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Die
Die elektrischen
elektrischen Signaleinrichtungen,
Signaleinrichtungen,

Bahnstreckenein
werden
auf zweigleisigen
ein Signal
Signal
zweigleisigen Bahnstrecken
Kommtauf
muss. Kommt
werden muss.
Richtung
entgegengesetzter Richtung
Zug von
von entgegengesetzter
ein Zug
zu einer Zeit, wo auch ein
abgemeldet werden
so ist
den letzteren
letzteren
für den
Signal für
dem Signal
mit dem
ist mit
soll, so
werden soll,
abgemeldet
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so
so lange
lange zuzuwarten,
zuzuwarten, dass
dass zwischen
zwischen den
den beiden
beiden Signalen
Signalen eine
eine
Pause von mindestens 10 Sekunden entsteht; damit beide
beide
Pause
deutlich erkennbar
erkennbar sind
sind und
und nicht
nicht als
als eines
eines erscheinen.
erscheinen. (Vrgl.
(Vrgl.
deutlich
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EM

||
||

Ausführungsbestimmungen'
Ausführungsbestimmungen' zur
zur württembergischen
württembergischen SignalordSignalordnung
nung Ziff.
Ziff. 11 —2.)
—2.)
Der Widerstand
Widerstand des
des Induktors
Induktors beträgt
beträgt 190
190 Ohm
Ohm bei
bei
Der
2560
2560 Umwindungen,
Umwindungen,
Die Anwendung
Anwendung des
des Induktionsstromes
Induktionsstromes beim
beim EisenbahnEisenbahnDie
betrieb
betrieb bringt
bringt im
im Vergleich
Vergleich mit
mit den
den galvanischen
galvanischen Batterien
Batterien
nicht zu
zu unterschätzende‘
unterschätzende‘ Vorteile
Vorteile mit
mit sich,
sich, Die
Die UnterhalUnterhalnicht

tungskosten
tungskosten des
des Induktors
Induktors sind
sind nicht
nicht nennenswert,
nennenswert, derselbe
derselbe
funktioniert
funktioniert sicherer
sicherer als‘
als‘ eine
eine galvanische
galvanische Batterie,
Batterie, welche
welche
trotz
trotz beständiger'
beständiger' Beaufsichtigung
Beaufsichtigung und
und sorgfältiger
sorgfältiger und
und zeitzeitraubender
raubender Unterhaltungsarbeiten
Unterhaltungsarbeiten Fehlerquellen
Fehlerquellen enthält,
enthält, die
die
oft
oft erst
erst dann
dann zu
zu Tage
Tage treten,
treten, wenn
wenn sie‘
sie‘ ihren
ihren Dienst
Dienst thun
thun
soll. Aus
Aus diesem‘
diesem‘ Grunde
Grunde werden
werden die
die vorbeschriebenen
vorbeschriebenen InInsoll.
duktoren
duktoren nicht
nicht allein
allein zum’
zum’ Betrieb
Betrieb der
der Läutewerke,
Läutewerke, sondern
sondern
auch
auch überall
überall da
da verwendet,
verwendet, wo
wo die
die sichere
sichere Signalisierung
Signalisierung
besonders
besonders geboten
geboten erscheint,
erscheint, z.
z. B.
B. bei
bei den
den Blockapparaten
Blockapparaten
(S.
64)
bei
der
elektrischen
Verriegelung
von
Zentralweichen(S. 64) bei der elektrischen Verriegelung von Zentralweichenapparaten
apparaten etc,
etc,
Bei
Bei der
der Behandlung
Behandlung des
des Induktors
Induktors ist
ist darauf
darauf zu
zu sehen,
sehen,
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dass
dass die
die Schleifkontakte,
Schleifkontakte, welche
welche den
den Abfluss
Abfluss des‘
des‘ Stroms
Stroms in
in
die Leitung vermitteln, rein sind, dass sich namentlich kein
Staub, Schmutz
Schmutz oder
oder Öl
Öl zwischen
zwischen denselben
denselben befindet.
befindet.
Staub,
B.
B. Zugmeldeapparate
Zugmeldeapparate (Distanzapparate).
(Distanzapparate).
Die
drohende Gefahr
Die auf
auf offener
offener Strecke
Strecke den
den Zügen
Zügen drohende
Gefahr besteht
besteht
darin, dass
dass ein
langsam fahrender
oder stehengebliebener
stehengebliebener Zug
Zug
darin,
ein zu
zu langsam
fahrender oder
durch einen
nachfolgenden eingeholt
eingeholt werden
werden kann,
kann, oderdass
durch
einen nachfolgenden
oderdass bei
bei
eingleisigen
Balınen zwei
zwei Züge
Züge sich
sich entgegenfahren
entgegenfahren können.
eingleisigen Balnen
können.
Die
welche solchen
solchen Gefahren
Gefahren begegnen
Die Signalvorrichtungen,
Signalvorrichtungen, welche

||
|

wes ntlichen./
pparate.
Zugmeldeapparate.
Zugmeldea
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DieBlocksignale, Dieoder Blocksignale,
Zugdeckungs- oder
sollen, heisst man Zugdeckungsim
aber
können aber im
zahlreich, können
und zahlreich,
selben sind. mannigfaltig.
mannigfaltig. und
nämlich. in‘ Zugdeckungssignale auf Zeitintervalle
—
wenn
,
wesentlichen. in „zwei Hauptgrüppen‘ geschieden werden
zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Zügenterval
einele bestimmte
wenn
—
Zeitin
auf
h. in‘ Zugdeckungssignale
nämlic
Zeit einzuhalten ist — und in Zugdeckungssignale auf Raumzwischen zwei aufeinanderfolgenden Zügen eine bestimmte
intervalle—. wenn‘ zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Zügen
einzuhalten ist — und in Zugdeckungssignale auf RaumZeit
stets ‚eine Bahnstrecke: von bestimmter‘ Minimallänge
sich
intervalle—. wenn‘ zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zügen
befinden muss. Das letztere System
der
„Stationsstets ‚eine Bahnstrecke: von bestimmter‘ Minimallänge sich
distanz“, d.h. die Anordnung, dassvon der Station einem
befinden muss. Das letztere System der „Stationsvorausfahrenden- Zug: erst dann ein weiterer nachgeschickt
distanz“, d.h. die Anordnung, dassıvon der Station einem
werden darf, wenn der /erste Zug „die: nächste Station bereits
t
vorausfahrenden- Zug: erst dann ein weiterer nachgeschick
erreicht hat, ist jedenfalls die sicherste
Zugdeckung.
Hierüber
n darf, wenn der /erste Zug „die: nächste Station bereits
werde
schreibt die Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen
Deutschber
erreicht hat, ist jedenfalls die sicherste Zugdeckung. Hierü
Jands in 8:25 folgendes vor:fürKein
Zug
darf
"ohne
Erlaubnis
hDeutsc
n
die Haupteisenbahne
schreibt die Betriebsordnung
nis
8:25 folgendes vor: Kein Zug darf "ohne Erlaub
Jands
{ahren.in Diese Erlaubnis darf, abgesehen
von Störungsfällen,
abdienstthuenden Stationsbeamten von einer Station
des
nicht. erteilt werden, solange nicht
festgestellt.
ist,
dass
der
en,
gsfäll
Störun
von
ehen
{ahren. Diese Erlaubnis darf, abges

des diensthuenden Staionsbeamten von/

fahrende. Lokomotiven-

letzte, in derselben Richtung voraufgefahrene Zugist,diedass
nächste
der
nicht. erteilt werden, solange nicht festgestellt.

Station oder die nächste Blockstation erreicht hat.
Einzeln
e
die nächst
letzte, in derselben Richtung voraufgefahrene Zug
Einzeln
Station oder die nächste Blockstation erreicht hat.
behandeln.“
zu
gleich‘
Zügen
den
i
de. Lokomotiven sind‘ hierbe
fahrenZur
Durchführung dieser Vorschrift sind in Württembehandeln.“
berg sämtliche Bahnlinien
in Signalbezirke abgeteilt, welche
emZur Durchführung dieser Vorschrift sind in Württ
in der Regel von Station zu Station mit eAusschluss
der
Bahnlinien in Signalbezirk abgeteilt, welche
sämtlicheohne
berg
Stationen
Kreuzungsgleise
und
der
Halteder
in der Regel von Station zu Station mit Ausschluss
punkte reichen.‘ Wo’ die
Entfernung
‚der‘
Stationen
zu
Halte
der
und
Stationen ohne Kreuzungsgleise
gross ist, ‚oder andere: Gründe
eine
kleinere
Abteilung
erforzu
nen
punkte reichen.‘ Wo’ die Entfernung ‚der‘ Statio
derlich machen, sind zwischen diesen Stationen Blockstationen
erforgross ist, ‚oder andere: Gründe eine kleinere Abteilung
en
tation
Blocks
nen
Statio
diesen
derlich machen, sind zwischen
sich auf jedem Gleis‘ nur einsolche
Zugn Signal
oder bezirk
eine s;einzelndürfen
chaltet. Innerhalb eines
einges
fahrende Lokomotive befinden. Wenn’ es thunlich
und zweckjedem Gleis‘ nur ein Zug oder eine ;einzelnauf
sich
mässig erscheint; können ein oder mehrere hintereinanderfahrende Lokomotive befinden. Wenn’ es thunlich und zweck
gelegene Stationen entweder
‚ständig‘
oder
nur
für
gewisse
ermässig erscheint; können ein oder mehrere hintereinand

eingeschalte.|
Stunden der Eigenschaft als Signalstationen entkleidet werden.
gewisse
gelegene Stationen entweder ‚ständig‘ oder nur für

(Vrgl. Fahrdienstvorschriften $ 61.)
Stunden der Eigenschaft als Signalstationen entkleidet werden.
(Vrgl. Fahrdienstvorschriften $ 61.)
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Die
Die elektrischen‘
elektrischen‘ Signaleinrichtungen,
Signaleinrichtungen,

Auf
Nebeneisenbahnen kommt
StationsAuf Nebeneisenbahnen
kommt das
das System
System der
der Stationsdistanz
distanz nur
nur dann
dann ‚zur‘
‚zur‘ Anwendung,
Anwendung, wenn
wenn mehrere
mehrere ZugausZugaus-

rüstungen
rüstungen verkehren
verkehren und;
und; die
die Fahrgeschwindigkeit‘
Fahrgeschwindigkeit‘ der‘
der‘ Züge
Züge
15. km
km in'der:
in'der: Stunde
Stunde übersteigt,
übersteigt, der
der Stationsabstand
Stationsabstand aber
aber
15.
durch
durch die
die Lage:
Lage: der
der Züge‘
Züge‘ nicht
nicht gesichert
gesichert “ist;
“ist; ‘bei
‘bei nur
nur
einer
einer Zugausrüstung
Zugausrüstung dagegen.
dagegen. oder
oder wenn
wenn die‘
die‘ FahrgeschwinFahrgeschwindigkeit
digkeit der
der Züge:
Züge: 15
15 km
km nicht
nicht ‚erreicht,
‚erreicht, sind
sind die-Züge
die-Züge ohne
ohne
jede
abzulassen.' (Vrgl.
jede Ankündigung
Ankündigung abzulassen.'
(Vrgl. Fahrdienstvorschriften
Fahrdienstvorschriften
$$ 69.)
69.)

Das einfachste und‘

Das einfachste und zweckmässigste

Mittel.

der‘

Zug-

deckung
deckung ‚auf
‚auf Stationsdistanz
Stationsdistanz ist
ist der
der elektrische
elektrische Telegraph,
Telegraph,
weil
derselbe‘
in
jedem
einzelnen
Fall
eine
Verständigung
weil derselbe‘ in jedem einzelnen Fall eine Verständigung
mit
mit ‚der
‚der Nachbarstation
Nachbarstation darüber,
darüber, ob
ob die
die Bahn
Bahn frei
frei ist
ist etc.
etc.

ermöglichen lässt.
lässt.
ermöglichen

Sofern ‘die
‘die Mitbenützung
Mitbenützung der‘
der‘ gewöhngewöhnSofern
lichen Telegrapheneinrichtungen‘
Telegrapheneinrichtungen‘ zur‘
zur‘ Beförderung
Beförderung ‘anderer
‘anderer
lichen
nicht
auf
den
Zugverkehr
Bezug
habende
Telegramme
seitens
nicht auf den Zugverkehr Bezug habende Telegramme seitens
der übrigen
übrigen in‘
in‘ die‘
die‘ Betriebstelegraphenleitung
Betriebstelegraphenleitung eingefügten
eingefügten
der
Stationen leicht
leicht dazu
dazu führen
führen könnte,
könnte, dass
dass der
der Deckungsdienst
Deckungsdienst
Stationen
beeinträchtigt wird,
wird, empfiehlt
empfiehlt es‘
es‘ sich,
sich, TelegrapheneinrichTelegrapheneinrichbeeinträchtigt
tungen für
für ausschliessliche
ausschliessliche Zwecke.
Zwecke. der
der Zugdeckung
Zugdeckung zu
zutreffen.
tungen
treffen.
Solche ausschliessliche
ausschliessliche Telegrapheneinrichtungen
Telegrapheneinrichtungen werden
werden aber
aber
Solche
dort
dort nicht
nicht mehr
mehr vollkommen
vollkommen genügen,
genügen, wo
wo ein
ein sehr
sehr lebhafter
lebhafter
Zugverkehr stattfindet
stattfindet und ‚die Stationen nahe: bei ‚einander
Zugverkehr
liegen;
liegen; da
da auf
auf solchen
solchen Strecken
Strecken ‚die
‚die Fahrzeiten‘
Fahrzeiten‘ zwischen
zwischen
zwei Stationen
Stationen kurz
kurz sind,
sind, so
so muss
muss die
die Verständigung
Verständigung zwischen
zwischen
zwei
denselben ebenfalls
ebenfalls in
in kürzester
kürzester Frist,
Frist, womöglich
womöglich durch‘
durch‘ ein
ein
denselben
einfaches Signalzeichen,
Signalzeichen, erreicht
erreicht werden
werden können.
können. Hiezu
Hiezu eignen
eignen
einfaches
sich aber
aber die
die Schreibtelegraphenapparate
Schreibtelegraphenapparate deshalb
sich
deshalb nicht,
nicht, weil
weil
die
auf
die
Behandlung
der.
den
Zugverkehr betreffenden
die auf die Behandlung der. den Zugverkehr
betreffenden
Telegramme aufzuwendende
aufzuwendende Zeit unter Umständen eine VerTelegramme
zögerung in
in ‚der
‚der Zugbeförderung
Zugbeförderung nach
nach sich
sich ziehen
zögerung
ziehen könnte.
könnte.
Hieraus haben
haben sich
sich zweierlei
zweierlei Arten
Arten von
Hieraus
von Einrichtungen
Einrichtungen zur
zur
Erreichung des
des Stationsabstands
Stationsabstands ergeben:
Erreichung
zwar
die
Teleergeben: und
und zwar die
grapheneinrichtungen für
für ausschliessliche
ausschliessliche Zwecke:
Zwecke: der Zuggrapheneinrichtungen
deckung —
— die
die Zugmeldeapparate
Zugmeldeapparate (Distanzapparate)
deckung
(Distanzapparate) und
die Blockapparate,
Blockapparate, welche
welche hienach beschrieben werden.
die

Zugmeldeapparate.
Zugmeldeapparate.
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a)
Die Zugmeldeapparate.
a) Die
Zugmeldeapparate.
Zugmeldeapparate
Zugmeldeapparate kommen
kommen auf‘
auf‘ den
den eingleisigen
eingleisigen BahnBahnstrecken
strecken
3ietigheim—Heilbronn—Jagstfeld
3ietigheim—Heilbronn—Jagstfeld —
— Osterburken,
Osterburken,
Waiblingen—Aalen—Nördlingen,
Waiblingen—Aalen— Nördlingen,
Unterboihingen
Unterboihingen —
— Tübingen—Rottweil—Immendingen,
Tübingen—Rottweil—Immendingen,
Ulm-Ulm -- Friedrichshafen,
Friedrichshafen,
Ulm —
— Aalen,
Aalen,
Ulm
Ulm
Ulm -—Sigmaringen—
-—Sigmaringen— Tübingen,
Tübingen,

Zuffenhausen—Calw;
Zuffenhausen—Calw;
Eutingen—Hochdorf-—Calw—
Eutingen—Hochdorf-—Calw— Pforzheim,
Pforzheim,
Brötzingen—
Brötzingen— Wildbad,
Wildbad,
Hochdorf—Schiltach,
Hochdorf—Schiltach,

Stuttgart—KEutingen,
Stuttgart—KEutingen,
Bietigheim—Backnang,
Bietigheim— Backnang,

Waiblingen—Hessenthäl,
Waiblingen—Hessenthäl,

Goldshöfe—Crailsheim —
— Mergentheim,
Mergentheim,
Goldshöfe—Crailsheim

Crailsheim-—
Crailsheim-— Ellrichshausen,
Ellrichshausen,

Kisslegg—Hergatz,
Kisslegg—Hergatz,
Herbertingen—Aulendorf-—Leutkirch—Memmingen,
Herbertingen—Aulendorf-—Leutkirch—Memmingen,
Reutlingeu—Honau—
Reutlingeu—Honau— Münsingen
Münsingen (mit
(mit Morseapparaten
Morseapparaten auf
auf
Konsole
Konsole ohne
ohne Klingelwerk),
Klingelwerk),
Tuttlingen
Tuttlingen —Inzigkofen
—Inzigkofen
zur. Anwendung:
Anwendung:
zur.
Die Zugmeldeapparate
Zugmeldeapparate haben
haben dem
dem telegraphischen
telegraphischen DienstDienstDie
je. zwei
zwei neben
neben ‚einander
‚einander gelegenen
gelegenen EisenEisenverkehr ‚zwischen je.
Zugmeldungen,
die
für
aber
Linie
erster
in. erster Linie aber für die Zugmeldungen,
bahnstationen,. in.
dienen.
die. KreuzungsKreuzungs- und
und Überholungsverlegungen
Überholungsverlegungen ‘zu
‘zu dienen.
wie
gleiche,
Die Einrichtung
Einrichtung selbst
selbst ist
ist im
im wesentlichen
wesentlichen die
die gleiche, wie
Die
amerikanischem Ruhestrom.
bei den
den Telegraphenlinien
Telegraphenlinien mit
mit amerikanischem
Ruhestrom.
bei
jeder
auf jeder
Da
Läutewerksleitung.
die
dient.
Als. Leitung
dient.
die
Läutewerksleitung.
Da
auf
Leitung
dieser
und
ist
vorhanden
Station
nur
ein
Schreibapparat
vorhanden
ist
und
dieser
Station nur ein Schreibapparat
Läutewerksleitung
andere Läutewerksleitung
nur im Bedarfsfall in die eine
eine oder
oder andere

einer
mit einer
Station mit
derartige Station
eingeschaltet
wird, so
so ist
ist jede
jede derartige
eingeschaltet wird,
sog.
von sog.
Zahl von
entsprechenden Zahl
der
zu betreibenden
betreibenden Leitungen
Leitungen entsprechenden
der zu
Fussumschaltern versehen.
versehen.
Fussumschaltern
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Die
elektrischen Signaleinrichtungen.
Signaleinrichtungen.
Die elektrischen

Die
Anordnungen, wie
für zwei
Die Anordnungen,
wie sie
sie bei
bei einer
einer Station
Station für
zwei
Bahnrichtungen
getroffen
werden,
sind
auf
"Tafel
VI
Figur
Bahnrichtungen getroffen werden, sind auf "Tafel VI Figur
11 und
und 22 zu
zu ersehen.
ersehen.
An
An einem
einem an
an der
der Wand
Wand befestigten
befestigten starken
starken Brett
Brett bebefinden sich
sich auf
auf besonderer
besonderer Konsole
Konsole ein
ein Morseschreibapparat,
Morseschreibapparat,
finden
ferner zwei Klingelwerke, die Rolle für den bedruckten
Papierstreifen und
und 22 Fussumschalter;
Fussumschalter; zur
zur Stationsausrüstung
Stationsausrüstung
Papierstreifen
gehört auch
auch der
der oben
oben Seite
Seite 39
39 beschriebene
beschriebene Cylinderinduktor.
Cylinderinduktor.
gehört
Der Morseapparat
Morseapparat (Normalschreiber
(Normalschreiber von
von Siemens
Siemens und
und Halske),
Halske),
Der
der Taster,
Taster, das
das Galvanoskop
Galvanoskop und
und der
der Umschalter
Umschalter mit
mit BlitzBlitzder
ableiter sind,
sind, wie
wie die‘
die‘ Zeichnung
Zeichnung auf
auf "Tafel
"Tafel VII
näher zeigt,
zeigt,
ableiter
VII näher
auf einem
einem Grundbrett
Grundbrett zusammen
zusammen angeordnet;
angeordnet; zum
zum Schutze
Schutze
auf
vor Staub
Staub ist
ist der
der Apparatsatz
Apparatsatz mit
mit einem
einem Schutzkasten
Schutzkasten ausausvor
gestattet. Das
Das Schema
Schema des
des Stromlaufs
zeigt die
beigefügte
gestattet.
Stromlaufs zeigt
die beigefügte
Skizze
Skizze 5.
5.
a)
Apparat (Tafel
(Tafel VII)
a) Der
Der Apparat
VII) ruht
ruht auf
auf einem
einem hölzernen
hölzernen
Untersatz, in dem sich‘ ein niederer Schubkasten befindet,
letzterer
letzterer dient
dient zur
zur Aufnahme:
Aufnahme: der
der Papierrolle.‘
Papierrolle.‘ Die
Die PapierPapierrolle
wird
auf
eine
Scheibe,
die
sich‘
auf
der
Spitze
rolle wird auf eine Scheibe, die sich‘ auf der Spitze eines
eines
Stahlstifts
Stahlstifts mit
mit äusserst
äusserst geringer‘
geringer‘ Reibung
Reibung dreht,
dreht, gelegt;
gelegt; der
der
abrollende Streifen‘
Streifen‘ führt
führt über
über die
die auf
auf der
der rechten
rechten Seite
Seite vorn
vorn
abrollende
in der Ecke des Kastens angebrachte kleine Rolle und durch
den
in der
den in
der Grundplatte
Grundplatte befindlichen
befindlichen Spalt
Spalt zu
zu den‘
den‘ FriktionsFriktionsrollen
rollen w
w wı
w des
des Apparats.
Apparats. Der
Der sich
sich bei
bei dem
dem Abrollen
Abrollen des
Streifens absetzende
Streifens
absetzende Papierstaub
Papierstaub bleibt
bleibt im
im Schubkasten zurück ‚und
rück
‚und ‚ist,
‚ist, dadurch
dadurch von
von ‚dem:
‚dem: Farbbehälter
Farbbehälter ferngehalten,
ferngehalten,
wodurch
wodurch eine
eine häufige
häufige Reinigung
Reinigung desselben
desselben erspart
erspart wird. Das
Räderwerk
mit der
Räderwerk mit
der Federtrommel
Federtrommel ist
ist in
in das
das Messinggehäuse
Messinggehäuse
vollständig
vollständig eingeschlossen;
eingeschlossen; ferner
ferner ist
ist noch
noch die
die Einrichtung
Einrichtung
getroffen, dass
Trommel ohne
getroffen,
dass die
die Trommel
ohne vollständige
vollständige Auseinandernahme des
des Apparats
Apparats ausgewechselt
nahme
ausgewechselt werden‘ kann. Der das
Schreibscheibchen: TT bewegende
Schreibscheibchen:
bewegende Teil‘
Teil‘ des Ankerhebels H_ ist
im
Innern
des
im Innern des Läufwerks
Läufwerks untergebracht
untergebracht und
und dadurch
dadurch jeder
äussern, störenden
störenden Einwirkung
entzogen, das Scheibchen selbst
äussern,
Einwirkung entzogen,
und die
die Friktionswalzen
Friktionswalzen w
ww
wı der
und
der Papierführung
Papierführung befinden
sich dagegen
dagegen ausserhalb
ausserhalb des
des Messinggehäuses.
Messinggehäuses. Vermittelst der
sich

pparate.
Zugmeldeapparate.
Zugmeldea

47
47

Elektromagdes: ElektromagSenken des:
und Senken
Schraube.
Heben und
Jı kann das Heben
Schraube. J
zur
dient zur
vıt dient
Schraube vt
die Schraube
neten bewerkstelligt
werden, die
bewerkstelligt werden,

Cı
und C
C und
Schrauben C
den Schrauben
mit den
Regulierung.
Spiralfeder, mit
der. Spiralfeder,
erung. der.
Reguli
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die Bewegung
werden: die
gendess berücksichtigt
des Schreibhebelss
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Anschlagschrauben
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he,
Hubhö
die Hubhöhe,
Winkelbewegung, die
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sowohll die Gröss
Grössee der
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Anker
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.
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eine
ganz
bestimmte
ganz
eine
ube
Schra
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und wenn. diese einma
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erhält.

den
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anzieh
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Anschlagschrauben
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die Gegen
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etwa
sich
Die:
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ben: nicht‘
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änder
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Stroms, welche
nkungen in
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Schwankungen
in der
der Stärk
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des Stroms,
nden Schwa
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Magnete
hungskraft der
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‚Schwankungen
in der‘
der‘ Anzie
Anziehungskraft
der Magnete
ankungen in
lagAnsch
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Verste
‚durch
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g
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Schre
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Die Spiralfeder ‘hat den Zweck,
zur
Ruhelage
zu: Abfallen
beschleunigen.‘
Die‘
des Stroms das
des Ankers

nach dem:
Spannung
und seine

Aufhören
der
Feder
Rückkehr

|

richtet
sich: nach
der Stromstärke:
starker der
Strom
in
zur Ruhelage
zu: beschleunigen.‘
Die‘ Ein
Spannung
Feder

|

den
Windungen
wird
Ankeranziehen
eineStrom
grössere
richtet
sich: nach
derbeim
Stromstärke:
Ein auch
starker
in
Kraft
der:
Feder
überwinden
können,
als
ein
schwacher
den Windungen wird beim Ankeranziehen auch eine grössere
Strom,
bleiben
daher
Zeichen auf
demStreifen
so wird
Kraft der:
Feder
überwinden
können,
als einaus,
schwacher
die
Feder
zu stark
die magnetische
AnkerStrom,
bleiben
dahergespannt
Zeichen sein
auf —
demStreifen
aus, so
wird

anziehung
kleiner
sein als
die—entgegenwirkende
Federdie Feder wird.
zu stark
gespannt
sein
die magnetische Ankerkraft:
—' fliessen
die Zeichen
zusammen; dann
ist
anziehung
wird. kleiner
sein alsdagegen
die entgegenwirkende
Federdie
Feder
zu
schwach,
um
‘nach
dem
Stromverschwinden
kraft: —' fliessen die Zeichen dagegen zusammen; dann ist
den
von denumPolen
zu können. Die
die Anker
Feder sofort
zu schwach,
‘nachabziehen
dem Stromverschwinden

Spiralfeder
bis derabziehen
Anker zu
denkönnen.
Bewegungen
den Anker wird
sofortreguliert,
von den Polen
Die
des,
Tasters wird
der gebenden
genau
folgt.
Spiralfeder
reguliert, Station
bis der Anker den Bewegungen
Nachdem:derdiegebenden
Anschlagschrauben
und folgt.
die Spiralfeder in
des, Tasters
Station genau
der angegebenen
richtig eingestellt:
worden sind,
Nachdem: dieReihenfolge
Anschlagschrauben
und die Spiralfeder
in
ist,
Farbrädchen
zu regulieren.
diesem worden
Zweck wird;
der das
angegebenen
Reihenfolge
richtig Zu
eingestellt:
sind,
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gedrückt
wird wird;
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ist, das Farbrädchen
zu regulieren.
Zu diesem
Zweck
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|
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der Streifen
fortbewegt,
Schraube des im
während
der sich
Anker
fest gegendiedieäusserste
Pole gedrückt
wird und
Innern
des
Apparats
befindlichen
Schreibhebelarms
in der
der Streifen sich fortbewegt, die äusserste Schraube des
im
Richtung
von.
links
nach
rechts
gedreht,
bis
ein
ununterInnern des Apparats befindlichen Schreibhebelarms in der
brochener von.
Strich
auf nach
dem rechts
Streifengedreht,
erscheint.
SchreibRichtung
links
bis Die
ein ununtervorrichtung
‚ist richtig
eingestellt,
wenn: deutliche
Zeichen
brochener Strich
auf dem
Streifen erscheint.
Die Schreiberscheinen
und
dabei
ein
guter
metallischer
Anschlag
aufdie
vorrichtung ‚ist richtig eingestellt, wenn: deutliche Zeichen
Arbeitskontaktschraube
hörbar
ist.
Die
Regulierung
der
erscheinen und dabei ein guter metallischer Anschlag aufdie
Schreibvorrichtung
erfordert:
ein Regulierung
zu starkes AnArbeitskontaktschraube
hörbarSorgfalt;
ist. Die
der
pressen
der Farbscheibe
gegen
die
Schreibunterlage
des
Schreibvorrichtung
erfordert: Sorgfalt; ein zu starkes AnStreifens der
h wird
langsameres
Laufen
des
Uhrwerks
und
gepressen
Farbscheibe gegen die Schreibunterlage des
wöhnlich
noch
das
Krummlaufen
des
Streifens
zur
Folge
Streifens hı wird langsameres Laufen des Uhrwerks und gehaben.
wöhnlich noch das Krummlaufen des Streifens zur Folge
Die häufiger vorkommenden Unregelmässigkeiten
haben.
an den
sind folgende: Unregelmässigkeiten
Die Apparaten
häufiger vorkommenden
1...
Das,
Papier
wird
nicht immer mitgenommen, die
an den Apparaten sind
folgende:

Zeichen:‘

1... Das, Papier wird nicht immer mitgenommen, die
Punkten
unterscheiden:‘diewenn
das Farbscheibchen zu hoch
Zeichen: zu;
verschwimmen,
Striche
sind nicht von den

steht,
infolge
dessen bei angezogenem
Anker-eine zu zustarke
Punkten
zu; unterscheiden:
wenn das Farbscheibchen
hoch
steht, infolge dessen bei angezogenem Anker-eine zu starke

Zugmeldeapparate:
Zugmeldeapparate:
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die
wenm die
oder wenm
stattfindet, oder
Papierstreifen stattfindet,
den Papierstreifen
gegen den
Pressung gegen
schwach
zu schwach
wirkt, zu
Wı wirkt,
Friktionswalze W
die Friktionswalze
auf die
Feder, welche
welche auf
Feder,
‚überzeugt
Feder ‚überzeugt
dieser Feder
Spannung dieser
richtigen Spannung
der richtigen
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Apparat
der
Streifens
des Streifens der Apparat
man sich,
sich, wenn
wenn beim
beim Anhalten;
Anhalten; des
man
Stillstand kommt
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oder. merklich
merklich langsamer
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Papierführung
ist in,
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darf
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zu
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Reibung
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jede Papierbrei
Papierbreite
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Streifen
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dem richtigen
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ng
Anschlagschraube
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Regulierung
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Anschlags
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befindlichen Papierführungsstift pp
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des Farbschei
Farbscheibchens
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bchens verbessern
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gebracht worden
worden ist,
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oder wenn
wenn das
das Farbschei
Farbscheibchen
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gebracht
seiner Achse nicht mehr fest oder
oder die
die Achse
Achse selbst
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Triebwerk verbunden
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ung zu
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Farbkasten
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zu
n verengen
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ist deshalb
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nur in
in
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n
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zu verwenden
verwenden und‘
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im Farbkaste
Farbkasten
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verdünnte
en
Abteilung
beiden
‚die
namentlich
an
der.
Stelle,
welche
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der.
an
h
namentlic
n.
verbindet,
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öfters, aufzurühre
aufzurühren.
hen des
er nach
3. Bleibt
Bleibt der
der Schreibank
Schreibanker
nach dem
dem Unterbrec
Unterbrechen
des
3.
hängen, so
so ist
ist dies
dies ‚ein
‚ein Beweis,
Beweis,
Stroms leicht an den Polen hängen,
Kerne bleibend
bleibend magnetisc
magnetischh geworden
geworden ‚sind
‚sind (rema(remadass die Kerne

Magnetismus
haben), dieser
dieser Fehler
Fehler entsteht
entsteht gerne,
gerne, wenn
wenn
us haben),
nenten Magnetism
taktArbeitskon
der
fehlerhaftenn Stand
Stand der Arbeitskontaktder Anker durch fehlerhafte
den Kernen
Kernen beim
beim Anziehen
Anziehen in
in Berührung
Berührung kommt,
kommt,
schraube mit den
erens
Telegraphi
des
während
wenn
dann,
aber
ich
hauptsächlich
aber
dann,
wenn
während
des
Telegraphierens
hauptsächl
szeichen
Läutewerk
ein
Station
setzten
von der
der entgegenge
entgegengesetzten Station ein Läutewerkszeichen
von
gegeben wird,
wird, was
was bei
bei solchen
solchen Stationen
Stationen leicht
leicht der
der Fall
Fall sein
sein
gegeben

parat sich
und der
der Distanzap
Distanzapparat
sich nicht
nicht in
in
kann, wo der Induktor und

demselben Lokal befinden.

Durch grössere Entfernung des

ichtungen.
elektrischenn Signal-Einr
Signal-Einrichtungen.
Hassler, Die elektrische
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Signaleinrichtungen.
elektrischen Signaleinrichtungen.
Die elektrischen
Die

Zwischenlegen
Spiralfeder, Zwischenlegen
der Spiralfeder,
Ankers, stärkeres Anspannen
Anspannen der
meistens
kann meistens
Kernen kann
und Kernen
Anker und
von Papierstr
Papierstreifen
zwischen Anker
eifen zwischen
abgeholfe
abgeholfenn werden.
werden.
des
Ablaufen des
unregelmässiges Ablaufen
langsamess oder‘
oder‘ unregelmässiges
4. Zu langsame
namentlich,
entsteht namentlich,
ks entsteht
Papierstreifens
bezw. des
des Räderwer
Räderwerks
eifens bezw.
Papierstr

verdichtet
schmutzig,, das
das Ol
Ol verdichtet
wenn die Achsen und Räder schmutzig

und harzig‘
harzig‘ geworden
geworden,, die
die Zapfen
Zapfen nicht
nicht frei
frei in
in ihren
ihren Löchern,
Löchern,
die Triebfeder
Triebfeder.. nicht
nicht in
in Ordnung
Ordnung etc.
etc. sind.
sind. Um
Um den
den Apparat
Apparat
tchen der
Ölen, müssen
müssen die
die Deckplät
Deckplättchen
der Zapfen
Zapfen auf
auf die
die Seite
Seite
zu Ölen,
ten
geschobenn werden,
werden, worauf
worauf mittels
mittels eines
eines dünnen
dünnen zugespitz
zugespitzten
geschobe
cher
Holzes je ein Tröpfche
Tröpfchenn Öl
Öl von
von aussen
aussen in
in die
die Zapfenlö
Zapfenlöcher
els und
gebracht: wird.‘
wird.‘ Die‘
Die‘ Zapfen
Zapfen des
des Windflüg
Windflügels
und das
das
gebracht:
Schraubengewinde,
in welches
welches das
das Laufrad
Laufrad eingreift,
eingreift, sind
sind
ngewinde, in
Schraube
öfters zu
zu ölen.
ölen. Zähne
Zähne und
und Triebe
Triebe des
des Räderwer
Räderwerks
dürfen
ks dürfen
öfters
nicht geölt
geölt werden.
werden. Läuft
Läuft der
der Apparat
Apparat nach
nach dem
dem Ölen
Ölen noch
noch
nicht
zu
langsam,
so
wird
irgend
eine
Achse
nicht
frei
in
ihrem
zu langsam, so wird irgend eine Achse nicht frei in ihrem
en, lässt
Lager
Lager sein.
sein. Um!
Um! dies’zu
dies’zu untersuch
untersuchen,
lässt man
man das
das UhrUhrig ablaufen
eder ab,
werk
werk vollständ
vollständig
ablaufen oder
oder spannt
spannt die
die Trommelf
Trommelfeder
ab,
alsdann
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soll jede
jede Achse
Achse einen
einen kleinen
kleinen Spielrau
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haben und
und
en lassen.
chtung etwas
sich
sich in
in der
der Achsenri
Achsenrichtung
etwas verschieb
verschieben
lassen.

DieDie-

n,
jenige
jenige Achse,
Achse, welche
welche sich
sich nicht
nicht frei
frei zeigt,
zeigt, wird
wird angeriebe
angerieben,
tes Ölen
oxydiert oder
oder schmutzi
schmutzigg sein;
sein; wiederhol
wiederholtes
Ölen wird
wird in
in den
den
oxydiert
ässiger Gang
meisten:
meisten: Fällen
Fällen Abhilfe
Abhilfe schaffen.
schaffen. Ein
Ein unregelm
unregelmässiger
Gang
eldes
des Uhrwerks
Uhrwerks tritt
tritt ein,
ein, wenn
wenn die
die Feder
Feder des
des Windflüg
Windflügels
regulator
regulators nicht
nicht richtig
richtig gespannt‘
gespannt‘ ist,‘
ist,‘ so
so dass
dass der
der bewegbewegand und
der Bewegun
g
liche:
liche: Flügel
Flügel im
im Ruhezust
Ruhezustand
und bei
bei beginnen
beginnender
Bewegung
nicht
nicht gegen
gegen die
die Achse
Achse gezogen
gezogen wird.
wird. Ein
Ein ähnlicher
ähnlicher Fehler
Fehler
denen
tritt
tritt ein,
ein, wenn’
wenn’ die
die ‚einzelnen
‚einzelnen Lagen‘
Lagen‘ der
der aufgewun
aufgewundenen
r
er
Triebfeder
zu
stark‘
aufeinander
reiben,
was
an
den
aufTriebfede zu stark‘ aufeinand
reiben, was an den aufr ist. Hat die Feder beim Aufbemerkbar
tretenden Stössen bemerkba
n zum
ziehen. kein
kein Bestrebe
Bestreben
zum Zurücksc
Zurückschnellen,
dann ist
ist sie
sie
hnellen, dann
ziehen.

en.
gesprung
gesprungen.
gen Hebel
b)
b) Der
Der Taster
Taster besteht
besteht aus
aus einem
einem zweiarmi
zweiarmigen
Hebel
H
hen Lagern
H H,
H, der
der um
um eine,
eine, in
in metallisc
metallischen
Lagern L _ruhende Achse
drehbar
ells befinden
drehbar ist.
ist. Zu
Zu beiden
beiden Seiten
Seiten des
des Lagergest
Lagergestells
befinden sich
sich
chienen A’
die
die Messings
Messingschienen
A’ und
und R,
R, auf
auf welche
welche flache
flache Federn
Federn mit
mit

pparate.
Zugmeldeapparate.
Zugmeldea
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Tasterhebel
Der Tasterhebel
sind. Der
Platinkontakten:
aufgeschraubt sind.
kontakten: g g aufgeschraubt
Platin
hintern
am hintern
K,
Knopf
hölzernen Knopf K, am
einen hölzernen
Ende einen
vorderen Ende
am vorderen
trägt am
am
ein am
steht. ein
A steht.
Messingschiene A
Ende eine Schraube
der Messingschiene
S;. der
Schraube S;.
Kontakt
versehener Kontakt
Platinstift, versehener
Hebel angebrachter,
mit;einem Platinstift,
angebrachter, mit;einem
einer
‚Druck einer
den ‚Druck
‚durch den
wird ‚durch
Kontakt wird
gegenüber;
dieser Kontakt
über; dieser
gegen
ht,
gebrac
rung
Berüh
in
A. in Berührung gebracht,
Schiene A.
mit.der Schiene
Spiralee am Hebel
Hebel mit.der
Spiral
eht
geschi
hebels
Taster
des Tasterhebels
Hubhöhe des
der Hubhöhe
Die Regulierung
geschieht
Regulierung der
Bezur Bedient zur
Schräubchen 11 dient
mittelss der Schraube
das Schräubchen
S, das
Schraube S,
mittel
Erzur Ersowie
stift,
Achsen
dem
auf
festigung
des
Hebels
auf
dem
Achsenstift,
sowie
zur
s
festigung des Hebel
ieren
Regul
Beim
Teile.
beider
Kontakts beider Teile. Beim Regulieren
zielungg des sicheren
sicheren Kontakts
zielun
der
wenn der
dass, wenn
beachten, dass,
zu beachten,
Hubhöhe
ist. zu
Tasters ist.
des Tasters
he des
der Hubhö
bei
dass
und dass bei
ausbleiben und
Punkte ausbleiben
Hub zu gross
leicht Punkte
wäre, leicht
gross wäre,
beim
weil beim
zusammenfliessen, weil
zu klein
kleinem
Zeichen zusammenfliessen,
die Zeichen
em Hub die
werde
en
broch
unter
ig
gehör
nicht gehörig unterbrochen werdenn
Strom nicht
Telegraphierender Strom
aphieren- der
Telegr

Millieinen Milli‚etwa einen
sie ‚etwa
wenn sie
richtig, wenn
ist richtig,
Hubhöhe/ ist
kann: die Hubhöhe/
t.
meter‘
meter‘ beträg
beträgt.

Ruheamerikanischen Ruhefür amerikanischen
sind für
Die Zugmeldeapparate
Zugmeldeapparate sind
stell
Drehge
das
Zweck
em
welch
strom einger
eingerichtet,
zu
welchem
Zweck
das
Drehgestell
ichtet, zu
der
haben,
ssen
schlie
zu
Schiene
Stromkreis zu schliessen haben, der
A-den Stromkreis
ne A-den
und die Schie
eren
raphi
Teleg
Beim Telegraphieren
Verbindung. Beim
Ruhekontakt
ontakt bleibt ohne Verbindung.
Ruhek
durch
dann durch
en, dann
gehob
Höhe
die
wird
zunächst
Hebel
in
die
Höhe
gehoben,
in
Hebel
der
st
wird zunäch
gewöhneinem gewöhnbei einem
wie. bei
Niederdrückenerzeugt, wie.
Schrift erzeugt,
drücken- die Schrift
Nieder
.
sstrom
lichen Taster
Taster für
für Arbeit
Arbeitsstrom.
lichen
Überdas Überdurch das
welche durch
Kontaktpunkte
Tasters, welche
ktpunkte des Tasters,
Die Konta
Was
en,
reinig
zu reinigen,
öfters zu
sind öfters
oxydieren, sind
n oxydieren,
springen
von Funke
Funken
Was
gen von
sprin
hindurchleicht hindurchder leicht
mittelss eines reinen Papierstreifens,
Papierstreifens, der
mittel
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