288 unb 289 ift ein ©ebetwerf mit 3 SBeicrjenrjebeln unb 
4 ©ignatljebeln bargefteHt. S i e 2Beicr)en roerben burch ©eftänge, bie ©iguale 
burch ©obbelbratjrzug geftellt. ErfiereS gefchtefjt burd) eine 3 ^ h n r a ^ u ^ r f e | u u g , 
wärjrenb bie ©ignalhebel unmittelbar mit ben bazu gehörigen 2(ntriebrolien 
berbunben finb. ©ämmtlicrje «ipebet finb, wie beim 9?üppeil7fdt)ett ©tjftem, 
mit Laubfällen berferjeu, welche beim 2lu§flinfen mieberum, wenn aud) in ein= 
fad)erer 2Beife, auf bie 23erfd)lußbalfeu w, 2166. 287, mirfen. S e i ber Umtegung 
befchreiben bie ^ebet einen 2Beg bon 1 8 0 ° , moburch ein günftigeS Ueberfe|ung3= 
berhäftniß erreicht, aud) eine bequeme 3 u 9 ^ n 9 ^ ^ ^ e ^ gewonnen wirb. SSon 
ben 4 ©igualhebelu a, b , c unb d mirfen je 2 auf benfelben £)oöpetbraht= 
Zug, inbem 5. 33. burch ^ e u §ebel a ber betreffenbe ©rarjtzug nach ^ e r einen, 
burch ben §ebel b berfelbe nadj ber aubern ©eite bewegt unb im erfteren 
gaHe ba3 einarmige, im zweiten ba» z ^ 0 ™ ^ ©iflHftt be$ Sftafte£ gezogen 
wirb, 2)ie 2lbhäugigfeit z^ifchen ben ©teltungen ber ©igrrate unb äBeidjen 
ift in berfetben SBeife, wie beim ?ftxupp etTfcrjen ©teilwerf, burch ©cr)u6= 
ftangen s (SSerfcfjlußlineate) erreicht, bereu Slrtjahl bon ber Qafyl ber z u 

ficrjernbeu gatjrftraßen bezw. ber zu gebenben ©ignate abhängig ift. Qm bor= 
Üegenben gal le finb §tnei folcrjer ©djubftangen borhanben, welche — ba jebe 
nach beiben Stichtungen bewegt werben fann — ben 4 borhanbenen $ahr= 
ftraßen entfurecrjen. 2l6meicr)enb bon bem früheren ©teltwerf, bei welchem 
bie ^Bewegung ber Sineate burd) bie ©ignalhebel fetbft erfolgte, wirb biefe§ 
beim borliegenben ©ebelwerf burch bie neben ben ©ignaltjebeltt gelagerten 
flehten SSerfcrjlußhe&et v bewirft, bergeftalt, baß j . 33. ber Vorwärtsbewegung 



be3 $er|crj(uBhe6et3 v bie Sinföberoegung ber ©ctjubftcmge s, bem Diurfroärt^ 
(teilen Von v bie ^ectjtgberoegung von s entfprtctjt. 3luf ben ©crjubftangen s 
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finb bie Verfdjlußelcmente in ber früher angegebenen 2öeife befeftigt. £)a= 
burd^, baß ber SSerfdjlußfaften, welcher bei früheren ©tettwerfen unter bem 
gußboben fich befanb, hochgelegt ift, gemährt baS ^ebelwerf ein flareS, über= 
fidjtlicrjeS 33ilb ber bemfelben 51t ©runbe gelegten 93erfd)lußtabelle, fo baß 
bie Ueberwadjung be^w. Veränberung ber Verfdjlüffe an ber § a n b ber 9Ser= 
fctjlujstafel ftet« leicht ausführbar ift. 

Surcf) bie borermähnten Verfdjlußhebet v fyat baS ©tellwerf eine nicht 
unwefentlidje Verbefferung erhalten. 33ei ber Bewegung ber 33erfd)lußtineate 
unmittelbar burch bie ©ignalhebel mar ber Uebelftanb berbunben, baß mit 
ber 9t1 ütffte Kling beS ©ignalS auf „©alt" auch fofort fämmtlidje SBeidjen 
entriegelt mürben, SeSfmlb mußte baS galvrfignal ftetS fo lange ftehen 
bleiben, bis ber 3 U 9 fämmtlicrje SBeidjen burcbfarjren h a t i e - S iefeS ift bei 
ber borliegenben Einrichtung nicht mehr nötljig; baS ©ignal fann fofort hinter 
bem 3 u 9 e cingefd^lagen werben, währenb ber 23erriegelungShebel — ^alrr^ 
ftraßentjebel genannt — bie 2Beid]en bis zu feiner 9tüdftellung berfcrjloffen h ä l t x ) . 

S i e SSerbtnbung ber electrifdjeu 93todeiuricrjtungen, wetdje mit ben 
beln v 51t gefdjehen fyat, fann aud) hier in ähnlicher Stei fe , wie früher, 
bewirft werben. 

S i e 2Beid)enhebel beS borgefcr)riebenen §ebet= 
werfS finb auSlöSbar, wenn bie 28eicr)en aufgefd)nitten 
werben. S S ijebt fich AlSbann eine bei f, 2ibb. 287, 

Zwifdjen bem Sßeidjeurjebel w unb bem 3 a h n r a ^ e h , 
be§w. beffen 2Infat3 g beftehenbe feilartige 93er6inbung 
auS, welcbe burch eine feitwärtS angebrachte geber f, 
2X66. 288, aufrecht erhatten würbe, fo baß atSbann 
eine Stel lung, wie 2X66. 290 angie6t, entfterjt. V o n 
bem 21uffchneiben ber 2öeid)e erhält ber ^Beamte am 
tpe6elmerf baburd) Senntniß, aud) wirb gleichzeitig 
ber Verfdjlußriegel 6ewegt unb fomit baS gugerjörige 
©ignal berriegelt. Qu einfad)fter SBeife fann bie ^eidjenfjebet bei aufge* 

äßieberherfteEung beS orbnungSmäßigen 3 u ^ a n ^ e ^ fdjntttener SBetdje. 

baburch 6ewirft werben, baß ber 2öeicl)enfteller baS 
3almrab h mittels eineS 6efonberen |)anb£)e6etS zurüdbref)t unb ben ©perr= 
feil, 2166. 290, wieber in bie Vertiefung f einflinft. 

©el6ft 6eim 2luffcr)neiben einer unter ©ignalberfdjluß 6efinblichen SBeidje, 
in welkem gal le alfo ber Verfdjlußriegel w feftgelegt ift, erfolgt burd) baS 
2luffd)ueiben berfel6en feine 93efd)äbigung beS ©tellwerfS. S i e geber f, 

1) lieber ben Sßertlj ber gahrftragentyebel f. D b e r b e t f S TOtfjeilung im ©entral-
Matt ber Sauoerwaltung 1892, ©. 430 unb 1893, ©. 116. 
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2166. 288 bleibt in biefem gal le in (Spannung, unb ber Verfdjluß beS ©ignat* 
riegele tritt ein, tnenn baS S i g n a l auf „ § a l t " ^uriidfgeftefft wirb. 
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§ 147. $tMmtt mit $öppelbral)t5ug*£eitMtg bon Sübel 
& 6 0 . £)a bei ben ©eftcingeleitungen SWuffen 1 öfungen unb baburdj Unter* 
Brechungen ber Seitungen eintreten fönnen, o^ne baß es ber Sßeidjenfteller 
am £>ebetwerf bewerft, fo werben feit einer Steide Don 3 a * ) r e t t / a t t ©teüe 
ber Seitungen au§ ©eftänge, foldje au§ ©oppelbrafjtgug ^ergefteüt. S i e 
öorbenannte g i r m a fjat beS^alb iljr £>ebelwerf aud) bafür eingerichtet unb 
bem 2Beid)euf)ebe[ bie in Slbb. 291 unb 292 in STnfidjt unb ©dfjnitt bärge* 
ftettte § o r m gegeben. 

S i e beiben 35rä(jte I unö I I finb au ben ©Reiben B unb C , 3166. 2 9 2 , 
befeftigt, letztere befinben fid) mit bem ^ebel A in einer lösbaren 93er6inbung, 
iubem ber an if)m befeftigte unb in einem ©djtige geführte ©perrfeit E burdj 
bie geber F in ber §tütfcf)ext ben 2lnfä|en G unb H gebtlbeten -Jiutlj feftge-
Ijaltett wirb, äfjnlid) wie e§ in 2166. 290 bargeftellt ift. Unter fid) finb bie 
©Reiben burd, bie geber K gefuppelt. S i e Spannung biefer geber §at 

ba§ Seftreben bie ©Reiben gegen einanber in ber ^)3feilrid)tung $u fcerbreijen, 
Wa3 jebod) nidjt gefdjief)t, fo lange bie in ben ©rafjten befiublidje Spannung 
gleidj groß ober größer als bie geberfpannung ift. 2Benn burdj Slubrücfeit 
beS £anbgrtffe3 L bie gaffe M aus bem ©nfdjuitte beS §e6elgefteffg IS" 
gehoben wirb, fo tritt ber in M befinblidje 2lnfa| O gegen bie obere 23e* 
grenjung beS in bem ©perrfeile E befinblidjen 2lu3fcl,nitt3 P , woburd) 
§ebel A mit ben ©Reiben B unb C feft fcerbunben wirb. 3 u 9 ^ e ^ wirb 
aber aud) ba§ frumme (Snbe Q beS 2Binfel£)ebel§ Q R S gehoben unb baburd) 
beffen anbere» @nbe S mit bem ©perrbalfen T etwas gefenft. S3eitn Um* 
legen bei Bebels wirb ber ©perr^ebel burdj ©intreteu beS ©djletffran^eS V 
in ben ©infdjnitt U fo lange in feiner Sage gehalten, bis baS anbere Irumme 
Snbe R beS 2Binfet§ebel3 in bie gaffe M eingreift. 

23eim ©nüinfen in umgelegter Stellung wirb bann R bem SDtittelpunft 
genähert, ber 2Binfell)cbel alfo weiter gebreljt unb ber ©perrbalfen T foweit 
gefenft, baß feine obere Spante gerabe liegt unb ber if)n in biefer ©teltung 
t>erfd)ließenbe $erfd)fußljafen über il)n fjinweggreifen fann. 

S e i m Sluffdjneiben ber 2Beid)e tritt ber bereite twrftefjenb bei ber (Se* 
ftängeleitung betriebene Vorgang ein, fo baß audj Ijier bie zugehörigen 
©ignale gefperrt werben. Q u gleicher SBeife tritt burdj ben ©influß ber 
geber K eine 33erbref)ung ber ©Reiben B , C unb baburd) ebenfalls eine 
Sperrung beS ©ignalf)ebel3 ein, wenn beim Umftetleu ber Söetdje bie 3 m i 9 e 

burd) ein fefteS §inberniß am genauen ©djluß tjertjinbert fein, fomie wenn 
einer ber beiben ©rä^te reißen foffte. 3 n beiben gaffen ift eS nidjt möglich 
ben ©tefffyebel einjullinfen ober, wenn ber ÜDrafjt in ber 9?uf)efteffung reißt, 
nid)t ausführbar ben ©tett^ebel au^ufl infen. 

33ei ben fpäteren ^ebelwerfen finb bie ©ignal^ebel tuelfad) als fogen. 
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Umfcrjlaghebet ausgeführt, inbem man fie in ber SRutjelage fenfred)t ftettt 
unb beim Umlegen $. 35. nad) ber einen S e i t e , ©ignal mit einem 2lrm unb 
beim Umlegen nad) ber anberen S e i t e , ©ignal mit ^mei Firmen erfdjeinen 
läßt. 2lud) fann man ^mei einarmige 2XuSfahrtSmafte burch einen Umfdjtag* 
hebet bebienen, menn beim Umlegen nad) ber einen ©eite galjrfignat an bem 
einen unb beim Umlegen nach ber anberen Seite galjrfignat am anberen 
Sftafte gegeben wirb. $eber Umfdjlaghebel h a t n u r e ^ n e Schubftange im 
23erfchlußregifter, bie je nad) ber 33ewegung beS §e6etS nach ber einen ober 
nad) ber anberen Seite gefcrjo6en wirb unb bie in beiben fällen bie nötf)igen 
93erfd)tüffe bewirft. 

§ 148. SteuefteS Steötuerf bon 9Kaj Siibel & So . 2166. 293, 
294 unb 295. S i e 33auweife ber §ebel unb ber Verfctjlußfaften ift biefelbe 
geblieben, bie gahrftraßenhebel finb jebod) unterhalb ber 33locffelber ange^ 
orbnet, wo aud) bie Srudfnopf^ unb fonftige Sperren angebracht finb. 
2X66. 294 zeigt bie 21norbnung in ber 2tnficr)t, bie 33lodS finb am ©übe beS 

©eftettS angebracht, banebeu Signalhebel, barauf folgen bie 2Beict)ent)e6et. 
2X66. 293 zeigt einen Schnitt burd) baS Stellwerf mit ber Seitenanficrjt 
eines 2XuSfahrtSfignathebelS, 2X66. 295 einen Schnitt burd) ben 23lodunterfa£, 
ber ben .ßufammenhang beS gahrftraßenhebelS unb ber Sperren mit ben 
33erfd)iußfaften erfennen läßt. 

$ n 2X66. 296 ift £>interanfid)t beS §e6e(werfS mit (Sin61id in ben 
23erfd)lußfaften wiebergege6en. S i e borberen fünf 2Betcrjenr)e6et finb umgelegt 
unb h a & e n bereu 33erfcrjluß6alfen beShal6 bie tiefe Sage angenommen, bie 
beiben fotgenben 2ßeict)enr)ebel 6efinben fid) in ber Ruhelage unb beSl)al& bie 
2>erfchluß6atfeu o&en, bahinter finb bie 33erfd)luß6atfen fid)t6ar, bie jit brei 
Signathe6eln gehören, unb weiter ^tnten befiuben fich bie bon ben £yahr= 
ftraßenhebetn auSgehenben SBeüen mit ihren 33erfd)lußftütfen. 

SD ît 9?üdfid)t auf mancherlei Un6equemlid)feiten bei ber 33ebienung 
ber Umfchlag=Signall)e6el fommt mau in neuefter $eit wieber auf Einzeln 
hebet %mM unb führt bei zweiarmigen Signalen ben einen Srarjt bon ber 
Seilrolle beS einen «§>e6elS über eine unterhalb angebrachte Seitrolle %u ber 
Seilrolle beS anbern «^ebelS. S e i m Stellen beS einen §ebelS wirb bann 
burd) bie Fortbewegung beS SeiteS aud) bie fRoHe beS anberen mit bewegt, 
ber £ebet fetbft bleibt aber unbewegt flehen. 2X66. 297 9 M e A . 

33ei einem breiarmigen S i g n a l werben brei .§ebet im Stellwerf ange= 
bracht, gu jebem berfetben gehört ein gal)rftraßenhe6el. S e r Signalantrieb 
ber oberen beiben 2lrme gefdrielvt burch £>u6curbenrollen, genau wie im § 123 

unb 130 betrieben ift unb zwar 6eim 93orl)anbenfein eines VorfignalS mittels 
Sd)eerenhe6etS. 2Benn ein Vorfignat nicht bortjanben ift, fällt ber Sd)eeren-

© d j u b e r t , <Sid)erung§tuerfe im ©tfenbatjnbetviebe. 2 ) r i t t e A u f l a g e . 13 
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2lbb. 296. 

§interanftct)t be§ §ebelu>erfe§ von 3Jiag 3übel & (So. 

tjebel fort unb an feine ©teile treten 
getüöfntttdje Umtenfrolten. S e r britte 
S i g n a l a r m wirb in Beiben gälten 
bind) Umlegen eine§ britten §ebet£ 
mittels einer befonberen Seitung mit 
bem gmeiten ©ignalarm gefu^elt , 
inbem eine ©tauge mit gabelförmigem 
(Singriff fidj auf einen am ^riuterenbe 
be§ britten unteren Signalarme^ an« 
gebrachten ßapfen fcf)iebt. S e r britte 
2lrm getaugt bann in bie gatjrtftettung, 
wenn ber ^ebet für ba§ §tDetarmtge 
S i g n a l geftellt wirb. 

b) SBauart S c f j n a b e l & P e n n i n g . 
§ 149. S i e SteEmerfe ber cor« 

benannten girma tjaben feit Sftitte ber 

5lbb. 297. 

A 

(Muppelte ©ignattiebel. 



^ebelraer! von ©djnabel & Penning. 195 

2166. 298. 

70 er Qafrre Vielfache 2lnwenbung, befonber3 in 9D t̂tteI= unb ©üb * Seutfdh= 
lanb eine große Verbreitung erfahren. S a 3 ^ebefroer! §eic^net ftcr) burdh 
befonbere (Einfachheit an», e§ ift fowotjl für ©eftänge, als für Sraht^ug 
paffenb unb erfüllt alle 2lnforberungen be§ § 143 in einfacher unb fieserer 
SBeife. $ n ber in 2166. 
298 gege6eneu SSorber* 
2lnfid)t mit ©djnitt ift 
ein ©ignaltje&et C , ein 
2Beid)enhebel 1 für @e* 
ftänge unb ein äBeidjen* 
hebet 2 für S o w e l - S r a h t * 
jug bargefteßt. 3166. 299 

giebt eine ©eitenanficfjt 
be3 §ebet3 C , 2166. 300 

unb 301 bie ber SBeicrjen* 
tjebet 1 unb 2, wätjrenb 
2(66. 302, 303 unb 304 

(Einzelheiten be3 SSer-
fdjlugregifterS barftetten. 
S i e einzelnen ©tell^ebel 
finb in (Entfernungen oon 
16(\ m m nebenetnanber 
auf einem gemeinfamen 
©efteß angeorbnet, an 
beffen SSorbermanb ba§ 
SSerfdjtugregifter ange= 
bradjt ift. S e r eigentliche 
©teßtjebet, ber bei Söeic^en 
wie ©ignalen biefetbe ©e= 
fialt tjßt, ift mit feinem 
Seiftüdfe gemeinfdjaftlich 
auf ber 2ld)fe a bretjbar 
gelagert unb befielt au<§ 
bem §ebet b , ben 9?aben 
c 1 unb c 2 , ber |>anbfaße 
d mit geber e unb bem ©djieber f. $ n & e m §ebel b befinbet fich 
eine gerabe JJutr) für ben © l i e b e r f unb eine freiSförmige Sftuth h , 
2lbb. 300. S e r beim 2lnbrüden unb £o£taffen ber |)anbfaße auf unb ab 
bewegte © l i e b e r f ift ba3 SSermittelungSgliecj zwifdEjen ihr unb bem 23er* 
fdjlufjregtfter. (Er enthält ^wei SheiSnuttjen h 1 unb h 2 , 2lbb. 300, bie 

<£>e&eut»erf üon Schnabel & Penning. 

13* 
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bei angebrücfter ^>attbfatte auf h paffen, forme §mei 2lnfäge f 1 unb f2. 
©rfterer bient ba^u ben §ebet in feinen ©nbftettungen feft^ufteGert, inbem er 
fidE) in ber 9?uc)eftellung ber ^anbfatte gegen baS in 2166. 305 unb 306 
punftirt gezeichnete 23ogenftüdf beS 8ager6ocEeS legt, mätjrenb f 2 beim 2ln= 
brürfen ber «gmnbfalle in bie Surfe q tritt unb baburcrj ben £>e6et mit feinem 

TO. 299. WM. 300. 

©eitenanfid)t be3 ©ignalfjebelä. ©eitenanftdjt be3 SBeidjenhebetö. 

Seiftürf feftluppelt. $ n 2166. 300 flehen h 1 unb h 2 o&errjatt h , in 2166. 
305 ne6en h unb in 2(66. 306 untert)al6 h. 

£)aS 2lntrie6ftücf zur Seitung ift aU ßafymab auSge6ilbet bei ben @e= 
ftängen unb als Stolle 6ei ben Sraljtzügen. 95ei bem ©ignalrje&et C ift bie 
2lntrie6rolIe i mit bem §e6el feft oerfcr)rau6t. 3)aS auf bem §e6el 1 ange* 
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ovbnete ßaljnrab if1 u u r w feiner 
unteren §älfte mit 3 ^ n e n öerfetjen; 
auf ber oberen ^)ä(fte trägt e§ einen 
Soppetroulft, ber beim Srücffteden 
aufgefcrjnittener 2ßeictjen für ben 9tücf= 
ftettfcrjlüffel bient. 2tuf ber bem §ebet 
Zugefetjrten ©eite r)at ba§> Qat)nxab 

einen glantfd) mit ber freiSförmigen 
s<Rippe 1 unb ber 9?abent>ergrögerungm. 
S i e Stippe 1 f)at oben neben bem |)ebet 
einen 2tu^fccj»«itt für bie 3 u n 9 e n / 
wekrje an b um ben ^Bolzen o brefybar 
gelagert unb burefj ben 2lbfcrjeerftift p 
mit b r»erfdrraubt ift. Unten tjat 1 
eine 2lu3fparung q , in meiere ber 
Slnfafc f 2 , behufs Kuppelung bc$ 
Rebele mit bem 3 ^ n r a ^ e / buretj ba§ 
2lnbrücfen ber §anbfade gefetjoben wirb, 
hieben q ift 1 btefer unb m abge* 
fctjnitten, moburet) bie 9tide gmifetjen 1 
unb m oerffaerjt wirb. S e r 3lnfa| f 2 

befinbet fidt) in 2lbb. 300 an ber bem 
Dftittelpunfte näctjften ©teile btefer 
9ritte. 2Birb bie Söetctje aufgefebnitten, 
fo t)erfdr)iebt ficrj bie 3 a h n f i a n Q e 

burd) nacr) oben, ba§> 3a'r)nrab wirb 

2lbb. 301. 

2Beid^enr)ebeI mit ©idjerung gegen Srafjtbrutf). 

2lbb. 302. 

fr 

2ibb. 303. 
CU 

.2 
+ 

•4T, 
I 
I 

E h 

+ 
I 

2lbb. 304. 

SBerfdjlufiregifter oon ©djnabel & Penning. 
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entfpredjenb gebretjt, IjierBei ber (Stift p abgefdjnitten, b mit m gebretjt unb 
burd) bie Ejcentricität oon m ber 2tnfa£ f 2 abmärtS gebrütft. Saburd) wirb 
bie S t a n g e A um baS gleidje 9Kaß nad) unten bewegt unb burd) Eintreten 
beS 93erfd)tußfrücfe3 F in B , 2Ibb. 298, ber Signatrjebel C oerfd)toffen. 

33ei bem £ebel 2, 2lbb. 301, ift ba§ 2lntriebftücf att Srarjtrolle r au£* 
gebitbet, meldte auf ber bem |>ebel zugefetjrten Sei te genau bie Einrichtung 

mit f 2 unb 3 u ^ c ^ r trägt wie §ebet 1. 
«w. 305. Qn ber 9?oHe r ift nod) eine Vorrichtung 

nicht einftinfen läßt unb bie zugehörigen Signalhebel oerfdljtoffen werben. 
Stuf ber 9?abe ber SRoUe r finb bie beiben «!pebet s unb t gelagert, bie 
nad) außen burch 8 t ü ei Sdjti^e ber SRottennutr) h e r^orrageit unb fyitx mit 
ben Srätjten nerbunben finb. Für ben Srat)t x ift t' unb für y ift s' 
ber 2(ngriffSpunft, fo baß burd) bie Spannungen im SeituugSbrarjt bie 
^ebelenben gegeneinanber gebogen werben unb fie fict) bahd an ben 9?aben* 
raub anlegen. S i e Spiralfebern ziehen bie |)ebel nadj ber anberen Sei te . 
SBirb ein Srat j t fd)laff, fo breljt feine geber ben §ebet (s unb t), woburch 
in ^otge ber eigenartig ejcentrifdjen Form be§ anbern |)ebelenbeS ber 3 a P f e n 

w oerfdjoben wirb. 3 a P f e t t w befinbet fich a m §ebel u, ber um v brctjbar 
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gelagert ift unb ber auf f 2 rutjt unb biefe» abwärts brüdft. 35er Vorgang 
ift alfo berfelbe, wie beim 2tuffct)neiben ber Sßeictje, beun mit f 2 mirb bie 
©tauge A bewegt unb baburct) ba§ VerfdEjIufjftüdf in ben ©ctjtig be§ ©igna(= 
fctjieberS gefdjoben. 

©a3 Verfctjtugregifter beftefit am fenf recht unb wagrecht geführten 
Siegeln, bie fiel) in ber 2tnfict)t 298, 302, 303 redjtwtnfltg fctjueiben unb 
an ben ©urchfcrjmttspunften gegenfeitig beeinftuffen. 35ie fenfredjten Sieget, 
welche in 2166. 300, 299, 305, 306 fenfrecrjt fdtjrafftert finb, fjaben am 
obern ©nbe eine feitlicr) angebrachte 9?afe, welche in bie üJJutt) be£ ©ebelS f 
eingreift, unb batjer bie Bewegung beS Schieber» mitmacht. 3Birb atfo 
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bie £>anbfatte d angebrüdt, fo fenft fid) h 2 nach unten, 9lbb. 305. 35eim 
Umlegen beS .£>ebelS fe!6ft änbert fid) bie Sage nid)t, nur menn nact) beenbcter 
UmfteUung bie Laubfälle gelöft wirb, tritt bie weitere Senfuug ein, 9Xbb. 306. 

$ n neuerer Qdt * ) a r m e F ^ r n i a ^ e n SBei^enr)e6el umgebaut, inbem fie 
nad) 9Xrt be§ £>ebelS bon Q ü b e l bie ©eilrolle auS zwei J l jei len fertigt, in 
welche je ein (Snbe ber ©ratjtfeite cingebunben unb bie Öeitungen in ent* 
gegengefe^ter 9tid)tung geführt finb. 2tu ©teile ber oon Q ü b e t angewen= 
beten freiSförmig gelagerten Spiral febcr , meldje bie beiben Seilrollen eut* 
gegen ben (Spannungen in ben SeitungSbrahten nach ber anbern 9?id)tung 
§u brerjen f udt)t, menben S c h n a b e l & P e n n i n g eine gerabe, Iräftige 
©piralfeber an, bereu Spannung bortjer genau feftgeftellt mirb. 9X66. 307 

Zeigt ben ^ebel im ©crjuitt unb 9X66. 308 in ber 9Xnfid)t. S i e Spannungen 
in ben Srärjten ziehen beibe Sollen gegen ben 9Xnfdjlag a , 9X66. 308, 

mahrenb bie Spiralfeber bie Sollen fo §u bret)en fucrjt, baß fiel) ihre Stippen 
bon bem 9Xnfa§e a entfernen, ©efdrterjt bei ungleicher Spannung in ben 
©rafften baS Sediere, fo brücfen bie an ben Sollen angebrachten Sjrcenter 
mittels eines am glantfdje gelagerten Bebels h auf ben 33erfcfjlußriegel, 
fperren baburd) baS 23erfd)lußregifter unb berfdjließen bamit alle gafjrftraßen, 
für meldte bie 2Beid)e bon 33ebeutung ift. ©aSfelbe gefdjielvt beim ©rarjtbrudj. 

Der £ebetriegcl A beS Signalhebels C , 9X66. 298, ftef)t burd) ben 2Binfel= 
hc6el D mit bem Signatriegel B in SSerbinbung; letzterer ift an allen £ebel= 
riegeln borbeigefürjrt. SSor bem Signatriegel i)at jeber 2ßeicr)enhebelrieget 
Zwei Södjer, bie mit + wnb — be§eicl)net finb unb bie um ben ©efammtlmb 
beS S iegels bon .cinanber abftehen. hinter jcbem «^ebelriegel ift ber Sigual= 
riegel mit einer 9XuSfparung bcrfer)en. 9X66. 298, 302, 304 geigen baS 9Scr= 
fdjlußregifter bei ber Suheftettung aller §>ebel, mahrenb in 9X66. 303 £ebel C 
gezogen ift, mobei jebod) £ebel 1 borljer umgeftellt werben mußte. SBeim burd) 
UmfteEen eines SignalhebetS ein a ü b e r er £>ebel in feiner Sufjelage ber* 
fcfjloffen werben foll, fo wirb ein $8erfd)fußftütf F (Schraube mit bierfantigem 
STopf) in baS -|- 8cd) feines Siegels A gefegt unb wenn eS in ber gezogenen 
Sage gefchetjen fott, in baS — Sod). Qu 9X66. 298 §at ber §ebel 1 ben 
93erfd)luß auf — unb §ebel 2 ben Sßerfdfjluß auf -\-, @S ift erficfitlicf), 
baß C nid)t gezogen werben fann, wenn nicht bortjer §ebel 1 umgeftellt mar 
ober wenn §ebel 2 fid) in ber gezogenen Sage befanb, ba fich bann m e ^ e r = 

fdjlußftüde F in ben SluSfparungcn in B befunben hatten. Sbenfo ift eS flar, 
baß bei gezogenem Signalhebel 9X66. 303 bie 2Beicr)enr)e6cl berfdjloffen finb. 
£>aS 9Serfd)lußregifter geicrjuet fich burd) befonbere (Einfachheit unb Klarheit 
auS, wie überhaupt baS ganze £>ebelwerf fel)r iiberfidfjtlid) unb teid)t gugäng* 
lieh eingerichtet ift. 

33ei bem borbefdrriebenen ^ebelwerf berwenbet bie bauenbe gabrif eben* 





202 V I . S i g n a l unb ^etcfyenftemüerfe. 

20>b. 310. 

zugehörigen Duerfdjnitt. ©er gahrftraßentjebet h , 5lbb. 309, ift auf ber 2lchfe a 
gelagert, bie im Qnnern 3 53erfc§lujsfdt)et6en trägt, ©ie beiben oorberen 1 unb 2 

blocfen ben gahrftraßentjebel tu ber Sur)e= 
läge, bie hintere in ber gezogenen ©tell-
ung. lieber ihnen befinben fich a u f e * n e r 

Zmeiten 2lchfe entfprecr)enb geformte Sperr* 
ftinfen. ©ie SHinfe 3 hält in geblockter 
Stel lung, raenn fie alfo nicbergebrücft ift, 
ben gahrftraßentjebet in ber Sutjelage 
feft. ©ie Minie 4 ift eine ©nfaltfliufe, 
bie in SBirffamfeit tritt beim ©nftetlen 
ber gahrftraße — ©rerjett beS Debets h 
nach rechts — ütbem fie benfelben in 
gezogener Stel lung feftlegt. 23eim Um= 
legen beS gatrcftraßenhebelS in ber be* 
Zeichneten Sichtung fenft fich beffen 
Schieber 1; ber auf b feftgelagerte 
SBinfelrjebel bemegt bie 33erfct)ubftange s 
nach ted)t§ unb biefe üerfcrjließt einerseits 
bie in §rage fommenben Sßeictjenhebel, 
mährenb fie anberfeitS ben betreffenbeu 
©ignalhebel freigiebt, in ber 2lrt, mie 
eS 2tbb. 302 — 304 barftetten. ©urcf) 
Riehen beS SignattjebetS mirb bann bie 
Schiene s unb fomit ber gatrrftraßens 
hebet mieber feftgefegt. ©urct) ßurücf* 
fteßen beS ©ignattjebelS mirb bie ©ct)tene 
s zwar mieber frei, um jeboct) ben g-at)r^ 
ftraßentjebet mieber in bie Sutjelage 
bringen $u können, muß äunäctjft baä 

SluStöfefelb oon ber ©tation ober einer 
jfcflJ anbereu Stel le auS freigegeben werben. 

O r ©aburch wirb ein 2BtnfeIc)e6et w, 2tbb. 
©cttcnanrî t. 3 0 9 , f re i , ber ein an ihm befeftigteS 

Sineal oerfctjiebt. ©iefeS töft bie ben 
gahrftraßenhebet in gezogener Stel lung blocfeube Sperre 4 , fo baß er in 
bie Sufjeftellung zurückgebracht merben fann. 6ine 2öiebert)oluttgSfperre ber* 
hinbert ein nochmaliges Riehen beS gatjrftraßenhebelS; erft nachbem berfelbe 
Dom 2Beictjenftel!er geblockt worben ift, fann eine erneute freigäbe beS 23lock= 
felbeS burch bie ©tation erfolgen. 
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Qum 23ebienen merjrarmiger ©ignalmafte nermenbet bie girma für jeben 
©ignalarm einen befonbern ^ebet, jeboct) werben zwei berfetbeu gefuppelt. 

2tbb. 311. 2lbb. 312. 

a5orberanftd)t. ©ettenanftdjt. 

2ibb. 313. 

©runbrtfj . 

©ignatcmgriff für ein bretarmigeö ©ignat uon Schnabel & Penning. 
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2Bie baS S i g n a l mit groei Sinnen bebient mirb, ift bereits in § 125 tjerbor* 
gehoben. 23eim S i g n a l mit brei Slrmen mirb burd) e i n $ a a r Suppeltjebel baS 

einarmige ober baS zweiarmige gebogen, mit einem anbern $ a a r §ebet baS 
breiarmige S i g n a l mit SSorfignal ober baS SSorfignal allein gefteltt. ©er 
für letztere Slnorbnung erforbertictje Signatangriff ift in 5lbb. 311 unb 312 in 
Sorber* unb Seitenanfidjt, in 316b. 313 im ©runbriß bargefteltt. $ m Säger* 
bocf 3Rob. 6560, 2tbb. 313, ift eine 2tctjfe bretjbar gelagert, meiere auf ber einen 
S e i t e bie Slntriebrotte äftob. 5187, auf ber anbern ben ©ußtjebel 9Rob. 5548 
mit einem ©aumenangriff trägt, Seigerer greift in bie Sdjtitjführung beS 

bem Signalmaft §uxxäctjft figenben an biefem bretjbar gelagerten ©ußtjebelS 
SKob. 5656 ein. Sine au biefem ©ußhebel angreifenbe um a 2lbb. 313 
bretjbare Sdjminge bemegt ben oberften öuertjebel am äftafte. 2tuf einem 
in tiefer Sdjminge angebrachten 3 a P f e n ift m e Slntrtebrotte 4851 gelagert, 
bie mit ©aumenaugriff an ben unterften Ouertjebel am äRafte angreift. Q u 
ber 3Serlängerung beS ©aumenangriff eS fi£t ein Söttctjen, Slbb. 3 1 1 , meldjeS 
in bie Schligfütjrung eines oorgetagerten ^meiten ©ußtjebelS Wob. 6108 
hineinragt, ber ebenfalls auf a gelagert ift unb ber an ben mittleren Ouer* 
hebet am 9ftafte angreift, ©er oberfte Ouerhebet greift ben oberften S i g n a l * 
arm an, ber mittlere ben zweiten unb ber unterfte ben britten. 2Birb bie 
Slntriebrolle 4851 nadj linfS gebrel)t, fo mirb ber unterfte Duertjebel gefentt 
unb bamit ber oberfte S i g n a l a r m gebogen. S e i einer SedjtSbretjung bon 
4851 mirb gleichzeitig bie Schminge 6108 nad) unten gebrürft unb bamit 
auch ^er Zweite Sinn gezogen. 2Birb aber mit bem anbern ^3aar Büppel* 
hebel im SteHmerf bie Sol le Sftob. 5187 nach rechts gebretjt, fo mirb burch 
ben §ebel h ber benachbarte ©ußtjebel 9Rob. 5656 unb mit biefem bie 2ln* 
triebrolle 4851 unb auch ber ©ujstjebel 6108 nach abmärtS bemegt, moburch 
fämmtlidje brei S ignalarme gezogen merben. ©teichzeitig mirb burch bie über 
5187 fynauä z u m SSorfigitale oerlängerte Seitung biefeS gcftellt. ©reht 
fich jebodj bie Sol le 5187 im umgekehrten S i n n e , fo führt ber ©aumen h 
einen Sehrgang auS, fo baß eine SignalfteHung nicht erfolgt, baS S3orfignal 
bemegt fich jebod) hierbei ebenfalls in bie gahrtftetlung. 

©iefe ©rehung mirb baher benutzt, baS 33orfignal zu Z^ e^ e nr wenn a m 

|)auptfignat gaijrt mit einem ober mit zwei Firmen gefteüt mirb. 

c) 33auart S i e m e n s & £>atSfe. 

§ 151. ©aS |)ebelmerf biefer g i r m a fdjließt fich ^ e m ö o n ^ x 

erfunbenen Slorfmerte eng an unb zeichnet fidj burch eine befonberS ge* 
brängte unb überfictjttid)e Slnorbnung aus. 2lbb. 314 giebt eine SSorber* 
anficht beSfelben. Qn einem gußeifernen ©eftell finb bie S i g n a l * unb SBeidjen* 
hebel nebeneinanber fo angeorbnet, baß jeber nur 100 mm 33reite beanfprudjt. 
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©ie ©ratjtbemegung ber £>ebel Beim Umlegen berfetben beträgt 0,50 m. Bei 
Umfcrjlagtjebefn, bie in ber Sut)etage magrecljt ftetjen, 2. 0,25 m begm. 
2. 0,32 m. ©amit biefe £>ebet in ber Sut)etage burd} baS 23orftetien nidjt 
unbequem merben, finb biefelBen gum ©nfcfjieben eingerichtet. (Setter §ebel 
redvtS.) Qu neuerer 3 e ^ T f ) a t ^ e §trma biefe Stnorbnung jebod) nerlaffen 

unb orbnet für feben Signalarm einen befonberen ^>ebel an, inbem burd) 
ben erften $>e bei ©ignal mit einem 21rm, burct) ben §meiten §ebel , mittels 
beSfelben ©ratjteS, ©ignal mit gmei Firmen unb burct) ben britten £>ebel, 
mittels eines befönberen ©ratjteS, ©ignal mit brei Firmen gebogen mirb. 
©er 93erfctjluß ber öebet mirb burct) §anbfattent)erriegelung bewirft unb ift 
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e£ burrij eine befonbere patentirte Vorrichtung Derrjütbert, bag ber ©teßmerfS* 

Wärter burct) 2lnroenbung oon ©emalt einen fcfjäblicrjen Sinf lug auf bie 
VerfdEjIugeinrictjtung ausüben fann. S i e 3öeictjenr)ebel finb mit 9tuffd,neibe= 
Vorrichtung oerfetjen, weldje bie fofortige SBiebertjerfteßung beS normalen 
guftanbeS otjue ®rfa^ irgenb eines 5Lt)tiU$ geftatten; aucr) finb, folange eine 

2Beid,e im aufgefchnittenen 3«ftaube fict) befinbet, alle mit itjr in Verbinbung 
fietjenben ©ignale gefperrt. Ueber ben Rebeln befinbet fict) ba£ Verfchlug-
regifter, ba£ auS nebeneinanber liegenben magerectjt geführten ©taugen ange= 
orbnet ift. S i e garjrftragenhebel finb in gorm !nr§er Snebet oberhalb ber 
betreffenben ©ignathebel angebracht; fie finb in ihren ©nbtageu in einfacher 
2Beife feftgefteßt. Stuf ben ba£ Verfctjlugregifter enthattenben Saften finb bie 
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931ocfmerfe aufgefegt, fo baß bie 331ocfftangen unmittelbar in bie SSerfctjub* 
lineale eingreifen. Ueber ben 33to(fS befinben fict) in ber bekannten Slnorb* 
nung gunächft bie Sormecfertaften, bann bie ^Mitarbeiter unb enbtict) bie 
äBecfer. @S ift alfo über jebem |)ebel in teictjt überfictjtlictjer SBeife 2WeS 
baS angeorbnet, maS gu ihm gehört unb nict)t $u oerfenuen, baß l̂ terburdEr 
bei ber SluSfütjrung beS ©ienfteS manct)e (Erleichterung gemährt mirb. 

2lbb. 317. 2lbb. 316. 

2ßeidjent)e&el oon ©iemenS & §al3fe. 

2tbb. 315 giebt einen Duerfdmitt burd) ben ©tellbocf mit einer ©eiten* 
anficht beS 2Beict)enhebetS. £et3terer ift in etmaS größerem Sftaßftabe unb 
atterneuefter SInorbnung in 2lbb. 316, 317 unb 318 in 2lnfid)t unb Schnitt 
nochmals bargcftetlt, mobei auch baS (Singreifen ber gahrftraßenfjebet unb 
ber SSerfrfmblineate unb Sßerfcrjlußftücfe mit gu erkennen ift. ©er 2Beicrjen* 
hebe! ift ähnlich bem oon © et) n ab et & P e n n i n g auS gmei Stei len h e i " 
geftettt, metcrje burch bie gerabe ©piralfeber, bie ben Spannungen in ben 
©ignalbräfjten entgegen mirft, beim ©rarjtbrucr) ober beim Stuffctjneibett ber 
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äßeicrje bie öeiben 5lt)eile gegeneinanber oerbrefjt. Saburd) wirb bie S i g n a l * 
fperre herbeigeführt unb oerljinbert, bag einer ber oom gat)rftragenhe6et auS« 

getjenbe ©lieber B in ben Scr)tit5 ber ©Reiben treten fann. 2166. 318. 

SBenn bie 33Setdt)e aber aufgeschnitten wirb gu einer ßeit, wo fie bereits unter 
Signafoerfdjtug liegt, ©tauge B alfo bereits in bem SoKenfd)li£ fich befinbet, 
fo tritt ber fich brefjenbe Soltenranb in ben 2luSfd)nitt am unteren (Enbe oon B 

unb ^eht ihn noch weiter nach abwärts, Saburcr) voirb burch Vermittelung ber 
unteren SHinfe ber untere © l i e b e r nach berfcrjoben. 2tn biefem unteren 
Schieber befinben fich 93erfd)tugftüde, welche bie 2ld)fen ber gafjrftragenhebet 
in ber S a g e , in welche fie fich gerabe befinben, fperren. ©leidjzeitig wirb 
burch einen (Eontact ein ©trom gefd&loffeu unb burct) (Ertönen eines SBederS 
bem 2Beid)enfteHer ein hörbares 3eicr)en bon ber eingetretenen Störung gegeben. 

(ES tritt alfo bie ©perrung beS gahrftragenrjebetS fofort nach erfolgtem 
Srat)tbrud) ein, gleichgültig, welche ©teHung aucr) bie 2öeid)e ha&en möge. 
S i e äBedjfelwirfuug zwifchen 2Beid)enc)ebet unb 93erfcrjtugregifter tJoU^ieljt fich 
alfo nid)t, wie bei ben S3auarten ber anbern girmen burd) baS anheben ber 
§anbfaHe, fonbern baburct), bag burch Umlegen beS galrrftragenfnebelS bie 
t)on bemfetben auSgehenben ©taugen B 9166. 316 unb 317 in bie 2luSfd)nitte 
ber öebelfcrjeiben ^inetitgefcfioöen werben unb fie auf biefe Söeife feftlegen. 

§ 152. (Hectrifdje $aljrftraffettfidjeruttg mit 2lu£löfmtg burd) bie 
leiste 2(d)fe be£ 3uge£. 3 m § 7 7 ^ar eine etectrifche 33lodfperre 6efct)rie6en, 
burct) welche ein Vorzeitiges 33ebienen beS 23tocffelbeS Oerhinbert würbe. 2Bie 
jene ©perre mittelbar auf ben ©ignathebel wirft, fo lägt fict) nad) ber (Ein= 
führung ber gatjrftragenhebel aud) eine (Einwirfung auf biefe herbeiführen. 
S a aber bie bort betriebene 2IuSlöfung burch bfc er f te 2ld)fe beS 3 u 9 e g 

erfolgt, fo bebingt bieS, bag ber ©djienencontact um bie 3 u 9 t Ä K g e über ben 
©efarjrpunft t)\nan§> (ber 2Betdt)e ober bem Sfterfpfahf z u f a t r t m e n l a u f e n b e r 
©teife) Oerlegt wirb, bei (Einfahrten alfo in bie Sftitte ober baS anbere (Enbe 
beS 93ahnt)ofeS, bei SluSfahrten um 3 u 9 ^ u 9 e auf bie freie ©trede h^tauS. 

S a l)kxau§> mancherlei ©djmierigfeiten entftehen, fo finb (Einrichtungen 
erfonuen, um bie 2luSlöfung burch bie t e | t e 3^gachfe z u bewirfen, unb möge 
eine oon © i e m e u S & | > a t S f e in 35erlin unter 33ermenbung beS 3 l t , e z f ^ e n 
S i e g e l s 1 ) gefchaffene (Einrichtung im golgeuben befcrjrieben werben. 2166. 
319—323 ftellen bie 2lnorbnung in ben wefentticf)en Stellungen fchematifd) 
bar. $ n bem ©teife G ift ber Fahrtrichtung entfpredjenb eine burd) Qolfr 

lafd)en, ^otzfcrjroellen unb burch an ben Stögen eingeftedte Seberfdjeiben ifotirte 
Schiene J eingebaut unb in einer (Entfernung, bie fleiner fein fann, als ber 

i) Organ f. b. gortfdjr. im ©ifenba^nrocfen 1888, 6 . 5 6 ; (Sentral&latt b. 58au< 
oerroaltung 1888, ©. 40. 
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garjrftrctBe frei. gat)rftra6e eingeteilt unb üerfdtjloffen. 

SIbb. 321. Stbb. 322. 

L 

c 

2)te erfte 5Id)fe auf ber ifolirten «Schiene. Schiene unb (Sontact befahren. 

gertngftc Sabftanb ber ©ifen* ®bb- m 

bar}nfacjr§euge, ein ©djienencon* 
tact C ?Ibb. 319 angebracht. 

©teHmerf wirb burd) ben 
gatjrftragenfctjieber S beim Ilm* 
legen ein breifadjer ßontact ge* 
fdjloffen; in ber zugehörigen 
Settung ift bei B eine Batterie 
unb bei A ein ©tectromagnet 
eingefchaltet. g n E unb E ift 
bie Seitung zur ©rbe geführt. 
Wo. 319 entfpridjt ber Sutje^ S e f e t e a u f b c m ©ontact. 2lu3löfung ber 
[tellung, ber gahrftragenhebel ift galjrftra&e. 

©Hubert, ©t̂ erunĝ tüerfe im (StfenbQfjnbetriebe. ©ritte Stuflage. 14 
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frei unb in ber Leitung fein ©trom oortjanben. S e i m 93erfct)ieben beS gatjr* 
ftraßentjebelS nad) red)tS, 3t6b. 3 2 0 , tritt bie Sol le R bom Slnfafc a unb 
§ebet h fdmabpt in bie gälte ein, moburct) ber galjrftraßentjebet ntedjamfd) feft* 
gelegt mirb. 2Beun bie erfte 2td)fe beS anfommenben 3 u $ e § auf bie ifolirte 
©djieue tritt, Slbb. 321, fo ift baburd) wot)l eine einfeitige 33erbinbung ber 
^Batterie mit ber @rbe burd) bie gegenü6erliegenbe ©djiene tjergefteHt, nidit 
aber nad) einer ber anberen ©eilen, ba Bei C nod) fein ©tromfdjluß erfolgt 
ift 2Benn eine Sldjfe beS 3 u 9 e § a u f ^ e m Sontact C unb eine anbere 2lcr)fe 
auf ber ifolirten ©ctjiene ftet)t, 2lbb. 322, fo entfteijt ein ©tromtauf bon ber 
Batterie üBer ben mittleren Sontact gur ifolirten ©ctjiene, burd) bie 2Bagen= 
ad)fe über bie anbere ©djiene gur @rbe unb nad) ber anberen ©eite bon ber 
SSatterie über ben rechtzeitigen (Sontact burd) C , ber gefdjloffen ift, ebenfalls 
gur Srbe. @S finbet alfo gmar ein ©tromtauf ^jtattf jebodt) mirb (Stectro* 
magnet A baburd) triebt berührt, unb bie gatjrfrraße hlnht gefdjloffen. 

SBenn jeboct) bie leiste 2td)fe beS 3 u 9 e ^ ^en @feife=ßontact C fdaließt, 
Slbb. 3 2 3 , fo nimmt ber ©trom bon ber ^Batterie nad) redjtS gwar ben* 
felben Sßeg gur @rbe mie borfjin, nad) ber anberen ©eite muß er jebod), ba 
bon ber ifolirten ©d£)iene feine leitenbe SSerbinbuug auf ber anberen ©eite 
met)r borfjanben ift, bon biefer weiter über ben linfen föontact gum ©lectro* 
magneten A gelangen, ber feinen borliegenben Slnfer angict)t unb baburdj 
ben £>ebel H auSloft. ©iefc wirb burd) bie geber nad) tinfS gebogen unb 
baburd) ber £>ebel Ii auS ber Silinfe herausgehoben, ©er gar)rftraßenfd)ieber 
ift baburd) wieber frei geworben. 

d) ^Bauart Zimmermann & 93ud)tor). 
§ 153. ©aS §ebetwerf flammt auS bem anfange ber 80 er $at)re, eS 

l)at feitbem meljrfadje Slenberungen erfahren unb im Qatjre 1887 bie nad)* 
fotgenb befdjriebene ©eftalt crt)alten, in ber eS bie in § 143 angegebenen 
35ebingungen erfüllt. 

816b. 324 unb 326 geben bie Slnfidjt unb Wob. 325 ben ©djuitt eines 
2Beichent)ebelS; in 2lbb. 327 ift bie $tnfid£)t eines ©ignattjebelS bargeftellt. 
93eibe §ebet finb für ©oppelbratjtgug unb gwar fowotjl für Selten, als aud) 
für ©ratjtfeilantrieb eingerichtet. 

©er 33erfd)tuß ber 2Beidjen unb ©ignalhebel untereinanber wirb burd) 

übereinanber liegenbe unb fid) freugenbe Sang- unb Cluerwellen ergielt, auf 
welchen au ben UeberfreugungSftellen bie SSerfdjtußftüde angebracht finb. 
H finb bie burd) bie Sßeidjenrjebel bewegten SBetten, währenb bie SBellen S 
mit ben ©ignalfjebeln in SSerbinbung flehen, ©er Vorgang bei ber 23e* 
bienung eines SBeidjenhebelS ift folgenber: ©urd) anheben ber §anbfalle Ii' 
(Slbb. 325) wirb bie am unteren @nbe berfelben befinblidje 9?afe m in ben 
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©djtitj h ber Settenfdjeibe f eingeführt, woburct) gefiel unb Settenfdjeibe feft 
miteinanber berbunben werben. 2lnbererfeit§ wirb burd) 2tnt)eben ber £mnb* 

» . 324. 

£e&eln>er! von Simmermann & 23ud)lot). Slnftdjt eine§ 2Betd)enl)e&el§. 

falle h' ber 3aofeu v bis gum Sftittefyunfte ber Sldjfe x ber ®ettenfd)eibe 
getjoben, fo baß alfo bie Steffen v unb bie ©djeibe f genau in fcerfelben 

14* 
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1 " 

p f " 

M 

2tb&. 325. 

Stute liegen, ©er ßapfen v ba§ e ^ t e ® n ^ e e ^ t t e ^ zweiarmigen um y , 
$ b b . 324, feftgelagerteu §ebe(S, an beffen anberem Ghtbe bie ©tauge z 

befeftigt i ft , wetcf)e bie ein* 
tretenbe ©rehbewegung auf 
bie horizontale SSelle H 
überträgt. 3luf letzterer be* 
finbett fic£) bei a unb a ' bie 
«erfchtugftücfe. 

S e i bem ©ignalt)ebet, 
2lbb. 3 2 7 , ift ber Vorgang 
beim 2tu§flinfen ber £mnb* 
falle berfelbe, nur finbet bie 
Uebertraguug auf bie SängS* 
wellen S ftatt, wetctje ober* 
halb ober unterhalb ber 
Söeichenwetten unb fentrectjt 
ZU biefen gelagert finb. ©te 
SängSwellen tragen gleich* 
falls Serfchtufcftücfe, bie fo 
geftattet unb angebracht finb, 
bag fie mit beujenigen ber 
2Beid)enweUen in wecfjfeffei* 
tigen Serfctjtug treten fönnen. 
©ie äBirfttngSweife ift bie 
folgenbe: ©obaib bie geber* 
ftinfe h' beS 2Beict)ettr)ebet^ 
gehoben ift, gelangt v nach 
x , 2tbb. 324, in gofge bef* 
fen fenft fich ©tauge z, 
bie Kurbel v' bre^t fich nad) 
unten unb baS SSerfdjlug* 
element a tritt in ben ©d)ti| 
beS 5Serf(J)lngtheileS s ber 
©igualwelle ein. $ft bie 
Umlegung beS 2Beid)enhebet§ 
erfolgt, b. t)- tft berfelbe in 
bie Sage A — B , 5166. 324, 

gelangt, fo fann bie gatte 
m in bie 2lu3flinfung m' eintreten, m löft fich a u ^ ^ e r ^uttje h auS unb 
gleichzeitig fann, fobalb h ' loSgelaffen wirb, bie ©pannfeber i wirfen. 

©djmtt burd) einen 2öctc§enr)ebel. 
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TO. 326. 

ber $apfeu v twn x nadfj v ' gelangen, ©er zweiarmige <£>ebel 
gleichfalls weiter bewegt unb in bie Sage v'y gekommen, bie SBefle 
malS um baS g le i te Sftaß 
gebrefjt unb a üoHftäubig in 
ben @djli§ s ber ©ignal* 
welle eingetreten. (Entgegen-
gefegt hat fiel) baS SSerfdjluß* 
ftücf a " Bewegt, baSfelbe ift 
Bei ber erfteu Bewegung jur 
§äl f te , Bei ber zweiten twtl* 
ftänbig auS bem SBerfdjlufc s' 
herausgetreten. (§S ift fo-
mtt bie SSebingung erfüllt, 
ber 51t golge bor 35eginu 
beS UmlegenS beS äBeirfjen* 
f)ebelS baS feinblictje ©ignal 
tierriegelt werben foll (a hat 
s öerfdjloffen), wätjrenb bie 
Entriegelung zwifd)en SSetcfie 
unb ©ignal ( a " gegen s") 
erft erfolgen fann, wenn ber 
äBeidjenhebel botlftänbig um* 
gelegt ift. 

S e i m Umfegen beS ©ig* 
nalhebelS ift ber Vorgang 
ähnlidj. ®S fann biefeS nid)t 
e£)er gefd)efjen, als Bis 
fämmftidje 93erfrf)tuf$tl)etle 
ber SBetdjenwellen auS ben* 
jeuigen ber Betreffenbeu ©ig* 
natwellen herausgetreten finb, 
alfo eine ©tellung, wie Bei 
a unb s gezeichnet, ange* 
nommen haben. Sßirb als* 
bann bie gaUe beS ©ignal* 
Bebels angeloben, fo brefjt 
fid) fofort bie zugehörige 
Sßelle unb fperrt bie betref
fenbeu 2Beidjenhebet. 9?ad) 
bem tJoHftünbigen Umlegen 

ift fomit 
H noch* 

§ebel bei aufgefdjnittener 2öetd)e. 
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327. 

beS ©ignaltjebetS unb ©nflinfen ber gal le erfolgt ber groeite Jt jeit ber 
©reljung unb ber $erfd)lußtt)eit getaugt in bie ©tellung s' 2lbb. 324. 

©ie 23erfd)lußftüde ber SBeidjenwetten finb entweber boppelt aa" ober 
einfad) a ' , im Uebrigen fämmt* 
lid) gleidjgeftaltet. ©ie 33er* 
fdjlußttjeile ber ©iguatmeden 
finb gteicrjfadS enttoeber mit 
gmei Sappen s s ' ober nur mit 
einem s " Oerfetjen, je nadjbem 
baS betreffenbe ©ignat gweiar* 
mig ober einarmig ift unb, im 
erjteren g a l l e , bie SBeictje für 
beibe Sicrjtuugeu berfdjließbar 
fein muß. 23raud)t eine SBeidje 
bei einem ©ignat überhaupt 
\\\6)t berfctjloffen gu werben, fo 
ertjält bie ©ignalwelle an ber 
©teile lein «erfdjlußftütf. 

©aS ©teHwerf ift mit einer 
SluStöfeborrictjtung berfetjen, 
burd) weldje, im gälte bie 
SBeidje aufgefdjnitten wirb, ber 
33eamte im ©teilwerf bon bem 
SSorgange Senntniß ertjält, aud) 
bie ©ignaftjebet, welche mit 
bem betreffenben S35etct)enrje6el 
in 23erfd)luß ftetjen, bis gum 
2Biebereinrid)teu beS aufgefcrjttit* 
tenen «gebelS begm. bis gur 
Sidjtigftetlung ber Söeictje ber* 
riegelt werben. Se&tereS wirb 
baburd) erretdjt, baß in golge 
beS 2tuffdjneibenS bie geberfalle 
h' beS äßeidjenfjebefS getjoben 
unb fomit bie äBeictjenwelle 
etwaS gebretjt mirb. 

9166. b24 unb 325 geigt ben 
§ebet in bem normalen, 2166. 326 im aufgefdjnittenen 3 u f t a K b e . Letten* 
rolle f enttjätt am 2lnfa£e n eine Seilnuttje p (9166. 326), in weldje bor 
bem Sluffdnteiben bie feilförmige ©pi|e beS ©djieberS c (2166. 324) l)inein^ 

©ignalhebel mit Söloct. 
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retdjt. ©S ift biefeS bei eingeflinftem 3?e6el, alfo bann, roenn m auS h 
herausgetreten ift , bie eingigfte SSerbinbung 5mtf(t)en §ebel unb Settenrolle. 
2luf ben ©ctjieber c ftü|t fiel) oermittetS eineS 23unbeS r (2166. 325) bie 
geber o , welche an itjrem anberen @nbe burd) ben 35unb s feft mit ber ©tauge 
oer&unben ift, unb §mar berühren fid) r unb c mieberum mittels Seilfläctjen. 
SQSenn bie SBeicrje aufgefchnitteu mirb, fo entftetjt in ber Ivette k (2166. 326) 

ein fo fiarfer 3ug, ^ a g burdt) bie ®eifnutt)e p ber ©d)ie6er c zurüdgebrüdt, 
bie Slettenrolte f fomit oollftänbtg frei mirb unb btefelbe fid), wie 2166. 326 

angiebt, t)erumbrer)t. 
©uret) baS |)inauSbrüden beS ©djieberS c mirb aber bie «gmnbfalle h' 

etwas gehoben, bie SBette o alfo bem 9Rittetyunfte genähert unb ^ierburdt) 
§ugleidt) bie SBeHe H beS 2Beid)enheöelS etwas gebretjt, woburd) bann ber 
SSerfdjlug beS zugehörigen ©ignaleS erfolgt, ©urd) baS 2luSlöfen unb 
Umbretjen ber $ettenrotle f f ) a i &er 33eamte am |)e6etwerf $enntnig Oon 

bem Vorgänge erhalten unb fann bie erforberlid)en ©chritte thun. ^adjbem 
er fid] überzeugt hat, bag bie SBeidje frei ift, rüdt er bie SMtenrotte mittels 
eines befonberen |)anb£)ebelS mieber in ihre normale Sage, b. f). fomeit zurüd, 
bis ber @infd)mtt h ber gallnafe m fich gegenüber befinbet. ©obalb biefeS 

gefdjehen ift, fpringt bie gal le Ootlftänbig in bie Iwfje unb eS ift nur noch 
nöttu'g, ben ©djieber c mieber zurüdzu&ringen. ©iefeS gefdjiefjt burch |)er= 
unterbrüden ber gatfenftange mittels eines befonbern «öebetS, wonach bann in 
gotge beS ©rudeS ber Seilftädjen am 33unbe r bie ©cr)ei6e c roieber z^ritd* 
fchueUt. 

Q u ben folgenben f a h r e n t)at bie gtrma ihr |)e6etwerf gleichfalls weiter 
eutwidelt unb wefenttid) oerbeffert, gahrftragentjebel eingebaut, bie 93er6inbung 
Zwi[cr)eu S3lod unb |)ebetwerf ztoedmägiger angeorbnet, baS ^neinanbergreifen 
ber SBerfchtugmellen einfacher geftattet, auch Sperren h^zngefügt. 

§ 154. @in «̂ ebettoerf bon 3tmtttenuann & SBnchtoh aus ueuefter 
ßeit ift in 5166. 3.28 nad) photographtftfjer 2lufnahme in SSorb er anficht 
wiebergege6en. 2luf ber linfen Sei te befinben fid) bie 33todmerfe unb unter 
ihnen in ©eftalt oon Snebet auSgebitbet bie gatjrftragenrieget, Don welchen 
auS burdj Sßinfef unb Stangen bie Verriegelung ber f)™ter bem Unterfa| 
beS ganzen §ebelwerfS entlang geführten SängSmellen bewirft wirb, bem 
33lodwerfe junachft befinben fich 8 * ^ ®nfahrtSfignathcbet. ©ann folgen 
Zwei SBeichenhebet, ein teerer $ l a £ , %\vti SSerriegelungShebel, bie genau wie 
äBeidjenfjebet gebaut finb, ein 33erriegelungShebet älterer 2lnorbnung mit einem 
fteinen «£)ebet re^tS zur S e i t e , burd) ben bie 2lbt)ängigfeit mit ben Verfdjlug* 
wellen bewirft wirb, unb enblich rectjtS nodj jroei 2tuSfat)rtfignalhebel. 

©er SSerfdjtug ber ©ignal= unb äßeictjenwelTen ift gegen früher Oerbeffert 

unb, wie in 2166. 329 in ©dhnitt unb 2lnfidjt bargeftettt, jur 2luSführung ge= 
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fjält in ber gejeicrjneten ©tellung ben SSeictjentjebel nerfcrjtoffen, wohingegen 
ber IhtfSfeitige il}n frei läßt, ©ie Serfchlußflütfe finb burcr) biefe Stnorb* 
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nung atlerbiugS gegen 
beren SluSwedjfeluug, 
©djwierigfeiten Oer* 

bunben, weil bie 
Cluer* wie bie SängS* 
wetten biefertjalb Doli* 

ftänbig r)erau§genom= 
men werben muffen, 
waS unter Umftänbeu 
eine längere Stuger* 
bienftfe|ung jbeS §ebel= 
merfeS bebmgt. 

e) S a u a r t 
S . © t a t) m e r. 
§ 155. £)er 2Bei* 

cfientjebet t)at wie ber 
bereits unter § 103 be* 
fcfjrieBene ©teEtjebel 
unb bie ^ringelrotte 
5tbb. 201 zwei ©djei* 
ben mit ßahnfränzen, 
in welche ein fonifdjeS 
9?äbd)en eingreift, baS 
auf einem SBinfetftM 
beS £e6etS felbft brer}= 
bar gelagert ift. S i e 
t)on ber 3Betct)e fom* 
menbe Seitung um* 
fctjtütgt je eine ber 
©djeiöen in entgegen* 
gefegtem ©inne unb 
wirb bann unterhalb 
beS |)ebelwerfS zu einer 
©ctjteife bereinigt, in 
welcher baS ©pannge-
\mdjt hängt, 5X66. 330. 
Wlit bem 3(nrje6en ber 
§anbfal(e legt fid) ein 
betten galntfranz unb 

herausfallen unb böswillige Eingriffe gefidjert, bod) ift 
fowie bie ©inridjtung einer neuen gat)rftraf$e mit 

2Ibb. 329. 

Steuer 2öeIlenr)erfdt)IuB von Qxmmtxmann & SBudjIot). 
2ibb. 380. 

I /1̂  Spanngewicht. 

I / 
i / 
if 
II 
il Hinausführung de" Leitung durch die 

Stirnwand parallel zum GleJse. 

Slnorbnung be3 ^ebetroerfs oon <5tat)mer. 

©perrfeget k , 5X66. 331, in einen auf ber 9?olte Oortjatt* 

fuppelt baburd)1 ben £)ebel mit ben Sol len, gerner 

file:///mdjt
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wirb 6eün Slntjeben ber ^anbfaHe ein SSerfeBlußbogen d bewegt, in beffen 
9 M e ber ©aumen beS SSerfdjlußbalfenS eingreift. £et5terer, fomie baS 2Ser= 
fd)tußregifter ift bem 3 ? ü p p e l l » 3 5 ü f f i n g 'fdjen nadjgebilbet. S e i m SBärme* 
wedjfet bretjen fiel) bie Seilfeheiben im entgegengefegten S i n n e , mobei baS 

2lbb. 333. 21bb. 3 3 ' . 5lbb. 332. 

2Beid)ent)ebel, Sauart ©tat)mer. 

freit)ängenbe ©ewidjt fidj ^e6t ober fenft. ©in (Einfluß auf bie Stellung 
ber 393eid)e ober ben 33erfcrjtußbalfen mirb babei nidjt ausgeübt. SBenn jebodj 
ber £>ebel umgelegt wirb, fo muffen fid) beibe Sdjeiben in bemfelben S i n n e 
bret)en, wobei fid) ber 35rat)t ber einen auf* , ber anberen abwidelt, baS 
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Spanngewicljt aber in berfelben «g>öl)e flehen bleibt, ©er 3Serfd)lußbogen r)at 
eine ejcentrifcrje ©eftatt, fo baß beim Umlegen beS |>ebetS auSreidjenber § u b 
für ben 23erfd)lußbalfen erreicht mirb. 

35eim 2luffd)neiben einer 2Beid)e mirb bie Seitrolle beS gegogeuen 
©rafjteS gebrerjt, mittels beS fouifdjen ©etriebeS aber aud) bie anbere Seit* 
fcrjeibe entgegengefe^t bemegt unb baS ©panngewtdjt gehoben. S e i m 3Ser= 
bretjeu ber beiben ©Reiben flößt ber 9ianb h beS 9tabeS 2lbb. 331 gegen 
ben fteinen §ebel e 2 , unb bringt ir)n in bie Sage 2166. 3 3 3 , bie Slabbe 
fdjtägt um unb §ebet g bemegt fid) in bie |)öl)e, wobei er gleichzeitig Den 

£wnbfatlent)ebet e unb mit it)m ben Serfdjlußbogen d fomeit in bie «gwrje 
brüdt, baß d' in bie SKittellage fommt unb bie ©tgnalfperre bewirft. 2166. 
332 gie6t einen Ouerfdjnitt beS Debets. 

©o6alb baS auffctjneibenbe gatjrgeug bie 2ßeict)e wieber berlaffeu §at, 

Wirb biefelbe in bie ursprüngliche Sage gurüdgegogen, ein Vorgang, ber biefem 
$e6eltocrf eigentümlich ift. ©ie ©efammtanorbnung beS ^ebelwerfS läßt 
2166. 334 erfennen. ©ie 23etct)ent)ebel finb in ber äftttte, bie ©ignalt)ebel 
außerhalb berfelben unb feitwärtS baranfd)ließenb, über ben berlängerten 
S3erfd)ublinealen bie 23totfS augeorbuet. Unterhalb ber Slodfelber befinben fich 
bie gahrftraßenhebel, fo baß bie 33Iodftangen auf fürgeftem SBcge biefefben 
beeinfluffen fönnen. ©ie in neuefter Qeit eingeführten Sperren werben eben= 
falls unten unb hinter ben gahrftraßent)ebetn augeorbuet. 

©urch bieborberen beiben §ebel , 2166. 334, erfolgt bie 33ebienuug eineS brei» 
armigen ©ignalmafteS unb gwar ftellt ber als Umfdjtaghebet augeorbnete gweite 
§ebel bei ber SinfSbrer)ung ©ignal mit einem 2lrm, bei ber SftechtSbrehung baS 

gwetarmige, währenb ber borberfte |)ebel bei ber SinfSbrehung ©ignal mit brei 
2trmen erfdeinen läßt, ©ie 21norbnung ift fo getroffen, baß beim 2lnr)eben 
ber ^anbfatte jebeS SignaIr)ebelS eine fefte Kuppelung gwifchen §e6el unb 
Seitfdjeibe bewirft, gugleich aber auch ber anbere §ebel auSgefchaltet unb in 
feiner Ruhelage feftgelegt wirb. 2Bär)renb ber Umfchlaghebel 6eim ©teilen 
nur einen 2Beg bon etwa 1 1 0 ° (400 mm ©rar)tguglänge) gurüdlegt, muß 
ber borbere §ebef, um baS ©ignal mit brei 2lrmen erfreuten gu laffen, um 
etwa 180° (650 mm ©ratjtgugläuge) bewegt werben. 

§ 156. <Sigttalantriebe bon Stammet, ©er 21ntrie6 ber ein- unb 
gweiarmigeu ©infat)rtfignate erfolgt burch <^u6curbenroEen, bie am guße beS 

SJcafteS augeorbuet finb, unb gwar finbet bei gleichzeitiger Stellung beS 33or= 
fignalS wieber bie ©oppel* Seitfdjeibe mit äBinfelrab Sßermenbung, s s' 
2166. 335, welches aud) f)\ex wieber auf bie 2lchfe feft aufgefeilt ift, auf welcher 
bie |)ubcurbenfcr)ei6e feftfi^t. Oberhalb ber Sd)ei&e finb auf einer anberen 
äBelle bie SBinfel b unb c, 2(66. 3 3 6 , brefjbar gelagert, bon bereu ©üben 
auS bie Signalarme eingeht bewegt werben. 33et einer SinfSbrehung bewegt 
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fid) nur ber £)ebet b , ber £>ebel t>on c tjat Ceergang, eS mirb nur ein 2lrm 
geftellt, wäfjrenb bei einer 9?ed)tsbret)ung baS eine 9?ölld)en nact) innen baS 

« 6 6 . 334. 

H j 

§ebeIroer! r»on ©tafjmer. 

anbere nad) äugen gebrücft mirb, fo bag beibe Sßinfelfjebel fid) bewegen, 
alfo beibe «Signalarme geftellt werben. 
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©er ©ignalantrieb oou @ t a t ) m c r für ein breiarmigeS SDcaftfignal l)at 
baS Eigenartige, baß er ebenfalls burd) nur einen ©oppelbrahtgug bebient 
wirb. @r gleicht in feiner ©efammtanorbnung ber 95origen, nur ift nocl) 
eine gweite ©djeibe mit einer ^ubcuröe auf einer ©eite für ben britten 
©iguatarm angebracht, bie Seergaug h^t bei ber ©tellung beS ©ignalS mit 
einem, mie mit gwei 2lrmeu unb bie erft in Sßirffamfeit txiü, menn bei ber 
teueren ©tellung noch e * n e weitere ©retjung erfolgt. 

©ie Uebertragung ber ©tettbemegung auf bie ©iguatarme erfolgt burch 
brei ©tue! breiarmiger 2Binfclt)ebel, bie auf ber äöelle w , 2166. 337 , ge* 
lagert finb. ©ie in ben «gmbcuroenrolleu laufenben ©aumenangriffe (Pouchen), 
mie auch ^ e Sßinfelhebet finb in ben fdt)ematifcr)en ©arftetlungen ben ©ignal* 
armen entfpredjenb mit I , I I , I I I begeidjnet. 2166. 338 geigt bereu 9?ut)e* 

2Ibb. 335. 2lbb. 336. 

©tgnalantrteb oon ©ta^mer. ©djmtr. ©ignalantrieb oon ©taljmer. 21nficr)t. 

tage unb bie ©eftalt ber .Juibcuroen unb gmar bie ber 9?otle a auSgegogen, 
bie beiben ber 9ioCCe b , fomeit fie nicht mit ihr gufammenfatten, uunftirt. 33ei 
einer 8infSbret)ung ber 9?olte, entfüredjenb einer ©rahtlänge Oon 400 mm, 
welche burch baS Umlegen beS gweiten ©ignaltjebelS, 2X66. 334, nach linfS fax* 

norgerufen wirb, gelangt ber ©aumenangriff I an biefelbe ©teile, an welcher 
bie beiben anbern ©aumenangriffe fdjon bort)er waren, ©ie letzteren fyabm 

währenb ber ©rehung ber ©djeibe ihren ^tak nicht geänbert, ba ihre beiben 
|)ubcurben freiSförmig oerliefeu. S S ift alfo nur ber erfte (oberfte ©ignal* 
arm) geftellt morben. 

Sßemt aber bie in ber 9iut)etage befinblidje ©erjeibe in ber anberen 
Dichtung um benfelben 2Beg gebreht, ber gmeite ©ignalhebel am ©tellwer! 
alfo nach ^ e r oberen Dichtung umgelegt wirb, fo geht ber ©aumen I nach 
rechts unb ©aumen I I nach tutfö gur ©teEuug 2166. 340, bie ©ignatarme 
I unb I I finb gegogen. 

U m mit brei 2lrmen ©ignal ftetlen gu Kinnen, muß bie ©cheibe auS ber 
Sftutjefteltung um 650 mm ©ratjtweg in berfelben Dichtung gebreht werben, 
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maS burd) Umlegen beS oorberen §ebef§, 2166. 334, gefd)iet)t. D a n n erfcl)eint 
junäcrjft bie ©tellung 2(66. 340 unb bamit ©igual mit zwei 2lrmen, bei einer 
SBeiterbretjung gefjt audj fftotle I I I Oon redjtS nad) linfS 3166. 341 unb bamit 
fteltt fid) ber unterfte ©ignalarm in bie gatjrtfteHung. 

hinter ben 21ntrtebfcr)ei6en finb nodj geftlaufoorrictjtungen angebracht, 
meldte bei ber (Erfüllung ber 9teig6ebingungen in Sßirffamfeit treten. 

SIbt». 337. Wbb. 338. 9Ibb. f 3 9 . 

3Tbb. 340. SJbb. 3 4 ! . 

©tellung ber §ubcurr>enrollen beim ©teilen beS breiarmigen ©ignaleS. 

£>a3 ©tellmerf erfüllt [in 'allen feinen Steifen bic im § 143 sorge* 
febriebenen 35ebingungen; eS Oerbient befonberS bei ifrm tjerOorgetjoben zu 
merben, bag ©töruugen burd) £)rat)tbrudj rafet) unb leidjt mieber befeitigt 
merben fönnen. 

f) 2lnbere SBaumeifen. 
§ 157. £ebetoerf SBauart ©aft. Sezüglid) ber auf ©eite 183 unter 4 

ermähnten 93aumeife mirb eS genügen, baS 95erfd)lugregifter furz S u erläutern. 
SMe 9Serfd)ublineale ber ©ignalt)ebet s, 2166. 342—345, liegen mage* 

redjt neben einanber, mte bei ber 93auroeife S t ü p p e l l ^ ü b e l unb merben 
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auct) wie biefe mittels ©aumenangriffeS g fertlich oerfctjoben. 2luf bie Sineate 
werben bie SSerfdjlußftücfe, noit benen gwei 2lrten, y 9166. 342 unb z 
9166. 344, nöttjig finb, aufgefct)rau6t. ©ie oon ben 2Beid)enrje6eln auSgefjen= 
ben 2BelIen v finb abgeplattet, fo baß Bei richtiger ©tellung ber äBeictjen bie 
$erfcr)lußhafen z unb y , wie gegeicr)net, über* begm. untergreifen unb baburctj 
bie 2Beid)enwetlen feftf}alten. S e i unrichtiger ©tellung ber SBeictjen nehmen 
bie Serfctjlußftücfe bie in 916b. 343 unb 345 bargeftellte Sage ein unb f)in= 
bem bie Semegung ber ©ignalfcrjubftange. 

©ie SerfctjlußweUen ber äBeictjen finb beiberfeitS beS SSerfcrjlußfaftenS 
gelagert, beStj^lb ficrjer geführt unb gegen SSerbiegung gefct)ü|t. @S fann 

2Ibb. 342. <Hbb. 343. 

2lbb. 344. 5Ibb. 345. 

SBerfdOlufcregifier Sauart ©afi. 

fidft bie 9lnwenbung biefer Sauweife batjer bei folchen ©tellwerfen empfehlen, 
bei benen bie 2lngaf)l ber Serfchubtineale außergewöhnlich groß ift unb bei 
benen itt gotge beffen ber Serfcrjlußfaften fet)r breit fein muß. 

§ 158. 28eitf)ettheM Hon $eht, Seemann & mit tttnfdjlag* 
tyerte. 2166. 346 unb 347. S e t ber fonft bem §ebel Don g i m m e r m a n n 
& S u c h l o h ähnlichen Sauweife beS SBeicrjenhebetS wirb burch Einfügung 
einer ©perre bewirft, baß bei einem wötjrenb bem UmfteUen beS ^ebelS 
Oorfommenben ©rahtbructje ber Riebet nicht gewattfam umgeworfen unb ber 
SBeichenfteEer öerlegt werben fann. 9luf ber ©eilfcheibe B , 2166. 346, ift 
eine ©perrtjebelanorbnung QPTR um einen Solgen bretjbar gelagert. 9ln 
ben ©nben Q unb R greifen in geeigneter äBeife bie ©rahtfeile an unb 
halten, in ber Ruhelage unb menn fein ©raht geriffen ift , bie ©perren in 
ber in 2166. 346 gegeicfnteten ©tellung. ^fteißt a6er g. S . ber an R befeftigte 
©raht b 2166. 347, fo ift ber anbere ©raht a 6eftre6t bie ©treibe linfSum 
gu brehen. ©abei fommen bie ©perrrjebef RTPQ in bie in 2166. 347 ge* 
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zeichnete Sage, fo bag bie ©perre Q in einen ber auf bem Sagerbod ange
brachten 3<*h n e eingreift unb eine SBeiterbemegung beS §ebel£ oerhiubert. 

Von ben neueren Sßeftrebwtgen bie 2Beicr)enhe6et zu Oereinfachen, fei 
noch bie 23auart S t n b r e o m i ^ (2BiHmann, ©ortmunb) genannt, bei ber bie 

2tbb. 346. 9ibb. 347. 

Sßeid^en^ebet oon § e i n , Seemann & (So. 

Seitungen an flehte, an ber ^ebelfcfjeibe gelagerte |>ebel nur angehängt finb, 
unb^beim Steigen eines ©rahteS ber nicht geriffelte ©rat)! burd) biefe £>ebet 
dtte auf ber ©eitfchetbenmette fitjenbe anbere ©djeibe Oerbreht, rooburdj bie 
^aubfaüe gehoben unb bie ©ignalfperre herbeigeführt mirb. 


