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Auch hier muss der Einzelfall betrachtet
werden. Ist Gefahr im Verzug, so müs-
sen Sie unverzüglich handeln. Verfah-
rensregeln, die im Übrigen für alle Fach-
kräfte der einzelnen technischen
Fachbereiche gelten. 

Fazit

Ihr Arbeitgeber muss entweder für den
gesamten Elektrobereich oder für Teilbe-
reiche einen oder mehrere Mitarbeiter

benennen, der/die dort zuständig und
verantwortlich sind. Für den Tätigkeits-
umfang elektrotechnischer Arbeiten
muss dieser/müssen diese Mitarbeiter
natürlich Elektrofachkraft/Elektrofach-
kräfte sein. 

Dabei ist es unerheblich, wie die Posi-
tion innerbetrieblich bezeichnet wird.
Wichtig ist, dass dieser Mitarbeiter seine
Aufgaben zuverlässig und fachbezogen
ausüben kann.

Es ist für mich nicht nachvollziehbar,
dass Ihr Vorgesetzter, der offensichtlich
keine Elektrofachkraft ist, ohne Ihr Wis-
sen elektrotechnische Arbeiten anweist.
Ich kann Ihnen nur empfehlen, stetig
diesen Vorgesetzten darauf hinzuweisen
und ggf. die vorgesetzte Dienststelle zu
informieren.

D. Seibel

Ich suche einen Hinweis darüber, wel-
chen biegsamen Leerrohrtyp ich im
schwimmenden Estrich verlegen darf. 

Genügt hier ein Typ für leichte
Druckbeanspruchung z.B. FBY-EL oder
– wie ich vermute – ein Rohrtyp für
mittlere Druckbeanspruchung, wie z.B.
FFKuS-EM-F?

J. B., Nordrhein-Westfalen

Mindestdruckfestigkeit
beachten

Elektroinstallationsrohre müssen den
Normen der Reihe DIN EN 50086
(VDE 0605) entsprechen. Unter Berück-
sichtigung des Verlegeorts müssen sie
der Mindestdruckfestigkeit nach DIN
VDE 0100 Teil 520 Tabelle 1 genügen.
Als Mindestdruckfestigkeit für die
Verlegung unter Estrich ist in der
Tabelle der Klassifizierungscode 2 ange-
geben. Wobei der Widerstand gegenü-
ber Druckbelastung nach DIN VDE
0605 wie folgt angegeben wird:
• 1 – sehr leicht
• 2 – leicht
• 3 – mittel
• 4 – schwer
• 5 – sehr schwer.
Daraus folgt, dass Sie entsprechend der
Tabelle 1 in DIN VDE 0100 Teil 520
und der Zuordnung in DIN VDE 0605
ein Elektroinstallationsrohr für leichte
Druckbeanspruchung wählen können.
Bezogen auf die von Ihnen genannten

Rohrtypen muss zumindestens FBY-EL
eingesetzt werden. In den Katalogen
vieler Hersteller erhält der Anwender

schon entsprechende Installationshin-
weise (Bild)

R. Soboll

Geeigneter Leerrohrtyp
in schwimmendem Estrich
DIN EN 50086 (VDE 0605), DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0605

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Ausschnitte aus einem Herstellerkatalog
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