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Prax isprob leme

Nachweis der IP-Schutzart

Wenn der Aufdruck auf dem Betriebs-
mittel fehlt, dann kann aus den Herstel-
lerangaben die Schutzart ermittelt wer-
den. Ist auch dies nicht möglich, müssen
Sie direkt die Schutzart des eingesetzten

Betriebsmittels beim Hersteller erfragen.
Hierbei könnte sich ergeben, dass das
von Ihnen installierte Betriebsmittel für
den Einsatz im Außenbereich ungeeignet
bzw. nicht zulässig ist.

Auch mit den für Fernmeldeeinrich-
tungen geltenden Bestimmungen DIN

VDE 0800 Teil 1 (Mai 1989) und DIN
VDE 0800 Teil 10 (März 1991) können
die vorstehenden Aussagen untermauert
werden.

R. Soboll

Darf ich gemäß TAB 2000 und VDE-
Bestimmungen hinter dem Zähler noch
ein Neozed-Element 3 x 63 A setzen,
wenn ein SH-Schalter vor dem Zähler
montiert ist?

D. G., Nordrhein-Westfalen

Für besondere Anlagen – z.B. Kun-
denanlagen, in denen regelmäßig wie-
derkehrend ein Betriebsstrom von mehr
als 60 A zu erwarten ist – stimmt der
Errichter gemäß TAB 2000 die Art 
der Zähl- und Messeinrichtung sowie
der Steuereinrichtung und entsprechend

die Ausführung des Zählerplatzes mit
dem VNB ab.

Handelt es sich um Anlagen in
Wohngebäuden, so befindet sich im Vor-
zählerbereich in der Regel ein 63-A-SH-
Schalter unterhalb der Zähleinrichtung.
Oberhalb der Zähleinrichtung sind dann
keine weiteren Überstromschutzeinrich-
tungen vorzusehen. Da laut TAB 2000
Planer und Errichter der elektrischen
Anlage berücksichtigen müssen, dass
grundsätzlich Selektivität zwischen den
Überstrom-Schutzeinrichtungen in der
Kundenanlage und denjenigen im Haupt-
stromversorgungssystem sowie den
Hausanschlusssicherungen besteht, dür-
fen im Stromkreisverteiler nur Schmelz-
einsätze bis maximal 35 A (siehe F001

und F002 im Bild) eingesetzt werden.
Das Bild zeigt den möglichen Aufbau 
eines Zählerschranks mit Stromkreisver-
teiler nach den TAB 2000.

R. Soboll

Anordnung von Sicherungen 
hinter Zähleinrichtungen
TAB 2000

Ein denkmalgeschütztes Gebäude soll
zu einem Kulturforum mit Theater, Kino
und Gastronomie umgebaut werden.
Die Planung berücksichtigt hierbei die
VDE 0108. Des Weiteren gibt es ein
Konzept für den vorbeugenden Brand-
schutz, welches Bestandteil der Bauge-
nehmigung ist. 

Dieses Konzept fordert eine vollflä-
chige Brandmeldeanlage nach VDE
0833. Es sieht sowohl für die Sicher-
heitsbeleuchtung als auch für die Alarm-
anlage der Brandmeldezentrale E-30-
Kabel vor. Für die E-30-Verlegung gibt

es laut Hersteller nur zugelassene Syste-
me zur Befestigung an Beton. Das Ge-
bäude besteht jedoch hauptsächlich nur
aus Holz und Mauerwerk.

1) Gibt es zugelassene E-30-Befesti-
gungssysteme für Holz?

2) Gibt es Ausnahmeregelungen
wenn eine Befestigungsart als sicher 
gelten kann – z.B. wenn eine E-30-Rin-
ne oberhalb der Holzbalken verlegt
wird–, sodass diese Rinne erst bei Zu-
sammenbrechen des Gebäudes herab-
stürzen kann?

3) Kann unter Umständen in Teilbe-
reichen auf eine E-30-Befestigung ver-
zichtet werden, wenn das Gebäude mit

einer vollflächigen Brandmeldeanlage
ausgerüstet wird?

Anmerkung: Es gibt einen vergleich-
baren Fall aus der Musterleitungsanla-
genrichtlinie (MLAR) für Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen. Dort heißt es:
»Auf den Funktionserhalt für die RWA-
Leitungen kann verzichtet werden,
wenn die Leitungswege durch ein
Brandfrüherkennungsauslöseelement
mit der Kenngröße Rauch (Rauchmel-
der) entlang des kompletten Leitungs-
weg überwacht werden und ein Auslö-
sen des automatischen Melders zum
Öffnen der RWA-Anlage führt. Für die
Praxis heißt dies: Räume, durch die eine

Befestigung von Kabeln und Leitungen mit
Funktionserhalt
VDE 0108, VDE 0833, DIN 4102 Teil 12, MLAR

Skizze eines Zählerschranks mit Zählein-
richtung und Stromkreisverteiler
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