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Lichterketten direkt unter bzw. direkt
auf dem Weichdach zu verlegen?

V. D., Schleswig-Holstein

Zu Frage 1

Weichbedachungen wie Reetdächer
bringen in die Gebäude eine erhebliche
Brandlast hinein. Deshalb sind sie als
»Gebäude« aus vorwiegend brennbaren
Baustoffen zu betrachten.

Für Elektroinstallationen in diesen
Gebäuden sind die Bestimmungen DIN
VDE 100-482 »Elektrische Anlagen von
Gebäuden – Schutzmaßnahmen; Aus-
wahl von Schutzmaßnahmen als Funkti-
on äußerer Einflüsse; Brandschutz bei
besonderen Risiken und Gefahren« he-
ranzuziehen.

Darin wird im Abschnitt 482.2.1
sinngemäß ausgesagt:

Es ist sicherzustellen, dass elektrische
Betriebsmittel keine Entzündung von
brennbaren Wänden, Fußböden und
Decken verursachen können. Dieses
Schutzziel wird erreicht, wenn die Maß-
nahmen zum Schutz gegen und bei
brandgefährlichen Isolationsfehlern ein-
gehalten werden. Konkret heißt dies:
• Für Anlagen in solchen Bereichen sind

Fehlerstromschutzeinrichtungen mit

einem Bemessungsdifferenzstrom
(früher Nennfehlerstom) I∆N ≤ 300 m
A vorzusehen.

• Für die Verlegung von Kabeln und Lei-
tungen sind keine zusätzlichen Maß-
nahmen vorzusehen, d.h. die üblicher-
weise verwendeten PVC-Bauarten für
die feste Verlegung, z.B. NYM, kön-
nen direkt auf das Dachmaterial ange-
bracht werden, vorausgesetzt, sie kön-
nen vorschriftsmäßig befestigt werden.
Sicherheitsabstände zu brennbaren
Stoffen werden für Kabel und Leitun-
gen nicht gefordert.

Zu Frage 2

Für Beleuchtungsanlagen gilt zusätzlich
DIN VDE 0100 Teil 559. Danach muss
man die Auswahl elektrischer Leuchten
u.a. nach Brandschutzgesichtspunkten
treffen, wenn die Leuchten auf brenn-
barer Unterlage montiert werden sollen.
Und das ist ja bei dieser Anwendung 
der Fall.

Es ist davon auszugehen, dass Leuch-
ten nicht direkt auf Reet befestigt wer-
den können und deshalb die Leuchten,
z.B. auf einem Holzbalken oder einer
sonstigen festen Unterlage montiert wer-
den. Das verwendete Material muss
nach Baurecht zumindest normal oder
schwer entflammbar sein. Dann dürfen

auf einer solchen Unterlage Leuchten
mit dem Kennzeichen , , ,

, angebracht werden.
Werden die Leuchten in das Weich-

dach eingelassen und kommt es zur
Berührung mit Reet, dürfen nur Leuch-
ten mit der Kennzeichnung ausge-
wählt werden.

Für alle Anwendungsfälle sind unbe-
dingt auch die Montage-Hinweise des
jeweiligen Leuchtenherstellers zu beach-
ten. Dies gilt ebenso für Lichterketten.
Der Hersteller muss in seinen techni-
schen Unterlagen ausdrücklich sagen, ob
und wenn ja, wie die Lichterketten in
der Nähe brennbarer Stoffe angebracht
werden dürfen. So können hier z.B. Si-
cherheitsabstände zu den brennbaren
Stoffen vorgeschrieben sein.

Schlussbemerkung

Ich möchte hier auch auf die Richtlinien
zur Schadenverhütung VdS 2023 »Elek-
trische Anlagen in Gebäuden aus brenn-
baren Baustoffen« hinweisen. Darin
sind mögliche Gefahren und alle not-
wendigen Maßnahmen für die Errich-
tung und den Betrieb elektrischer Anla-
gen in Gebäuden aus vorwiegend brenn-
baren Baustoffen erläutert.

A. Hochbaum

ANTWORT

Ein Al-Kanal wird auf einen Labortisch
montiert und mit Leuchtstofflampen
und Schukosteckdosen bestückt. Dabei
führt man die Schutzleiterverbindung
gemäß Bild 1 aus.

Entspricht eine Schutzleiterverbin-
dung in einem Al-Kanal mit einer
Blechtreibschraube der Norm?

D. E., Baden-Württemberg

Blech- und Gewindeschneid-
schrauben sind möglich

Grundsätzlich müssen Schutzleiter
gemäß DIN VDE 0100 Teil 540 ange-
messen gegen die Verschlechterung ihrer
Eigenschaften infolge mechanischer und
chemischer Einflüsse und elektrodyna-

mischer Beanspruchung geschützt wer-
den. Wie dies zu geschehen hat bzw. wie
z.B. eine Schutzleiteranschlussschraube

gestaltet werden soll, wird in den Errich-
ternormen nicht beschrieben. Lediglich
die Norm DIN EN 60335-1 (VDE 0700
Teil 1 Juli 2003) »Sicherheit elektrischer
Geräte für den Hausgebrauch und ähnli-
che Zwecke; Teil 1: Allgemeine Anforde-
rungen« verweist darauf, dass Blech-
und Gewindeschneidschrauben zur Her-
stellung von Schutzleiterverbindungen
verwendet werden dürfen, wenn es nicht
notwendig ist, die Verbindung im sach-
gemäßen Gebrauch zu unterbrechen und
mindestens zwei Schrauben für jede Ver-
bindung verwendet werden.

Dauerhafte Verbindungsqualität
berücksichtigen

Schutzleiter müssen – wie schon er-
wähnt – angemessen gegen die Ver-
schlechterung ihrer Eigenschaften infol-
ge mechanischer und chemischer Ein-

Schutzleiterverbindung in einem Al-Kanal
DIN VDE 0100 Teil 540, DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1 Juli 2003)

FRAGESTELLUNG
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Bild 1: Nicht normgerechter
Schutzleiteranschluss



18 de 11/2004 

Prax isprob leme

Verschiedene Angaben zulässiger
Schutzleiterströme
DIN VDE 0701-1 (VDE 0701 Teil 1):2000-09, DIN VDE 0702-1 (VDE 0702 Teil 1):1995-11, DIN VDE
0751 Teil 1:1990-10, BGV A2 vom 1. Januar 1997

flüsse und elektrodynamischer Bean-
spruchung geschützt werden. Dies ist in
der Ausführung mit Blechschraube (Bild
1) unter anderem aus mechanischen
Gründen nicht gegeben. Bild 2 zeigt eine
Möglichkeit des normgerechten An-
schlusses eines Schutzleiters in einem Al-
Kanal. In diesem Fall dient dieser Kanal
für die Aufnahme von Schutzeinrichtun-
gen und Steckvorrichtungen für Labor-
geräte.

Die im Bild 2 gezeigte Verbindung
wird einer Sichtprüfung, einer Erpro-
bung auf mechanische Festigkeit und ei-

ner Prüfung des elektrischen Widerstan-
des (Prüfstrom 10 A) unterzogen. Die im
Bild 1 gezeigte Verbindung würde nach
meiner Meinung mindestens zwei dieser
Prüfungen nicht bestehen.

Eine ausführliche Beantwortung ei-
ner ähnlichen Anfrage »VDE-grechter
Schutzleiteranschluss« finden Sie im Bei-
trag »VDE-gerechter Schutzleiteran-
schluß« in »de« 7/98, S. 508 ff. Dieser
Bericht stellt mehrere Möglichkeiten ei-
nes normgerechten Schutzleiteranschlus-
ses zeichnerisch dar.

R. Soboll
Bild 2: Möglichkeit eines normgerechten
Schutzleiteranschlusses

In meiner Ausbildung zum Elektroin-
stallateur stieß ich auf folgendes Problem
zum Schutzleiterstrom (Ableitstrom). In
einigen Büchern steht, der Strom dürfe
1 mA pro kW betragen. In anderen heißt
es, wenn die Leistung kleiner als 6 kW
sei, dürfe er 7 mA betragen, wäre sie

größer 6 kW, dürfe er 15 mA nicht über-
schreiten. Was ist nun richtig?

D. K., Nordrhein-Westfalen

Bei der Beurteilung der zulässigen Gren-
zen des Schutzleiterstroms elektrischer
Betriebsmittel bzw. Geräte ist es notwen-
dig, zwischen 
• Prüfungen nach Instandsetzung/Ände-

rung und 
• Wiederholungsprüfungen nach BGV

A2
sowie nach Einsatzgebieten und Gerä-
tetypen zu unterscheiden. Danach rich-
ten sich die Messverfahren und Grenz-
werte.

Prüfungen nach
Instandsetzung/Änderung

Die VDE 0701 »Instandsetzung, Ände-
rung und Prüfung elektrischer Geräte«
beschreibt im Teil 1 »Allgemeine Anfor-
derungen«, dass der Schutzleiterstrom
im Differenzstrom- oder direkten Ver-
fahren gemessen werden kann und dann
3,5 mA nicht übersteigen soll. Hiervon
gibt es folgende Ausnahmen: 
• Sind Heizelemente im Gerät, welches

eine Gesamtanschlussleistung >3,5 kW
hat, darf der Schutzleiterstrom maxi-
mal 1 mA/kW betragen.

• Es gelten besondere Installationsbedin-
gungen, z.B. bei CEE-Steckvorrichtun-
gen.

• Eine weitere Norm gestattet den er-
höhten Schutzleiterstrom. Weisen Sie
in diesem Fall mit einem Schild »Ho-
her Ableitstrom! – Vor Netzanschluss
Schutzleiterverbindung herstellen«
darauf hin. 

Der Berührungsstrom für Geräte der
Schutzklasse II und berührbare leitfähi-
ge Teile von Geräten der Schutzklasse I,
die nicht an den Schutzleiter angeschlos-
sen sind, ist ohne Ausnahme auf 0,5 mA
begrenzt. Praktisch ist es aber oft nicht
möglich, den Schutzleiter- oder Berüh-
rungsstrom zu messen. Nach VDE 0701
Teil 1 ist hierfür die Messung des Ersatz-
ableitstroms (Gerät ist vom Netz ge-
trennt) statthaft. Es gelten die Grenz-
werte des Schutzleiterstroms für Schutz-
klasse I und des Berührungsstroms für
Schutzklasse II. Bitte beachten Sie: Beim
direkten Verfahren muss das Gerät ge-
gen Erde isoliert werden.

Für medizinische elektrische Geräte
gestattet die DIN VDE 0751 Teil 1 gene-
rell die Ersatz-Ableitstrommessung. Da-
bei geht man von einem mittleren Pa-
tientenwiderstand von 1 kΩ aus, und 
so wird ein Gleichlauf zwischen mV-
und µA-Anzeige hergestellt. Die Höchst-
werte für Ersatz-Patientenableitströme
liegen zwischen 0,05 mA und 5 mA, die
für Ersatz-Geräteableitströme zwischen
0,25 mA und 10 mA. Sollten Sie alle
Werte benötigen, empfiehlt es sich, die
Tabellen 1 bis 5 und die Bilder 1 bis 9
der DIN VDE 0751 Teil 1 genauer zu
studieren.
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