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ordnung schon gelesen zu haben, dass
auch an diesen elektrischen Geräten nur
elektrotechnische Fachkräfte Eingriffe
vornehmen dürfen.

Dürfen Systemadministratoren in der
beschriebenen Weise in die Hardware
eingreifen?

H. B., Nordrhein-Westfalen

Elektrische Sicherheit 
als Kriterium

Die DIN VDE 0701 Teil 240 befasst sich
mit der Instandsetzung, Änderung und
Prüfung elektrischer Geräte und hier
speziell mit den Sicherheitsfestlegungen
für Datenverarbeitungs-Einrichtungen
und Büromaschinen. Entsprechend die-
ser Norm müssen nach Instandsetzung,
Änderung und Wartung, die die elektri-
sche Sicherheit des Betriebsmittels
berühren, Prüfungen durch Elektrofach-

kräfte oder unter Leitung von Elektro-
fachkräften durchgeführt werden.

Die Norm gilt nicht für das Instand-
setzen gemäß Gebrauchsanleitung durch
den Benutzer, wie das Auswechseln von
Teilen (z.B. Lampen oder Farbbänder).

Werden also Arbeiten durchgeführt,
die nicht die elektrische Sicherheit
berühren und in den Herstellerangaben
der Geräte ausdrücklich als solche
beschrieben werden, dann dürfen auch
elektrotechnische Laien, wie z.B. Ihre
Systemadministratoren, diese Arbeiten
durchführen. Zu diesen Arbeiten ließe
sich durchaus das Einsetzen von Bau-
gruppen (z.B. das Einsetzen von Netz-
werkkarten) zählen.

Fähigkeit der Einzelperson 

Ich zweifele allerdings daran, dass System-
administratoren (wenn sie als elektro-
technische Laien eingestuft werden müs-
sen) eine solche Beurteilung vornehmen

können. Eine allgemein gültige Aussage,
dass Systemadministratoren Änderungen
an der Hardware vornehmen dürfen,
kann es nicht geben. Dies muss in
Absprache mit dem Arbeitgeber, der
zuständigen Berufsgenossenschaft und
nach Einweisung durch eine Elektrofach-
kraft für den Einzelfall festgelegt werden.

Im oben genannten Zusammenhang
möchte ich hier auf ein Zitat aus den
Vorschriften der Berufsgenossenschaf-
ten, GUV 2.10 §3, hinweisen: »Der
Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass
elektrische Anlagen und Betriebsmittel
nur von einer Elektrofachkraft oder
unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft den elektrotechnischen
Regeln entsprechend errichtet, geändert
und instandgehalten werden. Der Unter-
nehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass
die elektrischen Anlagen und Betriebs-
mittel den elektrotechnischen Regeln
entsprechend betrieben werden.«

R. Soboll

ANTWORT

Wir wurden zur Überprüfung einer elek-
trischen Anlage herangezogen (Bilder 1
und 2). Hierbei stellte sich heraus, dass
auf dem Flachdach des Bürogebäudes
Mantelleitungen für Klimageräte lose
auf der Dachpappe verlegt sowie Ab-
zweigdosen für die Verdrahtung der
Steuerung der Klimageräte nur am
Gehäuse des Klimageräts eingehängt
waren. 

Diese Installation ist natürlich nicht
fachgerecht. Des Weiteren wurden in
Einbautöpfen (Rohre, die nach unten
hin offen sind) einer Beleuchtungsinstal-
lation der Fahrbahn Abzweigdosen zur
Verbindung des ankommenden Erdka-
bels mit der Anschlussleitung der
Leuchte eingesetzt. Diese Abzweigdosen
wurden dann teilweise ohne abschlie-
ßenden Deckel mit einer Gießharzmasse
ausgegossen. 

Leider ist die Gießharzmasse nicht
richtig vermischt worden, so dass sie
nicht eine homogene Einheit bildet, son-
dern Feuchtigkeit zieht und es zu Isola-
tionsfehlern kommt. 

In welchen Vorschriften finden sich
geeignete Vorschriften, die die Dachin-
stalltionen konkret verbieten?

Ist die Art der Leuchteninstallation
(unter Verwendung einer geeigneten
Gießharzmasse) erlaubt?

L.W., Nordrhein-Westfalen

Grundsätzlich nehme ich an, dass die
Errichtung der Anlage nicht durch
Elektrofachkräfte oder unter Leitung
einer Elektrofachkraft durchgeführt
wurde. Damit wurde gegen DIN VDE
1000-10, Anforderungen an die im
Bereich der Elektrotechnik tätigen Per-
sonen, verstoßen.

Zur Leitungsverlegung 
auf dem Dach

Gemäß DIN VDE 0100 Teil 520 müssen
bei der Auswahl und dem Errichten von
Kabel- und Leitungsanlagen die Grund-
sätze der Norm DIN VDE 0100-100 für
Kabel, Leitungen und Leiter, ihre
Anschlüsse und/oder Verbindungen, die
zugehörigen Befestigungsmittel und ihre
Umhüllungen oder Maßnahmen zum
Schutz gegen Umgebungseinflüsse be-
rücksichtigt werden.

Zu den Umgebungseinflüssen ist bei
der Dachinstallation auch die direkte
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Installation auf einem Dach
DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0100-100, DIN VDE 0298 Teil 3, DIN VDE 0855 Teil 1

Bild 1: Katastrophale Installation von
Klima- und Sat-Anlage auf dem Dach
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Installationsmängel im Industriebetrieb –
Verantwortlichkeit

Zu unseren Kunden zählt u.a. ein Be-
trieb, der Spiegel bearbeitet. In der Pro-
duktion findet man nur osteuropäische
Arbeiter, die der deutschen Sprache
kaum mächtig sind. Die Berufsgenossen-
schaft scheint sich dort schon seit Jahren
nicht mehr blicken zu lassen. Wir müssen
dort pausenlos Reparaturen durchfüh-
ren. Wir übergaben dem Betriebsleiter
eine sehr lange Mängelliste, die wir bei
jedem Auftrag stets aktualisieren. Le-
bensgefährliche Dinge beseitigen wir so-
fort – ohne Auftrag – mit dem bitteren
Beigeschmack, dass dies auf eigene Rech-
nung erfolgt, da uns kein Auftrag erteilt
wurde. Prinzipiell bekommen wir nur die
Zeiten bezahlt, in der wir poduzierende

Maschinen wieder flott machen. Wir
dürfen ja nicht abschalten, halten aber
alles schriftlich fest.
1) Wie sieht es mit der Haftung aus?
Aufgrund von Überbelastung ersetzte
man in diesem Betrieb sogar schon drei
63-A-Neozed-Sicherungen durch  V2A-
Bolzen. Die Bänder dürfen ja nicht still
stehen. Anstelle von NH-Sicherungen
fanden wir 10-mm-Bleche vor. Infolge
dessen ist die gesamte E-Verteilung bis
zum Transformator dem Feuer zum Op-
fer gefallen.

Kürzlich erhielt der Kunde eine 
80-kW-Maschine. Diese Maschine war
über das Kabel (max. 10mm2 Cu-Quer-
schnitt), welches Sie im Bild sehen, im
Werk in China und hier in Deutschland
auf einer Messe angeschlossen. Als ich den

Monteur ansprach, wieso er keine Kabel-
schuhe verwende und die interne Ver-
drahtung auch in diesen Farben ausge-
führt sei, meinte er nur, dass alles so weit
von denen in  China richtig hergestellt sei.
2) Haben die dort »bessere« Leitungen,
sodass man 80kW über 10mm2 Cu
übertragen kann? Ist diese Maschine hier
in Deutschland überhaupt zugelassen?

R.H., Niedersachsen

Anschlusskabel einer 
80-kW-Maschine

Die Verwendung des skurrilen Kabels
(Bild) passt in das Gesamtbild der von
Ihnen beschriebenen Anlage. Für das
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Sonneneinstrahlung zu zählen. Entspre-
chend DIN VDE 0100 Teil 520 bzw.
DIN VDE 0298 Teil 3 dürfen NYM-Lei-

tungen nur im Freien verwendet werden,
sofern sie vor direkter Sonneneinstrah-
lung geschützt sind. Zudem müssen 
Leitungen so verlegt werden, dass der
Schaden, den die mechanische Bean-
spruchung während der Errichtung,
Nutzung und Instandhaltung verursa-
chen kann, auf ein Minimum reduziert
wird. Leitungsanlagen sind so auszu-
wählen und zu errichten, dass während
der Errichtung, des Betriebs oder der
Instandhaltung eine Schädigung am
Mantel und an der Isolierung von
Kabeln und Leitungen sowie an ihren
Anschlüssen vermieden wird.

Aufgrund der direkten Sonnenein-
strahlung und der möglichen mecha-
nischen Belastung – z.B. durch Perso-
nen, die das Dach betreten – müssen die
Leitungen in geeigneten Verlegesys-
temen verlegt werden.

Verbindungsdosen Klimaanlage

Die Leiterverbindungen müssen in geeig-
neten Dosen oder Kästen hergestellt
werden. Eingeführte Leitungen sind von
Zugbeanspruchung zu entlasten. Diese
Forderungen lassen sich wiederum aus
DIN VDE 0100 Teil 520 ableiten.

Da hier die entsprechende Zugentlas-
tung fehlt und die Verbindungsdosen
nicht fachgerecht befestig sind, ist die
Art der Installation nicht zulässig.
Zudem kann es auch bei den gezeigten

Verbindungsdosen bei direkter Sonnen-
einstrahlung zu Problemen (UV-Bestän-
digkeit) kommen.

Leuchtenanschlüsse

Leiterverbindungen müssen in Dosen
oder Kästen, bei Kabeln auch in Muffen,
hergestellt werden. Verbindungen dürfen
auch in elektrischen Verbrauchsmitteln
vorgenommen werden, wenn dafür vom
Hersteller Räume mit fest eingebauten
Verbindungsmitteln vorgesehen sind.

Daraus folgt, dass die Leuchten
direkt angeschlossen werden könnten,
wenn die oben genannte Bedingung
erfüllt ist. Ansonsten sind geeignete
Dosen, Kästen oder Muffen zu verwen-
den. Da hier die Gefahr besteht, dass die
Verbindungsdosen unter Wasser stehen
könnten, sollte mindestens die Schutzart
IP X8 gewählt werden. Geeigneter
erscheint hier der Einsatz von Kabelmuf-
fen. Die vorgeschlagene Installation der
Verbindungsdosen mit Gießharzfüllung
ist vom Hersteller nicht vorgesehen und
somit nicht zulässig.

Erdung der Sat-Anlage

Das Bild 1 unten lässt vermuten, dass die
erforderliche Erdung des Antennenstand-
rohres (DIN VDE 0855 Teil 1) zu fehlen
scheint.

R. Soboll

Bild 2: Anschluss von Gehwegleuchten 
als tickende Zeitbomben




