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Die Norm trägt den Titel »Sicherheit

elektrischer Geräte für den Hausge-

brauch und ähnliche Zwecke – Beson-

dere Anforderungen für Elektrozaun-

geräte«. Sie behandelt die Sicherheit

von Elektrozaungeräten, deren

Bemessungsspannung 250V nicht

übersteigt. Außerdem befasst sie sich

mit Zäunen für die Landwirtschaft

und den häuslichen Bereich sowie

Wildschutz- und Sicherheitszäunen.

D ie Norm  ersetzt die Ausgabe
2005-11 und ist zusammen mit
DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1)

anzuwenden. Während die Norm im
Wesentlichen für den Hersteller von
Elektrozaungeräten von Bedeutung ist,
enthalten die Anhänge BB und CC
Hinweise und Anforderungen für die
Montage und den Anschluss von
Elektrozäunen und Sicherheitszäunen.
Zusätzlich ist die DIN VDE 0131 (VDE
0131) »Errichtung und Betrieb von
Elektrozaunanlagen« zu beachten.

Montage und Anschluss 
von Elektrozäunen

Elektrotierzäune und Elektrosicherheits-
zäune müssen so aufgestellt und betrie-
ben werden, dass Gefahren für Perso-
nen, Tiere und die Umgebung minimiert
werden. Wenn zwei separate Elektro-
zäune aus verschiedenen Elektrozaunge-
räten gespeist werden, müssen diese
untereinander einen Abstand von min-
destens 2,5m aufweisen. Zäune aus
Stachel- oder Rasiermesserdraht dürfen
nicht elektrifiziert werden. Parallel zu
Elektrozäunen geführte Stachel- oder
Rasiermesserdrahtzäune müssen dazu
einen Mindestabstand von 150mm auf-
weisen und sind in regelmäßigen Ab-
ständen zu erden.

Zwischen der Erdung der Erdelektro-
de des Elektrozaungerätes und anderen
Erdungsanlagen, z.B. von Energiever-
sorgungs- und Telekommunikationssys-
temen ist ein Mindestabstand von 10m
einzuhalten.

Unterirdisch verlegte Anschlusslei-
tungen für Zaunanlagen müssen in Iso-
lierstoffrohren geführt werden oder es
sind Hochspannungsleitungen zu ver-
wenden. Eine Führung von anderen Lei-
tungen, wie Netz- oder Kommunika-
tionsleitungen im gleichen Rohrsystem
ist nicht zulässig. Bei der Überquerung

von Privatwegen ist zwischen der
Elektrozaunleitung und der Fahrbahn
ein Abstand von mindestens 5m einzu-
halten. Bei öffentlichen Straßen und
Wegen ist eine Abstimmung mit dem
Verkehrsträger notwendig. Eine unterir-
dische Verlegung ist in jedem Fall vorzu-
ziehen.

Elektrosicherheitszäune

Elektrosicherheitszäune müssen so kon-
struiert und montiert werden, dass Per-
sonen unter den üblichen Betriebsbedin-
gungen nicht ungewollt mit den Leitern
in Berührung kommen. Die Zäune soll-
ten deshalb von öffentlich zugänglichen
Bereichen durch eine physikalische Bar-
riere getrennt sein.

Die Maße für den notwendigen
Abstand zwischen Sicherheitszaun und
Barriere in Abhängigkeit von den Öff-
nungen sind im Anhang CC der Norm
festgelegt. Bei der Konstruktion der Bar-
riere ist die mögliche Anwesenheit von
Kindern zu berücksichtigen.

Der Elektrosicherheitszaun sollte nur
unter Spannung gesetzt werden, wenn
alle Personen, die sich im Sicherheitsbe-
reich aufhalten oder ihn betreten, darü-
ber ausreichend informiert sind.
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