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Ein Kunde möchte seine von ihm ge-
kaufte Doppelhaushälfte durch meine
Firma installieren lassen. Die andere
Hälfte des Gebäudes wurde schon vor
Monaten fertiggestellt und vom jetzigen
Eigentümer dem Bauträger abgekauft
worden.

Durch den Abstellraum im Keller des
Hauses meines Kunden verläuft ein
PVC-Kabelkanal an der Wand zum
Nachbarn. Er enthält Leitungen, die
zum Nachbargebäude gehören. Dem
Durchmesser nach zu urteilen ist sogar
die Hausanschlussleitung oder eine
Stockwerkszuleitung dabei. Ich sehe in

dieser Ausführung mögliche Gefahren,
z.B. bei späteren Umbauarbeiten.

Darf ich das tolerieren und es nur im
Prüf-/Übergabeprotokoll vermerken?

Sollte ich meinen Kunden nicht bes-
ser darauf aufmerksam machen, damit
er den Bauträger auffordert, vor der
Fortsetzung des Innenausbaus die Anla-
ge zu ändern?

Gibt es hierzu Aussagen in den Vor-
schriften?

Bedarf es nur der Zustimmung bzw.
Ablehnung des betroffenen Eigentü-
mers, der über diese Tatsache ggf. nur
informiert werden muss?

R.-B. R., Baden-Württemberg

Hausanschlussleitung falsch 
verlegt?

DIN 18012 legt unter Punkt 3.4 fest,
dass Hausanschlussräume an der
Außenwand zu liegen haben, durch die
die Anschlussleitungen geführt werden.
DIN 18015 Teil 1, Punkt 4.3.1 (1) for-
dert, dass Hauptstromversorgungssyste-
me oder Hauptleitungen in leicht zu-
gänglichen Räumen, z.B. in Treppenräu-
men (außer Sicherheitstreppenräumen)
oder in Kellerfluren, anzuordnen sind.

Der Hausanschlussraum liegt nach
Ihrer Darstellung in keiner Weise hinter

0100. Dann ergibt sich die Antwort auf
die gestellte Frage nahezu von selbst.

Die Produktnorm DIN EN 61558-2-1
behandelt Netztransformatoren, nicht
Trenntransformatoren. Die Definition
eines Netztransformators lautet:

»Netztransformator: Transformator
mit einer oder mehreren Eingangswick-
lung(en) die von der (den) Ausgangs-
wicklung(en) mindestens durch Basisi-
solierung getrennt ist (sind).«

Es handelt sich also um einen Trans-
formator mit galvanischer Trennung, so-
wohl zwischen Primär- und Sekundär-
wicklung als auch z.B. zwischen ver-
schiedenen Sekundärwicklungen. Von
dieser galvanischen Trennung kann aber
keine höhere Qualität erwartet werden,
als sie durch eine Basisisolierung gege-
ben ist. Dies verdeutlicht auch der Ab-
schnitt »Anwendungsbereich« der DIN
EN 61558-2-1, in dem die Anwendungs-
grenzen beschrieben sind: »... bei denen
doppelte oder verstärkte Isolierung zwi-
schen Stromkreisen ...« nicht erforder-
lich ist.

Die Formulierung »... nicht erforder-
lich ist ...« bringt schon zum Ausdruck,
dass es im Ermessen des Anwenders liegt
trotzdem Betriebsmittel einzusetzen die
für einen bestimmten Aspekt höherwer-
tigere Eigenschaften haben. Umgekehrt,
d.h. wo es nach der Entscheidung des
Anwenders erforderlich ist oder wo eine
Anwendungsnorm höherwertigere An-

forderungen stellt, dürfen diese Trans-
formatoren nicht eingesetzt werden.

Die Produktnorm DIN EN 61558-2-
4 behandelt Trenntransformatoren. Die
Definition eines Trenntransformators
lautet:

»Trenntransformator: Transforma-
tor mit Schutztrennung zwischen Ein-
gangs- und Ausgangswicklungen.«

Der hier verwendete Begriff Schutz-
trennung ist ebenfalls in DIN EN
61558-1 definiert:

»Schutztrennung: Trennung zwi-
schen Stromkreisen durch Basis- und zu-
sätzlichen Schutz (Basisisolierung plus
zusätzliche Isolierung oder Schutz-
schirm) oder durch eine äquivalente
Schutzmaßnahme (z.B. verstärkte Iso-
lierung).«

Damit sind bereits die wesentlichen
Anforderungen an die Ausführung von
Trenntransformatoren beschrieben.

Anwender und Errichtungs-
bestimmungen entscheiden über
Transformatorentyp

Es ist zwar in der Anfrage nicht er-
wähnt, aber der Vollständigkeit halber
ist auch die Definition des Sicherheits-
transformators hier wiedergegeben:
»Sicherheitstransformator: Trenntrans-
formator zur Versorgung von SELV-(sa-
fety extra low voltage) oder PELV-(pro-
tective extra low voltage)Stromkreisen.

Wann welcher Transformatortyp ein-
zusetzen ist liegt im Ermessen des An-
wenders bzw. wird in den entsprechen-
den Anwendungsnormen oder Errich-
tungsbestimmungen geregelt. 

Es ist die Entscheidung des Herstel-
lers einer Anlage, ob er bestimmte
Stromkreise als TN-Netz oder IT-Netz
ausführt. Für beides kann es gute Grün-
de geben. In beiden Fällen müssen Be-
triebsmittel verwendet werden, welche
die jeweils erforderlichen Anforderun-
gen erfüllen. Es kann aber nicht verbo-
ten sein ein Betriebsmittel zu verwenden,
welches bezüglich einer bestimmten Ei-
genschaft überdimensioniert ist, wenn es
sonst alle Anderen auch erfüllt. Auf kei-
nen Fall darf aus der Kennzeichnung ei-
nes einzelnen Betriebsmittels auf die
Ausführung eines Stromkreises oder gar
eines ganzen Netzes geschlossen werden.
Es ist ohnehin nicht üblich und auch
nicht gefordert, die Netzform hardware-
seitig zu kennzeichnen. Dies muss nur
aus der begleitenden Dokumentation
hervorgehen.

Um es mittels eines einfachen Ver-
gleichs drastisch auszudrücken: Es wür-
de vermutlich auch keiner auf die Idee
kommen, dass an einer Schukosteckdose
der Schutzleiter nicht angeschlossen ist,
nur weil in diese Dose zufällig ein Be-
triebsmittel der Schutzklasse II einge-
steckt ist.

D. Lenzkes

Leitungsverlegung außerhalb 
der Eigentumsgrenze
DIN 18012, DIN 18015, DIN VDE 0100-732 (VDE 0100 Teil 732):1995-07
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der Wand, durch welche die Anschluss-
leitungen geführt werden. Die Haupt-
versorgungssysteme oder Hauptleitun-
gen liegen weiterhin nicht in leicht zu-
gängliche Räumen. Der Abstellraum des
Nachbarhauses ist als ein schwer zu-
gänglicher Raum einzuordnen.

Weiterhin ließe sich die DIN VDE
0100-732 (VDE 0100 Teil 732) heran-
ziehen. Diese fordert unter Punkt 4.
Hausanschlusskabel, dass das Hausan-
schlusskabel innerhalb von Gebäuden
möglichst kurz sein soll.

VNB kontrolliert Hauptstrom-
versorgungssysteme

Das Energieversorgungsunternehmen
(EVU) bzw. der Verteilungsnetzbetreiber
(VNB) führen Hausanschlussarbeiten im
Allgemeinen nicht selbstständig durch,
sondern setzen dafür Elektrofirmen ein.
Wenn also Ihre Vermutungen stimmen,
wurde nicht nach Vorschrift und nicht
im Sinne des VNB gearbeitet. Sie sollten
also den VNB informieren und bitten,
den Sachverhalt vor Ort zu überprüfen.

Dabei müssen Sie kein schlechtes Ge-
wissen haben, unabhängig, was dabei
herauskommt. Ihr Nachbar als Hausei-
gentümer sollte Ihnen letztlich dafür
dankbar sein, dass Havarien oder Unfälle
in der Zukunft verhütet werden können.

Treffen Ihre Vermutungen zu, so hat
ggf. die Verursacher-Firma auf eigene
Kosten die Anlage in den vorschriftsmä-
ßigen Zustand zu versetzen und wird
dann hoffentlich in Zukunft solche Feh-
ler vermeiden. 

W. Meyer

In einem Reiterhof wurden in den 80er
Jahren die Leitungen erneuert und ein 3-
poliger FI-Schutzschalter 40 A/30 mA
eingebaut. Dieser Schalter sitzt in der
Abgangsleitung NYM-0 4x10 mm2 der
UV1 (Bild), die zu weiteren kleinen
Unterverteilern geführt wird. Von diesen
Unterverteilern gehen dann die Licht-
und Steckdosen-Stromkreise ab (ohne
weitere FI-Schalter). Der Schutzleiter
wurde als NYM-J 1x16 mm2 neben dem
NYM 4x10 mm2 mitgeführt und neben
jedem Verteiler auf eine PA-Schiene auf-
gelegt. Von der dieser gehen Leitungen
in den Verteiler als Schutzleiter für die
Steckdosen und Abgangsleitungen. Des
Weiteren sind dann noch die metallenen
Wasserleitungen und Boxengitter ange-
schlossen. Als Erder sind Kreuzerder
eingeschlagen und an die einzelnen PA-

Schienen geführt. Da es immer wieder
infolge von Summierungen der natür-
lichen Ableitströme zu Auslösungen
kam, wurden wir beauftragt eine andere
Problemlösung vorzuschlagen.

Unser Vorschlag wäre: 
• in jede Verteilung einen eigenen FI-

Schalter einbauen und
• die Zuleitung zur UV1 mit einem FI-

Schalter 0,5 A zu schützen.
Die Zuleitung zu den Unterverteilungen
ist nur als NYY 4x10 mm2 ohne Schutz-
leiter ausgeführt. 

Ist der Brandschutz für dieses Kabel
überhaupt gewährleistet?

War und ist die Anlage so überhaupt
zulässig?

Was halten Sie von unserem Lösungs-
vorschlag?

H. H., Hessen

Frage nach feuergefährdeter 
Betriebsstätte

Zunächst ist zu klären, ob es sich in der
Anfrage um eine feuergefährdete Be-
triebsstätte handelt. Dies ist nach der all-
gemeinen Formulierung der Begriffsbe-
stimmung nach DIN VDE 0100 Teil 482
nicht ohne weiteres möglich. Maßge-
bend sind die örtlichen Gegebenheiten. 

In den 80er Jahren galt DIN VDE
0100 Teil 720. Nach dieser Norm wur-
den Bereiche als feuergefährdet dekla-
riert, bei denen die Gefahr besteht, dass
sich leicht entzündliche Stoffe in gefahr-
drohender Menge elektrischen Betriebs-
mittel nähern können und höhere Tem-
peraturen an diesen Betriebsmitteln oder
Lichtbögen eine Brandgefahr hervor-
rufen.

Zu jener Zeit war es Aufgabe der zu-
ständigen Gewerbeaufsicht, zu entschei-
den, ob ein Bereich feuergefährtet ist
oder nicht.

1997 wurden die nationalen durch
eine europäisch harmonisierte Norm er-
setzt (DIN VDE 0100 Teil 482). Nach
dieser Norm, die durch eine weiter mo-
difizierte Fassung ersetzt wurde (siehe S.
45 ff.), sind leicht entzündliche Stoffe
kein Kriterium mehr für die Deklaration
eines feuergefährdeten Bereiches. Wei-
terhin ist es seit einigen Jahren auch
nicht mehr die Aufgabe der staatlichen
Ämter für Arbeitsschutz (ehemals Ge-
werbeaufsicht) über die Feuergefähr-
dung von Bereichen zu entscheiden. 

Elektroinstallation eines Reiterhofes
VdS 2507, VdS 2033, DIN VDE 0100 Teil 482, DIN VDE 0100 Teil 720, DIN VDE 0100 Teil 520, DIN
VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603), DIN VDE 0250-204 (VDE 0250 Teil 204), DIN VDE 0282-4 (VDE
0282 Teil 4), DIN VDE 0250-602 (VDE 0250 Teil 602), E DIN VDE 0250-606 (VDE 0250 Teil 606)
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Verlegeschema im Lageplan des Reiterhofes


