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weit ber Weuoearoeitung ber maljnborid)riften ljatte bie maljnfom~ 

miHion be£l VDE ehie UnterfommiHion oeauftragt, bie au£l belt ~erren 
~ireftor Dr. weatter£lborf~~amourg, ~ireftor Illlored)t~~ortmunb ultb 
bem Unteqeid)neten al£l ~orii~enben oeftanb. 3n ber maljnfommiHion 
oefinben lid) ~ertreter ber ~leftroted)nif, ber eleftroted)niid)en 311buftrie, 
ber lReid)£loaljn unb ber eleftriid) oetrieoenen 6traf3en~ unb Sfleinoaljnen. 
3nionberljeit ljat eine enge 2uiammenaroeit be£l VDE unb be£l ~er~ 
ein£l ~eutid)er 6traf3enoaljnen, Sfleinoaljnen unb l,lSribateiienoaljnen 
ftattgefunben. ~ie neuen maljnborid)riften iinb in ber 3aljre£lberiamm~ 
lung be£l VDE im 3aljre 1925 angenommen. 

~ie le~te mearoeitung ber maljnborid)riften liegt etltJa 203af)re 
&uriid! ~£l mUf3te alio eine boUfommene Umaroeitung borgenommen 
ttJerben, um Me in&ltJiid)en eingetretenen, bielfad)en I2tnberungen oerud~ 
lid)tigen &U fiinnen." ~aljer erUiirt e~ iid) aud), baf3 in ben neuen maljn~ 
borid)riften mand)erlei meftimmungen entljalten iinb, benen in bet 
niid)ften mearoeitung, Me fur ba£l 3aljr 1928 borgeieljen ift, beutlid)er 
Illu£lbrud berlieljen ltJerben muf3. tyeljlenbe£l mUf3 ergiin&t ltJerben. 

Wod) meljr al£l Me aUgemeinen ~orid)riften ljaoen bie maljnbor~ 

id)riften offentlid)en unb &ltJingenben ~ljarafter, ba bieieloen a15 Illnljang 
&U ben mau~ unb metrieo£lborid)riften fur 6traf3enoaljnen mit weaid)inen~ 
oetrieo (b. 1. 3anuar 1907) in I,lSreuf3en burd) bie ooerfte Illufiid)t£loeljorbe, 
ba£l ~anbel£lminifterium, amtlid) borgeid)rieoen linb. 

~ie Weuauflagen ber 1Jreuf3iid)en mau~ unb metrieo£lborid)riften ent~ 
ljalten oereit£l bie ieit 1. 3anuar 1926 gultigen mafjnborid)riften. ~a 

bie llluHid)t uoer Me 6traf3enoafjnen, Sfleinoafjnen uiltJ. in ben ~iinben 
ber 2iinber liegt, ift fur Me 3nfraftie~ung ber mafjnborid)riften ieloft~ 
berftiinblid) bie @enefjmigung ber 2anbe£lregierungen notltJenbig, bieie 
@enefjmigung, Me einer ~er1Jflid)tung enti1Jrid)t, ift in&ltJiid)en bon allen 
beutfd)en 2anbe£lregierungen au£lgcf1Jrod)en ltJorben. :Do bie llluHid)t£l~ 
oefjorbe ber ~eutid)en lReid)£loafjn, ba£l ffieid)£lberfefjr£lminifterium, bieie 
mafjnborid)riften eoenfaU£l berorbnen ltJirb, ftefjt nod) nid)t feft. 

me3uglid) ber tyormgeoung fur bie neuen mafjnborid)riften ltJirb aUf 
bie ~r1iiuterung 1 &U § 1 berltJiefen. 



IV lBorwort. 

@Ieid) nad) '(Yettigftellung bet neuett ~af)nbotfd)tiften etga6 fid) bai 
~ebutfni9 oUt ~emu9ga6e bon Q;tIiiutetungen, Die bem '(Yad)mann bOlt 

~iteftot 601tl. ~ettieMleitet 6i9 oum WConteut ben Sinn bet lBotfd)tifter 
niif)et 6tingen foIl. ~et lBotftanb be5 VDE unb Die ~af)nfommiHiol' 
6eaufttagten mid) mit biefet ~t6eit unb biefeI6e liegt nunmef)t bot. 3~ 
fonnte mid) ba6ei aUf Die mUftetguftigen ,,~tIiiutetungen lJU ben lBot, 
fd)tiften fut bie Q;ttid)tung unb ben ~ettie6 eleUtifd)et Stadfttom, 
anlagen" bon ~ettn ®ef)eimmt Dr.~. 2. m.5e6et ftut}en unb ba9 ere{, 

ttifd)e ~af)nroefen ift baf)et ~ett1l @ef)eimtat Dr. m.5 e 6 e t e6enfo gtoflel1 
~anf fd)ulDig, roie Die u6tige ~lefttoted)nH. 3m ii6tigen f)a6en mit bi€ 
o6engenannten 6eiben ~etten tteuIid) mit if)ten gtoflen ~tfaf)tungen au) 
Diefem 6onbetgeoiete gef)olfen. 

3d) oin mit 6erouflt, bafl ben botIiegenben ~tIiiutetungen mand)etIei 
9RiingeI anf)aften, oumal bie oum ~u9btucf ge6md)ten ~nfid)ten natUt, 
gemiifl 1JetfonIid)e jein muflten. ~U9 bem gleid)en ®tunbe edliid fid) 
aud) bet fttaflenoaf)nted)nijd)e @efid)t9roinfel. 3d) f)offe, bafl bie aI@ 
®tunbIage bienenbe ~toeit mit bet .8eit lJU betfeI6en lBoIUommenf)eit 
gelangen moge, ltIie bie Q;tliiutetungen bon ~ett1l ®ef)eimmt Dr. ~. 2. 
m.5 e 6 et. ~ietlJu ift a6et bie WCitatoeit bet '(Yad)genoffen unetIiiflIid), um 
Die id) f)ietmit btingenb 6itte. Q;ntj1Jted)enbe lBotfd)Iiige et6itte id) an 
meine 1Jetionlid)e ~bteHe. 

~I6etfelb, ~til 1927. 



I. !8llltbot;d)riften. 
§ 1. @eItung!3oereidJ . 

A. (hfliitUltgen. 
§ 2 ••....... 

B. 2fUgemeinc GdJll~maflnaf)mcn. 
§ 3. Gd)ll~ gegcn )BeriH)runn. (hbllng. . . . . . . . . 
§ 4. i'toertritt IJon ~odJf\JanJtltng . . . . . . . . . . . 
§ 5. 0\ofation!3iJuftanb . . . . . . . . . . . . . . . . 

C. IDlafdJinen, :transjotmatoten unb ~(ffumll{atoten. 
§ 6. Cl:feftt:ifdJe IDlajdJinen . . . . 
§ 7. :tran!3jotmatoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
§ 8. 2fffllmufatoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

D. GdJalt~ unb ~erteifung£lan{anclt. 
§ 9 •...... 

E. 2f\J\Jarate. 

lSelte 
1 

3 

4 
8 
8 

10 
11 
11 

12 

§ 10. 2fUgemeines 13 
§ 11. 6dJaUet . . . . . .. ........ 14 
§ 12. 2fnlaHet unb ))]ibetfti'mbc . . . . . . . . 15 
§ 13. 6tecfIJonidJtungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
§ 14. 6ttomjidJetungen (6dJmeIiJjidJerungen nnb 6eIoft\dJaIter) 16 
§ 15. 2fnbete 2f\J\Jatate . . . . . . . . . . . . . . . 17 

F. £am\Jen unb 2ubef)i.h:. 
§ 16. iJaHungen unb @fiif)fam\Jen . . . . . . . . . . 17 
§ 17. )Bogenlam\Jen ................ 18 
§ 18. 58eIeudJtung!3fot\Jet, 6dJnur\JenbeI unb ~anbleudJter 18 

G. )BejdJaffenf)eit unb ~etlegung bet £eitungen. 
§ 19. 58ejdJaffenf)eit ifofiettet £eitultgen . 20 
§ 20. 58emeHung bet £eitungen . . . . . 21 
§ 21. ~Ugemeine!3 iibet £eitung!3IJerlegunn. 22 
§ 22. iJteiIeitungen. . . . . . . . . 25 
§ 23. Snftallationen im iJteien. . . . 27 
§ 24. £eitungen in @ebiiuben . . . . 27 
§ 25. SfoIiet~ unb 58efeftigungsfOr\Jet . 28 
§ 26. ffiof)re . . . . . . . . . . . . 28 
§ 27. ~abeI . . . . . . . . . . . . 29 

H. 58eI)anblung IJet\dJiebener miiume. 
§ 28. Cl:leftrifdJe 58ettieMtiiume . . . . . . . 29 
§ 29. ~bgefdJloHene eIefttijdJe 58ettieMtiiume . 30 
§ 30. 58eh:ieMftiitten . . . . . . . . . . . . 30 
§ 31. ~eudJte, burdJtriinfte unb iif)nIidJe ffiiiume 31 
§ 32. ~ffumulatorenriiume. . . . . . . . . . 31 



VI 

J. ~tobi\oti\d)e (\;intid)tungelt, ~tuffelbet ultb £alJotatotielt. Eeite 
§ 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31 

K. )l3ot\d)tiften fut bie 6ttecfe. 
§ 34. \Ja~tieitultgelt ultb am \lleid)en 'l:ta\ltued betiegte 6pei\eleitultgrlt bi(l 

1650 V ..... ......... 32 
§ 35. 6d)ienemiirfleitultgelt ......... 50 

L. \Ja~qeuge. 
§ 36. 56 

II. ~etriebe"oridJriftett. 
§ 37. 3uftanb bet ~nlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
§ 38. iffiatltung£ltafeht, )l3ot\d)tiften unb \d)emati\d)e 'llatftellultgen . 69 
§ 39. ~[[gemeilte ~flid)ten bet im \BettielJe \Be\d)iiftigtelt . . . . . 70 
§ 40. \Bebieltung eleftri\d)et ~ltlagelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 
§ 41. imai3na~men 3m ~etftellultg ultb 6id)ewlt\l bes \paltltultgsfreiclt 3uftanbe(l 72 
§ 42. 9Jlai3lta~men lJei Ulttet\panltultgle~lIltg bet ~ltlage . . . . . . . . . 73 
§ 43. ~tlJeiten untet 6pannung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
§ 44. ~tlJeitelt ilt bet lRii~c bon ~od)lPanltling fu~tcltben 'l:eilelt. . . . . . 75 
§ 45. 311la~lJeftimmliltgen fut ~ffumulatoremiiume. . . . . . . . . . . . 75 
§ 46. 3u\a~lJeftimmultgelt fut ~tlJeitelt in e~plo\ioltsgefii~did)elt, butd)ttiiltUclt 

unb ii~ltlid)en \Riiumen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
§ 47. 311\a~lJeftimmungen fut ~ltlJeitelt alt SfalJeln . . . . . . . . . . 77 
§ 48. 3ula~lJeftimmungen fut ~tlJeiten alt \Jteileitungclt . . . . . . . 77 
§ 49. 311la~lJeftimmungelt fut ~tlJeiten alt \Ja~t~ lInb 6pci\clcitliltgelt . 78 
§ 50. 3ula~lJeftimmungen fut ~tlJcitelt ilt ~tuffelbctlt unb £alJotatoticlt 7!J 

§ 51. ..... . 

6ad)beqeid)nis 

III. ~tth4fttretett bieier ~oridJriftett. 
7!J 

80 



I. ~4ub"t'd)tiften+ 
§l. 

Gel tungs bereic h. 

Die hierunter stelwnden Bestimmungen gelten fUr die elektrischell 
Starkstromanlagen, oder Teile solclIer, von elektrischen Bahnen mit (1) 

einer Gebrauchspannung bis 1650 V (2) an der Fahrleitung oder am Fahr· 
zeuge gegen Erde mit Ausnahmc elcktrischer Strcckenfiirderungpn u. T. 
Diese Bestimmung schlid3en die Stromerzeugung und zugehiirende Enngie
ubertragung ohne Begrenzung der Ubertragungsspannung pin(3). 

1. Im Gegensatz zu den mit Buchstaben bezeichneten Absatzen, die grund· 
satzlich Vorschriften darstellen, enthalten die mit Ziffern versehenen Ab· 
satze Ausfiihrungsregeln. Letztere geben an, wie die Vorschriften mit den 
iiblichen :mtteln im allgemeinen zur Ausfiihrung gebracht werden sollen, wenn 
nicht im Einzelfall besondere Griinde eine Abweichung rechtfertigen. 

(1) ~ie )Baqnl.1orld)riften linb in enger mnfeqnung an bie "morld)riften 
fur bie crrrid)tung unb ben lSetrieb elefirild)er 6tarfftromanlagen nebft 
mu§fuqrung§regeIn" burd)gebUbet worben. ',t)abei wurbe e§ al§ 3wed" 
miifjig b3W. notwenbig erfannt, aud) aIle biejenigen morld)riften 3U 
wieberf)ofen, bie lid) mit ClJeltunll fur bie alIgemeinen elefirild)en 9ht~ 
fallen bereit§ in obigen morld)riften befanben, ba bem )BalJnflld)mann 
ein in lid) geld)loHene§ ~orld)riftenbud) in bie ,\)llnb gegeben werben 
lo((te, weId)e§ aHe§ entqiiU, IUll§ fur bie )Beurteilung an e r eIeftrild)er 
9htlagen einer )Bllqn in ~rnge tommt. C!ine 3ul)ilfenlll)me ber llIlgemeine11 
~orld)tifte11 10Hte eriibrigt werben. C!§ wurbe nun tro~bemJllum 3luect~ 
bienIid) lein, Iuenn aud) bie C!tliiuteru11ge11 i11 gleid)er )llieile wiebetqo1t 
IUfltben, lonbertt e§ loll eine lSeld)riintung aUf bie )Blll)nlonberqeiten 
1.10tge11omme11 wetben, 10 bllfl allo bei %tfagen alfgemeinen (£qarnfier§ 
unb bei ber mu§legu11n ber grunbfenenben mOtld)tiften ein ~ad)ld)lanen 
ber C!tliiuterunnen 1.10n Dr. (£. ~. )lli e b e r erforbetlid) wirb. Db nid1t 
,3luedmiiiJiofeit§oriinbe llJiiter bod) eine 9Ritaufnal)me bet lllfnemeinen 
C!tliiuterunoen oeboten erld)einen IllHen, lolf bet (f:tfllqrunn uberlaHen 
bleiben. 

Unter bie morld)riften faUen 1 ii m t( id) e eIefttild)e ISllqnen Oid)c 
9lnm. 2), aljo oqne ffiiidlid)t aUf beten Gonbetd)llrnftet a15 ,\)aulJt~, 
\-l3rhJllt~, Wein~ ober 6trniJenbaqn u. bOL, mit 9{u§nlll)me ber @ruben~ 
baf)nen (Gttedenforberunnen). C!ntllJred)enb ben oele~fid)en )Beftilt1~ 
mung en oefte11 bie ~~orld)riften al§ ~lld)trno b31U. lSeftanbtcil ber )BllU~ 
unb )Betrieb§l.1orld)rirte11 (in \-l3reufjen) unb bebutfen ber @eneI)lt1i~ 

U~lig, Cl:riiiutctungcn. 1 



2 58aul,)or!d)riften. 

gung bet ~uHid)goef)otbe. ~iefe @enef)migungen finb fut stlein'" unb 
6ttatenoaf)nen bUtd) bie £iinbet oeteit£l edeHt, ltJobutd) bie >8af)nl.1or", 
fd)tiften l.1ertlfHd)tenbe 1lliidung etfangt f)aoen. ~ie ffieid)£loaf)n f)at ficb 
eine 6teUungnaf)me nod) 1.10toef)aften, bod) ftefjt 5U etltJaden, bat bie 
~otfd)riften aud) fut bie ffieid)£loaf)n @eftung etfangen, jebenfaU£l f)aoen 
~edre1et bet ffieid)£loafjn an bet ~u£larbeitung bet ~otfd)riften mit'" 
geltJidt. 

3nbuftriebafjnen, je nad) ifjrem (tf)ataHet, {onnen eoenfaU£l untet 
biefe ~orfd)riften fallen, be£lgL ~etld)iebe1ofomotil.1en. >8agget mit 5U'" 
gefjorigen >8afjnanlagen bagegen finb untet ben aUgemeinen ~otfd)riften 
bei § 47 befjanbeft. 

>8ei bet ~{u£latbeitung ltJutbe feine befonbete ffiiicffid)t aUf sttanoafjnen, 
Gffdtto"'~iingebafjnen u. bg1. genommen. ~Ut hiefe ltJutben, iifjnHd) 
ltJie fut >8agget, in ben aHgemeinen ~otfd)tiften >8eftimmungen 5U 
etfaHen fein. Untet aUgemeinen ~otfd)tiften finb bie ,,~orfd)tiften fur 
bie Gftrid)tung unb ben >8ettieo e1eHtifd)et 5tadfttomanfagen" 5U l.1et'" 
ftefjen. 

>8danntHd) finb in ben aHgemeinen 5tatfftroml.1otid)riften hie 5d)aft'" 
5eid)en nid)t mefjt aufgefufjrt, fonbem e£l finb fjietfur befonbete 91orm'" 
bliittet gebUbe1 ltJotben, DIN VDE 710-717 unb 705, femet DIN", 
stafd)enbud) 2, 1926. ~ie bod angegebenen 5d)alt5eid)en finb ie1oft'" 
l.1erftiinbHd) fut bie aHgemeinen ~nfagen bet >8afjnen ebenfaU£l maj3'" 
gebenb. ~ut bie 50nbetanfagen ber lBafjnen fefjfen fold)e 6d)aft5eid)en 
5Ut 3eit nod), gegenltJiidig finben lBetatungen ftatt, um feft5ufteUen, 
ob fid) bie 1.10n bet 3ntemationalen GffeHtoted)nifd)en stommiHion (lEe) 
aUf bet stagung 1.10m 13.-23. 4. 26 in 91eltJ IDotf aUfgefteUten 3eid)en 
ubemefjmen faHen. 

(2) ~ie @ten5ftlannung 1.10n 1650 V ift alfo am ~))(otOt gemeint, fie 
tann infofge be£l 5tlannung£ll.1etfufte£l in bet 3ufeitung an bet Gfr'" 
5eugung£lfteUe fjofjet fein. ;3)ie ~otfd)tiften erftreden fid) auf ®leid)'" 
unb 1llied)fe1fttombafjnen. 

91ad) ben ,,91otmen fur lBettieMf1Jannungen e1eUtifd)et ~nfagen ubet 
100 V", gultig ab 1. 91ol.1embet 1919, finb ag lBe1tieb£lftlannungen fiit 
@feid)fttombaf)nen an5ufefjen: 

550, 750, 1100, 1500, 2200 unb 3000 V. 
(3) ~ie ~ofje bet in ben sttaft", unb UmfotmetltJeden l.1etltJenbeten 

61Jannungen ift unmatgebHd) fut bie @eltung bet ~otfd)riften, hiefe 
Gfqeugung£lftiitten, ag aud) bie 3ufeitungen faUen untet biefe1ben, gleid)'" 
l.1ief mit 1tJe1d)et 5tlannung bie ~nlagen bettieben ltJetben. ~emet f)aben 
bie >8afjnl.1orfd)tiften @eltung aud) 5. lB. fut ~au£lanfd)fiiHe, gfeid)giiltig, 
ob biefe butd) oefonbere, 1.10m eigentHd)en lBaf)noettiebe gettennte 3u", 
leitungen obet 1.10n bet lBaf)n"'~hbeit£lleitung au£l gef1Jeift ltJetben. I.13til.1at", 
Hd)tanfd)fiiHe an >8afjn"'~tbeig(eitungen mit 5tlannungen ubet 250 V 
foHten l.1etmieben ltJetben, ba etfaf)rung£lgemiij3 fid) betattige ~nIagen 
mit ben normalen 3nftaUation£lmitte1n nut fef)t fd)ltJet be1tieMfid)et 



§ 2. ~tUiitungen. 3 

fJetfteHen unb untetfJalten laffen. tyaU5 bie5 aU5 btingenben 
@tiinben ttot}bem etrotbetlid) ift, io ;tnb bie ,f:)od)itJan" 
n u ng5tJ 0 ti d)ti ft en tJ einIid) ft 5 u bead) ten. 

A. ~d(iituttgett. 

§ 2. 

a) Elekt7'ische Bahnanlagen oder Teile (1) solche1', del'en ettekti-ve Gebmuchs
spannung zwischen irgendeiner Leitung und E?'de 250 V uberschreitet, sind 
als Hochspannungsanlagen Z1t betmchten. Bahnanlagen unter 250 V gelten 
als Niederspannungsanlagen; bei Akkumulatoren ist die Entladespannung 
maBgebend. 

(1) I2II5 %eile tJon l8afJnanfagen ;inb bie Sb:arter5eugung5ftiitten, ~etf" 
ftiitten, ,f:)au5anid)fiiHe uiitJ. 5U tJetftefJen. 

In den vorliegenden Vorsehriften sind die ailgemeinen auf Nieder- und 
Hoehspannung beziigliehen Absehnitte dureh normale Druektypen, die 
nur Hochspannung bet?'etfenden Abschnitte durch Kursivd?'uok gekennzeichnet. 

b) Feuersiehere, warmesiehere und feuehtigkeitssiehere Ge
genstande. 

Feuersieher ist ein Gegenstand, der entweder nieht entziindet werden 
kann oder naeh Entziindung nieht von selbst weiterbrennt. 

Warmesieher ist ein Gegenstand, der bei der hiiehsten betriebsmaBig 
vorkommenden Temperatur keine den Gebraueh beeintraehtigende Ver
anderung erleidet. 

Feuehtigkeitssieher ist ein Gegenstand, der sieh im Gebraueh dureh 
Feuehtigkeitsaufnahme nieht so veriindert, daB er fiir die Benutzung un
geeignet wird. 

e) Freileitungen. 
Als Freileitungen gelten aile oderirdisehen Leitungen auBerhalb von 

Gebauden, die weder eine metallisehe Sehutzhiille noeh eine Sehutzver
kleidung haben. Leitungen fiir Installation im Freien an Gebiiuden, 
in Hiifen, Garten u. dgI., bei denen die Entfernung der Stiitzpunkte 20 m 
nieht iibersehreitet, sind nieht als Freileitungen anzusehen. 

Ferner gelten fiir die Fahrleitungen elektriseher Bahnen, sowie fiir am 
gleiehen Tragwerk verlegte Speiseleitungen weder die "Vorsehriften fiir 
Starkstrom-Freileitungen" noeh die "Vorsehriften fiir Instailationen im 
Freien" (siehe § 34). 

d) Elektrisehe Betriebsraume. 
Als elektrisehe Betriebsraume gelten Riiume, die wesentlieh zum Be

triebe elektriseher Maschinen oder Apparate dienen und in der Regel nur 
unterwiesenem Personal zugiinglieh sind. 

Abgetrennte Fiihrerstiinde, die Oberseite des Daches und die Unterseite 
des FuBbodens von Fahrzeugen, sowie das Innere von Lokomotiven sind 
als elektrisehe Betriebsriiume zu betraehten. 

1* 



4 \Bauborfd)riften. 

e) Abgesehlossene elektrisehe Betriebsraume . 
.Als abgesehlossene elektrisehe Betriebsraume werden solehe Raume 

bezeichnet, die nur zeitweise durch unterwiesenes Personal betreten, im 
librigen aber unter VersehluB gehalten werden, der nur dureh beauftragte 
Personen gei:iffnet werden darf. 

f) Betriebstatten. 
Als Betriebstatten werden die Raume bezeichnet, die im Gegensatz zu 

elektrisehen Betriebsraumen auch anderen als elektrisehen Betriebsarbeiten 
dienen und nichtunterwiesenem Personal regelmal3ig zuganglieh sind. 

g) Feuehte, durehtrankte und ahnliehe Raume. 
Als solche gelten Betriebsraume, in denen erfahrungsgemaB durch 

Feuehtigkeit oder Verunreinigungen (besonders chemischer Natur) die 
dauernde Erhaltung normaler Isolation ersehwert oder der elektrisehe 
Widerstand des Korpers der darin beschiiftigten Personen erheblieh ver
mindert wirn (2). 

(2) ~orld)riften uoer feuergefiif)rIid)e 58etrieo§ftiitten unb £agerriiume 
unb e!-pIolion§gefiif)rHd)e 58etrieMftiitten unb £agerriiume f)aoen feine 
2(ufnaf)me gefunben, biele ~orld)riften muHen leIoft\.lerftiinbHd) fur 
®cbreinereien, 2(utold)u,IJ,lJen u. bgL angeltJenbet ltJerben. Q;§ ltJitb aUf 
bie bie§oe5ugHd)en aHgemeinen ~orld)riften \.lerltJielen. 

h) Betriebsarten. Bei Dauerbetrieb ist die Betriebszeit so lang, 
daB die dem Beharrungszustand entsprechende Endtemperatur erreiebt 
wird. Die der Dauerleistung entspreehende Stromstarke wird als "Dauer
stromstarke" bezeichnet. 

Bei aussetzendem Betrieb weehseln Einsehaltzeiten und stromlose 
Pausen liber die gesamte Spieldauer, die hochstens 10 min betragt, abo 
Das Verhaltnis von Einsehaltdauer zur Spieldauer wird "relative Ein
schaltdauer" genannt. Die aussetzende Stromstarke, die zum Bewegen 
der Vollast naeh Eintritt der vollen Gesehwindigkeit erforderlieh ist, wird 
als "Vollaststromstarke" bezeiehnet. 

Bei kurzzeitigem Betrieb ist die Betriebsdauer kiirzer als die zum 
Erreiehen der Beharrungstemperatur erforderliehe Zeit und die Betriebs
pause lang genug, um die AbkuhlUng auf die Temperatur des Kuhlmittels 
zu ermoglichen. 

B. ~((gemeilte ~djut?m4f;lt4~meU. 
§ 3. 

Schu tz gegen Beruhrung. Erdung (1). 

a) Die unter Spannung gegen Erde stehenden, nicht mit Isolierstoff 
bedeekten Teile mlissen im Handbereich gegen zufallige Beruhrung ge
sehutzt sein(2). Bei Spannung bis zu 40 V gegen Erde ist dieser Schutz 
im allgemeinen entbehrlich(3). (Weitere Ausnahmen siehe § 28a.) 

(1) ~ie Q;r1iiuterungen \.lon Dr.~. £. ~eoer linb in ber &rage be§ 
58eruf)rung§ld)u~e§, ber 010Iierung ober ber Q;rbung berart au§ffrf)rfid), 
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ba~ auf beren 5Beacf)tung fjingetuieien tuerben Iann, 5umal minbeftens 
fur hie allgemeinen 5llnlagen feinerlei Unterfcf)iebe befteljen; bie ~ullung 
fommt ie1bftberftiinblicf) aucf) fur bie Sfrafter5eugungi3ftiitten unb ~er" 
tei1ungsne~e ber 5Bafjnen nicf)t in iYrage. 3nbeHen mu~ geiagt tuerben, 
ba~ ber WCeinungi3ftreit, tue1cf)e @5cf)u~ma~nafjme bor5u5ieljen ift, hie 
3iolierung ober bie ~rbung, nocf) feinei3tuegs enticf)ieben ift. &erabe in 
le~tet Beit beftefjt mefjr ~eigung, bie 3iolierung bor5u5iefjen, ba ber 
~tfolg ber ~rbung bon iefjr bie1en ~ebenltmftiinben abfjiingig ift. 'l)agegen 
ift bie 3iolierung in ben meiften iYiillen mit einfacf)en unb billigen WCitteln 
iicf)er unb bolUommen 5u erreicf)en. ~s mu~ allerbings barauf geacf)tet 
tuerben, unb hies gilt beionbers fur hie raufjen 5llnforberungen bei3 5Baljn" 
betriebi3, ba~ hie 5lllJlJarate in ifjren 5llbftiinben 5tuiicf)en ben 1.1301en unb 
5um @5cf)u~gefjiiuie reicf)licf) bemeHen tuerben, unb ba~ bot allem aucf) auf 
friiftige 5llui3fufjrung aller ::teile, beionberi3 ber @5cf)u~gefjiiuie, mefjr ~er! 
a15 bii3fjer ge1egt ltlitb. 'l)ie ::tatiacf)e 5. 5B., baj3 hie &efjiiuie bon iYafjr" 
icf)altern nicf)t geerbet ltlerben fonnten, ltlei{ bauernb itbericf)1iige 5um 
&efjiiule ftattfanben unb fjierburcf) ein ftorungi3freiet 5Betneb uberfjaulJt 
nicf)t moglicf) ltlar, mu~te 5U benfen geben. 0cf) neige 5U ber 5llniicf)t, 
ba~ eine 3iolierung uberan ba angeltlenbet ltlerben iollte, ltlo man hieie1be 
mit einfacf)en WCitte1n erreicf)en fann; bagegen iome man bei ber ~rbung 
iefjr boriicf)tig iein unb bor allem bie 112eitiii~e fur ~rbung unb ~ullung 
in ~ieberilJannungi3anlagen" unb bie ,,2eitiii~e fur @5cf)u~erbung in ~ocf)" 
ilJannungi3anlagen" genau befolgen. llRan tuirb bann unicf)tuer einiefjen, 
ba~ im allgemeinen ber 3iolierung a15 ber einfacf)eren @5cf)u~ma~nafjme, 
ber ~or5ug 5u geben ift. ~aturgemii\3 erforbert fjierbei bie @5onberart 
ber 5Bafjnanlage aucf) beionbere 5Beur!eilung, bor aHem bei @5tra\3enbafjnen 
im ~inblid aUf bie ~rbung bei3 einen 1.1301ei3, ba fjier burcf) eine unbor" 
iicf)Ug angeorbnete ~rbung bireH eine &efiiljrbung fjerborgerufen ltlerben 
fann. ~ierauf ltlitb nocf) bei ben beionberen 5Bafjnbeftimmungen 5urud" 
gefommen tuerben. 

(2) 'l)er @5cf)u~ ift alio nut erforberlicf) "im ~anbbereicf)" bei 115ufiiHiget 
5Berufjtung", ba ie1bftberftiinbHcf) gegen abiicf)t1icf)e ober muttuillige 5Be" 
rufjrung, bielleicf)t nocf) unter ~ettuenbung bon ~ilfi3mitte1n, ein tuitf" 
iamer @5cf)u~ in ben meiften iYiillen unmogIicf) iein tuitb. 

(3) 5ll1i3 &runbflJannung fUr bie @5cf)u~maj3nafjmen finb 40 V angegeben, 
bai3 beiagt, ba~ bieie @5lJannung, aucf) "SfleinilJannung" be5eicf)net, feine 
gefiifjrlicf)en ~irfungen aUf ben menicf)licf)en SforlJer, aucf) bei ungunftigen 
Umftiinben, aui3uben fann. 'l)ie 5llui3nafjme fiit § 28a gilt fiir deHtii cf) e 
5Betriebi3riiume, bor! fann bei ~ieberilJannung bann bon @5cf)u~ma\3" 
nafjmen 5llbftanb genommen tuerben, ltlenn bieier @5cf)u~ a15 entbefjrlicf) an" 
geiefjen tuerben barf, ober tuenn berie1be ber 5Bebienung unb 5BeaufjidJti" 
gung fjinberIicf) iein tuurbe. iYUt 5Bafjnanlagen ilJielt bieie 5llui3naf)me feine 
ffiolle, ba fur bieie sJHeberilJannung im allgemeinen nicf)t in iYtage fommL 

1. Abdeckungen, Schutzgitter u. dgl. sollen der zu erwartenden Beanspruchung 
entsprechend mechanisch widerstandsfiihig sein und zuverliissig befestigt werden. 
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b) Rei H ochspannungen muss en sowohl die blanken als auch die mil 
Isolierstoff bedeckten Teile durch ihTe Lage, Anordnung oder besondere Schutz
vorkehrungen de1' ReruhTung entzogen sein (Ausnahmen siehe §§ 6c, Sc, 2Sl 
und 29a) (4). 

(4) 'I)ie betld)iitften 6d)u~maj3nagmen vei S)od)llJannung gelten aIle 
and) fut lold)e %eiIe, hie mit m 0 Iietfto ff vebecft finb. 'I)iefet 6d)ut 
muj3 nid)t nut 5ufiiHige 5Betugtung betginbetn, fonbetn bie Untetvringun{ 
bet vett. %eiIe muj3 betad etfolgen, baj3 biefelven bet 5Betugtung en t, 
50 g en finb. @egen geiUaltfame 5Betugtung iUitb man aud) giet feiner 
6d)u~ finben. 'I)ie mU5nagmen be5iegen fid) bei § 6e aUf W1afd)inen 
§ 8 e aUf 5Battetien, § 28 b elefttifd)e 5BetrieMtiiume unb § 29 a abgefd)loHem 
eleHtifd)e 5BetrieMtiiume. lJCiigete mU5fugtungen fut 5Bagnen befinbe11 
fid) aud) vei § 36. 

c) Rei Hochspannung mussen aIle nicht spannungsfuhTenden Metallteile 
die Spannung annehmen konnen, miteinander gut leitend verbunden unc 
geerdet werden, wenn nicht durch anden Mittel eine gefdhdiche Spannun! 
vermieden odeLunschddlich gemacht wird (siehe auch §§ 6b, Sa, Sb und Se) 
(Ausnahme siehe § 36) (5). 

(5) mud) bie tein fonfttuftiben W1etaHteile bet 9JCafd)inen, mlJlJa, 
tate u. bg1. fonnen ben W1enfd)en gefiigtben, iUenn biefelben butd) un, 
beavfid)tigte l8etbinbung mit ben fttomfugtenben %eilen ('I)utd)fd)Iag 
fibetfd)Iag, StotlJetfd)Iuj3) hie 5Bettieb5flJannung obet %eile betfelber 
etgalten, hie goget a15 40 V gegen O:tbe finb, obet iUenn bie W1etaUteih 
butd) uvetfd)Iagenbe i}unren, ubedtied)enbe 6ttome obet aud) 3nbuftior 
geIaben iUetben. 'I)iefet @efagt foUte nad) W1oglid)reit butd) bie Ston, 
fttuftion vegegnet iUetben. 'I)ie O:tbung ift rein mngeilmittel! 5Befonbeti 
in Ie~tet Beit gat bie l8etiUenbung bon @feid)tid)tetn 5u einet iUefentlicf 
betveHeden 'I)utd)vilbung bet 310lietung gefugd, gfeid) iUie bei ber 
%tiebiUagen bet immet megt 5Ut O:infugtung geIangenbe StatbananttieI 
eine ~nbetung bet ftugeten mnfid)ten etfotbed. mud) giet iUitb man bil 
310Iietung megt fd)ii~en muHen a15 vi5get. 

3d) fann mid) gietbei aUf bie mU5fugtungen eine5 veiUiigden i}acfJ 
manne5 aU5 bet 3nbuftrie be5iegen (Dberingenieut SHement), I/Biell 
bet 3nftaHation5ted)nH", 6iemen5 3agtbud) 1927): 

,,'I)ie i}eftIegung bon W1inbeftabmeHungen bon ~anbftiiden, Sttied) 
fttecfen, Stontaftfd)tauben UfiU. iUitb in .8urunft ftiidften O:infIuj3 aU5uben 
'I)aneben abet aud) bie iUelentfid) betld)iitften ~tUfbOtld)tiften, bie nid) 
nut @atantien fUt in .8ufunft in aU en O:inneIgeiten feftgeIegte 6d)alt 
Ieiftungen unb med)anild)e S)artbadeit geben, 10nbetn auf jene l80tld)tiften 
hie beHete 3101ation geiUiigtIeiften. - 'I)en gefotbeden 3101ation55uftanl 
etnet mnIage 5U garten, iUitb a15bann leid)tet mogIid) lein unb StotlJer 
unb O:tbld)IiiHe, bie umftiinblid)e unb foftllJielige O:tbung etfotbetn, imme 
megt 5ut 6eltengeit mad)en. - 5Bi5g et iU u tb e in bi e 1 et llH d)tn n \ 
bieIe5 butd) biIIige Stonfttuftion bernad)IiiHigt unb 10mi 
bie 6id)etgeit gegen i}euet" unb £leben5gefagt, bie Ieid) 
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5u etteid)en ltJiire, aUf einen er~ebIid)en :tieHtanb gebrad)t. 
)Befte SloIierung ber ~~~arate unb WCatetiaIien erilbtigt 
]id)er 3"u 90% foft1~ie1ige ~rbung unb 9(ulIung". 

'Ilie1e be~er5igen£lltJerten ~u£lfil~tUngen eine£l $fonftrufteur£l fOnnen 
nur boH unb gan5 unter1d)rieben ltJerben! @lie geften im berftiitften 
WCaj3e filr bie ~nforberungen be£l ~a~nbetriebe£l, ltJie bei § 36 nod) nii~er 
etliiutert ltJerben ltJitb. 

'Ilie ~orld)rift ift be5g1. be£l ~ortlaute£l "bie @l~annung anne~men 
{onnen" le~r be~nbar b51tJ. ltJeit gefaj3t. WCit ber immer ltJeiter fort~ 
ge1d)rittenen 310Herung£lted)nif ltJitb man in ber ~u£lIegung nid)t aH3"u 
iingfHid) lein bilrfen. ~ud) ~ier muj3 ber S)au~tltJert auf Me gute fon~ 
ftruftibe 'Ilutd)bHbung unter reid)1id)er ~emeHung ber 1,lS0Iabftiinbe 
ge1egt ltJerben. 'Ila£l 10genannte ,,9Ceuttale WCetaU" lOU ld)on burd) 1eine 
2age, ~bftanb unb 310Herung bon ftromfil~renben :teiIen genilgenbe 
@lid)er~eit bieten, ba£l gilt 3". ~. aud) filr metaIlene :teife bon :triebltJagen, 
ltJo in bie1en iYiiHen burd) eine unilbetlegt angeltJanbte ~rbung ba£l@egen~ 
teH eines @ld)uJ,Je£l etteid)t ltJitb. S)ierauf ltJitb unter § 36 nod) 3"uriid~ 
gerommen ltJerben. 'Ilie ~u£lna~men be3"ie~en lid) ltJieberum auf WCa~ 
ld)inen, ~atterien unb :triebltJagen. 

2. Als Erdung gilt eine gutleitende Verbindung mit der Erde. Sie soli so aus
geflihrt werden, daB in der Umgebung des geerdeten Gegenstandes (Standort {(ir 
Personen) ein den ortlichen Verhaltnissen entsprechendes, tunlichst ungefahrliches, 
allmahlieh verlaufendes Potentialgefalle erzielt wird. Als der Erdung gleicilwertig 
gilt die Verbindung mit der Failrschiene oder den Radsatzen der Fahrzeuge(6). 

(6) 3n eleftri1d)en ~nIagen aUgemeinen (£f)arafters ift eine bauernb 
ltJitf1ame ~rbung feine£lltJegs 10 einfad) ~equfteIlen, ltJie bie£l 3"uniid)ft 
ben ~n1d)ein f)at. @lorg1ame ~erild1id)tigung aIler 9Cebenumftiinbe ift 
erforberIid), um bie ~rbung 3"U einer ltJitflid)en @ld)uf,Jmaj3na~me 3"U 
mad)en. ~£l bebarf ber bauernben ~eobad)tung ber iYor1d)ungen aUf 
bie1em ®ebiete, ltJenn man lid) nid)t :tiiu1d)ungen ~ingeben ltJin. 

~ei @ltraj3enbaf)nan(agen fiegen bie ~erf)iiftniHe etltJa£l einfad)er. 
'Ila£l gC1amte ®Iei£lnef,J fann al£l eine gute ~rbung ange1ef)en ltJerben, 
3"umal bie immer me~r 3"ur ~erltJenbung ge1angenbe 6d)ienenld)ltJeij3ung 
aud) in bie1er ~e3"ie~ung auj3etorbentHd) borteilf)aft ltJitH. 'Ilagegen bebarr 
e£l beim ~af)nltJagen 1e1bft ltJieber eingef)enber fiberfegung, in ltJeId)er 
~ei1e eine einltJanbfreie ~rbung ~er3"uftelfen ift. 3n ben ~tliiutetUngen 
3"U § 36 ltJitb ~ierilber nod) 3"u l~red)en 1ein. 

Erdzuleitungen sollen {(ir die zu erwartende ErdschluBstromstarke bemessen wer
den. Die Erdzuleitungen sollen moglichst siciltbar und geschlitzt gegen mecilanische 
und chemiscile Zerstorungen verlegt und ihre AnschluOstellen der Nacilprlifung zu
ganglich sein. 

3. Die Erd ungen sollen nach den "Leitsatzen fiir Erd ungen und Null ung in Nieder
spannungsanlagen" bzw. nach den "Leitsatzen fur Schutzerdung in Hochspannungs
anlagen" ausgeflihrt werden (7). 

(7) ~ei ~af)nanfagen mit einem geerbeten 1,lS0f, 3". ~. bei 6ttaj3en~ 
baf)nen, ltJitb man 1e1bftberftiinblid) bas @ld)ienennef,J al£l ~rbung benuf,Jen, 
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ba hiei3 infolge ieinet 2fui3bef)nung &weifelloi3 bie belte 9'Roglid)ieit barftellt. 
Sm einne ber £eitiii~e fur bie ~rbungen ift bai3 ed)ienenne~ a19 ~rber 
an&uief)en. mad) ben £eitiii~en iinb elJannungen bii3 40 V a19 fUr 9'Ren" 
id)en unb 20 V a19 fur ~ief) ungefiif)rlid) an&uief) en, hie £eitiii~e fUr 
mieberflJannung gelten fur 2fnlagen mit einer effeftiben @ebraud)i3" 
ilJannung bon 40-250 V &wiid)en 2 beliebigen £eitern unb fur 9'Ref)r" 
leiteranlagen bii3 250 V &wiid)en bem geerbeten £eiter unb einem beliebigen 
2fuaenleiter. 'Ilanad) fallen alio bie etraaenbaf)nen aud) fur bie Dber" 
Ieitungi3anlagen &.~. unter bie lI£eitiii~e fur ed)u~erbung in .pod)" 
ilJannungi3anlagen". &ur .pod)ilJannungi3anlagen gilt, baa gefiif)rlid)e 
~eruf)rungi3ilJannungen bann nid)t auftreten, wwn bie ~rbung io be" 
meHen ift, baa bai3 I.13robuft aui3 if)rem 1lliiberftanb unb ber burd) iie 
ab&uleitenben etromftiirfe 125 V nid)t uberid)reiten. 'Ilieie elJannung ift 
aber nur &u&ulaHen fur burd)aui3 trocrene ffiiiume ober bgL, wiif)renb 
in anberen &iilfen beHer nid)L f)of)er a19 40 V gegangen witb. ~i3 mua 
feftgeftel1t werben, baa aud) bie £eitiii~e hie ed)u~erbung teinei3fal1i3 
a19 ein 2fI1f)eilmittel in allen &iiUen f)infteUen, bie1mef)r witb aui3brucr" 
lid) geiagt, baa anbere 9J1aanaf)men bieie ~rbung ge1egentHd) witiiam 
unterftu~en ober erie~en ionnen, &. ~. burd) erf)of)te molation ber ~e" 
triebi3ftromfreiie, iiolierenbe &uabobenbeliige (mnoleum) in ffieid)weite 
ber ed)alt" unb ffiegelalJlJarate u. bgL 9'Ran witb alio in allen 3weife1i3" 
fiillen eine iorgfiiltige I.13rufung an&uftellen f)aben, wobei ~u bead)ten ift, 
baa im ~af)nbetrieb in bie1en &iiI1en, &.~. aUf bem 1lliagenbad), bie 
~rbung biteH gefiif)rlid) iein wurbe. 

§ 4. 
Ubertritt von Hochspannung. 

a) MafJnahmen mussen getroffen werden, die bestimmt sind, dem Auf
tTeten unzuliissig hoher Spannungen in Verb1'auchsstromkreisen vorzubeugen. 

§ 5. 
Is ola tionszus tand. 

a) Die Anlage muE einen angemessenen Isolationszustand haben(l). 
(1) ~ei benjenigen 2fnlageteilen, bie ben ~af)nen nid)t eigentumlid) 

finb, ift nad) ben allgemeinen ~orfd)riften &U berfaqren . 
.pier finb aud) bie ~rliiutentngen bon Dr. ~. £. 1lli e b er of)ne Weiterei3 

anwenbbar. 1lliai3 a19 lIangemeHener molationi3&uftanb" bei ~af)nen &U 
be&eid)nen ift, liiat iid) naturgemiia in beftimmten 1llierten nid)t angeben. 
~ei .pod)flJannung forb ern ja befannt1id) aud) bie aHgemeinen ~or" 
fd)riften nid)t bie ~inf)altung fold)er 1llierte. Um fo mef)r witb ei3 not" 
wenbig fein, aUe ~in&e1teile ber 2fnlage bor if)rem ~inbau iorgfiiltig aUf 
gute molation &U lJrufen, ba bie eumme ber bie1en molationi3ftellen in 
einer ~af)nanlage fur bie ~inf)altung einei3 ertriiglid)en @efamtifolationi3" 
wertei3 eine groae ffiolle ilJielt. 2fud) bei ber 1lliageninftaHation flJieIt bie 
2fui3waf)l bei3 9'Rateriali3 bie .paulJirolle, um einen gut en Sfolationi3wert 
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5u lid)em. ~5 l1Jerben ba~er aud) an hie 3jolation ber 2eitungen oelonber5 
grobe 2!nforberungen 5U fteHen lein, 5umaI unter \Beriidlid)tigung ber 
unbermeiblid)en ~inf1frHe bon ilCiiHe, 6tauo unb 6d)mu~. \Bei einem 
neu a0511liefemben ~af)qeug lOU ber 6tromuoergang etl1Ja 0,001 A nid)t 
uoerld)reiten, l1Ja5 oei 600 V 600000 Q entl.\Jrid)t, l1Jobei aUerbing5 boll~ 
fommen ttodener BUftanb borau5gele~t ift. 

2!15 3jolation5l1Jert fur 1 km ~af)tIeitung l1Jar fruf)er 500000 Q 
angegeoen, unb e5 l1Jitb 511Jedmiibig lein, fUr bie regeImiibigen \l3rufungen 
ber ~lolation einen ber 2!nlage entHned)enben 3jolation5l1Jert feft5ule~en, 
ld)on um 5U etteid) en, bab ~rembfor.\Jer, bie ben 3jolation5l1Jert fiOren, 
aU5 ber lllnlage entfemt l1Jerben. 

1. Isolationspriifungen soil en mindestens mit der Betriebsspannung ausgefiihrt 
werden (2). 

(2) 'I)ie ~of)e ber WCebl.\Jannung lOU minbeften5 ber \BeitieMl.\Jannung 
en11.\Jred)en, bie nid)t immer, l1Jie bei ilCebenftromtreilen aUf 20fomotiben 
Ull1J., gleid) ber ~af)rbra~tl.\Jannung ift. 'Ilie WCeHungen mit bem ~af)r~ 
ftrom leIoft, unb eine anbere WCoglid)feit ber @leid)ftrommeHung oeftef)t 
meift ni#, linb bieIfad) ungenugenb ber ftaden 6.\Jannung51d)l1Janfungen 
l1Jegen. ~nfoIgebeHen ~at fid) bie WCeHung mitteI5 gfutbelinbuftor5, a110 
mitte15 ~ed)leIftrome5, bon minbeften5 ber ~of)e ber @eoraud)5l.\Jannung 
le~r eingeourgert unb e5 l1Jitb em.\Jfof)len, eine \l3ruH.\Jannung bon etl1Ja 
ber bO.\J.\JeIten @eoraud)51.\Jannung 5U l1Jiif)len. Bu berl1Jerfen linb un~ 
bebingt bie WCeHungen mit 6.\Jannungen unter ber @ebraud)51.\Jannung, 
unb gan5 l1Jertl05 linb 5. \B. 101d)e, bie mit gfutoelinbuftoren bon no V 
an \Baf)nanlageteHen fUr 600 V aU5gefUf)rt l1Jerben. 

~iif)renb bie allgemeine ~lefttoted)nif in ber 2!ufftellung bon ~egeIn 
fUr bie \Bel1Jertung unb \l3rufung bon WCald)inen, 2!.\J.\Jaraten u. bg1. 
fef)r l1Jeit fortgeld)ritten ift, trifft bie5 fur ba5 \Baf)nl1Jelen nid)t gan5 5U. 
60nberborld)riften beftef)en nur in ben REB ,,~egeIn fUr bie \Bel1Jertung 
unb \l3riifung bon eIeftrild)en \Baf)nmotoren unb lonftigen 9.Rald)inen unb 
%ran5formatoren aUf %rieofaf)r5eugen" gfr1tig ab 1. ~anuar 1925. 'Iliele 
~egeIn muHen leIbfttJerftiinblid) bolle \Bead)tung finben, unb e5 lei f)ier 
nur barauf f)ingel1Jielen, bab bieleIben lef)r l1JerttJolle 2!ngaben uoer bie 
5u1iiHigen ~rl1Jiirmungen, bie ~lolierfeftigfeit, bie \l3ruH.\Jannungen u. bg1. 
entf)aUen. 2!15 ~egeIn, bie linngemiib angel1Jenbet l1Jerben fonnen, leien 
folgenbe genannt: 

,,~egeIn fur bie \Bel1Jertung unb \l3rufung bon 2!nlaHem unb 6teuer", 
geriiten REA 1925." ('IlieleIben geUen an lid) nid)t fur fut55eitige unb 
aU51e~enbe \Betrieoe.) 

,,~egeIn fur bie \Bel1Jertung unb \l3rufung bon 6teuergeriiten, ~iber~ 
ftanil5geriiten unb \Brem51uf!em fur aU51e~enben \Betrieo RAB 1926." 

,,?Sorld)riften fur bie gfonftruftion unb \l3rufung bon ~nftallation5'" 
materiaL II 

,,~egeln fUr bie gfonftruftion, \l3rufung unb ?Serl1Jenbung bon 6d)aU~ 
geriiten oi5 500 V ~ed)leIl.\Jannung unb 3000 V @leid)l.\Jannung RES 
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1928.11 ~iele )8otlcf)riften treten an @5telfe bet in § 12a genannten arten 
)8otlcf)riften. 

iternet fommen natutgemii~ fut ftationiite Stuede bie ffiege1n fUt 
imalcf)inen REM 1923 unb bie ffiege1n fut :ttan~fotmatoten RET 1923 
in ittage. 

itUt eine eintuanbfteie 3loIation linb jebocf) nocf) &U belonbet~ be~ 
acf)ten bie 

,,)80tlcf)tiften fut iloIiette 2eitungen in @5tadfttomanlagen", "I)(otmen 
fut iloIiette 2eitungen in @5tadfttomanlagen". ~ie ricf)tige 2lu~tuafJI bet 
2eitungen fJiernacf) tuitb mancf)e ~nttiiulcf)ung etl~aten. 

itUt bie itafJtleitung~anlagen linb tuett\.JoUe 2lnqalg~unfte gegeben 
in ben 

,,)80tlcf)tiften fut @5tadfttom~itteileitungen", 
tuenngleicf) e~ fJiet belonbet~ angebtacf)t etlcf)eint, balb @5onbet\.JOtlcf)tiften 
fJetau~&ubringen. 

2. Wenn bei diesen Prufungen nicht nur die Isolation zwischen den Leitungen 
und Erde, sondern auch die Isolation je zweier Leitungen gegeneinander gepruft 
wird, so sollen aile Stromverbraucher von ihren Leitungen abgetrennt, dagegen 
aile Beleuchtungskorper angeschlossen, aile Sicherungen eingesetzt und aile SchaUer 
geschlossen sein. 

3. Lackierung und Emaillierung von Metallteilen gilt nicht als Isolierung im Sinne 
des Beruhrungsschutzes. 

Als Isolierstoffe fUr Hochspannung gelten faserige oder poriise Stofte, die mit geeig
neter Isoliermasse getriinkt sind, femer feste feuchtigkeitssichere Isolierstotte (3). 

(3) ~ie ,,)8otlcf)tiften fut bie ~tufung eIdttilcf)et 31olation~ftoffe" 
gultig ab 1. Dftobet 1924 geben \.Jollfommenen 2luf1cf){u~ ubet bie &u 
fteUenben 2lnfotbetungen. ()80tlcf)tiftenbucf) be~ VDE.) 

c. rolfl,djinen, :ltClMfotm,ltoren unn IUUUmU(CltOten 
(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

§ 6(1). 

Elektrische Maschinen. 

a) Elektrische Maschinen sind so aufzustellen, dan etwa im Betriebe 
der elektrischen Einrichtung auftretende Feuererscheinungen keine Ent
zundung von brennbaren Stoffen der Umgebung hervorrufen konnen. 

b) Bei Hochspannung miissen die Kii1'per elektrischer )J!Iaschinen entt1'edet· 
geerdet und, soweit del' FufJboden in ihTe1' N dhe leitend ist, mit diesem leitend 
verbunden sein oder sie miissen gut isoliert autgestellt und in diesem Falle 
mit einem gut isolierenden Bedienungsgange umgeben sein. 

c) Die spannungsfUhrenden Teile der Maschinen und die zugehorenden 
Verbindungsleitungen unterliegen nur den Vorschriften uber Beruhrungs
schutz nach § 3a. Bei Hochspannung miissen auch die mit Isolierstott be
deckten Teile gegen zutdllige Bel'iihrung geschiitzt sein. 

Soweit dieser Schutz nicht schon durch die Bauart der Maschine selbst 
erzielt wird, mun er bei der Aufstellung durch Lage, Anordnung oder be
sondere Schutzvorkehrungen erreicht werden. 
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Verschlage fUr luftgekuhlte Motoren mussen so beschaffen und bemessen 
sein, daB ihre Entzundung ausgeschlossen und die Kuhlung der Motoren 
nicht behindert ist. 

d) Die auBeren spannungsfUhrenden Teile der Maschinen mussen auf 
feuel'sicheren Unterlagen befestigt sein. 

e) Elektrische Maschinen mussen ein Leistungsschild besitzen, auf dem 
die in den §§ 80 und 81 der "Regeln fUr die Bewertung und Prmung elektri
scher Maschinen (REM 1923)" geforderten Angaben vermerkt sind. 

(1) ~5 lUirb, lUte eingang5 erlUiiljnt, fur Me §§ 6-33, aUf bte ~r~ 
fiiuterungen bon Dr. (L B. $eber berlUielen. 

§ 7. 
Transformatoren. 

a) Bei Hochspannung mussen Tmnsformatoren entweder in geerclete 
JJ!Ietallgehduse eingeschlossen odeT in besonderen SchutzveTschldgen unter
gebracht sein. A usgenommen von (lieSeT Vorsch1-ift sind T1'ansformatm'en in 
abgeschlossenen elektrischen Bet1'iebsrdumen (siehe § 29) und solche, die nur 
mit besondm'en Hilfsmitteln zugdnglich sind. 

Verschlage mit selbstgekuhlten Transformatoren mussen so beschaffen 
und bemessen sein, daD ihre Entzundung ausgeschlossen und die Kuhlung 
der Tl'ansformatoren nicht behindert ist. 

b) An HochspannungstmnsfoTmatoTen, de1'en Korper bet1'iebsmaflig nicht 
geerdet ist, mussen V o1Tichtungen angebmcht sein, die gestatten, die Erdung 
des Korpers gefahrlos vorzunehmen odm' die Transfm'matoren allseitig ab
zuschalten. 

c) Die spannungsfUhl'enden Teile der Tl'ansformatol'en und die zu
gehorenden Verbindungsleitungen untel'liegen nur den Vorschriften uber 
Bel'uhrungsschutz nach § 3 a. 

d) Die auDeren spannungsfuhrenden Teile del' Transformatoren mussen 
auf feuersicheren Unterlagen befestigt sein. 

e) Transformatoren mussen ein Leistungsschild besitzen, auf dem die 
in den §§ 63-65 der "Regeln fUr die Bewertung und PrUfung von Trans· 
formatoren (RET 1923)" geforderten Angaben yermerkt sind. 

§ 8. 

Akkumulatoren (siehe auch § 32). 

a) Die einzelnen Zellen sind gegen das Gestell, dieses ist gegen Erde 
du~ch feuchtigkeitssichere U nterlagen zu isolieren. 

b) Bei Hochspannung mussen die Batterien mit einem isolierenden Be
(lienungsgange umgeben sein. 

c) Die Batterien mussen so angeordnet sein, daB bei der Bedienung 
cine zufallige gleichzeitige Beruhrung von Punkten, zwischen denen eine 
Spannung von mehr als 250 V herrscht, nicht erfolgen kann. 1m ubrigen 
gilt bei Hochspannung der isolierende Bedienungsgang als ausreichender 
Schutz bei zufdlliger Beruh1-ung unter Spannung stehendeT Teile, 
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1. Bei Batterien, die 1000 V oder mehr gegen Erde aufweisen, empfiehlt es sich, ab
schaltbare Gruppen von nicht iiber 500 V zu bilden. 
d) Zelluloid dad bei Akkumulatorenbatterien fiir mehr als 16 V Span

nung auBerhalb des Elektrolyten und als Baustoff fiir GefiiBe nicht ver
wendet werden. 

D. edj.dt= uub ~erteUuug~llu(llgeu 
(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

§ 9. 

a) Schalt- und Verteilungstafeln, Schaltgeruste und Schaltkasten mussen 
aus feuersicherem Isolierstoff oder aus Metall bestehen. Holz ist als Um
rahmung, SchutzhUlle und Schutzgelander zulassig. 

b) Bei Schalttafeln und Schaltgerusten, die betriebsmaBig auf der Ruck
seite zuganglich sind, mussen die Gange hinreichend breit und hoch sein 
und von Gegenstanden freigehalten werden, die die freie Bewegung storen. 

1. Die Entfernung zwischen ungeschiitzten, Spannung gegen Erde fiihrenden 
Teilen der Schaltanlage und der gegeniiberliegenden Wand soli bei Niederspannung 
etwa 1 m, bei Hochspannung etwa 1,5 m betragen. Sind beiderseits ungeschiitzte, 
Spannung gegen Erde fiihrende Teile in erreichbarer Hiihe angebracht, so sollen sie 
in der Wagerechten etwa 2 m voneinander entfernt sein. 

In Giingen sollen Hochspannung fiihrende Teile besonders geschiitzt sein, wenn sie 
weniger ais 2,5 m hoch liegen. 
c) Schalt- und Verteilungstafeln, -geruste und -kasten mit unzugang

licher Ruckseite mussen so beschaffen sein, daB nach ihrer betriebsmaBigen 
Befestigung an der Wand die Leitungen derart angelegt und angeschlossen 
werden konnen, daB die Zuverlassigkeit der LeitungsanschluBstellen von 
vorn geprillt werden kann. Die Klemmstellen der Zu- und Ableitungen 
diirfen nicht auf der Ruckseite der Tafeln oder Geruste liegen. 

2. Verteilungstafeln sollen durch eine Umrahmung oder ahnliche Mittel so ge
schiitzt sein, daJ3 Fremdkiirper nicht an die Riickseite der Tafel gelangen kiinnen. 

3. Der Mindestabstand spannungsfiihrender, riickseitig angeordneter Teile von 
der Wand soli bei Schait· und Verteilungstafeln und ·geriisten nach c) 15 mm be
tragen. 

Werden hinter diesen metallene oder metallumkleidete Rohre oder Rohrdrahte 
gefiihrt, so gilt der gleiche Mindestabstand zwischen den genannten spannungsfiihrenden 
Teilen und den Rohren oder Rohrdrahten. 
d) In jeder Verteilungsanlage sind fiir die einzelnen Stromkreise Bezeich

nungen anzubringen, die naheren AufschluB uber die Zugehorigkeit der 
angeschlossenen Leitungen mit ihren Schaltern, Sicherungen, )1eBgeraten 
usw. geben. 

4. Nachtraglich zu der Schaitanlage hinzukommende Apparate soli en entweder 
auf die bestehenden Unterlagen und Umrahmungen oder auf or d n un gs m aJ3ig 
gebaute und isolierte Zusatztafeln oder -geriiste gesetzt werden. 

5. Bei Schaitanlagen, die fiir verschiedene Stromarten und Spannungen be
stimmt sind, sollen die Einrichtungen fiir jede Stromart und Spannung entweder 
auf getrennten und entsprechend bezeichneten Feldern angeordnet oder deutlich 
gekennzeichnet sein. 

6. Bei Schaltanlagen, die von der Riickseite betriebsmaJ3ig zuganglich sind, soil 
Polaritat oder Phase von Leitungsschienen u. dgl. kenntlich gemacht sein. Die Be
deutung der benutzten Farben und Zeichen soli bekanntgegeben werden. 
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a) Die aulleren spannungsfUhrenden Teile und, soweit sie betriebsmallig 
zuganglich sind, auch die inneren miissen auf feuer-, warme- und feuchtig
keitssicheren Korpern angebracht sein. 

Abdeckungen und Schutzverkleidungen miissen mechanisch wider
standsfahig und warmesicher sein, sowie zuverlassig befestigt werden. 
Solche aus Isolierstoff, die im Gebrauch mit einein Lichtbogen in Be
riihrung kommen konnen, miissen auch feuersicher sein (Ausnahme 
siehe § 15b). 

b) Die Apparate sind so zu bemessen, dall sie durch den starksten 
normal vorkommenden Betriebsstrom keine fiir den Betrieb oder die Um
gebung gefahrliche Temperatur annehmen konnen. 

c) Die Apparate miissen so gebaut oder angebracht sein, dall einer Ver
letzung von Personen durch Splitter, Funken, geschmolzenes Material oder 
Stromiibergange bei ordnungsmalligem Gebrauch vorgebeugt wird (siehe 
auch § 3). 

d) Die Apparate miissen so gebaut und angebracht sein, dall fiir die 
anzuschliellenden Drahte (auch an den Einfiihrungsstellen) eine geniigende 
Isolation gegen benachbarte Gebaudeteile, Leitungen u. dgl. erzielt wird. 

i. Bei dem Bau der Apparate soli bereits darauf geachtet werden, daB die unter 
Spannung gegen Erde stehenden Teile der zufalligen Beriihrung entzogen werden 
k6nnen (Ausnahme siehe § 15 b). 

2. Griffe, Handriider u. dgl. k6nnen aus Isolierstoff oder Metall bestehen. Bei 
Spannungen bis 1000 V sind metallene Griffe. Handriider u. dgl. die mit einer halt
baren Isolierschicht vollstandig iiberzogen sind, auch ohne Erdung zulassig. 

Bei Spannungen iiber 1000 V sollen isolierende Griffe (entweder ganz aus Isoliersto// 
oder nur damit iiberzogen) so eingerichtet sein. da/3 sich zwischen der bedienenden Person 
und den spannungst/iihrenden Teilen eine geerdefe Stelle be/indet. Ganz aus Isolierstott 
bestehende Schaltsangen sind von dieser Bestimmung ausgenommen. 

e) Ortsfeste Apparate miissen fiir Anschlull der Leitungsdrahte durch 
Verschraubung oder gleichwertige lVIittel eingerichtet sein (siebe auch 
§ 2P3). 

f) Metallteile, die fiir eine Erdung in Frage kommen konnen, miissen 
mit einem Erdhngsanschlull versehen sein. 

g) Aile Schrauben, die Kontakte vermitteln, miissen metallenes Mutter
gewinde haben. 

h) Bei ortsveranderlichen oder beweglichen Apparaten miissen die An
schlull- und Verbindungsstellen von Zug entlastet sein. 

i) Der Verwendungsbereich (Stromstarke, Spannung, Stromart usw.) 
mull, soweit es fiir die Benutzung notwendig ist, auf den Apparaten an
gegeben sein. 

k) AIle Apparate miissen am Hauptteil ein Ursprungszeichen tragen. 



14 )8auoorjd)rifien. 

§ll. 

Schalter. 

(Die *Vorschriften c, f, g und h gelten nicht fUr Fahrzeuge.) 

a) AIle Schalter, die zur Stromunterbrechung dienen, miissen so gebaut 
und angebracht sein, daB beim ordnungsmiWigen C)ffnen unter normalem 
Betriebsstrom kein Lichtbogen bestehen bleibt (Ausnahme siehe § 28d). 

Schalterabdeckungen mit offenen Betatigungsschlitzen sind nur in elek
trischen Betriebsraumen zulassig. 

1. Schaiter fUr Niederspannung bis 5 k'V sollen in der Regel Momentschaiter 
sein. 

2. Ausschalter sollen in der Regel nur an den Verbrauchsapparaten selbst oder in 
festverlegten Leitungen angebracht werden. 

b) Nennstromstarke und Nennspannung sind auf dem Hauptteil des 
Schalters zu vermerken. 

*c) Der Beriihrung zugangliche Gehause und Griffe miissen, wenn sie 
nicht geerdet sind, aus nichtleitendem Baustoff bestehen oder mit einer 
haltbaren Isolierschicht ausgekleidet oder umkleidet sein. 

d) Griffdorue fUr Hebelschalter, Achsen von Dosen- und Drehschaltern 
und diesen gleichwertige Betatigungsteile diirfen nicht spannungsfiihrend 
sein. 

Griffe fUr Hebelschalter miissen so stark und mit dem Schalter so 
zuverlassig verb un den sein, daB sie den auftretenden mechanischen Bean
spruchungen da.uerud standhalten und sich bei Betatigung des Schalters 
nicht lockeru. 

e) Ausschalter fUr Stromverbraucher miissen, wenn sie geOffnet werden, 
aile Pole ihres Stromkreises, die unter Spannung gegen Erde stehen, ab
schalten. Ausschalter fUr Niederspannung, die kleinere Gliihlampengruppen 
hedienen, unterliegen dieser Vorschrift nicht. 

Trennschalter sind so anzubringen, daB sie nicht durch das Gewieht 
der Schaltmesser von selbst einschalten konnen. 

*/) An Hochspannungsschaltern mufJ die SchaltsteUung erkennba1' sein. 
Kriechstrome iibe1' die Isolatoren muss en bei Spannungen ube1' 1500 V 

durch eine geerdete Stelle abgeleitet werden. 
HochspannungsolschalteT in grofJen Schaltanlagen sind so einzubauen, dafJ 

zwischen ihnen und deT SteUe, von der aus sie bedient werden, ""ine Schutzwand 
besteht. 

3. Als gro/3e Schaltanlagen gelten solche, deren Sammelschienen mehr als 10000 HV 
abgeben. Die Schutzwand soil die Bedienenden gegen Flammen und brennendes (jl schutzen. 

*g) VOT gekapselten Hochspannungsschaltern, die nicht ausschliefJlich als 
Trennschalter dienen, mussen bei Spannungen uber 1500 VeTkennba1'e Trenn
steUen vOTgesehen sein. 

*h) Nulleiter und betriebsmaBig geerdete Leitungen dUrfen entweder 
gar nicht oder nur zwangslaufig zusammen mit den iibrigen zugehorenden 
Leitern abtrennbar sein. 
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§ 12. 
Anlasser und Widerstande. 

a) Anlasser und Widerstande, an denen Stromunterbrechungen vor
kommen, mussen so gebaut sein, daB bei ordnungsmaBiger Bedienung kein 
Lichtbogen bestehen bleibt (vgl. "Vorschriften fUr die Konstruktion und 
Priifung von Schaltapparaten fUr Spannungen bis einschlieBlich 750 V", § 29 1 ). 

b) Die Anbringung besonderer Ausschalter (siehe § lIe) ist bei An
lassern und Widerstanden nur dann notwendig, wenn der Anlasser nicht 
selbst den Stromverbraucher allpolig abschaltet. 

1. In eingekapselten Steuerschaltern ist bis 1000 V Holz, das durch geeignete 
Behandlung feuchtigkeitssicher und warmesicher gemacht ist, auch au/lerhalb eines 
Olbades zulassig, abgesehen von Raumen mit atzenden Diinsten. . 

2. Die stromfiihrenden Teile von Anlassern und Widerstanden sollen mit einer 
Schutzverkleidung aus feuersicherem Stoff versehen sein (Ausnahme siehe § 28 1). 

Diese Apparate sollen auf feuersicherer Unterlage, und zwar freistehend oder an feuer
sicheren Wanden und von entziindlichen Stoffen geniigend entfernt. angebracht werden. 

c) Bei Apparaten mit Handbetrieb darf die Achse der Betatigungs-
vorrichtung nicht spannungsfiihrend sein. 

d) Kontairtbahnen und AnschluBstellen mussen mit einer widerstand!,
fahigen, zuverlassig befestigten und abnehmbaren Abdeckung versehen sein; 
sie darf keine Offnung enthalten, die eine unmittelbare Beruhrung spannungs
fiihrender Teile zuliiBt (Ausnahmen siehe §§ 28 und 29). 

§ 13. 
Steckvorrich tungen 

(mit Ausnahme der in Fahrzeugen verwendeten). 

a) Nennstromstiirke und Nennspannung miissen auf Dose und Stecker 
verzeichnet sein_ 

Stecker dUrfen nicht in Dosen fUr hiihere Nennstromstarke und Nenn
spannung passen. 

An den Steckvorrichtungen mussen die AnschluBstellen oder ortsver
anderlichen oder beweglichen Leitungen von Zug entlastet sein. 

Die Kontakte in Steckdosen mussen der unmittelbaren Beriihrung ent
zogen sein. 

b) Soweit nach § 14 Sicherungen an der Steckvorrichtung erforderlich 
sind, dUrfen sie nicht im Stecker angebracht werden. 

1. Wenn an ortsveranderlichen Stromverbrauchern eine Steckvorrichtung an
gebracht wird, so soli die Dose mit der Leitung und der Stecker mit dem Strom
verbraucher verbunden sein. 

c) Der Beruhrung zugangliche Teile der Dosen und Steckerkiirper 
mussen, wenn sie nicht fUr Erdung eingerichtet sind, aus Isolierstoff bestehen. 

Erdverbindungen der Stecker mussen hergestellt sein, bevor sich die 
Polkontakte beruhren. 

d) Bei Hochspannung miissen SteckvoT1'ichtungen so gebaut sein, dafJ das 
Einstecken und Ausziehen des Steckers unter Spannung verhindert Wi1·d. 

Bei Zwischenkupplungen ortsven"inderliche1- Leitungen geniigt es, wenn 
ihTe Betatigung durch Unberufene verhindert ist. 
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§ 14. 

Stromsicherungen 

(Schmelzsieherungen und Selbstschalter). 

a) Die Starke der Stromsicherung mull der Betriebsstromstarke der zu 
schiitzenden Leitungen und der Stromverbraucher angepallt werden. Sie 
darf jedoch nieht groller sein, als nach § 20 zulassig ist. 

Geflickte Sicherungsstopsel sind verboten. 
i. Bei Schmelzsicherungen sollen weiche, plastische Metalle und Legierungen 

nicht unmittelbar den Kontakt vermitteln, sondern die Schmelzdrahte oder Schmelz· 
streifen sollen mit Kontaktstucken aus Kupfer oder gleichgeeignetem Metall zuver
lassig verbunden sein . 
. 2. Schmelzsicherungen, die nicht spannungslos gemacht werden konnen, sollen 

so gebaut oder angeordnet sein, daB sie auch unter Spannung, gegebenenfalls mit 
geeigneten Hilfsmitteln, von unterwiesenem Personal ungefahrlich ausgewechselt 
werden kOnnen. 

b) Schmelzsieherungen fiir niedere Stromstarken miissen in Anlagen 
mit Betriebsspannungen bis 500 V so beschaffen sein, dall die fahrlassige 
oder irrtiimliehe Verwendung von Einsatzen fiir zu hohe Stromstarken 
durch ihre Bauart ausgeschlossen ist (Ausnahme siehe § 28h). Fiir niedere 
Stromstarken diirfen nur Sieherungen mit geschlossenem Schmelzeinsatz 
verwendet werden. 

3. Als niedere Stromstarken gelten hier solche bis 60 A, doch soli fUr Stromstarken 
unter 6 A die Unverwechselbarkeit del' Sicherungen nicht gefordert werden. 

c) N ennstromstarke und N ennspannung sind sicht bar und halt bar auf dem 
Hauptteil der Sieherung sowie auf dem Schmelzeinsatz zu verzeichnen. 

d) Leitungen sind durch Absehmelzsieherungen oder Selbstsehalter zu 
sehiitzen (Ausnahmen siehe fund g). 

4. Bei Niederspannung soli en die Sicherungen an einer den Berufenen leicht zu
ganglichen Stelle angebracht werden; es empfiehlt sich, solche tunlichst auf beson
derer gemeinsamer Unterlage zusammenzubauen. 

e) Sicherungen sind an allen Stellen anzubringen, wo sieh der Quer
sehnitt der Leitungen nach der Verbrauehsstelle hin vermindert, jedoeh 
sind da, wo davorliegende Sieherungen aueh den sehwaeheren Quersehnitt 
sehiitzen, weitere Sieherungen nieht erforderlieh. 

Dieses gilt nicht fiir Bahnspeiseleitungen und Fahrzeuge (siehe §§ 34 
und 36). 

Sieherungen miissen stets nahe an der Stelle liegen, wo das zu sehiitzende 
Leitungsstiiek beginnt. Dieses ist bei Schraubstopselsieherungen stets mit 
den Gewindeteilen zu verbinden. 

5. Bei Abzweigungen kann das Anschlul3leitungsstuck von del' Hauptleitung 
zur Sicherung, wenn seine einfache Lange nicht mehr als etwa 1 m betragt, von ge
ringerem Querschnitt sein als die Hauptleitung, wenn es von entz(indlichen Gegen
standen feuersicher getrennt und nicht als Mehrfachleitung hergestellt ist. 

f) Betriebsmallig geerdete Leitungen diirfen im allgemeinen keine Siehe
rung enthalten. 

g) Die Vorsehriften iiber das Anbringen von Sieherungen beziehen sieh 
nicht auf Freileitungen, Leitungen an Sehaltanlagen, ferner in elektrisehen 
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Betriebsraumen nicht auf die Verbindungsleitungen zwischen Maschlnen, 
Transformatoren, Akkumulatoren, Schaltanlagen u. dgl., sowie auch nicht 
auf aile Falle, in denen durch das Wirken einer etwa angebrachten Sicherung 
Gefahren im Betriebe der betreffenden Einrichtungen hervorgerufen werden 
konnten (siehe auch § 202 ). 

6. Abzweigungen von Freileitungen nach Verbrauchstellen (Hausanschliisse) 
sollen, wenn nicht schon an der Abzweigstelle Sicherungen angebracht sind, nach 
Eintritt in das Gebaude in der Nahe der Einfiihrung gesichert werden. 

§ 15. 
Andere Apparate. 

a) Bei ortsfesten J,IejJgediten fur Hochspannung mussen die Gehduse 
entwede1' gegen die Betriebsspannung sicher isolieren oder sie mussen geerdet 
sein oder es muss en die MejJgerdte von Schutzkasten umgeben odm' hinter 
Glasplatten demrt angebmcht sein, dajJ auch iMe Gehduse gegen zUfdllige 
BeruMung geschutzt sind. Die an MejJwandler angeschlossenen MejJgerdte 
untm'liegen dieser V orscMijt nicht, wenn ihr S ekundd1's/,1'omkTeis gegen den 
Uberiritt von Hochspannung gemdjJ § 4 geschutzt ist. 

b) Bei ortsveranderlichen MeBgeraten (auch MeBwandler) kann von den 
Forderungen der §§ lOa, 101, 102 und 10 f abgesehen werden. 

c) Handapparate mit einer Aufnahme bis einschliefilich 0,3 kW sind fur 
Betriebsspannungen von mehr als 250 V nicht zulassig. Elektrisch betriebene 
Handwerkzeuge mussen den Regein fUr die PrUfung und Bewertung von 
Handbohrmaschinen und Handschleifmaschlnen entsprechen. 

1. Handapparate sollen besonders sorgfaltig ausgefiihrt und ihre Isolierung soil 
deraIt bemessen sein, daB auch bei rauher Behandlung Stromiibergange vermieden 
werden. Die Bedienungsgriffe der Handapparate, mit Ausnahme der von Betriebs
werkzeugen, sollen m6glichst nicht aus Metall bestehen und im iibrigen so gestaltet 
werden, daB eine Beriihrung benachbarter Metallteile erschwert ist. 

F. ~Clm*,eU uub 3U6d)ot. 
§ 16. 

Fassungen und Glu,hlampen. 

a) Jede Fassung ist mit der Nennspannung zu bezeichnen. 
Bei Fassungen verwendete Isolierstoffe muss en warme-, feuer- und 

feuchtigkeitssicher sein. 
Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der Fassungen mlissen 

durch feuersichere Umhilllung, die jedoch nicht unter Spannung gegen 
Erde stehen darf, vor Berumung geschutzt sein. 

In St1'omkTeisen, die mit mehr als 250 V betrieben werden, mussen die 
dujJeren Teile der Fassungen aus Isolierstotten bestehen und alle spannungs
fuhrenden Teile der Beruhrung entziehen, Fassungen fur Edison-Lampensockel 
sockel 14 (llIignonsoc7cel) sind in solchen StTomkTeisen nicht zuldssig. 

b) SchaUfassungen sind fU1' alle Spannungen uber 250 V unzuldssig. 
Schaltfassungen mlissen im Inneren so gebaut sein, daB eine BerUhrung 

zwischen den beweglichen Teilen des Schalters und den Zuleitungsdrahten 
U1jlig, 0'rlcrulerungen. 2 
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ausgeschlossen ist. Handhaben zur Bedienung der Schaltfassungen diirfen 
nicht aus Metall bestehen. Die Schaltachse mull von den spannungs
fiihrenden Teilen und von dem Metallgehause isoliert sein. 

c) Die unter Spannung gegen Erde stehenden Teile der Lampen miissen 
der zufalligen Beriihrung entzogen sein. Dieser Schutz gegen zufalliges 
Beriihren mull auch wahrend des Einschraubens del' Lampen wirksam sein. 

d) Gliihlampen in del' Nahe von entziindJichen Stoffen miissen mit VOl'
richtungen versehen sein, die die Beiiihrung der Lampen mit solchen 
Stoffen verhindern. 

e) In Hochspannungsstromheisen sind zugiingliche Gluhlampen und 
Fassungen nur fur Gleichst1'om und nur fur Betriebsspannungen bis 1000 V 
gestattet. 

§ 17. 

Bogenlampen. 

a) An Ortlichkeiten, wo von Bogenlampen herabfallende gliihende 
Kohleteilchen gefahrbringend wirken kiinnen, mull dieses durch geeignete 
Vorrichtungen verhindert werden. Bei Bogenlampen mit verminderter 
Luftzufuhr oder bei solchen mit doppelter Glocke sind keine besonderen 
Vorrichtungen hierfiir erforderlich. 

b) Bei Bogenlampen sind die Laternen (Gehange, Armaturen) gegen 
die spannungsfiihrenden Teile zu isolieren und bei Verwendung von Trag, 
s3ilen auch diese gegen die Laternen. 

1. Die Einfiihrungs6ffnungen fiir die Leitllngen an Lampen und Laternen sollen 
so beschaffen sein, dan die Isolierhiillen nicht verletzt werden. Bei Lampen und 
Laternen fiir AuLlenbeleuchtung ist darauf Bedacht zu nehmen, daLl sich in ihnen kein 
Wasser ansammeln kann. 

c) Werden die Zuleitungen als Trager del' Bogenlampe verwendet, so 
miissen die Anschlullstellen von Zug entlastet sein; die Leitungen diirfen 
nicht verdrillt werden. 

Bei Hochspannung durfen die Zuleitungen nicht als Aufhiingev01'1'ichtung 
dienen. 

d) Bei Hochspannung mufJ die Lampe entweder gegen das AUfzugseil 
und, wenn sie an einem Metallt1'iiger angebmcht ist, auch gegen diesen doppelt 
isolieTt sein odeT Seil und T1'iigeT sind zu eTden. Bei Spannungen ubeT 1000 V 
muss en beide V o1'sch1'ijten gleichzeitig befolgt werden. 

e) Bei Hochspannung mussen Bogenlampen wiihrend des Betriebes 
unzugiinglich und von AbschaltvoTTichtungen abhiingig sein, die gestatten, 
sie zum Zweck deT Bedienung spannungslos zu machen. 

§ 18. 

Beleuchtungskiirper, Schnurpendel und Handleuchter. 

a) In und an Beleuchtungskiirpern miissen die Leitungen mit einer 
Isolierhiille gem all § 19 versehen sein. Fassungsadern diirfen nicht als 
Zuleitung zu ortsveranderlichen Beleuchtungskiirpern verwendet werden. 

Wird die Leitung an del' Aullenseite des Beleuchtungskiirpers gefiihl't, 
so mull sie so befestigt sein, dall sie sich nicht verschieben und durch scharfe 



§ 18. 58r!eud)tungsfor\Jer, Sd)nut\Jenbel unb ~anbleucI)ter. 19 

Kanten nicht verletzt werden kann. Bei Hochspannung dUTfen die Lei
tungen von zugiinglichen Beleuchtungsko1'pe1'n nUT geschutzt gefuh1-t werden. 

1. Die zur Aufnahme von Drahten bestimmten Hohlraume von Beleuehtungs
kiirpern sollen so besehaffen sein, daLl die einzufiihrenden Drahte sieher ohne Ver
letzung der Isolierung durehgezogen werden kiinnen; die engsten fiir zwei Drahte 
bestimmten Rohre sollen bei Niederspannung wenigstens 6 mm, bei Hochspannung 
wenigstens 12 mm im Liehten haben. 

2. Bei Niederspannung sollen Abzweigstellen in Beleuehtungskiirpern tunliehst 
zusammengefaLlt werden. 

3. Bei Hochspannung soli en Abzweig- lind Verbindlingsstellen in Beleuchtlingsk6rpern 
nicht angeordnet werden. 

4. Beleuehtungskiirper sollen so angebracht werden, daLl die Zufiihrungsdrahte 
nieht durch Bewegen des K6rpers verletzt werden kiinnen; Fassungen sollen an den 
Beleuehtungskiirpern zuverHissig befestigt sein. 

b) Bei Hochspannung sind zugiingliche BeleuchtungskOrpel' nU1' bei 
GleichstTom und nU1' bis 1000 V gestattet. IMe JJIetallkorpel' mussen gem'det sein. 

c) Werden die Zuleitungen als Trager des Beleuchtungskorpers ver
wendet (Schnurpendel), so mussen die AnschluBstellen von Zug entlastet sein. 

d) Bei Hochspannung sind Schnu1'pendel unzuliissig. 
e) Korper und Griff der Handlampen (Handleuchter) mussen aus 

feuer-, warme- und feuchtigkeitssicherem Isolierstoff von groBer Schlag
und Bruchfestigkeit bestehen. Die spannungsfUhrenden Teile muss en auch 
wahrend des Einsetzens der Lampe, mitmn auch ohne Schutzglas, durch aus
reichend mechanisch widerstandsfahige und sieher befestigte Verkleidungen 
gegen zufiiJlige Berli.hrung geschutzt sein. 

Sie mu.ssen Einrichtungen besitzen, mit deren Hille die AnsehluBstellen 
der Leitungen von Zug entlastet und deren Umhli.llungen gegen Abstreifen 
gesichert werden konnen. Die EinfUhrungsOffnung muB die Verwendung 
von WerkstoffschnUren und Gummischlauchleitungen (siehe § 19 III) ge
statten und mit Einrichtungen zum Schutz der Leitungen gegen Verletzung 
versehen sein. 

Metallene Griffauskleidu:%en sind verboten. 
Jeder Handleuehter muBmit Schutzkorb oder -glas versehen sein. 

Schutzkorb, Schirm, Aufhangevorriehtung aus Metall odeI' dgl. mussen 
auf dem Isolierkorper befestigt sein. Schalter an Handleuehtern sind nur 
fUr Niederspannungsanlagen zulassig; sie mussen den Vorsehriften fUr 
Dosenschalter entsprechen und so in den Korper oder Griff eingebaut werden, 
daB sie bei Gebraueh des Leuehters nicht unmittelbar mechanisch bescha
digt werden konnen. Alle Metallteile des Sehalters mussen auch bei Bruch 
der Handhabungsteile del' zufalligen Beruhrung entzogen bleiben. 

Handleuchter fUr feuchte und durchtrankte Raume sowie solche zur 
Beleuehtung in Kesseln mussen mit einem sicher befestigten Uberglas und 
Sehutzkorb versehen sein und dUrfen keine Sehalter besitzen. An der Ein
trittstelle mu.ssen die Leitungen dureh besondere Mittel gegen das Ein
dringen von Feuehtigkeit und gegen Verletzung geschutzt sein. 

f) Masehinenleuchter ohne Griffe. Zur ortsveranderlichen Auf
hangung an Masemnen und sonstigen Arbeitsgeraten und zum gelegentlichen 

2* 



20 5BaUlJotfd)tiften. 

Ableuchten von Hand miissen Korper, Schirm, Schutzkoi'b und Schalte 
den Bestimmungen fiir Handleuchter entsprechen. Die gleichen Bestim 
mungen gelten in bezug auf Beriihrungsschutz spannungsfiihrender Teile 
Bemessung der Einfiihrungsbohrung und hinsichtlich der Einrichtungel 
fiir Zugentlastung der Leitungsanschliisse sowie des Schutzes der LeitungeI 
an der Einfiihrungsstelle. 

g) Ortsveranderliche Werktischleuchter. Spannungsfiihrend4 
Teile der Fassung und der Lampe, und zwar die Teile der letztgenannten 
auch wahrend diese eingesetzt wird, miissen durch sicher befestigte, besonderl 
widerstandsfahige Schutzkorper gegen zufallige Beriihrung geschiitzt sein 

Zur Entlastung der Kontaktstellen und zum Schutz der Leitungs 
umhiillung gegen Abstreifen und Beschadigung an der EinfUhrungsstell! 
sind geeignete Vorrichtungen vorzusehen. Die EinfiihrungsOffnung mul. 
in dauerhafter Weise mit Isolierstoff ausgekleidet sein. Die spannungs 
fiihrenden Teile der Fassung miissen gegen die iibrigen Metallteile besonden 
sicher isoliert sein. Das Gehause der Fassung mull aus Isolierstoff bestehen 

Fassungen an Werktischleuchtern, die zum gelegentlichen Ableuchter 
aus dem Halter entfernt werden, miissen den Bedingungen fiir Maschinen· 
leuchter entsprechen. 

h) Bei Hochspannung sind Handleuchter nicht zulassig (Ausnahme siehl 
§ 28k). 

G. !5efdJRffeu~eit uub ~edeguug bet ~eituugeu+ 
§ 19. 

Beschaffenheit isolierter Leitungen. 

a) Isolierte Leitungen miissen den "Vorschriften fUr isolierte Leitungen 
in Starkstromanlagen" entsprechen. 

1. Leitungen. die nur dureh eine Urnhullung gegen ehernisehe Einflusse gesehutzt 
sind. sollen den "Normen fur urnhullte Leitungen in Starkstrornanlagen" entspreehen. 
Sie gel ten nieht als isolierte Leitungen. Man unterseheidet folgende Arten : 

Wetterfeste Leitungen, 
Nulleiterdriihte, 
Nulleiter fur Verlegung irn Erdboden. 

2. Man unterseheidet folgende Arten von isolierten Leitungen : 

r. Leitungen fur feste Yerlegung. 
Gumrniaderleitungen fur Spannungen bis 750 V. 
Spezialgurnrniaderleitungen fur aile Spannungen. 
Rohrdriihte fur Niederspannungsanlagen zur erkennbaren Verlegung, die es errn6g

lieht. den Leitungsverlauf ohne AufreiLlen der Wande zu verfolgen. 
Panzeradern nur zur fest en Verlegung fUr Spannungen bis 1000 V. 

II. Leitungen fur Beleuehtungsk6rper. 
Fassungsadern zur Installation nur in und an Beleuchtungsk6rpern in Niederspan

nungsanlagen. 

III. Leitungen zurn Ansehlu/3 ortsveranderlicher Strornverbraucher. 
Gumrniadersehniire (Zirnmersehniire) fUr geringe rneehanisehe Beanspruchung in 

troekenen Wohnraurnen in Niederspannungsanlagen. 
Leichte Anschlul3leitungen fur geringe rneehanische Beanspruchung in Werkstiitten 

in Niederspannungsanlagen. 
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Werkstattschniire fiir mittlere mechanische Beanspruchung in Werkstatten- und 
Wirtschaftsraumen in Niederspannungsanlagen. 

Gummischlauchleitungen : 
1. Leichte Ausfiihrung zum AnschluB von Tischlampen und leichten Zimmer

geraten fiir geringe mechanische Beanspruchungen in Niederspannungsanlagen. 
2. Mittlere Ausfiihrung zum AnschluB von Kiichengeraten usw. fiir mittlere me

chanische Beanspruchungen in Niederspannungsanlagen. 
3. Starke Ausfiihrung fiir besonders hohe mechanische Anforderungen fiir Span

nungen bis 750 V. 
Spezialschniire, fiir rauhe Betriebe in Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft in 

Niederspannungsanlagen. 
Hochspannungsschniire fiir Spannungen bis 1000 V. 
Leitungstrossen, geeignet zur Fiihrung iiber Leitrollen und Trommeln (ausgenommen 

Pflugleitungen). 

Gummi-Bleikabel. IV. Bleikabel. 

Papier-Bleikabel. 
Einleiter-Gleichstrom-Bleikabel bis 750 V. 
Verseilte Mehrleiter-Bleikabel. 

§ 20. 
Bemessung der Leitungen. 

a) Elektrische Leitungen sind so zu be mess en, daJ3 sie bei den vorliegen
den Betriebsverhaltnissen genugende mechanische Festigkeit haben und 
keine unzulassigen Erwarmungen annehmen k6nnen (vgl. § 2h). 

1. Bei D a uerb etrieb diirfen isolierte Leitungen und Schniire aus Leitungs
kupfer mit den in nachstehender Tafel, Spalte 2, verzeichneten Stromstarken be
I astet werd en : 

Blanke Kupfel'lei
tungen bis zu 50 mm 2 

unterliegen gleichfalls 
den Regeln der Tafel 
(Spalte 2 und 3). Auf 
blanke Kupferleitun
gen iiber 50 mm2, 
sowie auf Fahrleitun
gen, ferner auf iso
lierte Leitungen jeden 
Querschnittes fiir aus
setzende Betriebe fin
den die Bestimmungen 
der Spalten 2 und 3 
keine Anwendung; 
solche Leitungen sind 
in jedem Faile so zu be
messen, daB sie durch 
den starksten normal 
vorkommenden Be
triebsstrom keine fiir 
den Betrieb odeI' die 
Umgebung gefahrliche 
Temperaturannehmen 
kiinnen. 

Fiir die Belastung 
von Kabeln gel ten die 

Dauerbetrieb 
-- ------

Hiichst-
Querschnitt zuHissige 

in mn12 Dauer-
stromstarke 

in A 

0,5 

I 

7,5 
0,75 9 
1 11 
1,5 14 
2,5 20 
4 25 
6 31 

10 43 
16 75 
25 100 
35 125 
50 160 
70 200 
95 240 

120 280 
150 325 
185 380 
240 450 
300 540 
400 640 
500 

I 

760 
625 880 
800 1050 

1000 1250 

Betriebe 

Nennstrom- Hiichst-starke fiir ent- zulassige Voll-sprechende stromstarke Abschmelz- in A sicherung in A 

6 7,5 
G 9 
6 11 

10 14 
15 20 
20 25 
25 35 
35 60 
60 105 
80 HO 

100 175 
125 225 
160 280 
200 335 
225 400 
260 460 
300 530 
350 630 
430 730 
500 900 
600 -
700 -
850 -

1000 -
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in den Vorschriften "fiir isolierte Leitungen in Starkstromanlagen" auf Kabel be· 
ziiglichen Bestimmungen. 

2. Bei aussetzendem Betrieb ist die Erhohung der Belastung der Leitungen 
von 10 mm2 aufwarts auf die Werte des Vollaststromes fiir aussetzenden Betrieb 
der Spalte 4, die etwa 40 % hOher als die Werte der Spalte 2 sind, zuHissig, falls die 
relative Einschaltdauer 40 % und die Spieldauer 10 min nicht iiberschreiten. Bedingt 
die haufige Beschleunigung grollerer Massen bei Bemessung des Motors einen Zu
schlag zur Beharrungsleistung, so ist dementsprechend auch der Leitungsquerschnitt 
reichlicher als fiir den Vollaststrom im Beharrungszustande zu bemessen. 

Bei aussetzenden Motorbetrieben darf die Nennstromstarke der Sicherungen hoch
stens das L5-fache der Werte der Spalte 4 betragen. 

Der Ausliisestrom der Selbstschalter ohne Verzogerung darf bei anssetzenden 
Motorbetrieben hochstens das 3-fache der Werte von Spalte 4 betragen. Bei Selbst
schaltern mit Verzogerung mull die AuslOsung bei hochstens L6-fachem Vollaststrom 
beginnen und die Verzogerungsvorrichtung bei dem Ll-fachen Wert des Vollaststromes 
zuriickgehen. 

Diese Regel gilt nicht fiir Fahr- und Speiseleitungen (siehe 340 und Regel 3) sowie 
nicht fiir Leitungen in Fahrzeugen (siehe § 361 und 0, Regeln 5 und 7). 

3. Bei kurzseitigem Betrieb gelten die unter 2 genannten Regeln fiir aus
setzenden Betrieb, jedoch sind Belastungen nach Spalte 4 nur zulassig, wenn die 
Dauer einer Einschaltung 4 min nicht iiberschreitet, anderenfalls gilt Spalte 2. 

Diese Regel gilt nicht fiir Fahr- und Speiseleitungen (siehe § 340 und Regel 3) 
sowie nicht fiir Leitungen in Fahrzeugen (siehe § 361 und 0, Regel 5 und 7). 

4. Der geringstzulassige Querschnitt fiir Kupferleitungen betragt : 
fiir Leitungen an und in Beleuchtungskorpern, nicht aber fiir Anschlull-

leitungen an solche (siehe § 18 a). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 mm 2 
fiir Pendelschniire, runde Zimmerschniire und leichte Gummischlauch

leitungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75 " 
fiir isolierte Leitungen und fiir umhiillte Leitungen bei Verlegung in Rohr, 

sowie fiir ortsveranderliche Leitungen mit Ausnahme der Pendelsclmiire 
US\v .... .....•...............•.....• 

fiir isolierte Leitungen in Gebauden und im Freien, bei denen der Abstand 
der Befestigungspunkte mehr als 1 m betragt 4 

fiir blanke Leitungen bei Verlegung in Rohr . . . . . . . . . .... 1,5 
fiir blanke Leitungen in Gebauden und im Freien (vgl. auch § 3, Regel 4) 4 
fiir Freileitungen mit Spannweiten bis zu 35 m und Niederspannung. . 6 
fiir Freileitungen in allen anderen Fallen . . . . . . . . . . . . . . . 10 

5. Bei Verwendung von Leitern aus Kupfern von geringerer LeiWihigkeit oder 
anderen Metallen, z. B. auch bei Verwendung der Metallhiille von Leitungen als Riick
leitung, soil en die Querschnitte so gewahlt werden, da/.l sowohl Festigkeit wieErwarmung 
durch den Strom den im vorigen fiir Leitungskupfer gegebenen Querschnitten ent· 
sprechen. 

§ 2l. 

Allgemeines uber Leitungsverlegung. 

a) Festverlegte Leitungen mussen durch ihre Lage oder durch besondere 
Verkleidung vor mechanischer Beschadigung geschutzt sein; soweit sie 
unter Spannung gegen Erde stehen, ist im Handbereich stets eine besondere 
Verkleidung zum Schutze gegen mechanische Beschadigung erforderlich 
(Ausnahmen siehe §§ 8c, 28g und 30a). 

1. Bei bewehrten Bleikabeln und metallumhiillten Leitungen gilt die Metallhiille 
als Schlltzverkleidllng 

Mechanisch widerstandsfahige Rohre (siehe § 26) gel ten als Schutzverkleidung. 
Panzeradern soli gegen chemische und nach den ortlichen Verhaltnissen auch 

gegen mechanische Angriffe geschiitzt werden. 
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b) Bei Hochspannung mussen Schutzverkleidungen aus Metall geerdet, 
solche aus Isolierstoff feuersicher sein. 

e) Ortsveranderliehe Leitungen und bewegliehe Leitungen, die von fest
verlegten abgezweigt sind, bediirfen, wenn sie rauher Behandlung ausgesetzt 
sind. eines besonderen Schutzes. 

2. In Betriebsstatten sollen ungescho.tzte Schno.re nicht verwendet werden. Be
steht der Schutz aus Metallbewehrung. so empfiehlt es sieh, ihn zu erden. 

d) Geerdete Leitungen konnen unmittelbar an Gebauden befestigt oder 
in die Erde verlegt werden, jedoeh ist eine Besehadigung der Leitungen 
dureh die Befestigungsmittel oder auBere Einwirkung zu verhiiten. 

3. Streeken einer geerdeten Betriebsleitung sollen nieht durch Erde allein ersetzt 
werden. 

e) Ungeerdete blanke Leitungen diirfen nur auf zuverlassigen Isolier
korpern verlegt werden. 

f) Ungeerdete blanke Leitungen miissen, soweit sie nieht unaussehalt
bare, gleiehpolige ParalJelzweige bildeu, in einem der Spannweite, Draht
starke und Spannung angemessenen Abstand voneinander und von Ge
baudeteilen, Eisenkonstruktionen u. dgl. entfernt sein. 

4. Ungeerdete blanke Leitungen sollen, wenn sie nieht unausschaltbare Parallel
zweige sind, in der Regel bei Spannweiten von mehr als 6 m etwa 20 em, bei Spann
weiten von 4-6 m etwa 15 cm und bei kleineren Spannweiten etwa 10 cm voneinander, 
in allen Fallen aber etwa 5 cm von der Wand oder von Gebaudeteilen entfernt sein 
(siehe § 21"). 

5. Bei Verbindungsleitungen zwischen Akkumulatoren, Maschinen und Schalt
tafeln. feruer bei Zellenschalterleitungen und bei parallel gefiihrten Speise-, Steig
und Verteilungsleitungen k6nnen starke Kupferschienen sowie starke Kupferdrahte 
in kleineren Abstanden voneinander verlegt werden. 

Kleinere Abstande zwischen den Leitungen sind nur zulassig, wenn sie durch ge
eignete Isolierk6rper gewahrleistet sind, die nicht mehr als 1 m voneinander entferut 
sind. 

6. Bei blank en Hochspannungsleitungen soUen als Abstdnde der Leitungen gegen 
andere Leitungen, gegen die lVand, Gebiiudeteile und gegen die eigenen Schutzverkleidungen 
folgende Maf3e eingehalten werden: 

B etri ebsspannung 
i11 V 

bis 750 
3000 
5000 
6000 

10000 
15000 
25000 
35000 
50000 
60000 

" 100000 

M indes tabs tand 
in em 

4 
10 

10 
12,5 

18 
24 
35 
47 

7. Hochspannungsleitungen sind lungs der Auf3enseite von Gebuuden moglichst zu 
vermeiden. 1st dieses nicht moglich, so sollen die gleichen Abstiinde wie in Regel 6 ein
gehalten werden, jedoeh bei einem Mindestabstand von 10 em. Hierbei sind etwaige 
Schwingungen der gespannten Leitungen zu beriicksichtigen (siehe auch § 22b). Aus
genommen hiervon sind bewehrte Kabel. 

g) Isolierte Leitungen ohne metalJene Sehutzhiille diirfen entweder offen 
auf geeigneten Isolierkorpern oder in Rohren verlegt werden. Dieses gilt 
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nicht fiir Fahrzeuge. Die feste Verlegung von Mehrfachleitungen ist un
zulassig. 

8. Leitungen solien in der Regel so verlegt werden, daB sie ausgewechselt werden 
kiinnen (siehe § 26 '). Rohrdrahte sollen nicht eingemauert oder eingeputzt werden. 

9. Isolierte offen verlegte Leitungen solien bei Niederspannung im Freien min
destens 2 cm, in Gebauden mindestens 1 cm von der Wand entfernt gehalten werden. 

10. Isolierte Leitungen mit metallener Schutzhiille (Rohrdrahte, Panzerader 
usw.) kiinnen im Freien an maschinellen Aufbauten und Apparaten, die standiger 
Vberwachung unterstehen (wie Krane, Schiebebiihnen usw.), unmittelbar auf Wan
den, Maschinenteilen u. dgl. mit Schell en befestigt werden. 

Gegen chemische und atmospharische Angriffe soli die Schutzhiille gesichert sein. 
11. Bei Einrichtungen, an denen ein Zusammenlegen von Leitungen in griiBerer 

Zahl unvermeidlich ist (z. B. Regelvorrichtungen, Schaltanlagen), diirfen isolierte 
Leitungen so verlegt werden, daB sie sich beriihren, wenn eine Lagenveranderung aus
geschlossen ist. 

12. Bei Hochspannung uber 1000 V sollen auf Glacken, Rollen usw. verlegte isolierte 
Leitungen mit den fur blanke Leitungen geforderten Mindestabstiinden verlegt werden, 
wenn ihre Isolierhulle nicht gegen Verwitterung geschutzt ist. Bei Spannungen unter 
1000 V gelten 2 cm als ausreichener Abstand. 

h) Bei Leitungen, oder Kabeln fiir Ein- und Mehrphasenstrom, die 
eisenumhilllt oder durch Eisenrohre geschutzt sind, mlissen samtliche zu 
einem Stromkreis geh6rende Leitungen in der gleichen EisenhillJe ent
halten sein, wenn bei Einzelverlegung eine bedenkliche Erwarmung der 
Eisenhilllen zu befiirchten ist (siehe § 26c). 

i) Die Verbindung von Leitungen untereinander sowie die Abzweigung 
von Leitungen diirfen nur durch L6tung, Verschraubung oder gleichwertige 
Mittel bewirkt werden. 

13. Die Verbindung der Leitungen mit den Apparaten, Maschinen, Sammel
schienen und Stromverbrauchern soli durch Schrauben oder gleichwertige Mittel 
ausgefiihrt werden. 

Schniire oder Drahtseile bis zu 6 mm2 und Einzeldrahte bis zu 16 mm2 Kupfer
querschnitt kiinnen mit angebogenen Cisen an den Apparaten befestigt werden. 
Drahtseile iiber 6 mm2 sowie Drahte iiber 16 mm2 Kupferquerschnitt sollen mit 
Kabelschuhen oder gleichwertigen Verbindungsmitteln versehen sein. Bei Schniiren 
und Drahtseilen jeder Art sollen die einzelnen Drahte jedes Leiters, wenn sie nicht 
Kabelschuhe oder gleichwertige Verbindungsmittel erhalten, an den Enden mit
einander verliitet sein. 

14. Verbindungen von Schniiren untereinander oder zwischen Schniiren und 
anderen Leitungen sollen nicht durch Verliitung, sondern durch Verschraubung 
auf isolierender Unterlage oder durch gleichwertige Vorrichtungen hergesteilt sein. 
An und in Beleuchtungskorpern sind bei Niederspannung auch fiir Schniire Liitungen 
zulassig. 

k) Bei Verbindungen oder Abzweigungen von isolierten Leitungen ist 
die V er bindungsstelle in einer der ubrigen Isolierung m6glichst gleichwer
tigen Weise zu isolieren. Wo die Metallbewehrungen und metallenen Schutz
verkleidungen geerdet werden mussen, sind sie an den Verbindungsstellen 
gut leitend zu verbinden. 

1) Ortsveranderliche Leitungen durfen an festverlegte nur mit 16sbaren 
Verbindungen angeschlossen werden. 

m) Jede ortsveranderliche Leitung mull ihren eigenen Stecker erhalten. 
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n) Jede ortsveranderliche Leitung muB an den AnschluBstellen ihrer 
beiden Enden von Zug entlastet und in ihrer UmhUllung sicher gefaJ3t sein. 

0) Kreuzungen stromfiihrender Leitungen unter sich und mit Metall
teilen sind so auszufiihren, daB Beriihrung ausgeschlossen ist. 

p) MaBnahmen sind zu treffen, um die Gefahrdung von Fernmelde
leitungen durch Starkstromleitungen zu verhindern. 

15. Beziiglich del' Sicherung vorhandener Fernsprech- und Telegraphenleitungen 
wird auf das Gesetz iiber das Telegraphenwesen des Deutschen Reiches vom 6. April 
1892 und auf das Telegraphenwegegesetz vom 18. Dezember 1899 verwiesen. 

§ 22. 

Freileitungen. 

a) Ungeerdete Freileitungen diirfen nur auf Porzellanglocken oder gleich
wertigen Isoliervorrichtungen verlegt werden. 

b) Freileitungen sowie Apparate an Freileitungen sind so anzubringen, 
daB sie ohne besondere Hilfsmittel weder vom Erdboden noch von Dachern, 
Ausbauten, Fenstern und anderen von Menschen betretenen Statten aus 
zuganglich sind; wenn diese Statten selbst nur dureh besondere Hilfsmittel 
zuganglieh sind, geniigt es, bei Niederspannung die Leitungsstreeken mit 
wetterfester UmhUllung auszufiihren oder besondere Sehutzwehren mit 
Warnungssehild anzuordnen. Bei Wegeiibergangen miissen die Leitungen 
einen angemessenen Abstand vom Erdboden oder einen geeigneten Schutz 
gegen Beriihrung erhalten. 

1. Es empfiehlt sich, solche Strecken von Freileitungen, die unter Umstanden 
del' Gefahr einer Beriihrung ausgesetzt sind, neben der Anwendung der gemiiLl b) 
verlangten MaBnahmen abschaltbar zu machen. 

2. Ais wetterfest impragnierte Leitung gilt die in den "Normen fUr umhiillte Lei
tungen in Starkstromanlagen" festgesetzte Ausfiihrung. 

3. Ungeschutzte Freileitungen fur Hochspannung sollen in del' Regel mit ihren tie/sten 
Punkten mindestens 6 m von del' Erde und bei be/ahrenen Wegubergiingen mindestens 
7 m von del' Fahrbahn ent/ernt sein. 

c) Triiger und Schutzverkleidungen von Freileitungen, die mehT als 750 V 
gegen Erde fiiMen, miissen durch einen roten Blitzpfeil sichtbar gekenn
zeichnet sein. 

d) Leitungen, Sehutznetze und ihre Trager miissen geniigend wider
standsfahig (aueh gegen Winddruek und Sehneelast) sein. 

Die Ausfiihrung und Bemessung von Freileitungen muH naeh den "Vor
sehriften fiir Starkstrom·Freileitungen" erfolgen. 

4. Freileitungen konnen mit groBeren Stromstarken belastet werden, als del' Tafel 
in § 20 ' entspricht, wenn dadurch ihre Festigkeit nicht merklich leidet. 

e) Bei F1'eileitungen fii?' Hochspannung miissen blanke Leitungen ve1'
wendet werden wo iitzende Diinste zu befiirchten sind, ist ein schiitzender 
A nst1'ich gestattet. 

f) Bei Freileitungen fiir Hochspannung miissen Eisenmaste und Eisen
betonmaste mit Stiitzenisolatoren geerdet werden. 

We1'den dagegen Hiingeisolatorenketten mit mehreren Gliedern ve1"wendet, 
so wird unte?' del' Voraussetzung die Erdung del' .Maste nicht gejordert, daft 
durch erhOhte Gliederzahl ein del' nachstehenden Zahlentajel entspTechender 
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Sicherheitsgrad gewahrleistet ist und V orkehTungen geti'offen sind, die dao 
Auftnten von DaueTerdschliissen an den Masten unmoglich oder unwahr· 
scheinlich machen, z. B. umgekehrte Tannenform, selbsttatige ErdschlufJ· 
abschaltung u. dgl. 

Verkeltete 
Betriebsspannung 

in kV 

50 
60 
80 

100 

Zahlentajel. 

Mindestuberschlagsspannung der Kette unter 
Regen (nach den Leitsatzen fur die Prujung 

von Hangeisolatoren) 
in kV 

130 
150 
190 
230 

Ferne1' muss en bei del' Fiihrung der Leitungen, an Wanden und solchen 
Holzmasten, die sich an verkehTsreichen Stell en befinden, Isolatorstiitzen und 
Trager gem'det werden, 

g) In die Betatigungsgestange von Schaltern an Holzmasten sind Isola· 
toren einzuschalten, wenn eine zuverlassige Erdung des Schalters nicht gewahT· 
leistet wenlen kann. In diesem Falle ist nicht das Gestell selbst, sondern das 
Betatigungsgestange unterhalb del' Isolatoren zu erden. 

Ankerdrahte an Holzmasten sind, 1venn iTgend angangig, zu veTmeiden. 
Kann von ihTer Verwendung nicht abgesehen weTden, so sollen sie nicht un
mittel bar am Eisen del' Traversen oder Stutzen, sondern am Holz in moglichst 
grofJer Entfernung von den Eisenteilen angreifen, Sie sind aufJerdent iiber 
Reichhohe mit Abspannisolatoren fur die volle Betriebsspannung zu versehen 
und unterhalb dieser Isolatm'en zu enlen, 

h) Bei paraliel verlaufenden oder sich kreuzenden Freileitungen, 
die an getrenntem oder gemeinsamem Gestange gefUhrt sind, sind die 
Drahte so zu fUhren oder es sind V or kehrungen zu treffen, daB eine Be
riihrung der beiden Arten von Leitungen miteinander verhiitet oder un
gefahrlich gemacht wird (siehe auch § 4a), 

i) Fernmelde-Freileitungen, die an einem Freileitungsgestange /U1' Hoch
spannung gefuhrt sind, miissen so eingerichtet sein, dafJ gefahrliche Spannungen 
in ihnen nicht auftreten konnen, oder sie sind wie Hochspannungsleitungen 
zu behandeln. Fernsprechstellenmussen so eingerichtet sein, dafJ auch bei 
BeriihTung zwischen den beiderseitigen Leitungen eine Gefahr fur die Spre
chenden ausgeschl08sen ist. 

5. Fernmelde-Freileitungen solien entweder auf besonderem GesUlnge oder bei 
gemeinsamem Gestange in angemessenem Abstand unterhalb der Starkstromleitungen 
verlegt werden. 

k) Wenn eine Hochspannungsleitung iiber Ortschaften, bewohnte Grund
stiicke und gewerbliche Anlagen gefiihrt wird, oder wenn sie sich einem ver
kehrsreichen FahTweg soweit nahert, dafJ die Vorubergehenden durch Draht
bruche gefahrdet werden lconnen, so muss en Vorrichtungen angebracht 10m'den, 
die das Herabfallen der Leitungen verhindern odeI' herabgefallene Teile selbst 
spannungslos machen, odeI' es muss en innerhalb del' fraglichen Strecke alle 
Teile der Leitungsanlage mit entsprechend erhohter Sicherheit ausgefuhrt 
1vm'den, 
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6. Schutznetze fur Hochspannungsleitungen sind maglichst zu vermeiden. 1st dieses 
nicht maglich, so sollen sie so gestaltet ode)' angebracht sein, da[3 sie auch bei starhem 
Winde mit den Hochspannungsleitungen nicht in Beruhrung hommen kannen und einen 
gebrochenen Draht mit Sicherheit ablangen. 

Sie sollen, wenn sie nicht geerdet werden hannen, del' hOchsten vorhommenden Spannung 
entsprechend isol iert sein. 

1) Hochspannungs-Freileitungen zur Versorgung ausgedehnter gewe1'b
licher Anlagen, grofJerer Anstalten, Gehofte u. dgl. mussen wdhrend des Be
triebes strecken1veise spannungslos gemacht werden konnen. 

7. Dieses soli auch bei Ortschalten den artlichen Verhiiltnissen entsprechend beachtet 
werden. 

§ 23. 

1nstallationen 1m Freien. 

a) 1m Freien verlegte Leitungen miissen abschaltbar sein. 
b) 1m Freien ist die feste Verlegung von ungeschiitzten Mehrfach

Ieitungen unzulassig (vgl. § 21 g). 
c) Trdge1' und Schutzverkleidungen von Hochspannungsleitungen im 

FTeien, die meM als 750 V gegen E1'(Ze fuMen, mussen durch einen roten 
BlitzlJfeil sichtba1' gekennzeichnet sein. 

1. Bei im Freien offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen Beriihrung be
sanders zu beachten. 

Z. Ungeschiitzte Niederspannungsleitungen im Freien soli en so verlegt werden, 
daLl sie ohne besondere Hilfsmittel nicht beriihrt werden k6nnen, sie soli en jedoch 
mindestens Z Y, m '10m Erdboden entfernt sein. 

3. Ungeschutzte Hochspannungsleitungen im Freien soli en in der Regel mit ihrem 
tie/sten Punkt mindestens 6 m von del' Erde entlernt sein. 

4. Wenn bei Fahrleitungen (ausgenommen solche fiir StraLlenbahnen und Industrie
bahnen iiber Tage) die in Regel '2 und 3 genannten MaLle nicht eingehalten werden 
k6nnen oder diese Leitungen lose auf Stiitzpunkten ruhen miissen, so sollen den 
Betriebsverhiiltnissen entsprechend VorsichtsmaLlregeln getroffen werden. 

5. Apparate sollen tunlichst nicht im Freien untergebracht werden; liiLlt sich 
dieses nicht vermeiden, so soll fiir besonders gute Isolierung, zuverliissigen Schutz 
gegen Beriihrung und gegen schMliche Witterungseinfliisse Sorge getragen werden. 

§ 24. 

Leitungen in Gebauden. 

a) 1nnerhalb yon Gebauden miissen aile unter Spannung gegen Erde 
stehenden Leitungen mit einer 1solierhiille im Sinne des § 19 versehen sein. 

Nur in Raumen, in dessen erfahrungsgemiHl die 1solierhiille durch 
chemische Einfliisse rascher Zerstorung ausgesetzt ist, ferner fiir Kontakt
Ieitungen u. dgl. diirfen blanke spannungsfiihrende Leitungen Verwen
dung finden, wenn sie vor Beriihrung hinreichend geschiitzt sind. 

b) Bei Hochspannung sind ungeerdete blanke Leitungen aufJeThalb elek
tl'ischeT Betriebs- und Akkumulatorenrdume nUl' als Kontaktleitungen gcstattet. 
Sie mussen an geeigneter Stelle mit Schalte1' allpolig abschaltbar sein. FUT 
Fahl'leitungen (ausgenommen solche fur StrafJenbahnen 1tncl I nclustriebahnen 
ubel' Tage) gilt § 23 4 • 

c) Bei Abzweigsteilen muD den auftretenden Zugkraften durch ge
eignete Anordnungen Rechnung getragen werden. 
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d) Durch Wande, Decken und FullbOden sind die Leitungen so zu 
fiiillen, dall sie gegen Feuchtigkeit, mechanische und chemische Bescha
digung sowie Oberflachenleitung ausreichend geschutzt sind. 

1. Die Durchfiihrungen sollen entweder der in den betreffenden Raumen gewahlten 
Verlegungsart entsprechen oder es sollen haltbare isolierende Rohre verwendet werden, 
und zwar fiir jede einzeln verlegte Leitung und fiir jede Mehrfachleitung je ein Rohr. 

In feuehten Raumen sollen entweder Porzellan- oder gleiehwertige Rohre ver
wendet werden, deren Gestalt keine merkliche Oberfiachenleitung zulaBt, oder die 
Leitungen sollen frei dureh geniigend weite Kanale gefiihrt werden. 

ttber FuBb6den sollen die Rohre mindestens 10 em vorstehen; sie sollen gegen 
meehanisehe Beschadigung siirgfaltig gesehiitzt sein. Bei Hoehspannung sollen die 
Rohre au/3erdem an Deeken und TVand!liiehen mindestens 5 em vorstehen. 

§ 25. 
!solier- und Befestigungskorper. 

a) Holzleisten sind unzulassig. 
b) Krampen sind nur zur Befestigung von betriebsmaBig geerdeten 

Leitungen zulassig, wenn dafUr gesorgt ist, daB der Leiter weder me
chanisch noch chemisch durch die Art der Befestigung beschadigt wird. 

c) Isolierglocken miissen so angebracht werden, daB sich in ihnen 
kein Wasser ansammeln kann. 

d) Isolierkorper mussen so angebracht werden, dall sie die Leitungen 
in angemessenem Abstand voneinander, von Gebaudeteilen, Eisenkon
struktionen u. dgl. entfernt halten. 

1. Bei Fiihrung von Leitungen auf gewiihnlichen Rollen langs der Wand soli auf 
hiichstens 1 m eine Befestigungsstelle kommen. Bei Fiihrung an der Decke kiinnen den 
iirtlichen Verhaltnissen entsprechend ausnahmsweise griiBere Abstande gewahlt werden. 

2. Mehrfachleitungen sollen nieht so befestigt werden, daB ihre EinzeIIeiter auf
einandergepreBt sind. 

§ 26. 
Rohre. 

a) Rohre und Zubehorteile (Dosen, Muffen, Winkelstucke usw.) aus 
Papier m-ussen impragniert sein und einen Metalluberzug haben. 

1. Dosen sollen entweder feste Stutzen oder hinreiehende Wandstarke zur Auf
nahme der Rohre haben. 

2. Rohrahnliche Winkel·, T·, Kreuzstiieke u. dgl. soli en als Teile des Rohrsystems 
in gleieher Weise ausgekleidet sein wie die Rohre selbst, scharfe Kanten im lnnern 
sind auf alle Falle zu vermeiden. 

b) Rohre aus ]1etall ode/" mit jvletalliibeTzug miissen bei Hochspannung 
in solcheT StaTke veTwendet werden, dap sie auch den zu eTwartenden mecha
nischen und chemischen AngTiffen widerstehen. 

Bei Hochspannung sind die Stopstellen metallener RoMe metallisch zn 
veTbinden und die RoMe zu eTden. 

c) In ein und dasselbe Rohr dUrfen nur Leitungen verlegt werden, 
die zu dem gleichen Stromkreise gehoren (siehe §§ 21h und 28i). 

d) Drahtverbindungen und Abzweigungen innerhalb der Rohrsysteme 
sind nur in Dosen, Abzweigkasten, T· und Kreuzstiicken und nur durch 
Verschraubung auf isolierender Unterlage zulassig. 
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3. Rohre sollen so verlegt werden, daB sich in ihnen kein Wasser ansammeln kann. 
4. Bei Rohrverlegungen sollen im allgemeinen die lichte Weite, sowie· die Anzahl 

und der Halbmesser der Kriimmungen so gewahlt sein, daB man die Drahte einziehen 
und entfernen kann. Von der Auswechselbarkeit der Leitungen kann abgesehen 
werden, wenn die Rohre offen verlegt und jederzeit zuganglich sind. Die Rohre solI en 
an den freien Enden mit entsprechenden Armaturen, z. B. Tiillen, versehen sein, 
so daB die Isolierung der Leitungen durch vorstehende Teile und scharfe Kanten 
nicht verletzt werden kann. 

5. Vnter Putz verlegte Rohre, die fiir mehr als einen Draht bestimmt sind, sollen 
mindestens 11 mm lichte Weite haben. 

§ 27. 
Kabel. 

a) Blanke und asphaltierte Bleikabel diirfen nur so verlegt werden, 
daB sie gegen mechanische und chemische Beschiidigungen geschutzt 
sind. 

i. Bleikabel jeder Art, mit Ausnahme von Gummi-Bleikabeln bis 750 V, diirfen 
nur mit Endverschliissen, Muffen oder gleichwertigen Vorkehrungen, die das Ein
dringen von Feuchtigkeit verhindern und gleichzeitig einen gut en elektrischen An
schluB gestatten, verwendet werden. 

b) Es ist darauf zu achten, das an den Befestigungsstellen der Blei-
mantel nicht eingedruckt oder verletzt wird; Rohrhaken sind unzuliissig. 

Bei freiliegenden Kabeln ist eine brennbare UmhUllung verboten. 
c) PrUfdriihte sind wie die zugehorenden Kabeladern zu behandeln. 
Bei Hochspannung sind sie so anzuschliepen, dap sie nur zur Kont1'olle 

del' zugehorenden Kabeladern dienen. 

H. j5tt)4nb(nng bttfdJitbtntt tJiiinmt. 
Fur die in den §§ 28-32 behandelten Raume treten die allgemeinen 

Vorschriften insoweit auBer Kraft, als folgende Sonderbestimmungen 
Abweichungen enthalten. 

§ 28. 
Elektrische Betriebsraumc. 

a) Entgegen § 3a kann in Niederspannungsanlegen von dem Schutz 
gegen zufallige BerUhrung blanker, unter Spannung gegen Erde stehender 
Teile insoweit abgesehen werden, als dieser Schutz nach den ortlichen 
Verhiiltnissen entbehrlich oder der Bedienung und Beaufsichtigung hin
derlich ist. 

b) Entgegen § 3b kann bei Hochspannung die SchutzvoTJ'ichtung insoweit 
auf einen Schutz gegen zufallige BeruhTung beschTankt weTden, als ein eThohter 
Schutz nach den oTtlichen Verhdltnissen entbehTlich odm' del' Bedienung und 
Beaufsichtigung hinderlich ist. 

c) Bei Hochspannung sind auch solche blan7ce Leitungen gestattet, die 
nicht Konta7ctleitungen sind (siehe § 24b). Sie miissen jedoch nach § 3b de)" 
BeTulwung entzogen sein. 

d) Schalter, mit Ausnahme von Olschaltern, brauchen der Bestimmung 
in § 11 a, Absatz I nur bei der Stromstarke zu genugen, fUr deren Unter-
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brechung sie bestimmt sind. Auf solchen Schaltern ist auRer der Betriebs
spannung und Betriebsstromstarke auch die zulassige Ausschaltstromstarke 
zu vermerken. 

e) Entgegen § lIh konnen Nulleiter und betriebsmaRig geerdete Lei
tungen auch einzeln abtrennbar gemacht werden. 

f) Entgegen § 12b sind auch bei nicht allpolig abschaltbaren Anlassern 
besondere Ausschalter nicht notwendig. 

1. Entgegen § 122 sind Schutzverkleidungen fUr Anlasser und Widerstilnde nicht 
unbedingt erforderlich. 

g) Die in § 21 a geforderte Schutzverkleidung ist bei Niederspannung 
und bei isolierten Hochspannungsleitungen unteT 1000 V nur insoweit er
forderlich, als die Leitungen mechanischer Beschadigung ausgesetzt ist. 

h) Aus besonderen Betriebsrucksichten kann entgegen § 14 b von der 
Unverwechselbarkeit der Schmelzeinsatze Abstand genommen werden. 

i) Bei Schalt- und Signalanlagen ist es entgegen § 26c gestattet, Lei
tungen verschiedener Stromkreise in einem Rolli' zu verlegen. 

k) Entgegen § 18i sind Handleuchtel' bei Gleichstrom bis 1000 V z'ulasstg. 

§ 29. 
Abgeschlossene elektrische Betriebsraume. 

a) In solchen Raumen gelten die Bestimmungen ffu elektrische Betriebs
n1ume mit del' ]lafJgabe, dafJ bei Hochspannung ein Schutz der unter Span-

o nung stehenden Teile nul' gegen zufallige Beruhrung dUl'chgefuh1t v:erden 
mufJ· 

1. Als Hilfsmittel gegen zUfiilliges Beriihren spannungsfiihrender Teile kommen in Be
tracht: Trennwiinde zwischen den Feldern der Schaltanlage, Trennwiinde zwischen den 
einzelnen Phasen, Schutzgitter, feste und zuverliissig befestigte Geliinder, selbsttiitige .-ius
schall· oder Verriegelungsvorrichtungen. 

2. Del' Verschlu/3 del' Riiume soli so eingerichtet sein, da/3 del' Zutritt nul' den berufenen 
Personen magi ich ist. 

b) Bei Hochspannung durfen entgegen § 7 a TmnsfQ1'matoren ohne geel'dete 
31etallgehause und ohne besonderen Schutzverschlag aufgestellt 1venlen, wenn 
ihr Korper ge~rdet ist. 

§ 30. 
B etrie bssta tten. 

a) Entgegen § 21 a dfufen bei N'ederspannung die im Handbereich 
liegenden ZufUhrungsleitungen zu Maschinen ungeschutzt verlegt werden, 
wenn sie einer Beschadigung nicht ausgesetzt sind. 

b) Bei Hochspanm~ng mussen ausgedehnte Verteilungsleitungen wdhrend 
des Betriebes fur N otfalle ganz oder streckenweise spannungslos gemacht 
werden konnen. 

§31. 
Feuchte, durchtrankte und ahnliche Raume. 

a) Die nicht geerdeten nach diesen Raumen fli.hrenden Leitungen 
mussen allpolig abschaltbar sein. 

b) Fur Spannungen uber 1000 V sind nul' Kabel zuldssig. 
c) Festverlegte Mehrfachleitungen sind nicht zulassig. 
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d) Ortsveranderliche Leitungen miissen durch eine schmiegsame Um
hiillung gegen Beschadigungen besonders geschutzt sein. 

1. Bei offen verlegten Leitungen ist der Schutz gegen Beruhrung (siehe § 3 be
sanders zu beachten. 

2. Offen verlegte ungeerdete blanke Leitungen sollen in einem Abstand von min
destens 5 cm voneinander und. 5 cm von der Wand auf zuverliissigen Isolierk6rpern 
verlegt werden (siehe § 244). Sie k6nnen mit einem der Natur des Raumes entspre
chenden haltbaren Anstrich versehen sein. 

Schutzrohre sollen gegen mechanische und chemische Angriffe hinreichend wider
standsfiihig sein. 

3. Motoren und Apparate soil en tunlichst nicht in solchen Riiumen untergebracht 
werden; liiBt sich dieses nicht vermeiden, so solI fur besonders gute Isolierung, guten 
Schutz gegen Beruhrung und gegen die obwaltenden schiidlichen Einflusse Sorge 
getragen werden; die nicht spannungsfUhrenden, der Beruhrung zuganglichen Metall
teile sollen gut geerdet werden. 

e) Stromverbraucher mussen so eingerichtet sein, daB sie zum Zweck 
der Bedienung spannungslos gemacht werden konnen. 

f) FUr Beleuchtung ist nur Niederspannung zulassig. Fassungen 
muss en aus Isolierstoff bestehen. Schaltfassungen sind verboten. 

§ 32. 
Akkumulatorenraume (siehe auch § 8). 

a) Akkumulatorenraume gelten als abgeschlossene elektrische Betriebs
raume. 

b) Zur Beleuchtung dUrfen nur elektrische Lampen verwendet werden, 
deren Leuchtkorper luftdicht abgeschlossen ist. 

c) FUr geeignete Luftung ist zu sorgen. 

J. ~fObilotild)e ttiUfid)tuugeu, ~fiiffelbef uub ~(lllOf(ltotieU+ 
§ 33. 

a) FiiT festverlegte Leitungen sind Abweichungen von den Bestim
mungen uber Stutzpunkte der Leitungen u. dgl. zulassig, doch ist dafUr 
zu sorgen, daB die Vorschriften hinsichtlich mechanischer Festigkeit, zu
falliger gefahrbringender Beriihrung, Feuersicherheit und Erdung fUr den 
ordnungsmaLligell Gebrauch erfiillt sind. 

b) Provisorische Einrichtungen sind durch vVarnungstafeln zu kenn
zeichnen uud durch Schutzgelander, Schutzverschlage oder dgl. gegen den 
Zutritt Unberufener abzugrenzen. Bei Hochspanmmg sind sie notigenfaUs 
unter VerschlufJ Z1( halten. Den ortlichen Verhaltnissen ist dabei Rechnung 
zu tragen. 

Die beweglichen und ortsveranderlichen Einrichtungen sowie· die 
Beleuchtungskorper, Apparate, MeBgerate usw. muss en den allgemeinen 
Vorschriften genugen. 

Bei Schalt- und Verteilungstafeln ist Holz als Baustoff, nicht aber als 
Isolierspoff zulassig. 

c) Standige PrUffelder und Laboratorien sind mit festen Abgren
zungen und entsprechenden vVarnungstafeln zu versehen. Fliegende Prill-
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stande sind durch eine auffallende Absperrung (Schranken, Selle odeI' dgl.; 
kenntlich zu machen. Unbefugten ist das Betreten del' Priiffelder und 
Priifstande streng zu verbieten. 

1. In sUindigen Priltteldern und Laboratorien filr Hochspannung ilber 1000 V soli en di, 
Stiinde, in denen unter Spannung gearbeitet wird, gegen die Nachbarschatt abgegrenzi 
werden, wenn dort gleichzeitig Au!stellungs·, Vorbereitungsarbeiten u. dgl. vorgenommen 
werden. 

2. Stiindige Prilftelder und Laboratorien tilr sehr hohe Spannungen sollen in abo 
geschlossenen Riiumen unteegebracht werden, deren unbetugtes Betreten durch geeignete 
Einrichtungen verhindert oder unge/iihrlich gemacht wird. 

3. Wenn in Priltteldern, Laboratorien U. dgl. an den provisorischen Leitungen, an den 
Apparaten usw. der Schutz gegen zu/iillige Berilhrung Hochspannung tilhrender Teile sich 
nicht durchfilhren lii/3t, sollen die Giinge hinreichend breit und der Bedienungsraum ge· 
nilgend gro/3 sein. 

d) Versuchsschaltungen in Priiffeldern und Laboratorien, die wahrend 
des Gebrauchs unter sachkundiger Leitung stehen, unterliegen den all
gemeinen Vorschriften nicht. 

K. ~orfdjriften fur bie ~trede. 
§ 34. 

"Fahrleitungen und am gleichen Tragwerk verlegte Speise
leitungen bis 1650 V(l). 

(1) i}frr bieienigen 6-\Jeife1eitungen, bie a1!3 i}a~tIeitungen an einem 
oefonberen ®eftiinge tJetIegt finb, geften bie §§ 19-22 biefer )Eorfdjtiften, 
ffrr 6-\J eife1eitung en, bie a1!3 ~aoeI tJetIegt finb, ber § 27. :Dogleidj biefe 
Ouerfdjnitte ffrr ben § 34 faum in i}tage fommen, fei batauf ~ingeltJiefen, 
baB bie neuen aHgemeinen )Eorfdjriften, bie 1928 in ~taft gefe~t ltJerben 
foUen, ben Wcinbeftquerfdjnitt fUr fefttJetIegte Beitungen aUf 1,5 mm2, 
ffrr Beitungen in )Befeudjtung§for-\Jem aUf 0,75 mm 2 feftfe~en ltJerben. 
)EieIfadj ltJerben audj ~au§anfdjlfrHe an bie I2iroeit§feitung ober 6-\Jeile" 
feitung au§geffr~ti, aUf ltJeIdje bann bie ooigen unb femer bie §§ 23-26 
an5UltJenben finb. ~iefe ~au§anfdjffrHe oebfrrfen oefonberer )Beadjtung, 
unb fie foUten minbeften§ fUr BidjttJerotaudj unterofeioen, ba bie unoebingt 
erforbetIidje genaue (l;in~aftung ber ~odjf-\Jannung§tJorfdjriften audj oei 
ber frolidjen 6ttaBenoa~nf-\Jannung tJon 600 V ffrr Bidjtanfagen nut fe~r 
fdjltJer burdjfU~roar ift. )Befonber§ oieten bie §§ 11, 13, 16 unb 18 6djltJie" 
rigreiten, ba feidjt bie )Eerfudjung oefte~t, norma!e SnftaHation§mate" 
riaHen 5U 1.1 erltJ enben. ~ie )BerltJenbung ber unmitteIoaren )Ba~nf-\Jan" 
nung in '-l5ritJat~iiufem, 7mitifdjaften u. bgL 5U )BeIeudjtung§5ItJecren 
ift bci~er, neoen anberen 9Cadjteifen, mit er~eolidjen ®efa~ren ffrr '-l5et" 
fonen unb 6adjen tJerounben. ~ierfroer ~ettfdjt leiber feIoft in ben 
~reifen ber SnftaHateute ltJenig ~{ar~eit. 6eIofttJerftiinbHdj fte~t ber 
)BerltJenbung aUf 9Cieberf-\Jannung umgeformten )Ba~nftrome§ nidjt§ ent" 
gegen. i}frr ben ~ienftgeotaudj ltJitb man l2iu§na~men 5ulaHen t.onnen, 
5umaf e§ fidj meift nut um einen ober bodj ltJenige, feidjt 5U ocauffidjtigenbe 
Bidjtftromheife ~anbeft. 
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5rraftanlef)IiiHe laHen lief) btoeifello!3 mit toeniget @efa~ten ~etftellen, 
ootoo~l man Heine ~oef)1.pannung!3~@leief)fttommotote be!3~alo nief)t 
anlef)lie~en lonte, toeil bieleloen nut eine getinge )settieo!3lief)et~eit oe~ 
litJen. 

a) AufJe1' blanken Leitungen sind auch wetterfest umhiillte mit einem 
Querschnitt von mindestens 10 mm2 zuldssig (2). 

(2) '!let Ouetlef)niU bon 10 mm 2 entlIJtief)t bem § 20 ffiege14, unb btoat 
linb baoei 5ruIJfetleltuttgen bugtunbe ge1egt. )Sei 7Eettoenbung eine!3 
anbeten )Sauftoffe!3[ ift ffiege1 5 be?' gfeief)en \13aragtaIJ~en bU oeaef)ten. 
'!Ia au~et 5ruIJfet nut 9Huminiumleil, ~ilenbra~t obet ~lenlei1 bettoenbet 
toetben batf, mua in lolef)en iYiiUen bet OUetlef)niU entlIJteef)enb et1)o~t 
toetben. (eie~e \llnm.15 in ben ~tfiiutetungen bon Dr. Q:. £. 1llieoet, 
XV. \lluflage" bU § 20.) '!lie 3uliiHigfeit toettetfeft um~u1ltet £eitungen 
entgegen ben aHgemeinen 7Eotlef)tiften (lie1)e § 22e) edliid lief) au?' bem 
)Bebutfni!3 be!3 eef)utJe!3 oei eIJeile1eitungen gegen )Setu~tung, o1)ne baa 
e?' immet moglief) ift, genugenbe \lloftiinbe bU etbielen. '!Iaoei mua bet 
)Seooaef)tung, baa lief) bie molation oei iYteiIeitungen oi!31)et toenig oetoii1)d 
~at, butef) 10tgfiiItige \llu!3toa1)l entlIJteef)enb ffieef)nung getragen toetben. 
£etJtete £eitungen muHen ben l19(otmen fut um~unte £eitungen in etarf" 
fitomanlagen" giHtig ao 1. mtooet 1924 entIIJteef)en. ~ietoei toitb bie 
PLW~£eitung unoebingt \JOtbUbie1)en lein, ba i~te \13tuf1lJannung 1000 V 
~eef)le1ft~om oettiigt l oei LW bagegen nut 500 V. 

b) FahTleitungen und Speiseleitungen (Ventdrkungsleitungen 1tSW'), die 
nicht auf Porzellanglocken verlegt sind, miissen gegen Erde doppelt isoliel't 
sein (3). Holz ist als zweite Isolierung zuldssig (4). 

(3) )Sei 9hoeit!31eitungen (iYa1)tleitungen) oefinbet lief) in \llnotbnungen 
notmalen etraaenoa1)n\t1fteme?' eine molation meift in bet \lluf~iingung, 
b. 1). bet 7Eetoinbung!3fteHe btoilef)en iYa1)t~ unb Ouetbra~t, toii1)tenb bie 
btoeite molation enttoebet in bet ~au!3tolette angeotbnet obet al?' oe\on" 
betet S'\olatot (in bet ~auIJt\aef)e fommen eef)naHenilolatoten in iYrage) 
in ben OuetbtafJt einge\ef)altet ift. 3um § 22 1) at Dr. Q:. £. 1llieoet 
etliiuted, ba~ untet S'\oHet\Jonief)tungen, bie mit \13otbeHanglocren gleief)~ 
toettig \inb, lo(ef)e bU \Jetfte1)en linb, bie, toie bie '!IolJlJe1g10cre, btoei 
ljinteteinanbet ge\ef)altete iloHetenbe ettecren belitJt, \Jon benen toenigften?' 
hie eine gegen ffiegen ge\ef)utJt \ein mu~. '!Ia bie iYafJtbrafJtauf1)iingung 
meift einen ffiegen\ef)utJ be\itJt, toitb in eingang!3 ge\ef)i1bedet \llnotbnung 
ben )Sebingungen genugt. ~n einbe1net eef)naHenilolator fteUt btoar an 
tief) eoenfall?' eine bOIJIJe1te molation bar, oe~. be!3 ffiegenlef)utJe?' genugt 
et anein aber nief)t. 9(eubeitlief)e 7Eie1faef)auf1)iingungen bettoenben mit 
modeil \13otbeUanilolatoren, unb ~iet ift natutgemii~ ei n e \13orbef(an~ 
hOIJIJe1g10cre fut bie \lluffJiingung aU?'teief)enb. 

iYUt bie 7Eetlegung bon epeile1eitungen unter 3ufJi(fena~me \Jon 
'.13orbeUanilolatoten am 9JCaft gelten linngemii~ bie )Seftimmungen be?' 
§ 22. 1lliitb bie eIJeile~ obet 7Eetftiidung?'leitung bagegen am Ouerbra1)t 
befeftigt, 10 ift le1)r 5U uoerlegen, 00 nief)t bet 7Eettoenbung ftefJenber 
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'.l3oqeUanifofatoren (~o.jJ.jJeIglocren) ber ~oqug 5u ge'oen ift. ~amit 
lUirb ooiger )Behingung ber bO.jJ.jJeIten, re 9 eng ef dj u~ten 31olation 
@enuge geleiftet. 3ie1)t man jebodj, um bie medjanifdj unfidjere )Befefti .. 
gung 5U bermeiben, eine SHuf1)iingung am Ouerbra1)t bor, fo mu~ bie5 
entlUeber mit 1)iingenben '.l3oqeUanbo.\J.jJeIglocren gefdje1)en, unb nur bann, 
lUenn hie ~au5rofette eine regengefdjii~te 31olation oefi~t, fonnen 6djnal" 
Ienifolatoren u. bgt 5ur SHuf1)iingung berlUenbet lUerben. )Bei ber ~ief .. 
fadjauf1)iingung oietet audj hie 31olation5frage bon 6\JeifeIeitungen 
lUeniger 6djlUierigfeiten, ba man fe1)r oft hiefe aI5 %ragbra1)t an ber 
'.l3r05eUanbo.jJ.\JeIglocre au50iIbet. 

~5 ift feloftberftiinbHdj, ba~ mit fteigenber )BetrieMf.jJannung hie 
SHomeHungen ber SfriedjlUege 5U bergroj3ern finb. SHudj oei ffiegen foIl 
eoen nur eine mogIidjft geringer Uoergang 5ur ~rbe ftattfinben. 

iYur bie '.l3oqeHaniJolatoren geIten bie ,,91ormen unb '.l3rufborfdjriften 
fur '.l3oqeIlanifolatoren" bom 1. ()ftooer 1920. iYur ,sfolatoren anberer 
SHu5fu1)rung finb 910rmen uflU. nodj nidjt bor1)anben, man lUirb fur hiefe 
ooige 910rmen finngemiij3 anlUenben muHen. 

~em ~orge1)en ber ffieidj50a1)n"@efeUfdjaft entf.jJredjenb lUitb man 
fidj, oefonber5 fur ~ieIfadjauf1)iingung aUf frder 6trecre, 
lUie bie ~rfa1)rung le1)rt, 1U01)l in 3ufunft mit einer einfadjen 31olation 
oegnugen fonnen, lUii1)renb bie bO.jJ.jJeIte ,sfolation fdjlUierigen iYiiUen 
boroe1)aIten oleiot. )Bei einer bemniidjftigen ~rgiin5ung ber ~a1)nbor" 
fdjriften lUitb bie5 5U oerucffidjtigen fein. iYur ben )Bau bon iYa1)deitung£l" 
anlagen fonnen bie ,,~orfdjriften uoer bie SHu5fu1)rung unb hie iYeftig" 
feit50eredjnung ber iYa1)deitungen fur ~edjfeIftrom"iYernoa1)nen" (ffieidj£l" 
oa1)n) guItig ao 1. WCiir5 1926 fe1)r gut aI5 ffiidjtIinien bienen. 

~ie ~er1)iiItniHe Iiegen oei 6traj3enoa1)nen, hie Ouerbrii1)te 3-lUifdjen 
~iiufern berlUenben, etlUa5 anber5 aI5 oei ber ffieidj50a1)n, lUorauf oei 
§ 34c nodj 3-urucr3-utommen fein lUitb. 

(4) ~oI3- aI5 3-lUeite ,sfolierung fome aUf aHe hiejenigen ~iiUe oefdjriinft 
lUerben, lUo eine 31oIierung, lUie foeoen gefdjHbert, nidjt mogIidj ift. 
~a5 fommt in ber ~au.jJtfadje oei Unterfu1)rungen u. bgt in iYrage. 
91ii1)ere ~in3-eI1)eiten uoer bie ~erlUenbung be5 ~OI3-e5 al5 3-lUeite 310" 
Iation finben fidj in ~r1iiuterung 7 3-u § 34d 03-1U. in bem bod angegeoenen 
~ntlUurf einer ~ereinoarung uoer Sl'reu3-ung bon ffieidj50a1)nen burdj 
eIeftrifdje 6traj3enoa1)nen. )Befonber5 fei barauf 1)ingelUiefen, baj3 ba5 
~ol3- 3-lUecrmiij3ig nidjt im 91atuquftanbe berlUenbet lUitb, fonbern ba~ 
e5 bor1)er burdj einen SHnftridj ober burdj S'm.jJriignierung fur ben 60nber" 
5IUecr geeignet unb bauer1)aft gemadjt lUirb. 

e) Qum'driihte jeder Art (Tmgdriihte), die im Handbe'reich (5) liegen, 
miissen gegen spannungsfiihrende Leitungen doppelt isoliert sein (6). 

(5) ,sm ~anboereidj Iiegenbe Ouerbrii1)te lUerben im aUgemeinen nur 
oei )Befeftigung ber Ouerbrii1)te an ben ~iiufern botfommen. ~er )Be" 
griff ,,~anboereidj" ift baoei nidjt 3-U eng 3-U faHen, fonbern 1)ierunter 
finb audj biejenigen iYiiUe 5U berfte1)en, in lUeldjen bie Ouerbrii1)te etlUa 
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bon iJenftetn, 5.8alfonen u. bg1., aU5 bon unberufenen ~erfonen mit 
,\)iIfe fold)er @egenftiinbe etteid)bar finb, biean bem ftagIid)en Ode 
ubIid)erltJeife gebtaud)t ltJerben. 6efbftberftiinbIid) bUrfen aud) 6l'eife" 
feitungen, iJa~tleitungen u. bg1. nid)t im ,\)anbbereid) betlaufen. £iiflt 
fid) bie iJu~rung bon 6l'eifeleitungen u. bg1. nid)t aufler~afb be5 ,\)anb" 
bereid)e5 etteid) en, fo finb biefe £eitungen 5U ifoIieten unb gegebenen .. 
falle5 gegen 5.8efd)iibigungen 5U fd)u~en. 6ie~e @:d. 2 5u § 34a. 

(6) @eltJo~nHd) erfofgt bie bOl'l'elte .moHerung in ber ~eife, bajj aufler 
ber ifolierenben iJa~rbta~tauf~iingung aufler~a(b be5 ,\)anbbereid)e5 ein 
ltJeiterer .mofator in ben Querbta~t gefd)altet ltJitb. ~abei mUfl Me 3fo" 
fation aud) bei ffiegen aU5reid)enb fein. 

d) Die Hohe de1' Leitungen uber offentlichen StmfJen darf nicht unter 5 m 
betragen. Eine geringere Hohe ist bei Untm'fuhrungen zuliissig, wenn geeignete 
VorsichtsmafJregeln getroffen werden (z. B. Warnungstafeln) (7). 

(7) ~ie ~atnUng5tafel, eine SJCotltJenbigteit ~iet5u liegt nur bei einer 
entfl'red)enben auHid)gbe~orbIid)en 2{uffage bor, ltJitb 5ltJedmiiflig rot 
aUf ltJeiflem @runbe ltJie fofgt befd)riftet: 

Vorsicht! 

~ Rohe des Fahrdrahtes 1 
nur ........... m 

6ie~e aud) @:tliiuterung 5U § 34d im @:ntltJurf ber )Bereinbarung mit 
ber ffieid)5ba~n (§ 29). 

5.8ei )BerltJenbung bon ~edfi~ltJagen ift auflerbem ein entfl'red)enber 
,\)lnltJei5 fur bie iJa~rgiifte 5U eml'fe~fen. 

5.8ei Unterfu~rungen ~anbelt e5 fid) meift um fofd)e bon @:ifenba~nen, 
bor aHem ber ffieid)5ba~n. @:ine allgemeine ffiegefung biefe5 @egen" 
feitigteit5ber~ii(tniHe5 unb bamit uber~aul't ber iJtage ber Streu5ungen 
mit ben @:ifenba~nen ~at bi5~er nod) nid)t ftattgefunben, infofgebeHen 
ent~alten bie botliegenben )Borfd)riften aud) teine bie5be5uglid)en 5.8e" 
ftimmungen. 3ebod) ~at fid) immer me~r ba5 5.8eburfni5 fur eine aU" 
gemeine ffiegelung ~etau5gefteUt, unb e5 liegt ein bie5be5uglid)er @:ntltJutf, 
aU5gearbeitet bon einer StommiHion be5 )Berein5 ber 6ttaflen" unb Stfein" 
ba~nen be5 6ieb(ung5berbanbe5 ffiu~do~lenbe5id bor, ber aud) im 2{U5" 
fd)ufl C be5 6ttaflenba~nberein5 bereit5 betaten ltJurbe. ,8u einem @:r" 
gebni5 ift e§ jebod) bi5~er nid)t gefommen. 3nbeHen foHen bie tedmifd)en 
iJeftfe~ungen be5 genannten @:ntltJUrfe5 an ben betr. 6tellen Mefer @:r" 
liiuterungen erltJii~nt ltJerben. ~ie ,,5.8a~nftcu5ung5borfd)riften fur frembe 
6tadftromleitungen" (BKV 1921) fommen nur in iJrage beim § 34p, 
fie finb o~ne ltJeitere5 nid)t anltJenhbar aUf Strcu5ungen bon ffieid)5ba~nen 
hurd) eleftrifd)e 5.8a~nen. 

~enn bon ffieid)5ba~nfeite be~aul'tet ltJitb, baf3 bie BKV o~ne ltJei" 
tere§ maflgebenb feien fur bie Strcu5ungen ber ffieid)§ba~nanlagen burd) 

3* 
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e1eftri1d)e maf)nen, 10 mu~ hie1et m:nlid)t unbebingt ttJibetJ.\nod)en ttJetben, 
jebenfaU5 l,IJrid)t bie gan5e ~ntttJicflungsge1d)id)te bet BKV fut meine 
m:n1id)t. 'l)ie BKV linb nid)ts anbetes a1!3 )JUd)tHnien bet ffieid)sbaf)n 
fut bie m:bfaHung l.Jon I.1SriI.JatI.Jeritiigen 5\ui1d)en bem ftemben ~tad" 
f1tomuntemef)met (~leftri5itiitsttJed) unb bet ffieid)sbaf)n. 'l)abei fann 
es nad) bem lillottfaut bet BKV feinem 3ttJeifel untetfiegen, ba~ untet 
ben megrin lI~tadf1tom/l bie e1eftrild)en maf)nen nid)t faUen. mei ben 
entl,IJted)enben ~etf)anblungen ttJitb hies 5U bead)ten lein, belonbets 
ttJas hie ted)tHd)e ~eite bet ~tage (m e 1 eif)u n g, ®ebfrf)ten, 3af)lung 
ulttJ.) anlangt. 

e) Wenn FahTleitungen unteT odeT neb en Eisen- odeT Eisenbetonbauten 
veTlegt sind, mussen Einrichtungen dagegen getro//en sein, dafJ ein entgleister 
odeT gebTocheneT StTomabnehmeT eine st1'omleitende VeTbindung mit dem Bau
weTk heTstellt (8). 

(8) me10nbets f)iet fommt bet untet m:nm. 7 genannte ~ntttJutf in ~tage. 
'l)iefet 1ii~t lid) aud) anttJenben fut ~iiUe, bie au~etf)alb bes genannten 
@ebietes liegen, a1l0 bei lillagenf)aUen, ~infaf)rien ulttJ. 'l)iefet ~ntttJutf 
lautet: 

D. Elektrische Strallenbahnen, Kleinbahnen ll. dgl. 

§ 24. F ahrl ei t ungen. 
1. Ftir Fahrdrahte ist ein Mindestquerschnitt von 80 mm 2 anzuwenden. Sie mtissen 

ausgewechselt werden, wenn ihr Querschnitt durch Abnutzung 60 mm 2 unterschreitet. 
2. Die Hohenleitung der Fahrleitungen elektrischer Strallenbahnen tiber Bahn

gelande bestimmt die DRG von Fall zu Fall; der tiefste Punkt der Fahrleitungen mull 
im allgemeinen mindestens 5,5 m tiber Schienenoberkante der gekreuzten Gleise liegen. 

3. Bei Plankreuzungen von Hauptgleisen sind die Bahnstromleitungen nach Art 
der Ketten- oder Vielfachaufhangung herzustellen, damit sie gegen Bruch, Durchhangs
anderung und nach Bedarf gegen Abtrieb gesichert sind. 

4. In Bauwerken von geringerer Lichthohe sind an Stelle des Fahrdrahtes moglichst 
eiserne Leitschienen anzuwenden. Ftir Btigelstromabnehmer sind zwei nebeneinander 
geftihrte Leitschienen zweckmal3ig. 

§ 25. Abstand von Klappschranken. 
Die Enden der Klappschranken sollen unter allen Umstanden wenigstens 10 cm von 

den Fahrleitungen entfernt bleiben. Bei Spannungen tiber 600 Volt mull dieser Abstand 
entsprechend erhoht werden. Dieser Abstand darf auch durch Windabtrieb, Erschiitte
rungen oder Schwanken sowohl des Fahrdrahtes als auch der Schranke nicht unterschritten 
werden. 

§ 26. Schutzverschalung. 
1. Unter Bauwerken ist tiber dem Fahrdraht eine durchgehende h61zerne Schutzver

schalung anzubringen. Sie kann bei einer geringeren lichten Hohe des Bauwerkes als 
4,20 m tiber Strallenkrone unmittelbar an diesem befestigt werden. Bei lichten Hohen 
tiber Fahrschiene von 4,20 m und mehr mull ein Abstand von 15 mm zwischen Bauwerk 
und Oberkante Holzverschalung freigehalten werden. 

Durch geeigneten Anstrich ist die Schutzverschalung gegen die Einwirkung von Feuch
tigkeit zu schtitzen. 

Isolierleisten tiber den Fahrleitungen sind unzulassig. 
2. Die Befestigung der Verschalung an eisernen Bauteilen darf nicht nur durch An

bohren oder Ausklinken der Trager erfolgen. 
3. Aile mit dem Bauwerk in Verbindung stehenden eisernen Befestigungsteile mtissen 

gegen Bertihrung mit stromftihrenden Teilen in doppelter 'Weise geschiitzt sein. 
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4. Die Befestigungschrauben sind gegen Lockerungen und Beruhrung mit den Strom
abnehmern zu sichern. 

5. Die Schutzverschalung soll in del' Regel in voller Bugelbreite ausgefUhrt werden, 
urn bei entgleistem, gebrochenem oder verschrilnktem Stromabnehmer die Beruhrung 
stromfUhrender Teile mit dem Bauwerk zu verhindern; bei ROllenabnehmern ist eine 
I-'-formige Schutzverschalung auszufUhren. 

6. Die Schutzverschalung ist nach jeder Seite wenigstens 0,5 m uber das Bauwerk 
hinaus zu verlilngern. Eine VergroBerung dieses MaBes kann auf Grund besonderer Vel'
haltnisse gefordert werden. 

§ 27. Isolatoren. 
L Zur Aufhangung del' Fahrleitung genugt ein Isolator, wenn diesel' unmittelbar 

auf del' Holzvel'schalung angebracht wil'd. Das Holz del' Verschalung gilt dann als zweite 
Isolation. 

2. Die Isolatoren durfen nicht unter Eisentl'agel'n angebl'acht werden. Durch die 
Vel'schalung gehende Schraubenkopfe sind. soweit notig. gegen Beruhl'ung mit Teilen des 
Bauwel'kes zu schutzen. 

§ 28. Ruckleitung. 
1. Werden die Schienen del' elektrischen Bahn zur Ruckleitung des Fahl'stromes 

benutzt. so ist diese Rtickleitung in del' Niihe del' Kreuzungsteile besonders sol'gfilltig 
herzustellen und zu tiberwachen. 

2. Bei Plankl'euzungen odel' Einftihrungsanlagen elektrisch betriebener Kleinbahnen 
mtissen die innel'halb del' Reichsbahngleise liegenden Schienenstticke del' StraBenbahn
gleise unter sich und mit den aullerhalb del' Reichsbahngleise liegenden Schienen del' 
StraBenbahn, sowie diese letzteren unter sich, durch kupferne Verbindungsbtigel gut lei
tend verbunden sein; die Verbindungsbtigel mtissen einen Querschnitt von mindestens 
80 mm 2 haben. AuBel'dem mtissen auf Anfol'dern del' DRG Einrichtungen getroffen werden, 
die den tlbertritt von Rtickleitungsstromen aus den Sehienen del' Kleinbahn in die Gleis
anlagen del' Reichsbahn mit Sichel'heit vel'hindern. 

3. Elektl'olytische Wirkungen auf die Anlagen del' DRG, wie Sehienen, eiserne Brticken
teile u. dgl. mtissen auf jeden Fall vermieden werden. 

4. GesehweiBte SchienenstoBe in Unter- und tlberfUhrungen bedtil'fen keiner be
sonderen StoBtiberbrtiekungen, an del' Kreuzungsstelle ist jedoch wenigstens eine Quer
vel'bindung anzubringen. 

§ 29. Warnungstafeln. 
Auf beiden Stirnseiten von Bauwel'ken, wo die Regelfahrdrahthohe tibersehritten 

wird, sind Warnungstafeln in ausreiehender GroBe anzubl'ingen, welehe durch rote Blitz
pfeHe auf die Gefahr einer Bertihrung mit den Bahnstromleitungen hinweisen und in deut
lieh sichtbarel' Schl'ift die geringste Hohe del' Leistungen tiber Strallenkrone angeben. 

§ 30. Erdung eisel'nel' Bauwerke. 
Eiserne Bl'tickenbauten mtissen durch Verlegung besonderer Erdungskorper gut ge

erdet werden. Strallenbahnschienen dtirfen hierzu als Erde nicht benutzt werden. 
Die Plankreuzungen von elektrisch betriebenen Vollbahnen durch elektrische StraBen

bahnen sind im vorstehenden Entwurf noch nicht berticksichtigt, doch empfiehlt es sich, 
die Verhandlungen auch auf dieses Gebiet auszudehnen. 

(Siehe auch Erlauterung 25 zu § 34p.) 

f) Bei Bahnen auf besondeTem Bahnkol'pel', del' dem offentliehen Vel'kehl' 
nicht fTeigegeben ist, konnen die Leittmgen in beliebigel' Hohe vel'legt werden, 
tcenn bei del' gewdhlten VC1'legungsmt die Stl'ecke von unteTwiesenem Pel'sonal 
ohne Gefah}' begangen wel'den kann. An Haltestellen und UbeTgdngen sind die 
Leitungen gegen zUfdllige BeruhTung zu schiitzen und Wamungstafeln an
zubl'ingen. 

g) Als Batlstoff fUT die PahTleitung, soweit diese aus Draht besteht,ist 
Kupfer zuveTwenden ode}' ein cliesem entspTechendel' Baustoff. Dies"r Bau
stoff mufJ den VOl'schTiften "fur Stal'kstl'om-Pl'eile·itungen" entsprechen (9). 
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(9) Sotueit SlJeifeIeitungen, }8erftiirfunggleitungen, iYreHeitimgen uftu. 
in iYrage tommen, ift mbfatl Ie ber ,,}8orfd)riften fur Starffttom"tyrei" 
'Ieitungen" o~ne tueitereg antuenbbar. ~anad) ift alg nowaler 58auftoff 
nur srulJfer ober mluminium an3ufe~en, ferner tonnen Sta~laIuminium" 
feile bertuenbet tuerben. 58efd)riinU 3uIiiffig finb bie nid)t normalen 58au" 
ftoffe, 3. 58. (Nfen, Sta~l, ~OlJlJeImetaHe fotuie £egierungen, tuie 58ron3en 
'uftu., tuobei £eitungen aug ~ifen ober Sta~1 3ubediiffig ber3infi jein 
mUffen. 

m:!g 58auftoff fur tya~tleitungen aug ~ra~t ift augbriidlid) SfulJfer 
borgefd)rieben ober ein biefem entflJred)enber 58auftoff. Db (Nfen aud) 
unter biefe ~rfa~bauftoffe gered)net tuerben fann, mod)te tuo~1 be3tueifeli 
werben, tuo~1 aber fommt biefeg in iYrage bei Unterfii~rungen u. bgl., tuie 
in ~diiuterung 8 bereit~ nii~er auggefu~rl ift, alfo in iYorm bon Sd)ienen. 

~er mugfd)ufl C bes }8ereing ~eutfd)er Straflenba~nen, srleinba~nen 
unb ~ribateifenba~nen ~at anfangg 1926 bie "meferungsbebingungen 
Wt. 12 fur Sfontaftbra~t" ausgeorbeitet, bie nad)ftef)enb 3um mbbrud 
gelangen: (bobei ift aUerbingg bie eingetretendtnberung gemiifl S. 39 3U 

. bead)ten.) 
Bei der Vergebung der Lieferungen fUr Kontaktdraht"hat sich gezeigt, daB die Erflll

lung aller in den "Besonderen Bedingungen" des Vereins gestellten Forderungen eine 
unnotige Verteuerung des Fabrikats bringt. Infolgedessen haben sich die StraBenbahnen 

~ vieJfach veranlaBt gesehen. andere Vereinbarungen mit den Lieferwerken zu treffen. 
Yom Ausschull C ist nunmehr beschlossen worden. die nachstehenden, geanderten Liefe
rungsbedingungen einzufUhren: 

1. Materialbeschaffenheit und AusfUhrung. 
a) Das zur Herstellung des Drahtes zu verwendende Elektrolytkupfer darf nur fUr 

1 km Lange und 1 mm2 Querschnitt bei + 20 0 C keinen hoheren Widerstand haben als 

17.84 Ohm. der einer Leitfahigkeit von mindestens 56· m 2 bei + 20 CO entspricht. 
Ohm·mm 

Die Bruchdehnung mull bei den Querschnitten bis zu 65 mm2 mindestens 2.5%. 
bei groBeren Querschnitten mindestens 3.5% bei einer MeBiange L = 11.3 • Quer
schnitt betragen. 

Die Drahte sollen bei den ZerreiBversuchen mindestens die nachstehenden Festig· 
keiten zeigen: 

1. runde Kontaktdrahte 
q mm2 = 50 60 80 100 125 150 
k. = 39 37 36 36 33 32 

2. Profilkontaktdrahte. 
q mm2 =50 65 80 100 125 150 
k. = 38 37 36 36 33 32 

Die Zerreiflgeschwindigkeit dar! 0.20 mm/sec nicht iiberschreiten. 
b) Der Querschnitt mull genau der Bestellung entsprechen. Bei Rillen- und rundem 

Draht sind folgende Unterschiede im Durchmesser zuliissig: 
Fiir Querschnitte bis 70 mm2 bei einer Drahtlange bis 1000 m + 2% des rechne

rischen Durchmessers. 
Fiir Querschnitte bis 70 mm2 bei einer Drahtlange iiber 1000 m + 3% des rechne-

rischen Durchmessers. 
Fiir Querschnitte iiber 70 mm2 bei einer Drahtlange bis 1000 m + 3%. 
Fiir Querschnitte iiber 70 mm2 bei einer Drahtlange iiber 1000 m + 4%. 
Bei Profildraht geiten diese Toleranzen entsprechend. 
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c) Die Oberflache des Drahtes soIl vollstandig glatt sein und keine Unebenheiten, Risse, 
Knicke usw. aufweisen. Der Draht muJ3 ebenfalls vollstandig gerade und frei von Buckeln 
sein. 

d) Die Liitungen der einzelnen Teile einer Rollenlange sind unter Verwendung von 
Silber sauber auszufiihren, bevor der Draht fertig gezogen ist. Die Liitstellen im fertigen 
Draht miissen mindestens 120 bis 220 mm lang sein und eine ZerreiJ3festigkeit von 96% 
der des Drahtes besitzen. 

Die einzelnen ungeliiteten Teile einer Rolle sollen mindestens so lang sein, daJ3 das 
Gewicht der Drahtstiicke zwischen den L6tstellen etwa je 80 kg betragt. 

e) Der Draht muJ3 sich auf eine Lange von 250 mm ohne zu brechen verdrehen lassen, 
und zwar 

1. bei rundem Draht mindestens 5 mal, 
2. bei profiliertem Draht mindestens 3 mal. 
f) Der Draht muJ3 ohne Bruch- und RiJ3bildung spiralig urn sich selbst gewickelt 

werden k6nnen. 
Der Draht muJ3 sich urn einen run den Dorn von gleichem Querschnitt biegen lassen, 

daJ3 bei vollstandigem Aufeinanderliegen der Drahtenden keine Risse an der Oberflache 
auftreten. Bei Profildraht hat die Biegung urn die fiache Seite zu erfolgen. 

2. Lieferung. 
a) Der Draht ist auf Holztrommeln von rd. 1 m oder 1,50 m Wickeldurchmesser zu 

liefern. Jede Trommel soU etwa 1500 kg enthaiten, und zwar einer in Lange. 
b) Auf jeder Rolle soU ihr Leergewicht ohne Drahtlast sowie die Totallange und das 

Gewicht des Drahtes deutlich angeschrieben sein. 
c) Das Aufwickeln des Drahtes auf die Holzrollen muJ3 mit der griiJ3ten Sorgfalt 

geschehen. Die einzelnen Drahtwindungen miissen m6glichst dicht nebeneinander liegen. 
Keine Windung, mit Ausnahme der erst en und letzten jeder Wickellage darf iiber eine 
andere Wickelung derselben Schicht zu liegen kommen. Profilierter Draht muJ3 ohne 
Verdrehung auf der Holztrommel aufgewickelt sein. 

3. Gewahrleistung und Ersatz_ 
Die Abnahme des Drahtes erfolgt durch den Besteller auf dem liefernden Werk, das 

die niitigen Apparate und Hilfen kostenlos zu ste\len hat. 
Der Abnehmer kann von den gelieferten Trommeln 10% der Gesamtmenge zur 

Priifung auswahlen. Wird dabei ein Quantum wegen nicht bedingungsmaJ3iger Beschaffen
heit zuriickgewiesen, so sind fiir eine weitere Priifung von den anderen Trommeln der 
gleichen Lieferung bis zu 20% der Gesamtmenge zu bestimmen. 

Entsprechen die neuen Proben den Bedingungen, so hat die Abnahme zu erfolgen. 
Das Lieferwerk ist jedoch verpfiichtet, innerhalb 14 Tagen bedingungsmaJ3igen Ersatz 
fiir die zuriiekgewiesenen Trommeln zu leisten. 

Geniigt diese Priifung dagegen auch nicht, so kann die Lieferung verworfen und Ersatz 
verlangt werden, der innerhalb 14 Tagen zu leisten ist. 

Werden bei der Verlegung des Kontaktdrahtes Mangel festgestelIt, die bei der Abnahme 
auf dem Werk nicht bemerkt werden konnten, oder wird durch die physikalisch-technische 
Reichsanstalt in Charlottenburg eine geringere als die vorgeschriebene Leitfiihigkeit 
ermittelt, so ist ebenfalls innerhalb 14 Tagen nach Aufforderung bedingungsmaJ3iger Ersatz 
zu leisten. 

Zu den Anderungen wird bemerkt: 
Zu 1a. Der elektrische Widerstand fiir einen Draht von 1 km Lange und 1 mm 2 

Querschnitt ist nach den Normen des VDE bei + 20 0 C in Ohm anzugeben und nicht wie 
bisher in Hundertteilen. Die letztere Angabe ist seit Jahren verlassen worden, da sie 
vieifach zu Unstimmigkeiten AnlaJ3 gab. Die prozentuale Leitfahigkeit wurde namlich 
beliebig auf die Leitfiihigkeit des normalen Kupfers von 60, 58 oder 56 m/Ohm bezogen. 
Die Festigkeiten der einzelnen Querschnitte sind z. T. herabgesetzt worden, da bei Verwen
dung von amerikanischen Original-Elektrolytkupferbarren die friiheren Werte ber Erfiil
lung der verschiedenen technologischen Proben, wie Biege-, Verdrehungs- und Wickel
probe, nicht erreicht werden k6nnen. 



40 lBaulJotldJ,tifteu, 

Die ZerreiLlgeschwindigkeit ist auf etwa 0,20 mm pro Sekunde festgesetzt worden, 
urn eine Beeinflussung der ZerreiLlfestigkeit durch zu schnelle ZerreiLlgeschwindigkeit 
auszuschalten. Diese ZerreiJlgeschwindigkeit ist in allen staatlichen sowie privaten Ma
terial-Prufungsanstalten ublich. 

Die MeLliange L = 11,3 Vq wurde eingefiihrt, urn eine einheitliche Bezugslange fur 
die Bruchdehnung zu erhalten. Diese MeLliange ist seit Jahren in Deutschland als Normal
~ieLliange eingefuhrt. 

Zu b. Da die Zieheisenabmitzung mit der QuerschnittsgriiLle und der Lange des Zieh
gutes wachst, so ist eine hiihere prozentuale Toleranz in der Querschnittsabweichung 
fur die gr6Lleren Querschnitte und fur die Langen uber 1000 m n6tig. 

Zu d. Die Lange der L6tstelien soli 120-200 mm betragen, weil erfahrungsgemaLl 
bei einer langeren L6tstelle lelcht Schieferstelien, Absplitterungen u. dgl. entstehen. 
Fur die Festigkeit der L6tstelien k6nnen die E-Firmen nur 96% der des ungel6teten Drahtes 
garantieren, da durch das L6ten das Kupfer in der L6tstelle ausgegliiht wird und mithin 
der Draht an dieser Stelle stets eine geringere Festigkeit hat. 

Die Drahtlange zwischen 2 L6tstellen wurde begrenzt, urn eine mit der Verwendung 
schwerer Kupferbarren verbundene Verteuerung des Drahtes sowie eine Verlangerung 
der Lieferfrist zu vermeiden. 

~ie iJtage ber merein1)dtli\'f)ung ber iJ(1)rbta1)tquerfef)nitte (2frbeits" 
ieitungsquerfef)nitte) ift buref) bie in iJrage rommenben 5tommiffionen 
edebigt. Cf§ ltJurbe 1ibereinftimmung bamber er&ieft, ba{3 nur ffiunb" 
unb ffiiHen"(~rofiH~rii1)te genormt ltJerben foUen, nief)t bagegen !Strom" 
leitung§fef)ienen. 2U§ Ouerfef)nitt§rci1)e fur beibe ~ta1)tarten ift an" 
genommen: 

35, 50, 65, 80, 100, 125, 160 mm 2 • 

~a§ Q"'feftroh)thllJfer fon bem 9Cormbfatt VDE 500 entflJreef)en, ltJii1)" 
renb fur bie £ieferborfef)riften ba§ 9Cormbfatt VDE 3140 beftimmt ift. 

5Bei ber merltJenbung bon !Stromleitung§lef)ienen ft(1)t bie m3(1)l be§ 
5Bauftoffe§ fret. WCeift ift ber Ouerlef)nitt bider !Sef)ienen 10 gro{3, unb bie 
mnflagefliief)e fo breit, bat irgenbltJefef)e 5Befuref)tungen ben. ber ireftiw 
felt unb ber einltJanbfreien 6tromabn(1)me nief)t oeft(1)en. 

h) Die BauausfuhTung del' Leii'ungsanlagen hat sinngemCtj1 nach den 
"VOJ·schTiften fUI" Stal'kstl"om-Fl"eileitungen" zu el'folgen. (10). 

(10) ~ie mnltJenbung bet "morfef)riften fiir !Starfftrom"iJreifeitungen" 
auf !SlJeifeleitungen, bie an einem befonberen @eftiinge betlegt ltJetben, ift 
of)ne ltJeitete§ gegeben. moer aUef) fur bie iJ(1)rbra1)tauf1)iingung bieten 
bie genannten morlef)riften ltJertboHe ltnteriagen, ltJobei natiirfief) Die 
au§ bet !Sonberbeftimmung al§ 5B(1)nanlage lief) etgebenben 5Befaftung§" 
betfJiiftniHe g(1)6tig in ffieef)nung ge&ogen ltJetben muHen. 

3u beaef)ten linb fernet fur bie 5Bauart brr £eitungen lefbft: 
a) IImOtlef)tiften fur ilofierte £1eitungen in 6tarfftromanlagen". 

@iiftig ao 1. mlJtif 1926. 
b) l19Cormen fiir um1)iiHte £eitungen in Etarfftromanlagen." @uftig 

ab 1. (lftober 1924. 
Unter bie erftere morlef)rift faUen auef) bie 5BleHabef, unter bie le~tere 

bie tu e it e r f e ft um1)iifften £1eitungen. 
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58efonbere l8ergiiftniffe ergeben fid) bei ber 58efeftigung ber \R"rbdg .. 
leitung, ltJas ie~t aUgemein burd) Sflemmung gefd)iegt. Sjier ift beacf)t" 
lid), ltJas in ben obengenannten l8orfd)riften unter II F 3 l158unbe" ge" 
lagt ift, ba tatfiicfllid) bieIe .8erftihungen bon stltagt unb Sflemmen auf 
e1eftrolt)tifd)e llliidungen a15 ~olge falfd)er 9JCaterialltJagI huriicfhU" 
fugren finb. stlie inormung ber %tagUemmen befinbet fid) gegenltJiittig 
in \R"rbeit. 

58ei ber 58auausfugrung ber 2eitungsanlagen ift feIbftberftiinbHd) aud) 
ber § 22 bie\er l8orfd)riften 5U beacf)ten, unb 5ltJClt gilt § 22 uneingefd)riinft 
fiir 2eitungsanlagen, Me bem 58agnbetriebe nid)t eigentiimlid) finb, alfo 
5. 58. fur stlregftrom".8uleitungen 5um SftaftltJed ober bgI. ~ur 2eitungs" 
anlagen im 58agnbetriebe ergeben fid) notltJenbigerltJeile aus ben \R"11" 
forberungen bes 5Betriebes getalt~ \R"bltJeid)ungen, bie hum steil fdlOn 
bei ber iibrigen ~r1iiutetung ~um § 34 angegeben tl.lerben, immerqin 
foU an Mefer 6teUe aud) aUf einige 58eftimmungen bes § 22 gingeltJielcn 
ltJerben. 

3n § 22b 3 ift gelagt, ba~ ungefd)utte ~reifeitungen minbeftens 7 m 
bon ber ~aqrbaqn entfernt fein foUen. stliefer \R"bftanb fann bei 6tra~en" 
baqnen fe1bftberftiinbHd) nid)t eingegaHen ltJerben, gier betriigt ber 5U" 
liiffige WCinbeftabftanb gemii~ § 34d 5m, bei Unterfugrungen fann ber 
21bftanb nod) ltJefentHcf) Geringer fein, nier miiffen bann llliarnungstafefn 
angebtad)t ltJerben. (6iege ChI. 5U § Md.) ~erner ift Q;rI. 8 5u § 34e 5u 
beacf)ten. 

stler in § 22 0 geforbette 5BHtl:'feif fiir striiger unb 6d)utberfleibungen 
bon ~reHcitungen, bie menr a15 750 V gegen Q;rbe fugren, ift nad) § 34m 
nid)t erforberHcf). 

®emii~ § 22£ ltJirb bei Sjod)f1Jannung fur Q;ifenmafte unb Q;ifenbeton" 
mafte mit 6 t uti f 01 a tor e n bie Q;rbung geforbett, unb 5ltJar um eine 
®efiigrbung bon ~erfonen 3u berqinbern, bie baburd) cintreten fann, 
ba~ ein 2eitungsbtal)t fid) auf bie 6tii~e legt unb qierburd) ben WCaft 
unter 61Jannung fe~t. lllierben Sjangeifolatoren mit meqreren ®liebern 
tJerltJenbet, fo ltJitb bie Q;rbung bes WCaftefl nicf)t gcforbert unter ber \BOt" 
ausfelJung, ba~ burd) Me ergogte ®fiebet5ag1 eine ergol)te 6id)ergeit 
geboten mitb. 2elJtere \R"usnaqme trifft fiir normale 6ttaflenbagnfei" 
tungen ebenfaHs 5U, benn bie berltJenbete bO+>1JeIte 3foIierung (fiene 
§ 34 b) bietet bei ber tJcrgiiltnismiiflig niebrigen 61Jannung cinen er" 
gi.iqten 6id)ergeitflgrab. \R"uflerbem ift in \Betrad)t 5U 5iegen, ba~ bei 
58agnen bie itberltJad)ung ltJoql in alfen ~a1(en cine au£lge5eicf)nete ift, 
fo bafl bie 5Begebung bon itberfd)liigen fd)neU erfolgen ltJitb. stlie ~rfag" 
rung gat bemgemiifl aud) ge5cigt, ba~ ernftHd)e UnfiiUe burd) ullter 
61Jannung gefe~te WCafte nid)t tJorgefommen finb. ~s ift aud) 5U bebenfen, 
ban eine cillmanbfreie Q;rbung ber 6tta~enbagnmaften meift feqr fd)ltJierig 
(in ben 6tiibten) ift unb ber erforberHd)e \R"ufmanb in fcinem l8ergiiItnis 
5U bem inulJen ftegt. \R"ffo aud) gier lege man llliert auf cine einltJanbfrcie 
3folierung, um bie ~rbung mit gutem ®eltJiHen bermciben 5U fonnen. 
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m!itb nur eine einfad)e ,moHerung ber tyaqrIeitung borgenommen, 10 i' 
bon tyaU 5u tyall 5u lJrilfen, ob hie ~rbung ber 9JCafte erforberHd) if I 

@an5 lefbftberftiinbHd) mUf3 natilrHd) bie ~bung bei 10Id)en 9JCafte: 
borgenommen werben, bie gleid)5eiti9 :triiger bon @ltit~enilolatoren fii 
,\)od)1lJannung~leitungen aHgemeinen Q:qarafter~ unb be10nber~ 1.10: 
l)til)erer @llJannung ag 1650 V finb. 'ila~ gIeid)e gift filr ,\)0d)1lJannung~ 
mnften, bie neben ben '8aqnmaften aUfgefteIlt linb. 

'iler § 22 h ift naturgemiif3 im boUen Umfange im @linne ber BK1 
an5uwenben. 

'ilie '8eftimmungen be~ § 22 i 5um @ld)u~e bon tyernmeIbeIeitunge, 
geHen finngemiif3, b. q. man witb lid) bei normalen @ltraj3enbaf)l1an 
Iagen mit einfad)eren illlitteIn, bor aHem mit guter ,moIierung bel)eIfe1 
ftinnen. 

'ilie tyorberung be~ § 22k fann nur burd) entllJred)enb ftade ston 
ftruftion ber £eitung~anIagen erfilHt werben. 

@loweit bei ber 'Baua1t~fiiqttmg streu5ungen unb 9Ciiqerungen IJ01 
meid)~baqnanlagen ftattfinben, witb aUf bie ~rIiiuterung 7 berwielen 
~~ witb aUf lJribatted)tlid)e ~erqanbIungen mit ber meid)~baqn anfommen 
oqne baj3 bie BKV etwa feIbfttiitig @eItung erIangen ftinnten. 

i) Die Fah1'leitungen und Speiseleitungen (Verstark1~ngsleitungen usw. 
sind in bebauten StmjJen in Abschnitte Z'u teilen, die durch Ausschaltel' getrenn 
werden konnen (11). Die Lange der Abschnitte soll in stark bebauten StmjJej 
nicht tiber 1 km betragen (12). 

1. Jede Leitung soil fur ihre mittlere Stromstarke (zeitlicher quadratischer Mittelwert 
so bemessen werden, da/3 hierbei die in Spalte 2 der Tafel in § 20 zugelassenen Strom 
werte nicht uberschritlen werden. 

(11) ~~ qanbeIt lid) qier um eine ~orld)rift, bie getroffen worben iff 
um einmal bei· tyaqrIeitung~briid)en eine Iltbtrenmmg be~ berle~te1 
@ltrecrentei!e~ 5U ermogHd)en, 10bann aud), um bei '8riinben ber tyeuer 
luel)r ein gefaqrI01e~ Iltrbeiten 5U geftatten. 5ltus bem le~ten @runbe ij 
eine :trennung~mogHd)feit ber tyal)rleitungen unb ber @llJei1eIeitung 
10fern bie1elbe in ber @lhaf3e berIiiuft, unbebingt erforberHch. ~s emlJ 
fieq!t fid) nid)t ba~ Wbtrennen bei 'Briinben ber tyeuerweqr gan~ aHgemeh 
5U ilberIaHen, 10nbern nur ben \Eeruf~feuerwel)ren, ba nur qier bie @e 
wiiqr einer geniigenben techni1cfJen ~orbi!bung befteqt. 

Eu bead)ten ift belonber~, baj3 mlr nod) in 1eftenen tyiiHen 10 ein 
facfJe ~erqii!tniHe borHegen, baj3 ein @llJannung~lo£;mad)en bon :teil 
ftrecren burd) 9CicfJteingeweiqte mit ber notigen @lid)erqeit etteid)t witb 
'8efonber~ hifft bies 5U in ben @rof3ftiibten mit if)ren bon bielen @leite1 
gellJeiften 9Ce~en, unb e~ emlJfieq!t lid) btingenb, bem ~in5eIfane ent 
llJrecfJenbe ~eteinbarungen mit ben orUid)en '8erufsfeuerweqren 51 
treffen. 

~in befonberer tyal1 ift qier aurf) borfJanben, wenn bie 9JCotorwaget 
mit @ltromriicfgetoinmmg arbeiten. tyiifJd ein fold)er 1lliagen in einen 
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($JefaHe uoer einen 5-tuecr5 @l,):lannttng5105maef)ung geoffneten @li1:ecren" 
fef)alier, 10 fann er, ba er oei ber 58remfung @l,):lannung in ba5 9Cet fd)icfi:, 
eine @efafJrbung bon ~erfonen unb @laef)en fJerborrufen. 3n folef)en unb 
afJnlief)en iYallen finb oefonbere 9JCafmafJmen noiltlenbig, bie nief)t immer 
in ber einfaef)en Sjerftellung eine!3 ~rbfef)lllHe5 ber Doerleitung ifJre ~" 
lebigung finben. 

58efonbere ~orfef)riften fur ttnoeoaute @ltraf3en finb nief)t angegeoen, 
tveil man fJier @ltrecrentrenner, bie oft feIoft @ltorung5queUen finb, gern 
bermeibet. 3n tuenig oeoauten @ltraf3en tvirb bie £iinge ber @ltrecren" 
-aofef)nitte naef) ben ortIid)en ~erl)aItniHen 5-U oemeHen fein, auef) fJier 
flJieIt hie 9JCoglid)feit be£! gefafJrlofen Wrbeiten£! ber iYeuertve1jr bie SjaUlJt" 
rolle. 

(12) '!lie 58ered)nung ber £eitltngen erfolgt gnmbfa~lid) nad) bem 5-U" 
gefaHenen @l,):lannung£!berlilft. '!lie WU5fufJrung!3regef fo11 nur einen Wn" 
fJalt geoen, ber aHerbing£; fiir bie !Strecrenunterteilung bon getuiHer me" 
beutung ift, fofern e5 fief) um lange !Strecren mit erfJeolid)en 58efaftungen 
fJanbelt. 

k) Die Streckenausschalter mussen, soweit sie ohne besonden Hilfsmittel 
e1Teichbar sind, mit geschlossen zu haltenden Schutzkasten veTSehen sein (13). 
Die Lage der Ausschalter mufJ leicht erkennbar gemacht werden (14). 

2. Die Kenntlichmaehung der Aussehalter ertolgt zweehmiif3ig durch einen roten Mast
ring bzw. eine rote reehteehige Scheibe am Querdraht (15). 

(13) '!lie bielfad) iiolief)en, biteH in bie iYafJrleitung eingeoauten !Strecren" 
aU5fef)alter mit 58etatlgung buref) eine !Sef)altftange fJaoen oei aHer ~in" 
facf)f)eit ber Wnorbnung ben 9Caef)teil, baf3 oft im geeigneten WugenoIicr 
bie !Sef)altftange fe'f)lt ober bie SfontaHe infolge ber freien £age unb ber 
geringen 58enutung unoraucf)oar getvorben finb. 3nfolgebeHen tverben 
bieffaef) !Sef)altcr bertvenbet, bie nief)t mefJr bireH in hie iYal)rleitung 
etngeoaut, fonbern bie an geeigneter !SteHe untergebracfJt finb. '!Iaoei 
tvitb enttveber ber !Sd)aIter burd) ein !Scf)altgeftange oetaHgt ober e5 finDet 
etn geeigneter ~eoeffd)alter ~ertuenbung, ber in meief)fJofJe angeoracfJt 
ift. 3m erfteren iYane ift ein !Scf)tttraften naturgemaf3 nicfJt erforberlief), 
ba ber iYafJrbraf)t fefoft eoenfo feief)t etteief)t tuerben rtinnte, ber ~afJr" 
brafJt aoer unoehingt auf3erfJaf& ber meief)tueite fiegen muB. 3m lItueiten 
%allc ift ein !Sef)utfaften erforberlid), tuenn ber !Sef)aIter im ~anboereid) 
gemaf3 ~rlauterung 5-U § 34 c liegt. 3m britten iYane ift ein !Sd)utfaften 
immer erforberHef), ber fefoftberftanblief) unter ~erfef)luf3 gefJalten tverben 
muf3, unb ber nur unterrief)tetem ~erfonar 5-ugangig fein barf. iYur 
gute ~rbung be5 !Sef)altetfaften5 unb gegeoenenfa115 be5 58etatigung5" 
geftange5 ift unoebingt !Sorge 5-U tragen. 58ei !S,)Jannungen iioer 1000 V 
ift § 10 Wbfat d 2 oefonber5 5-u oead)ten. 58efonbere ~orfef)riften fur bie 
WU50ilbung be£; !Sef)alter5 fefoft finb nid)t angegeoen. ~5 ift feloftber" 
ftanblid), baf3 biefefoen ben immerfJin raufJen Wnforberungen be£; 58a'f)n" 
oetrieoe5 entf,):lreef)enb, fe'f)r maHib fonftruiert fein muHen, baf3 eine reief)'" 
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Hd)e, bauernb braud)bate SfontaftfIiid)e botljanben fein muj3, unb bal 
fernet bet Sd)aftet bie 18ebienung untet 18efaftung betttiigt. )Bot5U~ieljel 
linb Sd)aftetmit gettenntet ~unfenfOfd)ung,befonbet!3 ift bie!3 etfotbet 
lid) bei ben bielfad) betttJenbeten fefbfttiitigen obet ~ernfd)aftern. 'Ili, 
)Botfd)tiften entljaften toeitetljin feine 18eftimmung iibet bie WHiglid)fei 
obet bie 3uIiiffigfeit be!3 18efaljten!3 be!3 Sd)aftet!3 mit Sttom. 'Iliefl 
~otbetung toitb oft geftent unb bebingt eine befonbete lllu!3geftaltun! 
be!3 Sd)altet!3. m!enn aud) bie 9J(6gHd)teit be£; 18efaljten!3 mit Siron 
fiit bie 9J(ototen, fiit SlJtengtoagen ufto., mand)etiei )Botteile bietet 
fo batf bod) nid)t betgeHen toerben, baj3 ilCad)teile anbetet Illtt auf 
tuten. ~!3 fann ~. 18. bet ~all eintteten, baj3 m!agen beim 18efaljter 
be!3 Sttecrenttennet!3 eine abgettennte Sttecre untet SlJannung fetm 
unb 1)ietbutd) )BetIet,lungen bon \13etfonen obet Sd)iiben anbetet Illt 
ljetborrufen. 'Iliefet ~all toitb ~. 18. bann eintteten, toenn ein m!ager 
mit 18iigelftromabne1)met auf bem iibetbtiicrten Sirecrenttennet fte1)er 
oIeibt obet toenn ein m!agen mit ~toei Sttomaone1)mern fo fte1)en bleiot 
baj3 lid) je ein Sttomabne1)met im abgettennten unb nid)t aogettennter 
Sttecrenteil befinbet. 3n Iet,ltetem ~alle toitb e!3 aud) gIeid)giiftig fein 
00 e!3 fid) um einen iibetbt11crten obet nid)tiibetotiicrten Sttecrenttennel 
1)anbeit. Um ~u bet1)inbern, baj3 fd)iiblid)e ~olgen butcf) ben SlJannung!3, 
iibetgang eintteten, toitb e!3 nottoenbig, fiit fold)e ~iil1e Sonbetbotfd)tifter 
in ben ein~efnen 18ettieben ~u etlaffen. 8. 18. toitb man nid)t eljet ar 
bem aogettennten Sttecrenftiicf atoeiten fOnnen, e1)e nid)t Sid)et1)eitf, 
lJoften ba!3 18efaljren in bet angegebenen m!eife betljinbern. ~iit bell 
18etrieb mit Sttomtiicfgetoinnung ttiHt biefe 910ttoenbigfeit aud) ~u, unt 
e!3 toitb bie!3be~g1. aUf ~tliiutetung 11 bettoiefen. 

'Ilie Sttecrenfd)altet fotoie fiimtlicf)e IlllJlJarate, bie in bie ~af)tleitunf 
eingeoaut toetben, untetHegen ao 1. 3ufi 1928 (nid)t tiicftoitfenb) bell 
"ffiegefn fiit bie Sfonfttuftion, \13tiifung unb )Bettoenbung bon lSd)alt, 
getiiten bi5 500 V m!ed)fefflJannung unb 3000 V (lHeicf)flJannunQ 
RGS 1928/1. 'Ila!3 gilt befonbet!3 aud) fiit ~ern" unb fefbfttiitige Sd)altet, 
Illnlageteile fiit eIeHtifd)e m!eid)en ufto. ~iit lj6ljete m!ed)fefflJannungell 
fommen aud) bie ".53eitfiit,le fiit bie SfonfttuHion unb \13tiifung bon m!ed)fef, 
fttom"~od)flJannung!3alJlJataten bon einfd)1. 1500 V ilCennflJannung auf, 
toiiri!3/1 giiftig ao 1. 3anuat 1914 in 18etrad)t. 

(14) 'Ilie Sfenntlid)mad)ung bet .53age berlllu!3fcf)altet ift im 18ettieb!3' 
inteteffe nottoenbig, aud) bie 18etuf!3feuettoe1)t mUf3 in bet .53age fein, 
bie lllu!3fd)altet Ieid)t auf~ufinben. 

(15) G:!3 ift feljt ~toecfmiiflig, bie Sd)altetlage ein1)eitfid) fenntfid) ~u 
mad)en, befonbet!3 toitb bie!3 etfotbetfid) in 18e~itfen, in toefcf)en @emein' 
fd)aft5bettieb ftattfinbet. 'Ilie lllu!3fii1)tung!3tegef foU einen )Botfd)Iag bat' 
ftellen, jebod) toetben 1)ietuntet bie tJeteinljeitlid)ten Sttecfenbe~eid)nungen 
angefii1)tt, bie feiten!3 bet btei Illtbeit!3gemeinfd)aften bet Sttaj3enbaljnen 
in ben llluffid)t5be~itfen ~loetfefb, ~Hen unb SfOfn im ilCobembet 1926 
eingefii1)ri tootben iinb. 
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Richtlinien fUr einheitliche Streckenbezeichnungen 
angenommen durch die Arbeitsgemeinschaften der StraBenbahnen in den Klein
bahn-Aufsichtsbezirken Elberfeld, Essen und Koln, in der Sitzung vom 

4. Nov. 1926. 

[EJ~1 
~ 

B. Streckenbezeichnung fUr das Personal. 

1. Zwangshaltestellen-Bezeichnung. 
Ausfiihrungsart: Signalrotes Schild von 200 X 200 mm 

mit abgerundeten Ecken von r = 40 mm. Bei Geltung der 
Zwangshaltestelle nur von einer Seite, Riickseite grau, gemiW 
Zeichnung Nr.824a mit 8 Befestigungslochern fiir die weiter 
genannten Streckenbezeichnungen. 

1st die Zwangshaltestelle gleichzeitig HaItestelie fiir Fahr
gaste, so ist auBer dem ZwangshaItestelienschild das HaIte
stellenschild A 1, gegebenenfalls mit Zeichen A 2 und A 3 
anzubringen. 

Anbringung: Am Spalmdraht oder am Mast in Augenh6he 
des Fahrers, also etwa 2500 mm iiber S. O. nach innen, falls 
das Profil dies gestattet, gemaB Zeichnung 897. 

2. Vorsichtstafeln fiir Gefahr-Punkte. 
Ausfiihrungsart: Beiderseitig orangegelbes Schild von 

200 X 200 mm wie B 1, gemaB Zeichnung 859a, mit aus
gestanztem V. 

Anbringung: Wie B 1. 

3. Vorsichtstafeln fiir Gefahr- Strecken. 
Die Vorsichtstafeln dienen zur Eingrenzung einer vor

sichtig zu befahrenden Strecke. 
Ausfiihrungsart: Schild von 200 X 200 mm wie B 1. Vor

derseite weiBes A auf orangegelbem Grunde. Riickseite weiBes 
E auf griinem Grunde, gemaB Zeichnung Nr.826b. 

Anbringung: Wie B 1, und zwar A-Seite am Anfang, E-Seite 
am Ende der Gefahrstrecke. 

4. Bezeichn ung fiir elektrische Weiche. 
Ausfiihrungsart: Schild von 200 X 200 mm wie B 1. Vor

derseite lichtblau mit ausgestanztem W, Riickseite grau, ge
maB Zeichnung Nr.823a. 

Anbringung: Am Spanndraht oder Ausleger, gemaB Zeich
nung 897. 

5. Bezeichnung der Betriebsfernsprecher. 
Ausfiihrungsart: Schild von 148 X 210 mm. Beiderseitig 

lichtblaues F auf weil3em Grunde, gemaB Zeichnung Nr. 822b. 
Anbringung: Am Spanndraht oder Ausleger, gemaB Zeich

nung 897. 

6. Bezeichnung der Blitzableiter. 
Erforderlich nach § 22c bzw. 34 mm der Bahnvorschriften. 
Ausfiihrungsart: Schild von 148 X 210 mm wie B 5. Roter 

Blitzpfeil auf weiBem Grunde nach den Normen des VDE fur 
haufig gebrauchte WarnungstafeIn, gemaB Zeichnung Nr. 862. 

Anbringungsart: Am Mast, Spanndraht (gemaB Zeichnung 
798) oder am betreffenden Anlageteil nach den 6rtlichen Ver
haltnissen. 
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= griin 

o = orangegelb 
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7. Bezeic"hnung fiir stromlos zu befahrende Strecken. 
schalter. 

Ausfiihrungsart: Schild von 148 X 210 mm wie B 5, beider· 
seitig orangegelb-weiB-orangegelbe Querstreifen, gemaB Zeich· 
nung Nr.860c. 

Anbringung: Am Mast (beiderseitig sichtbar) oder am 
Querdraht, gemaB Zeichnung 897. 

8. Bezeichnung der unter Strom zu befahrenden 
Streckenschalter. 

Ausfiihrungsart: Schild von 148 X 210 mm wie B 5, beider
seitig griin-weiB-griine Querstreifen, gemaB Zeichnung Nr. 860 a. 

Anbringung: Wie B 7. 

9. Bezeichnung der + Speisepunkte. 

Ausfiihrungsart: Schild 148 X 210 mm, wie B 5. Beider
seitig rot-weiBkariert mit rotem Blitzpfeil auf dem Mittelfeld. 
gemaB Zeichnung Nr.861a. 

Anbringung: Am Mast oder Spanndraht (gemaB Zeich
nung 897) oder am Anlageteil vom Gleis aus sichtbar anzu
ordnen. 

10. Bezeichnung der - Speisepunkte. 

Ausfiihrungsart: Schild von 148 X 210 mm, wie B 5. Bei
derseitig lichtblau-weiB kariert, gemaB Zeichnung Nr. 861 c, 
jedoch ohne Blitzpfeil. 

Anbrinugng: Wie B 9. 

= signalrot 
_ =blau 

1) In die Fahrleitung und die Speiseleitungen sind in ausreichendel' 
A nzahl UbC1'spannungsschutz- V orrichtungen einzubauen, die auch bei wieder
holten atmospharischen Entladungen wiTksam bleiben (16). Fur gute Erdung 
ist Sorge zu tragen; hie1'bei durfen eiserne Maste als Leiter benutzt werden; 
sie mussen abe1' mit denFahrschienen gutleitendve1'bundenwerden (17). Gegen 
BeTuh1-ung nicht geschutzte1' Uberspannungsschutz- V orrichtungen durfen 
nicht unter 5 m Hohe angebmcht wel'den (18). 

(16) ~ie tyrage eine!3 tJontommen befriebigenben fiber1tJannung!3" 
fd)u~e!3 {ann cr • .8. nod) nid)t a15 gefoft betrad)tet ttJerben. a:ine gettJiHe 
@)id)erfJeit fann baburd) erreid)t ttJerben, baa bie merteifung ber fiber" 
1tJannung!31d)u~tJorrid)tungen nid)t fd)ematifd), 10nbern entftJred)enb ben 
ortlid)en merfJiirtnilfen erfo1gt, 10 baa a110 befonber!3 gefiifJrbete @ebiete 
reid)Iid) mit fiberftJannung!31d)u~einrid)tungen berfefJen ttJerben, ttJiifJrenb 
in anberen @ebieten, 10 in bem Snnern bon @roaftiibten ein geringerer 
@)d)u~ angiingig ift. 2!u!3fufJrIid)e :!larIegungen uber biefe!3 @ebiet be" 
finben fid) in ,,2eitfii~e fur ben @)d)u~ e1eftrild)er 2!nlagen gegen fiber" 
1tJannungen" giiftig ao 1. DUober 1925. ~ie fiber1tJannung!31d)u~ein" 
rid)tungen beburfen einer bauernben lRetJi1ion, be10nber!3 nad) atmo" 
ftJfJiirifd)en @)torungen. 
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(17) Q;ine bauetnb gute Q;tbung ift unetIitf3lid). ~enn aud) bie WHt~ 
oenutmng eifernet mafte fut bie Q;tbung 5uge1affen ift, fo ift bod) nid)t 
5U bedennen, baf3 hie bann etfotbetlid)en 5IUei 5rontaftftelIen eine gelUiHe 
@efaf)t oiIben. Q;~ foUte baf)etin alIen .8IUeife1~fiiUen ein but d) 9 e f) enb et 
Q;tbbtaf)t bon au~teid)enbem Ouetfd)nitt betIegt lUetben. >Befonbet~ teid)~ 
lid) mUf3 bet Ouetfd)nitt fut bie 6d)ienenbetoinbung oemeHen fein, 
etfotbetlid) etfd)einen f)iet minbeften~ 25 mm2• .8IUedmiif3ig lUitb fernet 
bet in bet Q;tbe liegenbe 'l)taf)t butd) .8ementfotmfteine aogebecft. 

Q;ine bauernbe fd)atfe 5ronttoUe bet Q;tbungen iftunetlaf3lid). >Befonbet~ 
lUitb nod) auf bie Q;tIiiuterungen 5U § 3 betlUiefen, lUonad) bie ,,~eitfiite fut 
Q;tbungen unb ilCuUungen in ilCiebetf1Jannung~anlagen" unb bie "Beitfiite 
fut 6d)utetbung in S,)od)f1Jannung~anIagen" genaueften~ 5U oead)ten finb. 

(18) Q;ine f)of)e 2tnotingung bet >BlitabIeitet ift befonbet~ erfotbetIid), 
IVenn biefe1ben ftei au~bIafen, um @efiif)tbungen anbetet 2tnIageteiIe 
5U betmeiben. >Be5. be~ >Betuf)rung~fd)ute~ geIten aud) f)iet bie Q;r~ 
liiuterungen 5 5u § 34e. 

m) Entgegen § 22c ist die Kennzeichnung der TTliger und Schutzver
kleidungen von Freileitungen durch einen roten Blitzpjeil nicht erjorderlich (19). 

Notwendig ist der Blitzpjeil an QUe1'driihten, an denen die AufJenleiter 
einer D1'eileiteranlage zusammentretten (20). 

(19) 'l)ie >Baf)nanIage fenn5eid)net fid) infoIge if)tet 2tnotbnung bon fe1bft 
b5IU., e~ ift gan5 aUgemein oefannt, baf3 e1efttifd) >Beaf)nen mit f)of)en 
61Jannungen atbeiten, fo baf3 bie alIgemeine 2tnlUenbung be~ >BIit1JfeiIe~ 
beHet untetbIeibt, um beHen ~idung nid)t ab5ufd)lUiid)en. ~ut 61Jeife~ 
Ieitungen, bie nid)t am >Baf)ngeftiinge betIaufen, ift natutgemiij3 bie 5renn~ 
5eid)nung nad) § 22 c etfotbetIid). 

(20) 3n bet S,)au1Jtfad)e foU f)ietbutd) ba~ l,l3etfonaf aUf bie @efaf)ren 
bet ilCiif)etun.g 5IUeiet Beitungen mit betfd)iebenem 1,l30tential aufmetffam 
gemad)t lUetben. 

n) Speiseleitungen miissen im Kraftwerk von der St1'omquelle und an den 
Speisepunkten von der Fahrleitung abschaltbar sein (21). 

(21) 'l)iefe >Beftimmung foU oefagen, baj3 eine 2tbttennung bet 61Jeife~ 
leitung an oeiben Q;nben mitte1~ einfad)et 2tu~fd)artet moglid) fein mufl. 
'l)iefe beibetfeitige 2tbttennbatfeit ift notlUcnbig, um eine gefal)tIofe ~ef)let~ 
befeitigung an ben 61Jeife1eitungen 5U etmoglid)en. ~Ut bie 2tu~bHbung 
bet 6d)aItet an bet 61JeifefteUe, aI,o an bet Q;inmiinbung in bie ~af)t" 
leitung finb bie >Beftimmungen be~ § 34 k finngemiif3 an5ulUenben, b. f). 
bei obetitbifd)en 61Jeifeleitungen fonnen bie uoIid)en 6itecfenfd)aItet 
betlUenbet lUetben, lUiif)tenb bei untetitbifd)en 61Jeifeleitungen 5IUecf~ 
miij3ig 5rabeIfd)alHiiften 5ut 2tnlUenbung ge1angen. 2tud) f)iet em1Jfief)lt 
fid) eine einf)eitlid)e 5renn5eid)nung bet 61Jeife1Junfte. 

0) Die HaupUeitung mufJ durch Abschmelzsicherung oder Selb;tschalter 
geschiitzt sein (22), Diese Schutzvo1'1'ichtung mufJ so bemessen oder eingestellt 
werden, dafJ bei KurzschlufJ der St1'omkTeis abgeschaltet, dafJ er jedoch bei den 
hochsten betriebsmiifJig auttretenden Belastungen nicht unterbrochen wird (23). 



48 58autJot\d)tiften. 

3. In diesen Stromkreisen soil die N ennstromstiirke der Schmelzsicherung hOchste-r 
das 1,5fache, die Ausliisestromstiirke des Selbstschalters hOchstens das 3fache der nat 
Spalte 4 der Tafel in § 20 fUr die HaupUeitungen zugelassenen Stromwerte betragen (24 

(22) 2H£l ~au,):lt1eitungen linb aUe gettennt im Sfraftlued anlangenbe 
£eitungen an~uief)en, alio in tJiefen g:iiHen 6,):leiiefeitungen, iebod) tonne 
bieie aud) a{£l ~etftiidung£lleitungen bef)anbeft unb f)intet bem 6d)u 
bet ~au,):ltfeitung abge~ltJeigt ltJetben, ltJobei eine 2l:bttennbadeit gemii 
§ 34 n mogHd) fein mut. g:iit bie ~inteHung bet 61teden finb im ltJeieni 
Hd)en betriebfid)e UntedeHung£lmogfid)feiten matgebenb,· iebod) unte 
iefbfttJetftiinbHd)et ffiiidfid)t aUf einen geniigenben 6d)utl bet Wlafd)ine: 
ufltJ. @erabe bie ~tfiiUung bieiet beiben g:otbetungen ift nid)t immet gan 
einfad) unb etfotbed eingef)enbe Ubetlegungen. @ut beltJiif)d f)at fic 
eine 6d)aftung, bie e£l etmogfid)t, ehten entf,):lted)enb angeotbneten ffie 
iettJe~~od)ftfttomfd)aftet auf jebe 6ttede ~u legen, um unbraud)bat ge 
ltJotbene 6d)aftet 5ltJed£l 2{u£lbefferung ~u iibetbtiiden. 

2{bfd)mef~fid)erungen aUein ltJetben taum nod) a{£l 6ttedenfd)u 
betltJenbet, ba bet ~odei( betfefben, aud) gegen 'llauetiibetlaftung ~1 
fd)iitlen, bei lSal)nen eine au£>jd)laggebenbe ffioUe nid)t j):lieft. 

(23) 'llieje ~otfd)tift etffiid jid) au£l bettiebHd)en ffiiidjid)ten, e£l i1 
aljo bet ~aU,):ltltJed aUf Sfut~jd)futfd)utl gefegt unb e£l jon betmieben ltJetben 
bat bie im lSaf)nbetriebe aUfttetenben ftotltJeijen Ubetlaftungen fd)Ol 
bie 6efbftfd)altet 5um 2{u£llofen btingen, bamit bie f)ietmit oft betbunbenel 
ftiideten 6torungen betmieben bleiben. 'llet Sfurofd)lutjd)utl ift affo unte 
affen Umftanben etfotbetHd), ltJobei bei bet UntedeHung bet 6ttecrel 
bejonbet£l bei {angen £eitungen unbebingt ffiiidfid)t genommen ltJetbel 
mut. .8ltJedmiitig ltJetben, um beim 6d)abf)aftltJetben eine£l 6efoft 
fd)aftet§ biefe 5ltJed£l 2{u£lbef1erung abttennen unb Me lSeitieo£luntet 
bted)ung fefoft aUf ein Wlinbeftmat bejd)tiinfen ~u {onnen, ffiefetbefd)afte 
in entj,):lted)enbet .8af)l eingeoaut, bie umjd)aftoat auf jebe obet eine! 
%eiI bet 6itecren angeotbnet jinb. 

(24) ~£l etgeben jid) jobann fofgenbe m5ede: 

2eitung5~ ~od)ft ~u~ inennfttom~ mU51o\efttom~ 
lii\\ige ~oll~ ftiitfe bet mb~ ftiitle bes quet!d)nitt j1:tomftiitfe \d)mcl&\id)e~ <Selbftj d)altets inmm2 

inA tung in A inA 

10 60 80 150 
16 105 160 315 
25 140 200 420 
35 175 260 525 
50 225 350 675 
70 280 430 840 
95 335 500 1005 

120 400 600 1200 
150 460 700 1380 
185 530 850 1590 
240 630 1000 1890 
300 720 1000 2190 
400 900 1200 2700 
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~ie angegebenen m3ette finb unbehingt aI£l ~od)fttuette 3U bettad)ten! 
~£l tuitb etfotbetIid) tuetben, bemniid)ft m3ette fiit f)of)ete Beitungsquet'" 
fd)nitte feft3ufe~en. 

p) Bei K reuzungen und N iiherungen der Bahnanlagen durch fremde 
Starkstromleitungen gelten die " Bahnkreuzungs- V orschriften fu?' fremde 
Starkstromanlagen" des Reichsverkehrsministeriums (25). 

(25) ~ie ,,~af)nfte1.\3ung£l"'1Borfd)tiften fiit frembe 6tarfftromanlagen 
BKV 1921" giiItig ab 18. 9lobember 1921 finb erIaHen bom ffieid)s", 
berfef)t£lminiftetium unter ~in3u3ief)ung bes VDE unb be3ief)en fid) 
urf,priingIid) aUf bie ~reu3ungen uftu. bon ffieid)sbaf)nanlagen burd) 
frembe 6tarfftromleitungen. (6ief)e 1Borfd)tiftenbud) be£l VDE.) 

~urd) 1Berfiigung bet muffid)t9bef)orbe finb bie genannten 1Bor'" 
fd)riften aud) auf ~reu3ungen bon eIeftrifd)en ~af)nen burd) frembe 
6tarfftromleitungen an3utuenben, unb 3tuar ebenfaIIs butd) bas in ben 
BKV borgefef)ene ~eIeif)ungsberfaf)ren. ~s tuiff fd)einen, baj3 biefe 
fd)ematifd)e fibettragung ber BKV auf hie meift gan3 anbers gelagetten 
1Berf)iiItniffe minbeftens bd dnfad)en 6traj3enbaf)nen nid)t red)t gliicf", 
Iid) ift. 3n ber ;tat f)aben fid) aud) fd)on bielfad) 6treitigfeiten mit fremben 
6tarfftromunternef)men, 3umaI tuenn biefe gIdd)3eiti9 m3egeunterf)al" 
tungs,pfIid)tige finb, f)erausgebifbet. 3ebenfaIIs aber ift eine genaue 
~urd),priifung bet BKV bei ~reu3ungen bet eIeUtifd)en ~af)nanlagen 
burd) frembe 6tarfftromaniagen erforberIid), bor aIIem muj3 bas 3. 3. reid)'" 
lid) umftiinbIid)e @enef)migungsberfaf)ren berdnfad)t tuerben. ~s ift niimIid) 
3. 3· erfotberIid), baj3 ber 6tarfftromunternef)met, aud) tuenn er nur 
mit einer 9lieberf,pannungsIeitung fteu3en tuiff, dnen mntrag auf @enef)mi", 
gung bd bem ~af)nunternef)mer einreid)t. 'l)iefer gibt ben mntrag nad) 
\l3riifung an bie ted)nifd)e ~leinbaf)n"muHid)t9bef)orbe, bon f)ier tuirb er 
uad) \l3riifung an bie BanbesauHid)t£lbef)orbe (ffiegierung) tueitergereid)t. 
~iefe f,ptid)t bie @enef)migung aUf @runb ber BKV aus. 

3n~tuifd)en tuurbe aIIerbings feftgefteHt, baj3 ber lJreuj3ifd)e ~anbeIs'" 
minifter ber mnfid)t ift, baj3 bie BKV nur aI9 mnf)aIt bien en foHen, tuof)l 
in ber mnnaf)me tuie oben, baj3 fid) dne boHfommene fibertragung ber 
BKV auf bie borHegenben 1Berf)iiltniHe gar nid)t ermogIid)en liij3t. ~as 
f)iitte 3. ~. gemiij3 § 23 mbfa~ 6 3ur ~olge, baj3 bei eIefttifd)en ~af)nen 
mit :tlberIeitung bie 6tarfftromfteu3ungen oi!3 1000 V nur in ~abeIn 
ausgefiif)rt tuerben biirfen! 6oId)e ~iitten finb 3tueifeHos nid)t beao" 
fid)tigt. @:ine balbige SHiirung ber 6ad)lage ift fef)r ertuiinfd)t, tuobd 
natiirIid) aI9 feftftef)enb angefef)en tuerben barf, baj3 ~reu3ungen eIel" 
trifd)er ~af)nen burd) ~od)flJannungsIeitungen im 6inne ber BKV 
oef)anbeIt tuerben miiHen. 

~iir bie 9leu3dt fommt ferner dne ~reu3ungsatt in ~rage, bie dne 
befonbere ~ettad)tung berbient. @:£l f)anbeIt lid) um bie immer mef)r 
in Wufnaf)me fommenbe @:IeUrilierung ber ~aUlJtbaf)nen. \l3Ianfteu" 
3ungen mit fold)en tuerben an fid) feaen fein unb erf)alten feIbftberftiinb" 
lid) oefonbere @:inrid)tungen, aber aud) bie ~reu3ung dner eIelttifd)en 

U1jlig, (l;tluuterungen. 4 
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~aU.j:ltoaqn mit einer UnterfulJrung berfangt entf.j:lred)enbe 7Borfeqrung5 
mafmaqmen. WCan tuirb lJier ebenfaH5 finngemii~ hie BKV antuenbel 
muHen, unb bie 6tra~enoaqnen befinben fid) bann in einem 7Borteil 
tuenn biefeIben nid)t auf eigenem 5Baqnror.j:ler berfaufen, ba bann bi, 
eIdtrifd)e ~aU.j:ltoaqn einen entf.j:lred)enben 6d)utJ gegenuber bem all 
gemeinen 6tra~enberfeqr qerbeifuqren mu~. 

3n ben 7Borfd)riften ift nid)t befonber5 qingetuiefen aUf hie 9:na~ 
naqmen &um 6d)utJe ber ~oftleitungen, tua5 in einem 9Ceubrucf nad) 
&uqolen tuiire. mn&utuenben finb bie burd) ben ~oftminifter erfallenen 
"mHgemeine 7Borfd)rlften &um 6d)ut> borqanbener ffieid)5~%eIegra.j:lqen 
unb {yernf.j:lred)anlagen gegen neue eleftrifd)e 5Baqnen" giiltig ab 1. 3ul 
1910. ~ie {Yrage. ber S'roftentragung regelt fid) nad) ben gefetJIid)et 
5Beftimmungen, tuie in ~rliiuterung 2 &U § 35 niiqer aU5gefulJrt ift. 

5Beftimmte 9Cormen finb bHlqer fur ben 6d)utJ ber 6d)tuad)ftrom 
Ieitungen ber ~oft nid)t aUfgefteUt, e5 tuurben alfo bon {YaU &U {Yal 
befonbere 7BerlJanbIungen mit ber ~oftbeqorbe nottuenbig fein, bie fid 
ber angegebenen 7Borfd)riften al5 @runbIage bebienen mUllen. 

§ 35. 

Schienenrucklei tungen. 

a) Solem die Schienen ZUT Riickleitung des Stromes dienen, miissen di, 
Stope gut leitend ve1'bunden sein (I), 

(1) ,8ur gut Ieitenben 7Berbinbung ber 6d)ienen bebient man fid) bel 
berfd)iebenartigften WCitteI, jebod) qaben fid) in ben letJten 3aqren 7Ber· 
binbungen mit ~Hfe be5 6d)tuei~berfaf)ren5 gan& befonber5 burd).gefet>t 
WCan bertuenbet alfo 6d)ienenberbinberau5 gut leitenbem WCaterial unl 
fd)tuei~t biefe in geeigneter 1llieife, meift eIeftrlfd), an bie 6d)ienett· an 
~ierburd) tuetben aIle fruqeren 9Cad)teile, roie 20cfern u. bgI. bermieben 
mud) 2afd)enfd)tuei~ungen finb bieIfad) ubIid). ~ie befte 7Berbinbun~ 
fotuoql med)anifd)er al5 aud) gleid)&eitig eIeftrifd)er mrt ift aoer ber a!u· 
minotqermifd) gefd)tuei~te 6to~, ber 5.,8. tuof)l burd)gef)enb bertuenbe: 
tuirb. WCan foUte aud) oieI tueitergef)enb al5 bHlqer 7Bignolfd)ienen au' 
eigenem 5Baf)nfOr.j:ler berfd)tuei~en, ba fid) burd) geeignete mU50ilbun~ 
be5 Dberbaue5 bie ~intuirfungen ber %em.j:leraturfd)tuanfungen aUf biE 
6d)ienenlage aU5reid)enb bermeiben laWen. mud) S'rreu5ungen unb 1lliei, 
d)en tuerben meift jej}t gefd)tuei~t unb in ben @IeHlfOr.j:ler eingefd)tuei~t 
fo ba~ fid) bie bei ber fruf)eren 5Bautueife ubIid)en itberbrucfungen miJ 
ftarien S'rU.j:lferfeiIen in ben meiften {YiiUen bermeiben laHen. 5Bei S'rreu, 
5ungen mit ber ffieid)5baf)n finb fold)e 7Berfd)tuei~ungen oieIfad) nid)J 
mogIid), fo bat obengenannte S'ru.j:lferbrucfen nod) oertuenbet tuerbel1 
mUllen. 6ieqe aud) ~rfiiuterung 8 5u § 34e. 

5Befonbere5 mugenmerf mu~ &tueifeH05 auf bie gut leitenbe 7Ber· 
binbung ber freien @lei5enben bei @lei5au5tued)feIungen gerid)tet tuerben, 
eine 9Cottuenbigfeit, bie oielfad) in if)ren mU5tuirfungen auf S'rabel uftu, 
unterld)iitJt tuitb. 
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b) Die Vorschrijten zum Schutze dm· Gas- und Wasserrohren gegen schad
liche EinwiJ·kungen der Strome elekt1·ischm· Gleichstrombahnen, die die Schienen 
als Leiter benutzen", sind einzuhalten (2). 

(2) IDSiif)tenb bie 58eftimmung untet ~bfat,1 a bacru bienen ioU, bie ISttom" 
betIufte im 3nteteHe bet IDSidfdjaftIidjfeit aUf ein [lCinbeftmafl f)etab" 
cruiet,1en, ift bie ~otidjtift b gegeben, um aUf @tunb bet bon bet ~et" 
einigten ~tbfttomfommiiiion be5 :tleut;djen ~etein5 bon @a5" unb 
IDSaHettadjmiinnem, be5 ~etbanbe5 :tleutidjet ~lefttotedjnifet unb be5 
~etein5 :tleutfdjet ISttaflenbaf)n" unb Stfeinbaf)nbettuaItungen aUfgeften" 
ten ,,~otidjtiften crum ISdjut,1e bet @a5" unb IDSaHettof)ten gegen fdjiib" 
lidje ~intuidungen bet ISttome eIefttiidjet G\jleidjfttombaf)nen, bie bie 
ISdjienen a15 Beitet benut,1en" UntetIagen fUt bie ~u5geftaItung bet 
ISdjienentudleitung crU geben. :tlie ~otfdjtiften geIten ab 1. 3uH 1910, 
alfo fUt 58af)nen, bie nadj biefem 3eit1JunH etbaut tuutben. ~5 mufl 
femet aU5btudHdj beiont tuetben, bafl e5 fidj nidjt um eigentIidje ~Ot" 
fdjtiften mit geiet,1Iidjet IDSidung f)anbeft, fonbem um fteie ~etein" 
barungen crtuifdjen ben genannten tyadjbetbiinben mit gegenfeitigen ~et" 
1JfIidjtungen. ~ufletbem ift bie gefamte tytage nodj f)eute, alfo nadj 
16 3af)ten, ftad umfttitten, unb e5 fann feine5tueg5 ettua bef)au1Jtet 
tuetben, bafl bie genannten ~eteinbatungen eine audj nUt einigetmaflen 
eintuanbfteie Bofung batfiefIen. 3mmetf)in fonnen bie ~eteinbarungen 
bei 9Ceuanlagen, befonbet5 3Ut ~etanfdj(agung bet lRudleitung5fabeI uftu., 
crtuedmiiflig ~ettuenbung finben. 3tgenbtueIdje tedjtIidje 58ebeutung fUt 
bie tytage bet Sfoftenttagung fann ben ~eteinbatungen ieine5tueg5 bei" 
geIegt tuetben, unb ba5 ift audj 3tueifeH05 nidjt bie ~bfidjt bet ~tbfitom" 
fommiHion getuefen. 

:tla5 ~etf)iiItni5 crU anbeten i!JCitbenut,1ern bet ~tbe ift 
but dj b ie 0 bi 9 en ~ et cinb a tU ng en n i dj t b etuf) tt. ~5 tuutben 
f)iet cruniidjft nodj in tytage fommen bie ~tbfabel fUt IStad" unb ISdjtuadj" 
fttomcrtuede unb audj bie cr. 3. f)eifjumfitittene tytage bet ~tbleitungen 
bei tyemf1Jtedjanlagen, tuobutdj befanntlidj feU ~infuf)rung bet @leidj" 
tidjtetanlagen mef)tfadj IStteitigfeiten mit bet lReidj5,,'leIegta1Jf)enbet" 
tuaItung f)etbOtgeruren tuutben. 3ebenfa{(5 fann man ben IStanb1Junft 
mandjet :Dbet1Joftbiteftionen, af5 f)iitte bie 1,l30ft getuiHetmafjen ein I,l3ti" 
btIeg aUf bie ~{(einbenut,1ung bet ~tbe, nidjt tetIen. ~udj bie lReidj5" 
:teIegta1Jf)enbettualtung f)at fotuofl( bei SfabeIbetIegungen a15 audj bei 
58enut,1ung bet ~tbe crU tyemf1Jtedj3tueden bie I,l3flidjt, bie bgf)etigen 
~tfaf)rungen crU beadjten, unb e£1 fann aUf bie feit [lCiitcr 1926 in bet 3eit" 
fdjtift ,,~rcfttifdje 58af)nen" etfcf)ienenen ~difeI iibet [lCafjnaf)men 3Ut 
58efeitigung bon IStorungen an lScf)tuacf)fttomanlagen butcf) eIefttifdj be" 
ttiebene )8af)nen bettuiefen tuetben. ~5 fcf)eint, af5 ob bie befonbet5 
in lScf)tueben gemacf)ten ~tfaf)rungen unb iflte Bef)ten bei un5 nicf)t 
genugenb 58eacf)tung fiinben. (rin betftiinbni5boHew3 3ufammenatbeiten 
crtuifdjen ISdjtuadjfttom" unb IStadfttominteteHenten ift btingenb 3U 
tuunfcf)en. 

4* 
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5Bei ber SUu£larbeitung ber trrage ber etttJaigen 5roftentragung fur 6dyut
ma~na~men bettJenbet e£l bei ben geletHdyen 5Beftimmungen fur aIle 
triiUe, al10 10ttJo~I gegeniiber @a£l" unb msaHerro~ren aI£l audy 6tad" unb 
6dyttJadyftromfabeIn. )Bon aIIgemeiner 5Bebeutung fur bie £ofung foIdyer 
trragen linb bie @ene~migung£ludunben ber ein3eInen 5Ba~nen, unb e£l 
fann feftgeftent ttJerben, ba~ fur \13reu~en ber (trIan ber WCinifter bet 
offentIidyen SUrbeiten unb be£l 3nnern bom 9. trebruar 1904 einen msenbe
.):Junft barfteUt. ~ieler (trIa~ lOU ba~er nadyfte~enb 3um SUbbrucr gebrad)t 
ttJerben: 

Schutz der Telegraphen- und Fernsprechanlagen gegeniiber elektrischen 
Kleinbahnen. 

Der EriaB yom 31. Dezember 1896 - III. 16 960 IVa. A. 10 162 -, betreffend den 
Schutz del' Telegraphen- und Fernsprechanlagen gegeniiber elektrischen Kleinbahnen 
griindet sich auf § 4 Ziffer 2 des Kleinbahngesetzes, wonach bei der Genehmigung von 
Kleinbahnen auch der Schutz bestehender Verhiiltnisse gegen ,,schiidHche Einwirkungen" 
der Anlage und des Betriebes der Bahn wahrzunehmen ist. Beschwerdefiille haben Ver· 
anlassung gegeben, zu priifen, inwieweit diese landesgesetzHche Bestimmung in Anwendung 
auf vorhandene Telegraphen· und Fernsprechanlagen Rechtswirkungen zu iiuBern vermag 
gegeniiber den §§ 12, 13 und 14 des Gesetzes iiber das Telegraphenwesen des Deutschen 
Reiches yom 6. April 1892 (R. Bl. S.467) und gegeniiber den §§ 6 und 13 des Reichs
Telegraphen·Wege-Gesetzes yom 18. Dezember 1899 (R. Bl. S. 705)'" durch welche An· 
spriiche auf Vermeidung "storender Beeinflussung" von Telegraphen· und Fernsprech
linien durch andere elektrische Anlagen zu privatrechtlichen, im Streitfalle vor den Ge· 
richten zu verfolgenden Anspriichen erkliirt worden sind. Ais Ergebnis dieser Priifung 
war festzustellen, daB nach der Reichsgesetzgebung del' behtirdliche Schutz der in Tele
graphen- und Fernsprechlinien verkiirperten iiffentlichen Interessen gegen "storende 
Beeinflussung" dieser Anlagen durch andere elektrische Anlagen, im Interesse der Rechts
einheit und eines fiir das ganze Reichsgebiet einheitlichen Verfahrens, nicht den Ver
waltungsbehiirden, sondern den im Reichsgericht gipfelnden ordentlichen Gerichten hat 
zuzustehen und daO den Polizeibehorden der Schutz der Telegraphen- und Fernsprech
linien gegen Einwirkung anderer elektrischer Anlagen nur beziiglich der mit solchen An
lagen fiir Leben und Eigentum verbundenen Gefahren, kurz die Wahrnehmung der Gefahren
poHzei im engeren Sinne, hat verbleiben soil en. Hiernach ist die Frage, wie elektrische 
Anlagen "auszufiihren" - d. h. zu konstruieren und anzuordnen sind -, damit sie vor
handene Telegraphen- und Fernsprechlinien nicht "stiirend beeinflussen", nicht Gegenstand 
poHzeilicher Fiirsorge, sondern del' Verstandigung der Beteiligten iiberlassen und im Falle 
der Nichtverstiindigung Sache richterlicher Entscheidung. "Als stiirende Beeinflussungen" 
im Sinne der beiden Reichsgesetze sind nach deren Entstehungsgeschichte anzusehen: 
Die Induktionsstorungen, die elektromagnetischen Einwirkungen von Erdstromen bei 
Benutzung odeI' Mitbenutzung der Erde zur Stromriickleitung und iirtliche Behinderungen 
vorhandener durch neue Anlagen bei notig werdenden Unterhaltungs·, Erweiterungs· 
und Verlegungsarbeiten. 

Angesichts dieser Rechtslage hebe ich, der Minister der iiffentlichen Arbeiten, den 
genannten EriaO meines Herrn Amtsvorgiingers hiermit auf. 

Auf Grund des § 55 des Kleinbahngesetzes bestimmen wir, dal3 bei der polizeilichen 
Genehmigung und Beaufsichtigung des Baues und Betriebes elektrischer Kleinbahnen 
vor der Bahnanlage vorhanden gewesenen Telegraphen· und Fernsprechanlagen ein poli
zeilicher Schutz gegen "schadliche Einwirkungen der Anlage und des Betriebes der Bahn" 
fernerhin nur insoweit Zll gewiihrleisten ist, als durch den Ball lind den Betrieb der Bahn 
der Bestand (die Substanz) der Telegraphen- lind Fernsprechanlagen und die Sicherheit 
des Bedienllngspersonales gefiihrdet werden wiirde. Als gefiihrlich in diesem Sinne sind 
anzusehen: 

a) Die Beriihrung der beiderseitigen Leitllngen, 
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b) die Wiirmewirkungen, die elektrolytischen Wirkungen sowie die Leben und Ge
sundheit bedrohenden Wirkungen von Erdstromen, die bei Benutzung oder Mitbenutzung 
der Erde zur Riickleitung entstehen konnen, 

c) die mechanischen Beschiidigungen der Telegraphen- und Fernsprechleitungen bei 
dem Bau und dem Betriebe der Bahn. 

Soweit nicht besondere Verhiiltnisse Abweichungen bedingen, sind bei der Genehmi
gung die aus der Anlage ersichtlichen "Allgemeinen polizeilichen Anforderungen" zu 
beachten. 1m librigen bemerken wir folgendes: 

1. 1m A1lgemeinen: Der Anhorung der Reichs-Telegraphenverwaltung nach MaB
gabe des § 8 Abs. 2 des Kleinbahngesetzes - unter Mitteilung der im § 5 ebendaselbst 
vorgesehenen Unterlagen - sowie ihrer Beteiligung am Planfeststellungsverfahren und 
an der Abnahme der Bahn bedarf es nach wie vor. Die Erorterungen mit der Telegraphen
verwaltung liber den Schutz ihrer Anlagen gegeniiber der Bahnanlage haben sich aber 
auf solche "schiidlichen Einwirkungen" der letzteren und ihres Betriebes zu beschriinken, 
die fiir den Bestand (die Substanz) der Telegraphen- und Fernsprechanlagen und die 
Sicherheit des Bedienungspersonals gefiihrlich werden wiirden. Ob zwischen der Tele
graphenverwaltung und dem Bauunternehmer schon eine Verstiindigung iiber die Vermei
dung von "storenden Beeinflussungen" in dem oben umschriebenen Sinne zustande ge
kommen ist, ist fiir das polizeiliche Priifungs- und Genehmigungsverfahren selbst dann 
nicht von Interesse, wenn die erzielte Vereinbarung auch Schutzvorkehrungen gegen 
Gefahren fiir Leben und Eigentum zum Gegenstande haben sollte. Die Anforderungen, 
denen die Bahnanlage im Hinblick auf konkurrierende Telegraphen- und Fernsprechanlagen 
der Polizeibehorde gegenliber zu geniigen hat, sind unabhiingig von allen zwischen 
dem Unternehmer und der Telegraphenverwaltung getroffenen oder etwa noch zu treffer, 
den privatrechtlichen Vereinbarungen und ohne jede Bezugnahme auf solche Vereinbarungen 
festzusetzen. 

2. Zu Nr. 3 der "Allgemeinen polizeilichen Anforderungen": 
Die aus den Schienen in die Erde iibertretenden Strome konnen nicht nur elektro· 

Iytisch zerstiirend auf ihre Nachbarschaft einwirken, sondern unter Umstiinden auch eine 
Leben, Gesundheit und Eigentum bedrohende Stiirke annehmen. Diesen Wirkungen vor
zubeugen ist der Zweck der Bestimmung, daB die Riickleitung der Schienen eine mog
lichst vollkommene sein soli. Die Bestimmung soil aber nicht einen Anspruch auf poli
z eili ch en Schutz auch gegenliber den bloB elektromagnetischen, fiir Leben und Eigentum 
nicht gefiihrlichen Einwirkungen solcher Erdstrome auf den Telegraphen- und Fernsprech
betrieb begriinden. 

3. Da induktorische und sonstige elektromagnetische Beeinflussungen der Telegraphen
und Fernsprechleitungen sowie die Behinderung der Unterhaltung, Erweiterung und Ver
legung dieser Anlagen durch die Bahnanlage unter den Begriff der "storenden Beein
f1ussungen" fallen, so enthalten die "Allgemeinen polizeilichen Anforderungen" weder 
Bestimmungen liber die von offen en Telegraphenleitungen und von unterirdischen Tele
graphenkabeln noch Grundsiitze iiber die Rechte und Pflichten der beiden Teile im Faile' 
einer "Kollision" der beiderseitigen Rechte (§§ 1024, 1060 und 1090 BGB.). Diese'Rechts
lage schlieBt aber nicht aus, daB bei der Genehmigung einer Kleinbahn an der vorgiingigen 
Verlegung einer Telegraphenlinie auch ein polizeiliches Interesse bestehen kann, z. B. 
dann, wenn bei Lagerung der Gleise einer StraBenbahn unmittelbar liber einem im StrafJen
bahnk6rper schon vorhandenen Telegraphenkabel von einer spiiteren Ausbesserung, Er
weiterung oder Verlegung des Kabels unerwlinschte Unzutraglichkeiten fiir den B ahn
betrieb oder fiir den StraBenverkehr oder wenn bei der Nachbarschaft der beiden 
Anlagen zerst6rende elektrolytische Einwirkungen von den aus den Bahnschienen aus
tretenden Str6men auf das Telegraphenkabel zu besorgen sein sollten. In solchen Fiillen 
kann auch seitens der genehmigenden Beh6rde die Verlegung des Kabels zur polizeilichen 
Bedingung fiir die Genehmigung der Bahn gemacht werden. Andererseits hat die Bahn
aufsichtsbeh6rde auch gegenliber den Unterhaltungs- usw. Arbeiten der Telegraphen
verwaltung die Sicherheit des Bahnbetriebes und die Interessen des 6ffentlichen Bahn
verkehrs wahrzunehmen. Kommt also bei der Ausbesserung und Verlegung eines unter 
der Bahn verlaufenden oder kreuzenden Telegraphenkabels eine Unterbrechung des Bahn· 
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betriebes in Frage, so ist - notigenfalls durch besondere an die Telegraphenverwaltung 
zu erlassende Verfiigung - darauf zu halten, daI3 der Betrieb nicht liinger, als durchaus 
geboten, unterbrochen werde und auch nicht zu Zeiten, in denen die polizeilich zu schiit· 
zenden Verkehrsinteressen eine Unterbrechung des Bahnbetriebes nicht zulassen. Urn 
der Bahnaufsichtsbehorde den in dieser Beziehung erforderlichen EinfluI3 zu sichern, 
ist in der Genehmigung vorgeschrieben, daI3 liingere Betriebseinstellungen der Genehmi· 
gung der Bahnaufsichtsbehorde auch dann bediirfen, wenn dariiber Einverstiindnis zwi· 
schen der Telegraphenverwaltung und der Bahnbetriebsleitung bestehen sollte, und daI3 
von allen iiber die fahrplanmiiI3igen Zeiten hinausgehenden Betriebseinstellungen vor· 
giingige, im Faile dringender Notwendigkeit wenigstens nachtragliche unverziigliche 
Anzeige an die BahnaufsichtsbehOrde zu erstatten ist. 

4. Bestimmungen dariiber, wer die Kosten polizeilich geforderter Schutzvorrichtungen 
und Schutzvorkehrungen zu tragen habe, sind in die Genehmigung nicht aufzunehmen. 

5. Mit Riicksicht auf § 13 Satz 2 des Kleinbahngesetzes - wonach die Genehmigung 
unbeschadet aller Rechte Dritter erfolgt - und die §§ 317 und 318 des Strafgesetzbuches 
(Fassung der Novelle yom 13. Mai 1891 R.·BI. S. 107) ist es zwar selbstverstandlich, dann, 
wenn zufolge der polizeilichen Genehmigungsbedingungen eine Veranderung von Tele
graphen- oder Fernsprechleitungen oder die Anbringung von Schutzvorrichtungen an den 
Leitungen in Frage kommen (Ziffer 4, 5 und 6 der "Allgemeinen polizeilichen Anforde
rungen "), der Unternehmer sich iiber diese Veriinderungen mit der Telegraphenverwaltung 
zu verstiindigen hat. Es steht aber auch nichts im \\lege, einen darauf beziiglichen nach
richtliehen Hinweis in die Genehmigung aufzunehmen. 

6. Die auI3er den "Allgemeinen polizeilichen Anforderungen" etwa notig werdenden 
Sonderbedingungen sind im Planfeststellungsverfahren zu treffen und in solehen Fallen, 
in denen das Bediirfnis friihestens bei den Probefahrten festgestellt werden kann, vor
zubehalten. Sollten die Vertreter der Telegraphenverwaltung im Planfeststellungstermin 
ausnahmsweise bindende Erklarungen nicht abgeben konnen, so ist im Termin eine an
gemessene Frist zu ihrer Nachbringung festzusetzen. 

7. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen der genehmigenden Behorde und der 
Telegraphenverwaltung im Planfeststellungs- oder im Genehmigungsverfahren iiber erheb
liehe sachliche Bedenken oder Einwendungen der Telegraphenverwaltung ist an uns zu 
berichten, falls der Austrag der Saehe nach Ansicht der genehmigenden Behorde nicht 
dem Beschwerdeverfahren iiberlassen werden kann. 

8. Solange die zur Abwendung von Gefahren fiir Leben und Eigentum gestellten 
polizeilichen Anforderungen nicht erfiillt sind, darf die Er6ffnung des Bahnbetriebes 
nicht gestattet werden. 

9. Es ist zwar nicht die Aufgabe der Polizeibeh6rden, fiir die Regelung der privatrecht
lichen Anspriiche zu sorgen, welche die konkurrierenden Anlagen gegeneinander aus § 12 
des erst en oder aus § 6 des zweiten der beiden Reichsgesetze herleiten. 1m Intere~se der 
Verhiitung von Prozessen finden wir aber nichts dagegen zu erinnern, daI3 die genehmi
gende Beh6rde auf Wunsch b ei d er Teile zwischen ihnen iiber jene Anspriiehe vermittelt. 
Die auf diesem \Vege erzielten Vereinbarungen k6nnen jedoch nicht die Unterlage fiir 
polizeiliche Auflagen abgeben; auch darf das po Ii z eil i ch e Genehmigungsverfahren im 
Hinblick auf solche Vermittlungsverhandlungen nicht aufgehalten werden. Es ist im 
Gegenteil geboten, zuniiehst die polizeilichen Genehmigungsbedingungen festzustellen, 
da erst auf Grund dieser Offentlichrechtlichen Unterlagen die Beteiligten ihre privatrecht
lichen Anspriiche gegeneinander formulieren k6nnen. 

10. Es ist selbstverstandlich, daI3 auch bez. schon best.ehender elektrischer Klein
bahnen die Bahnaufsicht zugunsten benachbarter Telegraphen- und Fernsprechleitungen 
rechtswirksam nur auf dem durch die Reichsgesetzgebung fiir eine polizeiliche Zustiindig
keit freigelassenen Gebiete ausgeiibt werden kann. 

Anlage. 
Allgemeine polizeiliehe Anforderungen an den Bau und Betrieb mit Gleichstrom 

betriebener elektrischer Kleinbahnen im Hinblick auf die mit solchen Anlagen fUr den 
Bestand vorhandener Telegraphen- und Fernsprechanlagen und die Sicherheit des Be
dienungspersonals verbundenen Gefahren. 
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L Falls die StromzufUhrung durch eine oberirdische llianke Leitung erfolgt, mull 
diese, die "Arbeitsleistung" an allen Stellen, wo die vorhand.ene oberirdische Telegraphen· 
oder FernsprecWinien kreuzt, mit Schutzvorrichtungen versehen sein, durch welche eine 
Beriihrung der beiderseitigen Leitungen verhindert oder unsehadlich gemacht wird. Solche 
Vorrichtungen konnen u. a. bestehen in geerdeten Schiltzdrahten oder Fangnetzen, auf
gesattelten Holzleisten u. dgl. 

Z. Wird die Arbeitsleitung (Ziffer 1) noch durch besondeJ'e oberirdische blanke Zu
leiter gespeist, so miissen die Speiseleitungen da, wo sie von vorhandenen oberirdischen 
Telegraphen- oder FernsprecWinien gekreuzt werden, gegen etwaige Beriihrung durch 
letztere entweder in ausreichender Erstreckung isoliert oder durch geerdete Fangdrahte 
oder Fangnetze gedeckt sein. Die Isolation darf auch von einer die normale Betriebs
spannung von 1000 V iibersteigenden Spannung nicht durchscWagen werden. 

3. Falls die Stromriickleitung dureh die G1eissehienen erfolgt, miissen diese mit dem 
Kraftwerk dureh besondere Leitungen, die SchienenstoLle unter sich dureh besonders 
metallisehe Briicken von ausreiehendem Querschnitt in guter leitender Verbindung stehen. 

4. An oberirdisehen Kreuzungen der beiderseitigen Anlagen mull der Abstand der 
untersten Telegraphen- oder FernsprecWeitung von den hachstgelegenen stromfiihrenden 
Teilen der Bahnanlage mindestens 1 m betragen. Die Masten zur Aufhangung der ober
irdisehen Leitungen miissen von vorhandenen Telegraphen- oder Fernspreehleitungen 
mindestens 1,25 m entfernt bleiben. 

5. Wo die Arbeits- oder Speiseleitungen der Bahn streckenweise in einem Abstande 
von weniger als 10m neben den Telegraphen- oder Fernspreehleitungen verlaufen und die 
iirtlichen Verhaltnisse eine Beriihrung der beiderseitigen Leitungen auch beim Umstiirzen 
der Trager oder beim Herabfallen der Drahte nieht ausschlieLlen, miissen die Gestange 
der Bahnanlage, notigenfalls auch die der Telegraphenanlage, durch ktirzere als die sonst 
iiblichen Abstande, durch entsprechend starkere Stangen und Masten und durch sonstige 
Verstarkungsmittel (Streben, Anker u. dgl.) gegen Umsturz besonders gesichert sein; 
auch miissen die Drahte an den Isolatoren so befestigt sein, daLl eine Lasung aus ihren 
Drahtlagern ausgeschlossen ist. 

6. Unterirdische Speiseleitungen miissen unterirdischen Telegraphen- und Fernsprech
kabeln tunlichst fernbleiben. Bei Kreuzungen und bei seitlichen Abstanden der Kabel 
von weniger als 0,50 m miissen die Bahnkabel auf der den Telegraphenkabeln zugekehrten 
Seite mit Zementhalbmuffen von wenigstens 0,06 m Wandstarke versehen und innerhalb 
dieser in Warme schlecht leitendes Material (Lehm oder dgl.) eingebettet sein. Diese Muffen 
miissen 0,50 m zu beiden Seiten der gekreuzten Telegraphenkabel. bei seitlichen Annahe
rungen ebensoweit tiber den Anfangs- und Rndpunkt der gefahrlichen Strecke hinausragen. 
Liegt bei Kreuzungen und bei seitlichen Abstanden der Kabel von weniger als 0,50 m 
das Bahnkabel tiefer als das Telegraphenkabel. so mull letzteres zur Sicherung gegen 
mechanische Angriffe mit zweiteiligen eisernen Rohren bekleidet sein, die iiber die Kreu
zungs- und Naherungsstelle nach jeder Seite hin 1 m hinausragen. Solcher Schutzvor
richtungen bedarf es nicht, wenn die Bahn- oder die Telegraphenkabel sich in gemauerten 
oder in Zement- oder dgl. Kaniilen von wenigstens 0,06 m Wandstarke befinden. 

7. Von beabsichtigten Aufgrabungen in 'StraLlen mit unterirdischen Telegraphen
oder Fernsprechkabeln ist der zustandigen Oberpostdirektion oder den zustandigen Post
oder Telegraphenamtern beizeiten vor dem Beginn der Arbeiten schriftlich Nachricht zu 
geben. Falls durch solche Arbeiten der Telegraphen- oder Fernsprechbetrieb gestort 
werden k6nnte, sind die Arbeiten auf Antrag der Telegraphenverwaltung zu Zeiten auszu
fiihren, in denen der Telegraphen- bzw. Fernsprechbetrieb ruht. 

8. Fehler - d. h. ein schadhafter Zustand - in der Starkstromanlage der Bahn, 
durch welche der Bestand der Telegraphen- oder Fernsprechanlage oder die Sicherheit 
des Bedienungspersonals gefahrdet werden kiinnte, sind ohne Verzug zu beseitigen; auLler
dem ist der elektrische Betrieb der Bahn im Wirkungsbereich der Fehler bis zu deren 
Beseitigung einzustellen. 

9. Fiir den Fall, daLl die in diesen Bestimmungen vorgesehenen Schutzvorrichtungen 
sich nicht als ausreiehend erweisen sollten, urn Gefahren fiir den Bestand (die Substanz) 
der Telegraphen- oder Fernspreehanlagen oder die Sieherheit des Bedienungspersonals 
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fernzuhalten, bleibt vorbehalten, jederzeit weitergehende gefahrenpolizeiliche Anforderun
gen zu stellen. 

10. Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen SchutzvorrIchtungen darf das 
Leitungsnetz auch fiir Probefahrten oder sonstige Versuche nicht unter Strom gesetzt 
werden. Von der beabsichtigten Unterstromsetzung ist del' Telegraphenverwaltung min
destens drei freie Wochentage vorher schriftlich Mitteilung zu machen. Ferner ist min
destens vier Wochen vorher von der beabsichtigten Inbetriebnahme del' Bahn oder einzelner 
Strecken schriftlich Nachricht zu geben. 

Wiif)tenb tlOt biefem ~tIaa ben lEaf)nen gan& auaetotbent1id)e ~uf" 
lag en &um 6d)utle anbetet ~nlagen, oefonbet5 aoet oei %efegtalJf)en" 
unb U:emflJted)anlagen gemad)t Itlutben, ift burd) ben ange&ogenen ~tIaa 
eine Itlefentfid)e 9JCilbetung eingetteten. )Botf)et Itlat bet 6d)utl betati 
Itleitgef)enb, baa ungefiif)t aUe 6totungen unb ed)oben, bie bem %efe" 
gtalJf)en" unb U:emflJted)oetrieo entftanben, ben lEaf)nen &Ut Baft gefegt 
Itlutben, Itliif)tenb bet ~tIaa f)ietmit auftiiumte unb bie oef)otblid)en 
~ingtiffe aUf einen lJofi&eifid)en 6d)utl gegenuoet biteften ed)iiben an 
bet euoftan& bet ed)ltlad)fttomanlage oefd)tiinfte, fut etotung5fiiHe 
Itlurbe aUf entflJted)enbe )Beteinoatungen &Itlifd)en oeiben %eilen tlet" 
Itliefen, notigenfaH5 f)aoen bie otbentfid)en ®etid)te &U entfd)eiben. 
'Ilamit ift aud) bie U:tage bet etltlaigen 9JCitltlidung bet ~uf\id)t5oef)otben 
aUf bie ed)aben5fiiHe, bie im 9JCiniftetiaIetIaf3 oef)anbeft finb, oefd)tiinft! 

Sm )Betf)iiftni5 &U ben ed)ltlad)fttomleitungen bet lReid)5tefegtalJf)en" 
tletltla!tung fommen femet bas lReid)5telegtalJf)engefetl tlom 6. ~lJtil1892 
unb bas lReid)5,,%efegtalJf)enltlegegefetl tlom 18. 'Ile&emoet 1899 &Ut ~n" 
Itlenbung. lEefonbet5 ba5letltete ®efetl ift tlon einfd)neibenbet lEebeutung, 
ba e5 bie lRed)te be5 Wegeuntetf)aftung5lJflid)tigen Itliebetf)etftent unb 
bie Sfoften fut ed)utlmaanaf)men in angemeffenet Weife tletieilt. :Of)ne 
auf biefe lRed)t5ftage niif)et ein&ug ef) en, fann a15 butd) ®efetl feftgefteUt 
gelten, baa &. lE. bie lEaf)nen be5 Wegeuntetf)altung5lJflid)tigen auf iqte 
Sl'often feine ed)utlmaanaf)men fut bie 1,lS0fHeitungen f)equfteUen qaoen. 

'Ilie ted)nild)en ed)utlmaanaf)men gegenuoet 1,lS0ftleitungen finb butd) 
ben 1,lS0ftminiftet &ufammengefaat in: lI~ngemeine )Botfd)tiften &um 
ed)utl tlotf)anbenet lReid)5"%efegtalJf)en,, unb U:emflJted)anfagen gegen 
neue efefttifd)e lEaf)nen" guftig ao 1. Sufi 1910. ~5 gef)t aU5 ben )Bot" 
fd)tiften fefoft qettlot, baa fein lEe&ug genommen Itlurbe auf bie )Bot" 
fd)tiften bet ~tbfttomfommiHion unb oe&. bet Sfoftenttagung fut fofd)e 
ed)utlmaanaf)men ift aUf bie gefetllid)en lEeftimmungen, bie oeteit5 
etltloqnt finb, tletltliefen. 

§ 36. 

L. il4~t3tU!lt (1). 
(1) Untet U:af)t&eugen finb BOlomotitlen, %tieoltlagen, lEeiltlagen ufltl. 

efefttifd)et lEaqnen fut l,lSetfonen unb ®utetoefotbetung &U tletftef)en. 'Ilie 
lEettie05mittef bet fogenannten Snbuftrieoaf)nen, )Betfd)ieoe" unb ~o" 
taumlofomotitlen faHen a1fo eoenfal15 untet biefe )Botfd)riften, bagegen 
finb fut lEagget (~otaumoagget u. bgl.) befonbete Beitfiitle (§ 47 bet an" 
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gemeinen ~otfd)tiften) aufgefteUt. 5l(ud) bie fonfUgen O:a1)t&euge def" 
ttifd)et )8a1)nen, fotueit biefdoen mit bet )8etrieo~untet1)aItung bet def· 
ttifd)en ::teile &U tun 1)aoen, faUen untet biefe ~otfd)tiften, ba&u ge1)oten 
&. )8. illContagetuagen fut bie :DoetIeitung. )8ei automooUen illContagetuagen 
oe&ie1)t fid) bie~ natutgemiia nut aUf bie Sonbeteintid)tungen, tuie meow 
tagegetuft uftu. 3n Sonbet1)eit tuitb aud) aUf bie Unfantlet1)utung~tlot" 
fd)tiften (fut )8ettieo~untetnc1)met) bet Strafjen" unb Stleinoa1)n,,)8etuf~" 
genoHenfd)aft § 177 tlettuiefen. 

a) Die elektrische Ausrustung ist so anzuordnen, da/3 die Forderungen 
bezuglich Beruhrungsschutz nach § 3a und b erfullt werden (2). 

(2) ~in Untetfd)ieb 5tuifd)en 9Ciebetfl:Jannung unb ~od)f,):lannung ift nid)t 
tlotgefe1)en, tueU e~ fid) in bet ~aU,):ltfad)e um SJod)f,):lannung~anlagen 
l)anbdn tuitb, be~ljalb ioUen biefe aUd) &uniid)ft beljanbdt tuetben. ~§ 
fann babei aUf bie ~diiuterungen 5U § 3 tlettuieien tuetben, tuiebetf)olt 
foIl nut tuetben, baa aud) fut defttifd)e )8a1)ntuagen al§ ~tfaljrung feft" 
gefteUt tuetben fann, baa bie moHetung im aUgemeinen ben ~Ot5u9 tJet" 
bient, ba biefdoe in ben meiften O:iiUen bauetnb oettieMfid)etet ljet" 
geftent tuetben fann, al§ bie ~tbung. 9Catutgemiifj etfotbed bie SloHe" 
tung oei 5l(,):l,):laraten bet )8a1)ntuagen oefonbete Sotgfalt, unb nut teid)" 
lid)e 5l(bftiinbe bet \l301e unb ftiiftige 5l(u§fiif)rungen aUet ::teUe einfd)HeaHd) 
bet Sd)utJfa,):l,):len tuetben aUf bie ~auet ben rau1)en 5l(nfotbetungen be§ 
)8a1)noetrieoe§ getuad)fen fein. Beibet mua gefagt tuetben, baa biele£l 
@eoiet nid)t immet bie geouljtenbe \8ead)tung gefunben ljat. 

)8e5. bet 5l(u§fu1)rung bet ~tbung bei o:aflt5eugen tuitb aUf ~tIiiute" 
tung 5 5u § 36 b tlettuiefen. 

9Cad) § 3 b mUffen fotuo1)1 bie blanfen al§ aUd) bie mit Slofietftoff 
oebedten ::teUe burd) i1)te Bage, 5l(notbnung obet befonbete Sd)utJtJOt" 
fefltungen bet )8etiiljrung ent50gen fein. 3m § 3a, tuo e§ fid) um ben 
Sd)Ull in 9Ciebetf,):lannung£lan1agen ljanbelt, oefte1)t bie 9JWbetung, baa 
fid) bet )8etuljrung£lfd)ut3 nur aUf 01 a nf e, i m ~ an b 0 e t eid) Iiegenbe 
::tei1e be5ie1)t, bie 5ufii1Iig oetufld tuetben £Onnen. 3n oeiben O:iiHen 
fommen nut ::teUe in O:tage, bie untet S,):lannung gegen ~tbe fteljen. 
@emiia § 2 d finb bie aogefd)Ioffenen o:u1)tetftanbe, bie :Dbetfeite be£l 
~ad)e£l unb bie Untetfeite be£l o:uaooben§ tJon O:af)t&eugen fotuie ba£l 
3nnete tlon elefttifd)en BofomotilJen, defttifd)e )8ettieo£ltiiume, fo baa 
im tuefentfid)en a1£l ffiiiume im Sinne be£l § 36 a 5. \8. bie \l3fattfotmen 
unb ba£l 3nnete tlon 1lliagen deftrifd)et )8a1)nen 51t tJetfte1)en finb, alfo 
en get gefaat biejenigen ffiiiume bet O:aljt5euge, bie ben 0: aljtg iif ten be" 
trieo£lmaaig &ugiingig finb. 

~Utd) tlotIiegenbe ~otfd)tift foU bet Sd)Ull gegen )8etu1)tung nur 
1)infid)t1id) bet @efa1)ten beljanbeIt tuetben, bie beim ftoetttitt bet ~{ef" 
tti&itiit aUf ben menfd)Hd)en Stl.it,):let ettuad)fen, b. 1). e£l tuitb nut bet 
Sd)utJ bet \l3etfonen, nid)t aoet bet Sd)utJ bet Beitungen unb 5l(,):l,):larate 
gegen fd)iibIid)e med)anifd)e unb d)emifd)e ~ntuidungen beljanbelt. 
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'tier Sd)u~ mUf3 nid)t nur ~ u f im i ge \Beru1)rung 1)inbern, bielme1)r 
mUf3 ber @egenftanb ber \Beru1)rung burd) feine £age ober I}{norbnung 
ent~ogen fein, fofern bie %eHe unter ~od)flJannung fte1)en, unb, ~ltJar 
aud), ltJenn biefe %eHe ifoHert finb. 3ft bies nid)t mogHd), fo ift bie 
I}{norbnung befonberer Sd)ut}borrid)tungen erforberHd). S)abei bruud)t 
nid)t foltJeit gegangen ~u ltJerben, baf3 i e be, bieHeid)t angeftrebte \Be" 
ru1)rung unmogHd) gemad)t ltJitb, benn gegeu geltJaUfame ober mit be" 
fonberen ~Hfsmitte1n 1)erbeigefu1)rte \Beruqrung 1)Hft feine 9Jlaf3n(1)me. 

(:);s 1)at fid) burd) bie \l3ra~is bereit5 eine gute ~anb1)abung 1)eraus" 
gebHbet, inbem bie £eitungen tlerbedt tlerIegt, 10ltJeit biefe1ben bem 
\l3ubHfum o1)ne befonbere \Bemu1)ungen ~ugangig finb unb bie I}{lJlJarate 
auf3er1)aIb bes ~anbbereid)e~ angeorbnet ltJerben. \Bei ltJenigen %eifen 
ift bies aHerbings nid)t mogHd), fo ~. \B. bei ben iY(1)rfd)aUern auf nor" 
malen Straf3enbaqnltJagen, affo in nid)t berjd)loffenen iYu1)rerftanben. 
~ier ift ba~ ubHd)e bie (:);rbung ber iYaqrfd)alterge1)aufe, ltJasld)on aus bem 
@runbe ~ltJedmaf3ig ift, um eine @ef(1)rbung be<3 iY(1)rer<3 burd) gIeid)" 
~eitige \Beru1)rung ber an fid) geerbeten \Bremsfurbel mit ber tJieHeid)t 
unter SlJannung ftenenben Sfurbe1 ober bem @e1)aufe 5U ber1)inbern. 
I}{Uerbings fome man fid) Har baruber fein, baf3 in biefer I}{nnaqme geltJiHe 
\Betriebsnad)teife Hegen. iY(1)rfd)after namHd), bie fo feid)t (:);rb" b~ltJ. 
SforlJerfd)Iuf3 er1)aften, finb nid)t gerube betrieb<3fid)er. I}{ud) 1)ier mUllen 
bie I]{bftanbe ufltJ. fo groB fein, baa ein itberfd)Iag lJrattifd) aU<3gefd)foHen 
ift. 'tIann aber ift natfrrfid) aud) eine ifofierte I}{uffteffung ber iY(1)rfd)after 
mogHd). 3m ubrigen gerten fUr bie finngemaf3e Sfonftruftion ber Sd)art" 
alJlJarate ufltJ, bie 

"ffiege1n fur bie \BeltJertung unb \l3riifung \:)On Steuergeraten, ~iber" 
ftanl>5geraten unb \Bremsluftern fitr ausle~enbe \Betriebe RAB/1926" 
unb bie 

"ffiege1n fur bie Sfonftruftion, \l3rufung unb lBerltJenbung tJon Sd)aU" 
geraten bis 500 V ~ed)fe1flJannung unb 3000 V @Ieid)flJannung RES 
1928". 

3m ubrigen mUf3 es betrieMted)nifd) burd)aus mogfid) fein, baa 
bas \l3erfonaI ~u %eifen ge1angt, bie unter SlJannung [ten en, ltJas burch 
I}{norbnung bon SflalJpen, %uren ufltJ. gefd)e1)en £ann. (:);in lBerld)luf3 
biefer SfIalJlJen unb %iiren fann nidJt geforbert ltJerben, fonbern nut eine 
geeignete 3u1)aftung. 

'tIie @riffe unb Sd)u~falJlJen ber ~anbfd)a1ter (aud) fur md)t) finb 
~ltJar borfd)rift5maaig nid)t flJannungsfuqrenb, tro~bem emlJfie1)ft es 
fid), biefe Sd)arter fo an~uorbnen, baa biefefben auaer1)aIb bes ~anbberei" 
d)es Hegen. \Bei fe1)r reid)Hd)en 3fofierungen fann aud) bon biefer ffiege1 
abgefe1)en ltJerben, ltJobei iebod) bie l}{usltJ(1)f ber I}{tJlJarate forgfaftig 
gettoffen ltJerben muf3, ba bie gangigen 3nftaffationsmateriafien in biefer 
\Be~ie1)ung tJie1fach ~u ltJunfd)en iibrig (aHen. 3ltJar finb bie ~od)ftJannungs" 
tJotfd)riften im § 11 fur Sd)arter bei iY(1)r~eugen nid)t an~ultJenben, bafur 
mUf3 aber, ltJie oben gefd)Hbert, eine genaue \Bead)tung bes § 36a bei ber 
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St'onftruUion unb 2(notbnung bet 6d)artet ftattfinben. ~ie 2(w3fuqrung 
bet ~olenld)artet, 6id)etungen, 6tedet unb iYaHungen mub nad) ben 
"lBotld)tiften fUt bie Stonftruttion unb '-\Stufung tJon ,3'nftaUation£lmaterial" 
etfolgen. 910tmale 61:Jannungen finb 250,500 unb 750 V. ~a bie 6ttaben" 
baqnen meift mit 550 V bettieben roetben, ift bie lBetroenbung tJon 6d)al" 
tern ulro. fiit 750 V unbebingt geboten! 

58elonbete£l 2(ugenmei:t ift auf bie 58efeud)tung£lfOt1:Jet unb iYaHungen 
~u tid)ten. ,3'n § 18 b ift gelagt, bab ~ u g,ii n 9 Ii d) e 58eleud)tung£lfot1:Jet 
nut bei @leid)fttom unb nut bi£l 1000 V geftattet finb. ,3'qte WCetallfot1:Jet 
muHen geetbet fein. Untet 0 u 9 iing lid) en 58eleud)tung£lfOt1:Jern finb 
fofd)e oU tJetftefjen, bie im ,SJanbbeteid) bet iYaqtgiifte fiegen, alfo niebtig 
angeotbnete metaUene [Sanbbeleud)tung£lfOt1:Jet, 6d)einroetfet u. bg1. ~a 
e£l fid) um eine teine 6d)u~etbung qanbert, butd) roeld)e eine lBetle~ung 
tJon WCenfd)en tJetqutet roetben foU, genugt bei ben angeroenbeten 
Heinen 6ttomftiiden bet 58efeud)tung£lfteife ein Ouetld)nitt tJon 4 mm2 

al£l WCinbeftquetfd)nitt bet ,,£eitfii~e fut 6d)u~etbungen in ,SJod)fpannungs;" 
anlagen", roenn nid)t fd)on ~. 58. ba£l geetbete '-\Slattfotmbled) al£l aus;" 
teid)enbe ~tbouleitung angefeqen roetben fann. ~ine roeitete 6id)etqeit 
bietet ia bie ~utd)bi1bung bet iYaffung unb bie tJotgefd)riebene teid)fid)e 
58emeHung bet miiume fUt bie £eitung£lfuqnmg in ben 58eleud)tung5" 
fot1:Jern. 

~ie 58efd)tiinfung betE1:Jannung fUt ougiinglid)e 58eleud)tung£lfot1:Jet 
auf 1000 V @leid)fttom fOnnte nut Ed)roietigfeiten bei niebtig angeotb" 
neten 6d)einroetfern mad)en, jebod) liif3t fid) bies; butd) 2(notbnung bet 
6d)einroetfet auf bem ~ad) umgeqen. 58ei [Sed)felfttom entfteqen 
Gd)roietigfeiten iibetqaU1:Jt nid)t, tJielmeqt bietet bie einfad)e WCoglid)feit 
bet SJetabttans;fotmierung be£l Ettome£l aUf 91iebetf1:Jannung ein feqt 
einfad)es; unb 5U em1:Jfeq1enbes; WCitte1, um auberqa1b bet SJod)f1:Jannung 
~u bleiben. 

@emiib § 18 h finb SJanbleucf)ten bei SJod)f1:Jannung nid)t 5uUiHig, fut 
eleHtifd)e 58ettieb£ltiiume ift in § 28k eine 2(u£lnaqme b1£5 1000 V @leid)" 
fttom gemad)t. Untet biefe 2(us;naqmebeftimmung fiiUt aud) bie '-\Stufung 
befd)iibigtet 58e1eud)tungs;fttomfteiie in iYaqt5eugen mittel£l bet ,SJanb" 
lam1:Je butd) untetroiefene£l '-\Serfona1. ~er biefet '-\Stufung qinbetlid)e 
§ 13 ift fut iYaqtoeuge in iYortfall gefommen, es; muifen jebod) bie Ston" 
tatte bet 6tedtJonid)tungen bet 5ufiiffigen 58etuqrung, unb 5roat aucf:l 
nut eine£l Stontatte£l ent50gen fein. 

@emiib § 16 e finb 5ugiing£id)e @liiqlam1:Jelt unb iYaifungen nut fut 
@leid)fttom unb nut fut 58etrieb£ll1:Jal1l1ungen b1£5 1000 V ou1iiHig. ~iefet 
58ebingung roitb man unfd)roet geniigen {onnen butd) entf1:Jted)enbe 
~rnotbnung bet £am1:Jen. ~ie fonftruUitJe ~utd)bilbung bet lJaHungen 
bebatf bagegen bet gtobten 80tgfalt untet 58ead)tung be£l § 16 a 2(bfa~ 3. 
(g ift nid)t angiingig, roie bies; tJielfad) fogat bei neugelieferten [Sagen 
gefd)ieqt, ,3'nftallations;faffungen bet 1:JtimititJften, billigften 2(u£lfiiqrung 
~u roiiq1en, ba bie gemad)ten Chi1:JarniHe in gat {einem lBetqiiftnis; oU ben 
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tJielen oetrieoHef)en ilCaef)teifen ftefjen. 3n ber ~tfiiuterung &U § 36 g tnirb 
fjieriioer noef) niifjere~ gefagt tnerben. 

lBei ~afjr&eugen, bie gan& ober teiftneife unter bie ilCieberf1Jannung5" 
tJorfef)riften faUen, treten tnefentHef)e ~tfeief)terungen gemii~ § 3 a ein. 

b) Die nicht spannungsfuhrenden If;IetaUteile, die Spannung annehmen 
konnen, sind, soweit sie der zufiilligen Beruhrung durch die Fahrgdste ausgesetzt 
sind, auch in abgeschlossenen Fuhrej'stdnden, gemdjJ § 3 c zu erden oder ander
weitig zu schutzen (3). Dagegen kann auf der Oberseite des Wagendaches, der 
Unterseite des l!'ujJbodens und im Inneren von Lokomotiven die Ej'dung oder 
der Schutz solcher JJletallteile entfallen, soweit die Isolation dm' spannungs
fuhTenden Teile dieses erforde1i (4), mit Ausnahme der Korper der ~~aschinen 
und der Gehd'use der Transfonnat01'en, die stets gemdjJ § 3c zu erden oder zu 
schutzen sind (5). 

(3) 2tuef) bie rein TonftruUitJen imetalIteife fonnen ben imenfef)en ge" 
fiifjrben, tnenn biefe %eile in itgenbeiner 1illeife 6ef)ru~ mit fttomfiiljrenben 
%eifen erfjalten ober buref) iioerfef)lagenbe ~unfen, S'trieef)ftrome ober butef) 
3nbuftion gefaben tnerben. ~ie gebriingte 2tnorbnung ber 2t1J1Jarate, 
&. lB. ~afjrfef)aIter uftn., femer bie &U Beiten auftretenbe Uoeroefet1ung 
ber ~afjr&euge tJetfangen in biefer lBecriefjung bie gro~te 18orfief)t. 2t15 
imittef crur 18etf)iitung tJon 18etfet1tmgen Tommen crtnei 1illege in ~rage, 
einmal bie ~rbung biefer 9RetalIteile, Jobann bie 3joIierung ber Umgeoung 
ber imetaHteile. (lotnoljl bie ~rbung ifjre 180deile fjat, oietet biefefoe 
oe&. ber ronftruftitJen ~uref)oifbung ber 2t1J1Jarate manef)erlei 6ef)tnierig'" 
reiten, fo ba~ bie ~rbung tJielfaef) mit oetrieoHef)en ilCaef)teifen tJerounben 
ift. ~5 ift bafjer butef)au5 nief)t einfeitig ber ~rbung ben 18or&ug crU geoen, 
fonbem e5 ift tJon ~aU crU ~aH crU iioetfegen, 00 nief)t eine 3foIierung 
tJorge&ogen tnerben mu~. ,tlettere muj3 aHerbing5 auef) unter lBeriicf" 
fief)tigung ber in ben ~afjrcreugen untJermeibHef)en ~e1!ef)tigfeit eintnanbfrei 
fein unb fie barf fief) nief)t anein aUf ben ~u~ooben oecrieljen. B. lB. fann 
eine lBefef)iibigung tJon \l3erfonen bann eintreten, tnenn ein geerbeter 
imetaHteif unb ein nief)t geerbeter gleief)&eitig mit oeiben .\Jiinben erfaflt 
tnerben, unter ber 18orau5fetung, baj3 ber nief)t geerbete imetalIteH in" 
crtnifef)en unoemedt 6ef)lu~ erfjalten fjat. 3nfolgebeHen oebarf auef) bie 
~rage ber ~rbung ober 3foHerung tJon fonftigen 9]eetanteifen, bie nief)t 
mit ben efeftrifef)en 2t1J1Jaraten in 18eroinbung ftefjen, fonbem crut 1illagen" 
fonftruftion gefjoren (lIilCeutrale5 imetaU"), genauer \l3riifung. mei fjOl" 
&emen 1illagenfiiften tnirb fjiergegen oft tJerftoflen, ba oei ber S'tonfttuftion 
tJieffaef) bie efeftrifef)en melange nief)t geniigenb oeriicfjief)tigt tnerben. 
~ine folef)e 18emaef)IiiHigung fann auef) crU mranbfef)iiben an ben ~afjr&eugen 
fiifjren. iman folIte baf)er folef)e imetaI1teife be5 fjOl&emen 1illagenfaften5 
buref) ifjre ,tlage O&tn. ~ntfemung tJon rtromfiifjrenben imetalIteilen ein" 
tnanbfrei ifoHeren unb nur in 9CotfiiIIen erben. 

~5 gef)od fjiercru auef) bie 2tnoringung ber 2tuffteiggriffe, beren ifo" 
Hede mefeftigung an einem .\Jo1cr1Jfoften buref)au~ eintnanbfrei ift, tnenn 
eine untJorfjergefef)ene ~rbung au~gefef)roHen ift. ' ~ine ~rbung biefer 
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@riHe fann unter Umftiinben gefii1)rHd) roerben, roenn ba5 ~a1)r5eug 
ifoHert fte1)t. 

58ei ~agenliiften mit eifernem @erilJlJe ift roo1)1 bie ~rbung einfad)er, 
bagegen treten 6d)roierigfeiten be5. ber 010Herung auf, bie befonberer 
~rfrfung bebfrrfen. 

~er 6d)u~ tJon ~erfonen foU nur tJor1)anben fein bei 5ufiilIi"gen 
58erfrl)rungen, unb ferner ift er in gleid)em Wlaf3e tJorgefd)rieben, unb 
5roar 5Ut grof3eren 6id)erl)eit, aud)ffrr abgefd)loffene ~itl)rerftiinbe. ~ie 
10nftruHitJen Wletallteile braud)en alfo nid)t ber 58erfr1)rung en t5 0 9 e n 
5U fein, es ift aIfo gegenfrber ben aUgemeinen morfd)riften eine Wlilberung 
eingetreten. 

(4) ~ie bem alfgemeinen ~ubmum nid)t 5ugiingHd)en ~agenteile, 
roie bas ~ad), bie Unterfeite bes ~uf3bobens unb bie £ofomotitJe frber~ 
l)aUlJt bebiirfen nid)t eines fo roeitgel)enben 6d)utes roie oben angegeben. 
~a5 rofrrbe fid) nur 5um ilCad)teile bet m:lJlJarate ufro. ausroirfen, ba foroo1)! 
bie ~rbung a15 aud) ber fonftige 6d)u~, roie bereit5 oben angegeben, 
mit fonfttuftitJen ilCad)teilen tJerbunben finb. .\)iet fann bie notige 
Unterrid)tung bes 58ebienungslJetfonales angenommen roerben, 5uma1 
bei ein5e1nen m:lJlJ atat en, 5. 58. 58H~ableiter, ~unfenlOfd)et an 6e1bft~ 
fd)altetn ufro. fid) ba1)inge1)enbe motfd)tiften gar nid)t etffrUen laffen 
rofrtben. 

(5) m:ud) 1)iet ift crU lJrfrfen, ob ~rbung obet 010Herung tJot5U5ie1)en 
ift. 58ei ben frbHd)en m:ufl)iingungen ber Wlotoren an ben m:d)fen bei 
etrnf3enba1)nroagen ift eine ~tbung an fid) tJot1)anben, bei £ofomotitJen 
roirb man frbetfegen mfrffen, roe1d)en ~eg man roii1)1t. 58eibe ~ege 
1)aben i1)re mor~ unb ilCad)teile in ii1)nHd)er ~eife roie bei ben m:lJlJaraten 
gefd)ifbett. ~ie neuete m:w3ffr1)rung bes m:ntriebes bon 6ttaj3enba1)nroagen 
mit Sl'atbananirieb (m:lbred)t~Sl'rulJlJ~et:)ftem), bei roe1d)en bie 9J1otoren 
ifoHert unter bem ~agenlaften aUfge1)iingt finb, bebfrtfen 5roeifeUos eines 
roeiteren 6d)u~es nid)t. ~nfolge i1)ret m:notbnung finb bernrtige Wlotoren 
and) bet 5U f ii 11i 9 en 58erfr1)rung ent50gen, 5umal eine @efii1)tbung bes 
58ebienungslJetfonals, roe1d)es untet bem ~agen atbeitet, nur bei ~Utd)~ 
fd)lag 5um @el)iiufe etfolgen rofrtbe. 

~as a!s ~tbung bon ~al)r5eugen froerl)au}Jt 5u betfte1)en ift, bebarf 
ebenfaUs bet ~tfrfung. ilCid)t immet genfrgt bie ffrqefte meroinbung 
mit bem ~al)r5eugliingstriiger mit ausreid)enb fiaden £eitungen in bet 
\21nnal)me, baf3 bamit eine einroanbfreie ~rbung froer ~ebern, m:d)sbud)fen 
unb miiber 5ur ed)iene gegeben fei. ~ie :OlfHme ber berid)iebenen £ager~ 
ftellen {onnen unter Umftiinben fd)on bie ~rbung roefentlid) berfd)led)tern, 
roe5l)alo berfd)iebentlid) 5U ~rbungsbitrften, bie broifd)en Untergeftel1 unb 
mabftern fd)leifen unb bie birdt mit bem ~agenfaftenliingstriiger ber~ 
bunben finb, frbergegangen rourbe. 58efonbers fitr bie einroanbfreie m:o~ 
leitung bon atmof}Jl)iirifd)en fiberflJannungen roirb biefe Q;inrid)tunfl gute 
~ienfte tun, buma! roenn bie Q;rbleitung ber 58Htaoleiter ol)ne Sl'nide 
moglid)ft bireH bum ~agenfaftenliingstriiget geffrl)rt tuirb. 
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c) Die elekt1'ischen Maschinen undTransfQ1'matoren mussen ein Lei· 
stungsschild besitzen, auf dem die in den §§ 58 und 59 der "Regeln fU1' dil 
Bewertung und Prufung von elektrischen Bahnmotoren und sonstigen Ma· 
schinen und Transformatoren aUf TriebfahTzeugen (REB 1925)" geforderten 
Angaben vermerkt sind (6). 

(6) ~ie "ffiegeln fut bie 58etoettung unb I.l3tiifung bon efefttifd)en 58af)n
mototen unb fonftigen IDCafd)inen unb ~ransformatoten aUf ~riebfaf)t-
5euge REBj1925" entf)aIten eine grof3e ffieif)e toid)tiget unb 5. ~. neuet 
58eftimmungen, bie felbftbetftiinbHd) 5U bead)ten finb. 3'n ®onberf)eit 
barf f)ietbei aUf bie )EOtld:)tiften iibet bie I.l3riiff-lJannung bettoiefen toetben, 
bie 5. 58. bei bet WicUung eines 58af)nmotors fiir 600 V 58etrieMf-lJannung 
3 E b5to. 2 E + 1000 = 1800 b5to. 2200 V oetragen muf3, babei ift a(5 
I.l3riiff-lJannung ftembet Wed)feIfttom &U bertoenben. 

®d)ienenotemfen toetben ebenfalls obigen ffiegeIn unterIiegen muHen, 
ba biefeIben if)tet ill:usfiif)rungsatt nad) toeniger 5U ben ill:-lJ-lJaraten ge" 
96ten. 

ill:ud) bie ,,9Cotmen fiit bie 58e&eid)nung bon Sflemmen bei IDCafd)inen, 
ill:nlaHetn, ffieglern unb ~ransfotmatoren" giiItig ao 1. 3uH 1909 toerben 
finngemiif3 an&utoenben fein. 

d) Die Zellen elektrischer Akkumulatoren mussen sowohl gegeneinande'/" 
als auch gegen das Fahrzeug gut isoliert aufgestellt sein. 

e) Die Akkumulatorenbatterie ist so zu umkleiden, clafJ eine zUfiillige 
Beruhrung durch Unberufene verhindert ist. 

f) Besondere Schalt- und Verteilungstafeln mussen aus feuersiche1'em 
Baustoff bestehen, Holz ist als Umrahmung zuliissig (7). Sicherungen uncl 
Schalter sind mit einer Bezeichnung zu versehen, aus der hen'orgeht, zu welchen 
Stromkreisen sie gehoren (8). 

(7) ,,58efonbete" ®d)aU" unb )EetteiIungstafeIn! ~amit foIl gefagt fein, 
baf3 ®d)aU" unb )EetteiIungstafeIn nid)t unbebingt gefotbett wetben, toenn 
Hd) bie bett. ill:-lJ-lJarate, alfo in bet .\lau-lJtfad)e ®d)aftet unb @)id)etungen, 
ben )Eotfd)tiften entf-lJred)enb anbertoeitig unterbtingen Iallen. (®iel)e 
ill:nmetfung 5u § 36a.) 3'ebod) brid)t fid) immet mef)r bie ill:nfid)t 58af)n, 
baf3 es 5toecfmiif3iger ift, aud) in ben fral)t5eugen ®d)aU" unb )EetteiIungs" 
tafeIn bor3ufel)en. ®inngemiif3 finb bann bie allgemeinen )Eorfd)riften 
§ 9 an5utoenben. ~ie 9Cottoenbigfeit bes ~inbaues in einem ®d)tanf 
obet bgI. etgibt fid) aus ~rIiiuterung 1 bann, toenn bie )EetteiIungs" 
tafeIn im .\lanbbeteid) fiegen. ~ie ill:ofd)lief3barfeit fold)er ®d)tiinfe ift 
nid)t nottoenbig, toenn fiit eine &ubetliiHige .8ul)aftung geforgt toitb. 

ill:Is 58auftoHe fommen 9JCarmor, Sfunftftein u. bgI. in frtage. Wegen 
bet gebtiingten ill:notbnung toirb fid) in ®ttaf3enbal)ntoagen ~ifen toeniget 
em-lJfef)Ien. 

(8) 58efonbers nottoenbig ift bie 58e&eid)nung ber ed)aUer unb ®id)e'" 
rung en 3ur Untetfd)eibung bon Bid)t" unb .\lei5fttomfteifen, be<:lgL bei 
Ed)iitlenanotbnungen ufto. 9Cid)t etfotberIid) ift eine biesoe3. 58e5eid)nung 
bet .\lau-lJtfd)aUet, fofern nur ein ®tromfteis botf)anben ift. 9Cad) § 11 h 
unb 14c miiHen fernet bie 8d)aIter unb 8id)etungen mit einet 58e&eid)'" 
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nung ber mennftromftiide unb mennfpannung berfelJen fein. 'l:iie (;i;denn,
oadeit ber SdJaltfteHung bon ~odJf,pannung~fdJa1tern gemii~ § 11f unb 
bie ~e5eidJnung ber StenborridJtungen mit mennftromftiide unb menn,
f,pannung ift fitr iYalJr5euge nidJt geforbert ltJorben, e~ em,pfielJIt fidJ 
jebodJ bringenb, bie ~ei5ftromfdJa1ter mit einer genauen ~e5eidJnung 
ber SdJaHfteHung 5U berfelJen, um ba~ irrtiimHdJe (;i;infdJaIien bon ~ei5'
for,pern oefonber~ ltJiilJrenb ber madJt5eit 5U bermeiben, ba anberen 
iYaI1e~ fioerlJi~ungen ber ~ei5fOriJer unb ~riinbe in ben )lliagen eintreten 
{onnen. 

g) Siimtliche Apparate und del'en Anschluf3stellen sind in kriiftigel' 
stofJ- und erschiittel'ungsfestel' Ausfiihl'ung herzustellen (9). 

(9) Unter 12IiJiJaraten finb aUe biejenigen e1eHrildJen (;i;inridJtungen 5U 
berftelJcn, bie nidJt unter i1JcafdJinen unb %ran~formatoren faUen, ferner 
biejenigen, bie nidJt afS ~eitungen an5ufiJredJen linb. SdJienenoremfen 
linb unter iDCafdJinen 5u redJnen. 12IiJiJarate finb a1fo SdJaIter, iYalJr,
fdJalter, )lliiberftiinbe, StromaonelJmer, Sicf)erungen, ~ei5foriJer, ~e" 
It>ucf)tungsforiJer ufltJ- ~nfolgebeHen finb audJ hie biesoe5. mormen unb 
ffiege1n be~ VDE finngemii~ an5UltJenben. ~n iYrage fommen in ber 
~auiJtfadJe : 
a) ffiege1n fitr bie ~eltJertung unb I,15ritfung bon Steuergeriiten, )lliiber" 

ftanbsgeriiten unb ~rem~litftern fitr 'au~fe~enben ~etrieo. RABj1925. 
@it1tig ao 1. ~uli 1926. 

b) mormen fitr bie ~ecreidJnung bon Sfiemmen oei 9JCafdJinen, 12InlaHern, 
ffiegiern unb %ransformatoren. @iiltig ao 1. ~uli 1909. 

c) )8orfdJriften fitr e1eftrifdJe ~eicrgeriite unb e1eUrifdJe S)eicreinridJtungen. 
VEHzj1925. @itltig ·ao 1. ~anuar 1925. 

d) 9lormen fitr 12InfdJIu~ooI5en unb eoene SdJraubfontafte fitr Strom" 
ftiiden bon 20-1500 A. @itltig ao 1. ~anuar 1912. 

e) )8orfdJriften fitr bie SfonftruUion unb bie I,15ritfung bon ~nftanations'
material. @itltig ao 1. ~uli 1926. 

f) ffiegein fitr bie Sfonftruftion, I,15ritfung unb )8erltJenbung bon SdJaa" 
geriiten og 500 V )lliedJfe1fiJannung unb 3000 V @1eidJfiJannung 
RES/1928. @iiltig ao 1. ~uli 1928. 

g) ~eitfii~e fitr bie SfonftruUion unb I,15ritfung bon )lliedJfelftrom"~odJ'" 
fiJannungsaiJiJaraten bon einfdJL 1500 V 9CenniiJannung aUfltJiirts. 
@iiltig ab 1. ~anuar 1914. 
'l:iie ~eadJtung ber genannten )8orfdJriften ift im ~ntereHe ber ~etrieM'" 

lidJerlJeit unbebingt 5U forbern. )8ielfadJ finbet man in iYalJrcreugen boll" 
fommen uncruIiinglidJe Scf)aIter, Sicf)erungen, iYaHungen u. bgl., bie in 
einer mieberiiJannungsinftaHation ilJten gltJen &ut mot erfitllen mogen, 
nidJt aber in einem iYalJqeug mit ieinen ltJeientlidJ lJolJeren ~ean" 
fiJrucf)ungen. ~eiber ltJitb biefe iYrage oei )lliagenbauten nut unter" 
georbnet oelJanbelt, anbererfeit5 follte ein iDCelJriJreg gegenitber ben 
itolidJen I,15reifen fUr ~nftaHationsmateriaHen im ~ntereHe ber ~etrieb~" 
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fid)etf)eit teine moue fvieIen. ~ei g:aHungen ift bie neue ~eftimmung 
be§ § 36 bet ~otfd)tiften fiit 0nftaUation§matetial liefonbet§ liemetfen§" 
tuert, bie ali 1. ~u(i 1926 @iiftigfeit f)at, tuonad) bie iiueeten %eile bet 
g:aHung liei ~od)fvannung au§ 0folietftoff lieftef)en unb fiimtHd)e fvan" 
nung9fiif)tenben %eile bet &ufiiUigen ~etiif)rung ent&ogen fein miiHen. 
~ine meif)enfd)aftung bon 6 Bamven liei 600 V ift feIliftbetftiinblid) ai§ 
untet ~od)fvannung faUenb an&ufef) en. g:iit ben mu§taufd) bet unbot" 
fd)tift9miieigen g:aHungen ift ein lieftimmtet 3eitvunft nid)t botgefef)en, 
jebod) tuitb feiten§ bet ~etuf§genoHenfd)aften betfangt, bae in liefonbet§ 
gefiif)tlid)en Sttomfteifen biefe mu§tued)feIung umgef)enb gefd)ef)en miiHe. 
~ie ~eIeud)tung§fttomfteife in Straeenliaf)nttJagen finb unliebingt fold)e 
gefiif)tlid)en Sttomfteife. ~ie tuitb nun bet neuen g:otbetung ent" 
fvtod)en? ~a&u tann gefagt ttJetben, bae bie bieIfad) betttJenbete fo" 
genannte 0Uumination§faHung in imajoma",~eIeud)tung§fOtvern, fofern 
ie~tete geniigenb iiliettagen, ben ~eftimmungen entfVtid)t. ~agegen 
finb &. ~. aUe g:aHungen mit ~led)manteI, Clud) in ~eIeud)tung§fotvern, 
au§&uttJed)feIn, faUs liei :Offnung bes ~eIeud)tung§fOtvet§ bet ~led)" 
manteI &ugiinglid) ift. 

~ie mevaratUt bon md)tfd)aftern fome moglid)ft betmieben ttJetben, 
teparierte Sid)etungen &U betttJenben ift nid)t &uliiHig. ~§ empfief)lt fid) 
fernet Sd)meI&fid)etungen untet 6 A iilietf)auvt nid)t mef)t &U betttJenben, 
ba bie Q:mVfinblid)feit bet Sid)etungen fiit niebtige Sttomftiitfen liei 
ben unbetmeiblicf)en Q:tfd)iittetungen &U gtoe ift. mli 1928 foUen fd)on 
nad) ben aUgemeinen ~otfd)tiften Sid)etungen untet 10 A nid)t mef)t 
betttJenbet ttJetben. 

h) Die Handhaben deT FahTschalteT sind in deT Weise abnehmbaT an
zuorclnen, dafJ das Ab·nehmen nUT bei ausgeschaltetem FahTstTom eT/olgen 
lcann. 

i) Die StTomzu/iihrung zu dem FahrschalteT mufJ au/ jedem FiihTer
stand durch einen Schalter unteTbrochen werden lconnen (10). Ein A usschalten 
del' Beleuchtung daTI hierbei nicht er/olgen (11). 

1. Sind andere Vorrichtungen vorgesehen, die den gleichen Zweck erreichen, so kann 
von dieser Vorschri/t abgesehen werden. 

(10) ~ietliei ift liefonber§ an normale Straeenliaf)nttJagen gebad)t. Q:s 
foU elien moglid) fein, bae aud) bet Sd)affnet im 9CotfaUe ben Sttom aus" 
fd)alten tann, bie lieiben Sd)altet ttJetben baf)et gettJof)nlid) f)inteteinanbet 
gefdJaltet. 0n 9JcototttJagen, bie bon bet 9Cotmalform alittJeid)en, &. ~. 
iUHtteIeinftiegttJagen, entftef)en f)ietbutd) betttJicfelte Beitung§fiif)rungen, 
auf bie jebod) im 0nteteHe bet ~ettieMfidJetf)eit nid)t bet&id)tet ttJetben 
tann. 

(11) ~ae bie ~efeud)tung an fid) nid)t mit bem ~auvtfttom au§ge" 
fd)altet ttJetben batf, ift feIliftbetftiinblid), ba fonft ~eunruf)igungen be§ 
l,]3ulilifum§ eintteten ttJiitben. Q:§ ttJitb f)ietliei barauf f)ingettJiefen, baj3 
gemiij3 § He bie mb&ttJeigieitung £liS 5Ut SidJetllng mogHd)ft fllt& be" 
meHen tuetben muj3. 
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k) Bremsstmmkreise durten weder mit Schmelzsicherungen noch mit 
Selbstschaltern gesichert sein (12). 

2. Bei Fahrzeugen fur Oberleitungsbetrieb soil hinter dem Stromabnehmer ein Ober· 
spannungsschutz eingebaut werden. Die zugehiirende Erdzuleitung ist auf dem kurzesten 
Wege zu dem Wagenuntergestell zu fuhren (13). . 

3. Stromkreise fur Stromruckgewinnung gelten nicht als Bremsstromkreise im Sinne 
der Vorschri/t k (14). 

(12) ~a5 }8rem5ftromfteife nid)t gefid)ed lUerben biirfen, entf.\Jrid)t 
bem >BerIangen nad) grotltmogIid)er 6id)etgeit be5 }8rem5tJorgange5. 6id)e~ 
rungen lUiirben 5um >Berfagen ber eIeHrifd)en }8remfen fiigren (Onnen, 
igre SllnlUenbung ift bager in biefem ~aUe bireH tJerboten. Sll£5 }8remfen 
fommen gier bie eIettrifd)e Sfur5fd)lutlbremfe, bie 6d)ienenbremfe, 601e~ 
noibbremfe unb aUe anberen elettrifd). betiitigten }8remfen in ~rage. 
Sllud) bie tJielfad) tJerlUenbete ~rifd)ftrom~6d)ienenbremfe barf feine 6id)e~ 
rung entgalten! ~erner biirfen bie nod) tJerein5elt tJerlUenbeten }8atterie~ 
6d)ienenbremfen nid)t gelid)ert lUerben. ~a burd) ba5 ~eglen ber 6id)e~ 
rung en eIettrifd) ungefd)ii~te 2eitungen tJorganben finb, fann eine ftber~ 
laftung biefer 2eitungen mit igren befannten ~olgen einireten, lUenn 
nid)t bei ber }8emeHung ber 2eitung5querfd)nitte (nad) § 20 6.\Jalte 2) 
unb ber >BerIegung ber 2eitungen fegr forgfiiItig tJerfagren lUitb. Sllud) 
aUe itgenblUie entbegrIid)en 6d)alter, 6d)ii~en u. bg1. lUitb man au!3 
ben gleid)en @riinben in }8rem!31eitungen tJermeiben miiHen. 

@emiifl § 14 e Sllbfa~ 2 ift fiir ~agr5euge bie fonft aHgemeine >Bor~ 
fd)rift, bei jeber Querfd)nitt!3tJerringerung 5u fid)ern, aufgegoben. ~ie!3 
gilt iebod) nur fur 6d)aUIeitungen, alfo ane 2eitungen 5lUifd)en ~agr~ 
fd)alter unb WCotor UflU., ba aud) gier bie 6id)erung betrieb!3ftorenb 
lUiden' lUurbe. 9)ean lUitb iebod) 6id)erungen in ~agrleitungen, md)t~ 
leitungen uflU. uberaU bod anlUenben, lUo bie5 .\Jraftild) mog1id) ift, ogne 
ben }8etrieb ftorenb 5U beeinfluHen, ba an fid) ber eIeftrifd)e 6d)u~ ber 
2eitungen nid)t tJetnad)liiHigt lUerben foIL ,3<n!3befonbere lUerben 6d)u~en 
unb iign1id)e Sll.\J.\Jarate in ~agrleitungen 5IUedmiiflig gelid)ed, ba biefefben 
meift legr em.\JfinbIid) gegen ftberIaftungen finb. 

(13) ~afl ber geeigneten }8emeHung unb >BerIegung ber ~rb1eitungen fur 
}8Ii~ab1eiter befonbere 60rgfaIt 5U lUibmen ift, bebarf teiner befonberen 
~rlUiif)nung. ,3<n ~rIiiuterung (4) 5u § 36 ift bereig niiger auf bie ~rb~ 
leitungen eingegangen lUorben. 

(14) ~ie Sllu!3nagme fur 6tromriicfgelUinnung5~6tromfreifdft bered)tigt 
unb notlUenbig im ~inbIid aUf bie einrad)e UmfefJr be!3 6tromtJerIaufe!3, 
lUoburd) ber feIbfttiitige 6d)aUer b51U. bie 6id)erung im ~au.\Jtftromfteg 
tJerbleibt. ~ierburd) lUurbe aUerbing!3 eine @efiifJrbung be!3 }8rem!3tJor~ 
gange5 eintreten (Onnen, lUenn nid)t, lUie ba!3 aUgemein iibfid) ift, autler 
ber }8remfung burd) 6tromrudgelUinnung aud) bie gelUof)nIid)e eIeftrifd)e 
}8remfung mogIid) lUiire. 

1) Die Bemessung der Leitungsquerschnitte in den Fahrzeugen erfolgt 
im allgemeinen nach § 20 (15). 

4. Der geringstzuUissige Querschnitt ist 1 mm2 (16). 

Ul)lig, (htauterungen. 5 
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5. Jede Leitung des Fahrstromkreises soli fur ihre mittlere Stromstiirke (zeitlicher 
quadratischer MittelwertJ so bemessen werden, da/3 hierbei die in SpaUe 2 der Tafel in 
§ 20 zugelassenen Stromwerte nicht uberschritten werden. 

(15) DottJOf)l 5Baf)nmotoren if)rer 9Catur naef) unter § 20 6lJalte 4 ,,2tu~~ 
fe~enbe 5Betrieoe" fanen ltJurben, emlJfief)lt e~ fief) nief)t, bie in 6lJalte 2 
angegeoenen ~erte ~u uoerfef)reiten, eoenfan~ mef)r au~ bem @runbe 
ber moglief)ft f)of)en 5Betrieo~1ief)erf)eit unb ba bie Wlef)r~af)l ber Beitungen 
ber' 6ief)erungen entoef)rt. 

'l)ie Sfonftruttion ber Beitungen f)at naef) 
a) )Borfef)riften fur ifolierte Beitungen in 6tarfftromanlagen. @uftig 

ao 1. 2tlJril 1926. 
b) 9Cormen fur umf)uUte Beitungen in 6tarfftromanlagen. @Ultig ao 

1. DUooer 1924 
~u erfolgen. 

'l)ie le~tere )Bor1ef)rift fommt ltJeniger unb nUt oei erforberlief)em 
~euef)tigfeit51ef)u~ in ~rage. 

~enn e~ nief)t tJorge~ogen ltJitb, auef) oei 6tra~enoaf)nen mit 600 V 
6lJe~ialgummiabetleitungen fur 2000 V NSGA ~u tJerltJenben, 10 oebarf 
e5 bauernber ~rufung ber ~u tJerltJenbenben Beitungen naef) II 1a le~ter 
2tofa~ ber erfteren )Bor1ef)rift. 'l)anaef) muHen bie Beitungen naef) 24ftiin~ 
bigem Blegen in ~aHer tJon nief)t mef)r al~ 25° ltJiif)renb einer f)aloen 
6tunbe einer ~eef)lelflJannung tJon 2000 V ober einer @leief)ftromflJan~ 
nung tJon 2800 V ltJiberftef)en. 5Be10nbere 5Beaef)tung tJerbienen bie in 
erfterer )Bor1ef)rift aufgefuf)rten @ummifef)lauef)leitungen, bie fief) 
fur ori§tJeriinberlief)e 2tn1ef)luHe oeften5 oeltJiif)rt f)aoen. S'n ~rage ltJurben 
bie :tt)lJen NSH unb NHSGK fommen. 'l)ie1e Beitungen eignen fief) 
nief)t nur fur ort~tJeriinberlief)e 2tnfef)lufie, oei 5Baf)ncn al10Blef)t~ unb 
5Brem~fUlJlJlung~leitungen, Wlotoranfef)luffe u. bgl., fonbern auef) ~ur )Ber", 
legung in ~of~fef)enen, tJor aHem oei {ur~en 5Biegungen if)rer @e'" 
fef)meibigfeit ltJegen. 'l)ie @ummilef)lauef)leitungen follen nief)t aUf 
Bug oean1lJruef)t ltJerben, ba fonft innere Berftorungen of)ne iiu~ere 
Sfenn~eief)en infolge ber 5BeanflJruef)ung ber bunnen SfUlJferbriif)te auf~ 
treten. ~erner loUen bie 2tn1ef)liiHe ber @ummi1ef)lauef)leitungen 10rg'" 
fiiltig unb of)ne 2tnfef)neiben ber Mnnen SfulJferbriif)te erfolgen. 'l)ie 
2toi1olation barf baf)er nief)t buref) ringformige~ 2tn1ef)neiben ber Beitung 
gefef) ef) en .. 

(16) DoltJof)( ~. 5B. Blef)tfttomfteife meift mit geringen 6tromftiirfen ar'" 
oeiten, bie fleinere Ouer1ef)nitte ag 1 mm2 ~ulaHen ltJurben, foUen biefe 
fleineren Ouerfef)nitte au~ ~eftigfeit§grunben nief)t tJerltJenbet ltJerben. 
~ie oereii§ erltJiif)nt, ltJitb ao 1928 naef) ben aUgemeinen )Borfef)riften 
ber Wlinbeftquer1ef)nitt fur fefttJetlegte Beitungen 1,5 mm2 , fur Beitungen 
in 5Beleuef)tungs{orlJern 0,75 mm2 oetragen. 2tuf biefe Ouerfef)nitte ltJitb 
man fief) fef)on je~t einfteUen muHen. 

m) Nebeneinander veTlaufende isolierte Fahrstromleitungen mussen ent-
1veder zu Mehrfachleitungen mit einer gemeinsamen wasserdichten Schutz-
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MUle zusammengefaf3t we1'den (lerart, daf3 ein V wschieben und Reiben der 
Einzelleitungen veTmieden wird (dabei ist die I solieThulle an den A ustritts
stellen von Leitungen gegen Wasse?' abzudichten) , oder d'ie Leitungen sind ge
tTennt zu ve?'legen und, wenn sie W dnde oder Fuf3boden dU1'chsetzen, durch 
Isoliermittel so zu schutzen, daf3 sie sich an diesen Stell en nicht dUTchscheuern 
konnen (17). 

(17) it6er bie 5roecfmiifligfte Slftt ber £eitungsanorbnung ga6en hie Slfn" 
fiCf)ten im £aufe ber 3eit ftad geroeef)felt. '!ler ~au.\Jtroert ift batauf 3U 
legen, bafl ein Slfr6eiten bet £eitungen gegeneinanber unb 3Ut )illagen" 
fonftruUion unter aUen Umftiinben bermieben roirb. ~erner ift batauf 
ffiucffief)t 3U negmen, bafl bem ~inbringen bon ~euef)tigfeit in geeigneter 
)illeife borge6eugt roirb. '!lager foU bie S'folation ber £eitungen bie benf6ar 
roiberftanMfiiljigfte fein unb es foU ferner an ben 61JleiflfteUen, sra6el" 
fef)ufJen ufro. fur gute S'foIierung geforgt roerben: bie un6ebingt ber 
£eitungsifolation entf1Jreef)en mUfl. 

'!lie ffiegeI unter Slf6fa~ n) foU auef) fur ben Slf6fa~ m) @eItung lja6en. 

n) Bei Bahnen, bei denen die Fahrgaste aUf deT Stncke gefahrlos ins 
F1'eie gelangen konnen, dUTfen in den Wagen isoliene Leitungen unmittelba1' 
auf Holz verlegt und Holzleisten zu deTen VeTkleidung benutzt werden. 

6. Zweckmiif3ig ist die Einzelverlegung der Leitungen in Kabelschellen, die die ge
trennte Lage der Leitungen sichern. 

0) Die Hauptleitung des FahrstTomknises muf3 durch AbschmelzsichC1'ung 
odeT Selbstschalter geschutzt sein (18). Die SchutzvoTTichtung muf3 so bemessen 
odeT eingestellt weTden, dafJ bei K uTzschlufJ deT StTOmknis abgeschaltet, dafJ 
eT jedoch bei den hOchsten betTiebsmafJig auftTetenden Belastungen nicht unteT
bTochen WiTd (19). 

7. 1m Fahrstromkreis soli die Nennstromstiirke der Schmelzsicherung hOchstens das 
I,5Iache, die Auslosestromstiirke des Selbstschalters hOchstens das 31ache der nach Spalte 4 
der Talel in § 20 liir die Hauptleitung zugelassenen Stromwerte betragen (20). 

(18) Slfn fief)' genugt a(fo entroeber ein 6ef6ftfef)alter ober eine Slf6" 
fef)me(5fief)erung. ~ei 6ttaflen6agnroagen normaler ~auart roirb bie 
Slfusfuljrung meift fo geroiiljIt, bafl bon ben 6eiben ~aUlJtfef)altern, bon 
benen je einer aUf jeber \l3Iattform angeorbnet roirb, ei n er aI9 6el6ft" 
fef)aIter ausge6iIbet ift. ~ielfaef) finbet man auef), bafl 6eibe ~aulJtfef)aIter 
6ef6ftfef)aIter finb, roas 6ei geeigneter )illaljl biefer 6ef6ftfef)alter ben ~orteif 
ber ffieferbe 6eim ~eftfe~en eines 6ef6ftfef)aftersljat. 31tliijfig ift naturgemiifl 
auef) bie ~erroenbung einer Slf6fef)mef5fief)erung aHein ober gintereinanber 
mit einem 6ef6ftfef)aIter. ~ei ber Slfusroaljl ber 6ief)erung ift jeboef) hie ~or" 
berung 5U 6eaef)ten, bafl 6ei ber ljoef)ften 6etrie6smiiflig auftretenben 
~efaftung ber 6tromfreile nief)t unter6roef)en roirb. 

(19) '!lie gOef)fte 6etrie6smiiflig auftretenbe ~eIaftung roirb fief) naef) ben 
jerociligen 6tredenbetljiiIiniHen rief)ten. '!lafl ljier6ei ein fef6fttiitiges 
Slfusfef)aIten bes ~aljrftrome~ nief)t eintreten foU, ift an fief) fef6ftberftiinb" 
fief). ~6enfo fel6ftberftiinbfief) ift a6er auef) bie bementf1Jreef)enbe )illaljI 
ber WCotorIeiftung. ~ntgegen ben aUgemeinen ~orfef)riften ift nun 3roar 
rin 6ef)u~ gegen itoerIaftung nief)t borgefef)rie6en, er fann fef6ftberftiinb" 

5* 
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lid) nad) bet ffiegeI 7, Q;rfiiutetung 21 botgenommen tuerben. 'Ilabei 
ift abet 3u bemeden, baa ein tuidfamet WCotorfd)u~ bei bet ublid)en 
mnotbnung bon 2 WCotoren Iaum obet nut mit umftiinbfid)en WCitteIn 
etteid)i tuetben fann. (ffieif)en" unb l,13araUeffd)aftung.) ~otgefd)rieben 
ift baf)et nut ein 6d)u~ gegen st:ut3fd)Iua, tuiif)tenb bie aUiilteid)enbe 
lBemeHung bet WCototen bot fd)iibIid)en Q;rtuiirmungen fd)u~en foU. 

(20) 'Iliefe ffiegeI foU befagen, baa feIbftbetftiinbfid) aud) bie U:af)tftrom" 
Ieitungen gefd)u~t tuetben muHen, unb 3tuar biefe gegen Ubetfaftungen. 
'Ilabei mua rMtuiidiil naturIid) eine Ubeteinftimmung beiil 3U tuiif)lenben 
£dtungiilquetfd)nitteiil mit bet U:orbetttng in § 360 f)etbeigefuf)d tuerben. 

p) Bremskuppelungen muss en dUTch geeignete VOTrichtungen so gesicheTt 
werden, dajJ, abgesehen von ZugtTennungen, ein HeTausfallen der Kabel 
veTmieden wird (21). 

(21) mud) biefe ~orfd)rift bient bet Q;rf)aftung bet lBetriebiilfid)etf)eit unb 
ift befonbetiil etforberIid) bei bem bieIfad) nod) bettuenbeten 3tuei,)JoIigen 
lBremiilflJltem, ba beim .\lerausfaHen einet lBremiilru,)J,)Jlung bie gefamte 
lBremstuidung beiil .8uges auiilgefd)aftet tuirb. 'Ilas ein.\JoIige lBremiil" 
flJftem 3d9t biefen 9Cad)tei1 nid)t, fonbetn es tuitb minbefteniil bie lBremiil" 
tuidung bes WCotottuageniil aufred)t erf)alten, fe~tetes 6IJftem ift in-
3tui]d)en bei bieIen unb groaen 6traaenbaf)nen 3ur tJoHen .8ufriebenfJeit 
butd)gefuf)tt, eiil bietet ben ~odei1, baa bie .8af)f bet 3Ut lBremfung 
etforbetIid)en st:ontaUe aUf ettua Va 3urMgefuf)d tuetben fonnte. 

Q;ine geeignete ~orrid)tung gegen bas .\lerausfaHen ber lBtems" 
fU.\J.\Jfung ift 3. lB. ber ubfid)e Ubertumf bet lBtemiilfu.\J.\JIungiilbofe. 

WCan foUte im ubrigen bie fruf)et meift ubIid)en [of en lBremsfabel 
bermeiben, ba ei3 fef)t fd)tuet ift, biefeIben bauetnb betrieOiilfid)er 3U er" 
f)aUen, infofge bet lBef)anblung burd) baiil l,13etfonaf. 'Ilen ~oqug bet" 
bien en ultbebingt bie am ~agen befeftigten lBremsrabel. 'IlaiilfeIbe gilt 
aHetbingiil aud) fut ba$ .t\id)tfabef. 

II. t\ettieb~botf d)tifteu. 
§ 37. 

Zustand der Anlagen. 

a) Die elektrischen Anlagen sind den vorstehenden "Bauvorschriften" 
entsprechend in ordnungsmiWigem Zustande zu erhalten. Hervortretende 
Mangel sind in angemessener Frist zu beseitigen. In Anlagen, die vor dern 
1. Januar 1926 errichtet sind, miissen erhebliche MiBstande, die das Leben 
oder die Gesundheit von Personen gefahrden, beseitigt werden. Jede An
derung einer solchen Anlage ist, soweit es die technischen und Betriebs
verhaltnisse gestatten, den geltenden Vorschriften gem all auszufiihren (I). 

(1) Sm tuefentlid)en gtttnbfegenb fut biefe ~orfd)tiften finb bie UnfaH, 
berf)utungsbotfd)riften ber lBerufiilgenoHenfd)aft, aUf bie an biefet 6teHe 
bettuiefen tuerben fann. . 
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b) Leicht entziindliche Gegenstande diirfen nicht in gefahrlicher N ahe 
ungekapselter elektrischer Maschinen und Apparate sowie offen verlegter 
spannungsfiihrender Leitungen gelagert werden (2). 

(2) )Bgf. § 6 a biekt )BOtld)tiften unb bie ljiequ ebenfaH5 geftenben Q;t .. 
liiuternngen bon Dr.~. B. ~ebet. 

c) Schutzvorrichtungen und Schutz mittel jeder Art miissen in brauch
barem Zustande erhalten werden. 

1. Als Schutzmittel gelten gegen die herrschende Spannung isolierende, einen 
sicheren Stand bietende Unterlagen, Erdungen, Abdeckungen, Gummischuhe, Werk
zeuge mit Schutzisolierung, Schutzbrillen und ahnliche Hilfsmittel. 

Gummihandschuhe sind als Schutz gegen Hochspannung unzuverliissig, daher in 
Hochspannungsanlagen verboten (3). 

2. Der Zugang zu Maschinen, Schalt- und Verteilungsanlagen soil soweit frei
gehalten werden, als es ihre Bedienung erfordert. 

3. Maschinen und Apparate sollen in gut em Zustande erhalten und in angemessenen 
Zwischenraumen gereinigt werden. 
(3) @ummiqanbld)ulje tlJetben iljtet getingen .\Jaltbatfeit tlJegen gano 

aHgemein nid)t meflt aI5 genilgenbet 8d)utJ anetfannt. 

§ 38. 
W al'n ungstafeln, Vorschriften und schematische 

D ars tell ungen. 
a) In HochspannungsbetTieben miissen Tafeln, die VOl' unnotigel' Be

riihl'ung von Teilen del' elektrischen Anlage tval'nen, an geeigneten Stellen, 
insbesondeTe bei elektl'ischen Betl'iebs1'iiumen und abgeschlossenen elektrischen 
Betriebs1'liumen angebracht sein (1). WaTnungstafeln fiir Hochspannung 
sind mit Blitzpfeil zu veTsehen (2). Bei Niedel'spannung sind Warnungs
tafeln nUl' an gefdhTlichen Stell en el'forderlich. 

(1) ~ie ~atnung5tafefn foHen ben "ilCotmen filt ljiiufig gebtaud)te 
~atnung5tafefn", iielje ETZ 1910, 8.414 u. 421, entftlted)en. 

(2) ~et )8IitJtJfeH lOU nid)t unnotig bettlJenbet tlJetben, um leine ~it· 
tung nid)t ab&uld)tlJiid)en. )BgL aud) Q;tliiutemng 19 &U § 34m. 

b) In jedem elektrischen Betriebe (3) sind diese Betriebsvorschriften und 
eine "Anleitung zur ersten Hilfeleistung bei Unfallen im elektrischeh Be
triebe" (4) anzubringen. Fur einzelne Teilbetriebe genugen gegebenenfalis 
zweckentsprechende Auszuge aus den Betriebsvorschriften. 

(3) .\Jietuntet faHen nut 8ttomet&eugung5" unb Umfotmung5anlagen. 
(4) @emeint ift bie leit 1. Sufi 1907 gilltige Illnleifung, hie untet WCit" 

tlJitfung be5 lReid)5gelunbljeit5tate5 aUfgefteUt ift. Q;in WCuftet ift in ben 
aHgemeinen Q;tliiutemngen bon Dr.~. B. ~ e bet entljaUen, 10 baf3 bet 
Illbbtud ljiet untetbleiben lonnte. Illud) bie bauetnbe )8etanntgabe bet 
UnfaHbetljiltung5botld)tiften bet )8emf5genollenld)aft ift unetliif3lid). 

c) In jedem elektrischen Betriebe muE eine schematische Darsteliung 
del' elektrischen Anlage vorhanden sein. 

1. Es empfiehlt sich, an wichtigen Schaltstellen und in Transformatorenstationen, 
insbesondere bei Hochspannung, ein Teilschema, aus dem die Abschaltbarkeit hervor
geht, anzubringen. 
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2. Das kleinste Format fiir Warnungstafeln soli 15 x 10 em sein. 
3. Warnungstafeln, Betriebsvorschriften und schematische Darstellungen sollen 

in leserlichem Zustande erhalten werden. Wesentliche Anderungen und Erweiterungen 
sollen in den schematischen Darstellungen nachgetragen werden. 

4. Fiir die Anfertigung der schematisehen Darstellungen sind die "Schaltzeichen 
und Schaltbilder fiir Starkstromanlagen" nach DIN VDE 71 Obis 717 sowie das 
.Muster eines Gesamtschaltplanes nach DIN VDE 719 zugrunde zu legen. 

"Kennfarben fur blanke Leitungen in Starkstrom-Schaltanlagen" sind nach DIN 
VDE 705 zu wahlen. 

§ 39. 

Allgemeine Pflichten der im Betriebe Beschaftigten. 

Jeder im Betriebe Beschaftigte hat: 
a) Von den durch Anschlag bekanntgegebenen, sowie von den zur 

Einsichtnahme bereit liegenden, ihn betreffenden Betriebsvorschriften 
Kenntnis zu nehmen und ihnen nachzukommen (1). 

(1) ~uf eine fad)gemli13e bauetnbe Untetroeifung bet 58efd)liftigten in 
ben ~onbetfJeiten ifJte§ s\)ienfte§ ift bie 9t013te ~otgfaft ~u betroenben. 
~iet~u bet.):lrHd)tet an fid) id)on bie bem 58etrieMfeitet burd) bie ~uf~ 
fid)i§oefJotbe o~ro. ba§ @ele~ aUfetlegte )Betantroothtng. 

b) Bei Vorkommnissen, die eine Gefahr fUr Personen oder fUr die 
Anlagen zur Folge haben konnen, geeignete MaBnahmen zu treffen, um die 
Gefahr einzuschranken oder zu beseitigen. Dem Vorgesetzten ist bald
moglichst Anzeige zu erstatten (2). 

1. Arbeiten im Hochspannungsbetriebe sollen nur mit besonderer Vorsicht unter sorg
tiirtiger Beachtung der Betriebsvorschri/ten und unter Benutzung der gebotenen Schutz· 
mittel ausgefUhrt werden. Die mit den Arbeiten Betrauten soli en sorgtiiltig unterwiesen 
werden, insbesondere dahin, da/3 sie nichts unternehmen oder beriihren diir/en, ohne sich 
iiber die dabei vorhandene Ge/ahr Rechenschatt zu geben und die gebotenen Gegenma/3· 
regeln anzuwenden (3). 

2. Bei Unfallen von Personen ist nach der "Anleitung zur erst en Hilfeleistung bei 
Unfallen im elektrischen Betriebe" zu verfahren (4). 

3. Bei Brandgefahr sind nach M6glichkeit die "Leitsatze fUr die Bekiimpfung von 
Branden in elektrischen Anlagen und in deren Nahe" zu befolgen (5). 

(2.) S\)a§ oei 58afJnoettieoen unoebingt etfotbetlid)e WCefberoefen, 
ba!3 bem gefamten l,1Setfonaf hurd) bie 58au~ unb 58ettieMbOtfd)riften 
unb butd) bie S\)ienftanrocifung botgefd)tieoen ift, entl.):ltid)t biefet 
)Botfd)tift. 

(3) wean roitb fliet untetfd)eiben miiHen ~roifd)en ben betfd)iebenen 
g:otmen be§ ~od)f.):lannung§oettieoe§. ()oroofJf naturgemli13 aud) ~. 58. 
bei @leid)fttom bon 600 V bie gebotene )Botfid)t nid)t aU13et ~d)t ~u laHen 
ift, fon oefonbet§ aUf bie @efafJten be!3 fJod)gel.):lannten .)llied)feIfttome§ 
betroiefen unb butd) bauetnbe Untetroeifung be§ l,1Setfona1§ bie fonft ~u 
befiitd)tenbe @leid)giiftigfeit betmieben roetben. S\)en befonbeten ~n'" 
fotbetungen be§ 58afJnbettieoe!3 roitb lRed)nung gettagen burd) ben § 49 
fiit ~tbeiten an unb untet ~.):lannung ftefJenben g:afJt~ 1mb ~.):leife~ 
leitungen in )Betbinbung mit § 43 d. 

(4) ~iefJe ~nm. 4 ~u § 38, 



§39. ~f(g. \13flid)ten betim )Setrieoe )Seld)iiftigten. §40. )Sebienung eIeftr. ~nIagen. 71 

(5) '1lie genannten ~eitfii~e finb am 1. 3anuat 1926 in straft getreten, 
fie finb an fid) 5ugefd)nitten aUf ~(eftri5itiigltJetfe ufltJ., gerten a(fo oryne 
ltJeiteres aud) fur hie 6itometcreugungsltJetfe u. hgI. ber 58agnen. IlUier 
aud) fur ~agenoriinbe (allen fid) bie ~eitfiitJe finngemiin ausnu~en. 
~ine entftlred)enhe 58e!egrung hes l.13erfonaf5 ift an Sjanb hiefer ~eit~ 
fii~e notltJcnhig. '1lie ~eitfii~e neoft ~diiuterungen bon Dr. ~. ~. ~ e 0 e r 
entgaUen. ~ine ftliitere llmaroeitung fUr 58agnoetrieoe erfd)eint ltJunld)cn5" 
ltJert. 

§ 40. 
Bedienung elektrischer Anlagen. 

a) Jede unnotige Beruhrung von Leitungen, sowie ungeschutzter 
Teile von Maschinen, Apparaten und Lampen ist verboten (1). 

(1) '1la5 gift oefonbet5 fur hie Ilfnfd)Iunncgmer, aoer aud) fur ha5 nid)t 
oefonher5 gefd)ufte l.13erfonaI unb hie O:agrgiifte. 

b) Die Bedienung von Schaltern, das Auswechseln von Sicherungen 
und die betriebsmaBige Bedienung von Maschinen, Akkumulatoren, Appa
raten, Lampen ist nur den damit beauftragten Personen gestattet, wenn 
erforderlich, unter Benutzung von Schutzmitteln (2). 

1. Sicherungen und UnterbrechungsstUcke bei Hochspannung sollen, wenn die Appa
rate nicht so gebaut oder angeordnel sind, da/3 man sie ohne weiteres ge/ahrlos handhaben 
kann, nur unleT Benulzung isolierender oder anderer geeigneter Schutzmittel betiitigl 
werden (3). 

(2) 6d)u~mitte! fiege § 37 u. 1. 
(3) ~s fommt flier nid)t bie normale 58etrieosftlannung oei 6traj3en" 

oagnen a15 Sjod)ltlannung in O:rage 051tJ. geltJiigdeiftet 5. 58. bie orbnung5" 
gemiine Sfonftruftion unh Ilfnoringung bon 6id)erungen in hen 6tranen" 
oagnltJagen oei ber noUgen )Eorfid)t eine gefagdofe 58ebienung. 

'1las Wad)fegen itgenhltJe!d)er e!eftrifd)er ~intid)tungen an hett ~agen 
gefd)iegt immer am gefagdofeften, nad)hem her Sttomaonegmer ao" 
ge50gen ift. Ilfn 5ltJedmiinigen 58elegrungen bes l.13erfona(5 harf C5 in 
hiefer 58e5iegung nid)t feg(en. 

c) Reinigungs-, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durfen nur 
durch damit beauftragte und mit den Arbeiten vertraute Personen oder 
unter deren Aufsicht durch Hilfsarbeiter ausgefuhrt werden. Die Arbeiten 
sind, wenn moglich, in spannungsfreiem Zustande, d. h. nach allpoliger 
Abschaltung der Stromzufuhrungen unter Berucksichtigung der in §§ 41 
und 42 und, wenn unter Spannung gearbeitet werden muB, unter Beruck
sichtigung der in §§ 43 und 44 gegebenen Sonderbestimmungen vorzu
nehmen (4). 

(4) Siege Ilfnm. 3. 

d) Die Schliissel zu den abgeschlossenen elektrischen Betriebsraumen 
sind von den dazu Berufenen unter sicherer Verwahrung zu halten (5). 

(5) .8ltJedmiinig ift hie llfufoeltJagrung ber Sd)(uffe! ginter einer tlIom" 
oieden @(asld)eioe. 
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e) Abgeschlossene elektrische Betriebsraume, die den Anforderungen 
des § 29 der Bauvorschriften nicht entsprechen, diirfen nUT betreten werden, 
nachdem aIle Telle spannungslos gemacht sind. 

2. Besonders ist darauf zu achten, daB der spannungsfreie Zustand nicht immer 
durch Herausnahme von Schaltern u. dgl. allein gewilhrleistet ist, da noch Verbin· 
dungen durch MeBschaltungen, Ring- und Doppelleitungen usw. bestehen konnen, 
oder eine Riicktransformierung, Induktion, Kapazitilt usw. vorhanden sein kann (6). 

(6) 'Ilies l1.Jiirbe in ~rage fommen 5. m. oei ben 5. B. iiolicf)en mnter" 
.jJriireinricf)tungen u. bg1. 'Ilie aogefcf)loHenen ~iigrerftcinbe bon ~rieb" 
l1.Jagen geUen feloftberftiinbHcf) nicf)t afs aogefcf)loHene e!eftriJcf)e metrieos" 
riiume, genieeen bager aucf) nicf)t bie WWbcrungen bes § 29. 

§41. 

MaLlnahmen zur Herstellung und Sicherung des spann ungs
freienZustandes. 

a) 1st die Abschaltung des Telles der Anlage, an dem gearbeitet werden 
solI, und der in unmittelbarer N ahe der Arbeitsstelle befindlichen Telle 
nicht unbedingt sichergestellt, so muB zwischen Schalt- und Arbeitsstelle 
eine KurzschlieBung und Erdung, an der Arbeitsstelle auBerdem eine Kurz
schlieBung und behelfsmiiBige Verbindung mit der Erde zur Ableitung von 
l11duktionsstr6men vorgenommen werden (1). 

Bei Hochspannung mup zwischen Arbeit und Trennstelle, ETdung und 
K urzschliepung vOTgenommen weJ'den, nachdem sich deT .1iTbeitende ubeTzeugt 
hat, dap dieses ohne GefahT geschehen kann (2). 

Fur die DaueT deT ATbeit ist an deT Schaltstelle ein Schild odeT dgl. an
zubTingen mit dem Hinweise, dap an dem zugehoTenden Teil der elektrischen 
Anlage gearbeitet WiTd (3). 

i. Auch bei Niederspannung empfiehlt es sich, bei Schaltern, Trennstiicken u. dgl. 
die einen Arbeitspunkt spannungsfrei machen sollen, fUr die Dauer der Arbeit ein 
Schild oder dgl. anzubringen mit dem Hinweise, daB an dem zugehiirenden Teil der 
elektrischen Anlage gearbeitet wird. 

2. Zur Erdung und KurzschlieBung sollen Leitungen unter 10 mm" nicht ver
wendet werden (4). 

3. Erdungen und KurzschlieBungen soli en auch bei Niederspannung erst vor
genommen werden, wenn es ohne Gefahr geschehen kann. 

4. Zum Nachweise, daB die Arbeitsstelle spannungsfrei ist, konnen dienen: Span
nungspriifungen, Kennzeichnung der beiderseitigen Leitungsenden, Einsicht in sche
matische tlbersichts- oder Leitungsnetzplilne mit oder ohne Angabe der erforder
lichen Reihenfolge der Schaltungen, die entweder an den Schaltstellen vorhanden sein 
oder dem Schaltenden mitgegeben werden kiinnen, wenn er nicht durch miindliche 
Anweisung oder in anderer Weise iiber die Anlage genau unterrichtet ist. 

(1) 'Ilie stur5fcf)Heeungen unb Q:rbungen Oe511.Jecfen, bem \13erfona! ein 
meriigren ber oetreffenben ~eiterteife ogne @efiigrbung 5-u ermo glicf) en. 
'Ilie stuqfcf)lieeung fon u. a. oel1.Jirfen, bae oei irrtiimHcf)em Q:inf cf)aUen 
berjenigen ~eitertei!e, an l1.Jelcf)en gearoeitet l1.Jirb, Me 5ugegorigen 
Sicf)erungen Die ~eitung automatifcf) aofcf)aften. 'Ila gieroei jebocf) 
oei normalen sJHeberf.jJannungsan!agen eine ~citung (ein \130{) an" 
gefcf)loHen ofeifJt unb fe~tere fomit bie S.jJannung gegen Q:rbe oegarten 
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fann, fo ift hie 3-U oef)anbelnbe £eitung auj3etbem noef) 3-U etben. 
~iefe ~tbungsbetoinbung ift fo f)equfteIlen, baj3 lie geniigenb £eitfiif)ig .. 
feit oeiit}t. 

(2) ~eis;,oef)f~anmtng muj3 bas ~tbenunb Sfut3-ief)Iiej3en3-roilef)en 9ltoeits .. 
unb ::ttennfteIle ftets etfoIgen, oei 9Ciebeti~annung ift bies nut fiit ben 
{YaH botgefef)tieoen, baj3 iioet bie 2!ofef)altung bet ::teiIe Unfief)etf)eit oe" 
ftef)t. £iij3t lief) nief)t mit ~eftimmtf)eit entlef)eiben, 00 bas ~tben unb 
Sfut3-1ef)liej3en gefaf)tfos moglief) ift, 10 ift naef) § 43 (2!toeiten untet e;~an" 
nung) 3-u betfaf)ten. ~ielet {YaH roitb oelonbets bann eintteten, roenn 
bie e;~eilebetf)iiltniHe in einem gtoj3ftiibtilef)en 9Cet} ein Sfut3-1ef)Hej3en 
o3-ro. ~tben bet Doetfeitung nut untet ~eeinttiief)tigltng bes ~ettieoes 
geftatten roiitben. ~s ift oelonbets auef) bas 3-um § 34 untet e;ttomtiid" 
geroinnung @eiagte ~u oeaef)ten. Uoetf)au}jt fann bet e;tanb~unft 1.1et" 
tteten roetben, baj3 bie ~tbung bet Doetfeitung oei e;ttaj3enoaf)nen 
mogIief)ft betmieben roetben foUte. ~as gift oefonbets fiit hie ftiif)et 
tlieIfaef) iioIief)e ~tbung bes {Yaf)tbtaf)te5 butef) hie {yeuetroef)t, roobutef) 
oei nief)t faef)gemiij3et s;,etfteIlung be5 ~tbfef)luHes nut gtoj3ete @efalJten 
f)etaufoefef)rooten roetben. 

(3) ~iele ~eftimmung oe3-ief)t iief) nut auf bas 2!toeiten an s;,oef)" 
l~annungsanlagen aUgemeinet 2!tt, nief)t aoet fiit bai3 2!toeiten an bet 
e;ttaj3enoaf)n"Doetfeitung. s;,iet roiitben folef)e e;ef)Hbet ilJten Broed 
nief)t etfiiHen unb man muj31ief) bamit f)eIfen, baj3, faUs nief)t bas 2!toeiten 
untet e;~annung unb iioetlJau~t a15 gefaf)tfos angefelJen roetben fann, 
an geeigneten e;ieHen 1,l30ften aUfgefteUt roetben. 

(4) ~ie 3-um ~tben bet Doetfeitung oenut}ten s;,HfsmitteI foUen 3-U" 
niief)ft mit bet ~tbe, b. f). mit bet e;ef)iene tletbunben roetben, bann fann 
etft hie ~etoinbung mit bem {Yaf)tbtaf)t etfolgen. ~eim 2!uff)eoen bes 
Sfut3-fef)luHei3 ift in umgefef)ttet lReif)enfoIge 3-U tletfa1)ten. 

~efonbetet m5ett ift batauf 3-U leg en, baj3 bie ~etbinbung mit bet 
e;ef)iene in geniigenb iief)etet unb qaItoatet m5eile gelef)ie1)t. 

b) Die Vereinigung eines Zeitpunktes, zu dem eine Anlage spannungs
frei gemacht werden soll, geniigt nicht, es sei denn, dail es sich um regel
mii..Bige Betriebspausen handelt (5). 

(5) 2!ls tegelmiij3ige ~ettie0i3~aulen ift 3-. ~. hie 9Caef)ttuqe bei3 ~a1)n" 
bettieoes an3-uleqen. 

§ 42. 
Mailnahmen bei Unterspannungssetzung der Anlage. 

a) Waren zur Vornahme von Arbeiten Betriebsmittel spannungs
frei, so darf die Einschaltung erst dann erfolgen, wenn das Personal von 
der beabsichtigten Einschaltung verstandigt worden ist. 

b) Vor der Einschaltung sind alle Schaltungen und Verbindungen 
ordnungsgemaB herzustellen und keine Verbindungen zu belassen, durch 
die ein Ubertreten der Spannung in auBer Betrieb befindliche Teile herbei
gefiihrt werden kann. 
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c) Die Vereinbarung von Zeitpunkten, zwischen denen die Anlage 
spannungsfrei sein oder bleiben soll, geniigt nicht, es sei denn, daB es sich 
um regelmaBige Betriebspausen handelt (1). 

1. Die Verstiindigung mit der Arbeitsstelle durch Fernsprecher ist zuHissig, jedoch 
nur mit Riickmeldung durch den mit der Leitung der Arbeiten Beauftragten. 

2. Bei Aufhebung von Kurzschlieilungen soli die Erdverbindung zuletzt beseitigt 
werden. 
(1) @:~ ift an fid) feloftl.1erftiinblid), ba~ berjenige m:ngeftellte, ber bie 

oetreffenben m:roeiten leitet, mit ber notigen 60rgfalt 1.10rgeqt, um ein 
tJoqeitige~ Unterf1Jannungfe~en ~u l.1ermeiben. 

'!liejenigen m:roeiten, hie fid) mit ber normal en 3nftanbqaltung ber 
e1eftrifd)en m:nlagen oefd)iiftigen, fallen nid)t unter biefe 5Borfd)rift, fon~ 
bern unter § 40. :SJoige 5Borld)rift oe~ieqt lid) nut aUf 101d)e m:roeiten, 
bei benen ein @:ingriff in bie 1.10rqanbenen m:nlagen erfolgt, ItJO ~. >S. 
£eitung~l.1eroinbungen l.1eriinbed ltJerben u. bgl. 

§ 43. 

Arbeiten unter Spannung. 

a) Arbeiten unter Spannung sind nur durch besonders damit beauf· 
tragte und mit der Gefahr vertraute Personen auszufuhren. Zweckent· 
sprechende Schutzmittel sind bereitzustellen und zu benutzen; sie sind 
vor Gebrauch nachzusehen (siehe §§ 37c und 37 1 ) (1). 

(1) @:~ qanbelt lid) qier nid)t etltJa um m:roeiten am ijaqrbtaqt ober 
ber 61Jeile1eitung, ltJenn biefe mit ber normalen 6tra~enoaqnl1Jannung, 
a110 mit S,)od)l1Jannung oetrieoen ltJerben. S,)ierfiir gUt l.1ie1meqr ber 
§ 49 in 5Beroinbung mit § 43 m:ola~ d. 

b) Arbeiten unter Spannung sind gestattet, wenn es aus Betriebs· 
riicksichten nicht zulassig ist, die Teile der Anlage, an denen selbst oder 
in deren unmittelbarer Nahe gearbeitet werden soll, spannungsfrei zu 
machen oder, wenn die geforderte Erdung und KurzschlieBung an der 
Arbeitsstelle nicht vorgenommen werden kann (2). 

(2) @:~ ltJitb oefonber~ aUf § 41 @:t1iiuterungen (2) qingeltJielen. 

c) Arbeiten miissen unter den fiir Arbeiten unter Spannung vor· 
geschriebenen VorsichtsmaBregeln auch dann ausgefiihrt werden, wenn 
zwar ein Abschalten Erden und KurzschlieBen erfolgt ist, aber noch Un· 
sicherheit dariiber besteht, ob die Teile, an denen gearbeitet werden soll, 
wirklich mit den abgeschalteten oder geerdeten und kurzgeschlossenen 
Teilen iibereinstimmen. 

d) Bei Hochspannung dUTjen Arbeiten unteT Spannung nul' in Notjallen 
und nul' in Gegenwart eineT geeigneten und unterwiesenen Person sowie untel' 
Beachtung geeigneteT V oTsichtsmaj3nahmen ausgejuhn weTden (A usnahmen 
siehe §§ 45a, 46, 49 und 50c) (3). 

(3) ~ie in bem 1.10rqergeqenben l.13aragta1Jqen oereit~ meqtfad) er~ 
ltJiiqnt, {Onnen normale 6tra~enoaqn,,:SJoet1eitungen nid)t a19 S,)od)f1Jan" 
nung~anlagen im 6inne bieler 5Borfd)riften angefeqen ltJerben. '!lie 5Bor" 
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lqn:ift d) oe3-ielJt lief) bielmelJr in ber ~au~tfaef)e aUf Shaft" unb Um" 
formerttletfe. ~ih: ba§ 5l!:roeiten an unter S~annung ftelJenben ~alJr" 
unb S~eifeleitungen, bie mit ~oef)f~annung oetrieoen ttlerben, ift hie 
5l!:u§nalJme in § 49 gefef)affen. 

§ 44. 

Arbeiten in der Nahe von Hochspannung fuhrenden Teilen. 

a) Bei allen Arbeiten in der Nahe von Hochspannung fUhrenden Teilen 
hat der Arbeitende darauf zu achten, daB er keinen Kiirperteil oder Gegen
stand mit der Hochspannung in Beriihrung bringt. Da bei Arbeiten in Reich
nahe von Hochspannung fuhrenden Teilen die Aufmerksamkeit des Arbei
tenden von der gefahrlichen Stelle abgelenkt wird, so ist die Gefahrzone 
durch Schranken abzusperren oder es sind die gefahrlichen Teile durch 
Isolierstoffe der zufalligen Beruhrung zu entziehen. 

Bei allen Arbeiten in der Nahe von Hochspannung ist fill einen festen 
Standpunkt Sorge zu tragen (1). 

(1) ~iefer ~aH lonnte eintreten, ttlenn bie .8uIeitung lJoef)gef~annten 
~relJftrome§ lJU bem Umformerttled etttla an bem gIeief)en @eftange ber" 
legt fein fome, ttlie bie SlJeifeleitung ufttl. 3n bieiem ~aHe ift naturgemaj3 
oefonbere Sorgfalt bringenb geooten. 

§ 45. 
Zusatzbestimmungen fur Akkumulatorenraume (1). 

a) Bei Akkumu~atoren sind entgegen § 43d Arbeiten unter Spannung 
bei Beobachtung de1' geeigneten VorsichtsmajJnahmen gestattet. Eine Auf
sichtsperson ist nUT bei Spannungen iibe1' 750 V erforder~ich. 

(1) 3n 5l!:UumuIatorenraumen, in benen fief) mIeiiallJe unb Sef)ttlefel" 
faute oefinben unb ttlofeIoft lJU ~nbe ber· £abung st'naHga§entttlidIung 
aUf tritt, ioHen bie ~oriief)gmaj3regeln lief) rief)ten: einmal aUf bie ~er" 
lJiitung bon ~!lJIofionen infolge ~ntlJiinbung be§ st'naHgaie§ (£iiftung unb 
~ermeibung offener ~Iammen), ferner aUf bauernben Sef)utl ber @eoaube" 
teile bor ber lJerftiirenben ~inttlidung ber Saure unb fef)liej3lief) aUf me" 
ttlalJtung be§ ~erfonaI§ bor gefunblJeigfef)ablief)en ~nfliiHen ber Saure 
unb mleiiallJe. 

b) Akkumulatorenraume miissen wahrend der Ladung geliiftet werden (2). 
(2) ~ie ~!~lofion§gefalJr ift erfalJrung§gemaj3 gering; ba ba§ erlJeugte 

@a§, ba§ nur ttlalJrenb be§ letlten :teile§ ber £abelJeriobe fief) oHbet, 
felJr leief)t ift unb balJer au§ offenen ~enftern unb 5l!:6lJug§tanalen, ttlie 
Sd)ornfteinen, id)neH aOlJielJt. ~ine intenfibe tiinftlief)e £iiftung lJat ben 
~aef)tei1, baj3 bie mit Saute geid)ttliingerle £uft in bie ttleitere ~ad)oar" 
ief)aft getrieoen ttlitb unb lJier burd) 5l!:olagerung ber Saute lJerftOrenbe 
m5idungen unb meliiftigungen au§ii6t. 

meim 5l!:u§fiilJren bon £otaroeiten in 5l!:Uumulatorenraumen ttlalJrenb 
ber £abung lJaoen hie 5l!:Uumulatorenfaorifen oi§lJer lebiglid) fiir maj3igen 
~urd)3-ug burd) Offnen bon :tiiren unb ~enfter Sorge getragen, ttla§ 
boUfommen geniigt lJat, um ~!lJIofionen aU§lJufd)liej3en. 
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e) Offene Flammen und glUhende Korper dUrfen wahrend der Uber
ladung nieht benutzt werden. 

1. Die Gebaudeteile und Betriebsmitte\ einschlieJ3lich der Leitungen sowie die 
isolierenden Bedienungsgange soil en vor schiidlicher Einwirkung der Saure nach 1tIog
lichkeit geschiitzt werden (3), (4). 

2. Die Akkumulatorenwiirter sollen zur Reinlichkeit angehalten und auf die Ge
fahren, die Saure und B1eisalze mit sich bringen konnen, aufmerksam gemacht werden. 
Fiir ausreichende Wascheinrichtungen und Waschmittel soli Sorge getragen werden (5). 

3. Essen, Trinken und Rauchen ist in Akkumulatorenraumen zu vermeiden (6). 

(3) Q30n ben ®ebiiubeteiIen 1inb namentHd) bie U:utboben ber 1d)iib" 
Iid)en tfinltJitfung ber Siiute aw3gele~t, ba bie beim 2aben mitgeriHenen 
SiiuteteHd)en lid) an ben ~1ementen, 2eitungen unb ®e'f)iingen nieber" 
ld)Iagen unb 'f)erabtrotJfen. ;!lie Siiute 5erftoti a1§bann bei Iiingeter ~in" 
ltJitfung 101tJo'f)l geltJo'f)nHd)en 1ll1tJ'f)aft a1§ aud) Bement, Stein unb ~ilen. 

Sold)e SteUen linb tunIid)ft balb griinbIid) aus5ubeHetn, ltJeH 10nft 
~ilentriiger butd)freHen, WCauerltJetf 5erftoti ltJerben fann. 

1ll1s befter Sd)u~ bes U:utbobens 'f)aben lid) liiurefefte U:Iieten beltJii'f)rt. 
Bum Sd)u~e ber 1lliiinbe, ;!lecfen, ®e'f)iinge unb 2eitungen ltJii'f)1t man 
norltJiegenb 1iiutebeftiinbige Illnftrid)e, bie jebod) nut vejd)riinfte ~a1t" 
batfeit beli~en unb ba'f)er ted)t5eitig 5U etneuetn linb. SfutJfet1eitungen 
ltJerben aud) bann burd) ~infetten mit bicfffiiHigem liiurefreiem ()l ober 
Q3aleHne ge1d)ii~t. 

(4) )Seim 9Cad)fiiUen ber ~lemente ober beim S:ranstJoti nerld)iittete 
Siiure lOU ba1bmogHd)ft unfd)iibHd) gemad)t ltJerben, 5. )S. butd) llluHaugen 
mit Siige1tJiinen, Sanb ober burd) U:otiftJiilen ober burd) 9CeutraHfieren. 

(5) Dbgleid) im aUgemeinen bie IllftumulaiorenltJiitier beim Illusiiben 
ilJres ;!lienftes mit )slei nid)t in unmittelbare )Serii'f)rung fommen foUen 
unb ba'f)er aud) biefe ffiiiume in gelunb'f)eitHd)er )Se5ie'f)ung nid)t gefii'f)r" 
Hd)er erld)einen a1§ hie anberen )SetrieMriiume, 10 ift es bod) ange5eigt, 
bie 1lliiitier aUf bie ®efa'f)r, bie bas ~antieren mit )SIei mit lid) bringt, 
aufmetflam 5U mad)en unb Q30rbeugungsmiitel 5ur Q3er'f)iitung ber )slei" 
ftanf'f)eiten vereit 5U 'f)alten. ;!lie ~autJtforge erfirecft fid) barauf, 5U 
ner'f)inbetn, bat )slei ober )sleilal5e in ben SfortJer einbringen, lei es nun 
burd) bie l,.j3oren ber ~aut ober butd) WCunb unb 9Cafe. ®riinbHd)es ffiein" 
lJaften ber ~aut butd) 1lliafd)en (allenfaUs burd) Bufa~ non etltJas Sd)ltJefel" 
leber 5um 1lliald)ltJaHer, bie bas an ber ~aut 'f)aftenbe )Slei in eine un1os" 
Hd)e U:orm iiberfiilJti), ift oberftes ®efe~ fiir IllUumulatorenltJiitier. 
®egen bie a:inltJitfung ber Siiure linb a1§ Sd)u~mittel 5tt nennen: 1llioU" 
Heiber unb ffieltJiratoren. 

(6) ~ierburd) lOU ausgeld)10Hen ltJerben, bat )SId in ben 9Jcagen 
gelangt unb SfoHf nerurfad)i. 

§ 46. 
Zusatzbestimmungen fur .Arbeiten in explosionsgefahrliehen, 

durehtrankten und ahnliehen Raumen. 

a) In explosionsgefahrliehen, durehtrankten und ahnliehen Raumen 
sind .Arbeiten unter Spannung (siehe § 43d) verboten. 
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§ 47. 
Zusatzbestimmuugen fiir Arbeiten an Kabeln. 

a) Arbeiten an Hoahspannungskabeln, bei denen spannungsfiihrende 
Teile freigelegt oder beriihrt werden konnen, diirfen im allgemeinen nur im 
spannungsfreien Zustande vorgenommen werden. Solange der spannung8· 
freie Zustand niaht einwandfrei festgestellt und gesiahert ist, sind di e SahutzmafJ
regeln zu treffen, unter denen diese Arbeiten gefahrlos ausgefiihrt werden konnen. 

1. Bei Arbeiten an Kabeln und Garniturteilen, insbesondere beim Schneiden von 
Kabeln und Offnen von Kabelmuffen, sollen sich die Arbeitenden tiber die Lage der 
einzelnen Kabel zuniichst vergewissern und a\sdann geeignete Schutzvorrichtungen 
anwenden (1). 

Hochspannungskabel sollen vor Beginn der Arbeiten entladen werden. 

(1) ~ei %:beiten an stabeln unb @arnitutteilen, in~belonbete beim 
6d)neiben iJon stabeln unb :Offnen iJon stabe1muffen loHen lid) bie 9!t~ 
beitenben iibet bie ~age bet ein5elnen stabel 5uniid)ft iJetgeitJiHern unb 
a15bann geeignete 6d)u\)\)ottid)tungen anitJenben. 

§ 48. 
Zusatzbestimmungen fiir Arbeiten an Freileitungen (1). 

(1) Untet ~teileitungen im 6inne bielet >Eotld)tift linb nut bie an 
belonbetem @eftiinge iJetlegten ~eitungen 5u iJ etftefj en, nid)t abet bie 
~afjtIeitungen unb bie 6lJeiieleitungen am gleid)en @eftiinge, itJie bie 
~afjtIeitung. .\lietfiit gilt § 49. 

a) Arbeiten an Freileitungeu einschlieBlich Bedienung von Sicherungen 
und Trennstiicken sollen moglichst, besonders bei Hoahspannung, nur in 
spannungsfreiem Zustande geschehen unter Beriicksichtigung der in §§ 41 
und 42 und, wenn unter Spannung gearbeitet werden muB, uuter Beriick
sichtigung der in §§ 43 und 44 gegebenen Bestimmungen. 

b) Arbeiten an den Hochspannung fiihTenden Leitungen selbst sind ver
boten (2). Bei Arbeiten an spannungsfnien Hochspannungsleitungen sind die 
Leitungen an der Arbeitsstelle kurzzuzschliefJen und nach JJiOglichkeit zu 
erden (3). 

(2) .\liet gelten bie 9!u5na1)mebeftimmungen, bie untet § 43 genannt 
iinb. Q;~ itJitb fernet aUf § 49 iJetitJielen. ~ei 'Ilte1)fttom1)od)ilJannung5~ 
leitungen u. bgl. ift nad) ben aHgemeinen >Eotld)tiften iJU iJetfafjten, b. 1). 
bie ~eitungen iinb ilJannung5ftei iJU mad)en. Q;5 ift aud) nid)t etlaubt, 
Slo1atoten bet .\lod)ilJannung fii1)tenben ~rei1eitung untet 6lJannung 
au55uitJed)leln. 

(3) 9!ud) bieie ~eftimmung be5ie1)t Fd) nut aUf 'Iltefjfttom1)od)ilJan~ 
nung51eitungen u. bgl. 'Ila5 stut5id)Heflen unb Q;tben ift unetIiifllid), itJeil 
aud) in abgettennten ~eitungen butd) Snbuftion, butd) fefjlet1)afte Sio~ 
lation obet anbetitJeitigen 6ttomiibetgang .\lod)ilJannung aUftteten fann. 

C) Arbeiten an Niederspannungs- und Fernmeldeleitungen in gefahr
licher Nahe von Hochspannungsleitungen sind nur gestattet, wenn die 
'Hochspannungsleitungen geerdet und kurz geschlossen oder sonstige aus
reichende SchutzmaGregeln getroffen sind (4). 
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Hierbei ist nicht nur auf die Gefahr einer Beriihrung der Leitungen, 
sondern auch auf die durch Induktion in der Niederspannungs- oder Fern
meldeleitungen moglichen Spannungen Riicksicht zu nehmen (siehe auch 
§ 22i der Bauvorschriften) (5). 

1. Die Bedie/lung von Sicherungen und Trennstiicken in nicht spannungsfreien 
Freileitungen soli, wenn erforderlich, durch isolierende Werkzeuge oder Schaltstangen 
erfolgen. 

2. Arbeiten auf Masten, Diichern usw. sollen nur durch schwindelfreie Personen, 
die mit festsitzendem Schuhwerk und mit Sicherheitsgtirtel ausgertistet sind, vor
genommen werden. 

(4) >Sei iold)en mrbeiten ift bie gro~te lBor]id)t geboten, Itleil burd) 
loie, oft unerltlattet ~erriHene unb abgei.):Jrungene 'Ilra~te eine >Serii~" 
rung mit ber benad)batten ,\)od)i.):Jannung§leitung eintreten fann. 'Ilieie 
lBoriid)t be~ie~t iid) aud) aUf bie llCa~erungen ber 6d)ltlad)ftromleitungen 
an bie 6tra~enba~n,,()betleitungen. 

(5) 'Ila~ in ~erni.):Jred)leitungen, bie mit ,\)od)i.):Jannung§leitungen am 
ielben @eftange gefii~tt Itlirb, unerltlattet ~o~e 6.):Jannungen aUftreten 
{onnen, ift bon 6d)rottfe, ETZ 1907, 6.685 unb 707 unb Sager, 
ETZ 1924, 6.417, nad)geltlieien. 

'Ilieie rii~ren nid)t etltla nur bon iibergeiidetten ~abungen ~er, ion" 
bern beru~en ber ,\)au.):Jtiad)e nad) aUf Snbuftion unb ftatiid)er muf" 
labung. Q;in ltlitIiame§ ,\)ilf§mittel ift bas ~ii~ren ber ~erni.):Jred)leitungen 
in einem srabel, bas am ,\)od)i.):Jannung§ge~ange aufge~angt Itlitb. 3ft 
bie§ ~u teuer, io begegnet man ber Snbuftion burd) lBerbrillen ber 6.):Jred)" 
leitungen unb beionbere mu§gleid)ftreifen. 6tatiid)e ~abungen laHen tid) 
burd) Q;rbid)lu~i.):Julen abfii~ren, bie bei rid)tiger >SemeHung unb 6d)altung 
bie 6tredftrome nid)t medfid) id)ltlad)en. 

6inb berartige ,\)ilf§mittel nid)t in iid)er ltlitIiamem ilJCa~e benu\)t, 
fo ~at man bie >Serii~tung ber ~erni.):Jred)leitungen ebenio ~u lmmeiben 
Itlie bie ber ~eitung fiir ,\)od)i.):Jannung. llCamentlid) ift iie nad) § 22b 
unb :Regel 2 in au§reid)enber ,\)o~e an~ubringen. S~re >Serii~rung mit 
anberen, in§beionbere mit llCieberi.):Jannung§leitungen ift au§~uid)lie~en. 
@egen bie @efa~ren eines 6tromiibergange§ burd) ben 'Ilra~tbrud) linb 
bie ~erni.):Jred)fteUen burd) 6.):Jannung§ableiter, @rob><unb ~einiid)etungen, 
~od) iiolietten 6d)u\)tran§formatoren unb Q;rbung ber @e~auie ~u iid)ern. 

§ 49. 

Zusatzbestimmungen fiir Arbeiten an Fahr- und Speise
leitungen. 

a) ATbeiten an FaM- und Speiseleitungen dUT/en unter Spannung aus
ge/uhrt werden, so/ern die er/oTderlichen SchutzmafJnahmen (siehe § 43d) 
angewendet weTden (1). 

(1) ~ie bereit§ in ber mnmetIung ~u § 43 d na~er etlautett, ioll ~ier eine 
mu§na~mebeftimmung gefd)affen Itlerben. 

~a§ unter "erforberHd)en 6d)u\)ma~na~men" ~u berfte~en ift, ift 
nid)t na~er geiagt, jebod) geben bie ~orbetungen ber >Seruf§genoHen" 
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lef)aft m:n£ja1t!31JunHe. m:uef) m:ol.2 bet §§ 114 unb 176 bet UnfalltJet" 
£jutung!3tJotlef)tiften fu£jtt au!3 "baoei muHen aU!3teief)enbe ~ot1ief)t!3ma~" 
tegeln oeooaef)tet tuetben". :tletattige m:toeiten untet @l1Jannung butfen 
nut mittef!3 eine!3 aU!3teid)enb ilolietten :tutmtuagen!3, bet einen guten 
3]01ation!33uftanb auef) oei megen oeli~t, tJotgenommen tuetben, unb e!3 
ift fernet nad) ben bi!3£jetigen ~tfa£jtungen etfotbetlid), ba~ fief) ftiinbig 
2 2eute aUf bet ~lattfotm oefinben, oelonbet!3 wenn bet 1lliagen bewegt 
witb. :tla!3 m:toeiten mit einet 2eitet an einet untet @l1Jannung oefinblief)en 
2eitung lOme lief) aUf ~otfiil1e oeld)tiinfen, lelofttJetftiinblid) mu~ bann 
ein 3weitet 9Jlann 3Ut @lief)etung am B-u~e bet 2eitet aUfgefteHt wetben. 

§ 50. 
Zusatzbestimmungen fiir Arbeiten in Priiffeldern und Labo

ratorien. 
a) Standige Priiffelder und fliegende Priifstande sind abzugrenzen, 

ihr Betreten dureh Unbefugte ist zu verbieten. 
b) Mit Hochspannungsarbeiten in solchen Rdumen durfen nur Person en 

betraut werden, die ausreichendes Verstdndnis fur die bei den vorzunehmenden 
Arbeiten auftretenden Gefahren besitzen und sich ihrer Vemntwortung be
wufJt sind. 

c) Die Bestimmungen des § 43d finden auf Arbeiten in Pruffeldem und 
Labomtorien keine Anwendung. 

m. ijultftfttteteu Mefet tSOtfdjtifteu+ 
§51. 

Diese V orsehriften gelten fiir Anlagen und Erweiterungen, soweit ihre 
Ausfiihrung naeh dem 1. Januar 1926 beginnt, sowie fiir den Betrieb von 
Bahnanlagen vom 1. J anuar 1926 abo 

Bis zum 1. Juli 1926 diirfen noeh Fassungen in den Handel gebraeht 
werden, die den Vorsehriften des § 16e nieht entspreehen. 

lJiftdjttftQ+ 
\Se3uglid) bet 2eitung!3ftage, a110 bet m:u!3fu£jtung bet ilolietten 2ei" 

tungen, Staoel ulW. witb gan3 oelonbet!3 nod) aUf bie ,,~tliiutetungen 
3U ben ~otmen fUt iloliette 2eitungen in @ltadfttoman1agen unb B-ern" 
melbeanlagen, ben ~otmen fut um~ullte 2eitungen unb ben StU1Jfet" 
notmen" £jingewielen, bie tJon ~enn Dr. mid)atb lll1Jt tJetfa~t unb in 
bet 3weiten m:uf1age 1924 oei bet ~et!ag!3oud)~anb1ung Suliu!3 @l\Jtinget, 
\Setlin, etld)ienen linb. 
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<IDegweiier fur bie t>orfd)rift~gemCi~e mu~fu~ruug t>ou 6tadftrom= 
au(ageu. ~m ~inberftiinbng mit bem metbanbe 'Ileutjcljer ~leftrotecljnifer 
~erau0gegeoen bon \]3rof. 'Ilr.~~ng. ~. ~. 6}. ~ettm41r, Sjannober. VI, 302 ®citen. 
1927. !Rim 7.50; geounben !Rim 8.75 

(fdCiuteruugeu 5U beu t;negdu fiir bie metuertnng unb \]3riijung bon 
e1 e Uri! clj e n ima j clji n e n (!R. ~. im.) u nb bon st ran0 form a tor e n (!R. ~. st.), 
5U ben !Regeln fiir bie mctuertung unb \]3rufung bon efeftrifcljen ma~n~ 
imotoren, imajcljincn unb sttllnsformatoren (!R. ~. m.) jotuie 5u ben 
IJl0rmaien 2injcljlufioeoingungen unO ben Wormalen Stlemmenoqeid)< 
nun gen. ~m 2iuftrage be!3 metoanbe!3 ~eutj cljet ~(eftrotecljnifet ~etaui3gegeoen 
bon \]3rof. 'Ilv~ng. ~. lj. 6}eorg ~ettm41r, Sjannober. ®e clj j te 2iuflage. VII, 
320 ®eiten. 1925. Unbetiinbetter Weubrucf. 1926. !Rim 12.-

(fdCiuteruugeu 5U beu morfd)rifteu fiit bie Stonjttuftion unb \]3ru< 
fung bon ~njtanationsmatetial, oen morjcljriften fur bie Stonjttuf~ 
tion unD \]3riifung bon ®clja1ta.p.paraten fiir ®.pannungen oHl einjcljl. 
750 m. uno ben Wormalien uber bie 2ibjtufung bon ®tromjtiirfen 
un bub e r 2i n j clj I u fi 0 0 (5 e n. ~m 2iultrage bei! metbanbei! 'Ileutjcljer ~leftroteclj= 
niter ljerausgegebcn bon \]3tol. 'Ilr.~~ng. ~. lJ. 6}eorg ~ettm41r. imit 46 ste~tao~ 
bilbungen. 202 ®eiten. 1915. Untmiinbertet Weubrucf. 1922. !R9Jc 3.75 

Uber beu mu~g(eid) ber (fiu5dbdaftuugeu bei (f(dtfi5itCit~wedeu 
(merfd)iebeu~eit~faftor) uub uber (f(dtri5itCit~tarife. mon \]3rol. 
'Ilr.~~ng. ~. lj. 6}eorg ~ettm41r, SjannObet. (®onberaobrucf aui3 bet ,,~leftroteclj~ 
nijcljen 3eitjcljtilt" 1926, Sjeft 2,3,4,7 unb 19.) imH 35 2iooilbungen. 70 ®eiten. 
1926. !Rim 1.80 

(fdCiuteruugeu 5U beu morfd)rifteu fur bie (frrid)tuug uub beu 
'Bdrieb ddtrifd)er 6tadftromau(ageu einjcljliefiliclj metgtuerfs~ 
borjcljriften unb 3U ben mejtimmungen fur ®tarfjtromanlagen in 
ber £anbtuirtjcljaft. ~m 2iuftrage bei3 merlianbei3 'Ileutjcljer ~leftroted)~ 
nifcr ljeraUi3gegelien bon Dr. <f. e. <!Beber, @elj. !Regierungi3rat. ~iinI5el)nte, 
bermeljrte unb berbefjcrte 2iuflage. mericljtigter Weubrucf. IX, 330 @SeHen. 1927. 

!Rim 6.-

morfd)rifteubud) be~ merbaube~ ~eutfd)er (f(dtroted)uifer. Sjet~ 
aui3gegeben burclj oas @eneraljefretatiat oei3 VDE. 113ier3el)nte 2iuflage. Wad) bem 
®tanbe am 1. ~uli 1926. IX, 836 ®eiten. 1926. 

@eliunben !Rim 13.-; 2iui3gabe mit 'Ilaumenregijter gebunben !Rim 15.-

merbaub ~eutfd)er (f(dtroted)nifer. (~ingetragener merrin.) im i t 9 li e b er" 
beqeid)nii3. 2iogejcljlojien Sjerbjt 1925. 206 ®eiten. 1925. !Rim 10.-

Comparison of Principal Points of Standards for Electrical 
Machinery. (Rotating Machines and Transformers.) By Dipl.-Ing. Friedrich 
Nettel. 42 @Seiten. 1923. !Rim 2.50; gebunoen !Rim 3.-~ 

Standards compare d: 
Germany: merbanb 'Ileutjcljer ~leftrotecljnifet (VDE) 

Britain: 1. British Engineering Standards Committee (B. E. S. A.) 
2. British Electrical and Allied ManufacturesAssociation (B. E. A. M. A.) 

n. S. A.: Standards of the American Institute of Electrical Engineers (AlEE). 



medag tIon ~u{ius ~lJringer in lBedin W 9 

Sf oliefte £eitungen unb ~abel. @; r l1i ute run 9 en 3u ben 9lormen fiir 
ifolierte £eitungen in @ltarfftromanlagen, ben 9lormen fiir ifolierte £eitungen in 
l'Yernmelbeanlagen, ben 9lormen fiir umgiinte £eitungen unb ben st'ullfernotmen. ~m 
mufttage be?l mero anbe?l 'I>eutfdJer @;leItrotedJnifer fJetau?lgegeoen tJon 
Dr. 9Ud)(lrb ml-lt • .81tJ eite mUflage. IDlit 7 %e~taboi{bungen. VII, 140@leUen. 1924. 

~ie trelbfd)wiid)ung bei t;8a~nmotOten. 
Doeringenieur ber @roflen lBerHner @ltraflenbafJn. 
44 @leiten. 1919. 

ffiIDl 6.90 

mon 'I>r. <sng. e. mbler, 
IDlit 37 %e1;lfiguren. IV, 

ffiIDl 2.50 

9)lafd)inenle~re bet eldtrifd)en Sugfotbetung. @;ine @;infiigrung fiir 
@ltubimnbe unb ~ngenieure tJon ~rof. Dr. em. ~ummer, .8iiridJ. 

@;rfter lBanb: mueruftung ber eleftrifd)en ~(ll)r3euge. .81tJ eite, um~ 
gearoeitete mUflage. IDlit 29 mooUbungen im %qt. VI, 168 @leiten. 1925. 

@eounben ffiIDl 9.60 

.8ltJeiter lBanb: CDie (fnergieuerteilung fur eldtrifd)e ~(ll)nen. IDlit 
62 mooUbungen im %e~t. IV, 158 @leiten. 1920. ®eounben ffiIDl 5.-

(f(eftrifd)e Sugfotbetung. S)anboudJ fiir %geotie unb WnltJenbung bet elef~ 
trifdJen .8ugfra!t auf @;ifenoagnen tJon lBaurat 'I>u~ng. (f. (f. 6eefel)lner, a. o. 
113rofeffor an ber %ed)nifujen S)oujfdJule in jffiien, morfi~enber ber 'I>ireftion bet 
AEG~Union. @;(eftribitiigge(ellfd)aft in jffiien. IDlit einem st'apitel uoer .8agnoagnen 
unb 'I>ragt(eUoagnen tJon .8itJilingenieut ~. ~. ~eter, .8uriuj . .sltJeite, IJermefJrte 
unb IJerbefferte mUflage. IDlit 751 mbbilbungen im %elt unb auf einer %afel. 
XI, 659 @leiten. 1924. @eounben ffiIDl 48.-

~ie £ofomotil.lantriebe bei (finv~afenwed)felfttom. @;ine UnterfudJung 
iiber .8ufammenfJiinge IJon IDlotorbimenfionierung, @letriebeanorbnung unb @lren3~ 
leiftung tJon ~inpgafen~molloagnlofomotiben. mon ~rof. 'I>r.~~ng. (fngelbert emift, 
jffiien. IDlit 48 %qtaooUbungen. 100 @leiten. 1925. ffiIDl 5.40 

(fleftrifd)e 6d)aUI.lotgiinge unb berltJanbte @ltorung?lerfdJeinungen 
in @ltatfftromanlagen. mon ~rof. 'I>t.~~ng. unb 'I>r.~~ng. ~. g. ~einl)olb 
~ubenbergr (£gefeleftrifer, 113riIJutb03ent, lBerltn. .81tJ e i t e, oetidJtigte mullage. 
IDlit 477 ~(bbHbungen im %e1;t unb ciner %afeL VIII, 510 @leiten. 1926. 

@leounben ffiIDl 24.-

Uberftrome in .sod)fvannung~aulagen. mon 5. C8ierm(lnne, (£gefelef~ 
trifer ber AEG~l'Yaorifen fiir %ran?lformatoren unb S)odJfpannung?lmateriaL IDlit 
322 %e~taooilbungen. VIII, 452 @leiten. 1926. @leounben ffiIDl 30.-

.sod)fvaunung~ted)nif. mon 'I>r.-~ng. mrnolb ~otl). IDlit 437 mooilbungen 
im %e!;t unb auf 3 %afeln foltJie 75 %aoellen. VIII, 534 @leiten. 1927. 

@leounben ffiIDl 31.50 
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