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anpassen, wenn die neuen Bestimmun-
gen dies ausdrücklich fordern. 

Im April 1984 erschien die VDE-
Bestimmung DIN 57100 Teil 721 (VDE
0100 Teil 721), die auch für die
Stromversorgung auf Campingplätzen
zuständig war. Diese Norm fordert
ausdrücklich, dass in Betrieb befindliche
Anlagen gemäß der Maßnahmen nach
den Abschnitten 4, 5 und 6.1 dieser
Norm bis zum 30. April 1986 anzu-
passen sind. Nach dieser Norm (Abs. 4)
durften zum Beispiel Steckdosengruppen
aus höchstens sechs Steckdosen beste-
hen. Jeder Steckdosengruppe musste ei-
ne RCD mit einem Nennfehlerstrom I∆N
≤ 30 mA vorgeschaltet sein. Jede Steck-
dose musste hierbei durch eine Über-
stromschutzeinrichtung mit maximal
16 A geschützt sein. Betrachtet man die
abgebildete Anlage, so sieht man auf
Anhieb mehrere Bedingungen nicht er-
füllt, z. B. 
• nur eine RCD und drei Überstrom-

schutzeinrichtungen für sieben Steck-
dosen,

• weitere sechs Steckdosen ohne Vorsi-
cherung usw.

Der Betreiber muss wegen der vorhande-
nen Mängel die Anlage unverzüglich an
die neue Norm DIN VDE 0100 Teil 708
(Oktober 1993) anpassen. 

So gilt z.B. Folgendes gemäß Abs.
3.3.2.6: »Die Steckdosen sind durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen zu
schützen, deren Nennfehlerstrom nicht
mehr als 30 mA betragen darf. Eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung darf
nicht mehr als drei Steckdosen schüt-
zen.«

Elektrofachkraft muss Betreiber
auf Missstände hinweisen

Da der Betreiber des Campingplatzes für
den Zustand seiner Anlage verantwort-
lich ist, sollten Sie ihn schriftlich auf die
Missstände in seiner Anlage und auf die
Konsequenzen für ihn im Falle eines
Schadens hinweisen. Spätestens wenn
Personenschäden entstehen, sieht sich
der verantwortliche Betreiber mit
schwerwiegenden Anschuldigungen
konfrontiert.

Da das obige Bild nur einen kleinen
Ausschnitt der Gesamtanlage zeigt, ist es

zu empfehlen, die Gesamtanlage zu
überprüfen und vorhandene Mängel
aufzuführen und zu beseitigen. Auch der
Hinweis, dass der Betreiber seine Anlage
in regelmäßigen Abständen überprüfen
lassen muss (DIN VDE 0105, BGV A2
etc.), ist hier angebracht. 

Wenn sich der Campingplatzbetrei-
ber nicht einsichtig zeigt und die Anlage
so bestehen bleibt, muss die Elektrofach-
kraft die zuständigen Behörden einschal-
ten.

R. Soboll

Die RCDs wurden aus dem auch sonst 
unbrauchbaren Campingplatzverteiler
entfernt – Lebensgefahr!

Für die über 20 Jahre alte Beleuchtungs-
anlage  einer Rasenfläche sind an jeder
Seite vier Masten aufgestellt, die je über
ein Kabel NYY-J 5x10 versorgt werden.
Die Leuchtmittel werden 2-phasig mit
400 V versorgt. 

In den Masten befinden sich 2-polige
Sicherungen mit Durchgangsklemmen.
Das Kabel ist von Mast zu Mast 5-adrig
durchgeschleift. In der speisenden
Unterverteilung ist das Kabel  NYY-J
5x10 auf zwei 2-polige Automaten wie
folgt aufgelegt: 
• erster Automat: L1 (schwarz) und L2

(schwarz)
• zweiter Automat: L3 (blau) und L1

(braun)
• kein N-Leiter, sondern nur ein gemein-

samer Schutzleiter (PE). 
Die Leuchtmittel sind in den  Mastver-
teiler über 2 Sicherungen wechselweise
angeschlossen.

1. Ist es noch statthaft, zwei getrennte
Stromkreise in einem Kabel zu verle-
gen – wie oben geschildert? 

2. Ab wann ist eine Änderung der Instal-
lation nach dem heutigen Stand der
Vorschriften notwendig beziehungs-
weise zwingend vorgeschrieben? 

3. Wenn die Anlage geändert wird in ei-
nen Drehstromkreis, ist es dann statt-
haft, die Stromkreise in den Mastsi-
cherungen einzeln aufzuteilen? 

J. H., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Für die durchgeführte Installation ist es
durchaus statthaft zwei getrennte
Stromkreise in einem Kabel zu verlegen.
Da kein Neutralleiter benötigt wird, ist
auch die hellblaue Farbe für einen
Außenleiter nicht verboten. Verbindun-

gen oder Abzweigungen müssen in ge-
eigneten Kästen unter Verwendung ge-
eigneter Klemmen (z.B. Reihenklem-
men) durchgeführt werden. 

Ein Nachteil der von Ihnen beschrie-
benen Installation besteht darin, dass 
bei abwechselnder Aufteilung auf die
Stromkreise der Außenleiter L1 mit ei-
nem größeren Strom belastet wird als
die anderen beiden Außenleiter. Zudem
sollte geprüft werden, ob die Selektivität
zwischen den Überstromschutzorganen
in den Leuchten zu denen in der Unter-
verteilung gegeben ist.

Zu Frage 2

Eine Anpassung elektrischer Anlagen
und Betriebsmittel ist nach dem Erschei-
nen neuer Bestimmungen, Verordnun-
gen, Vorschriften oder Normen nur dann
erforderlich, wenn dies ausdrücklich in
den neuen Bestimmungen gefordert
wird. Ansonsten besteht ein Bestands-

Zusammenfassung von 
Beleuchtungsstromkreisen in einem Kabel
DIN VDE 0100 Teil 520, Teil 510
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WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
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Ist es zulässig NYM-Leitungen an Stahl-
konstruktionen im Deckenbereich mittels
Kabelbindern dauerhaft zu befestigen?

Die Decke wird im Anschluss als
T30-Decke verschlossen.

S. S., Nordrhein-Westfalen

Kabelbinder sind nicht wie 
Kabelschellen zu verwenden

Die üblicherweise verwendeten Kabel-
binder sind Komponenten des Elektro-
Installationsmaterials für die Bündelung
von Kabel/Leitungen, jedoch nicht zur
Befestigung derselben – etwa vergleich-
bar mit Kabelschellen. Diese Kabelbin-
der weisen keine den Kabel-/Leitungs-
schellen ähnliche Vorrichtung für die
punktuelle Befestigung an Gebäudetei-
len auf. Außerdem zeigt die Praxis, dass
bei dem Versuch, Kabelbinder als Befes-
tigungsmittel zu verwenden, Kabel/Lei-
tungen mechanische Beschädigungen er-
fahren. Diese werden aufgrund der ge-
ringen Auflagefläche und des hohen spe-
zifischen Flächendrucks im Bereich des

Kabelbinders verursacht. Dieser Gefahr
bringende Mangel ist auf eine zu hohe
Anzugskraft beim Anziehen des Kabel-
binders und/oder eines zu großen Kabel-
bzw. Leitungsgewichts zurückzuführen.

Weiterhin ist es vorgekommen, dass
aufgrund falscher Auswahl Kabelbinder
gerissen und Kabel/Leitungen herunter-
gefallen sind. 

Auswahl kriterien von Kabelbin-
dern beachten

Seit dem Jahr 2000 gibt es die Norm EN
50146/0604 Teil 201 für Kabelbinder.
Danach besteht die Möglichkeit, Kabel-
binder auch mit einem so genannten Be-
festigungsteil (separat oder in Kombina-
tion) herzustellen. Zusammen mit einem
solchen Befestigungsteil wäre damit die
Möglichkeit aufgetan, Kabelbinder auch
als Befestigungsmittel anzuwenden. Lei-
der werden in der Norm keine Anwen-
dungshinweise gegeben, sodass Anwen-
der auf die Angaben der Hersteller zu-
rückgreifen müssen. 

Die richtige Auswahl dieser Kabel-
binder dürfte aber dennoch Probleme
bereiten. Nach dieser Norm sind näm-
lich eine Reihe Kriterien zur Klassifizie-

rung von Kabelbindern vorgegeben, die
der Hersteller nutzen kann. Die Aus-
wahl muss aber jeweils für einen be-
stimmten Anwendungsfall getroffen
werden, d. h. es müssen konkrete Werte
vorgegeben werden, um die örtlichen
Umgebungseinflüsse und betrieblichen
Verhältnisse zu berücksichtigen.

Die Norm gibt folgende Klassifizie-
rungskriterien vor:
• Mindestschleifenzugfestigkeit
• maximale Anwendungstemperatur
• minimale Anwendungstemperatur
• Flammeneinwirkungszeit.
Der Hersteller oder verantwortliche Lie-
ferant muss die von ihm eingehaltenen
Kriterien in seinen technischen Unterla-
gen dokumentieren. Außerdem den
größten und kleinsten Bündeldurchmes-
ser, die maximale statische Belastbar-
keit, eine Empfehlung der Installations-
methode – einschließlich des zu verwen-
denden Werkzeugs – und die anzuwen-
dende Anzugskraft.

Die zuständigen Normungsgremien
sind derzeit trotz der Angebotsvielfalt
bemüht, einfache und anwendungsbezo-
gene Auswahlkriterien zu erarbeiten. 

A. Hochbaum

Anwendung von Kabelbindern
EN 50146/0604 Teil 201
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schutz, wenn die Anlage den Normen
und Vorschriften entsprechen, die zum
Zeitpunkt ihrer Errichtung gültig waren.

Eine zwingende Anpassungspflicht
besteht allerdings grundsätzlich
• bei einer Änderung der Art der Be-

triebsstätte,
• wenn der Zustand der Anlage oder Be-

triebsmittel einen erheblichen Miss-
stand erkennen lässt,

• wenn Leben und/oder Sachwerte ge-
fährdet sind.

Somit lässt sich festststellen, dass wenn
die Anlage ordnungsgemäß errichtet
wurde und die zuvor genannten Krite-
rien nicht zutreffen kein Handlungsbe-
darf besteht. 

Die von Ihnen beschriebene Auftei-
lung der Leiter stellt jedenfalls keinen
Mangel dar.

Zu Frage 3

Eine Aufteilung der Stromkreise im
Mast ist zulässig. Voraussetzung ist
allerdings, dass die Zuleitung im Unter-
verteiler entsprechend vorgesichert und
eine Abschaltung aller nicht geerdeten
Leiter gleichzeitig möglich ist.

R. Soboll


