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Prax isprob leme

Laut DIN VDE 0100 Teil 520 (Juni
2003) dürfen aus einem Drehstromkreis
mit einem Neutralleiter Einphasen-
Wechselstromkreise aus je einem Außen-
leiter und dem Neutralleiter gebildet
werden. Dieser Drehstromkreis muss
durch einen Schalter freigeschaltet wer-
den können, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig abschaltet. Zur Abschaltung
könnte ein separater Hauptschalter oder
ein dreipoliger Leitungsschutzschalter
verwendet werden. Außerdem muss die
Zuordnung der Stromkreise durch ihre
Anordnung in der Anschlussdose er-
kennbar bleiben.

Praktikable Lösungen

Es könnte also theoretisch die Herdan-
schlussdose gegen eine geeignete Dose
ausgetauscht und sowohl ein E-Herd als
auch ein Backofen angeschlossen wer-
den. Dazu müsste Sie eine Anschluss-
dose verwenden, die es ermöglicht zwei
Anschlussleitungen über separate Zu-
gentlastungen aufzunehmen. Nachteil
dieser Ausführung ist, dass Sie von
einem neuen Elektrogerät den Stecker
abschneiden müssten. Eine weitere 
Möglichkeit besteht darin, von der An-
schlussdose eine Zuleitung zu einer
separaten Wechselstromsteckdose zu
legen.

Bei der Betrachtung der Anschluss-
leistungen, scheiden die oben genannten
Varianten für den Anschluss des 8-kW-
Kochfelds und dem 3,6-kW-Backofen
aus, da mindestens ein Außenleiter über-
lastet werden könnte.

Fazit

Die sinnvollste und sicherste Lösung ist
in beiden Fällen die von Ihnen vorge-
schlagene Lösung. Das Kochfeld kann
an die vorhandene Anschlussdose ange-
schlossen werden und der Backofen er-
hält eine eigene neue Wechselstromzulei-
tung.

R. Soboll

Ich arbeite in einer Lebensmittelfabrik
mit ca. 100Mitarbeitern. Durch Spar-
maßnahmen wurden auf einigen
Damen- und Herren-WCs Bewegungs-
melder gegen die vorhandenen Aus-
schalter ausgewechselt. Die Bewegungs-
melder überwachen nicht den gesamten
Toilettenbereich, schon gar nicht inner-
halb der geschlossenen Kabinen für die
Damen und bei den Herren für die grö-
ßeren Bedürfnisse. Es gelangt keinerlei
Fremdlicht in die WCs. Ich kann in mei-
nen Unterlagen nichts über solch eine
Installation finden. M. E. sollten oder
müssen die Lampen mit einer Notbe-
leuchtung ausgestattet sein, damit eine
Grundbeleuchtung vorhanden ist. Nach
Abschalten des Bewegungsmelders ist es
im Raum vollkommen dunkel.

Liege ich richtig?
H. F., Niedersachsen

Nennbeleuchtungsstärke 
und Sicherheitsbeleuchtung 
in Toilettenräumen

Entsprechend der Arbeitsstättenrichtli-
nie ASR 37/1 muss die Nennbeleuch-
tungsstärke der Beleuchtungseinrichtun-
gen in Toilettenräumen mindestens
100Lux betragen.

Gemäß BGR 216 des Hauptverbands
der gewerblichen Berufsgenossenschaften

ist eine Sicherheitsbeleuchtung für Ret-
tungswege dann einzurichten, wenn bei
Ausfall der allgemeinen Beleuchtung das
schnelle und sichere Verlassen der
Arbeitsplätze und Arbeitsräume für die
Versicherten nicht gewährleistet ist. Eine
Sicherheitsbeleuchtung kann für Ret-
tungswege insbesondere für Toiletten und
Waschräume ohne Fenster oder Oberlich-
ter in Frage kommen. In derartigen Räu-
men mit einer Raumgrundfläche von 
30 bis 100m2 müssen mindestens an den
Ausgängen Rettungszeichenleuchten an-
gebracht sein.

Fazit

Beleuchtungseinrichtungen sind so an-
zuordnen und auszulegen, dass sich aus
der Art der Beleuchtung keine Unfall-
oder Gesundheitsgefahren für die Ar-
beitnehmer ergeben können. Grundsätz-
lich muss also auch der Aufenthalt in
Toilettenräumen bei ausreichender Be-
leuchtung möglich sein.

Eine ausreichende Beleuchtungsstär-
ke ist für die gesamte Aufenthaltsdauer
des Beschäftigten im Toilettenraum zu
gewährleisten. Wenn diese Forderun-
gen, z.B. durch den Einsatz von Bewe-
gungsmeldern, nicht erfüllt werden,
sind andere geeignete Maßnahmen zu
treffen.

R. Soboll
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