
Für folgende in unserer täglichen Praxis
vorgefundene Situation in Räumen mit
Badewanne oder Dusche mit:
• Frisch- und Abwasser aus Kunststoff-

rohren,
• Bade- und Duschwannen aus Kunst-

stoff,
• keine Gas- bzw. Klimainstallation so-

wie
• Heizungsrohre aus Kupfer
stellt sich für uns die Frage nach dem zu-
sätzlichen Potentialausgleich. Hier ist ja
kein zusätzlicher Potentialausgleich
möglich, da nur die Heizungsrohre aus
Kupfer sind. 

1) Muss man die Verbindung mit
mindestens 4 mm2 Cu-Querschnitt zwi-
schen den Heizungsrohren und dem Ver-
teiler oder der Hauptpotentialaus-
gleichsschiene trotzdem herstellen, oder
genügt der Hauptpotentialausgleich, in
den die Heizungsrohre ja auch einbezo-
gen sind?

2) Darf man eine durchgehend er-
sichtlich metallene Wasser- oder Hei-
zungsleitung als Verbindung vom zu-
sätzlichen Potentialausgleich zur Haupt-
potentialausgleichsschiene verwenden,
also den zusätzlichen Potentialausgleich
vom Hauptpotentialausgleich abgrei-
fen?

A.W., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Der zusätzliche Potentialausgleich sollte
in der Nähe der Einführung von frem-
den leitfähigen Teilen in Räume mit Ba-
dewanne oder Dusche durchgeführt
werden. Das bedeutet, dass im vorlie-
genden Fall eine Verbindung zwischen
den beiden Heizungsrohren mit einem
Potentialausgleichsleiter (Mindestquer-
schnitt 4 mm2 Cu) hergestellt werden
muss. Die Heizungsrohre sind mit der
Schutzleiterschiene im Installationsver-
teiler oder mit der Hauptpotentialaus-
gleichsschiene über einen Potentialaus-
gleichsleiter zu verbinden. Als Verbin-
dungsleitung zur Hauptpotentialaus-
gleichsschiene kann ein Heizungsrohr
verwendet werden, wenn die durchgän-
gige Verbindung gewährleistet ist (siehe
hierzu Beantwortung der Frage 2). 

Grundsätzlich ist jedoch zu empfeh-
len, dass ein zusätzlicher Kupferleiter
(Mindestquerschnitt 4 mm2 Cu) als Zu-
leitung für den zusätzlichen Potential-
ausgleich im Badezimmer verlegt wird.
Damit bleibt gewährleistet, dass auch
bei oder nach Reparaturarbeiten am
Heizungssystem eine leitende Verbin-
dung zum Hauptpotentialausgleich und
somit zum Schutzleiter der Anlage beste-
hen bleibt.

Zu Frage 2

Eine durchgehende metallene Wasser-
oder Heizungsleitung dürfen Sie als Po-
tentialausgleichsleiter verwenden. Es
reicht allerdings nicht aus, nur durch Be-
sichtigung festzustellen, dass die Leitun-
gen metallisch leitend mit der Hauptpo-
tentialausgleichsschiene verbunden sind. 
Hier wird eine Messung nach DIN VDE
0100 Teil 610 erforderlich – also ein Er-
proben/Messen der Durchgängigkeit der
Schutzleiter, der Verbindungen des
Hauptpotentialausgleichs und des zu-
sätzlichen Potentialausgleichs. Diese
Messung (auch als Niederohmmessung
bekannt) sollte mit einem Strom von
mindestens 0,2 A mit einer Stromquelle,
deren Leerlaufspannung zwischen 4 V
und 24 V Gleichspannung liegt, durch-
geführt werden. 

Praktisch werden solche Messungen
durchgeführt, indem das Messgerät an
den Schutzkontakt einer vorhandenen
Steckdose im Badezimmer und den
fremden leitfähigen Teilen (hier die Hei-
zungsrohre) angeschlossen wird. Theo-
retisch könnte ein zu erwartendes Mess-
ergebnis errechnet werden. In der Praxis
sollten die Messwerte jedoch unterhalb
1 Ω liegen.
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Zusätzlicher Potentialausgleich bei
überwiegendem Kunststoffeinsatz
DIN VDE 0100 Teile 410, 540, 610, 701

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Zwei Spannungsversorgungen in einer
Leitung
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), DIN VDE 0100-460 (VDE 0100 Teil 460) und DIN VDE
0100-520 (VDE 0100 Teil 520)

Bei Reparaturarbeiten in einer Wohnan-
lage sind wir auf folgende Schaltung ge-
stoßen: In mehreren Wohnungen wer-
den die Abluftventilatoren der Bäder
zentral über eine Fernsteuereinheit zu-
sätzlich zur normalen Ansteuerung über
Licht und Nachlaufrelais angesteuert.

Die Spannung für die Ventilatoren
kommt vom Unterverteiler der entspre-
chenden Wohnung. Die Fernsteuerein-
heit ist zentral im Keller in der Haupt-
verteilung eingebaut und versorgt alle
Ventilatoren mit einer Steuerspannung,
welche bis 230 V gehen kann. Die Steu-
erspannung F+, F– kommt über eine
Steuerleitung in den Unterverteiler der

Wohnung und geht von da über ein
7 x 1,5 zum Ventilator, d.h. im siebenad-
rigem NYM werden zwei verschiedene
Spannungen von zwei völlig verschiede-
nen Verteilern zusammengeführt. Selbst
wenn man in einer Wohnung die gesam-
te Versorgung abschaltet, z.B. über ei-
nen Hauptschalter, liegt am Ventilator
noch eine Fremdspannung an.
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