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In einem von uns bearbeiteten Projekt
soll in Baderäumen mit Duschen ohne
Duschwanne der ganze Fußboden des
Raums mit einer elektrischen Fußbo-
denheizung versehen werden. Dies be-
trifft also auch den Bereich unter der

eigentlichen Dusche. Nach DIN VDE
0100-701 sind die Bereiche 0 bis 2
durch den Fertigfußboden begrenzt und
diese Installation somit zulässig. Wir
befürchten nun, dass die späteren
Bewohner ggf. Duschwände aufstellen,
die sie am Boden mit Dübeln befestigen.
Wenn dabei ein aktiver Leiter verletzt

würde, könnten gefährliche Spannungen
im Bereich der Dübel auftreten und über
die Befestigungsschraube verschleppt
werden.

Spielt in solchen Fällen die erforderli-
che Restwandstärke von 6,0 cm eine
Rolle?

S. B., Baden-Württemberg

hen, dessen elektrische Anlage durch
Abspritzen usw. zumeist sogar härteren
Bedingungen unterliegt als eine Anlage
im Freien. 

Daraus ergeben sich folgende Konse-
quenzen:
• Die Steckdosen sind über eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit
I∆N ≤ 30 mA zu versorgen.
• Die Anzahl der Steckdosen je RCD ist
so zu wählen, dass die Summe der übli-
cherweise bei den ortsveränderlichen
Verbrauchsgeräten zu erwartenden Ab-
leitströme – z. B. 3,5 mA – den Auslöse-
strom des Schalters – ca. 20 mA – nicht
übersteigt. Dabei ist zu beachten, dass
sich bei Drehstromverbrauchsgeräten
die Ableitströme der Außenleiter geome-
trisch – d. h. gegebenenfalls zu null – ad-
dieren. Sie tragen daher nicht in vollem
Umfang zum Auslösen der RCD bei und
sind mit der üblichen Differenzstrom-
messung oder mit der direkten Messung
im Schutzleiter nicht exakt feststellbar.
Eine genaue Information darüber kann
nur vom Hersteller eingeholt werden.
• Es muss davon ausgegangen werden,
dass die Elektroinstallation und die
Elektrogeräte durch die dort anwe-
senden, nicht mit allen Problemen der
Elektrotechnik vertrauten Personen oh-
ne Rücksichtnahme abgespritzt und
auch sonst z. B. mit Reinigungsmitteln
usw. »misshandelt« werden. Die Unter-
weisung und die Forderung eines beson-
deren Verhaltens sind nur zusätzliche
Maßnahmen, sie können keinesfalls 
als Ersatz – z. B. für den fehlenden 
PA-Ausgleich oder eine andere tech-
nische Schutzeinrichtung – angesehen 
werden.

Ortsfeste Großküchengeräte mit
hohen Ableitströmen

Bei den ortsfesten Großküchengeräten
ergeben sich funktions- und/oder ver-
schleißbedingt oft Ableitströme von
3,5 mA bis über 20 mA. Diese Situation
entspricht in ihrer Auswirkung einem
Isolationsfehler und kann im Falle eines
zweiten Fehlers (Schutzleiterunterbre-
chung) zur gefährlichen elektrischen
Durchströmung des Bedienpersonals
führen. Bei diesen Geräten wird daher
von deren Hersteller der Anschluss eines
zusätzlichen Potentialausgleichs – man
könnte auch sagen eines zweiten Schutz-
leiters – vorgeschrieben und eine dem-
entsprechende Anschlusstelle vorge-
sehen.

Auch hier ergeben sich wiederum ei-
nige Konsequenzen:
• An allen ortsfesten Großküchenge-
räten, die einen Anschluss für den 
zusätzlichen Potentialausgleich aufwei-
sen, muss der zusätzliche Potential-
ausgleich nach den Vorgaben von 
DIN VDE 0100 Teil 540 vorgenom-
men werden. Da dann die o. g. Durch-
strömung praktisch ausgeschlossen ist –
hierfür sollte der Anlagenerrichter eine
regelmäßige Wiederholungsprüfung im
Übergabebericht/Prüfprotokoll verlan-
gen – genügt als Schutzmaßnahme bei
indirektem Berühren das TN-S-Sys-
tem mit Überstromschutzeinrichtung.
Wird die Schutzmaßnahme TN-S-Sys-
tem mit RCD gewählt (I∆N > 100 mA),
so ergäbe sich damit eine zusätzliche Si-
cherheit.
• Bei ortsfesten Großküchengeräten mit
derart hohen Ableitströmen, die nicht

über einen PA-Anschluss verfügen, sollte
die Ansicht des Herstellers über die not-
wendige Schutzmaßnahme eingeholt
werden. Als Errichter der elektrischen
Anlage würde ich darauf bestehen, dass
in diesen Fällen ein PA-Anschluss nach-
gerüstet oder dieses Gerät nicht einge-
setzt wird.
• Bei ortsfesten Großküchengeräten mit
Ableitströmen bis zu etwa 10 mA, die
nicht über einen PA-Anschluss verfügen,
könnte – trotz des Einhaltens der IEC-
Grenzwerte gemäß obenstehender Ta-
belle – auch eine RCD mit I∆N ≤ 30 mA
als zusätzliche Sicherheit vorgesehen
werden.
• Als Ersatz für einen fehlenden PA-An-
schluss ist eine RCD mit I∆N ≤ 100 mA
nicht zulässig. Während im Fall eines
Schutzleiterbruchs der PA keinen Berüh-
rungsstrom zulässt, wäre bei der RCD
ein ständiger Berührungsstrom von
30 mA bis zu etwa 70 mA (Auslöse-
strom der RCD) möglich und könnte zu
Gesundheitsschäden führen. Darüber
hinaus ist es aus meiner Sicht nicht rich-
tig, eine RCD mit I∆N ≤ 30 mA anstelle
eines PA-Leiters (d.h. bei Überschreiten
der Grenzwerte gemäß Tabelle) einzuset-
zen. Einen Berührungsstrom zu vermei-
den ist immer besser als einen schnell ab-
schalten zu müssen.

Auch die anderen für die Elektro-
installation einer solchen Großküche
zutreffenden Sicherheitsregeln, z.B. be-
züglich der nötigen Schutzart, sind in
gleicher Weise, durch den Bezug auf die
für gleiche oder ähnliche Betriebsstätten
bestehenden Vorgaben zu ermitteln. 

K. Bödeker

Elektrische Fußbodenheizung unter 
Duschen ohne Wanne
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) und 
Entwurf DIN VDE 0100-753 (VDE 0100 Teil 753)
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Für in Planung oder Bau befindliche
elektrische Anlagen in Räumen mit Ba-
dewannen oder Duschen darf für eine
Übergangszeit bis zum 01.03.2003 noch
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil
701):1984-05 angewendet werden. Da
jedoch in dieser Ausgabe Anforderungen
zu Flächenheizelementen noch nicht ent-
halten waren, empfiehlt sich die seit
01.02.02 gültige DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701) anzuwenden.

Spezielle Maßnahmen für 
elektrische Fußboden-Flächen-
heizungen

Im Abschnitt 701.753 ist hierzu festge-
legt, dass Fußboden-Flächenheizungen
in Fußböden, d. h. unter dem Estrich/im
Estrich, ohne Berücksichtigung der Be-
reiche verlegt werden dürfen. Demnach
ist es auch zulässig, bei Duschen ohne
Wanne diese Flächenheizung im Fuß-
boden unter Bereich 1 (Bereich 0 gibt 
es bei Duschen ohne Wannen nicht) zu
verlegen.

Hierbei wird nur vorausgesetzt, dass
hierfür
• isolierte Heizleitungen nach DIN VDE

0253 (VDE 0253) oder
• Flächenheizelemente nach den zutref-

fenden Betriebsmittelnormen 
verwendet werden. 
Weitere geforderte Maßnahmen sind:
• Diese Heizelemente müssen mit einem

metallenen Mantel oder einer metalle-
nen Umhüllung versehen sein. Diese
sind über Schutzleiter bzw. Potential-
ausgleichsleiter mit dem Schutzleiter
des versorgenden Stromkreises zu ver-
binden.

• Der versorgende Stromkreis muss mit
einem zusätzlichen Schutz durch Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA versehen sein.

Die beiden letzten Forderungen gelten
nicht bei Anwendung der Schutzmaß-
nahme SELV. Außerdem ist die Schutz-
maßnahme Schutztrennung für Fußbo-
den-Flächenheizungen nicht zulässig.

Unter Berücksichtigung des Entwur-
fes von DIN VDE 0100-753 (VDE 0100
Teil 753) muss eine Fußboden-Flächen-
heizung mindestens der Schutzart IPX7
entsprechen.

Verlegepläne und Warnhinweise

Die in der Anfrage angeführten Beden-
ken bezüglich des »Anbohrens« sind na-

türlich nicht von der Hand zu weisen.
Letztlich ist diese Gefahr auch mit ein
Grund für die Forderung nach der RCD
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA. Mit der Kombination
RCD und metallische Umhüllung der
Heizleitungen kann kaum eine gefährli-
che Berührungsspannung bestehen blei-
ben, da solche (impedanzbehafteten)
Fehler von der RCD sehr schnell abge-
schaltet werden. 

Außerdem wird vom Errichter erwar-
tet, dass er entsprechende Verlegepläne
erstellt und Warnhinweise im Verteiler
anbringt. Die zukünftige DIN VDE
0100-753 (VDE 0100 Teil 753) – zurzeit
ist sie noch ein Entwurf – wird eine sol-
che Forderung neben den nachfolgend
aufgeführten anderen Forderungen ent-
halten:
»753.514 Kennzeichnung

Der Errichter muss für jedes Hei-
zungssystem einen Plan mit den folgen-
den Einzelheiten vorsehen:
• Bauart der Heizeinheiten
• Zahl der errichteten Heizeinheiten
• Länge/ Fläche der Heizeinheiten
• Flächenheizleistung 
• Anordnung der Heizeinheiten
• Lage der Heizeinheiten
• Lage der Verbindungsdosen
• Leiter, Abschirmungen und derglei-

chen
• Errichtete/ beheizte Fläche
• Bemessungsspannung

• Bemessungswiderstand
• Bemessungsstrom der Überstrom-

Schutzeinrichtung
• Bemessungs-Fehlerstrom der RCD.«

Dieser Plan muss dauerhaft im Ver-
teiler- und Schaltschrank für das Hei-
zungssystem hinterlegt sein. Durch diese
Vorgaben kann das Restrisiko als ver-
tretbar angesehen werden.

Vorgabe der Restwanddicke gilt
nicht für Fußböden

Bezüglich der Restwanddicke gilt Fol-
gendes:

Im Abschnitt 701.521 der Norm
DIN VDE 0100-701 wird von Rest-
wanddicke und nicht von »Restfußbo-
dendicke« gesprochen, d. h. diese Vorga-
ben beziehen sich nur auf Wände und
nicht auf Fußböden und Decken. Aber
selbst wenn man die Restwanddicke auf
den Fußboden beziehen würde, wäre die
Fußbodenheizung zulässig, da der
Stromkreis durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA zu
schützen ist und damit die Anforderun-
gen für das Unterschreiten der Rest-
wanddicke erfüllt wären.

W. Hörmann

Wenn in einem Außenbereich eine 230-
V-Wechselstromsteckdose angeschlossen
werden soll und die Zuleitung von der
Zähleinrichtung bis dort ca. 80 bis
100 m beträgt, komme ich mit einem
Querschnitt von 2,5 mm2 Cu in Schwie-
rigkeiten. Einen größeren Querschnitt
lassen aber die Anschlussklemmen nicht
zu, die Möglichkeit, einen Zwischenver-
teiler zu setzen, habe ich auch nicht.

Was wäre die sinnvollste Lösung? 
U. B.

Allgemeine Anforderungen an
Steckdosen im Freien

Aus der Fragestellung geht hervor, dass
die Steckdose offensichtlich zum Betrei-
ben von elektrischen Betriebsmitteln im
Freien benutzt werden soll. Die DIN
VDE 0100 Teil 737 schreibt unter 5.3
vor, dass für solche Steckdosenkreise bis
16 A von Gebäuden, die vorwiegend
zum Wohnen genutzt werden, in TN-
oder TT-Netzen diese mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen nach den Normen

Außensteckdose mit langer
Zuleitung
DIN VDE 0100 Teil 737, DIN VDE 0664, 
DIN 40050, DIN 18015
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