
Jedes Gewerk muss Blitzschutz-
maßnahmen berücksichtigen

Früher waren die Schornsteinfirmen auch
gleichzeitig Blitzschutzbaufirmen und
kannten daher die nötigen Maßnahmen.

Ein ähnliches Problem besteht übri-
gens auch bei nachträglich installierten
Edelstahlrohren neben dem Haus, die-
seit einiger Zeit immer häufiger von Hei-
zungsfirmen installiert werden. Dabei
beziehen sie diese nicht immer in den
Blitzschutz- oder Hauptpotentialaus-
gleich ein bzw. erden sie nicht. Auf der
anderen Seite installieren die Heizungs-
firmen – trotz angestellter Elektroinstal-
lateure – die Thermostate/Witterungs-
fühler überwiegend in der Nähe von Re-
genfallrohren. So etwas sieht man leider
gelegentlich auch von »reinen« Elektro-
firmen. Dieser Installationsort ist unge-
fährlich, solange die Regenfallrohre aus
PVC bestehen und sich keine Ableitung
in der Nähe befindet. Bei leitfähigen
Rohren kommt es hingegen bei Blitz-
schlag zu einem Teilblitzstromfluss. In
Folge kann es zum Überschlag und zur
Zerstörung der Heizungssteuerung
kommen. Die Thermostatinstallation in
der Nähe von Regenfallrohren gefährdet
durch Kopplungen auch andere Installa-
tionen der baulichen Anlage. Dies gilt
ebenso für unterhalb der Dachrinnen
und in der Nähe der Blitzschutzanlage
angebrachte Thermostate/Witterungs-
fühler. Außerdem gefährden ins Gebäu-
deinnere eindringende Teilblitze natür-
lich auch die darin befindlichen Perso-
nen. Die Thermostate dürfen stets nur
im Schutzbereich und in größerem Si-
cherheitsabstand von der Blitzschutzan-
lage installiert werden. 

Überspannungsschutz im Inneren
des Gebäudes

Die von Ihren übersandte Pressemeldung
beweist, dass nur ein fachgerechter Blitz-
schutzpotenzialausgleich mit weiteren
Überspannungsschutzmaßnahmen sol-
che Schäden und Verletzungen – bis hin
zu Todesfällen – verhindert.

Die im Pressebeitrag beschriebenen
Maßnahmen wie »Antennenkabel he-
rausziehen« helfen nicht immer. Wenn
das Kabel aus der Steckdose herausgezo-
gen ist, ist es trotzdem weiter mit dem
Gerät verbunden. Es wirkt dann wie ei-
ne Empfangsantenne für Energie; das
Gerät wird beschädigt, obwohl es nicht
an der Steckdose angeschlossen ist. Bes-

ser wäre es zu schreiben: »Das Kabel di-
rekt am Fernsehgerät, Videorecorder
usw. herausziehen«. 

Bei allen Geräten mit zwei unter-
schiedlichen Netzen (230 V und z.B.
Breitbandkabel oder Telekommunika-
tionskabel) besteht die Gefahr der unter-
schiedlichen Netzpotentiale. Bei kleinen
Potentialunterschieden genügt für weit
entfernte Blitzschläge ein gerätespezifi-
zierter Überspannungsschutzableiter. Bei
Nahblitzschlägen oder direkten Blitz-
schlägen in die bauliche Anlage werden
auch diese Überspannungsschutzableiter
ohne vorgeschaltete Blitzstrom- und
Überspannungsableiter zerstört.

In dem Pressebeitrag wurde nicht er-
wähnt, wie die Schutzmaßnahmen der
Antenne bzw. der Breitbandkabel ausge-
führt wurden. In allen mir bekannten
Fällen kam es bei einem Blitzschlag zur

Zerstörung, wenn diese Schutzmaßnah-
men nicht vorhanden waren. So sind
z.B. die SAT-Antennen in den meisten
Fällen nicht geerdet und für deren Ver-
kabelung existieren keine Überspan-
nungsschutzmaßnahmen.

Folgende Grundsätze gelten für jeder
baulichen Anlage – selbst wenn es sich
nur um ein Einfamilienhaus handelt.

Einrichtungen, bei denen eine leitfä-
hige Verbindung von außen ins innere
des Gebäudes führt, müssen mit Schutz-
maßnahmen versehen werden. Dies gilt
• für den Bereich oberhalb des Daches, 
• außerhalb des Blitzschutzbereiches der

Anlage sowie 
• in der Nähe der Blitzschutzanlage oder

von leitfähigen Teilen, die mit der
Blitzschutzanlage verbunden sind.

V. Kopecky
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Im Auftrage unserer Kunden aus dem
Wohnungsbau führen wir im Rahmen
des E-Checks die Wiederholungsprüfun-
gen nach DIN VDE 0100 in den Alll-
gemeinstromanlagen und in den Woh-
nungen durch. Hierbei finden wir in den
Wohnungen immer wieder 2-adrige De-
ckenbrennstellen vor, die nicht durch
Nachziehen eines Schutzleiters nachge-
rüstet werden können. Da es sich sehr
häufig um bewohnte Wohnungen han-
delt, ist es dem Mieter und Vermieter
sehr schlecht zu verkaufen, eine neue
Deckenbrennstelle unter Putz, auf Putz
oder als »Affenschaukel« zu installieren.

1) Welche Möglichkeiten bieten sich,
dem Kunden dennoch eine technisch
einwandfreie Anlage zu erstellen?

2) Ist es zulässig, als Schutzleiterer-
satz dem Lichtstromkreis einen Fehler-
stromschalter vorzuschalten?

3) Besteht vielleicht sogar Bestands-
schutz für die 2-adrigen Brennstellen,
obwohl vermutlich in den 60er Jahren
eine Zentralheizung in die ehemals nicht
leitenden Räume eingebaut wurde?

4) Woher bekommen wir Informatio-
nen, was zu welchem Zeitpunkt zulässig
war?

R. S., Hamburg

Elektrische Anlagen sind in geeigneten
Zeitabständen zu prüfen. Dabei ist
nachzuweisen, dass die Anlage den Er-
richtungsnormen und Sicherheitsvor-
schriften entspricht.

Bei der Durchführung der Prüfungen
kommt auch immer wieder die Frage
nach dem Bestandsschutz auf. In dem
von Ihnen geschilderten Fall ist ein TN-
System mit PEN-Leiter (früher: klassi-
sche Nullung) installiert. Hierbei gab es
einen Außenleiter und einen PEN-Leiter,
der sowohl Neutralleiter- als auch
Schutzleiter-Funktion hat. Die Körper
der angeschlossenen Betriebsmittel wur-
den mit einer Brücke an den PEN-Leiter
angeschlossen.

Insoweit ist die Anlage – vorausge-
setzt, dass keine Installationsfehler er-
kennbar sind – nicht zu beanstanden.

Grundsätzlich besteht für elektrische
Anlagen keine Forderung zur Anpas-
sung an neuere Normen. Das gilt auch
für den Wohnungsbereich, wie im vorlie-
genden Fall.

Zu Frage 1

Wenn Sie nach Besichtigen, Messen
und/oder Erproben keine Mängel festge-
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öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.
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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-
lich sind.

stellt haben, ist die Anlage in Ordnung.
Sie haben somit keinen Grund, dem
Kunden eine Änderung zu empfehlen.

Zu Frage 2

Der Einbau einer Fehlerstromschutzein-
richtung (RCD) ergibt zusätzliche Prob-
leme, da in einer Anlage nicht auszu-
schließen ist, dass hinter dieser RCD in
Richtung Verbraucher eine Verbindung
zwischen dem PEN-Leiter und der Erde
besteht, z.B. beim Anschluss eines
Warmwassergerätes. Da der Schutzleiter
im Gerät direkt mit der Wasserleitung
und damit über die Potentialausgleichs-
schiene mit dem Erdungsleiter verbun-
den ist, kommt es in diesen Fällen zu
ständigen Auslösungen. 

Zu Frage 3

Wie bereits erwähnt, besteht grund-
sätzlich Bestandsschutz für die 2-adrige
Installation in Wohnungen. 

Bei Nutzungsänderung der Räume,
z.B. Einbau einer Zentralheizung, sind
in den ehemals »nicht leitenden Räu-
men« Schutzkontaktsteckdosen einzu-
bauen.

An den Schutzkontaktsteckdosen
muss eine Schutzmaßnahme mit Schutz-
leiter angewendet werden. Daher ist im
TN-System bei einer 2-adrigen Installa-
tion der PEN-Leiter an der neuen
Schutzkontaktsteckdose in Neutralleiter
und Schutzleiter aufzuteilen. Der
Schutzkontakt wird dabei durch eine
Brücke mit dem PEN-Leiter verbunden. 

Die Aufteilung in Schutzleiter und
Neutralleiter bezeichnet man gelegent-
lich als ein »kurzes TN-S-System«, das
nur an der Schutzkontaktsteckdose »er-
richtet« wird. Befinden sich noch mehre-
re Steckdosen ohne Schutzkontakt im
gleichen Raum, sind alle gegen Schutz-
kontaktsteckdosen auszutauschen.

Zu Frage 4

Informationen über die Art und die Aus-
führung von Installationen können Sie
nur aus den zum Zeitpunkt der Errich-
tung gültigen Normen entnehmen. Hilf-
reich ist hierbei auch die Recherche in
den Anfragen der »de«-Rubrik »Praxis-
probleme« der vergangenen Jahre.

G. Schimmelfennig

In Altenwohnheimen sind immer mehr
kombinierte Telefon- und Lichtrufanla-
gen zu finden. Dieser Sachverhalt wider-
spricht jedoch der DIN VDE 0834. Die
Hersteller der Telefonanlagen beziehen
sich u.a. auf einen Passus der DIN VDE
0830. Hiernach wird auf einer Trennung
nicht mehr bestanden.

Ist dieser Sachverhalt richtig?

R. H., Niedersachsen

Ruf darf bei Störung nicht 
verloren gehen

Dass es in Altenheimen immer wieder
Telefon- und Notrufanlagen in Kombi-
nation gibt, mag der Tatsache entspre-
chen. Dabei muss aber sehr wohl unter-
schieden werden, ob es sich um eine

Notrufanlage handelt, die eine Erweite-
rung der gewöhnlichen Telekommuni-
kationsanlage darstellt, oder aber um ei-
ne Rufanlage für Krankenhäuser, Pflege-
heime und ähnliche Einrichtungen ge-
mäß DIN VDE 0834.

Eine Rufanlage für Krankenhäuser,
Pflegeheime und ähnliche Einrichtungen
gemäß DIN VDE 0834 verfügt über eine
Einrichtung, die verhindert, dass infolge
einer Störung in der Rufanlage nicht sig-
nalisiert oder rechtzeitig erkannt wird,
dass eine Person dringend Hilfe be-
nötigt. Anders gesagt, der einmal ausge-
löste Ruf darf nicht verloren gehen und
der Ausfall der Anlage muss signalisiert
werden.

TK-Anlagen erfüllen die DIN VDE
0834 in der Regel nicht

Andere Notrufsysteme, die das gewöhn-
liche Telekommunikationsnetz nutzen,
können sich nicht selbst überwachen.

Somit können sie den einmal ausgelös-
ten Ruf »verlieren«. Meist lösen diese
Notrufeinrichtungen bei einem einge-
henden Personenruf nur die automati-
sche Wahl einer vorgegebenen Rufnum-
mer aus. Somit sind sie de facto nur eine
Erweiterung der gewöhnlichen Tele-
fonanlage. Telekommunikationsanbie-
ter garantieren nicht die Überwachung
ihrer Anlagen.

Kombinierte Notrufeinrichtungen in
Telefonanlagen entsprechen also in der
Regel nicht den Anforderungen von
DIN VDE 0834.

Neuerdings gibt es allerdings Endge-
räte für medizinisch genutzte Einrich-
tungen, in denen der Notruftaster für die
Rufanlage nach DIN VDE 0834 integ-
riert ist. Dieser Befehlsgeber wirkt auf ei-
ne völlig eigenständige und von der Tele-
kommunikation unabhängige Anlage.
Solche Kombinationen erfüllen die An-
forderungen der DIN VDE 0834. 

T. Flügel

Lichtrufanlage in Altenwohnheimen
DIN VDE 0834
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