
REPORTAGE : MUSTERTEXT

Es gibt Equipment, ohne das keine Veranstaltung stattfinden kann, egal wie groß oder 
klein sie ist. Dazu zählen zweifelsohne auch die Geräte, die den Strom verteilen. Schon 
eine Dreifach-Steckdose ist ein Stromverteiler und nach oben sind quasi keine Grenzen 
gesetzt. Was es alles für Kombinationen gibt und worauf man bei der Produktion beson-
ders achten muss, haben wir uns bei Major in Paderborn angeschaut.
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Bei manchen Gewerken in der Event-
Branche ist besondere Vorsicht ge-
boten, weil bei einer Fehlbedienung 
Leib und Leben gefährdet sind. Zu 
diesen Gewerken zählt ohne jeden 
Zweifel auch die Stromabteilung. Die 
Mitarbeiter in diesem Gewerk müssen 
dafür sorgen, dass jedes Gerät auf, ne-
ben und vor der Bühne mit ausreichend 
viel Strom versorgt wird. Dabei müssen 
sie aber darauf achten, dass zum Bei-
spiel alle Phasen gleichmäßig verteilt 
sind und das gesamte Konstrukt geer-
det ist. Auch in der Ausbildung spielt das 
Thema Strom schon eine sehr wichtige 
Rolle. In mehreren Prüfungen werden 
die Anforderungen abgefragt und auch 
beim Abschluss-Projekt legen die Prü-
fer großen Wert auf den richtigen Um-
gang mit Strom. Das ist natürlich auch 
dem Fakt geschuldet, dass mit hohen 
Strömen sehr sorgfältig umgegangen 
werden muss. Eine Fehlbedienung an 

dieser Stelle kann nicht nur sehr teu-
res Equipment zerstören, sondern auch 
eine Gefahr für Mensch und Tier dar-
stellen. Vor allem bei kleineren Unter-
nehmen sieht man immer öfter, dass 

Equipment verwendet wird, das keine 
ausreichende Schutzklasse vorweist. 
Die bekannten Dreifach-Stromvertei-
ler, die man auch im Haushalt verwen-
det, sind zum Beispiel absolut nicht 

VORSICHT HOCHSPANNUNG
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Schritt 1: 

Am Anfang wird eine Zeichnung des bestellten Stromverteilers erstellt

Ein Stromverteiler kann ganz individuell nach den Wünschen des Kunden gefertigt werden
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für den Outdoor-Einsatz geeignet. Als 
Faustregel kann man sich auch merken, 
dass jegliches Equipment erst dann im 
Freien verwendet werden sollte, wenn 
es mindestens die Schutzart IP65 vor-
weist. Das bedeutet, dass die Geräte 
dann vor Staub und Spritzwasser ge-
schützt sind. Natürlich gibt es auch im 
Bereich der Stromverteiler Geräte, die 
nach diesen Regeln ausgelegt sind. Vor 
allem im Eventbereich, wo es sehr viele 
Open-Air-Veranstaltungen gibt, sollte 
man dort auf Qualität achten. Einen Un-
fall durch schlechte Stromverteiler oder 
Fehlbedienung möchte man sich lieber 
nicht ausmalen. 

Auch die Frage der Zuständigkei-
ten ist seit einigen Jahren offen. 
Eine Elektrofachkraft darf natürlich mit 
Strom arbeiten und auch stecken. Eine 
unterwiesene Person darf ebenfalls 
bis zu einem gewissen Grad mit Strom 

hantieren, aber was ist mit der Fach-
kraft für Veranstaltungstechnik? Sind 
die ausgebildeten Fachkräfte unterwie-
sene Personen oder mehr? Leider gibt 
es dafür keine genauen Definitionen 

und somit muss jeder nach reinem 
Menschenverstand handeln. Bisher 
sind diesbezüglich keine großen be-
kannten Unfälle passiert und man kann 
nur hoffen, dass das auch in Zukunft 
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Schritt 2: 

Durch die Zeichnung weiß der Mitarbeiter was er zu bauen hat

Schritt 3: 

Im Lager werden alle benötigten Bauteile zusammengesucht

Schuko-Kabel (Schutzkontakt-Kabel) sind immer noch am verbreitesten im Eventbereich
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so sein wird. Wir wollen uns bei die-
ser Factory Tour aber nicht mit unge-
klärten Fragen beschäftigen, sondern 
damit, wie Stromverteiler hergestellt 
werden. Dafür haben wir uns auf den 
Weg nach Paderborn gemacht. Dort 
hat die Firma Major, eine Eigenmarke 
von Lightpower, ihren Hauptsitz, wo 
auch noch produziert wird. An diesem 
Hersteller wollen wir euch exemplarisch 
aufzeigen, wie diese so wichtigen Ge-
räte entstehen.

Wie in vielen anderen Unternehmen, 
wird auch bei Major erst produziert, 
wenn es einen Auftrag gibt. Ein großes 
Lager, in dem alle möglichen Strom-
verteiler und Kabel bereitliegen, sucht 
man vergeblich. Vor allem bei den 
Stromverteilern wäre dies auch kaum 

möglich, wie uns Elektromeister André 
Raude berichtet. „Wir haben zwar ei-
nen Katalog mit Standard-Teilen, aber 
der Großteil unserer Produktion basiert 
auf Kundenwünschen. Beim Thema 
Stromverteiler gibt es extrem viele 
Kombinationsmöglichkeiten und darum 
produzieren wir erst, wenn es auch ei-
nen konkreten Auftrag gibt.“ Man kann 
also sagen, dass der Produktionspro-
zess mit dem Kundenwunsch beginnt. 
Nachdem geklärt ist, welche Kompo-
nenten der Käufer in seiner Stromver-
teilung verbaut haben möchte, wird ein 
Angebot erstellt. Wird dieses dann an-
genommen, bekommen André und sein 
Team eine verbindliche Bestellung und 
dann beginnen sie zu produzieren. 

Noch bevor das Angebot geschrie-
ben wird, muss André die gewünsch-
ten Anforderungen erst einmal auf 
ihre Machbarkeit prüfen. „Dabei >>

VIELE 
SONDERBAUTEN

Schritt 4: 

Genau nach Plan wird der gewünschte Stromverteiler gebaut
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achte ich sowohl auf die Machbarkeit, 
was Gesetze und Normen angeht, als 
auch auf die Machbarkeit, was das Ge-
häuse angeht. Es gibt halt Grenzen, was 
den Platz im Gehäuse angeht und auch, 
was die Sicherheit beim Einsatz betrifft“, 
erklärt André. Wenn diese Prüfung ab-
geschlossen ist und der Auftrag erteilt 
wurde, wird eine Zeichnung am Rech-
ner erstellt. Bei unseren letzten Factory 
Tours, die die Themen Lautsprecher- 
und Scheinwerferbau behandelt haben, 
wurden an dieser Stelle 3D-Zeichnun-
gen angefertigt. Das ist beim Bau von 
Stromverteilern nicht nötig, da nur die 
Rück- und die Vorderseite wichtig sind. 
Bei den Zeichnungen dieser beiden 
Ansichten muss aber jeder Millimeter 
stimmen, weil danach die Teile gefräst 
werden. Die meisten verbauten Teile 
entsprechen dann aber wieder dem 
Standard. Am Rechner können daher 
vorproduzierte Schablonen verwendet 

werden, um den Auftrag anzulegen. 
Zu diesen Standard-Teilen zählen zum 
Beispiel die Schuko-Anschlüsse, CEE-
Stecker und –Buchsen, Harting-An-
schlüsse oder auch Socapex-Teile. Die 
zuletzt genannten werden vor allem 
in Österreich oder der Schweiz einge-
setzt, während in Deutschland der Har-
ting-Anschluss zum Standard gehört.

Auch wenn es bei Major keinen fer-
tigen Artikel auf Lager gibt, so gibt es 
natürlich dennoch ein Lager. Dort sind 
in erster Linie alle Komponenten ver-
fügbar, die das Team benötigt, um ei-
nen Stromverteiler oder auch Kabel 
zu produzieren. Nachdem der Plan für 
den zu bauenden Stromverteiler finali-
siert wurde, wird auch eine Art Equip-
ment-Liste ausgedruckt. Dort stehen 

alle Komponenten, die benötigt werden, 
um das Gerät zu produzieren. Der be-
auftragte Mitarbeiter muss sich dann 
diese Teile nur noch im Lager zusam-
mensuchen und kann danach mit der 
Produktion beginnen. Bei Major und 
vermutlich bei vielen anderen Herstel-
lern auch werden die Stromverteiler 
noch per Hand zusammengebaut. Da-
durch dass kaum Standard-Produkte in 
diesem Themengebiet gebaut werden, 
macht es auch keinen Sinn, die Strom-
verteiler automatisiert fertigen zu las-
sen. Darüber hinaus kann der Mensch 
immer noch besser einschätzen, wie 
die einzelnen Bauteile am besten ver-
baut werden. Schon bei der Produktion 
wird nämlich sehr viel Zeit investiert und 
viel Wert auf den sicheren Umgang mit 
den Komponenten und einen sicheren 
Einbau gelegt. 

Sind nun alle Teile zusammengesucht, 
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AUFBAU NACH
PLAN

Schritt 5: 

Bevor das Gerät verschlossen wird gibt es noch eine Sichtkontrolle

Schritt 6: 

Der Stromverteiler ist fertig gebaut mit allen Anschlüssen...
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kann der Mitarbeiter beginnen, den Stromverteiler zu 
bauen. Dafür hat er einen genauen Schaltplan und natürlich 
so etwas wie eine Aufbauanleitung. Danach richtet er sich und 
baut das geforderte Gerät aus den einzelnen Komponenten 
zusammen. Im Laufe der Zeit kennt man natürlich die Eigen-
heiten von Sicherungen, Kabeln, Steckern oder Buchsen, so 
dass man die Anleitungen nur noch zur Sicherheit benötigt. 
Wurde der Stromverteiler dann zusammengebaut, ist die Pro-
duktion aber noch lange nicht beendet. Ab dann beginnt vor 
allem die Phase, in der die Sicherheit an erster Stelle steht. 
Keine Stromverteilung verlässt bei Major das Haus, ohne vor-
her ausgiebig geprüft zu werden. Das beinhaltet zum einen 
natürlich die Sichtprüfung, aber auch die Prüfung mittels vor-
gegebener Gerätschaften. „Wir haben hier in der Produktion 
ein Brett mit allen Steckern und Buchsen, die wir verbauen. 
Somit können wir vor der Auslieferung jedes Teil überprüfen 
und die Ergebnisse abspeichern“, erklärt André. Jede Strom-
verteilung, die das Haus verlässt, hat eine Seriennummer, 
mit der man nachvollziehen kann, wer das Gerät gebaut hat, 
wann dies erfolgte und welche Messdaten dazu gespeichert 
sind. Das ist vor allem bei einem Fehlerfall wichtig, damit man 
nachweisen kann, dass der Stromverteiler das Werk funkti-
onstüchtig verlassen hat. >>

Schritt 7: 

... und natürlich auch Sicherungen
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Auch wenn alle Stromverteiler das Werk 
von Major geprüft verlassen, heißt das 
nicht, dass man sich solche Prüfungen 
in der Zukunft sparen kann. Vor jedem 
Einsatz sollte man, und das wissen 
gut ausgebildete Fachkräfte für Ver-
anstaltungstechnik, die Stromverteiler 
prüfen. Dazu zählt eine einfache Sicht- 
aber auch eine Funktionsprüfung. Des 
Weiteren gibt es immer noch die Vor-
schriften nach „DGUV Vorschrift 3“, die 
einige noch als BGV-A3 kennen. Dort 
ist klar geregelt, in welchen Zeitabstän-
den eine umfassende Prüfung erfol-
gen muss. Leider wird dies in unserer 
Branche noch nicht ausreichend genug 
praktiziert. Genauso wie der Erwerb 
von qualitativ hochwertigen Strom-
verteilern immer noch nicht alltäglich 
ist. An dieser Stelle und abschließend 

möchten wir aber darauf hinweisen, 
dass die Arbeit mit Strom zu der gefähr-
lichsten im Event-Bereich gehört. Bei 
einer Fehlbedienung oder dem Han-
deln mit Halbwissen können schwere 
bis tödliche Unfälle passieren. Darum 

sollte sich jeder selbst einschätzen und 
sich überlegen, wie weit er bei der Ar-
beit mit Strom gehen kann und will.  
 
 
 Text+Fotos: Simon Kropp
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Schritt 8: 

Bevor der Stromverteiler das Werk von Major verlässt wird er nochmal auf Funktionalität geprüft

PRÜFUNGEN SIND
WICHTIG

Stromverteiler müssen ordnungsgemäß gebaut werden, damit sie im Freien zum Einsatz kommen
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