
bei folgender Konstellation: Vom Verteiler 
wird ein NYM-J 3 x 2,5 über eine Länge 
von 5 m verlegt. Dieses endet in einer Ab-
zweigdose. Aus der Abzweigdose gehen 
zwei Stränge ab: Der eine Strang hat eine 
Länge von 20 m, der zweite Strang hat eine 
Länge von 5 m.

Dürfte man nun für den zweiten 
Strang, der insgesamt ja nur 10 m lang ist, 
den Querschnitt auf 1,5 mm2 verringern, 

oder besagt eine Norm oder Vorschrift, 
dass man ohne zwischengeschaltete Si-
cherung immer den Querschnitt verwen-
den muss, mit dem man aus dem Verteiler 
abgegangen ist? Technisch betrachtet hal-
te ich es für unproblematisch, solange die 
Absicherung (hier: 16 A) für den kleineren 
Querschnitt ausgelegt ist. Ich könnte mir 
jedoch vorstellen, dass die Normen bzw. 
Vorschriften dies verbieten (bis auf Aus-

Problem

In der Hausinstallation rechne ich zur Ein-
haltung des Spannungfalls überschlägig 
mit ca. 20 m Leitungslänge bei einer Absi-
cherung mit 16 A und einem Querschnitt 
von 1,5 mm2 (NYM, Kupfer, dreiadrig, kei-
ne besondere Bündelung). Verlegt man 
z. B. 25 m, sollte man den Querschnitt auf 
2,5 mm2 erhöhen. Wie verhält es sich aber 

Querschnittsreduzierung im Zuge eines 
Stromkreises
Beiblatt 2 von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520), DIN VDE 0100-430 (VDE 0100-430), 
DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) und DIN VDE 0100-
520 (VDE 0100-520)
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nach Tabelle 2 von Beiblatt 2 von DIN VDE 
0100-520 (VDE 0100-520):2010-10 im 
Wechselstromkreis nur 17 m, bezogen  
auf einen empfohlenen Spannungsfall von 
3 %. Allerdings dürfte nach der Anmer-
kung im Abschnitt 525.1 von DIN VDE 
0100-520 (VDE 0100-520):2003-06 fol-
gender Spannungsfall auftreten: »Anmer-
kung: Mangels Festlegungen wird für die 
Praxis empfohlen, dass der Spannungsfall 
zwischen Hauseinführung und einem 
elektrischen Verbrauchsmittel nicht größer 
als 4 % der Nennspannung des Netzes 
sein soll.« 

Somit könnte sich auch eine etwas 
größere zulässige Länge bis zum Ver-
brauchsmittel ergeben. Aber wenn man 
einmal davon absieht, dass Ihr Vorhaben 
etwas ungewöhnlich ist, zumindest bei 
solch kleinen Querschnitten eine Quer-
schnittsreduzierung vorzunehmen, dann 
gilt, dass es kein normatives Verbot gibt. 
Die diesbezüglichen normativen Festle-
gungen sind weiter unten angeführt. 

Querschnitte reduzieren  
in der Praxis
Physikalisch und auch normativ ist es 
demnach möglich, die Querschnitte zu re-
duzieren, wenn die vorgeschaltete Schutz-
einrichtung für den Schutz bei Überlast für 
den reduzierten Querschnitt ausgewählt 
wird. In Ihrem Beispiel haben Sie für dem 
reduzierten Querschnitt einen Leitungs-
schutzschalter von 16 A zugeordnet. Diese 
Zuordnung ist zulässig, wenn für die Ka-
bel/Leitungen die Verlegeart B1 bzw. B2 
zugrunde gelegt wird. Dies gilt für zwei  
belastete Adern im Kabel / in der Leitung, 
bei einer Umgebungstemperatur von 
30 °C, ohne Häufung. Siehe hierzu auch 
Tabelle 3, Spalte 6 bzw. 8 von DIN VDE 
0298-4 (VDE 0298-4):2003-08.

Die entsprechenden normativen Fest-
legungen sind in DIN VDE 0100430  
(VDE 0100-430) enthalten. Im Abschnitt 
433.3.1 von DIN VDE 0100-430 (VDE 
0100-430):2010-10 gibt es hierzu in etwa 
folgende Festlegung: Zusätzliche Einrich-
tungen zum Schutz bei Überlast müssen 
nicht vorgesehen werden für einen Leiter 
auf der Lastseite hinter einer Änderung 
des Leiterquerschnitts (z. B. Bauart der 
Leitungen / Kabel oder Änderung der Verle-

geart), wenn der / die Leiter wirksam durch 
eine Schutzeinrichtung – angeordnet an 
der Versorgungsseite – bei Überlast ge-
schützt ist. Diese Schutzeinrichtung ist ei-
ne Überstromschutzeinrichtung oder auch 
getrennte Schutzeinrichtung für den 
Schutz bei Überlast und Kurzschluss. 
Hierbei muss auch der Schutz bei Kurz-
schluss erfüllt sein.

Diese Anforderung ist bei Ihnen, durch 
den Leitungsschutzschalter von 16 A er-
füllt (siehe oben), da Sie den Schutz durch 
eine »koordinierte Schutzeinrichtung« er-
füllen (siehe Abschnitt 435.1 von DIN VDE 
0100-430 (VDE 0100-430):2010-10. 
Demzufolge wird der Schutz bei Überlast 
und Kurzschluss dabei unabhängig von 
der Leitungslänge erfüllt.

Bleibt noch der Schutz gegen elektri-
schen Schlag, d. h. der Fehlerschutz. 
Nach Tabelle 41.1 von DIN VDE 0100-410 
(VDE 0100-410):2007-06 muss der feh-
lerhafte Stromkreis im TN-System in 0,4 s 
abgeschaltet werden Dies gilt für alle End-
stromkreise bis 32 A.

Zur automatischen Abschaltung der 
Stromversorgung muss, bei einem Lei-
tungsschutzschalter der Charakteristik B, 
ein Kurzschlussstrom von 80 A, bei der 
Charakteristik C, ein Kurzschlussstrom  
von 160 A zum Fließen kommen. Dies ist 
erfüllt, wenn die maximal zulässige Schlei-
fenimpedanz von 2,875 Ω bzw. 1,437 Ω 
nicht überschritten wird. Dies ist durch 
Berechnung oder noch besser durch Mes-
sung nach zuweisen. Sofern eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem 
Bemessungsdifferenzstrom nicht größer 
als 30 mA vorgeschaltet ist, kann diese Be-
trachtung entfallen.

Spannungsfall beachten

Ausgehend davon, dass der Strang mit  
20 m Länge im ganzen Verlauf einen Quer-
schnitt von 2,5 mm2 aufweist, ist dieser 
Strang ausreichend bemessen. Nach Bei-
blatt 2 von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-
520):2010-10 wäre bei 2,5 mm2 eine Län-
ge von 28 m, bezogen auf einen Span-
nungsfall von 3 %, zulässig. Beim Abgang 
von der Abzweigdose mit reduziertem 
Querschnitt von 1,5 mm2 und einer Länge 
von 5 m erfüllt auch dieser Abgang die An-
forderungen für den empfohlenen zulässi-

nahmen, wie z. B. eine maximal 2 m lange 
Anschlussleitung). Ist das so?

M. R., Nordrhein-Westfalen

exPertenAntwort

normen zu Querschnitts
reduzierungen

Die von Ihnen zitierten Ausnahmen für die 
Querschnittsreduzierung als solches, gibt 
es in der fest errichteten elektrischen Anla-
ge nicht. Nur bei elektrischen Verbrauchs-
mitteln gibt es unter bestimmten Voraus-
setzungen solche Querschnittreduzierun-
gen – z. B. wie Sie auch angeführt haben, 
auf bestimmte Längen begrenzt. Solche 
Ausnahmen sind in den jeweiligen Be-
triebsmittelnormen geregelt. So gilt dies 
z. B. für Elektrorasierer nach DIN EN 
60335-1 und 2-8 (VDE 0700-1 und -8), 
wo für einige Querschnitte (nicht für alle) 
eine Begrenzung auf 2 m festgelegt ist. Bei 
solchen Verbrauchsmitteln ist aufgrund 
der Art des Verbrauchers gewährleistet, 
dass eine Überlastung, der Anschlusslei-
tung mit dem kleineren Querschnitt, nicht 
auftritt. Wobei die Längenreduzierung 
nicht für die Strombelastbarkeit relevant 
ist, sondern aus mechanischen Gründen 
und ggf. für den Schutz bei Kurzschluss. 

Bekannterweise enden die Abschalt-
bedingungen (Kurzschlussschutz, Fehler-
schutz) nach DIN VDE 0100-410 (VDE 
0100-410) an der fest errichteten Steck-
dose bzw. am fest angeschlossenem Ver-
brauchsmittel. Das kurze reduzierte Stück 
Leitung an solchen Verbrauchsmitteln, die 
über Stecker angeschlossen sind, dürfte 
aber keinen allzu großen Einfluss haben. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Feh-
lerschutz schon durch den zusätzlichen 
Schutz mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (RCDs) mit einem Bemessungsdiffe-
renzstrom nicht größer als 30 mA realisiert 
wird, bzw. wenn es sich um ein Betriebsmit-
tel der Schutzklasse II handelt.

Fest errichtete  
elektrischen Anlage
Der von Ihnen angegebene »Daumen-
wert« von 20 m Länge, bei einem Quer-
schnitt von 1,5 mm2 und einer Sicherung 
von 16 A (Bemessungsstrom 16 A) beträgt 
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Fazit

Sie beschreiben eine etwas ungewöhn-
liche Vorgehensweise, die aber nicht ge-
gen die Norm verstößt. Ich persönlich wür-
de diese Ausführung so nicht realisieren. 
Ein Mehraufwand für die 5 m Kabel / Lei-
tung mit einem Querschnitt von 2,5 mm2 

zu verlegen, ist nicht wirklich gegeben. 
Nur wenn der Querschnitt von 1,5 mm2 
bereits verlegt ist oder wenn es sich um 
sehr lange Leitungen handelt – wo z. B. 
aus Gründen eines größeren Spannungs-
falls ein vorgeschalteter größerer Quer-
schnitt hilfreich wäre –, könnte ich diese 
Ausführung akzeptieren. Werner Hörmann

gen Spannungsfall. Dies gilt auch dann, 
wenn man die 5 m bis zur Abzweigdose 
mit dem Querschnitt von 2,5 mm2 hinzu-
rechnet. 

Wie oben bereits ausgeführt, können 
sich durch den empfohlenen Gesamt-
spannungsfall von 4 % etwas größere Lei-
tungslängen ergeben.
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