Praxisprobleme

dass diese näherungsweise rechteckig
verläuft und ihrerseits wieder aus einem
theoretisch unendlichen Spektrum von
Oberschwingungen besteht (Fehler,
keine gültige Verknüpfung).
Nun handelt es sich in Ihrem Einsatzfall offensichtlich um dimmbare EVG,
wie aus dem Vorhandensein von Steuerleitungen geschlossen werden darf.
Somit sind bei der Lösung zwei Fälle zu
unterscheiden:
Steuerung zum Schalten
Die Steuerung wird nicht wirklich zum
Dimmen verwendet, sondern nur zum
Schalten. Dann liegt ein möglicher Ausweg im Einsatz von VVG. Sicher hat
man Ihnen gesagt, das ginge bei T5Lampen nicht. Doch im Prinzip geht
das. Ich kann Ihnen nicht mit Brief und
Siegel versichern, dass entsprechende
VVG bereits auf dem Markt erhältlich
sind, doch verschiedene Prototypen
wurden auf der Light & Building 2004
ausgestellt, also warten wir es ab. Dabei

ist die Brennspannung bei der Leistungsstufe 80W zu hoch, als dass ein Betrieb
an 230V noch möglich wäre, sondern
das entsprechende VVG ist zum zweiphasigen Betrieb an 400V ausgelegt.
Ein passender Starter für 400V ist
bereits auf dem Markt erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter:
http://lighting.copperwire.org
http://www.palmstep.com
Steuerung zum Dimmen
Die Lampen werden tatsächlich
gedimmt betrieben. Möglicherweise soll
die Helligkeit nicht verstellt, sondern
nur auf einen reduzierten Pegel fixiert
werden. Die Entscheidung für diese
Lösung statt der Auswahl einer kleineren Anzahl oder Größe der Lampen mag
in der besseren Homogenität der Lichtverteilung begründet liegen.
Mit dem Ersatz durch VVG ist hier
nicht viel zu machen. Eine gewisse
Reduzierung der Lichtleistung durch
reduzierte Spannung und/oder Auswahl

von VVG für höhere Betriebsspannung –
sie sind auch für 240V erhältlich – ist
prinzipiell im Bereich bis etwa –40 %
möglich, jedoch eine brauchbare Dimmungstechnik für induktive Vorschaltgeräte ist derzeit nicht auf dem Markt.
In Kanada befindet sich derzeit eine in
Entwicklung, doch habe ich die noch
nicht begutachten können. Andererseits
entschärft sich das Problem mit dem
Wärme-Eintrag in den Kasten in diesem
Fall der Leistungsreduzierung entsprechend, sodass die EVG wahrscheinlich
ohne erhöhtes Risiko dort verbleiben
können.

Zu Frage 3
Ich denke nicht, dass der Einsatz von
Zugentlastungen hier einen zusätzlichen
Sicherheitsgewinn erbringt. Ich würde
die Leitung, wie Sie es beschreiben, als
fest verlegt betrachten.
S. Fassbinder

Stromkreise mit eigener Sicherung
DIN 18015-2:2004-08
FRAGESTELLUNG
Mich hat jemand darauf angesprochen,
ob ich wüsste, dass die Mikrowelle laut
VDE eine eigene Zuleitung benötige.
Bisher dachte ich immer, dass es nur
empfohlen, nicht aber gefordert ist.
Gibt es diese Forderung für eine
Mikrowelle?
S. H., Bayern

ANTWORT
In keiner DIN-VDE-Bestimmung wird
zurzeit die Verlegung einer eigenen
Zuleitung zu einem Mikrowellengerät
gefordert.
Bezogen auf Wohngebäude sollten
Sie jedoch DIN 18015 beachten. Nach
DIN 18015-2:2004-08 ist für besondere
Verbrauchsmittel ein eigener Stromkreis

anzuordnen, auch wenn sie über Steckdose angeschlossen werden. Zu diesen
besonderen Verbrauchsmitteln zählen
nach der genannten Norm auch Mikrowellengeräte (siehe DIN 18015-2:20048 Tabelle 2).
R. Soboll

BGV-A2-Prüfpflicht eines gewerblichen
Untermieters – Zusatzanfrage
BGV A3 (ehemals BGV A2)
FRAGESTELLUNG
(Zusatzanfrage zum Beitrag »BGV-A2Prüfpflicht eines gewerblichen Untermieters« in »de« 17/2004, S. 18 f.)
Ich habe eine Frage zum Thema BGVA2-Prüfpflicht
eines
gewerblichen
Unternehmers im Heft 17/2004.
1) Nach mehrmaligem Durchlesen deute
de 9/2005

ich die Antwort von Herrn R. Soboll so:
Als gewerblicher Vermieter von Räumlichkeiten ist dieser verpflichtet, Prüfungen durchführen zu lassen. Ab dem Einzug des gewerblichen Mieters muss der
gewerbliche Mieter Prüfungen durchführen lassen bis zu seinem Auszug.
2) Ein Vermieter von elektrischen
Betriebsmitteln ist verpflichtet, Prü-

fungen durchführen zu lassen. Ab
dem Zeitpunkt wo der Mieter das
elektrische Betriebsmittel mietet, ist
dieser für die Prüfungen verantwortlich, mit Ausnahme der vermieteten
ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel, wofür immer der Vermieter verantwortlich ist.
F. M.
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