
ropäischen Raum ist dieses Netz ein Ver-
bundnetz mit einer Nennspannung von
230 V und einer Frequenz von 50 Hz.
Lampen, die mit sinusförmiger Wechsel-
spannung betrieben werden, zeigen auch

einen periodischen Verlauf der elektri-
schen Größen (Bild 1).

Bei Gasentladungslampen, wie z.B.
den Leuchtstofflampen, wird die Gas-
entladung nach jedem Strom-Nulldurch-
gang neu gezündet.

Wäre die Lichte-
mission ausschließlich
durch den Prozess der
Gasentladung bedingt,
würde auch der zeitli-
che Verlauf des Licht-
stroms auf null ab-
sinken, da es sich bei
den Gasentladungsvor-
gängen um sehr schnel-
le elektronische Vor-
gänge handelt. Bei der
Leuchtstofflampe be-
nutzt man aber den
Gasentladungsprozess
zur Anregung von
Leuchtstoffen. Und
diese Leuchtstoffe zei-
gen eine mehr oder
weniger lange Nach-

leuchtdauer. Das hat zur Folge, dass der
abgegebene Lichtstrom zwar noch eine
zeitliche Schwankung zeigt, die aber
nicht auf null absinkt. Diese Schwan-
kung nennen wir Lichtwelligkeit (Bild 2).

Da für die Lichterzeugung die Fluss-
richtung des Stroms keine Bedeutung
hat, beträgt die Frequenz dieser Licht-
welligkeit 100 Hz, also die doppelte
Netzfrequenz. Das gilt zumindest dann,
wenn die Leuchtstofflampe mit einem

konventionellem Vorschaltgerät betrie-
ben wird.

Elektronische Vorschaltgeräte
liefern konstantes Licht

Schon seit vielen Jahren ist bekannt,
dass sich die Lichtausbeute einer Leucht-
stofflampe durch den Betrieb mit 
höherer Frequenz um etwa 10% stei-
gern lässt. 

Anfang der achtziger Jahre des vori-
gen Jahrhunderts konnten elektronische
Vorschaltgeräte in akzeptabler Bauform
hergestellt werden und die ersten EVGs
kamen auf den Markt. Heute sind die
elektronischen Vorschaltgeräte eigent-
lich das Standardbetriebsmittel für
Leuchtstofflampen, zumindest bei Neu-
anlagen. Die Betriebsfrequenzen für die
Lampe liegen je nach Hersteller etwa
zwischen 35 und 50 kHz. Die Nach-
leuchtdauer der Leuchtstoffe ist nun we-
sentlich länger als die Periode der Anre-
gungsfrequenz und die Lampe gibt ein

zeitlich fast konstantes Licht ab (Bild 3).
Eine durch die Elektronik bedingte sehr
geringe Restwelligkeit ist immer noch
vorhanden.

F. Lindemuth

14 de 19/2004 
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Bild 1: Verlauf der elektrischen Größen an einer Leuchtstoff-
lampe in Drossel-Starter-Schaltung

Bild 2: Verlauf der Lichtwelligkeit bei einer Leuchtstofflampe mit
konventionellem Vorschaltgerät

Bild 3: Verlauf der Lichtwelligkeit bei einer Leuchtstofflampe mit
elektronischem Vorschaltgerät
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In einem 1960 erbauten Einfamilien-
wohnhaus verlegte ich kürzlich eine
NYM-J-3x2,5-Steckdosenleitung über
einen ca. 42 cm breiten Kaminmantel-
stein, ohne dabei den Mantelstein selbst

zu verletzen, also ohne Mauerschlitz.
Die Putztiefe betrug etwa 14 mm, somit
ist die Leitung nach dem Verputzen
noch mit ca. 3 mm Putz bedeckt. Der
Kamin dient jetzt neuerdings als Hei-
zungskamin. Ein Edelstahlrohr wurde
deshalb nachträglich eingeschoben.

Bei der aktuellen Nutzung als Hei-
zungskamin ist eine Erwärmung des
Mantelsteins nicht gegeben. Es könnte
allerdings auch mal wieder eine Umnut-
zung erfolgen. In diesem Falle würde ein
Holz-Kohle-Herd betrieben, ohne Edel-
stahlinnenrohr. Somit wäre wie in frühe-

Leitungsverlegung an Schornsteinen
DIN VDE 0100-520, LBO Bayern, Feuerungsverordnung, DIN18160 Teil 1

FRAGESTELLUNG



Prax isprob leme

de 19/2004 15

ren Zeiten mit einer leichten Erwär-
mung des Kaminmantelsteins zu rech-
nen, auf dem die jetzige NYM-Mantel-
leitung verläuft.

Darf prinzipiell über einen Kamin-
mantelstein eine Elektroleitung ohne
Schlitz verlegt werden?

M. O., Bayern

Schornstein frei von fremden
Bauteilen und Einrichtungen
halten

Nach DIN VDE 0100-520 Kabel- und
Leitungsanlagen sind ggf. die baurechtli-
chen Bestimmungen zu beachten. 

Für Ihren Fall müssen Sie die Landes-
bauordnung (LBO) Bayern, die Feue-
rungsverordnung sowie die mitgelten-
den Normen berücksichtigen.

Nach DIN 18160 Teil 1 dürfen so-
wohl auf Schornsteinen als auch inner-
halb ihrer Wände und lichten Quer-

schnitte weder Bauteile noch Einrichtun-
gen angebracht werden, die nicht bestim-
mungsgemäß Bestandteil des Schorn-
steins sind. Unter Bauteile sind z.B. Ins-
tallationen, Holzdübel, Bandeisen, Mau-
erhaken oder Anker zu verstehen.

Dies gilt nicht für Bauteile und Ein-
richtungen, die zum Zwecke der Reini-
gung oder Prüfung des Schornsteins an-
zubringen sind, und ebenso nicht für
besondere Einrichtungen des Schorn-
steins, die für den ordnungsgemäßen Be-
trieb einer Feuerungsanlage notwendig
sind. Die Verlegung von Kabeln und
elektrischen Leitungen ist demnach nicht
zulässig, weder in einem Mauerschlitz
noch an der Oberfläche des Schorn-
steins.

Stahlrohr im Schornstein
verändert die Situation

Mit dem Verbot soll einer Brandausbrei-
tung vorgebeugt werden, wenn sich bei-
spielsweise Ruß im Innern des Schorn-

steins entzündet oder dieser vom Schorn-
steinfegermeister ausgebrannt werden
muss.

Wenn nun – wie in Ihrem Fall – in
den Schornstein ein Stahlrohr eingelas-
sen ist und die Brandgase nicht mehr mit
dem Mantelstein in Berührung kommen
können, liegt eine andere Situation vor,
bei der die vorgenannte Gefährdung
nicht mehr gegeben ist.

Mit dem zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeister müssen Sie daher klä-
ren, ob in einem solchen Fall dieses Ge-
bäudeteil noch als Schornstein gilt. Wenn
er das verneint, steht der Leitungsverle-
gung nichts im Wege. Hierbei muss je-
doch vorausgesetzt werden, dass Sie die
Querschnittsbemessung der elektrischen
Leitung entspechend der ggf. erhöhten
Temperatur des Mauerwerks vornehmen. 

Weiterhin müssen Sie klären, ob und
wie eine evtl. spätere Entfernung des
Rohres und Wiederinbetriebsetzung des
Schornsteins zu berücksichtigen sind.

A. Hochbaum

Im Dezember 1995 installierten wir in
mehreren Badezimmern Abluftventila-
toren, wo gleichzeitig in der Küche
Gasthermen in Betrieb sind. Jetzt unter-
sagte der Bezirksschornsteinmeister den
Betrieb des Ventilators und wies uns die
Schuld zu. Als Fachbetrieb hätten wir
dort keinen Ventilator einbauen dürfen.
Der Kunde verlangt von uns nun eine
kostenlose Nachbesserung.

Sind die Vorwürfe und die Kunden-
forderung berechtigt?

H. H., Baden-Württemberg

Vorsicht bei Gewerke
übergreifenden Installationen

Mit der Installation von Ventilatoren und
deren elektrischem Anschluss sind zwei
bzw. drei Fachgewerke angesprochen: die
Lüftung, die Elektrotechnik und die Hei-
zung. Hinter diesem, dem Anschein nach

so kleinen und auch unbedeutenden Auf-
trag, verbirgt sich ein komplexer Zusam-
menhang, der nur von solcher Firma aus-
geführt werden kann, die über Fachkom-
petenz in allen drei Gewerken verfügt,
oder sie muss sich dementsprechend
schlau machen. Dieses Problem unter-
schätzen viele Elektrofachleute bei der
Realisierung von Aufträgen dieser Art.

Die Normen DIN 1946-6 und DIN
18017 Teil 1 treffen Festlegungen zur
Raumlüftung, Lüftung von Wohnungen
sowie Lüftung von Bädern und Toilet-
tenräumen ohne Außenfenster. Man
findet dort Aussagen über separate Ab-
luftschächte für Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen, bei denen auf Grund der
Unabhängigkeit wesentlich mehr Gestal-
tungsfreiheit besteht.

Die DIN 18017 Teil 1 geht unter Abs.
8, Anschluss von Gasfeuerstätten, auf
den Abgasschornstein von Feuerstätten
ein. Dieser kann gleichzeitig die Funkti-
on des Abluftschachts übernehmen, wo-
bei dort auf die Beachtung der TRGI
verwiesen wird.

In der TRGI (Technische Regeln für
Gasinstallationen), Anhang 2, können
Sie in den Aussagen des DVGW unter
dem Punkt 3, Hinweis auf Auswirkun-
gen baulicher Maßnahmen auf Gasanla-
gen, nachlesen: 

»Vor Beginn baulicher Maßnahmen,
die Auswirkungen auf Gasanlagen und
deren sicheren Betrieb haben können, ist
• durch ein VIU (Vertragsinstallations-

unternehmen),
• durch das GVU (Gasversorgungsun-

ternehmen) oder
• den Bezirksschornsteinfegermeister im

Rahmen seines Auftrags die Unbe-
denklichkeitserklärung der geplanten
Arbeiten festzustellen ...

In Betracht kommen dabei vor allem:
Beeinträchtigung der Verbrennungsluft-
versorgung und Abgasverdünnung raum-
luftabhängiger Gasgeräte durch

...
• Montage von mechanischen Entlüf-

tungseinrichtungen wie z.B. Dunstab-
zugshauben, Abluft-Wäschetrockner
oder WC-Entlüfter«

Abluftventilatoren für Wohn-Baderäume im
gemeinsamen Abluftschacht der Gastherme
DIN 1946-6, DIN 18017 Teil 1, Technische Regeln für Gasinstallationen (TRGI) – Anlage 2/
Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW)
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