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P R E S S E I N F O R M A T I O N  
 

DER LANDESINNUNG WIEN 
DER ELEKTRO- UND ALARMANLAGENTECHNIK SOWIE 

KOMMUNIKATIONSELEKTRONIK 
 

Zeitumstellung am 29. März 2009 – Zeit für den FI-Test. 
Ein Kopfdruck rettet Leben und schützt vor Bränden und 

Stromunfällen. 
 
Funktionsfähige FI-Schutzschalter sind der ultimative Schutz vor Stromschlä-
gen und elektrisch gezündeten Bränden. 
Defekte FI-Schalter können Brände verursachen und Menschenleben gefähr-
den. 
Der FI-Schalter kann unbemerkte mechanische Defekte haben. Daher muß 
jeder FI-Schalter unbedingt regelmäßig getestet werden. 
Wird ein FI-Schalter über einen längeren Zeitraum nie getestet, erhöht sich das 
Risiko eines mechanischen Defektes. Er löst im Ernstfall nicht aus, er bleibt 
einfach „picken“. 
Die Risken, die von ungetesteten, heimlich defekten FI-Schaltern ausgehen 
können, werden in der Öffentlichkeit weit unterschätzt: 

• Elektrischer Strom ist in Österreich Brandursache Nummer eins, er zündet 
jährlich ca 3.000 Brände und an Stromunfällen und Brandfolgen sterben 
jährlich mindestens 50 Menschen! 

• Fast alle dieser Brände und Todesopfer wären vermeidbar. Denn ein 
funktionsfähiger FI schaltet bei Gefahr blitzschnell den Strom ab, bevor 
etwas passiert. 

• In Österreich sind rund 495.000 FI-Schutzschalter defekt. In den betroffenen 
Haushalten besteht - ohne FI-Test unerkannt!!! - latente Brand- und 
Lebensgefahr! 

 

Wien, im März 2009. Ing. Josef Witke, Landesinnungsmeister Wien der 
Elektrotechniker rät dringend, bei der kommenden Zeitumstellung den FI-Test nicht zu 

vergessen. Denn auch FI-Schalter altern und können unbemerkt funktionsunfähig werden. 

Ein Druck auf den Prüfknopf genügt. Schaltet der FI den Strom in der gesamten 

Elektroanlage sofort ab, funktioniert er und wird einfach wieder eingeschaltet. Die kurze 
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Stromunterbrechung stört bei der Zeitumstellung kaum. Schaltet er nicht ab, ist er defekt und 

muss sofort von einem Elektrotechniker ausgetauscht werden. 

 

Josef Witke: „Der FI-Schalter ist der ultimative Schutz vor lebensbedrohenden 

Stromschlägen und elektrisch gezündeten Bränden. Wenn er funktioniert schaltet er 

blitzschnell den Strom in der gesamten Elektroanlage ab, bevor etwas passiert. Allerdings 

können vermutlich etwa 15% - in Zahlen rund 495.000 - der Fi-Schalter in Österreichs 

Haushalten defekt sein, das haben Untersuchungen der Elektroinnungen bei einem 

Feldversuch im Burgenland ergeben. Die Bewohner wähnen sich sicher, schweben aber 

latent in Gefahr. Daher mein dringender Appell: unbedingt zumindest bei der Zeitumstellung 

per Knopfdruck testen, ob der FI-Schalter mechanisch funktioniert!“ 

 

Ohne Test bleiben Defekte unbemerkt! Der Betreiber der Elektroanlage, also in der Regel 

der Mieter bzw. Eigentümer handelt fahrlässig und muss unter Umständen bei Stromunfall 

oder elektrische gezündetem Brand neben zivilrechtlichen sogar mit strafrechtlichen 

Konsequenzen rechnen! 

 
Über diesen rein mechanischen Test hinaus empfiehlt Witke eine Überprüfung der 

elektrischen Anlage mittels Elektro-Check alle 10 Jahre. Aus Sicherheitsgründen sollten 

überhaupt alle veralteten FI-Schalter von einem Elektrotechniker gegen moderne, 

hochempfindliche ausgetauscht werden. Denn ältere Modelle - vor allem solche aus 70-er 

Jahren und älter -  haben eine hohe Auslösestromstärke von 0,3 bis 0,1 Ampere. Sie 

schützen die Menschen - wenn sie überhaupt noch funktionieren - nicht vor der Gefahr des 

elektrischen Schlages. Menschen können bei einem Stromschlag dieser Stärke bis zu 

Herzkammerflimmern geschädigt werden! 

 

Mit modernen hochempfindlichen Modellen kann im Falle eines Falles Menschen kaum 

etwas passieren. Sie haben einen minimalen Auslösestrom von nur 0,03 Ampere und sind 

für Steckdosen mit Schutzleiter (Schukosteckdosen) seit 1995 vorgeschrieben. 
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Expertenberatung mit zusätzlichen Infos und die Liste aller befugten Elektrotechniker vermittelt die 

Wiener Elektroinnung Tel.: 01 514 50 2331 
www.elektroinnung-wien.at  


