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Fahr'leitungen der bcnachbarten Gleise au-szuschalten und

,41-9lggg.
i:) ns rvcrden folgende Gltihlainpen verwenclet:

grüne Lichtcrz 21O Volt, 60 !,'att mi-b Bajonettsockel,
lifi/-Art. -Nr.. 7ÿ.>1.741

weisse Lichterz 2)O -,/olb, 4O Watt mi.t Ba,jonettsockel,
rvtv*.Art. -trtr. )59. 51,7)L.

!:=§:!1s:!!s!!rggrlg:l
In der Ni.;uausgabe des Antr FDR-a (=tO.l) ist un'Ler Zitf , 19
clie Tabeille übcr ortsfes'be Lichtsignale, ar-rf ,Seite ÿÿ,
unter Wâdensv',i-l- wie folgt ergânzt lvcrden:

Gleise ir2r3r4
Gleise 1,2"1,4
Gleist: L1219

19. Dleses Z ist in der DV lof tibcr die StelÏv,rerlianlage
l,Jâdenst,ril vom 6. fa. L93) a:uf zubervahrcn.

Sclw;eJ-zerische Brrndesbahnen
Der Direktor des ](relses IfI

Fischer

SBB l&'eislff
Direktion

i,/âdenswil

Ztirich, d"en 2?, l,lai i964
z 15i54

f nber;r:iehnahme e i:lcr ortsfestcn Abilahr"br:ta,-111 sigr_^.aI-ai-Llage

A. fnhetr.i ebnahme

f . Frri 't -ri', C en 2Ç . l'"a i I -54 werclen auf dcm l3rhnl:of V,,'1'n;r,\'i1
oJiîr""t," jilr"Ëi.l*rJ,ïs.ienure für: o.ie (ilelse t*4,-r';"d rl
in Beitrieb genommen.

Die Abfahri-rer'ehls:' gnal"arilage ist für, die verei n:fachtr: Zugab
f ert igung eirrgcrici;tet.
Die Einführung der vereinfachten Zugabfer'-big'.ing wird spâter
durch ein besond"eres Z bellannt gegeben, soba.ld die in Vorbe-
rej"tung befindlichen Gleisisol-ieri,rngen in Betrieb 6enommen
werclen.

Das bestehende Sigrral für Gleis 2, Richtr-rng Au, a.n Perron*
dachende bei knr 21.BEO yiird in die neue AnJ-age elnbczogen,
rviihrend das Signal bei km 2).J/0 ciu.:cir ej-n neues Signal bei
kn 2J.7BB ersetzt rnri:.C.

2. Standorte der Abfahrhefehls:'.Ênal-e

a) Richtung Au:
für Glels

,1
Riclrtung 7-ürich

I lllchtung Richterswll
Richbung Burgha.lden

für Gleis

für Gieis

für Gleis

l-: auf Sbhlnclcr k.n ?).307, lj.nks
arn Pcrrondachcnic kn 2).9)8,
Glels 1;

2: auf Stânder l:nt 2J.7E8, links
am Per'rc..clacherrdc kn 2].S8O,
Glois 23

J: auf Si,:furc1er l<ra 21.'788, l-inl:s
ern i':r':on;a,:her.rle i;m 2)"3çA,
Gleis J;

4: ai-rf .Stândcr kn 21.788, links

von Gleis 1;
llnks von

von G-l-eis 2g

rechl;s von

von G1-eis J;
lin]çs von

von Gleis 4.
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tr) nicntung Rlchtersr',rj-1 und Burghalden:

für Gleis l: am Perrondachende lçm 24.020, rechts von
Gleis 1;
am Fahrleitungsjoch km 24.148 tr2ingenO,
rechts von Gleis 1;

für Glels 2z am Perrondachende km 24,001, 1ir:ks vorr
Gleis 2;
am Stellwerkbrückentrâger an seitllehenr
Ausleger ]rm 24.091, links von Gleis 2;

für Gleis Jz ann Perrondachende km 24.001, reclrts von
Glels 7;
am Stellwerkbrückentrâger an seitllchem
Ausleger krn 24.091, rechts von Gleis J;
auf Stânder km 24.2OO, rechts vcn Gleis J;

für Gleis 4: am Fahrleitungsmast kri 24;091 an seit-
l.ichem Ausleger, links von Gleis 4j
auf .Stânder km 24.2A0" l-inl<s von G1eis ll;

fi,ir Glels 9: am Falrrleitungsmast km 24.12ÿ an seit-
lichem Ausleger, links von Gleis 9j

für Gleis L)z atn Ausfahrsignal C17 krn 24.513.

]. Die Abfahrbefehlsignale sigpalisieren nach R 3L2.1., Ziff.
1I9e, jene auf den St?indern sowie dasjenige am Ausfalrslgnal
C1i einseitig, al}e arLdern signalisieren beicrseitig.

4. Beclienun6qsstcllen (Tastenka-sten) auf cien Ferrons
Iiür das Glej-s I bestehen J Bedlenungsstellen auf dem Perron
1-, fiir die Gleise 2, ) und ,li bestehen 6 Bediem:.ngsstellen
auf dem Peron 2, für das Gleis ÿ besteht 1 Bedienrrngsstelle
auf dern Pcruon l- unmittelbar beim zugehôrigen Abfahrbefehl-
sigtral. AIle Bedlenurrgsstellen sind rnit geiber Farbe gekenn-
zeicirne-b.

An cten 9 Bedienungsstellen auf den Perrons befinden sj_ch
I(dstciren, enthaltend pro G1eis:

a) Ejne Taste itZug bereitt' zur Uebermittlung der Abfalr-
berei'tschaft an das Stellwerk,

b) eine Taste ttlôschent' zur Annullierung der Berei'bschafts-
meldung und des Abfahrbef'ehls,

c) einen Sch]üsselschalter trZug abfahrentt für die direkte
Bedienung d er Abfahrbefehlsignale,

-1-
d) ein weisses Me1de1ânrpchen, welches clie abgegebene Zugbe-

reitschaft anzeigt.
Die 6 ]Gistchen auf dem Perron 2 enthal-ten zusâtzlich:
e) je 1 Taste mit weissem Mel-rlelân:pclren trZugscirlnss hier. von

Autt und rrZugschluss hier von Richtersv,rilrt.
Das Kâstchen an der I,{anci <les Aufna}megebâudes neben rlem Büro-

eingang enthâIt zusZitzlich:
f ) 1 Taste t'Barriere Seestrasse schlj-essentt.

5. Bed.ienungsstelle im Stellwerk
In Stellwerk beflndet sich rechts vom Ste'ilv,rerkapparat, ein-
gebaut in oas Fernmeldepult, die BeCienungsstelle für die
Abfa.lrrbefehlsignale rtnd das Streclcenlâu-ter^rerk. Diese enthâlt :

a) ; Cfcistastcn für die Gleise 1, 2,3,4,9,
b) 7 Richtungstasten rfAb]âu.ten/nbranren" für die ) Iratrrich-

tungen: Au, Ricl:tersv,ril und Bur"ghal-den,
c) 1 îaste für Ablâube-Ilinzelsignale,
d) 1 faste für Ablâute-Alarmsignale,
e ) 7 Rictrtungstasten ItAblâuten/Abralren-Signaluirgehungil für

die ) Fahrcichtrmgen: Au" Richterswil urd Burghalden,
f) 7 Tasten trlôschenttfür die Gleise 1,2, )r 4 und ÿ sor,vle

für die Meldungen I'Zu-gschluss hier von Aurr lrncl "Zug-
schluss hicr von Riehter"su,ilil,

g) 1 faste ttBarri.ere Seestrasse schliessent',
h) ! weisse Meldelampen t'Zug bereit'r für die Glcise Lr2e1rLl,9,
i) 5 grüne ÿieldelampe:: t'Zug abfahrenrr für d"ie Gleise lr2r3r4r9
k) I grttne l4eldelarnpe "Barriere Seestrasse offenrr,
1) 1 rote I'{e1d.eJ-an:pe t'Barriere Seestrasse geschlossentt,
m) 2 r,veisse l{etdelampen ttZugschluss hler von Ault und rrZug-

schluss hier von Rlch"berswilrr,
n) ausserdem ist im Stellwerk ein lêngsarlrschlagr^iecker ange-

bracht, welcher ertônt, solange eine Bereitschaftslarnpe
(ltt) leuchtet, oder die Barriere Seestrasse geschlossen
lst und das Einfal:r- ocler Ausfatrrsignal Seite Burghaldet-t
noch nlcht auf Falrt gesteI1.t ururde.

6. I-ar"rtsprecheranlage
Ztr.r yst.1ândigung des Zugpersonals und der Reilenden ist eine
Lautsprccheranlage auf den peruons 1 und 2 vorhanden, dle
von Ste]lwerk i:us bedi-ent werden kann.
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. lr,lechselsprechanlaËle

Zrisâtzlich zu cien vorhandenen Telephonapparaten wj.rd ej.ne
trrlechsc'l sprechanlage geba:rt, die der Verstândigung zv'iischen
Stationsbür"o, Stell-vrerk und dem Perron 2 dient.

E:=9s9igl!rs=ggl*913s:

T. Zugberej.tschaftsnrel-c1ung
B. Das Drücken einer Tas'Le r'7u.g ber"eltil (4a) bev;iriçt im Stel"l-

h'erk clas Aufleuchten cler lvTelcielampen t'Zug berei-ti' (:n). Sie
zeigen r'reisses, blinkende-" L-icht; glei-ch,:eitig erttir.rt ein
Iangsanscirlagwecirer. Auf dem Perron zei..ren :rlle entspr"eciren-
den ltieldelampen (4ci) ruhendes welsses Licht.
Die Zugbereitschaftsmeldung bleibt bestchen, bj"s derr Ab-
fahrbefehl erteilt ist odcr eine cler Tasten "Loschenf' (4b
ocler 5f) gedrückt wird. Frlir die Gleise 1, 2, J r-rncl 4 v,.ircl
sie auch selbsttiitlg gel-ôscht, wenn das betreffende Glels-
signal jn Haltstellr-rng Seht (2.8. bei einem durchfal-rrcnden
Zue).

II " Abf ah::be fehl
21ur Abgabe des Abfairbefehls vom Stellryerk aus ist jewells
die Gleistaste tles Abfahrgleises (5a) efeichzeitig mit cj.er
Richtungstas-be (5b) zu drticken. Die Ai:fahrbefehl.si.gnale
leuchten nur, ulenn das zugchôrige Gleissignal aull Fairrt
steh'b uncl verlôschen, wenn Cas Glelssignal in Haltstc-Ilung
gcir L .

Kann das Gleissignal nicht auf Fahrt gestellt werdcn, ist
zur Ertellung des Abfahrbefehls an Stelle der Richtuugs-
taste (5i:) Aie Signalunrgehi:ngstaste (5e) Our"h ller.ar-r.s::ieherr
des lkropfes zu bedienen. Der Abfalrrbefehl le-.uchtet in die-
sem Fa}} nur so lange, al-s die beid.en Itrôpfe bedient r,.ierclen.

lv1it den Schlüsselschaltern (4c) auf den Peruons kam d,er
Abfahrbefelrl nur erteilt w'erden, wenn das entsprechende
Gleissignal auf Falrrt steht.

-5-
b ) Einzelgruppen dri:'ch Drücken der Taste ilEinzel-signaletr

(5c) gfeichzeitig mit der. betr. Richtungstaste (5U oAer
5e );

c) Alarmsignale clurch Drücken der Taste 'rAlarmsignalet' (:a;
gleichzeitlg niit der be'b,r. Richtungstaste (§b oAer 5e),

I1,/. Zugschlussmcldung

14. I{a,nn d"er Zugschluss voilt .Stell-werkbeamten nictrt beobachtet
werden, so ist dj.e Z,lgschlussn'ieldung vom Zugpersonal durch
Drücken einer der Ta;Len "Zugschluss hier von Au'r bzl,,r.
rrZugschluss hier von l1ichteïsiÿ,'1}rr (4e) an das Stelh^rerk
abzugebcn. Die abgr:;5ebene Zr.rgschlussmeldung wird ciurch das
Aufleuch-L,en de;, wej-sscn i{cl-delârnpchcn (4e rrnd lrn) angezeigt.
Sie blelbt so lange bestchcn, bis der Zug rückgemeldet ist
oder die entsprechende Tas'Le t'Lôschent' (5f ) eedrückt wird.
Die Tasten (1te) sinC rrur l^rirksêim, ÿ,ienn ders betr. Einfahr-
signal einmal auf Ïrahrt gestellb war" r:nd der Zug am Strecken-
block noch nicht rüci<gemeld-et norden ist"
V" Meldung an den Barrier<; nposten [seestra,ssett

15. Beim Drücken einer d.er belden Ta.sten rrBarri-ere Seestrasse
schl-iessenrr (4f, 5g) ertônt ein htecker im Bamierenposten;
dies bedeutet, ciass die Barriere unverziiglich geschlossen
werdc.n muss. Sobald die Bar.riere geschlo:;sen ist, ertônt Im
Stelh.rerk eln Langsamschlngivecker (5n) so lange, Lrls das
Einfahr- bezw. Ausfahrsignal ,seite Bu.rghalcicln geôffnet ist.
Die offene und geschlossene Stellung rler Ra-rciere v;ircl auf
dr:m Fernrneldepult durch ei_ne grüne und eine rote Mel<lelampe
( '-,k, 5 d) ange zeigt.

9:=9t!sllll!-9 gl=t,l1gg9

l(.,. Dcr Unterhalt dieser Zugbereitschaftsnrelde- un<l Abfahrbe-
i'cirlsignalanlage obliegt deni Stel.lwerhmeisLer 5 in Pfâffikon
SZ, jener dr,:r Abliiuteanlage dcrn I'{eistcr flïr Niederspannung
rtrici lrernmeldewesen in Zlirich"

')'(" t:.) Ocfekte Signallampen sind du_rch C.as StationspersonaL zu
ersetzen, olrre Meldung an den Stellyreriidienst.
Bei derr an cinem Fahrteitungsjoch oder an'einer Signal-
brücl<e hârrgcnden Slgnalen sind vorgângig der Vornahrne
von Reparaturen oder cles Brsatzes von Larnpen die

l+

I

o
a

)

r0.

11.

ÏIÏ. êllgUte. elsqq.f.
12. l4it cler Erteilu.ng des ortsfesten Abfahrbefchls wird in je-

dem lrall- gieichzeltig aucir das Ablâutesignal am S'brcckcn-
Iâuter,ÿerk se)-bsttât,i-g ablSegeben.

1). Lâutesignale ]<ômren unabhânglg vom Abfalr,befehl- vom Stell-
rverk aus abgegeben v,rerden, u.nd zwar:
a) Cruppenschlagserie clurch Drücken der betr. Richbungs-

ta.ste (5n ocicr" !e) ai-lein;
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')'(" t:.) Ocfekte Signallampen sind du_rch C.as StationspersonaL zu
ersetzen, olrre Meldung an den Stellyreriidienst.
Bei derr an cinem Fahrteitungsjoch oder an'einer Signal-
brücl<e hârrgcnden Slgnalen sind vorgângig der Vornahrne
von Reparaturen oder cles Brsatzes von Larnpen die
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ÏIÏ. êllgUte. elsqq.f.
12. l4it cler Erteilu.ng des ortsfesten Abfahrbefchls wird in je-

dem lrall- gieichzeltig aucir das Ablâutesignal am S'brcckcn-
Iâuter,ÿerk se)-bsttât,i-g ablSegeben.

1). Lâutesignale ]<ômren unabhânglg vom Abfalr,befehl- vom Stell-
rverk aus abgegeben v,rerden, u.nd zwar:
a) Cruppenschlagserie clurch Drücken der betr. Richbungs-

ta.ste (5n ocicr" !e) ai-lein;
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Fahr'leitungen der bcnachbarten Gleise au-szuschalten und

,41-9lggg.
i:) ns rvcrden folgende Gltihlainpen verwenclet:

grüne Lichtcrz 21O Volt, 60 !,'att mi-b Bajonettsockel,
lifi/-Art. -Nr.. 7ÿ.>1.741

weisse Lichterz 2)O -,/olb, 4O Watt mi.t Ba,jonettsockel,
rvtv*.Art. -trtr. )59. 51,7)L.

!:=§:!1s:!!s!!rggrlg:l
In der Ni.;uausgabe des Antr FDR-a (=tO.l) ist un'Ler Zitf , 19
clie Tabeille übcr ortsfes'be Lichtsignale, ar-rf ,Seite ÿÿ,
unter Wâdensv',i-l- wie folgt ergânzt lvcrden:

Gleise ir2r3r4
Gleise 1,2"1,4
Gleist: L1219

19. Dleses Z ist in der DV lof tibcr die StelÏv,rerlianlage
l,Jâdenst,ril vom 6. fa. L93) a:uf zubervahrcn.

Sclw;eJ-zerische Brrndesbahnen
Der Direktor des ](relses IfI

Fischer

SBB l&'eislff
Direktion

i,/âdenswil

Ztirich, d"en 2?, l,lai i964
z 15i54

f nber;r:iehnahme e i:lcr ortsfestcn Abilahr"br:ta,-111 sigr_^.aI-ai-Llage

A. fnhetr.i ebnahme

f . Frri 't -ri', C en 2Ç . l'"a i I -54 werclen auf dcm l3rhnl:of V,,'1'n;r,\'i1
oJiîr""t," jilr"Ëi.l*rJ,ïs.ienure für: o.ie (ilelse t*4,-r';"d rl
in Beitrieb genommen.

Die Abfahri-rer'ehls:' gnal"arilage ist für, die verei n:fachtr: Zugab
f ert igung eirrgcrici;tet.
Die Einführung der vereinfachten Zugabfer'-big'.ing wird spâter
durch ein besond"eres Z bellannt gegeben, soba.ld die in Vorbe-
rej"tung befindlichen Gleisisol-ieri,rngen in Betrieb 6enommen
werclen.

Das bestehende Sigrral für Gleis 2, Richtr-rng Au, a.n Perron*
dachende bei knr 21.BEO yiird in die neue AnJ-age elnbczogen,
rviihrend das Signal bei km 2).J/0 ciu.:cir ej-n neues Signal bei
kn 2J.7BB ersetzt rnri:.C.

2. Standorte der Abfahrhefehls:'.Ênal-e

a) Richtung Au:
für Glels

,1
Riclrtung 7-ürich

I lllchtung Richterswll
Richbung Burgha.lden

für Gleis

für Gieis

für Gleis

l-: auf Sbhlnclcr k.n ?).307, lj.nks
arn Pcrrondachcnic kn 2).9)8,
Glels 1;

2: auf Stânder l:nt 2J.7E8, links
am Per'rc..clacherrdc kn 2].S8O,
Glois 23

J: auf Si,:furc1er l<ra 21.'788, l-inl:s
ern i':r':on;a,:her.rle i;m 2)"3çA,
Gleis J;

4: ai-rf .Stândcr kn 21.788, links

von Gleis 1;
llnks von

von G-l-eis 2g

rechl;s von

von G1-eis J;
lin]çs von

von Gleis 4.
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