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damit die Zuvberlässigkeit der Verriegelungen und Kontakte in Frage

gestellt wird.

Die Vorschrift, daß die Fahrbahn „in ihrer ganzen Ausdehnung“

von Wänden umschlossen sein muß, bedingt, daß die letzte Förderstelle

noch von Schachtwänden umschlossen werden muß, sofern nicht die Mün—

dung des feuerfesten oder feuersicheren Schachtes im Freien liegt (z. B.

Bierkelleraufzüge, Gepäckaufzüge auf Bahnhöfen, Gichtaufzüge).
Als „Gichtaufzüge“ sind nicht nur solche in Hochofenanlagen, son—

dern allgemein solche für Ofenanlagen zu verstehen, deren Beschickung

von einer oberen Gicht aus erfolgt (z. B. Kalk- und Zementbrennöfen,

Kupolöfen u. dal.).

Bei den kleinen Aufzügen, die nicht betretbar sein dürfen (8 4 III),

muß diese Forderung durch die Bauart des Fahrkorbes oder die Höhe

der Ladestelle über dem Fußboden sicher erfüllt werden.

Als feuersichere Abdeckungen gelten zurzeit außer feuerfesten Kon—

struktionen (massive Decken oder solche aus unverbrennlichen Stoffen,

wozu auch Köhnesche Voutenplatten, Kleinesche Decken und ähnliche zu

rechnen sind), ausgestakte, mit unverbrennlichen Vaustoffen ausgefüllte

und unterhalb durchweg mit Kalk- oder Zementmörtel verputzte oder

mit einer in gleichem Maße feuersicheren Bekleidung versehene Holz—

balkendecken sowie solche Decken, welche zwar aus unverbrennlichen

Stoffen bestehen, aber nicht umhüllte Eisenteile aufweisen.

Die Vorschrift, daß die Unterkante des Tragrollengerüstes für den

Fahrkorb oder die unter diesem etwa angeordnete Schutzdecke so hoch

über der Fahrkorbdecke angeordnet werden müssen, daß zwischen beiden

in der höchsten Stellung des Fahrkorlos, d. h. an der obersten Förder—

stelle, noch eine Entfernung von mindestens 1 m verbleibt (Ueberfahr—

höhe), hat den Zweck, beim Schmieren der Führungeschienen des Fahr—

stuhls von der Fahrkorbdecke aus die Gefährdung der damit betrauten

Personen möglichst auszuschließzen. Es hat sich herausgestellt, daß das

bisher bestehende Verbot der Ausführung dieser Arbeiten von der Decke

aus von den Führern nicht beachtet wurde, weil die Arbeiten vom

Innern des Fahrkorbes aus tatsächlich nur unvollkommen ausgeführt

werden konnten.

Zu 8 5.

Zu 86.
Bei der Forderung, daß der Fahrschacht derart umwehrt sein muß,

„daß Menschen nicht zu Schaden kommen können“, wird zu berücksichtigen

sein, daß die Schranken usw. so hoch sind, daß Personen nicht in die

vom Fahrkorbe bestrichene Bahn hineinbeugen können, und daß der

Fahrkorb nicht Personen beschädigt, diie beim Tragen langer Stangen,

Bretter oder dergl. ungchtsamerweise mit diesen in die Fahrbahu ge—

langen.

Zu 8 7.)

Als „feuersichere“ Türen gelten zurzeit Türen aus doppelten, nun—

destens 1 mmm starken Eisenblechvlatten mit Asbesteinlage (beispielsweise

der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 1908.


