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Das schließt nicht aus, dass Adapter
in anderer Ausführung in Anlehnung an
diese Norm hergestellt werden und zum
Teil auch von Prüfstellen geprüft wer-
den. Bei Adaptern mit Steckern und
Steckdosen/Kupplungen mit unter-
schiedlichen Bemessungsströmen kön-
nen jedoch Probleme auftreten, siehe
nachfolgende Antwort zu Frage 1. 

Ausnahmen möglich

Auch für Adapter, für die es keine direkt
zugeordnete Norm gibt, ist eine CE-
Kennzeichnung möglich, da die Anfor-
derungen der europäischen Richtlinien
(hier die Niederspannungsrichtlinie)
zwar vorzugsweise durch Einhaltung der
europäischen Normen zu erfüllen sind,
aber es darf von den Normen abgewi-
chen werden, wenn die gleiche Sicher-
heit auf andere Weise erreicht wird.
Wenn solche Adapter analog zu einer
Norm hergestellt werden, dürfte dies er-
füllt sein.

Für Anwendungsfälle Stecker-zu-
Steckdosen/Kupplungen mit unter-
schiedlichen Bemessungsströmen emp-
fehlen sich so genannte Steckdosenver-
teiler, die mit integrierten Überstrom-
schutzeinrichtungen versehen sind und
auch zusätzlich eine oder mehrere Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
enthalten. Diese Steckdosenverteiler be-
schreibt DIN EN 60439-4 (VDE 0660
Teil 504).

Zu Frage 1

Wie bereits erwähnt, kann es Probleme
geben, wenn Kupplungen mit 16 A vor-
gesehen werden und der Stecker in Aus-
führung 32 A in eine Steckdose einge-
steckt wird, die zu einem Stromkreis ge-
hört, der mit 32 A geschützt ist. Dies
entspricht Variante 1 Ihrer Anfrage.

In diesem Falle ist die Kupplung, die
ja nur für 16 A bemessen ist, nicht ge-
schützt, möglicherweise auch nicht die
daran angeschlossenen Verlängerungs-

kabel/-leitungen. Für solche Adapter
dürfte der Hersteller keine CE-Kenn-
zeichnung anbringen, es sei denn, es gä-
be in den Kupplungen 16 A zusätzliche
Schutzeinrichtungen mit maximal 16 A
– wie das bei Steckdosenverteilern der
Fall ist.

Zu Frage 2

Bei dieser Variante bleibt zwar der
Schutz erhalten, sofern nicht unzulässi-
gerweise die vorgeschaltete Schutzein-
richtung in der festen Installation in
Richtung 32 A verändert wird. Ob aber
bei 16 A ein bestimmungsgemäßer Be-
trieb der daran angeschlossenen Ver-
braucher möglich ist, ist ein anderes Pro-
blem. Ein solcher Adapter dürfte daher
eigentlich kaum notwendig sein, da für
ein Verbrauchsmittel, das einen Stecker
32 A aufweist, auch ein mit 32 A ge-
schützter Stromkreis erforderlich sein
dürfte.

W. Hörmann

Nach DIN VDE 0411 müssen für Mes-
sungen in Niederspannungsstromversor-
gungsanlagen Multimeter der Sicher-
heitskategorie III (besser noch IV) ver-
wendet werden. Für den gewerblichen
Bereich und insbesondere auch für Mes-
sungen in Systemstromversorgungsanla-
gen ( 48 V DC oder 60 V DC) sind auf-
grund der bei Fehlbedienung eines Mess-
geräts möglichen erheblichen Gefähr-
dungen durch Kurzschluss usw.
Messgeräte mit höherwertigen Siche-
rungselementen notwendig. Laut Be-
richten der Hersteller können hier bis zu
11000 A durch solch ein Messgerät flie-
ßen und z.B. ein gefährlicher Lichtbo-
gen auftreten. 

Gibt es hierzu Aussagen der Berufs-
genossenschaft, die die Sicherheitsklas-
sen eindeutig festlegen?

R. S., Hessen

Die von Ihnen zitierte Herstelleraussage,
hinsichtlich einer möglichen Lichtbo-
gengefährdung bei der Fehlbedienung/

-schaltung elektrischer Messgeräte ist
vom Grundsatz her zutreffend – insbe-
sondere bei Messungen an energierei-
chen Anlagen.

Multimeter erfordern sorgfältige
Bedienung

Im Gegensatz zu zweipoligen Span-
nungsprüfern, mit denen durch spezielle
Zusatzeinrichtungen nur die Messung
der Spannungshöhe, die Ermittlung der
Außenleiter oder die hochohmige
Durchgangsprüfung möglich ist, verfü-
gen moderne analoge und digitale Mul-
timeter (vergleiche DIN VDE 0411) 
zusätzlich über Strom-, Widerstands-,
Temperatur-, Frequenzmessbereiche und
abgestufte bzw. unterteilte Spannungs-
messbereiche.

Die Messbereichsvielfalt solcher
Multimeter erfordert vom Bediener eine
ständige Anpassung zwischen den Para-
metern des Messobjektes (gekennzeich-
net: z.B. durch Nennbetriebsspannung,
Überspannungskenndaten der elektri-
schen Anlage) und den wählbaren Mess-
bereichen des eingesetzten Messgerätes.
Dies bedeutet, dass der Bediener anla-

genabhängige Nenndaten des Messob-
jekts und gerätespezifische Kenndaten
des Messgeräts ermitteln, gegenüberstel-
len, vergleichen beziehungsweise aus-
werten muss.

Bei nur einer Fehlerbedienung/Fehl-
schaltung (falsche Messbereichswahl,
z.B. Spannungsmessung im Strommess-
bereich, können hier Kurzschlussströme
in der angesprochenen Größenordnung
bis z.B. 10 kA auftreten (siehe hierzu die
Broschüre M7 der BGFE, Seite 93 ff.).
Ebenso müssen Sie mit einem gefährli-
chen Lichtbogen rechnen, wenn die
sicherheitstechnischen physikalischen
Kenndaten für die Spannungsfestigkeit
eines Messgeräts, z.B. durch
• Überschreitung der zulässigen Mess-

Eingangsspannung oder
• unzureichender Leiterzugabstände auf

einer Leiterplatte
nicht bzw. nicht mehr vorliegen.

Auf diese Gefährdungsindikatoren
haben die Berufsgenossenschaften fort-
gesetzt und regelmäßig in Informations-
schriften und Regeln zum Gesundheits-
schutz hingewiesen.

Beim Einsatz analoger bzw. digitaler
Multimeter müssen Sie z.B. darauf ach-

Sicherheitsklassen von Messgeräten
DIN VDE 0410, DIN VDE 0411, Broschüre M7 der BGFE, VDE 0105-100
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ten, dass Sie nur Messgeräte einsetzen,
die über
• eine Absicherung der Strommesskreise, 
• eine eindeutige Klassifizierung hin-

sichtlich der zu erwartenden Netz-
überspannung und

• ein zweifelsfreies Bedienschema sowie
berührungsgeschützte Anschlussklem-
men verfügen.

Vielfachmessgeräte an energie-
reichen Anlagen nicht zugelassen

In diesem Zusammenhang darf ich auf
die bereits zitierte Zusammenfassung der
3. Vortragsveranstaltung »Sicherheit beim
Betrieb elektrischer Anlagen« der Berufs-
genossenschaft der Feinmechanik und
Elektrotechnik, M7-1984, verweisen.
Zwei Beiträge – Seite 93 ff. und 133 ff. –

zeigen und bewerten konkrete techni-
sche Lösungsmöglichkeiten zur Gefähr-
dungsminimierung beim Einsatz elektri-
scher Messgeräte. Durch gezielte Unfall-
untersuchungen und praxisbezogene
Unfallanalysen wurden inzwischen maß-
geblich die technischen Ausführungen
und die aufgabenbezogene Auswahlkri-
terien der Sicherheitskategorien für
Mess- und Laborgeräte nach VDE 0411
fixiert und konkretisiert. Daraus ergab
sich die verbindliche Zuordnung der be-
kannten Sicherheitskategorien der Mess-
geräte in Abhängigkeit zur vorliegenden
Kurzschlussenergie (siehe DIN VDE
0410) der elektrischen Anlagenteile.

In diesem Zusammenhang muss ich
auch auf den Erläuterungstext zur VDE
0105-100 »Betrieb von elektrischen An-
lagen« (VDE- Schriftenreihe, Heft 13)

verweisen. Hier bringt das zuständige
DKE-Komitee 224 in Übereinstimmung
mit den berufsgenossenschaftlichen For-
derungen klar zum Ausdruck:

»Das Feststellen der Spannungsfrei-
heit mit einem Spannungsprüfer gilt als
Arbeiten unter Spannung. Die Verwen-
dung von Vielfachmessgeräten hat an
energiereichen Anlagenteilen zu hohem
Unfallgeschehen geführt. Deshalb sind
sie nicht zugelassen.«

An dieser Stelle vergleichen Sie bitte
mit Seite 98 der oben genannten Schrif-
tenreihe.

Für einen sicheren Betrieb sind die
beschriebenen Sicherheitshinweise zwin-
gend zu beachten.

D. Seibel

Betriebsanleitungen von nicht ortsver-
änderlichen Betriebsmitteln, z.B. einer
Spülmaschine, untersagen das Betreiben
mit einer Verlängerungsleitung. 

Darf ich als Elektrofachkraft diese
Spülmaschine trotzdem mit einer Ver-
längerungsleitung anschließen, wenn 
ich für die Verlängerungsleitung den
gleichen Querschnitt wähle wie die 
zu benutzende Steckdosenzuleitung
(1,5 mm2)?

Der Hinweis in der Betriebsanleitung
dient doch sicherlich nur Laien, die kei-
ne beliebige Verlängerungsleitung, even-
tuell mit einem zu kleinen Querschnitt,
benutzen sollen.

A. V., Nordrhein-Westfalen

Keine Verlängerungen an Wasch-
maschinen, Geschirrspüler usw.

Die genannten Betriebsmittel mit Wech-
selstromanschlussleitungen sollten nicht
mit Verlängerungsleitungen an die
Hausinstallation angeschlossen werden.
Die Hersteller weisen in den Betriebsan-
leitungen darauf hin, dass diese Betriebs-
mittel nur an ordnungsgemäß errichtete

elektrische Anlagen (nach DIN VDE
0100) angeschlossen werden dürfen.
Damit schließen die Hersteller jeglichen
Gewährleistungsanspruch aus, wenn
Schäden oder Unfälle auftreten, die
durch eine fehlerhafte Elektroanlage
oder zusätzlich eingesetzte Verlängerun-
gen hervorgerufen wurden.

Hohe Brandgefahr

Zudem wird in den Gebrauchsanwei-
sungen auf eine erhöhte Brandgefahr bei
dem Einsatz von Verlängerungsleitun-
gen bzw. Mehrfachsteckdosen hingewie-
sen. Vielfach sind die verwendeten Ver-
längerungen bzw. Mehrfachsteckdosen
für die hohe Belastung nicht ausgelegt.
Jede zusätzliche Kontaktstelle bringt
Übergangswiderstände. Gerade bei älte-
ren Steckvorrichtungen lassen die Kon-
taktkräfte nach und es entstehen ent-
sprechend hohe Übergangswiderstände.
Durch die Wärmeleistung an diesen
Kontaktstellen können dann Brände ent-
stehen (Bild).

Als Elektrofachkraft sollten Sie na-
türlich in der Lage sein, die Sicherheit
des Anschlusses eigenverantwortlich zu
beurteilen. Besser ist es jedoch, grund-
sätzlich die elektrischen Betriebsmittel
direkt über die vorgesehenen Anschluss-

möglichkeiten an eine ordnungsgemäß
errichtete elektrische Anlage anzuschlie-
ßen. Hierfür sollten Sie für die erforder-
liche Steckdose einen separaten Strom-
kreis vorsehen. Empfehlenswert ist auch
der Einsatz einer RCD mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom ≤ 30 mA.

R. Soboll

Verlängerungsleitungen an Haushalts-
geräten hoher Leistung
Normen der Reihe DIN VDE 0100
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Einsatz einer nicht geeigneten 
Mehrfachsteckdose für Geräte mit hohen
Anschlussleistungen


