
{occ ElExrnor!r!srAll4rtor .
lm Alltag kommt et lmmerwieder zu
Nachläsigkeiten, die 2u Bränden und
den damit verbundenen <hlimmen
Folgen führen könn€n. Dieser B€itrag
greift in diesem zuemmenhang dat
Ihema Mehrfachsteckdosen aui dät
ja in let2td zeltschon allein aufqrund
der eklatänten skhefteitsmängel
und fälschlkh€Mei5e veMendeten
Pdf2ekhen bei einigen am Ntafkt
erh,ltlkhen Billigprodukt€n Bdsanz
in tkh birgt. lm Rahmen d€r Rubrik
Praispobleme wurden konkrcte
Fälle an di€ Redaktion heransetragen,
die hier zur ve6llgemelnerung und
khärfung des Eewuretseins dalür

versdiedene Bereiche, z.B. Verwal
tung, Wohngruppen, W€rkstätten für
Eehinden€ usw. Er findet vielfach ors-
v€ränderli(he M€hrfachste(kdos€nleis
l€n und Verltngerungtleitungen lür
d€n dauerhaften G€brauch vor - teils
sichtbar, teilr au(h hinter den Möb€ln
verne*t. Viele Anwender nutzen spe_
zielle Mehrfachsteckdosen leinen mit ei-
nem khalter, um 5ie au(h für die Ab_
sdahung der 5tand by_Funktion von
Geräten der Unterhaltungselektronik

Bei einer Fortbildungsmaßnahme
b€züglid de' Erandschutzes in Elektro-
anlagen hörte ./. A. nun jüngtt etwas
über ein generellet Verbot für die

:

Brenzlige Provisorien
Unzulässige Verwendung ortsveränderl icher
Mehrfachsteckdosenleisten

wegen d€r in den letzten Jahren nefig steigenden zahl elektrischer
veörau(hsmittel und der älteren Elektroinstalladon einer größeren

Eehind€rteneindahtung reicht im vorli€genden Fall die Anzahl der orts_

test ingtallien€n Steckdosen nicht aus. 8ei der Wiederholungsprüfung
Iindet rde(-Leser J. B. aus Bäyern 2. B. ortsveränderliche Mehrfa(hsteck-

do6€nleisten vo[ die von den Betreuten 5elb6t angeschafft wurden. Er

beanstandete bisher bei der wiederholungsprü'fung den An(hluss von

Veörauchsmitteln gnöß€r 't OOOw pro Mehfachsteckdosenleiste und

hinter€inander geschältete Mehrf achste<kdosenleinen.

nt€r Leser, L ist mit derWiedeF
holungsprü{ung von elektris(hen
Anlagen beauftragt. Hier gibt es

Bild 1: vendmorte Meh .chste*dosenleistc-99I. eine Er.ndquelle

dauerhafte Nutzung von lüehrfach-
ste(kdorenlehten. vor dietem HinteF
grund ergaben tich für unseren leter
,.8.lolgende Fragen:
. lst €ine dauerhafte Nutzung von orts

veränderlichen Mehrfachste*dosen
als E6atz für orßfen inrtallierte
Ste<kdo€n möglich €rlaubt?

.Wie in eine skherheitsgerechte, nor-
menkonfome Lösung det koblems

f lektrische Betriebsmittel
gefahrlos betreiben

Gemäß DIN VDE 0100 Tei l420:1991-11
Abs. 4.1 dürfen elektrische Anlagen
und deren Ärgehörig€ elektris(he B+
trieb5mittel für die umqebung keine
Brandgefahr daßtellen.

Die Verwendung von or$veränder
lichen Mehrfachneckdosenleisten und
verlängerungsleitungen als Eßat? l0r
eine unzureichende ortsfene Elektro
inställation stellt bei unsachgemäßem
Gebrauch im sinne der DIN VDE 0100
Teil 420 Abs.4.l eine Brandgefahr in
elektrischen Anlagen dar (Bild 1).

Gemäo DIN VDE 0100-100:2002'04
Abf. 133.3 müssen elektri*he Betrieb6_
mittel ro ausgewählt werden, dass sie
d€n Umgebunqsbedingungen, die (ha
rakterinisd für ihren Aufttellunge
oder Anwendungtort sind, und den
8eänspruchungen, denen tie ausge-
5€Et werden, tlcher nandhalten. Die
diesb€zügliche Realität und der damit
verbundene Wide6pruch zeigt än-
s.haulich Bild 2.

Richtige Ausryahlder
elektri5chen Komponenten

Die unsadqemäße auswahl (2. B. preit
günstigere Haushaltstischverteiler natt
robuster Industriesteckdotenleisten mtt
höherer Leistungsbelastbarkeit und
Kurzschlusdestigkeit) und unvor
schriftsmäßiqe anwendung (2. B. durch
mehrfa(hes Hintereinandelste(ken be'
dingte unrulästige Erhöhunq der
Sdleif€nimpedanz) von Mehrfach'
steddosenleisten und Verlängerunge
leitungen sind dann oftmals ußä(hlich
für Erands.häden (Bild 3).

Insbesondere preisqünsti9 über Bau-
und Gro8märkte zu beziehende orts_
veränderliche [tlehda.hneckdosenleis'
ten und Verliiogerungsleitungen für
d€n temporären Einsatz im Häushalt
mit Anrchlusrleitungen der L€itungs
typen 03w und 05W finden immer
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Bild 4: Unzulässig über die maximalzu'
läs5ige Leistungsgrenze beauf t(hlägt€

Meh{achste(kdos€nleist€

e

Bild 3: Erhöhung def Schleifen-
impedanz du.ch unzulässiges HinteF
einand€ßte.ken von ortsveränder
lichen Mehrtachsteckdosenleitten

Bedauerli.herweise hat die Deut
r(he Kommisrion für Elektrotechnik
(OKE) e5 bir heute ve6äumt, di€s€
wichtige Anforderung an di€ velwen-
dung ortwerändericher t!4ehda.h_
steckdosenleiiten an g€eigneter ande
rer Stelle der DIN vDE-Eestimmungen
wieder einfließen zu lassen. Durch die
zahk€ichen Srandschäden, die auf orts
veränderliche Mehrf achsteckdos€nlei5_
ten und deren unsachgemäßen Ver'
wendung zurückzuführ€n sind, wird
derzeit wieder die Diskussion um eine
erneute normative Verankerung des
verwendunqszwecks und des fachge-
re.hten Einratzes solchef ort5verän_
derli(hen Mehrfachst€ckdosenleist€n
innerhalb der  OIN VDE-Benimmungen
vernärkt gefü hrt.

was jeder Anwender
beädlen sollte

Die von -/. 8. eingeforderte eindeutige
und klare Ausrage, in welcher Art und
Weire ortsveränderliche l,4ehrfach
neckdo.en eingeretzt bzw veMendet
werden durfen oder auch nicht, kann
den DIN-VDE Normen derzeit pauschal
nicht entnommen werden- Vielmehr ist
es eine fülle von einschränkenden
Anforderungen aus diveßen DIN-VDE
Sestimmungen, die den Schlust auch
weiterhin rechtfertlgen, im Umgang
mit ortsveränderlichen Mehrfach_
sterkdolenleinen, insbesondere tür
den Zweck der Erweiterung einer niÖt
ausrei(henden ortienen elektri5chen
anlage, äußerst vo6ichug und sorgsam
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Die von. / -  8 . lm Rahmen derwieder
holungrprüfung durchgeführten Maß_
nahmen rind sicherlich fachllch begrün'
der und berechtigt. Für die hs_
ral la t ionspraxi !  b le ibt  derzei t  nur  e ine
eindrangl i (he Empfehlung:  so l l ten
ortsveränder iche Mehrf achsteckdo5en
nötig sein, so ist e5 geboten unter
8eächtung der für den Einsatzort gül
tigen behördlichen Vorschriften, der

_DlN-VDE-Bestimmungen sowie der
5i(herheitsvorschf ift en der Feuerveßi
rherer {Vds Ri(htlinien) tobuste
Ste&dose n I e iste n hzw I nd u sl/.ie tte<k'
dor€r,retiten einzutetzen {8ild 5).

Merkmale f  ür ,9ute(  und Dschlech-
te( Mehrfa(hsteckdotenleisten sind
für den elektfotechnitchen Laien nur
schwer zu erkennen. Das VDE_, G5_
oder CE zeichen sind dabei kein
Garant für eine gut verarbeitete und
belartbäre Steckdosenleiste. als Emp_
t€hlung latren sich folgende Unt€F
s(heidungsmerkmale nennen:
.die zum Einratz komm€nde MehF

tächneckdosenleiste so lte für ein€
Leistung von mindenens 3 600W

. die Mehrfacheteckdosenleiste sollte
,uge'assen sein für den Einbau in

. die Mehrfachsteckdosenleitte sollte
ein robu(es Gehä!se (im günstignen
rall Aluminium) besitzen.

Fazit

Ab6chließend bleibt grundsät2lich f est-
zustellen, dast ortsveränderliche Mehr
tachrteckdosenleitten äusschließli(h
lür d€n t€mporären Einsatz geda(ht
sind und in keinem Fall als E6atz für
eine nicht autreichende ortfene elekl
rische anlaqe eingesetzt werden
sollten. Oftmals kann die onnette
elektrische Anlag€ besser fachqerecht
erw€itert werden, z.B. durch Nach'
lünung oGfesier schutzkontaktst€ck
dosen, damit letztlirh äuch dem Grund-
satz des 5i(heren B€triebes elektrischer
Anlägen gemöß DIN VDE 0105_100 h in
re ichend genügtwird.

Dp rng f ioger  B!hm, vDs anerkannrer
5achveßLind qet Du sbLrq
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