
von einer Teilungseinheit
(TE), welche je nach Herstel-
ler zwischen 17,5mm und
18mm beträgt. Das techni-
sche Grundprinzip blieb je-
doch über all die Jahre hin-
weg erhalten. Ein Bimetall
dient zum Schutz gegen
Überlast, ein elektromagneti-
scher Auslöser dient als
Kurzschlussschutz. Neben
den Leitungsschutzschaltern
(LSS) zählen auch die Selek-
tiven Leistungsschutzschal-
ter (SLS) zu den automati-
schen Sicherungen.

(Fortsetzung folgt)
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Überlast oder Kurzschluss thermisch zerstört. Somit wird der
Stromkreis zuverlässig unterbrochen. Schmelzsicherungen sind
wichtige Betriebsmittel zum Schutz von elektrischen Anlagen.
Mit ihnen lassen sich beispielsweise viel größere Kurzschlussströ-
me sicher beherrschen und abschalten, als dies mit automati-
schen Sicherungen der Fall ist.

Automatische Sicherungen

Neben den vielen Vorteilen, besitzen Schmelzsicherungen jedoch
einen entscheidenden Nachteil: Die Sicherungseinsätze lassen
sich nur einmal verwenden. Haben sie in Folge eines zu hohen
Betriebsstroms oder Kurzschlusses abgeschaltet, muss man sie
austauschen. Hugo Stotz erkannte das Marktpotenzial eines
mehrfach verwendbaren Überstromschutzorgans und begann mit
dessen Entwicklung. Im Jahre 1924 meldete er die erste automa-
tische Sicherung unter der Nummer »DRP 458392« zum Patent
an (Bild 3).

Das optische Erscheinungsbild der Leitungsschutzschalter
(LSS) hat sich in den vergangenen 90 Jahren stark verändert.
Zuerst wurden diese an Stelle von Schmelzsicherungen in Siche-
rungssockel eingeschraubt. Dann folgten die ersten eckigen Varian-
ten in schwarz, welche in Elektroverteilungen eingebaut werden
konnten. Diese wurden nun immer schmaler, bis zur heutigen Breite
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Bild 3: Einer der ersten automatischen
Sicherungen von Stotz

Brandgefahr durch fehlerhafte elektrische
Verbindungen (1)
GruNDLAGEN Die Erfahrung bei der Brandursachenforschung in elektrotechnischen Anlagen
zeigt, dass ein sehr großer Teil der brandursächlichen Defekte auf fehlerhafte elektrische Verbin-
dungen zurückzuführen ist.

E lektrische Verbindungen verbinden die elektrischen Leiter einer
Elektroanlage und stellen somit einen wesentlichen und unver-

zichtbaren Bestandteil einer solchen Anlage dar. Doch es genügt lei-
der nicht, eben mal »die Schraube anzuziehen«. Eine Elektrofachkraft
kennt das richtige Werkzeug und das Zubehör und weiß, wie sie damit
umzugehen hat.

Verlustleistung an der Klemmstelle

Die wohl wichtigsten Anforderungen an eine elektrische Verbindung
sind ein dauerhaft ausreichender Kontaktdruck und ein niedriger
Übergangswiderstand. Liegt dagegen ein zu geringer Kontaktdruck
bzw. ein zu hoher Übergangswiderstand an einer elektrischen Verbin-
dung vor, etwa als klassischer »Wackelkontakt«, so erhöht sich bei
einem Stromfluss an der Verbindungsstelle die Verlustleistung. Diese
Verlustleistung tritt in Form von Wärme auf und kann an einer fehler-
haften Verbindungsstelle je nach Höhe des Übergangswiderstandes

Bild 1: Schmorschaden durch einen überhöhten Übergangswiderstand
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und der vorherrschenden Stromstärke (P= I 2∙R) brandgefährliche
Temperaturen von bis zu 800°C erzeugen (Bild 1) [1]. Eine Verlust-
leistung an solchen Übergangswiderständen über 60W gilt als akut
brandgefährlich [2]. In Fachkreisen werden teilweise jedoch schon
deutlich geringere Verlustleistungen als brandgefährlich eingestuft.
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• Klemmenschrauben werden mit einem zu hohen Drehmoment an-
gezogen, die Leiter und/oder der Klemmenkörper werden beschä-
digt

• die elektrischen Leiter werden nicht korrekt in den Klemmenkörper
eingeführt, die Leiterisolation wird mit »untergeklemmt« oder die
Kontaktfläche ist zu gering

• Quetsch- bzw. Pressverbindungen werden mit ungeeignetem
Werkzeug ausgeführt, so dass der Leiter und/oder das Verbin-
dungselement beschädigt werden oder einen zu geringen Kontakt-
druck haben

• Aluminiumleiter werden vor dem Anschluss nicht richtig vorbehan-
delt (Oxidschichten auf dem Leiter müssen zuverlässig verhindert
werden)

• Sektorleiter werden nicht passgenau in die vorgesehenen Klemmen
eingelegt

• das Verbindungselement (Klemme, Presshülse usw.) passt nicht
zum Querschnitt und/oder zur Form und/oder zum Material des
Leiters / der Leiter

• das Verbindungselement und/oder der Leiter ist für den Betriebs-
strom nicht ausreichend dimensioniert und

• es sind zu viele Leiter in ein Verbindungselement eingeführt.
Das Ausmaß der Schäden, die durch fehlerhafte elektrische Verbin-
dungen verursacht werden, reicht vom kleinen Schmorschaden –
den nahezu jeder Elektrotechniker in seiner Berufspraxis schon mal
gesehen haben dürfte – über Wohnungsbrände (Bilder 3a und 3b)
bis hin zu ausgedehnten Anlagen- und Gebäudebränden. Neben den
reinen Sachschäden können dabei auch immer Menschen und Tiere
in Gefahr geraten, verletzt werden und schlimmstenfalls zu Tode kom-
men.
Insbesondere wenn im Rahmen eines solchen Brandes Personen

zu Schaden kommen, muss der Errichter bzw. Hersteller einer fehler-
haften und brandursächlichen elektrischen Verbindung (häufig ist
das der vor Ort tätige Elektroinstallateur) mit strafrechtlichen Konse-
quenzen rechnen. Darüber hinaus überschreiten die entstandenen
Schadenkosten, die neben den reinen Sachschäden mitunter auch
Betriebsausfallkosten umfassen, nicht selten die Deckungssumme
der Betriebshaftpflichtversicherung insbesondere kleinerer Hand-
werksunternehmen.

Verhalten der Schutzeinrichtungen

Eine fehlerhafte elektrische Verbindung mit einem überhöhten Über-
gangswiderstand kann näherungsweise als Heizwiderstand betrachtet
werden, der in Reihe in einen Stromkreis geschaltet ist. Stromkreise in
elektrischen Anlagen werden im Regelfall durch Überstromschutzor-
gane (z.B. Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter) und häufig
zusätzlich durch Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützt. Diese
Schutzeinrichtungen sind jedoch nicht geeignet, überhöhte Über-
gangswiderstände bzw. deren Wirkung zu erkennen und dann darauf
zu reagieren.
Vereinfacht dargestellt »erkennen« Überstromschutzorgane le-

diglich die Stärke des in dem Stromkreis fließenden Stromes. Sie
unterbrechen den Stromfluss beim Erreichen von definierten, ma-
ximal zulässigen Stromstärken. Diese definierten Stromstärken
können beispielsweise bei einem Kurzschluss oder bei einer
Überlast durch den Betriebsstrom eines oder mehrerer parallel
betriebener Verbraucher überschritten werden. Das Vorhanden-
sein eines (in Reihe geschalteten) überhöhten Übergangswider-
standes führt aber gerade nicht zu einer Erhöhung des Stromflus-

Elektrische Verbindungen sind als Press-, Quetsch- und vor allem
als Klemmverbindungen in sämtlichen elektrotechnischen Einrichtun-
gen z.B. als Anschlussklemmen und Verbindungsklemmen sehr
zahlreich und zudem in unterschiedlichsten Konstruktionen bzw.
Ausführungsvariationen vorzufinden. Sie werden – zumindest in der
elektrischen Gebäudeinstallation – vorwiegend individuell und in
Handarbeit erstellt. Diese elektrischen Verbindungen müssen dabei
über die gesamte Lebensdauer einer elektrischen Anlage ihre fehler-
freie Funktion behalten. In dieser Zeit können sie unter Umständen
zahlreichen elektrischen, mechanischen, thermischen und chemi-
schen Einflüssen ausgesetzt sein. In der Gesamtbetrachtung kann es
daher nicht verwundern, dass es an elektrischen Verbindungen nicht
selten zu Fehlern kommt und sie somit häufig Brandschäden verursa-
chen (Bild 2).

Gründe für eine Brandentstehung

Die häufigsten vom Autor im Rahmen von Brandursachenermittlun-
gen festgestellten Fehler an elektrischen Verbindungen sind:
• Klemmenschrauben werden nicht mit dem erforderlichen Drehmo-

ment angezogen, die elektrische Verbindung ist lose

Bild 2: Brandschaden an einer Saunasteuerung durch eine nicht ge-
nügend angezogene Klemmenschraube
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Bild 3a: Größerer Brandschaden
in einer Wohnung, ausgehend von
der Stromkreisverteilung

Bild 3b: Grund für den Brand
in Bild 3a war ein nicht in
den Zugbügel der Klemme
gesteckter Leiter an einem
Leitungsschutzschalter
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Der berechnete Wert für PÜ ist größer als 60W und somit als »akut
brandgefährlich« einzustufen. Zusätzlich riskant wird es dadurch,
dass diese Leistung weder die vorgeschaltete RCD noch den Leitungs-
schutzschalter zum Auslösen bringt. Ein Erd- bzw. Körperschlussfeh-
lerstrom liegt nicht vor und der Nennstrom des Leitungsschutzschal-
ters von 16A wird mit 12,75A nicht erreicht.

Weiterhin stellt sich keine nennenswerte Funktionsbeeinträchti-
gung ein, da der Heizlüfter trotz des erhöhten Übergangswiderstan-
des eine nur unmerklich geringere Heizleistung PH liefert, wie die fol-
gende Rechnung zeigt:

Die an dem überhöhten Übergangswiderstand RÜ anfallende Fehler-
leistung PÜ wird an der Kontaktstelle in Wärme umgesetzt. Die freiwer-
dende Wärmeenergie ist vielfach ausreichend, um umliegendes
brennbares Material zu erwärmen, thermisch aufzubereiten und auch
zu entzünden (Bild 4). Diese fehlerhafte elektrische Verbindung
bleibt daher wahrscheinlich solange unbemerkt, bis es durch die
Temperaturerhöhung zu einer eindeutigen Geruchs- und Rauchent-
wicklung oder im schlechtesten Fall zum Brand kommt.
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(Fortsetzung folgt)

ses, vielmehr senkt ein überhöhter Übergangswiderstand den
Stromfluss sogar ab:

Wobei der Index »V« für den Verbraucher und der Index »Ü« für den
Übergangswiderstand steht. Insofern ist ein Ansprechen von Über-
stromschutzorganen beim Auftreten eines überhöhten Übergangs-
widerstandes nicht zu erwarten.
Auch RCDs können prinzipiell eine Brandentstehung durch einen

überhöhten Übergangswiderstand nicht verhindern. Vereinfacht dar-
gestellt, erkennen sie Erd- bzw. Körperschluss-Fehlerströme ab einer
definierten Stromstärke und schalten den fehlerhaften Stromkreis ab.
Erd- bzw. Körperschluss-Fehlerströme entstehen durch Isolationsfeh-
ler in elektrischen Einrichtungen. Fehlerhafte elektrische Verbindun-
gen mit überhöhten Übergangswiderständen stellen jedoch keine
Isolationsfehler, sondern – wie erwähnt – Heizwiderstände dar. Dem-
gemäß löst eine RCD nicht aus.
Im Fall eines bereits gezündeten Schadenfeuers sprechen sowohl

ein Überstromschutzorgan als auch eine Fehlerstromschutzeinrich-
tung an, wenn die Isolationsmaterialien in einer elektrischen Anlage
verbrennen und es dadurch zu einem Kurzschluss oder Erd- bzw.
Körperschluss-Fehlerströmen kommt. In derartigen Fällen ist das
Feuer aber bereits vorhanden und das Abschalten des Stromkreises
durch ein Überstromschutzorgan oder eine Fehlerstromschutzein-
richtung ist damit im Hinblick auf eine Brandverhütung wirkungslos.
Fehlerhafte elektrische Verbindungen mit überhöhten Übergangswi-
derständen sind also geradezu heimtückisch, weil sie von den im Re-
gelfall verwendeten Schutzeinrichtungen nicht detektiert werden. Da-
rüber hinaus verursachen überhöhte Übergangswiderstände in vielen
Fällen keine merklichen Funktionsstörungen in der Anlage.

Berechnungsbeispiel

Die Wirkungslosigkeit der üblichen Schutzeinrichtungen stellt folgen-
de Aufgabe dar: Betrachtet wird ein Steckdosenstromkreis, an dem
ein Heizlüfter mit einer bestimmten Heizleistung (PH) und einem be-
stimmten Innenwiderstand (RH) angeschlossen ist. Dem Stromkreis
sind eine RCD mit einem Nenndifferenzstrom von 30mA sowie ein
Leitungsschutzschalter mit einem Nennstrom von 16A und der Cha-
rakteristik B vorgeschaltet. Die Widerstände der Versorgungsleitungen
und des Lüftermotors werden im Beispiel vernachlässigt. Aufgrund
einer fehlerhaften elektrischen Verbindung an einer Klemmstelle bil-
det sich ein überhöhter Übergangswiderstand (RÜ) an der betreffen-
den Klemmstelle aus. Die Anschlussdaten sind:
• UN=230V
• PH=3000W
• RH=17,633Ω
• RÜ=0,4Ω
Beim Betrieb des Heizlüfters stellt sich folgender Strom I ein, der auch
über die fehlerhafte elektrische Verbindung fließt:

Die Fehlerleistung PÜ an dem Übergangswiderstand RÜ beträgt dann:

Autor
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öffentlichen Versicherer e.V. (IFS) – Düsseldorf

Bild 4: Brandschaden an der Einspeisung eines Schaltschranks für
eine große Klimaanlage. Der Pfeil deutet auf die ungenügend (zu ge-
ringes Drehmoment) angezogene Klemmenschraube
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