geklebt ware,das den Kreislauf des Magnetismus schlieBt.
Wenn zwei Entkupplungsschienen in del' abstoBenden Weise
trotzdem mit Gewalt aufeinandergedriickt werden, wird der
Dauermagnet geschwaeht.
Achtung I -

Der }Iagnetismus wird zerst6rt

durch
a) Anfeinanderpressen von Entk~lpplungsschienen in del' ab
stollenden Riehtung unter Ueberwindlmg del' magneti·
sehen Kraft.
b) Durch Hin- und Herschiehen von Eisenstiicken auf dem
Permanentmagnet.
Es ist sehr "'iehtig,daB die Entkupplungsschienen nichtfiir
irgendwelche Experimente mit def"' magnetisehen Kraft des
eingegossenen Permanentmagneten heniitzt werden. Es kann
durch unheabsichtigtes Verschieben von Eisenstiicken auf
dem Magneten, z. B. beim Hehen von Eisenstiicken, eine
Schwa chung des Magneten erfolgen.
Geschwiichte Pennanent·Magnete konnen jederzeit und of
tel'S frisch mit Magnetismus gesiittigt werden. Die Entkupp"
lungssehiene kann zu diesem Zweek direkt an die Fabrik
gesandt werden. Kosten pro Schiene Fr. 1.50 plus Porto.
Die Riicksendung erfolgt (an Private) ausnahmslos per
Naclmahme, es sei denn, del' Betrag werd e ink!. Riickporto
bei del' Einsendung in Briefmarken schon beigelegt.

W~&1~ A G. INK W I.L (S C H WEI Z )

r

Telefon 063 5 1466
Die 8ugcgcbcucn Preise sind unverhiodlich ,nIlI konnen jederzeit
geauclert wcrtlen. In\ DezcJuber konuen wegcll der "'f>ihnachtssaison

keine Reparaturen vorgenommell werden. Trotzdelll eiutreffendc
Senduogeu werden auf den J.lolH1.r zudickgestcllt.

Die Entkupplungsschiene 32
mit Plasticunterbau Oilteres
Rangiersignal

Del' Entkupplungssehiene i
Es wird in die quadratische
del' Entkupplungsschiene so
den weillen Punkten von
gesehen wird.
Das Rangicrsignal zeigt an,
kupplungsschienen befinden
Das Signal ist aus Nylon
bl"echlich.
Das Auskuppeln

Dm zu eutkuppelll, ist ledi
sieh die zu trennende Kup
befindet.
Es spielt keille Rolle, ob e
hiingt werden soIlen. Es ge
zuhalten, weun sieh die zu
Magneten in del' Entkupplu
So lange sieh del' Zug Bewegung befindet, wird
Dureh die Belastung des
StoBen kann del'selbe yom
untergezogen werden.
Das Entkuppeln erfolgt am
Riickwiirtsfahrt.

Das Abstossen yon lVag

Bei del' WESA·Entknpplung
Grollhetrieb, Wagen abzus
iiber die Entkupplungs·Sch

sehiedenen verfiigbaren Wagen werden auf die einzelnen
Rangiergeleise verteilt. Nun konnen Ziige beliebig aus den
vorhandenen Wagen durch Rangieren zusammengestellt wer
den.

Einkuppeln
Es sei hier noehmals darauf hingewiesen, daB die Kupp
lung auch automatisch einklLppelt, wenn sich del' Zug
auf einer geraden Strecke befindet.

Kontrolle der Kupplungen
Die Kupplungsfedern beslehen aus Ia. Klaviersaitenstahl·
draht. Trotzdem kann es vorkommen, daB einzelne Federn
etwas starker sind, als normal. In solclJ,en Fallen wird del'
Kupplungshaken. nur trage odeI' gar nicht yom Kupplungs·
magneten angezogen.
Abhilfe: Die Kupplungsfeder besteht aus vier Windungen,
je zwei auf jeder Seile des Bakens. Die auBerste
Windung links oder reehts wird mit einer Nadel
herausgezogen. Dadureh wird die Federkraft um
14 geschwaeht und das Entkuppeln erfolgt ein
wandfrei.

Isolierte Kupplungen
Ein Teil del' Lokomotiven ist mit Zughaken aus Isolier·
material ausgerustet. Diese Kupplungen werden yom Dauer
magnet nieht angezogen.
WeI' keine Wagen mit Beleuchtung hesitzt, kann den iso·
lierten Haken del' Lokomotive ohne weiteres dureh einen
Stahlhaken ersetzen.
WeI' Wagen mit Beleuehtung besitzt, kann den isolierten
Haken del' Lokornotive ebenfalls dureh einen Stahlhaken

die Zughaken durch solche au
die Kupplungsbiigel zu isoli

WeI' an del' Lokomotive den
jedoeh vorliiufig' das Ausweeh
den heleuchtelen Wagen ver
dadurch hehelfen, daB an del'
ohne Metallrader angehiingt w
beleuchteten Wagen.

Auswechseln yon Zughak
in der Fabrik

Beleuchtete Wagen konnen
und Bugel direkt in die Fahr
Wagen Fr. 1.-, plus Porto.
nahmslos per Nachnahrne.

Bezug yon Zughaken au
Kupplungsbiigeln

Direkte Lieferungen an Priv
len Sie unter Angabe del' fo
das Detailgesehiift:
Zughaken aus Stahl mit Fed

Kupplungsbugel mit isolierte
und Isolierrondelle
Lieferung in Duten a 5 Stuc

Behandlung der PerD1.a

Die von uns verwendeten Pe
zerfabrikat und mit Abstand
diesen Zweck erhiiltlich ist.

Del' Magnetisrnus kann nul'
loren gehen. WeI' mehr als ei

