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I. Einleitung.
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im
‘1845
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wie
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der Strecke
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Die
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ihrer
in
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Hassler, Die elektrischen Signal-Einrichtungen,
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Einleitung.
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ausgestattet.
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Eisenbahntelegraph“ beschrieben.
Eisenbahntelegraph“
diejenigen
nur diejenigen
gestellt, nur
Aufgabe gestellt,
die Aufgabe
Verfasser die
der Verfasser
sich‘ der
hat sich‘
hat
schen
Staatseisenwürttembergi
der württembergischen
Einrichtungen der
elektrischen Einrichtungen
elektrischen
StaatseisenEisenbahnbetriebsden Eisenbahnbetriebsfür den
welche für
beschreiben, welche
zu beschreiben,
bahnen zu
bahnen
sind.
getroffen sind.
ausschliesslich getroffen
dienst ausschliesslich
dienst
im
Morsetelegraph im
der Morsetelegraph
dass der
ausgegangen, dass
davon ausgegangen,
Wird davon
Wird
iebsdienst
allen
von
Beförderung
zur
vorwiegend
Kisenbahnbetr
Kisenbahnbetriebsdienst vorwiegend zur Beförderung von allen
zu
Inhalts zu
kleineren Inhalts
oder kleineren
grösseren oder
Telegrammen grösseren
wichtigen Telegrammen
wichtigen

eujeinnittue.nrTge‚sligcheg:nraaupnnhdte.|
n“lmeiitt!un(gdenvorhanden,
!
dwiererdketen,L‚uemit.undgeen.n:teglegnraapnhti,schEennd,
lich werden och|
Einleitung.
ung.
Einleit

auiell
auiell

83

®®83

dass
bezeichnen,
zu
Erfordernis zu
sämtlichen
‚liegenden:
Stationen
ein Erfordernis
dienen“ hat, „zwischen:
/so.
als
ein
bezeichnen,
dass
als Hauptstationen
ist-/eszwei
/so. ist-/es

eine. Telegraphenleitung vorhanden sein, muss, welche die
en
en: Station
en ‚liegend
tation
bindet.chenEine:
solche
‚Leitung
wird‘;
Omnibusoder
BetriebsHaupts
n: zwei
„zwische
sämtli
vertionen
Endsta
unter ‚sich: und “mit! (den beiderseitigen‘'
ss- oder Betrieb
OmnibuEndstationen
wird‘;beiden
lich. sein Eine:
‚um solche
'den ‚Verkehr
einer
‚Leitung ‚der
bindet.
erforderhäufig Zwischeng wird
Leitun
Eisenbahnlinie
einerzweite,
gewissen
Anzahl
grösserer
genannt.mitEine.
jeitung
einer
tionen
Endsta
beiden
‚der
r
lich. sein ‚um 'den ‚Verkeh
nZwische
er
grösser
Eisenbahnlinie mit einer gewissen Anzahl

staione zu ermöglichen;»
halbgen werden
ermöglichen;;
hergestellt,
‚zugleich:solche
für Leitun
Signalzwecke:
mitbenützt
en zu ‚welche
station

direkte Leitungen: genannt, Endlich werden noch Leitungen
: für Signalzwecke: mitbenützt
nachbarten
zu vermitteln.
‚welche ‚zugleich
ellt, Stationen
hergest
zwei bezwischenwelche
n Verkehr
Die
Steigerung
der phische
‚Ansprüche,
des .Dienstes,
die
den. telegra
, ‚um.
werden
Entwicklung
des Verkehrs
dereln.
Eisenbahnen bedingt, hat
en zu vermitt
rten Station
nachba
die
s, welche
che, des Dienste
ausser
eigentlichen
Morsetelegraphen.
noch
besondere
ung der ‚Ansprü
Steiger
Diedem
hat
,
bedingt
ahnen
Eisenb
der
rs
Verkeh
Einrichtungen
notwendig
gemacht.
‚Es
können
nämlich
Fälle
Entwicklung des
besondere
noch bestimmten
en. von
Morsetelegraphauch
eintreten,
Telegraphieren
ichen
eigentldas
demwelche
ausser

h Fälle
nämlic
‚Es können
Stellenhtunge
der Bahn
aus dig
erforderlich
z. B. bei
Unglücksgemacht.machen,
n notwen
Einric
mten
von bestim
phieren
fällen, en,
Notlagen,
wenn
die auch
Entfernung
von einer
das Telegra
welche namentlich
eintret

B. bei UnglücksStation der
zur Bahn
andern
grössere
ist als ,diez. durchschnittliche.
rlich machen
erforde
auseine
Stellen
einer
nung von
Entfer
die
71.
diesem
Zweck!
werden
‚an
bestimmten;
Stellen”
der‘ Bahn
wenn
lich
fällen, Notlagen, nament
che.
die durchschnittli
grössere ist als
bei
den Wärterposten,
Einrichtungen
getroffen,
zur andern eineHaltepunkten,
Station

der‘ Bahn
bestimmten; Stellen”
‚an vereinfachten
welche
die Einschaltung
Morsesystems
—
Zweck! werdeneines
diesem
71.
n,
getroffe
tungen
Einrich
nkten,
Budenschreiber
oder
Telephone
—
gestatten,
um
mit
den
Haltepu
,
posten
Wärter
bei den

—
achten Morsesystems
ltung eines vereinf
beiderseitigen:
nächstgelegenen‘
Telegraphenstationen
in Verdie Einscha
welche
den
mit
um
en,
gestatt
—
hone
kehr
zu können.
‚Solche
Einrichtungen‘ können entoder Telep
schreiber
Budentreten
in Veren im
aphenstation
n‘ Telegr
weder: eitigen
bleibend
‚getroffen
oder
nur‘ vorbereitet
sein,
letzelegene
: nächstg
beiders
ıentkönnen
tungen‘
Einrich
‚Solche
teren
Fall
müssten:
die
Züge
selbst
mit
sogenannten
trag.
können
zu
kehr treten
letzim
sein,
itet
vorbere
nur‘
oder
en
baren
Telegraphen
ausgestattet
werden,
welche.
dem
Zug‚getroff
weder: bleibend
nnten tragmit sogena
Züge selbst
führer Fall
die Möglichkeit‘
würden,
in Bedürfnisfällen
müssten: dieverschaffen.
teren
ZugdemStellen
welche.
,
werden vorbereiteten
von: den
zur Einschaltung
Apparate
attet
aphen ausgestder
Telegr
baren

n
isfälle
, in Bedürfn
der Strecke
aus keit‘
zu telegraphieren.
Endlich‘
können
noch
verschaffen. würden
die Möglich
führer

Stellen
iteten
te vorbere
der Appara
Einrichtungen
in Frage
kommen,
mittels
welcher
‚es möglich
ltung
den zur Einscha
von:
können
‘
Endlich
.
phieren
telegra
zu fahrenden Zug und: der Station zu noch
ist, zwischen
einem
verStrecke aus
der
kehren.htungen in Frage kommen, mittels welcher ‚es möglich
Einric
ist, zwischen einem fahrenden Zug und: der Station zu verkehren.

ganz:

Nachrichten!
bergischen‘
Zur: Verständigung: “der Staione '
l
i
e
b
i
g
u
n
t
e
r
i
n
a
n
d
e
r
v
e
r
k
e
h
r
e
n
,
a
u
c
h
/
g
r
a
m
e
‘
a
n
’
d
e
s
ä
m
t
l
i
c
n
|
Td‚Ehwaienbrlsj‘ igcbrhaetpunh.egn- zirkulär ge ben werden:
Teeinem
‚aus
bestehen
Sie
Telephonbetrieb.
mit‘
anstalten

UniversaltransBerliner
einem
aus
Rohrtelephon,
sog.
lephon

4

Nebeneisenbahnen,
:der Nebeneisenbahnen,
Die Telegrapheneinrichtungen
Telegrapheneinrichtungen :der

oder
„Strecken-“ oder
genannten „Strecken-“
Neben den‘ vorstehend‘ genannten
tungen. Diese
müssen’
die
dienstlichen
Mitteilungen,
welche
umfangreicherer
zur'Beförderung umfangreicherer
die zur'Beförderung
„Hilfstelegraphen“,
„Hilfstelegraphen“, die
gewisse
Betriebsvorgänge
regelmässig‘
und
beständig
noch
ieb‘ nötig
Nachrichten dienen ‚erfordert der Eisenbahnbetr
machen,
in
möglichst
einfachen
und
klaren
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ichSignaleinr
die
—
n‘
Einrichtunge
ganz besondere

wiederzugeben
müssen’ die dienstlichen Mitteilungen, welche
tungen. Diesegestatten.

Die‘ Telegrapheneinrichtungen‘' der‘ württemgewisse Betriebsvorgänge regelmässig‘ und beständig nötig
machen, in möglichst einfachen und klaren Zeichen (Signale)
Aufgabe derengegenwärtigen
Schrift ist, werden eingeteilt in
gestatten.
wiederzugeb

Telephoneinrichtungen
der Nebeneisenbahnen,
der‘ württemTelegrapheneinrichtungen‘'
Die‘
Telephoneinrichtungen
bei
einzelnen
Bahndie
beschreiben
bergischen Staatseisenbahnen,. welche zu
Hauptbahn,
ist, werden eingeteilt in
Schrift
der gegenwärtigender
Aufgabe wärterposten

Wärterbudentelegraphen,
Telephoneinrichtungen der Nebeneisenbahnen,

elektrischeinrichtun
Signale,gen bei einzelnen BahnTelephone
und kommen
in
dieser
Reihenfolge
hienach zur
, Beschreibung.
der Hauptbahn
wärterposten
Wärterbudentelegraphen,
elektrische Signale,

und kommen in dieser Reihenfolge hienach zur Beschreibung.

I.
Die
I.
Die Telegrapheneinrichtungen”
Telegrapheneinrichtungen”
der
Nebeneiseneisenbahnen;
welche‘ als Hauptbahn gebaut der
und Nebeneisennur’als Nebeneisenbahn betrieben werden,
werden ausschliesslich Telephone
bahnen.
bahnen.

verwendet. Die Einschaltung ‘der Telephonapparate ist wie
Zur: Verständigung: “der Stationen derjenigen‘ Nebenbei‘ /den‘ Morseapparaten der Haupteisenbahnen derart‘ ge
eisenbahnen; welche‘ als Hauptbahn gebaut und nur’als Nebentroffen, ‚dass die’ indie Leitung eingefügten' Stationen beeisenbahn betrieben werden, werden ausschliesslich Telephone
verwendet. Die Einschaltung ‘der Telephonapparate ist wie
bei‘ /den‘ Morseapparaten der Haupteisenbahnen derart‘ ge
troffen, ‚dass die’ indie Leitung eingefügten' Stationen beliebig untereinander verkehren, auch von: jeder Station Telegramme‘ an’ die sämtlichen übrigen ‘Stationen. ‘der ‘Leitung
zirkulär gegeben werden können, ‚Die: Telephonapparate
haben dieselbe Einrichtung ‚wie‘ diejenigen. der Telegraphenanstalten mit‘ Telephonbetrieb. Sie bestehen ‚aus einem Telephon sog. Rohrtelephon, aus einem Berliner Universaltrans-

