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dung« Abschnitt 5.1.3 erfordert zwar ei-
nen schutzisolierten Aufbau, diese For-
derung betrifft aber meines Erachtens
nur den in die Trommel integrierten An-
schlusskörper und nicht das Trommelge-
häuse.

Liege ich mit dieser Einschätzung
falsch?

M. B., Nordrhein-Westfalen

BG legt Sicherheitsstandards
fest

Die Unfallverhütungsvorschrift BGV A2
»Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel« kennzeichnet Leitungs- bzw. Kabel-
roller im § 2 (1) als ortsveränderliche
bzw. ortsfeste elektrische Betriebsmittel,
da sie »als Ganzes oder in einzelnen Tei-
len dem Anwenden elektrischer Energie
(z. B. Gegenstände zum Erzeugen, Fort-
leiten, Verteilen, Speichern, Messen,
Umsetzen und Verbrauchen) ... dienen«.

ie berufsgenossenschaftliche Informa-
tion BGI 594 »Einsatz von elektrischen
Betriebsmitteln bei erhöhter elektrischer
Gefährdung« ergänzt im Punkt 5.1.3 :
»Leitungsroller müssen für erschwerte
Bedingungen ... geeignet und nach den
Festlegungen für schutzisolierte Be-
triebsmittel gebaut sein. Sie müssen min-
destens der Schutzart IP X4 genügen.«

Metallkörper zulässig

Die Berufsgenossenschaften legen fest,
welchen Sicherheitsstandard sie beim
Unternehmen erwarten, damit die Über-
nahme von Versicherungsleistungen ge-
rechtfertigt ist. Wie diese Sicherheit zu
erreichen ist, beschreiben die allgemei-
nen anerkannten Regeln der Technik.
Die VDE 0623 Teil 100 »Leitungsroller
für industrielle Anforderungen« be-
schreibt, wie Leitungsroller aufgebaut
sein müssen – Punkt 1 schließt die An-
wendung auf Baustellen nicht aus. Ein
Kunststoffgehäuse wird nicht gefordert,

im Gegenteil, der Punkt 14.2 beschreibt
die Anforderungen für Metallausfüh-
rungen wie folgt: »Durchführungsöff-
nungen in Metall, durch die flexible Lei-
tungen hindurchgeführt werden, müssen
mit einer Einführungshülle aus Isolier-
stoff versehen werden.«

Weiterführend ist eine im Punkt 19.3,
Tabelle 2 genannte Prüfspannung von
2000V für Isolationsspannungen von
50V bis 415V für Metallgehäuse auf
2500V zu erhöhen. Ich stimme somit Ih-
rer Einschätzung zu, dass Leitungsroller
mit Metallkörper zulässig sind. 

Die DIN VDE 0702 »Wiederho-
lungsprüfungen an elektrischen Gerä-
ten« benennt im Punkt 1.2 e) auch Lei-
tungsroller. Diese sollen mit in Wieder-
holungsprüfungen einbezogen werden.
Diese Norm legt aber nichts über den
Aufbau des Gehäuses von Leitungsrol-
lern fest. 

J. Rudolf 

Ist grundsätzlich bei der Verlegung über
einen Dachboden davon auszugehen,
dass die Leitungen gegen Nagerbiss
(Mäuse) geschützt werden müssen?

Stellt der mögliche Kurzschluss eine
besondere Brandgefährdung dar?

M. H., Nordrhein-Westfalen

Nagetiere, wie z. B. Mäuse, müssen ihre
Zähne entsprechend ihrem Urtrieb wet-
zen. Kabel und elektrische Leitungen,
praktisch in allen Gebäuden vorhanden
und oft auch versteckt verlegt, z. B. in
unzugänglichen, nicht einsehbaren Be-
reichen oder Hohlräumen, sind bevor-
zugte Ziele und Materialien für die Na-
ger. Die dabei von den Tieren verursach-
ten Beschädigungen führen oft zu brand-
gefährlichen Isolationsfehlern (Bild). Im
Zusammenwirken von Staub und
Feuchtigkeit – wobei Luftfeuchte schon
genügt – fließen dann über die Schad-
stellen Kriechströme, die aufgrund der
dabei entstehenden Stromwärme den
Isolationswiderstand zwischen den Lei-
tungsadern herabsetzen. Dieser Vorgang

kann zwischendurch unterbrechen,
wenn die Feuchtigkeit verdampft und
die Schadstelle austrocknet. Sobald je-
doch wieder Feuchtigkeit wirksam wird,
erfolgt die weitere thermische Zer-
setzung der Materialoberfläche durch
den Kriechstrom.

Die Materialien entzünden sich,
wenn der Auslösestrom der vorgeschal-
teten Schutzeinrichtung nicht oder nicht
rechtzeitig erreicht wird. Wenn der
Stromkreis ausschließlich durch Über-
stromschutzorgane – z. B. Leitungs-
schutzschalter – geschützt wird, muss
mit einer Entzündung gerechnet werden,
da der Kriechstrom auf einen Wert er-
heblich über dem Bemessungsstrom der
Überstromschutzeinrichtung ansteigen
muss, wenn sie auslösen soll. Dies ge-
schieht oft nicht, da die Schadstelle ei-
nem widerstandsbehafteten Fehler
gleichkommt, der Strom begrenzend
wirkt.

RCDs bieten wirksamen Schutz

Die Erfahrungen der Sachversicherer
zeigen, dass bereits bei geringen Fehler-
strömen Brände entstehen. Bei Einsatz
von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit I∆N ≤ 300mA lassen sich
solche Fehler beherrschen.

Um brandgefährliche Fehler jedoch
von vorneherein zu minimieren, sollten
Kabel und elektrische Leitungen so ver-
legt werden, dass Nagetiere erst gar
nicht in die Nähe kommen – z. B. durch
Verlegung unter Putz, frei einsehbar und
zugänglich oder in Elektroinstallations-
kanälen bzw. -rohren. Damit die Tiere
nicht in die Rohre und Kanäle eindrin-
gen können, sollten Sie diese verschlie-
ßen, auch an den Enden. Es eignet sich
auch ein insgesamt geschlossenes Verle-
gesystem. Kanäle und Rohre aus Metall
bieten einen noch besseren Schutz vor
Nagetierfraß. A. Hochbaum
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