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• räumlich getrennte Anordnung der
Leiter;

• Leiter von SELV- und PELV-Strom-
kreisen müssen mit einem Mantel aus
Isolierstoff zusätzlich zu ihrer Basisi-
solierung umhüllt sein;

• Leiter von Stromkreisen verschiedener
Spannung müssen durch einen geerde-
ten Metallschirm oder eine geerdete
metallene Umhüllung getrennt sein;

ANMERKUNG: In den oben erwähn-
ten Fällen braucht die entsprechende Ba-
sisisolierung eines jeden Leiters nur für
die Spannung des Stromkreises bemes-
sen zu sein, zu dem der Leiter gehört.

- Mehradrige Kabel, Leitungen oder
Leiterbündel dürfen Stromkreise ver-
schiedener Spannungen enthalten,
wenn die Leiter von SELV- und PELV-
Stromkreisen einzeln oder gemeinsam
mit einer Isolierung versehen sind, die
für die höchste vorkommende Span-
nung bemessen ist.«

Leiter von verschiedenen Stromkrei-
sen dürfen nebeneinander verlegt wer-
den, im selben Leitungskanal – z.B. im
Elektro-Installationsrohr oder im zu öff-
nenden Elektro-Installationskanal – lie-
gen oder zum selben Mehrleiterkabel ge-
hören. Dies setzt voraus, dass diese An-
ordnung die einwandfreie Betriebsweise
der entsprechenden Stromkreise nicht
beeinträchtigt. Werden diese Stromkrei-
se mit unterschiedlichen Spannungen be-
trieben, müssen die Leiter entweder
durch geeignete Abdeckungen getrennt
oder für die höchste vorkommende
Spannung isoliert sein, der ein beliebiger
Leiter im selben Leitungskanal ausge-

setzt sein kann. Diese Anforderungen
stimmen auch mit Abschnitt 528.1.1
von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100
Teil 520):2003-06 überein.

Für Lüftungsanlagen ist zusätzlich
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil
1):1998-11 anzuwenden, in der es je-
doch keine wesentlich anderen Anforde-
rungen gibt. Nach Abschnitt 14.1.3 von
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil
1):1998-11 gilt fast der gleiche Wortlaut
wie in DIN VDE 0100-410:

»Leiter von verschiedenen Stromkrei-
sen dürfen nebeneinander verlegt wer-
den, im selben Leitungskanal (z.B. Elek-
tro-Installationsrohr, zu öffnender Elek-
tro-Installationskanal) liegen oder zum
selben Mehrleiterkabel gehören, voraus-
gesetzt, dass diese Anordnung die ein-
wandfreie Betriebsweise der entspre-
chenden Stromkreise nicht beeinträch-
tigt. Werden diese Stromkreise mit
unterschiedlichen Spannungen betrie-
ben, müssen die Leiter entweder durch
geeignete Abdeckungen getrennt sein,
oder für die höchste vorkommende
Spannung, der ein beliebiger Leiter im
selben Leitungskanal ausgesetzt sein
kann, isoliert sein.«

In der für den Schaltschrank relevan-
ten Norm DIN EN 60439-1 (VDE 0660
Teil 500) gibt es diesbezüglich keine
Festlegungen.

Zu Frage 1

Der Schrankhersteller hat im Prinzip
schon recht, jedoch stimmt seine Aussa-
ge bezüglich der Prüfspannung wiede-

rum nicht mit den relevanten Normen
überein.

In den Normen wird gefordert, dass
die Leiter für die höchste vorkommende
Spannung isoliert sein müssen. Gemeint
ist die Bemessungsspannung der Strom-
kreise. Die angegebene Prüfspannung ist
jedoch hierfür nicht relevant. Es müssten
schon Aderleitungen mit einer Nenn-
spannung (Bemessungsspannung) von
450/750 V – z.B. H07V-U bzw. -R – ver-
wendet werden. In geerdeten Netzen
dürften Sie auch H05V-U bzw. -R ver-
wenden. Solche Leiter werden mit
2,5 kV bzw. mit 2 kV geprüft.

Sollten für die Stromkreise des Span-
nungsbandes I jedoch Aderleitungen mit
einer Prüfspannung von 1500 V ver-
wendet worden sein – solche Leiter ha-
ben meist nur eine Bemessungsspannung
von 300/300V – dann ist die Ausfüh-
rung nicht in Ordnung.

Zu Frage 2

Sollten wider Erwarten doch Leiter mit
zu geringer Bemessungsspannung ver-
wendet worden sein, dürfte es schwierig
werden, die normativen Anforderungen
auf einfache Weise zu erfüllen. Sicher
wäre es dann am einfachsten, die Ader-
leitungen mit der zu kleinen Bemes-
sungsspannung auszuwechseln. 

Eine weitere Möglichkeit wäre, die
Adern der Stromkreise des Spannungs-
bandes I mit einem »Spiraband« mit en-
gen Wendeln zu umwickeln, um so eine
Trennung zu erreichen.

W. Hörmann

In der Tabelle 5 der Bestimmung DIN
VDE 0298-300, Ausgabe 04/1999, sind
Befestigungsabstände für Leitungen
festgelegt.

1. Gelten diese Festlegungen für
Kunststoffmantelleitungen mit massiven
Leitern, z.B. NYM?

2. Wie ist der Begriff »leicht zugäng-
liche Leitungen« definiert?

3. Wie ordne ich die Leitungsverle-
gung in Zwischendecken ein: a) mit ab-
nehmbaren bzw. b) in geschlossenen

Zwischendecken – z.B. Rigips, ggf. Re-
visionsöffnungen?

H. R., Sachsen

In DIN VDE 0298-300 (VDE 0289 Teil
300):1999-04 werden nur »harmoni-
sierte Leitungen« behandelt. In erster Li-
nie sind das eindrähtige (massive) und
feindrähtige Verdrahtungsleitungen so-
wie wärmebeständige Leitungen und
mehradrige (flexible) Schlauchleitungen.

Mantelleitungen vom Typ NYM sind
nicht Gegenstand des Teil 300 – da nicht
harmonisiert –, sondern des Abschnitts
9.2.10 von DIN VDE 0298-3 (VDE
0298 Teil 3)1983-08. Allerdings gibt es
im Teil 3 keine Festlegungen bezüglich
einzuhaltender »Befestigungsabstände«.

Es bestehen jedoch keine Einwände,
die Befestigungsabstände von Tabelle 5
aus DIN VDE 0298-300 (VDE 0289
Teil 300):1999-04 (siehe Tabelle) auch
bei der Verlegung von Mantelleitungen
zu berücksichtigen, da diese Tabelle in-
zwischen als Tabelle 2 im Abschnitt

Befestigungsabstände für Leitungen
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN VDE 0298-3 (VDE 0298 Teil 3) und 
DIN VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300)
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Ich bewohne eine Altbauwohnung mit
einer alten Elektroinstallation. Für die
ganze Wohnung gibt es zwei Sicherun-
gen: einen LS-Schalter und eine
Schmelzsicherung. Im häufig vorkom-
menden Fehlerfall – z.B. bei der gleich-
zeitigen Benutzung des Toasters und des
Wasserkochers – lösen beide Sicherun-
gen aus.

Die Steckdosen sind mit zwei Leitern
angeschlossen. Die Schutzkontakte der
Steckdosen der ganzen Wohnung sind
nicht angeschlossen. Zum Teil gibt es
Steckdosen ohne Schutzkontakt. Ein
gleichzeitiges Berühren der Steckdose
und der Gasheizkörper ist möglich. In
einem Lampenstromkreis stand die
Leuchte trotz ausgeschalteter Sicherung
unter Spannung. Des Weiteren funktio-
nieren mehrere Lichtschalter nicht. 

Altbauinstallation an der
Grenze des Bestandsschutzes
VDE 0100/05.73, Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100 10/92 und
05/2001

FRAGESTELLUNG

521.7.2 der neu veröffentlichten DIN
VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520):
2003-06 enthalten und für solche Lei-
tungen – z.B. NYM – anzuwenden ist.

Zu Frage 1

Ja, diese Festlegungen gelten für Kunst-
stoffmantelleitungen mit massiven Lei-
tern, z.B. auch NYM. Siehe hierzu die
obigen Aussagen. 

Zu Frage 2

Die Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100) enthalten keine genaue
Festlegung zum Begriff »leicht zugängli-
che Leitungen«. Nach meiner Meinung
ist darunter Folgendes zu verstehen:
Leicht zugängliche Leitungen sind
• ohne zusätzliche Abdeckung verlegt

(Putz, Verkleidung mit oder ohne
Werkzeug entfernbar) und

• im Handbereich (≤ 2,5 m) angeordnet.
»Leicht zugänglich« bedeutet aber sicher
nicht, dass Kabel/Leitungen leicht zu-
gänglich sein müssen. Hiermit soll nur
zum Ausdruck gebracht werden, dass bei

leicht zugänglichen Kabeln/Leitungen
kleinere Befestigungabstände erforder-
lich sind. Hierbei können stärkere Belas-
tungen für die Kabel/Leitungen durch die
Umgebung auftreten – z.B. durch un-
sachgemäße Behandlung von Laien
durch das Anhängen von Gegenständen.

Zu Frage 3

Zur Verlegung in Zwischendecken – ob
abnehmbar oder auch nicht – gibt es in
den Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100) ebenfalls keine Aussagen.

Nur die Erläuterungen der inzwi-
schen lange ungültigen DIN VDE 0100-
520 (VDE 0100 Teil 520):1985-11 ent-
hielten folgende Aussagen:
»Zu Abschnitt 3.1
Bauarten für feste Verlegung, z.B. Man-
telleitungen, müssen entweder mit Schel-
len befestigt oder in Elektro-Installa-
tionsrohren oder -kanälen bzw. auf Ka-
belbahnen verlegt werden. Eine unbefes-
tigte Verlegung, z.B. in Zwischende-
cken, ist nicht zulässig, weil bei dieser
Verlegungsart, z.B. durch nachträgliche
Arbeiten im Zwischendeckenbereich

(z.B. an Heizung, Klimatisierung), Be-
schädigungen der Leitungen Vorschub
geleistet wird.«

Vermutlich wurden solche Anforde-
rungen nicht mehr in die Norm mit auf-
genommen, da es in Zwischendecken
häufig nicht möglich ist, die Kabel zu be-
festigen. Das tritt insbesondere dann
auf, wenn die Kabel nachträglich verlegt
werden. In diesen Fällen ist auch dann
keine Befestigung möglich, wenn alle
paar Meter – meist im Bereich von
Leuchten – ein Zugang zu den Ka-
beln/Leitungen in der Zwischendecke
möglich ist.                          W. Hörmann
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Fragen und Antworten aus der Rubrik 
»Praxisprobleme« gehen nicht »verloren«,
denn wir treffen für Sie in regelmäßigen
Abständen eine Auswahl der interessan-
testen und am häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammengefasst als de-
Special. Das aktuelle de-Special »Praxishil-
fen 4« berücksichtigt die Jahrgänge 1999
und 2000.

Eine praxisnahe Gliederung der »Praxis-
hilfen 4« in die zwölf Themenbereiche 
• Beleuchtung,
• Betriebsmittel,
• Elektrische Maschinen,
• Elektroinstallation allgemein,
• Elektroinstallation in Sonderbereichen,
• Energieverteilung,
• Erdung/Potentialausgleich,
• Messen und Prüfen,
• Personen- und Sachschutz,
• Qualifikation, Verantwortung,
• Sanierung von Elektroanlagen,
• Schaltanlagen und Verteiler sowie
das detaillierte Stichwortverzeichnis hel-
fen beim schnellen Auffinden ähnlich ge-
lagerter Problemfälle.
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Außendurchmesser der Leitungen Maximale Abstände der Befestigung

[mm] [mm]

Waagerecht Senkrecht

D ≤ 9 250 400

9 < D ≤ 15 300 400

15 < D ≤ 20 350 450

20 < D ≤ 40 400 550

Befestigungsabstände

Leicht zugängliche Leitungen


