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Prax isprob leme

Wir wurden beauftragt, ein vor ca. 40 ...
50 Jahren erbautes 60-Zimmer-Hotel
mit Restaurant und entsprechender Kü-
che auf Fehler zu überprüfen. Außerdem
verlangt der Kunde auf Anweisung der
Stadtwerke (VNB) eine Bescheinigung,
dass die Elektro-Anlage in Ordnung ist. 

Die Anlage besitzt mehrere Stahl-
blech-Unterverteilungen, die nach den
seinerzeitigen Richtlinien sauber ausge-
führt wurden. Für die Notbeleuchtung
sind 3-h-Einzel-Batterieleuchten mon-
tiert.

Besteht hier Bestandschutz?
Wie sollte eine Bescheinigung für den

VNB aussehen?
Sind für die Nasszellen und evtl. für

die Küche Fehlerstromschutzeinrichtun-
gen einzubauen?

Genügt die geschilderte Ausführung
der Notbeleuchtung?

Dürfen die alten Stahlblechverteilun-
gen erhalten bleiben?

H. W., Rheinland-Pfalz

Bei einem solchen Auftrag muss man
sich grundsätzlich darüber klar sein,
dass eine solche Prüfung neben guter
Kenntnis über das, was »geschrieben
steht«, ein hohes Maß an Eigenverant-
wortung als Elektrofachkraft erfordert. 

Bestandschutz beachten, 
Anlagenzustand realistisch 
einschätzen

Von den Bestimmungen her hat alles das
Bestand, was nach den zum Errichtungs-
zeitpunkt geltenden Vorgaben ordnungs-
gemäß installiert wurde und was jetzt
noch immer in einem guten Zustand ist.
Genau bei dem »guten Zustand« fängt
aber die große Eigenverantwortung an.
Bei einer Anlage, die bereits 40 bis 50
Jahre in Betrieb ist, müssen Sie hier schon
erhebliche Bedenken anmelden und des-
halb alle Anlagenkomponenten sehr ge-
nau und individuell prüfen. 

Neben dem Allgemeinzustand der
Anlage muss z.B. der Zustand der Isola-
tion oder die so genannte Handrückensi-

cherheit in Verteilungen, aber auch die
Qualität des verwendeten Materials
(Leiterwerkstoff u.a.) geprüft werden.
Würden diese Prüfungen noch zufrie-
denstellend ausfallen, so ist die verant-
wortliche Elektrofachkraft verpflichtet –
auch das ist Kundendienst – einzuschät-
zen, wie lange die Anlage bei einem wei-
teren Betrieb ggf. über Jahre den vermu-
teten Beanspruchungen noch standhal-
ten wird und das unter der Berücksichti-
gung, dass ein erheblicher Teil der
Originalersatzteile nicht mehr am Markt
erhältlich sind.

Der zuständige Verteilungsnetzbetrei-
ber (VNB) ist verpflichtet, darauf zu
achten, dass sein geliefertes Produkt den
Kunden störungsfrei und gefahrlos er-
reicht. Er hat deshalb das Recht, eine
Prüfung vorzunehmen. In der Regel dür-
fen diese Prüfungen von ihm konzessio-
nierte Elektrofachbetriebe durchführen.
Die Basis für so eine Prüfung sind die an-
erkannten Regeln der Technik, die in Be-
ziehung zum Errichtungszeitpunkt und
dem Zustand der Anlage zu stellen sind.

RCD-Nachrüstung dringend 
zu empfehlen, Wartung von 
Batterieleuchten beachten

Der Einbau von Fehlerstromschutzein-
richtungen (RCD) in Räumen mit Bad
oder Dusche und für Nassbereiche von
Küchen ist notwendig, damit der ent-
sprechende Personenschutz besteht. Ein

nachträglicher Umbau könnte bereits ei-
ne erhebliche Veränderung der Gesamt-
anlage nach sich ziehen, so dass sich die
Frage des eingangs beschriebenen Be-
standschutzes neu stellt.

Nach DIN VDE 0108-1 (VDE 0108
Teil 1) ist eine dreistündige Betriebs-
dauer für Sicherheitsleuchten in Be-
herbergungsstätten und Speisewirtschaf-
ten ausreichend. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass Einzelbatterieleuchten
regelmäßig gewartet werden müssen.
Wird diese Wartung unterlassen, so
kann ein dreistündiger Notbetrieb nicht
mehr sichergestellt werden. Sind also
diese Leuchten lange nicht inspiziert
worden, so bestehen auch hier erhebli-
che Zweifel, ob diese bzw. deren Batte-
rieteile noch den Anforderungen gerecht
werden können. 

Es sei noch darauf hingewiesen, dass
Beherbergungsstätten in den meisten
Bundesländern in regelmäßigen Abstän-
den auch sachverständig geprüft werden
müssen. Es ist deshalb sinnvoll bei er-
heblichem Umfang der Prüfung bzw. bei
erwartetem schlechten Ergebnis für den
Auftraggeber und somit drohendem
Streit gleich die Prüfung durch einen
Sachverständigen durchführen zu lassen.
Dies befreit auch von dem ggf. aufkom-
menden Vorwurf man würde als ortsan-
sässiger Fachbetrieb auf eine möglichst
umfangreiche Beauftragung spekulieren.

T. Flügel

Überprüfung der Elektroanlage und 
Notbeleuchtung eines Hotels
Normen der Reihe DIN VDE 0100, DIN VDE 0108-1 (VDE 0108 Teil 1)
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ANTWORT

Bei einer Gebäuderenovierung wurde
von der Wohnungsverteilung eine Lei-
tung NYM 5x4 mm2 zum Trockner ver-
legt, der über eine CEE-Steckdose ange-
schlossen ist. Bei der Inbetriebnahme
stellte sich heraus dass die blaue und ei-
ne schwarze Ader unterbrochen waren.

Um die Steckdose in Funktion zu brin-
gen, benutzte die ausführende Firma die
freien Adern und umwickelte die Enden
einer schwarzen Ader sowohl in der Ver-
teilung als auch an der Steckdose mit
blauem Isolierband (N-Leiter). 

Im Gegensatz zur ausführenden Fir-
ma bin ich der Meinung, dass die Lei-
tung entweder ausgetauscht oder am

Weiterverwendung einer 
beschädigten Leitung
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