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Vorsorglich sei darauf hingewie-
sen, dass es nicht gestattet ist, durch
den Einsatz zusätzlicher Bauteile den
Einschaltstrom von Trenntransforma-
toren für die Versorgung medizinisch
genutzter Räume zu begrenzen (vgl.
DIN VDE 0570-2-15 Abschnitt 13.3).
Die Normenverfasser ließen sich
davon leiten, dass in diesem sehr sen-
siblen Bereich der Stromversorgung
keine zusätzlichen Störquellen im
Strompfad vorhanden sein sollten, die
die Sicherheit verringern könnten.

Fazit

Zugegebenermaßen ist die Normen-
aussage durch die Nennung des Ring-
kerntransformators in der Anmer-
kung für den Anwender verwirrend
ausgefallen. Durch die Forderung des
begrenzten Einschaltstromes jedoch
wird sein möglicher Einsatz wieder
relativiert.

Maßgebend sind die Aussagen aus
DIN VDE 0570-2-15:2001-11 mit den
Ergänzungen aus Abschnitt 710.512.

1.6.2 aus DIN VDE 0100-710:2002-11.
Danach ist ein Ringkerntransformator
in den derzeitig bekannten Bauformen
für den Einsatz zur Versorgung medizi-
nisch genutzter Einrichtungen nicht
geeignet. Zusatzgeräte dürfen nicht ver-
wendet werden.

T. Flügel

In einem Mehrfamilien-Wohnhaus, das
vor ca. 14 Jahren errichtet wurde und
von einem Kollegen installiert wurde,
sind wir für die Reparaturen und
Instandsetzungsarbeiten seit ca. zwei
Jahren verantwortlich. Vergangene
Woche wurden wir wieder zu einer
Störung gerufen und stellten fest, dass
zwei 50-A-NH-Sicherungen, die als
Vorsicherungen vor zwei Zähler einge-
baut waren, ausgelöst hatten. Nach
längerem Suchen stellten wir fest, dass
in einer Wohnung bei Renovierungsar-
beiten die Steigleitung zu einer Woh-
nung im DG im Bereich des Sockels
beschädigt war. 

Der verantwortliche Handwerker
war schnell gefunden, weigert sich aber
den Gesamtschaden in Höhe von ca.
700,– € seiner Versicherung zu melden.
Er begründet das damit, dass es seiner
Meinung nach nicht sein kann, dass
Zuleitungen für andere Wohnungen
durch darunterliegende Wohnungen
verlegt werden. 

Nachforschungen von uns ergaben
dann, dass in diesem Objekt durch jede
Wohnung eine Steigtrasse mit Telefon,
Sprechanlagen und Verteilerzuleitun-
gen führt. Die Verlegung wurde seiner-
zeit recht einfach gelöst, indem man
eine ca. 11cm starke Zwischenwand
einfach 5cm vor der nächsten Wand
enden ließ und hier die Kabel verlegte
und diesen Schacht anschließend mit
Mörtel auffüllte. Die Leitungen wur-
den auch nicht mit einem Stahlrohr
geschützt. 

1) Ist diese Art der Leitungsführung
durch fremde Wohnungen zulässig?

2) Hätten diese Leitungen in ganzer
Länge durch Stahlrohre geschützt wer-
den müssen?

3) Wer ist verantwortlich, wenn z.B.
eine Hausfrau beim Aufhängen eines
Bilds diese Leitungen beschädigt und
dabei zu Schaden kommt?

S. R., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Nach den Errichtungsbestimmungen
DIN VDE 0100-520 »Kabel und Lei-
tungsanlagen« bestehen für die Verle-
gung von Kabel und Leitungen durch
fremde Wohnungen keine besonderen,
weitergehenden Anforderungen. Des-
halb gelten die allgemeinen Festlegun-
gen in der Norm auch für den in Ihrer
Anfrage beschriebene Anwendungs-
fall.

Zur Minimierung des Risikos einer
Leitungsbeschädigung sind allerdings
Installationszonen in die Norm DIN
18015 aufgenommen worden, die auch
in dem vorliegenden Anwendungsfall
beachtet werden müssen. Die Zonen
sind geometrisch so gewählt, dass die
Wahrscheinlichkeit der Beschädigung
von Kabeln und elektrischer Leitungen
– auch durch Laien – sehr gering ist.
Zum einen kennt die Elektrofachkraft
die Bereiche und wird deshalb dort
keine Eingriffe in die Bausubstanz vor-
nehmen. Andererseits sind die Installa-
tionszonen keine bevorzugten Berei-
che z.B. zum Aufhängen von Bildern
sowie Anbringen sonstiger Wohnungs-
verschönerungs- oder Zweckgegen-
stände.

Zur weiteren Erhöhung der Sicher-
heit hat die Elektrofachkraft die
Pflicht, den Wohnungsvermieter oder
den Mieter über notwendige Vor-
sichtsmaßnahmen bezüglich des siche-
ren Umgangs mit der elektrischen
Anlage zu informieren. Dazu gehört
auch der Hinweis auf diese Zonen und
die Gefahren bei Nichtbeachtung.

Um jedoch auch der Versorgungssi-
cherheit in den einzelnen Wohnungen
besser Rechnung zu tragen, sollten die
Kabel und elektrischen Leitungen wenn
möglich außerhalb der Wohnungen
geführt werden, z.B. in einem Versor-
gungsschacht im Treppenraum. Hier
sind dann jedoch zusätzlich die bau-
rechtlichen Belange für Rettungswege
zu berücksichtigen. D.h. die »Richtli-
nie über brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen« –
die in den Bundesländern als Baube-
stimmung eingeführt ist – müssen Sie
einhalten.

Zu Frage 2

Kabel und elektrische Leitungen müs-
sen nach vorgenannter Norm zusätz-
lich gegen mechanische Beschädigung
geschützt werden, wenn üblicherweise
übermäßige mechanische Beanspru-
chungen zu erwarten sind. Dies dürfte
in der Regel in Wohnungen nicht der
Fall sein. Beispiele für eine solche
Maßnahme sind die offene Verlegung
im Bereich von Fahrwegen in Werks-
hallen, wo die Gefahr der Beschädi-
gung von Kabeln und elektrischen 
Leitungen durch Fahrzeuge besteht
oder in der Landwirtschaft, weil dort
immer mit rauem Betrieb oder der
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Wir sind ein Berufsförderungswerk, das
sich um die berufliche Rehabilitation
Erwachsener kümmert. In unserem Aus-
bildungsbereich Mechatronik ergab sich
nun folgendes Problem: Bei der Schutzlei-
terdurchgangsprüfung nach VDE 0113
wurde an dem Gestell eines Förderbandes
an verschiedenen Messpunkten der PE-
Durchgang (min Messstrom: 10A)
gemessen. Das Gestell besteht aus mit
Systemverbindern verschraubtem, elo-
xiertem Aluminium-Systemprofil, das
Förderband wird mit einem Drehstrom-
motor 400VAC angetrieben. Das Gestell
des Förderbandes ist an einem zentralen
Punkt mit PE verbunden, der Motor an
einem eigenen PE angeschlossen. Bei der
Messung ergab sich, dass aufgrund der
Eloxalschicht an den Stoßstellen der Al-
Profile kein Durchgang zu allen leitfähi-
gen Teilen des Gestells vorhanden ist.

Müssen bei eloxierten Maschinenge-
stellen alle Teile Durchgang zum PE
haben?

Wenn ja, wie ist dies am besten und
ohne Verminderung des Korrosionschut-
zes der Eloxalschicht zu bewerkstelligen?

H. K., Baden-Württemberg

Hochohmige Oxidschicht isoliert

Das von Ihnen geschilderte Problem ist
weit verbreitet. Häufig wird es einfach
nicht beachtet. Das Problem der schlech-
ten Schutzleiterverbindung tritt aber
nicht nur bei Al mit Eloxalschicht, son-
dern auch bei unbehandeltem Al auf. Auf
Letzterem bildet sich eine hochohmige
Schicht. Aus diesem Grunde haben sich

Al-Profile als Konstruk-
tionsteile nur sehr bedingt
durchgesetzt. Insbesondere
dort nicht, wo aus EMV-
Gründen eine flächen-
hafte Kontaktierung gefor-
dert ist.

Im Abschnitt 7.4.3.1.1
von DIN EN 60439-1
VDE 0660 Teil 500) ist
gefordert, dass durch kon-
struktive Maßnahmen si-
chergestellt werden muss,
dass die Körper der
Schaltgerätekombination
(leitfähige Konstruktions-
teile/Montageplatten der
Schaltgerätekombination)
leitend untereinander und mit dem von
außen herangeführten Schutzleiter der
Anlage verbunden sind. Darüber hinaus
gilt, dass Sie leitfähige Teile auch dann
in eine Schutzleiterschutzmaßnahme
einbeziehen müssen, wenn diese email-
liert sind oder einen sonstigen »isolie-
renden« Überzug aufweisen. Auf eine
Schutzleiterverbindung könnte man ggf.
verzichten, wenn sich gewährleisten
lässt, dass zu Konstruktionsteilen eine
Isolierung vorgesehen wird, welcher der
Schutzklasse II oder einer gleichwerti-
gen Isolierung entspricht. Bei Verwen-
dung basisisolierter Leiter ist das in der
Regel nicht gegeben. Somit gilt, dass
solche Konstruktionsteile Teile unter-
einander und mit dem Schutzleiter ver-
bunden werden müssen.

Lösungsvorschläge

Durch Fächerscheiben lässt sich in der
Regel bei Al, aber auch bei vielen Lack-
schichten keine ausreichende Kontak-

tierung herstellen. Auf Grund meiner
jahrelangen Praxis kann ich Ihnen aber
empfehlen, für die Schutzleiterverbin-
dung der Konstruktionsteile unterein-
ander »gezahnte Kontaktscheiben«
(Hersteller z.B. Fa. Nomel) zu verwen-
den. Aber auch Schrauben und Mut-
tern mit Rändelkopf können die Oxyd-
schicht durchdringen und eine
gasdichte Verbindungsstelle herstellen,
sodass es nicht zur Bildung einer weite-
ren hochohmigen Oxydschicht kom-
men kann.

Sinnvoll ist es auch den Hersteller
solcher Profile anzusprechen, da diese
meist eine geprüfte Verbindungstechnik
im Programm haben. 

Wie Sie richtig in Ihrer Anfrage ange-
führt haben, wäre ein mechanisches Ent-
fernen (Abschleifen) der Eloxalschicht
keine gute Lösung.

W. Hörmann
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Beispiel einer Schutzleiterverbindung durch Verschrauben
zweier eloxierter Al-Teile unter Verwendung von gezahnten
Kontaktscheiben. Solche Kontaktierungen lassen sich auch 
bei lackierten oder pulverbeschichteten Teilen anwenden

Beeinträchtigung durch Tiere gerech-
net werden muss.

Zu Frage 3

Verantwortlich für die Sicherheit der
elektrischen Anlage in dem vorliegen-
den Fall ist zunächst der Hausbesitzer.
Aus der Verantwortung ist er entlas-

sen, wenn er die Errichtung der elektri-
schen Anlage sowie Instandhaltungs-
oder Reparaturarbeiten nachweislich
von einer Elektrofachkraft hat durch-
führen lassen. Für Fehlleistungen des
Handwerkers steht dieser natürlich ein
und – wie schon gesagt – auch für
unzureichende Informationen an den
Vermieter oder Mieter. 

Wenn letztgenannte Personen die
Informationen der Elektrofachkraft
nicht beachten, können auch sie zur
Verantwortung gezogen werden. 

In diesem Zusammenhang weise ich
auch auf die Beantwortung der Frage 1
hin.

A. Hochbaum




