
HUSS-MEDIEN GmbH · 10400 Berlin · 59,00 € · www.elektropraktiker.de huss

ELEKTROPRAXIS

DOSSIER

Leseranfragen und Antworten aus der Fachzeitschrift 
ep ELEKTROPRAKTIKER (Ausgabe 05/2014 – 08/2015)

kkkaaattiioon & BBeffääähhigunggg

n && BBeefähigggguunnnngnn &&  Beeefähigguunngg

Messeenn ++ Prüfeenn
Siiccheerhheitstechnikk

M + PrüfenMMeesseenMMeeeesssseenn + PrüfenMMeesseenn + PPrrüüffeeennMMMeessseen

& BBeffäääääähhhigungg

ssscccchinnneeen & AAAAAAntriiebbbee

SS ßßSSScccchhhhhhhuttzzmaaaßßnaahhhmmeennnnn

& AAAAAAnntrieebbbee

SchhhhutzzmmScccchhhhutzzmmmmmm

+ P üf

uualifikkkkQQuuQQ

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaaaaass

nn &&& AAntriieebben &&MaschineennMaschinen

GGGeeebbäude IT ++ K,GGGeebbäude, IT + KK



 ��������

M�� 	
����	
� ����
�

 
 
Rüdiger Tuzinski 
Chefredakteur ep

„Antwort sofort!“ …

… liebe Fachkollegen, geht bei elektrotechnischen 
Fachfragen im Normalfall nicht! Sie benötigen 
jedoch gerade jetzt eine verbindliche Antwort zu 
einem Thema, oft auch nur als Beleg dafür, dass 
Ihre Position korrekt ist.

Die Rubrik „Leseranfragen“ im ep ELEKTRO-
PRAKTIKER kann hier schnelle Abhilfe schaffen, 
greift sie doch Ihre konkreten Fragen auf und 
liefert Ihnen dazu rechtsverbindliche Antworten. 
Ein Pool, den Sie jederzeit nutzen können.

Noch mehr Material liefert die ep-Datenbank un-
ter www.elektropraktiker.de mit heute mehr als 
1.700 Antworten auf Leseranfragen. Dabei gelten 
viele Antworten auf eine Detailfrage fast immer 
für einen ganzen Themenbereich! 

In dem epDOSSIER ELEKTROPRAXIS haben wir 
für Sie aktuelle Antworten aus dem ep als Kom-
pendium zusammengefasst. Mit jeder neuen ep-
Ausgabe können Sie diese Sammlung um die Sie 
interessierenden Fachfragen ergänzen. 

Die Antworten sind in dem Ordner nach Rubriken 
sortiert, gelten aber auch meist für zwei bis drei 
Themenbereiche. Diese sind bei der jeweiligen 
Antwort mit vermerkt.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, auch durch die 
passenden Antworten auf Ihre Fragen. Sollten Sie 
einmal nicht fündig werden, können Sie Ihre Frage 
auch direkt an die ep-Redaktion senden. Eine 
Antwort erfolgt zwar nicht „sofort“, aber in jedem 
Fall direkt an Sie.
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Anforderungen bei Wiederinbetriebnahme nach Instandsetzung

Starter für Retrofit-LED-Röhren

Thermischer Schutz für Anschlussleitungen von Leuchten

Kleinspannungs-Beleuchtung mit Mängeln
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BELEUCHTUNG

Leuchten

Leuchtmittel

Komponenten (Vorschalt- und 

Steuergeräte)

Starter für  
Retrofit-LED-Röhren
Veröffentlicht in Elektropraktiker 02-2015

? 
Z[\ ][^ _`abc`ade fgh i[`debj
stofflampen (Röhren) gegen LED-
Linienlampen muss der vorhan-

dene Glimmstarter gegen einen neuen 
„Starter“ für LED-Lampen ausgetauscht 
werden. 
Warum benötigen diese LED-Lampen 
überhaupt Starter und wie sieht das 
Innen leben eines solchen Starters aus?

! 
klmlnloo pqor stn ulrnvsqrowxylm, dass 
ihre Auslegung und Bauart einen 
 Einsatz in vorhandenen Leuchten für 

klassische Lampen ermöglichen. Der 
 Austausch muss relativ einfach und ohne 
Eingriff in die Leuchte erfolgen können.
Im vorliegenden Fall geht es um den 
 Austausch einer Leuchtstofflampe T8  
(26 mm) durch eine LED-Röhre. Die ent-
sprechenden Leuchten arbeiten auf Basis 
der bekannten Drossel/Starterschaltung 
(KVG/VVG). Nahezu alle am Markt ver-
fügbaren LED-Röhren lassen sich unkom-
pliziert für diese Umbestückung nutzen 
und ermöglichen darüber hinaus auch 
eine Direktverdrahtung.
Umbestückung/Umrüstung einer Leuchte 
mit KVG/VVG. Diese Art der Anwendung 
von LED-Röhren ist die  häufigste und 
betrifft meist ältere Leuchten, die mit 
 induktiven Vorschaltgeräten (KVG/VVG) 
ausgestattet sind. Es findet ein Austausch 
(Wechsel) einer Leuchtstofflampe T8  
(z. B. 36 W, 58 W) durch eine LED-Röhre 
gleicher Länge und  gleichen Durchmes-
sers statt, sodass die „Neue“ in die Alt-
leuchte passt. Die LED-Röhre hat aller-
dings betriebstechnisch gesehen ihr 
elektronisches Eigenleben – d. h., sie 
enthält bereits alle notwendigen Kompo-
nenten. 
Eigentlich dient die Altleuchte der LED-
Röhre nur als „Halterung“, alles andere 
stört eher. Größter „Störenfried“ beim Aus-
wechseln ist der Starter (Hauptbauteil des 
Starters ist der Glimmzünder). Dieser Star-
ter muss aus der Fassung entfernt oder 
durch ein baugleiches Teil ersetzt werden, 
das eine Brücke in Form einer Sicherung 
enthält. Der Hersteller Osram nennt dieses 

Teil z. B. SubstiTUBE Start, wobei der 
Begriff Start hier etwas unglücklich gewählt 
ist. Bliebe der Leuchtstofflampen-Starter 
in der Fassung, dann würde es „Ärger“ 
geben (schädigendes Blinken). Das für die 
LED-Röhre notwendige Teil ist Liefer be-
standteil der Röhre. Durch das bauartglei-
che Teil mit der Kurzschluss- und Siche-
rungsfunktion ist ein Eingriff in die Leuchte 
nicht erforderlich. 
Dass der Austausch nur bei ausgeschal-
teter Leuchte erfolgen darf, versteht sich 
von selbst. Das in der Leuchte noch ver-
bliebene induktive Vorschaltgerät (KVG/
VVG) ist für den Betrieb der LED-Röhre 
betriebstechnisch ohne Relevanz. Seine 
„reine Anwesenheitsleistung“ beträgt etwa 
1 W, eine Entfernung ist nicht nötig – sie 
würde zudem einen Eingriff in die Leuchte 
bedeuten und somit auch zu einer völlig 
anderen rechtlichen Situation führen. Die 
Schaltbilder für eine einlampige Leuchte 
(Bild �z {|}~� ��� �~�� �}�~����~��
Leuchte mit Paral lelschaltung der Lampen 
(Bild �z �������lichen die Einfachheit 
dieser Wechselprozedur.
Wenn irgendwann doch wieder die meist 
lichtstromstärkeren Leuchtstofflampen 
einsetzen werden sollen, muss auf jeden 
Fall der alte (zuvor entfernte) Starter für 
die Leuchtstofflampe eingesetzt und das 
Bauteil für die LED-Röhre (Brücke mit 
Sicherung) entfernt werden. Eine tech-

nisch vernünftige Lösung insgesamt mit 
„Returnticket“. Diese Austausch-Thematik 
hat beim IEC zur Erarbeitung einer ent-
sprechenden englischsprachigen Norm 
IEC 62776 geführt.
Direktverdrahtung. Hier erfolgt ein direk-
ter Eingriff in die Leuchte – d. h., das alte 
Vorschaltgerät und ggf. auch der Kom-
pensation kondensator werden entfernt. 
Das beim Kauf der LED-Röhre mitgelie-
ferte Bauteil für den Startertausch ist in 
die Verdrahtung mittels einer separaten 
Starterfassung (oder der vorhandenen der 
Altleuchte) einzubeziehen. Ebenso lässt 
sich stattdessen eine Sicherung 250 V/
T2A eingefügen. Details hierzu sind dem 
Schaltbild in Bild � �� ����������
Bei dieser Umrüstungsvariante ist eine 
Rückkehr zur alten Betriebsweise nicht 
möglich. 
Umbestückung/Umrüstung einer Leuchte 
mit EVG. Seit der Messe Light+Building 
im April 2014 bietet ein europäischer Her-
steller eine spezielle LED-Röhre T8 für den 
Einsatz in Leuchten mit EVG-Ausstattung 
36 W an (eine Erweiterung wurde avisiert). 
Doch der EVG-Betrieb von Leuchtstoff-
lampen ist ohnehin eine sehr effiziente 
und auch die Lebensdauer der Lampe 
stark erhöhende Betriebsweise. Da sie so 
bewährt ist, dürfte sich eine LED-Röhre 
für EVG eigentlich erübrigen. 

R. Schnor
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(Parallelschaltung) 
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KVG-Leuchte für die Verwendung einer 
LED-Röhre
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Leuchte mit LED-Röhre an Netzspannung
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Inselsolaranlage für einen Garagenantrieb 

Haftung bei Anschluss an das Versorgungsnetz trotz bekannter Mängel

Notstromversorgung durch Traktor-Generator

Anschluss einer Wärmepumpe
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ENERGIEVERSORGUNG
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Erdung- und Potentialausgleich

Motoren und Antriebe

Notstromversorgung 
durch Traktor-Generator

DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2)
Technische Anschlussbedingungen 
– TAB 2007
DIN VDE 0100-551 (VDE 0100-551)

Veröffentlicht in Elektropraktiker 01-2015

?
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Zapfwellengenerator eines Trak-
tors, soll so um- bzw. aufgerüstet 

werden, dass folgende Anforderungen 
erfüllt werden:
Für den Inselbetrieb auf dem Feld soll 
das Aggregat als IT-System mit Isola-
tionsüberwachung betrieben werden – in 
diesem Fall ohne Erdung und Fehler-
stromschutz. Im Einspeisebetrieb als 
Ersatzstromversorgung für eine beste-
hende Anlage (Gebäude) soll eine Um-
schaltung auf TN-System möglich sein, 
damit die im Gebäude vorhandenen 
Feherstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) 
weiterhin funktionieren. Dafür ist die 
Erdung des Generatorsternpunkts erfor-
derlich, die hier über eine Steckvorrich-
tung „Einspeisebetrieb“ erfolgen soll. 
Die Generatoren eines uns bekannten 
Herstellers ermöglichen die Einspeisung 
anhand einer CEE-Sondersteckvorrich-
tung mit PE auf Position „1 Uhr“. Diese 
Generatoren haben teilweise nur einen 
Auswahlschalter – die Umschaltung der 
Leistung erfolgt über Schütze.
Ist es möglich, die Umschaltung der 
Netzform  am Generator  vorzunehmen? 
Wie lässt sich die Umrüstung des Ge-
nerators normgerecht ausführen? 

! 
ùúûü ýþÿ ;�ÿ�þ�ÿ �ú�û ��� ýþ� ��ý�
verbindung am Generator. Mit der 
„Netzform“ ist sicherlich das „System 

nach Art der Erdverbindung“ gemäß DIN 
VDE 0100-100 [1] gemeint,  also TN-S-, 
TN-C-, TT- und IT-System. Diesbezüglich 
kommt eine Umschaltung am Generator 
nicht in Betracht. Näheres hierzu enthal-
ten die nachfolgenden Erläuterungen zur 
Erdung des Generatorsternpunkts und zur 
Umschalteinrichtung.
Anschluss an den Generator. Die Indus-
triesteckdosen und -stecker nach DIN 
EN 60309-2 (VDE 0623-2) [2] (früher 
„CEE 17“) mit Lage der Buchse bzw. des 

Stiftes für den Schutzleiter auf „1 Uhr“ 
werden zur Erzielung der Unverwechsel-
barkeit mit den normalen Industriesteck-
vorrichtungen („6 Uhr“) nach [2] einge-
setzt ([3], Bild 3). Der in der Anfrage 
erwähnte Hersteller hat die Version  
„1 Uhr“ für die Steckdose vermutlich ge-
wählt, damit an diese nicht der  Anschluss 
durch Laien erfolgen kann. Die beweg-
liche Leitung für die Notstromversorgung 
der ortsfesten Anlage muss also mit einem 
entsprechenden Stecker („1 Uhr“) ver-
sehen werden. Ansonsten sind  alternativ 
eine Steckdose und ein Stecker „6 Uhr“ 
einsetzbar. Die bewegliche Leitung muss 
den mechanischen und thermischem 
Beanspruchungen am Einsatzort ange-
messen sein. Für ihre Verbindung mit der 
ortsfesten Anlage empfiehlt sich eine an 
der Außenseite des Gebäudes angeord-
nete Anschlussdose. Ist eine solche mit 
erforder licher Nenn stromstärke und 
Schutzart nicht verfügbar, müssen statt 
ihr eine Kupplungsdose sowie und ein 
Aufbaustecker „6 Uhr“ eingesetzt wer-
den.
Die Erdung des Generatorsternpunkts 
sollte durch den Gebäudeerder erfolgen. 
Dieser ist bei neueren Häusern ohnehin 
gefordert ([4], Abschn. 12, Abs. 2; [5], 
Abschn. 8). Fehlt er bei einem älteren 
Haus, so muss er nachgerüstet werden. 
Der PEN-Leiter (beim TN-System) bzw. 
Neutralleiter (beim TT-System) des Ver-
teilungsnetzes darf nicht als Erdungsleiter 
für Erzeugungsanlagen verwendet werden 
([4], Abschn. 12, Abs. 3). Somit darf der 
Betriebserder des Verteilungsnetzes nicht 
als alleiniger Erder für die Notstromver-
sorgung benutzt werden. Allerdings trägt 
der Betriebserder durch den Zusammen-
schluss an der Haupterdungsschiene zur 
Erdung bei.
Der Schutzleiter und der Neutralleiter 
werden in der Umschalteinrichtung mit-
einander verbunden. Die Verbindung des 
Generatorsternpunkts mit der Erde zwecks 
Betriebserdung bei Notstromversorgung 
entsteht infolgedessen über den Neutral-
leiter der zuvor behandelten beweglichen 
Leitung, den Schutzleiter oder PEN-Leiter 
der ortsfesten Anlage und die Haupter-
dungsschiene. 
Umschalteinrichtung und ortsfeste An-
lage. Die Umschalteinrichtung besteht 
aus dem eigentlichen Umschalter mit 
AusschaltsteIlung zwischen den Schalt-
stellungen für Netz und Notstrom, der 
Klemme für den ständigen Zusammen-
schluss der geerdeten Leiter und dem 

Gehäuse. Sie wird in die ortsfeste Anlage 
hinter dem Zähler eingefügt. 
Diese ortsfeste Anlage muss dann u. a. 
die Anforderungen von [6] und [7] erfül-
len. Um die Belastung des Generators 
und den Kraftstoffverbrauch möglichst 
gering zu halten, ist es ratsam, nur die 
Stromkreise in die Notstromversorgung 
einzubeziehen, für die diese wichtig ist. 
Es ist zweckmäßig, die Umschalteinrich-
tung unter Berücksichtigung dieses Ge-
sichtspunktes anzuordnen. Eine bereits 
bestehende Anlage sollte entsprechend 
„entflochten“ werden. 
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tung für den Notstrombetrieb sind 
folgenden bereits veröffentlichten 
ep-Beiträgen zu entnehmen:
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mit Aggregat und Umschalter. 
Elektropraktiker 04/2012; S. 
310 – 313.
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Umschalt einrichtung für Notstrom. 
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Überspannungsschutz für eine TK-Anlage

Verwenden von Zugdosen in Installationsrohren

PC-Arbeitsplätze in industrieller Umgebung

Einsatz unterschiedlich kategorisierter Datenkabel in einer Anlage
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Verwenden von  
Zugdosen in  
Installationsrohren

Veröffentlicht in Elektropraktiker 11-2014

?
Der Antwort auf eine Leseranfrage 
zu dem Thema „Errichtung von TK- 
und Empfangsverteilanlagen in 

Wohngebäuden“ [1] ist eindeutig zu ent-
nehmen, dass eine Installation im Leer-
rohr ausreichend ist. Nun haben wir es 
mit einem Auftraggeber zu tun, der Zug-
dosen nach jeder Biegung o. Ä. vermisst, 
obwohl die DIN vertraglich vereinbart 
war. In der Ausführungsplanung sind 
diese Zugdosen nicht vorgesehen, son-
dern nur die Leerrohrverkabelung – 
 dementsprechend haben wir dann auch 
installiert.
Hätten wir hier auf die fehlenden Zug-
dosen hinweisen müssen?
Sind Zugdosen überhaupt normativ ge-
fordert und sinnvoll? 

! 
��������� dienen dazu, Leitungen in 
die Installationsrohre einzuziehen. In 
ihnen können Starkstromleitungen, 

Steuerleitungen, Kommunikationsleitun-
gen, Antennenleitungen u. a. verlegt wer-
den. 
Da in der Praxis immer wieder Installa-
tionsrohre vorgesehen wurden und wer-
den, bei denen das Einziehen von Leitun-
gen nicht oder nur sehr schwer möglich 
ist, hat das Normungsgremium in der 
letzten Ausgabe der DIN 18015-1 [2] im 
Abschnitt 4.5 umfangreiche normative 
Ausführungen zum Thema Rohrnetze und 
Installationsrohre aufgenommen. Darin 
heißt es u. a.:
„Für Informations- und Kommunikations-
technik (IuK), Verteilanlagen für Radio/
Fernsehen bzw. Rundfunk- und Kom-
munikationstechnik (RuK) sowie inter-
aktive Dienste und ggf. Starkstroman-
lagen, sind jeweils getrennte Rohrnetze 
vorzusehen. Die Ausführung erfolgt 
entsprechend den Anforderungen in den 
jeweiligen Abschnitten dieser Norm. 
Durch die Installation in einem Rohrnetz 
sind Kabel und Leitungen auswechsel-
bar und gegen Be schädigung geschützt. 
Dies ermöglicht eine schnelle Änderung 
oder Erweiterung der Elektroinstallation 
oder Kommunikationsanlage. Zusätzlich 
werden durch die Schaffung einer prä-

ventiven Infrastruktur geplante Erweite-
rungen möglich.“
Neben einer allgemeinen Beschreibung 
sind in Abschnitt 4.5 von [1] auch Aus-
führungen zu den Rohrnetzen für die 
 unterschiedlichen Anwendungen zu fin-
den. 
Zu beachten ist bei Rohrnetzen, dass:
 ��� ����� ����� ������ ��� ��   ����

und in ihrem Verlauf nicht mehr als 
zwei Bögen aufweisen;

 ¡¢£ ¤¥¦¢§¨¢© ª¡¢¦ «¬  ®¯°¥¢© ±²¢¦
Dosen eingeplant werden;

 ³´µ ¶´·¸¹º»¸»¼ ½¹¾¿ ÀÁµ¾»·¸µ»Â¼ ÃÄ¼
Leitungen möglich sein muss;

 ÅÆÇ ÈÆÇÉÇÊËÅÆÇÌ ÅÇÌ ÍÌÉËÎÇÌ ÅÇÊ ÏÇÊÐ
steller entsprechen müssen;

 ÑÒÓ ÔÒÕ ÖÒÕ×ÒØÙÚØ ÓÚ ÛÒÜÝÚ ÔÓÒ ÞÝßÕÒ
eine mittlere Druckfestigkeit aufweisen 
und mit einem Biegeverhalten „bieg-
sam“ klassifiziert sind;

 ÎÇÆ ÅÇÊ àÇÊáÇÉâÌÉ Æã äÊÇÆÇÌ ÅÆÇ åæçÊÇ
UV-stabilisiert sein müssen;

 åæçÊÇè ÅÆÇ éæÌ ÆÌÌÇÌ ÌËêç ËâëÇÌ ÉÇÐ
führt werden, nach Verlegung der Kabel 
und Leitungen luftdicht abzudichten 
sind;

 ìííî ïðñòî óôõñö ÷íìøøîóìùúûòîôöîóü
sind;

 ÎÇÆ ÉÇãÇÆÌýËãÇÊ àÇÊáÇÉâÌÉ éæÌ þÌÇÊÐ
gie- und BUS-Leitungen die Anforde-
rungen aus DIN VDE 0100-520 [3] zu 
beachten sind;

 ÿb� ������� ��� 	
�����b�
b����b� ÿ���
polymeren optischen Faserleitungen 
dieses Rohrnetz zum Einblasen der 
Leitungen geeignet ist. Hierfür sind 
Rohre mit einer gleitfähigen (stoßkan-
tenfreien) Innenschicht zu installieren.

Die Qualität und die Eignung eines Rohr-
netzes ist, wie zuvor beschrieben, von vie-
len Faktoren abhängig. Leider gibt es hier-
für kein Patentrezept. Vielmehr sind Planer 
sowie Ausführende gefordert, ihr Fachwis-
sen anzuwenden und ihre Erfahrung ein-
zubringen. Sie haben dafür zu sorgen, dass 
sich die vorgesehenen Leitungen in das 
Installationsrohr einführen lassen.
Dabei müssen oftmals mehrere (ggf. sogar 
alle) der genannten Anforderungen aus der 
zuvor angeführten Aufzählung erfüllt sein. 
Wird z. B. nur die Anforderung des ersten 
Aufzählungspunktes erfüllt, kann dies bei 
zu engen Biegeradien dazu führen, dass die 
vorgesehenen Leitungen nicht eingezogen 
werden können.
Jedoch muss nicht nach jedem Bogen 
eine Zugdose oder ein Zugkasten instal-
liert sein, was sich ebenfalls aus den 
normativen Anforderungen ergibt. Die 

Grundforderung steht allerdings im dritten 
Aufzählungspunkt: das Nachziehen bzw. 
Auswechseln von Leitungen muss mög-
lich sein. 

Literatur
[1] DIN 18015-1:2013-09 Elektrische Anlagen 

in Wohngebäuden – Teil 1: Planungsgrund-
lagen.

[2] DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2013-
06 Errichten von Niederspannungsanlagen 
– Teil 5-52: Auswahl und Errichtung elektri-
scher Betriebsmittel – Kabel- und Leitungs-
anlagen.

 H. Schultke
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Festanschluss einer gewerblichen Geschirrspülmaschine

Leitungsroller mit Metall-Gehäuse

Kupfergehalt eines Kabels
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Kurz- und erdschlusssichere Kabel/Leitungen

Leitungsinstallation auf der Bodenplatte

Herstellen von Verlängerungsleitungen für Baustellen

Fehlende Leerrohr-Abdichtung

Verlegung von Kabeln/Leitungen unter einer bodengleichen Dusche

Leitungsverlegung auf Rohfußboden unterhalb einer Dusche
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Schutzmaßnahmen

Festanschluss  
einer gewerblichen  
Geschirrspülmaschine

DIN VDE 0100-739 (VDE 0100-739)
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410)
DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100)
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510)
DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702)

Veröffentlicht in Elektropraktiker 08-2015
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schirrspüler (400 V; 8,9  kW) vom 
Elektrofachbetrieb über eine An-

schlussdose fest angeschlossen. Bei 
einer Fehlerbeseitigung durch den Mon-
teur des Werkskundendienstes wurde 
dies bemängelt und daraufhin das Kabel 
durchtrennt sowie das Gerät mit einer 
400-V-CEE-Kupplung und Stecker wie-
der angeschlossen. Diese Leistung 
wurde dem Kunden in Rechnung ge-
stellt. Aus  unserer Sicht müssen Geräte 
mit den genannten elektrischen Werten 
fest angeschlossen werden.

!
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schirrspülmaschinen gibt es im VDE-
Normenwerk keine speziellen Errich-

tungsbestimmungen. Nachfolgend sollen 
allgemeine Installations- und Anschluss-
merkmale sowie die Vorgehensweise des 
Werks-Kunden dienstes bei einem Arbeits-
einsatz erläutert werden.
Anlagenerrichtung. Die ortsfeste elektri-
sche Anlage am Aufstellungsort einer 
Gewerbe-Geschirrspülmaschine muss 
grundsätzlich nach den relevanten Errich-
tungsbestimmungen der Reihe DIN VDE 
0100 (VDE 0100) ausgeführt sein.
Zur Erhöhung des Schutzniveaus wird in 
der DIN-VDE-Norm 0100 Teil 739 [1] seit 
1986-06, also bereits bevor der jetzige 
Teil 410 der Reihe 0100 [2] in Kraft trat, 
empfohlen, in Wechselstromsystemen 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung 
(RCD) mit einem Bemessungsdifferenz-
strom von nicht größer 30 mA (DIN VDE 
0664) als Zusatzschutz vorzuschalten. 
Der Anschluss einer Gewerbe-Geschirr-
spülmaschine über eine ortsfeste Steck-
dose ist dann zulässig, wenn er gemäß 
den nationalen Bestimmungen/Normen 
erfolgt. Die Steckdose sollte nach dem 
Aufstellen und Anschließen des Gerätes 
unbedingt zugänglich sein, damit im Rah-

men von Instandhaltungsarbeiten eine 
sichere Trennung vom Netz zu erreichen 
ist.
Auch kann nur bei einer frei zugänglichen 
Steckvorrichtung die erforderliche Prüfung 
der elektrischen Sicherheit nach DIN VDE 
0701-0702 (VDE 0701-0702) [3], bei-
spielsweise nach der Instandsetzung oder 
Änderung, ohne große Umstände durch-
geführt werden.
Erfolgt die Stromversorgung über einen 
Festanschluss, wird auch herstellerseitig 
gefordert, dass für Wartungs- und In-
standsetzungsarbeiten zum „Freischalten“ 
sowie „Gegen Wiedereinschalten sichern“, 
bauseitig ein Hauptschalter mit allpoliger 
Trennung vom Netz zu installieren ist. Der 
Hauptschalter muss sodann eine Kontakt-
öffnungsweite von mindestens 3 mm 
aufweisen sowie in der Null- bzw. Aus-
stellung abschließbar sein (abschließbarer 
Hauptschalter).
Ganz gleich, ob die Stromversorgung aus 
 einer Steckvorrichtung oder über einen 
Festanschluss erfolgt, in jedem Fall muss 
das Gerät phasenrichtig mit Rechtsdreh-
feld angeschlossen werden.
Falls erforderlich, ist ein Potentialaus-
gleich durchzuführen. Für den Anschluss 
eines  Potentialausgleichsleiters verfügen 
die Maschinen in der Regel über eine 
entsprechende Anschlussstelle.
Kundendiensteinsatz. Dass bei einer Feh-
lerbeseitigung durch einen Werkskunden-
dienst ein Festanschluss bemängelt wurde, 
ist vermutlich dadurch erklärbar, dass eine 
Freischaltung vor dem Beginn der Arbei-
ten nicht ohne weiteres durchführbar war. 
Denn allzu häufig ist dieses mit Hinder-
nissen verbunden.
Ortsfeste elektrische Betriebsmittel, dar-
unter fallen auch Steckdosen und An-
schlussdosen /-kästen, sollen so angeord-
net werden, dass ihre Zugänglichkeit für 
die Instandhaltung, Reparatur und Prü-
fung möglich ist (DIN VDE 0100-100 
(VDE 0100-100) [4]. Auch in DIN VDE 
0100-510 (VDE 0100-510) [5] ist fest-
gelegt, dass Wartung und Inspektion 
sowie der Zugang zu lösbaren Verbindun-
gen leicht möglich sind. Dennoch wird 
dieses oftmals missachtet.
Das Problem kann dann für einen Kun-
dendienst-Techniker darin bestehen, dass 
er keine unmittelbare Möglichkeit hat, den 
Reparaturgegenstand, hier den Geschirr-
spüler, freizuschalten.
In derartigen Fällen wird meines Wissens 
den Betreibern bzw. Kunden von einem 
Werks-Kundendienst zum Selbstkosten-

preis angeboten, eine Trenneinrichtung 
mittels CEE-Kupplungsdose und CEE-
Stecker in die bewegliche Netz-Anschluss-
leitung zu integrie ren. Diese Trenneinrich-
tung wird dann an einer leicht zugänglichen 
Stelle der durchtrennten flexiblen Anschluss-
leitung zwischengeschaltet. 
Bei einem vorhandenen Festanschluss 
bleiben durch diese Maßnahme dessen 
Eigenschaften erhalten.
Nach meinem Kenntnisstand erfolgt diese 
Vorgehensweise allerdings grundsätzlich 
mit der entsprechenden Begründung und 
in Absprache mit dem Betreiber unter der 
Nennung von anfallenden Zusatzkosten, 
wobei eine Ablehnung der Maßnahme 
möglich ist.
Die beschriebene CEE-Steckvorrichtung 
wird, im Gegensatz zu den gebräuchlichen 
Steckvorrichtungen, mit einer integrierten 
Schraubverbindung, mechanisch fest 
 zusammengehalten (kraftschlüssig). Es 
handelt sich dabei um eine eigens zu 
diesem Zweck hergestellte Sonderanfer-
tigung. Um eine unbefugte und unbeab-
sichtigte Trennung zu verhindern, ist die 
Verbindung nur mit einem Schraubwerk-
zeug zu lösen bzw. zu trennen. Dieses ist 
ausschließlich bei der Durchführung von 
 Instandhaltungsarbeiten sowie den ab-
schließenden Prüfungen auf Elektrosicher-
heit der Fall und somit eine erhebliche 
Erleichterung im Arbeitsablauf, insbe-
sondere bei  späteren Kundendienst-Ein-
sätzen.

Literatur
[1] DIN VDE 0100-739 (VDE 0100-739):1989-

06 Errichten von Starkstromanlagen mit Nenn-
spannungen bis 1 000 V; Zusätzlicher Schutz 
bei  direktem Berühren in Wohnungen durch 
Schutzeinrichtungen mit I
und TT-Netzen.

[2] DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2007-
06 Errichten von Niederspannungsanlagen 
– Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz ge-
gen elektrischen Schlag.

[3] DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-
06 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung 
elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung 
elektrischer Geräte; Allgemeine Anforderungen 
für die elektrische  Sicherheit.

[4] DIN VDE 0100-100 (VDE 0100-100):2009-
06 Errichten von Niederspannungsanlagen; 
Teil 1: Allgemeine Grundsätze, Bestimmungen 
allgemeiner Merkmale, Begriffe.
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Errichten von Niederspannungsanlagen; Teil 
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Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen.
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Wiederholungsprüfung an Motorenprüfstand

Kabel/Leitungen mit gedritteltem Schutzleiter

Wiederholungsprüfung – fester oder steckbarer Anschluss entscheidend 

Maschinenprüfung ohne spezielle Produktnorm

Erhöhte Ableitströme bei FU-gespeisten Antrieben

Anschluss einer CEE-Steckdose

Wiederholungsprüfung von Not-Aus- und Not-Halt-Einrichtungen
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Motoren und Antriebe

Wiederholungsprüfung 
an Motorenprüfstand

DIN VDE 0701-0702

Veröffentlicht in Elektropraktiker 06-2015
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gerätekombination Secutest SII 
+AT III (Gossen Metrawatt) löste 

der RCD (30 mA) der Netzsteckdose 
32  A aus. Bei nochmaligem Versuch 
ohne RCD schaltete sich das Messgerät 
(Differenzstrom > 25 mA) ab. Der Her-
steller des Motorenprüfstandes  äußert 
sich so: „Netzfilter ausklemmen und den 
Prüfstand ohne Netzfilter prüfen.“ Damit 
bin ich nicht einverstanden. Ich bin der 
Meinung, wenn solche Komponenten 
eingebaut werden, muss ich auch deren 
elektri sche Sicherheit und Funktion 
nachweisen. Die Firma Schurter sendete 
mir ein Datenblatt und eine Prüf-
methode, wie die Netzfilter beim Her-
steller geprüft werden. Diesen Aufwand 
kann man bei der Wiederholungsprüfung 
nicht betreiben.
Meine Frage, mit welchen Methoden 
kann ich den Motorenprüfstand mit 
Netzentstörfilter korrekt prüfen?

!���� �¡¢�£�¤¥¦§¨¨� ©§  �§¦�� ¨ª«¬�¦
Beschaltung, wie sie bei dem Prüf-
stand des Anfragenden vorhanden ist, 

erzeugen beim Betreiben und auch beim 
Prüfen viel ärger lichen, aber letztlich 
 unnötigen Wirbel.
Im Gegensatz zu den herkömmlichen 
Geräten, bei denen der Schutzleiterstrom 
bzw. der Differenzstrom
 ®¯°±®²®³ ´µ³ ¯¶·¸° µ¹º°³µ°» ¼½±¾ ®¶¯®¯

ganz geringen, kaum messbaren Wert 
hatte oder

 ¿¶° ¹¯À¼Á¶·¸®¯» ¯¶·¸° ¼etriebsmäßigen 
 Werten einen Isolationsfehler anzeigte,

hat unsere moderne Technik infolge der 
Beschaltung nun auch betriebsmäßige 
Ableitströme bis in den Ampere-Bereich. 
Damit wird der nach DIN VDE 0701-0702 
[1] für die Wiederholungsprüfung vorge-
gebene Grenzwert von 3,5 mA oftmals 
weit überschritten.
Wenn wir uns nun an die Zielstellung der 
Norm erinnern,
 ÂÃÄ ÅÄÆÇÃÈÂÉÊÊÇ ËÄÇÉÆÃÈÇÌÇÂÍ ÎÇÄÇÂ

Schutzleiterstrom (Differenzstrom) den 
Wert von 3,5 mA nicht überschreitet, 

weil dieser bei einem Schutzleiterbruch 
und gleichzeitiger Berührung des Ge-
rätegehäuses durch eine Person dann 
als Körperstrom noch nicht gefährlich 
ist, und

 Ï³½®¹´¯¶ÐÐ® ¿¶° ¸Ñ¸®³®¯ Ò°³Ó¿±®³°®¯
auszusondern, 

dann dürften heutzutage alle diese Er-
zeugnisse mit Filtern, wie der vom Anfra-
genden beschriebene Prüfstand, gar nicht 
existieren bzw. müssten beanstandet 
werden.
Da wir diese Zielstellung den aktuellen 
betriebsmäßigen Gegebenheiten – an die 
Filter – anpassen müssen, geht es nun 
nicht mehr oder nicht allein darum, den 
möglichen Körperstrom bei Schutzleiter-
bruch auf 3,5 mA zu begrenzen, sondern 
darum, die Schutzleiterunterbrechung 
durch einen zweiten Schutzleiter praktisch 
zu verhindern. Damit wird dann das 
 Auftreten eines gefähr lichen Körperstroms 
so gut wie ausgeschlossen.
Für die Wiederholungsprüfung bedeutet 
das:
 ÔÕÖ ×ÖØØÕÙÕÚÛÜÝÙÞßÕÚ àÖÚ áÕÙ âãÙßä åæå

Messung des Schutzleiterstroms) bis 
3,5  mA ist alles o.  k. (Inwieweit dieses 
Okay berechtigt ist, soll hier nicht dis-
kutiert  werden).
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der vom Hersteller zu nennende be-
triebsmäßige Differenzstrom (Ableit-
strom des Filters) der dann geltende 
Grenzwert.

In letzterem Fall ist es also erforderlich, 
diesen Wert des Ableitstroms (Grenzwert 
für die Messung) beim Hersteller einzu-
holen. Lässt sich dieser beim Hersteller 
nicht in Erfahrung bringen, was leider 
durchaus häufiger vorkommt, muss der 
Ableitstrom bei der Eingangsprüfung des 
betreffenden Erzeugnisses gemessen und 
dieser Messwert für die Wiederholungs-
prüfung als Grenzwert vorgegeben wer-
den. Eine andere vernünftige Möglichkeit 
gibt es nach meiner Meinung nicht.
Bemerkung. Der Nachweis der ordnungs-
gemäßen Funktion der Entstörung wird 
nach DIN VDE 0701-0702 nicht verlangt. 
Nachzuweisen ist die Elektrosicherheit, 
bzw. die Funktion der Schutzmaßnahmen, 
dazu gehört die Entstörung aber nicht. 
(Auch darüber könnte man streiten, aber 
nicht in diesem Zusammenhang) Es ist 
aber festzustellen, ob Isolationsfehler vor-
handen sind. Dazu dienen die Isolations-
widerstands- und die Differenzstrommes-
sung. Dabei ist natürlich auch die Isolation 
der Filter (L/N→PE) zu erfassen. Es wird 

dann angenommen, dass die Isolation in 
Ordnung ist, wenn der gemessene Diffe-
renzstrom den vom Hersteller genannten 
oder bei der Eingangsprüfung gemesse-
nen Wert des Ableitstroms hat.
Meine Antwort auf die Frage, mit welchen 
Prüfmethoden sich der Motorenprüfstand 
mit Netzentstörfilter korrekt prüfen lässt, 
lautet daher: Es ist exakt so zu prüfen, 
wie in DIN VDE 0701-0702 vorgegeben. 
Als Grenzwert des Differenzstroms 
(Schutzleiterstroms) gilt der vom Herstel-
ler oder durch die eigene Messung ermit-
telte Wert des Differenzstroms (Ableit-
strom der Filter).
Zu bedenken ist noch: 
 è®³ è¶ºº®³®¯½Ð°³Ó¿ ¶Ð° ¶¯ ¼®¶²®¯ ìÓÁµí

ritäten zu messen, um den ordnungs-
gemäßen Zustand beider Filter fest-
zustellen. Beide Werte müssen unter 
Berücksichtigung der Toleranzen der 
Filterelemente gleich sein.

 èµÐ ë¼îÁ®¿¿®¯ ²®³ ï¶Á°®³ ¶Ð° Ð¶¯¯ÁÓÐ»
da auf diese Weise keine zusätzlichen 
Informationen erlangt werden – ganz 
abgesehen von dem Aufwand und der 
Gefahr mög licher Beschädigungen.

 ë¹ð®³²®¿ ¶Ð° ²µÐ ñºº¯®¯ ²®Ð ì³ÀºÁ¶¯´Ð
bei der Wiederholungsprüfung nicht 
zulässig (Pkt 4. der Norm). Lediglich bei 
der Fehler suche kann dies nötig sein.
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der Filter) über 3,5/10 mA ist ein zwei-
ter oder ein verstärkter Schutzleiter 
erforderlich. Wie diese Vorgabe vom 
Hersteller umgesetzt wurde, ist der 
Dokumentation des Geräts zu entneh-
men. Der Nachweis des ordnungsge-
mäßen Zustands des zweiten Schutz-
leiteranschlusses ist dann natürlich 
notwendig. Die Prüfmethode ist nicht 
vorgegeben. Der Messwert der Schutz-
leiterwiderstandsmessung oder die 
Messung des anteiligen Schutzleiter-
stroms geben die nötige Information 
über die Funktionstüchtigkeit des An-
schlusses.

Literatur
[1] DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-

06 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung 
elektrischer Geräte – Wiederholungsprüfung 
elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderun-
gen für die elektrische Sicherheit.

K. Bödeker
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Messen und Prüfen

Prüfen einer  
Geräte  kombination
Veröffentlicht in Elektropraktiker 07-2014
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nen steckbaren elektrischen Be-
triebsmitteln – ein Elektrogerät der 

SK III, ein Schaltnetzteil (Sicherheits-
transformator) und ein Kaltgerätekabel 
für 230 V – soll geprüft werden. Aus 
organisatorischen Gründen kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass eines der 
drei Betriebsmittel für ein anderes Gerät 
benutzt wird. Wir sind uns nicht einig, 
wie diese Gerätekombination zu prüfen 
ist.
1. Das Kaltgeräteanschlusskabel wird 
an den Sicherheitstransformator bzw. 
das Schaltnetzteil angeschlossen. 
Muss es separat geprüft und dies do-
kumentiert werden?

2. Das Schaltnetzteilgehäuse selbst hat 
keine berührbaren leitfähigen Teile, 
aber der Ausgangsstecker vom Schalt-
netzteil, der zur Spannungsversor-
gung des Monitors an diesen ange-
schlossen werden muss, ist leitfähig.  
Spannung kann nicht gemessen wer-
den, da es nur unter Last einschaltet. 
Genügt als Funktionsprüfung das 
ordentliche Zusammenwirken mit 
dem Monitor?

3. Der Monitor, der über den 12-V-Stecker-
ausgang des Schaltnetzteils versorgt 
wird, hat eine leitfähige Oberfläche. 
Müssen hier eine Isolations- und eine 
Berührungsstrommessung durchge-
führt werden?

! 
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dass jede vom Unternehmer mit der 
Verantwortung für das Prüfen elektri-

scher Geräte betraute EFK (vEFK, befä-
higte Person) gemäß Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) [1] zu entscheiden 
hat, wie zu prüfen ist, um die Sicherheit 
der Anwender zu gewährleisten. Die Norm 
DIN VDE 0701-0702 [2] ist dafür der 
Leitfaden (also eine zu berücksichtigende 
technische Regel), aber kein Dogma. 
Meine Antworten sind ebenso nur ernst-
zunehmende Hinweise, aber nicht ver-
bindlich. Entscheiden muss der Prüfer 
selbst, wie er die Vorgabe der BetrSichV 
[1] „Nachweis des sicheren Zustands der 
Arbeitsmittel“ ordnungsgemäß erfüllt. So 
könnte er z. B.

 e?@e AeCDe EFGHI@F@J IeH IHe? Ke?Le
 (Geräte) durchsetzen und diese dann 
kontrolliert/dokumentiert zu einem be-
liebigen Zeitpunkt jedes für sich oder 
gemeinsam prüfen oder
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halb eines Arbeitsbereichs generell 
zulassen und dann konsequent alle in 
diesem Bereich vorhandenen Geräte 
zum gleichen Zeitpunkt der Prüfung 
zuführen.

Kaltgerätekabel. Diese Leitung ist ein 
selbstständiges Gerät, das mit einer 
Schutzleiterschutzmaßnahme ausgestat-
tet ist. Deren Wirksamkeit ist mit den in 
[2] genannten Vorgaben nachzuweisen 
und zu dokumentieren. Das kann durch 
eine gemeinsame Prüfung mit dem Netz-
teil oder für jedes der beiden Geräte ge-
sondert erfolgen. 
Wenn entgegen einer entsprechenden 
Unterweisung der Mitarbeiter (jedes be-
nötigte Gerät ist ausschließlich frisch 
 geprüft vom Gerätelager zu holen) damit 
gerechnet werden muss, dass eines der 
Teile anderweitig verwendet wird, müsste 
aus organisatorischen Gründen getrennt 
geprüft und dokumentiert werden. 
Schaltnetzteil. Wenn die sichere Tren-
nung durch die Messung des Isolations-
widerstands festgestellt wurde, so ist das 
Messen der Spannung keine für den 
Nachweis der Sicherheit erforderliche 
Maßnahme. Die Kontrolle der Bemes-
sungsdaten (12 V) auf dem Gerät genügt. 
Die berührbaren Ausgangsbuchsen sind 
kein Problem, da bei Spannung < 25 V 
AC kein Berührungsschutz  gefordert wird.
Monitor. Da keine Schutzmaßnahme ge-
fordert wird (siehe Schaltnetzteil), sind die 
in der Anfrage genannten Messungen 
nicht nötig/möglich. Eine Besichtigung 
des Körpers/der Schutzhülle, ist jedoch 
erforderlich, weil nicht ersichtlich ist, ob 
im Inneren des Monitors  eine höhere 
Spannung als 12 V auftreten kann oder 
andere Gefährdungen möglich sind.

Literatur
[1] Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

vom 27. September 2002, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Novem-
ber 2011.
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06 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung 
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elektrischer Geräte – Allgemeine Anforderun-
gen für die elektrische Sicherheit.

[3] Bödeker, K.; Lochthofen, M.: Prüfen ortsfester 
und ortsveränderlicher Geräte. 8. stark über-
arbeitete Auflage. Berlin: Huss-Medien 2014. 
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QUALIFIKATION + BEFÄHIGUNG

 ����������������������� �� �� �������
oder böiger Wind, Vereisung, Schnee-
glätte,

 �������� � ¡ ¢�£ �¤�¥ �¦¡§��¢��
 Objekt und dessen Umgebung, z. B. 
Schächte, Kanäle, Rohrleitungen, Hy-
dranten sowie Absperreinrichtungen der 
öffent lichen Versorgung, Anlagen mit 
Explo sionsgefahr, maschinelle Anlagen 
und Einrichtungen, Kran- und Förder-
anlagen, Bauteile, die beim Begehen 
brechen können (z. B. Faser zement-
Wellplatten, Lichtplatten, Glas dächer, 
Oberlichter).

Unter anderem enthält die CD-ROM 
„Hoch- und Tiefbaugewerke“ [5] weitere 
Informationen zur Erstellung einer Gefähr-
dungsbeurteilung.
Danach hat der verantwortliche Unterneh-
mer/Arbeitgeber vor Beginn der Arbeiten 
eine befähigte Person 
 ¨©ª «¬ª®¯«°±«¬²«¯ ³´µ¶©·©¸µª©¹¬ µ¶

Aufsichtführenden für diese Arbeiten 
auszuwählen und diese

 º»¼ ½¾¿ À¾ÁÂÃÄ»ÅÆ¼»ÇÂÈÇ ½¾¿ É¿Ê¾»¼¾È
zu beauftragen sowie

 ËÌ ÍËÎ ÏÎÐÑÒÓÍÔÌÕÖ×ÎÔÓØÎËÙÔÌÕ ÔÌÍ ÍËÎ
Montageanweisung einzuweisen.

Befähigte Personen als Aufsichtführende 
sind z. B. Personen mit abgeschlossener 
Berufsausbildung im Gerüstbau-Handwerk 
und ausreichender praktischer Berufser-
fahrung, Gerüstbaumeister, geprüfte Ge-
rüstbau-Obermonteure, geprüfte Gerüst-
bau-Kolonnenführer, geprüfte Poliere oder 
Personen, die vergleichbare Fachkennt-
nisse und eine bauhandwerkliche Ausbil-
dung sowie ausreichend praktische Be-
rufserfahrung im Gerüstbau haben.
Vergleichbare Fachkenntnisse sind gemäß 
[3] z. B. auch dann gegeben, wenn
 �� �¢Ú���§�¤¡¡� ¦Û�� Ü�¡�§¥Ý¤Þ��

 Regelungen und Arbeitsschutzbestim-
mungen der Unfallversicherungsträger 
(wie z. B. Arbeitsschutzrecht, Baurecht, 
Technische Regeln, Unfallverhütungs-
vorschriften),

 ßÎÌÌØÌËÖÖÎ à×ÎÓ áÓ×ÎËØÖâ ÔÌÍ ãäÒÔØåâ
gerüste, Gerüstbauarten, Gerüstbau-
teile, Verankerungsgrund sowie deren 
Zusammenwirken und Tragverhalten,

 ßÎÌÌØÌËÖÖÎ à×ÎÓ æçÕÙËäÒÎ ÏÎÐÑÒÓÍÔÌâ
gen und deren Beseitigung (mögliche 
Gefährdungen können z. B. Absturz, 
herabfallende Gegenstände, Heben, 
Tragen und Transport von Lasten, ge-
fährliche Arbeitsstoffe sein)

 ßÎÌÌØÌËÖÖÎ à×ÎÓ ÍÎÌ èÙéÌ ÐàÓ ÍÎÌ áÔÐâê
Um- und Abbau (Montageanweisung), 
sowie den Plan für die Benutzung und 

ggf. die Aufbau- und Verwendungsan-
leitung des Herstellers für das jeweilige 
Gerüst vorhanden sind.

Der Unternehmer/Arbeitgeber hat für alle 
anfallenden Gerüstbauarbeiten fachlich 
geeignete Beschäftigte auszuwählen. 
Fachlich geeignet sind z. B. Beschäftigte 
mit abgeschlossener Berufsaus bildung im 
Gerüstbauer-Handwerk, einer abgeschlos-
senen Berufsausbildung im Bau-Hand-
werk mit erforderlichen Kenntnissen im 
Gerüstbau oder Beschäftigte mit vergleich-
barer Qualifikation, bei denen der Arbeit-
geber im Einzelfall über die Eignung ent-
scheidet.
Eine vergleichbare Qualifikation ist z. B. 
dann gegeben, wenn der Beschäftigte in 
Abhängigkeit des jeweils zu errichtenden 
Gerüstes über ausreichende praktische Be-
rufserfahrung verfügt und er dabei Kennt-
nisse in folgenden Punkten erworben hat:
 ëìíîïðñíðìò óôíõìöðï÷ìíîïðìø ùúûüðý÷ìþ

rüste),
 ÿG����������G� �	
 �
 �����G����G�

Raumgerüste, Hängegerüste, fahrbare 
Gerüste),

 ëìíîïðõñüðìö�ì óý� �� ��ûíìø �ü���üòþ
gen, Beläge, Systembauteile),

 T��������� �� ! "�#$%& '%()*+*()&
Holz),

 ùðñòSïöúûìíûìöð óý� �� ëíîòSüò÷ø ,ìíþ
ankerung, Aussteifung, Stützweiten),

 b-./0123 4.512b0/6.78 9:; <; =30>37?
schutz, Wandabstand, Beläge, Beklei-
dungen, Zugänge/Aufstiege, Eckausbil-
dungen),

 @�#+�A���*���+ B�+ C��D��E#(��*%�+
(Handtransport, maschineller Transport 
mit Hebe zeugen, Bauaufzügen),

 FñSìò H�ò ëìíîïðõñüðìö�ìò óý� �� ,ìíþ
laden für den Straßenverkehr),

 Fñ÷ìíò H�ò ëìíîïðõñüðìö�ìòø
 ,ìí\ìòSüò÷ ì�ìIðíöïúûìí ôò�ñ÷ìò üòS

Betriebsmittel (Maschinen und Geräte).
Fazit. Die hier gegebene umfangreiche und 
dennoch längst nicht vollständige Darstel-
lung möge als Begründung dafür dienen, 
dass die Erstellung sowie der Betrieb 
 (Nutzung) von Gerüsten keineswegs 
 „nebenher“ erfolgen kann, sondern wie 
jede andere „gefahrengeneigte Tätigkeit“ 
(z. B. im Bereich der Elektrotechnik oder 
beim Explosionsschutz) umfangreiches 
Wissen in Theorie und Praxis erfordern.
Somit wird empfohlen, sowohl für die 
 verantwortliche fachliche Leitung des 
 betriebsinternen Gerüstbaus als auch für 
den Einsatz befähigter Personen beim 
Aufbau/Betrieb der Gerüste geeignete Aus-
bildungen zu belegen. 
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deren von der Deutschen Gesetz-
lichen Unfallversicherung herausge-
gebenen berufsgenossenschaftlichen 
Informationen, Vorschriften und 
 Regeln stehen im  Internet kostenfrei 
zu Verfügung unter: www.vgb.de
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SCHUTZMASSNAHMEN
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Kabel und Leitungen

Bad-Steckdose ohne 
Fehlerstromschutz

DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701)

Veröffentlicht in Elektropraktiker 01-2015

? 
�� ��� ����� ������������������
das vor etwa 40 Jahren in der 
ehemaligen DDR errichtet wurde, 

habe ich bei Überprüfungsarbeiten eine 
Steckdose vorgefunden, deren Schutz-
kontakt nicht angeschlossen ist. Es sind 
ausschließlich zweiadrige Leitungen 
vorhanden. Das Bad wurde vor relativ 
langer Zeit neu gefliest und ist optisch 
in gutem Zustand. Scheinbar sind die 
Leitungen wie vorgefunden belassen und 
die Steckdose nach dem Fliesen wieder 
eingebaut worden, ohne die Schutzmaß-
nahme zu prüfen. Die Bewohner sind 
über 80 Jahre alt und haben eine Neu-
installation abgelehnt.
1. Ist es zulässig, hier die schnelle 
 Nullung mittels einer Brücke zwi-
schen PE- und N-Klemme der Steck-
dose anzuwenden, sodass wenigs-
tens ein minimaler Schutz vorhanden 
ist?

2. Könnte zur Erhöhung des Schutz-
pegels eine ortsfeste Differenzstrom-
Schutzeinrichtung eingesetzt werden, 
die mit Unterspannungs aus lösung 
arbeitet und auch bei einer Unterbre-
chung des ankommenden PEN-Leiters 
zweipolig abschaltet? 

3. Ist es sinnvoll und zulässig, einen 
Steckdoseneinsatz mit eingebauter 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vor-
zusehen, bei dem jedoch die Gefahr 
besteht, dass bei Unterbrechung des 
PEN-Leiters vor der Steckdose keine 
Abschaltung erfolgt und bei Benut-
zung eines SK-I-Geräts eine Span-
nung am Gehäuse ansteht?

! 
������� Ich bin mir ganz sicher, dass 
in der beschriebenen Wohnung noch 
die klassische Nullung (Zweidrahtnul-

lung) zur Anwendung kommt. Vermutlich 
wurde beim Erneuern der Steckdose im 
Bad die Brücke zum Neutralleiteran-
schluss nicht mehr eingelegt. Es dürfte 
doch ein Leichtes sein, dies nachzuprüfen 
– insbesondere, ob die Abschaltbedin-
gung (0,4 s) an der Steckdose im Bad 
erfüllt wird. 

Zudem gehe ich davon aus, dass die 
Steckdose vor 1990 errichtet wurde, als 
gemäß der in der DDR geltenden TGL 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) 
in Räumen mit Badewanne oder Dusche 
nicht gefordert waren. In diesem Fall be-
stünde auch keine Pflicht für eine ent-
sprechende Nachrüstung. Dies gilt auch 
obwohl nach den VDE-Bestimmungen in 
Räumen mit Badewanne oder Dusche 
seit Mai 1984 die Errichtung einer Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 
maximal 30 mA Bemessungsdifferenz-
strom für jede Steckdose gefordert wird.
Zu 1.: Mit der „schnellen Nullung“ ist 
sicher das „kurze“ TN-S-System gemeint. 
Hierbei wird der an der Schutzleiter-
klemme angeschlossene PEN-Leiter als 
Neutralleiter zur Neutralleiterklemme 
 weitergeführt bzw. eine Neutralleiterbrü-
cke eingefügt. 
Wenn in den anderen Stromkreisen dieser 
Wohnung die Nullung zur Anwendung 
kommt und somit davon ausgegangen 
werden kann, dass die Brücke vergessen 
wurde und die Nullungsbedingung an der 
Steckdose im Bad erfüllt wird, könnte die 
Brücke „nachträglich“ eingefügt werden. 
Im Prinzip würde dieses Vorgehen aus-
reichend sein, da es auch in vielen ande-
ren Wohnungen noch klassisch genullte 
Steckdosen in Räumen mit Badewanne 
oder Dusche gibt.
Zu 2.: Ausgehend davon, dass zum Zeit-
punkt der Errichtung eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit maximalem 
Bemessungsdifferenzstrom von 30 mA 
nicht gefordert war, wäre der Einsatz einer 
Differenzstrom-Schutzeinrichtung zur 
Schutzpegelerhöhung nicht verboten. Ein 
Mittel für die Erfüllung der nun gültigen 
Forderung aus DIN VDE 0100-701 (VDE 
0100-701) [1], dass Stromkreise – ins-
besondere für Steckdosen – in Räumen 
mit Badewanne oder Dusche durch eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 
einem Bemessungsdifferenzstrom nicht 
größer als 30 mA geschützt sein müssen, 
ist eine solche Einrichtung allerdings 
nicht. 
Zu 3.: Fakt ist, dass ein Steckdosenein-
satz mit einer eingebauten Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) für den zusätz-
lichen Schutz allgemein anwendbar wäre, 
da er unabhängig von der Netzspannung 
ist. Da hiermit nur der Schutz nach der 
Steckdose gegeben ist und sich nicht der 
entsprechende Stromkreis schützen lässt, 
können so die Forderungen aus [1] eben-
falls nicht erfüllt werden. 

Aber für neu hinzugefügte Steckdosen in 
bestehenden elektrischen Anlagen, wo 
die Errichtung einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) am Stromkreisanfang 
nicht möglich ist – weil z. B. für diesen 
Stromkreis noch die klassische Nullung 
vorliegt – kann ein solcher Steckdosen-
einsatz eine Alternative sein. 
Bruch des PEN-Leiters. Bezüglich der 
Bedenken bei Unterbrechung des PEN-
Leiters mit Querschnitt < 10 mm2 gilt 
Folgendes:
Auch wenn die Normen der Reihe DIN 
VDE 0100 einen PEN-Leiter < 10 mm2 
seit vielen Jahren (seit 1973) in neu zu 
errichtenden Anlagen/Anlagenteilen ver-
bieten, bin ich der Meinung, dass bei 
einem PEN-Leiter kleiner 10 mm2 nicht 
grundsätzlich mit einer Unterbrechung 
gerechnet werden muss – sonst müssten 
alle Altanlagen mit vorhandener klassi-
scher Nullung sofort verboten werden, 
was derzeit nicht der Fall ist.
Fakt ist jedoch, dass bei einer Unterbre-
chung des PEN-Leiters eine Spannung an 
Verbrauchsmitteln der Schutzklasse I 
anstehen kann. Glücklicherweise ent-
sprechen allerdings die meisten stecker-
fertigen Verbrauchsmittel der Schutz-
klasse II, sodass die Unterbrechung des 
PEN-Leiters gegebenenfalls rechtzeitig 
erkannt werden kann.
Fazit. Anhand der Beschreibung in der 
Anfrage gehe ich davon aus, dass an der 
vorhandenen Steckdose im Bad die er-
wähnte Brücke nachgerüstet werden 
kann. Jedoch würde ich die Verbesserung 
des Schutzpegels empfehlen.
Sollte die elektrische Anlage nicht für die 
Anwendung der klassischen Nullung vor-
gesehen sein, muss ihre komplette Er-
neuerung auf Basis der derzeit gültigen 
Normen erfolgen.

Literatur
[1] DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 

Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 
7-701: Anforderungen für Betriebsstätten, 
Räume und Anlagen besonderer Art – Räume 
mit Badewanne oder Dusche.
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Brand- und Explosionsschutz

Rauchwarnmelder für 
Flure mit unterschied-
lichen Höhen

Veröffentlicht in Elektropraktiker 07-2015

?
¸¹ º»¼¹½¾ ½¿¾½À Á»¾¿½ÀÂ¾ÃÄ¹»ÅÆ
nahme sollen in einem Flur ent-
sprechend Bild Ç ÈÉÊ ËÌÊÍÎÏÐÑÉÍÒÓ

lichen Raumhöhen Rauchwarnmelder 
installiert werden. Unstimmigkeiten gibt 
es darüber, ob: 
 ½¿¾ ºÔÕ ¿¹ Ö×ÂÀ Ø »ÂÄÀ½¿Ù¼ÚÛ
 ÜÝ Þßàßá âãäå ßÜÝ æçè ÜÝéêëããÜßåê ìßåí
den muss und

 ¿¹ îï¼×À»Â¹ ðñ½À Ö×ÂÀ òÛ ¿¾ ó¿½Ä½¹
sind nur Leitungen ohne Klemmstel-
len angeordnet, ein RWM installiert 
werden muss.

Die RWM sind nicht vernetzt und batte-
riebetrieben.

! 
ôõö÷øù Die beiden Flure („[...] Flure, 
über die Rettungswege von Aufent-
haltsräumen führen, [...]“) sind ent-

sprechend des Bildes nach den Geset-
zestexten (LBO) zunächst einmal als 
getrennte Einheiten zu betrachten. Aus 
der Zeichnung geht allerdings hervor, dass 
es sich bei dem Übergang von einem Flur 
zum anderen um eine offene Verbindung 
 handelt. Demzufolge handelt es sich hier 
um einen einzelnen Flur mit einer 1  m 
langen Teilwand.
Die Gesamtfläche beider Flure hat nur 
eine Gesamtgröße von rund 6  m2, also 

lediglich 20  % des Überwachungsbe-
reiches eines RWM. Außerdem ist im Flur 
2 die Decke niedriger, sodass sich hier, 
physikalisch bedingt, aufsteigender Rauch 
nicht sammeln kann, sondern in den 
 höher gelegenen  Deckenbereich von 
Flur 1 strömt. 
Anders sähe es aus, wenn sich zwischen 
beiden Flurbereichen z.  B. ein gemauer-
ter, bogenförmiger Durchgang befände, 
der wie ein Unterzug wirkt. Dann wären 
beide Teilflure tatsächlich getrennt zu  
betrachten.
Von daher erachte ich es als ausreichend, 
einen Melder im Flur 1 zu installieren. 
Der sollte sich jedoch etwa in der Mittel-
linie Badtür – Küchentür befinden.
Zwischendecke. Anders als in der konven-
tionellen Brandmeldetechnik wird bei der 
Installation von RWM immer nur von den 
Räumen gesprochen. Selbst bei im Raum 
befindlichen Textildecken werden RWM 
darunter an den Wänden montiert, ob-
wohl sich bei einem Schwelbrand in der 
„Zwischen decke“ lange Zeit Rauch bilden 
kann, bevor dieser den Raum darunter 
erreicht.
Die von Ihnen genannte Zwischendecke, 
die zudem nur einen Zugang außerhalb 
der Flure, über die Rettungswege von 
Aufenthalts räumen führen, hat, liegt somit 
außerhalb des Geltungsbereiches der 
LBO.
Fazit. Es spricht nichts dagegen, im Rah-
men einer umfassenden Ausstattung mit 
RWM sowohl beide Flure als auch die 
Zwischen decke mit zu überwachen. Eine 
Notwendigkeit hierfür sehe ich jedoch 
nicht. A. Kraheck
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Raumhöhen Rauchwarnmelder installiert werden


