
Unser Betriebsleiter sprach uns als Elek-
trowerkstatt schon mehrfach auf
Gleichstromlampen an. Diese seien als
Ersatz für normale Bürolampen 58 W,
Lichtfarbe 21, wesentlich besser.

Hat er mit seiner Meinung recht?
S. W., Baden-Württemberg

Ich nehme an, dass Ihr Betriebsleiter,
wenn er zu Ihnen von Gleichstromlam-
pen spricht, die Betriebsart Betreiben ei-
ner Leuchtstofflampe mit elektroni-
schem Vorschaltgerät meint. Zu dieser
Thematik möchte ich zum besseren Ver-
ständnis ein wenig weiter ausholen.

Grundsätzliches zur
Lichtwelligkeit

Lampen für die Allgemeinbeleuchtung,
insbesondere in Arbeitsstätten, werden
mit elektrischer Energie betrieben. Man
schließt sie entweder direkt oder mit den
erforderlichen Betriebsmitteln an das
elektrische Versorgungsnetz an. Im eu-
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Unsere Betriebselektriker soll einen von
Dachdeckern beschädigten Blitzableiter
reparieren. Es sind einige Leitungshalter
und einige Rundleiter von der Fangein-
richtung auszutauschen. Ein Mitarbeiter
meinte nun, dass die Anlage wieder ein-
gemessen werden müsse. 

In welchem Umfang muss er eine
Messung durchführen?

J. M., Rheinland-Pfalz

Nach einer baulichen Änderung, Erwei-
terung einer baulichen Anlage oder nach
einem neuen Dachaufbau muss die
äußere Blitzschutzanlage nach den neu-
en Blitzschutz-Vornormen DIN V 0185-
1 (VDE V 0185 Teil 1):2002-11 repa-
riert und überprüft werden.

Handelt es sich aber z.B. nur um das
Austauschen eines verrosteten Drahtes
oder beschädigten Halters, brauchen die
Anlagen der neuen Vornorm nicht ange-
passt werden.

Messungen immer erforderlich

In beiden Fällen gilt – wie von Ihrem
Mitarbeiter erwähnt –, dass eine Mes-
sung der Werte der Durchgangs- und Er-
dungswiderstände von Einzel- und Teil-
ringerdern sowie des Gesamterdungs-
widerstands des Blitzschutzsystems
durchgeführt werden muss.

Laut Norm gilt für die Durchgangs-
widerstände ein Richtwert von kleiner
1 Ω. Bei Erdungsanlagen wird der
Erdungswiderstand kleiner 10 Ω emp-
fohlen.

Nach einer solchen Reparatur ist
nicht nur die Messung wichtig, sondern
weiterhin die vorgeschriebene Kontrol-
le. Dies beinhaltet z.B. die Kontrolle, ob
alle Dachaufbauten fachgerecht ge-
schützt sind. Nach den seit 1.11.2003
gültigen Blitzschutzvornormen müssen
Dachaufbauten mit leitfähiger Verbin-
dung nach innen innerhalb des Schutz-
bereichs liegen. 

Die Versicherungsgesellschaften er-
lauben auch bei alten Anlagen nach VdS
2010 nicht mehr, Dachaufbauten direkt
oder indirekt über die Funkenstrecke an-
zuschließen. Die Anlagen müssen den
neuen Vornormen angepasst sowie de-
ren gesamter ordnungemäßer Zustand
kontrolliert werden. Außerdem muss
derPlaner/Errichter die Näherungen be-
urteilen und – wenn sie existieren – be-
seitigen.

Bei Erdungsanlagen, welche älter als
zehn Jahre sind, ist der Zustand und die
Beschaffenheit der Erdleitung sowie de-
ren Verbindungen durch stellenweise
Freilegung zu beurteilen.

Stand der Technik

Da ich in diesem Text die Begriffe Vor-
normen erwähnte, möchte ich dazu
noch Folgendes sagen: 

Am 1. November 2002 wurden alle
alten Entwürfe, Vornormen und Nor-
men über die Blitzschutzanlagen zu-
rückgezogen. Mit gleichem Datum er-
schienen die neuen Blitzschutz-Vor-
normen.

Da ab diesem Zeitpunkt keine Nor-
men für Blitzschutzanlagen bestehen,
entschied die ZVEI-Abteilung Recht und
öffentliche Aufträge: »...besteht für eine
technische Maßnahme keine anerkannte
Regel der Technik, so ist der Stand der
Technik anzuwenden.«

Wenn die Überprüfung als regelmäßi-
ge Überprüfung betrachtet wird, dann
muss auch die innere Blitzschutzanlage
kontrolliert werden. 

Nach den neuen Vornormen muss
das Blitzschutzsystem in Blitzschutzklas-
sen eingestuft werden und damit werden
die nächsten Prüfungen, ob Zwischen-
prüfung oder vollständige Prüfung, fest-
gehalten. Größtenteils sind das die Blitz-
schutzklassen III.

Durch die Einstufung der baulichen
Anlage in die Blitzschutzklasse III muss
die vollständige Prüfung der Blitzschutz-
anlage nach den Blitzschutznormen alle
sechs Jahre und eine Sichtprüfung nach
drei Jahren durchgeführt werden.

Da die Elektroinstallation aber bisher
nach BGV A2 alle vier Jahre überprüft
werden muss, empfiehlt es sich, auch die
Blitzschutzanlage alle vier Jahre voll-
ständig zu prüfen und nach zwei Jahren
eine Sichtprüfung durchzuführen.

V. Kopecky

Teilerneuerung einer äußeren
Blitzschutzanlage
VdS 2010:2002-07 (01), DIN EN 50174-2 (VDE 0800 Teil 174-2):2001-9, 
DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310):2001-9, DIN VDE 0100-443 (VDE 0100 Teil 443):2002-01,
DIN V 0185-1 (VDE V 0185 Teil 1):2002-11
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ropäischen Raum ist dieses Netz ein Ver-
bundnetz mit einer Nennspannung von
230 V und einer Frequenz von 50 Hz.
Lampen, die mit sinusförmiger Wechsel-
spannung betrieben werden, zeigen auch

einen periodischen Verlauf der elektri-
schen Größen (Bild 1).

Bei Gasentladungslampen, wie z.B.
den Leuchtstofflampen, wird die Gas-
entladung nach jedem Strom-Nulldurch-
gang neu gezündet.

Wäre die Lichte-
mission ausschließlich
durch den Prozess der
Gasentladung bedingt,
würde auch der zeitli-
che Verlauf des Licht-
stroms auf null ab-
sinken, da es sich bei
den Gasentladungsvor-
gängen um sehr schnel-
le elektronische Vor-
gänge handelt. Bei der
Leuchtstofflampe be-
nutzt man aber den
Gasentladungsprozess
zur Anregung von
Leuchtstoffen. Und
diese Leuchtstoffe zei-
gen eine mehr oder
weniger lange Nach-

leuchtdauer. Das hat zur Folge, dass der
abgegebene Lichtstrom zwar noch eine
zeitliche Schwankung zeigt, die aber
nicht auf null absinkt. Diese Schwan-
kung nennen wir Lichtwelligkeit (Bild 2).

Da für die Lichterzeugung die Fluss-
richtung des Stroms keine Bedeutung
hat, beträgt die Frequenz dieser Licht-
welligkeit 100 Hz, also die doppelte
Netzfrequenz. Das gilt zumindest dann,
wenn die Leuchtstofflampe mit einem

konventionellem Vorschaltgerät betrie-
ben wird.

Elektronische Vorschaltgeräte
liefern konstantes Licht

Schon seit vielen Jahren ist bekannt,
dass sich die Lichtausbeute einer Leucht-
stofflampe durch den Betrieb mit 
höherer Frequenz um etwa 10% stei-
gern lässt. 

Anfang der achtziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts konnten elektronische
Vorschaltgeräte in akzeptabler Bauform
hergestellt werden und die ersten EVGs
kamen auf den Markt. Heute sind die
elektronischen Vorschaltgeräte eigent-
lich das Standardbetriebsmittel für
Leuchtstofflampen, zumindest bei Neu-
anlagen. Die Betriebsfrequenzen für die
Lampe liegen je nach Hersteller etwa
zwischen 35 und 50 kHz. Die Nach-
leuchtdauer der Leuchtstoffe ist nun we-
sentlich länger als die Periode der Anre-
gungsfrequenz und die Lampe gibt ein

zeitlich fast konstantes Licht ab (Bild 3).
Eine durch die Elektronik bedingte sehr
geringe Restwelligkeit ist immer noch
vorhanden.

F. Lindemuth
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Bild 1: Verlauf der elektrischen Größen an einer Leuchtstoff-
lampe in Drossel-Starter-Schaltung

Bild 2: Verlauf der Lichtwelligkeit bei einer Leuchtstofflampe mit
konventionellem Vorschaltgerät

Bild 3: Verlauf der Lichtwelligkeit bei einer Leuchtstofflampe mit
elektronischem Vorschaltgerät
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In einem 1960 erbauten Einfamilien-
wohnhaus verlegte ich kürzlich eine
NYM-J-3x2,5-Steckdosenleitung über
einen ca. 42 cm breiten Kaminmantel-
stein, ohne dabei den Mantelstein selbst

zu verletzen, also ohne Mauerschlitz.
Die Putztiefe betrug etwa 14 mm, somit
ist die Leitung nach dem Verputzen
noch mit ca. 3 mm Putz bedeckt. Der
Kamin dient jetzt neuerdings als Hei-
zungskamin. Ein Edelstahlrohr wurde
deshalb nachträglich eingeschoben.

Bei der aktuellen Nutzung als Hei-
zungskamin ist eine Erwärmung des
Mantelsteins nicht gegeben. Es könnte
allerdings auch mal wieder eine Umnut-
zung erfolgen. In diesem Falle würde ein
Holz-Kohle-Herd betrieben, ohne Edel-
stahlinnenrohr. Somit wäre wie in frühe-

Leitungsverlegung an Schornsteinen
DIN VDE 0100-520, LBO Bayern, Feuerungsverordnung, DIN18160 Teil 1
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