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nach § 19 erteilt oder die überwa-
chungsbedürftige Anlage mit einem
Prüfzeichen versehen hat. Die Prüfun-
gen nach Satz 1 dürfen auch von befä-
higten Personen eines Unternehmens
durchgeführt werden, soweit diese Per-
sonen von der zuständigen Behörde für
die Prüfung der durch dieses Unterneh-
men instand gesetzten überwachungsbe-
dürftigen Anlagen anerkannt sind. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn eine
überwachungsbedürftige Anlage nach
ihrer Instandsetzung durch den Herstel-
ler einer Prüfung unterzogen worden ist
und der Hersteller bestätigt, dass die
überwachungsbedürftige Anlage in den
für den Explosionsschutz wesentlichen
Merkmalen den Anforderungen dieser
Verordnung entspricht.«

Das Schlüsselwort heißt:
befähigte Person

Die befähigte Person im Sinne der Betr-
SichV – dies ist eine Person, die hinsicht-
lich ihrer Ausbildung und zeitnahen be-
ruflichen Tätigkeit mit dem Explosions-
schutz vertraut ist – muss damit beurtei-
len, ob der Explosionsschutz von dieser
Instandsetzung abhängt. Allgemein wird
diese Antwort je nach vorliegender Ex-
plosionsschutzart und der Schwere des
Eingriffs unterschiedlich ausfallen müs-
sen. Ist der Explosionsschutz betroffen,
so kommt §15 (6) zum Tragen, und die
Beurteilung ist von den dort genannten
Stellen durchzuführen.

Nach meiner Auffassung gehört der
Austausch eines Steckers oder einer

Steckdose dann nicht zum Geltungsbe-
reich des § 15 (6), wenn für den Aus-
tausch Originalersatzteile – d.h. Origi-
nalstecker oder Steckdosen verwendet
werden, die üblicherweise einen An-
schlussraum der Zündschutzart Ex-e be-
sitzen und beim Austausch nicht in die
Explosionsschutzart des Ausrüstteiles
eingegriffen werden muss. 

Für allgemeine Fälle können Sie die
Veröffentlichung Dreier, H.; Krovoza. F.:
»Richtlinien für die Instandsetzung ex-
plosionsgeschützter elektrischer Be-
triebsmittel«, 1997, PTB oder Tab.1.19
aus der VDE-Schriftenreihe 65, »Elektri-
scher Explosionsschutz nach DIN VDE
0165« heranziehen.

K. Wettingfeld

Wir als Verteilungsnetzbetreiber VNB
haben in unserem Versorgungsgebiet ei-
ne Trafostation mit einer 20-kV-Schalt-
anlage, Transformator und einer NS-
Verteilung. Diese Trafostation wurde
vor Jahren direkt an der Grenze eines
Nachbargrundstücks errichtet. Der Ei-
gentümer des Nachbargrundstücks
plant nun, direkt neben dieser Trafosta-
tion (Abstand ≤ 1,0 m) ein Schwimmbe-
cken zu errichten. Das Grundstück ist
sehr schmal und es besteht keine Mög-
lichkeit den Abstand zu vergrößern. Da
das Schwimmbecken in das Erdreich
eingebracht werden soll, könnte das Be-
cken bei einer Störung – z.B. ein Erd-
schluss im 20-kV-Netz – im Wirkungs-
bereich des Spannungstrichters liegen.

Die VDE-Bestimmungen VDE 0100,
Teil 702 sowie VDE 0141 enthalten
zwar Aussagen für den Einzelfall, den-
noch haben wir Bedenken.
1) Kann dem Bau des Schwimmbeckens

zugestimmt werden?
2) Wenn nicht, haben die Stadtwerke

rechtliche Möglichkeiten den Bau zu
untersagen?

3) Welche Maßnahmen müssen/können
die Stadtwerke ausführen?

4) Welche Maßnahmen betreffen den
Bauherr des Schwimmbeckens?

O. L., Rheinland-Pfalz

Keine besonderen Forderungen
nach DIN VDE 0100

Zur Errichtung einer elektrischen Anla-
ge für oder im Bereich von Schwimmbe-
cken ist seit kurzem DIN VDE 0100-702
(VDE 0100 Teil 702): 2003-11 anzu-
wenden. In einer Übergangszeit bis
01.06.2005 darf noch DIN VDE 0100-
702 (VDE 0100 Teil 702):1992-06 an-
gewendet werden. Nach diesen Normen
enden die Bereiche, für die bei der Er-
richtung besondere Maßnahmen zu be-
rücksichtigen sind, an festen Abmaue-
rungen. Aus Sicht der Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100) gibt es kei-
ne weiteren Einschränkungen. Dies gilt,
sofern am Gebäude »Trafostation« an
der Außenfront keine elektrische Be-
triebsmittel/Verbrauchsmittel (z.B. Be-
leuchtung Steckdosen) errichtet sind, die
sich ggf. in den Bereichsgrenzen um das
Becken befinden.

Natürlich beschleicht auch mich ein
ungutes Gefühl, wenn man einen mög-
lichen Fehler in der Hochspannungsan-
lage in Betracht zieht. Da die Normen
der DIN VDE 0100 (VDE 0100) bezüg-
lich der Nähe zu HS-Anlagen keine An-
forderungen enthalten und die Angaben
in DIN VDE 0101 (VDE 0101) auch
nicht aufschlussreich sind, habe ich das

zuständige Komitee K222 der DKE an-
gesprochen. Herr Connor aus dem K222
gab hierzu folgende Antwort.

Sicht der Hochspannungs-
experten

Zu der Anfrage der Stadtwerke sind aus
Sicht des K222 folgende Anmerkungen
zu machen:

Die Netzstation wird im Erdfehlerfall
des Mittelspannungsnetzes über die Er-
dungsimpedanz eine Potentialanhebung
(Erdungsspannung) gegenüber einer ent-
fernten Bezugserde erfahren. Verbunden
damit sind Potentialdifferenzen an der
Erdoberfläche in der Umgebung der
Netzstation. Das genannte Schwimmbe-
cken wird höchst wahrscheinlich im Ein-
flussbereich des Potentialtrichters liegen.

Die Vorschrift DIN VDE 0101 mit
den darin enthaltenen Anforderungen an
die Erdung zum Schutz von Personen
und Anlagen gilt für die Errichtung von
Hochspannungsanlagen. Dazu gehört
der Zaun um eine Anlage oder die
Außenseite einer Netzstation. In der Vor-
schrift wird auf Potentialverschleppun-
gen hingewiesen. 

Solche Potentialverschleppungen und
Potentialdifferenzen treten unter ande-
rem in Bereichen auf, die nicht dem
Netzbetreiber gehören. Die Beurteilung
der Verhältnisse im Hinblick auf die Ein-

Schwimmbecken in der Nähe einer Trafostation
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), insbesondere DIN VDE 0100-702 
(VDE 0100 Teil 702), und DIN VDE 0101 (VDE 0101)
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haltung von Berührungsspannungen
und die erforderlichen Maßnahmen zum
Nachweis der Einhaltung sind in Stufen
angegeben:
• Im Umfeld einer Mittelspannungsanla-
ge sind keine Gefährdungen zu erwar-
ten, d.h. die zulässigen Berührungsspan-
nungen werden eingehalten, wenn die
Netzstation Teil eines globalen Erdungs-
systems ist. Diese Voraussetzung wird
hier als nicht gegeben angenommen.
• Die zulässigen Berührungsspannungen
werden pauschal als eingehalten be-
trachtet, wenn die Erdungsspannungen
den zweifachen Wert der zulässigen Er-
dungsspannung nicht übersteigt. Diese
Aussage schließt nicht aus, dass im
Sonderfall die volle Erdungsspannung
aus der Anlage oder in die Anlage ver-
schleppt wird und damit eine unzulässi-
ge Berührungsspannung auftritt.
• Solange die Erdungsspannung unter
dem vierfachen Wert der zulässigen Be-
rührungsspannung liegt, kann durch den
Einsatz bestimmter Maßnahmen von
der pauschalen Einhaltung der zulässi-
gen Berührungsspannungen ausgegan-
gen werden. Wie im Fall zuvor trifft dies
nicht auf Potentialverschleppungen zu.
• In allen verbleibenden Fällen ist durch
Rechnung oder Messung der Nachweis
der Einhaltung der Grenzwerte zu er-
bringen.

Überträgt man die Aussagen auf den
vorliegenden Fall der Stadtwerke, so
sind folgende Daten zu sammeln:
• Erdungsimpedanz der Netzstation –
Diese setzt sich aus dem Ausbreitungs-
widerstand der Netzstation und den pa-
rallel geschalteten Erdungswiderständen
von benachbarten Netzstationen, erd-
fühligen Kabeln, Tiefenerdern, Staber-
dern und dem Ausbreitungswiderstand
des Niederspannungsnetzes zusammen.
• Größe des Erdungsstroms – Dieser er-
gibt sich aus dem Erdfehlerstrom nach
Abzug der Anteile, die nicht über den
Ausbreitungswiderstand der Erdungsan-
lage fließen, z.B. dem Anteil der über
den Kabelmantel fließt. Der Erdfehler-
strom ist in Netzen mit Erdschlusskom-
pensation der Erdschlussreststrom und
in Netzen mit niederohmiger Sternpunkt-
erdung der Erdkurzschlussstrom.
• Dauer des Erdfehlerstroms – Dieser
Wert ist für die Bestimmung der zulässi-
gen Berührungsspannung maßgebend.
Da die Erdungsimpedanz einer Netzsta-
tion im Allgemeinen nicht ausreichend
genau bekannt ist und nicht mit einer
Erdungsmessbrücke bestimmt werden
kann, wird empfohlen, die Erdungsim-
pedanz durch eine Strom-Spannungs-

Messung zusammen mit dem Verlauf
des Oberflächenpotentials in der Umge-
bung der Netzstation und Berührungs-
spannungen durch Potentialverschlep-
pungen zu ermitteln. Danach kann eine
abschließende Beurteilung erfolgen.

Für den Fall dass das Mittelspan-
nungsnetz mit Erdschlusskompensation
betrieben wird, ist zu beachten, dass
nach der Vorschrift nur der Erdschluss-
reststrom von z.B. typischen 15 A zu be-
rücksichtigen ist. In diesen Netzen kann
jedoch auch ein Doppelerdschluss auf-
treten, bei dem Kurzschlussströme über
die Erdungsanlage fließen, die die Größe
des zweipoligen Kurzschlussstroms –
z.B. 10 kA – erreichen können. Dieser
Fall wird von der Vorschrift als seltenes
Ereignis gewertet. Um im Fall des
Schwimmbades, bei dem Personen ohne
zusätzliche Übergangswiderstände, z.B.
Schuhe, anzutreffen sind und ggf. auf
dem Boden liegen, eine Gefährdung aus-
zuschließen, sollte auch dieser Fehlerfall
betrachtet werden.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass aus Sicht der Mittelspannungs-
anlage dem Bau des Schwimmbades zu-
gestimmt werden kann, wenn die ange-
gebenen Prüfungen durch den Netzbe-
treiber einen Ausschluss der Gefährdung
ergeben haben. 

Hiermit endet die Stellungname des
Herrn Connor aus dem K222 der DKE.
Nun noch einige Hinweise meinerseits
zu den Fragen.

Zu Frage 1

Ja, dem Bau des Schwimmbeckens kann
zugestimmt werden (siehe oben).

Zu Frage 2

Die rechtlichen Probleme zu betrachten
dürfte den Rahmen dieser Rubrik spren-
gen. Fakt ist aber, dass der Grundstücks-
eigentümer ohne jemanden zu fragen in
seinem Garten ein Aufstellschwimmbe-
cken vorsehen kann. Dafür braucht er
keine Genehmigung vom Nachbarn
oder von der Baubehörde. Und wenn er
elektrotechnischer Laie ist, wird er sich
nicht mal Gedanken über eine mögliche
Gefährdung machen. Wenn er die Filter-
anlage über eine vorhande Steckvorrich-
tung betreibt, könnten sich zwei unter-
schiedliche Erdungssysteme im Handbe-
reich befinden.

Die Stadtwerke als Eigentümer der
Trafostation werden u.U. – wenn das
Grundstück schwer einsehbar ist – gar
nicht merken, dass ein Schwimmbad er-

richtet wurde. Als Verursacher der Ge-
fährdung – sofern überhaupt eine auf-
tritt – wären sie vermutlich aber haftbar. 

Zu Frage 3

Die Stadtwerke können ein Konzept mit
der Elektrofachkraft unter Beachtung
der obigen Vorgaben erarbeiten.

Zu Frage 4

Der Bauherr des Schwimmbeckens muss
die gemeinsam erarbeiteten Vorgaben,
die die NS-Seite betreffen, erfüllen.

W. Hörmann

PRAXISHILFEN 4

Fragen und Antworten aus der Rubrik 
»Praxisprobleme« gehen nicht »verloren«,
denn wir treffen für Sie in regelmäßigen
Abständen eine Auswahl der interessan-
testen und am häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammengefasst als de-
Special. Das aktuelle de-Special »Praxishil-
fen 4« berücksichtigt die Jahrgänge 1999
und 2000.

Eine praxisnahe Gliederung der »Praxis-
hilfen 4« in die zwölf Themenbereiche 
• Beleuchtung,
• Betriebsmittel,
• Elektrische Maschinen,
• Elektroinstallation allgemein,
• Elektroinstallation in Sonderbereichen,
• Energieverteilung,
• Erdung/Potentialausgleich,
• Messen und Prüfen,
• Personen- und Sachschutz,
• Qualifikation, Verantwortung,
• Sanierung von Elektroanlagen,
• Schaltanlagen und Verteiler sowie
das detaillierte Stichwortverzeichnis hel-
fen beim schnellen Auffinden ähnlich ge-
lagerter Problemfälle.
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