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In den von uns errichteten Einfamilien-
häusern wird teilweise eine kontrol-
lierte Be- und Entlüftungsanlage ein-
gebaut. Das Gerät befindet sich meist
im Hauswirtschaftsraum (HWR) und
wird über einen Schutzkontaktstecker
angeschlossen. Von diesem Gerät
gehen vier Wickelfalzrohre ab. Zwei
davon durch die Außenwand bzw. das
Dach (Zu- und Abluft). Die anderen
zwei Wickelfalzrohre werden zu den
Wohnräumen bzw. Bad und Küche
geführt. Das Abluftrohr zum Bad
erden wir mit einem 4mm2 grün-gel-
ben PA-Leiter kurz vor der Einführung
ins Bad.

1) Ist es erforderlich alle vier Rohre
im HWR (am Gerät) mit dem Potential-
ausgleich zu verbinden?

Teilweise erhalten Einfamilienhäuser
einen außenstehenden Edelstahlschorn-
stein für einen Kamin im Wohnzimmer.

2) Ist dieser Edelstahlschornstein in
den Potentialausgleich einzubeziehen
oder ist eine Erdung vor Ort mit Staber-
der erforderlich?

In einigen Regionen Deutschlands
gibt es VNBs, welche das neue Haus
über Freileitung einspeisen. In diesem
Fall befindet sich dann der Hausan-
schlusskasten (HAK) im Dachboden
(TN-C-System). Die Einkundenanlage
befindet sich im HWR inerhalb des
Erdgeschosses. Wir verlegen eine
Hauptleitung zwischen diesen beiden
Punkten.

3) Genügt es den Potentialausgleich
mit der Einkundenanlage zu verbinden
(kurzer Weg) oder ist eine Verbindung
zum HAK im Dachboden notwendig?

H. M., Brandenburg

Zu Frage 1

Es sollten alle fremden leitfähigen Teile –
und dazu gehören auch die Lüftungs-
rohre – untereinander mit einem Haupt-
potentialausgleichleiter (mind. 6mm2

Kupfer) und mit der Potentialausgleichs-
schiene verbunden werden.

Zu Frage 2

In Bezug auf den Blitzschutz, die
Erdung und den Potentialausgleich
wurde vom VSE (Verband Schornstein
Elemente e.V.), dem VDE (Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informa-
tionstechnik e.V.) und dem ZVH (Zen-
tralverband Haustechnik) das im Juni
2005 erschienene Informationsblatt
»Blitzschutz an Abgasanlagen« erar-
beitet. In diesem Informationsblatt
werden unter anderem auch die Mög-
lichkeiten des Anschlusses eines außen
angebrachten Abgasrohres für Feuer-
stätten ohne elektrischen Anschluss
(z.B. Kaminöfen) an den Potentialaus-
gleich beschrieben.

Auch für Gebäude ohne Blitzschutz
ist eine Verbindung des Abgasrohres mit
dem Hauptpotentialausgleich erforder-
lich. Eine direkte Verbindung mit der
Erdungsanlage (z.B. über die Anschluss-
fahne zum Fundamenterder) sollten Sie
hierbei bevorzugen.

Als Hauptpotentialausgleichsleiter
sollte ein Kupferleiter mit einem Min-
destquerschnitt von 16mm2 verwendet
werden. Die Leitung bzw. das Kabel
sollte auf kürzestem Wege – möglichst
außerhalb des Gebäudes geführt – mit
der PA-Schiene verbunden werden. Je
nach örtlicher Gegebenheit kann das
Einbringen eines zusätzlichen Erders
für das Abgasrohr (ähnlich der
Antennenerdung) sinnvoll sein. Aller-
dings ist auch hier eine Verbindung des
Außenerders mit dem Fundamenterder
– spätestens an der PA-Schiene – herzu-
stellen.

Zu Frage 3

Die Verbindungen des Hauptpotential-
ausgleichs sollten möglichst nahe an
den Eintrittsstellen der Systeme in das
Gebäude erfolgen. Zudem ist der Poten-
tialausgleich im Bereich des größten
Schutzleiterquerschnitts durchzuführen.
Da anzunehmen ist, dass sich im
beschriebenen Fall die Gebäudetechnik
im HWR befindet, sollten Sie auch hier
die Verbindungen des Hauptpotential-
ausgleichs herstellen. Die Verbindung
des größten Schutzleiterquerschnitts –

in Ihrem Fall noch PEN-Leiter – sollte
dann auch nur hier im HWR erfolgen.
Ein weiterer Anschluss des PEN-Leiters
im Bereich des Hausanschlusskastens 
ist unbedingt zu vermeiden, da die
Verbindungsleitung (Hauptpotential-
ausgleichsleiter) sonst von einem Teil
des Betriebsstroms der gesamten Anlage
durchflossen wird.

R. Soboll
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• Welche Gesetze und Verordnungen sind
dabei zu beachten?

• Wer muss dazu wen, wie oft und wann
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der CD befindlichen editierbaren Prüf-
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