Praxisprobleme

Elektrische Betriebsmittel für Arbeiten in
Flugzeugen
DIN VDE 0100-706 (VDE 0100 Teil 706) und BGI 594

Welche elektrische Schutzmaßnahmen
sind für die Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln bei Arbeiten in
Flugzeugen zugelassen? Hierbei geht es
speziell um die Verwendung von Handlampen, Föhn und Lötkolben.
Darf man nur Trenntrafos verwenden
oder ist ein 30-mA-Fehlerstromschutzschalter je Flugzeug zulässig?
J. W., Bayern

Zutreffende VDE-Bestimmungen
Für jegliche Art der Arbeitsausführung
lassen sich die VDE-Bestimmungen nur
sehr eingeschränkt anwenden. Lediglich DIN VDE 0105 (VDE 0105)
befasst sich mit dem Arbeiten und
Betreiben elektrischer Anlagen.
Aber auch der Abschnitt 4.2.2 von
DIN VDE 0100-706 (VDE 0100 Teil
706):1992-06 enthält noch Restanteile
bezüglich des Betreibens elektrischer
Anlagen bzw. für das Arbeiten mit elektrischen Betriebs-/Verbrauchsmitteln in
solchen Bereichen, obwohl diese Norm –
wie alle Normen der Reihe DIN VDE
0100 (VDE 0100) – eine Errichtungsbestimmung ist. Die Norm DIN VDE 0100706 (VDE 0100 Teil 706):1992-06 gilt

für elektrische Anlagen in »Leitfähigen
Räumen mit begrenzter Bewegungsfreiheit«.
Ob diese Norm für das Innere von
Flugzeugen beim Durchführen von Instandsetzungsarbeiten bzw. bei der Ausrüstung von Flugzeugen zutreffend ist,
muss zumindest für Instandsetzungsarbeiten bezweifelt werden. Richtig wäre
es, hierzu die BGI 594 (Berufsgenossenschaftliche Information) »Einsatz von
elektrischen Betriebsmitteln bei erhöhter
elektrischer Gefährdung« zur Anwendung zu bringen, da DIN VDE 0100-706
(VDE 0100 Teil 706) nur für »Leitfähige
Räumen mit begrenzter Bewegungsfreiheit« gilt. Die BGI 594 führt auch andere
Bereiche auf.

Versuch einer Klassifizierung
Ob ein Flugzeug immer einen leitfähigen
Bereich mit begrenzter Bewegungsfreiheit darstellt, möchte ich bezweifeln. Ein
leitfähiger Bereich mit begrenzter Bewegungsfreiheit liegt vor, wenn
• die Begrenzungen des Raums/Bereichs
im Wesentlichen aus Metallteilen oder
leitfähigen Teilen bestehen,
• Personen mit ihrem Körper großflächig mit der Begrenzung in Berührung
stehen und
• die Personen nur eingeschränkt diese
Berührung unterbrechen können.

Die BGI 549 unterscheidet in
• leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit und
• in sonstige Räume und Bereiche mit
leitfähiger Umgebung,
wobei für ein Flugzeug nach meiner
Meinung überwiegend der zweite Aufzählungspunkt zutreffend sein dürfte.
Für die Versorgung von ortsveränderlichen Betriebsmitteln, wie Elektrowerkzeuge, darf beim zweiten Punkt
• Schutzkleinspannung SELV mit Schutz
gegen Berühren aktiver Teile mit mindestens IP2X oder
• Schutztrennung mit einem oder mehreren Verbrauchsmitteln oder
• Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung unter Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA
angewendet werden.
Sofern der erste Punkt zutrifft, darf nur
• Schutzkleinspannung SELV mit Schutz
gegen Berühren aktiver Teile mit mindestens IP2X oder
• Schutztrennung mit einem Verbrauchsmittel
angewendet werden, wobei für Handleuchten immer SELV angewendet werden muss. Die Entscheidung, welche
Maßnahmen anzuwenden sind, können
Sie aber nur von Fall zu Fall vor Ort
treffen.
W. Hörmann

Bestandsschutz bei Sanierung von
Wohnblöcken – Berichtigung
Berichtigung zum Beitrag »Bestandsschutz bei Sanierung von Wohnblöcken« in »de« 18/2005, S. 16 f.
In dieser Veröffentlichung unterlief mir
ein kleiner Fehler, auf den mich ein
»de«-Leser freundlicherweise hingewiesen hat.
Ich hatte in der mittleren Spalte der
S. 17 geantwortet, dass das vorhandene
Zuleitungskabel NYM-J 4 x 6 mm2 beibehalten werden kann. Dies ist natürlich
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für das TT-System nicht zulässig, da ja
ein Neutralleiter benötigt wird. Dieser
muss durchgehend blau gekennzeichnet
sein, d. h. die vorhandene blaue Ader
muss dafür verwendet werden. Dann
aber fehlt eine Ader für den dritten
Außenleiter. Den grün-gelben Leiter darf
man dafür nicht verwenden, und natürlich auch nicht »umkennzeichnen«.
Des Weiteren hat sich in der Zwischenzeit ergeben, dass Kabel/Leitungen

mit alten Aderfarben (auch für Neuanlagen) auch nach dem 14.2006 weiterverwendet werden dürfen. Kabel /Leitungen mit alten Aderfarben dürfen nur
nicht mehr hergestellt werden.
Für dieses Versehen möchte ich mich
entschuldigen und hoffe, dass niemandem Schwierigkeiten daraus erwachsen
sind.
W. Hörmann
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