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Bestimmungen entspricht, ist der Aus-
tausch der Leitungen nicht notwendig.
Dies Beurteilung kann jedoch nur die
Elektrofachkraft vor Ort vornehmen.
Allein der Hinweis auf eine neuere Hei-
zungsanlage ist noch kein Grund, die
gesamte Elektroinstallation auszutau-
schen.

Häufig sind die Zählerverteiler in
Häusern älteren Baujahres jedoch über-
holungsbedürftig, sodass eine Erneue-
rung der Verteilung und die Aufteilung
der Stromkreise auf mehrere Fehler-

stromschutzeinrichtungen zu empfehlen
ist. In vielen Fällen fehlt in solchen
Gebäuden auch der vorgeschriebene
Potentialausgleich, der dann auch nach-
gerüstet werden muss. Der Austausch
der Leitungen zu den einzelnen Steckdo-
sen ist meistens nicht erforderlich. Dies
lässt sich aber auch nur direkt vor Ort
durch eine Prüfung (Besichtigung, Erpro-
bung und Messung) feststellen.

Der Elektriker muss Ihren Wünschen
nicht nachkommen. Er muss Sie auf vor-
handene Mängel hinweisen und ggf.

Ihren Auftrag ablehnen. Bei schwerwie-
genden Mängeln ist er sogar verpflich-
tet, den zuständigen Stromversorger auf
diesen Missstand hinzuweisen. Dies
kann dann die Abschaltung Ihrer Anlage
zur Folge haben.

Sollte es zu keiner Einigung mit dem
Elektriker kommen, kann die Meinung
einer neutralen Elektrofachkraft (zum
Beispiel eines Sachverständigen), die
eine Beurteilung vor Ort vornehmen
muss, eingeholt werden.

R. Soboll

Wir hatten einen Auftrag erhalten, die
Stahlblech-Zählerverteilungen im Trep-
penhaus mit neuen Klemmsteinen, 
Sicherungsautomaten und neuen Zäh-
lerverdrahtungen zu bestücken. Anschlie-
ßend haben wir die Wohnungsinstallatio-
nen durchgemessen. Nach Kontrolle der
Wohnungsinstallation stellen sich für
uns folgende Fragen:
1) Sowohl die Steckdosen im Badezim-

mer als auch die Steckdosen auf den
Balkonen sind ohne RCD ausge-
führt. Seit wann besteht die Forde-
rung nach RCDs für die Steckdosen
auf den Balkonen und Bädern?
Genügt bei einer Nachrüstung im
Bad eine FI-Steckdose oder muss das
gesamte Bad über eine RCD ge-
schützt werden? Gab es je die Vor-
schrift eines Mindestabstands von
0,6 m zwischen Zapfstelle Wasch-
becken und der Steckdose Waschbe-
cken? 

2) Die Herdzuleitungen sind mit
3x1xB16A abgesichert. Ein Dreh-
stromzähler ist vorhanden. In einigen
Wohnungen wurde die Herdzulei-
tung in NYIF 5x1,5 und in anderen
Wohnungen in NYIF 5x2,5 ausge-
führt. Die Länge der Leitung beträgt
ca. 10m. Zusätzlich zum E-Herd hat
man in einigen Wohnungen von der
Herdanschlussdose an L1 noch eine
Steckdose für die Waschmaschine
angeschlossen. In anderen Wohnun-
gen hat man an den L1 der Herdan-

schlussdose noch eine Steckdose für
Waschmaschine und an L2 eine Steck-
dose für die Spülmaschine ange-
schlossen. In wieder anderen Woh-
nungen hat man L1 und L2 wie
zuvor belegt und dann noch an L3
eine Steckdose für das 5-l-Warmwas-
sergerät angeschlossen. Ist diese Art
der Installation erlaubt? 

3) Für den Waschraum wurde eine Zu-
leitung NYM-J 4x4 mm2 (ca. 12 m
lang) teils unter Putz teils auf Putz
verlegt. In die Zählerverteilung sind
zwei Sicherungsautomaten B 18A
eingebaut worden. Es ist ein Wechsel-
stromzähler vorhanden. Die Zulei-
tung endet im Waschraum in einer
Abzweigdose und wird in zwei Strom-
kreise mit je einer Steckdose aufgeteilt: 
• 1. Stromkreis = Schwarz, Blau und

Grün-Gelb, die Weiterleitung er-
folgt in NYM-J 3x1 ,5 zu einer
Steckdose. 

• 2. Stromkreis = Braun, Grün-Gelb
sowie eine Brücke in der Abzweig-
dose zwischen N und PE, die
Weiterleitung erfolgt in NYM-J
3x1,5 zu einer Steckdose. 

Ist diese Art der Installation erlaubt?
4) Für die Drehstromzuleitung zur Hei-

zung wurden zwei Leitungen NYIF
3x1,5 verlegt. Die erste NYIF-Lei-
tung führt L1, L2 und L3, die zweite
NYIF-Leitung führt den N und PE.
Ist es erlaubt, eine Drehstromversor-
gung über zwei Leitungen NYIF
3x1,5 zu führen? Wenn ja, sollte
man nicht L1 und L2 über Leitung 1

sowie L3, N und PE über Leitung 2
anschließen, damit über den PE keine
Phase geführt wird? 

5) In einer Wohnung wurde die Zulei-
tung NYM-J 4x4 mm2 für einen
Durchlauferhitzer angebohrt. Länge
der Leitung ca. 10 m, Verlegung
unter Putz. Die Leitung ist mit LS
3x1xB32A abgesichert. Die defekte
Ader L1 wurde von dem Mieter an
dem Sicherungsautomat abge-
klemmt, so dass der 21-kW-Durch-
lauferhitzer nur noch über L2 und L3
versorgt wird. Anschließend hat der
Mieter am Anschluss des Durchlau-
ferhitzers L3 auf L1 gebrückt. Ist das
erlaubt? 

6) In einer Wohnung wurden für ein
Zimmer zwei Stromkreise installiert
– getrennt nach Licht und Steckdo-
sen. Ist es in diesem Fall erlaubt, dass
Schalter und Steckdosen mit zwei
Stromkreisen in einer Kombination
unter einem Abdeckrahmen instal-
liert werden? 

7) ln einer Wohnung wurde die Zulei-
tung für den 21-kW-Durchlauferhit-
zer mit LS 3x1xB32A abgesichert.
An den Sicherungen ist ein NYM-J
4x6 angeschlossen. Die Länge der
Leitung beträgt ca. 10 m, Verlegung
unter Putz. Am Durchlauferhitzer en-
det jedoch ein NYM-J 4x4. Eine
Klemmstelle bzw. Abzweigdose konn-
te ich übrigens nicht finden. Ist eine
Abstufung der Zuleitung von 6 auf
4 mm2 erlaubt? 

T. B., Nordrhein-Westfalen
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Zu Frage 1

Außensteckdosen mit Nennspannungen
über 50V und einem Nennstrom bis
32A müssen seit November 1990 (DIN
VDE 0100 Teil 737) mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD) mit Ι∆Ν ≤
30mA geschützt werden. Seit Februar
1996 ist diese Forderung in DIN VDE
0100 Teil 470 enthalten.

Wechselstromsteckdosen im Bade-
zimmer sind seit Mai 1984 (DIN VDE
0100 Teil 701) mit einer Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) mit Ι∆Ν ≤ 30mA
zu schützen.

Wenn die Anlage vor 1984 errichtet
wurde und den damals gültigen Regeln
der Technik entsprach, dann braucht
formal keine RCD nachgerüstet werden.
Sollte die Anlage nach 1984 errichtet
worden sein, entsprach sie zu keinem
Zeitpunkt den anerkannten Pegeln der
Technik und es muss eine Nachrüstung
nach neuester Norm (DIN VDE 0100
Teil 701 vom Februar 2002) erfolgen.
Das bedeutet, dass dann alle Strom-
kreise im Bad (siehe Ausnahmen in DIN
VDE 0100 Teil 701) mit einer  Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit Ι∆Ν
≤ 30mA geschützt werden müssen.

Es existierte nie die von Ihnen ge-
nannte Forderung, dass Steckdosen einen
Mindestabstand von 60cm zu Zapfstel-
len von Handwaschbecken bzw. zu
einem solchen haben müssen.

Zu Frage 2

Die beschriebene Installation wäre unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt,
die in der Beantwortung zur Frage 3 er-

läutert werden. Allerdings sollten Sie be-
rücksichtigen, dass Wohnungen auch von
Menschen benutzt und Mindestanforde-
rungen an den Wohnkomfort gestellt
werden. Dazu gehört z.B., dass die
Waschmaschine auch betrieben werden
kann, wenn gerade gekocht wird. Dies
wäre hier nicht möglich, da sonst die
vorgeschaltete Überstromschutzeinrich-
tung auslösen würde. Es sollten Min-
destanforderungen nach DIN 18015
berücksichtigt werden. In DIN 18015
Teil 2 werden z.B. jeweils eigene Strom-
kreise für Waschmaschine, Spülma-
schine und E-Herd gefordert.

Zu Frage 3

In der beschriebenen Form ist die Instal-
lation nicht erlaubt.

Laut DIN VDE 0100 Teil 520 dürfen
aus einem Drehstromkreis mit einem
Neutralleiter Einphasen-Wechselstrom-
kreise aus je einem Außenleiter und dem
Neutralleiter gebildet werden. Dieser
Drehstromkreis muss durch einen Schal-
ter freigeschaltet werden können, der alle
aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet. Die
Zuordnung der Stromkreise muss durch
ihre Anordnung in der Abzweigdose
erkennbar bleiben.

Das bedeutet für die Installation, dass
die Zuleitung (NYM-J 4x4) über einen
zweipoligen Leitungsschutzschalter ge-
schützt werden müsste. Der hellblaue
Leiter dürfte nur als Neutralleiter und
der grün-gelbe Leiter nur als Schutzleiter
genutzt werden, so dass die Brücke zwi-
schen Neutralleiter (Hellblau) und
Schutzleiter (Grün-Gelb) in der Ab-
zweigdose entfernt werden muss. In der
Abzweigdose muss die Zuordnung der
Stromkreise erkennbar sein. Dies kann

durch den Einsatz geeigneter Verteilerdo-
sen mit getrennten Kammern oder unter
Einsatz von Reihenklemmen in der
Abzweigdose erfolgen.

Es stellt sich hier allerdings die Frage
ob die Nachrüstung einer zweiten Zulei-
tung nicht kostengünstiger wäre.

Zu Frage 4

Die beschriebene Installation ist nicht
erlaubt, da der grün-gelbe Leiter aus-
schließlich als Schutzleiter verwendet
werden darf. Falls der Stromkreis weiter
über zwei Zuleitungen betrieben werden
soll, dann muss eine Umverdrahtung
(wie von Ihnen vorgeschlagen) durchge-
führt werden.

Zu Frage 5

Die beschriebene Installation ist nicht
erlaubt. Defekte Leitungen sind fachge-
recht zu reparieren oder auszutauschen.

Zu Frage 6

Die Installation kann so durchgeführt
werden. Falls an den Stromkreisen gear-
beitet werden soll, muss die Elektrofach-
kraft zur Vermeidung von Gefahren die
fünf Sicherheitsregeln einhalten.

Zu Frage 7

Eine Leitung NYM-J 4x4 darf bei der
beschriebenen Verlegeart mit 32A bela-
stet werden. Damit ist die Reduzierung
des Querschnitts von 6 auf 4mm2 zuläs-
sig. Die Klemmstellen müssen jedoch
zugänglich sein. Falls dies nicht der Fall
ist, ist die beschriebene Installation nicht
erlaubt. R. Soboll

Im Bezug auf das eingesetzte Personal
und die Besonderheiten eines Prüffelds
traten bei uns einige Unstimmigkeiten auf.
1) Unser Prüffeld stellt einen Klimaraum

dar, in dem die Prüfungen nach VDE
für Motorschutzschalter und Motor-
schutzrelais durchgeführt werden.

Die Prüfanlagen verfügen über eine
getrennte Stromversorgung für den
Prüfling mit verschiedenen Spannun-
gen und Strömen, z.B. 1,2V/1000A,
60V/25A oder 200V/1,2A. Die
Netzspannung der Prüfquelle beträgt
400V/50Hz.

1) Gibt es hier eine Norm, in der die
Anforderungen für diese speziellen

Räume genauer beschrieben sind?
Genügt z.B. ein Hinweisschild, wel-
ches darauf verweist, dass auch unge-
schützte Bauteile Spannung führen
können, und ist dies zulässig?

2) Bestücken und Bedienen: Im ausge-
schalteten Zustand der Anlage wer-
den die Geräte in Gehäuse (teilweise
mit Deckel verschlossen, teilweise

Erforderliche Qualifikation von 
Prüffeldmitarbeitern
BGV A3, VDE 0104, BGI 891
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