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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Gleichzei-
tig berührbare Hochspannungs- und
Niederspannungsbetriebsmittel« in »de«
17/2003, Seite 13)

Ich halte den Inhalt der Aussage für
bedenklich, da die VDE 0100 Teil 410
darauf hinweist, dass sich im Handbe-
reich keine Teile unterschiedlicher Po-
tentiale befinden dürfen. Dort heißt es,
dass zwei Teile als gleichzeitig berührbar
gelten, wenn sie nicht mehr als 2,50 m

voneinander entfernt sind. Zusätzlich
beschreibt dazu die VDE 0141 unter 5.7
den Anschluss von Anlagen mit Nenn-
spannungen über 1 kV und Nennspan-
nungen bis 1000 V an gemeinsame oder
getrennte Erdungsanlagen.

Da der in der Anfrage beschriebene
Abstand zwischen Sprechsäule und
Hochspannungsmast (HSM) kleiner als
2,5 m ist, muss hier mit einem mehr
oder weniger großen Spannungsunter-
schied durch unterschiedliche, nicht mit-
einander verbundene Erdungsanlagen

gerechnet werden. Die Erdungsanlage
des HSM ist gegenüber der Erdungsan-
lage der Sprechsäule (PEN-Leiter, Fun-
damenterder) als Fremdpotential anzu-
sehen. Hier muss entweder der Handbe-
reich > 2,5 m eingehalten oder es muss
eine Potentialausgleichsverbindung zwi-
schen beiden Erdungsanlagen hergestellt
werden.

Zusätzlich ergibt sich bei dieser An-
ordnung eine Situation, die häufig über-
sehen wird. Bei einem Blitzeinschlag in
das Erdseil des HSM wird der Blitz-
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FRAGESTELLUNG

Ein Seniorenheim stellte die Anfrage,
was sich durch die Neufassung der VDE
0100 Teil 710:2002-11 für sie ändert.

1) Was hat wie lange Bestandsschutz?
2) Was muss sofort geändert werden?

G. T., Berlin

Kenntnis der alten und neuen 
Bestimmungen notwendig

Im Grundsatz genießen folgende Anla-
gen Bestandsschutz:
a) Anlagen, die zum Errichtungszeit-
punkt nach den damals geltenden Nor-
men und Bestimmungen installiert, ge-
prüft und in Betrieb genommen wurden
und die auch zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch dem Errichtungszeitpunkt
entsprechend instand gehalten werden.
b) Sämtliche Anlagen, für die keine we-
sentliche Nutzungsänderung gegenüber
dem Errichtungszeitpunkt vorliegt –
vorausgesetzt Punkt a) ist erfüllt.

Dies bedeutet, dass der mit der Ein-
schätzung des Bestandsschutzes beauf-
tragte Fachmann ausreichende Kennt-

nisse über die zum Errichtungszeitpunkt
geltenden Normen und Bestimmungen
besitzen muss. Außerdem sind Kennt-
nisse notwendig, um insbesondere den
Instandhaltungsgrad und den Einsatz
von Ersatzteilen fachgerecht einschätzen
zu können. Die Berufung auf den Be-
standsschutz erfordert ein hohes Maß an
eigenverantwortlichem Handeln des mit
der Einschätzung beauftragten Fach-
manns. Er muss dabei die örtlichen Ge-
gebenheiten eingehend berücksichtigen,
da eine pauschale Aussage in der Regel
nicht möglich ist. Mit der Kenntnis um
die Weiterentwicklung in der Elektro-
technik und den Verschleißgrad der ein-
gesetzten Bauteile sollte eine seriöse Aus-
sage zum Bestandsschutz immer mit ei-
ner Aussage zum Zeitraum eines noch
möglichen Weiterbetriebes einhergehen.

Nutzungsänderung kritisch 
beurteilen

Schwieriger ist in bestimmten Bereichen,
die Frage der Nutzungsänderung zu klä-
ren. In medizinisch genutzten Bereichen
ergibt sich eine solche Nutzungsände-
rung oftmals schon durch den Fort-
schritt in der Medizingerätetechnik oder

deren erweiterte Anwendungsmöglich-
keit. Bereits DIN VDE 0107 (VDE
0107) verpflichtete dazu, die medizi-
nisch genutzten Räume schon im Pla-
nungsstadium in Anwendungsgruppen
einzuteilen.

Daraus ergab sich auch der mögliche
Gefährdungsgrad für den Patienten. Die
Einteilung in solche Gruppen hat auch
die Neuausgabe DIN VDE 0100-710
(VDE 0100 Teil 710) übernommen. Ich
empfehle, die medizinisch genutzten
Räume bezüglich der Einteilung in diese
Gruppen regelmäßig zu überprüfen, da
sich daraus auch der Hinweis auf eine
Nutzungsänderung ergeben kann.

Übergangsfristen

Die neue DIN VDE 0100-710 (VDE
0100 Teil 710):2002-11 ist eine Errich-
tungsnorm für seit dem 01.11.2002 in
Planung und Bau befindliche Anlagen.
Eine Übergangsfrist galt noch bis zum
31.05.2003. Eine Anpassungspflicht für
vorhandene Anlagen besteht nicht,
wenn der entsprechende Bestandsschutz
zutrifft.

T. Flügel

Bestandsschutz im Seniorenheim
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710:2002-11)
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strom über die Erdungsanlage des Mas-
tes in den Boden abgeleitet. Die Er-
dungsanlagen der HSM bestehen ge-
wöhnlich aus einem Ringerder, der
außerhalb der Mastfundamente im Erd-
reich verlegt ist. Abgesehen von mög-
lichen Personenschäden befindet sich die
Sprechsäule im Spannungstrichter der
HSM-Erdungsanlage. Somit kommt es
zu einer Einkopplung von Blitzteilströ-
men in das im Boden verlegte Anschluss-
kabel zur Sprechsäule. Hier sollten in je-
dem Fall Blitz- und Überspannungsab-
leiter beim Eintritt ins Gebäude einge-
baut werden. Das Gleiche gilt übrigens
für mögliche Spannungsüberschläge an
den Isolatoren.

Eine Verbindung der Erdungsanlagen
untereinander dürfte in dem Anfragefall
nicht ohne weiteres möglich sein, da
hierbei sicherlich eine Genehmigung des
EVU erforderlich wäre. Vergleicht man
die Forderungen der EVU für die Instal-
lation von Mobilfunkanlagen an und in
der direkten Nähe von HSM, ist eine
galvanische Trennung zwischen Nieder-
spannungsnetz und HSM-Insallation er-
forderlich, die von den Netzbetreibern
durch einen hochspannungsfesten
Trenntrafo realisiert werden muss. Die
Erdungsanlagen des HSM und des
Niederspannungsnetzes sind durch ei-
nen Metalloxidvaristor zu verbinden.
Die Anbindung der Telekommunikati-
onsleitung erfolgt entweder durch Richt-
funk oder Glasfaser. Im Standbereich
der Systemtechnik ist eine Potentialsteu-
erung einzubauen. Die Zuführungskabel
sind auf einer Länge von 20 m, ge-
messen von den Eckstielen in Kunst-
stoffrohr zu verlegen, damit der Einfluss
innerhalb des Spannungstrichters mini-
miert wird.

Meine Empfehlung wäre hier, die
Sprechsäule mehr als 2,5 m (optimal
wären ca. 20 m) von den Eckstielen ent-
fernt aufzustellen und die Anschlusska-
bel in 5 mm starkem PE-Rohr zwischen
Sprechsäule und Gebäudeeinführung zu
verlegen. Zusätzlich sollten die Kabela-
dern an der Gebäudeeinführung mit
Überspannungsschutz beschaltet wer-
den. In jedem Fall sollte eine Verbindung
der Erdungsanlagen aus Gründen der
Blitz- oder Hochspannungsverschlep-
pung vermieden werden. Zu berücksich-
tigen ist hier je nach örtlicher Gegeben-
heit auch die Potentialverschleppung
über etwaige Zaunanlagen. Notfalls
müsste die Säule in Schutzklasse II auf-
gebaut werden.

T. C., Nordrhein-Westfalen

Vielen Dank für die Stellungnahme, wel-
che mich veranlasste, das Problem noch
einmal tiefgehend zu betrachten. Hierzu
habe ich das Wissen einiger Kollegen aus
dem für Hochspannungsanlagen zustän-
digen Komitee angezapft, wofür ich
mich an dieser Stelle bedanken möchte.
Aber auch sie haben keine allgemein gül-
tige Antwort parat.

Hinweise zur Stellungnahme

Der Verweis auf Abschnitt 412.4.1 von
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410) ist für diesen Anwendungsfall nicht
relevant. Der Abschnitt 412.4.1 bezieht
sich auf das direkte Berühren gleichzei-
tig berührbarer, betriebsmäßig aktiver
Teile mit unterschiedlichem Potential.
Im Abschnitt 412 von DIN VDE 0100-
410 (VDE 0100 Teil 410) geht es nur um
den Basisschutz, d.h. um Maßnahmen
für den Schutz gegen direktes Berühren,
wobei der in Abschnitt 412.4 behandel-
te »Schutz durch Abstand« keine voll-
ständige Maßnahme für den Schutz ge-
gen direktes Berühren darstellt und da-
her nur in elektrischen bzw. abgeschlos-
senen elektrischen Betriebsstätten zur
Anwendung kommen darf.

Zusätzlicher PA nicht gefordert
Ein zusätzlicher Potentialausgleich zwi-
schen Körpern und fremden leitfähigen
Teilen ist nur in einigen Teilen der Grup-
pe 7 der DIN VDE 0100 (VDE 0100)
z.B. in Räumen mit Badewanne oder
Dusche gefordert und in solchen Berei-
chen, in denen die Abschaltbedingungen
im Fehlerfalle an einem NS-Betriebsmit-
tel nicht erfüllt werden können.

Einen Potentialausgleich zwischen
HS- und NS-Betriebsmitteln fordert kei-
ne Norm. Allenfalls gibt es eine Forde-
rung einer gemeinsamen Erdungsanlage
für HS- und NS-Anlagen. Hierauf be-
zieht sich auch meine nachfolgende
Empfehlung für die »Gartensäule«.

Überspannungsschutz nicht 
notwendiger als anderswo
Zum Thema Überspannungsschutz gilt,
dass diese Gefahren überall gegeben sind
und letztlich jeder Anwender selbst ent-
scheiden muss, ob er einen solchen
Schutz vorsehen will oder nicht. Es sei
denn, es handelt sich um besonders
schützenswerte Objekte bzw. um eine
Gegend mit sehr großer Gewitterhäufig-
keit, d.h mit mehr als 25 Gewittertagen
im Jahr.

Solche Probleme könnten sich bei jeder
Straßenlaterne mit Metallmast in der Nä-
he von Häusern ebenfalls ergeben, und
meist werden keine besonderen Maßnah-
men ergriffen. Der Blitz kann – mit 
den bekannten Schädigungen – auch in
oder in der Nähe eines jeden Gebäudes
einschlagen.

Für vollkommen praxisfremd halte
ich den Vorschlag – wenn es auch eine
physikalisch saubere Lösung darstellt –,
die Säule um 20 m zu versetzen. 

Frage nach der verwendeten 
Schutzmaßnahme
Die galvanischen Trennung der NS-Ver-
sorgung für die »Gartensäule« kann
zwar für die in der Stellungnahme ange-
führten Mobilfunkanlagen eine Lösung
sein, was ich aufgrund der Beschreibung
aber bezweifle. Zumindest dürfte es sich
nicht um eine Lösung auf Basis von DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410)
handeln. Ich kann nicht erkennen, wel-
che Schutzmaßnahme hinter der Tren-
nung zur Anwendung kommt. Es dürfte
sich kaum um eine Schutztrennung han-
deln, da diese jegliche Verbindung – so-
wohl aktiver Teile als auch Körper – mit
Erde verbietet. Aus EMV-Gründen wird
jedoch eine Erdung eines Sternpunktes
oder eines Außenleiters erforderlich
sein.

Es bliebe noch ein eigenes System
nach Art der Erdverbindung übrig – rea-
listisch gesehen nur ein TN-System.
Geht man von einem TN-System aus, ist
eine gemeinsame HS-/NS-Erdungsanla-
ge notwendig. Aber gerade hier hatte ich
bei der Gartensäule Probleme für eine
gemeinsame Erdungsanlage gesehen.

Somit könnte für die Gartensäule
noch Schutztrennung übrig bleiben, wo
ich aber sehr große Probleme sehe. Es
handelt sich hier ja um von Laien zu-
gängliche Bereiche, wo ein Erdschluss
bzw. nicht absichtlicher Kontakt von
Körpern elektrischer Betriebsmittel mit
Erde durch unsachgemäße Behandlung
bzw. durch Verwenden mehrerer Be-
triebsmittel hinter der Trennung leicht
möglich ist. Diese Gefahr erkennt der
Laie jedoch nicht. Wer soll außerdem
den »hochspannungsfesten« Trafo – was
immer das auch sein mag – bezahlen?

Unklar für mich ist, warum in Ihrem
Hinweis auf die Mobilfunkanlagen die
HS- und NS-Erdungsanlagen über einen
Metalloxidvaristor zu verbinden sind.
Insbesondere bleibt die Frage, wie für die
Mobilfunkanlage eine getrennte Erdungs-
anlage realisiert werden soll. Wegen des
Einflussbereichs muss – was auch Ihren
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Aussagen entspricht – ein Abstand von
mindestens 20 m eingehalten werden.

Weiterführende Erklärungen
zum Handlungsbedarf

Ich möchte meine Aussagen aus »de«
17/2003 noch um Folgendes ergänzen:
Es gilt nach wie vor, dass es in den rele-
vanten Normen keine eindeutigen Fest-
legungen gibt, was zu tun ist. Aber mei-
ne Aussage, dass nichts Zusätzliches zu
tun sei, scheint ins Wanken geraten zu
sein, da nun in DIN EN 50341 (VDE
0210) festgelegt ist, dass die Betreiber ei-
nes Hochspannungsmastes nicht immer
die Anforderungen für die zulässige Be-
rührungsspannung erfüllen (weil sie es
nicht müssen).

Festlegungen über das wann und wie
enthalten nun die Normen der Reihe
DIN EN 50341 (VDE 0210). Insbeson-
dere gibt es nun im Abschnitt 6.2.4.2
von DIN EN 50341-1 (VDE 0210 Teil
1):2002-03 entsprechende Entschei-
dungskriterien. Da jedoch die notwendi-
gen Maßnahmen sehr stark von der
Netzbehandlung auf der HS-Seite (Netz
mit Erdschlusskompensation, niederoh-
mige Erdung oder isolierter Sternpunkt)
abhängig sind, sollte unbedingt der
Netzbetreiber bezüglich der notwendi-
gen Maßnahmen an der Gartensäule an-
gesprochen werden. Vermutlich emp-
fiehlt sich doch eine Verbindung der bei-
den Erdungsanlagen (Mast-Erdung des
HS-Mastes und des Gebäudeerders der
NS-Anlage) herzustellen. Ggf. sind auch
entsprechende Überspannungs-/Blitz-
schutzmaßnahmen auszuführen.

Fazit

Nach wie vor bin ich der Meinung, dass
auch ohne Verbindung der beiden Er-
dungsanlagen in einem bebauten Gebiet
keine Gefahr besteht. Die Wahrschein-
lichkeit hierfür ist zumindest sehr gering.
Wäre dies nicht der Fall, bestünde hier ei-
ne Lücke in den Normen für NS-anlagen.
Es kann dem Errichter von NS-anlagen
nicht zugemutet werden, dass er auch al-
le Normen für HS-Anlagen kennt. Ande-
rerseits lässt sich nicht ausschließen, dass
ein Laie über eine Verlängerungsleitung
das Erdpotential der NS-Anlage in die
Nähe des HS-Mastes bringt. In solchen
Fällen darf nichts passieren.

Vielleicht ergibt sich aufgrund dieses
Beitrags eine weitere Diskussion zwi-
schen den beiden »Lagern« Hochspan-
nung und Niederspannung.

W. Hörmann

Ich bin als Elektrofachkraft – gemein-
sam mit einem Kollegen – mit der
Wiederholungsprüfung von ortsverän-
derlichen Betriebsmitteln nach BGV A2
in einem mittelständischen Betrieb be-
traut worden. Dort besteht ein TN-C-S-
System, in dem 80 % der Stromkreise
über RCD betrieben werden. 

Beim Prüfen von diversen Wärmege-
räten der Schutzklasse I, z.B. Wasserko-
cher oder Kaffeemaschinen, treten Prob-
leme mit unserem neu erworbenen Mess-
gerät, Gossen Secutest 0701/0702S, auf:
Die meisten – zum Teil neue – ortsverän-
derlichen Betriebsmittel erreichen nicht
den geforderten Grenzwert des Schutzlei-
terwiderstandes von 0,3 Ω (Einstellwert
im Secutest). Dabei handelt es sich meist
um Wasserkocher mit abnehmbarem Be-
hälter, bei denen die Heizung und Zulei-
tung über Steckvorrichtung getrennt sind.
Bei dieser Trennvorrichtung messen wir
Übergangswiderstände von 0,1 ... 0,3 Ω.
Auch die Kontaktherstellung der Mess-
verbindung Schukostecker zur berührba-
ren Heizung scheitert meist an der Kon-
taktfähigkeit der Heizwicklung. Somit
fallen 70 % dieser aufgeführten Betriebs-
mittel bei unserem Messgerät durch die
Prüfung durch. Wir haben Kenntnisse
über den Grenzwert von < 1 Ω, der im
Anhang 1, DIN VDE 0701 Teil 2-260,
steht. Unser Elektromeister behauptet,
dass nach VDE 0701-1 Teil 1 Absatz
5.3.3 nur 0,3 Ω zulässig sind und die Ge-
räte nicht mehr betrieben werden dürfen
bzw. ausgemustert müssen. 

Welche Grenzwerte gelten für Wär-
megeräte, z.B. Wasserkocher? 

Gibt es eine Sonderregelung für diese
Geräte?

P.-H. K., Bayern

Zur Norm 

Für die Wiederholungsprüfung elektri-
scher Geräte gilt DIN VDE 0702. Die
Norm DIN VDE 0701 mit ihren Teilen 1
bis 260 regelt das Prüfen nach einer In-
standsetzung elektrischer Geräte. Die
Prüfverfahren und die einzuhaltenden

Kennwerte sind in beiden Normen aller-
dings praktisch einheitlich bzw. werden
es in Kürze sein; es ist auch vorgesehen,
in absehbarer Zeit beide Normen zu-
sammenzufassen.

Zum Grenzwert des
Schutzleiterwiderstands

Der in beiden Normen vorgegebene
Grenzwert für ein elektrisches Gerät mit
Schutzleiter beträgt tatsächlich 0,3 Ω.
Sie werden in den Normen aber auch
finden, dass für Geräte mit einer länge-
ren Anschlussleitung ein größerer
Grenzwert zugelassen wird, maximal
dann 1 Ω. Die 0,3 Ω sind also kein Dog-
ma, sondern ein willkürlich festgelegter
Wert. Es hätten auch 0,2 oder 0,4 Ω sein
können.

Einige Fachkollegen schlugen vor zu
schreiben, »... der Schutzleiter muss
niederohmig sein ...« und andere schlu-
gen vor in der Norm festzulegen, dass

Schutzleiterwiderstand von
Wassererwärmern
DIN VDE 0701/0702, BGV A2
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BUCHTIPP
Wiederholungs-
prüfungen nach DIN
VDE 0105
Elektrische Gebäude-
installationen und 
ihre Betriebsmittel,
von Bödeker, 
Kindermann, Matz

Hüthig & Pflaum Verlag 2003,
395 Seiten, 44,80 €,
ISBN 3-8101-0157-5

Mit diesem Buch wird dem Elektrohand-
werker ein praxisbezogener Leitfaden in die
Hand gegeben, der ihn Schritt für Schritt
bei der organisatorischen Vorbereitung, der
technischen Durchführung sowie der Aus-
wertung und Protokollierung von Wieder-
holungsprüfungen begleitet. Normen, An-
passungsforderungen und Prüffristen sind
ebenso ein Thema wie die Auswahl von
Mess- und Prüfgeräten und Fragen des Ar-
beitsschutzes. Weitere Informationen dazu
unter www.online-de.de/shop

Hüthig & Pflaum Verlag, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, 
Tel. (06221)489384, Fax (06221)489443, 
Mail: de-buchservice@online-de.de


