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E lektro insta l l a t i on
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Jenseits von Datenbank-basierenden

Anwendungen zur PC-gestützten Pro-

tokollerstellung für die elektrische

Anlagenprüfung gibt es auch mit Ex-

cel recht komplexe Lösungsmöglich-

keiten. Eine solche beschreibt dieser

Beitrag.

Beim Recherchieren nach Software-
anwendungen in einschlägigen
Fachzeitschriften und im Internet

findet die Elektrofachkraft einiges zum
Planen, Berechnen und Darstellen. Wenig
aber findet sich zur Dokumentation von
ortsfesten NS-Anlagen, wie man sie zur
Übergabe der Anlagen bzw. bei der Revi-
sion benötigt. Die im Folgenden beschrie-
bene Lösung bietet einen einfachen, aber
sehr effektiven Weg zur Dokumentations-
erstellung.

Grundsätzliche Vorgehensweise

Diese Excel-Anwendung enthält alle we-
sentlichen Formblätter zur Übergabe
von stationären Niederspannungs-Elekt-
roanlagen. Die Navigation innerhalb der
Arbeitsblätter nimmt der Nutzer über
Schaltflächen und Registerkarten vor.
Neben einem Inhaltsverzeichnis in meh-
reren Varianten enthält diese Excel-An-
wendung die wichtigsten Formulare zur
Übergabe von elektrotechnischen An-
lagen.

Zu Beginn füllt der Anwender ein
Dateneingabe-Arbeitsblatt aus (Bild 1).
Hierbei unterscheidet die Anwendung in
• allgemeine Kopfdaten (Kunden- bzw.

Objekt-Stammdaten) für alle Formula-
re und 

• spezielle Kopf- bzw. Anlagendaten.
Somit kann der Prüfer so genannte
Stromkreis- bzw. Verbraucherlisten (Skl)
erstellen, die er in den Verteilungen an-
bringt. Diese Skl-Listen erklären dem
Laien die Zuordnung der Sicherungen zu
den Verbrauchern. Die Daten verwendet

die Applikation auch in den Prüf- und
Übergabeformularen. Nach Eingabe der
Kopfdaten versieht der Prüfer nun zuerst
nach Vorlage der Stromlaufpläne für die
Verteilungen die Skl mit Daten. Diese las-
sen sich stetig bis zur Übergabe nach Be-
darf korrigieren. Zur Prüfungsdurchfüh-
rung wählt man im »Daten_Eingabe-
blatt« den Verteiler, für den der Prüfbe-
richt erstellt werden soll. Die Daten
werden automatisch übernommen und
der Übergabe- und Prüfbericht für diese
Verteilung (Anlage) lässt sich nach eini-
gen speziellen zusätzlichen Eingaben auf
dem Blatt 1 und 2 des Prüf- und Überga-
beberichts ausdrucken.

So ist es möglich, den Bericht mit al-
len Angaben in folgenden Varianten aus-
zudrucken:
• Ausgabe ohne Messwerte, der Prüfer

trägt diese dann von Hand nach.
• Der Prüfer trägt die Messwerte im (Skl-)

Formular ein. Hierbei vergleicht die Ex-
cel-Anwendung automatisch die Mess-
werte (Schleifenmessung in Ω, optional
Schleifenmessung in A) mit den Grenz-
werten. Anschließend druckt man das
Prüfprotokoll mit Messwerten aus.

Beschreibung der einzelnen 
Excel-Arbeitsblätter

Die folgenden Erläuterungen verwenden
die Bezeichnungen der Arbeitsblätter der
Excel-Anwendung.

Die Prüf- und Übergabeberichte
(Ueb_EAB*) benötigt der Prüfer zur
Übergabe der Anlage (Errichtung) bzw.
zur Revision der vorhandenen Anlagen.
Die Abarbeitung in dieser Form eignet
sich besonders für alle in der Revision be-
findliche Anlagen. Hier stehen alle Daten

komplett zur Verfü-
gung bzw. Veränderun-
gen lassen sich in den
Skl schnell vollziehen –
mit allen Möglichkei-
ten, die Excel bietet.

Die Excel-Anwen-
dung enthält neben
dem Inhaltsverzeichnis
die im Folgenden näher
beschriebenen Arbeits-
blätter.

Ueb_EAB
Dieses Arbeitsblatt ent-

hält die geläufigsten Formblätter zur
Übergabe, z.B.: 
• Einweisung in die Anlage(n) 
• Bestätigung nach BGV A2 
• Fachbauleitererklärung 
usw.
Es gibt neun Übergabe- und Prüfberichts-
blätter. Diese Blätter lassen sich direkt aus
dem Arbeitsblatt heraus drucken bzw. für
den jeweiligen Drucker einrichten.

Ueb_EAB1
Im ersten Blatt des Übergabe- und Prüf-
berichts kann der Prüfer einige Angaben
direkt im Arbeitsblatt eintragen oder
handschriftlich nachtragen, z.B.: 
• Zähler-Nr. 
• Raumbenennung 
• Anzahl der Bauteile 
• Für jeden Bericht im Kontrollkästchen:
· Erstprüfung bzw. Wiederholungsprü-
fung

· Art des Netzes (TN, TT oder IT) 
· Übergabe der Zeichnungen bzw. der
EIB-Dokumentation.

Ueb_EAB2
Auch im zweiten Blatt des Übergabe-
und Prüfberichts (Bild 2) kann der Prü-
fer einige Angaben direkt im Arbeits-
blatt eintragen oder handschriftlich
nachtragen, z.B.: 
• Ergebnisse der Besichtigung; Prüfungen

werden mit einem x gekennzeichnet 
• Messgeräte lassen sich unter dem Abs.

»Messung« mit Hersteller und Typ
eintragen

• In die Spalte »Schleife«-Messung lässt
sich der Eintrag zwischen Strom [A]
und Widerstand [Ω] ändern 

• Ort, Name des Prüfenden und Name
des verantwortlichen Unternehmers
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Bild 1: Dateneingabefenster zur Erfassung der Objektdaten
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lassen sich unten im Arbeitsblatt ein-
tragen.

Ueb_EAB3 bis Ueb_EAB 9 
Dies sind die weiteren sechs Blätter 
des Übergabe- und Prüfberichts. Hier
braucht der Prüfer keine zusätzlichen
Eintragungen vornehmen. 

Es folgen nun zusätzlich sieben Form-
blätter, die der Prüfer bei Bedarf nutzen
kann.

Ueb_BSA
Ein Formular zur Übergabe von Blitz-
schutzanlagen. Es enthält nur zum Teil
das neue Bewertungsverfahren von
Blitzschutzanlagen. Dieses Formular eig-
net sich demzufolge nur für die Phase
der Revision bestehender Anlagen. Hier
muss der Prüfer individuelle Objekt-Ein-
gaben vornehmen für
• Nutzung
• Bauart
• Dachdeckung
• Hersteller
• Baujahr
• Anzahl der Ableitungen
• Werkstoffe (Oberleitung, Ableitung)

• Dachart
• ungefähre Bauhöhe in m 
• Art des Erders (Fundamenterder, Ring-

erder usw.) 
• Messwerte der Ableitungen (diese las-

sen sich auch später eintragen)

• nächster Prüfungstermin der Blitz-
schutzanlage

• Mängel – falls vorhanden
• verwendetes Messgerät (Hersteller,

Typ)
• Ort und Datum der Prüfung sowie
• Name des Prüfers.

Skl1 bis Skl7
Hierbei handelt es sich um die bereits
oben erwähnten Stromkreis-(Verbrau-
cher-)listen (Bild 3). Diese Listen benö-
tigt der Prüfer/Anlagenerrichter zur Ein-
lage in den Verteilern. Die Daten der
Stromkreislisten übernimmt die Anwen-
dung in das Übergabe- und Prüfbericht-
Formular. Alle Skl enthalten in den
Kopfdaten links oben die individuellen
Firmendaten.

Bei Bedarf kann dieses Kopffeld leer
bleiben. So lässt sich die Skl neutral 
ausdrucken oder man kann im Kopffeld
z.B. einen Stempelaufdruck anbringen.
Die Größe des Kopffeldes legt der An-
wender fest. Er arbeitet an dieser Stelle
mit allen Excel-spezifischen Funktionen
(Kopieren, Vervielfältigen von Daten-
werten usw.).

Bild 2: Übergabe-/Prüfbericht Blatt 1
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Viel Dokumentation mit wenig Eingaben

Die Anwendung zeigt nach Eintragung der LS-Auto-
matengröße und deren Charakteristik automatisch die
max. Widerstandswerte für TN-Netze in der rechten
Spalte »Max. zul. Widerst. ...« in Ω zum Vergleich an.

Eine Vervielfältigung einer Skl für weitere Verteiler-
Anlagen nimmt der Anwender einfach durch Kopieren
der Datei vor. Hierbei übernimmt die Anwendung die
Stammdaten immer gleich mit. Die Anwendung ver-
waltet somit max. ca. 111 Seiten im Format DIN A4
innerhalb einer Datei. Aus den max. 21 Seiten Skl las-
sen sich damit automatisch 63 Seiten Prüf- und Über-
gabebericht (Ueb_EAB*) erzeugen.

Zusätzliche Unterstützung der Dokumentation

Nebenbei lassen sich mit dieser Excel-Anwendung ei-
nige scheinbar profane Dinge elegant erledigen:
• Gestaltung von Ordner-Spiegeln für Ordnerrücken

(A4 breit oder schmal)
• Ordner-Einlagen, als Register zum Aufkleben auf

einfache handelsübliche Einlagen
• Formular zur Auslieferung der Dokumentation an

den Auftraggeber
• Wartungsvertrag zum Umfang der Dokumentation.

Fazit

Abgesehen vom Vorteil einer einheitlichen Gestaltung,
der mit dieser Excel-Anwendung erstellten Unterla-
gen, kann sich der Kaufpreis für eine mittelgroße An-
lage schon bei der ersten Bearbeitung amortisieren.
Hinzu kommt ein zusätzlicher Nutzen, wenn der Prü-
fer berücksichtigt, dass er dieselben Anlagen in be-
stimmten Zyklen erneut überprüfen muss. In diesem
Fall stehen ihm später die Daten sofort zur Verfügung.
Er braucht dann in die Dokumentation nur Verände-
rungen einarbeiten, bzw. diese mit
• Revision-Nr., 
• Datum und
• den erneut ermittelten Messwerten 
versehen.

Bei großen Anlagen ergeben sich Protokolle im er-
heblichen Umfang für ein oder mehrere Ordner im
DIN-A4-Format. Diese Informationsmenge lässt sich
– wie beschrieben – auf einfache Weise beherrschen.

Eine spätere Entwicklungsstufe dieser Excel-An-
wendung soll über die Fähigkeit verfügen, die Proto-
kolle der Wartung in PDF–Dateien umzuwandeln.
Diese kann der Fachbetrieb dann dem Auftraggeber
auf einer CD zur Verfügung stellen. ■

Bild 3: Stromkreisliste; links: Ausdruck für den Verteiler;
rechts: Dateneingabe




