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währleistet ist. Dabei sind vorbehaltlich
sonstiger Vorschriften die allgemeinen
Regeln der Technik zu beachten. Als all-
gemein anerkannte Regeln der Technik
gelten bei Anlagen zur Erzeugung, Fort-
leitung und Abgabe von Elektrizität die
technischen Regeln des VDE.

Ihr Vorgesetzter hat scheinbar gegen
Gesetze (EnWG), Verordnungen (BGV
A2) und die anerkannten Regeln der
Technik (DIN VDE) verstoßen. Bei ei-
nem durch die fehlerhafte Anlage verur-
sachten Schaden könnte er deshalb di-
rekt haftbar gemacht werden.

Die beschriebenen Arbeiten dürfen
nur von Elektrofachkräften durchge-
führt werden. Die nicht fachgerechte In-
stallation bestätigt, dass es sich bei dem
Ausführenden nur um einen Hobby-
bastler gehandelt haben kann. Die frag-
liche Abnahme durch einen Elektro-
meister hilft hier nur wenig, da es keine
schriftliche Bestätigung (aus verständli-

chen Gründen) bzw. Abnahmebeschei-
nigung gibt bzw. geben darf. Sie sollten
Ihren Vorgesetzten über diesen Miss-
stand schriftlich unterrichten und ggf.
die nächsthöhere Instanz einschalten,
damit die Installation durch einen Elek-
trofachbetrieb fachgerecht ausgeführt
werden kann.

Bewertung der
Installationsfehler

Anhand der mitgelieferten Fotos (hier
aber nicht abgedruckt) lassen sich fol-
gende Montagefehler und Verstöße ge-
gen die Bestimmungen für das Errichten
von Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1000 V erkennen:
• Die Art der Leitungsverlegung, die Be-

festigung der Leitungen und die man-
gelhafte Einführung der Leitungen in
die Betriebsmittel entsprechen nicht
DIN VDE 0100 Teil 520.

• Bezogen auf den Schutz gegen direktes
Berühren (Leitung vor dem Betriebs-
mittel abisoliert) wird gegen DIN VDE
0100 Teil 410 verstoßen.

• Der Einsatz einer RCD mit einem Be-
messungsdifferenzstrom ≤ 30 mA soll-
te für die Steckdose empfohlen wer-
den. Zwingend vorgeschrieben ist die-
ser Schutz für Steckdosen im Außenbe-
reich (DIN VDE 0100 Teil 410) bzw.
für Steckdosen, die für den Außenbe-
reich genutzt werden. Auch für den
Fall, dass die Anlage im TT-System in-
stalliert wurde, wäre eine RCD erfor-
derlich.

Zu der gewählten IP-Schutzart und der
Ausführung der Leuchte kann von hier
aus keine eindeutige Aussage getroffen
werden.

Um weitere Mängel aufzudecken, ist
eine Prüfung der Anlage durch eine neu-
trale Elektrofachkraft empfehlenswert.

R. Soboll

Wir planen einen monatlichen Probelauf
unseres stationären Aggregats ohne
Last, um den Betrieb des Dieselmotors
zu prüfen. Bei der halbjährlichen War-
tung/TÜV-Überprüfung soll dieser dann
bei 50% Last laufen.

Wie wird eine regelmäßige/monat-
liche fachkundige Überprüfung eines
stationären Aggregats durchgeführt?

T. P., Baden-Württemberg

Selten betriebener Diesel
bereitet Probleme

Als Betreiber eines stationären Notstrom-
aggregats mit Dieselmotor muss man sich
immer darüber klar sein, dass so ein Die-
selmotor eigentlich dafür gebaut ist, als
Antrieb für irgendeine Maschine zu die-
nen, die sich oft und mit wechselnder
Belastung in Betrieb befindet. 

Gut vorstellbar ist das bei einem Die-
selmotor in einem Lastkraftwagen. Be-
findet sich der Motor in der Start- und
Anlaufphase, so ist er kalt und setzt sich
– so vor allem bei älteren Modellen gut
zu beobachten – unter dem knatternden

Ausstoß einer Rußwolke in Bewegung.
Diese Rußpartikel sind nichts weiter 
als nicht vollständig verbrannte Kraft-
stoffbestandteile, die sich überall im
Motor und in der Abgasanlage absetzen
können.

Wird der Motor ausreichend belastet,
so erreicht er auch seine Betriebswärme
und verbrennt nach und nach die abge-
lagerten Rußpartikel wieder. Fehlt aller-
dings die Belastung des Motors, so er-
reicht er auch seine Betriebswärme
nicht. Die Rußpartikel bleiben im Motor
und in der Abgasanlage. Geschieht ein
solcher unbelasteter Betrieb mehrmals
hintereinander, so lagern sich immer
mehr Rußpartikel an. Schließlich »ver-
rußt« der Motor derart, dass er nicht
mehr zuverlässig starten kann. Eine
wechselnde, regelmäßige Belastung und
das Erreichen der Betriebswärme ist für
einen Motor in einem Lastkraftwagen
kein Problem, denn irgendwann wird
dieser in Bewegung gesetzt und damit
der Motor belastet. 

Probetrieb im Leerlauf keine
gute Lösung

Ganz anders jedoch der von der Bauart
gar nicht so verschiedene Dieselmotor in

einer stationären Anlage. Für einen sol-
chen Motor, der ein Notstromaggregat
antreiben soll und ggf. als Sicherheits-
stromquelle Anlagen versorgt, die der
Evakuierung von Menschen aus Gefahr
oder der Brandbekämpfung dienen sol-
len, ist eine Verrußung und das damit
verbundene Versagen katastrophal. Des-
halb gilt, dass die Überprüfung eines
Notstromaggregats im Leerlauf zwar
prinzipiell dessen Startverhalten auf-
zeigt, jedoch jedes Mal den Zustand des
Motors deutlich verschlechtert. Von ei-
ner monatlichen Prüfung im Leerlauf ist
deshalb dringend abzuraten.

Für stationäre Notstromaggregate
mit Dieselmotor haben die Hersteller die
Norm DIN 6280 Teil 13 einzuhalten.
Verweise auf diese Norm finden sich in
den Errichtungsnormen DIN VDE
0100-710 (VDE 0100 Teil 710) Ab-
schnitt 710.562 und DIN VDE 0108-1
(VDE 0108 Teil 1) Abschnitt 2.2.10.5
(veraltete Fassung). Ein Hersteller hat
sich also an die Vorgaben dieser Norm
zu halten und bei deren Einhaltung ist
die Funktionsfähigkeit eines Dieselmo-
tors zum Antrieb eines Aggregats für die
Sicherheitsstromversorgung nach den
anerkannten Regeln der Technik ge-
währleistet.

Monatliche Prüfung eines Dieselaggregats
DIN 6280 Teil 13, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710), DIN VDE 0108-1 (VDE 0108 Teil 1)
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Probebetrieb bei Teilbelastung

Die Norm DIN 6280 Teil 13 verlangt
zur Sicherstellung eines zuverlässigen
Betriebs die wiederkehrende monatliche
Überprüfung des Motors über mindes-
tens eine Stunde mit mindestens 50%-
iger Belastung (Abs. 10.2.1). Führen Sie
diese wiederkehrende Prüfung in dieser

Form nicht durch, so müssen Sie davon
ausgehen, dass die vom Hersteller des
Motors vorauszusetzenden Bedingungen
nicht eingehalten werden. Die Anlage
wird also nicht den Vorschriften entspre-
chend betrieben. Sie müssen demzufolge
die monatliche Wiederholungsprüfung
unter den vorgegebenen Bedingungen
durchführen.

Zur Zustandseinschätzung des Mo-
tors sind die vom Hersteller vorgegebe-
nen Betriebsparameter abzulesen und zu
protokollieren. In regelmäßigen Abstän-
den sollte eine fachkundige Person zu ei-
ner solchen Wiederholungsprüfung hin-
zugezogen werden.

T. Flügel

Wir sollen in einer Justizvollzugsanstalt
die Elektroinstallation, d.h. die Steckdo-
sen und Lichtstromkreise, in den Zellen
und Gangbereichen überprüfen. Wir
führen eine Schleifenwiderstandsmes-
sung durch und prüfen die Fehlerstrom-
schutzschalter. Es handelt sich um ein äl-
teres Gebäude.

Müssen die Schaltermaterialien und
Leuchtenkörper nach neueren Normen,
z.B. vandalensicher oder ähnlich, ausge-
legt sein?

M. L., Bremen

Für die Auswahl von Elektroinstalla-
tionsmaterial in Justizvollzuganstalten

gibt es keine speziellen Normen. Es sind
die allgemein gültigen Normen und Vor-
schriften sowie die Vorgaben der
Bauämter zu beachten. Der jeweilige Be-
treiber der Anlage kann natürlich zu-
sätzliche Anforderungen stellen.

Überprüfung der
Elektroinstallation

Die Überprüfung der Elektroinstallation
hat nach den anerkannten Regeln der
Technik und den mit geltenden Normen,
Vorschriften und Verordnungen zu er-
folgen. Die einfache Schleifenwider-
standsmessung und die Prüfung der Feh-
lerstromschutzschalter sind als Überprü-
fung der Elektroinstallation nicht ausrei-
chend. Für die Wiederholungsprüfung
gilt hier zum Beispiel DIN VDE 0105

Teil 100 (Juni 2000) Abs. 5.3.101 ff. In
dieser Norm werden weitergehende Prü-
fungen gefordert.

Fazit

Wenn bei der Überprüfung der elektri-
schen Anlage Mängel festgestellt werden
– z.B. schadhafte oder falsch ausgewähl-
te Betriebsmittel – muss der Kunde (Be-
treiber) schriftlich darauf hingewiesen
werden. In Anlagen, in denen die Elekt-
rofachkraft begründete Bedenken zum
Weiterbetrieb älterer Betriebsmittel hat,
sollte der Betreiber auch hierüber
schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.
Eine generelle Austauschpflicht älterer
Betriebsmittel besteht nicht.

R. Soboll

Bestimmungen für Justizvollzugsanstalten –
Auswahl der Betriebsmittel
DIN VDE 0105 Teil 100
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1) Ich möchte eine MSR-Leitung vom
Typ J-Y(ST)YH 2x2x0,8 (EIB-Leitung)
mit einer Prüfspannung Ader zu Mantel
von 4 kV/50 Hz und der Nennspannung
von 300 V verwenden, um einen Not-
aus-Taster (Öffner) in einem schutz-
isolierten, d.h. ohne PE-Klemme verse-
henen, Kunststoffgehäuse anzu-
schließen. Diese Leitung liegt unter einer
Vorsicherung (Automat B 6 A) und ei-
nem Steuertrafo, der sekundärseitig ge-
erdet ist.

Ist das zulässig?
2) Nach DIN VDE 0100-520 darf ei-

ne NYM-J-Leitung in unterirdischen
Schutzrohren verlegt werden, wenn die
Leitung auswechselbar bleibt, das Rohr
mechanisch fest sowie gegen Eindringen
von Flüssigkeiten geschützt und belüftet
ist. Diese Strecke soll kurz sein, zum Bei-
spiel 5 m.

Gibt es irgendwo sonst in den VDE-
Bestimmungen eine Vorgabe für die
max. Länge dieser Leitung?

M. K., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Der Einsatz der Leitung für den Not-
aus-Taster scheidet aus mehreren Grün-
den aus:

a) Bei der von Ihnen genannten Lei-
tung handelt es sich um eine Installa-
tionsleitung nach DIN VDE 0815 für
Fernmelde- und Informationsverarbei-
tungsanlagen. In Tabelle 4 steht aus-
drücklich, dass diese Leitung für Stark-
strominstallationen nicht zugelassen ist.

Verwendung verschiedener Leitungsarten
DIN VDE 0815, DIN VDE 0113 Teil 1, DIN VDE 0100 Teil 520:2003-06
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