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FAHRERTEIL

Die auch für den Zugbegleiter gültigen
Bestimmungen sind durch doppelte Unter
streichung der .jeweiligen Titel erkennbar.
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I, Allgcmflines

1. Einteilung dea Stadtbahngobleteg

Das Stadtbßhngebiet teilt sich in nachßtehend ange
führte Strecksntell» auf:

Obere Wientallinlc (Hütteldorf-Kacking - Meidling-
Kauptstraße)

Untere Wientalliaie (Meidling-Hauptstraßo - Land
straße)

Bonaukanallinie (Landstraße - Friedensbrücke)

Verbindungsstrecke (Friedensbrücke - Nußdorfor
Straße)

Gürtslliriie (Keiligenscadt - Meidling-Haupt-
straße)

Linienführung

WG = Hütteldorf-Hackiug, Obere Wientallinie, Untere
Wientallinie, Donaukanallinie, Verbindungs
strecke, Gürtellinie, Meidling-Hauptstraße (bei
Bedarf bis Hütteldorf-Hacking)«

GW = Keidling-Kauptstraße, Gürtellinie, Verbindungs-
strecke, Donaukanallinie, Untere Wientallinie,
Obere Wientallinie, Hütteldorf-Hacking»

DG = Hietzing, Obere Wientallinie, Untere Wiental
linie, Donaukanallinie, Verbindungsstrecke,
Gürtellinie, Meidling-Hauptstraße.

GD SS Meidling-Hauptstraße, Gürtellinie, Verbindungs
strecke, Donaukanallinie, Untere Wientallinie,
Obere Wientallinie, Hietzing.

= Heiligenstadt, Gürtellinie, Währinger Straße -
Volksoper«

Jeder Zug hat am führenden Triebwagen und am Schluß-
tricbwagen eine Zugnummer:
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WO - GW = 1-20

DG - GD « 21 - ̂ 0

X = '^1 - 60

k, GlffiBbeaeichnung

Als Glei« I wird dn« von Hsiligeßotadt nach
Hlitteldorf-IIacking führende Gleis, &3.s Gleis II
das von Hütteldorf-Hackir.g nach Friedenabrücke
führende Gleie boaeichnet. Die Benennung Gleis I
und Gleis II ist unabhängig von der ijeweiligan
Linienbezeichnung«

In der Ves'bindungsetrecke gilt der äußer® Gleia-
bogea als Gleiä I, der innere Gleisbogen als
Gleis II.

5. Haltestellen
—  1

Die Stadtbahn hat 25 Haltestellen mit je 2 Bahn
steigen.

Hütteldorf-Hacking (HH)
Ober St. Veit (OV)
Unter ST. Veit (UV)
Braunschweiggasse (BR)
Hietzing (HI)
Schönbrunn (SB)
Keidling-Hauptstraße (MH)

Guaipeadorfer Straße (GS) Margaretengürtel (MG)
Mariahilfer Straße - Pilgramgasse (PG)
V/cstbahnhof (MS) Kettenbrückongasse (KG)
Burggasse-Stadthallo (BU) Karlsplatz (KP) ^
Josefstädter Straße (JS) Stadtpark (ST)
Alser Straß© (AS) Landstraße (LA)
Währinger Straße "" Schwedenplatz (SP)
Volksoper (WS) Schottenring (SR)
Nußdorfer Straße (NS) Roßauer Lände (RL)
Heiligenstadt (HS) Friedensbrücke (FB)
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II. Signalvorschriften

1. Allgemelnea

Diese Signalvorschriften gelten für die Stadtbahn.
Für die Anwendung der Signale sind außer den Signal
vorschriften die Fahrdienstvorschriften, die Stell
werkvorschriften und etwaige besondere Anordnungen
für die Bedienung der Signale maßgebend.
Die Signale sind so zu geben, daß sie von den Be
diensteten, die sie beachten sollen, in ein
deutiger Weise und rechtzeitig wahrgenommen wer
den können. Die Signale werden sichtbar (optisch)
oder hörbar (akustisch) gegeben.
Die, Signale müssen genau beachtet und ohne
Verzug befolgt werden. Wird ein Signal nicht ein
deutig wahrgenommen, ist es immer als "Halt" auf
zufassen.

Die im Fahr- oder Verschubdienot stehenden Be
diensteten haben stets die nötigen Signalmittel
mit sich zu führen.

2. Aufgabe der Signalanlage

Die Signalanlage sichert den Zugablauf inner
halb des Stfldtbahnnetzes» Sie verhindert, daß
sich in gleicher Richtung fahrende Züge über einen
Mindestabstand hinaus nShern. Ebenso verhindert

sie eine unzulüssige Anniiherung von zwei Zügen
an einer Kreuzungs-, oder Vereinigungsstelle.

3. Abschnitte des Stadtbahnnetzes

Das Stadtbahnnetz ist in folgende Abschnitte
unterteilt:

a) Streckenabschnitt
Der Streckenabschnitt ist die Entfernung von
einem Hauptsignal bis zum anderen. Ein Strecken
abschnitt darf bei ungestörtem Betrieb nur von einem
Zug befahren werden.
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b) Gleisabs chni tt

Der Gleisabschnitt ist die Entfernung von einem
Drosselstoß bis zum anderen. Der Gleisabschnitt

regelt die Zugfolge und Zugdichte.
Das den Zug deckende Hauptsignal > das Uber den
Gleisabschnitt durch den Zug beeinflußt wird -
kann erst in die "Freistellung" fallen, bis das
in der Fahrtrichtung nächste Signal die Deckung
übernommen und der Zug den zugehörenden Gleis
abschnitt verlassen hat» Die Gleisabschnitte

sind durch Isolierstöße voneinander getrennt.

c) Schutzstrec k e
Die Schutzstrecke ist die Entfernung vom Signal
bis zum nächsten Drosselstoß. Die Schutzstrecke
verhindert das Anfahren an den Vorderzug b'ei
haltzeigendem Signal.

d) Drosselstoß
Der Drosselstoß hat die Aufgabe, den Fahrrück
strom (Gleichstrom) ungehindert durchzulassen,
während er das Abfließen des Gleisstromes

(Wechselstrom) in den nächsten Gleisabschnitt
unterbindet.

Die Signalstellung erfolgt bei selbsttätigen
Signalen durch Zugeinwirkung allein, bei den
halbselbsttätigen Signalen durch Zugeinwir
kung und durch den Stellwerkwärter.

Beachtung der Signale

Nur die links vom Gleis aufgestellten Signale
sind zu beachten. Der Fahrer hat die Signale
gewissenhaft zu b«folgen. Der Zugbegleiter ist
bei der Abfertigung für die Beachtung der
Signale mitverantwortlich .
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5» Einteilung der Si.giale

Die Signale sind eingeteilt in:
a) Selbsttätige Hauptsignale
b) Halbselbsttätige Hauptsignale
c) Vorsignale
d) übergangssignale
e) Kombinierte Weichendeckungseignale
f) Verschubfrei- und kombinierte Verschubfrei-

signale
g) Befehlssignale
h) Nachahnungssignale
i) Schleifensignale
j) Sperrsignale
k) Bahnsteigsignal für die Türbetätigung
1) örtliche Geechwindigkeitsbegrenzung und deren

Aufhebung

m) Streckensignale
n) Verständigung der Bediensteten untereinander

a) Selsttätißes__Hau£tsi^

Dieses befindet sich zirka 3 m ober der Schienen
oberkante, ist ein Zweilichtersignal, hat oben eine
rote und unten eine grüne Kreisscheibe und ist mit
einer Nummer von 100 bis 289 bezeichnet (Gleis I un
gerade Nummern, Gleis II gerade Nummern)»

Die Grundstellung, das ist die Stellung des Signals
in der betriebslosen Zeit, ist "Grün" (Frei). Das
Signal zeigt nur solange "Rot" (Halt), als ®i^
Zug den zugehörenden Gleisabschnitt besetzt hält.
Sobald das in der Fahrtrichtung nächste Signal
die Deckung übernommen und der Zug mit seiner
letzten Achse den Abschnitt verlassen hat, geht das
Signal selbsttätig wieder auf "Frei".

Das Signal zeigt also nur für die kurze Zeit einer
Zugfahrt "Halt", sonst immer "Frei".
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Eine leuchtende rote Kreisscheibe bedeutet:

"Halt", der zugehörende Gleisabschnitt ist
von einem Zug besetzt.

Eine leuchtende grüne Kreisscheibe bedeutet:
"Frei", der zugehörende Gleisabschnitt ist
von keinem Zug besetzt.

Halbselbstth'ti ges

Dieses befindet sich zirka 3 ra ober der
Schienenoberkante. Das Zweilichtersignal hat
oben eine rote und unten eine grüne Kreis
scheibe.

Das Dreilichtersignal hat drei Kreisscheibe»
(oben und unten grün, in der Mitte rot). Das
Dreilichtersignal wird nur bei Abzweigungen
verwendet.

Das Signal trägt eine Nummer von 3PG his 1000
und hat neben der Nummer einen roten, senk
rechten Strich. Das Dreilichtersignal führt
außerdem noch neben der Nummer die Buchstaben

A/B.
Die Grundstellung des halbselbsttätigen Haupt
signales ist "Rot" (Halt). Das vom Stellwerk
wärter auf "Frei" gestellte Signal wird durch
das erste Räderpaar des Zuges auf "Halt" ge
stellt und bleibt so lange in dieser Stellung,
bis der Zug den zum Signal gehörenden Gleis
abschnitt verlassen und der Stellwerkwärter

das Signal für die nächste Zugfahrt auf "Frei"
gestellt hat.
Das Signal zeigt also nur für die Zeit einer
Zugfahrt "Frei", sonst immer "Halt".
Eine leuchtende rote Kreisscheibe bedeutet:

"Halt" - "Fahrt vom Stellwerk nicht freige
geben".
Eine leuchtende grüne Kreisscheibe im Zwei-
lichteraignal bedeutet:
"Frei" - "Der zugehörende Gleisabschnitt ist
von keinem Zug besetzt."
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Im Dreilichtereignal (nur vor Gleisverzweigungen^
leuchtende grüne Kreisscheiben bedeuten;

Oben Krün; "Frei für das durchlaufende Gleis",
wird als Zugfahrt A bezeichnet.

Doppelt grün; "Frei für das abzweigende Gleis",
wird als Zugfahrt A/B bezeichnet.

Die halbselbsttätigen Hauptsignale sind in 6 Stell
bezirke aufgeteilt;

Stellbezirk Hietzing = Signale von 300 bis 399
Stellbezirk Meidling = Signale von «tOO bis ^+99
Stellbezirk Friedens

brücke = Signale von 600 bis 699
Stellbezirk Nußdorfer- -

straße = Signale von 700 bis 799
Stellbezirk Heiligen

stadt = Signale von 800 bis 899
Stellbezirk Hichel-

beuern = Signale von 900 bis 1000

c) Vorsignal

Das Vorsignal (mit und ohne Merkzeichen - das ist
eine weiße Rechtecktafel mit schwarzen Diagonal
streifen) befindet sich zirka 1,5 o ober der
Schienenoberkante.

Es ist ein Zweilichtersignal, hat oben eine gelbe
und unten eine grüne Kreisscheibe und trägt die
Nummer des zugehörenden Hauptsignales unter Vor
ansetzung des Buchstabens "V".

Das Vorsignal zeigt an unübersichtlichen Stellen,
in Bremswegabstand, dem Fahrer die Signalstellung
des Hauptsignals an.
Eine leuchtende gelbe Kreisscheibe bedeutet;
Am Hauptsignal ist die Stellung "Halt" zu er
warten.

Weiterfahrt mit höchstens 20km/h.
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Eine leuchtend grüne Kreisscheibe bedeutet:
Am Hauptsignal ist die Stellung "Frei" zu
erwarten.

d)

Das Übergangssignal befindet sich zirka 3 n ober
der Schienenoberkante und trägt die F4umraer 290
bis 299.

Es ist ein Ein- oder Zweilichtersignal. Das zu
erst genannte hat eine blaue, das zuletzt ge
nannte unten eine blaue und oben eine gelbe Kreis
scheibe.

Es bedeutet:

a) eine leuchtende blaue Kreisscheibe "Fahrt auf
Sicht",

b) eine leuchtende blaue und gelbe Kreisscheibe
"Fahrt auf Sicht,Achtung auf den Vorderzug".

In beiden Fällen ist die Geschwindigkeit so zu
erstellen, daß der Zug jederzeit angehalten
werden kann (Höchstgeschwindigkeit io kra/h).
Die WeichensteUxBjgaa sind besonders zu beachten.
Das übergangBsignal zeigt an, daß die durch
Signale ges"icherte Hauptstrecke verlassen und die
Fahrt auf Bahnhofsgrund fortgesetzt wird*

e) KOMBINIERTBS WEIGHEN-
g 5 I (j N rr

Das Signal wird nur im Bereich der ümkehr-
weiche Landstraße verwendet. Es ist ein Drei
lichtersignal (oben und unten rot, in der
Mitte grün). Es trägt die Nummer des selbst
tätigen Hauptsignales und die Nummer der zum
Signal gehörenden Weiche.

214 2^
iT w 5

Ein kombiniertes Weichendeckungssignal zeigt an,
ob der zum Signal gehörende Gleisabschnitt von
einem Zug frei oder besetzt ist (selbsttätiges
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Hauptsignal) und in welcher Lage sich die zugehorende
Weiche befindet (Weichensignal).

Eine leuchtende grüne Kreisscheibe bedeutet:

"Frei", der zugehörende Gleisabschnitt ist von keinem
Zug besetzt und besagt außerdem, daß die Weiche für
das durchlaufende Gleis verriegelt und versperrt
ist.

Leuchtende rote Kreisscheiben bedeuten:

"Oben rot" : "Halt", der zugehörende Gleisabschnitt
ist von einem Zug besetzt. Die Vorschrift der
selbsttätigen Hauptsignale ist anzuwenden.

"Doppelt rot" :"Unbedingtes (dauerndes) Halt", die
oder Weiche ist nicht für das durchlaufende

"Unten rot" Gleis verriegelt und versperrt.

f) Verschubfreisi gnal und kom
biniertes Vers c h_b_f_r_e i s i g n a 1

(Verschubfreisignal kombiniert mit Hauptsignal)
Das Verschubfreisignal ist ein Zweilichtersignal und
hat oben eine rote und unten eine blaue Kreisscheibe
und trägt die Nummer 907» 911» 9l3 und 915»

Das kombinierte Verschubfreisignal ist ein Dreilichter
signal (oben rot, in der Mitte grün und unten blau)
und hat die Nummer 90ß und 909«

Außerdem haben die Verschubfreisignale und kombi
nierten Verschubfreisignale neben der Nummer einen
senkrechten roten Strich.

Eine leuchtende rote Kreisscheibe bedeutet:

"Halt", Verschubverbot und Verbot der Ausfahrt auf die
Hauptstrecke.

Eine leuchtende grüne Kreisscheibe bedeutet:

"Frei" für die Ausfahrt auf die Hauptstrecke und

und Verschubverbot. '
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Ein« leuchtende blaue Kreisscheibe bedeutet:

"Versehubfrei und Fahrt auf Sicht."

Das sind zwei übereinander angeordnete, grell
leuchtende weiße Kreisscheiben (im Bereich des
Stellwerkes Meidling sind diese Signale als
wechselblinkende Signale ausgestattet) und ist
beim Hauptsignal angebracht.

Das Befehlssignal wird durch den Stellwerk
wärter betätigt. Es ermöglicht ihm, bei einem
unbeleuchteten oder "Halt" zeigenden halbselbst
tätigen Hauptsignal den Fahrbefehl zu erteilen.

Schrittgeschwindigkeit - Fahrt auf Sicht -
Weichenstellung beachten.

H) Nachahmungasi gnal

Dort, wo vom Bahnsteig (Abfertigungsstelle) aus
die Signalstellung des Ausfahrtssignales nicht
sichtbar ist, befindet sich an einer entspre
chenden Stelle ein Nachahmungssignal.
Bei "Frei" zeigendem Ausfahrtssignal leuchtet
das Nachahmungssignal "Grün", bei "Halt" zeigen
dem Ausfahrtssignal ist es unbeleuchtet.

i) Schleifensignal

Das Schleifensignal ist ein Zweilidtersignal und
hat oben eine gelbe und unten eine weiße Kreis
scheibe,

Die weiße Scheibe bedeutet:

"Schleife unbesetzt."

Die gelbe Scheibe bedeutet:
"Schleife von einem Zug besetzt."

j) Sperrsi gnal

Das Sperrsignal dient zur Kennzeichnung von Gleis-
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abschlüssen oder gesperrter Bahnhofsgleise.
Bei guter Platzbeleuchtung kann die Be
leuchtung des Sperrsignals unterbleiben.;
Es ist eine weiße Kreisscheibe mit schwarzem Quer
balken, in der Mitte des Gleises gegen die Fahrt-

^ richtung aufgestellt und in der Dunkelheit be
leuchtet.

Ein Sperrsignal bedeutet "Unbedingtes (dauerndes)
Halt".

. k) Bahnst e i g s i g n a 1 f U r die
f'T'r'''b'rr''r'r''f'<^''u i? g ' "I W—

Bei jedem Ausfahrtssignal sind zwei nebeneinander ange
ordnete Kreisscheiben für die Türbetätigung angebracht.
Diese werden bei der Abfertigung des Zuges vom Zug
begleiter mit dem AbfertigungsBchalter am Bahnsteig
ein- und ausgeschaltet. Die Plätze der Abfertigungs
schalter sind am Bahnsteig durch weiß-schwarz-weiße
Ringe oder Tafeln gekennzeichnet.
Das Aufleuchten des senkrechten weißen Balkens auf der

linken Kreisscheibe bedeutet: "Türen schließen."

Das Aufleuchten des waagrechten roten Balkens auf der
rechten Kreisscheibe bedeutet: "Türen wieder öffnen".

1) örtliche Geschwindigkeitsbe-
^  s c h r ä n k u n g uno" deren Aufhe-

b u n g

a) Eine weiße Dreieckscheibe mit der Spitze nach unten,
in der Dunkelheit unbeleuchtet, am Beginn der mit ver
minderter Geschwindigkeit zu befahrenden Strecke^ zeigt
je nach der Aufschrift die zulässige Höchstgeschwindig
keit in km/h. Weist die Dreieckscheibe einen Richtungs
pfeil auf, so gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung
nur für die durch die Pfeilrichtung bezeichnete Strecke.

b) Eine weiße Dreieckscheibe mit der Spitze nach oben,
in der Dunkelheit unbeleuchtet, am Ende der Fahrbe
schränkung gibt an, wo bei Zügen mit einer der Ziffer
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entsprechenden Wagenzahl wieder auf normale
Höchstgeschwindigkeit geschaltet werden darf.
Ohne Ziffer gilt dies unabhängig d'er Vi/agen-
zahl •

ra) S t r e c k e n s i g n a 1 e

Bei Bedarf werden von der Bauleitung gelbe,
grüne oder rote Kreisscheiben links neben dem
Gleistrog aufgestellt (Ausnahme die rote Scheibe
im Gleistrog). Diese Scheiben sind in der
Dunkelheit, im Tunnel oder bei ̂ hlechter
Sicht beleuchtet.

Eine gelbe Kreisscheibe in der Fahrtrichtung
links neben dem Gleis, auf eine Entfernung
von 60 bis 80 m sichtbar aufgestellt, bedeutet:
"Anfang des langsam zu befahrenden Strecken
teiles." (Höchstgeschwindigkeit 20 km/h).

Mit der Aufschrift "10" darf die zulässige
Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h nicht über
schritten werden.

Eine grüne Kreisscheibe bedeutet:
"Ende des langsam zu befahrenden Strecken
teiles."

Eine rote Kreisscheibe links neben dem Gleis

aufgestellt bedeutet: "Halt", hier hat jeder
Zug vor dem Signal anzuhalten.

Eine rote Kreisscheibe, im Gleistrog aufge
stellt, bedeutet:
"Gleis gesperrt."

n) Verständigung der Bahn-

bediensteten unterein
ander

1) Signal "Vorwärts",

a) Als Abfahrtssignal;
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Vom Zugbegleiter durch ein kurzes Zeichen mit der
elektrischen Klingel (Aufleuchten der-grünen Ab-
fertigungßkennlarape), bei, gestörtem BjStrieb durch
den Zuruf "Vorwärte".

b) Bei Abfertigungsstellen:

Vom Expeditor durch ein langes Zeichen mit der
elektrischen Klingel, in der Bedeutung: " Zeit
zur Abfahrt."

c) Als Verschubsignal:

Durch Armbewegung mit oder ohne Fahne oder Leucht
körper in der Fahrtrichtung und einem kurzen Ton
aus der Signalpfeife oder mit der elektrischen
Klingel.

2^ Signal "Langsam".

Durch Schrägabwärtshalten eines Armes mit Fahne
oder Leuchtkörper oder beider Arme ohne Fahne
oder Leuchtkörper in Verbindung mit drei langen
Tönen aus der Signalpfeife oder der elektrischen
Klingel in der Bedeutung; "Langsam beziehungs
weise langsamer", Höchstgeschwindigkeit 20 km/h.

Signal "Halt".

Durch den Zuruf "Halt" oder durch mehrere,
mindestens drei kurze Töne aus der Si^alpfeife
oder mit der elektrischen Klingel oder durch
Schwingen im Kreise mit einer Fahne oder einem
beliebigen Gegenstand, in der Dunkelheit mit
weißem oder farbigem Leuchtkörper, senkrecht zur
Fahrtrichtung, dem Zug entgegen.

Es wird gegeben;

a) Wenn durch die Weiterfahrt der Zug oder die
Sicherheit von Personen gefährdet erscheineni

b) wenn der Zugmannschaft dringend eine wichtige
Verkehrsmaßnahme bekanntzugeben ist »

c) vom Zu gleit er, wenn er ziun Fahrer vorgehen
muß öder von ihm daus Rufsignal erhalten hat.
ky Signal "Abfertigen"

Vom Fahrer an den Zugbegleiter ein kvirzes Klingel-
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zeichen bedeutet:"Abfertigen".
51Signal "Rufsignal"

Vom Fahrer an den Zugbegleiter zwei kurze^
Klingelzeichen bedeuten: "Zugbegleiter zum
Fahrer kommen".

6.Si gnalfahrs perre

Vor jedem Hauptsignal sind im Gleistrog zwei
Sendemagnete angebracht, die mit ihrem Magnet
feld auf den Ejnpfangsmagnet des Triebwagens
einwirken.

Die Sendemagnete sind bei einem "Halt" zeig
enden oder unbeleuchteten Hauptsignal wirksam.
Bei einem "Frei" zeigenden Hauptsignal ist die
Wirkung der zum Signal gehörenden und der
eventuell im Streckenabschnitt liegenden Sende
magnete auf elektrischem Wege "gelöscht", das
heißt aufgehoben.
Die Senderaagnete für die Geschwindigkeitsüber
prüfung sind davon ausgenommen.
Wird die Fahrterlaubnis innerhalb eines Stell

werkbereiches mit dem Befehlssignal erteilt, so
werden nur die dem Hauptsignal zugeordneten
Senderaagnete gelöscht.

Merkzeichen für das Halten

Die Merkzeichen dienen zur Kennzeichnung der
Stelle, an der der Zug mit seiner Zugspitze
angehalten werden muß.

a) In den Haltestellen bei der weißen Recht
eckscheibe mit schwarzem "A" oder Ziffer.

b) In den Stockgleisen bei den schwarz-weißen
Pflöcken mit Ziffer.

8. Pngültigkeitszeichen für Signale

Ein schräg vor den Signalscheiben angebrachtes
weißes Kreuz bedeutet, daß das Signal noch
nicht in Betrieb genommen ist oder außer
Betrieb gesetzt wurde.
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Im Tunnel unä in der Dunkelheit sind die Zugspitze
mit weißem, das Zugende mit rotem Licht gekennzeichnet.

jO^Zurückstellend^Weic^

Weiße Fähnchenscheibe, mit Pfeilspitze, am Querdraht,
mit dem durchstanzten Buchstaben "Z" unbeleuchtet.

Die Weiche ist nach dem Befahren durch den Zugbe
gleiter in die durch den Pfeil bezeichnete Normal
lage zurückzustellen»

11. Flackerstreifen

Im Tunnel ist vor den Hauptsignalen ein 20x1 m langer
schwarz-weißer Streifen ein sogenannter "Flacker
streifen", angebracht. Dieser soll bei erloschenem
Signal dessen Standort leicht kenntlich machen.

j2^^Merkzeichen_fürIsolator^

Eine weiße, unbeleuchtete Rechteckscheibe, links vom
Gleis in zirka 3 n Höhe angebracht, zeigt dem-Fahrer
an, wenn er sich mit dem Stromabnehmer des führenden
Triebwagens auf gleicher Höhe befindet, daß sich der
fünfte Wagen uiiter den Isolator befindet.

4===::=l:^===s=====^
Zwei oder mehrere Glöckenschläge mit der Trittglocke
oder lange Töne aus der Signalpfeife.

1^. Lichtschalter für Tunnelbeleuchtung

Der Lichtschalter für die.Tunnelbeleuchtung be
findet sich am Tunneleingang und ist mit einer weiß -
schwarz - weißen Kreisscheibe gekennzeichnet.
Außerdem sind im Tunnel Schalter für das Einschalten
der Tunnelbeleuchtung angebracht, die durch eine
leuchtende Lampe gekennzeichnet sind.
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Die zweiachsigen Triebwagen der Type "Nl"
(Nr» 2881 fortlaufend) und die zweiachsigen Bei
wagen der Type 'h2" (Nr. 5821 fortlaufend) sind
Zwei-Richtungswagen.
Der Triebwagen ist mit einer Totmanneinrichtung,
Trieb- und Beiwägen sind mit einer pneumatischen
und elektro-pneumatischen Druckluftbremse sowie
mit Handbremsen ausgerüstet. Der Wagenkasten
ruht auf zwei starren Achsep.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 'tOkm/h.

2. Fassungsraum. Hauptabmessungen und Gewichte

Triebwagen Beiwagen
Stehplätze 51 58
Sitzplätze , 20 20
Kastenbreite ca. 2,30 ® ca. 2,30 m
Wagenlänge ca.11,90 m ca.11,90 m
Wagenleergewicht ca.17,25 t ca.10,25 t
Wagengewicht bei
Besetzung ca,22,50 t ca.l6,00 t

3. Wagendach

Dem Fahrpersonal ist das Besteigen von Wagen
dächern ausnahmslos verboten. Diese dürfen auf

der Strecke nur vom Rüstwagenpersonal bestiegen
werden, wobei die hiefür erlassenen Sicherheits
bestimmungen genau zu beächten sind. Dem Werk
stättenpersonal ist das Besteigen der Wagen
dächer in der Halle nur bei abgeschalteter Fahr
drahtspannung gestattet.

Stromabnehmer

Die Abnahme des Fahrstromes erfolgt durch einen
in der Mitte des Wagendaches eines jeden Triebwagens
angebrachten Scherenstromabnehmer. Der Strom
abnehmer kann von jedem Fahrerplatz aus mit der
Bügelleine abgezogen und befestigt werden.
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5» Blitz- und überspannungsschutz

Um die elektrische Wageneinrichtung, besonders die
Kotoren, vor Uberspannungen zu schützen, die bei
Blitzeinschlägen in das Leitungsnetz auftreten
können, ist jeder Triebwagen mit einer Blitzschutz
einrichtung versehen. Diese ist am Wagendach ange
bracht und besteht aus einem Kathodenfallableiter

und einer Drosselspule. Durch diese Sinrichtung
werden gefährliche Uberspannungen rasch abge
leitet. Solange der Stromabnehmer am Fahrdraht an
liegt, ist es wegen der direkten Erdverbindung
lebensgefährlich, die Blitzschutzeinrichtung zu be
rühren.

6. Dachsicherung

Die Dachsicherung liegt nur im Fahretrorakreis und
ist auf dem Wagendach montiert. Alle übrigen
750 - Volt - Stromkreise sind vor der Dachsicherung
angeschlossen.

7* Uberstromschalter

Der Uberstromschalter befindet sich auf dem Wagen—
dach des Triebwagens auf Seite "A", Er wird mittels
aufsteckbarem Handgriff, der sich im Geräteschrank
"A" befindet, eingeschaltet. Zum Schütze der Motoren
gegen Überlastung schaltet der Uberstronschalter
bei einer Stromstärke von zirka 600 Ampere selbst
tätig ab. Die Abschaltung wird dem Fahrer durch Er
tönen der Druckluftpfeife angezeigt.
Unter der Wagenschürze befindet sich ein Hahn, der
zum Absperren der Drückluftpfeife dient.

8. Fahrschalter

Der Fahrschalter ist mit fünf gerasteten Serien-
und vier gerasteten Parallelfahrstufen ausgestattet.
Durch Schalten der Steuerwalze (Schaltkurbel) werden
die Magnetventile der elektropneumatischen Schütze
mittels Stuerstromes erregt. Weiters ist in jedem
Fahrschalter ein 2^-Volt—Kontakt der Sifa-Anlage
eingebaut, der bei jeder Bewegung mit der Schalt
kurbel betätigt wird. Dauerfahrstufen sind die
fünfte und zwölfte Fahrstufe.
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9« ^kehrheb^
In jedem Triebwagen ist der ümkehrhebel am Tot-
oannschalter verriegelt und kann nur mit dem
TotaannschlUssel entriegelt und danach ent
nommen werden«

Der Ümkehrhebel kann am Fahrschalter in der

"Hittelstellung" aufgesteckt oder abgezogen
werden. In der "Vorwärtsstellung" oder "Hück -
wärtsstellung. werden die "Fahrtwender" sämtlicher
im Zugverband laufender Triebwagen elektro-
pneumatisch (Steuerstrom und Druckluft) für die
entsprechende Fahrtrichtung geschaltet.
In beiden Schaltstellungen (Vorwärts oder Hück-
wärts) werden die Wagcnäeleuchtung des ganzen
Zuges und die batteriegespeisten Einrichtungen -
Ausnahme Totmanneinrichtung, Notbeleuchtung -
an Spannung gelegt sowie der Ladeumformer des
führenden Triebwagens eingeschaltet.
Auf einem Zug darf nur ein Umkehrhebel ver
wendet werden. Zwischen Umkehrhebel und Schalt

kurbel besteht eine gegenseitige Schaltsperre,
das hei^t der ümkehrhebel kann nur bei der Schalt

stellung "Aus" der Schaltkurbel, die Schaltkurbel
nur bei der Schaltstellung "Vorwärts" oder "Rück
wärts" des ümkehrhebels bewegt werden.
Ein am Zug vorgefundener rotgestrichener Umkehr-
kehrhebel ist vor Ausfahrt des Zuges beim Werk
meister abzugeben.

10. Widerstände

Die Widerstände dienen zum stoßlosen Anfahren und
sind auf dem Wagendach montiert.

11. Vielfachschalter

Der Vielfachschalter befindet sich auf Seite "B",
links neben dem Fahrschalter. Er kann mit dem

Umkehrhebel betätigt werden und muß stets einge
schaltet sein.

Durch das Einschalten des Vielfachschalter wird

der betreffende: Triebwagen an die durchgehende
Steuerleitung angeschlossen.
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12. Steuerstroraschalt^

Der Steuerstrofflschalter befindet sich rechts vom

Fahrer Und hat eine gerastete "Aus"- und "Ein"-Stel-
lung.
In der Schaltstellung "Ein" (linke Stellung) wird
über die Totmanneinrichtung des führenden Trieb
wagens, mit dem batteriestromgespeisten Steuer
stromschütz - bei gleichzeitiger Schaltstellupg des
Umschalters auf "F" - der Steuerstromkreis geschlossen
und damit aUf allen Triebwagen das Linienschütz
eingeschaltet.

13« Fahrtwender

Der Fahrtwender befindet sich im Wageninneren unter
dem Vierersitz. Er wird durch Betätigen des Umkehr
hebels bei eingeschaltetem Steuergtromschalter
elektro-pneumatisch betätigt. Mit dem Fahrtwender
kann die Drehrichtung der Motoren (Fahrtrichtung)
geändert werden.

l't. Motoren

Jede Achse des Triebwagens wird durch einen belüfteten
Kauptstrommotor mit einer Leistung von je 70 kW an
getrieben.
Bei einem Hauptstrommotor durchfließt der Fahrstrom
den Anker und die Feldwicklung hintereinander, das
heißt Anker und Feldwickhmg sind in Serie geschaltet.
Der Hauptstrommotor entwickelt bei kleinster Dreh
zahl sein größtes Drehmoment, dies ist notwendig, da
beim Anfahren des Zuges der größte Kraftaufwand be
nötigt wird. Mit zunehmender Belastung oder Steigung
nimmt die Drehzahl des Motors ab, die Zugkraft je
doch zu.

Der Hauptstroramotor bietet also folgende Vorteile:
Hohes Anzugsmoment während des Anfahrens.
Gute Anpassungsfähigkeit an die wechselnden Strecken
verhältnisse und Belastungen.
Unempfindlichkeit gegen Spannungsschwankungen.
Die Motoren sind von der ersten bis zur fünften

Fahrstufe in Serie (hintereinander) und von der
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neunten bis zur zwölften Fahretufe parallel
(nebeneinander) geschaltet.
Sie können mit der Abschaltwalze (Vierer-
sitz) einzeln für Ein- und Mehrwagenbetrieb
geschaltet werden.

15» Wagenbeleuchtung

Das Einschalten der Beleuchtung des ganzen
Zuges kann erfolgen: Für den Tagbetrieb mittels
des Umkehrhebels in Verbindung mit dem Tunnel-
schalter (Fahrdrahthöhe - Stromabnehmer). Für
den Nachtbetrieb mittels des Umkehrhebels und des

Liditschalters (Seite A).
Die Beleuchtung des Scheinwerfers und des
Schlußlichtes ist von der Stellung des Umkehr
hebels abUiigig* Bildet ein Beiwagen das Zug
ende, ist auf diesem der unter dem Zweiersitz
befindliche Lichhanschalter auf die Bezeichnung
der hinteren Plattform zu schalten.

Da die Beleuchtung des Zuges über ein Schütz
eingeschaltet wird, ist das Funktionieren der
selben von der Batteriespannung abhängig.
Als Notbeleuchtung ist eine batteriestromge-
speiste Beleuchtung (je Wagen zwei Leuchten
und das Schlußlicht) vorhanden. Der Schiter
befindet sich am Armaturenpult, Seite "A".
Bei Stromstörung, Ausfall der Wagenbeleuchtung
usw. ist sofort die Notbeleuchtung einzu
schalten.

16. Wagenheizung

Trieb- und Beiwagen sind mit einer Frisch
stromheizung ausgestattet' (je Wagen sechs
Frischstrom-Heizkörper), die nur auf be
sondere Weisung vom Fahrer eingeschaltet werden
darf*

Der Schalter befindet sich am Armaturenbrett

Seite "B" und darf nur am führenden Trieb
wagen eingeschaltet werden. Da die Heizung
über ein Schütz eingeschaltet wird, ist das
Funktionieren derselben von der Batterie
spannung abhängig.
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17. Druckluftanlage

Die Trieb- und Beiwagen der Type Ni und n2 sind
zur Versorgung der druckluftbetriebenen Ein
richtungen rait einer Anlage für die Erzeugung»
Speicherung und Verteilung der Druckluft' ausge-
'rüstet.

Druckluftbetriebene Einrichtungen des Triebwagens
sind:

a) TUrantriebe (5"Bis 6 ®tü)
'b) Fensterwischer (5 bis 6 atü)
c) Entkupplungsvorrichtung (5 bis 6 atü-
d) Druckluftbremse mit Druckluftteil der Totmann

einrichtung ('f,5atü)
e) Sandstreueinrichtung ( '»■»S atü)
f) Schützenbetäti^ng ( '»«O atü)
g) Elektro-pneumatische Bremse (3r5atü)
h) Druckluftpfeife des yberstroraschalters ( 5 bis 6 atü)
Druckluftbetriebene Einrichtungen des Beiwagens
sind:

a) Türantriebe (5 bis 6atü)
b) Entkupplungsvorrichtung (5 bis 6atü)
c) Elektro-pneumatische Bremse (.5t2atü)
d) Druckluftbremse (pneumatisch» 4,5atü)

' l8. Kornpressoranlage

Der Kompessor wird durch einen Elektromotor (?5P Volt)
angetrieben. Die vom Kompressor erzeugte Druckluft wird
in vier Hauptbehältern je Triebwagen und zwei Haupt
behältern je Beiwagen unter einem Druck von 5 bis 6 atü
gespeichert. Diese Luftbehälter sind durch zwei
Sicherheitaventilev die bei 7 atü ansprechen» gegen
Überdruck geechützt.
Wenn in einem Zugpyerband mehrere Triebwagen lauf^
werden alle KorapressorBSotoren, gesteuert vom führenden
Triebwagen» gleichzeitig ein- und ausgeschaltet.;
Die Hauptbehälter dieser Trieb- und Beiwagen sind
über die "durchgehende Ausgleichsleitung" mitein
ander verbunden.
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19» Koapressor-Haadschalter

Der KonpreesoriHandschalter ist in einem mit dem
Vierkantschlüssel sperrbaren Kästchen untergebracht,
dessen Deckel in offenen Zustand magnetisch fest
gehalten vird* Der Deckel läßt sich nur bei aus
geschaltetem Kompressor-Handschalter schließen und
versperren.

Dui*ch Sinschalten des Kompressor—Handschalters wird
der Druckschalter, unabhängig von der Stellung des
ümkehrhebels, an Spannung gelegt. Es ist darauf
zu achten, daß im Noi?malbetrieb nur am führenden
Triebwagen der Kompressor-Handschalter einge
schaltet ist.

20. Druckschalter

Der Druck in der Ausgleichsleitung wird durch den
Druckschalter geregelt (unter dem Vierersitz). In
dieses Druckschalter wirken einerseits der Druck

in der Ausgleichsleitung, andererseits die Kraft
einer Feder. Sinkt der Druck in der Ausgleichs
leitung unter 5 atü, so schaltet der Druckschalter
des Triebwagens, dessen Korapressor-Handschalter
eingeschaltet ist, über die Korapressorschütze
sämtliche Kompressormotoren des Zuges ein be
ziehungsweise bei Erreichung des zulässigen
iföchstdruckea von 6 atü wieder aus.

31. Druckmesser

Am Fahrerpult sind zwei Druckmesser vorhanden, die
yora Fahrer -zu beachten sind. Der Doppeldruckraesser
zeigt mit einem Zeiger den Druck in der durch
gehenden Breraaleitung ('t,5 atü) , mit dem anderen
Zeiger den Druck im Bremszylinder des betreffenden
Triebwagens an.
Der einfache Druckmesser, zeigt den Druck in den
durchgehenden Asugleichsleitung (5 bis 6 atü) an.
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22» Durchgehende Ausgleicheleitung

Die durchgehende Ausgleichsleitung verbindet die
Hauptluftbehälter eines Zuges. Von dieser Leitung
werden mit Druckluft versorgt:

1. Direkt: Sämtliche Türantriebe (Trieb- und Bei
wagen!) die elektro-pneuiaatische Bremse Jedes Bei
wagens und einiger Triebwagen einer bestimmten Serie,
die Fensterwischer jedes Triebwagens,
die Entkupplungsleitung (Trieb- und Beiwagen) unu
die Druckluftpfeif& des Uberstromschalters jedes
Triebwagens.

2. über einen Schnelldruckregler (der den Druck
der Ausgleichsleitüng auf ̂ ,5 atü vermindert);
Die Niederdruckleitung.

3» über ein Druckminderventil (das den Druck
der Ausgleichsleitüng auf ̂ ,0 atü vermindert):
Der Reserveluftbehälter,

23« Hiederdfuckleitung ( ̂.5 atü)

Die Niederdruckleitung befindet sich nur auf den
Triebwagen. Sie reicht vom Schnelldruckregler
bis zu den beiden Fahrerbremsventilen,
über das Fahrerbremsventil versorgt die Niederdruck
leitung
die pneumatische Druckluftbremse und
die pneumatische Sandstreueinrichtung
mit Druckluft.

2k, Res erveluftb ehält er

Der Reserveluftbehälter befindet sich nur auf den
Triebwagen. Vom Reserveluftbehälter wird die not
wendige Druckluft für die Betätigung der Viel
fachsteuerung (Betätigung der Schütze und des
FahrtWenders) und der
elektro-pneumatischen Bremse der Triebwagen (Ausnahme
einiger Triebwagen einer bestimmten Serie)
bezogen.
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25« Durchgehende Bremsleitung

Die durchgehende Bremsleitung verbindet alle
Wagen eines Zuges. An dieser Leitung sind von
jedetn Wagen angeschlossen:
das Steuerventil,
der Hilfsluftbehälter (B- und A-Karnmer),
das Notbremsventil,
und auf jedem Triebwagen außerdem die pneumatische
Totraanneinrichtung und das Fahrerbremsventil.
In der durchgehenden Bremsleitung muß ein
konstanter Druck von ,5 atü vorhanden sein, um ,
eine pneumatische Bremsung des Zuges zu lösen
beziehungsweise die Bremse gelöst zu halten.
Dieser wird auf dem Wege Ausgleichsleitung -
Schnelldruckregler (regelt den Druck von 5 bis
6 atü auf ̂ ,5 atü) - Niederdruckleitung -
Fahrerbremsventil (Fahr- oder Lösestellung) -
Bremsleitung erreicht.
Von der Bremsleitung werden auf allen Wagen über
die Steuerventile die beiden Kammern der Hilfs

luftbehälter mit Druckluft versorgt.

26. Absperr^hne_jder^durch^ehende^^ruckluf^
Ü. ei t un gen

Die Absperrhähne der durchgehenden Druckluft
leitungen (Ausgleichsleitung = schwarzer Hahn ,
Bremsleitung = roter Hahn) befinden sich unter
einer sperrbaren Bodenklappe auf jeder Platt
form der Trieb- und Beiwagen. Beide Hähne sind
plombiert.Steht der Handgriff des Hahnes in
Richtung der Rohrleitung, ist die Leitung ge
öffnet, steht der Handgriff quer zur Rohrleitung,
ist sie abgesperrt.

27. Türen

Jeder Wagen hat acht Falttüren, die an der
Innenseite mit Haltegriffen versehen sind und
elektro-pneumatisch in Funktion gesetzt werden,
wobei die Türen über ein Türsteuerventil

elektrisch (Batterie) angesteuert werden und der
Türmotor pneumatisch betätigt wird.
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Die Luft für die Betätigung wird aus der Ausgleichs
leitung entnommen. Die Ansteuerung der Türen ist von
dem auf Fahrt gestellten ümkehrhebel, von dem am
Fahrerplatz eingeschalteten Umschalter (auf "F")
sowie von der Schaltstellung des Schwenkschalters
abhängig.
Die Türen werden vom Fahrer mit dem Schwenkschalter
geöffnet und geschlossen.
Oberhalb jeder dem Fahrerstand näheren Doppeltür
eines Triebwagens befindet sich am Boden des Tür
kastens ein Lantech ssura Einführent eines Vier-^
kantschlüssels. Dieser ist - wenn die Tür aus dam
Schließvorgang oder in den Schließvorgang ge
schaltet werden soll.- auf dem hinter dem Langloch
befindlichen Dorn aufzustecken» hochzudrücken und
so lange zu drehen ( l80 Grad)». bis das Einrasten
des Mitnehmers hörbar wird. Sodann ist der Vier
kantschlüssel abzuziehen. Die für die Abfertigung
notwendige Tür ist immer aus dem SchließVorgang
auszuschalten. In jedem.anderen Falle ist die Tür
in den Schließvorgang einzuschalten..
In den Haltestellen m-i t Ir e.c h.t s s e i t ige n
Bahns t ei gen ist die rechte Tür nach der Zugab
fertigung wieder in den Schließvorgang einzu
schalten. Wurde die Tür aus dem Schließvorgahg aus
geschaltet» wird sie wohl durch einen öffnungs-r,
Impuls automatisch geöffnet» jedoch nicht mehr
durch einen Schließimpuls geschlossen. Sie muß so
dann händisch geschlossen werden. Ein neuerliches
öffnen der Tür bringt das Aufleuchten der roten
Kontrollampe mit sich, jin der Folge kann diese
Tür jederzeit» entweder automatisch oder händisch,
geöffnet werden.

28. Türkontrolle

Im Falle eine oder menrere Türen offen oder nicht
gnnz geschlossen sind oder sich eine oder mehrere
Türen nicht öffnen, wird dies dem Fahrer durch
leuchtende Kontrollampen angezeigt.
Leuchtet am Armaturenbrett links oder rechts vom
TUrschwenkschalter eine rote Kontrollampe auf, ist
entweder eine Tür oder es sind mehrere Türen offen
oder nicht ganz geschlossen.
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Leuchtet am Armaturenpult jedoch linke oder rechts
vom Türschwenkschalter eine blaue Kontrollampe auf,
dann ist eine Tür oder sind mehrere Türen der be

treffenden Seite dem öffnungsirapuls nicht gefolgt.

29« Türschwenkschalter

Der Türschwenkschalter befindet sich am Armaturen

pult des Fahrers und hat fünf Schaltstellungen, und
zwar: II, I, 0, I-, II.
Bei der Schaltstellung "0" werden alle Türen des
Zuges (mit Ausnahme der Tür des Zugbe^eiters) ge.-
schlossen*

Bei der Schaltstellung "I rechts" oder "I links"
werden die Türen der rechten oder linken Wagen
seite (je nach Schaltstellung des Schwenkschalters)
von der betreffenden Plattform des führenden Trieb

wagens geöffnet.
Bei der Schaltstellung "II rechts" oder "II links"
werden sämtliche Türen der rechten beziehungsweise
linken Wagenseite des Zuges geöffnet.

30. Türgot^iff

Uber jeder Doppelfalttür befindet sich ein
plombierter Türnotgriff. Durch Ziehen dieses Griffes
wird der Türzylinder entlüftet und eine händische
Betätigung der Türen ermöglicht. Gleichzeitig wird
die Türkontrolle unterbrochen.

31. Türentlüftungshebel

In der Wagenmitte (außen) sind beiderseits hinter
der Wagenschürze die Türentlüfungshebel angebracht.
Diese haben zwei Schaltstellungen. Für den Normal
betrieb sind sie in der Stellung "autom." und
plombiert.
Durch Umlegen des Hebels auf die Stellung "Handb."
werden alle vier Türzylinder entlüftet und die
Türen des betreffenden Wagens können händisch ge
öffnet und geschlossen werden.
Die TUrkontrolle wird dabei nicht unterbrochen.
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32.

Bei jeder Doppelfalttür ist sowohl innen als auch
außen am Türbalken je eine weiße Türstörlanpe ah^>
bracht, die bei der Schaltstellung "II (rechts oder
links)" des Schwenkschalters aufleuchtet,

a) wenn ein Türnotgriff gezogen wurde (an der be
treffenden Tür),

b) wenn der Türentlüftungshebel auf "Handb." ge
stellt wurde (an allen Türen einer Seite des be
treffenden Wagens),

c) wenn der Umschalter am Fahrerplatz auf "Ö" gestellt
wurde (an allen Türen einer Seite des Zuges).

33» Fensterwischer

Der Fensterwischer, der durch die Druckluft der Aus
gleichsleitung (5 bis 6 atü) betätigt wird, ist s«s
Stirnwandfenster jeder Triebwagenplattforra ange
bracht. Er kann mit einem Hahn (Vierkantschlüssel) ;
eingeschaltet werden. Die Wischgeschwindigkeit des
Feneterwischers ist durch eine Schraube regulierbar.
Zur Schonung der Stirnwandscheibe darf der Fenster-
wischer nur bei nasser Scheibe eingeschaltet werden.

3^. S ti rnwand fens t erhei zung

Diese ist eine Klarsichtscheibe, die ein Beschlagen
beziehungsweise Vereisen des Stirnwandfensters ver
hindert. Derzeit nur auf Seite "A" der Triebwagen.
Die Klarsichtscheibe ist mit Heizdrähten versehen,
die mit Batteriestrom gespeist werden.
Die Heizdrähte werden nur mit Batteriestrom gespeist,
wenn der Schalter für das Notlicht in der ent

sprechenden Schaltstellung und der Umschalter in der
Stellung "F" steht.:

35. Schützen- und Fahrtwenderbetätigung

Die Druckluft strömt durch die Ausgleichsleitung
über ein Druckminderventil - das den Druck von
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5 bis 6 atü auf h atü reduziert - zum Reserveluft
behälter*

Für die Betätigung der Schütze und Fahrtwender wird
nun die notwendige Druckluft dem Reserveluftbe
hälter entnommen und über Magnetventile - die
durch den Steuerstrom betätigt werden - den Schützen
und Fahrtwendern zugeführt.
Zur Betätigung der Schütze und Fahrtwender ist also
sowohl Steuerstrom als auch Druckluft ik atü) not
wendig.

56. Druckluftbremse ^

Die Druckluftbremse kann

A, sowohl pneumatisch als auch
B.i erektro-pneumatisch
betätigt werden.
A. P n e u m. a t i s c h e Bremse (System

'Kunze Knorr)
Zu dieser gehören folgende Einrichtungen:
a) Fahrerbremsventil mit Fahrerbremshebel
b) Durchgehende Bremsleitung
c) Steuerventil
d) Bilfsluftbehälter
e) boppelrückschlagventii
f) Bremszylinder
g). liöseventil
h) cNotbremsventil
i)-Kotventil ^
Zu a)
Fahrerbremsventil mit Fahrer- ' ^
b r e m shebel

Durch Betätigung des Fahrerbremshebels wird das
Bremsventil so umgestellt, daß einerseits eine Ver-
bindung zwischen Niederdruckleitung und Brems
leitung, andererseits eine Verbindung zwischen
Bremsleitung und Außenluft hergestellt wird.
Der Fahrerbremshebel hat sechs Stellraöglichkeiten:
Die Mittelstellung (Abschlußstellung)'
Der Fahrerbremshebel läßt sich nur in dieser Stellung
abnahmen oder aufstecken. Vor jedem Aufstecken des
Fahi:0rbremshebels ist mit diesem die Sperrklappe zu
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öffnen; nach dem Abnehmen muß, die Sperrklappe
wieder geschloseen werden.
In der Abschlußsteilung sind alle Hohrleitungsverr
bindungen über das Fahrerbremsventil abgesperrt und
jeder eingeleitete Brems- oder Lösevorgang wird dabei
abgeschlossen.

"I" rechts (Pneumatische Fahr
stellung und elektro-pneumatische Breras-
stellung)
Damit während der Fahrt infolge kleiner Dndicht-
heiten in der Bremsleitung keine Einbremsüng er
folgen kann, ist der Fahrerbremshebel in die Fahr
stellung "I" rechts zu stellen; bei dieser Hebel
stellung werden die ündichtheiten durch Auffüllen
der Bremsleitung ausgeglichen.
Außerdem kann in dieser Stellung die elektro-pneu
matische Bremse durch Drücken des am Fahrerbrems
hebel angebrachten Schalters betätigt werden; das
heißt, die Bremsung eingeleitet werden.

"II" rechts (Lösestellung - p n e u m a t i s c h
und elektro-pneumatisch)
In der Lösestellung werden die Bremsleitung und die
Hilfsluftbehälter neuerlich mit Druckluft aufgefüllt,
was die unbedingte Voraussetzung für die folgende
pneumatische Bremsung ist» Durch Auffüllen der Brems—
leitung wird jede pneumatische Bremsung gelöst.
Vor jedem Ingangsetzen des Zuges, nach erfolgter
pneumatischer Bremsung des Zuges, muß daher der
Fahrerbrerashebel in die Stellung "II" rechts gestellt
werden.

Außerdem kann bei dieser Hebelstellung die elektro-
pneumatische Bremsung durch Drücken des am Fahrer
bremshebel angebrachten Schalters gelöst werden.

"I" links (Pneumatische Gefällsbrems-
stellung)
Durch diese Hebelstellung.wird eine Feinbremsung des
bereits pneumatisch vorgebremsten Zuges erreicht
und damit dieser zum genauen Anhalten gebracht.
Außerdem dient sie - beim pneumatischen Bremsen des
Zuges - zum Herabsetzen der Geschwindigkeit beim Be
fahren von Gleisbögen, Gefällsstrecken und Ge-
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schwindi gkeitsbeschränkungen.
"II" links (Pneumatische Betriebsbrems
stellung)
Diese wird zur pneumatischen Bremsung des Zuges
verwendet.

"III" links (Pneumatische Kotbremsstellung
rai t Sand) ' ^
Sie wird bei raschem Druckabfall in der Bremsleitung
(Notbremsgriff gezogen, Totmanneinrichtung hat an
gesprochen, Zugtrennung) verwendet. Die Schienen-
sandung wird durch Andrücken des Fahrerbremshebels *
an den Anschlag -erreicht . /

Zu b)

Durchgehende Bremsleitung

Die durchgehende Bremsleitung verbindet alle Wagen
eines Zuges. An dieser Leitung sind von jedem Wagen
angeschlossen:
1. Steuerventil.

2. Hilfsluftbehälter ( mit "A"- und "B"-Kararaer).
3» Kotbrerasventil.
'f. Auf jedem Triebwagen außerdem das Notventil
(Pneum. Teil der Totraanneinrichtung).

In der durchgehenden Bremsleitung muß ein konstanter
Druck von 4,5 atü vorhanden sein. Dieser wird auf
dem Wege Ausgleichsleitung (5 bis 6 atü) - Schnell
druckregler (regelt den Druck von 5 bis 6 auf 4,5 atü)
- Niederdruckleitung - Fahrerbremsventil - Brems- ^
leitung erreicht.
Von der Bremsleitung werden auf allen Wagen über die
Steuerventile die beiden Kammer der Hilfsluftbe-
hälter mit Druckluft versorgt.

Zu c) ^
Steuerventil

Das Steuerventil stellt sich durch Entlüften oder
Auffüllen der Bremsleitung um, wobei Verbindungen
zwischen

der Bremsleitung und dem Hilfsluftbehälter (B-Kammer),
dem Hilfsluftbehälter (B—Kammer)-Doppelrückschlag—
Ventil zum Bremszylinder,
sowie dem Brenszylinder-Doppelrückschlagventil und
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der Außenluft

hergestellt oder unterbrochen «erden. Dadurch kann
eine Bremsung oder Lösung sowie deren Abschluß er
reicht «erden.

Zu d)
Hilfsluftbehälter
Der Hilfsluftbehälter ist durch einen verschieb

Trennkolben in die "B"- und "A"-KaBimer geteilt«?
Die "B"-Kammer ist, je nach der Stellung des Streuer»
Ventile, mit der Bremsleitung oder mit dem Bretis-
zylinder verbunden. Ist die "B"-Kammer mit der Brems-
leitung verbunden, erfolgt durch diese die Auf
füllung der "B"-Kammer und über einen überstrom-
kanal jene der "A"-Kammer.
Ist die "B"-Kammer jedoch mit dem Bremszylinder
verbunden, wird die■Bremse betätigt.
Die "ÄKammer ist ständig mit dem Steuerventil ver
bunden.

Zu e)
Do p p e 1 r ü c k 8 c h 1 a g v e n t 1 1
Das Doppelrückschlagventil stellt je nach E:^n-
leitung der Bremsung (pneumatisch oder elektro-pneu-
matisch) Luftverbindüng zum Bremszylinder her.
Eine ei n g e lie i t e t e B r e m s a r t
ist bei Z:U b e h a 1 t e n .

Es ist jedoch möglich, eine elektro-pneumatische
Bremsung durch ; eine pneumatische zu unterstützen.
In umgekehrter Eeihenfolge, pneumatisch - elektro-
-pneumatische Bremsung, besteht die Möglichkeit einei
Aufhebeung der Bremswirkung.

Zu f)
Brems Zyli nder
Der Bremszylinder ist mit einem einseitig gefederten
Kolben ausgerüstet. Der Kolben wird durch die über
das Steuerventil von der "B"-Karamer des Hilfslüft-
behälters zugeführte Druckluft bewegt. Diese Be
wegung wird über die Kolbenstange auf das Brepsge-
stänge übertragen, wodurch die Bremsklötze an die
Räder angepreßt Werden.
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Zu g)
LBseventil

Zwischen dem DoppelrUckschlagventil, und den Breos-
zylinder ist auf jedem Wagen ein Löaeventil ange
bracht» Dieses kann mittels Handgriffes auf
beiden Wagenseiten Uber SeilzUge betätigt werden.
Durch Ziehen dieses Handgriffes wird der Brema-
zylinder entlüftet und jede Einbremaung (pneu-
matisch-Blektro-pneumatisch) dee Wagens gelöst.

Zu h;)
K o t b r e m s v e n t i 1
Jeder Wägen hat ein Notbremsventilt das an der
durchgehenden Bremsleitung angeschlossen ist. Dieses
Ventil kann durch Ziehen eines der (sechs im Trieb
wagen, zwei im Beiwagen) im Wageninneren ange
brachten plombierten Notbremshandgriffe geöffnet
werden (Bremsleitung wird entlüftet.)
Das Schlisßwn des Ventils erfolgt durch Ziehen des
an der Außenseite (Seite des Wagens
befindlichen Handgriffes.

Zu i) H o t V e n t i 1
Jeder Triebwagen hat ein Notventil, das so wie das
NotbremsVentil an der durchgehenden Bremsleitung
angeschlossen ist» '
Das; öffnen und Schließen des Notventils wird von
der Totmanneinrichtung gesteuert»
B» P neu m a t i s c h^ e Druckluft -

b' r e m' 8 e ■

1» i n I e 1 t e n e i n e r p n e u -

matischen B r e m s u n g

Stellt der Fahrer seinen Fahrerbremshebel in die

Stellung "I"(kleiner Querschnitt), "II"(mittlerer
Querschnitt) oder "III" (großer Querschnitt) links,
wird über das Fahrerbremsventil eine Verbindung
zwischen der durchgehenden Bremsleitung und der
Außenluft hergestellt» Die ifuft strömt aus der
Bremsleitung aus, der Druck in dieser Leitung (^f,5atü)
sinkt damit auch auf der linken Seite des Steuer

kolbens im Steuerventil.
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Da auf der reehten Seite des Steuerkolbens inraer eine
Gegenkraft - von der "A^-Kamner des Hilfsluftbehälters

*  gesteuert - wirksam bleibt, wird durch diesen Druck
unterschied der Steuerkolben nach links gedrückt und
nimmt dabei den Grund- und Verteilerschieber Bit.
Durch diesen Vorgamg wird die Verbindung '*B"-KaBmer

^des Hilfsluftbehälters - Steuerventil- Doppelrück
schlagventil zum Bremszylinder hergestellt.^ Die Druck
luft strömt von der "B"-Kammer zum Bremszylinder und
verschiebt in diesem den Kolben. Dadurch wird das
Bremsgestänge betätigt, eine im Bremszylinder, befindliche
kFeder zusammengedrückt und die Bremse wirksam. Durch
das Überströmen der Druckluft von der "B"-Kamraer des
Hilfsluftbehälters in den Bremszylinder sinkt der
Druck in dieser Kammer. Es entsteht zwischen der
'♦B"-Kammer und "A"-Kammer atü) ein Druckunter
schied, und somit wird der Trennkolben nach links
bewegt; der Überströmkanal zwischen "A"- und "B"-Kammer
geschlossen.
Die größte Wirkung der pneumatischen Bremse wird er
reicht, wenn der Druckausgleich zwischen "B"-KaBmer
und Bremszylinder erreicht ist.
Grundsatz ? Besteht zwischen der durch-
gehenden Bremsleitung und der "A"-Karamer (Steuer
ventil) ein Druckunterschied, wird die pneumatische
Bremse wirksam.
Das Absinken des Druckes in der Bremsleitung wird auch
bei undichter Bremsleitung, Ansprechen der Totmann-

'^einrichtung. Ziehen eines Notbremshandgriffes oder
» ~ bei einer Zugtrennung erreicht und damit eine Ein-

— bremsung des gesaraten Zuges bewirkt»
2. Lösen einer pneumatischen

Bremsung

Stellt der Fahrer seinen Fährerbremshebel in die
Stellung "I" (kleiner Querschnitt) oder "II" (großer
Querschnitt) rechts, wird über das Fahrerbremsventil
eine Verbindung zwischen der Niederdruckleitung und
der durchgehenden Bremsleitung hergestellt. Die Duft
strömt aus der Hiederdruckleitung in die Bremsleitung
und füllt diese auf. Durch das Ansteigen des Druckes
in der Brerasleitung wird auch der Druck auf der linken
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Seite des Steuerkolbens erhöht. Der Steuerkolben
bewegt sich nach rechts und nimot dabei den Grund-
und Verteilerschieber mit. Durch diesen Vorgang
wird die Verbindung: Bremszylinder - Doppelrück-
schlagrentil - Steuerventil mit der Außenluft
hergestellt. Die im Bremszylinder befindliche Luft
strömt über das Steuerventil ins Freie, die im
BremsZylinder zusammengedrückte Feder schiebt den
Kolben nach rechts und bewirkt die völlige Ent
leerung des BremsZylinders. Die Bremse ist gelöst.
Gleichzeitig wird über das Steuerventil die Ver
bindung: Bremsleitung - "B"-Karamer des Hilfsluft-
behälters hergestellt, dadurch wird die "B"-Kararaer
neuerlich aufgefüllt, der Druck steigt an, und der
verschiebbare Trennkolben wird nach rechts ge
drückt. In der rechten Endlage des Trennkolbens
gibt dieser einen Überströmkanal von der "B"-Kammer
zur "A"-Kammer frei. Die "A"-Kararaer wird aufgefüllt,
und die Druckluft aus dieser Kammer wird dem Steuer
ventil zugeführt. Wirkt auf den Steuerkolben des
Steuerventils links (Bremsleitung) und rechts
("A"-Kararaer) der gleiche Druck, wird die Ein-
bremsung gelöst.
Grundsatz : Bei Druckgleichheit zwischen
der durchgehenden Bremsleitung und dem Steuer
ventil ("A"-Kammer) wird jede pneumatische Ein-
brerasung gelöst.

C, Elektro-pneumatische

Bremse

Für die elektro-pneumatische Bremse der Beiwagen
und einiger Triebwagen einer bestimmten Serie
wird die Druckluft aus der Ausgleichsleitung
über ein Druckminderventil, für den anderen
Teil der Triebwagenserie direkt aus dem Reserve
luftbehälter entnommen.
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Durch DrUcken des am Fahrerbremshebel angebrachten
Schalters (auf Stellung "I" oder "II" rechts")wer
den die von der Batterie angespeisten Brems- und
Löseventile elektro-magnetisch betätigt.
In der Stellung "I" rechts werden die Bremsventile
sämtlicher Wagen geöffnet. Dadurch strömt Druckluft
Uber das DoppelrUckschlagventil direkt in den Brems
zylinder.
In der Stellung "II" rechts werden die Löseventile
sämtlicher Wagen geöffnet, so daß die in den Brems
zylindern befindliche Druckluft über die Löseventile
ausströmen kann.

In der Wagenraitte (außen) ist unter der Wagenschürze
ein Hebel angebracht, mit dem die Druckluftzufuhr
zum Bremsventil abgesperrt werden kann.

37» S®gd8^r®gginrichtu2j^

Die Schienensandung kann sowohl mechanisch - mit
dem Sandstreuhebel - als auch pneumatisch t mit
dem Fahrerbrerashebel - erfolgen. Kechanisch er
folgt die Schienensandung durch Vordrucken des
Sandstreuhebels (linke Hand), pneumatisch durch
Andrücken des Fahrerbremshebels in der Stellung
"III" links an den Anschlag. Die Druckluft für
die pneumatische Betätigung kommt aus der Nieder
druckleitung über das Fahrerbremsventil.
Bei beiden Betätigungsarten erfolgt die Sandung
auf die rechte Schiene vor der ersten Achse.

38. &ittoipnlunrovorri^^ mit_Kujgglun£g]^Behahn
Auf den Plattformen jedes Wagens befindet sich
ein Kupplun^lösehahn, und zwar auf dem Trieb
wagen rechts vom Fahrerbremshebel, auf dem Bei
wagen in einem versperrten Verschlag an den Stirn
wänden.

Der Kupplungslösehahn wird mit dem Drakehrhebel
betätigt und verbindet die Ausgleichsleitung mit
der Entkupplungsleitung. Dadurch wird die

Scharfenbergkupplung entkuppelt und die Ausgleichs-
und Bremsleitung selbsttätig abgeschlossen.
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Vor dem Kupplungslösehahn befindet sich in der
Entkupplungsleitung ein Absperrhahn, mit dem die
Ijeitnng bei undichtem Kupplungslösehahn abge
sperrt werden kann«
Am Triebwagen wird der Absperrhahn mittels Vier
kant (unterhalb des Steuerstromschalters) be
tätigt, ajn Beiwagen befindet sich dieser Hahn
zwischen den Absperrhähnen der Ausgleichs
und Brerosleitung.

39*

Dm den Fahrer beziehungsweise Zugbegleiter die
nötige Bewegungsfreiheit zu wahren, sind auf
jeder Plattform des Triebwj|genB Absperrketten
montiert. Diese müssen auf Wagen, die Fahrgäste*
führen, vorgelegt sein.
Der Aufenthalt innerhalb des abgegrenzten Raumes ist
sowohl Fahrgästen als auch Bediensteten außer Dienst
verboten; ausgenommen sind. Fahrbedienstete in Aus
übung ihrer Lehrtätigkeit.
Die Absperrketten müssen in einheitlicher Weise
wie folgt vorgelegt werden:

a) Am Fahrerplatz:
Die in der rechten vorderen Ecke vorhandene Kette
und die an der Dachstütze befestigte Kette wer
den in den Kloben des in der Mitte der rechten
Tür befindlichen Haltegriffes eingehängt, so daß
der rechte Arm des Fahrers beim Bremsen geschützt
ist.

Die in der linken vorderen Ecke befindliche Kette
ist in den Kloben der Dachstütze einzuhängen.

b) Am Zugbegleiterplatz:
Die in der rechten vorderen Ecke vorhandene Kette
wird an der Dachstütze eingehängt. Die an der
Dachstütze angebrachte Kette wird am Kloben des in
der Mitte der linken Tür befindlichen Haltegriffes
eingehängt.
Beim Abfertigen in den Haltestellen kann der Zug
begleiter außerdem durch Einhängen der in der
linken vorderen Ecke befestigten Kette in den
Kloben des in der Mitte der linken Tür befindlichen
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Haltegriffes seinen Platz gegen Besetzen durch Fahr
gäste sichern«
Vor Verlassen des Triebwagens (zum Boispiel Stock-
gleis, Abstellen des Zuges usw«) haben Fahrer und
Zugbegleiter die an der DachstUtze angebrachte
Kette mittels Vierkantschlosses an der DachstUtze
zu befestigen und die beiden anderen Ketten auszu
hängen.

40. Armaturenpult

Auf jeder Plattform der Triebwagen befindet sich
ein sperrbares Armaturenpult mit folgenden Ein
richtungen;
Seite "Ä" (in der Anordnung von links nach
rechts);
a) Schalter für Nctlicht und Fensterheizung (Drei

stufenschalter)
b) Umschalter
c) Schalter fUr Wagenbeleuchtung
d) Tasten- und Lampenplatte mit Rückstellschloß
e) Geschwindigkeitsmesser
f) Türkontrollampen (blau, rot) für die linke Tür

seite

g) Schwenkschalter für die Türbetätigung
h) Türkontrollarapen (blau, rot) für die rechte Tür

seite

i) Voltmeter
j) Doppeldruckmesser; der eine Zeiger für die durch

gehende Bremsleitung, der andere Zeiger für den
Bremszylinder des betreffenden Triebwagens

k) Druckmesser für die durchgehende Ausi|p.eichslei-
tung.

Seite "B" (in der' Anordnung von links nach
rechts);

a) Heizschalter
b) Umschalter
c) Umformerschalter (plombiert)
d) Tasten- und Lampenplatte mit Rückstellschloß
e) Geschwindigkeitsmesser
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f) TUrkontrollamp«n (blau»rot) für die linke
Türseite

g) Schwenkschalter für die Türbetätigung
K) Türkontrollampen (bliKU, rot) für die rechte

Türseite

i) Voltmeter
j) Doppeldruckmeseer; der eine Zeiger für die

durchgehende Bremsleitung» der andere Zeiger
für den Bremszylinder des betreffenden Trieb
wagens

k) Druckmesser für die durchgehende Ausgleichs
leitung«

^1. Totmanneinrichtung

Die Totmanneinrichtung besteht aus zwei ver
schiedenen Anlagen» und zwar aus der soge
nannten "Sicherheitsfahrschaltung" (Sifa)» die
grundsätzlich nur die Wachsamkeit und damit die
Fahrtauglichkeit des Fahrers überprüft» und aus
der "Magnetischen Zugbeeinflussung"» die das Be
fahren einer nicht freigegebenen Strecke verhindert
und damit das Auffahren auf einen Vorderzug
hintanhält. Beide Anlagen wirken über ein ge
meinsames Steuerorgan auf die pneumatische
Bremseinrichtung.

a) Totmanneinrichtung-Sifa

Durch die Totmanneinrichtung wird der Fahrer in
Intervallen von ungefähr 15 Sekunden auf seine
Fahrtüchtigkeit überprüft . lfm seine Wachsam
keit zu bestätigen» hat er nach Ertönen der Hupe
entweder das mit dem Fuß ständig gedrückte "Sifa"-
Pedal kurzzeitig zu lüften oder eine Schalt
kurbelbewegung durchzuführen. Unterläßt er dies»
bremst sich der Zug nach 5 bis k Sekunden
selbsttätig ein. Eine ebensolche Zwangsbremsung
tritt ein» wenn das "Sifa"-f*edal überhaupt nicht
gedrückt beziehungsweise losgelassen wurde. In
diesem Falle ertönt keine Hupe und die Ein-
bremsung erfolgt nach 3 bis k Sekunden un
mittelbar.
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b) Magnetische Zugbeeinflus

sung

Die Funktion der magnetischen Zugbeeinflussung be
ruht darauf, daß einer der beiden im Glej^rog ange
brachten Gleissendemagnete mit seinem Magnetfeld
auf den Erapfangsmagnet des geführten Triebwagens ein
wirkt, Uber den Empfangsmagnet wird das Notventil
und das batteriegespeiste Steuerstromschütz ange
steuert, dadurch der Steuerstrom unterbrochen und
damit der Fahrstrom abgeschaltet sowie eine Zwangs-
bremsung eingeleitet.

k2. Totmannschalter mit Schlüssel

Nach dem Einführen des Totmannschlüssels in den Tot
mannschalter kann der Totmannschalter mit dem Um
kehrhebel geschaltet und der Umkehrhebel entnommen
werden» Durch diesen Vorgang wird das Einschalten
der Totraanneinrichtung des Wagens vorbereitet. Der
Totmannschlüssel bleibt im Totmannschalter ver
riegelt.
Wird der Totmannschalter mit dem Urakehrhebel ausge-
dchaltet, kann der Totmannschlüssel wieder ent
nommen werden; der Umkehrhebel bleibt jedoch ver
riegelt. In dieser Stellung ist der Wagen für Ver-
schubfahrten auf Bahnhofsgrund vorbereitet.
Durch die gegenseitige Abhängigkeit von Totmann
schlüssel und Umkehrhebel ist gewährleistet, daß
jeweils nur ein Wagen in Betrieb genommen werden
kann.

ifj. Steuerstromschütz

Beim Ansprechen der Totraanneinrichtung wird der
Steuerstrom durch das Steuerstroroschütz (batterie
gespeist) unterbrochen und damit der Fahrstrom
abgeschaltet.
Ist das Steuerstromschütz gestört, muß der über-
brückungsschalter eingeschaltet werden.
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kk, Relaiiskästen für die "Sifd' - Anlage und
Relais mit Ventilkaeten für magnetische Zugbe
einflussung

Die im Relaiskasten befindlichen Einrichtungen
überprüfen die Wachsamkeit des Fahrers be
ziehungsweise lösen bei überfahren eines wirk
samen Qleissendemagneten durch Beeinflussung des
Empfangsmagneten eine Zwangsbremsung aus.

k3. Absperrhahn des pneumatischen Teiles der
Totmanneinrichtung (plombiert)

Mit diesem Hahn wird bei gestörtem Totmann
betrieb der pneumatische Teil der Totmann-
einrichtuhg von der Bremsleitung abgesperrt.

k6, Notventil

Beim Ansprechen des Bremsraagneten der Totmann
einrichtung wird über ein Übertragungsventil
das Hotventil entlüftet.

Durch das Entlüften des Notventils öffnet dieses

die Brerasleitung und es tritt eine "Zwangsbremsung"
des Zuges ein.

^7. ümschalter mit Schlüssel für Fahrer- und
Zugb^leiterbetrieb

Der Umschalter ist mit einem aufsteckbaren Schlüssel

entweder für den Fahrer- oder für Zugbegleiter
betrieb einzuschalten (Fahrer auf "F", Zugbe
gleiter auf "B").
Hit dem Einschalten des Umschalters auf die Stel

lung "F" wird die Totmanneinrichtung des Wagens,
und die Türsteuerung sowie die Abfertigungsschalter

am Fahrerplatz an Batteriespannung gelegt.

Mit dem Einschalten des Umschalters auf die Stel

lung "B" wird die Signalsteuerung eingeschaltet,
die Tür des Zugbegleiters aus der Türkontrolle
herausgenommen*
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kS, Tasten- und Lampenplatte

Grüne Betriebslaope

Diese leuchtet, wenn die Totraanneinrichtung funk
tionsbereit ist.

Gelbe Freigabetaste mit

Lampe

Mit dieser Taste wird das notwendige überfahren
eines wirksamen Gleissendemagneten ermöglicht»
Die Taste ist bei pneumatisch voll
eingebremstem Zug so lange zu drücken,
bis die Betriebslampe erlischt, die gelbe Freigabe-
latnpe aufleuchtet und ein dauernder Hupton ertönt»
Ab diesem Zeitpunkt ist die Totmanneinrichtung auf
die Dauer von 25 Sekunden außer Betrieb» Üie
gabelampe darf nur durch Aufsichtsorgane "gelöscht"
werden.

Rote Lösetaste mit Lampe

Die Lampe der Lösetaste zeigt jede unbeabsichtigte
überfahrung eines wirksamen Glelssendemagneten und
die damit verbundene Zwangsbremsuhg an.

Um die so herbeigeführte Zwangsbremsung lösen zu
können, ist nach Stillstand des Zuges die Löse-
taste so lange zu drücken, bis die Betriebslarape
kurzzeitig erlischt und die Hupe ertönt.
Die Löselarape darf nur durch Aufsichtsorgane "ge
löscht" werden.

Sifa-Pedal

Auf jedem Fahrerplatz des Triebwagens befindet sich
ein Sifa-Pedal, das durch Ein- und Ausschwenken des
Fahrersitzes ver- oder entriegelt wird.
Bei verriegeltem Fahrersitz kann mit der Totraann
einrichtung nicht gefahren werden.

50. Rückstellschloß für die Freigabe- und Löselampe

Mit einem Schlüssel können die Lampen (nur von Auf
sichtsorganen) "gelöscht" werden.
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51« Hupe

Die Hupe erinnert den Fahrer, seine Wachsamkeit
zu bekunden.

52. ̂ pfangamagnet

Der Empfangsmagnet (am Wagen) lost bei Uber-
fkhren eines wirksamen Gleissendemagneten eine
Zwangsbremsung aus.

53* Grüne Abfertigungskennlampe mit Löschtaste
üM^lgktriacheriÜä^

Auf Jedem Fahrerarmaturenpult befindet sich eine
grüne Kennlampe, deren Aufleuchten die Abferti
gung anzeigt, außerdem ertönt eine elektrische
Klingel (unterhalb des Fahrschalters).
Neben der Kennlampe befindet sich ein grüner
Druckknopf, mit dem die Abfertigungskennlampe
gelöscht wird.

3^» Signalsteuerung für Zugbegleiter (Abferti-
gunfgsciialter j =»88=— 1

Auf beiden Plattformen Jedes Triebwagens be
finden sich unterhalb der Deckplatte zwei Ab
fertigungsschalter (für Jede Wagenseite), die
in Schaltstellung ''B" des Umschalters an Batterie
spannung gelegt werden.
Die Signalabgabe an den Fahrer (Aufleuchten der
Abfertigungskennlampen und Ertönen der elektrischen
Klingel) erfolgt durch HineindrUcken des Ab-
fertigungsschlüssels.

55- Signaloteuerung fürF^rer (Signalschlüssel)

Auf beiden Plattformen jedes Triebwagens be
finden sich unterhalb der Deckplatte zwei Ab
fertigungaschalter (für Jede Wagensoite), die

in Schaltstellung "F" des Umschalters an Bätterie-
spannung gelegt werden.
Die' Signalabgabe an den Zugbegleiter (Aufleuchten
der Abfertigungskennlampen am Fahrerplatz und Er
tönen d'er elektrischen Klingel bei Fahrer und

Zugbegleiter) erfolgt durch HineindrUcken des
Signalschlüssels.



- 53 -

56» Türsteuerunt^ und Turbetätlimng

Die Türen können nur bei eingeachaltetam ümkehr-
hebel und üraeehalter am Fahrerplatz betätigt «erden*
Ist die Zugbegleiterplattform besetzt» ist auch
auf dieser der Umschalter einzuschalten* Der Umschalter

schlüssel muß vom Fahrer auf die Bezeichnung "F"» 'vom
Zugbegleiter auf die-^ezeichnung "B" gestellt werden.
4ur der Schaltstellung "I" des Türschwenkschalters
werden die Türen der Fahrerplattforra geöffnet» auf
der Schaltstellung "Ii" alle übrigen Türen des Zuges
auf jener Seite» auf die der Schalter gestellt würde.
Schaltet der Fahrer den TUrschwenkschalter auf dib
Schaltstellung "0'-', «erden alle Türen» mit Aushahöie
jener des Zugbegleiters» geschlossen. Diese Türe
ist» wenn der Umschalterschlüssel auf der Zugbe-
gleiterplattform auf der Schaltstellung "B" steht»
beim Schließvorgang aus der Überwachung heraus
genommen. Ist die Tür mechanisch aus dem Schließvor-
gang ausgeschaltet» kann sie vom Zugbegleiter nur
händisch geschlossen werden. Nach dem händischen
Schließen wird die TUr wieder in die optische Signal-
Überwachung durch den Fahrer einbezogen, so daß im
Falle eines nachträglichen händischen Öffnens dieser
TUr die Türkontrollampe beim Fahrer rot aufleuchtet.

57. Kupplung

Die Trieb- und Beiwagen sind mittels einer halbauto
matischen Kupplung (System Scharfenberg) verbunden.
Dadurch werden sämtliche Wagen des Zuges mechanisch»
pneumatisch und elektrisch gekuppelt. Durch seitliche
Federung werden die Kupplungsköpfe im ungekuppelten
Zustand in der Mittellage gehalten. Damit die Kupp
lung im ungekuppelten Zustand gegen Beschädigung ge
schützt wird, ist an der Zugspitze und am Zugende
der Kontaktträger durch eine Schutzklappe und der
mechanische Teil der Kupplung durch eine Schutz-
käppe (die jeweils aufgesteckt wird) versehen.
Durch das öffnen oder Schließen der Schutzklappe
wird das Kupplungsschütz betätigt.
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Das Lösen der Kupplung kann sowohl pneumatisch
(Kupplungslösehahn) als auch händisch (Seil-
zug) erfolgen«

58. Zielach|ldkagt^

Ober,den Stirnwandfenstern der Triebwagen befinden
eich auf beiden Plattformen Zielschildkasten,
welche von innen zu öffnen sind* Die Be
leuchtung derselben erfolgt durch Einschalten der
Wagenbeleuchtung.

59« Warnglocke

In der abgeschrägten Fußstütze ara Fahrerplatz
der Triebwagen befindet sich die Warnglocke,
die mit dem Fuß betätigt wird«

60. Abblendvorhang

Zum Schutz gegen Blendung des Fahrers bei ein
geschalteter Beleuchtung sind auf den Platt
formen hinter dem Fahrersitz an der Wagen
decke Springroller angebracht.

61. Handbremse

Die Handbremsen der Triebwagen können durch
eine Kurbel, die der Beiwagen durch ein Hand
rad auf jeder Plattform betätigt werden und
wirken über das Bremsgestänge auf die Klötze«
Beim Anziehen und Offnen der Handbremse am
Triebwagen ist die gefederte Auslösevor-
richtung der Sperrklihke durch Treten des
Pedales zu betätigen«
Die Handbremse darf nur bei gelös ter
Druckluftbremse betätigt werden«

62« Qerätesohrank

In jedem Triebwagen befindet sich rechts vom
Armaturenpült der Qeräteschrahk, in dem die
Schaltkurbel, der Sandstreuhebel, der Fahrer
bremshebel, der Qlockenstift für die Warn
glocke und das Schneebrettchen, auf Seite "A"
außerdem noch der Handgriff für den Uber-
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stronschaXtsz* untorgöbracht sind» Säntlicho QerSts-
echränke, mit AusnahiBe des QerMteschrankea aiuf der
führenden Plattform, müssen geschlossen und ver
sperrt sein.

63. 2®ä®£iöscher
Auf Seite "A" jedes Triebwagens befindet sich links
vom Fahrerplatz ein Löschgerät»

64. Tafeln_für_TUrst^ung^jind^JCaolie^
Diese sind am Deckel 4®8 Zwischendaches (Seite "B")
untergebracht. Ferner befindet sich im Zwischen
dach die Abdeokschelbe für das Decklicbt.

65. Voltmeter

Auf jedem Armaturenpult befindet sich ein Voltmeter.
Es zeigt bei auf Fahrt gestelltem Umkehrhebel die
Batteriespannung an. Diese darf nicht weniger als
24 und nicht mehr als 32 Volt betragen; die ̂ tterie-
Spannung ist vom Fahrer wiederholt zu überprüfen.
66.Automaten und Sicherungen

Im Zwischendaoh (Seite "A") befinden sich die
Sicherungen für;die Batterie— und Netzstromkreise.

67. Stahlbatterie NIFE-24 Volt

Zur Stromversorgung der Batteriespannungsein-
richtungen dient eine 24-Volt-Stahlbatterie.

Die Batterie versorgt folgende Einrichtungen;

Hot- und Schlußlicht 4
TUrsteuerung,
elektro-pneumatische Bremse,
Licht-, Kupplungs- und Heizefchütze,
Umformer- und Batterieschütze,
Totmanneinrichtung mit SteuerstromechUtz.

68. Ladeumformer

Das Aufladen der 24-Volt-Batterie bewirkt ein Lade
umformer. Dieser wird mit Netzspannung betrieben
und mit dem eingeschaltet.
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69» Fahrersitz

Die Triebwagen sind auf jeder Plattform mit auf-
klapp- und sperrbaren Fahrersitzen versehen.
Diese müssen auf den unbenutzten Plattformen

versperrt sein.
Die Fahrersitze können auch von den Zu^e-
gleiter benützt werden*

70. Fahretromkreis

Kraftwerk-Ünterstation-Speisekabel-Speisepunkt-
Fahrdraht-Stroraabnehmer-Droeselspule-Dach-
sicherung-Oberstromschalter-großer Trennschalter
-SchUtze-Widerstünde-Motorabschaltwalze-Fahrt-

wender-Motor II-Motor I-Dntergestell-Räder-
Schiene-über RUckleitungskabel zum Kraftwerk
zurück.

71. Steuerstromkreis

Der Steuerstromkreis wird vor der Dachsicherung
abgenommen und fließt Uber eine SO-Ampere-Glas-
sicherung - kleinen Trennschalter - 10-Ampere -
Steuerstromsicherung - Steuerstromschütz - Üm-
kehrwalze - Steuerstromschalter - zum Vielfach-

schalterdee führenden Triebwagens und parallel
Uber die durchgehende Leitung (Kupplungsschütz)
zu den Vielfachsdialtern der mitlaufenden Trieb

wagen* Bei eingeschaltetem Vielfachschalter wird
der Steuerstrom Uber den Spannungsteiler einer
seits Uber die Magnetspulen der Schütze - Steuer
walze zur Erde geführt, andererseits üher ümkehrwalze
- zu den Magnetspulen der Fahrtwender geleitet.

Das Steuerstromschütz kann im Störungsfali durch
einen überbrückungsschalter (plombiert) über
brückt werden.

72. Kompressorstromkreis

Der Strom für den Kompressorraotor und für das
Kompressorschütz wird vor der Dachsicherung ab
genommen und fließt über eine 80-Ampere -Glas
sicherung - kleinen Trennschalter - und teilt sich
nach diesem in den
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a) KompreesorschUtzatromkreia.
b) Koripressorraotorstronikreis.

a) KompressorschUtzstrooikreis

Der Strom für das KomprossorschUtz wird über eine
'i—Ampere-Kompressorschützsicherung - Kompreesor-
handschalter zum Druckschalter geführt« Der Druck-
schalter leitet über seine geschlossenen Kontakte
den Strom über die durchgehende Kompressorschütz
leitung über alle KorapressorschUtze zur Erde» Diese
schließen mit ihren Kontakten die Konpressormotor-
stromkreise der Triebwagen.

b) Kompressorrootorstromkreis

Der Kompressormotorstromkreis fließt über die 10-
Ampere-Kompressormotorsicherung - geschlossene Kon
takte des Korapressorschützes - Kompressorhaupt
schalter - Kompressormotor - Erde.
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IV. BETBIEBSVORSCHRIFTEN

l.AuarÜ6tung und Verhalten des Zugpersonals

Im Fahrdienst-ist die vorgeschriebene Dienst
kleidung zu tragen. Fahrer und Zugbegleiter
haben ihren Verwendungsausweisi das Anschriften
heft, die Signalpfeife, Bleistift, Feuerzeug,
den Vierkant- und GeräteschrankschlUssel (der
Fahrer den Signalschlüssel) und zehn Zeugen
karten mit sich zu führen.

Sie haben gegenseitig auf ihren dienstfähigen
Zustand zu achten. Außerdem dürfen sie ohne

Erlaubnis oder zwingenden Grund den ihnen zuge
wiesenen Zug keinem anderen Bediensteten überlassen.
Das vorzeitige Verlassen des Zuges ist untersagt.

Dem Fahrer obliegt die Führung des Zuges; er ist
für die Einhaltung des Fahrplanes und der Fahr
zeit verantwortlich. Solange der Zug in Be
wegung ist, hat der Fahrer seine ungeteilte Auf
merksamkeit den Vorgängen auf der Strecke, den
Signalen und dem Zug zu widmen.
Während der Fahrt gehört die rechte Hand auf den
Fahrerbremshebel. Die linke Hand betätigt die
Schaltkurbel, den Schwenkschalter und sonstige
Schalter.

Der Fahrer hat sich wehrend der Fahrt weder um-
noch zur Seite zu drehen, nicht auf die Uhr
au sehen und keine Gespräche zu führen.

Fahrgäste, die den Fahrer während der Fahrt an
sprechen, sind auf das Sprechverbot aufmerksam
zu machen. Der Fahrer darf nur in Haltestellen

und bei Stilletand des Zuges die gewünschten
dienstlichen Auskünfte erteilen.

Das Kittelfenster des Fahrerplatzes ist stets
rein zu halten und nötigenfalls abzuwischen
oder mit dem Scheibenwischer zu reinigen.

Die Plattformeckfenater sind bei Regen und rauher
Witterung, bei Zugluft oder Uber Verlangen eines
Fahrgastes geschlossen zu halten.
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Beisi Befahren von Baustellen ist auf Menschen, Werk
zeuge und Baumaterialien besonders zu achten.

Der Platz des Zugbegleiters während der Fahrt ist die
vordere Plattform des zweiten Triebwagens. Dem Zug
begleiter obliegt die Abfertigung des Zuges in den
Haltestellen. Er ist für die Beachtung der Ausfahrt
eignale, Einhaltung der Fahrzeit, des Fahrzieles mit
verantwortlich und soll - soweit möglich - während
der Fahrt und bei Aufenthalten in Haltestellen (auf
Stockgleisen) den ordnungsgemäßen Zustand der Wagen
einrichtungen und Bahnanlagen überprüfen.

Der Zugbegleiter ist ferner für die richtige An-
bringmgder Besteckung am Zug verantwortlich. Er hat
die genauen Eintragungen im Wagenpaß zu tätigen und
alle den Zug betreffenden Meldungen zu erstatten.

2. Erprobung der durchgehenden Bremsen eines Stadt-
pannzugea ~ ^ ^ ■

üm festzustellen, ob die Bremseinrichtungen aller
Wagen eines Zuges einwandfrei arbeiten, sind sie
einer Erprobung zu unterziehen; diese Erprobung
ist sowohl mit der pneumatischen als auch mit der
elektro-pneumatischen Bremseinriebtung gesondert
durchzuführen»

Entsprechend dem Umfang der Erprobung wird zwischen

a) voller Bremsprobe.,
b) vereinfachter Bremsprobe
unterschieden.

a)Volle Brera8probe

Die volle Bremsprobe,, zu der auch die Dichtheits-
prUfung gehört, ist grundsätzlich von den von der
Werkstättenleitung hiezu beauftragten Bediensteten
der Wagenrevision durchzuführen, wobei diese für die
ordnungsgemäße Durchführung verantwortlich sind.

Die volle Bremsprobe ist täglich vor der erst
maligen Ausfahrt eines Zuges aus dem Bahnhof vor
zunehmen beziehungsweise dann, wenn die Kupplungen

an mehr als einer Stelle des Zufi;es dulrc'h Ein- oder
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Ausreihen von Wagen gelöst oder neu verbunden
wurden«

Die hiezu bestimmten Organe der Wagenrevision sind
dafür verantwortlich, daß nur solche Züge in Ver
kehr gesetzt werden, an welchen die volle Brems
probe durchgeführt worden ist.

b) Vereinfachte Bremsprobe

Diese ist von der Zugmannschaft vorzunehmen:
Bei jeder Übernahme eines Zuges am Bahnhof,
beim Wechseln des führenden Triebwagens (Um
kehren im ßtockgleis), nach dem An- oder Abkuppeln
eines Zugteiles an einem der Zugenden und

bei Übernahme eines Zuges bei Ablösestellen, wobei
die Probe - wenn sich dadurch eine Betriebsver

zögerung ergibt - in der nächsten Endstelle nach
geholt werden kann«

£-====-===========-==
fachte^n Bremsprobe

Der Zug ist vom führenden Triebwagen aus vorerst
pneumatisch und anschließend elektropneumatisch
mäßig stark einzubremsen und zu lösen. Die Wir
kung des Brems- und Lösevorganges ist j e w e i 1 s
beim Schlußtriebwagen zu
überprüf en, das heißt, es ist bei diesem
nachzusehen, ob die Bremsklötze angezogen und wie
der abgehoben werden.
Die vereinfachte Bremsprbe ist vom Fahrer ge
meinsam mit dem Zugbegleiter durchzuführen. Ver
antwortlich für die Durchführung ist der Fahrer.

3« Wagenübernahme

Bei Dienstantritt hat
der Fahrer eine Taschenlampe, einen Um
schalter- und einen TotmannschlüsseL.

der Z u g b e S 1 ® i b e r den Wagenpaß, eine Zug
laterne, einen Umschalter- und einen Abfertigungs
schlüssel sowie die Zugnummerntafeln zu beheben.
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Die ^agenübernahrae, bei der der ordnungsgemäße Zu
stand des Zuges vom Fahrer und Zugbegleiter über
prüft wird, geschieht wie folgt?

a) Vom Fahrer durchzuf ühren;

Am führenden Triebwagen?

Mit dem Totraannschlüssel ist der Omkehrhehel 7.u

entriegeln, auf die Schaltstellung "Ein" zu schalten
und abzuziehen. Dabei ist zu überprüfen, ob der
Oberbrückungsschalter und der Absperrhahn plombiert
sind. Der Umkehrhebel ist am Fahrschalter aufzu

stecken, in Fahrtrichtung zu stellen und die Wagen
beleuchtung probeweise einzuschalten.
Dann ist der Umschalterschlüssel aufsuatecken und
der Kompressorhandschalter einzuschalten. Auf der
hinteren Plattform muß das Fach versperrt sein.

Ferner ist zu überprüfen?
ob an der Zugspitze die Schutzklappe über den Kon
takten der 3cha-Ku liegt und diese nicht be
schädigt ist,
ob der Scheinwerfer in Ordnung ist und das Ziel
schild dem Fahrziel entspricht,
ob der Vielfaohschalter ©ingeschaltet ist,
ob die Druckmesser den richtigen Druck (Ausgleichs
leitung 5 ̂iß 6 atü, Bremsleitung ̂ ,5 atü) sowie
das Voltmeter die richtige Spannung (28 bis Volt)
anzeigen,
ob die Handbremse offen und auf der hinteren Platt

form gesichert ist,
ob genügend Sand vorhanden ist,
ob sich der Stromabnehmer abziehen läßt.

Auf den übrigen Triebwagen ist
zu überprüfen?.
r

ob die Kompressorhandschalter ausgeschaltet be
ziehungsweise die Fächer verschlossen sind,
ob die Vielfachschalter eingeschaltet sind,
ob die Uberbrückungsschalter und Absperrhälihe plom
biert sind,
ob die Handbremsen offen und gesichert sind und
ob genügend öand vorhanden ist.
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Anschließend ist der ümschalterschlüssel auf
"F" zu stellen und die Signaleinrichtung zu
erproben.
Weiters sind die Türen zu erproben (es darf
sich keine der unter Schließdruck stehenden

Türen von Hand aus öffnen lassen.), und hiebei
alle Türkontrollatnpen (blau und rot) sowie
die optisch-akustische Sigpaleinrichtung zu
überprüfen.
Dann ist vom führenden Trieb

wagen aus gemeinsam mit dem Zugbegleiter
dievereinfachte Bremsprobe durch
zuführen. Nach dem Signal "Vorwärts" des Zug
begleiters ist das üifa-Pedal niederzutreten,
der Steuerstroraschalter einzuschalten und das

Aufleuchten der grünen Betriebslampe zu über
prüfen.. Die Totmanneinrichtung ist in diesem
Fall eingeschaltet, utid der Zug kann in Be-
Bfogung gesetzt werden. Um die magnetische Zug
beeinflussung erproben zu können, sind im
Bahnhofsbereich Qleissendomagnete angebracht,
die von dem auf die Hauptstrecke ausfahrenden
Zug überfahren werden EÜssen. Die leuchtende
Löselampe wird von einem Aufsichtsorgan ge
löscht.

Ein atn Zug vorgefundener
rotgestrichener ümkehr-
hebel ist vor Ausfahrt des

Z u g e s b e i m Werkmeister
abzugeben.

b)VomZugbegleiter durchzu-
f U h a rt —

Am zweiten Triebwagen ist der Ümschalterschlüssel
oufzustecker. und auf "B" zu stellen. Die Not

beleuchtung ist probeweise einzuschalten und
zu überprüfen. Weiters sind die Zugnummern-
tnfeln anzubringen.
Dann ist zu überprüfen:
ob am Zugends die Schutzklappe über den Kon
takten der Scha-Ku liegt und diese nicht be-
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schädigt ist,
ob das Schlußlicht leuchtet,
ob bei säratlichen Wagen die Kupplungen in Ordnung
sind,
ob am zweiten und dritten Triebwagen die Ziel
schilder richtig eingereiht und die Geräteschränke
vollständig ausgerUctet und versperrt sind,
ob in sämtlichen Beitvagen die Küpplungslösehahn-
verschläge versperrt sind und
ob die Handbremsen offen sind.
Ferner ist zu .erproben, ob sich die Stromabnehmer
abziehen lassen.

Dann ist zu überprüfen, ob die Türen der Triebwagen
in den Schließvorgang eingeschaltet sind und sämtliche
Türen der Ansteuerung durch den Fahrer folgen. Die
unter Schließdruck stehenden Türen dürfen sich händisch
nicht öffnen lassen. Plomben au Notbrems-g.TürgQtgriffe
Auf der Plattform des Zugebegleiters wir'd zunächst
die rechte und linke Tür.aus dem Schließvorgang her
aus gehoromen. Ihach dem Schließen der rechten be
ziehungsweise linken Türreihe durch den Fahrer wird
die betreffende Tür händisch geschlossen und an
schließend nochmals händisch geöffnet und geschlossen,
wobei die optische Türüberwachung durch den Fahrer
überprüft wird. Vor Ingangsetzen des Zuges ist die
rechte Tür wieder zu verriegeln. ■
Anschließend ist am letzten Wagen des Zuges
die Wirkung der Vom Fahrer durchgeführten verein
fachten Bremsprobe zu überprüfen.
Das Ende der Wagenübernahme sowie die ordnungs- ,
gemäße Funktion der Signal- und Türsteuerung ist
dem Fahrer durch ein kurzes Klingelzeichen bekannt
zugeben. ^

,  Übergabe und llbernahrae des Zuges bei Ablösestellen

a) Durch den Fahrers

Der Zug ist nach dem Stillstand zusätzlich pneu
matisch voll einzubremsen und der Fahrerbremshebel
in die Abschlußsteilung zu bringen. Daraufhin ist
der Steuerstromschalter auszuschalten. Das Sifa-
Pedal kann nun freigegeben werden. Die Übergabe hat
auf der Fahrerplattform zu erfolgen.
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Der den Zug übernehmende Fahrer hat das Sifa-
Fedal zu drücken und den Steuerstromschalter
einzuschalten. Sobald die Betriebslampe auf
leuchtet, ist der Zug fahrbereit.
Wenn die Wagenübernahme auf der Strecke mit
einer Betriebsverzögerung verbunden wäre, hat
der übernehmer sich mit der Keldung des Öber-
gebers zu begnügen, ob und welche Zugein
richtungen mangelhaft sind. Der vorgeschriebene
Augenschein ist in der Endstelle nachzuholen,
soweit dies nicht schon während der Fahrt ge
schehen ist.

b)Durch den Zugbegleiter:

Dem ablösenden Zugbegleiter ist der Abferti-
gungsschlüssel zu übergeben. Hiebei sind ihm
allfällige Wagenmängel oder sonstige Vorkomm
nisse am Zug zu melden.
Der übernehmende Zugbegleiter hat den Zug abzu
fertigen.

5. Zugabfertigung

a) V e r h a 1 t e n des Fahrers;

Nach Stillstand des Zuges hat der Fahrer alle
Türen zu öffnen. Während der Abfertigung des
Zuges durch den Zugbegleiter hat der Fahrer
das Türsignal zu beobachten.
Leuchtet nach der Durchsage des Zugsbegleiters
"Türen schließen" der senkrechte weiße Balken
am Türsignal auf, hat der Fahrer den Tür
schwenkschalter in die Schaltstellung "0" zu
schalten. Dadurch schließen sich alle Türen

des Zuges, mit Ausnahme jener des Zugbegleiters.
Die Türkontrollampe erlischt.
Leuchtet nach dem Schließen der Türen der rote

Balken oder erlischt die rote Türkontrollarape
nicht, sind die Türen sofort wieder zu öffnen.
Nach dem Erhalt des Abfertigungssignals (Klingel
und Abfertigungskennlampe) ist der Zug in Be
wegung zu setzen.
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Der Zügbegleiter schließt nach einer gefahrenen
Strecke von ungefähr zwei Wagenlängen seine Tür
händisch und gibt nochmals das Äbfertigungssignal
(Vorwärts), an den Fahrer. Nach Erhalt dieses zweiten
Signals hat der Fahrer die Löschtaste au drücken.
Unterbleibt das zweite Signal, hat der Fahrer mit
den Signal "Abfertigen" den Zugbegleiter dazu
aufzufordern. Unterbleibt trotzdem das Signal ist
sofort anzuhalten und Nachschau zu halten.

Leuchtet während der Fahrt die rote Türkontroll-
lampe auf, ist der Zug anzuhalten.

b) Verhalten des Zugbegleiters;

Die Lautsprecheranlage am Bahnsteig wird durch
Einschalten des Mikrophons mit dem Abfertigungs-r .
Schlüssel sprechbereit. Es ist der Name der Halte
stelle auszurufen. Bei Abzweigungen ist zusätzlich
die Zugrichtung anzugeben, zum Beispiel in der Halte
stelle Nußdorfer Straße in der Fahrtrichtung II:
"Der Zug fährt nach Heiligenstadt."
Sodann ist der Fahrgastwechsel zu überwachen, wobei
die Fahrgäste, wenn notwendig, durch Zuruf

"Bitte rasch aus- und einsteigen"'
zum rascheren Aus- und Einsteigen oder zur besseren
Verteilung auf die einzelnen Wagen zu verhalten sind.
Ist das Aus- und Einsteigen beendet und das Aus
fahrtssignal oder NachahtTiungssignal zeigt ""Frei" ,
hat der-Zugbegleiter die Abfertigung wie folgt
durchzuführen:

Die Fahrgäste sind durch den Zuruf
"Achtung, der Zug wird abgefertigt - bitte zurück
treten"

auf die beabsichtigte Abfahrt des Zuges aufmerkaara
zu machen.

Dann ist die Durchsage
"Türen schließen"

7.11 gfthftw., Zueilende Fahrgäste sind durch Zuruf abzu
mahnen. Nach der Durchsage "Türen schließen" ist der
Abfertigungsschlüssel nach rechts zu drehen. Dadurch
leuchtet am Türsignal der weiße Balken auf. Zollte
nach dem Einschalten des Türsignals "Schließen"
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der Fahrer die Türen nicht unverzüglich schließen,
ist die Abfertigung zu wiederholen. Der Schlüssel
ist in dieser Schaltetellung so lange zu belassen,
bis die Türen geschlossen sind. Nun hat sich der
Zugbegleiter zu überzeugen, daß
kein Fahrgast zwischen
einer Tür eingeklemmt ist.
Ist ein Fahrgast eingeklemmt, muß in diesem Fall
der Abfertigungasehlüssel sofort nach links ge
dreht und damit das Türsignal "öffnen" (roter
Balken) eingeschaltet werden. Dann hat der Zug
begleiter die Plattform über die Zugbegleitertür
zu besteigen und den Zug abzufertigen. Er hat
sich so aufzustellen, daß er von seiner offenen
Tür aus den ausfahrenden Zug beobachten kann«
Diese Beobachtung ist während der gefahrenen
Strecke von ungefähr zwei Wagenlängen durchzu
führen. Erst dann ist die Plattformtür händisch

zu schließen und noch einmal das Abfertigungs
signal (Vorwärts) an den Fahrer zu geben.
Bei Selbsterkennen einer Gefahr oder falls der

Zugbegleiter durch Zurufe auf einen Unfall auf-
raerksara gemacht wird, hat er sofort den Not
bremshandgriff zu ziehen. Gleizeitig hat er mit
der elektrischen Klingel das Notsignal an den
Fahrer zu geben. Wird in stark frequentierten
Haltestellen ein zusätzlicher Abfertiger einge
setzt, hat dieser auf den Zuruf "Achtung, der
Zug wird abgefertigt - bitte zurücktreten" nach
beendetem Fahrgastwechsel einen Arm (Befehls
stab) hochzuheben. Erst dann darf die weitere
Abfertigung durch den Zugbegleiter durchgeführt
werden.

Verhalten in den Haltestellen mit . .

Bei Einfahrt in die Haltestellen mit rechts

seitigen Bahnsteigenist unmittelbar vor Still
stand des Zuges auch die rechte Tür zu ent
riegeln. Nach erfolgter Abfertigung und Be
obachtung der Ausfahrt ist nach dem händischen
Schließen der Tür diese wieder zu ver

riegeln.
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7« Verhalten In Endstelle HH

Nachdem die Fahrgäste ausgestiegen sind, hat der
Zugbegleiter die Wagen auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand zu überprüfen, nach vergessenen (verlorenen)
Gegenständen Nachschau zu halten und zum Fahrer vor
zugehen.
Der Fahrer hat nach dem Zuruf des Zugbegleiters
"Türen schließen" die Türen, mit Ausnahme der Türen
seiner Plattform, zu schließen. Der Zugbegleiter
hat sich zu seinem Wagen zu begeben, seine Tür händisch
zu schließen und daraufhin mit dem Zuruf "Vorwärts"
abzufertigen.
Der Fahrer hat nach erfolgter Abfertigung zur Ab
fahrtsstelle zu fahren.

8. Verhalten in ümkehrstellen (Umkehren im Stockgleis)

Der Fahrer hat den Zug im Stockgleis, der Wagenanzahl
entsprechend, anzuhalten (Anhaltepflöcke) und pneu
matisch voll einzubremsen. Beim Wechsel des Fahrer
platzes sind folgende Verrichtungen in der ange
führten, Reihenfolge auszuführen:

Steuerstroraschalter ausschalten (Erlöschen der Be
triebslampe abwarten),
Probelösung durchführen und
wieder einbremsen,
Sifa-Pedal freigeben und den Sitz zurückklappen,
Umschalter ausschalten und den Schlüssel abziehen.
Ausschalten aller Schalter,
Armaturenpult schließen und versperren,
Fahrerbremshebel abziehen und den Deckel des Fahrer-
bremsventiles schließen,
Schaltkurbel, Fahrerbremshebel, Sandstreuhebel und
Glockenstift im Geräteschrank versorgen,
Handbremse sichern,
Kompressor-Handschalter ausschalten und das Fach
versperren,

Zielschild umstecken,
ümkehrhebel ausBchalten und abziehen.
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Totraannschalter mit dem Umkehrhebol ausschalten

und den Totmannschliissel abziehen»

Mit dem Totmannschiüesol, dem Ümschalterschlüssel
und der Taschenlampe hat sich der Fahrer zum
nunmehr führenden Triebwagen zu begeben und
dort wie folgt vorzugehen:

Totmannschalter mit Schlüssel und Orakehrhebel

einschaltent
Umkehrhebel abziehen, am Fahrerschalter auf
stecken und in Fahrtrichtung stellen,
Zielschild umstecken,
Armaturenpult öffnen,
ümeohalterschlüssel aufstecken und auf, "F"
schalten,
alle erforderlichen Schalter einschalten,
Handbremse entsichern,
aus dem Qeräteschrank Schaltkurbel, Fahrerbrems-
hebel, Sandatreuhebel und Glockenstift entnehmen
und aufstecken,
Korapressor-Handschalter einschalten,
Sitz aufklappen,
Erprobung der Türen,
Vereinfachte Bremsprobe durchführen,
Sifa-Pedal treten und Steuerstromschalter ein

schalten,
Kontrollb der Funktion der Totmanneinrichtung
überprüfen:
Betriebslampe muß leuchten, Hupe nach spütestens
15 Sekunden ertönen.
Anschließend ist die Fahrprobe durchzuführen.
Der Zugbegleiter hat nach dem
Anhalten des Zuges in der Endhaltestelle (vor
dem Stockgleis), nach Besprechen der Laut
sprecheranlage am Bahnsteig, sämtliche Wagen auf
ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen, nach
verlorenen (vergessenen) Gegenständen Nachschau
zu halten, den Zug abzufertigen und wieder durch
die Zugbegleitertür den Wagen zu besteigen.
In der ümkehrstelle ist der Umschalter auszu

schalten und die ZugbegleitertUr verläßlich zu
verriegeln.
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Der UinschalterschlUssel ist abzuziehen, das Armaturen
pult zu versperren und der Sitz zurückzuklappen. Dann
ist der Platz zu wechseln (andere Plattform oder anderer
Triebwagen) und auf jener Plattform die linke und rechte
Tür zu entriegeln und die Türprobe durchzuführen. Vor
Abfahrt des Zuges ist die rechte Tür verläß
lich zu verriegeln.
Anschließend ist amletzten Wagen des Zuges die
Wirkung der vom Fahrer durchgeführten vereinfachten
Bremsprobe zu überprüfen.
Bei Zügen mit 2 Triebwagen ist vor Erreichen der End
stelle die Zugbegleitertür zu verriegeln. Sämtliche
Wagen sind auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu Uber
prüfen. Der Zug ist vom nächstgelegenen Bahnsteigmik
rofon des Fahrerplatzes abzufertigen. Der Zugbegleiter
steigt auf die Fahrerplattform zu und fährt zum Stock
gleis mit.

9. Bremsungsarten
a) Betriebsbremsung
Bei einer Betriebsbremsung ist der Zug mit der elektro-
pneumatischen Bremse zum Stillstand zu bringen.
Fällt diese Bremse teilweise oder gänzlich aus, ist der
Zug mittels pneumatischer Bremse zum Stillstand zubidngm.

b) Notbremsung
Bei einer Notbremsung ist sofort die Schaltkurbel in die
Schaltstellung "Aus" zu bringen und der Sandstreuhebol
mit der linken Hand nach vorne zu drücken. Bemerkt der
Fahrer plötzlich Druckverlust in der Bremsleitung (Ab
sinken des Zeigers der den Druck in der Bremsleitung
anzeigt), hervorgerufen durch Ziehen eines Notbrems
griffes, undichte Bremsleitung, Zugtrennung usw., hat
er den Fahrerbremshebel in die pneumatische Notbrems
stellung (III links, mit Anschlag) zu bringen und so
die Bremsung zu unterstützen. Leitet jedoch der iahrer
eine Notbremsung ein (Hindernis auf der Strecke, Zuruf
vom Zugbegleiter usw.), hat er den Fahrerbrerashebel
in die elektro-pneumatiache Bremsstellung (I rechts) zu
bringen und die Notbremsung auf elektro—pneumatischem
Weg durchzuführen.
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c) Sifa-Zwangsbreasung

Wurde die Wachsamkeit des Fahrers durch die Be
tätigung des Sifa-Pedals oder der Schaltkurbel
nicht nachgewiesen, erfolgt eine selbsttätige
Sinbremsung des Zuges«
Znra Unterschied von einer Einbremsung durch den
wirksamen GHeissendemagneten kann die Sifa-Zwangs-
bremsung bereits während des .Bremsvorganges durch
kurzzeitiges Lüften des Sifa-Pedales oder durch
eine Schaltkurbelbewegung gelöst werden. Gleichzeitig
wird der kürzzeitig abgeschaltete Steuerstrom
(Fahrstrom) wiader wirksam.
Da dies bei stärker eingebremsten Zug und höherer
Fahrstufe eine zu große Fahrstromaufnahme bringen
würde, hat der Fahrer das Sifa-Pedal freizugeben,
die Schaltkurbel auf "Aus" zu stellen, den Fahrer
bremshebel in die Lösestellung (II rechts) zu
stellen und e r r s t d a n n das Sifa-Pedal

wieder zu drücken. Das Lösen der Zwangsbremsung
ist abzuwarten;erst dann darf wieder auf Fahr
stufen geschaltet werden.

d) M a g n- e t ai s c h e 2 w a n g s b r e m-
s u n g durch d a n G 1 e i s s e n d e-

m a g n e t e n

Beim Überfahren eines wirksamen Gleissende
magneten wird durch diesen eine pneumatische
Zwangsbremsung des Zuges eingeleitet (Auf
leuchten der Löselampe und Unterbrechen des
Steuerstromes). Der Fahrer hat in diesem Falle
sofort den Fahrerbremshebel in die pneumatische
Notbremastellung,(III links) zu stellen.
Diese Zwangsbremsung kann nach Abwarten der voll
ständigen Entlerrung dar ßremsleitung und der
Luftflasche durch Drücken der Losetaste aufge
hoben werden. Das Drücken der Lösetaste hat so

lange zu erfolgen, bis die Aufhebung der Zwangs
bremsung durch kurzes Erlöschen der Betriebs
lampe und kurzem Hupton angezeigt wird.
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Danach ist der Fahrerbremshebel in die Löseetellung
zu bringen und das Auffüllen der Bremsleitungen ab
zuwarten.

Das Abschalten der leuchtenden Löselarape erfolgt
durch den nächsten Stellwerkswärter oder Sxpeditor.

e) Zwangsbremsung bei Ub e r -
schreiten der, zulässigen

Höchstgeschwindi gkei t

Bei Nicheinhalten der für den Streckenteil vorge
schriebenen, durch Signale gekennzeichneten Ge
schwindigkeitsbeschränkung sowie der erlaubten
Höchstgeschwindigkeit von ^0 km/h wird Uber zu
sätzlich montierte Gleissendemagnete eine Zwangs
bremsung ausgelöst.
Der Fahrer hat sich in diesem Falle wie unter

Punkt d) "Magnetische Zwangsbremsung durch den
Gleissenderaagneten" angeführt zu verhalten.

f) Notbremsgriff . - .. <

Wurde der Notbremsgriff gezogen (rasches
Sinken des einen Zeigers und Ansteigen des anderen
Zeigers im Doppeldruckraesser), hat der Fahrer den
Fahrerbremshebel in die pneumatische Notbrems
stellung (III links) zu stellen. Nach Stillstand
des Zuges hat er den Fahrerbremshebel in die Ab
schlußstellung ZU bringen und den Steuerstromschalter
auszuschalten. Das Erlöschen der Betriebslampe
ist abzuwarten.

Der Fahrer gibt das Rufsignal an den Zugbegleiter,
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch
den Fahrer seine Tür händisch zu öffnen, nach dem
Aussteigen wieder zu schließen und unter Mitnahme
des Abfertigungsschlüsaels, des Umschalterschlüssels,
des Wagenpasses und der Zuglaterne zum Fahrer vorzu
gehen.

Nach Absprache mit dem Fahrer hat er jenen Wagen
zu suchen, in dem der Notbreraegriff gezogen
wurde.
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Der Fahrer hat den UmschalterschlUssol auf "0" zu
stellen. Damit der Zugbegleiter den gezogenen
Notbremshandgriff leichter findet, hat der Fahrer
den Fahrerbremshebel zeitweilig in die Löse
stellung zu bringen.
Der Zugbegleiter hat jenen Wagen, bei dem das Aus
strömen der Luft der Bremsleitung über das Not
bremsventil während des Lösevorganges deutlich zu
hören ist, zu besteigen und festzustellen, welcher
Notbremsgriff gezogen wurde. Anschließend hat
der Zugbegleiter das Notbremsventil durch Ziehen
des Rückstollgriffes (Seite A unter der Wagen-
schürze) zu schließen.
Bei begründeter Betätigung ist die Anschrift des
betreffenden Fahrgastes und eventueller Zeugen auf
zunehmen.

Bei mißbräuchlicher Betätigung ist unbeschadet
allfälliger strafrechtlicher Verfolgung eine Straf
gebühr gemäß den Tarifbestimmungen.in Aussicht zu
stellen.

Der Zugbegleiter hat anschließend dem Fahrer den
Grund des Aufenthaltes mitzuteilen. Dieser hat sich
zu überzeugen, daß alle Türen des Zuges frei sind
und den ümschalterschlüssel auf "F" zu stellen.
Anschließend hat der Zugbegleiter seinen Trieb
wagen zu besteigen, sich zu überzeugen ob alle Türen
des Zuges frei sind und das Signal "Vorwärts" an den
Fahrer zu geben.

10. Schienenzustand

Der Schienenzustand ist - besonders auf Bahn
hofsgrund - während der Fahrt zu beachten.
Ungünstiger Schienen zu
stand verlängert "de n B r e ms -
w e g I :
Ungünstiger Schienenzustand tritt ein, zum Bei
spiel: bei Regenbeginn, beim Auftrocknen,
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bei Laubfall, bei Blütenfall, bei Schnee, Nebel,
Glatteis, Eisregen, bei verrosteten, alten abge
fahrenen, graph*'.txerten und. vez'blten ochxenen
besonders in'der Wagenhalle), bei starkem Tempera-
turnc-chsel (Bsschlagen der Schienen)• —

11, Fahr ges c hwi n dl gk ei t. en

Die Fahrgeschwindigkeit ist den besonderen Ver
hältnissen der einzelnen Streckenteile anzupassen
und darf ^0 km/h nicht überschreiten« Es wird darauf
verwiesen, daß die nachfolgenden angeführten Ge-
sohwindigkeitsbegrenzungen nur unter günstigen Be
triebs-, Witterungs- und Sichtverhältnissen gelten«
Bei ungünstigen Verhältnissen ist eine den Umständen
entsprechende verminderte Geschwindigkeit zu wählen.
Die ständigen und'zeitweiligen Geschwindigkeits
beschränkungen sind zu beachten und zwar:

kr^h
wenn Soiiderzüge Haltestellen durchfahren,

max. 20 km/h
beim Signal ''Langsam",
bei Fahrt vom hinterem Fahrerplatz oder einem
hinteren Triebwagen,
beim Zugschieben,
bei mangelhafter Druckluftbremse,
bei Fahrt mit eingeschaltetem überbrückun^schalter,

max« 13 km/h
bei Störungen, '»enn die Fahrgäste vor dem Zuge zur
nächsten Haltestelle gehen; wobei die Fahrgäste selbst
nicht überholt werden dürfen,

max. 10 km/h
bei Fahrt auf Bahnhofsgrund,
beim Signal "Langsam" mit der Aufschrift "10",
beim Zurückziehen eines Zuges in die Haltestelle,
bei Umkehr- und Verschubfahrten,

max. 6 km/h (Schrittgeschwindigkeit)
bei gestörtem Signal; Fahrt auf Sicht,
bei Fahrterlaubnis mit dem Befehlsignal bzw. münd
lichen Fahrbefehl durch einen Stellkerkwärter.
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12. Fahrt auf Sicht

Bei der Fahrt auf"Sicht" iat jene Fahrgeschwindig-
keit zu wählen, die dem Fahrer jederzeit das
sichere Anhalten des Zuges innerhalb der Sicht
weite ermöglicht.

15. Richtungsweiser

In der Abfahrtsstelle . Hutteldorf-Hacking und in
den Haltestellen Hietzing, Heidling-Hauptstraße^
Friedensbrücke und Nußdorfer Straße sind Richtungs
weiser vorhanden welche durch den Stellwerke

wärter bzw. Sxpeditor eingeschaltet werden, ' ̂
Diese Richtungsweiser sind vom Zugspersonal zu
beachten.

Erscheint auf einem Richtungsweiser eine Fehl-
stellung (falsche Fahrtrichtung), hat der Zug
begleiter über die Lautsprecheranlage am Bahn
steig besonders auf die tatsächliche Fahrt
richtung hinzuweisen. Besondere Bedeutung für
den Fahrer haben die Richtungsweiser in der Abfahrts
stelle Hütteldorf-Hacking. Es darf nur der Zug
einfahren, dessen Fahrtrichtung auf dem Ricktunge-
weiser angezeigt wird. -

1^. Halten in Haltestellen

Im Normalbetrieb haben die Züge ^
beim Haltezeichen "A" oder bei jener Halteziffer
zu halten, welche ihrer Wagenzahl entspricht«
Bei gestörtem Betri eb (Zug
schicben) erfolgt die Weiterfahrt ohne Fahrgäste.
Wenn der Doppelzug aus mehr als neun (acht) _
Wagen besteht, ist zum Aussteigen der Fahrgäste
so anzuhalten, daß der erste Wagen des geschobenen
Zuges beim Haltezeichen "A" oder bei jener Halte
ziffer zum Stehen kommt die der Wagenanisahl des
Zuges entspricht»
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Sind die Fahrgäcte des geschobenen Zuges ausge
stiegen, ist nach normaler Abfertigung bei "Frei"
zeigendem Ausfahrtssignal der Zug so weit vorzuziehen,
daß auch die Fahrgäste, des schiebenden Zuges aus
steigen können.
Besteht der Doppelzug aus neun (acht) oder weniger
Wagen, ist wie im Normalbetrieb anzuhalten.
Die folgenden Haltestellen sind in heiöen Fällen,
wenn das Ausfahrtssignal "Frei" zeigt, zu durchfahren.
Anderenfalls ist das Freiwerden des Signales v o r
der Haltestelle abzuwarten (Ausnahme in Stellwerka
bereichen) .

Ist der Fahrer infolge ungenügenden Bremsens Uber
das Ausfahrtssignal hinaus gefahi'eh, hat er sofort
das Rufsignal an den Zugbegleiter zu geben.
Bemerkt der Zugbegleiter dae Hinausfahren des
Zuges über das Bahnsteigende oder er wird durch
den Fahrer verständigt, hat er über das Bahnsteig
mikrofon die Fahrgäste mit deriDurchsage "Bitte •
nicht aussteigen, der Zug wird in den Bahnsteigbe
reich zurückgezogen" zu veretändigeni
Der Zugbegleiter hat anschließend das Rückwärts-,
fahren vom Zugende aus zu sichern. Auf die Ver-
schubsignale hat der Fahrer in die Haltestelle
zurückzufahren, wobei er zUm Zwecke dar besseren,
Verständigung die Tür sei n e r Platt-
f o r m öffnet.

Zeigt das Ausfahrtssignal "Halt", muß vor dem Zu
rückfahren' des Zuges die Freigabetaste gedrückt
werden.

Im Stellwerksbereich darf nur mit Erlaubnis des Stell-

werkwärters zurückgefahren Werden. •

ste^^^^^^^^^^^^^^^^^^törungen
Ein Halten auf offener Strecke ist tunlichst zu
vermeiden. Muß der Zug auf offener Strecke halten,
und es ist enzunehroen, daß die Störung länger als
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10 Minuten dauern wird» ist der Zugbegleiter
mit dem Rufsignal zu verständigen.
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch
den Fahrer seine Tür händisch zu öffnen, nach
deta Aussteigen wieder zu .schließen und unter Mitnahme
des Umschalter- u. Abfertigangeechlüssels, der Zug
laterne und des Wagenpasses zum Fahrer vorzugehen. >
Nach dem Eintreffen des Zugbegleiters teilt der
Fahrer diesem den Grund des Aufenthaltes mit und

öffnet die linke Türreihe.

Anschließend sind die Fahrgäste zu verständigen:

.■'♦Öe.triebsstprtöig''^ ^ Sie auszusteigen. Sie
werden in "die nächst gelegene Haltestelle geführt.
Kinder und gehbehinderte Personen können im
Wagen verbleiben.
Der Zugbegleiter hat das Aussteigen zu überwachen
nnd in Tunnelstrecken die Tunnelbeleuchtung ein
zuschalten. Im Bedarfsfalle sind die Wachsfackeln
zu verwenden. Diese befinden sich in allen Bei
wagen im Kasten für die elektro-pneumatischen
Ventile. Sie sind an uniformierte Personen
(Polizei, Post, Eisenbahn usw,) oder an verläßlich
erscheinende Zivilpersonen zu verteilen.
Im allgemeinen werden die Fahrgäste vom voran
schreitenden Zugbegleiter (der eine Wachsfackel
trägt) zur in Fahrtrichtung nächsten Haltestelle
geführt. Dabei ist entweder der links neben dem ^
Gleis befindliche Qehstreifen zu benutzen, oder es
kann ausnahmsweise der Weg zwischen den Schienen
des eigenen Gleises genommen werden. Es ist grund
sätzlich verboten, Fahrgäste im Kitteltrog oder
auf dem Gegengleis ZU führen. Liegt die rUcklieg nir ^
Haltestelle nicht mehr als 200m (im Tunnel oder
Einschnitt nicht mehr als 100m) zurück und die
Strecke ist bis zur Haltestelle gut übersehbar,
können Fahrgäste auf dem Gehstreifen, der sich
neben dem eigenen Gleis befindet, in die Halte
stelle geführt werden. Bemerkt der Fahrer des
Fplgezuges, daß Fahrgäste entgegen der Fahrt
richtung geführt werden, hat er seinen Zug sofort
anzuhalten.
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Ist bei einem Fahtdrahtbruch» bei einer Ent
gleisung und dergleichen ein gefahrloses Vor
beifuhren der Fahrgäste nicht möglich und die
rUckliegende Haltestelle liegt weiter als ?.00 m
vom Zug zurück, dürfen Fahrgäste
den Zug nicht verlassen.
Kann die Fahrt wieder fortgesetzt werden, ist das
überholen der geführten Fahrgäste verboten,

17, F^rtaufB^^ofg£rund

Beim Fahren auf Bahnhofsgrund gelten die Verschüb-
vorschriften. Die Geschwindigkeit darf lo km/h
nicht überschreiten. Es ist auf Sicht zu fahren,
und die Vorrangregeln sind sinngemäß einzu
halten.

Vor dem Ingangsetzen eines Zuges ist d.-\rauf zu
achten, daß niemand.gefährdet wird und daß am Zug
selbst kein Bewegungshindernis vorhanden ist.
Dann hat der Fahrer laut "Achtung" und die je
weilige Gleisbezeichnung zu rufen, Warnsignale zu
geben, dreimal, kurz auf die erste Fahrstufe und
wieder auf "Aus" zu schalten, auf Gegenruf zu
achten und den Zug in Bewegung zu setzen.
Auf den schlüpfrigen Schienenzustand in d®'" iiaile
ist besonders zu achten. Ferner ist zu ächten, ob
die Torflügel gut verriegelt sind.
Beim Fahren auf Bahnhofsgrund ist im Verschubver-
kehr kein Begleiter nötig.Ist der Fahrer nicht an
der Zugspitze, so brauchh er einen Deckmann. Dieser
muß sich nicht am Zug befinden, sondern kann sich

seitlich so aufstellen, daß er das zu befahrende
Gleis übersieht und vom Fahrer gesehen werden kann.
Da die Weichen auf Bahnhofsgrund ungesichert sind,
ist beim Befahren derselben (gegen und nach der
Spitze) auf die Stellung der Weichenzungen be
sonders zu achten. Das Abstellen hat so zu erfolgen,
daß bei Weichen der notwendige Abstand zum Meben-
gleis gewahrt bleibt (Weichfnholz),
Ist auf einem IVagen oder Fahrschalter eine Tafel
mit der Aufschrift "Nicht einschalten" oder der

gleichen angebracht, so darf der Zug nicht in Be
wegung gesetzt werdeni
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Vorrangsregeln :

Berührungssteilen werden so befahren, wie die
Züge eintreffen oder abgefertigt werden. Der
fahrende Zug hat den Vorrang vor dem stehenden.
Bei gleichzeitiger Annäherung an die Berührungs
stelle hat der Rechtskommende den Vorrang; er
kann sich jedoch mit dem Fahrer des Gegenzuges
durch Handzeichen verständigen, daß er auf seinen
Vorrang verzichtet.
h'ird ein "üburaizug im Bahnhof eingezogen, so hat
die Zu@Bannschaft so lange im Wagen zu verbleiben,
bis der Zug abgestellt oder vom Verschubpersonal
übernommen wurde.

18. Ubergabe des Zuges am Bahnhof

Bei der Übergabe des Zuges am Bahnhof sin.d Ver
richtungen in nachstehender Reihenfolge auszu
führen:

Zug pneumatisch einb'remsen.
Steuerstromschalter ausschalten und Erlöschen der
Betriebslampe abwarten.
Fahrerbremshebel in die Abschlußstellung bringen.
Sifa-Pedal freigeben.
Sitz zurückklappen.
Umschalterschlüssel abziehen.

Totmannschalter mit dem Umkehrhebel ausschalten
und den Totmannschlüssel abziehen.

Der Zugbegleiter hat die Zugbegleitertür wieder
in den Schließvorgang einzuschalten und den Üm-
schalterschlüssel abzuziehen.

Der Fahrer hat den Totmannschlüssel, den Um
schalterschlüssel und die Taschenlampe, der Zug
begleiter den Umschalterschlüssel, den Abfertigungs
schlüssel die Zuglaterne und den Wagehpaß in der
Verkehrskanzlei abzugeben.

19. Kuppelvorschriften

•Das An- und Abkuppeln der Wagen hat stets mit
gebotener Vorsicht zu geschehen.
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a) Ankuppeln von unbesetzten
Wagen auf Bahnhofs g rund

Der Fahrer hat auf einen Schritt Abstand an den zu

kuppelnden Wagen hersnzufahren. Der Kuppler hat sich
zu überzeugen, ob die Handbremse des anzukuppelnden
Wagens angezogen und die Kupplung kuppelbereit ist
(Kupplungsköpfe stehen sich gegenüber, und die Klaue
ragt nicht heraus). In geraden Strecken hat sich
der Kuppler außerhalb des Kuppelraumes so aufzustel
len , daß das Schließen der Kupplung beobachtet wer
den kann. In der Krümmung hat er sich im
größeren Bogen des Kuppelraumes aufzustellen und die
Kupplungsköpfe an den Handgriffen zu führen. Auf den
Zuruf "Vorwärts" (Versehubsignal "Vorwärts") des
Kupplers hat der Fahrer, bei mäßig angezogener Hand
bremse, auf den ersten Fahrkontakt zu schalten und
die Kupplung stoßlos zu schließen. Der Kuppler hat
sich sodann vom ordnungsgemäßen Schließen der Kupp
lung zu überzeugen (die rot gestrichenen Sperr-
stangen seitlich der Kupplungsköpfe dürfen nicht
sichtbar sein). Er hat die Handbremse, zu öffnen und
"Fertig" zu rufen. Anschließend ist die V o 1 1 -
.bremsp.ro b e. durchzurühren.
Der Zug kann nun abgefertigt oder verschoben werden.

b) A b k u p p e 1 n von unbesetzten
Wagen au f Bahnhofs g r u n d

Vor dem Abkuppeln ist die Handbremse am abzukuppelnden
Zugteil anzuziehen. Der Fahrer hat sich mit dem
roten Umkehrhebel auf jene Seite zu begeben, wo der
Zugteil abzukuppeln ist. Der Umkehrhebel ist auf den
Kupidungslösehahn senkrecht aufzustecken und solange
in der Ffeilrichtung zu drehen, bis sich die Kupplung
löst. Der Kuppler hat sich nach dem Löseii der Kupp
lung zu überzeugen, ob die Schutzklappen über den
Kontakten der beiden Kupplungsköpfe liegen und die
Kupplungsklaue nicht herausragt.
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c) Ankuppeln von Wagen an
einem mit Fahrgästen be-
setzten Zug

Der Fahrer hat den Zug elektro-pneumatisch ein-
zubrerasen und den Umkehrhebel, Steuerstrom
schalter und Kompressor-Handschalter in die
Schaltstellung "Aus" zu schalten.
Der Verschubfahrer hat auf die Verschubsignale
des Kupplers auf einen Schritt Abstand an die
stehende Zuggarnitur heranzufahren.
Sodann hat sich der Kuppler zu überzeugen, ob
die Kupplung kuppelbereit ist (Kupplungsköpfe
stehen sich gegenüber und die Klaue ragt nicht
heraus). Auf das Verschubsignal "Vorwärts" des
Kupplers ist zu kuppeln.
Der Verschubfalirer hat nach dem Ankuppeln auf
seinem Fahrerplats den roten Umkehrhebel abzu
ziehen, die Schaltkurbel, den Fahrerbremshebel,
den Sandstreuhebel und den Trittglbckenstift im
Geräteschrank zu versorgen, diesen sowie das
Afmaturenpult zu versperren und an den Fahrer
dos Tourenzuges das Signal "Fertig" zu geben.
Hierauf hat dieser wieder alles einzuschalten
und die vereinfachte Bremsprobe durchzuführen.
Der Verschubhelfer hat sich von der Wirkimgs-
v/eise der beiden Bremsungen und vom Lösen der
selben zu überzeugen und den Zug abzufertigen.

d) A b k u p p e In von Wagen von
oinem mit Fahrgästen be-
setzten Zug

Der Fuhrer hat di3n Zug elcktrp-pneurcatisch ein-
zubremsen und den Umkehrhebel, den Steuerstrom
schalter und Kompressor-Handschal'ter in die
Schaltstellung "Aus" zu schalten.
Mach dem Abkuppeln der Anhängergarnitur und auf
den Zuruf "Fertig" hat der Fahrer wieder alles

einzuschalten und die vereinfachte Bremsprobe
durchzuführen. Der Verschubhelfer hat sich von
der Wirkungsweise der beiden Bremsungen und vom
Lösen derselben zu überzeugen und den Zug abzu
fertigen.

^ .
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e)Ein-und Ausreihen von unbe
setzten Wagen auf Bahnh o f s -
g r u n d

(Verstärkung oder Reduzierung von Tcurenzügen)
Der Fahrer hat den Zug pneumatisch einaubremsen und
den Steuerstromschalter auszuschalten.

Nach dem Erlöschen der Betriebslampe ist der Um
schalter und mit dem Umkehrhebel der Totmannschalter

auszuschalten. Der Umkehrhebel und Totmannschlüssel

bleiben am Totmannschalter aufgesteckt.
Der Verschubfahrer führt mit seinem (rotgestrichenen)
Umkehrhebel die notwendigen Verschubfahrten durch.
Nach erfolgtem Kuppelvofgang hat der Fahrer den Tot
mannachalter wieder in die Schaltstellung "Ein" zu
schalten, den Umkehrhebel abzuziehen und am Fahrschalter
aufzustecken. Anschließend ist die vorgeschriebene
Bremsprobe durchzuführen.

20. Verhalten bei Sehneefall oder Olatteisbildung auf

dem Bahnsteig

Bei Schneefall oder Glätteisbildung auf dem Bah^
hat der Zugbegleiter den Kassen-Schaffner und nach An
kunft beim Expedit den Expeditor zu verständigen.

21. Verhalten bei wahrgenommenen Mängeln und Bauschäden

Wahrgenommene Mängel an Einrichtungen oder Bauschäden
auf dem Bahnsteig dder Bahnkörper hat der Zugbegleiter
dem Kassen-Schaffner nach der Ankunft beim Expedit dem
Expeditor zu meläen.i
Bei drohenden oder bereite eingetretenen Bauschäden hat
der Zugbegleiter sofort die entsprechenden Sicherheits
vorkehrungen zu treffen, um einer Gefahr zu begegnen
und Unfälle zu verhüten, indem er die Gefahrenstelle
absperrt oder besonders kennzeichnet.
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22. Verhalten bei Verunreinigung oder Beechadinung

von nattnel_ge^um """ '

Bei Verunreinigung oder Beschädigung von Bahn-
eigentum, für die eine ReinigungsgebUhr oder eine
Gebühr für Bruchschaden usw. einzuheben wäre, hat
der Zugbegleiter die Anschrift des schuldtragenden
Fahrgastes aufzunehmen. Für Kinder sind die Be
gleitpersonen verantwortlich.
Dero Fahrgast ist die Einhebung der Gebühr durch
das Unternehraen in Aussicht zu stellen.

Verunreinigte Stellen sind behelfsmäßig zu reinigen
(Sand), und die gründliche Reinigung ist zu veran
lassen.

Der Kassen-Schaffner ist gegebenenfalls zu verstän
digen.

23. Wagenpaß

Jeder Zug im Personenverkehr hat mit einem Wagen
paß versehen zu sein. Der Zugbegleiter ist für
das Vorhandensein und für die Eintragungen verant
wortlich.

Wagenraängel sind auf der Rückseite des Wagenpasses
einzutragen. Der Fahrer hat den Wagenpaß beim
Einziehen zu überprüfen und eingetragene Mängel dem
Werkmeister zu melden.

2k, Sandverwendung

Das Sandstreuen ist nur bei Gefahr erlaubt, in
diesem Falle ist unter Ortsangabe dem nächsten
Stellwerkwärter oder Expeditor mündliche Meldung
zu erstatten.



- 85 -

V. 3 T g R ü W g E S

A.Allgemeines

^^1. Verständigung der Betriebsinspektion

Die Betriebsinspektion ist eine Tag und Nacht besetzte,
daher jederzeit erreichbare Dienststelle der Betrieb®"
leitung der Wiener Verkehrsbetriebe, die bei Störungen
^und Unfällen für rascheste Hilfe sorgt.
Das Fahrpersonal hat von allen Ereignissen auf der
Strecke, wie Dnfällen mit Verletzungen, die den Ein
satz des Rettungsdienstes, des Rüstwagens oder der
Feuerwehr erfordern sowie bei Verkehrsstörungen von vor
aussichtlich mehr als 5 Hinuten Dauer (Schienen-, Ober
leitungsgebrechen ,; Wagenschäden, wie Hadersperre oder
Achsbruch) sofort beim nächsten erreichbaren Telephon
die Betriebsinspektion zu verständigen. Bei Strom-
störungen wenn möglich (Haltestelle) bereits nach
3 Minuten.
Für diese Anrufe dient eine eigene Unfallnummer:
Klappe: 222.
Staatsnummer: 65 65 22
Jede telephonische Meldung, die durch den Zugbegleiter
zu erfolgen hat, muß kurz und sachlich sein.

,Ä>Dor Anrufende hat sich unter Angabe seines Namens,
,  seiner Dienstnummer, der Linie, der Zugnummer, der

Fahrtrichtung (Gleis I oder II) und des Unfallortes
(Haltestelle, Sigrialnumraer, Jochbezeichnung) zu mel
den. Es ist kurz der Sachverhalt zu schildern, aus dem .
entnommen werden kann, welche Hilfsmaßnahmen getroffen
werden müssen.

Jede Ungenauigkeit, Hasterei und Übertreibung usw.
bringt nur Verzögerungen oder sogar Fehlleitungen der
notwendigen Hilfsmittel mit sich . Das Gespräch darf vom
Anrufenden erst beendet werden, bis es der diensthabende
Beamte der B.I. für notwendig erachtet.
Eine direktb Verständigung oder Anforderung von Hilfs
einrichtungen (Rettung, V.U.K., Feuerwehr usw.) durch
das Fahrpersonal ist verboten.
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2. Verständigunft bei Signalstb'rungen

Si^alstörungen sind dem Bahnhof (Expeditor) oder
dem nächsten Stellwerk zu melden.

3. Mitnahme von Fahrgästen

Die Mitnahme von Fahrgästen hat zu unterbleiben:

a) Wenn nur noch ein Triebwagen betriebstauglich
ist. Ausgenommen ein Dreiwagenzug mit zwei
Triebwagen.

b) Wenn ohne Totmanneinrichtung gefahren werden
muß, wenn sie auf nehrals einm Drittel des Zuges un
wirksam ist und wenn der Uberbrückungsschalter
eingeschaltet worden ist.

c) Wenn der Zug nicht mehr von der Spitze aus ge
fahren werden kann.

d) Beim Schieben - sowohl am geschobenen als auch
am schiebenden Zug.

e) Wenn mehr als ein Drittel der Türen gestört
sind*

4. Ersetzen von Plomben

Muß eine Plombe am Wagen ersetzt werden, ist dies
dem Expeditor (Bhf.) bzw. Werkmeister zu melden.

Bi^s£^^alstörun£en

1. Selbsttätiges Hauptsignal zeljgt'^"Halt" oder es
3C8t_jjnDg3^}j£nte^ : "

In diesem Falle Zug vor dem Signal so an
zuhalten, d^ß-'-die Qlt^sendemaghete auf den Zug
nicht etnlfirken kännen><



- a^f -

B. Signalstörungen

1. Selbsttätiges Hatiptsignal zeigt "Halt" oder es
ist unbeleuchtet

In diesem Fall ist der Zug vor dem Signal so an
zuhalten, daß die Gleissendemagnete auf den Zug
nicht einwirken können.

Ist das Signal nach einer Wartezeit von 2 Minuten
noch nicht in die Stellung "Frei" gelangt oder es
bleibt weiter unbeleuchtet, hat der Fahrer den
Zugbegleiter mit dem Rufsignal zu verständigen.

Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer an diesen das Signal "Halt" zu geben, die
Fahrgäste seines Wagens vor den Aussteigen zu
warnen, seine Tür händisch zu öffnen, nach dem
Aussteigen wieder zu schließen und unter Mitnahme
des Abfertigungsschlüssels, des Uffischalterschlüs/'*
sels, des Wagenpasses und der Zuglaterne zum Fahio*
vorzugehen.

Nach Zusteigen des Zugbegleiters hat der Fahrer,
um den nun wirksamen GMseendemagneten überfahren zu
können, den Zug vorerst pneumatisch voll einzu-
bremsen und sodann die Freigabetaste zu drücken.
Der Zug darf nur mit Schrittgeschwindigkeit "Auf
Sicht" unter Verantwortlichkeit von Fahrer und Zug
begleiter mit erhöhter Vorsicht geführt werden.
An einen Vorderzug darf nur bis auf 50 m herange-
fahren werden.

Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist so lange
beizubehalten, bis zwei aufeinanderfolgende Haupt
signale "Frei" zeigen und mit Sicherheit erkannt
wird, daß sich vor dem dritten Hauptsignal kein
Zug befindet. Auf volle Geschwindigkeit darf je
doch erst nach Erreichen des zweiten "Frei"-zei-

genden Hauptsignales geschaltet werden. Wenn
weitere Hauptsignale "Halt" zeigen oder unbeleuch
tet sind, ist der beschriebene Vorgang zu wieder
holen.
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Der Zugbegleiter het in der nächsten Haltestelle
die Betrlebsinspoktion von dem "Halt"~ zeigenden
oder unbeleuchteten Sigtial zu verständigen«

In dieser Haltestelle hat der Fahrer nach dem

öffnen der Türen den Zug pneumatisch voll einzu-
bremsen und den UmschalterBchlUsael auf "0" zu

stellen. Dann hat der Zugbegleiter seine Tür in
den Schließvorgang einzuschalten und den Fahrer
davon zu verständigen» Daraufhin hat der Fahrer
den ümschalterschlüsßcl auf "F" zu stellen» An

schließend ist der Zug über das Bahnsteigmikro
fon vorßchriftsmäßig abzufertigen« Der Zugbeglei
ter hat eich auf die Fahrorplattform zu begeben.
Der Zug ist von dort mündlich durch den Zuruf
"Vorwärts" abzufertigen.

In der Haltestelle, ab der wieder mit voller Ge
schwindigkeit gefahren werden darf, hat der Zug
begleiter unter Mitnahme des Abfertigungsschlüs
sels, des Umschalterschlüssels, des Wagenp&sses
und der Zuginterne, seinen Platz am zweiten Trieb
wagen des Zuges wieder einzunehmen.

Der Fahrer hat nach dem öffnen der Türen den Zug
pneumatisch voll einzubrerisen und den Umschalter-
Schlüssel auf "0" zu stellen. Dann hat der Zug
begleiter den Umschalterschlüssel auf "B" zu
stellen, seine Tür aus dem Schließvorgang heraus
zunehmen und den Fahrer davon zu verständigen.
Daraufhin hat der Fahrer den Umscholterscblüseel

auf "F" zu stellen. Anschließend ist der Zug
Uber das Bahnsteigraikrofon vorschriftsmäßig ab
zufertigen.

Zeigt ein selbsttätiges Hauptsignal in einer
Haltestelle "Halt" oder es ist unbeleuchtet, ist
sinngemäß vorzugehen.

Der Text im Punkt 2, Seite 86, erste Zeile nach
lit c), hat zu lauten:

Die Weiterfahrt hat mit Schrittgeschwindigkeit
I"Auf Sicht" zu erfolgen
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Istydas Signal nach einer Wartezeit von ein^^inute
noch^ijiicht in die Stellung "Frei" gelangt Qt^r es
bleibtNi(eiter unbeleuchtet, darf die Fah^Jr fortgesetzt
v;erden. v

In Halteste^on hat der Zugbegleiter Zug vorher
abzuf ertigen.\
üm den nun wirkä^en Gleissenderaa^eten Uberfahren zu
können, hat der Flhfer den Zug^i^erst pneumatisch voll
einzubremsen und sodann die Fö^gabetaste zu drücken.
Der Zug darf nur mit viejrmindf^rter Qeschwindi^eit -
höchstens km/h - "Auf'"'^S^ht" geführt werden; so daß
er jederzeit vor einem lÜmd^nis angehalten werden kann.
An einen Vorderzug dar^^nUr auf 50 "i her^gefahren
werden.

Diese Geschwindigk^ftsbeschränkunl^st so lattge beizu
behalten, bis zwfd' aufoinanderfolgeiNl» H a u p t -
Signale yJ'i'rei" zeigen und mit «iipherheit er
kannt wird, dÄÜ sich vor dem dritten Hau^signal kein
Zug befind^jfe^ Auf volle Geschwindigkeit da%^ jedoch
erst naclyErreichen des zweiten "Frei" zeigeilen
Hauptsi^ales geschaltet werden. \v
Wenn w^tere Hauptsignale "Halt" zeigen oder unb^^
leuofitet sind, ist der beschriebene Vorgang zu wieder
holen. :

X

2. Halbselbsttätigesy^ug^^gaal^^ÄeijgtJ^l^i^^
ist unbeleuchte^°^^^^^^^^^^^

In diesem Falle, ist der Zug vor dem Signal so anzu
halten, daß die. Gleissendemagnete auf den Zug nicht
einwirken können.

Ist das Signal mach einer Wartezeit von einer Minute-
nicht in die Steilung "FREI" gelangt oder es bleibt
weiter unbeleuchtet, hat der Fahrer den Zugbegleiter
mit dem Rufsignal zu verstandigen.
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer seine Tür händisch zu öffnen, nach dem Aussteigen
wieder zu schließen und unter Mitnahme deh Abfertigungs
schlüssels, des Uraschalterschlüssels, des Wagenpasses
und der Zuglaterne zum Fahrer vorzugehen.
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Nach der Verständigung mit dem Fahrer hat der Zug
begleiter Anordnungen des Stellwerkwärters einzu
holen. Der Stellwerkwärter kann die Zustimmung zur
Weiterfahrt erteilen:

a) Hit dem Befehlsaignal (Ersatzsignal).
In diesem Falle werden nur die dem Signal zuge
ordneten Gleissendemagnete gelöscht. Alle ^
übrigen im Streckenabschnitt liegenden Qleis-
sendemagnete müssen mittels Freigabetaste über
fahren werden. Im Bereich HS u. FB werden Gleis
magnete nicht gelöscht. Auch bei "Ersatzsignal*'
muß Freigabetaste verwendet werden. ^

b) Mündlich
c) Durch einen hiezu beauftragten Bediensteten.

In diesem Falle müssen alle im Streckenabschnitt

liegenden Gleissendemagnete« einschließlich des
zum Signal gehörenden, mittels Freigabetasto
überfahren werden.

Die Weiterfahrt hat mit verminderter Geschwindigkeit
- höchstens 15 km/h - "Auf Sicht" zu erfolgen, so
daß jederzeit vor einem Hindernis angehalten werden
kann. An einen Vorderzug darf nur bis auf 5G m her
angefahren werden.
Die Weichenstellungen sind besonders zu beachten.

Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist so lange
beizubehalten, bis zwei aufeinanderfolgende
Hauptsignale "Frei" zeigen und mit Sicherheit er
kannt wird, daß sich vor dem dritten Hauptsignal ^
kein Zug befindet. Auf volle Geschwindigkeit darf
jedoch erst nach Erreichen des zweiten "Frei"
zeigenden Hauptsignales geschaltet werden. Wenn
weitere Hauptsignale "Halt" zeigen oder unbe
leuchtet sind, ist der unter "Selbsttätiges Hauptsignal ^
beziehungsweise Halbselbsttätiges Hauptsignal
zeigt "Halt" oder es ist unbeleuchtet" angeführte
Vorgang zu wiederholen. Sollte nach dem Vorgehen
des Zugbegleiters die Weiterfahrt möglich sein
(Befehlssignal leuchtet bzw. blinkt), darf der Zug
vom Fahrer nachgefahren werden. Der Zugbegleiter hat
dann beim Fahrer zuzusteigen und bis zur nächsten
Haltestelle dort zu verbleiben.
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Wenn beim Eintreffen an einem "Halt" — zeigenden oder
unbeleuchteten halbselbsttätigen Hauptsignal bereits
das Befehlssignal leuchtet (blinkt), ist der Zug trotz
dem anzuhalten. Das leuchtende Befehlssignal ist jeweils
nur für den vor dem Signal haltenden Zug gültig. Hat der
Fahrer festgestellt, daß dieses Signal für seinen Zug

^i:t - das Befehlssignal-leuchtet bzw. blinkt weiter -
ist, wie vorher beschrieben, die Fahrt fortzusetzen.

3. Kombiniertes Weichendeckungssignal zeigt doppelt
Mdt, oben oder unten not oder es ist unoexeucnfet«

^ = ______ —

a) Zeigt dieses Signal doppelt Rot oder nur unten Hot,
bedeutet es " D n b e d 1 n g t e s ( d a u e r n He s )
Halt".

Der Zugbegleiter hat sofort die B.I. zu verständigen.'

b) Zeigt dieses Sigrial oben Rot und gelangt nach einer
Wartezeit von einer Minute nicht in die Stellung "Frei",
ist wie bei einem selbsttätigen Hauptsißnal. vorzugeben .

c) Ist dieses Signäluhbeleuchtet, hat der Zugbegleiter
beim Signal 21^

W 6 V.: ; . ■
unaufgefordert, beim Signal 235 nach Verständigung.durch

V  W 5

den Fahrer bis zur zugehörigen Weiche vorzugehen und nach
zusehen, ob diese in der Normallage, verriegelt und ord-
«ungsgemäß versperrt; ist. Ist dies der Fall, hat er wieder
zum Zuge zurückzukOhren und diesen abzufertigen beziehungs
weise beim Fahrer einzusteigen.

Um den nun wirksamen Gleissenderaagneten Uberfahren zu
können, hat der Fahrer den Zug vorerst pneumatisch voll
%inzubremsen und södbnn die Freigabetaste zu drücken.

Die Weiterfahrt hat mit verminderter Geschwindigkeit -
höchstens I5 km/h - "Auf Sicht" zu erfolgen, so daß
jederzeit vor einem Hindernis angehalten werden kann.
An einen Vorderzug darf nur bis auf 50 n herangefahren
werden.
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Diese Geschwindigkeitsbeschränkung ist so lange
beizubehalten, bis zwei aufeinanderfolgende
H a u p t s i g n a 1 e "Frei" zeigen und mit
Sicherheit erkannt wird, daß sich vor dem dritten
Hauptsignal kein Zug befindet. Auf volle Ge
schwindigkeit darf jedoch erst nach Irreichen des
zweiten "Frei" zeigenden Hauptsignales geschaltet

weitere Haupts!gnale "Halt" zeigen
pder iunbeleuchtet sind, ist wie bei einem "Halt"
zeigenden oder unbeleuchteten selbsttstigen Haupt-
si^al vorzugehen.

h, Signal für die Türbetätigung gestört

Versagt das Tiirsignal, hat der Zugbegleiter über
die & ara Bahnsteig den Fahrer zu
vei^tändigen;
Wehn der weiße Balken nicht aufleuchtet:

"Durchsage an den Fahrer - Türsignal gestört -
Türen schließen."

Wenn- der rote Balken nicht aufleuchtet:

"Durchsage an Fahrer - Türsignal gestört -
Türen neuerlich öffnen."

G. Betri ebsstörun gen

1. Fahrt vom hinteren Fahrerstand beziehungsweise

vom hinteren Triebwagen

Kann ein Zug von der Zugspitze aus nicht mehr ge
führt werden und muß die Fahrt vom hinteren Fahrer

stand oder vom hinteren Triebwagen aus erfolgen,
hat der Fahrer den Zug pneumätisch voll einzu-
bremson und den Steuerstromschalter auszuschalten.

Das Erlöschen der Betriebslanpe ist abzuwarten.
Der Zugbegleiter ist mit dem Rufsignal zu verstän
digen, und die Tür zu entriegeln.
In der Dunkelheit im Tunnel oder bei schlechter

Sicht hat der Fahrer die Notbeleuchtung vor
dem Ausschalten des Umkehrhebels einzuschalten.
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Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer den ümschalterschliissel, den Abfertigungs-
schlUssel, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich
zu nehmen, seine Tür händisch zu öffnen, nach dem
Auasteigen wieder zu schließen und sich, wenn not
wendige VOM Leuchten des Schlußlichtes zu überzeugen.
Leuchtet es nicht, ist auf die Dauer des Fahrer
platzwechsels der Zug mit der Zuglaterne zu decken.
Per Zugbegleiter hat zum Fahrer vorzugehen. Nach
dem Eintreffen des Zu^egleiters hat der Fahrer den
UmschalterschlUssel auf "0" zu stellen. Vor einer
Fahrt vom hinteren Triebwagen aus hat der Fahfer
am führenden Triebwagen die Totmanneinrichtüng aus-
und am hinteren Triebwagen wieder einzuschalten.
Dann hat sich der Fahrer zu überzeugen ob alle Türen
des Zuges frei sind und den Umschalterschlüssel in
die Schalteteilung "F" zu stellen und damit die
Türen wieder unter Schließdruck zu setzen.

Der Zugbegleiter hat vor das Schlußlicht an der Zugs
spitze des führenden Triebwagens die Abdeckscheibe
zu stecken und anschließend an der Zugspitze (PLatt-
form) als Deckmann Aufstellung zu nehmen. Sodann hat
er den Umschalterschlüssel auf die Schaltstellung
"B" zu stellen. Nachdem er sich überzeugt hat, daß
alle Türen des Zuges frei sind, hat er den Fahrer
das Signal "Vorwärts" zu geben.
Der Zugbegleiter hat sodann mit der Abfertigungs
einrichtung die nötigen Verschubsignale zu geben.
Die Höchstgeschwindigkeit darf bei günstigen Ver
hältnissen 20 km/h nicht Uberschreiten.
Sandstreuhebel und Glockenstift bleiben beim Zugbe*.
gleiter. Bei Gefahr ist der Zug vom Zugbegleiter

durch Ziehen eines Notbromshandgriffes anzuhalten.
In der nächsteh Haltestelle werden die Fahrgäste
ersucht auszusteigen. Der Zug wird als Sonderzug
hergerichtet..
Tritt die Störung in einer Haltestelle ein, ist
sinngemäß vorzugehen,. In beiden Fällen - bei
Fahrt vom hinteren Fahrerstand bzw. hinteren

Triebwagen - ist der Zugbegleiter für die Einhaltung
der Signalvorschrift verantwortlich.
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Nach Vorbeifahrt der Zugspitze an einem "Frei"
zeigenden Hauptsignal hat der Fahrer den Zug, wenn
er "hiit seinem Triebwagen auf Höhe des Signales "ange
langt ist, anzuhalten, pneumatisch voll ainmbremsen
und nach Drücken der Freigabetaste die Fahrt fort
zusetzen.

2. Zuschieben

Muß ein Zug infolge Betriebsuntauglichkeit ge
schoben werden, ist wie folgt vorzugehen:

Vom Fahrer des betriebsun

tauglichen Zuges :

Der Zug ist pneumatisch einzubremsen. Der Zugbe
gleiter ist mit dem Bufsignal zu verständigen.
Anschließend hat der Fahrer die Notbeleuäitung ein
zuschalten, den Stromabnehmer abzuziehen und den
Umschalterschlüssel auf "0" zu stellen.
Hat der Folgezug angekuppelt, ist der Stromab
nehmer wieder an die Fahrleitung anzulegen und die
Notbeleuchtung auszuschalten,.

Vom Zugbegleiter des be
trieb s u n t a u g 1 i c h e n Zu g e s :

Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer den Stromabnehmer seines Wagens abzuziehen,
den ümschalterschlüssel, <jen Abfertigungsschlüssel,
den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich zu nehmen,
seine Tür händisch zu öffnen und nach dem Aussteigen
wieder zu schließen. Wird ein dritter Triebwagen
mitgeführt, ist auch auf diesem der Stromabnehmer
abzuziehen. Am Schlußtriebwagen ist das Schluß
licht zu Uberprüfen, Leuchtet es nicht, ist im
Tunnel, in der Dunkelheit und bei schlechter
S i c h t der Zug durch Aufstellen der Zuglaterne
in 50 m Entfernung gegen den Folgezug zu decken.
Das Eintreffen des Folgezuges ist abzuwarten. Aus
d®b[ Zwischehdach (Seite B) das Schlußtriebwagens
ist die Isolierplatte zu entnehmen nnd an der
SchaKu;anzubringen. Dann ist der Zug zu kuppeln.



- 91 -

Nach dem Ankuppeln hat der Zugbegleiter den (die)
Stromabnehmer wieder an die Fahrleitung anzulegen
und zum Fahrer vorzugehen.

Vom F a h r e r d e 8 schiebenden

Zuges :

Der Fahrer hat nach der Verständigung durch den Zug
begleiter des betriebsuntauglichen Zuges seinen 3ug
bis auf Kuppelentfernung an den Vorderzug Herahzu-
fiihren und zu kuppeln. Nach dem Kuppeln ist der Zug
pneumatisch einzubrerasen. Der Zugbegleiter ist mit
dem Hufsignal zu verständigen. Nach dem Eintreffen
des Zugbegleiters ist die Totmanneinrichtung außer
Wirkung zu setzen.

Vom Zug b e g 1 e i t e r d e s s c hie b -
enden Zug e s :

Der Zugbegleiter hat nach Verständigh'hE durch den
Fährer den Umschalterschlüssel, den Abfertigun^schlüs»
sei, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich zu nehmen,
seine Tür händisch zu öffnen und sie nach dem Aus
steigen wieder zu schließen. Dann hat er zum Fahrer
vorzugehen.
Nachdem sich der Zugbegleiter des geschobenen Zuges
überzeugt hat, daß keine Fahrgäste gefährdet sind, hat
der Fahrer des geschobenen Zuges den ümschalt®r—
Schlüssel wieder auf die Bezeichnung "F" zu stellen.
Zur besseren yerständigung sind in der Weiterfährt die
Türen der Fahrerplattforraen offenzuhaltmnw Die Zugbe
gleiter haben die Trittbretter zu besetzen und die 'Ver-
schubsignale zu verraitteln.
Damit beide Züge gebremst werden, hat der Fahrer an der
Zugspitze n u r p n e u m a t i s c h zu bremsen; der
Fahrer des schiebenden Zuges hat seinen Fahrerl^eras-
hebel in der Abschlußstellung zu belassen. Nur im Not
fall - Notsignal, rascher Druckabfall in der Durch
gehenden Bremsleitung — bremst der Fahrer des schiebenden
Zuges p n e u m'S t i s c h mit.
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Er hat den Druckmesser dauernd zu beobachten und
sobald eine Bremsung angezeigt wird, sofort aus
zuschalten.

Der Zug darf nur mit einer Köchstgeschwindi^eit
von 20 km/h bei gUnstigen VerhältnlBseni '

'  11 r geführt werden. In der
nächsten Härtestelle sind die beider
Züge zu ersuchen, auszusteigen. Beide Ziüge sind
als Sonderzüge herzurichten.

3. Zügtrennung

Bei einer Zugtrenntmg bremsen sich beide Zugteile
infölge Entleerens der Bremsleitung selbsttätig
ein.

Bemerkt der Fahrer den raschen Druckabfall in der ,
Bremsleitung, hat er die Bremsung pneu
matisch zu unterstützen und nach Still- ^
stand des Zuges den Fahrerbremshebel in die Ab
schlußstellung zu britfgen*
Bemerkt der Zugbegleiter die Zugtrennung, hat ir
den Notbrems griff 2U ziehen. Nach Stillstand
des Zugteiles hat er seine Tür händisch zu öffnen,
nach dem Aussteigen wieder Zu schließen und sich
unter Hitnahme des Umschalterschlüssels, des Ab-
fertigun^echlüssels, des Wagenpasses und der Zug
laterne zu jener Stelle zu begeben, wo die Zug
trennung Sbattgefunden hat.
In der Dühkelheit, im Tunnel oder bei schlechter
S i o h, t hat er vorher am abgetrennten Zugteil
die Nptbeleiidlbung einzuschalteü ünd für die
Deckung gegen den Folgezuf zu sorgen. Die Hand
bremse ist anzuziehen und zU sicheru.
Auf den Flattformen jener Wage die sich ge
trennt haben , sind die Hähne der Ausgleichs -

und Bremsleitung zu schiieBen.
Der Zugbegleiter überprüft den Zustand der Kup
plungen, geht zum Fahrer vor und teilt diesem mit,
ob eine Wiedervereinigung dürchgefUhrt werden kann
oder ob der abgetrennte Zugteil vom Folgezug ge
schoben werden muß.
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Muß der abgetrennte Zugteil Tom Folgezug geaohoben
werden, hat der Zui^e^eiter dies den Fahrer des
Folgezuges aitzutellen und zu kuppeln« Nach den
Kuppeln hat er die Fahrt mit den vorderen Zugteil
fortzusetzen«

Die Zugspitze des abgetrennten Zugteiles ist in der
Weiterfahrt von Zui^egleiter des schiebenden Zuges
zu besetzen« Der Fahrer hat nit offener Plattfom-
tUr auf die Verschubsi^iale des Zue^egpLeiters zu
fahren«

In der n&chsten Haltestelle sind die Fahrgäste beider
ZUge zu ersuchen auszusteigen und die Fahrt ist als
Sonderzug zu beenden«

k, Entgleisung

Bei einer Entgleisung ist der Zug nit einer Not
bremsung anzuhalten« Die Handbrense an Fahrerplatz
ist anzuziehen und zu sichern« /
Der Zu^egleiter ist nit den Bufsignal zu vemtKndigen«
Der Fahrer hat nit der Taschenlampe den Qegenzug ent<-
gegenzueilea und ihn anzuhalten«
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer, diesen beim Anhalten des Qegenzuges zuunter
stützen (Zuglaterne nit roten Licht den Qegenzug ent
gegenhalten;«
Sofort nach dem Anhalten des Qegenzu^s muß bei Dunkel
heit, in Tunnel und bei schlechter Sicht, falls das
Schlußlicht nicht leuchtet, für die Deckung'des Zuges
gegen den Folgezug gesorgt werden«
Weiteres Verhalten wie bei **Halten" auf offener Streoke-

Ausateigen von Fahrgästen auf offener Strecke"«
Die Betriebsinspektion ist unverzüglich zu verständigen.

5» Isoliertstehen eines Zuges

Da bei ungenügender Büokleitung des Fadirstrones von Rad
zur Schiene Slektrisierungsgefahr besteht (Vorsicht beim
Kuppeln), ist den Sohienenz\istand> - besonders auf Bahn
hofs grund - grüßte Aufmerksamkeit zu widmen«
Das Isoliertstehen eines Zuges erkennt man, wenn die
Wagenbeleuohtung zuckend oder natt leuchtet, beim Ein
schalten auf Fahretttfan ganz erlischt un4 der Wagen

nicht anfährt«
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Sb ist sofort dl« Sohaltkurb«! auf "AUS" su sohalton
und d«r Stroaabnahmor absuBlahaa bnw» das Abziehon der

StroBabnebner der anderen mit geführten Triebeagen zu
veranlassen»

ÜB den Zug von der isolierten Stelle wegzubringen* hat
die Zugnannschaft drei Hilfsnitteli

a) Wasser
b) Vor» oder Zurückrollen des Zuges
c) Von einem anderen Zug schieben lassen

Alle Hilfsmittel dürfen nur bei abgezogenem Strom

abnehmer anseeendet werden«

Die isolierende Stelle ist ansohlieSend notdürftig
zu reinigen und die gründliche Reinigung durch Heidung
beim zuständigen Verkehrsführer zu ▼eranlassen«

6. Elektrisieren eines Fahrsmstes

Meldet ein Fahrgast dem Zugspersonalt daß er sich
elektrisiert hat« sind die Fahrgiüite des betreffenden
Wagens zu ersuchen« diesen zu verlassen. Nachdem der
Fahrgast dem Zugbe^eiter die elektrisierende Stelle
gezeigt hat» ist die Anschrift des Fahrgastes fest
zustellen und dessen Angaben sind durch Zeugen be
stätigen zu leissen.
Der betreffende Wagen ist als Sonderwagen herzurichten«
Der Zugbegleiter hat die Tafeln "Nicht einsteigen"
anzubringent die TUrnotgriffe zu ziehen und anschließend
die Türen händisch zu schließen.
Der Bahnhof ist zu verständigen«
In den folgenden Haltestellen hat der Zugbegleiter bei
der Abfertigung darauf hinzuweisen^ daß in diesen
Wagen nicht eingestiegen werden darf.

Der Zug ist am Bahnhof einzuziehen und dem Werkmeister
oder WägenUbernehmer mit den Angaben des Fahrgastes
zu Ubergeben; sämtliche Stromabnehmer sind vorher ab
zuziehen«



- 95 -

7. Fahrdrahtbruch

Bemerkt der Fahrer einen Fahrdrahtbruch, hat er mit
seinem 2lug auf eine Entfernung von 50 bis 100 m
heranzufahren.

Der Zugbegleiter ist mit dem Rufsignal zu verständigen.
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer den Dmschalterechlüssel, den Abferti^ngs-
schlüssel, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich
zu nehmen, seine Tiir händisch zu öffnen und nach dem
Aussteigen wieder zu schließen und zum Fahrer vor
zugehen.
Nach dem Eintreffen des Zugbegleiters hat der Fahrer
den UmschalterschlUssel auf MO" zu stellen. Ist die
Durchfahrt unter der Schadenstelle möglich,, hat der
Zugbegleiter am führenden Triebwagen die Leine
des Stromabnehmers freizumachen und diesen,probe
weise bis auf däs Wagendach abzuziehen^-Sodann
hat er bei allen übrigen Triebwagen die Strömab-
nehmer abzuziehen Uhd zu befestigen.
Ist der Zugbegleiter wieder beim Fahrer eingetroffen,
sind von diesem - nachdem sich der Zugführer über
zeugt hat, daß aiie Türen des Zuges frei sind - die
Türen wieder unter Schließdruck zu setzen.

Der Fahrer hat , den Zug bis zur Schadensteib^® Vdr-
zufahren, die Schaltkurbel auf "Aus" zu schalten,
das Abziehen des Stromabnehmers durch den Zugbegleiter
zu veranlassen und den Zug unter Ausnützung des
vorhandenen Schwunges unter der Schadensstelle
durchrollen zu lassen.

Sobald der führende Triebwagen die Schadenstelle
durchfahren,,,hat, hat der Zugbegleiter den Stromab- .
nehmer wieder langsam a» die Fahrleitung höchzu-
lassen.

Der Fahrer hat den Zug so weit vorzufahren,, bis alle
Wagen des Zuges die Schadenstslle durchfahren^haben.
Dann hat Zugbegleiter die übrigen Stromabnehmer
wieder ah die Fahrleitung anzulegen.und den Fahrer
von der Durchführung zu verständigen.
Der Fahrer hat sich zu überzeugen ob alle Türen

des .Zuges frei sind, stellt den Umschalterschlüesel
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in die Schaltotellung "F" da«it die Türen wieder
unter Schließdruok stehen. Der Zugbegleiter hat das
Eintreffen des Folgezuges abzuwarten und den Fahrer
desselben von der schadhaften Stelle der Fahr

leitung zu verständigen.
Anschließend hat der Zu^egleiter seinen Triebwagen
zu besteigen, sich zu Uberzeugen ob alle Türen des ^
Zuges frei sind und an den Fahrer das Signal "Vorwärts'
3U geben.
Die B.I. ist in der nächsten Haltestelle zu ver
ständigen.
Sollte eine Durchfahrt unter der Schadenstelle nicht ^
möglich sein, sind die Bestimmungen des Punktes
"Balten auf offener Strecke" einzuhalten. Ist durch

den Fahrdrahtbruch auch der Qegenzug gefährdet, ist
sinngemäß wie bei Punkt "Entgleisung" vorzugehen.

8. Brand itt Wagen

Entsteht ein Brand im Wagen, hat der Fahrer den
Zug sofort anzuhalten und den Zugbegleiter mit dem
Rufsignal davon zu verständigen. Bemerkt der Zugbe
gleiter den Brand, so hat er sofort den Hotbrems-
griff, zu ziehen.
Der Fahrer hat den Steueratrotnschalter, den Üm-
schalterschiüssel sowie den ümkehrhebel auszu
schalten und den Stromabnehmer abzuziehen.

Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den ^
Fahrer, den Stromabnehmer des eigenen Triebwagens
abzuziehen und wenn ein dritter Triebwagen mitge-
fUhrt wird, auch auf diesem den Stromabnehmer abzu
ziehen.

In der Dunkelheit, im Tunnel und bei schlechter
Sicht ist die Notbeleuchtung einzuschalten und das '
Schlußlicht zu überprüfen.
Links vom Fahnerplatz (Seite A) Jedes Triebwagens
befindet sich ein Feuerlöscher. Am Brandort ist
durch Drehen des Handrades nach links das Ventil zu
öffnen. Das Löschgerät ist in der Pfeilrichtung
gegen das Feuer zu halten und der Brand von unten
nach oben zu bekämpfen. Mit dem Feuerlöscher können
Brände an sämtlichen Einrichtungen - auch an
elektrischen - bekämpft werden.
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Bei größeren Dach- oder Wagenbränden ist unver
züglich die B.I, zu verständigen. Qegebensnfalls
sind Zugteile abzukuppeln und in genügender Ent
fernung vom brennenden Wagen abzustellen.

9. Stromstörung

Tritt die Stromstörung knapp nach Verlassen einer
Haltestelle ein« ist der Zug mittels einer Be
triebsbremsung anzuhalten. Befindet sich der Zug
zwischen zwei Haltestellen und das Streckensignal
zeigt "Frei", ist zu trachten, mit dem vorhandenen
Schwung die nächste Haltestelle zu erreichen. Nach
dem Anhalten des Zuges - auf offener Strecke - ist
dieser pneumatisch einzubrerasen u;id der Steuer
stromschalter auszuschalten. Die Zugbeleuchtung
bzw. Notbeleuchtung ist einzuschalten.
Der Zugbegleiter ist mit dem Bufsignal zu ver
ständigen.
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer den üraBchalterschlüssel, den Abfertigun^-
schlUssel, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich
zu nehmen, seine Tür händisch zU öffnen, nach dem
Aussteigen wieder zu schließen und sich vom Leuchten
des Schlußlichtes zu überzeugen. Leuchtet es nicht:,
ist in der Dunkelheit, im Tunnel oder bei schlechter
S i c h t Zug mit der Zuglaterne zu deckeni An
schließend hat der Zugbegleiter zum Fahrer vorzugehen.
Die Tunnelbeleuchtung ist einzuschalten. Nach drei
Minuten ist die B.I, zu verständigen.
Nach fünf Minuten hat der Fahrer die Handbremse anzu
ziehen und zu sichern.

Weiteres Verhalten wie bei "Halten auf offener Strecke".
Ist die Stromstörung beendet, kann der Zug - wenn die
Zugbeleuchtung hell und ruhig leuchtet und die Druck
messer den vorgeschriebenen Druck anzeigen - weiter
geführt werden.

10. Fahrerunpäßlichkeit

Hält der Zug auf offener Strecke an, hat sich der Zug
begleiter nach einer Wartezeit von mehr als zwei
Minuten - wenn bis dahin keine Verständigung durch den
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Fahrer erfolgt ist - durch-Augensckein Uber den
Grund des Aufenthaltes zu infonnieren UhA.,
nötigenfalls zum Fahrer vorzugehen.
Ist der Fahrer unpäßlich geworden, hat der Zug
begleiter mittels dos TUrenlüftungshebels die
Türen des führenden Triebwagens zu entlüften
und beim Fahrer zuzusteigen. Er hat sofort den
Steuerstroraschalter und die Schaltkurbel auf "Aus"
zu schalten, den Fahrerbremshebel in die Ab
schlußstellung zu bringen, die Händbremse anzu
ziehen und zu sichern. Dem Fahrer ist die nötige
Hilfe zu leisten.

Auf keinen Fall darf der unpäßlich gewordene
Fahrer den Zug weiterführen. Ist kein fahrbe
rechtigter Bediensteter, der sich mit seinem Ver
wendungsausweis ausweisen kann, anwesend, hat der
Zugbegleiter den Fahrer des Folgezuges(Ersatzfahrer)
zu verständigen und dieseh aüfmerksäa zu'
machen, daß die Handbremse nach der pneumatischen
Bremsung angezogen wurde. Der Fahrer des Folge
zuges hat den Zugbegleiter seines Zuges zu ver
ständigen und dieser die Fahrerplattform bis zum
Eintreffen eines anderen Fahrers besetzt zu halten.

Der Fahrer hat nunmehr den Vorderzug zu übernehmen.
Vor der Abfahrt hat der Zugbegleiter den Türeait-
lüftungshebel wieder auf "autora." zu stellen.
In der nächsten Haltestelle ist die B.I. unver

züglich zu verständigen.

D.Störungen in der Wageneinrichtung

1. Fehlersuchen

Kann der Zug mit der ersten Fahrstufe nicht ange
fahren werden, ist die Schaltkurbel wieder auf
"Aus" zu schalten und zu überprüfen, ob ein
elektrischer oder mechanischer Fehler vorliegt.

Vermutet der Fahrer einen elektrischen Fehler, ist
zu unterscheiden, ob der Fehler im Netzstrom
kreis (zum Beispiel Stromstörung, Unterbrechung

'des Steuerstromes) oder im Batteriestromkreis liegt.
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Dabei ist folgendes zu Uberprüfen:

Ob der nötige Betriebsdruck (4,5 atü) vorhanden ist.
Ob Batteriespannung (28 bis 32 V) vorhanden ist.
Ob der ümschalterschlUssel in der Schaltstellung "F"
steht.

Ob der Steuerstromschalter eingeschaltet ist.
Ob die Betriebslampe leuchtet.

a) Betriebslampe leucht e t (Tbtfe
manneinrichtung in OrdnungX

Zur BrJiaidiberung des Fehlersuchens ist eun das Licht
einzuschalten.

b) B e t r i e b s 1 a m p e leuchtet:
nicht (Totmanneinrichtung gestört).

Bei gestörter Totraanneinrichtung leuchtet die.Be
triebslampe nicht auf, und die Hupe gibt nach'15 Bek
unden Wartezeit keinen Hupton ab . Sbenso wird nach
dem Lüften des Sifa-Pedal nach 3 Bekunden keine Zwangs
bremsung ausgelöst.
Treten beim hinteren Fahrerstand die gleichen Fehler,
auf, so ist der Zug .nach Verständigung des'Zu^e-*>
gleiter vom hinteren Triebwagen aus zu führen. :Die ;
Totmaaneinrichtungldes führenden Triebwagens muB ätis.*?
und die des hinteren Triebwagens eingeschaltet werden.

c) U b e r p r ü f 'ü n g d e S $ t-e u e r s t r o ,n -
b e z i e h u n g s w eise F a h r s t r ,o m
k r e i s e s :

W a g e n b e 1 e u c h t u n g funktioniert

Vom hinteren Fahrerplatz ist ein Fahrversaalx durch
zuführen. Bleibt,dieser ohne Erfolg, ist der Ober-
brückungsschalter (plombiert) für das Steuerstromschütz
einzuschalten.

Kann trotzdem nicht angefahren werden, ist die Tbtmann-
einrichtung des führenden Triebwagens auszuschalten und
vom hinteren Triebwagen ein Fahrversuch durchzuführen.
Auf diesem Triebwagen muß die Totmanneinrichtung unbe
dingt eingeschaltet werdien.:
Bleibt auch dieser"Versuch erfolglos, ist der Zug zu
kuppeln.
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Wagenbeleuchtung funk
tionier t n i c h t

Ss ist nachzusehen, ob der Stromabnehmer des
führenden Triebwagen stromführend anliegt^be
ziehungsweise ob eine allgemeine Stromstörung
vorliegt.
Bei einem Triebwagenzug ist auf das "Isoliert
stehen" zu achten.

In der weiteren Folge ist vom hinteren Triebwagen
ein Fahrversuch durchzuführen. Die Totmannein

richtung des führenden Triebwagens muß aus-, die
des hinteren Triebwagens eingeschaltet werden.
Bleibt auch dieser. Versuch erfolglos, ist der Zug
zu kuppeln.

2. Begriff Überlastung

Darunter versteht man einen übermäßig hohen Strom
fluß, der so groß sein kann, daß Geräte und Ein
richtungen, die in diesem Stromkreis eingeschaltet
sind, beschädigt und-außer Tätigkeit gesetzt werden
können.

Eine Überlastung im Fahrstromkreis entsteht:

durch zu rasches Schalten auf Fahrstufen,
beim Durchfahren von stromlosen Stellen mit Fahr
strom (zum Beispiel Streckentrennern, Sektionsaus
schaltern),
durch mechanische Hemmung,
durch Kurzschluß im Fahrstromkreis.

5. Begriff Sicherung

Die Sicherung hat die Aufgabe, beim Erreichen einer>
vorb;estimmten Stromstärke durch Schmelzen den Strom
kreis zu unterbrechen.

Ein Automat ist Sicherung un4 Schalter z"bleich.

Elektrische Fehler

a) Stromunterbre c- h u n g
Diese"erkennt man, wenn trotz Einschalten eines
Verbrauchers der Stromkreis nicht geschlossen ist.
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b) Kurzschluß

Im allgemeinen erkennt man den Kurzschluß, wenn nach
Einschalten eines Verbrauchers der Stromkreis vom

Uberstromschalter oder einem Automaten oder von einer
Sicherung sofort wieder unterbrochen wird»

5. Dachsicherung geschmolzen

Wenn die Dachsicherung infolge eines Fehlers am Wagen
'^geschmolzen ist, fällt der fehlerhafte Triebwagen als

SAntriebswagen aus* Da die Steuerstrom-, Korapressor-
strom- und Lichtstromkreise vor der Dachsicherung ckb-
zweigen, werden sie nicht unterbrochen.
Bei den betreffenden Triebwagen ist der Vielfach
schalter abzuschalten. Der Fahrdraht ist,auf eine
eventuelle Beschädigung zu iiberprllfen. Ist dies der
Fall, hat der Zugbegleiter den Folgezug zu verständigen.
Bis zur Behebung des Schadens ist diese Stelle wie
unter "Fahrdrahtbruch" angeführt zu durchfahren.
Die B.I, ist unverzüglich zu verständigen.

6. Ansprechen des Uberstrogjschalters ('Ertönen der Druck-
luftpfeife^

Hat der überstromschalter des Triebwagens angesprochen,
wird dies dem ZugjierBonal durch Ertönen der DrucHluft-
pfeife des betreffenden Triebwagens angezeigt.

^^Wird das Ansprechen eines Uberstroraschalter wahrge-
^  noramen, hat der Fahrer seinen Zug, wenn möglich, Bis zur

nächsten Haltestelle zu führen.
Der Handgriff des Uberatromschalters ist im Qeräte-
schrank jedes Triebwagens auf Seite "A" untergebracht.

-^Das Einschalten cies Überstromschalters hat am führenden
Triebwagen der Fahrer, auf dem übrigen Triebwagen der
Zugbegleiter durchzuführen.
Spricht der Überstromschalter nach dem zweiten Einschalten
neuerlich an, ist auf dem betreffenden Triebwagen der Viel-
fj^chschalter auszuschalten. Wenn notwendig, ist der Hahn
der Druckluftpfoife zu schließen.
Das weitere Verhalten is;t unter "Mitnahme von Fahrgästen"
zu ersehen.
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7» Störungen im Steuerstroakrcla

a) S t e u e r s t r o m s i c h e r u n g g e -
s c h m o 1 z "e~n ^ ^ ,

Das Schmelzen der Steuerstromsicherung des führenden
Triebwagens erkennt der Fahrer, wenn beim Fehler
suchen das Licht leuchtet^ der Betriebsdruck und die
nötige Batteriespannung"vorhanden sind, der Om-
sehalterschlössel auf "F" geschaltet und der Steuer
stromschalter eingeschaltet ist, die Betriebslampe
leuchtet, der liberbrückun^schalter bereits einge-
sehaitet wurde und ein Fahrversuch vom hinteren
Fahrerstand erfolglos blieb»
Nach Verständigung des Zugbegleiters ist am führenden
Triebwagen die Totmanneinrichtung aus- und am hinteren
Triebwagen einzuschalten und die Fahrt mit dem
hinteren Triebwagen zu beendeni
Die Sicherung ist durch den nächsten Stellwerkwärter
oder im Bahnhof'ersetzen zu lassen» Wurde die
Sicherung während der Fahrt durch einen Stellwerk
wärter ersetzt, kann die Fahrt - nach Weisung des
Stellwerkwärters - am führenden Triebwagen fort
gesetzt werden,

b) S t e u « r s t r o ra s c h ü t z s p r i c h t
n 1 e n t a a '

Wenn sich beim Fehlersuchen herausstellt, daß das
Steuerstromschütz nicht anspricht und dieser Fehler
durch Einschalten des überbrückungsschaltors be
hoben werden kann, ist der Zug als Sonderzug ein
zuziehen.

Höchst geschwindi gkei t 20 km/h.

c)Stromunterbrechung im
Fahrschalter

Diese erkennt der Fahrer, wenn alle Triebwagen auf
der ersten Fahrstufe nicht anfahren und der Zug vom
hinteren Fahrerplatz aus gefahren werden kann.
Weiteres Verhalten wie unter "Fahrt vom hinteren

Fahrschalter ".

, %
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8« KoiaT?ressorschütz8ichormtg geschinoizen
■€ -

Dies ist daran zu erkennen, daß der Druck in der
durchgehenden Ausgleichsleitung unter 5 atli absinkt,
obwohl der Stromabnehmer des führenden Triebwagens

stromführend anliegt, der Korapressor-Handschalter
eingeschaltet ist und trotz einwandfrei arbeitenden
Druckschaltern bei keinem Triebwagen des Zugeis der
Kompressor arbeitet* diesem Falle hat der Fahrer den
Kompressor-Handschalter des führenden TriebWagens-

" auszuschalten, den Zugbegleiter mit dem Rufsi^al ^su
verständigen und diesen zum Einschalten des Kompressor-
Handschalter auf seinem Triebwagen zu veranlassen.
Der Zugbegleiter sperrt auf seinem Triebwagen das Fach
des Kompressor-Hartdschalters auf, schaltet diesen ein
und gibt das Signal"Vorwärts" an den Fahrer.
Schmilzt auch am zweiten Triebwagen die Kompres^^^
schUtzsicherung,", ist der Zug vom Fölgezug zu kupipeln.

9. Kompressormotorsicherung geschmolzen

Dies erkennt der Fahrer, wenn der Druckschalter des
führenden Triebwagens den Kompressorschützstrorakreis
geschlossen hat und der KompresBorraotor eines Trieb
wagens - trotzdem der Korapressor-Handschalter des
führenden Triebwagens eingeschaltet ist — nicht^^ , :
arbeitet. ; ,cit

^uie geschmolzene Sicherung ist durch den nächsten Stell-
^ werkwärter oder im Bahnhof zu ersetzen.

10. Kurzschluß in einem Motor

^Schaltet der überstromschalter trotz sachgemäßen Schaltens
zum zweitenmal ab, kann auf einen Kurzschluß in elaem
Motor geschlossen werden.
Auf dem betreffenden Triebwagen ist vom Fahrer der Viel
fachschalter aussüschalten. .
Weiteres Verhalten wie bei '•Mitnahme von Fahrgästen .
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11v Kurgschluß in den Widerständen

Dies erkennt der Fahrer, wenn im Zugverband einer
der Triebwagen beim Einschalten der ersten Fahr
stufe stoßend anfährt.

Auf dem betreffenden Triebwagen, ist vom Fahrer der
Vielfachschalter auszuschaltend
Weiteres Verhalten wie bei "Mitnahme von Fahr
gästen".

12. Stromunterbrechung in den Widerständen

Diese erkennt der Fahrer, wenn im Zugverband einer
der Triebwagen erst auf einer höheren, äußerst je
doch auf der fünften Fahrstufe am Antrieb teil

nimmt.

Auf dem betreffenden Triebwagen ist vom Fahrer der
Vielfachschalter auszuschalten.
Weiteres Verhalten wie bei "Mitnahme von Fahr
gästen".

13. Stromunterbrechung in einem Motor

Diese erkennt der Fahrer, wenn im Zugverband einer
der Triebwagen erst auf der neunten Fahrstufe am
Antrieb teilnimmt.
Auf dem betreffenden Triebwagen ist vom Fahrer der
Vielfachschalter auszuschalten.
Weiteres Verhalten wie bei "Kitnahrae von Fahr
gästen".

l'f. Druckschalter schadhaft

Unterbricht der Druckschalter des führenden Trieb
wagens bei 6 ätü den Stromkreis für die Korapressor-
schütze n i c h t, sprechen bei 7 atU die Sicherheits
ventile an.

Der Fahrer hat den Kompressor-Handschalter des
führenden Triebwagens auszuschalten, den Zugbe
gleiter mit dem Hufsig^al zu verständigen und
dieseh zum Einschälten des Kompp^ssor-Handschalters
auf seinem Triebwagen zu veranlassen.
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Der Zugbegleiter sperrt auf seinem Triebwagen das
Fach des Kompressor-Handschalters auf« schaltet
diesen ein und gibt das Signal "VorwärtB" an den
Fahrer.

Schließt der Druckschalter des führenden Triebwagens
bei 5 atü den Stromkreis für die Kompressorschütze
nicht, ist der oben angeführte Vorgang einzu?»:
halten.

15« Schnelldruckregler schadhaft

Der vorgeschriebene Betrieb s-
druck wird nicht erreicht.

Der Fahrer hat zu versuchen, den Fehler durch öfteres
Bremsen und Lösen zu beheben.

Kann der Fehler damit behoben werden, ist die Fahrt
fortzusetzen.

Kann der Fehler nicht behoben werden, ist die Fahrt
vom hinteren Triebwagen aus fortzusetzen.

Der vorgeschriebene Betrieb s-
druck wird überschritten.

Der Fahrer hat zu versuchen, den Fehler durch öfteres
Bremsen und Lösen zu beheben.

Kann der Fehler dadurch behoben werden, ist die Fahrt
erst nach Ziehen sämtlicher Löseventile fortzusetzen.
Kann der Fehler nicht behoben werden, hat der Fahrer
den Druck in der Bremsleitung durch den Fahrerbrems
hebel (Abschlußstellung) auf der vorgeschriebenen
Höhe von k,3 atü zu halten. Die Fahrt ist nach Ziehen
sämtlicher Löseventile fortzusetzen, jedoch darf nur
mehr pneumatisch gebremst werden.

l6. Druckminderventil schadhaft

Wird bei Betätigung der elektro-pneumatischen Brems»
der Bremadruck von h atü nicht erreicht, ist zur
Schonung der Schützenschalter vom Fahrer der Viel—
fachschalter auszuschalten.
Weiteres Verhalten wie bei "Mitnaäime von Fahrgästen"
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17. Kupplttngsmeehahn schadhaft

Löst sich nach Betätigen des Kupplungslösehahhes
die Kupplung nicht selbsttätig, ist sie durch Ziehen
an den Seilen zu trennen» Sollte dadurch aus der
Brems-und Ausgleichsleitung Luft ausströmen, sind
die Absperrhähne zu schließen.

Strömt nach dem Abkuppeln Druckluft aus der Kuppel
leitung aus, ist der Absperrhahn dieser Leitung mit
dem Vierkantschlüssel zu schließen. Der Hahn befindet ^
sich am Triebwagen unterhalb des Steuerstromschalters,
am Beiwagen unter der Fußbodenklappe zwischen den Ab— ^
Sperrhähnen der Brems— und Ausgleichsleitung.

18. Undichte Ausgleichsleitung

Arbeiten die Kompressormotoren dauernd oder der Zeiger
im einfachen Druckmesser sinkt unter 5 atü, zeigt
dies eine undichte Ausgleichsleitung an.

Kann der Luftverlust nicht ersetzt werden, ist wie
folgt vorzugehen:

Undichte Ausgleichsleitung
am führenden Triebwagen

Der Fahrer hat den Zug pneumatisch einzubrerasen, den
Steuerstromschalter auszuschalten und das Erlöschen
der Betriebslampe abzuwarten.
Der Zugbegleiter ist mit dem Rufsignal zu verständigen.

Da der Zug in der Dunkelheit, im Tunnel oder bei
schlechter Sicht nicht ohne Schlußlicht sein darf,
hat der Fahrer vor dem Ausschalten des Umkehrhebels
die Notbeleuchtung einzuschalten. ^

Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer den Umschalterschlüssel, den Abfertigungs-
schlUssel, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich zu
nehmen, seine Tür händisch zu öffnen und sie nach
dem Aussteigen wieder zu schließen» Er hat sich vom
Leuchten des Schlußlichtes zu überzeugen.
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Leuchtet es nicht, ist auf die Dauer des Fahrer
platzwechsels der Zug mit der Zuglaterne zu decken.
Anschließend hat der Zugbegleiter zum Fahrer vor
zugehen.
Der Fahrer hat zunächst den Kompressor-Handschalter
sowie den Kompressor-Hauptschalter und den Vielfach-

"^schalter auszuschalten und anschließend den hinteren
Hahn der Ausgleichsleitung abzusperren. Dach dem
Eintreffen des Zugbegleiters hat er den Umschalter-

-  Schlüssel auf "0" zu stellen, abzuziehen und die
Totmanneinrichtung auszuschalten.

^In der Weiterfahrt ist der Zug vom hinteren Trieb
wagen aus zu führen.
Weiteres Verhalten wie unter "Fahrt vom hinteren
Triebwagen".

Undichte Ausgleichsleitung
nach dem führenden Triebwagen

Nach dem Eintreffen des Zugbegleiters hat der Fahrer
den ümachalterschlUssel auf "0" zu stellen.
Der Zugbegleiter hat die undichte Stelle zu suchen
und vor sowie nach der undichten Stelle die Hähne der
durchgehenden Ausgleichsleitung zu schließen. Für
das weitere Verhalten ist maßgebend, wie viele Wagen
vor und nach der abgesperrten Stelle laufen.- Abhängig
von der Verteilung der Wagen (Länge der Ausgleichs
leitung) hat der Fahrer gegebenenfalls den Kompressor-

^Hauptschalter und den Vielfachschalter eines Triebwagens
,  auszuschalten.

Der Fahrer hat sich zu überzeugen ob alle Türen des
Zuges frei sind, stellt den Umschalterschlüssel in die
Schaltstellung "F" damit die Türen wieder unter Schließ-
druck stehen.

Der Zugbegleiter hat sich ebenfalls zu überzeugen, daß
alle Türen des Zuges frei sind und gibt an den Fahrer
das Signal "Vorwärts".
Weiteres Verhalten wie unter "Mitnahme von Fahrgäaton"i
Sollte durch das Absperren der Hähne bei einem oder
mehreren Wagen die Türbetätigung ausfallen, sind die
Fahrgäste zu ersuchen, auf die anderen Wagen umzu
steigen. Auf den betreffenden Wagen sind die Türstör
tafeln anzubringen.
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19*

Bei ündichtheiten in der Bremsleitung sinkt der
Zeiger im Doppeldruckmesser (gleichzeitiges An
steigen des anderenZejgers) « Kleinere Druckver-
luste werden durch die pneumatische Fahrstellung
(l rechts) ausgeglichen. Bei größeren Verlusten ^
ist zu versuchen, über die Lösestellung (II rechts)
den Betriebsdruck- zu halten.

Sobald {(ber der Fahrer bemerkt, daß der Druck in
der Bremsleitung rasch sinkt, hat er die Schalt-
kurbel auf "Aus" zu schalten und den Fahrerbrems- ^
hebel in die pneumatische Notbremsstellung (III links)
zu bringen.
Nach Stillstand des Zuges hat er den Fahrerbrems
hebel in die Abschlußstellung zu bringen,, den Steuer
stromschalter auszuschalten und das Erlöschen der

Betriebslampe abzuwarten.
Der Zugsbegleiter ist mit dem Rufsignal zu ver
ständigen.

Da der Zug in der Dunkelheit, im Tunnel oder bei
schlechter Sicht nicht ohne Schlußlicht sein darf,
hat der Fahrer vor Ausschalten des Umkehrhebels,
die Notbeleuchtung einzuschalten«

Der Zugbegleiter Hat nach Verständigung durch den
Fahrer den ümschalterschlüssel, den Abfertigungs-
schlUssel, den Wagenpaß und die Zuglaterne an sich ''
zu nehmen, seine Tür händisch zu öffnen und nach
dem Aussteigen wieder zu schließen. Er hat sich
vom Leuchten des Schlußlichtes zu überzeugen. Leuch
tet es nicht, ist auf die Dauer des Fahrerplatz
wechsels der Zug mit der Zuglaterne zu decken. An- '
schließend hat der Zugbegleiter zum Fahrer vorzu
gehen.

Undichte Bremsleitung(Not-
ventil) am füh r e nden Trieb
wagen

Der Fahrer hat nach dem Eintreffen des Zugbegleiters
den Umschalterschlüssel in die Schaltstellung "0" zu
stellen, den Hahn für den pneumatischen Teil der Tot-
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iaann«iiirichtunff zu Bchlioßen und anschliaßend dan
Fahrerbremshobal in dl« Lösestellung zu bringen*
Strömt weiterhin Luft aus der Bremsleitung, hat der
Fahrer den Fahrerbremshebel wieder in die Abschluß^
Stellung zu bringen, den hinteren Hahn der Brems
leitung zu schließen, die Totmanneinrichtung auszu
schalten und am führenden Triebwagen das Löseventil
zu ziehen« In der Weiterfahrt ist der Zug in beiden
Fällen vom hinteren Triebwagen aus zu führen* Wwiteres
Verhalten wie bei "Fahrt vom hinteren Triebwagen"*
Der Zugbeitleiter hat zu benähten.« daß das Ziehen eines
Hotbremsja'iffes infolge eableertiiHr Bremsleitung ohne

Wirkung bleipi^v«er hat im' Oefahri^nfalie nur Not
signale ^Mingel)' zu geben.

U n d i c h t e emeleitung nach
dem führe n d e n Triebwagen
Der Fahrer hat nach dem Bintreffeh des Zu^egleiters
diesem den Qrimd des Aufenthaltes mitzuteilen und den

Ufflschalterachlüseel in die Schaltstellung "0" zu stäLlen.
Der Zu^egleiter hat die uhdichte Stelle zu suchen und
die Hähne der Bremsleituhg vor und nach der undichten
Stelle zu schließen«

Damit der Zugbegleiter diie undichte Stelle leichter
findet ̂:,^at der Fahrer in kurzen Intervallen den
Fahrerbremshebel von der Abschlußstellung in die
Löseetellung zu bringen*
Der Zugbegleiter hat sich, nachdem er die Hähne der
Bremsleitung abgesperrt hat, wieder zum Fahrer zu
begeben und diesem die Stelle genau mitzuteilen*
Die Totmanneinrichtung wirkt nur noch bis zum ersten
abgesperrten Hahn* Beträgt die Anzahl der Wagen, auf
welche die Totmanneinrichtung nicht einwirkt, mehr

als ein Drittel der ßesMtwagenanzahl, ist der Zug
ab der nächsten Haltestelle ohne Fahrgäste einzu
ziehen* Höchstgeschwindigkeit 20 km/h* Die Weiter
fahrt hat von jenen Triebwagen zu erfolgen, wo die
Totmanneinrichtung auf den größeren Zugteil einwirkt*
Der Zugbegleiter hat vor der Weiterfahrt alle Löseven
tile nach bzw. vor dem ersten abgesperrten Hahn zu
ziehen. Sollte der Zug mit Fahrgästen weitergeführt
werden., ist die linke Tür der bisher besetztenl Zugbe-
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gleiterplattform zu verriegeln«. Anschließend hat der
Zugbegleiter die Plattform des letzten Triebwagens zu
besetz^nv seine Tür zu entriegeln und den Fahrer vom
Wechsel des Zugbegleiterplatzes zu verständigen* Der
Fahrer hat sich zu Uberzeugen ob alle Türen des Zuges
frei sind, stellt den UraschalterschlUssel in die Schalt
stellung "F" damit die Türen wieder unter Schließdruek
stehen.

Der Zugbegleiter hat sich ebenfalls zu überzehgeny
daß alle Türen des Zuges frei sind und gibt an den
Fahrer das Signal "Vorwärts"« Er hat die Handbremse
zu besetzen und im Falle einer Zugtrennung diese zu
betätigen. Im Qefahrenfall hat der Zugbegleiter nur
das Notsignal zu geben« Sollte nach dem Umkehren im
Stockgleis die Bremsleitung am Schlußtriebwagen un
dicht sein, kann der Fehler im unsachgemäßem Au8<^
schalten der Totmanneinrichtung liegen* Auf diesem
Triebwagen ist die Totmanneinrichtung neuerlich ein-
und wieder auszuschalten in der richtigen Heihenfolge.

20. Mangelhaftes Lösen der pneumatischen Bremse

Das mangelhafte Läsen der pneumatischen Bremse erkennt
der Fahrer, wenn der Zug schwer anfährt. Der Zug ist
nochmals einzubremsen und die Bremsung rasch zu lösen
(Druckmesser beachten). Bleibt dies ohne Erfolg, hat
der Fahrer den Zugbegleiter in der üblichen Weise zu
verständigen und dieser hat zu versuchen,- die einge-
bremsten Wagen durch Ziehen' der Löseventile zu ent-
bremsen (Klötze beachten). Wurde das Löseventil des
betreffenden Wagen gezogen ist eine neuerliche pneu
matische Bremsprobe durchzuführen«
Bleiben die Bremsklötze der betreffenden Wagen wieder
angelegt, ist nach neuerlichem Lösen der Bremsklötze
eine elektro-pneumatische Bremsprobe durchzuführen.
Bei Erfolg ist in der Weiterfahrt nur mehr elektro-
pneumatisch zu bremsen. Liegen die- Bremsklötze eines
Wagens weiterhin an den Bädern an, ist dessen Hand
bremse zu überprüfen* Der Zug ist gegebenenfalls als
Sonderzug einzuziehen.Wenn erforderlich, ist über die
B.I. der Rüstwagen anzufordern.

^ I
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21, Mangelhaftes Lösen der elaktro-pneumatiBChen

Läßt sich eine elektro-pneumatische Bremsung nicht
lösen, hat der Fahrer den Zug neuerlich, jedoch
pneumatisch einzubrensen. Zeigt sich Jcein Erfolg,
hat der Fahrer den Zugbegleiter in der vorge
schriebenen Weise zu verständigen. Dieser*hat;den
in der WagoiMi"tte-,vC^ahfi€(n-):^ttntar" der* Wagenschtirze
befindlichen (plombierten) Hebel für die elektro-
pneumatische Bremse von "Ein" auf "Aus" umzustellen
und danach das Löseventil zu ziehen. Auf diesem Wagen
ist vor der W e i t e r f a h r t die Funktion
der pneumatischen Bremse zu erproben..
Wagen, deren elektro-pneumatische Bremse abgeschaltet
wurde, können nur mehr pneumatisch gebremst werden*
Ist bei mehr als einem Drittel der Wagen eines Zuges
die elektro-pneumatische Bremse abgeschaltet worden,
darf der Fahrer in der Weiterfahrt nur mehr pneumatisch
bremsen.

22. Fahrerbretnshebel klemmt* läßt sich .nlcM-..MsjlJmr
schwer betätigen

In allen Fällen ist-nach Stillstand des Zuges- der Zug
begleiter mit dem fiufsignal au verständigen.
Da der Zug in der Dunkelheit » .im iDunnel oder bei
schlechter Sicht nicht ohne Schlußlicht' sein darf, hat
der Fahrer,-vpr dem Ausschalten des,Drakehrhebels, die
Ilotbeleuchtuhg einzuschalten,'
Der Zubegleiter, hat nach Verständigung durch den Fahrer
den UmkehrscpalterschlUssel, den Abfertigungsschlüssel,
den Wagenpaß und die Zugiaterne an sich zu nehmen,
seine Tür händisch zu öffnen und nach dem Aussteigen
wieder zu schließen* Er hat sich vom Leuchten des
Schlußlichtes zu überzeugen. Leuchtet es nicht, ist auf
die Dauer des Fahrerplatzwechsels der Zug mit der Zug
laterne zu decken. Anschließend hat der Zugbegleiter
zum Fahrer vorzugehen.
Klemmt der Fahrerbremshebel in der Löse8te]|lung, hat
der Fahrer den Zug durch Loslassen des Sifa-Pedales
(Sifa-Zwangahnemsung ) - wenn möglich im Haltestellen-
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bersich - anzuhalten*

Am führenden Triebwagen hat der Fahrer den hinteren ^
Hahn der Bremsleitung und den Absperrhahn des pneu
matischen Teiles der Totmanneinrichtung zu schließen
und den Zug vom hinteren Triebwagen aus mit einge-
sehalteter Totmanneinrichtung zu fahren und zu bremsen«
Klemmt der Fahrerbremshebel auf einer pneumatischen
Bremsstellung« ist wie bei'*undichter Bremsleitung
am führenden Triebwagen" vorzugehen.
Läßt sich der Fahrerbremshebel schwer betätigen, ist
wie bei "Fahrt vom hinteren Fahrerstand" vorzugehen*

23*. Abfertigunfjeseinrichtung gestärt ^

Fällt beim Fahrer die Abfertigungseinrichtung (Ab
fertigungskennlampe und Klingel) aus, so hat der
Fahrer zuerst den Zugbegleiter zu verständigen und
anschließend den UmschalterschlUssel auf "0" zu
stellen*

Dann hat der Zugbegleiter seine Tür in den Schließ
vorgang einzuschalten und den Fahrer mit dem Tür
signal "Türep wieder öffnen" zu verständigen.
Der Fahrer hat auf dieses Signal die Türen des Zuges
neuerlich zu öffnen.
Nach dem Offnen der Türen hat der Zugbegleiter den
tJmschalterschlüssel, den AbfertigungsschlUssel, den
Wagenpaß und die Zuglaterne an sich zu nehmen, Uber
das Bahnsteigmikrofon den Zug vorschriftsmäßig abzu
fertigen und sich auf die Fahrerplattform zu begeben.
Der Zug ist von dort mündlich durch den Zuruf "Vorwärts'
abzufertigen« Nach dem Schließen der Fahrerplattform- ' ̂
türen hat der Zugbegleiter seine Tür auf dieser Platt
form aus dem Schließvorgang auszuschalten.
In den folgenden Haltestellen ist die Lautsprecher- ^
anlage am Bahnsteig weiterhin zu besprechen.
Der Tausch des Zuges ist zu veranlassen.
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2k, Außerwirkungsetzen der Totmanneinrichtung

Muß die Totiaanneinrichtung aus betrieblichen Gründen
(Zugschieben, Batteriestörung) wirkungslos gemacht
werden, ist wie folgt vorzugehen:

a) Per Absperrhahn des pneumatischen Teiles der Tot-
manneinrichtung ist zu schließen, und

b) der überbrückungsschalter für das Steuerströme-
Schütz ist einzuschalten;

Wird der überbrückungsschalter allein eingeschaltet
(Fehler im Steuerstromkreis), ist der Zug als Sender-
zug einzuziehen. Höchstgeschwindigkeit 20 km/h.

25* Freigäbetustea gestört

Ist die Freigabetaate gestört und muß an einem "Halt"
zeigenden oder unbeieuchteten Signal vorbeigefahren'
werden, ist nach der Zwangsbremsung die Lösetaste zu
drücken.

26. Lösetaste gestört

Läßt sich eine Zwangsbremsung durch einen wirksamen
Gleissendemagneteh mit der Lösetaste nicht lösen
oder der Triebwagen steht mit seinem Sinpfangsinagneten
Uber einem wirksameh GioiBSondemagneteh, so ist die
Freigabetaste zu drückoh. :

27« Störung__imBa^ijgiestr^kre^

Sinkt die Batteriespannung unter 28 Volt, so hat
der Fahrer den Zugbegleiter mit dem Rufsignal zu ver
ständigen.
Der Zugbegleiter hat nach Verständigung durch den
Fahrer, den ürafornjierschalter auf seinem Triebwagen
von der Schaltstellung "0" in die Schaltstellung
"Ein" zu stellen und das Signal "Vorwärts" kn den
Fahrer zu"geben. '
Nach Erhalt des .Signals "Vorwärts" hat der Ffhrer
seinen Dmformerschalter in die Schaltstellung "Ab"
zu stellen..
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Beim Umkehren im Stockgleis sind die Sqhalter in
der jeweiligen Stellung zu belassen.
Sollte nach dem Umschalten der Umformer die Batterie
spannung weiterhin absinken (unter S'+V), dürfen in
folge des möglichen Ausfalles der
Totmanneinrichtung,
der elektro-pneumatischen Bremse,
der TUrsteuerung,
des Notlichtee und

der Licht-, Kupplungs-,. Heiz- und Steuerstromschütze

diese Einrichtungen nicht mehr verwendet werden.
Die Weiterfahrt ist ohne Fahrgäste fortzusetzen»
Der Zug darf nur mehr pneumatisch gebremst werden.
Die Spitze hnd das Ende des Zuges ist durch An
bringen der Taschenlampe und der Zuglaterne (Spitze
weiß, Zugende rot) zu kennzeichnen. Die Totmann
einrichtung ist außer Wirkung zu setzen.
Der Zugbegleiter bleibt beim Fahrer und ist für die
Beachtung der Signale mitverantwortlich.
Steigt die Spannung über 32 Volt an, ist sinngemäß
wie vorher angeführt vorzugehen.

28. Türstörungen
1. T ü r e n g e hen nicht auf

öffnet sich nach Betätigung des Schwenkschnlters
eine Türgruppe nicht, leuchtet am Ärmaturenpult
des Fahrers die blaue TUrkontrollarape auf.
Der Fahrer hat sofort den Umschalterschlüssel in

die Schaltateilung "0" zu stellen, worauf die
Türstörlampen auf allen Wagen leuchten. Die ge
schlossen gebliebenen Türen können jetzt von den
Fahrgästen händisch geöffnet werden.
Wenn die Türstörlampen aller Wagen leuchten hat der
Zugbegleiter unaufgefordert zum Fahrer vorzugehen.
Nach Verständigung durch den Fahrer, hat der Zugbe
gleiter nach erfolgtem FahrgastWechsel die Türen
probeweise zu schließen und wieder öffnen zu
lassen. Bleibt die Türgruppe weiterhin gestört, hat
der Zugbegleiter die Fahrgäste jenes Wagens zu er
suchen, auf die anderen Wagen des Zuges umzusteigen
und den Wagen mit den Türstörtafeln (Nicht ein
steigen, Türen schadhaft) zu kennzeichnen.
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Alle TUrnotgriffe Aee Wagens sind .zu ziehen und
die Türen händisch zu schließen.

Sind mehr als ein"Drittel der Türen des gesamten
Zuges gestört, ist der Zug als Sonderzug einzuziehen.
Erfolgt jedoch die Weiterfahrt mit Fahrgästen,
hat der Zugbegleiter in den Haltestellen auf den
(di^ Wagen besondere zu achten.
Die Nutzfahrt ist zu beenden*und der Bahnhof ist zu
verständigen.

2. T ü r e n g e h e n n i c h t zu

"'S Leuchtet am Armaturenpult des Fahrers nach dem Schließen
der Türen die rote TUrkontrollampe weiter, hat der
Fahrer die Türen sofort wieder zu öffnen. (Gefähr der
Fahr^asteinklemmung)«
Der Zugbegleiter hat sieh nach dem Öffhen der Türen
zu überzeugen, ob jemand eingeklemmt wurde und das
neuerliche Schließen möglich ist. Ist dies der Fall,
hat er abermals vorschriftmäßig abzufertigen.

29. Rote Türkontrollampe gestört ,

Leuchtet nach dem Schließen der Türen die Türkontroll
lampe weiter bZw. leuchtet sie nach dem öffnen der .
Türen nicht auf, obwohl der Türstand der Schalt
stellung des Schwenkschalters entspricht, hat der
Fahrer dies dem Zugbegleiter mitzuteilen.
Dieser hat sich bei jeder Haltestelle zu überzeugen,
ob alle Türen verläßlich geschlossen bzw. geöffnet

^  sind und dann erst das Abfahrtssignal an den Fahrer
zu geben.
Der Zug ist nach beendeter Nutzfahrt einzuziehen.

50• Schaltkurbel läßt sich von Fahrstufen nicht
auf "Aus" schalten

-In diesem Falle hat der Fahrer den Steuerstromschalter

so rechtzeitig auszuschalten, daß der Zug unter Aus
nutzung des vorhandenen Schwunges die nächste Halte- .
stelle erreicht. Der Zug ist vom Folgezug zu kuppeln.
Vorher sind - mit dem Dmkehrhebel des schiebenden

Zuges - auf allen Triebwagen des betriebsuntauglichen
Zuges die Vielfachschalter vom Fahrer auszuschalten.



- 1l6 -

Weiteres Verhalten wie bei "Zugschieben".

31. Mechanische Fehler

Ein mechanischer Fehler kann entstehen durch

a) eine angezogene Handbremse,
b) mangelhaftes Lösen der Druckluftbremse,
c) einen Achsbruch,
d) eine verbogene: Achse,
e) einen Zahnradbruch,
■f) ein heißgelaufenes Lager,
g) einen Sadrelfen, der sich vom Badstern gelöst hat.
In allen Fällen, die den Einsatz des Rüstwagens usw.
nötig machen, ist die B.I., wenn die Fahrt ohne
Hilfsmittel fortgesetzt werden kann, der Bahnhof
oder das nächste Stellwerk zu verständigen.
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VI, Anhang

1, Verhalten bai Unfällen und Störungen

Verunglückte Personen sind, wenn dies keine Möglich
keit einer weiteren Verletzung zur Folge hat^ aus
ihrer Lage zu befreien; hiebei ist jedoch sehr vor
sichtig vorzugehen. Es ist immer ärztliche Hilfe
anzubieten oder, wenn notwendig, unaufgefordert von
der B. I. anzufordern. Ist jemand unter, dem ̂ agen
oder zwischen Vagenteilen und Bahnsteig eingeklemmt
und daher eine sofortige Befreiung nicht möglichf
darf der Zug nicht bewegt werden.
Bevor Maßnahmen ergriffen werden, ist die Sachlage
zu überprüfen, da von der eindeutigen Weitergabe der
Situation an die B. I* die zweckmäßige Entsendung
der Hilfsmittel abhängig ist.
Die Verständigung der rückliegenden und vorliegenden
Haltestelle ist zu veranlassen. Es sind Zeugen auf
zunehmen^ Um rasche und ungestörte Hilfeleistung zu
gewährleisten, sind - wenn notwendig - die Fahr
gäste zum Verletssen des Zuges und des Bahnsteiges
zu verhalten (Sperren-, Kassenschaffner Verständigen).
Dem Verunfallten ist nach .Iföglichkeit die Lage zu er
leichtern (etwas unter de» Kopf legen).
Der intervenierende Arzt ist um den Grad der Ver>

letzung sowie um das Spital, wohin der Verletzte ge
bracht wird, und um seine Dienstnumraer zu befragen.
Wird ein Fahrgast während der Fahrt zwischen zwei
Haltestellen unpäßlich, ist unter tunlichster Hllfer'
leistung des Zugbegleiters die Fahrt bis öair nächsten
Haltestelle fortzusetzen. Kann sich der Fahrgast weder
mit eigener Kraft! noch mit fremder Hilfe aus dem Wagen
entfernen, hat der Zugbegleiter die Fahrgäste zu er
suchen, den Wagen zu verlassen. Nach Möglichkeit ist
der Fahrgast an eine gut durchlüftete Stelle des
Haltestellenbereiches zu bringfen und nach einem Arzt
Umfrage Zu halten. Die B. I. ist unverzüglich zu ver
ständigen und weitere Weisungen sind einzuholen«



- 118 -

Stellt der Settungsarzt des bereits eingetretenen
Tod eines Fahrgastes in Wagen fest, ist der Zug
als Sonderzug herzurichten und unter Mitnahme des
Toten in den Bahnhof einzuziehnn.

über Verkehrsereignisse (vie Störungen des planmäßigen
Verkehrs, Sachbeschädigungen, schadhafte Wagen- und
Streckeneinrichtungea, ünfälle, Wahrnehmungen, die
mit den W. V. B. in Zusammenhang stehen) hat das
Fahrpersonal, unabhängig von der taläphonischen
Meldung an die B. I. öder in den Bahnhof, nach An
kunft am Beihnhof (ExpeÜit) in der Verkehrskanzlei
mündliche und schriftltche Meldung zu erstatten. ^
Jedes Verkehrsereignis zieht Folgen nach sich^ die
im Augenblick gar nicht in ihrer Ausweitung erkannt
werden können. Bs ist daher unbedingt notwendig, daß
alle Verkehrsereignisse, soweit sie die ®. V, B.
betreffen, schriftlich festgehalten werden, wozu
vom Fahrpersonal an" Ort und Stelle die ersten Er
hebungen über Hergang, Ursache, Beteiligte, Zeugen
sowie sonstige Besonderheiten vorzunehmen sind.
Bei Abfassung einer schriftlfchen Meldung sind zu
nächst alle Fragen und Spalten des Meldungs-
formulares vollständig auszufüllen^

Hiezu werden folgende Unterlagen benötigt:

Unfalltag, ünfallzeit,
ünfallort (Haltestelle, Jochnummer, Signalnummer),
Angaben über den eigenen Zug (Linie, Gleis, Fahrt
richtung, Triebwagen- und Beiwagennummern, Dienst- ^
nummer und Namen des Fahrers und Zugbegleiters, *
Bremseinrichtungen des Zuges, Fahrgastbesetzung),
Hilfeleistungen und Interventionen (Settungsdienst,
Arzt-Nnr, von wo Feuerwehr, VUK, Büstwagen, Dienst
nummer des Polizeibeamten und Anschrift der Wach-
Stube),
Aufenthalt des Zuges (Zeit, wie lange der Zug an der
Stelle stand),
Störung (Aufenthalt weniger Intervall),
Wirkung der Bremsen, des Sandstreuers (Länge der
Sandspur),
Fremder Sachschaden (bei Beschmutzung oder Be
schädigung von Bekleidung oder Ausrüstung),
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Zeugen (den in Frage kommenden Personen sind Zengen-
karten mit dem Ersuchen, Name und Anschrift selbst
einzutragen, zu Ubergeben. Der Standött des Zeugen
ist gemäß seiner Angabe auf der Zeugenkarte zu yer-
raerken),
Verletzte (Name, Anschrift, wahrgenommene oder vom
Arzt festgestellte Verletzungen. Ärztliche Hilfb an
getragen, angenommen oder abgelehnt - auch wenn
keine Verletzung festgestellt wurde -, Name uhdl
Anschrift festhalten. Bei Verweigerung ist dies
festzuhalten und das ungefähre Alter und das .Be-
Bchlecht anzuführen.)

Für die Beurteilung der Schuldfrage istr es notewdig,
daß alle Wahrnehmungen über das Verhalten des'Ver
unfallten beziehungsweise Mitbeteiligten in allen
Einzelheiten angeführt, werden, wobei auf die kläre
Auseinanderhaltung zwischen selbst Gehörtem, .Ver4
mutungen oder von Zeugen Gehörtem beachtet werden
muß.

Bei der Beschreibung des Ereignisses ist wie
folgt vorzugehen:

Situation vor dem Ereignis.
Geschwindigkeit des Zuges.
Schaltkurbel - Fahrerbremshebelstellung,
örtliche Verhältnisse (Beleuchtung, Krümmung, Ge
fälle, Steigung, Weichen usw.).
Wahrnehmung der verunglückten Person durch den Fahrer
beziehungsweise Zugbegleiter. ,
Verhalten des Verunfallten (auf- oder abgesprungen,
nicht angehalten bei einer Notbremsung, obwohl An-
halteriemen frei und in Ordnung, auf Warnungssignale
nicht geachtet, auf Zuruf nicht geachtet, ange
heitert.

Wo wurde der Verunfallte aufgefunden (frei vom Zuge,-
unter diesem, eingeklemmt zwischen Wagenteil und
Bahnsteig).
Welche Hilfsmaßnahmen wurden getroffen.
Ablehnung der ärztlichen Hilfe und Selbstentfernung
usw.

Wann wurde die ünfallgefahr vom Fahrer beziehun^weise
Zugbegleiter erkannt.
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Bremsungsart (Notbremsung pneumatisch, Rotbrems
handgriff, elektro- pneumatisch, mit oder ohne
Sand, Wirkung der Bremsen).
Alle Meldungen sind vom Fahrer und Zugbegleiter mit
Name, Dienstnummer und Anschrift zu unterschreiben.
Mit der Untersbhrift wird die in der Meldung vor
gedruckte Erklfctrung Uber das Verhalten bei Erhalt
einer polizeilichen oder gerichtlichen Beschuldigten
ladung zur Kenntnis genommen.
Um die Aufenthalte bei Verkehrsereignissen abzu
kürzen, hat jeder Fahrbedienstete bei jedem Unfall
ein Blatt des Anschriften-Heftes dem inbmrvenierenden
Polizeibeamten zu übergeben.
Vom Anschriften-Heft sind immer wenigstens drei
Blätter schon vor Verwendung entsprechend des Vor
druckes auszufüllen.

2. Wahrung der eigenen. Sicherheit

Jeder Bedienstete ist verpflichtet, für seine
eigene persönliche Sicherheit Sorge zu tragen. Be
sonders dort, wo die Verhältnisse gesteigerte Vor
sicht erfordern, wie beim Kuppeln, bei technischen
Arbeiten, Zugdecken, Vorgehen und dergleichen.
Im Bahnhof ist Auch auf Torsäulen, Pfeiler, Putz
gruben und schlüpfrigen Böden zu achten. Das Be
rühren stromführender Gegenstände ist nur geschulten
Personen unter Einhaltung der nötigen Vorsichts
maßregeln gestattet. Besonders gefährlich sind
herabhängende Drähte. Das Hihausstrecken von
Körperteilen aus fahrenden Zügen ist gefährlich und
daher verboteni

3» Amtsverschwiegenheit

Jeder Bedienstete hat über Ursachen und Folgen
von Zusammenstößen, Unfällen, Entgleisungen oder
sonstigen Betriebsvorkommnissen Verschwiegenheit
zu bewahren. Es dürfen auch andere dienstliche

Angelegenheiten in Gegenwart dienstfremder Personen
nicht besprochen werden.

Nur nach einem Unfall, an dem der Bedienstete be
teiligt war, darf er sich dem anderen Beteiligten
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gegenüber als schuldtragend bezeichnen, wenn er von
seiner eigenen Schuld an dem Unfall überzeugt ist.
Wird der Bedienstete bei Gericht, Polizei oder durch
einen Vorgesetzten einvernommen oder von Beamten der
Aufsichtsbehörde (die sich mit dem -amtlichen Ausweis
ausweisen) befragt, sind die zur Klärung des Sach
verhaltes geeigneten und erforderlichen Auskünfte
zu erteilen.

Schadensvergütungen sind niemandem zu versprechen.
Personen, die Sachschaden an ihrem Eigentum erlitten
haben und Ersatzansprüche stellen, sind an die Rechts
abteilung (Wien Rahlgasse 3) zu verweisen. Uber den
Vorfall ist immer eine schriftliche Meldung zu er
statten.

k. Verhalten gegenüber Fahrgästen

Im dienstlichen Verkehr mit den Fahrgästen sind die Be*
diensteten' zü anständigem, höflichem und gefälligem Be
nehmen verpflichtet. Alle Auskünfte über Fahrziel und
Fahrgelegenheit sind den Fahrgästen bereitwilligst zu er
teilen. Darüber hinausgehende Gespräche oder Unter
haltungen sind jedoch zu unterlassen. Alle Fahrgäste sind
gleich und unparteiisch zu behandeln.
Sobald die Bediensteten zur Wahrung der Ordnung oder
Sicherheit einzuschreiten genötigt sind, haben sie vor
allem besonnen und rücksichtsvoll, wenn nötig aber auch
mit Entschiedenheit aufzutreten, sich aber hiebei jedes
herrische und unfreundliche Benehmen zu enthalten.
Alle Anordnungen gegenüber Fahrgästen und die Inan
spruchnahme polizeilicher Hilfe sind auf das dienstlich
Notwendige zu beschränken.
Rechthaberei und kleinlicher Ubereifer sind bei der Hand

habung der Vorschriften ebenso unzulässig wie weitgehende
Duldsamkeit.

Fahrgäste unnötig zu behelligen oder durch ungehöriges Be
nehmen zu belästigen, sie absichtlich herauszufordern
oder mit ihnen Streit anzufangen, ist verboten.
Auseinandersetzungen sind stets zu vermeiden. Abfällige
Bemerkungen oder Vorwürfe von Fahrgästen sollen mit Ruhe
aufgenommen werden. Sind die Vorwürfe berechtigt, so ist
Entschuldigung am Platze; liegt die Schuld anderwärts, so
ist es oft gut, die Fahrgäste zu beruhigen.
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Aufgeregten Personen oder Betrunkenen gegenüber
ist ruhiges Benehmen, vor allem besonnene Zurück
haltung, geboten.
Wörtliche oder tätliche Beleidigungen, Beschimpfungen
oder Schmähungen sind unbedingt verboten, auch gegen
Widersetzliche und Urheber von Betriebsstörungen.
Selbst wenn Fahrgäste oder andere Personen ihrerseits
beleidigend werden, dürfen die Angestellten nicht mit
Beleidigungen antworten; es steht ihnen vielmehr das
Recht zu, beim nächsten Polizeiposten oder der vor
gesetzten Dienststelle die Anzeige wegen Amtsehren
beleidigung zu erstatten.
Im Dienst sind Vertraulichkeiten gegen Fahrgäste ver
boten. Übertretungen werden unter Umständen als
schweres Dienstvergehen geahndet.
Fahrgäste anzufassen ist nur erlaubt, um ihnen Hilfe
zu leisten oder sie vor Gefahren zu schützen.

5» Verhaltenbei Ausschluß von der Beförderung

Jeder Bedienstete hat in Ausübung seines Qienstes
einzuschreiten, wenn es zur Aufrechterhaltung der
Ordnung und Sicherheit am Wagen notwendig ist. Jeder
Bedienstete ist für seine Amtshandlung selbst ver
antwortlich.

Im allgemeinen kann dieses Einschreiten bestehen:

a) in der Abmahnung;
b) in der Aufforderung, den Wagen, den Bahnsteig,

das abgesonderte Bahngebiet zu verlassen;
c) in der Feststellung der Anschrift des Übertreters;
d) in der Inanspruchnahme von Wachehilfe (zum

Beispiel bei Störung der öffentlichen Ordnung).

Von der Beförderung sind auszuschließen: Betrunkene,
offensichtlich Geistesgestörte und Fahrgäste mit
ekelerregenden Krankheiten. Personen in unreiner Kleidung
mit zu großem oder gefährdendem Gepäck, lärmend, mit

befindlichen Rundfunkgeräten oder solche,
die aus anderen Gründen den Fahrgästen lästig fallen;
ferner Personen mit explosionsfähigen (dazu gehören '
auch Sauerstoffflaschen), leicht entzündlichen, ätzen
den oder übelrichenden Stoffen, Reptilien, Kinderluft-
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ballons in Bündeln, Kinder unter 6 Jahren ohne Be»
gleitung, Personen unter Bewachung von Exekutiv
organen, wenn sie gefesselt oder in Häftlings
kleidung sind, und Fahrgäste, welche sich den ge
rechten Anordnungen des Bediensteten nicht fügen
oder den Anstand verletzen*

Schußwaffen, mit Ausnahme solcher, die von Militär
personen oder staatlichen Sicherheitsorganen auf
Grund dienstlicher Verpflichtung oder sonstigen
öffentlichen Wacheorganen (Forst-, Jagdschutzorganen
usw.) in Ausübung ihres Dienstes geführt werden,
müssen in einem geeigneten Behälter (Tasche Gewehr
sack) verwahrt sein.

6. Beförderung von Handgepäck

Grundsätzlich darf jeder Fahrgast nur solche und so
viele Gepäckstücke auf den Verkehrsmitteln der
Stadtbahn befördern, als er selbst tragen kann und
soweit es das Platzangebot im Wagen zuläßt. Es darf
hiebei keine Gefährdung oder Behinderung des Betrie
bes oder der übrigen Fahrgäste verursacht werden.

In den abgegrenzten Fahrer- und Zugbeglöiterberereichen
der Triebwagen dürfen keine Gepäckstücke abgestellt
werden. Rucksäcke sind vor dem Einsteigen vom Rübken
abzunehmen. Jeder Fahrgast hat sein Gepäck selbst
zu beaufsichtigen.

7* Beförderung von Tieren

Die Mitnahme von kleinen Hunden oder von anderen

Tieren ist nur in geschlossenen Behältern (Hunde-
tragtaschen) in allen Wagen zulässig, wenn dadurch
andere Fahrgäste nicht belästigt werden.

An der Leine geführte Hunde sind kurz zu halten und
zu beaufsichtigen.

Sie müssen einen Maulkorb tragen der oberhalb der
Schnauze gegittert oder mit Querriemen versehen
sein muß, so daß er vom Hund nicht abgestreift
werden kann.
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HundB dürfen in alle Wagen mit Ausnahme der Fahrer
und Zu ̂ej^ eiterplatt form befördert werden»

Bei Verletzung durch Hundebiß oder bei Schürfver
letzungen ist sofort die Anzeige beim nächsten
Sicherheitsorgan zu erstatten. Bei Verunreinigung
ist die Anschrift des Hundebesitzers festzustellen»

8. Fundvorschrift ^

Bei den Endstellen hat der Zugbegleiter nachzusehen,
ob in den Wagen Gegenstände zurückgeblieben sind.

Es gibt vergessene (zurückgelassene) Gegenstände, das
sind solche, die im Wagen (Gepäcknetz, unter der Bank
usw.) abgestellt werden (Schirme, Stöcke, Taschen,
Koffer usw.), oder die der Verlustträger genau be
schreiben kann (z.B. auf einem genau bestimmten Sitz
platz, liegengelassene Brieftasche), für die kein
Finderlohn zu beanspruchen ist.

Für verlorene Gegenstände, das sind solche, die sich
an einer Stelle befinden (Fußboden, Sitzbank usw.),
wo sie normal nicht aufbewahrt werden (Uhren, Ringe,
Schmuckstücke, Geldbörsen usw.), gebührt ein Finder
lohn. Dieser beträgt bis zu einem Wert bis 2500.-
Schilling 10 Prozent, darüber 5 Prozent.

Alle Gegenstände sind in der Regel beim Expeditor ^
zu hinterlegen. Hat der Verlustträger bis Dienstschluß y
des Bediensteten den Gegenstand nicht behoben, ist
dieser vom Finder mit einer Fundmeldung in der Ver
kehrskanzlei abzugeben.

Gegenstände unter einem Wert von 5»- Schilling, die ^
vom Bediensteten gefunden wurden, werden von der Ver
kehrskanzlei eine Woche aufbewahrt. Sollten sie in

dieser Zeit vom Verlustträger nicht abgeholt werden,
so sind sie dem Bediensteten, der sie gefunden hat,
auszufolgen. Dieser muß den Gegenstand in Verwahrung
nehmen. Nach einem Uahr darf er ihn gebrauchen, nach
zwei weiteren Jahren geht er in seinen Besitz über,
wenn sich der Verlustträger nicht vorher meldet und
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den Gegenstand zurückverlangt.

Bei gefundenen Geldbörsen oder Brieftaschen ist
sofort unter Zuziehung eines Zeugen aus dem Zug^
personal der Inhalt festzustellen und der Zeuge
in der Fundmeldung zu vez>Bierken.

Für gefundene Zeitkarten oder Wertmarken ist kein
Finderlohn zu beanspruchen; diese sind ebenfalls
mittels Fundmeldung in der Verkehrskanzlei abzu?
geben

Von Fahrgästen gefundene Gegenstände müssen vom
Bediensteten angenommen werden und sind mit Fund^
meldung an die Verkehrskanzlei abzuführen. In
diesem Falle hat der Finder die Höhe des Wertes

zu bestimmen und zu erklären^ ob er Finderlohn
beansprucht oder nicht, und außerdem muß er seine
Anschrift bekanntgeben. Die Übernahme des Fundes
durch den Bediensteten wird ihm von diesem bestä

tigt (Bestätigungsheft für übernommene Fundgegent-
stähde).

übergibt ein Fahrgast den Fund, ohne seinen Namen
und seine Anschrift bekanntzugeben, so verzichtet
er damit auf seine Finderrechte (Finderlohn, Fund
gegenstand beziehungsweise dessen Erlös). Darauf
ist er vom Bediensteten ausdrücklich aufmerksam

zu machen.

Findet ein Fahrgast einen Gegenstand, ohne diesen
dem Bediensteten zu übergehen, so muß der Bedien
stete mit dem Ersuchen einschreiten, den Gegen
stand unter Wahrung der Finderrechte ihm auszufol
gen. Verweigert der Fahrgast die Ausfolgung, so
ist die Anschrift festzustellen. Kann, dies nicht
einwandfrei erfolgen, so ist die Inanspruchnahme
eines Folizeiorganes erforderlich.

Das Fundamt der Polizeidirektion Wien befindet
sich in Wien I, Bräunerstraße 5

Nachsatz;

1. Gegenstände unter einem Wert von 5 Schilling
mit Anschrift des Finders werden ebenfalls in
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der Verkehrakanzlei eine Woche aufbewahrt. Werden
sie vom Verlustträger nicht behoben, wird der Finder
schriftlich verständigt, sich den Fundgegenstand
innerhalb einer weiteren Woche abzuholen. Kommt er

dieser Aufforderung nicht nach, so wird der Gegen
stand dem Bediensteten ausgefolgt, der ihn vom fremden
Finder übernommen hat. Dieser hat dann ebenso vorzu-

gehen, als wenn es sich um einen von ihm selbst ge
fundenen Gegenstand unter einem Wert von 5 Schilling
handeln würde«

2. Wird ein Fundgegenstand von zwei oder mehreren ^
Personen gleichzeitig gesehen, so gilt nach der der
zeitigen Rechtslage diejenige Person als Finder, die
zuerst eine Bewegung macht, den Fundgegenstand an
sich zu nehmen( zum Beispiel ein Fahrgast macht den
Bediensteten auf eine am Boden liegende Geldbörse
aufmerksam, läßt sie aber vom Bediensteten aufheben:
In diesem Falle macht der Fahrgast keine Bewegung,
gilt daher nicht als Finder). Machen hingegen, mehrere
Personen gleichzeitig eine Bewegung, einen Fundgegen
stand an sich zu nehmen, sind sie Mitfinder (teilen
den Finderlohn), wenn auch nur eine Person tatsächlich
den Gegenstand an sich genommen hat«

3. Schußwaffen - wie Gewehre und Pistolen - sind nur
von sachkundigen Personen (Polizeiorgane) zu entladen.
Die entladene Waffe wird dann als Fund abgeliefert«

k, Explosivstoffe und dergleichen sind dem dienst- ^
habenden Verkehrsbeamten zu übergeben, der diese an
die Polizei weiterleitet und die Dienstnummer des
intervenierenden Polizeiorganes der Betriebsinspektion
bekanntgibt.

5. Einzelne Handschuhe, wenn solche im Wagen gefunden ^
werden, sind ebenfalls mit Fundraeldung abzuführen.

6. Verschlossene oder versperrte Gegenstände sind in
diesem Zustand abzuliefern (keine gewaltsame Öffnung).

7. Begründen Zeit, Ort und Gegnstand des Fundes den
Verdacht einer strafbaren Handlung, so hat der Bedienstet«
der den Gegenstand gefunden hat oder dem er übergeben
wurde, außer der Fundmeldung ungesäumt eine gesonderte
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Meldung (große Betriebsneldung) unter Darlegung
des Sachverhaltes an seine vorgesetzte Dienst
stelle (Bahnhof- oder Qaragenleitung) zu erstatten,
die nötigenfalls hierüber sofort an die Direktion
der Wiener Verkehrsbetriebe zu berichten hat.

8. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß die
fälschliche Anführung der eigenen Person als Finder
in der Fundmeldung nicht nur disziplinäre, sondern
auch strafrechtliche Folgen für den Bediensteten
nach sich zieht. Es darf sich daher ein Bediensteter
in der Fundmeldung niemals als Finder bezeichnen,
wenn er nicht tatsächlich der Finder war, auch
dann nicht, wenn der fremde Finder auf seine Finder
rechte verzichtet. Dieser Umstand ist in der Fund

meldung ausdrücklich anzuführen (z.B,"Privatfinder,
Anschrift wurde verweigert").

9. Das Fundamt der Polizeidirektion teilt mit, daß
beim Abholen von Fundgegenständen in eigene Ver
wahrung durch die Bediensteten der Wiener Verkehrs
betriebe unbedingt die Fundzahl, welche auf der
Ausschreibung ersehen werden kann, bekanntzugeben
ist.
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Verhalten bei einem haltzeigenden halbselbsttätigen

Hauptsignal vor den Kreuzungen vom Links- auf

Rechtsverkehr (oder umgekehrt) im Abschnitt Friedena

brucke - Heiligenstadt.

Nach 1' Aufenthalt hat der Sugsbegleiter ▼. nach
Aufforderung durch den Fahrer - das Stellwerk
Friedenabrücke anzurufen.

a) Stellwerk besetzt;

Der Stellwerkawärter wird den Zugsbegleiter
beauftragen zur Kreuzung vorzugehen und Ein
sicht zu nehmen ob kein Qegenzug sich nähert
oder die Kreuzung befährt. Erst nach Rückmel
dung des Zugbegleiters an den Stellwerkwärter,
wird über das Befehlsignal die Vieiterfahrt
freigegeben*

b) Nach Anruf des Zugbegleiters und Nichtraelden
des Stellwerkwärters, hat der Zugbegleiter
zum Signal des Gegenzuges zu gehen und diesen
die Einfahrt zu sperren. Nach 3* hat der
Fahrer auf Sicht mit höchstens 15 kra/h in
die Kreuzung einzufahren und den Zugbegleiter
wieder aufzunehmen.




