
16 de 12/2005 

Prax isprob leme

dauerhaft gute Leitfähigkeit – z.B.
»blank auf blank« oder Verwendung
von lackdurchdringenden Verbindungs-
elementen – und eine ausreichende
Stromtragfähigkeit für den Fehlerfalle
gesichert ist. Das Thema der Stromtrag-
fähigkeit grenzt die Tabelle 1 von
Abschnitt 7.4.3.1.10 wesentlich ein.

Verschraubung kann als
PE-Verbindung dienen

Damit ergibt sich, dass bei Verschrau-
bung von zwei blanken (oberflächenbe-
handelten) Metallteilen – wie auch in
der Anfrage angeführt – die Einbezie-
hung der Montageplatte in die Schutz-

leiterschutzmaßnahme ausreichend er-
füllt wird. 

Letzteres gilt insbesondere unter der
Festlegung, dass Konstruktionsteile und
die Körper elektrischer Betriebsmittel
ausreichend durch die Befestigung (Befe-
stigungsschrauben) an leitfähigen Kon-
struktionsteilen in eine Schutzleiter-
schutzmaßnahme einbezogen werden
können. 

Für diese Konstruktionsteile und die
Körper elektrischer Betriebsmittel reicht
als Alternative (z.B. bei Einbau mit iso-
lierender Grundfläche) eine Schutzlei-
terverbindung von max 10mm2 aus –
abhängig vom Nennstrom der Betriebs-
mittel.

Der Abschnitt 7.4.3.1.10 von DIN
EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500):2000-08 legt hierzu in etwa Fol-
gendes fest: Körper elektrischer
Betriebsmittel, die nicht durch die Befes-
tigung in die Schutzmaßnahme einbezo-
gen werden können, müssen mit dem
Schutzleiterkreis der Schaltgerätekombi-
nation verbunden werden, um eine
Schutzverbindung herzustellen. Der
Querschnitt muss mit der Tabelle über-
einstimmen.

Fazit

Diese Festlegungen stimmen auch in
etwa mit Abschnitt 5.2 von DIN VDE
0100-540 (VDE 0100 Teil 540):1991-
11 überein. Es wird also kein zusätz-
licher Bolzen auf der Montageplatte
benötigt. Damit ist auch keine zusätzli-
che Schutzleiterverbindung gefordert.
Der Hinweis, dass sich die Schiene bei
eingebauter Montageplatte nicht mehr
lösen lässt, ist hierfür nicht maßgebend.
Die Forderungen in den Normen bein-
halten nur, dass die Verbindung nicht
ohne Werkzeug gelöst werden darf. 

W. Hörmann

Tabelle 1: Verbindungsleiter entsprechend der Tabelle 3A aus
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)

Cu-Querschnitte
Bemessungsbetriebsstrom

Ie [A]
Mindestquerschnitt für Verbindungsleiter (Schutzleiter)

[mm2]

Ie ≤ 20 S

20 < Ie ≤ 25 2,5

25 < Ie ≤ 32 4

32 < Ie ≤ 63 6

63 < Ie 10

Bei einer TÜV-Prüfung in einem Frei-
zeitzentrum hat uns ein Prüfer mitge-
teilt, dass der Bereich des Schwimmba-
des nicht mit Notbeleuchtung
ausgestattet sein muss, da das
Schwimmbad nicht unter die VDE 0108
fallen würde. In der VDE 0108 sind bei
baulichen Anlagen aber auch Sportstät-
ten mit einbezogen und ich finde keine
Ausnahme für Schwimmbäder, sondern
nur für Kirchen. 

Gibt es eine Ausnahme oder irrt sich
der Prüfer?

P. H., Saarland

LBO, Arbeitschutz und BetrSichV

Ob für ein Schwimmbad eine Notbe-
leuchtung, gemäß VDE 0108 (Versamm-
lungsstätten) erforderlich ist, ist abhän-

gig von der jeweiligen Landesbauord-
nung und wird gegebenenfalls im
Baugenehmigungsbescheid gefordert.
Entscheidendes Kriterium hierfür ist die
Anzahl der Zuschauerplätze und der
zulässigen Badegäste in Abhängigkeit
der Beckengrößen.

Sie müssen jeoch nicht nur das Bau-
recht beachten, sondern auch die
Arbeitsschutzvorschriften. Für Ihren
Anfragefall trifft die Unfallverhütungs-
vorschrift GUV 18.14 »Sicherheitsre-
geln für Bäder« zu (zu beziehen beim
Gemeindeversicherungsverband für das
Saarland). Der Absatz 4.1.4.2 der GUV
18.14 fordert eine Notbeleuchtung
(Sicherheitsbeleuchtung), und zwar in
Hallenbädern an Beckenumgängen, in
Dusch- und Umkleideräumen, in Tech-
nikräumen, in Rettungswegen und auf
Zuschauertribünen. Außerdem wird
hier wieder auf die VDE 0108 verwie-
sen. Damit aber noch nicht genug, in der
Betriebssicherheitsverordnung (Betr-

SichV) ist in § 4 für den Schutz der Ver-
sicherten der »Stand der Technik« zu
berücksichtigen. Hierzu zählen die
»Richtlinien für den Bäderbau« vom
Koordinierungskreis Bäder (KOK Richt-
linien.) Hier wird unter dem Abschnitt
»Sicherheitsbeleuchtung« auf die GUV
18.14 und die Versammlungsstättenver-
ordnung hingewiesen. Außerdem wird
eine Sicherheitsbeleuchtung empfohlen.

Fazit

Letztlich ist für den Errichter nur das
verbindlich, was im Bauvertrag verein-
bart ist. Er muss jedoch bei Abweichun-
gen von den »Anerkannten Regeln der
Technik« seiner Hinweispflicht nach-
kommen. Auch bei Abweichungen von
der Ausstattung zur »bestimmungsge-
mäßen Verwendung« empfehle ich
Ihnen dringend, den späteren Betreiber
zu informieren.

A. Winter

Notbeleuchtung für Schwimmbäder
VDE 0108, GUV 18.14, BetrSichV
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