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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Verlege-
abstand zwischen 20-kV-Kabel und
Wassertank« in »de« 22/2004, S. 20)
Sie schrieben in Ihrer Antwort, dass für
die Unterbringung von Leitungen und
Anlagen die DIN 1981 gelte.

Kann es sein, dass sich ein Fehler ein-
geschlichen hat und hier die DIN 1998
genannt werden müsste?

L. G., Bayern

Berichtigung der im Beitrag 
aufgeführten Norm

Genau so ist es, Sie haben recht. In mei-
nem Vorspann an den Verlag wies ich
die DIN 1998 noch richtig aus. Im Text
spielte mir der Fehlerteufel diesen bösen
Streich. Bei der Internetrecherche wäre
sonst auch nicht die Bestätigung zum 
Inhalt und zur Gültigkeit so ausgefallen.

Dank an aufmerksame Leser 
des »de«

Vielen Dank an Sie und auch gleich-
zeitig an die vielen anderen aufmerk-
samen Leser.

Wir – d. h. Autor und Redaktion –
werden uns in Zukunft befleißigen, 
damit ein solcher Fehler nicht wieder
auftritt.

W. Meyer

Einer meiner Kunden besitzt ca. 400
Wohnungen.

Die Elektroanlagen enthalten zum
Teil noch die klassische Nullung und
verfügen über Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen. In drei Mehrfamilien-
häusern befinden sich die Blech-Zähler-
tafeln noch im Treppenhaus, ebenso
auch FI-Schalter mit Nennauslöseströ-

men zwischen 0,5 A bis 1 A, 10-A-Dia-
zedsicherungen für Beleuchtung und 
35-A-Diazedsicherungen für den Durch-
lauferhitzer. Im Zuge von Renovierungs-
arbeiten verlangt der Kunde nur den
Austausch der Schalter und Steckdosen
in den einzelnen Wohnungen. Den
Durchlauferhitzer über der Badewanne
wechselt ein Installateur.

1) Muss ich die FI-Schalter in den
alten Unterverteilungen austauschen,

wenn nur die Schalter und Steckdosen
ausgewechselt werden? Wenn ja, wie
kann ich das meinem Kunden klarma-
chen? Muss ich ggf. sogar immer gleich
die ganzen Unterverteilungen austau-
schen?

In den anderen Mehrfamilienhäusern
gibt es noch die klassische Nullung, d.h.
mit den bekannten Brücken in den Stek-
kdosen. Die Zuleitungen zu den Steck-
und Abzweigdosen sind zweiadrig aus-
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Zugentlastung gesichert und bis zum
Gerät lose in der Decke verlegt.

Nun verweigert der Kunde die
Abnahme. Der elektrische Anschluss sei
nicht VDE-gemäß, er müsse mittels
einer flexiblen Leitung hergestellt wer-
den. Da es sich m.E. nicht um einen
beweglichen oder ortsveränderlichen
Verbraucher handelt und nach VDE
0100 Teil 522 die Beurteilung der 
zu ergreifenden Maßnahmen gegen
Schwingungen dem Errichter obliegt,
sehe ich den Einwand als nicht berech-
tigt an. 

Teilen Sie meine Ansicht oder beur-
teile ich diese Situation falsch? Darf ich
hier NYM-Leitung verwenden?

O. R., Nordrhein-Westfalen

NYM bedingt erlaubt

Wenn ausgeschlossen werden kann, dass
die ortsfesten Betriebsmittel Schwingun-
gen ausgesetzt sind, dann kann der An-
schluss über starre Leiter wie zum Bei-
spiel über NYM-Leitung erfolgen.

Hierbei setze ich allerdings voraus,
dass der Standort nicht zum Zwecke des
Anschließens oder zu anderen Zwecken
vorübergehend geändert werden muss.
Dann wird flexible Leitung erforderlich.
Als Beispiel nennt die DIN VDE 0100
Teil 520 hierzu den Elektroherd, der
zum Anschließen natürlich bewegt wer-
den muss.

NYM-Leitung befestigen

Da mir keine weiteren Details bekannt
sind, könnte auch die lose Verlegung der
Leitung in der Decke bemängelt worden
sein. NYM-Leitung darf zum Beispiel
nicht über längere Strecken verlegt wer-
den, ohne dass sie von Tragelementen
oder durch ihre Verlegeart gestützt wird.
Eine frei hängende Verlegung müssen Sie
daher vermeiden, da die Leitung durch
ihr Eigengewicht beschädigt werden
könnte (Hinweis DIN VDE 0100 Teil
520 Abs. 522.8.1.3). Die genannte
Norm enthält maximale Befestigungsab-
stände in der Tabelle 2 mit dem Verweis
auf DIN VDE 0298 Teil 300.

R. Soboll
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