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Heute möchte ich mich mit einem Prob-
lem aus dem Bereich Veranstaltungs-
technik an Sie wenden. Mir sind einige
Adapter zum Kauf angeboten worden,
die man in der Veranstaltungsbranche
Hartingsplits bzw. Hartingpeitschen
nennt (Bild 1). Sie bestehen aus einer
schweren Industriekupplung (Harting
HAN 16), die auf sechs Schutzkontakt-
stecker aufgesplittet ist. Die einzelnen
Leitungen (HO7RN-F 3G 1,5 mm2)
werden durch eine Metall-Trompeten-
verschraubung mit Zugentlastungsbügel
in das Steckergehäuse eingeführt. Die
längste der einzelnen Leitungen ist ca.
1,5 m lang. Ein anderer Anbieter bietet
sechs gleichlange Leitungen an (ca.
1 m). Diese Adapter dienen dazu,
Scheinwerfergruppen über ein so ge-
nanntes Lastmulticore mit Strom aus ei-
nem Steuergerät, welches die Scheinwer-
fer einzeln dimmt und schaltet, zu ver-
sorgen.

Ich meine, dass durch eine Ver-
schraubung nur eine Leitung hindurch-
geführt werden darf. Somit wären diese
Peitschen nicht vorschriftsgemäß und

damit der Einsatz nicht gestattet. Es 
gäbe auch spezielle Gummieinsätze 
mit mehreren Öffnungen, welche in 
eine Verschraubung eingelegt werden
können.

Da diese Adapter auch bei Veranstal-
tungen zum Einsatz kommen sollen, bei
denen die Versammlungsstättenverord-
nung greift, wäre auch eine diesbezügli-
che Betrachtung sinnvoll. Ich meine,
schon einmal gelesen zu haben, dass die
Versammlungsstättenverordnung einen
gewissen Mindestfeuchtigkeitsschutz for-
dert. Dieser Schutz ist m.E. keinesfalls
gegeben, da zwischen den einzelnen Lei-
tungen keinerlei Füllung vorhanden ist.

Gibt es eine Vorschrift, die eine ein-
deutige Aussage für die o.g. Verschrau-
bungen macht? 

Wie müsste ein solcher Adapter auf-
gebaut sein, um allen in Betracht kom-
menden Vorschriften gerecht zu werden?

Wäre eine solche Adapterkonstruk-
tion mit dem entsprechenden Gummi-
einsatz zulässig? 

Könnte eine Verschraubung mit
Dichtmitteln (Kitt, Silikonkautschuk) ab-
gedichtet werden?

C. E., Bayern

Hartingsplits entsprechen 
keiner Norm

Vorweg gesagt: Eine VDE-Bestimmung
gibt es für solche Adapter nicht. DIN
EN 50250 (VDE 0623 Teil 4) normt le-
diglich Adapter, die auf der einen Seite
über einen CEE-Stecker mit 16 A und
auf der anderen Seite maximal zwei 
über flexible Leitungen angeschlossene
Schutzkontaktsteckdosen aufweisen.

Natürlich dürfen in Anlehnung an
diese Norm andere Ausführungen herge-
stellt werden, sicher aber nicht solche,
wie in der Anfrage beschrieben. Bei der
in der Anfrage beschriebenen Ausfüh-
rung kann keine wirksame Zugentlas-
tung durch die »gemeinsame« Schelle er-
reicht werden, somit sind diese Adapter
schon aus diesem Grunde unzulässig.

Auch ist es richtig, dass die DIN VDE
0108-2 (VDE 0108 Teil 2) für »nicht
überdachte« Spielflächen im Freien eine
höhere Schutzart (mindestens IP 44) for-
dert. Bei ausschließlicher Verwendung in
Räumen ist die Schutzart entsprechend
den Umgebungsbedingungen auszuwäh-

Adapter mit mehreren Schutz-
kontaktsteckdosen für Lichtstromkreise 
in der Veranstaltungstechnik
DIN EN 50250 (VDE 0623 Teil 4), DIN VDE 0108- (VDE 0108 Teil 2)
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Angeblich hat der Hersteller bzw. Ver-
käufer dieses Leuchtensystems die jetzi-
ge Montage als in Ordnung bezeichnet.

Können Sie meine Auffassung bestä-
tigen?

W. K., Nordrhein-Westfalen

Die von Ihnen geäußerten Bedenken
sind durchaus berechtigt. Allerdings
kann von hier aus nicht beurteilt wer-
den, wie die Installation tatsächlich aus-
geführt wurde. 

Dem Betreiber sollten Sie die Beden-
ken schriftlich mitteilen. Er sollte darauf
hingewiesen werden, dass er für den
ordnungsgemäßen Zustand seiner Anla-
ge verantwortlich ist. Im Falle eines
Schadens muss der Betreiber also für

diesen unter Umständen selbst auf-
kommen. Besonders dramatisch ist dies
natürlich, wenn Personen zu Schaden
kommen.

Nur Elektrofachkraft kann fach-
gerechte Installation beurteilen

Auch wenn der Hersteller des Leuch-
tensystems gewährleistet, dass sein Sys-
tem bei genauer Einhaltung der Monta-
geanleitung keine Gefahr darstellt und
auch keine heißen Lampenteile heraus-
fallen können, muss die Installation von
einer Elektrofachkraft durchgeführt bzw.
mindestens überprüft werden. Da Sie als
Elektrofachkraft Bedenken schriftlich
festgehalten haben, gehe ich davon aus,
dass die Anlage eben nicht fachgerecht
installiert wurde.

Wenn der Errichter (elektrotechnischer
Laie) dies nicht glaubt, dann muss er je-
manden finden, der die Art der Installa-
tion usw. für fachgerecht erklärt. Falls
der Verkäufer der Niedervoltbeleuch-
tungsanlage dazu in der Lage ist, dann
sollte er dies auch schriftlich tun – nach
einer Besichtigung vor Ort. Er über-
nimmt dann natürlich auch die Verant-
wortung für diesen Anlagenteil. Ob der
genannte Verkäufer dazu fachlich in der
Lage ist, sehe ich als äußerst fraglich an.

Zusätzlich zu der von Ihnen genann-
ten VDE-Bestimmung soll hier auf die
VdS-Richtlinie 2302 »Niedervoltbeleuch-
tung, Merkblatt zur Schadenverhütung«
hingewiesen werden. Diese Richtlinie
bestätigen Ihre Bedenken zum größten
Teil.

R. Soboll

ANTWORT
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len, IP 20 kann daher ausreichend sein.
Für höhere Schutzartforderungen wäre
aber nicht nur die Einführung der sechs
Kabel/Leitungen ungeeignet, sondern es
müssten auch entsprechende Stecker
und Steckdosen mit höherer Schutzart
ausgewählt werden.

Bühnensteckvorrichtungen 
für Bühnenleuchten

Darüber hinaus legt Abschnitt 5.2.7.3
von DIN VDE 0108-2 (VDE 0108 Teil
2):1989-10 noch Folgendes fest:
»Für Bühnenleuchten, die über Steck-
vorrichtungen angeschlossen werden,
dürfen für Verbraucher bis 10 A Schutz-
kontakt-Steckvorrichtungen nach DIN
49440 und DIN 49442 verwendet wer-
den. Für Verbraucherstromkreise von 10
A bis 63 A sind Bühnensteckvorrichtun-
gen nach DIN 56903 und DIN 56906
vorzusehen.«

Damit dürften sich die in der Anfrage
beschriebenen Adapter aus dieser Sicht
ebenfalls ausschließen.

Bei den in DIN VDE 0108-2 (VDE
0108 Teil 2) angeführten Bühnensteck-
vorrichtungen nach DIN 56903 und
DIN 56906 handelt es sich in beiden
Fällen um zweipolige Steckvorrichtun-
gen mit Schutzkontakt:
• Steckvorrichtungen nach DIN 56903
sind für 10 A und AC 250 V und
• Steckvorrichtungen nach DIN 56906

sind für 63 A und AC 250 V.
Bezogen auf zweipolige Steckvorrichtun-
gen sind CEE- Steckvorrichtungen in die-
sem Bereich unzulässig, da in DIN VDE
0108-2 (VDE 0108 Teil 2):1889-10 im
Abschnitt 5.7.2.4 für Verbraucherstrom-
kreise von 10 bis 63 A nur Steckvorrich-
tungen nach DIN 56903 und DIN 56906
verwendet werden dürfen.

In DIN 49440 sind die gebräuchlichs-
ten Steckvorrichtungen für Haushalt
und Industrie aufgeführt. Abhängig von
der Spannung, d.h. ob AC oder DC,
sind unterschiedliche Bemessungsströme
festgelegt. Bei einigen Steckvorrichtun-
gen (z.B. Schutzkontaktsteckvorrichtun-
gen ist eine Verwechslungsgefahr gege-
ben. Bei Beleuchtungen dürfte dies aber
nicht zu Problemen führen. Allenfalls
kommt es zum Ansprechen der Schutz-
einrichtungen aufgrund des höheren Be-
messungsstroms, wenn jemand eine Be-
leuchtung mit Wechselspannung 16 A in
eine für Gleichspannung mit 10 A abge-
sicherte Steckdose einsteckt.

Da es zu Drehstromsteckvorrichtun-
gen keine Festlegung gibt, ist die Ver-
wendung von CEE-Steckvorrichtungen
nicht ausgeschlossen.

Für Schutzkontaktsteckdosen und die
in DIN 56903 bzw. 56906 aufgeführten
Bühnensteckvorrichtungen gilt, dass sie
so wesentlich anders ausgeführt sind, so-
dass ein gegenseitiges Verbinden nicht
möglich ist. Auch bei der Verwendung
von Adaptern gibt es Einschränkungen.

So ist nur ein Übergangsadapter von
Steckverbindungen nach DIN 56903
und 56906 zu Schutzkontaktkupplun-
gen zulässig, allerdings nur in tragbaren
Verteilern. In umgekehrter Richtung
dürfen Adapter nicht verwendet werden.

Richtige Abdichtung und 
Ausführung von Adaptern

Bezüglich der Frage zur Abdichtung gilt,
dass mit einer Gummidichtung, sofern
es eine solche mit sechs Einführungen
gibt, eine höhere Schutzart erreichbar
ist, als Zugentlastung wären sie nicht ge-
eignet. Die Verwendung von Kitt oder
Silikon ist allenfalls für die Abdichtung
bei einer fest errichteten Anlage an-
wendbar. Für Kabel/Leitungen, die häu-
fig bewegt werden, dürfte sich eine sol-
che Abdichtung nicht eignen.

Es sollten daher möglichst Einrichtun-
gen verwendet werden, die analog zu der
Ausführung im Bild 2 des Stairville-Last-
kabels mit Steckdosenleiste ausgeführt
sind, d.h. auf der einen Seite ein – wenn
erforderlich – mehrpoliger Stecker und
auf der anderen Seite eine Steckdosenleis-
te. Dies natürlich unter Beachtung der
o.g. Forderungen aus DIN VDE 0108-
(VDE 0108 Teil 2) bezüglich der dort vor-
geschriebenen Steckeinrichtungen.

Vollkommen unverständlich ist die
Ausführung auf Bild 1 der Fa. LMP, 
d.h. eine Seite sechs Schutzkontaktste-
cker, auf der anderen Seite eine vielpolige
Harting-Kupplung. Die Anwendung sol-
cher Adapter kann sich eigentlich in der
Praxis nicht ergeben. Hier ist nur zu hof-
fen, dass zumindest an den anderen Ste-
ckern – wenn einer gesteckt ist – keine
Rückspannung auftritt.

W. Hörmann

Bild 1: Adapter, den Firmen zur Stromver-
sorgung für Bühnenleuchten einsetzen

Bild 2: Ausführung eines Lastkabels mit
vier oder sechs Steckdosen
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In einem Mehrfamilienhaus hat der Ar-
chitekt die Unterverteilung für eine
Dreizimmerwohnung in der Trennwand
zwischen Flur und Badezimmer vorgese-
hen. Diese Trennwand ist eine 11,5 cm
dicke Kalksandsteinwand, auf der sich

auf der Badezimmerseite der Schutz-
bereich 1 der Duschwanne befindet.
Rechnet man auf jeder Seite 1 cm 
Putz und badezimmerseitig 1 cm Fliesen
dazu verbleibt bei einer Einbautiefe 
der Unterverteilung von ca. 10 cm eine
Restwandstärke < 6 cm, was m.E. 
nach nicht zulässig ist. Abhilfe soll 

evtl. geschaffen werden, indem die
Wand flurseitig um 6 cm aufgebaut wer-
den soll. 

Ist es ratsam oder überhaupt erlaubt,
Unterverteilungen in an den Schutz-
bereich 1 angrenzende Wände zu instal-
lieren?

U. M., Niedersachsen

Verteiler in der Rückwand des Bereichs 1 von
Räumen mit Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)
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