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Verantwortlichkeit im Prüffeld
BetrSichV

Anschlusskabel ist eine Querschnittser-
mittlung nach den in Deutschland aner-
kannten Regeln der Technik unter
Berücksichtigung aller relevanten Umge-
bungsbedingungen durchzuführen. Für
die Zuleitung zu einer 80-kW-Maschine
ist ein Querschnitt von 10mm2 Kupfer
unter normalen Umständen nicht mög-
lich. Leitungen und Kabel müssen fach-
gerecht verlegt und angeschlossen wer-
den. Ob die Verwendung von Kabel-
schuhen oder Aderendhülsen erforder-
lich ist, hängt von der Anschlusstechnik
der verwendeten Klemmen ab. Je nach
Klemmentyp kann eventuell auf Ade-
rendhülsen verzichtet werden. Aller-
dings lässt sich dies bei dem von Ihnen
geliefertem Bild ausschließen.

Maschine benötigt 
Konformitätserklärung

Aus der mitgelieferten Konformitätser-
klärung des Herstellers müsste hervorge-
hen, dass diese Maschine in Europa und
damit auch in Deutschland aufgestellt
und betrieben werden darf. Dies ist zu
überprüfen. Wahrscheinlich entspricht
auch die Maschine nicht den in Europa
erforderlichen Standards.

Verantwortlichkeit 
des Betreibers

Ihr Kunde ist als Betreiber der elektri-
schen Anlage für den ordnungsgemäßen

Zustand seiner Anlage verantwortlich.
So hat er z.B. seine elektrische Anlage
und die dort eingesetzten Betriebsmittel
in regelmäßigen Abständen von einer
Elektrofachkraft prüfen zu lassen. 

Als Arbeitgeber ist er verpflichtet, die
Arbeitsstätte nach der Arbeitsstättenver-
ordnung, den sonst geltenden Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschrif-
ten und nach den allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen, arbeitsmedizini-
schen und hygienischen Regeln sowie
den sonstigen gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen einzurichten
und zu betreiben. Er hat die Maßnah-
men auf ihre Wirksamkeit zu überprü-
fen und erforderlichenfalls sich ändern-
den Gegebenheiten anzupassen. 

Dabei muss er eine Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschäftigten anstreben.

Als Betreiber und Arbeitgeber ver-
stößt Ihr Kunde wahrscheinlich gleich
gegen mehrere Gesetze und Verordnun-
gen. 

Bei einem durch die fehlerhafte An-
lage verursachten Schaden könnte er
deshalb direkt haftbar gemacht werden.
Bis jetzt sind zum Glück nur Sachwerte
beschädigt worden. 

Es ist aber wohl nur eine Frage der
Zeit, bis auch Menschen zu Schaden
kommen. Dies muss unbedingt verhin-
dert werden.

Verantwortlichkeit 
der Elektrofachkraft

Es reicht nicht aus, dass Sie die Mängel
nur aufschreiben. Sie sollten Ihrem Kun-
den diese Mängelliste übergeben und
sich die Übergabe schriftlich bestätigen
lassen. 

Zudem sollten Sie den Betriebsleiter
daran erinnern, dass er als verantwortli-
che Person bei Schäden direkt haftbar
gemacht werden kann. Ich empfehle
Ihnen dringend, die Berufsgenossen-
schaft oder das Gewerbeaufsichtsamt
einzuschalten.

Wenn Sie als Elektrofachkraft elektri-
sche Maschinen reparieren, dürfen Sie
diese Maschine nur nach einer Prüfung
wieder in Betrieb nehmen. Bei festge-
stellten Mängeln darf die Maschine
nicht eingeschaltet werden.

R. Soboll

In einem Industriebetrieb werden alle
Produkte in einem Prüffeld einer Vor-
und einer Endkontrolle unterzogen. In
diesem Prüffeld arbeiten zwei ständige
Mitarbeiter.

Ein Prüffeldleiter mit der Ausbil-
dung Industriemeister Elektrotechnik
und eine elektrotechnisch unterwiesene
Person mit ca. 20 Jahren Berufserfah-
rung in diesem Bereich.

Verschiedene Prüfungen mit einer
Spannung unter 1kV übernehem aber
auch Produktionsmitarbeiter. Diese
werden einmal im Jahr für den Bereich
Prüffeld unterwiesen.

Der Betrieb arbeitet in Früh- und
Spätschicht. Neuerdings ergibt sich die

Situation, dass in der Spätschicht die
Produktionsmitarbeiter ohne Aufsicht
der Elektrofachkraft selbstständig Prü-
fungen durchführen.

Die VDE 0104 schreibt unter 5.2.3
vor, dass Personal in Prüffeldern nur
unter der Aufsicht des Arbeitsverant-
wortlichen arbeiten darf. Unter Punkt
3.14 definiert die VDE den Arbeitsver-
antwortlichen als eine Person, die
benannt ist, die unmittelbare Verant-
wortung für die Durchführung der
Arbeit zu tragen.

Muss der Arbeitsverantwortliche
nun eine Elektrofachkraft sein? Gibt es
noch andere Vorschriften, die dies ein-
deutig definieren?

D. H., Nordrhein-Westfalen

Befähigte Person darf prüfen

Unter Aufsicht bedeutet nicht, dass eine
Elektrofachkraft hinter dem Prüfer ste-
hen muss. Wenn klare Arbeitsanweisun-
gen existieren – d.h. in schriftlicher
Form –, das Prüfprozedere festgelegt ist
und hinreichend unterwiesen wurde,
kann in der Konstellation, wie von
Ihnen beschrieben, geprüft werden.

Klarer wird dies anhand der Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV). Sie
definiert die Verantwortlichen als befä-
higte Person. In der BetrSichV findet
sich im §2 (7) folgende Aussage: »Befä-
higte Person im Sinne dieser Verordnung
ist eine Person, die durch ihre Berufsaus-
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Laut Tabelle 8.22 der VDE 0298 Teil 4
ist bei 
• einer Umgebungstemperatur von

25 °C,
• einer Betriebstemperatur von 70 °C

am Leiter,
• der Verlegeart E sowie
• einem Querschnitt von 1,5mm2 die

Strombelastbarkeit von 23A für zwei
belastete Adern zulässig. Bei drei belas-
teten Adern gelten immerhin noch
19,5A.

Besteht hier nicht ein Widerspruch, dass
eine Leitung, welche mit max. 16A
abgesichert werden darf, nach der
Tabelle mit 23A belastet werden kann? 

Demnach müsste es ja zulässig sein,
die Leitung mit 25A abzusichern, um
mit der angegebenen Strombelastbarkeit
einen oder mehrere entsprechende Ver-
braucher zu betreiben.

Was passiert mit der Leitung bei
Dauerbetrieb bei 23A und einer Ab-
sicherung von 25A? Wird die Leitung
nicht zu heiß? Haben sich evtl. die max.
Absicherungen für Kabel und Leitungen
geändert?

H. B., Nordrhein-Westfalen

Allgemeine Hinweise

In Ihrer Anfrage beziehen Sie sich auf die
Tabelle 8.22 der DIN VDE 0298-4.
Diese Tabelle existiert nicht, ich vermute
aber, dass Sie die Tabelle A.2 meinen.
Diese Tabelle wurde zusammen mit der
Tabelle A.1 in die Norm aufgenommen,
um die in Deutschland übliche Umge-
bungstemperatur von 25°C zu berück-
sichtigen. 

Um aber Ihre Frage beantworten zu
können, muss man verstehen, welche

Physik sich hinter den Tabellen für die
Strombelastbarkeit für Kabel und Lei-
tungen verbirgt. Jeder Strom erwärmt
den Leiter, durch den er fließt. Bis zu
einer vom Hersteller des Kabels ange-
gebenen Temperatur (üblicherweise
70 °C), darf er dies auch tun. Sofern die
Umgebungstemperatur niedriger ist,
wird ein Teil der Wärme des Leiters an
die Umgebung abgegeben. Dabei kann
der Leiter um so mehr Wärme abgeben,
je kühler die Umgebung ist. Ob und in
welchem Maße die Wärme an die Umge-
bung abgegeben wird, hängt aber nicht
nur von der Umgebungstemperatur, son-
dern auch von der Art der Verlegung
und den Umrechnungsfaktoren für z.B.
gehäufte Verlegung oder abweichenden
Umgebungstemperaturen ab. Da sich die
vom Strom durchflossenen Leiter gegen-
seitig beeinflussen, ist es auch wichtig zu
wissen, wie viele Leiter belastet sind
(siehe Tabellen A.1 und A.2). 

Gibt es einen Widerspruch 
zwischen den Werten der Tabelle
A.2 und der Absicherung?

Die Belastbarkeit eines Kabels mit einem
Querschnitt von 1,5mm2 lässt sich aus
o.g. Gründen nicht pauschal mit 16A
angeben, da sie sowohl von den Umge-
bungsbedingungen als auch von der Ver-
legeart abhängt. Kabel- und Leitungs-
eigenschaften sind hier nebensächlich,
da sie mit dem vorgegebenen Wert für
die zulässige Betriebstemperatur am Lei-
ter abgedeckt sind.

Kommen wir zu Ihrem Beispiel zu-
rück. Verlegeart E bedeutet, dass Kabel
und Leitungen frei in Luft mit einem
Abstand des mindestens 0,3-fachen
Durchmessers zur Wand verlegt werden.
Nach Tabelle A.2 lässt sich ein Quer-
schnitt von 1,5mm2 in diesem Fall mit
23A belasten. Z.B. die Verlegeart A2

(Verlegung in wärmegedämmten Wän-
den) mit einer Belastbarkeit von 16,5A
stellt jedoch keinen Widerspruch dar. Zu
beachten ist allerdings, dass die in den
Tabellen angegebenen Werte nur den
Idealfall darstellen. Im Realfall müssen
Sie noch die erwähnten Umrechnungs-
faktoren berücksichtigen. 

Bei der Absicherung müssen Sie
beachten, dass der Nennstrom der Über-
strom-Schutzeinrichtung immer kleiner
sein muss, als die Strombelastbarkeit der
Leitung. Damit ergibt sich für unseren
mit 23A belastbaren Leiter eine Ab-
sicherung von 20A, keinesfalls die von
Ihnen genannten 25A.

Wird die Leitung zu heiß?

Da die Leitung frei in der Luft verlegt ist,
kann die Wärme gut an die Umgebung
abgegeben werden. Unter der Vorausset-
zung, dass wir keine anderen Umrech-
nungsfaktoren berücksichtigen müssen,
wird bei einer Belastung des Leiters mit
23A die Leitung nicht zu heiß. 

Eine Überlastung des Leiters von ≥45%
– z.B. durch einen Heizlüfter – wird eine
in der Installationstechnik übliche Über-
strom-Schutzeinrichtung nach einer
definierten Zeit abschalten. Was ist eine
in der Installationstechnik übliche Über-
strom-Schutzeinrichtung? Überstrom-
Schutzeinrichtungen schalten nach fest-
gelegten Strom-Zeit-Kennlinien ab. Ein
Charakteristikum dieser Kennlinie ist
der große Prüfstrom. Überstrom-Schutz-
einrichtungen mit einem Nennstrom 63A
müssen bei einer bestimmten Überlast
(DIN VDE 0100-430 fordert einen
maximalen Überstrom von 45% = gro-
ßer Prüfstrom) innerhalb einer Stunde
auslösen. Bei größeren Nennströmen der
Überstrom-Schutzeinrichtung sind an-
dere Zeitwerte definiert. Das heißt aber
auch, dass kleinere Überlastungen von
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bildung, ihre Berufserfahrung und ihre
zeitnahe berufliche Tätigkeit über die
erforderlichen Fachkenntnisse zur Prü-
fung der Arbeitsmittel verfügt.«

Wenn die von Ihnen genannten Mit-
arbeiter seit 20 Jahren in diesem Prüffeld

arbeiten, kann die Geschäftsführung
diese Personen problemlos als »Befä-
higte Person« benennen. Die drei Vor-
raussetzungen – wie im §2 (7) verlangt –
können wir hier als gegeben betrachten.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist

allerdings der Aspekt der regelmäßigen
Weiterbildung. Alle zuvor genannten
Tatsachen sind selbstverständlich zu do-
kumentieren.

T. Neumann

Scheinbar hohe Strombelastbarkeiten 
von Leitungen
DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0100-430




