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Informationen für Ausbilder

Sehr geehrte Ausbilder,

Sie haben sich für die Anwendung dieser Unterlagen entschlossen. Die Darstellung der Aus-
bildung folgt hier einem praxisorientierten, auftragsbezogenen Ansatz. In Zusammenarbeit
von Berufsbildungsexperten und Meistern aus der handwerksbetrieblichen Praxis wurden
Ausbildungsmittel erarbeitet, die kurz und klar alle elektrotechnischen Inhalte des Ausbil-
dungsrahmenplanes für die Ausbildung zum/zur Elektroniker/in in den Fachrichtungen

- Energie- und Gebäudetechnik,

- Automatisierungstechnik und

- Informations- und Telekommunikationstechnik

darstellen. Hierbei wurde insbesondere Wert auf eine praxisbezogene bildliche Darstellung
der einzelnen Lernschritte gelegt. Sie erhalten damit eine hervorragende Hilfe für die Ver-
mittlung aller Inhalte der Ausbildungsordnung. Das vollständige Ausbildungsmaterial, verteilt
auf drei Ordner, umfasst den Stoff der gesamten dreieinhalbjährigen Ausbildung.

Wir empfehlen Ihnen folgende Vorgehensweise:

1. Die gesamte Titelübersicht befindet sich im Heft „Einführung, Arbeitsanleitung“. Formeln
und Zeichen sind dem Heft „Formeln und Tabellen“ zu entnehmen.

2. Der Stoff eines einzelnen Ausbildungsheftes wurde so bemessen, dass die Bearbeitung
im Durchschnitt ca. drei Wochen dauern sollte. Wir empfehlen daher die regelmäßige
Ausgabe und Kontrolle in diesem Zeitrhythmus.

3. Die Ausbildungshefte  behandeln in sich abgeschlossene Lerneinheiten (Bausteine), die
praktischen Aufgaben entsprechen. Zur Erfüllung eines Kernauftrages sind mehrere
Ausbildungshefte zu bearbeiten. Zu Beginn jedes Ausbildungsheftes finden Sie einen
Hinweis, welche Abschnitte des jeweiligen Heftes für welchen Kernauftrag von besonde-
rer Bedeutung sind.

Für den Kernauftrag Nr. 1 „Reparatur eines Gerätes (Stichsäge)“ sind z.B. insbesondere
die folgenden Ausbildungshefte wichtig:

- „Arbeitssicherheit 1“,

- „Betriebliche und technische Kommunikation“,

- „Werkzeuge, Geräte und Maschinen“,

- „Umgang mit Kunden“,

- „Mechanische und elektrische Verbindungen, Befestigungstech-
nik“,

- „Messen elektrischer Größen“ und

- „Reparieren, Warten, Inspizieren und Inbetriebnehmen von Elekt-
rogeräten“.

Es ist sinnvoll, die Ausbildungsinhalte entsprechend dem Ausbildungsstand bzw. der be-
trieblichen Auftragslage auszuwählen und dem Auszubildenden einzeln zu übergeben.
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4. Die Ausbildungshefte  enthalten untereinander Querverweise. Im Sinne einer optimalen
Ausbildung ist es ratsam, dass der Auszubildende die durchgearbeiteten Exemplare im
beigefügten Ordner sammelt. Auf diese Weise kann er auch zu einem späteren Zeitpunkt
evtl. Fragen nacharbeiten und hat so die Möglichkeit der gezielten Vorbereitung auf die
Gesellenprüfung. Zum Einstieg benötigt der Auszubildende das Heft „Einführung, Ar-
beitsanleitung“, das er gleich zu Anfang lesen sollte, sowie das Heft „Formeln und Ta-
bellen“.

5. Es empfiehlt sich, dass der Auszubildende zu Beginn das Ausbildungsheft „Arbeitssi-
cherheit 1“ durcharbeitet.

6. Der Auszubildende hat bei der Bearbeitung der einzelnen Hefte Aufgaben zu lösen. Die-
se sollten Sie nach angemessener Bearbeitungszeit zwecks Kontrolle abfragen und kor-
rigieren. Für Sie als Ausbilder stehen die Lösungen zur Erleichterung auf dieser CD zur
Verfügung. Damit die Lösungen vom Auszubildenden nicht einfach übernommen werden,
sollte die CD für den Auszubildenden unzugänglich bleiben.

7. Nach BGV A1 ist der Lehrling vor Aufnahme der Arbeit zu unterweisen. Eine Hilfe finden
Sie in der Datei  „Unterweisung über Gefahren“. Diese Unterweisung sollten Sie doku-
mentieren, wie auch die Folgeunterweisungen. Hierfür kann das letzte Blatt ausgedruckt
werden. Der Auszubildende bestätigt dann durch Unterschrift die erfolgte Unterweisung.
Die Seiten, die für den Auszubildenden ausgewiesen sind, f inden sich auch im Anhang
zum Heft „Arbeitssicherheit 1“.

8. Die Ausbildungshefte  sind mit Formularen des nach der Ausbildungsverordnung vorge-
schriebenen Berichtsheftes kombiniert bzw. kombinierbar. Jedes vom Auszubildenden
durchgearbeitete Heft ist hierin zu dokumentieren, sodass zusammen mit den Eintragun-
gen über die betriebliche/überbetriebliche Ausbildung und dem Stoff der Lernfelder in der
Berufsschule und den rechtlichen Anforderungen ein entsprechendes Berichtsheft vor-
liegt.

Wir wünschen Ihnen bei der Anwendung in Ihrem Betrieb viel Erfolg. Autoren, Sachverstän-
dige und Herausgeber sind jederzeit dankbar für Verbesserungsvorschläge, falls Sie zusätz-
liche Themen wünschen oder innerhalb einzelner Berichte Veränderungen für erforderlich
halten.



 

 

                            

 

Unterweisung über Gefahren - Arbeitgeber

Unterweisung über Gefahren 

§29 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz) 

 

Der Arbeitgeber hat die Jugendlichen vor Beginn der Beschäftigung und bei wesentlicher 
Änderung der Arbeitsbedingungen über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei 
der Beschäftigung ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur  
Abwendung dieser Gefahren zu unterweisen. 
 

Er hat die Jugendlichen vor der erstmaligen Beschäftigung an Maschinen oder gefährlichen 
Arbeitsstellen oder mit Arbeiten, bei denen sie gesundheitsgefärdenden Stoffen in Berührung 
kommen, über die besonderen Gefahren dieser Arbeiten sowie über das bei ihrer Verrichtung 
erforderliche Verhalten zu unterweisen. 
 

Die Unterweisungen sind in angemessenen Zeitabständen, mindestens aber halbjährlich, 
zu wiederholen. 
 

Ordnungswidrig handelt, wer als Arbeitgeber vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 29 
JArbSchG einen Jugendlichen über Gefahren nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig 
unterweist. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu € 2500,- geahndet werden. 

 

 

 

Dieses vom ZVEH herausgegebene Merkblatt 
dient nur als Orientierungshilfe 

und kann nicht das Durcharbeiten des Werkes 
Ausbildung zum/zur Elektroniker/in, 

insbesondere die Ausbildungshefte „Arbeitssicherheit 1 und 2“ ersetzen. 

 



Unterweisung über Gefahren – Arbeitgeber

Unterweisung über Gefahren

§ 29 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)

Unterweisung bei Beginn der Ausbildung

Ich bestätige hiermit, dass ich heute bei Beginn meiner Berufsausbildung über die
Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen ich bei der Ausbildung ausgesetzt sein kann,
sowie über die Einrichtungen und Maßnahmen zur Abwendung dieser Gefahren durch
den Arbeitgeber (Betriebsleiter) unterwiesen wurde.

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Wiederholung der Unterweisungen

Gemäß § 29 des Jugendarbeitsschutzgesetzes sind die Unterweisungen in ange-
messenen Zeitabständen (halbjährlich) zu wiederholen.

Ich bestätige hiermit, dass ich erneut über die Gefahren, die mit der Ausbildung in
meinem Beruf und Betrieb verbunden sein können, unterwiesen wurde.

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift

Ort ____________________________, den _______________                 ____________________________________________

Unterschrift



Unterweisung über Gefahren – Auszubildender

Unterweisung über Gefahren

§ 29 JArbSchG (Jugendarbeitsschutzgesetz)

In der beruflichen Tätigkeit ist der Elektroniker/die Elektronikerin einer Vielzahl von
Gefahren ausgesetzt, die durch Sachkunde erkannt und vermieden werden müssen.

Dies gilt in verstärktem Umfang für junge Menschen, deren Sicherheitsbewusstsein
noch nicht voll entwickelt ist und die auch über keinen Erfahrungsschatz verfügen.

Wegen der berufsspezifischen Gefahren ist die Beachtung der Unfallverhütungsvor-
schriften und anderer sicherheitstechnischer Regeln – wie z. B. VDE-Bestimmungen –
oberstes Gebot!

Um das Unfallrisiko auf ein zumutbares Maß zu beschränken, wurden folgende Merk-
sätze zusammengestellt:

1. Beachten Sie unbedingt die auch zu Ihrer Sicherheit gegebenen Weisungen. Dazu
gehören auch Aushänge, Verbots-, Warn-, Gebots- und Hinweiszeichen.

2. Es dürfen nur Arbeiten nach Anweisung und unter Überwachung des verant-
wortlichen Vorgesetzten ausgeführt werden.

3. Arbeiten Sie stets mit Umsicht, seien Sie sich stets bewusst, dass dann Gefahr
droht, wenn man sich unachtsam oder sogar leichtsinnig verhält.

4. Bei besonderen Gefahren, z. B. beim Bedienen von Maschinen, bei Arbeiten an
gefährlichen Stellen und bei Arbeiten, bei denen eine Berührung mit gesund-
heitsgefährdenden Stoffen möglich ist, sind die Anweisungen des Aufsicht füh-
renden Fachkundigen strikt zu befolgen (§ 22 JArbSchG).

5. Vorsicht beim Umgang mit Gefahrstoffen wie z.B. Benzin, Benzol, Säuren, Laugen.

6. In Räumen mit leicht entzündlichen Stoffen ist der Umgang mit Feuer und das
Rauchen verboten!

7. Das Arbeiten unter Rauscheinwirkung (z. B. Alkohol, Tabletten) ist verboten!

8. Das Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen ist grundsätzlich verboten!

9. Das Arbeiten mit Bolzensetzwerkzeugen ist grundsätzlich verboten!



Unterweisung über Gefahren – Auszubildender

10. Das Benutzen von erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen, z. B. Schutz-
helm, Schutzbrille, Gehörschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe, Schutz-
schuhe, ist zur Abwendung von Gefahren zwingend vorgeschrieben.

11. Es dürfen nur Einrichtungen (z. B. auch Werkzeuge) verwendet werden, die sicher-
heitstechnisch einwandfrei und für den Verwendungszweck geeignet sind.

12. Leitern und Gerüste sind zu pflegen und vor jeder Benutzung auf Schäden zu
untersuchen. Schadhafte Leitern und Gerüste dürfen – auch für kleinere Arbeiten –
nicht benutzt werden.

13. Niemals Werkzeuge oder andere Gegenstände auf Leitern, Gerüsten oder
sonstigen hochgelegenen Arbeitsplätzen liegen lassen.

14. Sorgen Sie – weil es der Sicherheit dient – für Ordnung und Sauberkeit am Arbeits-
platz.

15. Niemals unter schwebender Last aufhalten oder unter schwebender Last durch-
laufen.

16. Stolper- und Rutschgefahren (z. B. herumliegende Gegenstände) unverzüglich
beseitigen.

17. Unberechtigtes Benutzen von Maschinen und Geräten – auch von Kraftfahrzeu-
gen – ist verboten.

18. Beachten Sie die „Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen“. Informieren Sie sich,
wo Verbandmaterial aufbewahrt wird, und melden Sie jeden Unfall unverzüglich
Ihrem Vorgesetzten.

Weiterhin sind die nachstehenden betrieblichen Besonderheiten zu beachten:

Diese Merksätze dienen nur als Orientierungshilfe
und ersetzen nicht die Durcharbeitung

des vorliegenden Ausbildungsheftes „Arbeitssicherheit 1“
sowie des Ausbildungsheftes „Arbeitssicherheit 2“.
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Arbeitssicherheit 1 – Lösungen

 Aufgabe 1:

Erfahrene Mitarbeiter haben sich oftmals an die  beruflichen 
Gefahren gewöhnt. Häufig hat ihnen noch nie jemand gesagt, 
dass ihr Verhalten nicht richtig ist. 

 Aufgabe 2:

Ja, man kann sich an die Gefahren gewöhnen, deshalb a) 
bedarf es Unterweisungen. 

Die Gefahr wird natürlich nicht geringer, nur unsere Ein-b) 
schätzung der Gefahr verändert sich im Laufe der Zeit. 

 Aufgabe 3:

Es ist wichtig, regelmäßig mit den Kollegen über die Gefah-
ren zu reden und einen Erfahrungsaustausch zu pflegen 
sowie regelmäßige Unterweisungen der Vorgesetzten, min-
destens jährlich (Arbeitsschutzgesetz) sind erforderlich. 

 Aufgabe 4:

Arbeitsschuhe nicht angezogen, Brett mit Nägeln von a) 
jemandem achtlos weggeworfen, Unkonzentriertheit.

Unordnung auf der Baustelle, die Mitarbeiter tragen b) 
keine Schutzschuhe, die Schutzschuhe könnten falsch sein 
(nur Stahlkappe). 

Mangelhafte Aufsicht und Führung auf der Baustelle, die c) 
Mitarbeiter haben zu wenig Arbeitsschuhe, keine Abfall-
container vorhanden, Zeitdruck zu groß (deshalb unvor-
sichtig). 

 Aufgabe 5:

In den VDE-Bestimmungen sind Spannungswerte festgelegt, die als  
Berührungsspannung an Betriebsmitteln auftreten können, ohne dass
eine Abschaltung erfolgen muss. Sie betragen für 
Wechselstrom (Effektivwert): UL ≤ 50 V
Gleichstrom: UL ≤ 120 V 
In bestimmten Fällen, z.B. in medizinisch genutzten Bereichen, sind 
die Spannungswerte für 
Wechselstrom (Effektivwert): UL ≤ 25 V 
Gleichstrom: UL ≤  60 V.  

 Aufgabe 6:

 I = U
R

 = 25 V
3 000 Ω

 = 8,3 mA

 Aufgabe 7:

Ja, der Strom wird wahrgenommen.a) 

Ja, Loslassen ist i.

 

d.

 

R. noch möglich.b)

 

 

Aufgabe 8:

Es muss mit schweren Verbrennungen sowie Verlust oder 
Schädigung der Augen gerechnet werden.

 Aufgabe 9:

Beim Ziehen von NH-Sicherungen zählen Gesichtsschutz-
schirm, Sicherungsgriff mit Unterarmstulpe und eine ausge-
leg te Gummimatte zu den persönlichen Schutzausrüstungen.

 Aufgabe 10:

Folgen der Überlast: Betriebsmittelbrand, besonders Kabel 
und Leitungen; Ausweitung zum Gebäudebrand, durch Brand 
entstehende giltige Gase.

 Aufgabe 11:

Überlast wird durch die richtige Auswahl und Einstellung 
der Überlastschutzeinrichtungen verhindert. Beispiele sind: 
Schmelzsicherungen, Leitungsschutzschalter, Motorschutz-
schalter, Leistungsschalter, (Bimetall-Überstrom relais).

 Aufgabe 12:

Eine Wiederholungsunterweisung ist mindestens einmal jähr-
lich erforderlich.

 Aufgabe 13:

Richtig sind die Antworten:

Sie machen Ihre Kollegen darauf aufmerksam, dass sie a) 
den Schaltkasten nicht anfassen dürfen.

Sie verständigen sofort Ihren Meister.b) 

 Aufgabe 14:

Man kann sich das Werkzeug in den Körper stechen und a) 
unter Umständen sogar schwer verletzt oder getötet wer-
den. 

Besser ist die Aufbewahrung von Werkzeugen in entspre-b) 
chenden Werkzeugtaschen am Gürtel. 

 Aufgabe 15:

a)
richtiger Anstellwinkel –
zulässiges Gesamtgewicht auf der Leiter nicht überschrei- –
ten 
auf Standsicherheit achten –
Leiter nicht in Wasser oder Öl stellen – Rutschgefahr –
auf nichtbefestigten Böden Leiterfuß sichern –
1 m Überstand beim Betreten von Dächern  –

b)
Leiter nicht an Pfähle stellen (Umsturzgefahr) –
keine zu kurze Leiter wählen –
bei der Arbeit nicht hinauslehnen –



Arbeitssicherheit 1 – Lösungen

 Aufgabe 16:

Leiter richtig aufbauen, Spreizsicherung (Kette) ge spannt –

Stehleitern nicht als Anlegeleitern verwenden, es besteht  –
Umsturzgefahr und die Leiterholme können durch die 
Scherkräfte beschädigt werden

nicht übersteigen auf Dächer (Umsturzgefahr)  –

 Aufgabe 17:

Die obersten 4 Sprossen dürfen nicht betreten werden.

 Aufgabe 18:

Sie weisen den Gesellen darauf hin, dass sie keine Genehmi-
gung durch den Unternehmer haben, die Hubarbeitsbühne 
zu benutzen. Sie haben weder eine Unterweisung, noch ken-
nen sie die sichere Verwendung. Auch die ört lichen Verhält-
nisse sind Ihnen unbekannt. Sie weigern sich die Hubarbeits-
bühne zu verwenden. 

 Aufgabe 19:

a)
Telefonieren während der Arbeit –
Haare nicht unter Haarnetz –
Tragen von Schmuck (Ketten, Ringe) –
Hammer hat auf der Bohrfläche nichts zu suchen –
Werkstück nicht befestigt  –

b)
Arbeitsjacke (geschlossen, Ärmel zugeknöpft) –
Augenschutz (Korbbrille ) –
bei langen Haaren Haarnetz verwenden –

(Hinweis: keine Schutzhandschuhe tragen, es besteht die 
Gefahr des Aufwickelns) 

 Aufgabe 20:

Der Brillenträger hat Unrecht: Das Brillenglas schützt nicht vor 
der gefährlichen Strahlung beim Schweißen; der Seitenschutz 
fehlt; die mechanische Beanspruchung ist nicht gegeben.

 Aufgabe 21:

Zusätzlich sind Handschuhe und Sicherheitsschuhe zu tragen.

 Aufgabe 22:

Je näher sie am Körper getragen werden, desto geringer a) 
ist der Kraftaufwand, schont den Rücken. 

Man sollte mit geradem Rücken in die Knie gehen, um die b) 
Bandscheiben zu schonen, durch den Hebelarm würde 
sonst ein Vielfaches des aufgenommenen Gewichtes auf 
die Bandscheiben wirken. 

 Aufgabe 23:

Folgende Zuordnung ist richtig:

a) 11; b) 2; c) 6; d) 1; e) 8; f) 3; g) 10; h) 7; i) 4; j) 9;  
k) 12; I) 5.

 Aufgabe 24:

Es besteht eine Verwechselungsgefahr. Ist der Behälter a) 
nicht säurefest, besteht die Gefahr des Auslaufens. Unbe-
fugte (z.B. Kinder) dürfen keinen Zugriff auf Gefahrstoffe 
haben. 

Der Kanister muss richtig gekennzeichnet und unter Ver-b) 
schluss gehalten werden. 

 Aufgabe 25:

Schutzmaske FFP2, Mauerschlitzfräse mit geeigneter Absau-
gung der Stäube, Gehörschutz, Arbeitsanzug, Sicher-
heitschuhe und Schutzbrille 

 Aufgabe 26:

Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung 
(Prüfen ob die Maschine geeignet ist), Maschinen mit Absau-
gung und möglichst geräusch- und vibrationsarm. 

 Aufgabe 27:

Nicht weiterarbeiten, Vorgesetzten informieren. Achtung, 
Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern oder alte Mineral-
fasern. 

 Aufgabe 28:

Die feinen Flimmerhaare im Innenohr werden nicht mehr 
ersetzt, wenn sie erst einmal zerstört sind, dann kann man 
den Rest des Lebens die entsprechende Frequenz nicht mehr 
hören. 



Umweltschutz durch richtige Entsorgung – Lösungen

 Aufgabe 9:

Eine Ordnungswidrigkeit nach KrW/AbfG liegt vor:

wenn Abfälle vorsätzlich oder fahrlässig nicht in dafür  –
zugelassenen Einrichtungen abgelagert, gelagert oder 
behandelt werden.

wenn jemand Abfälle einsammelt oder befördert, obwohl  –
er hierzu nicht befugt ist.

 Aufgabe 10:

Eigenschaften PCB-haltiger Flüssigkeiten:

gute Wärmeleitfähigkeit –

hohe Dielektrizitätskonstante –

Alterungsbeständigkeit –

hohe Zündtemperatur –

 Aufgabe 11:

PCB-haltige Kondensatoren wurden in folgenden Betriebs-
mitteln eingesetzt:

Leuchten für Leuchtstofflampen –

Motoren für Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühl- –
schränke, Dunstabzugshauben, Warmwasser-Umlaufpum-
pen, Ölbrenner

 Aufgabe 12:

Buchstabenkombinationen, die auf PCB-befüllte Kleinkon-
densatoren hinweisen:

CD, DC, CP, A 30, A 40

 Aufgabe 13:

Ausgebaute PCB-haltige Kleinkondensatoren sind zu trans-
portieren in auslaufsicheren und verschließbaren Metall- 
oder Kunststoffgefäßen, die mit Sand, Sägespänen oder 
Ölaufsaugmittel ausgestreut sind.

 Aufgabe 14:

Richtig ist: 

b) Es ist eine Kennzeichnung erforderlich.

 Aufgabe 1:

Hier soll die berufliche Tätigkeit unter dem Aspekt des 
Umweltschutzes überdacht werden. Nachdem das Heft 
durchgearbeitet worden ist, kann die Fragestellung wieder-
holt werden, um so zu prüfen, wie sich die Sichtweise mög-
licherweise geändert hat.

 Aufgabe 2:

Ähnlich der Aufgabe 1 soll jetzt noch einmal mittels eines 
Beispiels in die Thematik des Umweltschutzes eingeführt 
werden.

 Aufgabe 3:

Hoher Energieverbrauch führt zu zusätzlicher Freisetzung 
von CO2 und damit zur Beschleunigung des Treibhaus effekts; 
außerdem erhöhte Luftverschmutzung durch Abgase aus 
Kraftwerken, Heizungsanlagen oder Motoren.

 Aufgabe 4:

Bei den Abfällen wird unterschieden zwischen Abfällen, die 
verwertet werden, und jenen, die nicht verwertet werden 
und einer Beseitigung zugeführt werden.

 Aufgabe 5:

Für die Entsorgung von Abfällen sind nach dem KrW-/AbfG in 
er ster Linie die Gebietskörperschaften zuständig.

 Aufgabe 6:

Der Besitzer ist für die Entsorgung der Abfälle zuständig, 
wenn die Abfälle nach ihrer Art und Beschaffenheit in beson-
derem Maße gesundheits-, luft- und wassergefährdend, 
ex plosiv oder brennbar sind.

 Aufgabe 7:

Voraussetzungen für den Transport von Abfällen sind Trans-
portgenehmigung und Beschei nigung des Betreibers einer 
Abfallentsorgungsanlage.

 Aufgabe 8:

Die für den Firmensitz zuständige Gebietskörperschaft ent-
scheidet, ob kleine Abfallmengen genehmigungsfrei trans-
portiert werden dürfen.



Umweltschutz durch richtige Entsorgung – Lösungen

 Aufgabe 22:

Kennzeichnungspflichtige Batterien nimmt  zurück:

der Verteiler –

der Hersteller –

die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger –

 Aufgabe 23:

Instandhaltungs- bzw. Sanierungsarbeiten an asbesthaltigen 
Speicherheizgeräten dürfen durchgeführt werden von Perso-
nen, die die erforderliche Sachkunde nach TRGS 519 besitzen, 
bzw. Personen, die unter Aufsicht einer sachkundigen Person 
die Arbeiten durchführen.

 Aufgabe 24:

Zu der Fraktion 2 sind die Stretchfolie und die Umreifungs-
bänder zuzuordnen. Zu der Fraktion 3 ist das Grundgestell 
aus Holz zuzuordnen. Zu der Fraktion 4 sind die Styropor-
ecken zuzuordnen.

 Aufgabe 25:

Die Materialien müssen frei von Verunreinigungen und Pro-
duktionsrückständen sein. Außerdem ist auf eine Trennung 
der einzelnen Materialien zu achten.

 Aufgabe 15:

Diese Buchstabenkombinationen weisen auf PCB-haltige 
Dielektrika hin:

C, CL, CD, CP, CPA, CP 30 und CP 40

 Aufgabe 16:

Eigenschaften von FCKW: 

sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit –

hohe chemische Beständigkeit –

 Aufgabe 17:

FCKW wird eingesetzt:

in Kältekreisläufen von Kältegeräten –

als Wärmedämmung in Haushaltskältegeräten und Warm- –
wasserspeichern

 Aufgabe 18:

Quecksilber wird vorwiegend zur Erzeugung einer ultravio-
letten Strahlung benötigt.

 Aufgabe 19:

Entsorgungsunternehmen bieten als Transportverpackung 
von verbrauchten Entladungslampen an:

Rohrbügelpaletten –

Metallboxen –

 Aufgabe 20:

Verbrauchte Quecksilberdampflampen sind in der Original-
verpackung zu verpacken.

 Aufgabe 21:

Die Symbole für Batterien, die einer Entsorgung zugeführt 
werden, bestehen aus einer durchgestrichenen Mülltonne 
und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schad-
stoffhaltig ausschlaggebenden Schwermetalls.



Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

 Aufgabe 1:

Hauptziele des Projektmanagements:

Organisation/Planung –

Steuerung/Koordination –

Überwachung/Kontrolle –

 Aufgabe 2:

Unterlagen und Formblätter des Bautagebuchs:

Gesamtbauzeitenplan –

Grundrisspläne –

Installationspläne –

Tagesberichte –

Protokolle der Baubesprechung –

Materialeinsatzpläne –

Personaleinsatzpläne –

Bauzeitenpläne –

Änderungsanzeigen –

Formblätter für Zusatzaufträge –

 Aufgabe 3:

Das Protokoll der Baueinweisung gibt einen Überblick über 
die beteiligten Gewerke am Bau.

 Aufgabe 4:

→ Bild L1

 Aufgabe 5:

→ Bild L2 und L3

 Aufgabe 6:

→ Bild L4

 Aufgabe 7:

→ Bild L5

 Aufgabe 8:

In der Spalte Funktion wird eingetragen, in welcher Funktion 
sie auf der Baustelle eingesetzt werden, wie z. B. bauleiten-
der Monteur, Geselle, Helfer, Azubi. Hiermit kann auf einen 
Blick festgestellt werden, welches Personal von der betroffe-
nen Firma an welchen Tagen und mit welcher Zuständigkeit 
anwesend ist. 

 Aufgabe 9:

Der Tagesbericht beschreibt den Stand der begonnenen, 
weiter geführten und abgeschlossenen Arbeiten. Hiermit 
wird übersichtlich der derzeitige Stand der Arbeiten doku-
mentiert.

 Aufgabe 10:

Ein Baubesprechungsprotokoll sollte beinhalten:

Ort, Datum, Zeit der Besprechung –

Liste der anwesenden Personen –

Liste der Tagesordnungspunkte (TOP) ggf. in Übereinstim- –
mung mit der entsprechenden Gesprächseinladung

Zusammenfassung der Ergebnisse, z. B. Wer macht was bis  –
wann?

Termin der nächsten Besprechung –

Unterschrift des Protokollführers, ggf. auch die Unter- –
schriften anderer beteiligter Personen



Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

Bild L1: Lösung Aufgabe 4, Protokoll der Baueinweisung © 2011 bfe Oldenburg

Stadtwall 1 06.02.11

Klaus Schöller, Traumstraße 147, 26123 Oldenburg

Einfamilienhaus, eingeschossig

Gartenstraße 25, 26127 Oldenburg

Goldberg, Stadtwall 1, 26129 Oldenburg

16. Feb

04. Jul
08. Jul

12.02. Fa. Schöne Wanne GmbH
12.02. durch unsere Firma

11.02. Fa. Kurt Stein GmbH

11.02. Fa. Kurt Stein GmbH

Fa. Kurt Stein GmbH, Kurt Stein

Schöne Wanne GmbH, Rainer Hahn

Dach & Tanne GmbH, Heinz Eiche
Dach & Tanne GmbH, Heinz Eiche
Putz-Schmidt GmbH, Günter Mörtel
Fliesen-Marmor, Wolfgang Marmor
Jörg Blech, Holger Rinne

 
Baucontainer

 
Putz- u. Estricharbeiten 
Fliesenleger 
Bauklempnerei

Herrn Goldberg



Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

Bild L2: Lösung Aufgabe 5, Terminpläne © 2011 bfe Oldenburg
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Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

Bild L3: Lösung Aufgabe 5, Terminpläne © 2011 bfe Oldenburg
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Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

Bild L4: Lösung Aufgabe 6, Bauzeitenplan Rohbauinstallation Einfamilienhaus © 2011 bfe Oldenburg
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Betriebliche und technische Kommunikation – Lösungen

© 2011 bfe OldenburgBild L5: Lösung Aufgabe 7, Tagesbericht der Baustelle

Keine Materialanlieferung bzw. Materialrückgabe

Einbauen der Steckdosen fertiggestellt 
Telefonanlage installiert 
VDE-Messung durchgeführt und Übergabe- u. Prüfprotokoll erstellt 
Anlage dem Kunden übergeben

keine

Klaus Schöller, Traumstraße 147, 26123 Oldenburg

Einfamilienhaus, eingeschossig

Gartenstraße 25, 26127 Oldenburg

Goldberg, Stadtwall 1, 26129 Oldenburg

Gartenstraße 25  
26127 Oldenburg



Werkzeuge, Geräte und Maschinen – Lösungen

 Aufgabe 6:

Zum Prüfen der Spannungsfreiheit sollte ein 2-poliger Span-
nungsprüfer eingesetzt werden. Beim ihm kommt es nicht zu 
Fehlanzeigen durch zu große Übergangswiderstände, induk-
tive und kapazitive Spannungsübertragung wie beim 1-poli-
gen Spannungsprüfer.

Der Spannungsprüfer ist kurz vor der Benutzung auf ein-
wandfreie Funktion zu prüfen.

 Aufgabe 7:

Bei Lastzuschaltung über die Drucktaster fließt ein Strom von 
maximal 200 mA. Dadurch werden induktive und kapazitive 
Spannungen an der Messstelle unterdrückt.

 Aufgabe 8:

Die wesentlichen Unterschiede sind:a) 

 Die Schlagbohrmaschine liefert relativ viele Schläge mit  –
geringer Intensität, während der Bohrhammer mit 
 we  nigen Schlägen, aber dafür mit großer Energie 
ar beitet.

Bei der Schlagbohrmaschine wird die Bohrleistung im  –
Wesentlichen durch den Andruck der Maschine be -
stimmt. Beim Bohrhammer ist die Bohrleistung weit-
gehend unabhängig vom Anpressdruck.

Die meisten Bohrhämmer können bei abgeschaltetem  –
Bohrantrieb mit einem Meißel versehen und für Stemm-
arbeiten eingesetzt werden. Bei Schlagbohrmaschinen 
ist dies nicht möglich.

Der Bohrer soll nicht schneiden, sondern das Material b) 
durch die Schlagwirkung des Bohrhammers abmeißeln.

 Aufgabe 9:

Die größere Trennscheibe darf aus folgenden Gründen nicht 
montiert werden:

Eine Montage der größeren Scheibe ist nur nach dem Ent- –
fernen der Schutzvorrichtung möglich. Der Winkelschlei-
fer darf aber auf keinen Fall ohne Schutzvorrichtung in 
Betrieb genommen werden.

Die Drehzahl des Winkelschleifers ist auf den Durchmesser  –
der Trennscheibe abgestimmt. Bei einem größeren Durch-
messer kann die Scheibe durch die höhere Umfangsge-
schwindigkeit zerreißen.

 Aufgabe 10:

Vom Versicherten (Benutzer) ist nach der BGR 192 „Benut-
zung von Augen- und Gesichtsschutz“ vor jeder Benutzung 
eine Sichtprüfung durchzuführen. 

 Aufgabe 1:

Die Ader wird mit der Abisolierzange in der richtigen Länge 
abisoliert und die Öse mit der Rundzange im Drehsinn der 
Schraube gebogen.

 Aufgabe 2:

Die flexiblen Leitungsadern der Anschlussleitung müssen a) 
mit einer genau eingestellten Abisolierzange, besser noch 
mit einer selbsteinstellenden Abisolierzange abisoliert 
werden. Messer sind dafür ungeeignet, weil es damit sehr 
leicht zu Schädigungen der empfindlichen, flexiblen Lei-
tungsadern durch Anschneiden kommt. 

Für das Abmanteln sollte ein Abmantelwerkzeug verwen-b) 
det werden. Mit ihm kann der Mantel der Leitungen in 
seiner ganzen Länge aufgeschlitzt und anschließend ab -
gezogen werden.

 Aufgabe 3:

Kabelmesser dürfen nicht geöffnet in der Kleidung  getragen 
oder irgendwo abgelegt werden. Sie sind sofort nach Ge -
brauch zu schließen.

 Aufgabe 4:

Die Firma Knipex bietet zwei selbsteinstellende Abisolier-a) 
zangen mit folgenden Querschnittsbereichen an: 

0,03 mm² bis 10,0 mm², –

2,5 mm² bis 16,0 mm². –

Der Längsanschlag ist zwischen 3,0 mm und 18,0 mm ein-b) 
stellbar.

Ergonomische Zangen sind so konstruiert, dass möglichst c) 
wenig Kraft aufzuwenden ist, eine belastungsarme Stel-
lung der Hand- und Fingergelenke gewährleistet ist und 
ein guter Kontakt zwischen Hand und Griff besteht. 

 Aufgabe 5:

Der Prüfstrom durch den Spannungsprüfer beträgt:

IPrüf = UNetz – UBrenn

RV + RK + RÜ
 = 230 V – 60 V

820 kΩ + 3 kΩ + 10 MΩ
 = 0,0157 mA

Bei diesem kleinen Prüfstrom wird sich keine eindeutige 
Anzeige ergeben. Die Glimmlampe ist zu dunkel.



Werkzeuge, Geräte und Maschinen – Lösungen

 Aufgabe 11:

Für das Herstellen der Einbauöffnungen ist eine Stichsäge zu 
verwenden. Damit die Stichsäge angesetzt werden kann, ist 
mit der Bohrmaschine eine Bohrung herzustellen, die etwas 
größer als die Breite des Sägeblatts ist. Folgende Geräte und 
Werkzeuge sind zur Ausführung der Arbeiten mitzunehmen: 
Bohrmaschine mit passendem Bohrer, Stichsäge mit Holzsäge-
blatt und weitere Hilfsmittel, wie z. B. Verlängerungsleitung 
und Leitungsroller.

 Aufgabe 12:

Zum Herstellen des Mauerschlitzes wird als Elektrowerkzeug 
am besten eine Mauernutfräse eingesetzt.

 Aufgabe 13:

Verlängerungsleitungen sind so auszulegen, dass sie nicht a) 
eingeklemmt, überfahren oder anderweitig be schädigt 
werden.

Bei aufgerollter oder teilweiser aufgerollter, belasteter b) 
Leitung kann im Leitungsroller ein Wärmestau entstehen. 
Um die Leitung und den Leitungsroller zu schützen, schal-
tet die Überhitzungsschutzeinrichtung den Leitungsroller 
bei übermäßiger Temperatur entwicklung ab.

 Aufgabe 14:

Die Bohrmaschine ist sofort der Benutzung zu entziehen. 
Die Anschlussleitung muss ausgewechselt oder nachgesetzt 
 werden.

 Aufgabe 15:

Beim Schleifen an der Schleifmaschine müssen Schutzglä-a) 
ser oder eine Schutzbrille verwendet werden. Die Schutz-
haube muss vorhanden und die Werkstückauflage richtig 
eingestellt sein.

Der Spitzenwinkel muss ca. 130° betragen, und die b) 
Schneid   kanten müssen dachförmig geschliffen werden, 
um eine optimale Meißelwirkung zu erzielen. Der beim 
Schleifen erwärmte Bohrer darf nicht mit Wasser gekühlt 
werden, da sonst Risse auftreten.

 Aufgabe 16:

Für das Kürzen von Bauteileanschlüssen an bestückten Leiter-
platten sind folgende Werkzeuge geeignet:

Bestückungszangen, –

Schneid-Biege- und Schneid-Quetschzangen sowie –

Seitenschneider ohne Schneidwate. –

 Aufgabe 17:

Die verbrauchte Ätzflüssigkeit muss einwandfrei entsorgt a) 
werden. Sie darf nicht in die Umwelt oder das Abwasser 
ge  langen, sondern ist den dafür geeigneten Annahme-
stellen zuzuführen. Bei der Arbeit mit der ätzenden 
Flüssig keit müssen Handschuhe und eine Schutzbrille 
getragen werden.

Beim Fräsen von Leiterplatten sind keine umweltschädli-b) 
chen Flüssigkeiten erforderlich. Als Abfallprodukt fällt nur 
Kupfer an, welches mit dem Basismaterial der Leiterplatte 
vermischt ist. Es entstehen keine gesundheitsschädlichen 
Gase und Dämpfe.

 Aufgabe 18:

Zutreffend ist dafür das Warnzeichen W04 „Warnung vor 
ätzenden Stoffen“.



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 1:

Im Text ist zu unterstreichen: Kapitel 1.1, 2. und 3. Absatz 

 Aufgabe 2:

a)

freundliche Begrüßung –

höflich Fragen beantworten –

Geräte sorgfältig erklären und vorführen –

nicht ungeduldig oder gereizt antworten –

Vertrauensklima schaffen –

der Kundin das Gefühl vermitteln, anerkannt zu werden –

b)

die Kundin zum Fragen ermuntern oder auffordern –

der Kundin zuhören –

die Kundin ausreden lassen –

auf Einwände der Kundin nicht mürrisch, ironisch oder  –
belehrend antworten

 Aufgabe 3:

Tragen von unsauberer, verschwitzter Kleidung –

Tragen von schmutzigen Hemden, von unsauberen Schu- –
hen

Tragen von verwaschenen Pullovern, von zerknitterten  –
Hemden

Tragen von Kleidung mit ausgefransten Jackenärmeln –

 Aufgabe 4:

Saubere Arbeitskleidung:

keine verschwitzte Kleidung –

keine Flecken im Anzug –

kein Tragen von schmutzigen Hemden, Pullovern –

kein Tragen von Jacken mit ausgefransten Ärmeln –

Gepflegtes Gesamtbild:

ansprechende, nicht übertrieben modische Frisur –

saubere Hände und Fingernägel –

Sauberkeit des Gesichts –

kein Körper- oder Mundgeruch –

 Aufgabe 5:

Abfällige Werturteile können zu folgenden Reaktionen füh-
ren:

Der Kunde widerspricht heftig. –

Der Kunde verbittet sich, dass Sie die Konkurrenz „schlecht  –
machen“.

Der Kunde ruft Ihren Chef an und erzählt den Sach- –
verhalt.

Der Kunde informiert das Elektrohaus Dax. –

Der Kunde verbietet Ihnen, in seinem Haus weiterzu- –
arbeiten.

 Aufgabe 6:

vor Beginn der Arbeit Teppich und Möbel ggf. abdecken –

am Ende der Arbeit Material-, Putz- und Tapetenreste  –
beseitigen oder mitnehmen

Material- und Putzreste in den Hausmülleimer tragen –

der Kundin eine Bedienungsanleitung überreichen –

 Aufgabe 7:

Rückschlüsse von der Werkzeugtasche auf die Person bzw. 
die Firma:

ordentlicher, sauberer Lehrling –

saubere Arbeit –

zu dem Lehrling habe ich Vertrauen –

guter Ausbildungsbetrieb –

Vertrauen zur Firma –

Qualitätsarbeit –

 Aufgabe 8:

nicht die Geduld gegenüber der Kundin verlieren –

freundlich und höflich bleiben –

eingehend und geduldig beraten –

Versuch über freundliches Wesen die Kundenentscheidung  –
positiv zu beeinflussen



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 9:

a)

deutlich und klar sprechen, keine Laute oder Silben ver- –
schlucken

die Fachausdrücke in die Sprache des Kunden über setzen –

in kurzen Sätzen und langsam sprechen –

b)

Die Körpersprache unterstützt wirkungsvoll die Sprach- –
aussage; die körpersprachliche Argumentation überzeugt 
mehr als langatmige Worterklärungen

 Aufgabe 10:

Mit diesem Geschirrspüler sparen Sie Energiekosten. –

Mit dieser Wohnungsbeleuchtung erzielen Sie einen zeit- –
gemäßen Komfort.

Diese komfortable Türsprechanlage können Sie jederzeit  –
mit Videoüberwachung nachrüsten.

 Aufgabe 11:

hochgezogene Augenbrauen = Bezweifeln, Ablehnung

Stirnrunzeln = Bezweifeln

Kopfschütteln = Ablehnung, Bezweifeln

Kopfnicken = Zustimmung

freundliches Lächeln = Anerkennung, Vertrauen

 Aufgabe 12:

Die sprachlichen Fehler stören die Kundin in ihren Vor-a) 
stellungen, können negative Reaktionen hervorrufen, 
können zum Widerspruch reizen und die Kundin in ihren 
Zielen verunsichern. Die Kundin wendet sich verärgert ab, 
klagt über schlechte Behandlung. Diese Kundin hat die 
Firma verloren.

b)

auf die Einwände der Kundin aufmerksam, höflich und  –
geduldig eingehen

der Kundin zuhören, sie nicht unterbrechen, sie ausreden  –
lassen

zuvorkommend und freundlich beraten –

 Aufgabe 13:

es bleibt bei der Anrede: Frau Hilfreich –

wenn es üblich ist: Frau Doktor –

 Aufgabe 14:

Kunden, deren Namen Sie nicht kennen, reden Sie mit a) 
„Sie“ an (keine Verlegenheitsformulierungen gebrau-
chen!)

Lächeln und freundlichen Blickkontakt haltenb) 

c) 

dem Kunden einen Stuhl zum Sitzen anbieten –

die Kinder des Kunden beschäftigen –

Begleitpersonen des Kunden in das Beratungsgespräch ein- –
beziehen, um deren Meinung bitten

 Aufgabe 15:

Hervorhebung der wichtigsten und wirkungsvollsten  –
 Verkaufsargumente

versteckte Kaufaufforderung, z. B. Vorschlag, Ware zu  –
reservieren

Bestätigung der getroffenen Wahl –

Hinweis auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhält- –
nis

 Aufgabe 16:

die Kundin zur Türe begleiten, –

diese für sie öffnen –

die Ware bis zur Tür tragen und dann erst übergeben –

die Ware der Kundin zum Auto tragen –

 Aufgabe 17:

mit freundlicher, klarer und höflicher Stimme melden –

erst die Firma, dann Ihren Namen nennen und erst dann  –
begrüßen

keine Kundenansprache mit: Ja, Hallo, Bitte –

langsam und deutlich sprechen –

Notizblock und Kugelschreiber liegen griffbereit (kein lan- –
ges Suchen), PC ist einsatzbereit

Bestellung wiederholen, damit Sie sicher sind, den Kunden  –
richtig verstanden zu haben

nicht ungeduldig werden, nachfragen lassen –

am Ende des Telefonats für das Gespräch danken –



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 21:

Eventuell akzeptiert der Kunde den höheren Preis, weil er  –
durch die geschickte Argumentation der Fachkraft über-
zeugt ist, einen guten Kauf getan zu haben.

Der Kunde hat so klare Preisvorstellungen und lässt sich  –
auf Ihre Argumentation überhaupt nicht ein.

Grundsätzlich sollte die Preisvorstellung von Kunden akzep- –
tiert werden. Alles andere kann zu einer Verärgerung des 
Kunden führen und würde den Kaufentschluss eventuell 
negativ beeinflussen.

 Aufgabe 22:

Es gilt die Regel, der Kundin nicht zu viel, aber auch nicht zu 
wenig Auswahl anbieten!

Bei diesem Beispiel wurde zu viel Ware gezeigt, das Angebot 
war zu groß. Das verwirrte die Kundin. 

Die Fachkraft hätte die Geräte, die nicht in die engere Wahl 
gekommen sind, beiseite räumen müssen.

Damit wäre die Entscheidung der Kundin eingegrenzt wor-
den und ihre Entschlussfreudigkeit hätte zugenommen. Die 
restlichen Geräte hätten erneut vorgeführt oder im Preis-Leis-
tungs-Verhältnis verglichen werden müssen.

 Aufgabe 18:

Grundregeln der Einwandbegegnung:

höflich, freundlich und geduldig bleiben –

nicht unüberlegt und impulsiv oder verärgert reagieren –

Einwand ruhig anhören, nicht unterbrechen, den Kunden  –
ausreden lassen

Verständnis zeigen –

nicht dem Kunden zeigen, dass er Unrecht hat –

nicht ironisch oder herablassend reagieren –

eigene Fehler zugeben –

die Vorteile den vom Kunden aufgezeigten Nachteilen  –
gegenüberstellen

direkten Widerspruch vermeiden –

 Aufgabe 19:

Als Fachkraft diesen Einwand selbst nennen, bevor es der 
Kunde tut. Diesem Einwand dann die möglichen Vorteile 
gegenüberstellen.

Z. B. „Sicherlich gibt es billigere Modelle! Was jedoch Kom-
fort, Qualität, Sicherheit und Lebensdauer betrifft, gibt es im 
Preis-Leistungs-Verhältnis nichts Günstigeres“.

 Aufgabe 20:

Schritt 1: Präsentation der Ware

Hier: verschiedene Geräte zeigen, d. h., eine Gesamtüber-
sicht über die Musteranlagen geben.

Schritt 2: Demonstration

Hier: Vorführen der Geräte und dabei auf die einfache 
Bedienung, auf besondere Vorzüge hinweisen.

Schritt 3: Motivation des Käufers

Hier:  weitere intensive Erklärung der Geräte, eingehen de 
Beantwortung der Kundenfragen, Anbieten sinnvoller Er -
gänzungen (z. B. Videoüberwachung), Hinweise auf be -
sondere Garantie oder besondere Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 1:

Im Text ist zu unterstreichen: Kapitel 1.1, 2. und 3. Absatz 

 Aufgabe 2:

a)

freundliche Begrüßung –

höflich Fragen beantworten –

Geräte sorgfältig erklären und vorführen –

nicht ungeduldig oder gereizt antworten –

Vertrauensklima schaffen –

der Kundin das Gefühl vermitteln, anerkannt zu werden –

b)

die Kundin zum Fragen ermuntern oder auffordern –

der Kundin zuhören –

die Kundin ausreden lassen –

auf Einwände der Kundin nicht mürrisch, ironisch oder  –
belehrend antworten

 Aufgabe 3:

Tragen von unsauberer, verschwitzter Kleidung –

Tragen von schmutzigen Hemden, von unsauberen Schu- –
hen

Tragen von verwaschenen Pullovern, von zerknitterten  –
Hemden

Tragen von Kleidung mit ausgefransten Jackenärmeln –

 Aufgabe 4:

Saubere Arbeitskleidung:

keine verschwitzte Kleidung –

keine Flecken im Anzug –

kein Tragen von schmutzigen Hemden, Pullovern –

kein Tragen von Jacken mit ausgefransten Ärmeln –

Gepflegtes Gesamtbild:

ansprechende, nicht übertrieben modische Frisur –

saubere Hände und Fingernägel –

Sauberkeit des Gesichts –

kein Körper- oder Mundgeruch –

 Aufgabe 5:

Abfällige Werturteile können zu folgenden Reaktionen füh-
ren:

Der Kunde widerspricht heftig. –

Der Kunde verbittet sich, dass Sie die Konkurrenz „schlecht  –
machen“.

Der Kunde ruft Ihren Chef an und erzählt den Sach- –
verhalt.

Der Kunde informiert das Elektrohaus Dax. –

Der Kunde verbietet Ihnen, in seinem Haus weiterzu- –
arbeiten.

 Aufgabe 6:

vor Beginn der Arbeit Teppich und Möbel ggf. abdecken –

am Ende der Arbeit Material-, Putz- und Tapetenreste  –
beseitigen oder mitnehmen

Material- und Putzreste in den Hausmülleimer tragen –

der Kundin eine Bedienungsanleitung überreichen –

 Aufgabe 7:

Rückschlüsse von der Werkzeugtasche auf die Person bzw. 
die Firma:

ordentlicher, sauberer Lehrling –

saubere Arbeit –

zu dem Lehrling habe ich Vertrauen –

guter Ausbildungsbetrieb –

Vertrauen zur Firma –

Qualitätsarbeit –

 Aufgabe 8:

nicht die Geduld gegenüber der Kundin verlieren –

freundlich und höflich bleiben –

eingehend und geduldig beraten –

Versuch über freundliches Wesen die Kundenentscheidung  –
positiv zu beeinflussen



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 9:

a)

deutlich und klar sprechen, keine Laute oder Silben ver- –
schlucken

die Fachausdrücke in die Sprache des Kunden über setzen –

in kurzen Sätzen und langsam sprechen –

b)

Die Körpersprache unterstützt wirkungsvoll die Sprach- –
aussage; die körpersprachliche Argumentation überzeugt 
mehr als langatmige Worterklärungen

 Aufgabe 10:

Mit diesem Geschirrspüler sparen Sie Energiekosten. –

Mit dieser Wohnungsbeleuchtung erzielen Sie einen zeit- –
gemäßen Komfort.

Diese komfortable Türsprechanlage können Sie jederzeit  –
mit Videoüberwachung nachrüsten.

 Aufgabe 11:

hochgezogene Augenbrauen = Bezweifeln, Ablehnung

Stirnrunzeln = Bezweifeln

Kopfschütteln = Ablehnung, Bezweifeln

Kopfnicken = Zustimmung

freundliches Lächeln = Anerkennung, Vertrauen

 Aufgabe 12:

Die sprachlichen Fehler stören die Kundin in ihren Vor-a) 
stellungen, können negative Reaktionen hervorrufen, 
können zum Widerspruch reizen und die Kundin in ihren 
Zielen verunsichern. Die Kundin wendet sich verärgert ab, 
klagt über schlechte Behandlung. Diese Kundin hat die 
Firma verloren.

b)

auf die Einwände der Kundin aufmerksam, höflich und  –
geduldig eingehen

der Kundin zuhören, sie nicht unterbrechen, sie ausreden  –
lassen

zuvorkommend und freundlich beraten –

 Aufgabe 13:

es bleibt bei der Anrede: Frau Hilfreich –

wenn es üblich ist: Frau Doktor –

 Aufgabe 14:

Kunden, deren Namen Sie nicht kennen, reden Sie mit a) 
„Sie“ an (keine Verlegenheitsformulierungen gebrau-
chen!)

Lächeln und freundlichen Blickkontakt haltenb) 

c) 

dem Kunden einen Stuhl zum Sitzen anbieten –

die Kinder des Kunden beschäftigen –

Begleitpersonen des Kunden in das Beratungsgespräch ein- –
beziehen, um deren Meinung bitten

 Aufgabe 15:

Hervorhebung der wichtigsten und wirkungsvollsten  –
 Verkaufsargumente

versteckte Kaufaufforderung, z. B. Vorschlag, Ware zu  –
reservieren

Bestätigung der getroffenen Wahl –

Hinweis auf ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhält- –
nis

 Aufgabe 16:

die Kundin zur Türe begleiten, –

diese für sie öffnen –

die Ware bis zur Tür tragen und dann erst übergeben –

die Ware der Kundin zum Auto tragen –

 Aufgabe 17:

mit freundlicher, klarer und höflicher Stimme melden –

erst die Firma, dann Ihren Namen nennen und erst dann  –
begrüßen

keine Kundenansprache mit: Ja, Hallo, Bitte –

langsam und deutlich sprechen –

Notizblock und Kugelschreiber liegen griffbereit (kein lan- –
ges Suchen), PC ist einsatzbereit

Bestellung wiederholen, damit Sie sicher sind, den Kunden  –
richtig verstanden zu haben

nicht ungeduldig werden, nachfragen lassen –

am Ende des Telefonats für das Gespräch danken –



Umgang mit Kunden – Lösungen

 Aufgabe 21:

Eventuell akzeptiert der Kunde den höheren Preis, weil er  –
durch die geschickte Argumentation der Fachkraft über-
zeugt ist, einen guten Kauf getan zu haben.

Der Kunde hat so klare Preisvorstellungen und lässt sich  –
auf Ihre Argumentation überhaupt nicht ein.

Grundsätzlich sollte die Preisvorstellung von Kunden akzep- –
tiert werden. Alles andere kann zu einer Verärgerung des 
Kunden führen und würde den Kaufentschluss eventuell 
negativ beeinflussen.

 Aufgabe 22:

Es gilt die Regel, der Kundin nicht zu viel, aber auch nicht zu 
wenig Auswahl anbieten!

Bei diesem Beispiel wurde zu viel Ware gezeigt, das Angebot 
war zu groß. Das verwirrte die Kundin. 

Die Fachkraft hätte die Geräte, die nicht in die engere Wahl 
gekommen sind, beiseite räumen müssen.

Damit wäre die Entscheidung der Kundin eingegrenzt wor-
den und ihre Entschlussfreudigkeit hätte zugenommen. Die 
restlichen Geräte hätten erneut vorgeführt oder im Preis-Leis-
tungs-Verhältnis verglichen werden müssen.

 Aufgabe 18:

Grundregeln der Einwandbegegnung:

höflich, freundlich und geduldig bleiben –

nicht unüberlegt und impulsiv oder verärgert reagieren –

Einwand ruhig anhören, nicht unterbrechen, den Kunden  –
ausreden lassen

Verständnis zeigen –

nicht dem Kunden zeigen, dass er Unrecht hat –

nicht ironisch oder herablassend reagieren –

eigene Fehler zugeben –

die Vorteile den vom Kunden aufgezeigten Nachteilen  –
gegenüberstellen

direkten Widerspruch vermeiden –

 Aufgabe 19:

Als Fachkraft diesen Einwand selbst nennen, bevor es der 
Kunde tut. Diesem Einwand dann die möglichen Vorteile 
gegenüberstellen.

Z. B. „Sicherlich gibt es billigere Modelle! Was jedoch Kom-
fort, Qualität, Sicherheit und Lebensdauer betrifft, gibt es im 
Preis-Leistungs-Verhältnis nichts Günstigeres“.

 Aufgabe 20:

Schritt 1: Präsentation der Ware

Hier: verschiedene Geräte zeigen, d. h., eine Gesamtüber-
sicht über die Musteranlagen geben.

Schritt 2: Demonstration

Hier: Vorführen der Geräte und dabei auf die einfache 
Bedienung, auf besondere Vorzüge hinweisen.

Schritt 3: Motivation des Käufers

Hier:  weitere intensive Erklärung der Geräte, eingehen de 
Beantwortung der Kundenfragen, Anbieten sinnvoller Er -
gänzungen (z. B. Videoüberwachung), Hinweise auf be -
sondere Garantie oder besondere Lieferungs- und Zah-
lungsbedingungen



Werkstoffbearbeitung – Lösungen

 Aufgabe 6:

Der Gewindebohrer muss von Zeit zu Zeit zurückgedreht a) 
werden, um die Späne zu brechen und ein Verklemmen in 
den Spannuten zu verhindern.

Für die M4-Gewinde ergibt sich aus Tabelle 3 ein Bohrer-b) 
durchmesser von 3,3 mm für harte und spröde Werkstoffe. 
Die zweckmäßigste Drehzahl für diesen Bohrer liegt nach 
Tabelle 3 und Bild 22 bei ca. 2200 min¯¹.

 Aufgabe 7:

Zur Herstellung des M4-Gewindes sind folgende Arbeits-
gänge nötig:

Arbeitsgänge gewählte Werkzeuge

a) Körnen der Bohrungen Körner, Schlosserhammer

b) Herstellen der Bohrungen Bohrer

c)  Entgraten und Ansenken der 

Bohrungen

Kegelsenker

d) Gewindeschneiden Gewindebohrer

e) Reinigen der Gewinde Ausblasen mit Druckluft

 Aufgabe 8:

Beim Herstellen der Bohrungen und beim Entgraten und 
Ansenken der Bohrungen ist eine Bohremulsion, beim Gewin-
deschneiden ein Schneidöl zu verwenden.

 Aufgabe 9:

In Bild 23 wird keine eng anliegende Kleidung (weite Ärmel) 
getragen.

 Aufgabe 10:

Das Zuschneiden sollte mit einer Parallel- oder Schlag-a) 
schere vorgenommen werden. Bei diesen Scheren wird 
das Blech beim Schneiden nicht verformt, weil es auf der 
ganzen Länge gleichzeitig geschnitten wird.

Nach dem Zuschneiden muss das Blech umgehend ent-b) 
gratet werden. Die scharfen Schnittkanten können sonst 
zu Verletzungen führen.

 Aufgabe 11:

Die Schutzhandschuhe sind vom Anwender vor jeder Benut-
zung auf Beschädigungen zu prüfen. Beschädigte Handschuhe 
müssen umgehend der Benutzung entzogen werden. 

 Aufgabe 1:

Aus den Darstellungen in Bild 4 ergeben sich folgende Mess-
werte:

34,6 mma) 

2,2 mmb) 

76,3 mmc) 

 Aufgabe 2:

Der Nonius ist ein Hilfsmaßstab. Er ermöglicht das Ablesen a) 
von 1/10 mm oder 1/20 mm vom Messschieber.

Durch einen zu großen Messdruck beim Messen eines b) 
Innenmaßes werden die Schenkel des Messschiebers zu 
weit auseinander gedrückt. Das Messergebnis wird da -
durch zu groß.

Durch den vorhandenen Grat, der mit gemessen wird, ist c) 
der abgelesene Messwert zu groß.

 Aufgabe 3:

Da kein Werkstück absolut genau gefertigt werden kann, 
müssen Toleranzen zugelassen werden.

 Aufgabe 4:

Zum Schutz gegen das Erfassen von Personen sind beim 
 Bohren folgende Regeln zu beachten:

Eng anliegende Kleidung tragen, Ärmel nur nach innen  –
aufkrempeln.

Bei langen Haaren Haarnetz oder Mütze tragen. –

Ringe und anderen Schmuck vor Arbeitsbeginn ablegen. –

Keine Handschuhe beim Bohren tragen, sie werden beson- –
ders leicht erfasst. 

 Aufgabe 5:

Zum Herstellen der Bohrungen für die Befestigungsschelle a) 
sollten HSS-Bohrer verwendet werden. Bei ihnen ergibt sich 
die beste Standzeit bei hohen Arbeitsgeschwindigkeiten.

Der Bohrer sollte für das Bohren von Stahl mit einem rela-b) 
tiv großen Spitzenwinkel von ca. 118° geschliffen sein. Die 
beim Bohren entstehende Wärme wird ausreichend über 
den zu bohrenden Stahl abgeführt. Die relativ kurzen 
Hauptschneiden gewährleisten zudem eine ausreichende 
Festigkeit.



Werkstoffbearbeitung – Lösungen

 Aufgabe 12:

Arbeitsschritte Werkzeuge

a)  Anreißen und Körnen der 

 Bohrungen

Lineal, Reißnadel, Körner, 

 Schlosserhammer

b)  Herstellen der Eckbohrungen Bohrer, Bohrmaschinen

c)  Aussägen der Durchbrüche Laub- oder Stichsäge mit 

 Metallsägeblatt

d)  Feilen der Durchbrüche auf 

Maß

Feilen Hieb 1 und Hieb 3

e)  Entgraten der gefeilten 

 Kanten

Feile Hieb 3

 Aufgabe 13:

Für das Stanzen der Bohrungen für die Taster und Leuchtmel-
der in der Abdeckplatte sind folgende Arbeitsschritte erfor-
derlich:

Anreißen und Körnen der Bohrungen.a) 

Vorbohren der Löcher in der Größe der Schraube des b) 
Lochers.

Der Locher wird nach leichtem Ölen der Schnittkanten c) 
angesetzt und mit der Schraube zusammengezogen, bis 
das Blech abgeschert ist.

Die gestanzten Löcher werden entgratet.d) 

Die Nuten für den Verdrehungsschutz der Taster und e) 
Leuchtmelder werden mit der Schlüsselfeile ausgefeilt.

 Aufgabe 14:

Der Bohrmeißel muss mit seiner Außenkante auf den hal-a) 
ben Durchmesser der Bohrung, also auf 32,5 mm einge-
stellt werden.

Weitere Möglichkeiten zur Herstellung der Bohrung für b) 
das Voltmeter sind beispielsweise:

Vorbohren und Sägen mit Laub- oder Stichsäge, –

Bohren mit einem Stufenbohrer, –

Scheren mit der Lochblechschere, –

Herstellen von nebeneinander liegenden Bohrungen  –
mit kleinem Durchmesser am Rand der Bohrung für das 
Voltmeter und anschließendes Ausfeilen.

 Aufgabe 15:

Für das Bohren von weichen Werkstoffen wie Aluminium 
sollte der Bohrer mit einem kleinen Freiwinkel geschliffen 
sein, damit er nicht reißt (→ Kapitel 1.9).

 Aufgabe 16:

Das Teilungsmaß für einen Leitungsschutzschalter beträgt 
18 mm. Es kann durch Messen eines Schutzschalters, aus Her-
stellerunterlagen oder durch eine Internetrecherche ermittelt 
werden.

Damit beträgt das in Bild 42 einzutragende Maß x

6  18 mm = 108 mm

 Aufgabe 17:

Der Winkel a) β für die Aussparung beträgt:

180° – 90° = 90°

Der Abstand a beträgt:

gegeben:  s = 4 mm; β = 90°

gesucht: a = ? mm

a = s  β  π
360°

 = 4 mm  90°  π
360°

 = 3,14 mm

Die einzelnen Arbeitsschritte sind:b) 

Anreißen der Aussparung mit jeweils 45° unter Berück- –
sichtigung des Abstands a,

Aussägen der Aussparung, –

Feilen der Aussparung auf Maß, –

Biegen des Winkelstahls, –

Kontrolle der Biegung mit einem Winkel. –

 Aufgabe 18:

Von den angebotenen Rohren kann z. B. der Typ Staro a) 
Gewinde-ES mit einem Außendurchmesser von 32 mm 
und einem Innendurchmesser von 28,2 mm verwendet 
werden.

Das Maß w ist entsprechend des Außendurchmessers des b) 
Rohres mit 32 mm in Bild 47a einzutragen.

 Aufgabe 19:

Die Rohlänge des Flachstahls für das Schellenunterteil a) 
kann wie folgt überschlägig berechnet werden: 

Länge =  2  Befestigungslappen + 2  Höhe + 1  Breite 
+ Bearbeitungszuschlag

Länge  = 2  30 mm + 2  40 mm + 140 mm + 15 mm  
= 295 mm

Die Rohlänge des Flachstahls für das Schellenoberteil kann b) 
wie folgt überschlägig berechnet werden:

Länge =  Gesamtbreite + 2 x Höhe + Bearbeitungszuschlag

Länge =  100 mm + 2  28 mm + 15 mm = 171 mm



Werkstoffbearbeitung – Lösungen

 Aufgabe 20:

Der Differenzbetrag z wird nach Bild 49a ermittelt, indem a) 
vom Biegemaß y das Anreißmaß x abgezogen wird.

Die ermittelten Anreißmaße sind in die Bilder 47 und 49 b) 
einzutragen, z. B. 40 mm – z.

 Aufgabe 21:

Beim Biegen von Werkstoffen kommt es an der Biegestelle zu 
einer Kaltverfestigung, d. h., das Material wird verhärtet.

Beim Zurückbiegen bricht es durch die weitere Verformung 
an der Biegestelle sehr leicht ab. Eine weitere Ursache könnte 
ein relativ kleiner Biegeradius sein, wodurch die Kaltverfesti-
gung noch verstärkt wird.

 Aufgabe 22:

Die notwendigen Gehrungsschnitte werden am besten a) 
mit der Gehrungs-Handsäge oder einer elektrisch betrie-
benen Gehrungs-Kappsäge hergestellt. Beide Sägen 
ermöglichen das Einstellen der entsprechenden Winkel.

Die Gehrungsschnitte an den Kanalenden sind in einem b) 
Winkel von jeweils 62,5° auszuführen. Die Winkel ent-
sprechen dem halben Gesamtwinkel von 125°.

 Aufgabe 23:

Als Schaltuhr der Firma Theben kann für die geschilderte a) 
Anwendung der Typ „TR 612 top 2“ eingesetzt werden.

Die Schaltuhr erfordert einen Durchbruch in einer Größe b) 
von 45  35 mm (Breite = 2 Teilungseinheiten).

Der Durchbruch kann beispielsweise durch Bohren und c) 
Sägen hergestellt werden. Dazu sind folgende Arbeits-
gänge notwendig:

Anreißen und Körnen der Bohrungen (möglichst von  –
der Rückseite),

Herstellen von Eckbohrungen, –

Aussägen des Durchbruchs, –

Feilen des Durchbruchs auf Maß und –

Entgraten der Kanten des Durchbruchs. –

Weitere mögliche Verfahren zur Herstellung des Durch-
bruchs sind:

Stanzen, –

Herstellen einer großen Bohrung mit ca. 32 mm Durch- –
messer und anschließendes Ausfeilen des Durchbruchs 
auf Maß sowie

Herstellen einer Vielzahl von kleinen Bohrungen am  –
Rand des Durchbruchs und anschließendes Ausfeilen 
auf Maß.
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den genannten die größte Festigkeit. Ähnliches gilt für die 
Anwendung von Klebern anderer Hersteller.

 Aufgabe 6:

Geeignet ist der Kleber „UHU allplast“, der für alle hana) 
delsüblichen Kunststoffe, mit Ausnahme von Polyethylen, 
Polypropylen und Styropor, benutzt werden kann.

Die Arbeitsgänge laut Gebrauchsanleitung sind:b) 

Klebeflächen reinigen –

„UHU allplast“ auf einer Klebefläche dünn auftragen –

Oberfläche 3–4 Minuten trocknen lassen –

Kleber nochmals dünn auftragen –

Teile zusammenfügen und kurz fixieren –

 Aufgabe 7:

PKIemme = I² x Rü = (10 A)² x 0,15 Ω = 15 W

 Aufgabe 8:

Verbindungen von Mehraderleitungen dürfen nur in Kästen, 
Dosen oder Muffen hergestellt werden. Für die Reparatur 
der beschädigten Leitung ist deshalb mindestens eine Dose 
mit den entsprechenden Klemmen zu montieren. Die Verbin
dungsdose muss zugänglich bleiben. 

Je nach Beschädigung der Leitung können eventuell auch 
zwei Dosen, je eine neben der Fehlerstelle, erforderlich sein. 

Auf keinen Fall ist eine provisorische Reparatur, z. B. mit Iso
lierband, zulässig.

 Aufgabe 9:

Der Kontaktdruck wird

durch die Klemmfeder unda) 

durch die Elastizität der Klemmeb) 

gewährleistet.

 Aufgabe 10:

Alle heute lieferbaren Reihenklemmen sind für den direkten 
Anschluss aller Leiterarten ausgelegt, sodass die Leitungen 
nach dem Abisolieren nicht besonders zugerichtet werden 
müssen.

In vielen Fällen kann das Anbringen von Aderendhülsen 
trotzdem sinnvoll sein, um ein Abspleißen der Einzeldrähte 
beim Einführen in die Reihenklemmen auszuschließen. 

 Aufgabe 1:

Die Angabe M 8 x 40 besagt, dass die Schraube ein metria) 
sches Gewinde mit einem Durchmesser von 8 mm hat und 
die Schaftlänge der Schraube 40 mm beträgt (→ Bild 3).

Schraubverbindungen können z. B. mit Zahnscheiben, b) 
Federringen u. Ä. gegen selbsttätiges Lösen gesichert 
werden. Für besonders hochwertige Sicherungen werden 
Kontermuttern, Kronenmuttern, Sicherungskleber usw, 
verwendet.

Durch das Verlängern von Schlüsseln wird das maximale c) 
Anzugsmoment von Schrauben sehr leicht überschritten. 
Die Schrauben können abgedreht oder das Gewinde 
beschädigt werden.

 Aufgabe 2:

Das Werkstück darf nicht in unmittelbarer Nähe der zu dre
henden Schraube mit der Hand festgehalten werden, um 
möglichen Stichverletzungen beim Abrutschen des Schrau
bendrehers vorzubeugen.

 Aufgabe 3:

Für das Kleben der Gehäuseabdeckung aus Aluminiumdruck
guss sollte ein Zweikomponentenkleber für Metallverbindun
gen verwendet werden. Zweikomponentenkleber erreichen 
i. d. R. eine höhere Endfestigkeit als z. B. Sekundenkleber. 

 Aufgabe 4:

Arbeitsgänge in der richtigen Reihenfolge:

Reinigen der Klebeflächen1. 

Mischen des Klebers nach Anleitung2. 

Auftragen des Klebers3. 

Zusammenpressen und Fixieren der Teile4. 

Klebestelle aushärten lassen, dabei eventuell zusätzlich 5. 
erwärmen

 Aufgabe 5:

Geeignet von den angebotenen Klebern der Firma UHU 
sind:

„UHU plus schnellfest“ oder –

„UHU plus sofortfest“. –

Der Kleber „UHU plus endfest 300“ kann ebenfalls verwen
det werden, wenn die Klebestelle zur Verkürzung der Aus
härtezeit erwärmt wird. Dann erreicht dieser Kleber von 
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 Aufgabe 11:

Die wesentlichen Vorteile sind:

kurze Montagezeiten, –

keine unsicheren Verbindungen durch lockere Schrauben, –

kein selbsttätiges Lösen der Verbindungen bei Erschütte –
rungen.

 Aufgabe 12:

Falsch oder fehlerhaft gebogen und demzufolge durchzu
streichen sind folgende Ösen:

falsche Drehrichtunga) 

Leiterende zu kurzb) 

Isolierung zu langc) 

Isolierung zu kurz, Öse schlecht gebogend) 

 Aufgabe 13:

Aus der Leitungsbezeichnung ergibt sich, dass es sich um eine 
feindrähtige Leitung handelt (Typ K).

Das abisolierte Leitungsende muss mit einem Kabelschuh ver
sehen werden, der durch Quetschen oder Pressen zu montie
ren ist. Der Kabelschuh wird anstelle der Öse, wie in Bild 21 
gezeigt, angeschlossen. Das Biegen einer Öse ist bei der fein
drähtigen Leitung nicht möglich.

 Aufgabe 14:

Für den Anschluss an die Schraubklemmen des Steckers und 
des Netzschalters der Säge müssen die feindrähtigen Leiter
enden der Anschlussleitung mit Aderendhülsen versehen 
werden. 

Die Schrauben der Klemmen würden ansonsten zur Beschä
digung der unbehandelten Leiter führen. Das Verlöten der 
Aderenden ist nicht zulässig, weil das Lot fließt und die Ver
bindung sich im Laufe der Zeit lockert.

 Aufgabe 15:

In Räumen, in denen gelötet wird, sollte weder gegessen, a) 
getrunken noch geraucht werden. An den Händen haf
tende Lot und Flussmittelspuren könnten über die 
Lebensmittel oder über die Zigaretten in den menschli
chen Organismus gelangen.

 Flussmitteldämpfe können gesundheitsschädlich sein und 
sollten deshalb aus der Atemzone ferngehalten werden. 

Als Flussmittel dürfen verwendet werden:b) 

säurefreies Lötfett und –

gelöste Harze bzw. Kolophonium –

 Aufgabe 16:

Kalte Lötstellen entstehen durch eine zu geringe Temperatur. 
Es ist darauf zu achten, dass alle zu verbindenden Teile gleich
mäßig auf die richtige Arbeitstemperatur, die zum Fließen 
und Binden des Lotes erforderlich ist, erwärmt werden.

 Aufgabe 17:

Richtig sind die Antworten:

Die Lötkolbenspitze muss das Leiterende möglichst großa) 
flächig berühren.

Die Zeitdauer der Erwärmung ist abhängig vom Leiterb) 
querschnitt.

 Aufgabe 18:

Arbeitsschritt Werkzeug

1. Erwärmen der Lötstelle Lötkolben

2. Absaugen des Lotes Lötkolben und Lötsauger

3. Ausbau des Widerstandes Pinzette

4.  Zurichten des neuen 

 Widerstandes
Flach oder Spitzzange

5.  Einbau und Festklemmen des 

neuen Widerstandes
Klemmpinzette

6. Einlöten des Widerstandes Lötkolben

 Aufgabe 19:

Für einen Schraubendurchmesser von 4 mm sollte laut Tabelle 2 
eine Dübelgröße von 6 x 30 mm gewählt werden.

Die Schraubenlänge bestimmt sich wie folgt:

    4 mm Schraubendurchmesser

 +  30 mm Dübellänge

 + 12 mm Verputz der Wand

 + 10 mm Dicke der Leuchte

 = 56 mm gewählt 

  4 x 55 mm oder 4 x 60 mm
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 Aufgabe 22:

Für die Befestigung von schweren Gegenständen müssen 
Schwerlastdübel verwendet werden.

 Aufgabe 23:

Anstelle des lockeren Schwerlastdübels kann mit der Injek
tionstechnik ein Schwerlastanker eingesetzt werden. Nach 
dem Aushärten kann der Leuchtenausleger montiert wer
den.

 Aufgabe 24:

Die Blechstärke von 2 mm ist nicht ausreichend, da für a) 
eine einwandfreie Haltbarkeit des Innengewindes min
destens 3–4 Gewindegänge erforderlich sind.

 Damit beträgt die Mindestblechstärke für M 5Gewinde 
bei einer Steigung von 0,8 mm mindestens 3 x 0,8 mm = 
2,4 mm.

Alternativ kann die Befestigung des Steuergerätes mit b) 
Blechschrauben, Einpressmuttern oder ähnlichem erfol
gen.

 Aufgabe 20:

Für das Anbringen des Spiegelschranks sind folgende Arbeits
gänge notwendig:

Anzeichen der Befestigungslöcher mit Filzschreiber und 1. 
Wasserwaage bzw. mithilfe der eventuell beigefügten 
Schablone

Leichtes Ankörnen der Bohrungen auf der Glasur der Flie2. 
sen

Auswahl der Dübelgröße sowie der Schrauben oder 3. 
Hakengröße

Bohren der Fliesen im Drehgang der Bohrmaschine4. 

Fertigbohren der Löcher im Mauerwerk mit Schlag in der 5. 
notwendigen Tiefe, z. B. laut Tabelle 2 bei 8 mm Dübel 
ca. 55 mm tief.

Bohrstaub aus den Bohrlöchern entfernen6. 

Dübel einsetzen7. 

Schrauben oder Haken eindrehen und Spiegelschrank 8. 
montieren

 Aufgabe 21:

Für die Montage der Leuchte wird am besten ein  Kippdübel a) 
verwendet, da er die größte Auflagefläche hat und somit 
die beste Haltbarkeit an der Gipskartonplatte bietet.

Für die Montage der Wandleuchten an Gasbetonsteinen b) 
sollten Gasbetondübel verwendet werden.

 Die Bohrungen sind in Größe des Kerndurchmessers der 
Dübel im Drehgang der Bohrmaschine herzustellen. Dabei 
ist die Bohrmaschine genau rechtwinklig zur Wand zu füh
ren, damit die Bohrungen in dem weichen Material nicht 
zu groß werden.

 Im Bereich der Dübel muss der Putz vor dem Einsetzen der 
Dübel entfernt werden.
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c) Für den Anschluss des Kompressors können die Leitungen 
H07RN-F (für mittlere mechanische Beanspruchung) oder 
NSSHöu (für schwere mechanische Beanspruchung) ge -
nommen werden.

d) Für die Stichsäge (gewerblich genutztes Elektrowerkzeug) 
können beispielsweise die Leitungen H05RN – F 3 G 1,5 
oder H05BQ – F 3 G 1,5 Verwendung finden.

 Leitungen mit PVC-Mantel, wie z. B. H05VV, sind für 
gewerblich genutzte Elektrowerkzeuge nicht zulässig 

 Aufgabe 5:

Zu empfehlen ist für Türsprechanlagen die Verwendung einer 
abgeschirmten Leitung, wie z. B. I-Y(St)Y. Für einfache Anla-
gen ist möglicherweise auch die ungeschirmte Leitung YR 
einsetzbar.

 Aufgabe 6:

Beim Auszählen wird mit dem Aderpaar begonnen, dessen 
a-Ader rot und dessen b-Ader blau gekennzeichnet sind. Die 
weitere Reihenfolge der b-Ader ist gelb, grün, braun usw. bis 
nach der schwarzen b-Ader wiederum die blaue b-Ader bis 
zum Ende der ersten Lage folgt.

Bei mehreren Lagen beginnt die neue Lage grundsätzlich 
wieder mit einer roten a-Ader.

Die Reihenfolge und Farbzuordnung für eine Leitung IY(St)Y 
6 x 2 x 0,6 kann der folgenden Tabelle entnommen werden:

Paar a-Ader b-Ader

1. rt = rot bl = blau

2. ws = weiß ge = gelb

3. ws = weiß gn = grün

4. ws = weiß br = braun

5. ws = weiß sw = Schwarz

6. ws = weiß bl = blau

 Aufgabe 7:

a) Das Elektro-Installationsrohr muss wie folgt gekennzeich-
net sein: 

 33XX 4257 43XX X

b) Durch die Verwendung von Kanalsystemen sind zeitspa-
rende Installationen möglich, die sehr leicht erweitert und 
an den technischen Fortschritt angepasst werden können 
und die zudem optisch einwandfrei aussehen.

 Aufgabe 1:

a) Für den Schutz- oder PEN-Leiter ist auf jeden Fall die grün-
gelb gekennzeichnete Ader und für den Neutralleiter die 
blaue Ader zu verwenden, sofern diese vorhanden ist. Hin-
weis: Bei vieladrigen Leitungen und Kabeln (7 und mehr 
Adern) ist i. d. R. keine blau gekennzeichnete Ader vor-
handen.

b) Die grün-gelb gekennzeichnete Ader darf auf keinen Fall 
für andere Zwecke verwendet werden, während die blaue 
Ader auch anderweitig genutzt werden kann, wenn kein 
Neutralleiter benötigt wird.

 Aufgabe 2:

Die Leitungsbezeichnung H05RN – F 5 G 2,5 
bedeutet:

H Harmonisierte Leitung

05 Nennspannung 300/500 V

R Naturkautschuk

N Polychloroprenkautschuk

F Feindrähtig für fl. Leitung

5 5 Adern

G mit Schutzleiter

2,5 Querschnitt in mm²

 Aufgabe 3:

Dass Leitungen und Kabel den VDE-Bestimmungen entspre-
chen, kann am eingelegten “schwarz-roten” bzw. “schwarz-
rot-gelben” Kennfaden oder am aufgedruckten VDE-Buch-
stabenkennzeichen erkannt werden.

 Aufgabe 4:

a) Für die Rohrinstallation können die Aderleitungen 
H07V-U oder H07V-K verwendet werden (Querschnitt 
nach DIN VDE 0100-520 mindestens 1,5 mm²).

b) Für ein Bügeleisen können beispielsweise die Leitungen 
H03RT-F 3 G 0,75 oder 4GMH4G 3 x 0,75 verwendet wer-
den.

 Leitungen mit PVC-Mantel dürfen wegen ihrer geringen 
Temperaturbeständigkeit dafür nicht eingesetzt werden. 
Das Berühren der Leitung mit der heißen Bügeleisensohle 
wurden zum Schmelzen der Isolierung führen.
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 Aufgabe 8:

In einer handelsüblichen Verbindungsdose mit 70 mm Durch-
messer dürfen maximal folgende Klemmen und Leiter unter-
gebracht werden:

Querschnitt
Anzahl

Klemmen Leiter

1,5 mm² 6 18

2,5 mm² 5 15

 Aufgabe 9:

a) Die Sicherungen haben bei Bemessungsstromstärken über 
6 A einen verschieden großen Fußkontakt. Bei einer ord-
nungsgemäß eingebauten Passhülse für 10 A ist es des-
halb nicht möglich, eine 16 A Sicherung einzusetzen.

b) Leitungsschutzschalter können nach dem Abschalten 
durch Überlast oder Kurzschluss nach Beheben des aufge-
tretenen Fehlers wieder eingeschaltet werden. Sicherun-
gen müssen dagegen nach ihrem Abschalten ersetzt wer-
den. 

 Zudem sind Leitungsschutzschalter gerade für Laien einfa-
cher zu bedienen.

 Aufgabe 10:

Zum Anschluss des Herdes an die feste Installation ist eine 
Geräteanschlussdose für die Unterputzmontage zu verwen-
den.

Als Anschlussleitung kann eine PVC-Leitung vom Typ  H05VV-F 
oder eine Gummischlauchleitung vom Typ H05RR-F oder 
H05RN-F verwendet werden. Aufgrund der erhöhten Tempe-
raturen im Anschlussraum des Herdes kann es sinnvoll sein, 
eine wärmebeständige Gummischlauchleitung vom Typ 
4GMH4G einzubauen.

Für das Zurichten der Anschlussleitung für den Anschluss sind 
zudem Aderendhülsen notwendig.

 Aufgabe 11:

Für die Montage auf der überdachten Terrasse ist ein Schalter 
in der Schutzart IP 44, spritzwassergeschützt, auszuwählen.

Hinweis: Für geschützte Anlagen im Freien ist nach 
DIN VDE 0100-737 die Schutzart IP X1, tropfwassergeschützt 
ausreichend. Für ungeschützte Anlagen im Freien müssen die 
Betriebsmittel mindestens der Schutzart IP X3 entsprechen. 
Handelsübliche Schalter sind in IP X1 bzw. IP X3 jedoch nicht 
lieferbar, sondern nur in höheren Schutzarten.

 Aufgabe 12:

Schutzkontaktstecker haben, wie der Name sagt, einen 
Schutzkontakt, um den Schutzleiter der flexiblen Leitung mit 
dem Schutzkontakt der Steckdose zu verbinden.

Europastecker sind für den Anschluss von Geraten der Schutz-
klasse II (Geräte mit doppelter oder verstärkter Isolierung, 
früher Schutzisolierung) mit geringer Stromaufnahme aus-
gelegt, z. B. von Geräten der Unterhaltungselektronik. Sie 
 bilden mit der Anschlussleitung eine Einheit und besitzen 
keinen Schutzkontakt.

 Aufgabe 13:

a) 3-polige Industrie-Steckvorrichtungen für 230 V und 50 Hz 
haben die Kennfarbe „blau“. Der Schutzkontakt ist in 
„6-Uhr-Stellung“ angeordnet.

b) 5-polige Industrie-Steckvorrichtungen für 230/400 V und 
53 Hz haben die Kennfarbe „rot“. Der Schutzkontakt ist 
in „6-Uhr-Stellung“ angeordrnet.

 Aufgabe 14:

a) Motorschutzschalter werden als Motorstarter und Schutz-
geräte gegen Überlast und bei entsprechender Ausfüh-
rung zum Kurzschlussschutz für Motoren eingesetzt.

b) Zeitabhängige Schaltvorgänge werden mit Zeitrelais 
 reali siert. Sie werden überwiegend in Steuerstromkrei-
sen von Schützschaltungen eingesetzt und können abfall- 
oder anzugsverzögert sein.

Multifunktionsrelais (Universalrelais) können auf alle übli-
chen Zeitfunktionen bei einem großen Zeitbereich eingestellt 
werden.
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 Aufgabe 8:

a) Der Mauerschlitz darf 1 cm tief gefräst werden.

b) Nein, denn in einer 11,5 cm dicken Wand sind waage-
rechte Schlitze unzulässig, weil dadurch die Wand zu stark 
geschwächt wird.

 Aufgabe 9:

Es dürfen vier Adern gezogen werden.

 Aufgabe 10:

a) Der Leitungstyp NYM ist sinnvoll anwendbar.

b)  Nagelschellenbefestigung oder Rohrverlegung sollte 
gewählt werden.

 Aufgabe 11:

2,5 mm², wegen des Spannungsfalls

 Aufgabe 12:

Die Leitung ist mit 24 A belastbar und darf mit 20 A abgesi-
chert werden.

 Aufgabe 13:

Die Leitung wird zu heiß, die Isolation wird geschädigt. Schutz 
bieten Überstromschutzeinrichtungen, wie z. B. Schmelzsiche-
rungen, Leitungsschutzschalter, Motorschutz schalter usw.

 Aufgabe 14:

Es dürfen 35 A vorgeschaltet werden.

 Aufgabe 15:

a)  Es müssen Hohlwanddosen verwendet werden.

b)  Die Spreizklemmen dürfen nicht angezogen werden, die 
Leitung ist vom Zug zu entlasten, und die Schalter und 
Steck dosen werden festgeschraubt.

 Aufgabe 16:

In einer Unterputz-Verbindungsdose dürfen sich maximal 18 
Adern und 6 Klemmen befinden.

 Aufgabe 17:

Zu bemängeln sind die Verschmutzung, die wilde Verdrah-
tung und die zu volle Dose.

 Aufgabe 1:

Der günstigste Platz ist die Wand zum Fernsehraum im Wind-
fang oder im Raum Gas, Wasser, Heizung neben der Küchen-
tür an der Wand zum Badezimmer. Da in diesem Raum auch 
die anderen Versorgungsleitungen (Gas, Wasser) in das Haus 
gelegt werden und die Versorgungsanschlüsse oft zusammen 
von einer Tiefbaufirma erstellt werden.

 Aufgabe 2:

Der günstigste Platz ist über dem Hausanschluss kasten. Zeich-
nerisch ist das nebeneinander besser darstellbar.

 Aufgabe 3:

Die Räume müssen gut erreichbar sein. –

Sie müssen an der Gebäudeaußenwand liegen, durch die  –
die Einspeisung erfolgen soll.

Sie müssen eine Lüftungsmöglichkeit direkt ins Freie  –
haben.

Sie müssen frostfrei sein. –

Sie müssen beleuchtet sein, und es muss mindestens eine  –
Steckdose vorhanden sein.

Einrichtungen für die Starkstrom- und Fernmeldeversor- –
gung sollen nicht an der gleichen Wand wie die Einrich-
tungen für die Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung 
angeordnet werden.

Die Einführung des Versorgungskabels soll in 0,6–0,8 m  –
Tiefe unter Geländeoberfläche erfolgen.

 Aufgabe 4:

a) Elektrofachkräfte und unterwiesene Personen dürfen NH-
Sicherungen ziehen.

b) Sicherungsgriff mit Stulpe, Gesichtsschutz und möglichst 
eine Gummimatte sollten beim Ziehen von NH-Sicherun-
gen verwendet werden.

 Aufgabe 5:

Bezeichnung von links nach rechts: unten – PEN, L3, L2, L1 
Abgänge oben – L1, L2, L3, N, N  und unten rechts PE.
Links liegt die Brücke vom PEN zur L-Schiene 

 Aufgabe 6:

Die Leitung muss einen Abstand von mindestens 10 cm 
haben.

 Aufgabe 7:

Lösung → Bild L1
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 Aufgabe 18:

Der Pumpenmotor ist gegen Staubablagerung im Inneren 
und allseitig gegen Spritzwasser ge schützt.

 Aufgabe 19:

Die Tauchpumpe muss in der Schutzart IP67 ausgeführt sein.

Bild L1:  Lösung zu Aufgabe 7
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 Aufgabe 6:

a) Die Lampe muss parallel zu den Klemmen des Tasterkon-
takts aus Bild 2 liegen.

b) Das Erlöschen beim Schließen des Tastkontakts hat seine 
Ursache darin, dass bei geschlossenem Kontakt die Lam-
penanschlüsse stets kurzgeschlossen sind (Spannung an 
den Lampenanschlüssen dann = 0 V).

 Aufgabe 7:

In der Türstation befinden sich ein Lautsprecher (mit Übertra-
ger-Transformator), ein Mikrofon und ein Taster (S1). Unter-
halb der Türstation ist ein Türöffner (Y) dargestellt.

Das Netzgerät enthält einen Transformator T (mit zwei Se -
kundärwicklungen) und ein Gleichrichtergerät.

In der Wohnungssprechstelle sind ein Läutewerk (H), ein 
 Taster (S2) und mehrere Kontakte eines Umschalters (S3) zu 
er kennen. Die zur Wohnungssprechstelle gehörende Hör-/
Sprechkombination enthält eine Hörkapsel und ein Mikro-
fon.

 Aufgabe 8:

a) Der Besucher meldet sich, indem er den Taster S1 betätigt. 
Über den Öffnerkontakt von S3 fließt dann der Strom für 
das Läutewerk H in der Wohnungssprechstelle.

 Ein Bewohner innerhalb der Wohnung würde zunächst 
die Hör-/Sprechkombination aus ihrer Aufhängung in der 
Wohnungssprechstelle herausnehmen. Dadurch wird von 
S3 der Öffner geöffnet (Unterbrechung des Stroms für H), 
und die beiden Umschaltkontakte kippen in ihre zweite 
Schaltposition (schließen). Damit werden in der Hör-/
Sprechkombination das Mikrofon mit dem Lautsprecher 
der Türstation über den einen Umschaltkontakt von S3 
und die Hörkapsel mit dem Mikrofon der Türstation über 
den anderen Umschaltkontakt von S3 verbunden. In bei-
den Kreisen fließt (zunächst) Gleichstrom vom Gleichrich-
ter des Netzgeräts. Nunmehr ist eine Kommunikation mit 
Worten in beiden Richtungen möglich. Sobald der Besu-
cher erkannt wurde, kann er vom Bewohner durch Betäti-
gen von S2 (Wechselspannung am Türöffner) eingelassen 
werden.

 Aufgabe 1:

Über die Leitungszweige der Schaltkontakte S1 und S2 kann 
kein Strom fließen, da die Kontakte offen sind. Über die Lei-
tungszweige von Türöffner Y und Läutewerk H kann eben-
falls kein Strom fließen, da die beiden mit ihnen in Reihe 
liegenden Dioden D1 und D2 einander entgegengeschal-
tet sind. Dadurch sperrt D1 die eine Halbwelle und D2 die 
andere Halbwelle des möglichen (von der Sekundärwicklung 
des Transformators ausgehenden) Wechselstroms.

 Aufgabe 2:

Wenn S1 geschlossen ist, fließt der Strom – von der Trafo-
Sekundärwicklung kommend – über D2, H. S1 und zur Trafo-
Sekundärwicklung zurück.

Wenn S2 geschlossen ist, fließt Strom in entgegengesetzter 
Richtung durch die Trafo-Sekundärwicklung über D1, Y und 
S2.

Die Fragen a) und b) müssen wie folgt beantwortet sein:

a) Ja, durch die gegebene Schaltung ist die getrennte Ansteu-
erung von Türöffner Y und Läutewerk H möglich. Begrün-
dung: Sobald S1 geschlossen wird, überbrückt er die Diode 
D1, sodass (nur) die von ihr bislang unterdrückte Wech-
selstromhalbwelle nunmehr freigegeben ist. Damit ertönt 
das Läutewerk H. Durch Schließen von S2 wird D2 über-
brückt. Damit wird der Türöffner Y mithilfe der entgegen-
gesetzten Stromhalbwelle angesteuert.

 Zusatzhinweis für den Ausbilder: Da Türöffner und Läute-
werk jeweils nur mit 1 Stromhalbwelle betrieben werden, 
kann es erforderlich sein, eine höhere Trafospannung zu 
wählen.

b) Ja, ein Kurzschluss kann dann zustande kommen, wenn S1 
und S2 zugleich geschlossen werden.

 Zusatzhinweis für den Ausbilder: Da Klingeltransformato-
ren jedoch kurzschlussfest sind, hat dies keine schädlichen 
Folgen.

 Aufgabe 3:

Zum vorhandenen Taster in Bild 12a ist ein zweiter Taster 
parallel zu schalten.

 Aufgabe 4:

Er ist für links anschlagende Türen verwendbar.

 Aufgabe 5:

Es muss ein dritter Leiter zum Taster geführt werden, d. h., 
zum Taster müssen beide Anschlüsse der Trafo-Sekundärwick-
lung direkt geführt sein, damit die eingebaute Lampe die 
volle Sekundärspannung erhält. Bild 15/29 zeigt die Lösung:
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 Aufgabe 9:

A: 4 Adern; B und C: je 6 Adern; D: 2 Adern

 Aufgabe 10:
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 Aufgabe 11:

J : Installationskabel; auch I

Y : Aderisolation PVC

(ST) : statischer Schirm vorhanden

Y : Kabelisolation PVC

2 x 2 : zweimal zwei Adern = 2 Adernpaare = 2DA

x 0,8 : Aderdurchmesser 0,8 mm

Bd : Adernpaare sind als Bündel verseilt

 Aufgabe 12:

Die Leitungsdämpfung ist von der Signalfrequenz  abhängig 
und könnte berechnet werden, wenn es ein sinusförmiges 
Signal wäre. Videosignale haben eine Bandbreite von 0 bis 
5 MHz und sind nicht sinusförmig. Die Gesamtdämpfung 

ergibt sich aus der Addition der Dämpfungen aller Bestand-
teile der Übertragungsstrecke u. a. Kabel, Verteiler etc. Daher 
ist es zweckmäßig, sich auf die Herstellerangaben zu  beziehen. 
Folgendes kann z. B. unter der Internetadresse „ www.elcom.
de“ recherchiert werden: Die typische Leitungsdämpfung be -
trägt 2dB/10m. Bei einer maximal zulässigen Dämpfung bei 
dem o. g. Kabeltyp von 40dB kann die Kabelläge mit maximal 
150 m aus einer Tabelle entnommen werden. Ferner sind bei 
dem Hersteller auch die Durchgangs- bzw. Auskoppeldämp-
fungen weiterer Bauelemente zu finden.

 Aufgabe 13:

Argumente für:

das Läutewerk: –  Gegenüber Zweiklang-Gong länger an -
dauern der und auch intensiverer Ton und deshalb bei der 
Summe der übrigen „Hausgeräusche“ nicht so leicht zu 
überhören.

den Zweiklang-Gong –  (alternativ):

a)  Gegenüber dem Läutewerk angenehmerer und kaum 
belästigender Klang.

b)  Da bei jedem Betätigen des Tasters nur zwei Töne 
nacheinander angeschlagen werden, liegt eine wirk-
same Einrichtung zur Vermeidung von „Sturmläuten“ 
vor (insbesondere, wenn der Klang des Gongs vor der 
Haustür nicht hörbar ist).

c)  Im Gegensatz zum Mehrklang-Gong (Gleichspannungs-
quelle erforderlich) kann der Betrieb über den Klingel-
trafo erfolgen.

den Mehrklang-Gong –  (alternativ):

a)  Wegen länger andauerndem Ton im Vergleich zum 
Zweiklang-Gong nicht so leicht zu überhören.

b)  Falls der Mehrklang-Gong belästigend wirkt, kann 
nachträglich problemlos eine Umschaltung auf Zwei-
klang-Ton erfolgen.

 Aufgabe 14:

Da die Räume z. T. recht weit auseinander liegen, kommen 
mehrere Punkte in Betracht, an denen Signalgeber zweck-
mäßiger Weise zu stationieren sind. Eine weitgehend opti-
male Ausstattung wäre gegeben, wenn je ein Signalgeber 
im Flur, im Wohnraum und in der Küche installiert wird. (Im 
Fernsehraum ist ein zusätzlicher Signalgeber dann nicht not-
wendig, wenn bereits einer im Flur vorgesehen wird).

Zusatzhinweis für den Ausbilder: Da die Entscheidung letzt-
lich vom Bauherrn abhängt und DIN 18015-2 für  Wohnungen 
ab 100 qm Wohnfläche (nur) zwei Läutewerke empfiehlt, 
kann die Aufgabenstellung als gelöst angesehen werden, 
wenn zwei räumlich voneinander getrennte Installations-
punkte für Signalgeber genannt werden.
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 Aufgabe 18:

Planung: 

BSV = Strangversorgung
TR = Trafobeleuchtung

Türöffner
NGV = Videonetzgerät
TÜ = Türöffner

Installation:

= verseiltes Adernpaar

 Aufgabe 15:

Mögliche Argumente:

Bevor die Tür geöffnet wird, kann man über die Sprech- –
anlage klären, wer vor der Tür (vor der Gartenpforte) 
steht. Unerwünschte Besucher können so bereits bei ver-
schlossener Tür abgewiesen werden.

Falls die Tür (Pforte) – z. B. aufgrund persönlicher Umstände  –
– nicht sogleich geöffnet werden kann, besteht die Mög-
lichkeit, den Besucher zu informieren, dass er gehört 
wurde.

 Aufgabe 16:

Vorteile:
Videokommunikation unter dem Aspekt Türstelle und Haus-
apparat bietet in jedem Fall höhere Sicherheit. Zum einen 
dadurch, dass ein Besucher (unerwünscht) gar nicht erst klin-
gelt zum anderen, dass man bereits im Monitor den Besuch 
sieht, ohne selbst bemerkt zu werden. Befinden sich Kin-
der allein im Haus, können auch sie entscheiden, ob die Tür 
geöffnet wird. 

Nachteile:
Kamera befindet sich gewöhnlich im Handbereich und kann 
zerstört werden.

Nachrüstung ist mit höherem Aufwand möglich, da gewöhn-
lich Einbaugeräte verwendet werden und der Platzbedarf 
größer als bei einem Klingelknopf ist.

 Aufgabe 17:

a) 1 x Video-Türstation mit beleuchtetem Ruftaster möglichst 
mit Briefkasten integriert
1 x Türöffner
3 x Video-Hausstation; ggf. 1 x Video-Hausstation 2 x Haus-
telefon (im Gerät ist bei vielen Herstellern häufig ein Gong 
integriert, somit kann der Zusatzgong im Wohnraum ent-
fallen)
1 x Netztrafo zur Strangversorgung
1 x Videonetzgerät
1 x Verteiler
Kleinmaterial

b) → Bild L1
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= Gegensprechstelle mit Taster,
Summer und Videoübertragung

Bild L1: Lösung zu Aufgabe 17b



Installation einer Türöffner- und Türsprechanlage – Lösungen

 Aufgabe 19:

Vorausgesetzt wird, dass der gemeinsame Durchlass so groß 
ist, dass beide Leitungen ohne Beschädigung hindurchzu-
ziehen sind. Unter dieser Voraussetzung ist die gemeinsame 
Nutzung zulässig, wenn zwischen beiden  Leitungsarten 
die sichere Trennung erfüllt wird (Einzelheiten enthält die 
Tabelle 1 des Ausbildungsheftes). Da zumindest für die Tür-
sprech-/Signalanlage ein im Erdreich verlegbares Außenkabel 
verwendet werden muss, wird die Trennung gewährleistet 
sein.

 Aufgabe 20:

Die Unterschiede (der Kodierung) sind durch die jeweilige 
Lage zusätzlicher Auskerbungen (zur Aufnahme entsprechen-
der „Nasen“ des jeweiligen Steckers) an den vier vierkan-
tigen Buchsenlöchern gegeben. Bei der F-Kodierung liegen 
die Auskerbungen im untersten Teil des Buchsenlochs. Bei der 
N-Kodierung befinden sie sich im dritten Vierkantloch der 
Buchse (von unten gezählt).



Messen elektrischer Größen – Lösungen

 Aufgabe 1:

Die Eigenunsicherheit darf maximal ± 1,5 % von 500 V = 
± 7,5 V betragen. Die Höhe des angezeigten Wertes ist hier-
bei ohne Bedeutung.

 Aufgabe 2:

Die Eigenunsicherheit beträgt + 2,5 % von 300 V = + 7,5 V.a) 

Die Eigenunsicherheit beträgt ± 2,5 % von b) 1 000 V = ± 25 V.

Der Messbereich sollte immer so gewählt werden, dass der c) 
Zeigerausschlag möglichst nahe am Skalenendwert liegt. 
Die mögliche Messabweichung ist dann am kleinsten.

 Aufgabe 3:

Im Messbereich 0 … 200,0 mA würde der Wert wie folgt a) 
angezeigt werden: „120,0“.

Die Eigenunsicherheit beträgt hier bezogen auf den 
Anzeigewert 1,5% von 120 mA = 1,8 mA und kann außer-
dem um weitere 3 Digits, bezogen auf die 4. Stelle, höher 
liegen, also endgültig: ± 2,1 mA.

Im Messbereich 0 … 2,000 A würde der Wert in der Form 
„120“ angezeigt werden. Die Eigenunsicherheit wäre 
dann: ± (1,5 % von 120 mA = 1,8 mA plus 3 Digits), bezo-
gen auf die angezeigte 3. Stelle: ± 4,8 mA.

Auch bei digital anzeigenden Instrumenten gilt, dass die b) 
Messabweichung am kleinsten ist, wenn der kleinstmög-
liche Messbereich gewählt wird.

 Aufgabe 4:

Ra) m = Um × rm = 250 V × 1 kΩ/V)= 250 kΩ

Ib) m = Um

Rm
 = 230 V

250 kΩ = 0,92 mA

Ic) m = 
250 V

250 kΩ = 1 mA

 Aufgabe 5:

Ra) m = Um

Im
 = 60 mV

4 A  = 15 mΩ 

Ub) m = Im × Rm = 2,8 A × 15 mΩ = 42 mV 

 Aufgabe 6:

Der Strommesser zeigt die Summe aus Verbraucherstrom a) 
lV und Strom lm des Spannungsmessers an.

Rm = Um × rm = 15 V × (1 kΩ/V) = 15 kΩ  

Im = U
Rm

 = 12 V
15 kΩ = 0,8 mA

Iv = U
Rv

 = 12 V
10 kΩ = 1,2 mA

I = Iv + Im = 1,2 mA + 0,8 mA = 2 mA

Ohne Berücksichtigung des Messfehlers:b) 

Rv = U
I

 = 12 V
2 mA

 = 6 kΩ

Rc) m = Um × rm = 15 V × (10 kΩ/V) = 150 kΩ  

Im = U
Rm

 = 12 V
150 kΩ = 0,08 mA

I = Iv + Im = 1,2 mA + 0,08 mA = 1,28 mA

Rv = U
I  = 12 V

1,28 mA
 = 9,38 kΩ

Die Messabweichung verringerte sich erheblich.

 Aufgabe 7:

Ra) v = U
Iv

 = 12 V
12 mA

 = 1 kΩ

Die Spannung am Verbraucher ist um den Betrag des b) 
Spannungsfalls Um am Strommesser kleiner als der vom 
Spannungsmesser angezeigte Wert.

Im = Iv = 12 mA

Rm = Um

Im
 = 60 mV

12 mA
 = 5 Ω 

Um = Im × Rm = 12 mA × 5 Ω = 60 mV 

Uv = U – Um = 12 V – 60 mV = 11,94 V 

Rv = Uv

Iv
 = 11,94 V

12 mA
 = 0,995 kΩ (= 1 kΩ)

Die Messung ist in diesem Fall für die Praxis genau genug, 
zumal der Unterschied zwischen 12 V und 11,94 V auf der 
Skala des Messinstruments nicht erkennbar sein dürfte.

 Aufgabe 8:

Bei a) Rx = 0 Ω  ist Um = U = 1,5 V.

Bei b) Rx = ∞  ist Um = 0 V

Bei c) Um = 0 V (Zeiger-Linksanschlag) müsste der Eichpunkt 
für Rx = ∞, und bei Um = 1,5 V müsste der Eichpunkt für Rx 
= 0 Ω gesetzt werden.



Messen elektrischer Größen – Lösungen

 Aufgabe 9:

Ia)  = P
U

 = 110 W
230 V  = 0,478 A

R(Z) = 230 V
0,478 A

 = 481 Ω 

Die beiden Werte (25 b) Ω , 481 Ω ) weichen erheblich von-
einander ab.

Hier wird eine weitere Erklärung des Meisters erforder-
lich:

Mit der Messung R = 25 Ω wurde der ohmsche Wider-
stand der Hauptwicklung erfasst. Das Rechenergebnis Z(!) 
= 481 Ω ergibt aber den Scheinwiderstand. Dieser enthält 
zusätzlich auch die sog. Blindwiderstände, die auf Gegen-
spannungen zurückzuführen sind und ihre Ursache in 
Induktionsvorgängen im Motor haben. Der den Betriebs-
strom von Motoren bestimmende Scheinwiderstand Z 
ist (z.T. erheblich) größer als der ohmsche Widerstand R. 
Damit die Widerstandsmessung für die Fehler bestimmung 
aussagefähig wird, geben die Gerätehersteller in ihren 
Kundendienstanleitungen unter anderem auch die ohm-
schen Wicklungswiderstände an.

 Aufgabe 10:

Beim Drehspulmesswerk schlägt der Zeiger auf der linken a) 
Skalenseite neben der „0 V“-Marke an. Eine Ablesung des 
Potenzialwerts ist dann nur möglich, wenn die Anschlüsse 
des Instruments vertauscht werden. Das negative Vor-
zeichen muss dabei extra berücksichtigt werden.

Zusatzhinweis: Bei einigen Drehspulmesswerken ist die 
„0 V“-Marke in der Skalenmitte angeordnet. Hiermit 
sind negative Potenzialwerte auch direkt – also ohne 
Anschlusstausch – ablesbar.

Das digital anzeigende Multimeter zeigt das Potenzial-b) 
korrekt nach Größe und Polarität mit „– 6,3“ an.

 Aufgabe 11:

Der Spannungsmesser zeigt „0 V“ an.a) 

Der Spannungsmesser zeigt nunmehr etwa „230 V“ an, b) 
also die volle Netzspannung. Er ist mit dem Widerstand Rv 
in Reihe geschaltet. Da der Innenwiderstand des Span-
nungsmessers jedoch erheblich größer ist als der Wider-
stand Rv , reduziert der Spannungsfall an Rv den Anzeige-
wert nur unmerklich.

 Aufgabe 12:

Der Geselle hat Recht! Über den freien Anschluss des Span-
nungsmessers ist „Rückspannung“ wirksam, die für den 
Menschen gefährlich werden kann. Die Ursache: Der freie 
Anschluss ist über den Innenwiderstand des Instruments 
direkt mit dem Leiter L1 des Netzes verbunden, der Span-
nung gegen Erde führt.

 Aufgabe 13:

Die Bedenken sind unbegründet; der Spannungsmesser ist 
korrekt angeschlossen.

 Aufgabe 14:

Hier liegt offenbar eine Unterbrechung des N-Leiters (blau) 
vor.

 Aufgabe 15:

Die erste Messung „0 V zwischen L1 und N“ lässt auf eine 
Unterbrechung schließen. Die zweite Messung „ca. 230 V 
Phase gegen Wasserrohr“ erlaubt es, die Unterbrechung auf 
den PEN-Leiter zu lokalisieren.

Hier wird eine weitere Erklärung des Meisters erforderlich:

Wie kommt die Berührungsspannung zustande? Tragen Sie 
zur Klärung bitte in Bild 24 eine Leiterunterbrechung in den 
PEN der Netzzuleitung ein und verfolgen Sie  anschließend 
den Spannung führenden Leiter L1. Er liegt direkt an der Heiz-
wicklung des Speicherheizgeräts. Verfolgen Sie nun  weiter 
die Strecke über die Heizwicklung bis zur zweiten Klemme 
in der Geräteanschlussdose zurück (sie führt über den Heiz-
widerstand das Potenzial des Leiters L1, wenn der PEN unter-
brochen ist und die Heizwicklung deshalb  keinen Betriebs-
strom führt). Von der zweiten Klemme in der Anschlussdose 
ist auch der Schutzleiter des Geräts abgezweigt, der direkt 
auf das Gehäuse führt. Über diese Strecke gelangt das gefähr-
liche Spannungspotenzial an das Heizgerätegehäuse.

 Aufgabe 16:

Geeignet sind das Drehspulmesswerk und das digital a) 
anzeigende Instrument. Das Dreheisenmesswerk ist unge-
eignet, da die Ausschlagrichtung seines Zeigers von der 
Polarität unabhängig ist (→ Kapitel 3.1.2).

Ein ausreichend hoher Spannungsmessbereich ist vorzu-b) 
wählen und das Messinstrument an die Klemmen der 
Gleichspannungsquelle anzuschließen. Schlägt beim Dreh-
spulmesswerk der Zeiger nach rechts aus, liegt der 
„+“-Anschluss am Pluspol und der „–/1“Anschluss am 
Minuspol der Gleichspannungsquelle. Das digital anzei-
gende Instrument zeigt in diesem Fall positive Spannungs-
werte an.



Messen elektrischer Größen – Lösungen

 Aufgabe 17:

Nur Bild 31a zeigt eine sinnvolle Maßnahme (Messbereichs-
erweiterung des Anlegers durch drei Windungen). Mit den 
Maßnahmen nach den Bildern 31b und c wird kein Ausschlag 
der Anzeigeeinrichung erreicht.

 Aufgabe 18:

Messbeispiel Merkmal Mindestanforderung

a) Messkategorie CAT IV 400 V

b) Messverfahren  

zur Ermittlung  

des Effektivwertes

(T)RMS; Crestfaktor ≥ 2

c) Anzeige Beleuchtete Anzeige

d) Messbereich 

 Gleichspannung
≥ 600 V DC

e) Messbereich 

 Wechselstrom
≥ 16 A, zumindest kurz-

fristig

f) Möglichkeit der 

 Frequenzmessung

Bereich 50 Hz

g) Messunsicherheit AC Bei 230 V maximal ± 5,75 V; 

bei 400 V maximal ±10 V

Zu g)  Diese Anforderung wird beispielsweise nicht erfüllt 
von dem Multimeter MM1 der Firma Benning. Dieses 
weist eine Messunsicherheit von ± (1,5% + 5 Digits) auf 
bei einer 3 1⁄2-stelligen Anzeige. Die absolute Mess-
unsicherheit bei einer Anzeige von 230 V beträgt dem-
nach: ± (3,45 V + 5 V) = ± 8,45 V. Knapp erfüllt wird 
die Anforderung hingegen von dem Multimeter MM6 
der Firma Benning: Hier liegt die Messunsicherheit bei 
± (1,3% + 5 Digits) auf bei einer 3 3/4-stelligen Anzeige 
(4 000 Digits). Die absolute Messunsicherheit beträgt 
dann bei einer Anzeige von 230 V ± (2,99 V + 0,5 V) = 
± 3,49 V und bei 400 V schlimmstenfalls ± (5,2 V + 5 V) 
± 10,2 V.



Arbeitssicherheit 2 – Lösungen

 Aufgabe 1:

Fünf Sicherheitsregeln:

Freischalten1. 

gegen Wiedereinschalten sichern2. 

Spannungsfreiheit feststellen3. 

Erden und Kurzschließen4. 

benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken 5. 
oder abschranken

 Aufgabe 2:

Richtig sind die Antworten:

a)  2-poliger Spannungsprüfer bis 500 V mit Leuchtdioden und 
VDE-Zeichen

e)  2-poliger Spannungsprüfer bis 500 V mit Spannungs an-
zeige und VDE-Zeichen

 Aufgabe 3:

Richtig sind die Antworten:

a)  Bei Arbeiten in Mittelspannungsfreileitungsanlagen (über 
1 000 V)

b)  Bei Arbeiten an Niederspannungsfreileitungsanlagen (bis 
1 000 V)

 Aufgabe 4:

In Niederspannungsanlagen bis 1 000 V: 0,5 m

In Anlagen über 1 kV bis 30 kV: 1,5 m

 Aufgabe 5:

Elektrische Anlage spannungsfrei schalten oder unter Span-
nung stehende Teile mit festen Isolierplatten abdecken; der 
Abstand der Isolierplatten zu den unter Spannung stehenden 
Teilen muss mindestens 32,5 cm betragen.

 Aufgabe 6:

In Gleichstromanlagen bis 120 V– 

In Wechselstromanlagen bis 50 V~

 Aufgabe 7:

Die Kurzschlussgefahr ist zu beachten.

 Aufgabe 8:

Unter Spannung arbeiten dürfen in Ausnahmefällen Elektro-
fachkräfte, die für solche Arbeiten ausgebildet und damit 
vertraut sind.

 Aufgabe 9:

Richtig sind die Antworten:

a)  Sie überdecken das Feuer bzw. den Behälter mit einer 
Löschdecke, die sich in der Nähe befindet.

d)  Sie ergreifen den nächsten Feuerlöscher und versuchen 
damit den Brand zu löschen.

 Aufgabe 10:

Richtig ist die Antwort: 

c)  Kohlendioxyd

 Aufgabe 11:

Die richtige Reihenfolge lautet: 

c) 1; d) 2; a) 3; b) 4

 Aufgabe 12:

Kleider entfernen, sofern nicht verklebt, Arm in kaltes Wasser 
tauchen oder unter einen Wasserstrahl halten, Brandwunde 
keimfrei abdecken, Verletzten zum Arzt bringen.

 Aufgabe 13:

Richtig sind die Antworten:

c)  Wasser zum Trinken

d)  Tee zum Trinken

 Aufgabe 14:

Ein Ersthelfer muss auf der Baustelle sein; die Ersthelferunter-
weisung ist alle zwei Jahre erforderlich.



Reparieren, Warten, Inspizieren, Inbetriebnehmen – Lösungen

 Aufgabe 1:

Zur Prüfung der Leuchte sind nach Bild 2 folgende Einzelprü
fungen erforderlich: Sichtprüfung, Messung des Schutzleiter
widerstandes, Messung des  Isolationswiderstandes. Messung 
des Schutzleiterstromes (nach drei alternativ anwendbaren Ver
fahren), Funktionsprüfung und Prüfung der  Aufschriften.

 Aufgabe 2:

Der eine Pol (Anschluss) des Widerstandsmessers ist mit dem 
Schutzkontakt des Steckers und der andere Pol mit dem 
Gehäuse des Geräts (Prüfling) zu verbinden.

 Aufgabe 3:

Multimeter sind i. d. R. nicht zur Bestimmung des Schutzlei
terwiderstandes geeignet. Der wesentliche Grund besteht 
darin, dass der erforderliche Prüfstrom von mindestens 0,2 A 
nicht zum Fließen kommt.

 Aufgabe 4:

Für die ersten 5 m gilt: RPE1  0,3 Ω. Für die restliche Länge 
von 20 m dürfen noch zweimal 0,1 Ω addiert werden. Daraus 
ergibt sich ein zulässiger Gesamtwiderstand des Schutzleiters 
von maximal:

RPE1  0,3 Ω + (2  0,1 Ω) = 0,5 Ω.

 Aufgabe 5:

Die Ursache des Messfehlers ist einerseits die Verbindung 
des Warmwasserspeichers mit dem Wassernetz und anderer
seits der vorgeschriebene Potenzialausgleich. Der Messstrom 
des Prüfgeräts nimmt nach Bild 5 seinen Weg über die fol
gende Strecke: Schutzkontakt der Steckdose, Schutzleiter 
zwischen Steckdose und Wohnungsverteilung (PESchiene), 
Haus anschluss (PEN), vom PEN am Hausanschluss zum Haupt
potenzialausgleich, Kaltwasserzulauf und zum Körper des 
Warmwasserspeichers.

Zusatzhinweis für den Ausbilder: Der Lehrling sollte nunmehr 
erfahren, dass die Messung richtig in folgenden Schritten aus
geführt werden kann:

Abklemmen des Schutzleiters der elektrischen Zuleitung a) 
am Klemmbrett des Warmwasserspeichers (eventuell an 
der Geräteanschlussdose);

Messen des Schutzleiterwiderstandes zwischen dem b) 
Schutzkontakt der Steckdose und dem abgeklemmten 
Schutzleiter am Ende der Zuleitung;

Messen des Schutzleiterwiderstandes zwischen Klemmc) 
brett des Speichers und Speicherkörper (dieser Wert sollte 
deutlich unter 0,3 Ω liegen).

Ergeben die Messergebnisse zusammen einen akzeptablen 
Durchgangswiderstand (möglichst unter 0,3 Ω, keinesfalls 
größer 1 Ω), dann soll anschließend sofort der Schutzleiter
anschluss am Klemmbrett wiederhergestellt werden.

 Aufgabe 6:

Nein, die Anwendung des Gerätes ist nicht zulässig. Das Gerät 
ist mit seiner 9 VBatterie nicht in der Lage, die erforderliche 
Prüfspannung von 500 V aufzubringen.

 Aufgabe 7:

Es handelt sich um die von außen berührbaren leitfähigen 
Teile der Stichsäge: Sägeschuh und Sägeblattbefestigung

 Aufgabe 8:

Die Kaffeemaschine ist mit 800 W ein Gerät mit einem Heiz
widerstand P < 3,5 kW und muss einen Isolationswiderstand 
RISO > 0,3 MΩ aufweisen. Die Messung des Schutzleiter stromes 
anstelle der Messung des Isolationswiderstandes ist in diesem 
Fall unzulässig.

 Aufgabe 9:

IPE  1 mA
1 kW

  4,1 kW = 4,1 mA

Unter dem Begriff „Leckstromzange“ werden Zangen
ampere meter angeboten, die auch Ströme im Bereich weni
ger Milliampere berührungslos messen können, z. B. Metra
clip 61 (Fa. GMCInstruments GmbH) oder CHB3 (Fa. Ch. Beha 
GmbH). Eine derartige Stromzange ist in Bild 16 abgebildet.

 Aufgabe 10:

Bügeleisen mit direktem Netzanschluss sind Geräte der a) 
Schutzklasse I (mit Schutzleiter). Folglich ist der Schutz
leiterstrom (im Anschluss an die Isolationswiderstands
messung) zu messen.

Der Schutzleiterstrom darf den Wert b) lPE = 3,5 mA nicht 
überschreiten.

 Aufgabe 11:

Der Ableitstrom ist u. a. vom kapazitiven Widerstand zwi
schen den aktiven Teilen und der Erde abhängig. Der kapa
zitive Widerstand aber wird durch die Kapazität der Teile 
gegen Erde und durch die Frequenz bestimmt.
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 Aufgabe 12:

Indem man eine Stromquelle mit sehr hohem Innenwider
stand verwendet. Im einfachsten Fall könnte ein ausreichend 
hochohmiger Widerstand (von außen nicht erreichbar) zwi
schen die Stromquelle und einen ihrer Außenanschlüsse 
geschaltet werden (Reihenschaltung).

 Aufgabe 13:

Die Ersatzableitstrommessung darf anstelle der Schutzleiter
strommessung nur angewendet werden, wenn der erforder
liche Isolationswiderstand des Geräts festgestellt wurde (hier: 
RISO > 0,3 MΩ). Die Ersatzableitstrommessung ist also in die
sem Falle unzulässig.

 Aufgabe 14:

 Der Lehrling hat vermutlich übersehen, dass a) vor der Mes
sung des Isolationswiderstandes unbedingt der Schutzlei
terwiderstand gemessen werden soll. (Hinweis für den 
Ausbilder: Beachten Sie bitte hierzu auch die Ablauffolge 
nach Bild 2).

Der Schutzleiter hat vermutlich eine Unterbrechung. Er b) 
diente aber als Messleiter! Deshalb kam es (trotz eines 
Isolierfehlers fälschlicherweise) zu einem hohen Isolations
widerstand.

 Aufgabe 15:

Folgende Prüfungen sind durchzuführen und die in Klam
mern gesetzten Grenzwerte einzuhalten:

Sichtprüfung, –

Messung des Schutzleiterwiderstandes ( – RPE  0,3 Ω),

Messung des Isolationswiderstandes ( – RISO  1 MΩ),

Messung des Schutzleiterstromes ( – lPE  3,5 mA),

Funktionsprüfung und –

Prüfung der Aufschriften. –

 Aufgabe 16:

Beim Einsatz eines Ersatzteiles, das nicht mindestens die glei
chen Anforderungen wie das Original erfüllt, ist die Eignung 
des Gerätes für die vorgesehene Verwendung nicht mehr 
gegeben. Bezogen auf diesen Fall heißt das: Die Kunststoff
Zuleitung wäre den mechanischen Belastungen im Werkstatt 
oder Baustellenbetrieb nicht gewachsen und würde schnell 
zum Risiko für den Benutzer der Säge.

 Aufgabe 17:

→ Bild L1 als Beispiel eines Prüfprotokolls zur Prüfung nach 
Reparatur

 Aufgabe 18:

Die Wiederholungsprüfung betrifft das Gebiet der Arbeits
sicherheit, für die grundsätzlich der Unternehmer zuständig 
ist. In BGV A2 wir § 5 gefordert, dass die elektrischen Anla
gen und Betriebsmittel nach Reparaturen und in bestimmten 
Zeitabständen auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft 
werden. Dabei sollen die Fristen so gesetzt werden, dass ent
stehende Mängel rechtzeitig festgestellt werden.

Entsprechend der Durchführungsanweisungen zur BGV A2 
gilt für sog. ortsveränderliche Geräte ein Richtwert von sechs 
Monaten, auf Baustellen von drei Monaten.
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Bild L1:  Lösung zu Aufgabe 17, Prüfprotokoll
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