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zentrale Verantwortung zu, die jenseits des reinen Energieeffizienz
gedanken auch gesundheitliche Faktoren und Aspekte des Wohl
befindens beinhaltet. Auch wenn diese Aufgabe prinzipiell nicht
neu ist – durch das stetig steigende Wissen um biologische und
psychologische Wirkung des Lichts muss auch die Berücksichti
gung dieser Erkenntnisse in die Planung und Ausführung von Be
leuchtungsanlagen, Komponenten und Steuersystemen einfließen.
Natürlich steigen dadurch die fachlichen Anforderungen. In viel
größerem Maße steigen jedoch die Chancen und Möglichkeiten,
angenehme, nutzerfreundliche und gesundheitsfördernde Arbeits
plätze zu schaffen, die optimal auf den jeweiligen Nutzer und seine
Bedürfnisse abgestimmt sind.
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Fehlgriffe: Wenn’s irgendwie klemmt
ELEKTRISCHE ANLAGEN Mancher möchte einfach schnell fertig werden. Leider gibt es dennoch
ein paar Regeln, an die sich der Errichter der Anlage wohl nicht wirklich gehalten hat. Getreu
dem Motto: Solange sich das Tor bewegt, wird schon keiner meckern.

aktion.« Soweit so schlecht. Denn abgesehen von dem »Nudelsalat«,
auf den wir wie so oft mit Kopfschütteln blicken, liegt Herr Bade auch
völlig richtig mit seiner Vermutung.

Stellungnahme des Herstellers

Bild: Man sollte immer »das große Ganze« im Blick haben – probieren Sie es einmal aus, dann wird der Schutzleiter zu einer Art Mandala

U

nser Leser Wolfgang Bade schickte uns ein Bild mit folgendem
Kommentar in die Redaktion: «Das Foto zeigt eine geöffnete
Steuerung für ein Rolltor. Was sagen Sie zu der Mehrfachbelegung
der Klemmen? Ich hatte dies bei der Montagefirma beanstandet und
um Abstellung des Mangels gebeten, bislang erfolgte aber keine Re-

www.elektro.net

Wir erhielten von Andreas Brettschneider, Produktmanager der Wa
goKontakttechnik GmbH eine exklusive Stellungnahme: »Die Mehrfachbelegung von Klemmstellen in Klemmen mit Federanschluss ist
nicht erlaubt. Das ist herstellerunabhängig in der DIN 60998, der gültigen Produktnorm für Verbindungsklemmen mit Federanschluss,
geregelt. Die auf dem Foto gezeigte Verdrahtung ist daher nicht normgerecht und man darf sie so nicht ausführen. Es müssen Klemmen
mit ausreichender Anzahl an Klemmstellen für jeden zu verbindenden
Leiter verwendet werden. In diesem Beispiel würde der Einsatz der
5-Leiterklemme ,221-415‘ das Problem lösen und die Verdrahtung
wäre normativ korrekt.«
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