
Bei Renovierungsarbeiten einer Küche
ergab sich die im Folgenden geschilderte
Situation. Der Hauseigentümer beauf-
tragte uns, bei einem Mieter zusätzliche
Steckdosen an der Küchenwand zu
installieren. Die Vorarbeiten – also die
Unterputzinstallation – führten wir
zunächst aus. Nach Fertigstellung des
Küchenumbaus montierten wir die vor-
gesehenen Steckdosen. Dabei stellten
wir fest, dass die ganze Wandfläche mit
sechs Einzelteilen aus Edelstahl verklei-
det war. Die notwendigen Dosenaus-
schnitte hatten die Monteure vorgese-
hen. 

Müssen die Edelstahlteile in die Schutz-
maßnahme mit einbezogen werden?

H. D., Rheinland-Pfalz

Leider kann ich aus Ihrer Fragestellung
nicht den Aufbau der fertigen Wand (mit
Edelstahlverkleidung) erkennen. 

Empfehlung von
Schutzmaßnahmen

Unter der Voraussetzung, dass das In-
stallationsmaterial den Gegebenheiten
entsprechend ausgewählt und fachge-
recht installiert wurde, brauchen Sie die
Metallverkleidung nicht an einen Schutz-
leiter anschließen.

Die Metallwand gehört nicht zum
elektrischen Betriebsmittel (Steckdose)
und braucht aus diesem Grund auch
nicht in die Schutzmaßnahme einbezo-
gen werden. Als leitfähige Wand könnte
die Edelstahlverkleidung unter Umstän-
den zu den fremden leitfähigen Teilen
gezählt werden, die in einen zusätzlichen
Potentialausgleich einbezogen werden
müssten. 

In Küchen ist jedoch kein zusätzlicher
Potentialausgleich gefordert und somit
entfällt auch hier die Forderung nach
einem Anschluss der Verkleidung an
einen Schutzleiter.

Ich kann Ihnen jedoch – wie allge-
mein für (Arbeits-)Steckdosenstromkrei-
se üblich – den Einsatz einer Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung mit I∆N ≤ 30mA emp-
fehlen.

R. Soboll
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unseres Erachtens entscheiden könnte,
ob eine Abschaltung notwendig ist. Sie
könnte diese auch selbst vornehmen. 
Wir wollen natürlich die CO2-Löschan-
lage vom VdS abnehmen lassen, aber
dennoch auf eine automatische Abschal-
tung verzichten. 

Nun meine Fragen:
Ist die Abschaltung überhaupt not-

wendig oder nur eine Empfehlung ?
Ist die VdS-Vorschrift unbedingt anzu-
wenden oder liegt es im Verantwor-
tungsbereich des Betreibers (Informatik-
abteilung), ob eine Abschaltung
eingebaut werden muss oder nicht ?

Haben Sie diesbezüglich Erfahrung,
wie dies in anderen Rechenzentren
gehandhabt wird ?

Gibt es andere, bessere Lösungen ?

L. M., Baden-Württemberg

Abschaltung bezieht sich nicht
generell auf alles

In dieser Thematik geht es primär um
die Wirksamkeit der Löschanlage. Bei

gasförmigen Löschmitteln muss be-
kanntlich die erforderliche Löschkon-
zentration ausreichend schnell aufge-
baut und für einen bestimmten
Zeitraum gehalten werden. Hierzu ist es
erforderlich, dass die Räume einerseits
dicht genug sind, andererseits aber das
Löschgas nicht über Be- und Entlüf-
tungsanlagen verdünnt oder abgesaugt
wird. Mit der besagten Abschaltung ist
also nicht eine pauschale Abschaltung
aller im Löschbereich befindlichen
Geräte gemeint. 

Da die zu schützenden Geräte selbst
die Brandursache sein können, ist es
sinnvoll, um Rückzündungen nach einer
erfolgten Löschung zu vermeiden, die
Geräte im Löschbereich zumindest bis
zum Ende der Haltezeit abzuschalten.
Hier ist auch eine selektive Abschaltung
durch gezielte Detektion der einzelnen
Geräte möglich.

Spezielles Konzept entwickeln
Beim Einrichtungsschutz nach VdS 2304
ist es aus denselben Gründen erforder-
lich, die Lüftung der betroffenen Geräte
abzuschalten und zur Vermeidung von
Rückzündungen das betroffene Gerät

abzuschalten (ggf. auch mehrere Ge-
räte).

Mit dem Betreiber bzw. Betreuer und/
oder dem Lieferanten der technischen
Einrichtungen – d.h. Server, Speicherro-
boter etc. – sollten Sie ein geeignetes
Konzept zur Gefahrenabwehr abstim-
men und erstellen, das die gesamten
sicherheits- und gerätetechnischen
Aspekte eines solchen Notfalls einbe-
zieht. In diesem Konzept müssen Sie
festlegen, welche Abschaltungen – aber
auch Ansteuerungen von Feststellanla-
gen, Rauchschutzklappen etc. – durch-
geführt werden müssen. Es ist zu berük-
ksichtigen, dass in der Nähe der
Löschdüsen eine relativ hohe Verduns-
tungskälte entsteht, die im Zusammen-
hang mit der Luftfeuchte zu Kondensa-
tion und damit zu Verringerung der
Isolationsstrecken in elektrischen und
elektronischen Geräten führen kann. 
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