Praxisprobleme

RCDs an Steckdosen in Einzelgaragen
DIN VDE 0100 Teil 470, DIN VDE 0100 Teil 706
FRAGESTELLUNG
Bei der Installation von Einzelgaragen
für private Nutzer stellte sich die Frage,
ob die installierten Steckdosen über eine
30-mA-RCD geführt werden müssen.
Hierfür finden wir in den VDEBestimmungen keine Aussage. Wir sind
jedoch der Meinung, dass die Steckdosen auch für Bereiche im Freien genutzt
werden – z. B. für den Anschluss von
handgeführten Geräten.
Könnten Sie uns bitte näher informieren?
K. S., Niedersachsen

ANTWORT
Garagen für private Nutzung werden in
unterschiedlichster Form errichtet: im
Untergeschoss von Ein- und Mehrfamilienhäusern, integriert im Haus oder
seitlich angebaut, einzeln freistehend
oder auch mehrere Garagen im Verbund.

Ob dies der Grund ist, dass es in keiner Vorschrift oder Norm hierzu eine
Aussage gibt, konnte bisher noch keiner
ergründen. Ihre angestellte Überlegung
und Fragestellung ist somit sehr berechtigt.

Eigenverantwortliche
planerische Entscheidung
Wenn Sie sich die neu herausgegebenen
Normen der letzten Jahre ansehen, werden Sie feststellen, dass viele Aussagen in
den Europanormen (DIN EN) oder in
den Harmonisierungsdokumenten (HD)
globaler gehalten sind und Details über
fach- und ingenieurtechnisches Wissen
entschieden werden müssen. Insofern ist
Ihre Überlegung völlig korrekt. Wenn
Steckdosen nur in den Garagen vorhanden sind, so werden diese zwangsläufig
auch für den Einsatz im Außenbereich
genutzt, so dass ein Vorschalten von
RCDs 30 mA auf jeden Fall gerechtfertigt ist (DIN VDE 0100 Teil 470).

Wenn auch heute weniger an den
Fahrzeugen selbst repariert wird, gibt es
immer noch einige bei der Vielzahl der
Nutzer. Sollten nun vielleicht auch noch
Garagen mit Arbeitsgruben ausgestattet
werden, gäbe es noch einen weiteren
Grund für den Einsatz von FehlerstromSchutzeinrichtungen (RCD): der beengte
und umschlossene Arbeitsraum (siehe
DIN VDE 0100 Teil 706).
Inwieweit aus Kostengründen mehrere Steckdosenkreise über einen RCD
geführt werden, hängt vom Aufbau der
Anlage, der Zähleinrichtungen und von
dem freizügigen Zugang ab.
An der Elektroanlage versuchen
einige Auftraggeber gern zu sparen, insbesondere weil sie die Thematik nicht
verstehen. Im Schadensfalle wird hier
der Planer oder Errichter der Anlage zur
Verantwortung gezogen, also gilt es den
Einsatz von RCDs durchzusetzen.
W. Meyer ✝

Nachrüstung eines Fundamenterders –
Messung des Erdungswiderstands
DIN 18014, DIN VDE 0100 Teil 610
FRAGESTELLUNG
In einem älteren Gebäude gibt es keinen
Potentialausgleich. Nach den technischen
Anschlussbedingungen (TAB) müssen die
Konstruktion, metallene Rohre und der
PEN mit dem Hauptpotentialausgleich
verbunden werden. Dieser Hauptpotentialausgleich ist ja normal dann mit
einem Fundamenterder verbunden. In
dem älteren Gebäude ist aber kein Fundamenterder installiert. Die Wasserzuleitung besteht aus Kunststoff.
Wie hat ein nachträglich einzubauender Erder genau aus?
Wie groß darf der maximale Erdungswiderstand des Erders (ohne angeschlossenen PEN) sein und wie messe
ich ihn?
A. F., Baden-Württemberg
de 12/2005

ANTWORT
Altanlagen mit fehlendem
Potentialausgleich
Die Problematik eines fehlenden oder
unvollständigen Potentialausgleichs ist
hinlänglich bekannt. In alten Anlagen,
die noch nach VDE 0100 Ausgabe 1973
oder früher installiert wurden, bestand
die Forderung nach einem Hauptpotentialausgleich wie in der derzeit gültigen
Norm noch nicht.
Der damalige »Nullleiter« wurde in
jedem Haus geerdet, z. B. durch den
Anschluss an das Wasserrohrnetz des
öffentlichen Versorgers. Eine Forderung
nach einem Fundamenterder bestand zu
dieser Zeit noch nicht. Der Einbau von
Fundamenterdern wurde erstmals in den
»Richtlinien für das Einbetten von Fun-

damenterdern in Gebäudefundamente«
der Vereinigung deutscher Elektrizitätswerke (VDEW) und später in DIN
18014 gefordert.

Vorhandensein einer Verbindungsleitung zwischen PEN und
Wasserzuleitung prüfen
Ich gehe davon aus, dass die Wasserzuleitung in dem von Ihnen beschriebenen
älteren Gebäude ursprünglich aus
Metall bestand und bei einer Erneuerung der Wasserversorgung in Kunststoff ausgeführt wurde. Ihre Anfrage
enthält keine Aussage über eine Verbindungsleitung zwischen dem PEN-Leiter
(früher Nullleiter) und der alten Wasserleitung.
Diese
Verbindungsleitung
wurde schon in den alten Ausgaben
VDE 0100 gefordert. Beim Umbau der
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Wasserversorgung hätte bereits eine
Überprüfung der Schutzmaßnahmenfunktion durchgeführt werden müssen.
So kann es in älteren Netzen durchaus
zu Problemen mit der Sicherstellung der
Schutzmaßnahme kommen – z. B. bei
Netzausläufern.

Kein nachträglicher
Fundamenterdereinbau
gefordert
Zurück zu Ihrer Anfrage: Der nachträgliche Einbau eines Fundamenterders
wird nicht gefordert und wäre auch
nicht durchführbar, da dieser in Beton

eingebettet sein müsste. In einem TNSystem müssen nach derzeit gültiger
Norm der Hauptschutzleiter, der
Haupterdungsleiter, die Haupterdungsklemme oder -schiene und u. a. die folgenden fremden leitfähigen Teile zu
einem Hauptpotentialausgleich verbunden werden:
• metallene Rohrleitungen von Versorgungssystemen innerhalb des Gebäudes, z. B. für Gas, für Wasser;
• Metallteile der Gebäudekonstruktion,
Zentralheizungs- und Klimaanlagen;
• wesentliche metallene Verstärkungen
von Gebäudekonstruktionen aus bewehrtem Beton, soweit möglich.

Fazit
In Ihrem Falle wäre zunächst eine Prüfung der Schutzmaßnahme erforderlich
und dann sollten Sie die o.a. Maßnahmen soweit wie möglich durchführen.
Die Messung der Schleifenimpedanz
gibt schließlich Auskunft über die Erfüllung der Schutzmaßnahmen.
Der Erdungswiderstand lässt sich
nach Bild C.1 in Anhang C von DIN
VDE 0100 Teil 610 messen. Dort finden
Sie auch die genaue Beschreibung der
Messmethode und der zu verwendenden
Messgeräte.
G. Schimmelfennig

Notwendigkeit einer Elektrofachkraft
bei einer Bundesanstalt
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
FRAGESTELLUNG
Ich arbeite in einer Bundesanstalt, die
direkt einem Ministerium unterstellt ist.
Diese Konstellation scheint jedoch besondere Probleme zu bereiten, da der Bund
als so genannter Eigenversicherer nicht
den Berufsgenossenschaften verpflichtet
ist und daher im Grunde machen kann,
was er will. Ich bin hier eingestellt als
Elektroinstallateur-Meister, die Konzession des EVU zu einem Hilfsbetrieb liegt
vor. Dort bin ich auch eingetragen. Allerdings ernannte mein Arbeitgeber nicht
zur verantwortlichen Elektrofachkraft.
Diese gibt es hier nicht, auch keine
aktuelle Tätigkeitsbeschreibung meiner
Aufgaben. Nun werden mir aber Arbeiten angeordnet, die zwingend eine verantwortliche Elektrofachkraft erfordern.
Diese Arbeiten führe ich gezwungenermaßen auch aus. Erschwerend kommt
hinzu, dass mein Vorgesetzter ohne mein
Wissen Personal für Elektroarbeiten einsetzt, das nicht die erforderliche Qualifikation zur Elektrofachkraft besitzt. Mein
Vorgesetzter behauptet steif und fest, eine
solche verantwortliche Elektrofachkraft
sei nicht notwendig.
Welche rechtlichen Konsequenzen
bezüglich der Haftungsfrage ergeben
sich für mich aus dieser Situation?
Wie kann ich einem elektrotechnischen Laien diese Problematik begreiflich machen?
B. S., Baden-Württemberg
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ANTWORT
Bundesbehörde unterliegt
geltenden Gesetzen
Auch ein Eigenversicherer kann nicht
machen, was er will, denn für Behörden
gilt das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
mit seinen 26 Paragraphen. Dieses soll
einen effektiven Arbeitsschutz in den
Betrieben – also auch in Bereichen der
Landes- und Bundesbehörden – sicherstellen.
Somit klammert der Anwendungsbereich des ArbSchG die Mitarbeiter der
Eigenversicherer keinesfalls aus. Ebenso
werden von den so genannten Eigenversicherern Regeln und Vorschriften erlassen, die eindeutige technische Normen
und Regeln in Bezug nehmen (z.B. VDEBestimmungen und/oder Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften).

Verantwortung trägt,
wer Mitarbeiter auswählt
Eine Norm (z. B. VDE 1000 Teil 10)
kann nicht verbindlich die Organisationsstruktur eines Betriebs/Bereichs festschreiben. Es bleibt immer in der Verantwortung des Unternehmers, eine
angemessene Betriebs- und Mitarbeiterstruktur – natürlich mit angepassten
Zuständigkeiten – festzulegen, zu installieren und ständig zu überprüfen.

Überträgt der Arbeitgeber Tätigkeiten, die zur Arbeitsausführung die Qualifikation einer Elektrofachkraft erfordern, so muss er diese Forderung durch
die Mitarbeiterauswahl sicherstellen.
Wenn Sie für die Mitarbeiterauswahl
zuständig sind, übernehmen Sie natürlich die Verantwortung für diese Tätigkeit. Wählen Sie Mitarbeiter aus, die
aufgrund ihrer Ausbildung, Befähigung
oder Qualifikation bestimmte Arbeiten
nicht ausführen dürfen/können (z.B.
AuS), so tragen Sie dafür natürlich die
Verantwortung. Unabhängig ob in Ihrer
Stellenbeschreibung die Bezeichnung
»Verantwortliche Elektrofachkraft« aufgeführt ist oder nicht.

Handeln Sie
sicherheitsorientiert
Hinsichtlich der Konsequenzen bezüglich der jeweiligen Haftungsfrage ist
immer eine Einzelfallbewertung notwendig. Somit lässt sich im Rahmen der
Rubrik Praxisprobleme keine grundsätzliche juristische Aussage treffen. Werden
Mitarbeiter über andere Führungskräfte
für elektrotechnische Arbeiten eingesetzt, so tragen Sie natürlich hierfür
nicht die Verantwortung.
Können Sie aufgrund Ihrer Sachkenntnis einen unzulässigen Zustand
erkennen, so sind Sie jedoch zwingend
aufgefordert sicherheitsbezogen zu handeln und diesen Mangel abzustellen.
de 12/2005

