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Wir haben im April 2002 einen Schalt-
schrank für die Automatisierung einer
Abluftreinigungsanlage gebaut, die Soft-
ware erstellt und in Betrieb genommen.
Die Anlage dient zur Abluftreinigung
der Behälterabluft in einem Klärwerk.
Der Schaltschrank wurde in unmittelba-
rer Nähe der Anlage aufgestellt, da kein
Schaltraum zur Verfügung stand. Den
Standort des Schaltschranks legte der
Kunde fest.

Seit Mai 2003 fallen öfter Baugrup-
pen aus. Bei den ersten Baugruppen
handelte es sich um SPS-Komponenten,
kürzlich musste der Hauptschalter (Leis-
tungsschalter 400A) getauscht werden.
Die Baugruppen wurden zu den Herstel-
lern eingeschickt. Dabei stellte dieser
fest, dass die Bauteile durch »Schwefel-
fraß« zerstört wurden. Abgesehen von
den enormen Kosten, die durch die Aus-
fälle der Bauteile und den damit beding-
ten »Produktionsausfällen« entstehen,
sehen wir mittlerweile eine akute Ge-
fährdung von Mensch und Maschine.
Laut Reparaturbericht des Hauptschal-
terherstellers kann durch den entstande-
nen Belag auf den Kontakten der Schal-

ter zu heiß werden, was letztlich zum
Brand führen kann. Unserer Meinung
nach muss die Anlage stillgelegt werden,
da eine Personengefährdung nicht aus-
geschlossen werden kann.

Welche Rechte und Pflichten haben
wir als ausführendes Elektrounterneh-
men gegenüber dem Kunden?

Müssen bzw. dürfen wir die Anlage
ohne Zustimmung des Kunden stillle-
gen?

Haben wir eine Meldepflicht gegenü-
ber den Aufsichtsbehörden des Kunden? 

S. K., Niedersachsen

Zu Frage 1
Klare Vorgaben hierzu gibt es meines
Wissens nicht. Wenn eine Elektrofach-
kraft Kenntnis von solchen Problemen
hat, sollte (muss, wenn Gefahr in Ver-
zug) sie den Betreiber schriftlich darauf
aufmerksam machen.

Zu Frage 2

Sie als Elektrofachkraft dürfen aus mei-
ner Sicht die elektrische Ausrüstung
nicht stilllegen.

Es empfiehlt sich daher, da es sich
um einen Gewerbe-/Industriebetrieb
handelt, dass Sie sich mit der zuständi-
gen Gewerbeaufsicht in Verbindung set-
zen. Die Gewerbeaufsicht hat rechtliche
Möglichkeiten solche Anlagen, wenn
erkennbar Gefahr in Verzug ist, stillzu-
setzen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, das
zutreffende Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmen (VNB) hinzuzuziehen. Die
Netzbetreiber haben nach § 33 der
AVBEltV die rechtliche Möglichkeit, die
Versorgung der Anlage abzuschalten.

Zu Frage 3

Eine Meldepflicht gegenüber den Auf-
sichtsbehörden haben Sie meines Wis-
sens nicht.

Es sollte jedoch auch geprüft werden,
ob die Beeinträchtigung der Anlage
durch die Umgebungsbedingungen nicht
auf andere Weise beseitigt werden kann.
Z.B. wäre es möglich die Schaltschränke
mit sauberer Luft geringfügig auf Über-
druck zu halten, sodass die Umweltein-
flüsse nicht in die Schaltanlage eindrin-
gen können.

W. Hörmann

ANTWORT

Stilllegung einer elektrischen Anlage 
durch Elektrofachkraft?
AVBEltV

FRAGESTELLUNG

Ein Kunde betreibt eine Praxis der
Orthopädie- und Rehatechnik. Er fragte
uns, ob er medizinisch genutzte Geräte
prüfen müsse, z.B. Absaugeinrichtugen,
Wechseldruckmatrazen, Badewannenlif-
ter, Ernährungskatheder usw. Dieser
Kunde ist der Meinung, dass für ihn in
diesem Fall die BGV A2 nicht zutrifft,
da er die Geräte verleiht und sie sich des-
halb nicht mehr in seinem direkten Ein-
wirkungsbereich befinden. Meine Kolle-
gen und ich sind der Meinung, er müsste
die Geräte trotzdem nach BGV A2 prü-

fen, da er die Geräte gewerblich nutzt.
In der VDE 0751 steht nur, wie man die
Geräte zu messen hat. Hierbei sehe ich
eine Gefahr, wenn man die Isolations-
messung mit 500V DC durchführt.

Könnten dabei nicht empfindliche
Geräte zerstört werden?

Wenn ja, wo kann ich nachlesen wel-
che Prüfintervalle vorgeschrieben sind?

Wie soll man bei diesen Geräte mit der
Isolationsmessung verfahren? Einfach
weglassen kann ich sie ja wohl kaum? 

Muss man hier mit einer niedrigeren
Spannung messen?

S. L., Bayern

Regulative Anforderungen
Das Inverkehrbringen medizinischer
elektrischer Geräte regelt die Richt-
linie 93 /42/EWG des Rates vom 
14. Juni 1993 über Medizinprodukte
für die Europäische Gemeinschaft. EU-
Richtlinien sind von den Mitglieds-
ländern in nationales Recht umzuset-
zen.

In Deutschland ist dieses erfolgt 
durch das Gesetz über Medizinpro-
dukte (Medzinproduktegesetz – MPG),
aktuelle Fassung vom 02. August 1994.

ANTWORT

Prüfung von ME-Geräten
Richtlinie 93/42/EWG, Medizinproduktegesetz, MPBetreibV, DIN VDE 0751-1:2001-10 
und Entwurf 2004-11

FRAGESTELLUNG
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Für das Errichten, Betreiben, Anwen-
den und Instandhalten von Medizinpro-
dukten nach § 3 des MPG – mit Aus-
nahme der klinischen Prüfung – gilt 
die Verordnung über das Errichten,
Betreiben und Anwenden von Medizin-
produkten (Medizinprodukte-Betreiber-
verordnung – MPBetreibV), aktuelle
Fassung vom 29. Juni 1998.

Bezug zum Anwenderschutz

Die Unfallverhütungsvorschriften, z.B.
BGV A2, sind auch in diesen Fällen ein-
zuhalten, siehe  MPBetreibV:
» § 2 Allgemeine Anforderungen
(8) Die Vorschriften zu den wiederkeh-
renden Prüfungen von Medizinproduk-
ten nach den Unfallverhütungsvorschrif-
ten bleiben unberührt, es sei denn, der
Prüfumfang ist in den sicherheitstechni-
schen Kontrollen nach § 6 enthalten.«

Sicherheitstechnische 
Kontrollen

Umfang, Fristen und Herstellerangaben
finden sich im  MPBetreibV:   
»§ 6 Sicherheitstechnische Kontrollen 
(1) Der Betreiber hat bei Medizinpro-

dukten, für die der Hersteller sicher-
heitstechnische Kontrollen vorge-
schrieben hat, diese nach den
Angaben des Herstellers und den all-
gemein anerkannten Regeln der
Technik sowie in den vom Hersteller
angegebenen Fristen durchzuführen
oder durchführen zu lassen. Soweit
der Hersteller für die in der Anlage 1
aufgeführten Medizinprodukte keine
sicherheitstechnischen Kontrollen
vorgeschrieben und diese auch nicht
ausdrücklich ausgeschlossen hat, hat
der Betreiber sicherheitstechnische
Kontrollen nach den allgemein aner-

kannten Regeln der Technik, und
zwar in solchen Fristen durchzu-
führen oder durchführen zu lassen,
mit denen entsprechende Mängel,
mit denen auf Grund der Erfahrun-
gen gerechnet werden muss, rechtzei-
tig festgestellt werden können. Die
Kontrollen nach Satz 2 sind jedoch
spätestens alle zwei Jahre durchzu-
führen. Die sicherheitstechnischen
Kontrollen schließen die Messfunk-
tionen ein. Für andere Medizinpro-
dukte, Zubehör, Software und
andere Gegenstände, die der Betrei-
ber bei Medizinprodukten nach den
Sätzen 1 und 2 verbunden verwen-
det, gelten die Sätze 1 bis 4 entspre-
chend. 

(2) Die zuständige Behörde kann im
Einzelfall die Fristen nach Absatz 1
Satz 1 und 3 auf Antrag des Betrei-
bers in begründeten Fällen verlän-
gern, soweit die Sicherheit auf andere
Weise gewährleistet ist. 

(3) Über die sicherheitstechnische Kon-
trolle ist ein Protokoll anzufer-
tigen ...«

Eigentümer/Betreiber/
Anwender – Verleihsituation

Wer in der Verleihsituation die Betrei-
berpflichten der sicherheitstechnischen
Kontrolle wahrzunehmen hat, ist nach
meiner Kenntnis offen. Für die Klärung
dieser Frage sind folgende Stellen
zuständig:
• ZLG – Zentralstelle der Länder für

Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln
und Medizinprodukten, 
Sebastianstr. 189, 53115 Bonn, 
Tel. (0228) 97794-0, Fax …-44, 
E-Mail: zlg@zlg.nrw.de

• oder das zuständige Gewerbeaufsichts-
amt.

Eine vertragliche Regelung ist zu emp-
fehlen.

Wiederholungsprüfungen

Hier einige Anmerkungen zur DIN VDE
0751-1:2001-10 und Entwurf 2004-11:
Wiederholungsprüfungen und Prüfun-
gen vor der Inbetriebnahme von medizi-
nischen elektrischen Geräten oder Sys-
temen – Teil 1: Allgemeine Festlegungen: 
• DIN VDE 0751-1 ist  Teil der sicher-

heitstechnischen Kontrolle. Die Norm
unterstützt die sicherheitstechnische
Kontrolle aus Sicht der elektrischen
Sicherheit und der geforderten Funk-
tionsprüfung. Für eine umfassende
Beurteilung, die auch weitere Aspekte
z.B. wesentliche Leistungsparameter
einschließen, kann auch die Anwen-
dung zusätzlicher Normen erforderlich
sein. Hierfür müssen Sie die Hersteller-
angaben beachten.

• Diese Norm fordert keine Isolations-
prüfung, sie lässt sie jedoch optional
zur Information zu. Zu den Ersatz-/-
Ableitstromprüfungen müssen Sie
nicht noch zusätzlich Isolationsprü-
fungen durchführen. Zerstörende Prü-
fungen sollen nicht angewendet wer-
den. Eine Isolationsprüfung lässt sich
jedoch mittels Messung nach Anhang
D (informativ) vornehmen, wenn der
Hersteller dies fordert oder wenn
Zweifel am einwandfreien Zustand der
Kriechstrecken bzw. der Qualität der
Isolierung des Geräts bestehen.

Der Normentext weist explizit auf diese
Problematik hin: »Um einer Beschä-
digung des Gerätes vozubeugen, darf
die Messung des Isolationswiderstan-
des ... nur durchgeführt werden, wenn
die Eigenschaften des Gerätes dieses zu-
lassen.«

W. Linke

Es geht um eine Nachinstallation von
Rettungswegleuchten, die in Dauer-
schaltung betrieben werden sollen.

Ist es möglich, die (Einzelbatterie-)
Leuchten mit den in den jeweiligen 
Räumen bzw. Fluren vorhandenen
Beleuchtungsstromkreise zu verbinden
oder ist es zwingend vorgeschrieben, 
die Stromkreise der Sicherheitsbeleuch-

tung von der allgemeinen Beleuchtung
zu trennen?

P. M., Hessen

Vorsicht bei Nachrüstung mit
Batteriemodulen

Das Angebot von Einzelbatterieleuch-
ten dient genau der Erfüllung der von

Ihnen angefragten Möglichkeit. Natür-
lich ist es sehr aufwändig, nachträglich
ein Leitungssystem für eine Sicherheits-
beleuchtungsanlage zu installieren.
Deshalb können Leuchten mit integ-
rierter Sicherheitsstromquelle eine wirk-
liche wirtschaftliche Alternative sein.
Allerdings sollte Sie sich auch hier nicht
zu sehr täuschen lassen. Es sollten kei-
nesfalls vorhandene Rettungszeichen-
leuchten mit so genannten Batteriemo-

ANTWORT

Anschluss von Rettungswegleuchten
FRAGESTELLUNG




