
Schweizerische Bundesbahnen
Kreis lll.

Spezial-Vorschriften
iür die

Handhabung

der zentralen Weichen- und Signaleinrichtungen
auf der

Station Glattfelden.

l. Allgemeines.

Art.1.

Die von der Àilaschinenfabritr Bruchsal A. C. in Bruchsal er-
stellterr zentralen Weichen- und Signaleinrichtrrn gen auf der Station
Glattfelden entsprechen der in clen Vorschriften für die Hand-
hrbung der zentralen !ÿ'eichen- und Signaleinriclrtungen kleinerer
Stationen, vour 15. Mârz 1005, enthaltenen Beschreibung.

Die in diesen Vorschriften gegebenen Anweisungen iiber die
Harrdhabung, rlie Bedienung und den Unterhalt solcher Stellwerk.
arrlagen sind iür die Eirrrichtungen in Clattfelclerr ihrenr gârlzen
lrrhalte nach urassgebend.

ll. Besondere Einrichtungen.

Àr1.2.

Die Weiche 3 wird dnrch eine in die Einfalrrsignalleitung D
cinbezogene Zahnradverriegelung beim Oeffnen des Eintahrsignals
irrtlich nochnrals in der geraclen Stellung velriegelt.

\ü/enn die Weichenzurrgen dieser Weiche durch tlie Dlahtzug-
leituug nicht in ilrre Endlage gebracht worden sind, oder wenn
t'lie Zungen aus irgend einem andern Crunde klaffen sollten, so
verhindert die Zahnradverriegelung das Stellen des Einfahrsignales
au[ Fahrt.

In einenr solchen Falle ist das Einfahrsignal in der Halt-
stellung zu belassen und die durch die Signalleitung zu verriegelnde
\ÿeiche 3 solort zu untersuchen, urtd es ist einem Zuge die Ein-
fahrt oder Durchfahrt erst zu gestatten, wenn die Wciche iu Orcl-
nrrng befrrndert, bezw. gestellt worden ist.

Zrrr Sicherung der auf dcrn Celeise ll verkehrenden Ziige
gegen\üagenbervegungen aus dem Geleise I ist mit der Weiche 3
eine Geleisesperre rnit beidseitig abfahrbarern Bremsschuh ver-
bunden. Bei Grundstellung des Weichenhebels liegt der Brems-
schuh auf der Fahrschiene. Bei umgelegtern Weichenhebel liegt
der Bremsschuh neben cler Schiene.

lll. Stellwerk.

Art. 3.

Das Stellwerk errthàlt:
4 \ü/eichenhebel (4/5, 3/Sp, 2, 1);
2 Signalhebel (Da, Aa;;
4 Signalkurbeln (D, C, B, A).

Das Stellwerl< ist ferner mit den Streckenblockeinrichtnngerr
Iiir doppelspurigen Betrieb ausgerüstet und an die Blocksignal-
anlage Biilach-Eglisau augeschlossen. Hierfür gelten die Allge-
meinen Vorschriften Nr. 154 vom 1.l. Juli l9l3 über den Slrecken-
block auf zrveigleisigen Strecken.

Die Weichen 4 und 5 sind zu zweit urit einander gekuppelt,
so dass sich beim Uurlegen des \ùTeichenlrebcls stets beide Weichen
bewegen.

Bei Crundstellung der \üÿeichenhebel stehen alle §/eichen auI
gerade Fahrrichtung. Bei unrgeleglen §feichenhebeln sind dagegen
Farten von einern Celeise auf das andere ausführbar.

Art.4.

Bei Crundstellung des Stellwerkes befinden sich sâmtliche
r,X/eichen und Signale in den Stellungen, wie sie in dem über dem
Stellwerk angebrachten Celeisebild und in denr umstehenden
Plânchen dargestellt sind,

Das Umstellen einer Weiche und das Stellen der Durchtahr-
signale Ad und Dd wird, nach dem Anziehen der Handtalle,
durch Umlegen des Hebels um 180 Orad bewirkt.

Beim Stellen eines Ein- oder Ausfahrsignals wird die ent-
sprcchende Signalkurbel angezogen und um â60 Grad umgelegt.
Dabei müssen sich die !(/eichenhebel in Grundstellung befinden.

Ueber den Signalkurbeln sincl 1ür die Celeise II und III je
zwei Fenster mit verschiebbaren weissen und roten Scheiben an-
gebrachl.

Das Stellwerk ist mit den Verschlüssen der alten Fahrstrassen-
reihenlolge ausgerüstet; d. h. eine Ausfahrsignalkurbel kann erst
gezogen werden, wenn vorher die zugehôrige Einfahrsignalkurbel
umgelegt worden ist.

In der Grundstellung des Stellwerkes sind an den Belegt
lenstern der Einlahrsignalkurbeln weisse, an denjenigerr der Aus-
Iahrsignalkurbeln dagegen rote Scheiben sichtbar.
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Dabei gilt allgernein, dass eine Kurbelber,vegung in der Rich-
tung einer sichtbaren rveissen Scheibe ausgeliihrt werden l<ann,
dagegen in der Ilichtung einer sichtbaren roten Scheibe nicht
môglich ist.

Ein Reissen und Schlagen an den Kurbeln und Stellhebeln
bei allfâllig aultretendell Widerstânden ist untersagt,

Der Staub, der sich auf dem Stellwerk sammell, soll tâglich
beseitigt rverden. Es ist streng verboten, dieses rnit Kleidungs-
stücken, Oelkarrnen urrd dgl. zu belegen.

Behufs Wiederanbringuug eincs neuen Bleiverschlusses ist
tlcnr Stellwerkauiseher sofort Mitteilung zn machen"

Vor del r,veiteren Benützung der aulgeschnitterrerr Weiche hat
sich derAbfertigungsbeamte an Ort und Stelle zu riberzeugen, ob
die Weiche noch betriebsfâhig ist.

lst eine Beschàcligung eingetrcten, so hat der Beamte denr
Bahningenieur arrf Fornrular II ll Nr. 110 Anzeige zu machen und
gleichzeitig, je nach der Art der Beschâdigung. den Stellwerk-
aufseher oder den Bahnmeister oder beide behufs Vornahme
solortiger \rViederherstellung telegraphisch zu verstândigen.

Es ist dies sehr u,ichtig, denn eine aufgeschnittene !ÿeiche
gibt leicht Anlass zu Entgleisungen oder zu Ablenkungen von
Ziigen auf ein uurichtiges Oeleise.

In allen Fâllen, auch wenn keine Beschâdigrrng eingetreter-r
ist, hat der Bearnte deu Vorfall in das aufgelegte Helt ,,Notizen
über U_nregelmâssigkeitenu, Fornrular I I B Nr. 1 11, einzut"agen und
rienr Betriebschel iiber ciie Ursache der W'eichenaufschneidung
Bericht zu erstatten.

Beim Bruch eines \rlÿeichendrahtes tritt die Drahtbruchsperre
inr lù(/eicher.rantrieb gegen eirr Sperrstücl<, velschliesst die Wèiche
rrnd verhindert ein weiteres Umstellen, so lange der Draht nicht
wietler vr.rbunden ist, Am \lÿeichenhebel macht sich ein Draht-
bruch durch die gleichen Vorgânge bemerkbar, rvie das AuI-
schneiden einer Weiche.

Fiir die Bedienung einer zentralisierten 'Weiche von Hand
inlolge von Stôrungen in der Anlage mrrss der Bolzen, der
das Cestânge mit der Antriebvorrichtung der Weiche (Spitzen-
verschluss) verbindet, herausgenonrmen lverden ; der Spitzenver-
scltluss bleibt unverârdert. Nach dem Umlegen der rùl/eiche soll
ein 25 mm dicker tlolzkeil bei der geôllrrcteriZrrnge eingetrieben
werden. Solche Keile sinC irn Vorrat zu halten.

Art. 5.

Die Ein- und Ausfahrsignale rverden nrittels Kurbeln, die
f)urchiahrsignale nrittels Stellhebeln bedient.

Zur Ermôglichurrg der Kontroile iiber die Stellung der Ein-
lahrsignale sind über clern Stellwerk Riickrnelder rnit Scmaphor-
bildern angebracht.

Der dieusttuende Ablertigungsbeamte ist verpflichtet, nach
1'eder Bervegung einer Signalkurbel sich von der Uebereir.rstimmung
der Kurbelstell-rng mit clern liiickrnelder zu iiberzeugen.

Die Ausfahrsignalkurbeln sind mit Unterlvegssperren aus-
geriistet.

Die Laternenschlitten rnit den Blencleneinrichtungen der Sig-
nale müssen sich in l.rochgezogener Lage beiinderr und dürfen
nrrr voriibergehend bei Bedarf heruntcrgezogen rverden, Ein Ver-
stoss gegen diese Vorschrift rvird bestraft.

Die Stationsbeamten sind verptlichtet, hieriiber zu rvachen.
tsehuÎs Reinhaltung und Unterbringung rler Signallaternen

sind bei den Signalen Sclrutzhàuschen aufgestellt.

Art. 6.

Durchlahrten sind von Bülach nach Eglisau iiber das Celeise III
und von Eglisau nach Bülach über das Ocleise II môglich. Ilei
tliesen Dutchfahrten sind die Durchfahrsignale auf Faltlt ztt
ziehen.

Art. 7.

Das Aufschneiden einer Weiche kann betriebsgeÏâhrliche Be-
schàdigungen der Anlage zur Folge haben und ist daher untersagt.

Das Aufschneiden einer \{/eiche rvird atn Stellwerk dadurch
bemerkbar, dass sich die Seilrolle nach vorn bewegt urrd voru
Hebel lôst Durch das Aufschneiden der \ù/eiche rvird die Hand-
falle etwas angedriickt und eine Messingschraube abgeschert, f)as
vollstândige Àndriicken der Handfalle, das Umstellen der Weiche,
sr:wie das Ziehen einer die \)ÿeiche beriihrenden Signalkurbel ist
clann nicht mehr môglich.

Um die aufgeschnittene \ÿ'eiche wieder in Ordntrng zu bringetr,
hat der Abfertigungsbeamte mittels eines besonderen Hebels clie
verstellte Seilrolle des !ÿeichenhebels wieder in ihre riclttige Lage
zuriicl<zustellen und elne neue Alrscher-schl'aubc eirrztrzichen.

Art. 8.

Zur Bedienung der Schranken des Strassenüberganges bei
km 19.ti10 ist links neben denr Stellrverk auf besonclerem Stânder
eine fiir Fernbedienung eingerichtete Schrankenkurbel aufgestellt.

Ziir ic h , den 21. Novernber 1916.

Die Kreisdirektion lll
der schweizerischen Bundesbahnen .
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