Praxisprobleme

tung, Nutzung und Instandhaltung auf
ein Minimum reduziert wird.
Bei fester Verlegung der Kabel und
Leitungen, bei der eine mittlere oder hohe Beanspruchung auftreten kann, muss
der Schutz durch eine oder durch mehrere der folgenden Maßnahmen sichergestellt werden:
• über die mechanischen Eigenschaften
der Kabel- und Leitungen,
• durch den Errichtungsort oder
• durch zusätzlichen lokalen oder umfassenden mechanischen Schutz.
Demnach hätten die Kabel/Leitungen weder durch die gebohrten noch durch die
vorhandenen Öffnungen durchgeführt
werden dürfen, es sei denn an diesen Stellen wäre ein zusätzlicher »Kantenschutz«
z. B. durch Gummitüllen vorhanden.
Sinnvoller wäre es nach meiner Meinung,
die Profile im Bereich des Fußboden oder
der Decke etwas großzügiger auszu-

schneiden, um dann auf einfache Art einen Kantenschutz anbringen zu können.
Außerdem müssten die Kabel/Mantelleitungen bei größeren »Spannweiten« (größer 80 cm) zusätzlich befestigt werden,
damit das Gewicht nicht vollständig auf
den Durchführungen aufliegt.
Die in der Anfrage geschilderten Verletzungen der Mantelleitungen würden
durch einen Potentialausgleich nicht verhindert werden und auch die Schutzwirkung durch einen Potentialausgleich wäre
nur gegeben, wenn auch die Abschaltbedingungen erfüllt wären, was in der Praxis schwer zu realisieren ist. Darüber hinaus wäre ein zusätzlicher Potentialausgleich sehr aufwendig, da u. U. alle einzelnen Blechprofile an den Potentialausgleich angeschlossen werden müssten.
Vermutlich verstieß die Installationsfirma auch gegen DIN VDE 0100-610
(VDE 0100 Teil 610), da sie bei einer

ordnungsgemäßen Erstprüfung des Isolationswiderstandes die Beschädigungen
erkannt hätte. Weiterhin gab es vermutlich auch keine ordnungsgemäßen Wiederholungsprüfungen, die sowohl DIN
EN 50110-1 (VDE0105-100) als auch
die BGV A2 (früher VBG 4) fordern.

Fazit
Solche Tragkonstruktionen für Leichtbauwände müssen unter dem Gesichtspunkt des Schutzes gegen elektrischen
Schlag weder an den Hauptpotentialausgleich noch an den zusätzlichen Potentialausgleich – dies gilt auch für Räume
mit Badewanne oder Dusche – angeschlossen werden.
Eine sorgfältige und fachgerechte
Verlegung der Kabel/Leitungen ist hier
der beste Schutz.
W. Hörmann

IP-Schutzart für Schwachstrominstallationsmaterial
VDE 0710 Teil 1 (März 1969), DIN VDE 0470-1 (Ausgabe November 2000), DIN VDE 0100 Teil 737
(Januar 2002), DIN VDE 0100 Teil 410
FRAGESTELLUNG
Bezüglich des Anwendungsbereichs (untere Spannungsgrenze) der DIN VDE
0470-1, die die DIN 40050 im November 1992 abgelöst hat, hat sich bei uns
folgende Streitfrage entwickelt:
Wir gehen davon aus, dass sich die
dort getroffenen Festlegungen auf Elektroinstallationen ab einem Spannungsberich von 50 V AC und 120 V DC aufwärts beziehen, nicht aber für den
Schwachstrombereich gelten – z. B. Klingel-/Sprechanlagen. Im konkreten Fall
geht es um eine Zweidrahtvideosprechanlage (Spannung 12 V).
Ein Kunde bemängelte, dass die von
uns im Jahre 2000 installierte Außenstation keine IP-Kennung nach VDE 0710
bzw. DIN 40050 aufweist. Somit sei sie
nicht für den Außenbereich geeignet.
Können Sie uns VDE-Bestimmungen
benennen, aus denen sich eine IP-Kennzeichnungspflicht für Schwachstromgeräte im Außenbereich ableiten lässt?
H. S., Rheinland-Pfalz
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ANTWORT
Die von Ihrem Kunden erwähnte Bestimmung VDE 0710 Teil 1 (März
1969) enthält Vorschriften für Leuchten
mit Betriebsspannungen unter 1000 V
mit Hinweisen auf Mindestschutzarten.
Die Norm DIN VDE 0470-1 (Ausgabe November 2000) bezieht sich auf
elektrische Betriebsmittel mit einer Bemessungsspannung bis 72,5 kV.

Schutzart unabhängig von der
Spannungshöhe
Durch die Schutzart des Gehäuses von
elektrischen Betriebsmitteln soll der
Schutz von Personen gegen den Zugang
zu gefährlichen Teilen innerhalb des Gehäuses, der Schutz des Betriebsmittels
innerhalb des Gehäuses gegen Eindringen von festen Fremdkörpern und der
Schutz des Betriebsmittels innerhalb des
Gehäuses gegen schädliche Einwirkungen durch das Eindringen von Wasser
gewährleistet werden.
Betrachtet man z.B. den Schutz des
Betriebsmittels gegen das Eindringen von
Wasser, so wird klar, dass das Betriebs-

mittel – unabhängig von der Spannung –
geschützt werden soll, damit ein ungestörter Betrieb unter Bemessungsbedingungen gewährleistet wird. Somit müssen
auch an Kleinspannung angeschlossene
Betriebsmittel eine Mindestschutzart aufweisen. Betrachtet man die Zweidrahtvideoanlage muss diese – je nach Einsatzort
– mindestens der Schutzart IP X1 (Tropfwasserschutz) oder der Schutzart IP X3
(Sprühwasser bzw. Regenschutz) genügen. Bestätigt wird dies in DIN VDE
0100 Teil 737 (Januar 2002) Abs. 6 »Anlagen im Freien«. Unabhängig von der
Spannungshöhe müssen Betriebsmittel
für den Einsatz in ihrer Umgebung geeignet sein und damit auch die mindestens
geforderte IP-Schutzart erfüllen.
Bei der Betrachtung der Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme
(Schutz des Menschen) könnte bei der
Anwendung der Schutzkleinspannung
bis 25 V AC laut DIN VDE 0100 Teil
410 unter Umständen auf ein Gehäuse
verzichtet werden. Um einen ungestörten Betrieb der Anlage zu gewährleisten,
müssen aber Teile des Betriebsmittels
(Kontakte, Elektronik etc.) gegen Umgebungseinflüsse geschützt werden.
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Nachweis der IP-Schutzart
Wenn der Aufdruck auf dem Betriebsmittel fehlt, dann kann aus den Herstellerangaben die Schutzart ermittelt werden. Ist auch dies nicht möglich, müssen
Sie direkt die Schutzart des eingesetzten

Betriebsmittels beim Hersteller erfragen.
Hierbei könnte sich ergeben, dass das
von Ihnen installierte Betriebsmittel für
den Einsatz im Außenbereich ungeeignet
bzw. nicht zulässig ist.
Auch mit den für Fernmeldeeinrichtungen geltenden Bestimmungen DIN

VDE 0800 Teil 1 (Mai 1989) und DIN
VDE 0800 Teil 10 (März 1991) können
die vorstehenden Aussagen untermauert
werden.
R. Soboll

Anordnung von Sicherungen
hinter Zähleinrichtungen
TAB 2000
FRAGESTELLUNG
Darf ich gemäß TAB 2000 und VDEBestimmungen hinter dem Zähler noch
ein Neozed-Element 3 x 63 A setzen,
wenn ein SH-Schalter vor dem Zähler
montiert ist?
D. G., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Für besondere Anlagen – z. B. Kundenanlagen, in denen regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr
als 60 A zu erwarten ist – stimmt der
Errichter gemäß TAB 2000 die Art
der Zähl- und Messeinrichtung sowie
der Steuereinrichtung und entsprechend

die Ausführung des Zählerplatzes mit
dem VNB ab.
Handelt es sich um Anlagen in
Wohngebäuden, so befindet sich im Vorzählerbereich in der Regel ein 63-A-SHSchalter unterhalb der Zähleinrichtung.
Oberhalb der Zähleinrichtung sind dann
keine weiteren Überstromschutzeinrichtungen vorzusehen. Da laut TAB 2000
Planer und Errichter der elektrischen
Anlage berücksichtigen müssen, dass
grundsätzlich Selektivität zwischen den
Überstrom-Schutzeinrichtungen in der
Kundenanlage und denjenigen im Hauptstromversorgungssystem sowie den
Hausanschlusssicherungen besteht, dürfen im Stromkreisverteiler nur Schmelzeinsätze bis maximal 35 A (siehe F001

Skizze eines Zählerschranks mit Zähleinrichtung und Stromkreisverteiler

und F002 im Bild) eingesetzt werden.
Das Bild zeigt den möglichen Aufbau
eines Zählerschranks mit Stromkreisverteiler nach den TAB 2000.
R. Soboll

Befestigung von Kabeln und Leitungen mit
Funktionserhalt
VDE 0108, VDE 0833, DIN 4102 Teil 12, MLAR
FRAGESTELLUNG
Ein denkmalgeschütztes Gebäude soll
zu einem Kulturforum mit Theater, Kino
und Gastronomie umgebaut werden.
Die Planung berücksichtigt hierbei die
VDE 0108. Des Weiteren gibt es ein
Konzept für den vorbeugenden Brandschutz, welches Bestandteil der Baugenehmigung ist.
Dieses Konzept fordert eine vollflächige Brandmeldeanlage nach VDE
0833. Es sieht sowohl für die Sicherheitsbeleuchtung als auch für die Alarmanlage der Brandmeldezentrale E-30Kabel vor. Für die E-30-Verlegung gibt
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es laut Hersteller nur zugelassene Systeme zur Befestigung an Beton. Das Gebäude besteht jedoch hauptsächlich nur
aus Holz und Mauerwerk.
1) Gibt es zugelassene E-30-Befestigungssysteme für Holz?
2) Gibt es Ausnahmeregelungen
wenn eine Befestigungsart als sicher
gelten kann – z. B. wenn eine E-30-Rinne oberhalb der Holzbalken verlegt
wird–, sodass diese Rinne erst bei Zusammenbrechen des Gebäudes herabstürzen kann?
3) Kann unter Umständen in Teilbereichen auf eine E-30-Befestigung verzichtet werden, wenn das Gebäude mit

einer vollflächigen Brandmeldeanlage
ausgerüstet wird?
Anmerkung: Es gibt einen vergleichbaren Fall aus der Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) für Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen. Dort heißt es:
»Auf den Funktionserhalt für die RWALeitungen kann verzichtet werden,
wenn die Leitungswege durch ein
Brandfrüherkennungsauslöseelement
mit der Kenngröße Rauch (Rauchmelder) entlang des kompletten Leitungsweg überwacht werden und ein Auslösen des automatischen Melders zum
Öffnen der RWA-Anlage führt. Für die
Praxis heißt dies: Räume, durch die eine
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