
nachdem die Bewegung von der einen oder der anderen Seite aus ein—

geleitet worden ist. Die Umschaltung darf nur in der Ruhestellung des

Fahrkorbes bei festgeschlossenen Türen und entlastetem Fahrkorbe mög

lich sein. Bei Aufzügen dieser Art muß jede Schachttür mit zwei zu—

verlässigen Türverriegelungen versehen werden, von denen die einc

selbsttätig sein muß. Das Türschloß darf sich nur mittels besonders

geformten Sicherheitsschlüssels öffnen lassen.

8 186.

Ausrückvorrichtungen.

Die Aufzüge sind zum selbsttätigen Anhalten in ihren Endstellungen

mit zwei Einrichtungen zu versehen, die unabhängig voneinander in

Wirksamkeit treten und gleichzeitig de Uebertragung der Betriebskraft

aufheben. Eine dieser beiden Vorrichtungen muß unabhängig von der

Steuerungsvorrichtung in Tätigkeit treten.

217.

Windevorrichtung.

Aufzüge mit Fördertrommeln müssen an der Aufzugmaschine eine

Vorrichtung haben, die das Sinken des Fahrkorbes nach dem Ausrücken

der Steuerung verhindert, und mit einer Schutzvorrichtung gegen

Hängeseil versehen sein. Die Fördertrommeln sind mit schrauben

förmigen Rillen zur Aufnahme der Seile zu versehen.

 18.

Fahrkorb.

1. Tie Fahrkorbdecke muß so beschaffen sein, daß sie den im Fahr

lorbe befindlichen Personen Schutz gegen etwa herabfallende Teile des

Triebwerkes oder andere Gegenstände gewährt. Wo dies nicht der Fall

ist, muß dicht unterhalb der Triebwerksteile ein sicheres Fangnetz aus

Drahtgeflecht angebracht werden.

II. Der Fahrkorb muß an denjenigen Seiten, welche keine Zu—

gangsöffnungen enthalten, von dichten Wänden oder mit Drahtgitter von

höchstens 2 cm Maschenweite umgeben sein.

III. Verschlußtüren am Fahrkorbe sind nicht erforderlich, wenn die

Schachtwände an den Zugangsseiten des Fahrkorbes in voller Geschoß

höhe durchgeführt, völlig glatt und nicht mehr als 4 em vom Fahrkorb

entfernt sind. Drahtwände von nicht mehr als 2 em Maschenweite

zgelten als glatte Wände.

8S 10.

Alarmvorrichtung.

In jedem Korbe muß eine außerhalb des Schachtes hörbare Signal

vorrichtung vorhanden sein, die so angebracht ist, daß sie von den Mit

fahrenden betätigt werden kann. Im Innern des Fahrkorbes ist ein

deutlicher Hinweis auf diese Einrichtung anzuschlagen.


