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ZIMMERMANN 
 

Sind der RCD (FI) oder Sicherungen  
ein sicherer Schutz bei überfluteten  
elektrischen Anlagen in Gebäuden? 
 

NEIN! Die Gründe dafür sind einfach: 
 

 

1. Sicherungen 

Der Abschaltstrom entspricht in der Regel dem 3,5-fachen Nennstrom. Das heißt — es fließt schon 

„längst“ ein potentiell tödlicher Strom bei entsprechender Spannung im Wasser, bevor die Sicherung 

überhaupt ausgelöst wird! 

  

2. RCD (FI) 

Gerade bei Einsätzen mit Wasser, in überfluteten Bereichen, bietet ein RCD kaum Schutz vor einem 

Stromschlag! Der Grund dafür ist: Der durch das Wasser fließende Strom ist zwar gefährlich und 

potentiell tödlich, wird aber meistens vom RCD nicht als Fehlerstrom (oder Differenzstrom) erkannt!  

Ein RCD schützt also nicht mehr, wenn eine Person gleichzeitig einen Außenleiter und den 

Neutralleiter berührt! Denn in diesem Fall fließt der meiste Strom durch den Körper der Person über 

den Neutralleiter durch den RCD zurück. Das Gleiche gilt, wenn eine Person zwei Außenleiter 

gleichzeitig berührt. Auch hier fließt der meiste Strom durch den RCD zurück und der RCD löst nicht 

aus. Genau das ist im Überflutungsfall der elektrischen Anlage z.B. im Keller eines Einfamilienhauses 

der Fall. 

 

Außerdem gilt zu beachten: 

 Ein RDC kann mangels Wartung defekt sein. („Hängt fest“) 

 Nicht alle Stromkreise im Gebäude müssen durch einen RCD abgesichert werden.  

Z.B. die Heizung, aber gerade die steht ja bei Überflutung meistens im Wasser. 

 Der „Differenzstrom“ ist durch das Wasser meistens nicht hoch genug, um den RCD auszulösen. 

Er kann somit potentiell tödlich sein (ab ca. 25mA). 

 Bei IN = 30mA (Auslösestrom des RCD) kann demnach bereits ein gefährlicher 

Strom fließen, der RCD löst aber trotzdem nicht aus. 

 Auf Baustellen sind teilweise RCD`s mit IN = 300mA verbaut! 

 In Altanlagen ist unter Umständen gar kein RCD vorhanden! 


