
die mit der leitfähigen Wasserleitung in
Verbindung stehen und in unterschiedli-
chen Wohnungen mit unterschiedlichen

Ausführungen des TN-Systems versorgt
werden, ein Unsymmetriestrom über
den Schutzleiter zum Fließen kommen

kann. Somit handelt es sich letztlich
doch wieder um einen PEN-Leiter. 

Ungeachtet dessen könnten Sie Ihren
Vorschlag als »Normungsantrag« an
das zuständige Unterkomitee UK 221.1
der DKE schicken. 

Vielleicht ergibt sich eine Möglichkeit
in Zukunft so zu verfahren. Der Vor-
schlag wäre sinnvoll, wenn sich die be-
schriebene Verbindung der elektrischen
Betriebsmittel/Verbrauchsmittel unter-
einander über fremde leitfähige Teile
vermeiden ließe.

W. Hörmann
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Bild 2: Unsymmetriestrom kann über
leitfähige Verbindungen (z.B. über einen
zusätzlichen Potentialausgleich in
Badezimmern) von Betriebsmitteln, die
an unterschiedlichen TN-Systemen
angeschlossen sind, zum Fließen kommen

1) Ich überprüfe regelmäßig alle elektri-
schen Verbraucher und Geräte der frei-
willigen Feuerwehr unserer Gemeinde.
Bei der Überprüfung eines Trennschlei-
fers, welcher im Feuerwehrfahrzeug mit-
geführt wird, stellte ich Folgendes fest:
Der Einschalthebel lässt sich mit einem
Finger einschalten und arretiert in dieser
Stellung. D.h. bei Stromausfall, aber
auch beim Aufräumen des Gerätes kann
jederzeit der Einschalthebel auf Position
»Ein« stehen bleiben. Hierbei sehe ich
eine große Gefahr. Es handelt sich um
einen ca. 18 Jahre alten (aber selten
benutzten) großen Zweihand-Trenn-
schleifer. 

Gibt es eine Vorschrift, die das Aus-
tauschen solcher Geräte vorschreibt? 

2) Des Weiteren überprüfte ich einen
Personenschutzstecker (vom Hersteller,
Fa. Kopp, konfektioniert), der bei der
Feuerwehr als zusätzliche Schutzmaß-
nahme beim Anschluss an eine Hausins-
tallation verwendet wird – z.B. beim Be-
trieb einer Tauchpumpe. Normalerweise
verwendet die Feuerwehr ihre eigens
mitgeführten Stromerzeuger. Der Perso-

nenschutzstecker besteht aus dem Schu-
kostecker mit integrierter 30-mA-RCD,
1 m Gummikabel sowie einer Schutz-
kontaktkupplung. Bei der Schutzleiter-
prüfung kam ich zu folgendem Ergebnis:
Im ausgelöstem oder spannungslosem
Zustand hat der Schutzleiter keine Ver-
bindung zwischen Stecker und Kupp-
lung. Im eingeschalteten Zustand be-
steht eine Schutzleiterverbindung zwi-
schen Stecker und Kupplung. 

Ist es erlaubt, den Schutzleiter wie im
genannten Fall zu schalten, oder hat die-
ses Trennen des Schutzleiters einen be-
sonderen Grund?

J. M., Bayern

Zu Frage 1

In der Unfallverhütungsvorschrift GUV-
V C 53 Feuerwehren (bisher GUV 7.13)
wird u. a. gefordert, dass bei der Benut-
zung von Arbeitsmitteln, die unter die
Maschinenrichtlinie fallen, die entspre-
chenden Mindestvorschriften für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz beachtet
werden müssen. 

Danach dürfen eine Unterbrechung,
eine Wiederkehr der Energieversorgung
nach einer Unterbrechung oder eine son-
stige Änderung der Energieversorgung
der Maschine nicht zu gefährlichen
Situationen führen. Besonders auszu-
schließen ist ein unbeabsichtigtes In-
gangsetzen. Diese Forderung besteht seit
spätestens 1989 (89/655/EWG, neueste
Ausgabe 98/37/EG). Gleiche Forderun-
gen lassen sich auch in der Betriebssi-
cherheitsverordnung (BetrSichV) nach-
lesen. Danach darf die Hand-Trenn-
schleifmaschine als Arbeitsmittel nicht
mehr benutzt werden.

Zu Frage 2

Mit der von Ihnen beschriebenen orts-
veränderlichen Schutzeinrichtung soll ei-
ne Schutzpegelerhöhung der in elektri-
schen Anlagen angewendeten Schutz-
maßnahmen gegen gefährliche Körper-
ströme im Sinne von DIN VDE 0100
Teil 410 erreicht werden. Näher be-
schrieben werden diese PRCD in DIN
VDE 0661. Da der Schutzleiter auf
Fremdspannung überwacht werden soll,
wird dieser erst mit dem Einschalten des
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Geräteprüfung an mobilem
Feuerwehrzubehör
GUV-V C 53 Feuerwehren (bisher GUV 7.13),89/655/EWG, neueste Ausgabe 98/37/EG,
BetrSichV, DIN VDE 0100 Teil 410, DIN VDE 0661
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PRCD auf den Schutzleiterkontakt der
Schutzkontaktkupplung geschaltet. Die
Schutzeinrichtung kann nicht einge-
schaltet werden, wenn der Schutzleiter
unter Spannung steht. Da es sich bei der
von Ihnen genannten Schutzeinrichtung

um eine der Fa. Kopp handelt, sei hier
darauf hingewiesen, dass der Hersteller
auf Grund möglicher fehlender Fehlerer-
kennung wichtige Informationen zu die-
sen Schutzeinrichtungen herausgegeben
hat.

Wichtige Herstellerinformationen er-
halten Sie bei Interesse im Internet unter
www.bgfe.de/pages/aktuell/pressear
chiv/hersteller.htm oder direkt bei der
Fa. Kopp AG.

R. Soboll

Ist es bei einem Potentialausgleichsleiter
– z.B. zwischen zwei Rohrflanschen –
zwingend notwendig, einen Leiter mit
der Farbe Grün-Gelb zu verwenden
bzw. zu markieren, oder wäre eine ande-
re Farbe – z.B. die Farbe Schwarz – auch
zulässig?

M. T., Baden-Württemberg

Eine einfache Aussage über die Kenn-
zeichnung von Potentialausgleichsleitern
findet man in den VDE-Bestimmungen
leider nicht mehr. Nach Durchsicht der
relevanten Normen kommt man jedoch
zu dem Ergebnis, dass Potentialaus-
gleichsleiter wie Schutzleiter zu kenn-
zeichnen sind.

Grün-Gelb nach aktueller
Normenlage

Laut VDE 0100 Teil 200 vom Juni 1998
ist ein Potentialausgleichsleiter ein
Schutzleiter zum Sicherstellen des Poten-
tialausgleichs. Damit gelten auch im Be-
zug auf die Kennzeichnung des Potenti-
alausgleichsleiters die gleichen Anforde-
rungen wie an den »echten« Schutzleiter.
Das nationale Vorwort der VDE 0100
Teil 510 vom Januar 1997 bestätigt,
dass der Schutzleiter grün-gelb zu kenn-
zeichnen ist.

Zusätzlich könnten noch die Bestim-
mungen VDE 0100 Teil 540 (November
1991) »Auswahl und Errichtung elektri-
scher Betriebsmittel; Erdung, Schutzlei-
ter, Potentialausgleichsleiter«, VDE
0198 (Oktober 1999) »Kennzeichnung
von Leitern durch Farben oder numeri-

sche Zeichen« und VDE 0293 Teil 308
(Januar 2003) »Kennzeichnung der
Adern von Kabeln/Leitungen und fle-
xiblen Leitungen durch Farben« zu Rate
gezogen werden. Jedoch beinhalten auch
diese Normen keine anders lautende
Aussage.

Unter Beachtung der gültigen DIN-
VDE-Bestimmungen müssen Potential-
ausgleichsleiter grün-gelb gekennzeich-
net sein. 

Isolierte Leiter dürfen diesbezüglich
keine andere Kennzeichnung haben, und
damit ist es in Neuanlagen nicht zulässig
für einen Potentialausgleichsleiter, die
Farbe Schwarz zu verwenden.

R. Soboll
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Wir haben eine 32-A-CEE-Steckdose in
Ex-Ausführung montiert. Diese Steck-
dose dient zum Anschluss diverser Um-
füllpumpen. Der Pumpenplatz zählt laut
Kundenangaben nicht immer als Ex-Be-
reich (feuergefährlicher Bereich). 

Hier werden z.B. brennbare Flüssig-
keiten umgepumpt. Dann kommt auch
eine Ex-geschützte Pumpe zum Einsatz.
Zu anderen Zeiten füllt man hier nicht
explosive Lebensmittel-Chemiezusätze

um. Zu diesem Zweck gibt es eine Le-
bensmittelpumpe ohne Ex-Schutz.

Der Kunde verlangt nun von uns die
Montage eines Ex-Steckers an der Le-
bensmittelpumpe, damit Sie an dem o.g.
Pumpenplatz eingesteckt werden kann.
Zusätzlich soll auf der Pumpe ein Schild
angebracht werden mit der Aufschrift:
»Pumpe nicht im Ex-Bereich verwen-
den«. Ich habe große Bedenken bezüg-
lich dieser Ausführung. Ist das erlaubt
oder gibt es eine andere Lösung?

D. W., Nordrhein-Westfalen

Bereich mit fest installierten 
Ex-Betriebsmitteln

Das geschilderte Problem betrifft die
Fragestellung, ob zeitweise explosions-
gefährdete Bereiche ausgewiesen werden
können.

Im vorliegenden Fall liegen in einem
Umfüllbereich alle fest installierten Be-
triebsmittel in explosionsgeschützter
Ausführung vor. Hiervon gehe ich bei
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Nicht-Ex-Gerät mit Ex-Stecker
BetrSichV, Anhang III der Richtlinie 1999/92/EG


