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Infolge eines Schutzleiterfehlers in der
Anlage könnten an diesen Geräten Schä-
den durch den dann über die Datenlei-
tungen fließenden Prüfstrom entstehen.

Wärmebildmessungen sind nicht
normiert

Eine Wärmebildaufnahme und über-
haupt eine Temperaturmessung an den
Leitungen, Steckdosen, Klemmen usw.
wird zurzeit in keiner Prüfnorm für elek-
trische Anlagen gefordert. Sie würde na-
türlich zu einer wertvollen zusätzlichen
Information führen, sollte aus meiner
Sicht aber nur
• in Zweifelsfällen, z. B. wenn eine Ver-

färbung o. Ä. auf Mängel hindeutet,
oder

• bei offensichtlich hochbelasteten An-
schlüsse/Betriebsmitteln

in Erwägung gezogen werden. 
Ein durchgängiges Anwenden wäre

mit einem immensen Aufwand verbun-
den. Außerdem wäre das Organisieren
der dann nötigen Belastung jeder einzel-
nen Steckdose zum Prüfzeitpunkt wohl
kaum möglich. Ein Ersatz für die o. g.
Prüfungen/Messungen ist die Wärme-
bildmessung keinesfalls. Die Temperatu-
ren geben ja z. B. keinerlei Aufschluss
über Schutzleiter- und Schleifenwider-
stand.

Fazit

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie bei den
3000 Steckdosen einige Fehler finden ist

groß. Erfahrungsgemäß ist aber kaum
damit zu rechnen, dass einer dieser Feh-
ler zu einem Unfall führen wird. Hin
und wieder kommt es per Zufall aber
doch dazu, weil gar nicht oder – unbe-
rechtigterweise – nur ein Teil der Stek-
kdosen geprüft wurden. 

Dann heißt es: Bei einer sorgfältigen
Prüfung hätte dieser folgenschwere Feh-
ler gefunden werden müssen. Der Vor-
wurf seitens der Justiz gegen die verant-
wortliche Elektrofachkraft wegen fahr-
lässiger Körperverletzung liegt dann
sehr nahe.

K. Bödeker 

Bei Arbeiten in einem gemeindeeigenen
Sportheim stellten wir fest, dass in einer
Dusche die Verteilung der Flutlichtanla-
ge installiert ist, und zwar im heutigen
Bereich 3. Die Stahlblechverteilung mit
Baujahr 1978 hat eine Tür sowie die
Schutzart IP 43.

Es handelt sich um eine Dusche ohne
Wanne, die nach drei Seiten durch eine
feste Wand begrenzt, jedoch vorne offen
ist (nur mit Duschvorhang).

In der neuen Norm VDE 0100-
701/2.2002 ist der Bereich 3 auf den
ganzen Raum ausgedehnt, d. h. die Ver-
teilung und zugehörige Leitungen müs-
sen aus diesem Raum entfernt werden.

Gab es zum Errichtungszeitpunkt an-
dere Normen, aus denen ein Bestands-
schutz abgeleitet werden kann?

P. H., Saarland

Es gilt die Norm vom Zeitpunkt
der Anlagenerrichtung
Leider ist aus der Fragestellung nicht
ganz klar zu ersehen, wann die elektri-
sche Anlage errichtet wurde. Da der Ver-
teiler aber 1978 hergestellt wurde, ist
das Errichtungsdatum der Anlage im
Jahre 1978 zu vermuten.

Für die Errichtung elektrischer Anla-
gen in Räumen mit Badewanne oder Du-
sche im Jahre 1978 war § 49 von DIN
VDE 0100 (VDE 0100):1973-05 zu be-
rücksichtigen.

Entsprechend § 49, Abschnitt 3 war
es seinerzeit – ohne Ausnahmen – unzu-
lässig, Kabel und Leitungen die zur
Stromversorgung anderer Räume oder
Orte dienten durch Bade- oder Du-
schräume zu führen. 

Auch in den raumbegrenzenden
Wänden durften solche Kabel und Lei-
tungen nur verlegt werden, wenn die
Restwanddicke von 6 cm eingehalten
wurde. Daher durften auch keine Vertei-

ler in diesen Bereichen errichtet werden.
Demzufolge würde ein »Bestands-
schutz« hier nicht zutreffen. 

Die Errichtung der elektrischen Anla-
ge ist nicht im Einklang mit den damals
gültigen Normen.

Ältere Norm bot Auslegungs-
spielraum

Allerdings möchte der Unterzeichner
dieser Antwort nicht verschweigen, dass
der § 49 – übertrieben wortgetreu –
auch anders interpretiert werden kann.
Im § 49 wurden nämlich »Baderäume
und Duschecken« behandelt, also nicht
der gesamte Raum, in dem sich die Du-
sche befindet. Da der Schutzraum für die
Dusche 600 mm beträgt, wäre der Ver-
teiler formal nicht zu beanstanden. 

Das dürfte vielleicht auch der Grund
sein, dass es bei den notwendigen
Wiederholungsprüfungen keine Bean-
standung gab. Es obliegt nun der
Elektrofachkraft, zusammen mit dem
Betreiber eine Lösung mit vertretbarem
Restrisiko zu finden. 

Nach Meinung des Unterzeichners
dieser Antwort sollte eine der nachfol-
gend aufgeführten Lösungen gewählt
werden. Falls für die elektrische Anlage
tatsächlich DIN VDE 0100-701 (VDE
0100 Teil 701):1984-05 heranzuziehen
wäre, muss eine Änderung vorgenom-

Verteiler in Räumen mit Badewanne oder Dusche
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) und DIN VDE 0100-701 
(VDE 0100 Teil 701):2002-02

ANTWORT

FRAGESTELLUNG

Bauliche Maßnahmen zur Situationsver-
besserung; braun kennzeichnet den bau-
lichen Bestand, blau kennzeichnet die
Vorschläge für Trennwände; der Verteiler
befindet sich rechts unten im Bild
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Eine bestehende Niederspannungs-
hauptverteilung (NSHV) ist als TN-C-S-
System ausgeführt. Die Zuleitung vom
Trafo erfolgt mittels Vierleitersystem
TN-C, mit einem PEN-Leiter. Dieser
wird im Einspeisefeld der NSHV in N
und PE aufgeteilt. Innerhalb der NSHV-
Abgangsfelder wurden PEN-Leiter an
die PE-Schiene angeschlossen. Es han-
delt sich hierbei um Abgangskabel für
TN-C-Systeme.

Ist dies nach VDE 0100 Teil 540 –
8.2.3 zulässig? 

D. M., Rheinland-Pfalz

Da der PEN-Leiter verlängert wurde,
handelt es sich in den Abgangsfeldern
nicht um PE-, sondern um PEN-Schie-

nen. Die PEN-Schienen bzw. -Leiter
müssen entsprechend DIN VDE 0100
Teil 510 (Januar 1997) Abs. 514.3 auch
als solche gekennzeichnet werden. Erst
im nächsten Verteiler erfolgt dann die
Aufteilung des PEN-Leiters in PE- und
N-Leiter. Ein TN-S-System entsteht also
erst nach der Auftrennung für diesen
Verteilerabschnitt. Ab hier dürfte es
dann keinen PEN-Leiter mehr geben.

TN-C-Systeme vermeiden

Durch die beschriebene Ausführung ent-
steht ein TN-C-S-System mit den ent-
scheidenden Nachteilen des TN-C-Sys-
tems. Der PEN-Leiter wird ggf. über
weite Strecken durch das Gebäude gezo-
gen. Es fließen betriebsmäßig Ströme
über diesen Leiter und über die an ihm
angeschlossenen fremden leitfähigen
Teile. Diese Ströme verursachen in elek-

trischen Anlagen häufig elektromagneti-
sche Störungen. In »de« 14/2002 »Die
VerPENnte Installation« werden die ent-
sprechenden Probleme beschrieben und
Gegenmaßnahmen erörtert.

Grundsätzlich sollte auf TN-C-Syste-
me verzichtet bzw. so früh wie möglich
ein TN-S-System errichtet werden. Auch
in den gültigen, anerkannten Regeln der
Technik sowie den Richtlinien der Versi-
cherer wird auf diese Problematik einge-
gangen. Genannt seien hier z. B. die
Normen DIN VDE 0100 Teil 540, DIN
VDE 0100 Teil 444 und die VdS Richtli-
nie VdS 2349 »Störungsarme Elektroin-
stallation«.

Ausführlich wird auf diese Thematik
auch in den VdS-Seminaren »Sachkun-
diger für Blitz- und Überspannungs-
schutz« sowie »EMV-gerechte elektri-
sche Anlagen« eingegangen.

R. Soboll 

Übergangspunkt vom TN-C- zum TN-S-System
DIN VDE 0100 Teil 510, DIN VDE 0100 Teil 540, DIN VDE 0100 Teil 444,
VdS-Richtlinie 2349
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men und z. B. einer der nachfolgend auf-
geführten Lösungsvorschläge gewählt
werden.

Vorschlag verschiedener 
Lösungsvarianten

Bauliche Maßnahmen
Eine normengerechte Ausführung ließe
sich wie folgt realisieren:
a) Entweder wird an der Dusche eine
Wand (raumhoch) mit Türe anstelle des
Duschvorhanges errichtet (Bild)
b) oder um den Unterverteiler wird eine
Trennwand (raumhoch, z. B. Ständer-
wand mit Rigipsplatten) und Türe er-
richtet (Bild).

Bei der Ausführung »raumbegren-
zende Wand an der Dusche« muss vo-
rausgesetzt werden, dass auch die vor-
handene Trennwand raumhoch ist bzw.
entsprechend ertüchtigt wird, damit sich
ein separater Raum ergibt.

Anwendung der neuen Norm
Eine weitere Lösungsaspekt ergibt sich,
wenn für diese »Altanlage« die seit
01.02.2002 gültige DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701) angewendet wird.
In diesem Falle müsste jedoch die gesam-

te elektrische Anlage in diesem Raum
entsprechend der neuen Norm angepasst
werden.

Unter Berücksichtigung der neuen
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil
701):2002-02 würde sich Folgendes er-
geben:
• Nach der neuen Norm sitzt der Vertei-
ler außerhalb der Bereiche, da in der
neuen Norm nur die Bereiche 0, 1 und 2
festgelegt sind und der Bereich 2 endet
im Abstand von 60 cm von der Dusch-
wannenkante. Da es sich in der Anfrage
um eine Dusche ohne Wanne handelt,
muss der für Duschen ohne Wanne fest-
gelegte Bereich 1 berücksichtigt werden.
Bereich 1 erstreckt sich 1,2 m von der
festen Wasseraustrittsstelle und wird
durch die vorhandene Trennwand z. T.
begrenzt.
• Im neuen Bereich 2 dürfen alle elektri-
schen Betriebsmittel und Verbrauchs-
mittel errichtet werden. Ausgenommen
davon sind Steckdosen, die nicht aus
Stromkreisen mit Schutztrennung bzw.
SELV oder PELV versorgt sowie Installa-
tionsschalter, sofern sie nicht in SELV-
oder PELV-Stromkreisen eingefügt sind.
Unter dieser Betrachtung wäre der Ver-
teiler in diesem Bereich zulässig. Anzu-
merken ist hierbei noch, dass dieser

außerhalb der Bereiche, jedoch im Raum
mit Dusche liegt. 
• Da es sich bei den zugeführten Ka-
beln/Leitungen um »raumfremde Strom-
kreise« handelt, müsste in der Zuleitung
zu diesem Verteiler ein zusätzlicher
Schutz durch eine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA vorge-
sehen werden. Sollten die Schutzleiter-
ströme (Ableitströme) zu einer unge-
wollten Auslösung führen – was auf-
grund der angeschlossenen Verbraucher
zu vermuten ist, eine Messung kann
Klarheit schaffen –, müsste der Verteiler
aus mehreren Stromkreisen mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit ei-
nem Bemessungsdifferenzstrom von
I∆N ≤ 30 mA versorgt werden.
• Die Schutzart des Verteilers dürfte
mehr als ausreichend sein, sofern nicht
damit gerechnet werden muss, dass die
Wände zum Zwecke der Reinigung ab-
gespritzt oder gar mit Hochdruckreini-
gern behandelt werden.

Die notwendigen Maßnahmen sind
aber abhängig vom Zeitpunkt der Er-
richtung der elektrischen Anlage.

W. Hörmann 


