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Prax isprob leme

Bestandschutz und Leitungsdimensionierung
DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN VDE 0298 Teil 4

Ich habe zwei offene Fragestellungen:
1) In einem Altbau habe ich eine

Zählertafel gewechselt und die Anlage
besichtigt. Ich wies den Kunden darauf
hin, dass einige Steckdosen ohne Schutz-
kontakt ausgeführt sind. Weiterhin teilte
ich dem Kunden mit, dass dies nicht
mehr zulässig ist, weil kein Bestand-
schutz mehr besteht. Der Kunde sagte
daraufhin, dass sein Sohn die betreffen-
den Steckdosen auswechseln und einen
Schutzleiter nachinstallieren würde.

Muss ich der Rechnung ein Schrei-
ben beilegen, das auf die Kundenaussa-
gen verweist, um später Haftungsan-
sprüche an mich zu vermeiden?

2) In einem Altbau sollte ich einen
18- gegen einen 23-kW-Durchlauf-
erhitzer tauschen. Als Zuleitung ist 
eine NYM-Leitung 4x4 mm2 vorhan-
den.

Darf ich den neuen Durchlauferhit-
zer anschließen und mit 32-A-Sicherun-
gen absichern oder muss eine neue Zu-
leitung gelegt werden?

F. N., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1

Dem Kunden sollte schriftlich mitgeteilt
werden, dass die Steckdosen ohne

Schutzleiter in der Form nicht mehr be-
trieben werden dürfen. Weiterhin sollten
Sie die Wiederinbetriebnahme der ent-
sprechenden Stromkreise verweigern
und schriftlich festhalten. 

Der Kunde sollte dies dann zum Bei-
spiel auf dem Übergabebericht quittie-
ren. Im Übergabebericht und im Prüf-
protokoll muss vermerkt werden, dass
die Anlage bzw. Teile der Anlage nicht
den anerkannten Regeln der Elektro-
technik entsprechen. 

Wichtig ist also, dass Sie nachweisen
können, welche Arbeiten von Ihnen
durchgeführt wurden und welche Anla-
genteile Sie wieder in Betrieb genommen
haben.

Die mündliche Zusage, dass erkann-
te Mängel »irgendwann« durch Söhne
oder sonstige Personen behoben werden,
reicht nicht aus.

Zu Frage 2

Handelsübliche Durchlauferhitzer ha-
ben Anschlussleistungen von 18 kW, 
21 kW und 24 kW. Die Stromaufnahme
beträgt bei Volllast und 18 kW ungefähr
26 A, bei 21 kW ungefähr 30 A und bei
24 kW ungefähr 35 A. Bei einer An-
schlussleistung von 23 kW würden un-
gefähr 33 A fließen.

Die Strombelastbarkeit der Zulei-
tung ist Abhängig von der Verlegeart
und den Umgebungsbedingungen. Hier-

für ist DIN VDE 0100 Teil 430 und DIN
VDE 0298 Teil 4 zu beachten. Eine Aus-
nahmeregelung gibt es nicht. Es muss al-
so der konkrete Einzelfall betrachtet
werden.

Unter der Voraussetzung, dass die
Leitung einzeln unter oder auf Putz ver-
legt wurde (Verlegeart C) und von einer
Umgebungstemperatur von 25 °C ausge-
gangen werden kann, gilt DIN VDE
0298 Teil 4 Tabelle A2. 

Fazit

Demnach darf eine Drehstromleitung
NYM-J 4x4 mit maximal 34 A belastet
werden. Für diesen Fall wäre der Betrieb
des 18-, des 21- und falls tatsächlich
vorhanden auch des 23-kW-Durch-
lauferhitzers möglich. Für den 24-kW-
Durchlauferhitzer müsste ein größerer
Querschnitt gewählt werden.

R. Soboll

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Einzeladerleitungen in Bleirohr
DIN VDE 0298 Teil 3, DIN VDE 0605

Darf man in alte Bleirohre mit Papier-
ummantelung Einzeladerleitungen ein-
ziehen?

W. H., Bayern

Bei Altanlagen auf eigene 
Verantwortung

Wenn die »Altinstallation« fachgerecht
ausgeführt wurde und sich die Anlage 
in einem einwandfreien Zustand be-

findet, darf die Elektrofachkraft zum
Beispiel Einzeladern des Typs H07V-K
(DIN VDE 0298 Teil 3) auf eigene Ver-
antwortung nachinstallieren. Diese Art
der Installation darf nur in Ausnah-
mefällen zur Erweiterung einer vor-
handenen Anlage dienen. Alle erfor-
derlichen Messungen (mindestens Iso-
lationswiderstandsmessungen) müssen
durchgeführt und dokumentiert werden.
Da man dies in den gültigen Bestimmun-
gen nicht nachlesen kann, sei nochmals
darauf hingewiesen, dass der Elektroin-
stallateur hierbei eigenverantwortlich
handelt.

Neuanlagen dürfen nicht mit dem
genannten Installationsrohr ausgeführt
werden, da bestimmte Anforderungen
wie zum Beispiel die Möglichkeit eines
Schutzleiteranschlusses an leitende In-
stallationsrohre gestellt werden (DIN
VDE 0605). Das verwendete Rohr er-
füllt diese Forderung nicht. Außerdem
sollte aus Gründen des Umweltschutzes
grundsätzlich auf den Einsatz von Blei-
rohren verzichtet werden.

R. Soboll
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