
Schaltungsunterlagen von der Größe der
Anlage ab.

Freie Adern

In »de« 7/2004 bezog sich meine Ant-
wort auf die betreffende Anfrage und
war nicht als Stellungnahme zu den Bil-
dern des »de«-Beitrags in »de« 5/2004
gedacht. Fakt ist – was ich auch in »de«
7/2004 schrieb –, dass Leiter direkt an
die Betriebsmittel ohne Verwendung von
»Zwischenklemmen« angeschlossen wer-
den dürfen.

Bezüglich »freier Adern« gibt es in
den einschlägigen Normen auch keine
Forderung, freie Adern auf Klemmen zu
führen. Allerdings bin auch ich der Mei-
nung, dass freie Adern – insbesondere
wenn sie schon abisoliert sind – nicht
frei »herumhängen« dürfen, da sonst die
Gefahr der Berührung mit aktiven Teilen
gegeben sein kann. Ein Einbringen in ei-
nen Leitungskanal/Verdrahtungskanal
oder ein Umwickeln mehrerer freier
Adern mit Klebeband ist aber ausrei-
chend, Klemmstellen sind dafür nicht
nötig.

Das Ganze hat aber nichts mit »Span-
nungsfreiheit und Berührungsschutz« zu
tun. Letztlich muss die Elektrofachkraft
sich immer von der Spannungsfreiheit
überzeugen.

Noch ein Wort zur Stellungnahme
von Herrn Sälzer: Hierzu möchte ich
nichts weiter bemerken, außer dass ich
nicht behauptet habe, dass alles in Ord-
nung sei. Außerdem gilt, dass in den
Normen Maße vorgegeben sind, die ggf.
auch eine Messung bei der Prüfung not-
wendig machen.

W. Hörmann

18 de 13-14/2004 

Prax isprob leme

Bei Ex-geschützten Betriebsmitteln, die
im Bereich der Feuerwehren in Deutsch-
land eingesetzt werden, kamen bisher
einheitlich die Stecksysteme der Firma
CEAG, Baureihe GHG 511... zum Ein-
satz.

Mit Inkrafttreten der ATEX-Richtli-
nie werden von dieser Baureihe nur noch
Stecker vertrieben, Kupplungen sind
nicht mehr erhältlich. Als Ersatz kam die
Baureihe GHG 531... auf den Markt.

Das alte ist zum neuen Stecksystem
nur bedingt kompatibel: Der alte
Stecker kann in eine neue Kupplung ge-
steckt werden, jedoch hat diese Verbin-
dung dann nur noch die Schutzart IP 54
und keine Staub-Ex-Zulassung. Das
Einstecken eines neuen Steckers in eine
alte Kupplung ist nicht möglich. Diesbe-
züglich bitte ich Sie um Beantwortung
folgender Fragen:

1) Kann man die Verbindung alter
Stecker in neuer Kupplung überhaupt
noch als vollwertigen Ex-Schutz im Be-
reich Feuerwehr ansehen?

2) Um einen neuen Stecker in eine al-
te Kupplung einstecken zu können,
müsste ein Übergangsstück angefertigt
werden (neue Kupplung – alter Stecker),
ist das zulässig?

3) Wenn ja, welche fachliche Qualifi-
kation muss eine Person haben, die ein
solches Übergangsstück anfertigt?

4) Dürfte ein solches Übergangsstück
durch fachlich entsprechend qualifizier-
te Mitglieder in der eigenen Feuerwehr

angefertigt werden, oder gibt es Haf-
tungsprobleme – Stichwort: Hersteller?

5) Gibt es eine zeitliche Begrenzung
für den Einsatz der alten Steckverbin-
dungen?

6) Wenn ein neues Betriebsmittel ge-
kauft wird, ist es bereits mit einem neu-
en Stecker ausgestattet – darf dieser
durch einen alten Stecker ausgetauscht
werden? Durch wen darf das erfolgen?

E. K., Bayern

Durch Modellwechsel und die Ein-
führung der ATEX sind Stecker und
Kupplungen alter Bauart und Bescheini-
gung eines bestimmten Herstellers nur
noch bedingt mit den neuen zugelasse-
nen Systemen kompatibel.

Das dargestellte Problem ist auf einen
Nenner gebracht, dass
• alte Stecker in neue Kupplungen nur

noch die IP Schutzart IP 54 aufweisen
und damit nicht mehr staubdicht sind
und die Verbindung keinen Explosi-
onsschutz für den Staubex-Bereich hat,

• neue Stecker nicht in alte Kupplungen
passen.

Zunächst zur Aussage in der Anfrage,
dass die Fa. CEAG von der Baureihe
GHG 511 nur noch Stecker und keine
Kupplungen vertriebe: Nach meiner
Kenntnis stimmt die Aussage so nicht.
Der nach ATEX bescheinigten Baureihe
GHG 511 wurden als Teile der be-
scheinigten Steckvorrichtung auch zu-

gehörige Kupplungen und Steckdosen
bescheinigt.

Zu Frage 1

Die Verbindung alter Stecker in neue
Kupplung kann nicht als vollwertiger
Schutz im Bereich der Feuerwehren an-
gesehen werden.

Die Feuerwehren müssen auf alle Ein-
satzzwecke vorbereitet sein. Deshalb
muss bei ihnen ein vollständiger Explo-
sionsschutz für Gas und Staub gegeben
sein.

Zu Frage 2

Die Beantwortung der Frage, ob die Fer-
tigung eines Übergangsstückes zulässig
sei, welche die Verbindung neue Kupp-
lung zum alten Stecker sicherstelle, ist
zweigeteilt.

Mit der Anfertigung eines Übergangs-
stückes wird der betreffende Hersteller
zum Hersteller im Sinne der ATEX.

Wäre dies ein Betriebsfremder und
bringt dieser dieses Übergangsstück in
Sinne der Richtlinie 94/9/EG allgemein
in Verkehr, muss er die Anforderungen
der Richtlinie in vollem Umfang erfül-
len, d.h. er muss sowohl die Beschaffen-
heitsanforderungen der Richtlinie des
Anhang 2 erfüllen als auch die entspre-
chenden Konformitätsverfahren. Für die
Kategorie 2 müsste er also dieses Über-
gangsstück – sofern es als elektrisches
Betriebsmittel zu betrachten wäre – ei-
ner benannten Stelle vorstellen.

Alte und neue CEE-Steckverbindungen in 
Ex-Bereichen
ATEX, Richtlinie 94/9/EG, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), GSA

FRAGESTELLUNG

ANTWORT
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Fertigt man dieses Übergangsstück
nur für die Zwecke des Einsatzes im Be-
trieb oder nur für diesen selbst, so greift
hier Anhang 4, Abschnitt B, der Be-
triebssicherheitsverordnung:

»Der Arbeitgeber darf seinen Be-
schäftigten nur Betriebsmittel bereitstel-
len, die entsprechend den geforderten
Kategorien der ATEX bescheinigt sind,
es sei denn, in seinem Explosionsschutz-
dokument ist etwas anderes dargelegt.«

Dieser Passus ermöglicht jetzt der
Feuerwehr sich für ihre Zwecke ein
Übergangsstück anzufertigen oder an-
fertigen zu lassen. Die Feuerwehr wird
damit selbst zum Hersteller und muss
die grundlegenden Sicherheitsanforde-
rungen (GSA) der Richtlinie, d.h. den
Anhang 2 oder die anzuwendenden har-
monisierten Normen, erfüllen. Da das
Übergangsstück nur in diesem Betrieb
verwendet wird, ist es nicht in Verkehr
gebracht worden und muss deshalb
nicht die in der Richtlinie geforderten
Konformitätsverfahren durchlaufen.

Zu Frage 3

Die Beantwortung der Frage nach der
fachlichen Qualifikation einer Person,
die ein solches Übergangsstück anfertigt,
hängt eng mit der Antwort zur Frage 2
zusammen. Die Person muss die relevan-
ten harmonisierten Normen kennen,
richtig interpretieren und anwenden
können. Unter Umständen sind eine
Zündquellenanalyse sowie entsprechen-
de Labortests durchzuführen – z.B. Fest-
stellung der IP-Schutzart, und bei Kunst-
stoffen: Bestimmung der Stoffeigen-
schaften wie elektrostatische Ableit-
fähigkeit, Alterungsbeständigkeit des
Kunststoffes usw. Die materiellen Anfor-
derungen unterscheiden sich nicht von
den Anforderungen eines bescheinigten
Betriebsmittels.

Zu Frage 4

Ein solches Übergangsstück darf durch
entsprechend qualifizierte Mitglieder
der eigenen Feuerwehr angefertigt wer-
den, jedoch unter den Einschränkungen
der Antworten zu den Fragen 2 und 3.
Dies bedeutet nicht zwingend, dass die
harmonisierten Normen anzuwenden
sind. Hier hat die Feuerwehr die Mög-
lichkeit, für ihre Zwecke angepasste Lö-
sungen zu finden, die allerdings in jedem
Fall gerichtsfest dokumentiert werden
müssen, damit sie im Schadensfall be-
weisen kann, dass der Schaden nicht
oder trotz aller der Richtlinie entspre-

chenden Maßnahmen erfolgt ist. Die
Vermutungswirkung durch Anwendung
der harmonisierten Normen entfällt. 

Generell hat die Feuerwehr hier als
Hersteller die Beweislast und das Haf-
tungsproblem. Der Hersteller – also hier
die Feuerwehr – muss im Explosions-
schutzdokument darlegen, das die GSA
eingehalten wurden.

Zu Frage 5

Es gibt es keine zeitliche Begrenzung für
den Einsatz der alten Steckverbindun-
gen, da der § 27 der BetrSichV einen Be-
standsschutz für alte, überwachungsbe-
dürftige Anlagen – und als solche gelten
explosionsgeschützte Steckvorrichtun-
gen – vorsieht.

Zu Frage 6

Ob Stecker an neuen Betriebsmitteln ge-
gen alte Stecker ausgetauscht werden,
und durch wen, hängt grundsätzlich von
der Bescheinigung des neuen Betriebs-
mittels ab. Besteht dieses nur aus be-
scheinigten Einzelgeräten, so liegt hier
eine Kombination von Geräten vor, de-
ren Zusammenbau die Montage- und
Betriebsanleitung regelt. In diesem Fall
ist ein Austausch statthaft – d.h. ATEX-
bescheinigt und gleiche elektrische Da-
ten, z.B. bescheinigte Stecker des Sys-
tems GHG 531. Diesen Austausch muss
man als Änderung der Anlage sehen, die
erst entsprechend § 14 (2) wieder in Be-
trieb genommen werden darf, nach dem
eine für diese Aufgabe befähigte Person
die Änderung auf ihren ordnungs-
gemäßen Zustand geprüft hat.

Ist das neue Betriebsmittel jedoch als
Einheit bescheinigt, so liegt eine Geräte-
kombination vor, bei deren Austausch
von Teilen nur Originalersatzteile ver-
wendet werden dürfen. Sonst erlischt die
Bescheinigung. Ein solcher Austausch ist
nach meiner Auffassung auch eine Ände-
rung im Sinne des § 2 BetrSichV, zu der
auch die Instandsetzung nach § 14 Betr-
SichV (6) gehört. Diese erfordert eine
behördlich anerkannte, befähigte Person. 

Unter dem Risikoaspekt erscheint
diese Änderung weniger gefahrträchtig
zu sein, als die zuvor geschilderte. Somit
könnte hier eine befähigte Person für die
neuerliche Inbetriebnahme ausreichen.

Ob für den Austausch allerdings alte
im Betrieb vorhanden Stecker verwendet
werden dürfen, die keine ATEX Zulas-
sung besitzen, ist eine rechtlich schwierige
Frage: Grundsätzlich ist die Verwendung
alter Teile im Austausch so zu betrachten,

dass der Bestandsschutz des § 27 der
BetrSichV nicht greift. Dies gilt selbst
dann, wenn diese Betriebsmittel schon
mal in Betrieb waren. Das ist damit zu be-
gründen, dass die alten Teile außer Be-
trieb gesetzt wurden. Das gilt auch, wenn
sie nur ins Lager gelegt wurden oder für
den kleinen Moment von der einen zu ei-
ner anderen Nutzung (z.B. Ortsverände-
rung bei ortsfesten Geräten, Ummontage
eines Steckers von einer Verlängerungslei-
tung an eine andere usw.). Solche Be-
triebsmittel sind wie Ersatzteile zu begrei-
fen, die noch nie in Betrieb waren und da-
mit neuwertig sind, aber ebenfalls nicht
der Richtlinie 94/9/EG entsprechen. Bei-
de Arten von Ersatzteilen werden in ihrer
neuen Nutzung den Arbeitnehmern erst-
malig bereitgestellt. 

Als Konsequenz ergibt sich, dass diese
Betriebsmittel gemäß § 7 (3) der Betriebs-
sicherheitsverordnung dem Anhang 4
Abschnitt A und B entsprechen müssen.
Hieraus ergibt sich wiederum, dass die
Erstellung des Explosionsschutzdoku-
mentes für diese alten Stecker notwendig
ist – mit dem Nachweis, dass diese der
Richtlinie in der Beschaffenheit entspre-
chen. Hier muss man dann vergleichen, in
welchen Punkten der alten Norm sich die
neue anzuwendende Norm unterscheidet,
und ob diese Punkte sicherheitsrelevant
sind. Diese Beurteilung obliegt dem Ar-
beitgeber. Zur Qualifikation des damit
beauftragten Personals gilt analog die
Antwort zu Frage 3. Die Inbetriebnahme
muss entsprechend der BetrSichV durch
eine befähigte Person erfolgen.

K. Wettingfeld
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