
ihre vermieteten Wohnungen in den ge-
nannten Abständen überprüfen, spätes-
tens jedoch bei jedem Mieterwechsel.

Zu 5 – Wohnungen müssen 
geprüft werden

Elektrische Anlagen sind auch in Woh-
nungen seit spätestens 1997 gemäß DIN
VDE 0105 Teil 100 in regelmäßigen Ab-

ständen zu prüfen. Der Zeitpunkt eines
Mieterwechsels bietet sich hier be-
sonders an. Der Vermieter kann dann
nachweisen, dass er dem neuen Mieter
eine einwandfreie elektrische Anlage zur
Verfügung stellt. Bei Eingriffen des Mie-
ters in die geprüfte Anlage können diese
dann anhand des Prüfprotokolls und
weiterer Dokumentation (Zeichnungen)
dem Vormieter nachgewiesen werden.

Grundsätzlich sollte jedoch nicht au-
ßer Acht gelassen werden, dass durch die
Prüfung der elektrischen Anlage die Si-
cherheit gewährleistet bleibt und so
Bränden und Unfällen vorgebeugt wer-
den kann. Weitere Informationen zum E-
Check, u.a. auch mit dem genannten Ge-
richtsurteil, finden Sie im Internet unter 
www.e-check-info.de

R. Soboll
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Leitungsverlegung auf dem Fußboden
DIN VDE 0100 Teil 520, Harmonisierungsdokument HD 384.5.52 S1

Bei der Elektroinstallation in Wohnun-
gen haben wir, um Schlitzarbeiten einzu-
sparen, die Leitungen der Steckdosen-
brücken nicht horizontal innnerhalb der
unteren Installationszone (30 cm) von
Steckdose zu Steckdose verlegt. Von je-
der Steckdose geht die Leitungen senk-
recht nach unten, über den Fußboden
bis unterhalb der nächsten Steckdose
und wieder senkrecht nach oben.

1. Ist diese Form der Installationsart
erlaubt ?

2. Müssen wir die Leitung NYM-J
3x1,5 mm2 auf dem Rohfußboden zwi-
schen Beton und der Dämmung des
Estrichs (Styropor) zusätzlich mecha-
nisch durch ein entsprechendes Rohr
schützen ?

L.W., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1

Diese von Ihnen durchgeführte Installa-
tion ist erlaubt. Das gilt nicht nur für
Wohnungen, sondern gilt nach DIN
VDE 0100-520 vom Januar 1996
grundsätzlich. Unter Punkt 522.8.1.7
formuliert diese, dass die waagerechte,
senkrechte und parallele Führung zu den
Raumkanten einzuhalten ist. In der De-
cke und im Fußboden kann der kürzeste
praktische Weg gewählt werden. 

DIN 18015 (Elektrische Installation
in Wohngebäuden) führt das nochmals
separat auf.

Zu Frage 2

Zum Schutz der Kabel- und Leitungssys-
teme kehren wir wieder zurück zur DIN

VDE 0100-0520. Gemäß Punkt 522.8.
1.6 müssen im Fußboden verlegte Kabel
und Leitungssysteme(-anlagen) – um
Schaden zu verhindern – entsprechend
der vorgegebenen Nutzung des Fußbo-
dens ausreichend geschützt werden.

Bei dem angeführten Beispiel ist in
diesem Bereich, unmittelbar an der
Wand, eine Beschädigung der Leitung
sehr unwahrscheinlich. Anders könnte
es sich verhalten bei Leitungszuführun-
gen in den Raum hinein durch Mauer-
durchführungen oder auch im Türbe-

reich. Bei der Befestigung von Türrah-
men oder auch von Fußbodenbelägen
mit Abschlussschienen besteht be-
sonders im Zugangsbereich zum Raum
die Gefahr der Beschädigung. Dort wo
Bohrungen, Dübel, Schrauben oder dgl.
zu erwarten wären, müssen Sie Schutz-
maßnahmen mittels Stahlrohr vorsehen.
Das entspricht nicht nur theoretischen
Erwägungen, sondern bezieht sich auf
schwerwiegende Unfälle aus der Vergan-
genheit.

W. Meyer

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Wir sollen eine abgeschirmte Installation
von einem Einfamilienhaus erstellen.

1. Wie ist die Abschirmung des Zäh-
lerschranks zu erstellen?

2. Müssen wie abgeschirmte Schalter-
dosen verwenden?

3. Wie erstellen wir die fachgerechte
Verbindung zwischen Schirm und PE bei
den von uns verwenden Leitungen vom
Typ NYM(ST)J?

4. Ist es erforderlich zusätzlich Netz-
freischalter einzubauen?

O. M., Baden-Württemberg

Anforderungen zu abgeschirmten Elek-
troinstallationen sind in den Errich-

tungsnormen – d.h. in den Normen der
Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) –
nicht enthalten. Dieser Aspekt ist nicht
sicherheitsrelevant. Auch die Wirkung
solcher Maßnahmen ist in Fachkreisen
umstritten. Somit bleibt nur das Stu-
dium von Unterlagen, die von so ge-
nannten baubiologischen Spezialisten
erstellt wurden. Trotzdem einige allge-
meine Antworten zu den Fragen.

Zu Frage 1

Die einfachste Realisierung wäre, einen
Zählerschrank mit Metallumhüllung
(Zählerschrank der Schutzklasse I) vor-
zusehen. Eine weitere Möglichkeit be-
stünde darin, einen Zählerschrank der
Schutzklasse II in ein zusätzliches Me-
tallgehäuse einzufügen.

Abgeschirmte (baubiologische) 
Elektroinstallation
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)

FRAGESTELLUNG

ANTWORT
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Wir bauen und erweitern Schulungsmo-
delle für einen Betrieb aus der Landwirt-
schaft. Die Modelle treiben über eine
Hydraulik z.B. einen Ladewagen oder
eine Ballenpresse an. 

Müssen die Modelle in der Nähe des
Hydraulik-Antriebsmotors mit einem
Not-Aus-Schalter bzw. einer RCD verse-
hen werden, ggf. auch bei Änderungen?

H. M., Schleswig-Holstein

Da ich aus Ihrer Anfrage nicht den Auf-
bau und Umfang der Modelle sowie de-
ren Einsatzorte erkenne, kann ich die
Frage nur allgemein beantworten. Die
Forderung nach einem Not-Aus an jeder
Maschine (jedem Modell) lässt sich aus
DIN VDE 0113 (November 1998) ablei-
ten, da Land- und Forstwirtschaftsma-

schinen nach dieser Norm errichtet wer-
den sollten, wofür Not-Aus-Einrichtun-
gen gefordert werden. In Ihrer Fragestel-
lung geht es um Schulungsmodelle. Da-
her lässt sich auch die Forderung nach
einer Not-Aus-Einrichtung aus DIN
VDE 0100 Teil 723 (November 1990)
ableiten. Hier wird je eine Betätigungs-
einrichtung für die Not-Ausschaltung an
den Ausgängen des Unterrichtsraums
und an jedem Experimentierstand gefor-
dert. Da es sich um Sicherheitsfunktio-
nen handelt, sollten Sie auch ältere Mo-
delle dringend mit Not-Aus-Einrichtun-
gen versehen.

Anforderungen an die Not-Aus-Ein-
richtung finden Sie in DIN VDE 0113
Teil 1 und DIN EN 418. Hier wird z.B.
darauf hingewiesen, dass durch die Not-
Aus-Funktion die Wirksamkeit von Si-
cherheitseinrichtungen oder Einrichtun-
gen mit sicherheitsbezogenen Funktio-
nen nicht beeinträchtigt werden dürfen.

Das heißt, Sie müssen analysieren, ob
die bloße Abschaltung des Hydraulik-
motors als Sicherheitsfunktion aus-
reicht.

Wenn die elektrischen Betriebsmittel
oder Einrichtungen der Modelle nur mit
Schutzkleinspannung oder Funktions-
kleinspannung mit sicherer Trennung
nach DIN VDE 0100 Teil 410 arbeiten,
brauchen Sie keine Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) einsetzen. Betreiben
Sie die elektrischen Betriebsmittel jedoch
mit Netzspannung, ist der Einsatz von
RCDs mit einem Bemessungsdifferenz-
strom von maximal 30 mA – in Anleh-
nung an DIN VDE 0100 Teil 723 – vor-
zusehen. Auch hier ist die Nachrüstung
der alten Modelle zu empfehlen, es sei
denn Sie als Betreiber können immer ge-
währleisten, dass diese Modelle nur an
Netzstromkreisen betrieben werden, die
über eine solche RCD geschützt sind.

R. Soboll

Ausbildungsmaschinen der Landwirtschaft
DIN VDE 0113, DIN VDE 0100 Teil 723, DIN EN 418, DIN VDE 0100 Teil 410

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Zu Frage 2

Wenn die Abschirmung durchgängig
sein soll, müssten auch die Schalterdo-
sen eine Metallumhüllung haben. Dies
gilt dann auch für die Einsätze, z.B.
Schalter und Steckdosen, die in metalli-
sierter Ausführung, zumindest mit
metallischer Abdeckung, ausgeführt sein
müssten. Die Metallumhüllung der
Schalterdosen müsste – da es sich dann
um einen Körper handelt – an den
Schutzleiter angeschlossen werden.

Zu Frage 3

Bei der in der Anfrage angeführten Lei-
tung NYM(ST)J handelt es sich nicht
um eine genormte Type, d.h. sie ist nicht

in den VDE-Bestimmungen enthalten.
Daher ist der Aufbau und insbesondere
die Art der Schirmung nicht klar. Es
kann sich dabei sowohl um eine Stahl-
bandumhüllung als auch um einen Fo-
lienschirm handeln. Daher kann über ei-
ne sinn- und wirkungsvolle Schirman-
bindung keine Aussage gemacht werden. 

Bei Folienschirmen wird üblicher-
weise der Beidraht kontaktiert. Sollte es
sich um eine Metallumhüllung handeln
– was ich vermute –, sollten Sie die von
einigen Klemmenherstellern lieferbaren
Spezialschirmanbindungen verwenden.
Gängige Kabel-/Leitungs-Typen, die für
solche Anwendungen zum Einsatz kom-
men, sind Rohrdrähte NHYRUZY.
Häufig werden auch Kabel/Leitungen in
Metallrohre verlegt. Ggf. auch Aderlei-

tungen in Metallrohren, wobei aber
dann die Rohre auch in eine Schutzlei-
terschutzmaßnahme einbezogen werden
müssen.

Zu Frage 4

Die Frage nach der »Netzfreischaltein-
richtung« ist ebenfalls Ansichtssache.
Da aber die meisten elektrischen Ver-
brauchsmittel nicht in »geschirmter«
Ausführung erhältlich sind, wäre eine
Netzfreischalteinrichtung sinnvoll.

Eine Vertiefung dieses Themas könn-
te durch ein Seminar, welches z.B. von
der bfe Oldenburg angeboten wird, er-
reicht werden.

W. Hörmann


