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Prax isprob leme

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Da sowohl die Wasser- als auch die Hei-
zungsinstallation in PEX-ALU-Verbund-
rohren bzw. als reine PEX-Rohre instal-
liert wurden, kann kein Potentialaus-
gleichsleiter an die Rohre angeschlossen
werden, da diese ja aus Kunststoff sind.
Nach der aktuell gültigen DIN VDE

0100-701 ist es auch nicht mehr nötig,
Badewanne und Dusche in den Potenti-
alausgleich einzubeziehen. 

Müssen die Auslaufarmaturen mit-
einander leitend verbunden und an den
Potentialausgleich angeschlossen wer-
den oder kann man auf einen Potential-
ausgleich hier gänzlich verzichten?

M. L., Bayern

Entscheidungskriterum: fremde
leitfähige Teile

Es ist richtig, dass nach Abschnitt
701.413.1.2.2 von DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701):2002-02 Kunst-
stoffrohre und kunststoffummantelte
metallene Rohre – gemeint sind aber nur
die so genannten Verbundrohre, wie
auch in der Anfrage angeführt – nicht in
den zusätzlichen Potentialausgleich ein-
bezogen werden müssen. Diese müssen
nicht als fremde leitfähige Teile betrach-
tet werden.

Auch Armaturen zählen nicht zu den
fremden leitfähigen Teilen – da sie kein
Potential einführen können, sie befinden
sich ja nur in dem Raum. Man muss sie
daher nicht in den zusätzlichen Potenti-
alausgleich mit einbeziehen.

Es ist weiterhin richtig, dass in einem
Raum mit Badewanne oder Dusche kein
zusätzlicher Potentialausgleich durchge-
führt werden muss, wenn es in diesen
Räumen keine fremden leitfähigen Teile
gibt. Das gilt unabhängig davon, ob
elektrische Betriebsmittel vorhanden
sind oder nicht.

W. Hörmann

Potentialausgleich an leitfähigen Armaturen
in Räumen mit Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Kennzeichnung des Schutzleiters und für
keinen anderen Zweck verwendet wer-
den darf.

Ihre Meinung wird also bestätigt und
es wird darauf hingewiesen, dass es kei-
ne Ausnahmen gibt.

Abschließend soll zur Information
auf das Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100
Teil 510 vom Juni 2003 verwiesen wer-
den.

In dem Beiblatt wird zusätzlich die
Nutzung eines aktiven Leiters zusam-

men mit dem Schutzleiter als Rückleiter
für die Informationsübertragung in elek-
trischen Anlagen im Anwendungsbe-
reich dieser Norm nicht zugelassen.

R. Soboll

Die neueste Ausgabe bietet
bisher noch nicht veröffent-
lichte Informationen.

Fragen und Antworten aus
der Rubrik »Praxisprobleme«
gehen nicht »verloren«, denn
wir treffen für Sie in regelmä-
ßigen Abständen eine Auswahl
der interessantesten und am
häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammenge-
fasst als »de«-Special.

Das Special »Praxishilfen 5«
enthält die interessantesten
Praxisproblemfälle der Jahre 2001 bis 2003 aus
der Fachzeitschrift »de«. Zusätzlich bietet das
Special – in erheblich größerem Umfang als in
den Vorgängerausgaben – bisher nicht veröf-
fentlichte Fachfragen. Durch die Gliederung in
folgende elf Themenbereiche 
• Allgemeine Elektroinstallation
• Beleuchtung

• Betriebsmittel
• Elektrische Maschinen
• Elektroinstallation in

Sonderbereichen
• Erdung/Potentialaus-

gleich/EMV
• Messen und Prüfen
• Personen- und Sachschutz
• Qualifikation und

Verantwortung
• Sanierung und Anpassung

von Elektroanlagen
• Schaltanlagen und Verteiler
und das detaillierte Inhaltsver-

zeichnis finden Sie rasch eine bestimmte Fra-
gestellung und haben gleich in ähnlich gelager-
ten Fällen eine Soforthilfe zur Hand.
ISBN 3-8101-0205-9; 
15,80 € für »de«-Abonnenten
Bestellungen bitte an: Hüthig & Pflaum Verlag,
Tel. (06221) 489-555, Fax (06221) 489-443, 
E-Mail: de-buchservice@online-de.de
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