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Prax isprob leme

Einschätzung der Situation

Der Bezirksschornsteinfeger entschied
also korrekt und richtig, die Ventilato-
ren dürfen so nicht betrieben werden.

Der gemeinsame Abluftschacht be-
nötigt für die wirtschaftliche und gefah-
renfreie Funktion der Gastherme einen
Unterdruck. Dieser kann durch den Be-
trieb von Ventilatoren – je nach Größe
und Leistung – gemindert, aufgehoben
oder sogar in Überdruck verändert
werden.

Warum in den reichlich sieben Jahren
nichts passiert ist, lässt sich aus den zur
Verfügung stehenden Angaben nicht ab-
leiten. Vielleicht kann man noch von
glücklichen Umständen sprechen.

Im Ernstfall wäre hier der Staatsan-
walt der Schuldfrage nachgegangen, und
das auch noch nach Jahren. 

In Ihrem Fall gibt es Fehler von zwei
Beteiligten:
• Der Bauherr/Auftraggeber (Kunde)

hätte bereits die o.a. Unbedenklich-
keitserklärung einholen müssen und 

• keine Firma hätte ohne Vorlage dersel-
ben installieren dürfen.

Eine Unbedenklichkeitserklärung wäre
sicher nicht – und wenn überhaupt nur
mit Zusatzforderungen – erteilt worden.

Verriegelung vorsehen

Eine Lösung in der jetzigen Situation
möchte ich im Folgenden beschreiben.
Voraussetzung hierfür ist aber, dass für
jede Wohnung sowohl für die Gasther-
me als auch für die Badentlüftung ein ei-
gener Schacht existiert.

Der Betrieb der Gastherme hat ge-
genüber dem Ventilatorbetrieb absolute
und technisch abgesicherte Priorität. Die
Gastherme muss über einen potential-
freien Kontakt verfügen bzw. für die
Nachrüstung eines solchen geeignet sein.
Dieser Kontakt – betrieben als Öffner –
muss beim Betriebsbefehl »Brenner zün-
den« bzw. Verlassen der »Zu-Stellung«
des Gasventils den Badventilator außer
Betrieb setzen. Ggf. muss zusätzlich eine
Einschaltung des Badventilators unter-
bunden werden.

Eine solche Lösungsvariante kann
nur im Zusammenwirken von Auftrag-
geber/Bauherr, VIU, Bezirksschornstein-

fegermeister und Installationsfirma zu-
stande kommen. 

Ohne bösartige Schuldzuweisungen,
mit dem Blick nach vorn gerichtet, lässt
sich bei entsprechenden Voraussetzun-
gen auch in Ihrem Fall noch eine erfolg-
reiche und technisch abgesicherte Lö-
sung finden.

Fazit

Wenn der Auftraggeber eine solche zu-
sätzliche, verstärkte Entlüftung nun
auch wirklich benötigt, wäre er um eine
Nachrüstung/Einbeziehung des zuvor
erwähnten potentialfreien Kontakts oh-
nehin nicht herumgekommen. Von Ih-
nen als Elektrofirma sollte man hier ein
faires Angebot mit Null-Gewinn erwar-
ten, von Schuld/Mitschuld können Sie
sich ohnehin nicht freisprechen.

Wenn je Wohnung kein eigener Ab-
zugsschacht vorhanden ist, wird die Lö-
sung wesentlich komplizierter. Dies
führt an dieser Stelle zu weit, müsste
aber von dem gleichen Gremium ent-
schieden werden.

W. Meyer

In welcher Norm finde ich Informatio-
nen darüber, ob ich in einem Mehrader-
kabel Spannungen führen darf, die ein-
mal vor und einmal nach dem Haupt-
schalter abgegriffen werden ?

J. R., Niedersachsen

Für Heizungsanlagen ist u.a. DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 zu
berücksichtigen. Der Abs. 5.3.5 von DIN
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11
legt fest, dass vor der Netztrenneinrich-
tung (Hauptschalter) bestimmte Strom-
kreise abgegriffen werden dürfen.

Hierzu zählen z.B. Licht- und Steck-
dosenstromkreise für die Instandhal-
tung. Weiterhin auch Stromkreise für

Teile der Ausrüstung, die üblicherweise
zum einwandfreien Betrieb eingeschaltet
bleiben sollten. Dies gilt z.B. für tempe-
raturgesteuerte Messeinrichtungen, Be-
heizung für das Produktionsgut, Pro-
grammspeicher usw.

Das Abgreifen solcher Stromkreise
vor der Netztrenneinrichtung ist jedoch
nur erlaubt, wenn
• ein Warnschild in der Nähe der Netz-

Trenneinrichtung vorhanden ist,
• ein entsprechender Hinweis im In-

standhaltungs-Handbuch aufgenom-
men wird und

• diese ausgenommenen Stromkreise
selbst mit einem Warnschild versehen
sind oder der ausgenommene Strom-
kreis von anderen Stromkreisen ge-
trennt (verlegt) wird.

Da sich eine Kennzeichnung aller ausge-
nommenen Stromkreise meist nicht rea-

lisieren lässt – u. U. kann an jeder An-
schlussstelle ein Warnhinweis notwendig
sein – lässt sich ableiten, dass eine ge-
meinsame Verlegung in einem Kabel in
einer Leitung nicht erlaubt ist. Eine sol-
che Kennzeichnung wird insbesondere
bei Kabeln/Leitungen zu Problemen
führen, wenn sie aus dem Schaltschrank
in die Anlage führen. Wohlgemerkt,
wenn eine durchgängige Kennzeichnung
realisiert werden kann, wäre die gemein-
same Verlegung nicht verboten, aber
nicht zu empfehlen.

Im Gegensatz dazu nicht verboten ist
die gemeinsame Verlegung mehrerer
Stromkreise – auch mit unterschiedli-
chen Spannungen – in einem Kabel/einer
Leitung, welche hinter der Netztrennein-
richtung abgegriffen werden.

W. Hörmann

Mehrleiterkabel für unterschiedliche
Stromkreise – Abgriff vor und hinter der
Netztrenneinrichtung
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
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