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d) Verbindung mit einer festen elektri-
schen Anlage über Maßnahmen mit
Schutztrennung.

In den Fällen a), b) und c) darf ein Erder
vorgesehen werden. Auf die Anfrage be-
zogen würden sich somit nach der zu-
künftigen Norm zwei Möglichkeiten er-
geben:
• Sofern für den Anschluss jeweils eine

Elektrofachkraft zur Verfügung steht,
kann die Möglichkeit b) gewählt wer-
den (Bild 1).

• Für eine generelle Anwendbarkeit eig-
net sich c). Der Nachteil hierbei ist,
dass dafür im Bauwagen ein Transfor-
mator mit einfacher Trennung mit ent-
sprechender Leistung erforderlich
wird (Bild 2). Ein Erdspieß ist bei die-
ser Variante nicht gefordert.
Wie der Anschluss am Fahrzeug zu

erfolgen hat, ist nicht festgelegt. Bei Va-
riante b) müsste ein Festanschluss 
gewählt werden, da sonst auch der Laie
ohne Überprüfung der Schutzmaßnah-
men eine Verbindung über Steckvorrich-
tungen herstellen würde. Es gibt ja kein
Verbot, Steckvorrichtungen zu verwen-
den. Bei Variante c) eignet sich eine
Steckvorrichtung – vorzugsweise eine
CEE-Steckvorrichtung –, damit auch der
Laie die Anlage anschließen kann. Der
Anschluss für einen zweipoligen Wech-
selstromkreis erfolgt analog. Sofern
Steckvorrichtungen verwendet werden,

müssen sie aus Isoliermaterial sein und
die Mindestschutzart IP 44 aufweisen.

Bei Ausführung nach aktuellen
Normen noch zu beachten

Da DIN VDE 0100-717 (VDE 0100 Teil
717) noch nicht veröffentlicht ist, kann
– sofern nur ein Stromkreis notwendig
ist – nach wie vor die »einfachere Vari-
ante« nach DIN VDE 0100-722 (VDE
0100 Teil 722) gewählt werden, bei der
jedoch – wie bereits erwähnt – die Ge-
fahr besteht, dass ein Fehler in der spei-
senden Anlage eine Gefährdung hervor-
rufen kann.

Eine weitere Alternative wäre – wie
in der Anfrage vorgeschlagen, hinter der
Steckvorrichtung in der vorhandenen
elektrischen Anlage eine TT-Versorgung
zu realisieren. Hierfür wäre nach DIN
VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722) ein
Anlagenerder RA mit ≤ 30 Ω über einen
Erdspieß zu realisieren. Weiterhin müs-
ste eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) an der Einspeisestelle des Bauwa-
gens vorgesehen werden. Nach DIN
VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722)
wären hier zwar 0,5 A ausreichend, wo-
bei 30 mA aber zu bevorzugen wären.
Jeden neuen Anschluss müsste allerdings
immer eine Elektrofachkraft ausführen,
die den erforderlichen Erdungswider-
stand prüft. Da der Schutzleiter der fes-

ten elektrischen Anlage nicht mitgeführt
bzw. nicht angeschlossen werden darf,
kann eine fehlerhafte Schutzmaßnahme
bzw. ein Vertauschen der Leiter nicht zu
einer Gefährdung führen.

W. Hörmann

Bild 2: Versorgung nach c)
1b Versorgung über einen Transformator

mit einfacher (galvanischer) Trennung
2 wie Bild 1
4 wie Bild 1
5 Verbindung des Sternpunktes oder ei-

nes Außenleiters mit dem leitfähigen
Gehäuse

7, 7a bis 7e wie Bild 1
8 Überstromschutzeinrichtungen falls

erforderlich
16b RCD
18 Hauptpotentialausgleichsschiene

Für das Badezimmer mit Sauna und So-
larium eines Kunden hat der Architekt
das Solarium über der Badewanne ange-
ordnet. Durch Herunterklappen eines
Lattenrostes auf die Badewanne soll die-
ses dann genutzt werden. Als 230-V-Ver-
braucher befindet es sich somit im Be-
reich 1 der Badewanne. 

Wir wiesen den Kunde wiederholt
darauf hin, dass diese Art der Installa-
tion gegen die Regeln der Technik ver-
stößt und u. U. zu einem tödlichen Un-
fall führen könne. Wir gaben ihm sogar
die VDE-Vorschrift 0100 Teil 701 zur
Erläuterung. Der Kunde behauptet letzt-
lich, dass es genüge, wenn der Decken-

auslass für das Solarium im Bereich 2
angeordnet sei und dass das gleichzeitige
Benutzen von Badewanne und Solarium
nicht möglich wäre. Theoretisch wäre
dies jedoch sehr wohl möglich. Trotz al-
ler Diskussionen und Einwände beste-
hen Bauleitung und Kunde auf Ausfüh-
rung dieser Anlage. Ich bin praktisch
nicht in der Position die Ausführung der
Elektroanlage zu verweigern. 

Ein anderer Kunde besteht darauf, im
Bad über der Badewanne im Bereich 1
Leuchten anzubringen. Diese hat er
selbst gekauft. Es handelt sich dabei um
drei NV-Möbeleinbauleuchten, die in ein
Gehäuse aus Blech eingebaut sind. Ein
elektronischer Trafo befindet sich in die-
sem Gehäuse. Die Lichtleiste ist eigent-

lich als Beleuchtung einer Küchenar-
beitsplatte vorgesehen. Auch hier half
gutes Zureden bisher nichts. 

Kann eine schriftliche Haftungsfrei-
stellung des Auftraggebers mich im
Schadensfall von der Verantwortung für
diesen Anlagenteil entlasten?

M. Z., Saarland

Formale Betrachtung

Formal hat der Anfragende Recht. So-
wohl nach der bisher gültigen Norm
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil
701):1984-05 (die noch bis 30.06.03 an-
gewendet werden darf) als auch nach

Solarium im Bereich 1 von Räumen mit 
Badewanne, Dusche und Sauna
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) und DIN VDE 0100-703 (VDE 0100 Teil 703)

FRAGESTELLUNG
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Ein Kunde beauftragte uns mit Montage
und Anschluss einer Leuchte eines
schwedischen Einrichtungshauses. 

Diese Leuchte hat weder ein VDE-,
TÜV/GS- noch ein ENEC-Prüfzeichen.
Ein CE-Zeichen ist ebenfalls nicht vor-
handen. Die Leuchte besitzt aber das
schwedische Semco-Prüfzeichen. 

Die Mitarbeiter der Einrichtungshau-
ses waren nicht bereit, uns schriftlich zu
bestätigen, dass die Leuchte den gültigen
Vorschriften in Deutschland entspricht.
Sie beriefen sich auf die Aussage, dass

die Leuchte schwedische Normen erfül-
len würde. 

Meine Frage ist nun: 
Ist das Semco-Prüfzeichen gleichwer-

tig mit dem VDE- bzw. ENEC-Prüfzei-
chen, womit diese Leuchte den aner-
kannten Regeln der Technik entspäche? 

Ist es uns als Unternehmen über-
haupt gestattet, Leuchten ohne VDE-/
ENEC-Prüfzeichen zu montieren und
anzuschließen, oder müssen wir bei bei-
gestellten Leuchten den Kunden auf das
Fehlen der entsprechenden Prüfzeichen
aufmerksam machen? 

M. D., Nordrhein-Westfalen

Niederspannungsrichtlinie gilt

Leuchten mit einer Betriebsspannung
über 50 V AC bzw. 75 V DC unterliegen
der Niederspannungs-Richtlinie 73/23/
EWG. Eine Kennzeichnung dieser Leu-
chten mit dem CE-Zeichen ist seit dem
1.1.1997 Pflicht. Diese obligatorische
CE-Kennzeichnung ist aber nicht so sehr
für den Verbraucher bestimmt. Sie soll
vielmehr den aufsichtführenden Behör-
den zeigen, dass die für das jeweilige
Produkt zutreffenden Richtlinien erfüllt

Bewertung des ENEC- und des 
schwedischen Semko-Prüfzeichens
Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG

FRAGESTELLUNG ANTWORT

der neuen Norm DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701):2002-02 ist eine
Errichtung von Betriebsmitteln/Ver-
brauchsmitteln im Bereich 1 (hier über
der Badewanne) nur sehr eingeschränkt
zugelassen.

Solarien gehören nicht zu den Ver-
brauchsmitteln, die im Bereich 1 errich-
tet werden durften und auch nach neuer
Norm dort nicht errichtet werden dür-
fen. Dieses Verbot wird aber nicht da-
durch aufgehoben, dass der feste elektri-
sche Anschluss im Bereich 2 vorgesehen
wird. Außerdem ist zu bezweifeln, ob
das Solarium in der für Bereich 1 – und
auch für Bereich 2 – geforderten Min-
destschutzart IPX4 erhältlich ist.

Ob eine schriftliche Haftungsfreistel-
lung im Schadensfall gegenüber dem
Auftraggeber – ein elektrotechnischer
Laie  – vor Gericht wirksam ist, ist nach
Meinung des Unterzeichners dieser Ant-
wort leider nicht ganz eindeutig.

Betriebsmittel im Bereich 1

Auf der anderen Seite darf die Frage er-
laubt sein, warum im Bereich 1 ein Was-
sererwärmer – sogar ohne dass der
Stromkreis durch eine Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom ≤ 30 mA ge-
schützt sein muss – errichtet werden
darf. Dieses Vorgehen kann akzeptiert
werden, da die Errichtung solcher Ein-
richtungen in den letzten Jahrzehnten zu
keinem Unfall geführt hat. Dass man

trotzdem nicht alle elektrischen Be-
triebsmittel/Verbrauchsmittel im Bereich
1 zulassen will, hängt damit zusammen,
dass bei höherer Anzahl von Betriebs-
mitteln/Verbrauchsmitteln auch ein grö-
ßeres Risiko entstehen wird.

Die Elektrofachkraft muss leider
selbst entscheiden, ob sie an dieser Stelle
mit ruhigem Gewissen von den VDE-Be-
stimmungen abweichen kann – was ja
grundsätzlich nicht verboten ist, wenn
die »gleichwertige Sicherheit« auf ande-
re Weise erreicht werden kann – aber
auch der Unterzeichner dieser Antwort
ist der Meinung, dass man das Solarium
anders anordnen könnte. Solche »Aus-
nahmen« führen immer dazu, dass an
immer mehr Stellen Ausnahmen ge-
wünscht werden, sodass man zukünftig
die Normen vergessen kann.

Es gibt akzeptable Lösungen

Um jedoch für den Anfragenden die Ent-
scheidung etwas zu erleichtern, sei auf
Folgendes hingewiesen: Nach DIN VDE
0100-701 (VDE 0100 Teil 701) – alt
und neu – darf das Solarium im Bereich
2 (unter Beachtung der Mindestschutz-
art IPX4), aber auch über der Wanne in
einer Höhe über 2,25 m (außerhalb der
Bereiche) errichtet werden. In beiden
Fällen kann das Solarium von der Wan-
ne aus, im Wasser stehend, von einer
Person erreicht werden. Und das sogar
wenn das Solarium im Betrieb ist. Somit
dürfte sich bei der vorgesehenen, vom

Auftraggeber gewünschten Errichtung,
keine höhere Gefährdung ergeben.

Bezüglich der Versorgung der elektri-
schen Betriebsmittel/Verbrauchsmittel
für die Sauna gilt, dass nach neuer Norm
auch für diese Stromkreise – anders als
bei Saunen nach DIN VDE 0100 703
(VDE 0100 Teil 737) gefordert – eine
oder mehrere Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom ≤ 30 mA vorzuse-
hen sind. Im vorliegenden Falle ist die
Sauna ja im Raum mit Badewanne oder
Dusche untergebracht. Ansonsten gilt,
dass die Saunawände die Bereiche be-
grenzen. So z. B. an der Stirnseite der
Wanne, wo der Bereich 2 begrenzt wird.

Weitere Informationen und Kom-
mentare zu Räumen mit Badewanne
oder Dusche können auch der VDE-
Schriftenreihe 67A »Errichten elektri-
scher Anlage in Räumen mit Badewanne
oder Dusche«, erschienen im VDE-Ver-
lag, entnommen werden.

Für die in der Anfrage erwähnten
NV-Halogenleuchten gilt sinngemäß das
zuvor geschilderte. Allerdings dürfte es
hier relativ einfach sein, diese Nieder-
volt-Leuchten über dem Bereich 1, d. h.
oberhalb von 2,25 m zu errichten, was
auch für die Mindestschutzart vorteil-
haft sein wird. Die in der Anfrage ange-
führten Niedervolt-Leuchten weisen
wohl sicher nicht die für den Bereich 
1 geforderte Mindestschutzart von 
IPX4 auf.

W. Hörmann


