
Prax isprob leme

de 8/2004 13

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Allpolige
Absicherung der Beleuchtung in einer
Klinik« in »de« 18/2003, Seite 18)
In Ihrer Ausführung zu o.g. Fragestel-
lung erläuterten Sie, dass Leuchtengrup-
pen, welche auf drei Außenleiter auf-
geteilt werden und für die ein gemein-
samer Neutralleiter mitgeführt wird, wie
Drehstromverbrauchsmittel zu behan-
deln sind. Daher seien alle Außenleiter
im Fehlerfalle abzuschalten (dreipoliger
Automat).

Dies widerspricht dem Wunsch nach
erhöhter Versorgungssicherheit. An die-
ser Stelle möchte ich anknüpfen: In der
VDE 0100 Teil 559 wird für Be-
leuchtungsanlagen unter 2.6.2 gefor-
dert, dass Drehstromkreise durch einen
Schalter freizuschalten sind. Dieser
Schalter muss alle nicht geerdeten Leiter
gleichzeitig schalten. 

Ihrer Aussage, dass hierzu der dreipo-
lige Automat verwendet werden muss,
kann ich nicht folgen. Auch die Forde-
rung, dass im Fehlerfalle alle Außenleiter
abgeschaltet werden müssen, ist der
Norm nicht zu entnehmen. Es ist doch
auch möglich, drei Schmelzsicherungen
zu verwenden, diese würden im Feh-
lerfalle auch nicht dreipolig abschalten.

Demnach können meiner Ansicht
nach auch einpolige Sicherungsautoma-
ten verwendet werden, sofern ein zusätz-
licher Schalter eingesetzt wird, der alle

nicht geerdeten Leiter freischaltet. Die-
ser Schalter kann ggf. sogar elektrischer
Art (Schütz) sein. Bei Schmelzsicherun-
gen wäre ebenso vorzugehen.

Könnten Sie zu meinen Ausführun-
gen Stellung nehmen?

D. K., Bayern

Grundsätzlich ist Ihre Argumentation
erst einmal richtig. Sicherungen sind
keine Schaltgeräte und in DIN VDE
0100-559 (VDE 0100 Teil 559) steht in
Abschnitt 5.6.2., dass die Möglichkeit
bestehen muss, dass Leuchten im Dreh-
stromkreis durch einen Schalter freige-
schaltet werden können. Eine Abschal-
tung im Fehlerfall betrifft dies zunächst
nicht.

Technikstand berücksichtigen

Und dennoch sollten wir dem allgemei-
nen Trend zu mehr Sicherheit dadurch
nachkommen, auf Beleuchtungsanlagen
mit zusammengefassten Neutralleitern
zu verzichten. Sicher war diese Ent-
wicklung bei der Herausgabe der Norm
DIN VDE 0100-559 im Jahre 1983 auch
so noch nicht absehbar:
• Die Anlagen werden übersichtlicher.
• Es bedarf entschieden weniger Klemm-
stellen und somit gibt es weniger poten-
zielle Gefahrenstellen.

• Die zunehmende Belastung der Neu-
tralleiter durch den Einsatz von elek-
tronischen Vorschaltgeräten, die trotz
aller Einhaltung von Mindestanforde-
rungen an diese Geräte (vgl. DIN EN
61000-3 (VDE 0838) dennoch vorhan-
den ist, sollte gerade im Bereich der End-
stromkreise mit ihren kleinen Quer-
schnitten Beachtung finden.
• Prinzipiell darf nicht vergessen wer-
den, dass eine Beleuchtungsanlage im
Drehstromkreis sich in einem (Dreh-)
Stromkreis befindet. Damit ist eine even-
tuell geforderte Unabhängigkeit tatsäch-
lich nicht gegeben.

Die o.g. Gründe, die bei Erstellung
der DIN VDE 0100-559 im Jahre 1983
noch nicht solche Bedeutung hatten,
wurden inzwischen relativiert. 

DIN VDE 0108-1 (VDE 0108 Teil 1)
besagte bereits 1989, dass für Kabel-
und Leitungsanlagen für die Sicher-
heitsbeleuchtung kein gemeinsamer
Neutralleiter mehr zulässig ist. 

Damit sollte die Unabhängigkeit
solcher Stromkreise gewährleistet sein.
Die DIN VDE 0100-710 (VDE 0100
Teil 710) aus dem Jahre 2002 (gültig seit
Juni 2003) geht gar noch weiter, indem
sie für medizinisch genutzte Bereiche –
und das war hier letztlich auch die
Fragestellung – künftig gemeinsame
Neutralleiter in allen Beleuchtungsan-
lagen solcher Einrichtungen untersagt.

T. Flügel
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Leuchtenabdeckungen für Einbaudownlights

In unserem Haus gibt es einen öffentlichen
Eingangsbereich, in dessen Zwischen-
decke Downlights mit 2 x 26 W Kom-
paktleuchtstofflampen eingebaut sind. 

Die Lampen sind nach unten hin mit
einer Plexiglasscheibe abgedeckt. Im
Laufe der Zeit ist diese Plexiglasscheibe
verbrannt, wegen der großen Hitze, die
in der Lampe entsteht und nicht abge-
leitet wird. 

Kann man die Scheibe einfach weg-
lassen, oder muss sie vorhanden sein,
z.B. weil die Leuchtmittel zerplatzen
und Personen verletzen könnten?

S. B., Brandenburg

Grundsätzlich sind für Leuchten mit
Leuchtstofflampen/Kompaktleuchtstoff-
lampen keine Schutzabdeckungen vor-
geschrieben. Wenn eine verwendete

Abdeckung aufgrund zu hoher Wärme-
einwirkung verbrennt, liegt bei kor-
rekter Montage der Leuchte ein Fehler
in der Konstruktion der Leuchte vor. 

Je nach Art des verwendeten Materials
(z.B. streuend oder prismatisch) kann
diese Scheibe Einfluss auf die Lichtver-
teilung und die Entblendung der Leuchte
haben. Die Frage, ob im konkreten Fall
die Abdeckscheibe entfallen kann, lässt
sich daher pauschal nicht beantworten.

F. Lindemuth
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