Praxisprobleme

Bohren eines Lochs in die Umhüllung
eines Schaltschrankes
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
FRAGESTELLUNG
Ist es erlaubt, ein Loch in die Tür eines
Schaltschranks zu bohren, um eine
Thermografie durchzuführen?
R. K., Hessen

ANTWORT
Diese Frage werden die meisten Leser sicher sofort mit »ja« beantworten. Diesem spontanen »ja« möchte ich mich im
Prinzip anschließen.
Allerdings liegt die Vermutung nahe,
dass hinter der Frage mehr steckt, daher
soll die formale Seite nicht ganz außer
acht gelassen werden.
Schaltschränke
(NiederspannungsSchaltgerätekombinationen)
müssen
nach DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500) hergestellt und geprüft werden. Der
Hersteller muss die Nachweise des Schutzes gegen elektrischen Schlag und der Einhaltung der IP-Schutzart erbringen.

Einhaltung der IP-Schutzart
beachten
Beim Schutz gegen elektrischen Schlag
ergeben sich vermutlich keine Probleme,
wenn der Bohrungsdurchmesser weniger
als 12 mm beträgt, weil dann der Prüf-

finger nicht an aktive Teile kommen
kann. Ist jedoch vorgesehen die Bohrung
größer als 12 mm auszuführen, muss das
Element das eingeführt werden soll an
der Umhüllung so befestigt werden, dass
es nur mit Werkzeug entfernt werden
kann und keine Öffnung verbleibt, die
≥ 12 mm ist.
Bezüglich der IP-Schutzart können jedoch erhebliche Probleme auftreten, abhängig vom geforderten Grad des Fremdkörper- und Wasserschutzes. Sofern nur
die Schutzart IP 20 vorgegeben ist – d.h.
Fremdkörper < 12,5 mm dürfen nicht
eindringen und Wasserschutz ist nicht gefordert -, kann ein Loch bis 12 mm in die
Umhüllung eingebracht werden. Dass
hierbei der Korrosionsschutz berücksichtigt werden muss, d.h. die Bohrung muss
gegebenenfalls mit einem Schutzanstrich
versehen werden, soll auch nicht verschwiegen werden.
Bei höheren Schutzarten kann eine
Bohrung nur dann durchgeführt werden, wenn für den Einbau entsprechende
Einbaumittel zur Verfügung stehen, für
die eine entsprechende Schutzart bestätigt wird. Dies gilt z.B., wenn ein Fremdkörperschutz größer IP5X gefordert ist –
d.h. es darf kein Staub in schädlichen
Mengen eindringen. In der Praxis ergeben sich schon bei der Schutzart IP4X

Probleme. Ebenso gilt dies, wenn eine
höhere Wasserschutzart für den Schaltschrank notwendig ist.
Höhere Schutzartanforderungen kann
ein »Schaltschrankbestücker« kaum
nachweisen, da er über die aufwändigen
Prüfgeräte in der Regel nicht verfügt.

Besonders Schutzklasse II
beachten
Letztlich muss auch noch mit betrachtet
werden, ob es sich um einen Verteiler der
Schutzklasse I oder der Schutzklasse II
handelt. Bei der Schutzklasse II – hier
kann auch eine metallische äußere Umhüllung gegeben sein – dürfen keine leitfähigen Teile durch die Umhüllung geführt werden, über die im Fehlerfalle ein
gefährliches Potential nach außen verschleppt werden kann.
Bei Schutzklasse I ist, wie bereits erwähnt, nur der Berührungsschutz relevant.
W. Hörmann

Bündelverlegung von IT-Leitungen
EN 50174-1, EN 50174-2, prEN 50174-3
FRAGESTELLUNG
Im Zuge der Novellierung der Handwerksordnung, der Spezialisierung von
Elektrofachkräften auf Leitungs- und
Kabelverlegungen ohne Eintragung in
die Handwerksrolle, werden bei diversen Bauvorhaben immer neue Verlegearten kreiert.
So ist es beispielsweise üblich
geworden, in IT-Anlagen Sammelverlegungen mit Bügelschellen ohne
Gegenwannen auszuführen. Aus meiner
Sicht ist dies keine fachgerechte Verlegung.
de 15-16/2003

Gibt es Hinweise oder Richtlinien die
die Verwendung von Gegenwannen vorschreiben?.
M. H., Berlin

ANTWORT
Es existiert insbesondere für die Installation von IT-Verkabelungen eine Normenreihe mit der Bezeichnung EN
50174. Diese besteht aus drei Teilen: EN
50174-1 »Qualitätssicherung und Spezifikationen«, EN 50174-2 »Installationsplanung und -praktiken innerhalb Gebäuden« und prEN 50174-3 »Installa-

tionsplanung und -praktiken außerhalb
von Gebäuden«. Zusätzlich gelten die
Vorgaben der Datenblätter der Kabelhersteller zu den mechanischen Anforderungen.
Explizit ist mir keine Vorschrift bekannt, in der ein Praxisbeispiel über die
Verwendung von Bügelschellen dargestellt ist. Es liegt in der Verantwortung
der ausführenden Installationsunternehmen fachgerecht zu arbeiten und sich an
die Montage-/Installationshinweise und
damit auch an die Datenblätter der Hersteller zu halten.
H.-J. Kiery
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