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Prax isprob leme

Ein Computerfachmann beauftragte
mich, ihn bei der Instandsetzung eines
Netzwerks, bestehend aus zwei PCs, zu
unterstützen. Er hatte beim Umgang mit
dieser Anlage, die sich in einer Arztpra-
xis befand, einen heftigen Stromschlag
bekommen. Der Stromschlag erfolgte
über das Koaxialkabel, das die beiden
PCs verband. Die Messung des Compu-
terfachmanns ergab zwischen dem
Schirm des Koax-Kabels und dem zwei-
ten PC-Gehäuse eine schwankende
Spannung von bis zu 70 V AC. 

Die Arztpraxis befindet sich in einer
Altbauwohnung, Baujahr ca. 1910. Ein
PC stand unter dem Tisch der Ärztin,
der andere im danebenliegenden Be-
handlungsraum. Die Elektroinstallation
der beiden Räume war in einem grauen-
vollen Zustand: stoffisolierte Leitungen
von der Zählertafel zu den Verteilern so-
wie kein Schutzleiter. Ich fand mit unzu-
lässigem Material nachgerüstete Steck-
dosenerweiterungen. Teilweise war für
diese Klingeldraht in 0,8 mm Duchmes-
ser verlegt worden, deren Verbindungen
nicht geklemmt, sondern verdrillt und
dann mit Wundpflaster isoliert waren.

Die Kontrolle der PCs zeigten keinen
Defekt, allerdings waren die Geräte auf-
grund des fehlenden Schutzleiters nicht
geerdet. Ich vermutete daher, dass die
Kapazitäten der Schaltnetzteile die Ge-
häusespannung verursachen. Seitens der
Ärztin kam hierzu der Vorschlag, dass
die Computeranlage über ein Veränge-

rungskabel betrieben werden könnte,
mit dem der Strom aus anderen Räumen
der Praxis geholt werden könnte. Diesen
laienhaften und gefährlichen Vorschlag
lehnte ich ab.

Letzlich installierte ich in den Be-
handlungsräumen neue Steckdosen und
wendete die klassische Nullung an, um
ein Erdungspotential zu schaffen. In
meine Rechnung schrieb ich einen Hin-
weis auf die Gefahren des elektrischen
Stroms und dass die Anlage dringend er-
neuert werden muss. 

Aus der Rechnung des Computer-
fachmanns entwickelte sich ein unend-
licher Rechtsstreit, bei dem die Gefähr-
lichkeit der Elektroanlage am Ende un-
berücksichtigt blieb.

Was kann man in so einer Situation
tun?

A. L., Berlin 

Wer ist verantwortlich?

Es ist schwer auf diese Anfrage eine Ant-
wort zu geben, da in der Anfrage eigent-
lich keine echten Fragen enthalten sind.
Außerdem gilt, dass trotz der »grauen-
vollen Zustände« der elektrischen Anla-
ge vom Anfragenden kaum etwas Zwin-
gendes unternommen werden kann. 

Der Anfragende hat nach Meinung
des Unterzeichners dieser Antwort das
Notwendigste getan, indem er schriftlich
auf den desolaten Zustand der elektri-
schen Anlage hingewiesen hat. Eventuell

hätte er noch auf die in der BGV A2 ent-
haltenen notwendigen Wiederholungs-
prüfungen hinweisen können, die in ent-
sprechenden Zeitabständen für gewerb-
liche Bereiche notwendig sind. Wenn der
Eigentümer/Betreiber der elektrischen
Anlage nichts dagegen unternimmt,
steht er alleine in der Verantwortung. 

Allgemeine Betrachtungen

Nach Meinung des Unterzeichners die-
ser Antwort hat der Computerfachmann
zwar richtig gehandelt, indem er als
Nicht-Elektrofachkraft eine Elektro-
fachkraft hinzugezogen hat. Allerdings
wäre dazu das Einverständnis des Besit-
zers/Betreibers der elektrischen Anlage
erforderlich gewesen.

Spannungen in dieser Größenord-
nung dürfen an elektrischen Betriebsmit-
teln – entsprechend der relevanten Nor-
men – nicht auftreten.

Es ist schon etwas verwunderlich,
dass in all den Jahren von keiner
Elektrofachkraft (es sei denn die elektri-
sche Anlage wurde nie von einer
Elektrofachkraft in Augenschein genom-
men) die fehlende Nachrüstung einer
Schutzmaßnahme bei der Raumände-
rung – z. B. Einbau von Heizungen –
moniert wurde. Dies gilt insbesondere
unter dem Gesichtspunkt, dass für sol-
che medizinisch genutzten Räume u. U.
auch DIN VDE 0107 (VDE 0107) mit
zu berücksichtigen ist, sodass ggf. z. B.
auch ein zusätzlicher Potentialausgleich
erforderlich wäre.

Vernetzte PCs an mangelhafter 
Elektroanlage einer Arztpraxis
Normenreihe DIN VDE 0100, DIN VDE 0107 (VDE 0107), BGV A2
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Neben diesem Effekt können im Nor-
malbetrieb zusätzlich noch weitere Be-
einträchtigungen vorkommen, z. B. Feh-
lauslösungen von Schutzgeräten in
Stromkreisen ohne FU. Frequenzum-
richter und andere elektrische Betriebs-
mittel in der Verbraucheranlage sind lei-
tend miteinander verbunden. Abhängig
von den Impedanzverhältnissen können
galvanische, kapazitive und induktive
Kopplungen zwischen Stromkreisen mit
Frequenzumrichtern und Stromkreisen
mit anderen elektrischen Betriebsmitteln
auftreten. Damit ist nicht nur der Brand-

schutz in Frage gestellt, auch der Fehler-
schutz muss betrachtet werden.

Alternativen zu RCDs

Sollen RCDs zum Einsatz kommen, ist es
unbedingt ratsam, Probleme und Maß-
nahmen in Zusammenarbeit mit Planern,
Errichtern, Herstellern der Frequenzum-
richter und RCDs zu besprechen. 

Zur Verhütung von brandgefähr-
lichen Isolationsfehlern können die
Stromkreise erd- und kurzschlusssicher
angeordnet werden. Dies kann erreicht

werden, indem die Strom führenden Lei-
ter so verlegt werden, dass sie sich
gegenseitig und andere fremde leitfähige
Teile nicht berühren sowie vor äußeren
unzulässigen Beeinträchtigungen ge-
schützt werden. Dann kann davon aus-
gegangen werden, dass brandgefährliche
Isolationsfehler nicht entstehen. In die-
sem Zusammenhang wird auch auf die
Richtlinien zur Schadenverhütung VdS
2033 »Feuergefährdete Betriebsstätten
und diesen gleichzustellende Risiken«
hingewiesen (Bild).

A. Hochbaum
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Anlageneingriff führt zur 
Verantwortlichkeitsübernahme

Es bleibt zu hoffen, dass bei der durch
den Anfragenden vorgenommenen
Nachrüstung der »klassischen Nullung«
für die Steckdosen die sonstigen Anfor-
derungen für den Schutz durch automa-
tische Abschaltung der Stromversorgung
mit überprüft wurden (z. B. Abschalt-
bedingungen), insbesondere bei den
nachgerüsteten Steckdosen(stromkrei-
sen) mit den sehr kleinen angeschlosse-
nen Querschnitten. Sollte auch bei die-

sen »Erweiterungen« die klassische Nul-
lung vom Anfragenden nachgerüstet
worden sein, ergibt sich eine unklare Si-
tuation bei der Verantwortung für den
»kleinen Querschnitt«. Es wäre ratsa-
mer gewesen diese Erweiterung nicht
»anzufassen«.

Bezüglich der verwendeten »Verlän-
gerungen« gibt es leider kein Verbot in
den Normen. Sofern sie nicht zur »Stol-
perfalle« werden und eine mechanische
Beschädigung weitestgehend ausge-
schlossen ist, kann nichts dagegen einge-
wendet werden. Aber selbst bei einer

»Stolperfalle« ist es alleine Sache des Be-
treibers.

Leider kann sich durch das Nachrüs-
ten der klassischen Nullung erst recht
ein Potentialunterschied – wenngleich
nicht in der in der Anfrage beschriebe-
nen Höhe – an den einzelnen unterei-
nander verbundenen Rechnern ergeben.
Es lässt sich eben nicht vermeiden, dass
Unsymmetrieströme auch über den
Schirm der Kabel fließen, wenn diese
beidseitig mit dem PEN-Leiter verbun-
den sind.

W. Hörmann

Im Neubau eines Pharmaunternehmens
(Fertigstellung Frühjahr 2002) wurde
ein V2A-Rohrsystem installiert, durch
das ein pulverförmiges Medium geleitet
wird. Es ist nicht durchgehend ge-
schweißt, sondern verbunden per Rohr-
verbinder (Bild 1) oder – an den Stellen
wo Schieber eingebaut sind – per
Klemmring/Rohrverbinder mit Massiv-
bügel und Flügelmutter (Bild 2).

Die ausführende Firma hat das Rohr-
system an einer Stelle mit in den Potenti-
alausgleich einbezogen. Sie bestätigte in
einem Prüfprotokoll nach DIN VDE
0113/EN 60204, die Anforderungen be-
züglich des Potentialausgleichs eingehal-
ten zu haben.

Die Verantwortlichen des Pharmaun-
ternehmens baten uns als ausführende
Elektrofirma der übrigen Installation

um eine Stellungnahme zu diesem Po-
tentialausgleich.

Als Schwachpunkt sehen wir den
Klemmring/Rohrverbinder an, dessen
Flügelmutter laut Angabe der o. g. Fir-
ma mit 3,5 Nm von Hand angezogen ist.
Diese kann jedoch jederzeit ohne Werk-
zeug geöffnet werden. Wir empfahlen
dem Unternehmen an den Stellen, an de-
nen ein Schieber eingebaut ist, mit einer
grün-gelben Drahtbrücke H05V-K 10
mm2 und zwei V2A-Erdbandschellen
den Schieber zu überbrücken (Bild 3).

Was sagen die VDE-Bestimmungen
zu diesem Fall aus?

K. S., Baden-Württemberg

Allgemeines zum 
Potentialausgleich

Der »Potentialausgleich« wird in vielen
Fällen überbewertet. Das gilt sowohl für
den Schutz gegen elektrischen Schlag als
auch für den Potentialausgleich aus
funktionellen Gründen.

Tatsache ist, dass nach Abschnitt
413.1.2.1 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410) in jedem Gebäude
ein Hauptpotentialausgleich durchzu-
führen ist. 

Hierbei müssen Hauptschutzleiter, 
-erdungsleiter, -erdungsklemme oder -er-
dungsschiene sowie die folgenden frem-
den leitfähigen Teile zu einem Hauptpo-
tentialausgleich verbunden werden:

• metallene Rohrleitungen von Versor-
gungssystemen innerhalb des Gebäu-
des, z. B. Gas- oder Wasserrohre

• Metallteile der Gebäudekonstruktion,
Zentralheizungs- und Klimaanlagen

• wesentliche metallene Verstärkungen
von Gebäudekonstruktionen aus be-
wehrtem Beton, soweit möglich.

Diese Verbindungen sind einmal, mög-
lichst nahe an der Stelle, an der solche
Teile in das Gebäude eingeführt werden,
durchzuführen. Es gibt jedoch keine
Forderung, die durchgehende Leitfähig-
keit bis zum letzten Rohrende herzu-
stellen.

Rohrüberbrückung nicht 
gefordert

Vereinfacht kann gesagt werden: Wenn
das fremde leitfähige Teil bis zu seinem
Endpunkt durchgängig leitfähig ist,
dann ist es ausreichend, dieses Teil am
Anfang in den Potentialausgleich einzu-

Qualität einer Potentialausgleich-
Klemmverbindung
DIN VDE 010-410 (VDE 0100 Teil 410), DIN VDE 010-540 (VDE 0100 Teil 540), DIN VDE 0100-444
(VDE 0100 Teil 444), DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
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Bild 1: Rohre sind nicht verschweißt

Bild 2: Rohrverbindung am Schieber


