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Ich bin zurzeit damit beschäftigt, die
Elektroinstallation für eine neue Aufzugs-
anlage zu projektieren. Seit einiger Zeit
installiert man Aufzüge auch ohne Ma-
schinenraum. Ein Teil der Steuerung be-
findet sich auf einem Stockwerk im Be-
reich der Aufzugstür. Dort erfolgt auch
die Einspeisung vom Gebäude zum Auf-
zug. Dieser Teil der Steuerung ist in einem
Metallgehäuse der Schutzklasse I unter-
gebracht und befindet sich im öffentlich
zugänglichen Bereich. Die Zuleitung
muss nach meiner Ansicht so geschützt
sein, dass ein Isolationsfehler nicht zu ei-
ner gefährlichen Berührungsspannung
am Gehäuse führt. Eine evtl. notwendige
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung – z.B. im
TT-Netz, IT-Netz oder zum Brandschutz
– ist im Gebäude zu installieren. Nun ver-
langt ein Kunde mit einem TT-Netz von
mir, diese Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
innerhalb unserer Steuerung (Schutzklas-
se I) zu installieren, da das Kabel der Ein-
speisung für 0,6/1 kV ausgelegt sei. Ein
zusätzlicher Schutz durch eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung gibt es im Ge-
bäude nicht. M. E. ist diese Installation
grob fahrlässig. Ein Aufzug ist eine Ma-
schine und keine Gebäudeinstallation.
1) Gibt es Maßnahmen, die eine derarti-

ge Installation erlauben – z.B. zusätz-
liche Isolation der Adern des Speise-
kabels bis zu den Eintrittsklemmen
des FI-Schutzschalters?

Immer mehr Aufzüge werden mit drei-
phasigen Frequenzumrichterantrieben
ausgerüstet. Dies ergibt immer wieder
Probleme mit gebäudeseitig vorhande-
nen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen.
Die EN 50178 (VDE0160) beschreibt
die Sache ziemlich eindeutig: Es sind all-
stromsensitive Schutzeinrichtungen Typ
B einzusetzen, aber mit dem Hinweis,
dass dies eine Gerätenorm, keine Instal-
lationsnorm sei. Daher kursieren in der
Praxis die tollsten Theorien und Lösun-
gen. So wurde z.B. eine RCD vom Typ
AC installiert, um unerwünschtes Auslö-
sen bei Einschalten des Frequenzum-
richters zu vermeiden.
2) Unter welchen Bedingungen darf ein

dreiphasiger Frequenzumrichter an

einer pulsstromsensitiven Schutzein-
richtung betrieben werden? Gibt es
dazu Normen, die etwas anderes als
EN 50178 (VDE0160) festlegen?

A. D., Schweiz

Normenlage

Vorweg sei darauf hingewiesen, dass ich
bei meiner nachstehenden Beantwortung
die europäischen Normen und Harmoni-
sierungsdokumente zugrunde lege.

In der Schweiz – für die europäische
Normen nur bedingt verpflichtend sind
– dürften diese Normen aber diesbezüg-
lich ebenfalls zutreffen. Es handelt sich
ja um grundsätzliche Festlegungen be-
züglich des Schutzes gegen elektrischen
Schlag.

Ihre Bedenken sind grundsätzlich be-
rechtigt. Nach Abs. 410.1 von DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410):1998-11, welche identisch ist mit
HD 384.4.41, ist immer ein Basisschutz
(Schutz gegen direktes Berühren) und
ein Fehlerschutz (Schutz bei indirektem
Berühren gefordert). Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob es sich um eine Gebäudeins-
tallation oder um die Ausrüstung einer
Maschine handelt.

Schutzklasse II – eine Lösung

Daraus ergibt sich, dass in den Systemen
nach Art der Erdverbindung grundsätz-
lich der Basisschutz durch eine leitfähige
Abdeckung oder Umhüllung oder durch
eine Basisisolierung realisiert wird. Der
Fehlerschutz wird üblicherweise durch
die automatische Abschaltung der
Stromversorgung realisiert. Hierzu ist es
notwendig, dass die Körper der elektri-
schen Betriebsmittel (Betriebsmittel der
Schutzklasse I) mit einem geerdeten
Schutzleiter verbunden werden.

Lässt sich für Teile der Anlage die Ab-
schaltbedingung nicht erfüllen, greift
man häufig zu Betriebsmitteln der
Schutzklasse II. Hierbei ist neben einer
Basisisolierung für den Basisschutz eine
zweite Isolierung für den Fehlerschutz
vorzusehen. Oder die Basisisolierung

wird als verstärkte Isolierung ausgeführt,
so dass die gleiche Schutzwirkung wie
bei doppelter Isolierung erreicht wird.

In TT-Systemen, wo sich die Ab-
schaltbedingung durch Verwenden von
Überstrom-Schutzeinrichtungen in der
Regel nicht realisieren lässt, verwendet
man daher Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen für die automatische Abschal-
tung im Fehlerfalle.

Um das Schutzziel zu erreichen, müs-
sen die Schutzeinrichtungen grundsätz-
lich am Anfang des zu schützenden
Stromkreises vorgesehen werden. In
manchen Fällen kann aber der Schutz
nicht am Anfang des Stromkreises reali-
siert werden, z.B. im Bereich der Ein-
speisung durch den Netzbetreiber, so
dass man in solchen Fällen auf den
Schutz durch Verwenden von Betriebs-
mitteln der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung zurückgreift. 

In solchen Fällen werden alle Be-
triebsmittel bis einschließlich erster
wirksamer Schutzeinrichtung in Schutz-
klasse II oder mit gleichwertiger Isolie-
rung ausgeführt bzw. in Gehäuse oder
Verteiler – ausgeführt in Schutzklasse II
– eingebaut. In der Praxis lässt sich das
erreichen, wenn man die erste Schutzein-
richtung in ein Gehäuse einbaut, das die
Anforderungen für Schutzklasse II oder
mit gleichwertiger Isolierung erfüllt. Die
Kabel/Leitungen die als gleichwertig der
Schutzklasse II betrachtet werden kön-
nen, werden dann direkt (einschließlich
des äußeren Mantels) in das Gehäuse
der Schutzklasse II eingeführt. Diese
Maßnahme verhindert, dass der Mensch
bei einem Fehler eine gefährliche
Berührungsspannung abgreifen kann.

Spezielle Verlege- oder Kabel/
Leitungsart

Die Kabel/Leitungen lassen sich auch so
verlegen/anordnen bzw. kann man eine
besondere Bauart von Kabeln/Leitungen
auswählen, dass mit dem Auftreten eines
Erd- oder Körperschlusses (und auch ei-
nes Kurzschlusses) im normalen Betrieb
nicht gerechnet werden muss.

Dies gilt auch für den Bereich des An-
schlusses an der ersten wirksamen

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) für
die Einspeisung eines Aufzugverteilers
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), im Beiblatt 1 zu DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510),
DIN EN 50178 (VDE 0160) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
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Schutzeinrichtung, d.h. auch hier müs-
sen die Anschlüsse – der nun nur noch
basisisolierten Leiter – so ausgeführt
werden, dass eine Berührung der Leiter
untereinander und gegen berührbare
leitfähige Teile ausgeschlossen werden
kann. Diese Variante der erd- und kurz-
schlusssicheren Verlegung lässt sich auch
– bei entsprechender Ausführung – in-
nerhalb eines Gehäuses der Schutzklasse
I realisieren.

Zu Frage 1 

Wie oben ausführlich ausgeführt, ist es
möglich und zulässig den Fehlerschutz
nicht am Anfang eines Stromkreises vor-
zusehen. Ob allerdings bei dem in der
Anfrage angeführten Gehäuse der
Schutzklasse I der Fehlerausschluss, wie
oben angeführt, erreicht wird, lässt sich
ohne weitere Kenntnis der Ausführung
nicht klären.

Für das Kabel – vermutlich vom Typ
NYY – dürften die Anforderungen für
»gleichwertig der Schutzklasse II« erfüllt
sein. Die Unterbringung der ersten
Schutzeinrichtung in einem Gehäuse der
Schutzklasse I erfordert doch sehr auf-
wendige Maßnahmen für den Fehleraus-
schluss. Daher empfiehlt es sich, die Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in ein
Gehäuse der Schutzklasse II einzubauen,
welches aber innerhalb des Verteilers der
Schutzklasse I angeordnet sein kann. Das
Zuleitungskabel ist in diesem Fall direkt
in dieses Gehäuse ohne Entfernen des
äußeren Mantels einzuführen.

Zu Frage 2

Es ist richtig, dass es in den Normen der
Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) bzw.
in den HDs der Reihe 384 derzeit keine
eindeutigen Festlegungen bezüglich des
Anschlusses von Frequenzumrichtern
(bzw. Betriebsmittel, die Gleichfehler-
ströme oder hochfrequente Fehlerströ-
me erzeugen können) gibt. Festlegungen
wird es erst nach Veröffentlichung des
Teil 530 von DIN VDE 0100 (VDE
0100) bzw. des HD 384.5.53. 

Gewisse Hinweise auf notwendige
Maßnahmen beim Anschluss solcher Be-
triebsmittel enthält aber das Beiblatt 1
zu DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil
510):2003-06. Dieses ist aber nicht har-
monisiert und hat nur informativen
Charakter.

Einschränkungen bei RCDs vom Typ A
Aufgrund der informativen Festlegun-
gen im Beiblatt 1 (und natürlich auch

unter Berücksichtigung der physikali-
schen Gegebenheiten) ist es nicht zuläs-
sig, einen Frequenzumrichter an eine
RCD vom Typ A (pulsstromsensitiv) an-
zuschließen, wenn der Schutz durch au-
tomatische Abschaltung der Stromver-
sorgung damit realisiert werden soll.
Hier muss eine allstromsensitive RCD
vom Typ B eingesetzt werden. Nach
DIN EN 50178 (VDE 0160) muss der
Hersteller auch in seiner Dokumenta-
tion darauf hinweisen.

Bezüglich Ihrer Aussagen zu DIN EN
50178 (VDE 0160) bin ich anderer Mei-
nung. Sicherlich gilt diese Norm in erster
Linie für die »Herstellung Elektroni-
scher Betriebsmittel«, aber der Titel die-
ser Norm lautet »Ausrüsten von Stark-
stromanlagen mit elektronischen Be-
triebsmitteln« und ist daher zusätzlich
zu den Errichtungsnormen bei der Er-
richtung einer elektrischen Anlage
(einschließlich der Ausrüstung einer Ma-
schine) mit zu berücksichtigen.

Das Verwenden von RCDs vom Typ
A für Stromkreise mit Betriebsmitteln
die Gleichfehlerströme erzeugen, ist auf
keinen Falle zulässig, wenn mit dieser
Schutzeinrichtung weitere Stromkreise
bzw. Verbraucher geschützt werden sol-
len.

RCDs vom Typ B
Auch wenn die »richtigen« RCDs zum
Einsatz kommen, d.h. solche vom Typ B,
lässt sich nicht verhindern, dass es we-
gen hoher Schutzleiterströme (Ableit-
ströme) zu Fehlauslösungen kommen
kann bzw. ein Betrieb mit diesen
Schutzeinrichtungen nicht möglich ist.

Hierzu gibt es derzeit große Diskus-
sionen, was in solche Fällen zu tun ist.
Dabei sind drei Fälle zu berücksichtigen:
a) TT-Systeme, in denen mehr oder we-

niger RCDs notwendig sind,
b) in Fällen, in denen nach Teil 482 für

den Brandschutz eine RCD gefordert
ist,

c) in den wenigen Situationen, welche
den zusätzlichen Schutz durch RCDs
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA fordern.

Im Falle a) besteht die Möglichkeit, je
nach erreichbarem Erdungswiderstand,
einen größeren Bemessungsdifferenz-
strom zu wählen. Sollte dies nicht aus-
reichend/möglich sein, besteht auch
noch die Möglichkeit den Abschnitt
413.1.4.3 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01 anzuwen-
den, in dem Folgendes festgelegt ist:

Wenn die Bedingung des Unterab-
schnittes 413.1.4.2 nicht erfüllt werden

kann, ist ein zusätzlicher Potentialaus-
gleich nach Unterabschnitt 413.1.2.2 er-
forderlich.

Damit kann in eingeschränkten An-
wendungsfällen der Schutz durch auto-
matische Abschaltung, z.B. durch Über-
strom-Schutzeinrichtungen realisiert
werden. Eingeschränkt deswegen, weil
sich dieser Potentialausgleich bei orts-
veränderlichen Verbrauchsmitteln, an-
geschlossen über Steckdosen, schwer
realisieren lässt. 

Wegen der nicht erfüllten Abschalt-
bedingung (Abschaltung in ≤ 5 s) ist zu
allen Körpern elektrischer Betriebsmittel
und zu allen fremden leitfähigen Teilen
im Handbereich (≤ 2,5 m) ein zusätzli-
cher Potentialausgleich vorzusehen. Der
Querschnitt hängt ab vom jeweiligen
Schutzleiterquerschnitt zu den Körpern
der elektrischen Betriebsmittel. 

Wegen der Besonderheit bei fre-
quenzumrichtergespeisten Stromkreisen
kann ggf. auf diesen zusätzlichen Poten-
tialausgleich verzichtet werden, da die in
Umrichtern eingebaute Strombergren-
zung das Auftreten einer gefährlichen
Berührungsspannung verhindert. Die
Begrenzung ist üblicherweise so einge-
stellt, dass normalerweise max. eine
Berührungsspannung von 20 V auftre-
ten kann, welche in normalen Anwen-
dungsfällen als ungefährlich gilt.

In den Anwendungsfällen b) darf die
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung max. mit
einem Bemessungsdifferenzstrom von
300 mA ausgewählt werden. Somit gibt
es, sofern größere Schutzleiterströme auf-
treten, derzeit keine normative Lösung.

Es gibt jedoch eine Vereinbarung für
den Teil der elektrischen Anlage, die in
den Anwendungsbereich der DIN VDE
0100 (VDE 0100) fällt – d.h. bis zur
Netztrenneinrichtung der Maschine –,
anstelle der geforderten RCD das Ein-
speisekabel »erd- und kurzschlusssi-
cher« zu verlegen. Diese Vereinbarung
besteht zwischen VDMA (Verband
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau)
und einigen Mitarbeitern des zuständi-
gen Unterkommitees (UK 221.2), z.B.
aus dem Handwerk, sowie seitens des
GdV (Gesamtverband der Versiche-
rungswirtschaft). Damit soll das Auftre-
ten eines Brandes in diesem Bereich ver-
hindert werden. Hinter der Netztrenn-
einrichtung gelten für Personenaufzüge
u.a. die Anforderungen der DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1). Eine Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung ist für diese
Bereich nicht gefordert.

Für den Anwendungsfall c) gibt es
keine Ersatzlösung. Zwar würde eine
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Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vom Typ
A beim direkten Berühren wirksam wer-
den, wenn nicht gleichzeitig ein Fehler
(Körperschluss) auftritt, bei dem Gleich-
fehlerströme erzeugt werden, aber es
müssten dann spezielle Filter (Sinusfil-
ter) zum Einsatz kommen und die Ka-
bel/Leitungen müssten relativ kurz sein,
damit der Ableitstrom über die ge-
schirmten Kabel möglichst gering bleibt.

Da jedoch der Schutz bei direktem
Berühren mit Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen mit einem Bemessungsdiffe-
renzstrom I∆N ≤ 30 mA in erster Linie
für Wechselstromgeräte mit Anschluss
über Phase/Neutralleiter relevant sein
dürfte, kenne ich kein Drehstromgerät,
das fest angeschlossen ist und während
es Betriebs in der Hand gehalten werden
muss. Und selbst bei den Wechselstrom-

verbrauchern wird es kaum solche An-
wendungsfälle geben. 

Für über Steckvorrichtungen ange-
schlossene Verbraucher gibt es aber in
den Normen Einschränkungen: Sie dür-
fen keine Gleichfehlerströme erzeugen
und auch die Schutzleiterströme (Ableit-
ströme) sind so begrenzt, dass es kaum
zu Fehlauslösungen kommen wird.

W. Hörmann

In der VDE Schriftenreihe 67 a »Errich-
ten elektrischer Anlagen in Räumen mit
Badewanne oder Dusche DIN VDE
0100-701 Ausgabe 2002-02« ist die
Verfahrensweise für die Elektroinstalla-
tion innerhalb von Schutzbereichen sehr
präzise dargelegt, jedoch gibt es hier
nach wie vor erhebliche Schwierigkei-
ten, wenn der Lampenauslass einer Spie-
gelleuchte innerhalb des Schutzbereichs
2 sich befindet. Der Grund für diese
Schwierigkeiten besteht darin, dass es
nur wenig Spiegelleuchten in der
Schutzart IP 24 gibt. Gleiches gilt für
Spiegelschränke, die in jedem Fall keine
Schutzart aufweisen.

Die Praxis zeigt jedoch, dass Elektro-
anschlüsse grundsätzlich mittig ober-
halb des Spiegels vorgesehen werden
und damit eine zwangsweise Verwen-
dung einer Spiegelleuchte oder Spiegel-
schranks in der Schutzart IP 24 erfor-
dern. Ein Verlegen des Waschtischs
außerhalb des Schutzbereichs 2 ist insbe-
sondere in kleinen Badezimmern in der
Regel nicht möglich.

Die Praxis zeigt immer wieder, dass
der Isoliermantel der NYM-Leitung
wandbündig zurückgebaut wird, um ihn
ggf. noch flach unterhalb der Spiegel-
leuchten oder Spiegelschrank oder Ähn-
lichem zu installieren.

Um hier aufwendige Nachinstallatio-
nen nach beschädigter Isolierung zu ver-
meiden, haben wir folgende Lösung er-
arbeitet: Der Leuchtenanschluss mittig
über dem Waschbecken innerhalb des
Schutzbereiches 2 wird über ein Wand-
auslassschiffchen geführt. Die Elektro-
verbindung erfolgt über ein Leerrohrsys-

tem bis an die Rasiersteckdose. Diese In-
stallationsart gewährleistet in jedem
Fall, dass, falls der Mieter die Isolierung
zurückgebaut hat, um seine nicht vor-
schriftsmäßige Lampe oder Spiegel-
schrank zu installieren, bei einem Mie-
terwechsel eine ordnungsgemäße An-
schlussmöglichkeit ohne weiteres wieder
hergestellt werden kann. Der Vermieter
ist so auf der sicheren Seite und kann ei-
nen ordnungsgemäßen Anschluss an den
neuen Mieter übergeben. Diverse Sach-
verständige sowie des TÜV-Fachleute
sagen, dass es keine offizielle Lösung
gibt. Die Spiegelleuchtenanschlüsse wer-
den auch bei einer elektrischen Prüfung
immer in einer so genannten »Grauzo-
ne« gesehen und bewertet.

Kann ich eine Aussage hierzu erhal-
ten?

R. L., Nordrhein-Westfalen

Es gilt DIN VDE 0100 Teil 701, 
die der Laie nicht kennt

Vom Grundsatz her gelten die Normen
der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
für den Errichter einer elektrische Anla-
ge. Für Räume mit Badewanne oder Du-
sche insbesondere der Teil 701 von DIN
VDE 0100 (VDE 0100). Die dort enthal-
tenen Anforderungen müssen so weit als
möglich eingehalten werden. Abwei-
chungen sind nur dann zulässig, wenn
die gleiche Sicherheit auf andere Weise
erbracht wird.

Für den Errichter dürfte es keine Pro-
bleme geben, Spiegelleuchten und Spie-
gelschränke in der geforderten Mindest-
schutzart IPX4 zu erhalten. Nach mei-

nen Informationen gibt es mehrere Her-
steller solcher Betriebsmittel.

Aber ich muss Ihnen recht geben,
dass der Laie im Nachhinein oft eine
Änderung vornimmt und dabei die ein-
schlägigen Normen nicht beachtet, da er
die Normen ja nicht kennt. Der Nor-
mensetzer hat auch keinen Einfluss da-
rauf. Außerdem will sich der Nor-
mensetzer auch nicht an den Laien wen-
den um nicht mit seinen Regeln der Lai-
eninstallation Vorschub zu leisten.

Leerrohr keine gültige Lösung

Nicht im Einklang mit Ihnen bin ich be-
züglich der »Nachinstallation bezüglich
beschädigter Isolierung«. Bei der Errich-
tung von Wandauslässen müssen nach
DIN VDE 0100-559 (VDE 0100 Teil
559) auch in Räumen mit Badewanne
oder Dusche Wandauslassdosen vorge-
sehen werden. Damit endet die feste Er-
richtung an Klemmen in der Wandaus-
lassdose. Für den Anschluss können
dann jeweils entsprechend isolierte Ver-
bindungsstücke vorgesehen werden. Ein
Leerrohr bis zu nächsten Steckdose ist
daher nicht notwendig.

Das Leerrohr würde den Laien dazu
zwingen, noch tiefer in die vorhandene
Installation einzugreifen. Er müsste z.B.
auch die Steckdose entfernen um den
elektrische Anschluss herzustellen, wo-
bei noch weitere Fehler – z.B. Beschädi-
gen der Leiterisolation durch die Spreiz-
klammern der Steckdose – auftreten
könnten.

W. Hörmann

Errichten elektrischer Anlagen in Räumen
mit Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701) und DIN VDE 0100-559 (VDE 0100 Teil 559)
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