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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?

FRAGESTELLUNG
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Wandauslassdosen in Hohlwänden
DIN VDE 0100 Teile 410, 559 und 520

Laut VDE sind für Wandlampen Wand-
auslassdosen gefordert. Bei einer Durch-
sicht der VDE konnten wir diese Vor-
schrift nur auf Massivbauinstallationen
zurückführen.

Wie sieht es bei der Hohlwandinstal-
lation in Fertighäusern aus?

G. K., Rheinland-Pfalz

Wanddosen für Wandleuchten
erforderlich

Laut DIN VDE 0100 Teil 559 müssen
Zuleitungen für Wandleuchten bei Unter-
putzinstallation in Wanddosen enden.
Diese Forderung ist sinngemäß für die
Hohlwandinstallation anzuwenden. 

Es muss grundsätzlich gewährleistet
sein, dass im Handbereich auch bei nicht
montierten Leuchten ein Schutz gegen
direktes Berühren aktiver Teile sicher-
gestellt ist.

R. Soboll

ANTWORTFRAGESTELLUNG

Allgemeine Hinweise zur 
Überdruckbeanspruchung

Gemäß DIN VDE 0101:2000-01 (7.4
ff.) sind Schaltanlagen so zu errichten,
dass Personen beim Bedienen der Schalt-
anlagen soweit wie möglich geschützt
sind. Um dieses Ziel zu erreichen enthält
diese Norm einen Maßnahmenkatalog
zum Schutz vor Gefährdungen durch
Störlichtbögen, der jedoch lediglich
einen Leitfaden für die Projektierung
und Errichtung von Schaltanlagen dar-
stellt und somit keine Nachrüstpflicht
darstellt.

Grundsätzlich erzeugen Störlichtbö-
gen an luftisolierten oder metallgekap-
selten, gasisolierten Schaltanlagen (SF6-
Schaltanlagen) im Schaltanlagenraum in
Abhängigkeit des vorhandenen Raum-
volumens einen Überdruck. Bei luftiso-
lierten Schaltanlagen ist der entstehende
Überdruck gegenüber metallgekapsel-
ten, gasisolierten Schaltanlagen bei glei-
chen Raumvolumenverhältnissen nor-
malerweise größer. Um eine Schädigung
von Decken und Wänden durch unzu-
lässig hohe Druckbeanspruchung zu ver-
hindern, kann es erforderlich werden,
Druckentlastungseinrichtungen (z.B.
Überdruckklappen) vorzusehen. Dabei
muss die Druckentlastung in eine Re-
gion erfolgen, in der sich üblicherweise
keine Personen aufhalten. Des Weiteren
dürfen sich während der Druckent-
lastung keine Bauteile ablösen. 

Richtwerte der maximal zulässigen
Überdruckbeanspruchung von Schaltan-
lagenräumen in Abhängigkeit ihrer bau-
lichen Ausführung sind z.B.:
• max. 10mbar, bei Ziegelwänden ohne

seitlichen Anschluss (z.B. zwischen Be-
tonpfeilern)

• max. 25mbar, bei Ziegelwänden mit
in die Mörtelfuge eingelegtem Beweh-

rungseisen oder Verzahnung bei der
Vermauerung    (Wandstärke ≥ 24cm)

• max. 70mbar, bei Fertigbetonteilen
und Stationen.

Hersteller konsultieren
Für detaillierte Betrachtungen und Be-
rechnungen sollten Sie die jeweiligen
Hersteller der ausgewählten PEHLA-
geprüften Schaltanlage befragen. Diese
kennen auf Grund der gemäß PEHLA
und DIN VDE durchgeführten Störlicht-
bogenfestigkeitsprüfung genau die
maximal im Störlichtbogenfall auftre-
tenden Überdrücke.

Im Gegensatz zu luftisolierten Schalt-
anlagen können bei metallgekapselten,
gasisolierten Schaltanlagen zusätzliche
Einrichtungen zur Druckminderung ein-
gesetzt bzw. nachgerüstet werden. Dies
ist sicherlich ein großer Vorteil gegen-
über luftisolierten Schaltanlagen auch
im Hinblick auf die baulichen Ausfüh-
rungen altbestehender elektrischer Be-
triebsräume.

Auseichende Belüftung der
Schalträume

Gemäß DIN VDE 0101:2000-01 (3.3
ff.) sind die zulässigen Grenzwerte für
die Klima- und Umweltbedingungen in
Schalträumen  einzuhalten. Für Innen-
raumanlagen gilt hierbei:
• max. zulässiger Umgebungstempera-

turbereich von –5°C bis 35°C (Mittel-
werte bezogen auf 24h)

• max. zulässige relative Luftfeuchtig-
keit 70% (Mittelwert bezogen auf
24 h).

Die notwendige Belüftung von Schalt-
räumen begründet sich sowohl in der
Vermeidung von Schwitzwasserbildung
und der damit verbundenen Korrosion
als auch in der Vermeidung der Herab-

setzung von Kriechstrecken durch eine
zu hohe Luftfeuchtigkeit.

Wird im Schaltanlagenraum eine Lüf-
tungsanlage zur Einhaltung der gemäß
DIN VDE 0101 geforderten Klima- und
Umweltbedingungen genutzt, so müssen
Sie darauf achten, dass nicht alleine die
Lüftungsanlage im Falle eines Störlicht-
bogens zur Druckentlastung des Raumes
dient. In der Regel sind herkömmliche
Lüftungsanlagen für eine solche Druck-
beaufschlagung nicht ausgelegt. Sollte
das Raumvolumen für die Aufnahme des
bei einem Störlichtbogen auftretenden
Überdrucks zu klein sein, so muss der
Errichter bauliche Maßnahmen durch-
führen, z.B. den Einbau von Druck-
entlastungsklappen.

Sanierung von Schalträumen

Für die von Ihnen geschilderte Sanie-
rungsmaßnahme der elektrischen Be-
triebsräume sollten Sie zunächst vom
Hersteller der eingesetzten Schaltanlage
die auftretenden Überdrücke im Stör-
lichtbogenfall erfragen. Anschließend
muss ein Statiker überprüfen, inwieweit
die bauliche Ausführung der altbestehen-
den, elektrischen Betriebsräume den im
Fehlerfall auftretenden Überdrücken
standhalten. In diesem Zusammenhang
müssen Sie klären, inwieweit Druckent-
lastungseinrichtungen notwendig sind
und ob sie in Ihrem speziellen Fall über-
haupt umsetzbar sind.

In der Praxis hat sich bei Betrach-
tung solcher Probleme gezeigt, dass oft-
mals eine Verlagerung der Schaltanlage
in eine räumlich neu errichtete PEHLA-
geprüfte Mittelspannungsstation oder
Kompaktstation die kostengünstigere
und technisch sicherere Lösung dar-
stellt.

H. Bluhm




