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Prax isprob leme

Ich habe verschiedene Fragen zur neuen
EnEV im Zusammenhang mit Elektro-
speicher- und Elektrodirektheizungen.

Die EnEV schreibt für Gebäude und
Wohnungen einen maximalen Energie-
bedarf vor. 
1) Gilt die EnEV auch für Altbauten, die

mit Elektronachtspeicherheizungen
nachgerüstet werden?

2) Wird zwischen Alt- und Neubau
unterschieden?

3) Ist der Energiebedarf auf m2 Wohn-
fläche oder m3 Rauminhalt bezogen?

4) Was für Toleranzen lässt die EnEV
zu?

5) Welche Werte werden bei Elektro-
Nachtspeicherheizungen vorgeschrie-
ben?

A. H., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Nein, die EnEV gilt nur für neue Gebäu-
de. Für ältere Gebäude muss sie aber an-
gewendet werden, wenn wesentliche Än-
derungen an der Gebäudehülle erfolgen,
z.B. Aufbringen einer Isolierung oder
wenn Fenster erneuert werden und dazu
noch (in beiden Fällen relevant) die Hei-
zung erneuert wird. 

In solchen Fällen ist sie auch für eine
neue Nachtspeicherheizung anzuwen-
den. Die allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zu § 13 der Energieeinsparver-
ordnung (AVV Energiebedarfsausweis)
legt hierzu Folgendes fest:

»§ 1, Zweck, Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift regelt Inhalt und Aufbau
• der Energiebedarfsausweise nach § 13

Abs. 1 der Energieeinsparverordnung
(EnEV) für zu errichtende Gebäude
mit normalen Innentemperaturen so-
wie nach §13 Abs. 2 EnEV für die Än-
derung und Erweiterung bestehender
Gebäude mit normalen Innentempera-
turen (Muster A im Anhang) und

• der Wärmebedarfsausweise für Ge-
bäude mit niedrigen Innentemperatu-
ren nach §13 Abs. 3 EnEV (Muster B
im Anhang).«

Zu Frage 2

Zwischen Alt- und Neubau unterschei-
det die EnEV nur bedingt. Siehe hierzu
auch die Antwort zu Frage 1. 

Zu Frage 3

Beides wird betrachtet. In der Regel
wird der Bedarf auf m2 bezogen, da man
von einer Standard-Wohnraumhöhe von
2,5 m ausgeht. Letztlich entsteht aber

durch die Berechnung der Gebäudever-
luste auf Basis der Hüllfläche ein Bezug
zum Rauminhalt.
Die Verwaltungsvorschrift legt hierzu
u.a. fest:
»§ 2, Allgemeine Angaben
• die wärmeübertragende Umfassungs-

fläche A nach Anhang 1 Nr. 1.3.1
EnEV,

• das beheizte Gebäudevolumen Ve
nach Anhang 1 Nr. 1.3.2 EnEV,

• das Verhältnis A/Ve nach Anhang 1
Nr. 1.3.3 EnEV,

• für Wohngebäude die Gebäudenutzflä-
che AN nach Anhang 1 Nr. 1.3.4
EnEV.«

Zu Frage 4

Diese Fragestellung ist mir unklar, je-
doch gilt, dass die EnEV keine Toleran-
zen festlegt.

Zu Frage 5

Die Werte lassen sich durch eine energe-
tische Berechnung nach DIN V 4701
Teil 10 ermitteln.

W. Hörmann

ANTWORT

In einem Kindergarten wurde vor ca.
vier Jahren von einem elektrotechni-
schen Laien (Pfarrer) in ca. 2 m Höhe
ein NV-Seilleuchten-System installiert.
Er verwendete NV-Reflektorlampen mit
Sockel GU 5,3, Anschluss und Befesti-
gung mit Schraubklemmen. Ich habe be-
reits bei einer VBG4-Prüfung vor drei
Jahren dieses Leuchtensystem als unzu-

lässig beanstandet. Die seinerzeitigen
Gründe hierfür waren: 
• Das Leuchtensystem befindet sich im
Handbereich. Kinder sind unberechen-
bar und könnten sowohl durch Aufwer-
fen von Kleidungsstücken als auch
durch Hochspringen und Festhalten das
Seilsystem zum Absturz bringen. In die-
sem Fall würde auch der unmittelbar am
Seilanfang auf der Wand montierte Tra-
fo wahrscheinlich mit von der Wand ge-

rissen. Auch besteht Brandgefahr, wenn
ein Kleidungsstück über einer Lampe
hängt.
• Die Befestigung der Lampen nur mit
Schraubklemmen ist nicht zulässig ,da
bei Lockerung der Klemmen die heissen
Lampen herabfallen oder die Lampen
bersten und dadurch Kinder verletzen
können oder herumliegende Papier-
stücke entzünden (E VDE 0100-715:
1997-04).

NV-Seilsystem Kindergarten
VdS-Richtlinie 2302

FRAGESTELLUNG

Gültigkeit der Energieeinsparverordnung 
für Elektrospeicherheizungen
Energieeinsparverordnung (EnEV), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zu § 13 
der Energieeinsparverordnung
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Heute möchte ich mich mit einem Prob-
lem aus dem Bereich Veranstaltungs-
technik an Sie wenden. Mir sind einige
Adapter zum Kauf angeboten worden,
die man in der Veranstaltungsbranche
Hartingsplits bzw. Hartingpeitschen
nennt (Bild 1). Sie bestehen aus einer
schweren Industriekupplung (Harting
HAN 16), die auf sechs Schutzkontakt-
stecker aufgesplittet ist. Die einzelnen
Leitungen (HO7RN-F 3G 1,5 mm2)
werden durch eine Metall-Trompeten-
verschraubung mit Zugentlastungsbügel
in das Steckergehäuse eingeführt. Die
längste der einzelnen Leitungen ist ca.
1,5 m lang. Ein anderer Anbieter bietet
sechs gleichlange Leitungen an (ca.
1 m). Diese Adapter dienen dazu,
Scheinwerfergruppen über ein so ge-
nanntes Lastmulticore mit Strom aus ei-
nem Steuergerät, welches die Scheinwer-
fer einzeln dimmt und schaltet, zu ver-
sorgen.

Ich meine, dass durch eine Ver-
schraubung nur eine Leitung hindurch-
geführt werden darf. Somit wären diese
Peitschen nicht vorschriftsgemäß und

damit der Einsatz nicht gestattet. Es 
gäbe auch spezielle Gummieinsätze 
mit mehreren Öffnungen, welche in 
eine Verschraubung eingelegt werden
können.

Da diese Adapter auch bei Veranstal-
tungen zum Einsatz kommen sollen, bei
denen die Versammlungsstättenverord-
nung greift, wäre auch eine diesbezügli-
che Betrachtung sinnvoll. Ich meine,
schon einmal gelesen zu haben, dass die
Versammlungsstättenverordnung einen
gewissen Mindestfeuchtigkeitsschutz for-
dert. Dieser Schutz ist m.E. keinesfalls
gegeben, da zwischen den einzelnen Lei-
tungen keinerlei Füllung vorhanden ist.

Gibt es eine Vorschrift, die eine ein-
deutige Aussage für die o.g. Verschrau-
bungen macht? 

Wie müsste ein solcher Adapter auf-
gebaut sein, um allen in Betracht kom-
menden Vorschriften gerecht zu werden?

Wäre eine solche Adapterkonstruk-
tion mit dem entsprechenden Gummi-
einsatz zulässig? 

Könnte eine Verschraubung mit
Dichtmitteln (Kitt, Silikonkautschuk) ab-
gedichtet werden?

C. E., Bayern

Hartingsplits entsprechen 
keiner Norm

Vorweg gesagt: Eine VDE-Bestimmung
gibt es für solche Adapter nicht. DIN
EN 50250 (VDE 0623 Teil 4) normt le-
diglich Adapter, die auf der einen Seite
über einen CEE-Stecker mit 16 A und
auf der anderen Seite maximal zwei 
über flexible Leitungen angeschlossene
Schutzkontaktsteckdosen aufweisen.

Natürlich dürfen in Anlehnung an
diese Norm andere Ausführungen herge-
stellt werden, sicher aber nicht solche,
wie in der Anfrage beschrieben. Bei der
in der Anfrage beschriebenen Ausfüh-
rung kann keine wirksame Zugentlas-
tung durch die »gemeinsame« Schelle er-
reicht werden, somit sind diese Adapter
schon aus diesem Grunde unzulässig.

Auch ist es richtig, dass die DIN VDE
0108-2 (VDE 0108 Teil 2) für »nicht
überdachte« Spielflächen im Freien eine
höhere Schutzart (mindestens IP 44) for-
dert. Bei ausschließlicher Verwendung in
Räumen ist die Schutzart entsprechend
den Umgebungsbedingungen auszuwäh-

Adapter mit mehreren Schutz-
kontaktsteckdosen für Lichtstromkreise 
in der Veranstaltungstechnik
DIN EN 50250 (VDE 0623 Teil 4), DIN VDE 0108- (VDE 0108 Teil 2)

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Angeblich hat der Hersteller bzw. Ver-
käufer dieses Leuchtensystems die jetzi-
ge Montage als in Ordnung bezeichnet.

Können Sie meine Auffassung bestä-
tigen?

W. K., Nordrhein-Westfalen

Die von Ihnen geäußerten Bedenken
sind durchaus berechtigt. Allerdings
kann von hier aus nicht beurteilt wer-
den, wie die Installation tatsächlich aus-
geführt wurde. 

Dem Betreiber sollten Sie die Beden-
ken schriftlich mitteilen. Er sollte darauf
hingewiesen werden, dass er für den
ordnungsgemäßen Zustand seiner Anla-
ge verantwortlich ist. Im Falle eines
Schadens muss der Betreiber also für

diesen unter Umständen selbst auf-
kommen. Besonders dramatisch ist dies
natürlich, wenn Personen zu Schaden
kommen.

Nur Elektrofachkraft kann fach-
gerechte Installation beurteilen

Auch wenn der Hersteller des Leuch-
tensystems gewährleistet, dass sein Sys-
tem bei genauer Einhaltung der Monta-
geanleitung keine Gefahr darstellt und
auch keine heißen Lampenteile heraus-
fallen können, muss die Installation von
einer Elektrofachkraft durchgeführt bzw.
mindestens überprüft werden. Da Sie als
Elektrofachkraft Bedenken schriftlich
festgehalten haben, gehe ich davon aus,
dass die Anlage eben nicht fachgerecht
installiert wurde.

Wenn der Errichter (elektrotechnischer
Laie) dies nicht glaubt, dann muss er je-
manden finden, der die Art der Installa-
tion usw. für fachgerecht erklärt. Falls
der Verkäufer der Niedervoltbeleuch-
tungsanlage dazu in der Lage ist, dann
sollte er dies auch schriftlich tun – nach
einer Besichtigung vor Ort. Er über-
nimmt dann natürlich auch die Verant-
wortung für diesen Anlagenteil. Ob der
genannte Verkäufer dazu fachlich in der
Lage ist, sehe ich als äußerst fraglich an.

Zusätzlich zu der von Ihnen genann-
ten VDE-Bestimmung soll hier auf die
VdS-Richtlinie 2302 »Niedervoltbeleuch-
tung, Merkblatt zur Schadenverhütung«
hingewiesen werden. Diese Richtlinie
bestätigen Ihre Bedenken zum größten
Teil.

R. Soboll

ANTWORT


