Praxisprobleme

Zu Frage 2
Prüfungen sind auch bei ständiger
Überwachung notwendig
In der BGV A3 steht zwar (Zitat): »Für
ortsfeste elektrische Anlagen und
Betriebsmittel sind die Forderungen
hinsichtlich Prüffrist und Prüfer auch
erfüllt, wenn diese von einer Elektrofachkraft ständig überwacht werden.
Ortsfeste elektrische Anlagen und
Betriebsmittel gelten als ständig überwacht, wenn sie kontinuierlich von
Elektrofachkräften
instandgehalten
und durch messtechnische Maßnahmen
im Rahmen des Betreibens, z. B. Überwachen des Isolationswiderstandes,
geprüft werden.« Nach BGV A3 § 5
müssen für die Prüfungen die entsprechenden elektrotechnischen Regeln –
z. B. DIN VDE 0105-100 – beachtet
werden. Danach müssen elektrische

Anlagen in geeigneten Zeitabständen
geprüft werden. Die Prüffristen legt die
»Elektrofachkraft« (BGV und VDE)
oder die »befähigte Person« (BetrSichV)
fest.

• DIN VDE 0100-410, -430, -482, -551,
-560, -610, -704, -705, -710 und -725,
• VDE 0113, VDE 0115, VDE 0116
uvm.

Zu Frage 3
Umfang der Wiederholungsprüfungen
Die Wiederholungsprüfungen, beispielsweise nach DIN VDE 0105-100, beinhalten:
• Besichtigen,
• Erproben und /oder
• Messen.
Das Messen beschränkt sich hauptsächlich auf die Messung des Schleifen-,
Schutzleiter- und Isolationswiderstands.
Ist eine Überwachungseinrichtung,
wie in diesem Beispiel eine Isolationswiderstandsmesseinrichtung in einer
Anlage eingebaut, so sind u. U. noch
weitere Normen, je nach Anwendungsbereich, zu berücksichtigen, z. B.:

Da die staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, einschließlich der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV ), auch
in die neue BGV A1, Anlage 1, Zu § 2
Abs. 1, aufgenommen wurde, haben
die Berufsgenossenschaften staatliches
Recht erhalten und sind somit für die
Überwachung der Einhaltung der Prüffristen weiterhin zuständig. In der BetrSichV steht zwar, dass zu prüfen ist,
jedoch nicht wie. Auch aus diesem
Grund sind die Durchführungsanweisungen der Berufsgenossenschaften zu
befolgen.
J. Schmidthuis

Fragwürdige Kaltgeräte-Anschlussleitung
DIN VDE 0625 Teil 1, EN 60799, IEC 60884-1

FRAGESTELLUNG
Da kaufte ich mir gestern einen Satz Lautsprecher mit aktivem Bass – ein nicht
gerade billiges Gerät aus deutscher Produktion. Die Stromaufnahme war zwar
mit max. 1A angegeben und das Gerät
offensichtlich nach Schutzklasse 2 ausgelegt, doch hatte man trotzdem kein Eurokabel als Anschlussleitung vorgesehen.
Statt dessen erfolgte die Stromversorgung
des im Basslautsprecher eingebauten Verstärkers über eine Kaltgeräte-Anschlussbuchse, bei der man einfach den Schutzkontaktstift weggelassen hatte (Bild,
oben). Dies ist aus meiner Sicht noch völlig in Ordnung. Mitgeliefert wurde aber
eine Anschlussleitung, die zwar auf diesen
ebenso wie auf jeden gewöhnlichen Kaltgeräte-Anschluss der Schutzklasse 1 passt,
den Schutzleiter aber gar nicht mitführt.
Am Netzstecker taucht er überhaupt nicht
auf (Bild, unten). Dies ist so lange noch in
Ordnung, wie diese Anschlussleitung nur
für dieses Gerät verwendet wird, doch
wer stellt das sicher? Wird es für ein Gerät
der Schutzklasse 1 eingesetzt, so wird dieses sozusagen auf »Schutzklasse 0« degradiert. Der Schutz gegen indirektes Berühren wird glatt sabotiert. Ich halte die
bloße Existenz einer solchen Anschlussleitung für kriminell.
de 22/2005

ANTWORT

Kein Schutzkontakt oben, aber auch
in der Kaltgeräteleitung (siehe unten,
Stecker)

Was sagen die entsprechenden Normen zur Buchse und der Anschlussleitung?
Sind die VDE-Zeichen auf der Leitung und eventuell auch auf der Buchse
gefälscht?
S. F., Nordrhein-Westfalen

Die Anschlussbuchse entspricht nicht
den (nach DIN VDE 0625 Teil 1) geforderten Gerätesteckern für schutzisolierte
Geräte. Damit ist die Buchse nicht zulässig, der Lautsprecher entspricht nicht
den anerkannten Regeln der Technik.
Die Geräteanschlussleitung (mit Stecker
und Gerätesteckdose) darf in der Form
nicht mit dem VDE-Prüfzeichen versehen sein.
Die Leitung (ohne Steckvorrichtungen) und der Stecker (ohne Leitung) tragen jeweils für sich das VDE-Zeichen
berechtigt. Schließt man den Stecker und
die Leitung zusammen, entsteht nach
meiner Meinung eine »unvollständige
Geräteanschlussleitung« (siehe EN
60799 mit Verweis auf IEC 60884-1),
die man nur an Geräte der Schutzklasse
II anschließen darf.
Verbindet man Stecker, Leitung und
Gerätesteckdose (die ohne Schutzkontakt kein VDE-Zeichen tragen dürfte),
dann darf die gesamte Einheit (Stecker,
Leitung und Gerätesteckdose) kein
VDE-Zeichen tragen. Der Zusammenbau und Vertrieb ist, wie Sie schon
anmerkten, auch nach meiner Meinung
kriminell.
R. Soboll
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