




Die Kontaktschaltung für obige drei Funk
tionen bei der falschen Zusammenfassung ist 
in Abb. 8 dargestellt! Dabei zeigt sich, daß 
beide Spulen der Weiche 1 parallelgeschaltet 
sind, was vollendeter Unfug ist. Die Schalt
funktionen haben sich auch unzulässig ver
ändert, so daß diese Schaltung unbrauchbar 
ist. 

Sollten Sie dagegen .Skrupel" bekommen, 
welche Funktion man am besten mit welcher 
zusammenfaßt, wenn z. B. die in der tabella
rischen übersieht nach Abb. 9 angegebenen 
Funktionen auftreten, so können Sie das x
beliebig machen; es ändert nichts an der er
reichten minimalen Kontaktzahl, wohl aber an 
der Kontaktzahl der verschiedenen Tosten. 

Durch geschicktes Zusammenfassen läßt 
sich z.B. erreichen, daß olle Tasten nahezu 
gleiche Kontaktzahl erhalten, oder aber auch, 
daß eine oder zwei der vorhandenen Tosten 
möglichst viele Kontakte erhalten, die man 
durch eine .Relais-Vervielfachung• erholten 
kann, während auf alle anderen Tasten nur 
ein einziger Kontakt entfällt, oder der
gleichen mehr. Mon muß nur eben darauf 
achten, daß eine Funktion nicht mit zwei 
verschiedenen Buchstaben bzw. Klammern 
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ergibt z. B. oder 
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Gesamt
kontaktzahl 
Taste 
Kontaktzeh 1 

8 Kontakte 
ACDEFG 
1 1 1 1 2 2 

8 Kontakte 
ACDEFG 
1 1 1 1 1 3 

Abb. 9. Diese tabellarische Zusammenstellung deu
tet die Möglichkeiten der Kontaktverteilung auf die 
einzelnen Tasten an. 

mit zwei anderen Funktionen zusammen
hängen. 

Sollten Sie bei der Planung oder Ober
prüfung Ihres Dr-Stellwerkes auf Schwierig
keiten stoßen, weil z.B. die hier angegebene 
Formel nicht ausreicht, so bin ich gerne zur 
Hilfestellung bereit. Meine Anschrift: 

M. Hutter, 6000 Fronkfurt/M.-Nordweststadt,
Gerhart-Houptmann-Ring 19.

► 

Abb. 1. Ein Bild aus dem Baustadium, bei dem die Leistenkonstruktion des Unterbaues sehr gut zutage tritt. 
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Die Märklin-HO-Anlage 
eines belgischen MIBA-Lesers 

Ein 

/J<op/!aknko/ .. . 
... ist die Hauptstation auf der 2,90 x 2,60 m großen 
Märklin-Anlage des Henn A. Uschkow aus Knokke 
in Belgien. Es ist übrigens seine fünfte Anlage, und 
er hofft. damit nun den Idealzustand erreicht zu 
haben. Unter diesem Idealzustand versteht er einer
seits die Möglichkeit des automatischen Betriebes auf 
den Streckengleisen, und andererseits die Möglichkeit 
des unabhängigen Rangierbetriebes im Bahnhof, den 
er deshalb und um den Rangierbetrieb möglichst in
teressant zu gestalten, als Kopfbahnhof ausReführt hat. 
Um den automatischen Betrieb mit möglichst vielsei
tigen Zuggarnituren zu ermöglichen, ist auch noch ein 
verdeckter Abstellbahnhof vorhanden, der sich unter 
dem _Hauptbahnhof" befindet. 

Abb. 2. Blick auf die Weichenstroße des Kopfbahn
hofes. Die durch die verhältnismäßig großen Gleis
abstände bedingten Freiflächen sind durch Stellwerke, 
Weichenwärterbuden usw. ausgefallt. 

Abb. 3. Der Kopfbahnhof mit den stumpf endenden Gleisen. Im Gegensatz zu der in solchem Fall üblichen Lage 
des Empfan1;1sgebäudes an der Kopfse,te der Gleise hat Herr Uschkow die seitliche Lage vor1;1ezogen, die 
ein irgendwie interessanteres Bild ergibt. Auf Gleis 3 steht eine Garnitur belgischer Wagen (L,l!fut-Wagen 
mit neuer Lackierung). Die Endmaste der Oberleitung sind 

0fabriction maison•, also .hausgemacht 
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