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Schutzes erd- und kurzschlusssicher zu
verlegen (siehe 712.522. 8.1). Die kon-
kret zu treffenden Maßnahmen enthält
DIN VDE 0100-520.

Besonderheiten 
bei offener Verlegung

Kabel/Leitungen/Elektroinstallationsrohre
und -kanäle müssen der feuersicherheitli-
chen Prüfung in den Produktnormen ent-
sprechen, wenn sie offen verlegt werden
sollen, z.B. Kabel NYY, Mantelleitungen
NYM oder Elektroinstallationsrohre, die
nicht orange eingefärbt sind. Elektroins-
tallationskanäle dürfen keinen Hinweis
auf Flammenausbreitung aufweisen.

PVC-Ausführungen genügen den ge-
stellten Anforderungen. Zu empfehlen
sind Kabel/Leitungen mit verbessertem
Verhalten im Brandfall. Diese sind halo-
genfrei, raucharm, schwerer entflammbar
und verlöschen im Brandfall schneller.
Ebenso gibt es Elektroinstallationsrohre
und -kanäle aus halogenfreiem Material.

Bei nicht fester Verlegung müssen 
die Kabel/Leitungen an den elektrischen
Betriebsmitteln zugentlastet und bei

Hohlwänden/-räumen Installationsma-
terial mit -Kennzeichnung verwen-
det werden.

Weiterhin ist nach DIN VDE 0100
und DIN VDE 0185 zu überprüfen, ob
Blitz- und Überspannungsschutz erfor-
derlich ist.

Was die Sachversicherer fordern

Zunächst einmal sind auch für die Versi-
cherer die Normen die Basis. Ein generel-
les Verbot PV-Anlagen auf Reet-gedeck-
ten Häusern zu montieren, gibt es also
nicht.

Allerdings wird der Versicherer auch
die sicherheitstechnischen Anforderun-
gen an solche Anlagen aufgrund einer
Risikobetrachtung für das jeweilige Ob-
jekt festlegen. U.U. wird er sogar den
Versicherungsschutz ablehnen. Bei der
Risikoabschätzung spielen eine Reihe
von Aspekten eine Rolle, z.B.:
• Gebäude-/Dachausführung, Gebäude-

inhalt (Statik, Dachdurchdringungen
und zusätzliche Brandlast)

• Überragt das Gebäude mit PV-Anlage
andere Gebäude?

• Liegt das Gebäude mit der PV-Anlage in
einem Wohn- oder Gewerbegebiet,
außerhalb einer geschlossenen Ort-
schaft oder an einer befahrenen Straße?

• Entfernung zum nächsten bewohnten
Gebäude?

• Sind die PV-Module gerahmt?
• Nachweis der Standsicherheit
• Wo werden Steuerungseinrichtungen/

Wechselrichter  platziert?
• Sind EDV-, Netzwerk- oder Telekom-

munikationseinrichtungen vorhanden,
und wo?

• Wartungsvertrag vereinbart?
• Blitz- und Überspannungsschutz vorge-

sehen, in welchem Umfang?
In jedem Einzelfall sollte deshalb der Auf-
traggeber/Versicherungsnehmer den Ver-
sicherer über sein Vorhaben informieren,
damit in einem etwaigen späteren Scha-
denfall keine unnötigen Probleme hin-
sichtlich der Schadenregulierung aufkom-
men. 
Schließlich ist noch zu klären, ob die bau-
rechtlichen Belange gewahrt sind. Ggf.
sollten Sie das zuständige Bauamt mit ein-
beziehen.

A. Hochbaum

Warum gibt es Unterschiede in Bezug
auf die Strombelastbarkeit von Kabeln
und Leitungen bei Maschinen (DIN EN
60204-1) und bei Gebäuden (VDE
0298)?

Wie lässt sich die Tabelle 5 aus DIN
EN 60204-1:1997 fortsetzen, welche bei
Verlegeart B1-B2 und 35 mm2 endet? 

U. S., Bayern

Gegenüberstellung der
Normenaussagen

Die Anfrage besteht aus zwei Teilfragen,
die sich beide auf Strombelastbarkeitsta-
bellen aus DIN VDE 0298-4 (dort bei-
spielsweise Tabelle 3) sowie aus EN
60204-1, innerhalb der deutschen Nor-
mung besser als DIN VDE 0113 Teil1
bekannt (dort Tabelle 5), beziehen.

Die erstgenannte Norm (DIN VDE
0298-4) trägt den Titel: »Empfohlene
Werte für Strombelastbarkeit von Ka-
beln und Leitungen für feste Verlegung
in Gebäuden und von flexiblen Leitun-
gen«. Es wird dabei vorausgesetzt, dass
diese Kabel und Leitungen in Gebäuden
oder im Erdboden verlegt werden.

Die zweitgenannte Norm (EN
60204-1) trägt den Titel: »Sicherheit
von Maschinen – Elektrische Ausrüs-
tung von Maschinen«. Natürlich geht es
hier stets um eine Installation, die im
Zusammenhang mit der Errichtung von
Maschinen bzw. Maschinenanlagen
steht. Dennoch sind die Verlegebedin-
gungen für Kabel und Leitungen bei die-
sen beiden Normen ganz sicher ver-
gleichbar. Wenn es also um denselben
Kabel- und Leitungstypen und um die-
selbe Verlegeart geht, dürften an sich
keine Unterschiede in den Tabellen für
die Strombelastbarkeit zu finden sein.
Bei einem direkten Vergleich von Strom-

belastbarkeitstabellen der vorgenannten
beiden Normen stellt man jedoch erheb-
liche Unterschiede fest. Wie sind die zu
erklären? Im Grunde ganz einfach, denn
die Begründung geben bereits die jewei-
ligen Tabellenüberschriften. Während
die Strombelastbarkeitstabellen aus DIN
VDE 0298-4 von einer Umgebungstem-
peratur von 30 °C ausgehen, setzt Tabel-
le 5 aus EN 60204-1 eine Umgebungs-
temperatur von 40 °C voraus. Man
kann mit Hilfe von entsprechenden
Temperatur-Korrekturfaktoren (Um-
rechnungsfaktoren) leicht umrechnen.

Vorschläge zum Vergleich 
der Tabellen

Eine Möglichkeit, die unterschiedlichen
Werte der Tabellen miteinander zu ver-
gleichen, wäre z.B., die Werte aus der
Tabelle 3 der DIN VDE 0298-4 auf eine
Umgebungstemperatur von 40 °C um-
zurechnen. Dazu kann man in derselben

Unterschiedliche Strombelastbarkeitswerte
zweier Normen
DIN VDE 0298-4, DIN VDE 0113-1 (EN 60204-1)?

FRAGESTELLUNG
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Querschnitt von WS-Zuleitungen 
zu E-Herden
DIN 18015 Teil 1

Muss zu einem Elektroherd in einem
Wohngebäude, der mit Wechselstrom
230 V angeschlossen werden soll, stan-
dardmäßig eine Leitung 3 x 4 mm2 ver-
legt werden? 

Wenn ja, wann ist diese Regel in
Kraft getreten und hängt sie vom Ab-
stand zwischen E-Herd und Untervertei-
lung ab?

K. T., Berlin

Kein pauschalisierter
Leitungsquerschnitt

Laut DIN 18015 Teil 1 ist die fest ver-
legte Leitung zum Elektroherd bei Dreh-
stromanschluss für eine Belastbarkeit
von mindestens 16 A und bei Wechsel-
stromanschluss von mindestens 25 A zu
bemessen. Diese Forderung war in der
genannten Norm von 1992 enthalten
und findet sich auch in der Neuausgabe

vom September 2002 so wieder. Man
muss also nach wie vor eine Leitungsbe-
rechnung für die Zuleitungen unter Be-
achtung der örtlichen Bedingungen
durchführen. Dazu gehört natürlich
auch die Berücksichtigung der Leitungs-
länge. 

Die pauschale Aussage, dass für 
eine Wechselstromzuleitung mindestens
4 mm2 Kupfer zu verlegen ist, ist genau-
so falsch wie die generelle Forderung
nach 2,5 mm2 Kupfer für die Dreh-
stromzuleitung. R. Soboll
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Norm die Tabelle 17 benutzen, in der Um-
rechnungsfaktoren für verschiedene Um-
gebungstemperaturen angegeben wer-
den. In dieser Tabelle 17 wird für eine
Umgebungstemperatur von 40 °C ein
Umrechnungsfaktor für übliche PVC-
Leitungen mit einer maximalen Betriebs-
temperatur von 70 °C (also beispielswei-
se NYM) von 0,87 angegeben. Multipli-
ziert man die Werte (für drei belastete
Adern) aus Tabelle 3 der DIN VDE
0298-4 mit 0,87, so ergeben sich die
gleichen Werte wie die in Tabelle 5 der
EN 60204-1.

Eine andere Möglichkeit wäre, die
Werte der Tabelle 5 der EN 60204-1 auf
eine Umgebungstemperatur von 30 °C
umzurechnen. Hierzu benutzt man die
Umrechnungsfaktoren für verschiedene
Umgebungstemperaturen aus Tabelle

C1 in dieser Norm. Dort wird ein Um-
rechnungsfaktor für eine Umgebung-
stemperatur von 30 °C von 1,15 angege-
ben. Multipliziert man die Werte aus Ta-
belle 5 der EN 60204-2 mit diesem Fak-
tor, so ergeben sich die gleichen Werte
wie in Tabelle 3 der DIN VDE 0298-4.

Dieser Teil der Anfrage wäre damit
geklärt. Der scheinbare Widerspruch
zwischen den Tabellen der beiden Nor-
men ergibt sich aus den unterschiedli-
chen Umgebungstemperaturen, die für
die Werte der jeweiligen Tabelle voraus-
gesetzt werden.

Größere Querschnitte z. T. 
nicht berücksichtigt

Der zweite Teil der Anfrage bezieht sich
auf das offenbar willkürlich gewählte

Ende der Tabelle 5 aus EN 60204-1 bei
den Verlegearten B1 und B2. Das zu-
ständige Normungskomitee war hier der
Ansicht, dass eine Verlegung von höhe-
ren Leitungsquerschnitten bei dieser
Verlegeart in Maschinen nicht vor-
kommt. 

Will man dennoch die Strombelast-
barkeitswerte der höheren Leitungs-
querschnitte erfahren, so stellt dies auch
kein Problem dar. Die Strombelastbar-
keitswerte für 30 °C Umgebungstempe-
ratur findet man wie zuvor bereits be-
schrieben in der DIN VDE 0298-4 und
mit der Tabelle 17 aus dieser Norm kann
man auf einfache Weise auf die ent-
sprechende Umgebungstemperatur um-
rechnen.

H. Schmolke

Gibt es eine VDE-Bestimmung oder
DIN, die zwingend vorschreibt, bei ei-
ner EIB-Anlage eine Leitung des be-
kannten Typs YCYM 250V/250V zu
verwenden?

Genügt es anderenfalls, Leitungen
des Typs J-Y(St)Y 4x2x0,6 zu verwen-
den?

H.-J. K., Nordrhein-Westfalen

Erforderlichen
Leiterdurchmesser beachten 

Bei der Auswahl der Busleitungen müs-
sen die Übertragungseigenschaften, die
Umgebungsbedingungen, die elektrische
Sicherheit und die Brandsicherheit be-
achtet werden. Für die feste Verlegung in
trockenen und feuchten Betriebsstätten
können zum Beispiel die Leitungstypen

YCYM 2x2x0,8 sowie J-Y(St)Y
2x2x0,8 verwendet werden.

Die Verwendung des von Ihnen ange-
gebenen Leitungstyps J-Y(St)Y 4x2x0,6
ist aufgrund des zu geringen Draht-
durchmessers nicht zugelassen. Festle-
gungen für die Installation und die An-
forderungen an die zu verwendenden
Kabel und Leitungen finden Sie in den
Bestimmungen der Reihe DIN VDE
0829 und in den Schulungsunterlagen
der EIBA. R. Soboll

Leitungstyp für EIB-Anlagen
DIN VDE 0829, Schulungsunterlagen der EIBA
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