
 8t 2 Beleuchtungswesen.

29 Drähte (bis 6 Quadratmillimeter Querschnitt), deren Beschaffenheit
mindestens den Vorschriften 156 entspricht, dürfen verdrillt oder in
gemeinschaftlicher Umhüllung in trockenen Räumen wie Einzelleitungen
nach F 156 fest verlegt werden.

Küchen, Badezimmer, Waschküchen, sowie alle Arten Haushaltungs—
keller und Lagerkeller sind als fenchte Ränume zu betrachten.

Verlegung.

Alle Leitungen und Apparate müssen auch nach der Verlegung in ihrer
ganzen Ausdehnung in solcher Weise zugänglich sein, daß sie ieder Zeit
geprüft und ausgewechselt werden können.
Drahtverbindungen. Drähte dürfen nur durch Verlöthen oder eine gleich
gute Verbindungsart verbunden werden. Drähte durch einfaches Um—
einanderschlingen der Drahtenden zu verbinden, ist unzulässig.

Zur Herstellung von Löthstellen dürfen Löthmittel, welche das Metall
angreifen, nicht verwendet werden. Die fertige Verbindunggsstelle ist
entsprechend der Art der betreffenden Leitungen sorgfältig zu isoliren.
Abzweigungen ron frei gespannten Leitungen sind von Zugzu entlasten.

Zum Anschluß an Schalttafeln oder Apparate sind alle Leitungen
über 25 Quadratmillimeter Querschnitt mit Kabelschuhen oder einer
gleichwerthigen Verbindungsart zu versehen. Drahtseile von geringerem
Querschnitt müssen, wenn sie nicht gleichfalls Kabelschuhe erhalten, an
den Enden verlöthet werden.
Kreuzungen von stromführenden Leitungen unter sich und mit sonstigen
Metalltheilen sind so auszuführen, daß Berührung ausgeschlossen ist.
Kann kein genügender Abstand eingehalten werden, so sollen isolirende
Röhren übergeschoben oder isolirende Platten dazwischen gelegt werden,
um die Berührung zu verhindern. Röhren und Platten sind sorgfältig
zu befestigen und gegen Lagenveränderung zu schützen.
Wand- und Deckendurchgänge. Für diese ist womöglich ein hinreichend
weiter Kanal herzustellen, um die Leitungen der gewählten Verlegungsart

entsprechend frei hindurchführen zu können. Ist dies nicht angängig,
so sind haltbare Rohre aus isolirendem Material — Holz ausgeschlossen
— einzufügen, welche ein bequemes Durchziehen der Leitungen gestatten.
Die Rohre sollen über die Wand- und Deckenflächen vorstehen. Ist bei
Fußbodendurchgängen die Herstellung von Kanälen nicht zulässig, dann
sind ebenfalls Rohre zu verwenden, welche jedoch mindestens 10 Centimeter
über dem Fußboden vorstehen und vor Verletzungen geschützt sein müssen.
Schutzverkleidungen sind da anzubringen, wo Gefahr vorliegt, daß
Leitungen beschädigt werden können, und sollen so hergestellt werden,

dade Luft zutreten kann. Leitungen können auch durch Rohre geschützt
werden.

5 18. Vorschriften beim Kreuzen c. von Telegraphen- und

Telephonleitungen.

Um nachtheilige Einwirkungen der Starkstromanlage auf die Reichs—
und die städtischen Telegraphen- und Telephonleitungen zu verhüten, sollen
die Hin- und Rückleitungen der ersteren in einem so geringen überall gleichen
Abstand von einander geführt werden, als dies die Rucksicht auf die Sicherheit
des Betriebes der Starkstromleitung und die Bestimmung dieser Vorschriften


