
Feste Verlegung flexibler Leitungen?
DIN VDE 0298-565-1, DIN VDE 0100-520 und DIN VDE 0298-4

ProbLem

Für den Anschluss von abgehängten Leuchten 
mit Drahtseilen müssten wir flexible Leitun-
gen benutzen. Diese müssten aber zum Teil 
auch auf Kabelbahnen  geführt werden – d. h. 
also feste Verlegung. Ist dies erlaubt?

F. M., Berlin

Antwort

normative bezüge

Zu diesem Praxisfall kann ich ohne genaue 
Kenntnisse der örtlichen Gegebenheiten und 
Installationsbedingungen nur grundsätzliche 
Aussagen tätigen. Dennoch wird es Ihnen 
damit möglich sein, diese Aufgabenstellung 
erfolgreich zu bewältigen. In folgenden 
 Normen und Vorschriften sind – neben den 
Herstellervorgaben – die für diesen Praxisfall 
relevanten Vorgaben aufgeführt.

In DIN VDE 0298-565-1:2015-02 »Kabel 
und Leitungen – Leitfaden für die Verwen-
dung von Kabeln und isolierten Leitungen 
mit einer Nennspannung nicht über 450/750 
V (U0 / U) – Teil 1: Allgemeiner Leitfaden« 
stehen im Abschnitt 4.2.3 grundlegende 
 Eigenschaften von Leitungen, die auch für 
diesen Sachverhalt als Beurteilungsmaßstab 
von Ihnen herangezogen werden können: 
»Leitungen müssen so ausgewählt werden, 
dass sie für alle äußeren Einflüsse geeignet 
sind, die auftreten können.«

Beispiele für diese äußeren Einflüsse sind 
z. B.:
 • die Umgebungstemperatur oder 
 • Regen, Wasserdampf oder Ansammlungen 

von Wasser
 • mechanische Beanspruchungen durch 

Schlag oder Erschütterung oder
 • Strahlung (wie z. B. Sonnenlicht) etc.

Des Weiteren ist in den Abschnitten 4.4.5 bis 
4.4.8 Folgendes enthalten:

»4.4.5 Flexible Leitungen dürfen nicht für fes-
te Verlegung verwendet werden, es sei denn sie 
werden mechanisch geschützt verlegt, mit fol-
gender Ausnahme: Anschluss fest installierter 
Betriebsmittel, wenn eine Leitung für mindes-
tens »mittlere Beanspruchung« eingesetzt wird

4.4.6 Flexible Leitungen dürfen nicht im 
oder unter Putz verlegt werden

4.4.7 Die Leitungslängen fest verlegter flexi-
bler Leitungen im Anschlussbereich fest instal-
lierter Betriebsmittel müssen so kurz sein, wie 
in der Praxis möglich; der Anschluss an die fes-
te Installation muss direkt und in geeigneter 
Weise erfolgen

4.4.8 Flexible Leitungen dürfen keinen 
überhöhten Beanspruchungen durch Zug (sie-
he 5.6.2), Druck, Abrieb, Verdrehen und Kni-
cken insbesondere an der Geräteeinführung 
und am Übergangspunkt zur festen Installati-
on ausgesetzt werden. Zugentlastungen oder 
Anschlussmittel dürfen sie nicht beschädigen.«

Bitte beachten Sie zusätzlich auch die Vor-
gaben der DIN VDE 0100-520 und der DIN 
VDE 0298-4, in der jeweils gültigen Ausgabe, 
bezüglich der Auslegung und Installation 
von Kabeln und Leitungen.

Zusätzliche Punkte

Wie bei jeder Anlagenprojektierung sind aber 
noch folgende weitere Punkte zu beachten:
 • Überstromschutz der Kabel 
 • Anlagenfunktion und Verfügbarkeit
 • Schutzmaßnahmen gegen elektrischen 

Schlag
 • Einhaltung des Kurzschlussschutzes 
 • Einhaltung des Spannungsfalls. 

Überstromschutz der Kabel 
Hierzu sind die Strombelastbarkeitstabellen 
der DIN VDE 0298-4:2013-06 zu verwen-
den. Danach erfolgt wie üblich ein Abgleich 
des Überstromschutzes nach DIN VDE 
0100-430 mittels der »Betriebsstromregel«. 
Allerdings könnten Sie bei festangeschlossenen 
elektrischen Betriebsmitteln den »Betriebs-
strom« als Kriterium für die Strombelast-
barkeit und ausdrücklich nicht den Bemes-
sungsstrom der Schutzeinrichtung verwen-
den, da bei festangeschlossenen elektrischen 
Betriebsmitteln kein Überlastzustand entste-
hen kann.

Anlagenfunktion und Verfügbarkeit
Unter diesem Punkt ist von Ihnen zu prüfen, 
ob bei einem Ausfall eines Teils der elektri-
schen Anlage (z. B. Stromkreis) der störungs-
freie Weiterbetrieb der restlichen Anlage 
(Gewährleistung der Verkehrssicherungs-
pflicht des Betreibers) gegeben ist. Dies muss 

natürlich unter Berücksichtigung der un-
günstigsten Gesamtkonstellation erfolgen.

Schutzmaßnahmen gegen elektrischen 
Schlag
Hier müssen Sie den Nachweis der Schutz-
maßnahmen im TN-System nach DIN VDE 
0100-410 erbringen. Dies wird in der Regel 
in der Praxis durch eine Überprüfung der 
elektrischen Anlage nach DIN VDE 0100-
600 bzw. erfolgen.

Einhaltung des Kurzschlussschutzes 
Mittels einer Netzinnenwiderstandsmessung 
oder einer Kurzschlussstromberechnung 
 erbringen Sie den Nachweis, dass bei einem 
kleinen, einpoligen Kurzschluss am Strom-
kreisende der zur Auslösung der Kurz-
schlussschutzeinrichtung notwendige Kurz-
schlussstrom erreicht wird. Hierzu ist dann 
zum Nachweis des Kurzschlussschutzes ein 
Vergleich nach der nachfolgenden Unglei-
chung notwendig k2∙s2 ≥ I2∙t (genauere Hin-
weise unter der aktuellen DIN VDE 0100-
430, Abschnitt 434.5.2).

Einhaltung des Spannungsfalls (keine 
Schutzbedingung)
Dient zur Sicherstellung der Funktion von 
elektrischen Betriebs- und Verbrauchsmit-
teln. Dabei ist die maximale Reduzierung der 
Netzspannung am Ende Leitungsanlage von 
Bedeutung (siehe aktuelle DIN VDE 0100-
520, Abschnitt 525).

Fazit

Bei einer solchen Projektierungsaufgabe sind 
nicht nur die Aussagen einer Norm, sondern 
vor allem die Herstellervorgaben für den Aus-
führenden von entscheidender Bedeutung, da 
wie bei allen anderen elektrischen Betriebsmit-
teln auch bei Kabel und Leitungen die Herstel-
lervorgaben unbedingt einzuhalten sind.

Sie könnten somit – unter Berufung 0298-
565-1:2015-02 Abschnitt 4.4.5, der vorab 
aufgeführten Betrachtungspunkte und einer 
vom Hersteller hierfür freigegebenen flexib-
len Leitung (mittlere Beanspruchung) – die 
Verlegung auf einer Kabelrinne bzw. Kabel-
pritsche umsetzen.
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