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PRAXISPROBLEME

Wir haben einen Kunden, bei dem ein
neues Bad entstehen soll. In diesem Bad
wird sich dann ein vorhandener Steige-
schacht befinden, in dem Wasserrohre
und Leitungen des Gebäudes verlaufen.

Muss der Schacht eine gewisse
Wandstärke – z.B. 60mm – aufweisen,
damit die nicht zum Bad gehörenden
Leitungen weit genug entfernt sind?

R. S., Rheinland-Pfalz

Mit Rigipsplatten abgetrennter
Versorgungsschacht 

Vom Grundsatz her gilt, dass die Rigips-
einhausung/Abmauerung als Raum -
begrenzung – analog einer Leichtbau-
wand/Ständerbauweise – betrachtet
werden kann. Hierbei ist eine Material-
dicke für eine Raumbegrenzung nor-
mativ nicht vorgegeben. Wenn aber die
Dicke der Rigipseinhausung/Abmaue-
rung weniger als 6cm beträgt – was bei
Rigipsplatten immer der Fall sein
wird –, dann müssen die Anforderun-
gen von Abschnitt 701.512.3c) von DIN
VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10
für die Kabel /Leitungen, die in oder
hinter solchen »dünnen« Wänden als
raumfremde Kabel/Leitungen verlegt
werden, erfüllt sein, d.h. für die Kabel /
Leitungen muss ein Abstand von 6cm
zur badezimmerseitigen Oberfläche der
Rigipseinhausung/Abmauerung ein ge -
halten werden, was ich aufgrund Ihrer
beigefügten Skizze (hier nicht abge-
druckt) als erfüllt betrachten würde, da

die Kabel /Leitungen nicht auf der
Rigipsplatte, sondern auf der »gemau-
erten« rückseitigen Wand verlegt sind
(Bild). 

Weitere Lösungsansätze

Wenn jedoch diese Mindestverlege-
tiefe nicht erfüllt werden kann, dann
muss eine der nachfolgenden Ausfüh-
rungen zur Anwendung kommen:
• Die raumfremden Kabel/Leitungen

bzw. die betreffenden Stromkreise
müssen mit einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung (RCD) mit einem Be -
messungsdifferenzstrom ≤ 30mA ge -
schützt sein. Dies lässt sich oft nicht
realisieren.

• Die Kabel oder die Leitungen müssen
mit einer geerdeten metallenen Ab -
deckung versehen werden, welche die
Anforderungen an einen Schutzleiter
des größten betreffenden Stromkrei-
ses erfüllt.

• Die Kabel oder die Leitungen müssen
entweder in geerdeten Elektroin stal -
lationsrohren oder in zu öffnenden
bzw. geschlossene, geerdete Elek -
troinstallationskanalsysteme verlegt
sein. Auch hier müssen die Anforde-
rungen an einen Schutzleiter erfüllt
sein.

• Es kommen isolierte Kabel mit kon-
zentrischem Leiter zum Einsatz. Die-
ser konzentrische Leiter muss dann als
Schutzleiter verwendet werden

Steigeschacht geht durch ein Bad
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Skizze, umgesetzt anhand der Vorgaben des Anfragers. Vom Autor 
wurde jedoch eine Wanne mit eingefügt, um aufzuzeigen, dass hierbei
die Bereiche (wäre im Bild Bereich 2) nicht relevant sind
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• Man verlegt die Kabel oder Lei tun gen
mit einem mechanischen Schutz – z.B.
in einem metallenen Installations-
rohr. Dieser mechanische Schutz
muss wahrscheinlich dafür geeignet
sein, das Eindringen von Nägeln,
Schrauben, Bohrern und Ähnlichem
in die Kabel oder Leitungen zu ver-
hindern.

Fazit

Eine der vielen hier aufgeführten und
normativ zulässigen Möglichkeiten
wird sich i.d.R. realisieren lassen. Bei
Ihrer Anlagenkonstellation ist vermut-
lich – wie oben erwähnt – der Abstand
von 6cm zur badezimmerseitigen Ober-
fläche der Rigipseinhausung/Abmaue-

rung sowieso schon eingehalten. Ggf.
muss noch beachtet werden, dass bei
der gemeinsamen Verlegung mit
Warmwasser und Heizung eine even-
tuelle Temperaturerhöhung für die
Kabel/Leitungen bei der Bemessung
der Querschnitte zu berücksichtigen ist.

Werner Hörmann
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