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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Gleichzei-
tig berührbare Hochspannungs- und
Niederspannungsbetriebsmittel« in »de«
17/2003, Seite 13)

Ich halte den Inhalt der Aussage für
bedenklich, da die VDE 0100 Teil 410
darauf hinweist, dass sich im Handbe-
reich keine Teile unterschiedlicher Po-
tentiale befinden dürfen. Dort heißt es,
dass zwei Teile als gleichzeitig berührbar
gelten, wenn sie nicht mehr als 2,50 m

voneinander entfernt sind. Zusätzlich
beschreibt dazu die VDE 0141 unter 5.7
den Anschluss von Anlagen mit Nenn-
spannungen über 1 kV und Nennspan-
nungen bis 1000 V an gemeinsame oder
getrennte Erdungsanlagen.

Da der in der Anfrage beschriebene
Abstand zwischen Sprechsäule und
Hochspannungsmast (HSM) kleiner als
2,5 m ist, muss hier mit einem mehr
oder weniger großen Spannungsunter-
schied durch unterschiedliche, nicht mit-
einander verbundene Erdungsanlagen

gerechnet werden. Die Erdungsanlage
des HSM ist gegenüber der Erdungsan-
lage der Sprechsäule (PEN-Leiter, Fun-
damenterder) als Fremdpotential anzu-
sehen. Hier muss entweder der Handbe-
reich > 2,5 m eingehalten oder es muss
eine Potentialausgleichsverbindung zwi-
schen beiden Erdungsanlagen hergestellt
werden.

Zusätzlich ergibt sich bei dieser An-
ordnung eine Situation, die häufig über-
sehen wird. Bei einem Blitzeinschlag in
das Erdseil des HSM wird der Blitz-
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Ein Seniorenheim stellte die Anfrage,
was sich durch die Neufassung der VDE
0100 Teil 710:2002-11 für sie ändert.

1) Was hat wie lange Bestandsschutz?
2) Was muss sofort geändert werden?

G. T., Berlin

Kenntnis der alten und neuen 
Bestimmungen notwendig

Im Grundsatz genießen folgende Anla-
gen Bestandsschutz:
a) Anlagen, die zum Errichtungszeit-
punkt nach den damals geltenden Nor-
men und Bestimmungen installiert, ge-
prüft und in Betrieb genommen wurden
und die auch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch dem Errichtungszeitpunkt
entsprechend instand gehalten werden.
b) Sämtliche Anlagen, für die keine we-
sentliche Nutzungsänderung gegenüber
dem Errichtungszeitpunkt vorliegt –
vorausgesetzt Punkt a) ist erfüllt.

Dies bedeutet, dass der mit der Ein-
schätzung des Bestandsschutzes beauf-
tragte Fachmann ausreichende Kennt-

nisse über die zum Errichtungszeitpunkt
geltenden Normen und Bestimmungen
besitzen muss. Außerdem sind Kennt-
nisse notwendig, um insbesondere den
Instandhaltungsgrad und den Einsatz
von Ersatzteilen fachgerecht einschätzen
zu können. Die Berufung auf den Be-
standsschutz erfordert ein hohes Maß an
eigenverantwortlichem Handeln des mit
der Einschätzung beauftragten Fach-
manns. Er muss dabei die örtlichen Ge-
gebenheiten eingehend berücksichtigen,
da eine pauschale Aussage in der Regel
nicht möglich ist. Mit der Kenntnis um
die Weiterentwicklung in der Elektro-
technik und den Verschleißgrad der ein-
gesetzten Bauteile sollte eine seriöse Aus-
sage zum Bestandsschutz immer mit ei-
ner Aussage zum Zeitraum eines noch
möglichen Weiterbetriebes einhergehen.

Nutzungsänderung kritisch 
beurteilen

Schwieriger ist in bestimmten Bereichen,
die Frage der Nutzungsänderung zu klä-
ren. In medizinisch genutzten Bereichen
ergibt sich eine solche Nutzungsände-
rung oftmals schon durch den Fort-
schritt in der Medizingerätetechnik oder

deren erweiterte Anwendungsmöglich-
keit. Bereits DIN VDE 0107 (VDE
0107) verpflichtete dazu, die medizi-
nisch genutzten Räume schon im Pla-
nungsstadium in Anwendungsgruppen
einzuteilen.

Daraus ergab sich auch der mögliche
Gefährdungsgrad für den Patienten. Die
Einteilung in solche Gruppen hat auch
die Neuausgabe DIN VDE 0100-710
(VDE 0100 Teil 710) übernommen. Ich
empfehle, die medizinisch genutzten
Räume bezüglich der Einteilung in diese
Gruppen regelmäßig zu überprüfen, da
sich daraus auch der Hinweis auf eine
Nutzungsänderung ergeben kann.

Übergangsfristen

Die neue DIN VDE 0100-710 (VDE
0100 Teil 710):2002-11 ist eine Errich-
tungsnorm für seit dem 01.11.2002 in
Planung und Bau befindliche Anlagen.
Eine Übergangsfrist galt noch bis zum
31.05.2003. Eine Anpassungspflicht für
vorhandene Anlagen besteht nicht,
wenn der entsprechende Bestandsschutz
zutrifft.
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Bestandsschutz im Seniorenheim
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710:2002-11)

FRAGESTELLUNG

ANTWORT


