Praxisprobleme

Prüfung ortsveränderlicher elektrischer
Betriebsmittel durch elektrotechnisch
unterwiesene Personen
BGV A2
FRAGESTELLUNG
Unser Hausmeister – eine angelernte
Kraft – prüft für die 70 Mitarbeiter unserer Verwaltung die ortsveränderlichen
elektrischen Betriebsmittel nach BGV
A2. Hierzu erhielt er 1996 eine Sachkundigenausbildung durch einen Elektrofachbetrieb.
Reicht diese Ausbildung aus?
H. T., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Formale Betrachtung
Selbstverständlich darf eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung
und Aufsicht einer Elektrofachkraft
elektrotechnische Arbeiten, also auch
»Prüf-Tätigkeiten« an elektrotechnischen Betriebsmitteln aus- und durchführen (vgl. dazu § 3 der Unfallverhütungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« BGV A2 und die Tabellen 1 A und 1 B).
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen

(Leitung und Aufsicht) trägt dabei immer eine Elektrofachkraft.

Eigenverantwortlichkeit elektrotechnisch unterwiesener Personen ist an Bedingungen geknüpft
Die vorliegende Fragestellung zielt sicherlich darauf ab, ob eine elektrotechnisch unterwiesene Person notwendige
Einzelprüfungen
eigenverantwortlich
durchführen darf.
Die Durchführungsanweisung (DA)
der bereits zitierten UVV ergänzt und erläutert dazu den § 5 Abs. 1 Nr. 1 und die
Tabelle 1B wie folgt: »Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung ortsveränderlicher
elektrischer Betriebsmittel darf auch eine elektrotechnisch unterwiesene Person
übernehmen, wenn geeignete Mess- und
Prüfgeräte verwendet werden.«
Diese Konkretisierung (Einzelregelung) der Schutzzielbeschreibung der
Durchführungsanweisung (DA) zu § 5
ist inhaltlich an Bedingungen geknüpft:
• Es bedarf einer zugeschnittenen/aufgabenbezogenen elektrotechnischen

Unterweisung für den künftigen Mitarbeiter (Prüfer) durch eine Elektrofachkraft.
• Die Festlegung gilt nur für die Prüfung
ortsveränderlicher Betriebsmittel, z. B.
handgeführter Elektrowerkzeuge.
• Das (die) Vorhandensein (Verwendung) geeigneter Mess- und Prüfgeräte, z. B. mit eindeutiger Ja-/Nein-Aussage, muss gewährleistet sein. Der Prüfer – die elektrotechnisch unterwiesene
Person – muss keine zahlenmäßige
Messwertbewertung vornehmen.
Die notwendigen Unterweisungen müssen natürlich bedarfsgerecht, z.B. beim
Einsatz neuer Betriebsmittel, Einführung
geänderte Prüfverfahren, usw.) wiederholt bzw. ergänzt werden.
Die von Ihnen vorgesehene Regelung,
dass ein Hausmeister nach zutreffender
elektrotechnischer Unterweisung die
Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel eigenverantwortlich durchführt, steht
nicht im Widerspruch zur Unfallverhütungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« (BGV A2).
D. Seibel

Übergangspunkt vom TN-C- zum
TN-S-System – Zusatzhinweis
EMV-Gesetz, Normen der Reihe DIN VDE 0100
FRAGESTELLUNG
(Hinweis zum Beitrag »Übergangspunkt vom TN-C- zum TN-S-System«
in »de« 5/2003, S. 18.)
Im ersten Absatz der Antwort des o. g.
Beitrags heißt es im vorletzten Satz:
»Erst im nächsten Verteiler erfolgt dann
die Aufteilung des PEN-Leiters in PEund N-Leiter.« Das ist grundsätzlich
richtig, es besteht jedoch die Möglichkeit schon in der NiederspannungsHauptverteilung (NSHV) sowohl TN-Cals auch TN-S-Abgänge aufzulegen.
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Voraussetzung hierfür ist, das 5-Leiter-System der NSHV mit 4-Leiter-Zuleitung auf PE-und PEN mit einer grüngelben Brücke aufzuteilen. Somit kann
der 5-Leiter-Abgang zur UV schon als
TN-S-System eingespeist werden.
Dieses ist vor allen Dingen im Übergangsstadium von Alt- zu Neuanlagen
der bessere Weg. Am Schluss braucht
der Errichter – nachdem er alle Zu- und
Abgänge in 5-Leiter geändert hat – lediglich die Brücke entfernen und die
PEN-Schiene als N-Schiene deklarieren.
Ich bitte die Redaktion »de« folgende

Kurzinformation zu diesem Thema zu
veröffentlichen.
Gerhard Budde,
Gustav Hensel GmbH & Co. KG,
Lennestadt

ANTWORT
Niederspannungs-Schaltanlagen mit 5Leiter-Sammelschienensystemen sind zukunftssicher und eignen sich dazu, bestehende Anlagen, die komplett oder
teilweise im TN-C-System errichtet wurde 9/2003
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tem gewährleistet, dass über
den Schutzleiter und den hiermit in Verbindung stehenden
Körpern (metallische Gebäudekonstruktionen, Rohrleitungen etc.) keine vagabundierenden Ströme fließen.
Ströme auf dem Schutzleiter im Netzfrequenzbereich
rufen Störungen in elektronischen Geräten hervor, die ja
mit sehr kleinen Spannungen
und Strömen funktionieren
und daher empfindlicher reagieren. Dies führt zu Fehlfunktionen oder zum Ausfall der
elektronischen Geräte oder
Bauteile. Deshalb sollten AnlaBild 1: Ein TN-C-System ist aus EMV-Sicht ungünstig
generrichter bei Neuanlagen
oder Veränderungen bestehender Anladen, schrittweise auf das TN-S-System
gen grundsätzlich nur noch 5-polig, d.h.
umzurüsten.
als TN-S-System, installieren. Die Verteilungen mit Einspeisungen, SammelschieTN-S-System heute de facto
nen und Abgängen müssen dann ebenein Muss
falls immer 5-polig ausgeführt sein.
Bei Altanlagen mit überwiegend alten
Aufgrund der aktuellen Anforderungen
Beständen an TN-C-Systemen sollte der
der Errichtungsbestimmungen in DIN
Errichter bei Erneuerungen (z.B. AusVDE 0100 und den Erfahrungen aus der
tausch der Schaltanlage) mit dem
Praxis muss in allen elektrischen Anschrittweisen Umbau der Verbraucherlagen mit einem sehr hohen Anteil an
anlage von TN-C zum TN-S-System beinformationstechnischen Einrichtungen
ginnen (Bilder 2 bis 5).
(EDV, Netzwerke, SPS-Steuerungen
usw.) ein TN-S-System installiert werden. TN-C-Systeme bieten für diese AnÜber N-Leiter-Verstärkung
forderungen die ungünstigsten Vorausnachdenken
setzungen (Bild 1). Nur ein TN-S-SysDie zunehmende Anzahl von Wechselstromverbrauchern in Büro und Indus-

Bild 2: Schritt 1 – neue Schaltanlage mit
5-poligem Sammelschienensystem, der
PEN-Leiter ist in seinem gesamten
Verlauf gegenüber dem Gehäuse isoliert,
vorhandene Abgänge wie dargestellt
anschließen

Bild 3: Schritt 2 – nach und nach alle TNC-Abgänge durch TN-S-Abgänge ersetzen
de 9/2003

Bild 4: Schritt 3 – Zuleitung erneuern
(TN-S-System), Brücke zwischen PEN und
PE entfernen, PEN-Leiter als N-Leiter neu
kennzeichnen

Bild 5: Ziel erreicht – die Verbraucheranlage ist jetzt auf dem neuesten Stand
(TN-S-System)

trie führt zu einer asymmetrischen Belastung im Drehstromnetz sowie zu einem
Ausgleichsstrom im N-Leiter. Oberschwingungserzeugende Geräte – z.B.
Netzteile, EVGs usw. – verursachen darüber hinaus Ströme bei z.B. 150 und 250
Hz, die sich auch bei symmetrischer Belastung im N-Leiter nicht ausgleichen.
Somit belasten diese Oberschwingungsströme den N-Leiter zusätzlich. Die bisherige Regel, dass der N-Leiter bei
Außenleiterquerschnitten über 16 mm2
nur 50 % des Außenleiterquerschnitts
betragen muss, lässt sich nicht länger
aufrecht erhalten. Durch N-Leiter können unter den zuvor beschriebenen Bedingungen größere Ströme als in den
Außenleitern.
Die Notwendigkeit, den N-Leiterquerschnitt zu vergrößern und damit die
gleiche Strombelastbarkeit zu erreichen
wie bei Außenleitern, ergibt sich aus den
Veränderungen der in einer elektrischen
Anlage angeschlossenen Geräte.

TN-S-System vermeidet
Teilströme durch leitfähige
Konstruktionsteile
Das EMV-Gesetz schreibt vor, dass Geräte in einer bestimmten Umgebung
funktionieren müssen, ohne dass sie dabei in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Ein TN-S-System vermeidet vagabundierende Ströme und die damit verbundenen Störungen von vorneherein.
Darüber hinaus besitzt in einem ausgeglichenen System jedes Kabel nur ein
sehr geringes niederfrequentes Magnetfeld. Somit reduziert sich die elektromagnetische Feldwirkung auf ein Minimum.
Dieses trifft selbstverständlich auch
auf alle Sammelschienensysteme in einer
NSHV zu. Der N-Leiter muss z. B.
grundsätzlich in der Nähe der Außenleiter geführt werden. So reduziert sich
auch bei asymmetrischen Belastungsverhältnissen die elektromagnetische Feldwirkung auf ein Minimum.
Im TN-C-System fließt durch die leitende Verbindung aller leitfähigen Konstruktionsteile eines Gebäudes – z. B.
Wasser-, Gas- und Heizungsrohre, Stahlkonstruktion usw. – ein Teilstrom der
Verbraucheranlage. Dadurch können
Rohrleitungen korrodieren und EDVSchnittstellen zerstört werden. Bildschirme flimmern, wenn sie in der Nähe
stromdurchflossener Konstruktionsteile
stehen.
Nach Unterlagen der Fa. Hensel
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