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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

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

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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Ich bin zur Fachkraft für Arbeitssicher-
heit bestellt worden, habe die nötigen Se-
minare aber noch nicht besucht. Nun
stellt sich mir folgendes Problem: Unser
Hausmeister führt hin und wieder Arbei-
ten an der elektrischen Anlage aus, z.B.
Anschließen von neuen Leuchtstoffleuch-
ten in IP 20 hinter einer Glasscheibe, aber
im Außenbereich. Obwohl er schriftlich
angehalten wurde (er hat das mit seiner
Unterschrift zur Kenntnis genommen),
alle Arbeiten an der elektrotechnischen
Anlage zu unterlassen – bis auf das Aus-
wechseln von Lampen und Schalterab-
deckungen – widersetzt er sich offenbar
dieser Anordnung. Er behauptet, vor gut
20 Jahren als elektrotechnisch unterwie-
sene Person tätig gewesen zu sein.

Wenn nun er oder andere Personen
Dinge tun, die ihnen untersagt sind – die
ich freilich nicht ständig kontrollieren
kann –, etwas passiert, sei es ein Perso-
nen- oder Sachschaden, wer ist dann
dafür haftbar? 

Wie soll ich mich verhalten bzw. vor
Haftungsansprüchen schützen?

P. S., Bayern

Definition der durchgeführten
Tätigkeiten

Die von Ihnen beschriebenen Tätigkeiten
(z.B. Montage und Anschluss von

Leuchtstofflampen, Anbringen von Be-
rührungsschutzabdeckungen) sind zwei-
felsfrei »elektrotechnische Arbeiten«, im
Sinne der Unfallverhütungsvorschrift
»Elektrische Anlagen und Betriebsmittel«
BGV A2 sowie der konkretisierenden
elektrotechnischen Regel VDE 0105 Teil
100 »Betrieb von elektrischen Anlagen«.

Elektrotechnische Arbeiten definie-
ren sowohl die Unfallverhütungsvor-
schrift als auch die VDE-Bestimmung
VDE 0105 Teil 100 inhaltsgleich wie
folgt: Das sind Arbeiten an, mit oder in
der Nähe einer elektrischen Anlage, z.B.
Errichten und Inbetriebnehmen, In-
standhalten, Prüfen, Erproben, Messen,
Auswechseln, Ändern und Erweitern,
bei der die Möglichkeit einer elektri-
schen Gefährdung besteht.

Laie darf 200-W-Lampen 
mit Edisongewinde E 27 oder
kleiner wechseln

Für notwendige Instandhaltungsarbei-
ten, Auswechseln von Lampen und Zu-
behör führt Abs. 7.4 der zitierten VDE-
Bestimmung aus: »Lampen mit einer
Nennleistung bis 200 W, Schraubsockel
und Edisongewinde E 27 oder kleiner,
dürfen unter Beachtung der Festlegungen
der VDE 0105 Teil 100 Abs. 7.4.2 auch
durch Laien ausgewechselt werden.«

Der §3 der derzeit gültigen Unfallver-
hütungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« (BGV A2) legt zur
Arbeitsdurchführung innerhalb des Gel-

tungsbereichs unmissverständlich fest:
»Der Unternehmer hat dafür zu sorgen,
dass elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel nur von einer Elektrofachkraft
oder unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend errichtet, geändert
und instandgehalten werden.«

Insofern ist klar, dass der Unterneh-
mer/Arbeitgeber bzw. der(die) betriebli-
che(n) Vorgesetzte(n) den Hausmeister
nur mit Tätigkeiten beauftragen dürfen,
für die dieser qualifiziert bzw. befähigt
ist. Dies nennt man Führungsverantwor-
tung des Vorgesetzten.

Was der Hausmeister ausführen
darf

Aufgrund der von Ihnen beschriebenen
Sachlage ist dies aus zwei Gründen nicht
vollständig der Fall: 

a) Eine elektrotechnische Unterwei-
sung muss immer tätigkeitsbezogen (al-
so entsprechend der zugewiesenen Ar-
beiten) erfolgen. Die Unterweisung hat
vor Arbeitsaufnahme zu geschehen und
ist in angemessenen Zeitabständen
(max. 12 Monate) zu wiederholen. 

Ebenso ist eine erneute bzw. Ergän-
zungsunterweisung notwendig, wenn
neue Arbeitsverfahren/-aufgaben einge-
führt und auf den Mitarbeiter übertra-
gen werden sollen. In der Praxis haben
sich kürzere Zeitintervalle für die Wie-
derholungsunterweisung bewährt, z.B.
sechs Monate.

Mitarbeiterqualifikation zur Ausführung
elektrotechnischer Arbeiten
BGV A2, VDE 0105 Teil 100
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Wenn Sie davon ausgehen, dass diese
Leitung trotzdem verwendet werden
darf, können Sie dies natürlich in Eigen-
verantwortung tun. Weiterhin könnte
der Leitungshersteller um eine schriftli-
che Bestätigung für diesen Einsatzfall ge-
beten werden.

b) Laut DIN VDE 0113 Teil 1 (Elek-
trische Ausrüstung von Maschinen)
müssen Leiter, Kabel und Leitungen so
ausgewählt werden, dass sie für die vor-
kommenden Betriebsbedingungen und
für äußere Einflüsse (z.B. mechanische
Beanspruchungen etc.) geeignet sind.
Wenn an Maschinen mit häufigen Bewe-

gungen (z.B. eine Bewegung pro Ma-
schinenbetriebsstunde) zu rechnen ist,
müssen flexible Leitungen verwendet
werden.

c) Es ist fraglich, ob sowohl die An-
schlussklemmen des Not-Aus-Tasters als
auch die Reihenklemmen im Verteiler
für die Aufnahme des geringen Leiter-
querschnitts geeignet sind.

Zu Frage 2

Eine maximale Leitungslänge schreiben
die gültigen VDE-Bestimmungen nicht
vor. Die in DIN VDE 0100 Teil 520 

vom Juni 2003 angegebene Länge von 
5 m lässt sich hierbei nur als Beispiel an-
sehen.

Die Erläuterungen zur DIN VDE
0100 Teil 520 aus dem Jahre 1985 wei-
sen darauf hin, dass es u.U. wirtschaftli-
cher sein kann, Leitungen über kurze
Strecken unterirdisch in Rohr zu führen,
damit teure und störanfällige Klemm-
stellen an den Übergängen vermieden
werden. Allerdings muss gewährleistet
sein, dass die Leitung auswechselbar
bleibt, das Rohr mechanisch fest, gegen
Eindringen von Flüssigkeiten geschützt
und belüftet ist. R. Soboll


