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Für eine Tiefgarage mit zehn Doppelpar-
kern wurden wir beauftragt, drei Sicher-
heitsleuchten in Dauerschaltung zu in-
stallieren.

Versehentlich schloss unser Monteur
die Sicherheitsleuchte mit Ersatzstrom-
quelle an eine Abzweigdose an, an der
auch die Taster für die Hebebühnen an-
geschlossen waren. Die Sicherheits-
leuchten lagen aufgrund dieses An-
schlusses parallel zu den Hebebühnen-
tastern. Dadurch wurde das Schütz der
Hebebühne aktiviert und der Motor zur
Förderung des Hydrauliköls eingeschal-
tet. Das Öl erhitzte sich so sehr, dass
wegen der starken Dampfentwicklung
nachts die Feuerwehr herbeigerufen

wurde. Der durch einen Motor-
schutzschalter geschützte Motor wurde
dabei abgeklemmt und uns als defekt ge-
meldet.

Meine Fragen:
1. Ist die jetzige Schaltung zulässig?
2. Ist nicht ein Motorschutz mit Wieder-

einschaltsperre mit manuellem Schutz
Vorschrift?

3. Haftet der Betreiber der Anlage,
wenn 2. nicht gegeben ist?

4. Was passiert, wenn das Schütz defekt
ist, die Kontakte verkleben oder
durchschalten?

5. Kann unsere Versicherung Kosten für
die Fehlschaltung an uns weitergeben?

H. G., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Der elektrische Teil der Doppelparker ist
eine geschlossene Einheit und wird le-
diglich mit Elektroenergie versogt und
an den Potentialausgleich angeschlos-
sen.

Einen Eingriff sollte man tunlichst
unterlassen, weil damit die Gewährleis-
tung verloren geht.

Die Betätigungstaster sind im Allge-
meinen Schlüsseltaster und werden so-
mit grundsätzlich als so genannte »Tot-
mannsteuerung« ausgeführt. Außerdem
ist es notwendig, immer an gut zugäng-
licher Stelle einen Not-Aus-Taster zu in-
stallieren.

Eingriff in Doppelparkersteuerung
VdTÜV-Merkblatt Fördertechnik 1505, DIN EN 60204, DIN EN 418
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(Zusatzanfrage zum Beitrag in »de«
24/2002, S. 14 f.)
Zu Beginn diesen Jahres wurde der
Wärmeerzeuger im Hause meiner
Schwiegereltern ausgetauscht und dafür
auch ein Edelstahlrohr im Schornstein
montiert.

Die durchführende Fachfirma lehnt
diesen Anschluss bisher mit der Be-
gründung ab, dass eine solche Vorschrift
angeblich seit sieben bis acht Jahren
nicht mehr existiere und alle Anlagen
von ihr ohne einen solchen Anschluss
ausgeführt wurden. 

Können Sie mir bitte einen Rat geben,
welche autorisierte Stelle ich einschalten
kann, um diesen Anspruch durchzu-
setzen?

J. K., Rheinland-Pfalz

Zum o. g. Beitrag gab es mehrere tele-
fonische und schriftliche Rückfragen.

Mir sind mehrere Beschädigungen an
nicht ausgeführten Potentialausgleichs-
anschlüssen an derartigen Edelstahlroh-
ren bekannt. 

Ich kann Ihnen bestätigen, dass kei-
ne Vorschrift oder Norm vor sieben bis
acht Jahren zurückgezogen wurde, auf-
grund dessen der Anschluss nicht durch-
geführt werden müsste. 

Edelstahlrohr ist leitfähiges Teil
der Heizungsanlage

DIN VDE 0100-410 Abschnitt
413.1.2.1 legt fest, was in den Hauptpo-
tentialausgleich einbezogen werden
muss. Diese Norm nennt zwar nament-
lich nicht das Edelstahlrohr, aber fremde
leitfähige Teile, z.B. metallene Rohrlei-
tungen. Ein Edelstahlrohr ist ohne Frage
ein fremdes leitfähiges Teil.

Wenn für das Haus eine Blitzschutz-
anlage vorgeschrieben ist, oder durch
die Abschätzung des Schadenrisikos
nach DIN V 0185-2 für die bauliche An-
lage die Blitzschutzanlage ermittelt ist,

so müssen nach DIN V 0185-3 Ab-
schnitt 5.2.1 alle Installationen aus
Metall mit dem Blitzschutzpotentialaus-
gleich verbunden werden. 

Hilfe beim Durchsetzen von 
Normen

Zu Ihrer letzten Frage wegen einer auto-
risierte Stelle kann ich nur Folgendes sa-
gen: Wenn eine Heizungsfirma das Edel-
stahlrohr installiert hat, wenden Sie sich
direkt an die Firma, weil diese in der Re-
gel auch Elektrofachleute beschäftigt
bzw. eine andere Elektrofirma als Sub-
unternehmen für sie arbeitet. 

Falls eine Schornsteinfirma das Edel-
stahlrohr installiert hat, muss diese 
Firma keinen Elektrofachmann haben.
In dem Fall sollten Sie sich selbst an 
eine Elektro- oder Blitzschutzbaufirma
wenden.

Eine weitere Möglichkeit wäre die
Handwerkskammer Ihres Wohnortes.

V. Kopecky

Blitzschutz-Potentialausgleich an Edelstahl-
rohr im Schornstein – Zusatzanfrage
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, HD 384.4.41 S2:1996, DIN V 0185-2 
(VDE V 0185 Teil 2):2002-11, DIN V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-11
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Zu Frage 2 

Die Anlage ist ein geschlossenes Hyd-
rauliksystem mit Innenzahnradpumpe
und diversen Sicherheitseinrichtungen,
was eine Überlastung bei Einhaltung der
vorgegebenen Betriebsart vom Prinzip
her ausschließt. Die Autoparksysteme
unterliegen einer TÜV-/Sachverstän-
digen-Abnahme und werden einer re-
gelmäßigen Wartung unterzogen, d. h.
jährlich in Abständen von ca. 12 Mo-
naten.

Der Hersteller weist aber darauf hin,
dass die Normalausführung nicht für
Kurzzeitparker geeignet ist.

Aus diesen Aussagen ist eindeutig
abzuleiten, dass einerseits ein ständiger

Pumpbetrieb gegen die Endstellung in
keinem Falle auftritt. Ein zu häufiger
Gebrauch kann allerdings schon zu einer
unzulässigen Erwärmung des Motors
führen.

Für eine Wiedereinschaltsperre sieht
der Hersteller keine Notwendigkeit, was
auch seinen Erfahrungen entspricht.

Zu Frage 3

Somit haften weder Betreiber noch Her-
steller für den entstandenen Schaden.

Zu Frage 4

Da eine Betätigung nur vor Ort über
Schlüsselschalter bzw. Totmannsteue-

rung erfolgt und eine weitere Not-Aus-
Schaltung möglich ist, sind ausreichende
Sicherheiten vorhanden.

Zu Frage 5

Es ist zu prüfen und ggf. zu belegen, dass
die Anlage mit der betroffenen Ab-
zweigdose so unübersichtlich und ver-
wirrend angebracht war, dass es zu einer
Verwechslung bzw. dem Versehen füh-
ren konnte und nicht Leichtfertig-
keit oder Fahrlässigkeit zu dem Fehler
geführt haben. Alles andere hängt davon
ab, welche vertraglichen Vereinbarun-
gen Sie mit Ihrer Versicherung haben.

W. Meyer

Schutz bei indirektem Berühren an einem
Trenntransformator
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), Normen der Reihe DIN EN 61558 (VDE 0570) und BGV
A2 (früher VBG 4)

In unserem Unternehmen wird ein schutz-
isolierter Regeltrenntrafo im Werkstatt-
bereich genutzt. Die Netzzuleitung hat
keinen Schutzleiter. Ein Kollege behaup-
tet, dass das Metallgehäuse im Fehlerfall
Spannung führen könnte. Deshalb müsse
eine 3-adrige Leitung mit Schukostecker
montiert und der Schutzleiter am Metall-
gehäuse angeschlossen werden. 

M. E. darf ein schutzisoliertes Gerät
nicht geerdet werden, weil ein gefähr-
licher Betriebszustand entstehen kann,
wenn das angeschlossene Gerät – im Fall
dass das Gehäuse unter Spannung steht
– und das Gehäuse des Trenntrafos
gleichzeitig berührt wird. Der Schutz
wäre damit hinfällig, der durch die
Schutztrennung erzielt werden soll.

Ist die VDE-Vorschrift geändert wor-
den, sodass diese Anschlusskonstellation
inzwischen zugelassen ist?

V. K., Schleswig-Holstein

Leitfähige berührbare 
Gehäuseteile schutzisoliert 
gegen aktive Teile
In den VDE-Bestimmungen hat sich aus-
nahmsweise nichts geändert. Nach Ab-

schnitt 413.2.7 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01 dürfen
auch weiterhin keine leitfähigen Teile
innerhalb der isolierenden Umhüllung an
den Schutzleiter angeschlossen werden. 

Wenn ein Betriebsmittel äußere be-
rührbare leitfähige Teile aufweist, bleibt
es unter folgender Voraussetzung ein Be-
triebsmittel der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung: Die Teile – leit-
fähig und berührbar – müssen von den
(inneren) aktiven Teilen (damit auch ge-
gen Neutralleiter) durch eine Isolierung
getrennt sein. Diese Isolierung muss der
Schutzklasse II entsprechen oder gleich-
wertig sein. Somit braucht und darf an
diese Teile kein Schutzleiter angeschlos-
sen werden.

Durch diese Vorgaben wird das
Schutzziel ebenso erfüllt, wie bei einer
vollständigen nicht leitfähigen Oberflä-
che. Aktive Teile können bei einem Feh-
ler – d. h. Versagen der Basisisolierung –
nicht die leitfähige Oberfläche berühren.
Damit verschleppen sie auch kein Poten-
tial auf die leitfähige Oberfläche.

Ein allseits bekanntes Beispiel stellen
Handbohrmaschinen dar, die immer zu-
mindest ein leitfähiges berührbares
Bohrfutter aufweisen. Auch hierbei ist
durch entsprechende Maßnahmen aus-
geschlossen, dass diese Teile bei einem
Isolationsfehler (Versagen der Basisiso-

lierung) eine gefährliche Berührungs-
spannung annehmen können 

Trafo ohne Schutzleiter

Auch in den für Transformatoren rele-
vanten Normen der Reihe DIN EN
61558 (VDE 0570) gibt es diesbezüglich
keine anderen Festlegungen. Dort ist im
Abschnitt 9.2 von DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1):1998-07 nur Folgen-
des festgelegt: Bei Transformatoren der
Schutzklasse II darf es nicht möglich
sein, Metallteile mit dem Prüffinger zu
berühren, die von gefährlichen aktiven
Teilen nur durch Basisisolierung ge-
schützt sind. Daraus ergibt sich, dass es
bei entsprechender Isolierung keine Ein-
schränkung gibt. 

Auf der anderen Seite müssen nach
Abschnitt 413.5.1.1 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01
bewegliche (ortsveränderliche oder trag-
bare) Transformatoren für Schutztren-
nung der Schutzklasse II oder mit gleich-
wertiger Isolierung entsprechen, d. h. es
darf kein Schutzleiter angeschlossen sein. 

Somit kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Regeltransformator be-
stimmungsgemäß ausgeführt ist und auf
die Schutzleiterprüfung nach BGV A2 –
weil nicht vorhanden – verzichtet wer-
den darf/muss.
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