
die eigentlich nur für den
Innenraum zulässig war, wur-
de von einer Dachsanierungs-
firma auf einem Flachdach
verwendet. Auf dem Dach
stand ca. 10cm Regenwasser,
und es wurde kein FI verwen-
det. Ich entdeckte die Leitung,
als ich eine Blitzschutzprüfung
durchführte. Als ich den Vor-
arbeiter der Dachsanierungs-
firma fragte, woher er diese
Leitung mit dieser Kupplung
habe, meinte er, diese wäre
von einem Elektriker geliefert

und geprüft worden. Nur gut, dass manchmal noch ein zwei-
ter Prüfer vorbeikommt. Ich habe daraufhin den Stecker und
die Kupplung abgeschnitten und ihm leihweise eine Leitung
von uns gegeben.«

Die von Steffen Maurer, Reiskirchen, eingereichten Auf-
nahmen (Bild 125) zeigen einen Stromkreisverteiler in einem
Zählerschrank eines Zweifamilienhauses. S. Maurer berichtet:
»Hier hat offensichtlich der Hausbesitzer selbst ›Hand ange-
legt‹ und ›gebastelt‹. Interessant ist vor allem die Verdrahtung
an der Unterseite der LS-Schalter. Leichte bis mittlere Brand-
spuren konnte man an fast jedem LS-Schalter finden. Dieser
Stromkreisverteiler wurde komplett erneuert.«

Aus der Praxis: 
Fehlerhafte Elektro-
installationen [ 19 ]

Christiane Decker

Auch in diesem Teil des Beitrags zeigen wir wieder Auf-

nahmen von fehlerhaften Elektroinstallationen, die auf-

merksame Elektrohandwerker aufgespürt und zu unserem

Fotowettbewerb »Aufgepasst und mitgemacht« einge-

reicht haben.

Dipl. Ing. und Elektromeister Dieter Stöcklein, Römhild,
schreibt zu dem von ihm eingesandten Bild 123: »Bei einer
Fehlerortung an einem Erdkabel wurde der Fehler an einem in
der Erde befindlichen Kabelabzweig festgestellt. An einem Erd-
kabel vom Typ NAYY-J 4 x 185 – abgesichert mit NH-Siche-
rungen 160A gl – wurde ein Kabel vom Typ NAYY-J 4 x 25
mit einer Länge von 70m abgezweigt. Die Leiterverbindungen
bestanden aus je einer Alu-Verbindungshülse 185mm2 und
daran angeschweißt ein Alu-Presskabelschuh 25mm2. Die Iso-

lierung der Leiterverbindungen als auch der äußere Mantel
bestanden lediglich aus einigen Stücken vom PVC-Kabelman-
tel und mehrere Lagen Isolierband. Für mich sehr verwunder-
lich ist, dass so eine Verbindung sechs Jahre in Betrieb war.«

Jürgen Toppmöller von der Fa. E.M.T., Steinenbronn,
berichtet zu Bild 124, das eine Kupplung zeigt: »Eine Leitung,
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Bild 124: Zusätzliche Fehler: Mehrdrähtige Leiter dürfen nicht
unter solche Klemmen geklemmt werden, auch der Schutzleiter
ist hier zu kurz gehalten
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Bild 123: In der Erde verlegter Kabelabzweig, bei dem die Isolie-
rung der Leiterverbindungen und der äußere Mantel aus einigen
Stücken vom PVC-Kabelmantel und mehrere Lagen Isolierband
bestanden
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Julian Uhrig schickt uns für den Fotowettbewerb eine Auf-
nahme, die ein Vorschaltgerät für Leuchtstoffröhren zeigt und
»bei dem leider schon jede Hilfe zu spät kam«, wie er schreibt
(Bild 126). »Grund sind wahrscheinlich beschädigte Adern, die
man hier als verschmort deutlich erkennen kann.«

Dieter Vetter von der Vetter Elektrotechnik in Pfungstadt
schickt wieder ein Bild, und zwar diesmal eines, das eine
»Mausefalle« zeigt (Bild 127).

Zu den Aufnahmen in Bild 128, die bei der Renovierung
eines Einfamilienhauses entstanden sind, schreibt Christian
Schmitz aus Bottrop: »Bei der Nachinstallation einer CEE 16-A-
Steckdose wurde die Zuleitung ohne Vorsicherung direkt auf
den Klemmstein des Zählerschranks aufgelegt. Wir haben den
Anlagenbetreiber auf diesen gravierenden Mangel aufmerksam
gemacht und ihn anschließend beseitigt.«

(Fortsetzung folgt)
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Bild 128: Ohne Vorsicherung aufgelegte Zuleitung zu einer CEE
16-A-Steckdose

Q
ue

lle
: S

ch
m

itz

Bild 126: Verschmorte Adern bei einem Vorschaltgerät für
Leuchtstofflampen
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Bild 127: Wohl an einem Stromschlag gestorbene Maus in einem
Verteiler
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FOTOWETTBEWERB
Auf Grund des großen Interesses läuft der Fotowettbewerb unter
dem Motto »Aufgepasst und mitgemacht« bei »de« nun weiter.
Gesucht werden Fotos (Digitalfotos/Papierabzüge) von fehlerhaften
Elektroinstallationen in Deutschland. Für Bilder, die veröffentlicht
werden, erhält der Absender ein kleines Dankeschön. Bitte vermer-
ken Sie kurz und präzise den Fehler und teilen Sie uns auch Ihren
Namen und Ihre Anschrift mit.

Senden Sie die Fotos bitte an:
Redaktion »de«
Aufgepasst und mitgemacht
Lazarettstraße 4
80636 München
decker@de-online.info

Bild 125: Hier hat offensichtlich der Hausbesitzer selbst »Hand
angelegt« und »gebastelt«; man beachte die Verdrahtung an 
der Unterseite der Leitungsschutzschalter (re.) – Mindestquer-
schnitt und Herstellerangaben bzgl. Anschlusstechnik beachten
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Graben befand sich
bereits ein vor längerer
Zeit verlegtes Nieder-
spannungskabel. Beim
Verlegen des 10-kV-Kabels trat Rainer M. auf das dort liegen-
de Niederspannungskabel. Plötzlich gab es einen Kurzschluss.
Er erlitt Verbrennungen an der linken Hand und am linken
Arm. 

Die nachträgliche Unfalluntersuchung ergab, dass die Iso-
lierung des bereits vorhandenen 400-V-Kabels durch einen
Schnitt sowie eingedrungenes Wasser beschädigt war. Die
mechanische Belastung beim Betreten der Fehlerstelle löste
einen Kurzschluss aus und es kam zu einem »Ausblasen« des
Kabels (Bild 10). 

Zu dieser Problematik erarbeitete die Arbeitsgemeinschaft
der Bau- Berufsgenossenschaften ein Merkblatt mit dem Titel
»Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Kabel« (Abruf-Nr. 508).
Unter Nr. 5 »Maßnahmen an freigelegten Kabeln« wird auf
Folgendes hingewiesen: 
• Grundsätzlich dürfen freigelegte Kabel in ihrer Lage nicht

verändert werden (in Ausnahme nach Rücksprache mit dem
Betreiber). 

• Kabel dürfen nicht als Standplatz oder Aufstieghilfe benutzt
oder anderweitig mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt
werden. 

Anmerkung: Lässt sich das Betreten – vor allem im Bereich
städtischer Versorgungsnetze – absolut nicht vermeiden, kann
zumindest ein Abdecken der verlegten Kabel mit Isoliermatten
teilweise einen Schutz bieten. 

Fehlersuche an Kabelmuffe führte zu Störlicht-
bogenunfall

Die beiden Monteure Lars V. und Horst B. sollten ermitteln,
warum die Spannung in einem Hausanschlusskasten fehlte.
Am Vormittag war eine NS-Kabelmuffe fertig gestellt worden
und am Nachmittag wurde festgestellt, dass am Hausan-
schlusskasten zwischen den Phasen und dem PEN-Leiter keine
Spannung anlag.

Vor Beginn der Arbeiten schaltete Lars V. das entsprechen-
de Teilstück des Hauptkabels frei. Sein Kollege Horst B. man-

Christiane Decker

Wie diese Unglücke zeigen, verletzt ein Lichtbogen die

Monteure meist sehr schwer. Durch geeignete Vorsichts-

maßnahmen hätten diese Unfälle jedoch vermieden wer-

den können.

Zwei Monteure einer Elektroinstallationsfirma erhielten den
Auftrag, für den Anschluss des Kühlwasserkreislaufs einer
neuen Pumpe zwei 400-V-Kabel zu verlegen. Sie nutzten bei
der Verlegung bereits vorhandene Kabeltrassen. Da sich im
weiteren Verlauf die neuen Kabel aber nicht mehr mit in den
senkrechten Kabelkanal einführen ließen, wollten sie eine wei-
tere Abdeckung am vorhandenen Kabelkanal anbringen. Josef
H.1), einer der Monteure, befestigte die Schrauben für die wei-
tere Abdeckung mit einem Akkuschrauber und verletzte so
unbeabsichtigt die Mantel- und Aderisolierung einer Steiglei-
tung. So löste er einen Störlichtbogen aus und erlitt Verbren-
nungen an den Händen und Armen. Sowohl die Schraube als
auch der BIT-Einsatz des Akkuschraubers verbrannten im
Lichtbogen (Bild 9). 

Der verunglückte Monteur hat die beim Bohren an einem
Kabelkanal auftretenden Gefahren unterschätzt. Eine Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hatte
Josef H. nicht durchgeführt. Das zwar gut isolierte und wider-
standsfähige Kabel ist Verletzungen durch einen Akkuschrau-
ber nicht gewachsen. Eine vorherige Prüfung hätte ergeben,
dass die Steigleitungen mechanisch, z.B. mit einer Metallplatte,
hätten geschützt werden müssen. 

Treten auf ein Kabel führte zu Lichtbogenunfall

Rainer M., Elektromonteur eines Netzbetreibers, sollte in
einem vorbereiteten Graben ein 10-kV-Kabel verlegen. In dem
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Gefahr erkannt, Gefahr gebannt [ 3 ]

1) alle Namen von der Redaktion geändert
Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«, nach Unterlagen
der Berufsgenossenschaft Elektrotechnik und Feinmechanik BGFE,
www.bgfe.de
Fortsetzung aus »de« 15-16/2007, S. 121

Bild 9: Akkuschrauber nach dem Störlichtbogenunfall
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Bild 10: Beschädigtes Kabelstück, das den Lichtbogen
verursachte
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telte das Abzweigkabel in der Nähe zur Muffe ab und legte die
Einzeladern frei. Danach schaltete Lars V. das Hauptkabel wie-
der zu. Horst B. wollte mit einem zweipoligen Spannungsprü-
fer den Spannungszustand des Abzweigkabels prüfen, indem er
die Aderisolation durchstach. Das verursachte einen Lichtbo-
gen (Bild 11), bei dem er schwere Verbrennungen an beiden
Armen und im Kopf-Hals-Bereich erlitt.

Bereits mit dem Abmanteln eines Kabels beginnen die
»Arbeiten unter Spannung«, da hiermit die normgerechte Iso-
lierung eines Kabels aufgehoben wird. In § 8 der BGV A3
heißt es, dass diese Arbeiten nur ausgeführt werden dürfen,
wenn »…durch die Art der bei diesen Arbeiten verwendeten
Hilfsmittel oder Werkzeuge eine Gefährdung … durch Licht-
bogenbildung ausgeschlossen ist…«. An einer fehlerhaften
Muffe besteht eine erhöhte Gefahr der Störlichtbogenbil-
dung.

Trotzdem trug Horst B. weder einen Gesichtsschutzschirm
bzw. Schutzhandschuhe noch wurden zusätzliche Maßnahmen
wie die Verwendung von superflinken Arbeitssicherungen an
der Schaltstelle getroffen.

Mit Schraubendreher Lichtbogen in gusseisernem
Verteilerkasten ausgelöst 

Betriebselektriker Franz K. hatte eine CEE-Steckdose zu instal-
lieren. Die Versorgung sollte über einen in der Nähe befind-
lichen gusseisernen Verteilerkasten erfolgen. 

Franz K. entfernte
zuerst die Schraubsiche-
rungen, um die Anschluss-
klemmen spannungsfrei
zu schalten. Dann klemm-
te er das Anschlusskabel
der CEE-Steckdose an die
Abgangsklemmen. Die
unter den Sicherungsso-
ckeln verlaufende Strom-
schiene blieb weiterhin
unter Spannung. Um Platz
für die neuen Leitungen
zu schaffen, wollte er die
vorhandenen Leitungen
mit einem nicht isolierten
Schraubendreher beiseite
drücken. Dabei über-
brückte er unter Span-
nung stehende Teile und
das Gehäuse. So löste der
Elektriker einen Kurz-

schluss aus (Bild 12) und zog sich Verbrennungen an der Hand
sowie im Gesicht zu. 

Gusseiserne Verteilerkasten stellen wegen des leitfähigen
Gehäuses eine immer wieder unterschätzte Gefahr dar. Auch
in diesem Fall wurden die Regeln für das Arbeiten in der
Nähe unter Spannung stehender Teile nicht beachtet. Nach 
§ 7 der BGV A3 heißt es, dass nur in der Nähe gearbeitet
werden darf, wenn »…die aktiven Teile … unter Berücksich-
tigung von Spannung, Betriebsort, Art der Arbeit und der
verwendeten Arbeitsmittel durch Abdecken … geschützt wor-
den sind«. 

Herabfallende Mutter löste Lichtbogen 
in gusseisernem Verteiler aus

Elektromonteur Martin D. wurde damit beauftragt, an einer
gusseisernen Sicherungsverteilung einen zusätzlichen Anschluss
herzustellen. Dazu sollte die neue Leitung durch eine Öffnung
geführt werden, die mit einer Blindverschraubung versehen
war.

Martin D. öffnete zunächst die Plexiglasabdeckung des
Sicherungsverteilerkastens. Spannungsführende Teile waren
nicht zugänglich. Um die zusätzliche Leitung einzuführen,
musste er eine PVC-Blindverschraubung am Gussgehäuse ent-
fernen. Da der alte gusseiserne Verteilerkasten mit Farbe über-
gestrichen war, wollte der Monteur die Farbe im Bereich der
Blindverschraubung mit einem scharfen Gegenstand entfernen.
Dabei zerbrach die poröse Verschraubung und eine Metall-
mutter fiel unter die verbliebenen inneren Abdeckungen.
Unglücklicherweise verursachte dies eine Brücke zwischen dem
Gussgehäuse und einer Anschlussklemme, worauf ein Licht-
bogen gezündet wurde. Der Monteur erlitt Verbrennungen im
Bereich der Hände.

Elektrotechnische Arbeiten an gusseisernen Verteilungs-
kästen sind wegen der hohen Störlichtbogengefahr mit größ-
ter Vorsicht auszuführen. Auch bei Arbeiten in der Nähe
nach BGV A3 § 6, zu denen die obigen Arbeiten zählen, müs-
sen vor Beginn der Arbeiten mögliche Gefährdungen entspre-
chend der örtlichen Verhältnisse (siehe auch § 7) ermittelt
werden.

Gerade noch schwerem Störlichtbogenunfall 
entkommen 

Der Elektromonteur eines Netzbetreibers wurde beauftragt, an
einem NS-Abgang einer 20-kV-Trafostation eine Muffe zu set-
zen. Der Monteur öffnete die Doppeltür der Trafostation, um
auf der Rückseite der Niederspannungsschaltverteilung vorbe-
reitende Arbeiten für das Freischalten, Erden und Kurzschlie-
ßen des Abgangs durchzuführen. Dazu hängte er eine Plexi-
glasscheibe aus den Haltewinkeln bzw. aus den Kunststoff-
schrauben aus und stellte diese Scheibe zur Seite. Als er sich
wieder der Schaltanlage zuwandte, hörte er an der Kabelein-
führung vom Kabelkeller zur Station ein Prasseln. Geistes-
gegenwärtig rannte er sofort aus der Station. Der sich ausbil-
dende Lichtbogen erfasste den Monteur glücklicherweise nur
noch an einem Bein. Die Schaltanlage brannte hingegen total
aus. 

Vermutlich ist beim Aushängen der Plexiglasscheibe ein
Haltewinkel in die unter Spannung stehende Anlage gefallen
und hat den Lichtbogen verursacht. Den Monteur trifft keine
Schuld an dem Unfall.

(Fortsetzung folgt)
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Bild 11: Zerstörte Kabelabzweigmuffe nach dem Auslösen des
Lichtbogens
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Bild 12: Gusskästen bergen wegen
des metallischen Gehäuses eine oft
unterschätzte Gefahr
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TN-C-System (Bild 2). Zudem hat das Schaltschrankgehäuse
in dieser Ausführung direkten Kontakt zum Neutralleiter.

Als abschreckendes Beispiel dient Bild 3. Hier hat der
Elektroinstallateur scheinbar den Überblick verloren.

Erdung und Potentialausgleich

Sehr häufig werden im Bereich des Potentialausgleichs und der
Erdungsanlage ungeeigne-
te Materialien verwendet
und/oder erforderliche
Korrosionsschutzmaß-
nahmen nicht durchge-
führt. Bild 4 zeigt den
Einsatz einer für den
Außenbereich nicht geeig-
neten Potentialausgleichs-
schiene. Zudem verzichte-
te man hier auf den erfor-
derlichen Korrosions-
schutz des verzinkten
Bandstahls am Übergang
vom Erdreich zur Luft
(Bild 5). 

Reinhard Soboll

Obwohl Blitz- und Überspannungsschutz zu den Kernkom-

petenzen des Elektrotechnikers gehören sollten, werden

gerade in diesen Bereichen häufig Fehler gemacht. Dieser

Beitrag stellt einige typische Fehler in der Elektroinstalla-

tion vor, welche die Wirksamkeit des Blitz- und Überspan-

nungsschutzes aufheben und die EMV der Anlage erheb-

lich beeinträchtigen.

Bei Stromversorgungssystemen mit PEN-Leiter fließen im
gesamten Erdungs- und Potentialausgleichssystem betriebsbe-
dingte Ströme. Diese Ströme können zu Schäden in der elektri-
schen Anlage führen und die informationstechnischen Anlagen
erheblich stören. Aus diesem Grund dürfen in Gebäuden mit
informationstechnischen Anlagen keine Netzsysteme mit PEN-
Leiter (TN-C-Systeme) errichtet werden.

Vielmehr sollte
man möglichst ab dem
speisenden Transfor-
mator oder Hausan-
schlusskasten – spätes-
tens jedoch ab dem
Hauptverteiler – ein
TN-S-System errichten
(Bild 1). Nach der
Trennung des PEN-
Leiters in N- und PE-
Leiter dürfen diese bei-
den Leiter in der ge-

samten Anlage nicht mehr miteinander verbunden werden
(DIN VDE 0100-540: 2007-06). Diese Forderung gilt nicht
nur aus EMV-Sicht, sondern ist auch Bestandteil der Maßnah-
men für den Schutz gegen gefährliche Körperströme.

Vergisst man, in den angeschlossenen Schaltschränken die
ab Werk mitgelieferten Kupferbrücken zu entfernen, wird aus
einem gut geplanten TN-S-System wieder das nicht geeignete
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Bild 1: TN-S-System ab Transformator

Bild 2: »Vergessene« Kupferbrücken in einem TN-System

Bild 3: »Unklare« Netzverhältnisse

Bild 4: Für den Außenbereich nicht geeignete Potentialaus-
gleichsschiene und fehlender Korrosionsschutz

Bild 5: Fehlender Korrosionsschutz
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Obwohl im Erdreich nicht zulässig, findet man sehr häufig
Keilverbinder für die Verbindung von Bandstählen (Bild 6).

Blitzschutz

Beim Blitzschutz zählt zu den häufigsten Fehlern das Nichtbe-
achten der erforderlichen Trennungsabstände zwischen dem
äußeren Blitzschutz und der elektrischen Anlage. Die Bilder 

7 und 8 zeigen un-
zulässig kleine Ab-
stände zwischen
beiden Systemen.
Bei der Unterschrei-
tung des Trennungs-
abstandes kann es
im Falle eines Blitz-
einschlages zu di-
rekten Überschlä-
gen zur Elektroin-
stallation kommen.
Die Unterschreitung
von Trennungsab-

ständen hebt also den eigentlichen Schutz eines Objektes durch
ein Blitzschutzsystem auf.

Überspannungsschutz

Die häufigsten Fehler im Bereich des Überspannungsschutzes
sind falscher Einbau (Montageort) und zu lange Anschlusslei-
tungen. Bild 9 zeigt einen ungünstig gewählten Einbauort in

einem Schaltschrank. Bei der Überspannungsschutzeinrichtung
handelt es sich um Typ-1-Ableiter, die im Falle eines Blitzein-
schlages mit Blitzströmen beaufschlagt werden. Die Schutzein-
richtung befindet sich in der Nähe von elektronischen Kompo-
nenten, und die Blitzstrom führenden Leitungen sind in einem
Verdrahtungskanal gemeinsam mit Leitungen der Steuerungs-
technik und in einem zu geringen Abstand zu empfindlichen
Geräten verlegt. Der Überspannungsschutz für diesen Schalt-
schrank ist nicht gegeben. Außerdem sind die Anschlussleitun-
gen zu lang (max. 50cm sind erlaubt).

Auf eine kurze Anschlussleitungslänge ist zu achten, da
sich pro m Anschlussleitung ein zusätzlicher induktiver Span-
nungsfall in Höhe von 1kV ergibt. Das heißt, dass bei einer

Anschlussleitungslänge von z.B. 2m zusätzlich zum Schutz-
pegel des Überspannungsableiters (z.B. 1,5kV) nochmals
2kV Spannungsfall hinzukommen (Bild 10). Auch auf Grund
zu langer Anschlussleitungen würde der beabsichtigte Über-
spannungsschutz wegen des Montagefehlers nicht funktionie-
ren. Die Induktionsspannung in die Leiterschleife zwischen
Schutzeinrichtung und Verbraucher ist hierbei nicht berück-
sichtigt.

■
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Bild 6: Im Erdreich nicht zulässig: Keilverbinder

Bild 7: Unterschreitung des Trennungsab-
standes

L L

ui1

usp ugesistoß

ui2

uges = ui1 + usp + ui2

PE

VerbraucherEinspeisung

istoß Stoßstrom durch Blitzeinwirkung
ui1 induktiver Spannungsfall auf der Anschlussleitung
usp Schutzpegel der Überspannungsschutzeinrichtung
ui2 induktiver Spannungsfall auf der Anschlussleitung
uges Gesamtspannung am Verbraucher

PE

Bild 10: Gesamtspannung an einem Verbraucher bei Fließen
eines Blitzstroms

Bild 9: Ungünstiger Einbauort der Überspannungsschutzeinrich-
tung und falsche Leitungsführung (Pfeil)

Bild 8: Unterschreitung des Trennungsabstandes und Verwen-
dung nicht geeigneter Materialien (z.B. NYM-Leitung)
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an der PFFH Darmstadt – genau wie alle anderen – das Stu-
dium ganz regulär mit dem Ziel, das Diplom bzw. den Bache-
lor zu machen. Der einzige Unterschied ist, dass sie noch die
Hochschulzugangsprüfung in Hessen ablegen müssen. Dies
geschieht nach zwei Semestern«, erläutert Brigitte Binder, Lei-
terin der Studienberatung der PFFH Darmstadt.

Für die Zulassung zur Hochschulzugangsprüfung ist eine
abgeschlossene Berufsausbildung erforderlich. Der Studierende
benötigt außerdem eine vierjährige Berufserfahrung in diesem
oder einem verwandten Beruf. Darüber hinaus muss er sein
Wissen durch qualifizierte Weiterbildung vertieft haben.
»Diese Voraussetzungen müssen übrigens erst zum Zeitpunkt
der Zugangsprüfung erfüllt sein«, sagt B. Binder. »So wird
zum Beispiel das Studium selbst als die geforderte Weiterbil-
dungsmaßnahme anerkannt, und zu Studienbeginn reicht
bereits eine dreijährige Berufstätigkeit, denn bis zur Prüfung
sind es dann insgesamt die geforderten vier Jahre.«

Für die Hochschulzugangsprüfung müssen sich die Studie-
renden keine Extra-Inhalte aneignen – das Wissen, das in den
ersten beiden Semestern an der PFFH Darmstadt vermittelt
wird, ist auch Prüfungsinhalt der Hochschulzugangsprüfung.
Nach erfolgreicher Hochschulzugangsprüfung erhalten die
Studierenden ein Zeugnis, das sie zum Studium in der jeweili-
gen Studienrichtung an einer Fachhochschule in Hessen be-
rechtigt. »So kann bei uns nahtlos im dritten Semester weiter-
studiert werden – als ordentlicher Studierender der PFFH
Darmstadt.«

VDE-Ratgeber Arbeitsmarkt Elektro-/
Informationstechnik

Das Buch »Arbeitsmarkt Elektro-/Informationstechnik« zeigt
verschiedene Arbeitsgebiete für Ingenieure der Elektro- und
Informationstechnik. Es bietet einen praxisnahen Service für
alle, die im Bereich dieser Zukunftstechnologien studieren,
tätig sind oder es werden wollen. Das Buch, das sich beim VDE
unter www.vde.com/e-service kostenlos bestellen lässt, enthält
viele Tipps zum Studium und zur Bewerbung.

Solarstromkoffer für die energietechnische
Ausbildung

Das Technische Institut
für Aus- und Weiterbil-
dung, Dr.-Ing. Paul Chris-
tiani, Konstanz, hat für
die energietechnische Aus-
bildung einen Solarstrom-
koffer entwickelt (Bild 2).
Dieses Lehrsystem eignet
sich zum anwendungs-
orientierten Lehren und
Lernen der Grundlagen
photovoltaischer Energie-
technik.

Die weltweite Verbrei-
tung photovoltaischer
Energietechnik bietet jun-

Christiane Decker

In den Bereichen Aus-, Weiter- und Fortbildung gibt es

ständig viel Neues. In diesem Beitrag haben wir informa-

tive Dinge zusammengetragen und hoffen, dass für jeden

etwas dabei ist.

Wenn sich ein Unternehmen für einen neuen Auszubildenden
entschieden hat, muss ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen
werden. Der privatrechtliche Vertrag muss vor Beginn der Aus-
bildung schriftlich niedergelegt werden. Dabei gilt es, die vom
Berufsbildungsgesetz (§ 11 BBiG) vorgeschriebenen Mindest-
angaben zu beachten (Bild 1). Nach Unterschrift muss der Aus-
bilder dem Auszubildenden und ggf. dessen gesetzlichem Ver-
treter unverzüglich ein Exemplar aushändigen.

Starterpaket der Postbank für Berufsanfänger

Bei dem von der Postbank für Berufsanfänger konzipierten
Starterpaket »Portmoney« lassen sich Girokonto, Bausparver-
trag und staatlich geförderte Altersvorsorge individuell kombi-
nieren. Neben dem kostenlosen Girokonto »Postbank Giro
start direkt« (für alle unter 26 Jahren bei belegloser Kontofüh-
rung) können Berufsstarter ab 25 € Monatsbeitrag von staat-
licher Förderung wie Arbeitnehmersparzulage, Wohnungsbau-
prämie oder Riesterförderung profitieren. Das Berufsstarter-
paket enthält auch ein Handy-Angebot mit Flatrate von T-
Mobile zu besonders günstigen Konditionen.

An der PFFH Darmstadt ohne Abitur studieren

Auch ohne Abitur kann man an der Privaten Fern-Fachhoch-
schule Darmstadt (PFFH Darmstadt) berufsbegleitend studie-
ren, und zwar in den Studienrichtungen Elektrotechnik, Infor-
matik und Mechatronik.

»Unsere Studierenden, die kein Abitur gemacht haben,
müssen dies nicht zwingend mühsam nachholen. Sie beginnen
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Kurz und bündig: 
Interessantes zur Aus- und Weiterbildung

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, Redaktion »de«

Bild 1: Vom Berufsbildungsgesetz vorgeschriebene Mindest-
angaben im Ausbildungsvertrag

Bild 2: Solarstromkoffer für die
energietechnische Ausbildung
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gen Menschen in Zukunft vielfältige und attraktive Berufs-
chancen. Neben der Notwendigkeit zur Erschließung neuer
und umweltverträglicher Energiequellen werden vor allem die
Aktivitäten zum Klimaschutz die Nachfrage nach Fachleuten
zur Solartechnik stark steigen lassen. 

Pädagogische Erkenntnisse zeigen, dass Lernerfolge dann
am effizientesten sind, wenn Lernende sich ganzheitlich in
Theorie und Praxis mit dem Lerngegenstand auseinanderset-
zen. Diese Überlegungen lagen bei der Entwicklung des
»Solarstromkoffers« zugrunde. 

Mit diesem Koffer wird die Photovoltaik in Theorie und
Praxis demonstriert. Die Auszubildenden können sich weitge-
hend selbstständig praxisnahes Grundlagenwissen zur Photo-
voltaik erarbeiten. Die Versuche sind so aufgebaut, dass die
Schüler handlungs- und erlebnisorientiert begreifen. Praxisna-
he Experimente im Anschluss an die Versuche vertiefen das
Erlernte.

Neues 
vom EAZ Aalen

Am Elektro-Ausbil-
dungszentrum Aalen
(EAZ) gibt es einen
neuen Ausbildungs-
gang, die »einjährige
B e r u f s f a c h s c h u l e
Elektronik«. Ende Juli
konnten die ersten
neun Teilnehmer ihre
Zeugnisse in Empfang
nehmen (Bild 3).

Die Gesellschaft
für Technische Zu-
sammenarbeit führt
im Auftrag des deut-
schen Bundesministe-
riums für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit
und Entwicklung und
eines Ministeriums in
Sri Lanka das Projekt
»Rehabilitierung und

Modernisierung von beruflichen Bildungseinrichtungen«
durch. An diesem Projekt ist auch das Elektro-Ausbildungs-
zentrum Aalen beteiligt. Zusammen mit weiteren Experten
hielten sich Fritz Staudacher und Herbert Schnell bereits zum
wiederholten Mal für vier Wochen in Sri Lanka auf (Bild 4). 

Die Mitarbeiter des EAZ sind zuständig für die Einführung
des Berufsbildes Mechatronik im Technical College (TC) in
Galle im Südwesten der Insel. Für die Umsetzung vor Ort wird
eng mit den zuständigen Behörden zusammengearbeitet. Das
TC Galle wird durch die Maßnahmen zu einem College of
Technology aufgewertet und kann damit höhere Bildungsab-
schlüsse anbieten. Mit der Maßnahme soll der Fachkräftebe-
darf für die stetig wachsende Nachfrage der Industrie im
gesamten Land nach Fachleuten in der Automatisierungstech-
nik gestillt werden.

Kampagne »Lehrlinge gehen online« 

Die vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH)
und der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk (ZWH)
in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelte Kampagne
»Lehrlinge gehen online« ermöglicht allen Lehrlingen im
Handwerk eine kostenlose IT-Basisqualifizierung. 

Im Internet lernen die Auszubildenden auf der Plattform
www.lehrlingegehenonline.de den Umgang mit gängiger Soft-
ware (Bild 5) und können diese durch ein Zertifikat von

Microsoft nachweisen. 53 deutsche Handwerkskammern
unterstützen die Lehrlinge beim Lernen und nehmen die Prü-
fungen zum »Microsoft Office Specialist« ab. 

Bei dem Kurs stehen Lernprogramme und Prüfungen in
vier Schwierigkeitsgraden zur Auswahl:
• kostenloser IT-Fitness-Test auf www.it-fitness.de, den Micro-

soft zusammen mit Partnern aus Wirtschaft und Politik
anbietet,

• IC3-Prüfung, die als weltweit erstes standardisiertes Pro-
gramm Basiskenntnisse und -fähigkeiten im Bereich Compu-
ter und Internet nachweist,

• Microsoft-Office-Grundlagentraining,
• Microsoft-Office Erweiterte Training (Zertifikat: »Expert«).
Übrigens wird die Handwerkskammer Düsseldorf den IT-Fit-
ness-Test künftig als Standard-Instrument verwenden, um die
IT-Kenntnisse der Lernenden für die Meisterprüfung zu ermit-
teln.

Weitere Informationen und eine Liste der Ansprechpartner
in den Handwerkskammern unter www.lehrlingegehenonline.
de unter dem Pkt. »Dein Weg«.

■
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Bild 3: Absolventen der einjährigen Berufsfachschule Elektronik
sowie Mitarbeiter des EAZ

Bild 4: Geschafft von den hohen Tem-
peraturen in Sri Lanka: Fritz Stau-
dacher (li., Leiter des EAZ Aalen) und
Herbert Schnell (Bereichsleiter Aus-
bildung am EAZ) vor der Elektrovertei-
lung für das neu eingerichteten Pneu-
matik-Labor

Bild 5: Homepage der Plattform »Lehrlinge gehen online«
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