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230-V-Tauchpumpen über RCD
DIN VDE 0100 Teil 470, DIN VDE 0100 Teile der Gruppe 700, DIN EN 60335-2-41 (VDE 0700 Teil 41)

Zu Frage 3

Diese Verlegungsart wird, wie im Text
schon mehrfach erwähnt, als Verlegung
in Erde oder als »Kabel in Erdver-
legung« bezeichnet.

Zu Frage 4

Bei einer Erdverlegung mit 0,8m De-
ckung gehen die Vorschriften davon aus,
dass das Kabel auseichend mechanisch

geschützt ist. Ein Warnband ca. 20cm
über dem Kabel ist trotzdem sinnvoll,
um bei späteren Schachtarbeiten,
Beschädigungen zu vermeiden (siehe
Antwort zu Frage 2). 

Lässt sich diese Deckung nicht ein-
halten, so ist ein zusätzlicher mecha-
nischer Schutz gefordert (Rohre, Platten
oder Kabelhauben).

Abschließend möchte ich noch auf
die Notwendigkeit eines Trassenplanes
hinweisen – d.h. einem Lageplan, in

dem die Kabel und alle anderen Medien
maßgerecht ausgewiesen sind. Seitliche
Maße zu einer Bezugskante und Lege-
tiefe gehören ebenfalls in den Trassen-
plan (HOAI § 74 unter Punkt 8., Revi-
sionszeichnungen).

Aus eigener Erfahrung kann ich nur
sagen, dass dies oft vernachlässigt wird,
und schon nach kurzer Zeit kann keiner
konkret sagen, wo welche Leitungen 
liegen. 

W. Meyer =

Gibt es eine Vorschrift, die besagt, dass
230-V-Tauchpumpen über eine RCD
mit 30mA Auslösestrom betrieben wer-
den müssen?

T. K., Nordrhein-Westfalen

In Außenbereichen RCD 
erforderlich

Grundsätzlich richtet sich die Festlegung
der Schutzmaßnahme nach den Bestim-

mungen für die Räume bzw. Bereiche, in
denen die Tauchpumpe eingesetzt wird.
Werden Tauchpumpen z.B. über Steck-
dosen im Außenbereich betrieben, so
werden Fehlerstromschutzeinrichtungen
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30mA erforderlich. Forderungen
nach Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
enthält z.B. DIN VDE 0100 Teil 470
sowie die Teile der Gruppe 700.

In den Herstellernormen für die
Sicherheit elektrischer Geräte für den
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke
DIN EN 60335-2-41 (VDE 0700 Teil
41) findet sich ebenfalls ein Hinweis auf

die Notwendigkeit des Einsatzes von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen. 

Demnach muss in den Montagean-
weisungen für Pumpen, die dazu
bestimmt sind, in Springbrunnen für den
Außenbereich, Gartenteichen und ähn-
lichen Stellen verwendet zu werden,
angegeben werden, dass die Pumpe über
eine Fehlerstromschutzeinrichtung mit
einem Bemessungsfehlerstrom von nicht
mehr als 30 mA versorgt werden muss.
Gleiches gilt auch für Pumpen der
Schutzklasse I zum Betreiben von
Schwimmbecken.

R. Soboll
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Leitungslänge zwischen 
Campingverteiler und Caravan
DIN VDE 0100 Teil 708

Wir sind Lehrlinge im 2. Lehrjahr in der
Ausbildung zum Elektroniker/Betriebs-
technik. In einer Unterrichtsrunde fiel
uns eine Vorschrift auf, zu der wir und
unsere ausbildenden Fachkräfte leider
keine Begründung finden konnten. Aus-
zug eines Lehrbuches: »Die Anschluss-
leitung muss eine dreiadrige Gummi-
schlauchleitung mindestens des Typs
H07RN-F3G2,5 oder sein. Sie darf
nicht länger als 25m sein, aber auch
nicht kürzer als 10 m.« (Quelle: Alfred
Hösl, Roland Ayx, die neuzeitliche und
Vorschriftsmäßige Elektroinstallation,
Wohnungsbau, Gewerbe, Industrie.)

Ähnliche Formulierungen fanden wir
auch in weiteren Büchern sowie der
DIN VDE 0100 Teil 712, jedoch immer
ohne jegliche Begründung. 

Könnten Sie uns eine Begründung 
liefern?

M. N., Thüringen

Die in DIN VDE 0100 Teil 721 enthal-
tenen Anforderungen für Caravans und
deren Stellplätze sind ungültig. Sie wur-
den in DIN VDE 0100 Teil 708 über-
nommen. Damit gilt für die Versorgung
von bewohnbaren Freizeitfahrzeugen
(einschließlich Caravans) oder Zelten

DIN VDE 0100 Teil 708 (Oktober
1993). In dieser Norm ist festgelegt,
dass die Entfernung zur Anschlussstelle
des bewohnbaren Freizeitfahrzeuges
oder Zeltes nicht mehr als 20m betra-
gen darf.

Festlegungen sorgen für 
standardmäßige Sicherheit

Damit ein abgestelltes Fahrzeug mit
einer Zuleitung erreicht werden kann,
muss diese länger sein als 20m. Laut
Norm müssen diese Leitungen 25m lang
sein. Die Leitung soll über einen Min-
destquerschnitt von 2,5mm2 verfügen.
Mit der Festlegung des Mindestquer-
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schnitts und der Begrenzung der Lei-
tungslänge vermeidet man einen zu gro-
ßen Spannungsfall. Gleichzeitig ist
sichergestellt, dass die vorgeschalteten
Überstromschutzorgane im Falle eines
Kurzschlusses rechtzeitig abschalten. 

Durch die Festlegung der minimalen
Leitungslänge soll vermieden werden,

dass zusätzliche Verlängerungsleitungen
zum Einsatz kommen. Mit jedem zusätz-
lichen Steckkontakt erhöht sich der
Gesamtwiderstand der Zuleitung. Damit
wird der Spannungsfall größer und es
kann unter Umständen dazu kommen,
dass die vorgeschalteten Überstrom-
schutzeinrichtungen im Fehlerfall nicht

rechtzeitig auslösen. Zudem sorgen hohe
Übergangswiderstände, verursacht z.B.
durch Korrosion an den Steckkontakten,
für unzulässige Temperaturen an den
Steckvorrichtungen. Dadurch können
sich die Steckvorrichtungen verformen
und es könnten sogar Brände entstehen.

R. Soboll

Einspeiserichtung einer RCD
DIN VDE 0644 Teil 10

Bei unseren E-Check-Prüfungen stell-
ten wir mehrfach fest, dass der Zugang
auf 4-polige Hager-FI-Schalter von un-
ten mit den Nummern 2, 4 und 6 ange-
fahren wurde. Eine Anfrage bei der
Firma Hager ergab, dass der Zugang
des FI-Schalters auf jeden Fall die
Nummern 1, 3 und 5 haben soll.

Ist dies bei einer E-Check-Prüfung
zu bemängeln und gibt es eine Vor-
schrift, den Zugang des FI-Schalters
auf den Nummern 1, 2 und 5 anzu-
fahren? 

Sollen wir bei allen Wohneinheiten
diese Änderungen vornehmen?

F. E., Saarland

Einspeiserichtung ggf. vom 
Hersteller zu kennzeichnen 

Grundsätzlich ist es erlaubt Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen auch von unten ein-
zuspeisen. Falls es notwendig ist zwi-
schen Netz- und Lastklemmen zu unter-
scheiden, dann muss der Hersteller der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung die An-

schlussklemmen kennzeichnen. Hierzu
führt DIN VDE 0644 Teil 10 Folgendes
aus: »Wenn es notwendig ist, zwischen
Netz- und Lastklemmen zu unterschei-
den, müssen sie deutlich gekennzeichnet
werden (z.B. durch Netz und Last in der
Nähe der entsprechenden Klemmen oder
Pfeile, die die Richtung des Leis-
tungsflusses angeben).«

Wenn die von Ihnen eingesetzten
RCDs nicht über entsprechende Kenn-
zeichnung verfügen, ist der von Ihnen
beschriebene Anschluss nicht als Mangel
zu sehen – also ist keine Änderung nötig.

R. Soboll
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Druckbelastung in Mittelspannungs-
schalträumen durch Störlichtbögen
DIN VDE 0101, DIN EN 62271-200 (VDE 0671 Teil 200), DIN EN 62271-203 (VDE 0671 Teil 203),
PEHLA-Richtlinien

Im Rahmen eines Fachgespräches stellte
sich die Frage, wie elektrische Betriebs-
räume zu schützen sind, die keine
direkte Verbindung nach außen besit-
zen. Im Fehlerfall (Lichtbogen) in der
Schaltanlage sollen die damit verbunde-
nen Druckbelastungen auf Decken und
Wände so gering wie möglich gehalten
werden. Dazu soll folgendes Beispiel
den Sachverhalt näher beleuchten:

Die betreffenden elektrischen Be-
triebsräume gliedern sich in einen Mittel-
spannungsraum, zwei oder mehrere
Transformatorenboxen und einen Nie-
derspannungsraum. Im Mittelspan-
nungsraum wird eine luftisolierte Schalt-
anlage betrieben. Die Transformato-
renboxen sind von den anderen Betriebs-

räumen durch Wände abgetrennt. Sie-
verfügen über separate Türen, an denen
unterhalb und oberhalb die Lüftungsgit-
ter angeordnet sind. Der Niederspan-
nungsraum ist ebenfalls räumlich von
den restlichen Bereichen abgetrennt. Die
elektrischen Betriebsräume an sich
(bestehend aus Mittelspannungs- und
Niederspannungsbereich sowie Trans-
formatorenboxen) bilden einen Brand-
abschnitt, der jeweils von einem gemein-
samen Flur aus über Türen zugänglich
ist. Eine Lüftungsanlage stellt die Zu-
und Abluft zur Verfügung, die zur Küh-
lung der einzelnen Bereiche erforder-
lich ist.

Trotz intensiver Recherchen der ein-
schlägigen Fachliteratur fand wir keine
klare Aussage darüber, wie die Bereiche
unter Beachtung der Druckveränderung

zu gestalten sind. Des Weiteren finden
wir auch keine Aussage, ob geschlossene
Anlagen (SF6-Schaltanlagen auf der Mit-
telspannungsseite, die in naher Zukunft
auch ausgetauscht werden sollen), zur
Reduzierung der Auswirkungen auf die
baulichen Gegebenheiten im Fehlerfall
bevorzugt eingesetzt werden sollten.

Ergänzend sei angemerkt, dass es sich
hierbei im Wesentlichen um gemauerte
Wände handelt. Lediglich die Boden-
und Deckabschlüsse sind in Ortbeton
ausgeführt. 

Welche Auswirkungen hat ein mög-
licher Lichtbogen innerhalb der Schaltan-
lage auf die raumbegrenzenden Wände?

Welche Anforderungen der unter-
schiedlichen Schaltanlagenversionen
bzw. die an die Lüftungsanlage zu stel-
lenden Forderungen gibt es?
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