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Allgemeine Vorschriften fur die Ausftihrung 
elektrischer Starkstromanlagen bei Kreuzungen 

und Naherungen von Bahnanlagen. 1) 

Angenommen auf der Jahresversammlung 1908. Verllffentlicht: 
ETZ 1908. S. 876. Giiltig ab 1. .Juli 1908. 

§ 1. Allgemeines. 
1. Einschrankung von Kreuzungen und 

Naherungen. 
Bahnkreuzungen durch Starkstromleitungen sind auf 

moglichst wenig Stellen zu beschranken. 
Als Kreuzungsstellen sind nach Moglichkeit geeignete 

Durchliisse und StraBeniiberfiihrungen zu beniitzen. 

2. A u s f ii h run gsa r ten d e r K r e u z u n gen. 
Die Bahnkreuzung kann seitens der Starkstromleitung 

sowohl oberirdisch als auch unterirdisch erfolgen. 

3. B esc h a ff e n h e i t d e r K r e u z u n g e nun d 
Naherungen. 

Die Leitungen miissen so ausgefiihrt werden, 
a) daB die Anlagen und der Betrieb der Balm nicht 

beeintrachtigt oder gefahrdet werden, 
b) daB eine storende Beeinflussung der auf Bahngebiet 

befindlichenSchwachstromleitungenausgeschlossenist, 
c) daB Beschadigungen von Personen oder des Bahn

eigentums durch den elektrischen Strom nicht ein
treten konnen, 

1) Si~he auch ETZ 1910 S. 141. 
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d) daD ihre Ausbesserung oder Ersatz ohne Starung 
des Eisenbalmbetriebes geschchen kann, 

e) daD sie den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker fur die Errichtung elektrischer Stark· 
stromanlagen entsprechen, 

f) daD sie den von der zusUindigen Eisenbahn- und 
Postverwaltung erlassenen Vorschriften uber den 
Schutz ihrer Anlagen entsprechen. 

§ 2. Besondere Vorschriften. 

A. Oberirdische Kreuzungen. 

1. A nor d nun g de r Lei tun gsa n I age. 
Das lichte Raumprofil einschlieDlich der in § 11 der 

Eisenbahn-Bau- und Betdebsordnung frei zu haltenden 
Spielraume darf durch das Gestii.nge oder die Driihte u. dgl. 
nicht beeintrachtigt werden. Bei Kreuzungen darf, wenn 
die Starkstromanlage Hochspannung fuhrt, und wenn 
zwischen ihr und den auf Bahngebiet befindlichen Leitungen 
keinc geerdeten Schutznetze vorhanden sind, der Abstand 
del' Konstruktionsteile del' Starkstromanlage von den auf 
Bahngebiet befindlichen Leitungen in senkrechter Richtung 
nicht weniger als 2 m, bei Hochspannungsanlagen, wenn 
geerdete Schutzvorrichtungen angebracht sind, sowie bei 
Niederspannungsanlagen derselbe Abstand nicht weniger als 
1 m, der Abstand in wagerechter Richtung dagegen in allen 
Fallen nicht weniger ais 11/4 m betragen. Bei Niederspannung 
kannen in besonderen Fallen ErmaDigungen des wagerechten 
Abstandes zugelassen werden. Hierbei darf die Entfernung 
von Schienenoberkante bis zum kreuzenden Konstruktionsteil 
nicht weniger ais 7 m betragen. 

2. Be a n s p r u c hun gun d Spa nnw e i ted e r 
Lei tun gsa n I age. 

Zur Erhohung der Sicherheit sind bei Uberfiihrungen 
geringe Spannweiten anzustreben. 

3. B esc h a ff e n h e i t del' T rag k 0 n s t r u k t ion e n. 
Zur Erzielung moglichst sicherer Bauart sind fur die 

beiderseits der Bahnlinie stehenden Tragkonstruktionen .. so 
starke Eisenmaste zu verwenden, daD aucn bei Leitungs-

4 

d) daD ihre Ausbesserung oder Ersatz ohne Starung 
des Eisenbalmbetriebes geschchen kann, 

e) daD sie den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker fur die Errichtung elektrischer Stark· 
stromanlagen entsprechen, 

f) daD sie den von der zusUindigen Eisenbahn- und 
Postverwaltung erlassenen Vorschriften uber den 
Schutz ihrer Anlagen entsprechen. 

§ 2. Besondere Vorschriften. 

A. Oberirdische Kreuzungen. 

1. A nor d nun g de r Lei tun gsa n I age. 
Das lichte Raumprofil einschlieDlich der in § 11 der 

Eisenbahn-Bau- und Betdebsordnung frei zu haltenden 
Spielraume darf durch das Gestii.nge oder die Driihte u. dgl. 
nicht beeintrachtigt werden. Bei Kreuzungen darf, wenn 
die Starkstromanlage Hochspannung fuhrt, und wenn 
zwischen ihr und den auf Bahngebiet befindlichen Leitungen 
keinc geerdeten Schutznetze vorhanden sind, der Abstand 
del' Konstruktionsteile del' Starkstromanlage von den auf 
Bahngebiet befindlichen Leitungen in senkrechter Richtung 
nicht weniger als 2 m, bei Hochspannungsanlagen, wenn 
geerdete Schutzvorrichtungen angebracht sind, sowie bei 
Niederspannungsanlagen derselbe Abstand nicht weniger als 
1 m, der Abstand in wagerechter Richtung dagegen in allen 
Fallen nicht weniger ais 11/4 m betragen. Bei Niederspannung 
kannen in besonderen Fallen ErmaDigungen des wagerechten 
Abstandes zugelassen werden. Hierbei darf die Entfernung 
von Schienenoberkante bis zum kreuzenden Konstruktionsteil 
nicht weniger ais 7 m betragen. 

2. Be a n s p r u c hun gun d Spa nnw e i ted e r 
Lei tun gsa n I age. 

Zur Erhohung der Sicherheit sind bei Uberfiihrungen 
geringe Spannweiten anzustreben. 

3. B esc h a ff e n h e i t del' T rag k 0 n s t r u k t ion e n. 
Zur Erzielung moglichst sicherer Bauart sind fur die 

beiderseits der Bahnlinie stehenden Tragkonstruktionen .. so 
starke Eisenmaste zu verwenden, daD aucn bei Leitungs-

4 



bruch ein gefahrbringendes Nachgeben des GesUi.nges aus
geschlossen ist, und zwar ist del' Berechnung der Maste 
sowie der Quertrager und Isolatorstiitzen selbst unter der 
Annahme des Bruchs aller Leitungen in einem benachb'arten 
Leitungsfeld und bei ungiinstigem Winddruck (125 kg pro 
Quadratmeter senkrecht getroffeue Flache) mindestens fiinf~ 
fache Sicherheit gegen Bruch zugrunde zu legen, wobei 
etwaige Verankerungen unberiicksichtigt bleiben. 

4. Auf s t e II u n g d e r T rag k 0 n s t r u k t ion e n. 

Die beiderseitigen Dberfiihrungsmaste miissen ein
betoniert werden oder ein Fundamentmauerwerk erhalten. 

Sie sind gemlW den Vorschriften des Verbandes Deutscher 
Elektrotechniker fiir die Errichtllng elektrischer Starkstrom
anlagen zu erden. 

5. Be s c h a if e n h e i t de r Lei tun gen. 

a) Die iiberspannende Leitungsstrecke ist in del' Weise 
allszubauen, daB das Kreuzungsfeld fiir sich allein 
die notige Festigkeit aufweist. AuBerdem ist den
jenigen Gefahrdungen der Festigkeit der Leitung 
Rechnung zu tragen, die durch Strbmwirkungen beim 
Bruch von Isolatoren oder dergleichen eintreten. 

b) 1m Kreuzungsfeld sind nul' Drahtseile zu verwenden. 
c) Diese miissen mindestens 1400 kg absolute Bruch

festigkeit aufweisen und unabhangig von dem ver
wendeten Material mindestens 35 qmm Querschnitt 
haben. 

d) Lot- und Verbindungsstellen sind im Kreuzungsfelde 
nic.ht zulassig. 

e) Der Durchhang der Leitllng im Kreuzungsfelde ist 
so zu bemessen, daB mindestens eine 10 fache Sicher
heit gegen Bruch bei -20 0 C vorhanden ist. 

f) Wird die Sicherheit der Leitungsfiihrung dadurch 
erreicht, daB die Leitungen in kurzen Abs'tanden auf 
Isolatoren befestigt sind, die von einem die nber
fiihrungsmaste verbindenden Gittertrager getragen 
werden, so eriibrigen sich die Bestimmungen b bis 
einschlieBlich e. 
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B. Unterirdische Kreuzungen. 

1. VerIegung der Kabel. 

Die Verlegung unterirdischer Kabel hat, soweit dip.
selben unter Geleisen liegen, in drucksicheren Rohren aus 
hartgebranntem Ton, Zement oder Eisen oder in gemauerten 
Kanii.len zu erfolgen. 

2. Ti efe der VerI egung un t er der Er d 0 be r fla c h e. 

Die Oberkante des Rohres oder Kanales solI mindestens 
1 m unter Schienenunterkante bzw. Erdoberflache Iiegen, 
so daB weder die Bahnunterhaltungsarbeiten durch die Dnter
fiihrung beeintrachtigt, noch die Unterfiihrungsanlage selbst 
durch diese Arbeiten beschadigt werden konnen. 

C. Naherungen von Starkstromleitungen an Eisenbahnanlagen 
und an bahneigene Schwachstromleitungen. 

a) In der Nahe der Eisenbahnanlagen mtissen Maste 
entweder mindestens in eine Entfernung gleich einer Mast
liinge tiber dem Boden plus 3 m, von der Gleismitte ab
geriickt werden, oder es miissen Eisenmaste von ausreichender 
Standfestigkeit verwendet, oder die Maste miissen derart 
verankert oder verstrebt werden, daB sie bei Umbruch am 
FuJ3punkte nicht nach der Bahnseite fallen konnen. 

b) An denjenigen Stellen, an welchen die Starkstrom
leitungen neben den Schwachstromleitungen verlaufen, und 
der Abstand der Starkstrom- und Schwachstromdrahte von
einander weniger als 10 m betragt, mtissen Vorkehrungen 
getroffen sein, durch welche eine Bertihrung der Starkstrom
und Schwachstromleitungen sicher verhiitet wird. Bei der 
Ausfiihrung von Niederspannungsanlagen kann als Schutz
mittel isolierter Draht verwendet werden. Yon der An
bringung besonderer Schutzvorrichtungen kann abgesehen 
werden, wenn die ortIichen Verhiiltnisse eine Bertihrung 
der Starkstrom- und Schwachstromleitungen auch beim Um
bruch von Stangen oder beim Herabfallen von Drahten 
ausschIieBen,. oder wenn die Leitungsanlage durch ent
sprechende Verstarkung, Verankerung oder Verstrebung des 
Gestanges oder Befestigung an Hausern vor Umsturz ge-
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schiitzt ist. Als hinreichende Sicherheit gegen die <lurch 
Leitungsbruch verursachte Beriihrungsgefahr der beiden 
Leitungen gilt - soweit nicht besondere Verhaltnisse vor
liegen - ein Horizontalabstand von 7 m zwischen beiden 
Leitungen, wenn innerhalb der Annaherungsstrecke die 
Spannweite in jeder del' beiden Linien auf h6chstens 30 m 
festgesetzt wird. 

c) Die unterirdischen Starkstromleitungen miissen tun
lichst entfernt von den Telegraphen- und Fernsprechkabeln 
verlaufen. 

d) Wo die beiderseitigen Kabel sich kreuzen oder neben
einander in einem seitlichen Abstande von weniger als 
<l,3 m verlaufen, miissen die Starkstromkabel auf der den 
Schwachstromkabeln zugekehrten Seite mit Halbmuffen aus 
Zement oder gleichwertigem feuerbestandigem :Material von 
wenigstens 0,06 m Wandstarke versehen sein. Die Muffen 
miissen 0,30 m zu beiden Seiten der gekreuzten Schwach
stromkabel bei seitlichen Annaherungen ebenso weit iiber 
den Anfangs- und Endpunkt der gefahrdeten Strecke hinaus
ragen. Liegen bei Kreuzungen oder bei seitlichen Abstanden 
der Kabel von weniger als 0,30 m die Starkstromka.hel 
tiefel' als die Schwachstromkabel, so miissen letztere zur 
Sicherung gegen mechanische Angriffe mit zweiteiligen 
eisernen Rohren bekleidet sein, die uber die Kreuzungs
und Naherungsstelle naeh jeder Seite hin 1 m hinausragen. 
Besonderer Sehutzvorrichtungen bedal'f es nieht, wenn die 
Starkstrom- oder die Sehwaehstromkabel sieh in gemauerten 
Qder in Zement- oder dergleiehen Kanalen von wenigstens 
0,06 m Wandstarke befinden. 

§ 3. Bestimmungen tiber die Bauausfiihrung. 

1. Plane zum Genehmigungsges uch. 

Vor der Bauausfiihrung der auf Bahngebiet geplanten 
Starkstromanlage sind den zustandigen Beh6rden genaue 
LagepHine fiir die Leitungsfiihl'ung und Konstruktionsplane 
der zugeh6rigen Anlageteile (Maste, Erdungsbiigel u. dgl.) 
in del' vel'langten Anzahl von Ausfertigungen zur Ge
nehmigung vorzulegen. 
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2. B ena chri c h tigung von der Ina ngr i f fnah ill e 
und Be a uf s i ch ti gung der Arb e i ten. 

Vor dem beabsichtigten Beginne der Arbeiten sind die 
zustiindigen Beh6rden rechtzeitig zu benachrichtigen. Die 
Ausfiihrung alIer auf Bahngrund infolge der Anlage der 
Starkstromleitungen erforderlichen Arbeiten geschieht unter 
Aufsicht der Eisenbahnverwaltung. Fiir sachgemii.J3e Aus
fiihrung der Einzelheiten der Ausfiihrung ist der Unter
nehmer alIein verantwortlich. 

3. Vermehrung der Un terhal t ungs kos ten. 

Der Besitzer der Starkstromanlage hat fiir die etwaige 
Verm:ehrung der Unterhaltungskosten der Bahnanlagen auf
zukommen, die durch die Errichtung der Starkstromleitung 
entstehen. 

§ 4. Verbesserung unzuliinglicher Einrichtungen. 
1. Erweisen sich bei der Ausfiihrung der Starkstrom

anlage auf bahneigenem Geliinde getroffene Einrichtungen 
nach Entscheid der Eisenbahnverwaltung als unzuliinglich, 
so hat der Unternehmer diese auf seine Kosten zu ver
bessern oder durch andere zweckdienlichere zu ersetzen. 

2. Die Eisenbahnverwaltung ist berechtigt, die erforder
lichen MaJ3regeln zur Beseitigung von Unzutriiglichkeiten 
auf Kosten des Unternehmers selbst zu treffen, falls letzterer 
innerhalb einer von der Eisenbahnverwaltung festgesetzten 
Frist dieser Verpflichtung nicht nachkommt. 

§ o. Betrlebselnstellung der Starkstromanlage. 
Fehler - d. h. ein schadhafter Zustand in der Stark

stromanlage -, durch welche der Bestand der Schwach
stromanlagen oder die Sicherheit des Bedienungspersonals. 
gefiihrdet werden k6nnte, oder welche zu Storungen des 
Telegraphen- oder Fernsprechbetriebes Anla13 geben, sind 
ohne Verzug zu beseitigen. 

AuJ3erdem kann in Fallen dringender Gefahr die Ein
steIlung des Betriebes der Starkstromanlage im Wirkungs
bereich der Fehler bis zu deren Beseitigung gefordert werden. 
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§ 6. Abanderung der Anlagen der Eisenbahnverwaltung. 
Etwa durch Anderungen der Anlagen der Bahnverwaltung 

nach deren Entscheidung erforderliche Abanderungen seiner 
auf Bahngebiet befindlichen Starkstromanlage hat der 
Unternehmer auf seine Kosten zu bewirken. Anderseits hat 
er die Kosten fiir Vornahme von Anderungen zu tragen, 
die die Eisenbahnverwaltung wegen seiner auf bahneigenem 
Gelande befindlichen Starkstromanlage an ihren Einrich
tungen vornehmen mu/3. 

§ 7. Abiinderung der Starkstromanlage. 
Zur Ausfiihrung der Unterhaltungsarbeiten und yon 

Anderungen des auf bahneigenem Gelande liegenden Teiles 
der Starkstromleitungen nebst Zubehi:ir hat der Cnternehmer 
die Genehmigung der Behi:irde einzuholen. 

§ 8. Haftbarkeit des Unternehmers der Starkstromanlage. 
Beziiglich der Haftpflicht fiir UnfaUe und Schiiden, 

welche auf dem Gebiete der Eisenbahnverwaltung infolge 
der daselbst vorhandenen Starkstromleitungen nebst Zubehor 
eintreten, bewendet es bei den gesetzlichen Bestimmungen 
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schulden tl'ifft. 

§ 9. Beseitigung der Starkstromanlage. 
1m FaIle der Beseitigung ausgefiihl'ter Stal'kstromanlagen 

hat del' Unternehmer die Kosten der Instanc1setzung der 
Bahnanlagen zu tragen. aber den Umfang der Instand
setzungsarbeiten und deren Ausfiihrungsart entscheidet die 
Eisenbahnverwaltung. 
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Allgemeine Vorschriften fUr die AusfUhrung 
und den Betrieb neuer elektrischer Starkstrom
anlagen (ausschlie8lich der elektrischen Bahnen) 
bei Kreuzungen und Naherungen von Telegraphen-

und Fernsprechleitungen.1 ) 

Angenommen auf der J ahresversammlung 1908. Veroffentlicht: 
ETZ 1908 S. 874. Giiltig ab 1. Juli 1908. 

1. Fiir die mit elektrischen Starkstr6men zu betreibenden 
Anlagen miissen die Hin- und Riickleitungen durch be
sondere Leitungen gebildet sein. Die Erde darf als Riick
lei tung nicht benutzt oder mitbenutzt werden. Auch diirfen 
in Dreileiteranlagen die blank in die Erde verlegten oder 
mit der Erde verbundenen Mittelleiter Verbindungen mit 
den Gas- oder vVasserleitungsnetzen nicht haben, wenn die 
vorhandenen Telegraphen- oder Fernsprechleitungen mit 
diesen Netzen verbunden sind. 

2. Oberirdische Hin- und Riickleitungen miissen iiberall 
in tunlichst gleichem, und zwar in so geringem Abstande 
voneinander verlaufen, als dies die Riicksicht auf die 
Sicherheit des Betriebes zuHiBt. 

3. An den oberirdischen Kreuzungsstellen der Stark
stromleitungen mit den Telegraphen- und Fernsprech
leitungen miissen Schutzvorrichtungen angebracht sein, durch 
welche eine Beriihrung der beiderseitigen Driihte verhindert 
bzw. unschiidlich gemacht wird. 

1) Siehe auch ETZ 1909 S. 520. 
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Bei Niederspannung ist es zulassig, wenn zur Ver
hinderung von Stromiibergangen in die Schwachstrom
leitungen die Starkstromleitungen auf eine ausreichende 
Strecke - mindestens in dem in Betracht kommenden Stiitz
punktszwischenraum - aus isoliertem Drahte hergesteUt 
sind, oder wenn bei Verwendung blanken Drahtes eine Be
riihrung der beiderseitigen Drahte durch geeignete Schutz
vorrichtungen verhindert oder unschadlich gemacht wird. 

Bei der Ausfiihrung von Hochspannungsanlagen ist 
danach zu streben, daB die Starkstromleitung oberhalb der 
Schwachstromleitung iiber letztere hinweggefiihrt wird. In 
dies em Fane wird, wenn nicht besondere Verhaltnisse vor
liegen, als geeignete SchutzmaBnahme ein solcher Ausbau 
der Starkstromanlage angesehen, daB vermoge ihrer eigenen 
Festigkeit ein Bruch 1) oder ein die Schwachstromleitung ge-

') Vorliiufige Bestimmungen 
fiir die brllchsicherc FUhrung von Starkstromlcitnngen oberhalb 

von Reiebs-Telegraphen- und Fernsprecbleitungcn. 
Zur Herstellung bruchsicherer Uberfiibrungen von Starkstromleitungen tiber 

ScbwDchstromleitungcn hinweg werden VOll der Rcichs-Telcgraphcnverwo.ltung 
801che KODstruktionen widcrruflicb lind nuf Gefahr der Unterneluuer zugelassen, 
die sie als geeignet erachtet ulld deren Bruchfestigkeit filr jede einzeille Kreuzungs
stelle nacb MaBgllbe der vorzulegenden statisehen Bereehnungen nachgeprlift ist. 
Derartige Konstruktionen mUssen im allgemeinen folgenden Bedingungen ent
spreeben: 

1. Die Berechnl1ng der Konstrllktionen hat ouch den Normaliell fUr Frci
leitungen des Verbands Deutseber Elektrotecbniker vom 1. Januar 1908 zu erfolgen, 
soweit nieht im Naebstehenden besondere Vorsehriften gegeben sind. 

2. Die SpanDweiten bei Kreuzungen sind so knrz als moglich, die ]{rel1zungen 
tunliehst reebtwlnkelig auszufiihren. 

3. Die Starkstromleitungen sind aus Drabtseil herzustellell. 1m allgemeinen 
soli Hartkupfer VOII mindestens 40 kg/rum' Bruehfestigl<eit verwendet werden. Der 
Mindestquersehnitt ist 35 mm'. 

1m Faile der Verwendung VOII Aluminium ist der Mindestquersebnitt 50 mm'. 
Die Bruehsicherheit der Leitungen soli bei der Hochstbeanspruchung eine 

zehnfache sein. 
4. Die Gestange zu beiden Seiten der Kreuzungsstellen sind aus Eisen her

zustellen. Sie sollen aueh beim ReWell siimtlicherDriibte in einem benacbbarten 
Felde unter der Annahme der Hoebstbeanspruehung lind ohne Berlicksichtigung 
etwaiger Verankerungen und Verstrebungen flinffache Standfestigkeit besilzen. 

Jeder Quertrager und jede Isolatorstiitze soli auch beim ReiBen sllmtlicber 
Leitungen in einem benachbarten Felde lmter der Annabme der Hocbstbean
sprue hung fiinffache Sicherbelt baben. 

5. Die Konstruktionen milssen gegen diejenigen Getabrdungen der Fcstigkeit 
die durcb Stromwirkungen beim Brucb von Isolatoren, bei ErdscbluB oder Kurz-
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fahrdendes Nachgeben der Starkstromleitungen oder ihrer 
Gestange im Kreuzungsfeld auch beim Bruch samtlicher 
Leitungsdrahte in den benachbarten Feldern ausgeschlossen 
ist. AuLlerdem ist denjenigen Gefahrdungen der Festigkeit 
der Leitungen Rechnung zu tragen, die durch Stromwirkungen 
beim Bruch von Isolatoren oder dergleichen eintreten. 

Liegt die Starkstromleitung unterhalb der Schwach
stromleitung, so k6nnen als geeignete MaBnahmen z. B. 
Schutzdrahte gel ten, die parallel mit den Starkstromleitungen 
oberhalb und seitlich von ihnen angeordnet und von denen 
die oberen durch Querdrahte verbunden sind, wahrend die 
seitlichen Drahte das Umschlingen der Starkstromleitungen 
verhindern sollen. Diese Schutzdrahte miissen m6glichst 
gut geerdet sein. 

4. Die Kreuzungen der Starkstromdrahte mit Tele
graphen- und Fernsprechleitungen miissen tunlichst im 
rechten Winkel ausgefiihrt sein. 

5. An denjenigen Stellen, an weichen die Starkstrom
leitungen neben den Schwachstromleitungen verIaufen, und 
der Abstand der Starkstrom- und Schwachstromdrahte von
einander weniger als 10 m betragt, miissen Vorkehrungen 
getroffen sein, durch welche eine Beriihrung der Stark
strom- und Schwachstromleitungen sicher verhiitet wird. 
Bei der Ausfiihrung von Niederspannungsanlagen kann als 
Schutzmittel isolierter Draht verwendet werden. Von der 
Anbringung besondei·er Schutzvorrichtungen kann abgesehen 
werden, wenn die 6rtlichen Verhiiltnisse eine Beriihrung 
der Starkstrom- und Schwachstromleitungen auch beim Um
bruch von Stangen oder beim Herabfallen von Drahten 
ausschlieLlen, oder wenn die Leitungsanlage durch ent
sprechende Verstarkung, Verankerung oder Verstrebung des 
Gestanges oder Befestigung an Hausern vor Umsturz ge
schiitzt ist. Gegen die durch Leitungsbruch verursachte 
Beriihrungsgefahr der beiden Leitungen gilt - soweit nicht 
besondere Verhaltnisse vorliegen - ein Horizontalabstand 
von 7 m zwischen beiden Leitungen als hinreichende Sic her-

schluB am Mast lind dergleichell ein!rc!cn kunllen, durch entsprechcndc AlIfhfingung 
oder durch geeignetc Hilfsbefestigungen mindes!ens eine dreiCache Sicherheit be
sitzen. 

6. Unterhalb der Stnrkstromleitungen ist ein gcerdeterSchutzdraht .nzubringeD. 
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heit, wenn innerhalb der Annaherungsstrecke die Spann
weite in jeder der beiden Linien 30 m nicht uberschreitet. 

6. Bei Kreuzungen dad, wenn die Starkstromanlage 
Hochspannung fiihrt, und wenn zwischen ihr und den 
Schwachstromleitungen keine geerdeten Schutznetze vor
handen sind, der Abstand der Konstruktionsteile der Stark
stromanlage von den Schwachstromleitungen in senkrechter 
Richtung nicht weniger als 2 m bei Hochspannungsanlagen, 
wenn geerdete Schutzvorrichtungen angebracht sind, sowie 
bei Niederspannungsanlagen derselbe Abstand nicht weniger 
als 1 m, der Abstand wagerechter Richtung dagegen in 
allen Fallen nicht weniger als 1,25 m betragen. Bei Nieder
spannung konnen in besonderen Fallen Ermailigungen des 
wagerechten Abstandes zugelassen werden. 

7. Der Abstand der Konstruktionsteile oberirdischer 
Starkstromanlagen (Stangen, Streben, Anker, Erdleitungs
driihte usw.) von Telegraphen- und Fernsprechkabeln soli 
moglichst groil sein und mindestens 0,8 m betragen. In 
Ausnahmefallen kann eine Annaherung bis auf 0,25 m zu
gelassen werden; alsdann mussen die Telegraphen- und Fern
sprechkabel mit eisernen Rohren umkleidet sein. 

8. Die Starkstromkabel muss en tunlichst entfernt, jeden
falls in einem seitlichen Abstande von mindestens 0,8 m 
von den Konstruktionsteilen der oberirdischen Telegraphen
und Fernsprechlinien (Stangen, Streben, Ankern usw.) ver
legt sein. "Venn sich dieser Mindestabstand ausnahmsweise 
in einzelnen Fallen nicht hat innehalten lassen, so miissen 
die Kabel in eiserne Rohre eingezogen sein, die nach beiden 
Seiten uber die gefahrdete Stelle urn mindestens 0,25 m 
hinausragen. Die Rohre miissen gegen mechanische Angriffe 
bei 'Ausfiihrung von Bauarbeiten an den Telegraphen- und 
Fernsprechlinien genugend widerstandsfahig sein. Auf 
weniger als 0,25 m Abstand darf das Kabel den Konstruk
tionsteilen der Telegraphen- und Fernsprechlinien in keinem 
Fane genahert werden. Dber die Lage der verlegten Kabel 
hat der Unternehmer der Oberpostdirektion einen genauen 
Plan vorzulegen. 

9. Die unterirdischen Starkstromleitungen mussen tun
licnst entfernt von den Telegraphen- und Fernsprechkabeln, 
womoglich auf der ancleren Strailenseite verlaufen. 
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Wo die beiderseitigen Kabel sieh kreuzen oder in einem 
seitliehen Abstande von weniger als 0,3 m nebeneinander 
verlaufen, miissen die Starkstromkabel auf der den Sehwaeh
stromkabeln zugekehrten Seite mit Halbmuffen aus Zement 
oder gleiehwertigem feuerbesUindigem Material von we
nigstens 0,06 m Wandstarke versehen sein. Die Muffen 
miissen 0,3 m zu beiden Seiten der gekreuzten Sehwaeh
stromkabel, bei seitliehen Annaherungen ebenso weit uber 
den Anfangs- und Endpunkt der gefahrdeten Streeke hinaus
ragen. Liegen bei Kreuzungen oder bei seitliehen Abstanden 
der Kabel von weniger als 0,3 m die Starkstromkabel tiefer 
als die Sehwaehstromkabel, so mussen letztere zur Siehe
rung gegen meehanisehe Angriffe mit zweiteiligen eisernen 
Rohren bekleidet sein, die uber die Kreuzungs- und 
Naherungsstelle naeh jeder Seite hin 1 m hinausragen. Be
sonderer Sehutzvorrichtungen bec1arf es nieht, wenn die 
Starkstrom- oder die Sehwaehstromkabel sieh in gemauerten 
oder in Zement- oder dergleiehen Kanalen von wenigstens 
0,06 m Wandstiirke befinden. 

10. Zur Sieherung der Telegraphen- und Fernspreeh
leitungen gegen mittelbare Gefiihrdung dureh Hoehspannung 
mussen Sehutzvorkehrungen getroffen sein, dureh die der 
Dbertritt hoehgespannter Strome in dritte, mit den Tele
graphen- und Fernspreehleitungen an anderen Stellen zu
sammentreffende Anlagen oder das Entstehen von Hoch
spannung in diesen Anlagen verhindert oder unschadlieh 
gemaeht wird (vgl. Vorsehriften fUr die Errichtung elek
triseher Starkstromanlagen vom 1. Januar 1908 § 4, sowie 
§ 22h und i, Satz 1). 

11. Innerhalb der Gebiiude miissen die Starkstrom
leitungen tunliehst entfernt von den Telegraphen- und Fern
spreehleitungen angeordnet sein. 

Sind Kreuzungen oder Anniiherungen bei festverlegten 
Leitungen an derselben Wand nieht zu vermeiden, so mussen 
die Starkstromleitungen so angeordnet sein, oder es miissen 
solehe V orkehrungen getroffen sein, daB eine Beruhrung 
der beiderseitigen Leitungen ausgesehlossen ist. 

12. AIle Sehutzvorriehtungen sind dauernd in gutem Zu
staude zu erhalten. 
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stromkabel, bei seitliehen Annaherungen ebenso weit uber 
den Anfangs- und Endpunkt der gefahrdeten Streeke hinaus
ragen. Liegen bei Kreuzungen oder bei seitliehen Abstanden 
der Kabel von weniger als 0,3 m die Starkstromkabel tiefer 
als die Sehwaehstromkabel, so mussen letztere zur Siehe
rung gegen meehanisehe Angriffe mit zweiteiligen eisernen 
Rohren bekleidet sein, die uber die Kreuzungs- und 
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10. Zur Sieherung der Telegraphen- und Fernspreeh
leitungen gegen mittelbare Gefiihrdung dureh Hoehspannung 
mussen Sehutzvorkehrungen getroffen sein, dureh die der 
Dbertritt hoehgespannter Strome in dritte, mit den Tele
graphen- und Fernspreehleitungen an anderen Stellen zu
sammentreffende Anlagen oder das Entstehen von Hoch
spannung in diesen Anlagen verhindert oder unschadlieh 
gemaeht wird (vgl. Vorsehriften fUr die Errichtung elek
triseher Starkstromanlagen vom 1. Januar 1908 § 4, sowie 
§ 22h und i, Satz 1). 

11. Innerhalb der Gebiiude mussen die Starkstrom
leitungen tunliehst entfernt von den Telegraphen- und Fern
spreehleitungen angeordnet sein. 

Sind Kreuzungen oder Anniiherungen bei festverlegten 
Leitungen an derselben Wand nieht zu vermeiden, so mussen 
die Starkstromleitungen so angeordnet sein, oder es mussen 
solehe V orkehrungen getroffen sein, daB eine Beruhrung 
der beiderseitigen Leitungen ausgesehlossen ist. 

12. AIle Sehutzvorriehtungen sind dauernd in gutem Zu
staude zu erhalten. 
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13. Von beabsichtigten Aufgrabungen in Strailen mit 
unterirdischen Telegraphen- oder Fernsprechkabeln ist deT 
zustandigen Post- oder Telegraphenbehorde beizeiten, wenn 
moglich vor dem Beginne der Arbeiten schriftlich Nachricht 
zu geben. 

14. Fehler - d. h. ein. schadhafter Zustand - in deT 
Starkstromanlage, durch weiche der Bestand der Telegraphen
und Fernsprechanlagen oder die Sicherheit des Bedienungs
personals gefahrdet werden konnte, oder welche zu 
Storungen des Telegraphen- oder Fernsprechbetriebes An
laB geben, sind ohne Verzug zu beseitigen. Auilerdem kann 
in dringenden Fallen die Abschaltung der fehlerhaften Teile 
der Starkstromanlage bis zur Beseitigung der Ursache der 
Gefahr oder Storung gefordert werden. 

15. Vor dem Vorhandensein der vorgeschriebenen Schutz
vorrichtungen und vor Ausfiihrung der etwa notwendigen 
Anderungen an den Telegraphen- und Fernsprechleitungen 
darf das Leitungs}letz auch fiir Probebetrieb oder sonstige 
Versuche nicht unter Strom gesetzt werden. Von der beab
sichtigten Unterstromsetzung ist der Telegraphenverwaltung 
mindestens drei freie Wochentage vorher schriftlich Mit
teilung zu machen. Von der Innehaltung dieser Frist kann 
nach vorheriger Vereinbarung mit der zustandigen Post
oder Telegraphenbehorde abgesehcn werden. 

16. Falls die gewahlte Anordnung 1) oder die vor-

1) § 12 des Gesetzes Uber das Telegraphenwesen des Deutseben Reiebes VOID 
6. April 1892 Inutet: 

Elektrisebe Anlagen sind, wenn elne Swrung des Betriebes der einen Leitung 
dureb die nndere eingetreten odeI' zu befilreblen ist, auf Kosten desjenigen 
Teiles, weleber dureb eine spatere Anlage oder dureb eine spateI' eintretenda
Anderung seiller bestebenden Anlage diese SWrung oder die Gefabr derselben 
vernnlallt, nneh Mogliebkeit so auszuflibren, dall sie sieb niebl s!Orend beeintlussen. 

§ 6 des Telegrapbenwegegesetzes vOrn 18. Dezember 1899 lautet: 
Spatere besondere Anlagen sind naeb J\Iogliehkeit so auszurubren, dnll sie dla

vorbandenen Telegrnpbenlinien niebt swrend beeintlussen. 
Dem Verlangen del' Verlegung odeI' Veriinderung cineI' Telegrapbenlinie mull 

auf Kosten del' Telegraphenverwaltung stattgegeben werden, wenn sonst die Her
stellung einer spiiteren besonderen Anlage unterbleiben miillte oder wesentlieb er
echwert werden wiirde, welcbe aus GrUnden des offentlichen Interesse!, insbesondere 
aus volkswirtsehaftliehen odeI' Vel'kebrsriieksiebten von den WegeunterbaJtungs
pftiebtigen oder unter iiberwiegender BeteiJigung eines odeI' mebrerer derselben 
Eur Ausfilbrung gehraeilt werden 8011. Die Verlegung einer nieht ledigJieh dem 
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gesehenen Schutzmal3regeln nicht ausreichen, um Gefahren 
fiir den Bestand (die Substanz) der Telegraphen- oder Fern
sprechanlagen und fur die Sicherheit des Bedienungspersonals 
oder Stiirungen fiir den Betrieb der Telegraphen- und Fern
sprechleitungen fernzuhalten, sind im Einvernehmen mit 
der Telegraphenverwaltung weitere Mal3nahmen zu treffen, 
bis die Beseitigung der Gefahren oder der stiirenden Ein
flusse erfolgt ist. 

17. Von geplanten wesentlichen Veranderungen oder von 
beabsichtigten wesentlichen Erweiterungen der Starkstrom
anlage, soweit diese Veranderungen oder Erweiterungen die 
Punkte 1 bis 10 und 12 bis 16 beriihren, hat der Unter
nehmer behufs Feststellung der we iter etwa erforderlichen 
Schutzmal3nahmen der Telegraphenverwaltung Anzeige zu 
erstatten. 

18. Wegen Tragung der Kosten fiir die durch die Stark
stromanlage bedingten Anderungen an den Telegraphen- und 
Fernsprechleitungen sowie fur Herstellung. und Unterhaltung 
der Schutzvorkehrungen, an der Starkstromanlage oder an 
den Telegraphen- und Fernsprechleitungen gel ten die gesetz-' 
lichen Bestimmungen. 

Orts-, Vororts- oder Nacbbarortsverkebr dieoeoden Telegrapbenlinle kann nur 
dann ,-erlaogt werden, wenn die Telegrapbenlinie obne Aufwendung unverbilltn!s
miiBig bober Kosten anderweltig ibrem Zwecke entsprecbend untergebracbt 
werden tanD. 

MuB wegen eloer solcben spateren besonderen Anlage die scbon vorbandene 
Telegrapbenlinie mit Scbutzvorkebrungen verseben werden, so sind die dadurcb 
entstehenden Kosten von der Telegraphenverwaltung zu tragen. 

VberlaBt ein Wegeunterhaltungspflichtiger seinen Antell einem niebt unter
baltungspflicbtigen Dritten, so sind der Teiegrapbenverwaltung die durcb die Ver
legung oder Veriinderung oder durcb die Herstellung der Scbutzvorkebrungen er
wachsenden Kosten, soweit sie aut dessen Antell falle~ zu eretatten. 

Die Unteruehmer anderer als der in Abs. 2 bezeicbneten besonderen Anlagen 
haben die aus der Yerlegung oder Veranderung der vorbandenen Telegraphen
Iinien oder an der Heretellung der erlorderlicben Scbutzvorkebrungen an solchen 
erwacbsenden Kosten zu tragen. 

Auf splitere Anderungen vorbandener besonderer Anlagen finden die Vor
s.hrilten der Abs. 1 bis 5 entsprechende Anwendung. 
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