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In unseren Büroräumen wurden bereits
mehrfach elektrische Verbindungen zwi-
schen aktiven Leitern der verwendeten
NYM-Leitungen und den metallischen
Trageprofilen von Gipskartonständer-
wänden festgestellt. Dies führte bei-
spielsweise dazu, dass ein metallischer
Türrahmen seit mehreren Wochen unter
Spannung stand, ohne dass es zu einer
Abschaltung durch den Überstrom-
schutz führte. Hierbei kam es nur durch
gut isolierende Fußböden und glückliche
Umstände nicht zu Personenschäden.
Erst bei einem gleichzeitigen Berühren
des Türrahmens und eines weiteren elek-
trischen Gerätes der Schutzklasse I wur-
den wir durch die Körperdurchströ-
mung einer Mitarbeiterin auf den Fehler

aufmerksam. Nach dem Öffnen der
Wände war zu erkennen, dass die Lei-
tungen mehrfach ohne zusätzlichen
Schutz über scharfe Kanten gezogen
wurden (Bild) und infolgedessen der
Leitungsmantel und die Leiterisolierung
beschädigt wurde.

Gemäß DIN VDE 0100, Teil 540
(Anhang C.2) sind »Metallteile der Ge-
bäudekonstruktion« in den Potentialaus-
gleich einzubeziehen. Wir verlangten da-
her von der ausführenden Installations-
firma die Erdung der Tragekonstruktion.
Da sich die Wände nur durch größere
Maßnahmen und den Einsatz von Werk-

zeug versetzen lassen, gehen wir davon
aus, dass es sich hierbei um Teile der Ge-
bäudekonstruktion handelt. Die Installa-
tionsfirma war diesbezüglich anderer
Meinung und verweigerte die geforderte
Erdung im Rahmen ihres Auftrags.

Gibt es im VDE-Vorschriftenwerk
konkrete Aussagen, wie der Begriff »Ge-
bäudekonstruktion« abgegrenzt wird? 

Gibt es ggf. an anderer Stelle Aus-
sagen, ob solche Tragprofile in den 
Potentialausgleich einbezogen werden
müssen?

M. D., Hessen

Richtige Normen anwenden

Der Hinweis auf den Anhang C2 von
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil
540):1991-11 trifft nicht zu, da es sich
in diesem Abschnitt nicht um den Schutz
gegen elektrischen Schlag handelt, son-
dern um den »Fremdspannungsarmen
Potentialausgleich«. Dies sind Maßnah-
men, die nur relevant sind, wenn signifi-
kante informationstechnische Einrich-
tungen vorhanden oder zu erwarten
sind.

Allerdings ergibt sich auch hierfür
keine Forderung, die oben genannten
Metallteile an den fremdspannungsar-
men Potentialausgleich anzuschließen.

Selbst unter dem Gesichtspunkt eines
inneren Blitzschutzes wäre es nicht not-
wendig solche Teile einzubeziehen. An-
derslautende Anforderungen in anderen
Normen sind mir nicht bekannt.

Erdung, wenn fremdes Potential
eingeführt werden kann

Es ist richtig, dass nach Abschnitt
413.1.2.1 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01 Metall-
teile der Gebäudekonstruktion in den
Hauptpotentialausgleich mit einbezogen
werden müssen, siehe nachfolgende An-
forderungen:
»Hauptpotentialausgleich
In jedem Gebäude müssen der Haupt-
schutzleiter, der Haupterdungsleiter, die
Haupterdungsklemme oder -schiene und
die folgenden fremden leitfähigen Teile

zu einem Hauptpotentialausgleich ver-
bunden werden:
• metallene Rohrleitungen von Versor-

gungssystemen innerhalb des Gebäu-
des, z. B. für Gas, für Wasser;

• Metallteile der Gebäudekonstruktion,
Zentralheizungs- und Klimaanlagen;

• wesentliche metallene Verstärkungen
von Gebäudekonstruktionen aus be-
wehrtem Beton, soweit möglich.

Es müssen jedoch nur solche leitfähigen
Teile, die als fremde leitfähige Teile zu be-
trachten sind, einbezogen werden. Die in
der Anfrage angeführten »metallischen
Tragprofile« für Leichtbauwände gehö-
ren weder zu den Metallteilen der Gebäu-
dekonstruktion (das Gebäude bleibt auch
ohne diese Teile erhalten) noch gelten sie
als fremde leitfähige Teile, da sie kein Po-
tential in den Raum einführen können.
Auch wenn in der Begriffsbestimmung
für fremde leitfähige Teile auch »andere
Potentiale« als das Erdpotential ange-
führt sind, gilt, dass es sich – mit ganz we-
nigen Ausnahmen – nur um das Erdpo-
tential handelt, das durch fremde leitfähi-
ge Teile eingeführt werden kann. 

Ein anderes Potential könnte durch
solche Teile nur übertragen/eingeführt
werden, wenn basisisolierte Leiter an/in
dieser Konstruktion verlegt werden wür-
den. In diesen Fällen würde jedoch der
Anschluss an den Schutzleiter dieser
Stromkreise erforderlich, es würde sich
also nicht um einen Potentialausgleichs-
leiter handeln.

Geeignete Verlegung und 
ordnungsgemäße Erst- und
Wiederholungsprüfungen

Bei der im Bild dargestellten Verlegung
der Mantelleitungen handelt es sich
schlicht um Pfusch, d. h um eine grobe
Missachtung aller Regeln der Technik.
Ein zusätzlicher Potentialausgleich kann
und darf kein Ersatz dafür sein.

Nach Abschnitt 522.6.1 bzw. 522.6.2
von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil
520) müssen Kabel- und Leitungen so
ausgewählt und errichtet werden, dass
ein Schaden durch mechanische Bean-
spruchungen (z.B. durch Schlag, Ein-
dringen von Fremdkörpern oder durch
Druckbeanspruchung) während Errich-

Gefahr durch unsachgemäße Kabel-/
Leitungsverlegung in Ständerwänden
DIN VDE0100-410 (VDE 0100 Teil 410)
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tung, Nutzung und Instandhaltung auf
ein Minimum reduziert wird.

Bei fester Verlegung der Kabel und
Leitungen, bei der eine mittlere oder ho-
he Beanspruchung auftreten kann, muss
der Schutz durch eine oder durch mehre-
re der folgenden Maßnahmen sicherge-
stellt werden:
• über die mechanischen Eigenschaften

der Kabel- und Leitungen,
• durch den Errichtungsort oder
• durch zusätzlichen lokalen oder um-

fassenden mechanischen Schutz.
Demnach hätten die Kabel/Leitungen we-
der durch die gebohrten noch durch die
vorhandenen Öffnungen durchgeführt
werden dürfen, es sei denn an diesen Stel-
len wäre ein zusätzlicher »Kantenschutz«
z. B. durch Gummitüllen vorhanden.
Sinnvoller wäre es nach meiner Meinung,
die Profile im Bereich des Fußboden oder
der Decke etwas großzügiger auszu-

schneiden, um dann auf einfache Art ei-
nen Kantenschutz anbringen zu können.
Außerdem müssten die Kabel/Mantellei-
tungen bei größeren »Spannweiten« (grö-
ßer 80 cm) zusätzlich befestigt werden,
damit das Gewicht nicht vollständig auf
den Durchführungen aufliegt.

Die in der Anfrage geschilderten Ver-
letzungen der Mantelleitungen würden
durch einen Potentialausgleich nicht ver-
hindert werden und auch die Schutzwir-
kung durch einen Potentialausgleich wäre
nur gegeben, wenn auch die Abschaltbe-
dingungen erfüllt wären, was in der Pra-
xis schwer zu realisieren ist. Darüber hin-
aus wäre ein zusätzlicher Potentialaus-
gleich sehr aufwendig, da u. U. alle ein-
zelnen Blechprofile an den Potentialaus-
gleich angeschlossen werden müssten.

Vermutlich verstieß die Installations-
firma auch gegen DIN VDE 0100-610
(VDE 0100 Teil 610), da sie bei einer

ordnungsgemäßen Erstprüfung des Iso-
lationswiderstandes die Beschädigungen
erkannt hätte. Weiterhin gab es vermut-
lich auch keine ordnungsgemäßen Wie-
derholungsprüfungen, die sowohl DIN
EN 50110-1 (VDE0105-100) als auch
die BGV A2 (früher VBG 4) fordern.

Fazit

Solche Tragkonstruktionen für Leicht-
bauwände müssen unter dem Gesichts-
punkt des Schutzes gegen elektrischen
Schlag weder an den Hauptpotentialaus-
gleich noch an den zusätzlichen Potenti-
alausgleich – dies gilt auch für Räume
mit Badewanne oder Dusche – ange-
schlossen werden. 

Eine sorgfältige und fachgerechte
Verlegung der Kabel/Leitungen ist hier
der beste Schutz.

W. Hörmann

Bezüglich des Anwendungsbereichs (un-
tere Spannungsgrenze) der DIN VDE
0470-1, die die DIN 40050 im Novem-
ber 1992 abgelöst hat, hat sich bei uns
folgende Streitfrage entwickelt:

Wir gehen davon aus, dass sich die
dort getroffenen Festlegungen auf Elekt-
roinstallationen ab einem Spannungsbe-
rich von 50 V AC und 120 V DC auf-
wärts beziehen, nicht aber für den
Schwachstrombereich gelten – z.B. Klin-
gel-/Sprechanlagen. Im konkreten Fall
geht es um eine Zweidrahtvideosprech-
anlage (Spannung 12 V).

Ein Kunde bemängelte, dass die von
uns im Jahre 2000 installierte Außensta-
tion keine IP-Kennung nach VDE 0710
bzw. DIN 40050 aufweist. Somit sei sie
nicht für den Außenbereich geeignet.

Können Sie uns VDE-Bestimmungen
benennen, aus denen sich eine IP-Kenn-
zeichnungspflicht für Schwachstromge-
räte im Außenbereich ableiten lässt?

H. S., Rheinland-Pfalz

Die von Ihrem Kunden erwähnte Be-
stimmung VDE 0710 Teil 1 (März
1969) enthält Vorschriften für Leuchten
mit Betriebsspannungen unter 1000 V
mit Hinweisen auf Mindestschutzarten.

Die Norm DIN VDE 0470-1 (Ausga-
be November 2000) bezieht sich auf
elektrische Betriebsmittel mit einer Be-
messungsspannung bis 72,5 kV.

Schutzart unabhängig von der
Spannungshöhe

Durch die Schutzart des Gehäuses von
elektrischen Betriebsmitteln soll der
Schutz von Personen gegen den Zugang
zu gefährlichen Teilen innerhalb des Ge-
häuses, der Schutz des Betriebsmittels
innerhalb des Gehäuses gegen Eindrin-
gen von festen Fremdkörpern und der
Schutz des Betriebsmittels innerhalb des
Gehäuses gegen schädliche Einwirkun-
gen durch das Eindringen von Wasser
gewährleistet werden.

Betrachtet man z.B. den Schutz des
Betriebsmittels gegen das Eindringen von
Wasser, so wird klar, dass das Betriebs-

mittel – unabhängig von der Spannung –
geschützt werden soll, damit ein unge-
störter Betrieb unter Bemessungsbedin-
gungen gewährleistet wird. Somit müssen
auch an Kleinspannung angeschlossene
Betriebsmittel eine Mindestschutzart auf-
weisen. Betrachtet man die Zweidrahtvi-
deoanlage muss diese – je nach Einsatzort
– mindestens der Schutzart IP X1 (Tropf-
wasserschutz) oder der Schutzart IP X3
(Sprühwasser bzw. Regenschutz) genü-
gen. Bestätigt wird dies in DIN VDE
0100 Teil 737 (Januar 2002) Abs. 6 »An-
lagen im Freien«. Unabhängig von der
Spannungshöhe müssen Betriebsmittel
für den Einsatz in ihrer Umgebung geeig-
net sein und damit auch die mindestens
geforderte IP-Schutzart erfüllen.

Bei der Betrachtung der Schutzmaß-
nahmen gegen gefährliche Körperströme
(Schutz des Menschen) könnte bei der
Anwendung der Schutzkleinspannung
bis 25 V AC laut DIN VDE 0100 Teil
410 unter Umständen auf ein Gehäuse
verzichtet werden. Um einen ungestör-
ten Betrieb der Anlage zu gewährleisten,
müssen aber Teile des Betriebsmittels
(Kontakte, Elektronik etc.) gegen Umge-
bungseinflüsse geschützt werden.

IP-Schutzart für Schwachstrominstallations-
material 
VDE 0710 Teil 1 (März 1969), DIN VDE 0470-1 (Ausgabe November 2000), DIN VDE 0100 Teil 737
(Januar 2002), DIN VDE 0100 Teil 410
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