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braucher ein maximal zulässiger Span-
nungsfall von 4 % empfohlen. Für die
Verbindungen im ungezählten Bereich
legen die TAB Werte zwischen 0,5 % und
1,5 % fest. Für den Spannungsfall in der
Verbraucheranlage verweise ich auf DIN
18015 Teil 1. Diese empfiehlt einen zu-
lässigen Spannungsfall von 3 %.

Anlage im Grenzbereich

Würde man einen zulässigen Span-
nungsfall von 3% berücksichtigen und
wäre die Zuleitung mit 25 A belastet, so
müsste ein Kabel mit einem Querschnitt
von 16 mm2 Cu (z.B. NYY-J 5 x 16) ge-
wählt werden. Hier wäre zu klären, ob

eine Belastung der Zuleitung mit 25 A
möglich ist bzw. wie groß der Strom
wirklich werden kann und welche Aus-
wirkungen dies, bei der vorhandenen
Zuleitung, auf die Funktion der ange-
schlossenen Betriebsmittel hätte.

Betrachtet man den Schleifenwider-
stand bzw. den Kurzschlussstrom, der in
der Zuleitung zum Fließen kommen
könnte, so lässt sich feststellen, dass die
angegebene Leitungslänge gerade im
Grenzbereich des Erlaubten liegt (DIN
VDE 0100 Beiblatt 5 Tabelle 3). Es ist
allerdings durchaus denkbar, dass der
Schutz durch Abschaltung an den elek-
trischen Betriebsmitteln innerhalb der
Anlage nicht eingehalten wird.

Betreiber Bedenken mitteilen

Da der Betreiber für den einwandfreien
Zustand seiner Anlage verantwortlich
ist, sollte der Elektroinstallateur seinem
Kunden die sicherheitstechnischen Be-
denken mitteilen. Es ist eine Überprü-
fung der Gesamtanlage, mit dem Hin-
weis auf die Prüfpflicht, zu empfehlen.
Nach erfolgter Inspektion, zum Beispiel
im Rahmen eines E-Check, sollten dem
Betreiber mögliche Gefahren und Kon-
sequenzen aufgezeigt werden und es
sollten Schritte zur Anpassung des
Schießstands an den Stand der Technik
besprochen und durchgeführt werden.

R. Soboll

In einer Tiefgarage sind zwei Entrau-
chungsventilatoren installiert. Beide
Ventilatoren sind polumschaltbar und
laufen zur Belüftung in Stufe 1 und zur
Entrauchung in Stufe 2.

Bei der Abnahme wurde bemängelt,
dass bei der Entrauchung der vorge-
schaltete Motorschutzschalter auslösen
könnte und damit die Entrauchung wir-
kungslos wird. Dies sei nicht zulässig, da
der Ventilator ohne Motorschutz bis zur
Zerstörung in Betrieb bleiben müsse.

Nach VDE ist jedoch ein Leitungs-
schutz und für Motoren ein Überlast-
schutz vorgeschrieben.

Ist es zulässig eine Schmelzsicherung
als Leitungsschutz vorzuschalten?

Wie ist dann das Kabel auszulegen
(sechsfacher Strom bei festgebremstem
Motor)?

Welche sonstige Möglichkeit gibt es
zur Lösung des Problems?

J. L., Baden-Württemberg

Andere Philosophie für Einrich-
tungen mit Sicherheitsfunktion

Sowohl Entrauchungsventilatoren als
auch Löschwasser-Pumpen-Motoren

sind Einrichtungen mit Sicherheitsfunk-
tion. Sie sollen nicht wie elektrische Ver-
braucher in Anlagen mit normaler Be-
triebsfunktion bei Überlast abgeschaltet,
sondern gegebenenfalls bis zu ihrer Zer-
störung weiter betrieben werden.
Den Brand bekämpfen, d.h. hier durch
Rauchabzug, Lösch- und Rettungsmaß-
nahmen erleichtern oder gar ermög-
lichen, hat absoluten Vorrang.

Dieser Philosophie werden auch die
VDE-Bestimmungen gerecht. Nach DIN
VDE 0100-430 »Errichten von Stark-
stromanlagen, Schutz von Kabeln und
Leitungen bei Überstrom« wird der Ver-
zicht von Schutzeinrichtungen zum
Schutz bei Überlast empfohlen (Ab-
schnitt 5.7 der Norm), wenn durch
Unterbrechung des Stromkreises Gefah-
ren zu erwarten sind. Es werden eine
Reihe von Beispielen genannt. U.a. auch
Stromkreise, die der Sicherheit dienen,
wie Feuerlöscheinrichtungen. Das Glei-
che gilt auch für Entrauchungsventilato-
ren.

Nach der Norm darf in solchen Fäl-
len darüber hinaus auch der Schutz bei
Kurzschluss entfallen. Voraussetzung ist
aber, dass die Kabel/Leitungen so verlegt
werden, dass die Gefahr eines Kurz-
schlusses auf ein Mindestmaß be-
schränkt ist und sich in ihrer Nähe keine
brennbaren Materialien befinden.

Kurz- und erschlusssichere 
Verlegung

Die Forderung, dass die Gefahr eines
Kurzschlusses auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden muss, ist erfüllt, wenn
die entsprechenden Kabel und Leitungen
erd- und kurzschlusssicher angeordnet
werden.

Folgende Verlegearten gelten als
kurz- und erdschlusssicher:
1. Anordnungen aus Einzelleitern (blank
oder isoliert), bei denen eine gegenseitige
Berührung und die Berührung mit geer-
deten Teilen verhindert ist und durch äu-
ßere Einflüsse (z.B. herabfallende Teile)
kein Kurzschluss zu erwarten ist, z.B.:
• durch ausreichende Abstände, durch

Abstandhalter oder
• durch Führen in getrennten Elektro-

Installationskanälen oder deren ge-
trennten Zügen oder 

• in getrennten Elektro-Installationsroh-
ren;

2. Anordnungen aus
• einadrigen Kabeln, z.B. nach DIN

VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603),
• einadrigen Mantelleitungen NYM

nach DIN VDE 0250-204 (VDE 0250
Teil 204),

• einadrigen Gummischlauchleitungen
nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 
Teil 4);

ANTWORT

Überstromschutz für elektrische 
Einrichtungen mit Sicherheitsfunktion
DIN VDE 0100-430, DIN VDE 0276-603, DIN VDE 0250-204, DIN VDE 0282-4, 
DIN VDE 0250-602, E DIN VDE 0250-606, DIN VDE 0100-520

FRAGESTELLUNG



3. Zugängliche und nicht in der Nähe
brennbarer Stoffe verlegte Kabel und
Mantelleitungen, bei denen die Gefahr
einer mechanischen Beschädigung ver-
hindert ist;
4. Anordnungen aus Aderleitungen
• NSGAFöu nach DIN VDE 0250-602

(VDE 0250 Teil 602),
• NSHXAö nach E DIN VDE 0250-606

(VDE 0250 Teil 606),
• NSHXASö nach E DIN VDE 0250-

606 (VDE 0250 Teil 606),
• NSHXSCMö nach E DIN VDE 0250-

606 (VDE 0250 Teil 606)
mit Nennspannungen U0/U von mindes-
tens 1,8/3 kV.

Anordnungen von Kabeln und Lei-
tungen, die ohne Gefahr für ihre Umge-
bung ausbrennen können, z.B. Kabel im
Erdreich, gelten im Hinblick auf die Si-
cherheit als gleichwertig zum kurz-
schluss- und erdschlusssicheren Verlegen. 

In der 2003 neu erschienenen DIN
VDE 0100-520 fand die erd- und kurz-
schlusssichere Kabel-/Leitungsverlegung
wieder ihren Platz.

Anwendung auf die Fragestellung

Schmelzsicherungen sind als Leitungs-
schutz zulässig. Hinsichtlich ihrer Be-
messung ist der Kurzschlussschutz zu

berücksichtigen (s. Abschnitt 6 der
Norm DIN VDE 0100-430).

Eine sonstige und wirksamere Lö-
sung wäre – wie vorstehend beschrieben
– zusätzlich auch auf den Kurzschluss-
schutz durch Überstromschutzorgane zu
verzichten (Abschnitt 6.4.3 der Norm)
und die Kabel/Leitungen erd- und kurz-
schlusssicher zu verlegen.

A. Hochbaum

16 de 23-24/2003 

Prax isprob leme

1) Wie groß ist die voraussichtliche
Haltbarkeit/Lebensdauer von NYM-
Leitungen, die in Schutzrohren auf Putz
verlegt worden sind?

2) Ist die Prüfungspflicht des Vermie-
ters (Urteil von OLG Saarbrücken) in
vermieteten Wohnungen nach Stand der
Technik üblich oder muss nur in Scha-
densfällen der Vermieter nachweisen,
dass er der Instandhaltungspflicht nach-
gekommen ist?

3) Ist im Zusammenhang mit diesem
Thema die AVBELTV § 12 mit zu be-
rücksichtigen?

4) Welche Prüfungsfrist entspricht
dem Stand der Technik?

5) War im Jahre 2002 bei Mieter-
wechsel in Wohnungen die VDE-Über-
prüfung der Elektroanlage der Wohnun-
gen nach Stand der Technik oder
VDE/DIN erforderlich?

K. B., Berlin

Zu 1 – Lebensdauer von 
Mantelleitungen

Die Lebensdauer von NYM-Leitungen
hängt prinzipiell von mehreren Faktoren
ab, z.B. von der Belastung, der Verlege-
art und den Umgebungseinflüssen wie
direkte Sonneneinstrahlung, Feuchtig-
keit usw.

Bei Dauerbetrieb mit dem maximal
zulässigen Strom kann man laut Herstel-

lerangaben von einer Lebensdauer von
zwanzig Jahren ausgehen. 

Durch Überlastung wird diese Le-
bensdauer allerdings erheblich herabge-
setzt. Da nicht jede Leitung im Dauerbe-
trieb mit dem maximal zulässigen Strom
betrieben wird, »leben« viele Leitungen
– wie die Praxis es ja zeigt – jedoch län-
ger. Der einwandfreie Zustand einer Lei-
tung kann nicht alleine durch Messung
beurteilt werden. Wenn möglich sollte
eine Besichtigung der Leitungsanlage
vorgenommen werden.

Zu 2 – Anlagenprüfung

Elektrische Anlagen müssen vor jeder
Inbetriebnahme einer Überprüfung
durch Elektrofachkräfte unterzogen
werden. Laut DIN VDE 0105 Teil 100
sind elektrische Anlagen in geeigneten
Zeitabständen zu prüfen. Durch die
wiederkehrenden Prüfungen sollen
Mängel aufgedeckt werden, die nach der
Inbetriebnahme aufgetreten sind und
den Betrieb behindern oder Gefährdun-
gen hervorrufen können. 

Wohnungen sind seit Oktober 1997
nicht mehr von dieser Prüffrist ausge-
nommen. Entsprechend der AVBeltV ist
der Anschlussnehmer für die ordnungs-
gemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-
rung und Unterhaltung der elektrischen
Anlage hinter der Hausanschlusssiche-
rung, mit Ausnahme der Messeinrich-
tungen des Elektrizitätsversorgungsun-
ternehmens, verantwortlich. Hat er die
Anlage einem Dritten vermietet oder

sonst zur Benutzung überlassen, so ist er
neben diesem verantwortlich.

Zu 3 – Anwendung der AVBeltV

Elektrische Anlagen sind also nach den
anerkannten Regeln der Technik in regel-
mäßigen Abständen zu prüfen. Im Scha-
denfall muss der Eigentümer (Vermieter)
den einwandfreien Zustand der Elektro-
anlage den Gerichten nachweisen. Durch
eine Prüfung mit entsprechender Doku-
mentation, wie es der E-Check bietet, ist
der Vermieter dazu in der Lage. 

Die AVBeltV § 12 ist unbedingt, wie
schon zuvor beschrieben, zu berücksich-
tigen.

Zu 4 – Prüfintervalle in 
Wohnungen nicht festgelegt

Für Wohnungen gibt es keine konkreten
Festlegungen für die Zeitabstände, in de-
nen Wiederholungsprüfungen durchge-
führt werden müssen, es sei denn es gibt
privatwirtschaftliche Verträge (zum Bei-
spiel mit den Versicherern).

Da bei Wiederholungsprüfungen
Mängel frühzeitig erkannt werden sollen,
sollte man auch hier die Prüffristen anset-
zen, die von den Berufsgenossenschaften
in der BGV A2 für gewerbliche Betriebe
festgelegt wurden. Elektrische Anlagen
und ortsfeste Geräte sind danach mindes-
tens alle vier Jahre zu prüfen. Räume be-
sonderer Art nach DIN VDE 0100 Grup-
pe 700, zudem auch das Badezimmer 
gehört, sogar jährlich. Vermieter sollten 

Materialhaltbarkeit und Anlagenprüfung
DIN VDE 0105 Teil 100, AVBeltV , DIN VDE 0100 Gruppe 700
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