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FALSCHER FI-SCHUTZ UND DIE FOLGEN FÜR UNS ELEKTROTECHNIKER

Werte Kolleginnen und Kollegen!
Aufgrund verschiedenster Fragen und Vorkommnisse in den vergangenen
Tagen und Wochen, von unseren Kollegen und der Industrie, habe ich mich
zu diesem Artikel hinreißen lassen.
Ihr habt ja sicher alle das Info-Blatt der Bundesinnung über den FI-Schutz,
von eurer Landesinnung erhalten und gelesen – oder?
In dieser »Konsumenteninfo« wird darauf hingewiesen, dass viele Haushaltsgerätehersteller einen FI-Schutzschalter der Typen A, B, oder sogar
B+ in ihren Gebrauchsanweisungen verlangen.
Was geht uns, den Elektrotechniker die Gebrauchsanweisungen, der uns
teilweise unbekannten Wohnungs-, bzw. Hausinhabern, eigentlich an?
Diese Frage und die Folge bei Missachtung dieser Forderungen möchte ich
in den folgenden Zeilen beantworten.
Ihr kennt ja alle das ETG 92 und das verlang einen »wirksamen Fehlerschutz«, sowie die Prüfung der elektrischen Anlage durch einen zur rechtmäßigen Gewerbeausübung befugten Elektrotechniker (Haftung im Rahmen des Prüfberichtes).
Der 30 mA/FI dürfte seit der ETV 2002/A2 jedem von Euch bewusst sein.
Er kommt nochmals in der ESV 2012 verstärkt zur Geltung! Das alles wissen wir schon! Wofür diese Zeilen?
Das auf Euch zukommende und bis heute nicht wahrgenommene Problem
liegt im Strafgesetz und nicht in der ETV und auch nicht in der ESV!
Denn, und das bitte genau lesen, im Ernstfall bzw. Schadensfall fragt der
Richter den Sachverständigen nicht nach den gültigen Gesetzen und Normen zum Zeitpunkt der Errichtung, sondern nach den Regeln der Technik
zum Zeitpunkt des Schadensfalles! Mit der Zusatzfrage: „Wäre bei Einhaltung dieser, der Schaden auch aufgetreten, wenn diese Regeln eingehalten worden wären?“
Die Antwort des Sachverständigen ist im Falle der Anwendung eines falschen FI-Schutzschalters sicher ein NEIN. Also, wir Elektrotechniker sind
in jedem Falle die Schuldigen!
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Wir müssen ganz einfach davon ausgehen, dass in jeder Wohnung und in
jedem Haus, welches neu bezogen, bzw. gebaut wird und wurde, Geräte
betrieben werden, für welche der »AC-FI« keinen vom ETG 92 geforderten
wirksamen Fehlerschutz bieten kann.
Alles das gilt natürlich auch für jeden Anlagenbetreiber (Eigentümer) eines Objekts oder Betriebes, er ist nach dem ETG für den sicheren Betrieb
der elektrischen Anlage verantwortlich.
Genau aus diesem Grund ist sofort daran zu denken! Bei jeder Überprüfung schriftlich auf diese Problematik hinweisen – Warnhinweis!. Das
Info-Blatt beilegen, Unterschrift des Auftraggebers verlangen.
Bei jeder Ausschreibung nach Auftragserhalt, vor Arbeitsbeginn, Warnhinweis schriftlich übergeben und sofort richtiges Nachangebot legen. Nur
so könnt Ihr die lauernden Gefahren von euch zu 90% fernhalten, denn ein
Restrisiko beim falschen Einsatz eines FI-Schutzschalters bleibt immer erhalten!
Und nun zur Begründung, warum auf einmal die Aufregung;
Ein AC-FI-Schutzschalter ist lediglich für das Erkennen von sinusförmigen
Fehlerströmen konzipiert! Moderne, elektronische Geräte in unseren Wohnungen, und in unseren Betrieben sind es unendlich viele davon, verursachen leider auch Impuls-, Hochfrequente- und Gleichstromfehlerströme.
Alle diese Fehlerströme können ebenfalls tödlich sein, bzw. den AC-FI
zum Nichtfunktionieren bringen. Das Problem dabei: Ihr könnt dieses
Nichtfunktionieren kaum bzw. nicht messen!
Daher, denkt bitte daran, weder der Planer noch der Auftraggeber und auch
kein Großhändler und auch keine Industriebetriebe stehen im Schadensfall vor dem Richter auf eurer Seite! Vor dem Gericht seid Ihr ganz auf Euch
alleine gestellt!
Auch ich kann Euch dann nicht mehr helfen.
Euer Joe
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