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In einem Verwaltungsgebäude sind über
3000 Steckdosen zu prüfen, die häufig
schwer zugänglich sind. Zu Prüfen sind
hier z. B. die Erdungswiderstände und
die Auslöseströme der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen.

Die letzten Messungen der stationä-
ren Anlage gemäß VBG 4 liegen schon
über vier Jahre zurück. Ich überlege der-
zeit meine Vorgehensweise.

Sind stichprobenartige Messungen –
z. B. je Stromkreis eine Steckdose mes-
sen – zugelassen?

Muss ich jede Steckdose messen? 
Darf z. B. mit Wärmebild-Aufnah-

men gearbeitet werden?
K. R., Bayern

Aus Ihrer Anfrage geht leider nicht her-
vor, ob Sie nur mit dem Prüfen der
Steckdosen sowie der Funktion der an
diesen Steckdosen wirksamen Schutz-
maßnahmen oder mit dem Prüfen der
gesamten Anlage beauftragt wurden.
Wenn ein anderer Elektrofachbetrieb für
die Prüfung der elektrischen Anlage zu-
ständig ist, so können Sie Ihre Frage nur
in Abstimmung mit der verantwort-
lichen Elektrofachkraft dieses Betriebs
entscheiden. Ist dies nicht der Fall, müs-
sen Sie die verantwortliche Elektrofach-
kraft des Betreibers des Bürogebäudes
(Anlagenverantwortlicher) in die Ent-
scheidung einbeziehen. 

Was eine Elektrofachkraft 
nachzuweisen hat

Ich gehe im Folgenden davon aus, dass
Sie selbst als für das Bürogebäude ver-
antwortliche Elektrofachkraft prüfen.

Bei der Prüfung haben Sie Folgendes
nachzuweisen:
1) Die Steckdosen selbst müssen norm-
gerecht sein, sich in einem einwand-
freien Zustand befinden und den ord-
nungsgemäßen Anschluss der dort ver-
wendeten Geräte der Schutzklassen I
oder II ermöglichen. Geprüft wird durch
Besichtigen und in Zweifelsfällen durch
Öffnen.
2) An den Schutzkontakten der Steckdo-
sen muss der Schutzleiter ordnungsge-

mäß angeschlossen sein und einen
niederohmigen Widerstand – entspre-
chend der Leitungslänge – aufweisen.
Die Prüfung erfolgt, indem der Wider-
stand der Strecke zwischen Steckdose
und Verteiler oder der Schleifenwider-
stand gemessen wird.
3) Je Stromkreis ist die Wirksamkeit der
Schutzmaßnahme bei indirektem Berüh-
ren nachzuweisen. Im TN-System gilt:
Die Prüfung erfolgt, indem der Schlei-
fenwiderstand oder der Auslösestrom
der RCD – falls vorhanden – gemessen
wird.

Prüfschritte werden von Elektro-
fachkraft bestimmt

Wollen Sie entscheiden, ob eine Wieder-
holungsprüfung in Form von Stichpro-
ben zulässig ist, müssen Sie von DIN
VDE 0105 Teil 100 »Betrieb von elektri-
schen Anlagen« ausgehen. Dort wurde
festgelegt, wie eine Wiederholungsprü-
fung durchzuführen ist. Der Prüfer hat
wie bei der Erstprüfung nachzuweisen,
dass die Anlage – immer noch – den Vor-
gaben der Sicherheitsnormen genügt.

Da im Gegensatz zur Erstprüfung 
• eine unbekannte Anlage zu beurteilen

ist und
• oftmals die Anlage während der Prü-

fung nicht abgeschaltet werden kann,
ist es z. B. auch in Ihrem Fall sehr schwie-
rig und/oder sehr aufwändig, eine gründ-
liche Wiederholungsprüfung durchzu-
führen.

In DIN VDE 0105 Teil 100 ist aus
diesem Grund festgelegt: »Der Umfang
wiederkehrender Prüfungen darf ... auf
Stichproben beschränkt werden ...«.
Dies ist sehr hilfreich, muss jedoch im-
mer im Zusammenhang mit der Aussage
»... soweit dadurch eine Beurteilung ...
möglich ist« gesehen werden. 

Es ist demnach nicht zulässig, dass
der Prüfer vom Verantwortlichen – z. B.
dem Betreiber – den Auftrag erhält, nur
an einer Steckdose je Raum den Schutz-
leiteranschluss zu prüfen. Ein solcher
Verzicht auf Prüfschritte darf nur von
der Elektrofachkraft getroffen werden,
die das Prüfergebnis zu verantwor-
ten hat.

Es wäre auch nicht richtig, wenn der
Prüfer unter Berufung auf die Festlegung
in der Norm selbst so entscheidet, ohne

die zu prüfende Anlage zu kennen. Erst
im Verlauf der Prüfung, wenn er sich ein
Bild von der Anlage machen konnte und
die Wahrscheinlichkeit von Schwachstel-
len an den Steckdosen abschätzen kann,
verfügt er über das Wissen, dass ihn zu
der Entscheidung über den Verzicht auf
eine 100-%-Prüfung aller Steckdosen
berechtigt.

Praktische Vorgehensweise bei
der Wiederholungsprüfung

Zu den unter 1) und 2) genannten Prüf-
gängen würde ich hier vorschlagen:

Sie prüfen bei diesem für Sie erstmali-
gen Kontakt mit der Anlage an allen
Steckdosen. Bei der nächsten Wiederho-
lungsprüfung entscheiden Sie dann über
den Verzicht auf die Messung nach 2).
an bestimmten, von Ihnen jeweils nach
dem Besichtigen festzulegenden Steck-
dosen. Dabei sollten Sie unbedingt die
erkennbaren örtlichen Bedingungen –
z. B. Gebrauchshäufigkeit oder äußere
Schäden – beachten.

Prüfvorgang
Die Prüfung erfolgt durch Messen des
Schleifenwiderstands, wobei Sie bei den
über einen Fehlerstromschutzschalter
versorgten Steckdosen die so genannte
»Prüfung ohne Abschalten« anwenden
sollten. Der unter 3) genannte Prüfgang
muss vollständig, d. h. an jedem Strom-
kreis, einmal erfolgen.

Für eine vollständige Prüfung der
Steckdosenstromkreise müssen Sie auch
den Isolationswiderstand messen, der
nicht in Ihrer Fragestellung erwähnt
wurde.

Fehlender Zugang
Bezüglich des Prüfens der nicht zugäng-
lichen Steckdosen sollten Sie eine Über-
einkunft mit dem Auftraggeber abschlie-
ßen und diese protokollieren. Wenn Sie
bei der ersten Prüfung darauf verzichten,
auch diese Steckdosen zu prüfen, muss
dies zu einem späteren Zeitpunkt – z. B.
bei einem Umzug, Umräumen o.ä –
nachgeholt werden.

Weitere Hinweise
Zu empfehlen ist noch, dass Sie für die
Messungen möglichst alle informations-
technischen Geräte vom Netz trennen.

Wiederholungsprüfung in großen Bauten
BGV A2, DIN VDE 0105 Teil 100, DIN VDE 0100 Teil 610, DIN 31000
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Infolge eines Schutzleiterfehlers in der
Anlage könnten an diesen Geräten Schä-
den durch den dann über die Datenlei-
tungen fließenden Prüfstrom entstehen.

Wärmebildmessungen sind nicht
normiert

Eine Wärmebildaufnahme und über-
haupt eine Temperaturmessung an den
Leitungen, Steckdosen, Klemmen usw.
wird zurzeit in keiner Prüfnorm für elek-
trische Anlagen gefordert. Sie würde na-
türlich zu einer wertvollen zusätzlichen
Information führen, sollte aus meiner
Sicht aber nur
• in Zweifelsfällen, z. B. wenn eine Ver-

färbung o. Ä. auf Mängel hindeutet,
oder

• bei offensichtlich hochbelasteten An-
schlüsse/Betriebsmitteln

in Erwägung gezogen werden. 
Ein durchgängiges Anwenden wäre

mit einem immensen Aufwand verbun-
den. Außerdem wäre das Organisieren
der dann nötigen Belastung jeder einzel-
nen Steckdose zum Prüfzeitpunkt wohl
kaum möglich. Ein Ersatz für die o. g.
Prüfungen/Messungen ist die Wärme-
bildmessung keinesfalls. Die Temperatu-
ren geben ja z. B. keinerlei Aufschluss
über Schutzleiter- und Schleifenwider-
stand.

Fazit

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei den
3000 Steckdosen einige Fehler finden ist

groß. Erfahrungsgemäß ist aber kaum
damit zu rechnen, dass einer dieser Feh-
ler zu einem Unfall führen wird. Hin
und wieder kommt es per Zufall aber
doch dazu, weil gar nicht oder – unbe-
rechtigterweise – nur ein Teil der Stek-
kdosen geprüft wurden. 

Dann heißt es: Bei einer sorgfältigen
Prüfung hätte dieser folgenschwere Feh-
ler gefunden werden müssen. Der Vor-
wurf seitens der Justiz gegen die verant-
wortliche Elektrofachkraft wegen fahr-
lässiger Körperverletzung liegt dann
sehr nahe.

K. Bödeker 

Bei Arbeiten in einem gemeindeeigenen
Sportheim stellten wir fest, dass in einer
Dusche die Verteilung der Flutlichtanla-
ge installiert ist, und zwar im heutigen
Bereich 3. Die Stahlblechverteilung mit
Baujahr 1978 hat eine Tür sowie die
Schutzart IP 43.

Es handelt sich um eine Dusche ohne
Wanne, die nach drei Seiten durch eine
feste Wand begrenzt, jedoch vorne offen
ist (nur mit Duschvorhang).

In der neuen Norm VDE 0100-
701/2.2002 ist der Bereich 3 auf den
ganzen Raum ausgedehnt, d. h. die Ver-
teilung und zugehörige Leitungen müs-
sen aus diesem Raum entfernt werden.

Gab es zum Errichtungszeitpunkt an-
dere Normen, aus denen ein Bestands-
schutz abgeleitet werden kann?

P. H., Saarland

Es gilt die Norm vom Zeitpunkt
der Anlagenerrichtung
Leider ist aus der Fragestellung nicht
ganz klar zu ersehen, wann die elektri-
sche Anlage errichtet wurde. Da der Ver-
teiler aber 1978 hergestellt wurde, ist
das Errichtungsdatum der Anlage im
Jahre 1978 zu vermuten.

Für die Errichtung elektrischer Anla-
gen in Räumen mit Badewanne oder Du-
sche im Jahre 1978 war § 49 von DIN
VDE 0100 (VDE 0100):1973-05 zu be-
rücksichtigen.

Entsprechend § 49, Abschnitt 3 war
es seinerzeit – ohne Ausnahmen – unzu-
lässig, Kabel und Leitungen die zur
Stromversorgung anderer Räume oder
Orte dienten durch Bade- oder Du-
schräume zu führen. 

Auch in den raumbegrenzenden
Wänden durften solche Kabel und Lei-
tungen nur verlegt werden, wenn die
Restwanddicke von 6 cm eingehalten
wurde. Daher durften auch keine Vertei-

ler in diesen Bereichen errichtet werden.
Demzufolge würde ein »Bestands-
schutz« hier nicht zutreffen. 

Die Errichtung der elektrischen Anla-
ge ist nicht im Einklang mit den damals
gültigen Normen.

Ältere Norm bot Auslegungs-
spielraum

Allerdings möchte der Unterzeichner
dieser Antwort nicht verschweigen, dass
der § 49 – übertrieben wortgetreu –
auch anders interpretiert werden kann.
Im § 49 wurden nämlich »Baderäume
und Duschecken« behandelt, also nicht
der gesamte Raum, in dem sich die Du-
sche befindet. Da der Schutzraum für die
Dusche 600 mm beträgt, wäre der Ver-
teiler formal nicht zu beanstanden. 

Das dürfte vielleicht auch der Grund
sein, dass es bei den notwendigen
Wiederholungsprüfungen keine Bean-
standung gab. Es obliegt nun der
Elektrofachkraft, zusammen mit dem
Betreiber eine Lösung mit vertretbarem
Restrisiko zu finden. 

Nach Meinung des Unterzeichners
dieser Antwort sollte eine der nachfol-
gend aufgeführten Lösungen gewählt
werden. Falls für die elektrische Anlage
tatsächlich DIN VDE 0100-701 (VDE
0100 Teil 701):1984-05 heranzuziehen
wäre, muss eine Änderung vorgenom-

Verteiler in Räumen mit Badewanne oder Dusche
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) und DIN VDE 0100-701 
(VDE 0100 Teil 701):2002-02
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Bauliche Maßnahmen zur Situationsver-
besserung; braun kennzeichnet den bau-
lichen Bestand, blau kennzeichnet die
Vorschläge für Trennwände; der Verteiler
befindet sich rechts unten im Bild


