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Bei der Installation von Einzelgaragen
für private Nutzer stellte sich die Frage,
ob die installierten Steckdosen über eine
30-mA-RCD geführt werden müssen.

Hierfür finden wir in den VDE-
Bestimmungen keine Aussage. Wir sind
jedoch der Meinung, dass die Steckdo-
sen auch für Bereiche im Freien genutzt
werden – z.B. für den Anschluss von
handgeführten Geräten.

Könnten Sie uns bitte näher informie-
ren?

K. S., Niedersachsen

Garagen für private Nutzung werden in
unterschiedlichster Form errichtet: im
Untergeschoss von Ein- und Mehrfami-
lienhäusern, integriert im Haus oder
seitlich angebaut, einzeln freistehend
oder auch mehrere Garagen im Ver-
bund. 

Ob dies der Grund ist, dass es in kei-
ner Vorschrift oder Norm hierzu eine
Aussage gibt, konnte bisher noch keiner
ergründen. Ihre angestellte Überlegung
und Fragestellung ist somit sehr berech-
tigt.

Eigenverantwortliche
planerische Entscheidung

Wenn Sie sich die neu herausgegebenen
Normen der letzten Jahre ansehen, wer-
den Sie feststellen, dass viele Aussagen in
den Europanormen (DIN EN) oder in
den Harmonisierungsdokumenten (HD)
globaler gehalten sind und Details über
fach- und ingenieurtechnisches Wissen
entschieden werden müssen. Insofern ist
Ihre Überlegung völlig korrekt. Wenn
Steckdosen nur in den Garagen vorhan-
den sind, so werden diese zwangsläufig
auch für den Einsatz im Außenbereich
genutzt, so dass ein Vorschalten von
RCDs 30mA auf jeden Fall gerechtfer-
tigt ist (DIN VDE 0100 Teil 470).

Wenn auch heute weniger an den
Fahrzeugen selbst repariert wird, gibt es
immer noch einige bei der Vielzahl der
Nutzer. Sollten nun vielleicht auch noch
Garagen mit Arbeitsgruben ausgestattet
werden, gäbe es noch einen weiteren
Grund für den Einsatz von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD): der beengte
und umschlossene Arbeitsraum (siehe
DIN VDE 0100 Teil 706).

Inwieweit aus Kostengründen meh-
rere Steckdosenkreise über einen RCD
geführt werden, hängt vom Aufbau der
Anlage, der Zähleinrichtungen und von
dem freizügigen Zugang ab.

An der Elektroanlage versuchen
einige Auftraggeber gern zu sparen, ins-
besondere weil sie die Thematik nicht
verstehen. Im Schadensfalle wird hier
der Planer oder Errichter der Anlage zur
Verantwortung gezogen, also gilt es den
Einsatz von RCDs durchzusetzen. 

W. Meyer =

In einem älteren Gebäude gibt es keinen
Potentialausgleich. Nach den technischen
Anschlussbedingungen (TAB) müssen die
Konstruktion, metallene Rohre und der
PEN mit dem Hauptpotentialausgleich
verbunden werden. Dieser Hauptpoten-
tialausgleich ist ja normal dann mit
einem Fundamenterder verbunden. In
dem älteren Gebäude ist aber kein Fun-
damenterder installiert. Die Wasserzu-
leitung besteht aus Kunststoff. 

Wie hat ein nachträglich einzubauen-
der Erder genau aus? 

Wie groß darf der maximale Er-
dungswiderstand des Erders (ohne ange-
schlossenen PEN) sein und wie messe
ich ihn?

A. F., Baden-Württemberg

Altanlagen mit fehlendem
Potentialausgleich

Die Problematik eines fehlenden oder
unvollständigen Potentialausgleichs ist
hinlänglich bekannt. In alten Anlagen,
die noch nach VDE 0100 Ausgabe 1973
oder früher installiert wurden, bestand
die Forderung nach einem Hauptpoten-
tialausgleich wie in der derzeit gültigen
Norm noch nicht.

Der damalige »Nullleiter« wurde in
jedem Haus geerdet, z. B. durch den
Anschluss an das Wasserrohrnetz des
öffentlichen Versorgers. Eine Forderung
nach einem Fundamenterder bestand zu
dieser Zeit noch nicht. Der Einbau von
Fundamenterdern wurde erstmals in den
»Richtlinien für das Einbetten von Fun-

damenterdern in Gebäudefundamente«
der Vereinigung deutscher Elektrizitäts-
werke (VDEW) und später in DIN
18014 gefordert. 

Vorhandensein einer Verbin-
dungsleitung zwischen PEN und
Wasserzuleitung prüfen

Ich gehe davon aus, dass die Wasserzu-
leitung in dem von Ihnen beschriebenen
älteren Gebäude ursprünglich aus
Metall bestand und bei einer Erneue-
rung der Wasserversorgung in Kunst-
stoff ausgeführt wurde. Ihre Anfrage
enthält keine Aussage über eine Verbin-
dungsleitung zwischen dem PEN-Leiter
(früher Nullleiter) und der alten Wasser-
leitung. Diese Verbindungsleitung
wurde schon in den alten Ausgaben
VDE 0100 gefordert. Beim Umbau der
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