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he DIN VDE 0700 (VDE 0700) für die
Herstellung handgeführter elektrischer
Betriebsmittel diesbezüglich keine Festle-
gungen bzw. negative Aussagen. Daher
bestehen gegen das Auswechseln der An-
schlussleitung gegen eine mit Schutzleiter
und gegen das Anbringen eines Schutz-
kontaktsteckers keine Einwände. 

Dies setzt voraus, dass der in der An-
schlussleitung enthaltene Schutzleiter
nicht an berührbar leitfähige Teile des
Betriebsmittels der Schutzklasse II, je-
doch an den Schutzkontakten des Ste-
ckers angeschlossen wird. Im Betriebs-
mittel sollte nach Meinung des Unter-

zeichners dieser Antwort der Schutzlei-
ter nicht abgeschnitten werden, sondern
entweder an eine entsprechend isoliert
ausgeführte und gekennzeichnete An-
schlussstelle geführt werden oder das
Ende sicher isoliert und dieser Leiter
selbst sicher befestigt werden, sodass ei-
ne ungewollte Berührung mit leitfähigen
Teilen ausgeschlossen werden kann.

Verwendeter Leitungstyp muss
Referenztyp entsprechen

Bezüglich der vorgesehenen Anschluss-
leitung »Titanflex« kann eine Aussage

nicht gemacht werden, da es sich um 
eine herstellerspezifische Bezeichnung
handelt.

Zu bedenken ist hierbei aber, dass für
viele gewerbliche Anwendungsfälle –
insbesondere von den Berufsgenossen-
schaften – Anschlussleitungen vom Typ
H07... oder gleichwertig gefordert wer-
den. Es sollte daher geprüft werden, ob
die vorgesehene Ausführung diesem Typ
entspricht.

W. Hörmann

Viele Errichterfirmen schließen Pumpen
nicht mit der richtigen Schutzart an.

Beispiel 1: In einem Drainageschacht
wurde eine Pumpe mit einer IP-44-
Steckdose installiert. M. E. nach hätte
der Errichter hier eine Steckdose mit
mindestens IP 66 installieren müssen.

Beispiel 2: In einem Schmutzwasser-
auffangschacht im Keller eines Einfamili-
enhauses (kein Fäkalienschacht) wurde
die Pumpe auch mit einer IP-44-Steck-
dose montiert. Es gab kein Warnsignal.
Während eines Stromausfalls überflutete
der Keller und damit auch die Steckdose. 

Wie ist der derzeitige Stand der Tech-
nik für die geschilderten Beispiele?

J. L., Bayern

Keine generelle Schutzartzu-
ordnung für Pumpenanschlüsse

Die Schutzart für elektrische Betriebs-
mittel muss nach Abschnitt 512.2 von
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil
510) entsprechend der äußeren Einflüsse
(Umgebungseinflüsse) ausgewählt wer-
den. Eine explizite Zuordnung für ein-
zelne Betriebsmittel zu Umgebungsbe-
dingungen gibt es nicht. 

Nur in den Normen der Gruppe 700
von DIN VDE 0100 (VDE 0100) gibt es
für bestimmte Bereiche Mindestanforde-
rungen an die Schutzart. So z.B. im Teil

701, wo für die Bereiche 1 und 2 die
Mindestschutzart IPX4 gefordert wird.

Zu den Beispielen 1 und 2

Für die Errichtung einer elektrischen An-
lage in einem Pumpenschacht gelten die
allgemeinen Anforderungen der Normen
der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
zusätzlich ist DIN VDE 0100-737 (VDE
0100 Teil 737) mit zu berücksichtigen,
da es sich um einen feuchten und/oder
nassen Bereich handelt.

Auch unter Berücksichtigung von
DIN VDE 0100-737 (VDE 0100 Teil
737) ist für feuchte und nasse Bereiche
nur die Mindestschutzart IPX3 gefor-
dert. Nur wo zu Reinigungszwecken mit
Strahlwasser umgegangen wird, ohne
dass jedoch die Betriebsmittel direkt an-
gestrahlt werden, ist IPX4 gefordert. Bei
direktem Kontakt der Betriebsmittel mit
dem Wasserstrahl muss eine höhere
Schutzart gewählt werden. Für solche Si-
tuationen wurde bisher IPX5 als ausrei-
chend angesehen. Neuerdings gehen
Normungsfachleute davon aus, dass ei-
ne noch höhere Schutzart notwendig
sein kann. 

Ist z.B. damit zu rechnen, dass dieser
Pumpenschacht mit einem Hochdruck-
reiniger gereinigt wird, kann IPX6 not-
wendig sein. Muss dagegen mit einer
häufigen Überflutung des Pumpen-
schachtes gerechnet werden, kann es
sein, dass nicht einmal IPX6 ausreicht.
Hier muss sogar mindestens IPX7 ver-

wendet werden. Dies lässt sich aus der
Erläuterung der einzelnen Schutzarten-
Kennziffern für den Wasserschutz ablei-
ten. Die Steckdose könnte aber auch so
angeordnet werden, dass sie unterhalb
eines möglichen Wasserstandes angeord-
net wird.

Zum besseren Verständnis folgt an
dieser Stelle eine Erläuterung der »zwei-
ten Kennziffer« für den Schutz von Be-
triebsmitteln gegen das Eindringen von
Wasser:
0 – nicht geschützt
1 – Tropfwassergeschützt, senkrechte

Tropfen
2 – Tropfwassergeschützt, Tropfen mit

bis zu 15° gegen die Senkrechte
3 – Sprühwasser- und regengeschützt
4 – Spritzwassergeschützt
5 – Strahlwassergeschützt
6 – Strahlwassergeschützt, starkes

Strahlwasser
7 – Zeitweiliges Untertauchen, flutungs-

geschützt
8 – Dauerndes Untertauchen, druck-

wasserdicht

Warnsignal für Spannungsausfall

Das Vorsehen eines Warnsignals, z.B.
für Spannungsausfall – hier wäre aber
eine Hilfsenergie für das Signal notwen-
dig – kann sinnvoll sein. Dies ist jedoch
in den Normen nicht gefordert – zumin-
dest nicht im Standard-Wohnungsbau.

W. Hörmann

Schutzart für elektrische Betriebsmittel in
einem Pumpenschacht
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510) und DIN VDE 0100-737 (VDE 0100 Teil 737)
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