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Eine Bäckerei stellte uns die Frage, ob es
Verjährungsfristen bzw. Aufbewahrungs-
zeiten für Schaltpläne, Prüfprotokolle
und Dokumentation für eine Elektroan-
lage gibt. Die Bäckerei hatte das Pro-
blem, dass der TÜV bei einer Überprü-
fung eines Verkaufsladens in einem Ein-
kaufszentrum die fehlende Dokumenta-
tion (Schaltpläne und Messprotokolle)
bemängelte.

Die Bäckerei beauftragte eine
Elektrofachfirma mit der Überprüfung
der Elektroanlage und die dafür erfor-
derliche Herstellung der Dokumenta-
tion (Schaltpläne und Messprotokolle).
Diese wurden auch in der Untervertei-
lung im Verkaufladen hinterlegt. Nach
ca. zwei Jahren gab es eine erneute
Überprüfung des Einkaufzentrums
durch den TÜV. In diesem Zeitraum
kam die Dokumentation in der Unter-
verteilung abhanden. Der TÜV bemän-
gelte die fehlende Dokumentation in der
Unterverteilung erneut. Die nun befrag-
te Elektrofachfirma erklärte, dass sie
über keine Kopien der Dokumentation
verfüge. Sie könne diese nur erneut ge-
gen Kostenaufwand herstellen. 

Muss die Elektrofirma die Dokumen-
tation, Schaltpläne und Messprotokolle
aufheben?

M. H., Hamburg

VOB liefert Festlegung zur 
Gewährleistung

In der VOB steht zu Aufbewahrungsfris-
ten unter Teil A, § 30 b, Nr. 1 und § 12
SKR, dass Unterlagen über die Vergabe
mindestens vier Jahre aufzubewahren
sind. Weitere Aufbewahrungsfristen sind
in der Verordnungsbedingung nicht ge-
regelt.

Ausgehend von meinen eigenen Er-
fahrungen sowie nach nochmaliger Kon-
sultation von einigen Architektur- und
Ingenieurbüros bestätigte man mir im-
mer wieder, dass es keine gesetzliche Re-
gelung zu Aufbewahrungsfristen für
Projektdokumentationen gibt, etwa so
wie z.B. für Betriebs- und Wirtschafts-
unterlagen gegenüber dem Finanzamt
mit zehn Jahren. 

Die VOB legt die Gewährleistung un-
ter § 13 für zwei Jahre fest, falls Auf-
traggeber und -nehmer nichts anderes
vereinbaren. Zu Schadensersatzansprü-
chen verweist Korbion im Kommentar
zur VOB unter B § 13, Rdn. 26 auf §
638 BGB, auf den allgemeinen Ablauf
von fünf Jahren gegenüber dem Archi-
tekten. Unter bestimmten Umständen
treten Verjährungen nicht ein, d.h. es gilt
die Standzeit des Gebäudes für die Gel-
tendmachung von Ansprüchen.

Aufbewahrung liegt im 
Eigeninteresse des Errichters und
Betreibers

Diese Bemerkungen sind in sofern wich-
tig, da der Ersteller von Unterlagen zu
seiner eigenen Sicherheit einen Satz
Unterlagen aufbewahren sollte. Es lässt
sich aber keine Pflicht daraus ableiten.

In Ihrem konkreten Fall könnte man
die Dokumente als Revisionsunterlagen
ansehen. Diese werden hand- oder origi-
nalrevidiert, entsprechend der vertrag-
lichen Vereinbarung, an den Auftragge-
ber meist zweifach geliefert. Ein zusätz-
licher Satz, den sich vielleicht die Aus-
führungsfirma noch aufbewahrt, ist
nicht gefordert. Der Umfang der auszu-
liefernden Unterlagen bei der Planung,
der Verbleib der Originale usw., ist indi-
vidueller Bestandteil eines Ingenieur-
oder Planungsvertrags.

Nun erwächst jedoch für den Auf-
traggeber, den Eigentümer bzw. Betrei-
ber die Pflicht, einen Satz Unterlagen zur
eigenen Sicherheit so aufzubewahren,
dass diese unversehrt für den Ernstfall
zur Verfügung stehen. Hier hat der Auf-
traggeber – die Bäckerei – äußerst leicht-
fertig gehandelt. Ansprüche gegenüber
der genannten Elektrofirma zur kosten-
freien Neuerstellung lassen sich aus mei-
ner Sicht nicht geltend machen.

W. Meyer

Aufbewahrungsfrist für technische 
Dokumentationen
VOB Teil A und B
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Schutzart für abgehängte Aquarienleuchte 
DIN VDE 0710 Teil 12

Die VDE 710 Teil 12 definiert Aqua-
rienleuchte für ihren Geltungsbereich als
Leuchte für die Beleuchtung von Aqua-
rien, die entweder an dem Aquarium be-
festigt ist oder auf dem Aquarium auf-
liegt. Dabei lassen sich die Hinweise in
der Vorschrift über die notwendigen
Schutzarten so zusammenfassen: Leuch-
ten, die ins Wasser fallen können, müs-
sen in der Schutzart wasserdicht ausge-

führt sein, für Leuchten, bei denen dies
konstruktionsbedingt nicht der Fall sein
kann, genügt die Schutzart spritzwasser-
geschützt.

Abgehängte Aquarienleuchten werden
m.E. von der VDE 710 Teil 12 nicht er-
fasst. Welcher Schutzart müssen dann
Leuchten genügen, die über dem Aqua-
rium aufgehängt werden?

Welche Mindestabstände muss man
über der Wasseroberfläche einhalten?

R. M., Bayern

Eine abgehängte Leuchte zum Beleuch-
ten eines Aquariums ist keine Aquarien-
leuchte im Sinne der von Ihnen in der
Anfrage genannten Norm DIN VDE
0710 Teil 12.

Bei den in der Norm angesprochenen
Leuchten handelt es sich um Leuchten,
die mit dem Aquarium eine Einheit bil-
den oder auf das Aquarium aufgelegt
werden.
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Mögliche Zuordnung

Damit hängt die Schutzart der fachge-
recht abgehängten Leuchte von der Art
des Raums ab. Theoretisch könnte man
also ein Aquarium in einem trockenen

Raum unter eine einfache »Wohnzim-
merleuchte« der Schutzart IP 20 stellen. 

Da sich unter Umständen, je nach
Abstand der Leuchte von der Wasser-
oberfläche, Kondenswasser bilden kann,
sollte als Mindestschutzart IP X1 ge-

wählt werden. Wenn die Gefahr besteht,
das Spritzwasser auftreten kann – z.B.
bei Reinigungsarbeiten – ist mindestens
die Schutzart IP X4 erforderlich. Min-
destabstände nennen die DIN-VDE-Be-
stimmungen nicht. R. Soboll

Wir verkabelten einen Windpark mit
fünf Windkraftanlagen (WKA) von je
600 kW und schlossen diesen über eine
30-kV-Übergabestation ans VNB-Netz
an. Die Gesamtlänge der 30-kV-Verbin-
dungskabel NA2XS(F)3x1x120 mm2

18/30 kV zu und zwischen den WKAs
beträgt 5,0 km.

Die VNB-Rechnung hat jedoch nun
einen »Schönheitsfehler«: Der Blind-
stromanteil beträgt fast 100 %. Im Mo-
nat Februar betrug die elektrische Arbeit
Tag 197228 kWh. Die Blindarbeit Tag
betrug 189000 kvarh. Der WKA-Her-
steller teilte uns mit, dass es sich hierbei
um kapazitive Blindleistung handelte,
die das lange Kabel verursachen würde. 

Für eine Blindleistungskompensation
berechneten wir die Ladeleistung des
Kabels mit der Formel √3 · 5 km ·
0,97 A/km · 30 kV = 252 kvar. Damit
ergibt sich eine Drosselleistung von
50 kvar je WKA, also insgesamt
250 kvar Drosselleistung für den gesam-
ten Park. 

Liegen wir mit dem Vorschlag so
richtig?

Gibt es andere Möglichkeiten, z.B.
das induktive Betreiben der Windkraft-
anlagen?

Reichen die Transformatoren, die an
jeder WKA stehen zur Kompensation
nicht aus?

A. L., Nordrhein-Westfalen

MS-Kabel erfordern hohe Blind-
leistungen

Es ist richtig, dass bei Mittelspannungs-
kabeln die Blindleistung ganz erhebliche
Werte annehmen kann.

Bei Zugrundelegen einer Verlegung
von Einleiterkabel im Dreieck ergib sich

ein L von ca. 0,427 mH/km und ein C
von 0,176 mF/km. Daraus resultiert eine
Leistung von 49,9 kvar/km. Bei einer
Gesamtlänge von ca. 5 km wären das im
Monat ca. 180000 kvar, was in etwa
mit den Angaben in der Anfrage über-
einstimmt.

Wie die Windkraftanlagen optimiert
werden können, lässt sich ohne weitere
Kenntnis der Anlage nicht beantworten.
Sicher wird eine Kompensation notwen-
dig werden, die bei entsprechender Aus-
führung des Windkraftgenerators (z.B.
doppelt gespeiste Asynchronmaschine)

auch durch die Windkraftanlage selbst
erreicht werden kann. 

Da jedoch mehrere Punkte zu beach-
ten und zu betrachten sind, sollte von ei-
ner Fachfirma eine Netzbetrachtung
durchgeführt werden, die dann auch
Vorschläge für die Optimierung erarbei-
ten kann. 

Solche Betrachtungen/Berechnungen
werden z.B. von der Fa. Siemens, Abtei-
lung PTD SE NC 2, in Erlangen durch-
geführt.

W. Hörmann

Blindleistungskompensation an MS-Kabeln
für Windkraftanlagen
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Schaltschränke für 
Saudi-Arabien
IEC 60439-1 bzw. DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

Gibt es eine elektrotechnische Vorschrift
für Schaltanlagen(Schaltschränke), die
für Saudi-Arabien gebaut werden?

Welche Landesnorm/-vorschrift muss
man anwenden?

O. P., Nordrhein-Westfalen

IEC-Normen plus konstruktive
Sonderbestimmungen

Für Niederspannungs-Schaltgerätekom-
binationen (Schaltschränke), die für den
internationalen Einsatz bestimmt sind,
müssen Sie die IEC 60439-1 anwenden,
welche identisch ist mit der EN 60439-1
und mit VDE 0660 Teil 500. Allerdings
gibt es in vielen Ländern gewisse Abwei-
chungen, die meist nur konstruktive Be-
lange betreffen.

In Saudi-Arabien erkennt man für
Schaltgerätekombinationen üblicher-
weise die IEC-Publikationen an, wenn-
gleich gewisse konstruktive Merkmale
anders sein können. 

Da auch die Kenntnis der Systeme
nach Art der Erdverbindung (ob TN-,
TT- oder IT-System) am Einsatzort von
Bedeutung sein kann, empfiehlt sich die
Normenorganisation von Saudi-Arabien
anzusprechen.

Hier die relevanten Daten:
Saudi Arabian Standards 
Organisation (SASO) 
PO Box 3437
SA-Riyadh 11471
Telefon: +966 1 452 00 00
Fax.: +966 1 452 00 86
E-Mail: saso@saso.org.sa
www.saso.org.sa

W. Hörmann

FRAGESTELLUNG

ANTWORT




