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Transmitter im Eigenbau
EMVG, Vorschriften der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (Reg TP)

Die Neuausgabe der DIN VDE 0100-
710 stellt ja nun eine Errichtungsbestim-
mung dar.

Bleibt die monatliche Prüfung der Si-
cherheitsquellen mit Verbrennungsmo-
tor 60 min bei mindestens 50% der
Nennleistung im Ermessungsspielraum
des Betreibers?

B. R., Baden-Württemberg

Der Abschnitt 710.62 »Wiederkehrende
Prüfungen« in der DIN VDE 0100-710
(VDE 0100 Teil 710) ist in der Tat eine
Besonderheit innerhalb der Errichter-
norm. Eigentlich sind wiederkehrende
Prüfungen Angelegenheit des Betreibers
und nicht des Errichters. Dennoch hat
dieser Abschnitt seine Bedeutung, wenn
man nachstehende Betrachtungsweise zu
Grunde legt. 

Norm mit internationalen Regeln

In vielen Ländern – so auch in Deutsch-
land – ist die Festlegung von wiederkeh-
renden Prüfungen und deren Fristen in
nationalen Vorschriften geregelt. Be-

kanntes Beispiel sind die Unfallverhü-
tungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften.

Da die Kernbestandteile der Norm
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil
710) aus der internationalen Normung
übernommen wurden, übernahm man
auch jenen Abschnitt, der für die Länder
die wiederkehrenden Prüfungen regelt,
welche solche nationalen Vorschriften
nicht kennen.

Planer gibt Prüffristen vor

Künftig muss der Planer bei neu errich-
teten Anlagen eine Gesamteinschätzung
seiner Anlage vornehmen. Das bedeutet,
dass er spätestens zum Inbetriebnahme-
termin dem Betreiber mitteilen muss,
wie er die Anlage konzipiert hat und
welche Bedingungen er an die Minimie-
rung des Restrisikos stellt. Letztlich gibt
er also dann vor, wie oft die Gesamtan-
lage und/oder auch einzelne Bestandteile
der Anlage in regelmäßigen Abständen
geprüft werden müssen, um ein Restrisi-
ko so klein wie möglich zu halten. Hil-
fen für Anlagenteile bezüglich DIN VDE
0100-710 (VDE 0100 Teil 710) und die
dazugehörigen Fristen findet er zur Ori-
entierung in Abschnitt 710.62.

Hersteller geben ebenfalls
verbindliche Hinweise

Unabhängig von den Prüffristen zur Ge-
samtanlage sind Prüffristen und Prüfum-
fänge einzuhalten, die Hersteller einzel-
ner Bauteile im Rahmen ihrer Produkt-
haftungspflicht vorgeben. Sie müssen
eingehalten werden. Nicht nur um nicht
Garantie- und Gewährleistungsansprü-
che zu verlieren, sondern natürlich auch,
um verantwortungsvoll zu handeln.
Hubkolbenverbrennungsmotoren für
Stromerzeugungsaggregate, die medizi-
nisch genutzte Einrichtungen versorgen,
müssen nach DIN 6280 Teil 13 herge-
stellt sein und mindestens die dort nie-
dergeschriebenen Bedingungen erfüllen.
Also wird jeder Hersteller solcher Ma-
schinen sich an diese Vorgaben halten.
Der Abschnitt 10.2 dieser Norm nennt
Bedingungen, nach denen solche An-
triebsmaschinen regelmäßig zu prüfen
sind, damit sie als sicher gelten. Hierbei
ist auch monatlich eine Funktionsprü-
fung mit mindestens 50% der Nennleis-
tung für eine Betriebsdauer von 60 min
vorgesehen.

Fazit

Es sind also auch ferner monatliche Prü-
fungen der Sicherheitsstromquellen mit
Verbrennungsmotor notwendig, wobei
den Angaben der jeweiligen Hersteller
künftig erhöhte Bedeutung zukommt.
Sie müssen also mehr Beachtung finden.

T. Flügel
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Monatliche Prüfung von
Sicherheitsstromquellen
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710)

Unsere Anlagen überwachen wir mit ei-
nem Funkübertragungssystem über ein
weites Gebiet. Da sich ab und zu einige
Sensoren gegenseitig stören und Senso-
ren eines fremden Fabrikats nicht mit
der Anlage harmonieren, bot sich ein
Mitarbeiter an, aus den Bausätzen eines
Elektronikversands einen Transmitter
zu bauen. Preislich ein sehr interessantes
Angebot. Meine Befürchtung ist nun,
dass diese Selbstbauten gegen Vorschrif-
ten verstoßen und im Außenbereich
nicht zuverlässig funktionieren. 

Was ist von solchen Eigenbauten zu
halten?

Verstoßen sie gegen Vorschriften,
wenn ja gegen welche?

J. M., Rheinland-Pfalz

Eigenbau hat Tücken

Für Ihr Ansinnen des Selbstbaus von
Geräten habe ich persönlich viel Ver-
ständnis, insbesondere wenn man auf
diese Art zu einer uneingegrenzt »kun-
denspezifischen« Lösung kommt, die
auf dem Markt so nicht zum Kauf ange-
boten wird. 

Zu dem attraktiven Preis müssen Sie
allerdings noch die Kosten für Ihren

hiermit befassten Mitarbeiter addieren.
Vor allem aber teile ich Ihre Bedenken,
sowohl dass das Gerät nicht zuverlässig
funktionieren, Störungen verursachen
und selbst gestört werden könnte, als
auch dass es gegen gültige Normen und
sogar Gesetze verstößt, z.B. das EMV-
Gesetz (EMVG). Hier sei angemerkt,
dass Normen im Übrigen keine Geset-
zeskraft haben. 

Auch wenn dieses selbst angefertigte
Gerät mit einem typgeprüften identisch
wäre, würde sein Gebrauch – nicht die
Herstellung und gewöhnlich auch nicht
der Handel hiermit, wohl aber die Inbe-
triebnahme – formal gegen geltendes
Recht verstoßen.
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Als angehende Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit wurde ich von unserer Ge-
schäftsleitung aufgefordert, unten ste-
hende Fragen klären zu lassen. Wir ha-
ben in unserem Bürogebäude Räume an
eine andere Firma vermietet. In deren
Räumlichkeiten befinden sich natürlich
auch Unterverteilungen. 

Sollten wir diese Unterverteilungen
auch prüfen lassen – z.B. im Rahmen
unseres eigenen E-Checks – oder ist die

Prüfung der zum Mieter gehörigen Un-
terverteilungen Sache des Mieters?

Wenn ja, muss der Mieter uns einen
Nachweis über die Prüfung liefern?

Muss der Mieter uns die Prüfung
nach VBG4 zur Kenntnis geben, damit
wir sicher sein können, dass er keine
elektrisch defekten Geräte betreibt, die
ggf. einen Brand auslösen könnten und
damit unser Unternehmen gefährden
würden?

Empfiehlt es sich, den Mieter auf die
vorgeschriebenen Prüfungen schriftlich

hinzuweisen, z.B. auch bezüglich der re-
gelmäßig auszulösenden Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung?

C. D., Bayern

Eigentümer trägt Verantwortung

Grundsätzlich ist der Eigentümer für die
Sicherheit der vermieteten elektrischen
Anlage und der vermieteten elektrischen
Geräte verantwortlich. Der Mieter ist

BGV-A2-Prüfpflicht eines gewerblichen
Untermieters
BGV A2
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Funkübertragung – ein sensibler
Bereich

Im Prinzip bin ich der Letzte, der von
Menschen mehr oder weniger willkür-
lich erlassene Normen und Gesetze über
die Gesetze der Physik und die Tatsa-
chen der Technik stellt. Doch in Ihrem
Fall geht es um Sendeanlagen, und hier
ist eine gegenseitige Störung wesentlich
wahrscheinlicher als bei leitungsgebun-
dener Nachrichtenübertragung. Die Ein-

haltung aller Normen und Gesetze ga-
rantiert Ihnen zwar noch nicht den
störungsfreien Betrieb, doch der Betrieb
nicht offiziell zugelassener Geräte garan-
tiert Ihnen juristische Schwierigkeiten,
falls es zu Beschwerden über Störungen
kommt, selbst wenn Ihr Gerät mit einem
zugelassenen baugleich sein und nur der
richtige Aufdruck fehlen sollte. 

Leider kenne ich Ihre Anwendung
nicht im Detail und kann Ihnen daher
nicht genau sagen, gegen welche Gesetze

Ihre Anlage verstoßen würde. Zuständig
hierfür ist aber die Regulierungsbehörde
für Telekommunikation und Post. Auf
www.regtp.de finden Sie daher alle An-
gaben, die Sie brauchen. Und wenn Sie
dort lange genug suchen (es handelt sich
um eine recht große Behörde mit breit-
bandiger Zuständigkeit), finden Sie auch
das richtige Gesetz, das Ihren Anwen-
dungsfall regelt.

S. Fassbinder

Seit kurzem bin ich in unserer Firma zu-
ständig für die jährliche Prüfung der ca.
1500 Elektrogeräte. Dabei entdeckte ich
Drehstromgeräte, bei denen sowohl der
N- als auch der PE-Leiter auf das Gerä-
tegehäuse geklemmt ist. Bei der Isola-
tionsprüfung spricht mein Prüfgerät (Se-
cutest 701/702) andauernd an und sagt
mir, dass das Gerät die Isolationsprü-
fung nicht bestanden hat.

Wie muss ich vorgehen, um diese
Geräte VDE-gerecht zu prüfen?

Ich habe am Gerät den N- und PE-
Leiter getrennt, den PE-Leiter wieder
angeschlossen und mit abgeklemmtem
N geprüft. War das ein Fehler?

A.-J. W., Baden-Württemberg

Keine Verbindung von Neutral-
und Schutzleiter im Gerät

Neutral- und Schutzleiter dürfen im
Gerät nicht direkt miteinander verbun-
den sein. Das bedeutet, dass bei dem
Prüfschritt Besichtigung, das entspre-
chende Betriebsmittel schon beanstandet
werden muss und aus dem Verkehr zu
ziehen ist. 

Die von Ihnen durchgeführte Mes-
sung des Isolationswiderstandes mit ab-
geklemmtem Neutralleiter ist nicht
zulässig. Es stellt sich hier allerdings die
Frage, aus welchem Grund der Neutral-
leiter mit in das Gerät eingeführt wurde.
Falls es sich um Betriebsmittel mit An-

schluss über Steckvorrichtung handelt –
wobei das angeschlossene Gerät keinen
Neutralleiter benötigt –, dann ist der
Neutralleiter im Stecker anzuschließen
und im Gerät zu isolieren und zu fi-
xieren.

Die durchzuführenden Prüfungen be-
schreibt DIN VDE 0702, wobei mitgel-
tende Normen, Richtlinien und Vor-
schriften für die zu prüfenden Betriebs-
mittel beachtet werden müssen. 

Welche zusätzlichen Schriftstücke be-
achtet werden müssen, ist abhängig von
den Betriebsmitteln und kann nur im
konkreten Einzelfall geklärt werden.

R. Soboll

Wiederholungsprüfung von Geräten
DIN VDE 0702 (VDE 0702):2004-06
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