
Prax isprob leme

Zum Beitrag »NV-Seilsystem
Kindergarten« in »de« 5/2004, 
S. 18 f.

Der Beantwortung zum o.g. Beitrag in
den Praxisproblemen kann ich nur voll
zustimmen. Soweit ich es der Problem-
beschreibung entnehmen kann, wurden
gleich mehrere wichtige Regeln verletzt
und die Anlage stellt eine nicht unerheb-
liche Gefahr dar. Ich möchte an dieser
Stelle ergänzend hinzufügen, dass die
angesprochenen Seilsysteme durch den
Teil 2-23 der VDE 0711 in Verbindung
mit VDE 0711 Teil 1 (DIN EN 60598-2-
23 und DIN EN 60598-1) bezüglich der
Sicherheit abgedeckt werden. Die
Leuchtennorm fordert generell, dass
auch Komponenten, sofern vorhanden,
ihren eigenen Vorschriften genügen müs-
sen. Für das angesprochene System
GU5,3 gilt auf der Fassungsseite die Si-
cherheitsvorschrift VDE 0616 Teil 5
(DIN EN 60838-1). 

Wie der Fragesteller bereits richtig er-
wähnt hat, ist die Kontaktierung und
Halterung dieser Lampen mit Schraub-
klemmen unzulässig und stellt ein erheb-
liches Brandrisiko dar. Speziell in der be-
schriebenen Umgebung (Kindergarten)
halte ich das Risiko für unvertretbar. An
dieser Stelle hat auch der Hersteller in-
zwischen eine besondere Marktbeob-
achtungspflicht und kann sich im Nach-
hinein nicht mehr aus der Verantwor-
tung stehlen.

I. Arnrich

Zum Beitrag »Nicht isolierte
montierte PE-Klemmen in
Gehäusen der Schutzklasse II« 
in »de« 18/2004, S. 15 f.

Die Überzeugung von Herr Hörmann,
dass der beschriebene Zustand unge-

fährlich ist, teilen leider auch mehrere
Installateure. Bei einem Schluss des
Außenleiters gegen die innere Konstruk-
tion in einer vorschriftsmäßig ausge-
führten Verteilung der Schutzklasse II
steht dieser Rahmen tatsächlich unter
Spannung. Für einen Elektriker stellt das
eine Gefahr dar – Pech, wenn er das
nicht rechtzeitig bemerkt hat. Diese ge-
fährliche Spannung wird aber nicht an
die Schutzleiter der angeschlossenen
Kreise übertragen. Das heißt, dass die
Mitarbeiter weiterhin ihre Kaffeema-
schinen anfassen dürfen. Bei der Nicht-
einhaltung der Schutzisolierung würden
die Gehäuse dieser Geräte vielleicht
mehrere Minuten oder Stunden unter
Spannung stehen.

Hier ein einfaches Beispiel: Eine Un-
terverteilung der Schutzklasse II, abgesi-
chert in der HV mit 100 A, TT-Netz, der
Schleifenwiderstand zwischen L1 und
PE beträgt 3 Ω. Bei einem Schluss
fließen hier ca. 70 A. Die Abschaltung
kommt nie. Der FI-Schalter kann nicht
ansprechen, da der Schluss noch vor die-
sem FI stattfindet (z.B. an der Hauptan-
schlussklemme).

Ich würde also diesen Zustand für
sehr gefährlich berachten.

Tadeusz Sienkiewicz

Lesergedanken zum Brandschutz

Wird das Thema Brandschutz und Lei-
tungen (oder Elektroinstallation allge-
mein) angesprochen, so kommen unwei-
gerlich die Forderungen nach höherwer-
tigen Materialien. Aus meiner Erfahrung
und Praxis ist dies aber nur ein Weg zum
Ziel. In Zeiten knapper werdender Bau-
budgets ist dieser Weg fast nicht reali-
sierbar.

Ein anderer Ansatz ist, die Brandlast
als Ganzes zu betrachten und die brenn-

baren Produkte radikal zu reduzieren.
Werden nämlich weniger Produkte ver-
wendet, so sinken auch die Kosten dafür
– und für den Brandschutz. Man kann
sich dann wieder bessere Materialien lei-
sten.

Und wie soll das gehen? Durch kon-
sequentes Nutzen der aktuellen Geräte-
technik (Bussysteme) und Metall statt
Kunststoff, gepaart mit durchgängiger
Dezentralität lässt sich die Brandlast der
Elektroinstallation erheblich senken und
damit das Risiko eines Brandes vermei-
den. Ein schöner Nebeneffekt ist das
deutliche Sinken des Lohnanteils, weil
der Anteil der höherwertigen Kompo-
nenten steigt, der von Leitungen und
Tragsystemen aber stark abnimmt. Die
aus der Fertigungsindustrie bekannten
Lösungsansätze, wie Schienenverteiler,
können ohne weiteres in Gebäuden zur
Anwendung kommen und sich dort be-
währen (siehe Schweiz, dort zwingen
hohe Lohnkosten schon lange zu effizi-
enteren Lösungen. Nähere Details zu
dieser Vorgangsweise können unter 
www.diplomarbeiten24.de/rd/vorschau/
23251.html nachgelesen werden.

Josef Pichler

Meinungen von »de«-Lesern

HINWEIS DER REDAKTION
In der Realität gibt es in der Welt der Elektro-
technik immer unterschiedliche Meinungen.
Auf Basis der Fachdiskussionen und der beste-
henden Meinungsvielfalt kristallisiert sich seit
jeher ein gemeinsamer Nenner heraus, den wir
als anerkannten Stand der Technik kennen. Am
Ende fließt dieser in die neuesten Normen ein.

An dieser Stelle veröffentlicht »de« künftig
in loser Folge auch die von Lesern geäußerten
Meinungen. Diese sollen weitestgehend un-

kommentiert stehen bleiben. Es gilt hier –
ebenso wie bei den Leseranfragen –, dass die
Ausführungen die Meinung des jeweiligen Le-
sers wiedergeben. Sie müssen nicht in jedem
Fall mit denen der Praxisproblemautoren oder
anderer offizieller Meinungen, z.B. des ZVEH
oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der
eigenverantwortlichen Prüfung der »de«-Leser
überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis
anzuschließen.
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