Praxisprobleme

Betätigungselementen in der Nähe berührungsgefährlicher Teile«. Solche Abdeckungen erfüllen ihren Zweck, wenn
sie gegen unbeabsichtigtes Verschieben
oder Entfernen gesichert sind oder nur
mit Werkzeug oder Schlüssel entfernt
werden können.«

Nachrüstung, wenn beim
Betätigen sonstiger Berührungsschutz fehlt
Hier sei noch darauf hingewiesen, dass
DIN VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil

100) inzwischen durch DIN EN 50274
(VDE 0660 Teil 514) ersetzt wurde.
Sollte – aus welchen Gründen auch
immer – die Elektrofachkraft den Schutz
gegen direktes Berühren mit Werkzeug
oder Schlüssel entfernen müssen, um im
Verteiler Arbeiten durchzuführen, müssen für solche Tätigkeiten andere Maßnahme, z. B. Trennen von der Einspeisung (Freischalten) oder Abdecken der
aktiven Teile während des Arbeitens,
vorgesehen werden.
Somit ergibt sich, dass nur für solche
Schränke eine Nachrüstung gefordert

war – was hoffentlich inzwischen erfolgte –, an denen die Elektrofachkraft zum
Zwecke des Wiederherstellen einer Sollfunktion die Abdeckungen/Umhüllungen (Schranktüren) mit Werkzeug oder
Schlüssel öffnen muss und sich dahinter
kein weiterer Schutz gegen direktes Berühren befindet.
W. Hörmann

Potentialausgleich für Rohre im Vorwandmontagesystem
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)
FRAGESTELLUNG
Bei der Sanierung von Altbauwohnungen verwendet der Sanitärkollege seit
kurzem ein Vorwandmontagesystem im
Badezimmer (Bild).
Die Systembautiefe beträgt ca.
12 cm, wobei nach der Installation eine
2-cm-Rigipsplatte davorgeschraubt und
daran die Sanitärobjekte montiert werden. Die verwendeten Rohre und Fallrohre bestehen aus PVC oder Metall, die
Wandscheiben etc. ebenfalls aus Metall.
1) Ist dieses Vorwandmontagesystem in
den örtlichen Potentialausgleich mit einzubeziehen?
2) Ist der Innenraum des Systems als eigener (Hohl-)Raum zu sehen?
3) Dürfen in diesem Innenraum Leitungen geführt werden, die auf der Rohbauwand befestigt werden, wenn diese in einen anderen Raum führen und sich vor
dem System der Sicherheitsbereich einer
Dusch- oder Badewanne befindet?
S. H., Niedersachsen

ANTWORT
Zu Frage 1
Das leitfähige Vorwandmontagesystem
gilt nicht als fremdes leitfähiges Teil.
Außerdem
führt
der
Abschnitt
701.413.1.2.2 – er enthält jene Teile, für
die ein zusätzlicher Potentialausgleich
gefordert ist – keine Vorwandgestelle
aus Metall auf. Somit besteht keine Forde 4/2004

derung nach einem zusätzlichen
Potentialausgleich.

Zu Frage 2
Nach Absatz 701.32.1
von DIN VDE 0100701 (VDE 0100 Teil
701):2002-02 gilt, dass
Räume mit Badewanne
oder Dusche sowie die
Bereiche durch Decken, Dachschrägen,
Wände usw. begrenzt Ein Vorwandmontagessystem braucht nicht in den zusätzwerden können.
lichen Potentialausgleich einbezogen werden
Eine fest errichtete
Vorwand kann daher den Raum begrenWird hierbei jedoch die Restwandzen. Hier gilt analog das, was auch für
dicke von 6 cm unterschritten – d. h.
Raum-Trennwände gilt – z. B. solche aus
wenn von der Oberfläche dieser AbtrenMetallprofil (Tragkonstruktion) mit Rinung im Raum mit Badewanne oder
gipsplatten. Mit anderen Worten: An der
Dusche bis zu den Kabel/Leitungen
Trennwand endet der Raum mit Badedie 6 cm »Abstand« nicht eingehalten
wanne oder Dusche.
werden –, müssen diese Stromkreise
Bei einer Abtrennung dagegen, die
mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
nicht allseits geschlossen ist, womit sich
(RCD) mit einem Bemessungsdifferenzkein abgetrennter Raum ergibt, ist eine
strom I∆N ≤ 30 mA geschützt werden.
raumbegrenzende Wirkung nicht geDies gilt unabhängig davon, ob diese
geben.
»Abtrennung« die Bereiche 0, 1 und/
oder 2 im Raum mit Badewanne oder
Dusche begrenzt oder nicht.
Zu Frage 3
Bei »Leitungen« wie Wasserleitungen
(leitfähige Rohre) gilt, dass sie nur dann
Für »Leitungen« die in diesem abgein den zusätzlichen Potentialausgleich
trennten Raum verlegt werden, gilt Foleinbezogen werden müssen, wenn sie
gendes: Leitungen zur Versorgung elekaus diesem Hohlraum heraus in den
trischer Verbrauchsmittel dürfen in dieRaum mit Badewanne oder Dusche einsem angrenzenden »Hohlraum« ohne
geführt werden.
Einschränkung verlegt werden.
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Die in der Anfrage angeführte mögliche Spannungsverschleppung durch die
Befestigungsschrauben der Rigipsplatten
an Raumtrennwänden ist nicht zutreffend, da die Kabel/Leitungen so zu verlegen sind, dass sie nicht durch diese

Schrauben beschädigt werden können.
Eine eventuelle Beschädigung ist durch
die notwendigen Erstprüfungen feststellbar, so dass gegebenenfalls solche Kabel/Leitungen ausgewechselt werden
müssen.

Ein anderes Potential können die
Schrauben/Tragkonstruktionen nicht
einführen, da sie wie bereits erwähnt
nicht als fremde leitfähige Teile gelten.
W. Hörmann

Installationsgeräte auf brennbarer Unterlage
DIN VDE 0100-510, IEC 707
FRAGESTELLUNG
Für die Installation von Aufputz-Geräten wie Schalter und Steckdosen auf
Holz – z.B. als IP54-Gerät, jedoch ohne
F-Zeichen – verwendeten wir bisher immer eine asbestfreie Unterlegplatte von
ca. 0,5 cm Dicke. Diese Art von Unterlegplatte ist nun aber de facto nicht
mehr erhältlich. Der Großhandel verweist darauf, dass anscheinend alle
unsere Kollegen keine Unterlegplatten
mehr für diese Art von Installation
verwenden, da die IP54-Geräte sowieso
aus selbst verlöschendem Kunststoff gebaut seien.
Welche Art von Installationsgeräten
dürfen direkt auf Holz montiert werden
und bei welchen sind Zusatzmaßnahmen erforderlich?
M. B., Bayern

ANTWORT
Hinten offene Geräte benötigen
nicht brennbare Unterlage
Die Anforderungen für Installationsgeräte wie Schalter und Steckdosen als Aufputz-Ausführung, wenn sie auf brennbarer Unterlage montiert werden, enthält
DIN VDE 0100-510 »Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel«.
Danach dürfen Aufputzgeräte, die
auf der Befestigungsseite offen sind bzw.
Öffnungen haben, nicht direkt auf
brennbarer Unterlage montiert werden.
Es sind die von Ihnen in der Anfrage genannten Zwischenlagen notwendig. Die
dafür geeigneten Materialien werden
vom Hersteller des Installationsgeräts
mitgeliefert. Es müssen solche sein, die
die Anforderungen nach o. g. Norm erfüllen, d. h. die Materialien müssen der
feuersicherheitlichen Prüfung nach IEC
707 genügen.
Die Erfahrung zeigt jedoch, dass heute kaum noch Installationsgeräte, die zur
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Befestigungsfläche hin offen sind oder
Öffnungen haben, verwendet werden.
Damit erübrigen sich auch entsprechende Zwischenlagen.

Keine Zwischenlagen für
IP54-Geräte
Für Installationsgeräte der Schutzart
IP54, wie in Ihrem Anwendungsfall genannt, wurden und werden Zwischenlagen nicht gefordert.
IP54-Geräte haben im Sinne der hier
angestellten Brandschutz-Betrachtung
ein geschlossenes Gehäuse und die dafür

verwendeten Materialien werden ebenso
einer den Zwischenlagen gleichwertigen
feuersicherheitlichen Prüfung unterzogen, sodass auf zusätzliche Zwischenlagen verzichtet werden kann.
Zu Ihrer Information: Die
-Kennzeichnung gilt nach den VDE-Bestimmungen nur für Leuchten. Für Installationsgeräte wie Schalter und Steckdosen
ist eine solche Kennzeichnung nicht vorgesehen.
A. Hochbaum

Risikoklassen für Schaltschränke
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500), Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100)
FRAGESTELLUNG
Gibt es Risikoklassen für Schaltschränke nach VDE 0100, wo man Bauteile
aufgrund festgestellter Temperaturdifferenzen nach Klassen einteilt und dementsprechende Maßnahmen ergreifen
kann?
Beispielmaßnahmen bei verschiedenen Temperaturdifferenzen könnte ich
mir so vorstellen:
• < 5 K – unter Kontrolle halten.
• 5...30 K – bei nächster Möglichkeit reparieren
• > 30 K – sofortige Reparatur.
R. K., Hessen

ANTWORT
Schaltschränke können nicht nach den
Normen der Reihe DIN VDE 0100

(VDE 0100) hergestellt werden. In der
für Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen relevanten Norm DIN EN
60439-1 (VDE 0660 Teil 500) gibt es zu
den in der Anfrage angeführten Risikoklassen keine Festlegungen.
Es stellt sich zudem die Frage, für was
eine solche Festlegung gut sein soll. Eine
Temperaturdifferenz muss auf bestimmte Werte bezogen werden. Sollte es sich
dabei um eine Übertemperatur handeln,
dann kann auch nicht ohne weiteres aus
einer Übertemperatur von einigen K direkt auf die Lebensdauer geschlossen
werden. Letztlich hängt die Lebensdauer
auch von der Einwirkzeit ab.
Mir sind solche Festlegungen auch in
den übrigen VDE-Bestimmungen nicht
bekannt.
W. Hörmann
de 4/2004

