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Beilage 1.
1.
zur 1.
1. ordentl. Versammlung.
Versammlung.

Uebersicht
Uebersicht über
über den
den jetzigen
jetzigen Stand des
des Signalwesens
Signalwesens aus
aus den
den Eisenbahnen
Eisenbahnen
von

Baurath
Baurath Wrockmann.
Wrockmann.

Schon in den ersten
ersten Jahren der
der Eisenbahnen
Eisenbahnen hat
hat man
man die
die
drohenden
ihnen
besonderen
Züge
vor
die
Nothwendigkeit erkannt,
erkannt, die Züge vor besonderen ihnen drohenden
Gefahren durch Signale zu
zu schützen.
schützen. Anfangs
Anfangs geschah
geschah dieses
dieses nur
nur
sind
aber bei
nach sind aber
nach und
und nach
an
an besonders
besonders gefährlichen Punkten,
Punkten, nach
bei
häufiger geworden
wachsender
wachsender Frequenz
Frequenz die
die Signale
Signale immer
immer häufiger
geworden und
und
System
förmlichen System
hat
hat sich
sich allmählig
allmählig oas
oas Signalwesen
Signalwesen zu
zu einem
einem förmlichen
ausgebildet, welches
welches wohl
wohl auf
auf den
den norddeutschen
norddeutschen Bahnen
Bahnen am
am meisten
meisten
gerade
jetzt
Gegenstand
hat
Dieser
entwickelt sein
sein dürfte.
dürfte. Dieser Gegenstand hat gerade jetzt für
für die
die
Württembergische
Württembergische Staatsbahn
Staatsbahn ein
ein besonderes
besonderes Interesse,
Interesse, da
da das
das
Reihe von
Bahnpolizei-Reglement eine
Bahnpolizei-Reglement
eine Reihe
von Signalen
Signalen vor¬
vor
hier nicht
schreibt, welche
welche bisher
bisher hier
nicht im
im Gebrauche
Gebrauche waren,
waren, und
und jetzt
jetzt
müssen.
werden
eingeführt
eingeführt werden müssen.
Die Gefahren, welche
welche man
man mittelst
mittelst der
der Signale
Signale abzuwenden
abzuwenden

deutsche
deutsche

dreierlei
dreierlei Art,
Art, nämlich
nämlich
dadurch entstehen,
BÄl) es
es kann eine
eine Gefahr dadurch
entstehen, daß
daß die
die Bahnwärter
Bahnwärter
BÄl)
rechtzeitig
auf den
den Uebergängen die
die Barrierm
Barrierm nicht
nicht rechtzeitig schließen
schließen
Fuhrwerke oder
und
und daß
daß dann der
der Zug auf Fuhrwerke
oder Viehheerden
Viehheerden
bezweckt,
bezweckt, sind
sind von
von

stoßen kann, welche die Bahn
Bahn kreuzen;
kreuzen;
stoßen kann, welche die

2)
2)

'es

'es ist
ist möglich,
möglich, daß
daß wenn
wenn 22 Züge
Züge in
in kurzen
kurzen Zwischenräumen
Zwischenräumen
der
bewegen,
Linie
derselben
sich
sich auf derselben Linie bewegen, der erste
erste Zug
Zug aus
aus irgend
irgend
muß
anhalten
oder
einer
einer Ursache
Ursache langsamer
langsamer fahren
fahren oder anhalten muß und
und daß
daß
dann der
der nachfolgende
nachfolgende Zug wegen
wegen besonderer
besonderer Terrainver¬
Terrainver
hältnisse
hältnisse oder
oder ungünstiger
ungünstiger Witterung
Witterung den
den ersten
ersten nicht
nicht recht¬
recht

zeitig
zeitig erblickt
erblickt und
und auf
auf ihn
ihn aufstoßt;
aufstoßt;
daß
vorkommen,
kann
es
3) es
vorkommen, daß die
die Geleise
Geleise eines
eines Bahnhofes,
Bahnhofes, in
in
3)
irgend
durch
einzufahren
hat,
ein
welche
welche ein Zug,
Zug, einzufahren hat, durch irgend welche
welche auf
auf
dem
dem Bahnhöfe
Bahnhöfe vorzunehmende
vorzunehmende Manöver
Manöver mit
mit Zügen
Zügen besetzt
besetzt
eines
eines Zusammenstoßes
Zusammenstoßes

sind
sind und daß
daß dadurch
dadurch die
die Gefahr
einfahrenden Zug
unvermuteter
unvermuteter Weise
Weise für den
den einfahrenden
Zug eintritt.
eintritt.

dem Unterlassen
Für die
die zuerst genannte,
genannte, aus
aus dem
Unterlassen der
der rechtzeitigen
rechtzeitigen

Schließung
Schließung der
der Barrieren
Barrieren entstehende
entstehende Gefahr
Gefahr besteht
besteht auf
auf den
den
Man
Signal.
Württembergischen
kein
besonderes
Bahnen
Württembergischen Bahnen kein besonderes Signal. Man mußte
mußte
sich
sich daher
daher lediglich
lediglich auf
auf die
die Bahnwärter
Bahnwärter verlassen,
verlassen, welche
welche nach
nach

Züge zu
Maßgabe
Maßgabe des
des Fahrplans, also
also nach
nach ihrer
ihrer Uhr,
Uhr, die
die Züge
zu erwar¬
erwar
die Barrieren
ten
ten hatten.
hatten. Der
Der Uebelstand,
Uebelstand, daß
daß bei
bei Zugsverspätungen
Zugsverspätungen die
Barrieren
lange
lange geschlossen
geschlossen bleiben
bleiben müssen,
müssen, ist
ist thatsächlich
thatsächlich ziemlich
ziemlich selten
selten ein¬
ein
Standpunkt
getreten,
da
die
einen
Wärter
entweder
solchen
getreten, da die
entweder einen solchen Standpunkt haben,
haben,
oder
oder unter
unter Umständen
Umständen

sich
sich

denselben
denselben

so
so

wählen
wählen können,
können, daß
daß

sie
sie

durch
das Herannahen
durch Gehör
Gehör oder
oder Gesicht
Gesicht das
Herannahen des
des Zuges
Zuges wahrnehmen
wahrnehmen

und
und darnach
darnach das
das Geschlossenhalten
Geschlossenhalten der
der Barrieren
Barrieren auf einen
einen kurzen
kurzen

Zeitraum
können.
Immerhin
Zeitraum beschränken
beschränken können.
Immerhin ist
ist aber
aber zuzugeben,
zuzugeben, daß
daß
das
das Herannahen
Herannahen der
der Züge nicht
nicht unter allen Umständen
Umständen mit Sicher¬
Sicher
heit
heit zu
zu erkennen
erkennen ist.
ist. Viele
Viele Bahnen
Bahnen haben
haben daher
daher zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke
von
Anfang
optische
Signale
eingerichtet;
an
sind
es
von Anfang an optische
eingerichtet; es sind dieses
dieses be¬
be

kanntlich
kanntlich hohe
hohe Masten
Masten mit beweglichen
beweglichen Flügeln,
Flügeln, welche
welche bei
bei jedem
jedem
daß
sie
aufgestellt sind,
Bahnwärter in solcher
solcher Weise
Weise aufgestellt
sind, daß sie von
von dem
dem
wahrgenommen wer¬
Standpunkte des
des nächsten
nächsten Wärters
Wärters aus
aus gut
gut wahrgenommen
wer

Zuges mit
Ein beim Abfahren eines
eines Zuges
mit dem
dem ersten
ersten
Schnel¬
genügender
mit
pflanzt
sich
Signal
gegebenes
Telegraphen
Telegraphen gegebenes Signal pflanzt sich mit genügender Schnel
ligkeit über die
die ganze
ganze Linie fort.
fort. Dieses
Dieses System
System hat
hat aber
aber den
den

den können.
können.
den

Wetter
Wetter (Nebel,
(Nebel, Schneegestöber,
Schneegestöber,
gut sichtbar
starkem
starkem Regen
Regen u.
u. s.s. w.)
w.) die
die Signale
Signale nicht
nicht gut
sichtbar sind
sind und
und
das Durch¬
daß
daß auch
auch die
die Nachlässigkeit
Nachlässigkeit eines
eines einzelnen
einzelnen Wärters
Wärters das
Durch
Nachtheil,
Nachtheil, daß
daß bei
bei ungünstigem
ungünstigem

verhindern kann.
Linie verhindern
laufen des
des Signals.durch die Linie
kann. Man
Man ist
ist
akustischen
Jahren
zu
den
von
Reihe
einer
seit
schon
deshalb schon seit einer Reihe von Jahren zu den akustischen
Signalen, d. h.
h. zu
zu den
den elektrischen
elektrischen Läutewerken
Läutewerken übergegangen.
übergegangen.
die in
Bei diesen werden
werden die
in der
der Nähe
Nähe der
der Bahnwärter
Bahnwärter aufgestellten
aufgestellten

ausgerückt und
eines elektrischen
Uhrwerke
Uhrwerke mittelst
mittelst eines
elektrischen Stromes
Stromes ausgerückt
und lassen
lassen
dann eine
eine Zahl von Glockenschlägen
Glockenschlägen ertönen.
ertönen. Auch
Auch diese
diese Ein¬
Ein
ganz
sie
war
nicht
Mängel;
verschiedene
früher
richtung zeigte
zeigte früher verschiedene Mängel; sie war nicht ganz zu¬
zu

verlässig, wenn die
die zur
zur Hervorbringung
Hervorbringung des
des Stromes
Stromes dienende
dienende
dadurch
nachließ
und
Batterie in ihrer Wirkung nachließ und dadurch an
an einzelnen
einzelnen
Läutewerken
Läutewerken die
die Auslösung nicht
nicht herbeiführte;
herbeiführte; andrerseits
andrerseits diese
diese
Auslösung
Auslösung

sie

sie

daß ein
so fein
fein eingestellt
eingestellt war,
war, daß
ein schwacher
schwacher Strom
Strom für
für
Erschütterung
die
zuweilen
durch
schon
wurde
sie
so
so wurde sie zuweilen schon durch die Erschütterung
so

genügte,
genügte,

vom vorbeifahrenden
vorbeifahrenden Zuge
Zuge in Bewegung
Bewegung gesetzt;
gesetzt; endlich
endlich kam
kam es
es
Spannung
elektrische
stattfindende
Gewittern
bei
die
auch
auch vor, daß
daß die bei Gewittern stattfindende elektrische Spannung

Alle
bewirkte.
der Atmosphäre
Atmosphäre die
die Auslösung
Auslösung bewirkte.
Alle diese
diese Mißstände
Mißstände
vermieden; man
sind bei den neueren
neueren Apparaten
Apparaten vermieden;
man benutzt
benutzt nämlich
nämlich
zur Erzeugung
Erzeugung des
des elektrischen
elektrischen Stromes
Stromes jetzt
jetzt den
den Induktionsapparat,
Induktionsapparat,
welcher einen
einen sich
sich

stets
stets

gleich
gleich

Intensität giebt,
giebt, und,
und, um
um
Störungen
entstehenden
entstehenden Störungen zu
zu

bleibenden
bleibenden

erheblicher
Strom
Strom von
von erheblicher

die
die durch
durch atmosphärische
atmosphärische Spannungen
Spannungen
vermeiden,
vermeiden, hat
hat man
man die
die Einrichtung
Einrichtung

Reihe von
getroffen,
getroffen, daß
daß erst
erst durch
durch eine
eine Reihe
von wechselsweise
wechselsweise positiven
positiven
übrigens sehr
und
und negativen
negativen Strömen,
Strömen, welche
welche übrigens
sehr rasch
rasch auf
auf einander
einander

folgen,
folgen, die
die Auslösung
Auslösung eintreten
eintreten kann.
kann.

Es
Es ist
ist dieses
dieses das
das gleiche
gleiche

Prinzip, welches
welches bei
bei den
den elektrischen
elektrischen Uhren
Uhren benutzt
benutzt wird.
wird. Bei
Bei
Ströme,
eine
Reihe
gleichartiger
nämlich
diesen
diesen kann
kann nämlich eine Reihe gleichartiger Ströme, wie
wie die
die at¬
at
Elektrizität sie
nur bringen
mosphärische
mosphärische Elektrizität
sie nur
bringen kann,
kann, höchstens
höchstens für
für ein¬
ein
zelne
zelne Minuten den
den Zeiger
Zeiger zu
zu früh zum
zum Vorrücken
Vorrücken bringen,
bringen, im
im
Allgemeinen
Allgemeinen aber
aber den
den Gang
Gang der
der Uhren
Uhren nicht
nicht stören,
stören, indem
indem zum
zum
vorhergehenden
entgegenge¬
stets
ein
dem
jedesmaligen
Vorrücken
jedesmaligen Vorrücken stets ein dem vorhergehenden entgegenge

setzter Strom
Strom erforderlich
erforderlich ist,
ist, so
so daß,
daß, wenn
wenn die
die atmosphärische
atmosphärische
konnte,
frühzeitig
vorstellen
Zeiger
Elektrizität
Elektrizität den
den Zeiger zu
zu frühzeitig vorstellen konnte, der
der folgende
folgende
setzter

und erst
von der
der Uhr ausgehende
ausgehende Strom unwirksam
unwirksam bleiben
bleiben muß
muß und
erst
weiter
Strom,
Strom, ihn
ihn weiter

der
der nächste,
nächste, ebenfalls
ebenfalls von
von der
der Uhr
Uhr ausgehende
ausgehende
vorrücken kann.

Die

elektrischen
elektrischen Läutewerke
Läutewerke und
und ihre
ihre Leitungen
Leitungen

hat
hat man
man auch
auch
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benutzt,
benutzt, um
um von
von der
der Bahn
Bahn aus
aus

Hülfe
Hülfe für
für Unglücksfälle
Unglücksfälle herbeizu¬
herbeizu

sonstige
sonstige Nachrichten
Nachrichten

Anfänglich
Anfänglich

rufen und
und
zu geben.
man zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke Portative
Portative Apparate,
Apparate, welche
welche in
in den
den Zügen
Zügen
mitgeführt wurden,
wurden, indessen
indessen hat
hat sich
sich bald
bald herausgestellt,
herausgestellt, daß
daß solche
solche
Apparate, wenn
wenn sie
sie oft
oft Jahre
Jahre lang
lang nicht
nicht benutzt
benutzt waren,
waren, im
im
Kon¬
versagten,
und
daß
die
Noth
ihren
Dienst
Augenblicke
der
Augenblicke der Noth ihren Dienst versagten, und daß die Kon
dukteure
dukteure in der
der Aufregung
Aufregung das
das seit
seit längerer
längerer Zeit
Zeit nicht
nicht mehr
mehr ge¬
ge
Apparate nicht
übte
übte Telegraphiren
Telegraphiren mittelst
mittelst dieser
dieser Apparate
nicht handhaben
handhaben konnten.
konnten.
mittelst der
Leitung ist
Eine einfachere
einfachere Benutzung
Benutzung der
der Leitung
ist mittelst
der In¬
In
zu

geben.

benutzte
benutzte

duktionsapparate,
duktionsapparate, welche
welche sehr
sehr dauerhaft
dauerhaft und
und zuverlässig
zuverlässig sind
sind und
und
mittelst
indem
durchführbar,
man
lassen,
einschalten
leicht
sich
sich leicht einschalten lassen, durchführbar, indem man mittelst der¬
der
selben
selben von einem
einem beliebigen
beliebigen Punkte
Punkte der
der Bahn
Bahn aus
aus alle
alle Läutewerke
Läutewerke
der
der Linie in
in Bewegung
Bewegung

kann.
setzen kann.
setzen

Auf
Weise läßt
sich
Auf diese
diese Weise
läßt sich

nun allerdings ein
ein Hülfssignal
Hülfssignal geben,
geben, es
es kann
kann aber
aber nicht
nicht ange¬
ange
liegt und
zeigt werden,
werden, wo
wo ein
ein verunglückter
verunglückter Zug
Zug liegt
und welcher
welcher Art
Art von
von

Hülfe
Hülfe er
er bedarf.
bedarf.

es schon
schon vorgekommen,
vorgekommen, daß
daß bei
bei Zu¬
Zu
Apparat
der
portative
der portative Apparat durch
durch
des ihn
Zertrümmerung des
ihn enthaltenden
enthaltenden Wagens
Wagens unzugänglich
unzugänglich ge¬
ge
sammenstößen
sammenstößen

oder
oder

Auch
Auch ist
ist

es

Entgleisungen
Entgleisungen

war,
war, den
den zweiten
zweiten Zug
Zug zum
zum Langsamfahren
Langsamfahren oder
oder
Anhalten
mittelst
Signale
aufzufordern
hatten;
Anhalten mittelst Signale aufzufordern hatten; ferner
ferner war
war dem
dem
Personal
Personal eines
eines auf
auf der
der Bahn
Bahn zum
zum Stillstände
Stillstände gelangten
gelangten Zuges
aufgegeben,
Zuge entgegen
aufgegeben, dem
dem nachfolgenden
nachfolgenden Zuge
entgegen zu
zu gehen,
gehen, um ihm
das
das Haltezeichen
Haltezeichen zu
zu ertheilen.
ertheilen. Derartige Hülfsmittel sind
sind nun
wohl noch
mäßig starken
wohl
noch für
für einen
einen mäßig
starken Verkehr,
Verkehr, nicht
nicht aber
aber für eine
eine
lebhafte
Frequenz
ausreichend
und
daher
sehr
ist
die
Vorschrift
sehr lebhafte Frequenz ausreichend und ist daher die Vorschrift

heruntergekommen
heruntergekommen

nur in Stations¬
Stations
distanz
verstehen, daß
auf frequenten
distanz folgen
folgen dürfen,
dürfen, dahin
dahin zu
zu verstehen,
daß auf
frequenten
Linien
Linien zwischen
zwischen zwei
zwei eigentlichen
eigentlichen Stationen noch
noch besondere
besondere SignalSignalStationen
Einrichtung zu
Stationen hergestellt
hergestellt werden
werden sollen,
sollen, wobei
wobei die
die Einrichtung
zu treffen
treffen
ist,
daß
immer
zwischen
je
zwei
derartigen
Stationen
gleichzeitig
ist, daß immer zwischen je zwei derartigen Stationen gleichzeitig nicht
nicht
mehr
mehr als
als ein
ein Zug
Zug auf
auf der
der Linie
Linie sich
sich befinden
befinden darf.
darf. Diese
Diese Signale
Signale
des
des Bahnpolizei-Reglements,
Bahnpolizei-Reglements, derzufolge Züge sich
sich

Blocus,
Blocus, Blockiren,
Blockiren, weil
weil durch
durch
Signal die
Signal
die Einfahrt
Einfahrt in
in die
die nächste
nächste Bahnstrecke
Bahnstrecke verschlossen
verschlossen
wird); sie
sie bestehen
bestehen gewöhnlich
gewöhnlich aus
aus mäßig
mäßig hohen
hohen Masten,
Masten, welche
welche 22
Flügel
jede
(für
Bahnrichtung
und
Nachts
tragen
Flügel (für jede Bahnrichtung einen)
einen) tragen und Nachts weißes
weißes
werden
werden Blocksignale
Blocksignale genannt
genannt (von
(von

das
das

macht war.

Diesen
Diesen Uebelständen
Uebelständen ist
ist nun
nun die
die folgende
folgende Einrichtung
Einrichtung

nicht
nicht

Mittelst
Mittelst einer
einer elektrischen
elektrischen Leitung
Leitung sind
sind
mit
einander
mit einander in Kommunikation gesetzt,
gesetzt, damit
damit das
das Passiren
Passiren

oder
oder rothes
rothes Licht
Licht zeigen.
zeigen.
dieselben
dieselben

eines
eines Zuges
Zuges der
der zunächst
zunächst

nach
nach

rückwärts
rückwärts gelegenen
gelegenen Station ange¬
ange

Die
Die Einrichtung
Einrichtung der Signale
Signale ist
ist die
die folgende.
folgende.
kleines
Ein
Kästchen
zeigt
für
jede
Bahnrichtung
auf
schwarzem
Ein kleines Kästchen zeigt für jede Bahnrichtung auf schwarzem
Grunde
Grunde hinter
hinter einer
einer runden
runden Oeffnung entweder
entweder die
die rothe
rothe Farbe
Farbe
(Bahn
oder
die
weiße
Farbe
(Bahn
(Bahn geschlossen)
geschlossen) oder die weiße Farbe (Bahn frei); diesen
diesen Far¬
Far
ben
ben entsprechend
entsprechend müssen
müssen die
die Flügel des
des Mastes
Mastes voin
voin Wärter ge¬
ge
Will¬
stellt
stellt werden.
werden. Um
Um nun aber
aber diese
diese Flügelstellung
Flügelstellung nicht
nicht der
der Will
kür
Wärter zu
kür der
der Wärter
zu überlassen,
überlassen, ist
ist der
der Apparat so
so angeordnet,
angeordnet, daß
daß
ein
auf das
Flügel nicht
ein auf
das Signal
Signal „Bahn
„Bahn geschlossen"
geschlossen" gestellter
gestellter Flügel
nicht zu¬
zu
rückgestellt
Sig¬
werden
kann,
bevor
nicht
der
Wärter
des
nächsten
rückgestellt werden kann, bevor nicht der
des nächsten Sig
nals
nals denselben
denselben frei
frei gemacht
gemacht hat,
hat, und
und zwar
zwar kann
kann der
der letztere
letztere dieses
dieses
auch
nur
dadurch,
daß
er
seinem
eigenen
Apparat
das
auch
dadurch, daß er an
an seinem eigenen
das Signal
„Bahn
„Bahn geschlossen"
geschlossen" einstellt.
einstellt. Jeder
Jeder Wärter hat
hat demnach,
demnach, wenn
wenn
ein
ein Zug bei
bei seinem
seinem Signale vorbeifährt, die
die Bahnstrecke,
Bahnstrecke, in welche
welche
dieser
dieser Zug
Zug hineinführt,
hineinführt, für
für nachfolgende
nachfolgende Züge
Züge zu
zu schließen,
schließen, öffnet
öffnet
aber
durch
vorhergehende
diese
Manipulation
die
aber durch diese Manipulation die vorhergehende Strecke,
Strecke, auf
auf
weitere Züge
und kann
welcher sich
mehr befindet,
welcher
sich kein
kein Zug
Zug mehr
befindet, für
für weitere
Züge und
kann
darauf die
ihm geschlossene
darauf
die von
von ihm
geschlossene Bahnstrecke
Bahnstrecke erst
erst wieder
wieder frei
frei machen^
machen^
wenn
wenn der
der nächstfolgende
nächstfolgende Wärter nach
nach dem
dem Passiren
Passiren des
des Zuges
Zuges an
an
zeigt
zeigt werden
werden kann.
kann.

unterworfen.
unterworfen.

In den
den Läutewerken
Läutewerken sind
sind auf
auf der
der Welle,
Welle, welche
welche die
die Hämmer
Hämmer
deren
setzt,
Scheiben
befestigt,
auf
mehrere
Bewegung
in Bewegung setzt, mehrere Scheiben befestigt, auf deren Umfang
Umfang
eine
eine Reihe
Reihe von kürzeren
kürzeren oder
oder längeren
längeren Erhöhungen,
Erhöhungen, entsprechend
entsprechend
den
den Punkten und
und Strichen
Strichen der
der telegraphischen
telegraphischen Schrift
Schrift sich
sich befinden;
befinden;
Läutewerke mehrere
ferner
ferner hängen
hängen an
an dem
dem Läutewerke
mehrere besonders
besonders geformte
geformte
Schlüssel,
Schlüssel, von
von welchen
welchen jeder
jeder

für
für ein
ein besonderes
besonderes Signal
Signal gilt.
gilt. Wird
Wird

nun ein
ein solcher
solcher Schlüssel
Schlüssel in das
das Läutewerk
Läutewerk gesteckt
gesteckt und umgedreht,
umgedreht,
ausgelöst
und
gleichzeitig
das
Laufwerk
wird
so
so
das Laufwerk ausgelöst und gleichzeitig von
von der
der mit dem
dem
Umfang mit
Schlüssel
Schlüssel korrespondirenden
korrespondirenden Scheibe
Scheibe der
der Umfang
mit der
der Leitung
Leitung
in Kontakt gebracht.
gebracht. Dadurch wird nun auf der
der Endstation zu¬
zu
darauf der
und wenn
nächst
nächst ein
ein Wecker
Wecker in
in Bewegung gesetzt
gesetzt und
wenn darauf
der
Sprechapparat
Sprechapparat eingeschaltet
eingeschaltet ist,
ist, auf
auf demselben
demselben die
die Reihe
Reihe der
der Er¬
Er
höhungen
höhungen von
von dem
dem Umfange
Umfange der
der Scheibe
Scheibe als
als telegraphische
telegraphische Schrift
Schrift

Die
Die Station ersieht
ersieht nun
nun dadurch,
dadurch, von
von welchem
welchem Punkte
Punkte
und welche
ausgeht und
welche Art von
der
der Bahn die Mittheilung ausgeht
von Hülfe
Hülfe
verlangt
wird.
verlangt wird.
Einrichtung für
Eine
Eine noch
noch vollkommenere
vollkommenere Einrichtung
für Hülsssignale
Hülsssignale besteht
besteht
darin, daß man die Leitung der
der elektrischen
elektrischen Läutewerke
Läutewerke an
an ver¬
ver

dargestellt.
dargestellt.

gegeben und
Signal das
das Haltezeichen
Haltezeichen gegeben
und dadurch
dadurch das
das
Signal durch
durch Einstellen
Einstellen der
der weißen
weißen Farbe
Farbe in
in dem
dem
erwähnten
erwähnten Kästchen
Kästchen als
als frei
frei gemacht
gemacht bezeichnet
bezeichnet hat.
hat. Auf
Auf diese
diese

dem
dem eigenen
eigenen

allzu
allzu weit
weit auseinander
auseinander liegenden
liegenden Punkten
Punkten der
der
elektrischen
Sprechapparaten
Bahnlinie
förmlichen
Bahnlinie mit förmlichen elektrischen Sprechapparaten ausstattet.
ausstattet.
enthalten, welche
Diese
Diese Apparate sind
sind in kleinen
kleinen Kästchen
Kästchen enthalten,
welche in
in den
den
aufgehängt werden.
Wärterhäuschen an
an der
der Wand aufgehängt
werden. Beim Gebrauch
Gebrauch

zuerst
zuerst genannte
genannte

ertönt
ertönt zunächst
zunächst ein
ein Wecker,
Wecker, worauf der
der Sprechapparat
Sprechapparat einzuschalten
einzuschalten
einem
Papierstreifen
in gewöhnlicher
Weise
auf
gewöhnlicher Weise auf einem Papierstreifen die
die Mel¬
Mel
Einrichtung
entgegen
zu
nehmen.
Diese
hat
sich
auf
dung
dung entgegen zu nehmen. Diese Einrichtung hat sich auf mehreren
mehreren
Bahnen
Bahnen gut
gut bewährt;
bewährt; die
die betreffenden
betreffenden Bahnwärter
Bahnwärter haben
haben das
das Te¬
Te
gelernt und
und werden
fortdauernder Uebung
legraphiren
legraphiren leicht
leicht gelernt
werden in
in fortdauernder
Uebung
täglich eine
Stunde mit
ihrem
dadurch
dadurch gehalten,
gehalten, daß
daß sie
sie täglich
eine halbe
halbe Stunde
mit ihrem
und auch
unterhalten und
Nachbarn
Nachbarn sich
sich telegraphisch
telegraphisch unterhalten
auch alle
alle dienstlichen
dienstlichen

ist,
ist, die
die Gewißheit
Gewißheit erreicht,
erreicht, daß
daß zwischen
zwischen je
je 22 Blocksignalen
Blocksignalen immer
immer

schiedenen,
schiedenen,

nicht
nicht

ist, um

Meldungen
Meldungen mittelst
mittelst des
des Apparats
Apparats machen
machen müssen.
müssen.
Eingänge
Zur Abwendung
der
im
Abwendung der im Eingänge erwähnten
erwähnten zweiten
zweiten Art
Art
Möglichkeit
des
Aufstoßens
Gefahr,
welche
von
welche von der
der Möglichkeit des Aufstoßens eines
eines
herrührt, diente
vorausfahrenden Zug
Zuges auf einen
einen vorausfahrenden
Zug herrührt,
diente früher
früher nur
nur
die
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit der
der

Bahnwärter,
Bahnwärter,

welche,
welche, sobald
sobald sie
sie bemerkten,
bemerkten,

daß
daß der
der Abstand
Abstand zwischen
zwischen beiden
beiden Zügen
Zügen unter
unter ein
ein bestimmtes
bestimmtes

Maß
Maß

Weise
Weise ist,
ist, wenn
wenn nun
nun sofort
sofort nach
nach dem
dem Abgänge
Abgänge eines
eines Zuges
Zuges hinter
hinter
demselben
demselben

von
von dem
dem

ersten
ersten

Blocksignale
Blocksignale

das
das Haltezeichen
Haltezeichen gegeben
gegeben

nur 11 Zug sich
sich befindet
befindet und
und kann
kann die
die Unachtsamkeiten
Unachtsamkeiten eines
eines
Wärters im schlimmsten Falle
Falle nur veranlassen,
veranlassen, daß,
daß, wenn
wenn er
er die
die
frei
gemacht
Bahnstrecke
nicht
rechtzeitig
ein
vorhergehende
hat,
vorhergehende Bahnstrecke nicht rechtzeitig frei gemacht hat, ein
Zug länger
länger als
als erforderlich
erforderlich ist,
ist, von
von einem
einem Haltezeichen
Haltezeichen aufgehalten
aufgehalten
Unachtsamkeit
Verhütung solcher
wird. Zur
Zur Verhütung
solcher Unachtsamkeit ist
ist übrigens
übrigens auch
auch die
die
Einrichtung
Einrichtung getroffen,
getroffen, daß
daß jeder
jeder Blockwärter
Blockwärter die
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit
mittelst elektrischer
der
der Nachbarn
Nachbarn mittelst
elektrischer Weckapparate
Weckapparate anregen
anregen kann.
kann.
Signalen, welche
Die letzte
letzte Gattung von
von Signalen,
welche noch
noch zu
zu beschreiben
beschreiben
sichern;
Zweck,
die
Einfahrt
in
zu
die
Bahnhöfe
ist, hat den
den Zweck, die Einfahrt in die Bahnhöfe zu sichern; es
es
dieses
sind
sind dieses die
die sogenannten
sogenannten Bahnhof-Deckungssignale.
Bahnhof-Deckungssignale. Bei
Bei ihnen
ihnen
immer mehr
kommt das
das Prinzip immer
mehr und
und mehr
mehr in Aufnahme,
Aufnahme, daß
daß für
Bahnhöfe durch
Signale gegegewöhnlich
Einfahrten in
in die
gewöhnlich die
die Einfahrten
die Bahnhöfe
durch Signale

höchstens
höchstens
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erwartet wird,
schlossen sind und
und wenn
wenn ein
ein Zug
Zug erwartet
wird, erst dann geöffnet
schlossen sind

werden,
werden,
leise
leise und
und

wenn
wenn

man
man

Weichen
Weichen

fallen
fallen können.
können. Dabei
Dabei sind
sind sowohl
sowohl bei
bei den
den Standorten der
der Wärter,
als
auch
im
Bureau
des
Stationsvorstandes
als auch im Bureau des Stationsvorstandes elektrische Apparate
aufgestellt,
aufgestellt, mittelst
mittelst welcher
welcher den
den Wärtern
Wärtern ein
ein Zeichen
Zeichen gegeben,
gegeben, die
die
richtige
Befolgung
richtige Befolgung desselben
desselben kontrolirt
kontrolirt und
und eine
eine eigenmächtige Um¬
Um
stellung der
stellung
der Weichen
Weichen und
und des
des Decknngssignals
Decknngssignals verhütet werden
werden

Ge¬
sich davon
davon überzeugt hat, daß alle Ge
sich

zur
zur Aufnahme
Aufnahme des
des Zuges
Zuges

bereit
bereit sind.
sind. Die
mit Flügeln und La¬
La
ternen
ternen ausgestatteten
ausgestatteten Masten,
Masten, welche
welche am
am Eingang der
der Bahnhöfe
so aufgestellt sind, daß man sie von möglichst großer
so aufgestellt sind, daß man sie von möglichst großer Entfernung
her
Signale aber
her sehen
sehen kann.
kann. Da
Da diese
diese Signale
aber bei
bei schlechtem
schlechtem Wetter erst
erst
in
oft zu
in der
der Nähe,
Nähe, also
also oft
zu spät,
spät, erblickt
erblickt werden
werden können,
können, so
so ist
ist man
dazu
Signale weit
dazu übergegangen,
übergegangen, die
die Signale
weit vor
vor dem
dem Bahnhöfe, meistens
meistens
600 m
m vor
600
vor demselben,
demselben, und
und zwar
zwar unmittelbar neben dem Geleise
so
so aufzustellen,
aufzustellen, daß
daß sie
sie auch
auch bei
bei dem
dem schlechtesten
schlechtesten Wetter
Wetter gesehen
gesehen
ältesten
ältesten Deckungssignale
Deckungssignale bestehen
bestehen aus
aus hohen,
hohen,

Da
Da bei
bei allen
allen diesen
diesen Apparaten
Apparaten zur Erzeugung elektrischer
elektrischer
Ströme
der
nicht
leicht
seinen
Dienst
versagende
Ströme der nicht leicht seinen Dienst versagende InduktionsApparat
Apparat benutzt
benutzt wird,
wird, so
so erscheinen
erscheinen diese
diese Einrichtungen
Einrichtungen so
so zuver¬
zuver
kann.
kann.

lässig,
Sicherungen überhaupt
lässig, wie
wie selbstthätige
selbstthätige Sicherungen
überhaupt nur sein
sein können.
können.
Ueberblickt
Ueberblickt man
man nun
nun die
die in
in Vorstehendem
Vorstehendem beschriebene
beschriebene große
große

Zahl
Signaleinrichtungen und
Zahl von
von Signaleinrichtungen
und vergegenwärtigt
vergegenwärtigt man sich,
sich, daß
daß
Bahnen,
welche
mit
denselben
in
reichem
Maße
ausgestattet
Bahnen, welche mit denselben in reichem
ausgestattet sind,
sind,
doch
doch nicht
nicht frei
frei von
von Unglücksfällen
Unglücksfällen sind,
sind, während
während andere
andere Bahnen,
Bahnen,

Werden
erst beim
Werden diese
diese also
also auch
auch erst
beim Vorüberfahrcn
Vorüberfahrcn
kann der
der Zug doch
kann
doch noch
noch vor
vor dem
dem Bahnhöfe anhalten.

werden
werden müssen.
müssen.
erblickt,
erblickt, so
so

Das
welches mit
Signale gegeben
Das Zeichen,
Zeichen, welches
mit diesem
diesem Signale
gegeben ist,
ist, wird, da
da
Bahnhöfe aus
Bahnhöfe
aus nicht
nicht gesehen
gesehen werden kann, dem
dem Vor¬
Vor
stande
stande des
des Bahnhofes
Bahnhofes durch
durch ein
ein elektrisches
elektrisches Klingelwerk
Klingelwerk angezeigt,
angezeigt,
so
daß
also
eine
sichere
Kontrole
ausgübt
so daß also eine sichere Kontrole ausgübt werden kann.
kann.
Eine
Eine weitere
weitere Verbesserung
Verbesserung besteht
besteht darin, daß
daß man das Deck¬
Deck
ungssignal
in solcher
Weise mit
Weichen verbindet,
ungssignal in
solcher Weise
mit den
den Weichen
verbindet, daß mit

dasselbe
dasselbe vom
vom

demselben
Einfahrt erst
demselben die
die Einfahrt
erst dann
dann frei
frei gegeben
gegeben werden
werden kann, wenn
Me
für
die
Einfahrt
zu
benutzenden
Weichen
die
in
Me für die Einfahrt zu benutzenden Weichen die richtige
richtige Stellung

Dabei
Dabei sind
sind die
die Zughebel
Zughebel der
der Weichen
Weichen in solcher
solcher
Weise
von
einander
abhängig
gemacht,
Weise von einander abhängig gemacht, daß
daß sie
sie nur in einer
einer be¬
be
gebracht
gebracht sind.
sind.

stimmten
stimmten Reihenfolge
Reihenfolge bewegt
bewegt werden
werden können. Dies
Dies geschieht
geschieht häufig
durch
durch eine
eine mechanische
mechanische Kombination,
Kombination, neuerdings wird aber zu
zu die¬
die
sem
Einrichtung angewendet,
sem Zwecke
Zwecke auch
auch eine
eine elektrische
elektrische Einrichtung
angewendet, wobei die
die
andernfalls
schwer
zu
bewegenden
langen
Zugstangen
fort¬
u.
w.
andernfalls schwer zu bewegenden langen Zugstangen u. s.s. w. fort

welche
welche wie
wie die
die hiesige,
hiesige,

nur
nur eine
eine beschränkte
beschränkte Zahl von
von Signalen

nicht
nicht

gerade
besitzen,
gerade viele
viele Unglücksfälle
Unglücksfälle aufzuweisen
aufzuweisen haben, so
so
dürfte
man wohl
schließen, daß
dürfte man
wohl schließen,
daß die
die beschriebenen
beschriebenen Signale zwar in
einzelnen
Fällen eine
Gefahr abzuwenden
einzelnen Fällen
eine Gefahr
abzuwenden im Stande sind,
sind, und
und
besitzen,

gewiß
gewiß manchmal
manchmal Nutzen
Nutzen gebracht
gebracht haben,
haben, daß
daß sie
sie aber
aber eine
eine absolute
absolute
Sicherheit
doch
nicht
gewähren.
Ohne
Sicherheit doch nicht gewähren. Ohne Zweifel
Zweifel erwächst aus
aus einem
einem
Uebermaß
Uebermaß von
von Signalen
Signalen

wieder
wieder die neue Gefahr, daß die
die Be¬
Be
diensteten sich ganz auf dieselben verlassen, daß ihre eigene persön¬
liche Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erlahmt, daß sie sich ihrer

diensteten sich ganz auf dieselben verlassen, daß ihre eigene persön
liche Aufmerksamkeit und Wachsamkeit erlahmt, daß sie sich ihrer
Verantwortlichkeit
Verantwortlichkeit nicht
nicht mehr
mehr recht
recht bewußt
bewußt sind,
sind, und
und daß
daß sie,
sie,
wenn
wenn unglücklicher
unglücklicher Weise
Weise da,
da, wo
wo es
es Noth thut, einer der
der vielen
Apparate
seine
Dienste
versagt,
Apparate seine Dienste versagt, es
es verlernt
verlernt haben,
haben, die
die drohende
drohende
Gefahr
Gefahr durch
durch rasches,
rasches, aus
aus eigener
eigener Ueberlegung
Ueberlegung und Uebung
Uebung her¬
her

vorgehendes Eingreifen abzuwenden.

vorgehendes Eingreifen abzuwenden.

Beil. 2.
zur
zur 4.
4. Versammlung.

Fabrikant
Fabrikant A. Stotz
über

Aronce-chuß-Aröeiten auf
auf der
Aronce-chuß-Aröeiten
der Wiener
Wiener Weltausstellung.
Ein
kürzlicher Besuch
Ein kürzlicher
Besuch unseres
unseres verehrten
verehrten Herrn Vorstandes
Vorstandes in
meinem
Etablissement veranlaßte
meinem Etablissement
veranlaßte ihn
ihn zu
zu dem
dem Wunsche, ich
ich möchte
möchte
eine
meiner neuen
eine kleine
kleine Sammlung
Sammlung meiner
neuen Industrie-Produkte, sowie
sowie die
die
während
der
Ausstellung
in
Wien
erworbenen
während der Ausstellung in Wien erworbenen Gegenstände
Gegenstände dem
dem

deutendsten
Wiens aus
deutendsten Architekten
Architekten Wiens
aus der
der

Vereine
Vereine vorlegen.
vorlegen.
Obgleich erstere
noch keinen
Obgleich
erstere noch
keinen Anspruch
Anspruch auf
auf besondere
besondere Reichhal¬
Reichhal
tigkeit
tigkeit machen
machen kann,
kann, so
so gibt
gibt die
die mir
mir gebotene
gebotene Gelegenheit
Gelegenheit doch
doch eine
eine
willkommene
Veranlassung, den
verehrlichen Mitgliedern des
willkommene Veranlassung,
den verehrlichen
des Vereins

Die
Die Ergreifung
Ergreifung der
der Broncewaaren
Broncewaaren -- Industrie gab
gab mir die
die
Veranlassung
auf
der
Aufstellung
mich näher nach
Veranlassung auf der Aufstellung mich
nach dem
dem Gebotenen
Gebotenen
umzusehen,
umzusehen, worüber
worüber ich
ich mir
mir erlaube
erlaube Ihnen
Ihnen skizzenhafte
skizzenhafte Umrisse
Umrisse

zeigen
zeigen zu
zu können,
können,

wie
den Bauzwecken
wie ich
ich meine
meine ohnehin
ohnehin vielfach den
Bauzwecken

von
richten, welche
von Thürenbeschlägen
Thürenbeschlägen zu
zu richten,
welche nach Zeichnungen der
der be¬
be
W. Hollenbach'schen Broncegußwaaren-Fabrik hervorgingen
hervorgingen und
wohl zu
gußwaaren-Fabrik
und wohl
zu den
den besten
besten gehören,
gehören,
was überhaupt
überhaupt in
was
in diesen
diesen Gegenständen
Gegenständen ausgestellt
ausgestellt war.

vorzuführen.

Daß
Daß Frankreich,
Frankreich, wie
wie fast
fast im
im ganzen
ganzen Gebiet der
der Kunstin¬
Kunstin

dustrie besonders
dienende bisherige Fabrikation
Fabrikation schmiedbarer
schmiedbarer Eisengußwaaren dustrie
besonders in
Bronce-Gußwaaren sich
in dem
dem der
der Bronce-Gußwaaren
sich wie bisher
mit der
dienende bisherige

mit der von
von Broncegußwaaren
Broncegußwaaren insbesondere zur Erzeugung von

Beschlägtheilen
Beschlägtheilen für Fenster,
Fenster, Thüren rc.
rc. zu
zu verbinden
verbinden suche.
suche.
Sie nun
Ich
Ich ersuche
ersuche Sie
nun zuerst
zuerst Ihren Blick
Blick auf die
die schönen
schönen Muster

den
den ersten
ersten Rang
Rang bewahrt
bewahrt
obgleich
obgleich ihm
ihm

in
in

hat,
hat, wird
wird

keinem
keinem

Zweifel unterliegen,

dieser Jndstrie Konkurrenten seit nicht langer Zeit

dieser Jndstrie Konkurrenten seit nicht langer Zeit
erwachsen sind, die ihm in mancher Beziehung sehr nahe
erwachsen sind, die ihm in mancher Beziehung sehr nahe rückten.
rückten.

