
B. Für feuchte Räurne und für das Freie.

Die Werke dieser Wecker sind durch wetterfest lackierte, starke Gusseisengehäuse
regensicher abgeschlossen. Die Konstruktion des Gehäuses und eine starke, paraffinierte
Einlage zwischen Deckel und Grundplatte verhindern das Eindringen von atmosphärischen
Niederschlägen in das Innere des Weckers Die Zufiihrung der Leitung erfolgt von unten.

Fig. 85 Fig. 86

315. Mit polierter Bronzeflachschale von 15cmDurchmesser nach Fig.85 M. 19. -

316. Mit polierter Bronzeschalmeischalevon 12cmDurchmessernachFig.86 M. 23. -

Für regensichere Glocken, die an exponierten Stellen im Freien angebracht sind,
empfiehlt sich die Verwendung von Schneeschirmen,um eine Anhäufung von Schnee oder
Hagel zwischen Schale und Klöppel zu vermeiden.

319. schneeschirm aus starkem, lackiertem Zinkblech . . . . . . M. 4.-

Die Glocken können als Rasselwecker oder Einschlagwecker Verwendung finden.
Soll ein Wecker nicht so lange rasseln, wie der Kontakt der Uhr geschlossen ist oder wie

auf den Kontaktknopfgedrückt wird, so schaltet man ihn als Einschläger, indem man die
spulenenden direkt an die Anschlussklemmen anschraubt Da der Hammer bei diesem
ersten und einzigen Schlage nicht so weit ausholt, wie durch die schwingende Bewegung
beim Rasseln, klingt die Glocke schwächer, als bei den fortwährenden Schlägen des
Rasselwerkes Es müssen daher Einschlagwecker verhältnismässig grösser gewählt und
durch mehr Elemente betrieben werden als Rasselwecken

Preise fiir Schiuachstromwecker in anderen Ausführungen, starkstrorrp

Locken, Buben, Sirenen etc. bereitwilligst auf Jlnfraga

Drucklcnopk und Husschalten
32l. Druckknopf aus Nussbaum von 50 mm Durchmesser mit Beindrücker M. - .50

Kurbelausschalter und -Umschalter. Die Schalter sind sehr solide gebaut. Durch eine
an der Kurbel des Schalters liegende Feder wird in jeder Stellung ein vollständig sicherer
und guter Kontakt gewährleistet. Die Grundbretter dieser Schalter sind poliert und aus
echtem Nussbaumholz hergestellt.

324. Für eine Leitung, auf viereckigem Nussbaumbrett . . . . . M. 1.-
325. Für zwei Leitungen, auf viereckigem Nussbaumbrett . . . . . M. 1.25
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