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Wir sind ein Berufsförderungswerk, das
sich um die berufliche Rehabilitation
Erwachsener kümmert. In unserem Aus-
bildungsbereich Mechatronik ergab sich
nun folgendes Problem: Bei der Schutzlei-
terdurchgangsprüfung nach VDE 0113
wurde an dem Gestell eines Förderbandes
an verschiedenen Messpunkten der PE-
Durchgang (min Messstrom: 10A)
gemessen. Das Gestell besteht aus mit
Systemverbindern verschraubtem, elo-
xiertem Aluminium-Systemprofil, das
Förderband wird mit einem Drehstrom-
motor 400VAC angetrieben. Das Gestell
des Förderbandes ist an einem zentralen
Punkt mit PE verbunden, der Motor an
einem eigenen PE angeschlossen. Bei der
Messung ergab sich, dass aufgrund der
Eloxalschicht an den Stoßstellen der Al-
Profile kein Durchgang zu allen leitfähi-
gen Teilen des Gestells vorhanden ist.

Müssen bei eloxierten Maschinenge-
stellen alle Teile Durchgang zum PE
haben?

Wenn ja, wie ist dies am besten und
ohne Verminderung des Korrosionschut-
zes der Eloxalschicht zu bewerkstelligen?

H. K., Baden-Württemberg

Hochohmige Oxidschicht isoliert

Das von Ihnen geschilderte Problem ist
weit verbreitet. Häufig wird es einfach
nicht beachtet. Das Problem der schlech-
ten Schutzleiterverbindung tritt aber
nicht nur bei Al mit Eloxalschicht, son-
dern auch bei unbehandeltem Al auf. Auf
Letzterem bildet sich eine hochohmige
Schicht. Aus diesem Grunde haben sich

Al-Profile als Konstruk-
tionsteile nur sehr bedingt
durchgesetzt. Insbesondere
dort nicht, wo aus EMV-
Gründen eine flächen-
hafte Kontaktierung gefor-
dert ist.

Im Abschnitt 7.4.3.1.1
von DIN EN 60439-1
VDE 0660 Teil 500) ist
gefordert, dass durch kon-
struktive Maßnahmen si-
chergestellt werden muss,
dass die Körper der
Schaltgerätekombination
(leitfähige Konstruktions-
teile/Montageplatten der
Schaltgerätekombination)
leitend untereinander und mit dem von
außen herangeführten Schutzleiter der
Anlage verbunden sind. Darüber hinaus
gilt, dass Sie leitfähige Teile auch dann
in eine Schutzleiterschutzmaßnahme
einbeziehen müssen, wenn diese email-
liert sind oder einen sonstigen »isolie-
renden« Überzug aufweisen. Auf eine
Schutzleiterverbindung könnte man ggf.
verzichten, wenn sich gewährleisten
lässt, dass zu Konstruktionsteilen eine
Isolierung vorgesehen wird, welcher der
Schutzklasse II oder einer gleichwerti-
gen Isolierung entspricht. Bei Verwen-
dung basisisolierter Leiter ist das in der
Regel nicht gegeben. Somit gilt, dass
solche Konstruktionsteile Teile unter-
einander und mit dem Schutzleiter ver-
bunden werden müssen.

Lösungsvorschläge

Durch Fächerscheiben lässt sich in der
Regel bei Al, aber auch bei vielen Lack-
schichten keine ausreichende Kontak-

tierung herstellen. Auf Grund meiner
jahrelangen Praxis kann ich Ihnen aber
empfehlen, für die Schutzleiterverbin-
dung der Konstruktionsteile unterein-
ander »gezahnte Kontaktscheiben«
(Hersteller z.B. Fa. Nomel) zu verwen-
den. Aber auch Schrauben und Mut-
tern mit Rändelkopf können die Oxyd-
schicht durchdringen und eine
gasdichte Verbindungsstelle herstellen,
sodass es nicht zur Bildung einer weite-
ren hochohmigen Oxydschicht kom-
men kann.

Sinnvoll ist es auch den Hersteller
solcher Profile anzusprechen, da diese
meist eine geprüfte Verbindungstechnik
im Programm haben. 

Wie Sie richtig in Ihrer Anfrage ange-
führt haben, wäre ein mechanisches Ent-
fernen (Abschleifen) der Eloxalschicht
keine gute Lösung.

W. Hörmann
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ANTWORT

Beispiel einer Schutzleiterverbindung durch Verschrauben
zweier eloxierter Al-Teile unter Verwendung von gezahnten
Kontaktscheiben. Solche Kontaktierungen lassen sich auch 
bei lackierten oder pulverbeschichteten Teilen anwenden

Beeinträchtigung durch Tiere gerech-
net werden muss.

Zu Frage 3

Verantwortlich für die Sicherheit der
elektrischen Anlage in dem vorliegen-
den Fall ist zunächst der Hausbesitzer.
Aus der Verantwortung ist er entlas-

sen, wenn er die Errichtung der elektri-
schen Anlage sowie Instandhaltungs-
oder Reparaturarbeiten nachweislich
von einer Elektrofachkraft hat durch-
führen lassen. Für Fehlleistungen des
Handwerkers steht dieser natürlich ein
und – wie schon gesagt – auch für
unzureichende Informationen an den
Vermieter oder Mieter. 

Wenn letztgenannte Personen die
Informationen der Elektrofachkraft
nicht beachten, können auch sie zur
Verantwortung gezogen werden. 

In diesem Zusammenhang weise ich
auch auf die Beantwortung der Frage 1
hin.

A. Hochbaum




