
Auf unserem Hafengelände befinden
sich so genannte Transtainer-Brücken
für die Beladung von Waggons mit Con-
tainern. Die ca. 1000 m 10-kV-Versor-
gungstrasse dieser Brücken verläuft in

oberirdisch verlegten Metallkabelrinnen
im Gleisbereich. Bei der Abnahme
zweier neuer Brücken wurde nun vom
TÜV eine Kennzeichnung verlangt, die
auf die Gefahr der 10-kV-Versorgung
hinweist. Hierzu sollen Schilder an den
Rinnen befestigt werden. 

In welcher Vorschrift wird darauf
hingewiesen?

Wenn es eine solche Vorschrift gibt,
in welchen Abständen müssen die Schil-
der montiert werden?

H.-W. S., Hamburg
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Prax isprob leme

den darf. Diese Belastbarkeit war auch
in den § 41 früherer Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100) zulässig.
Sicher wäre es auch hier sinnvoll in die
Zukunft zu denken und gleich einen
Drehstromkreis mit 5 x 2,5 mm2 neu zu
errichten, da sicher über kurz oder lang
auch die Herde in den Küchen ausge-
wechselt werden, für die dann die zur
Verfügung stehende Leistung nicht mehr
ausreichend ist.

Geld kann und darf für eine normati-
ve Ausführung nicht das Haupthinder-
nis sein. Natürlich muss man wirtschaft-
liche Aspekte berücksichtigen, die Si-
cherheit darf aber darunter nicht ver-
nachlässigt werden.

Bezüglich der Verantwortung gilt,
dass der jeweilige Errichter für seinen
Teil der Errichtung verantwortlich ist.
Sofern bei der Renovierung von der
Elektrofachkraft Fehler leicht zu erken-

nen sind, muss diese den Betreiber da-
rauf aufmerksam machen. Es kann aber
nicht erwartet werden, dass die Elektro-
fachkraft ohne Auftrag die gesamte elek-
trische Anlage überprüft. Es sollte daher
schriftlich genau festgelegt werden, für
welchen Bereich die Verantwortung
durch die bei der Renovierung tätige
Elektrofachkraft übernommen werden
kann.

W. Hörmann

Wir sind aktiv im Neubau von Mehrfa-
milienhäusern. Nun hat ein Bau-Ing. bei
der Abnahme eines 12-Familienhauses
bemängelt, dass über der Zählervertei-
lung – zwischen Keller und Erdgeschoss
– keine Brandabschottung vorhanden
ist. Diese wäre nach »Landesbauord-
nung« (Bauobjekt in Baden-Württem-
berg) ) in diesem Falle vorgeschrieben. 
Gibt es diese Vorschrift wirklich?

C. P., Baden-Württemberg

Ja, diese Vorschrift gibt es. Nach § 15
der »Allgemeinen Ausführungsverord-
nung des Wirtschaftsministeriums zur
Landesbauordnung Baden-Württem-
berg« (LBOAVO) dürfen u. a. durch feu-
erbeständige Decken Leitungen aller Art
– so auch Kabel und elektrische Leitun-

gen – nur hindurch geführt werden,
wenn eine Übertragung von Feuer oder
Rauch nicht zu befürchten ist. Dies gilt
nicht für Decken innerhalb von Woh-
nungen.

Bauaufsichtlich zugelassene 
Kabelschottungen 
verwenden

§ 5 dieser Verordnung sagt aus, dass in
mehrgeschossigen Gebäuden Decken
feuerbeständig ausgeführt werden müs-
sen (F 90). Diese Forderung trifft auch
für Bereiche zu, in denen Kabel/Leitun-
gen durch die Decken geführt werden.

Bei Kabelanhäufungen in Wand- und
Deckendurchbrüchen – d. h. wenn zwi-
schen den einzelnen Kabeln/Leitungen
keine ausreichenden Abstände eingehal-
ten werden können – sind bauaufsicht-
lich zugelassene Kabelabschottungen
einzubauen. Eine Auflistung geprüfter

und zugelassener Kabelschotts mit allen
notwendigen Angaben für die Auswahl
finden Sie in VdS 2097-6. Dieses VdS-
Druckstück kann bezogen werden beim:
VdS-Verlag, Amsterdamer Str. 174,
50735 Köln, Tel. 02 21 / 77 66 122, Fax
02 21 / 77 66 109, E-Mail: bmanning@
vds.de, Internet: www.vds.de.

Der Einbau der Kabelschotts muss
nach den jeweiligen Herstellerangaben
erfolgen. Bei einzelnen Kabeln und Lei-
tungen, die durch Wände/Decken hin-
durch geführt werden, genügt es, die
Durchbrüche mit nichtbrennbaren Bau-
stoffen zu verschließen, z. B. mit Mauer-
mörtel. Allerdings sind Mindestabstän-
de zwischen den Kabeln und Leitungen
einzuhalten. Es darf angenommen wer-
den, dass hierfür die Festlegungen in den
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien
(MLAR) gelten. 

A. Hochbaum
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