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net sind, müssen die verwendeten Kenn-
zeichnungen mit den entsprechenden
Angaben in den Schaltungsunterlagen,
die gegebenenfalls mit der Schaltgeräte-
kombination geliefert werden, und mit
IEC 60750 übereinstimmen.«

Daraus kann nur bedingt eine Kenn-
zeichnung aller Betriebsmittel abgeleitet
werden. In der Praxis ist es aber üblich,
alle Betriebsmittel zu kennzeichnen.

Hinsichtlich der Ausrüstung elektri-
scher Maschinen, für die DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 zu-
grunde zu legen ist, legt deren Abschnitt
17.5 Folgendes fest:

»Alle Gehäuse, Zubehörteile, Steuer-
geräte und Komponenten müssen deut-
lich mit demselben Referenzkennzeichen
(Betriebsmittelkennzeichen), wie in der
technischen Dokumentation dargestellt,
gekennzeichnet sein. Diese Kennzeich-
nung muss mit IEC 61346-1 überein-
stimmen.«

Für »Steuerungen« (Ausrüstung elek-
trischer Maschinen) ergibt sich also eine

Forderung nach Kennzeichnung aller
Betriebsmittel.

Zu Frage 3

Bezüglich der Ziel- bzw. Stromkreiskenn-
zeichnungen an ihren Anschlussstellen
von Kabeln und Leitungen legt DIN VDE
0100-729 (VDE 0100 Teil 729):1986-11
im Abschnitt Folgendes fest:

»Die Zuordnung der von außen ein-
geführten Leiter zu ihren Stromkreisen
muss eindeutig und dauerhaft erkennbar
sein, z.B. durch
• Anordnung (räumliche Einteilung)

oder
• Kennzeichnung in Verbindung mit den

Schaltungsunterlagen (Kennzeichnung
nach DIN 40719 Teil 2).

Erforderlichenfalls sind die Stromkreis-
kennzeichnungen vom Errichter zu er-
gänzen, z.B. an der Anschlussstelle der
von außen eingeführten Leiter oder
durch Kennzeichnung der Kabel oder
Leitungen.«

Bei kleinen übersichtlichen Anlagen
ist eine Kennzeichnung der Kabel/Lei-
tungen nicht zwingend vorgegeben, hier-
für reicht eine übersichtliche Anordnung
(optische Zuordnung) aus.

Für DIN EN 60 204-1 (VDE 0113
Teil 1) kann die Forderung nach Kenn-
zeichnung aus Abschnitt 17.5 (siehe
Antwort zu Frage 2) abgeleitet werden, 
da dort für alle Betriebsmittel (Kabel/
Leitungen sind Betriebsmittel) und Kom-
ponenten eine Kennzeichnung gefordert
wird.

Fazit

Es dürfte nur wenige einfache Anlagen
geben, bei denen nicht eine vollständige
Kennzeichnung aller Betriebsmittel er-
forderlich ist.

W. Hörmann

Instandsetzung/Sanierung elektrischer 
Anlagen in Wohnungen – Zusatzanfrage
DIN VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil 100) bzw. DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514) und BGV A2

(Zusatzanfrage zum Beitrag » Instand-
setzung/Sanierung elektrischer Anlagen
in Wohnungen« in »de« Heft 6/2003,
S. 18 ff.)
In Ihrer Antwort wird auf die BGV A2
verwiesen, dort wird die Nachrüstung
beim Berührungsschutz gefordert. Ich
bin der Ansicht, dass eine Anlage umge-
rüstet werden muss, da diese Forderung
schon bis zum 31. Dezember 1999 er-
füllt sein sollte.

Müssen Leitungsschutzschalter mit
einem Berührungsschutz versehen wer-
den, wenn die Anlage nicht baulich ver-
ändert wird? 

D. R., Niedersachsen

An Leitungschutzschaltern, Sicherungen
und dergleichen, bei denen ein vollstän-
diger Schutz gegen direktes Berühren
beim Betätigen dieser Einrichtungen ge-
geben ist, muss der Schutz gegen zufälli-
ges Berühren nicht nachgerüstet werden.

Dies gilt, wenn diese in Installationsver-
teiler eingebaut sind, wegen deren in der
Norm geforderten Ausführung.

Berührungsschutz beim 
Betätigen gefordert

Dies kann damit begründet werden, dass
zum »Wiederherstellen der Sollfunk-
tion« (Betätigung dieser Einrichtungen)
der Schutz gegen direktes Berühren auch
durch eine Elektrofachkraft nicht ent-
fernt werden muss, d. h die Betätigung
erfolgt im Normalfall bei wirksamem
vollständigen Schutz gegen direktes Be-
rühren. Der vollständige Schutz gegen
direktes Berühren ist die bevorzugte Va-
riante in der BGV A2 (siehe den nachfol-
genden neuesten Text der BGV A2 und
den Text der Durchführungsanweisung).
Hierzu sagt die BGV A2, § 4, Absatz 6:

»Bei elektrischen Betriebsmitteln, die
in Bereichen bedient werden müssen, wo
allgemein ein vollständiger Schutz gegen
direktes Berühren nicht gefordert wird
oder nicht möglich ist, muss bei benach-
barten aktiven Teilen mindestens ein

teilweiser Schutz gegen direktes Berüh-
ren vorhanden sein.«

Weiter heißt es in der Durchfüh-
rungsanweisung zu § 4 Abs. 6:

»Ein vollständiger Schutz gegen di-
rektes Berühren ist häufig die einfachste
und in jedem Fall die wirkungsvollste
Schutzmaßnahme. Dies gilt vor allem
für Betriebsmittel, die für betriebsmäßi-
ge Vorgänge bedient werden müssen,
aber auch an und in der Nähe von Be-
triebsmitteln, zu denen nur Elektrofach-
kräfte und elektrotechnisch unterwiese-
ne Personen Zutritt oder Zugriff haben.

In Bereichen, die nur mindestens
elektrotechnisch unterwiesenen Perso-
nen zugänglich sind, genügt bei Be-
triebsmitteln, die nicht betriebsmäßig,
sondern nur zum Wiederherstellen des
Sollzustandes bedient werden (z.B. Ein-
stellen oder Entsperren eines Relais,
Auswechseln von Meldelampen oder
Schraubsicherungen), bei Nennspannun-
gen bis 1000 V ein teilweiser Schutz ge-
gen direktes Berühren (z.B. Abdeckung)
nach DIN VDE 0106-100 »Schutz ge-
gen elektrischen Schlag; Anordnung von
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Betätigungselementen in der Nähe be-
rührungsgefährlicher Teile«. Solche Ab-
deckungen erfüllen ihren Zweck, wenn
sie gegen unbeabsichtigtes Verschieben
oder Entfernen gesichert sind oder nur
mit Werkzeug oder Schlüssel entfernt
werden können.«

Nachrüstung, wenn beim 
Betätigen sonstiger Berührungs-
schutz fehlt

Hier sei noch darauf hingewiesen, dass
DIN VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil

100) inzwischen durch DIN EN 50274
(VDE 0660 Teil 514) ersetzt wurde.

Sollte – aus welchen Gründen auch
immer – die Elektrofachkraft den Schutz
gegen direktes Berühren mit Werkzeug
oder Schlüssel entfernen müssen, um im
Verteiler Arbeiten durchzuführen, müs-
sen für solche Tätigkeiten andere Maß-
nahme, z.B. Trennen von der Einspei-
sung (Freischalten) oder Abdecken der
aktiven Teile während des Arbeitens,
vorgesehen werden. 

Somit ergibt sich, dass nur für solche
Schränke eine Nachrüstung gefordert

war – was hoffentlich inzwischen erfolg-
te –, an denen die Elektrofachkraft zum
Zwecke des Wiederherstellen einer Soll-
funktion die Abdeckungen/Umhüllun-
gen (Schranktüren) mit Werkzeug oder
Schlüssel öffnen muss und sich dahinter
kein weiterer Schutz gegen direktes Be-
rühren befindet.

W. Hörmann

Bei der Sanierung von Altbauwohnun-
gen verwendet der Sanitärkollege seit
kurzem ein Vorwandmontagesystem im
Badezimmer (Bild).

Die Systembautiefe beträgt ca.
12 cm, wobei nach der Installation eine
2-cm-Rigipsplatte davorgeschraubt und
daran die Sanitärobjekte montiert wer-
den. Die verwendeten Rohre und Fall-
rohre bestehen aus PVC oder Metall, die
Wandscheiben etc. ebenfalls aus Metall. 
1) Ist dieses Vorwandmontagesystem in
den örtlichen Potentialausgleich mit ein-
zubeziehen?
2) Ist der Innenraum des Systems als ei-
gener (Hohl-)Raum zu sehen?
3) Dürfen in diesem Innenraum Leitun-
gen geführt werden, die auf der Rohbau-
wand befestigt werden, wenn diese in ei-
nen anderen Raum führen und sich vor
dem System der Sicherheitsbereich einer
Dusch- oder Badewanne befindet?

S. H., Niedersachsen

Zu Frage 1

Das leitfähige Vorwandmontagesystem
gilt nicht als fremdes leitfähiges Teil.
Außerdem führt der Abschnitt
701.413.1.2.2 – er enthält jene Teile, für
die ein zusätzlicher Potentialausgleich
gefordert ist – keine Vorwandgestelle
aus Metall auf. Somit besteht keine For-

derung nach einem zu-
sätzlichen Potential-
ausgleich.

Zu Frage 2

Nach Absatz 701.32.1
von DIN VDE 0100-
701 (VDE 0100 Teil
701):2002-02 gilt, dass
Räume mit Badewanne
oder Dusche sowie die
Bereiche durch De-
cken, Dachschrägen,
Wände usw. begrenzt
werden können. 

Eine fest errichtete
Vorwand kann daher den Raum begren-
zen. Hier gilt analog das, was auch für
Raum-Trennwände gilt – z.B. solche aus
Metallprofil (Tragkonstruktion) mit Ri-
gipsplatten. Mit anderen Worten: An der
Trennwand endet der Raum mit Bade-
wanne oder Dusche. 

Bei einer Abtrennung dagegen, die
nicht allseits geschlossen ist, womit sich
kein abgetrennter Raum ergibt, ist eine
raumbegrenzende Wirkung nicht ge-
geben.

Zu Frage 3

Für »Leitungen« die in diesem abge-
trennten Raum verlegt werden, gilt Fol-
gendes: Leitungen zur Versorgung elek-
trischer Verbrauchsmittel dürfen in die-
sem angrenzenden »Hohlraum« ohne
Einschränkung verlegt werden. 

Wird hierbei jedoch die Restwand-
dicke von 6 cm unterschritten – d.h.
wenn von der Oberfläche dieser Abtren-
nung im Raum mit Badewanne oder 
Dusche bis zu den Kabel/Leitungen 
die 6cm »Abstand« nicht eingehalten
werden –, müssen diese Stromkreise 
mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) mit einem Bemessungsdifferenz-
strom I∆N ≤ 30 mA geschützt werden.
Dies gilt unabhängig davon, ob diese
»Abtrennung« die Bereiche 0, 1 und/
oder 2 im Raum mit Badewanne oder
Dusche begrenzt oder nicht.

Bei »Leitungen« wie Wasserleitungen
(leitfähige Rohre) gilt, dass sie nur dann
in den zusätzlichen Potentialausgleich
einbezogen werden müssen, wenn sie
aus diesem Hohlraum heraus in den
Raum mit Badewanne oder Dusche ein-
geführt werden.

Potentialausgleich für Rohre im Vorwand-
montagesystem
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)
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Ein Vorwandmontagessystem braucht nicht in den zusätz-
lichen Potentialausgleich einbezogen werden


