
an der Isolierung von Leitungen zu vermei
den. Eine Verlegung von Kabel und Leitun
gen über scharfe Kanten ist demzufolge 
nicht statthaft. Allerdings bin ich nicht  
davon überzeugt, dass es sich bei den dar
gestellten Winkeln in den Bildern um 
scharfkantige Metallteile handelt. 

Da über den Leitungen noch eine 
Dämmung eingebracht wird, handelt es 
sich auch nicht um eine direkte Verle
gung in Beton. Eine direkte Verlegung in 
Beton hätte bemängelt werden können, 
wenn der Estrich geschüttet, gerüttelt 
oder gestampft worden wäre. 

Hinweisen möchte ich noch darauf, 
dass üblicherweise an den Seitenwänden 
Dämmstreifen eingebracht werden. Durch 
die seitliche Befestigung der Leitung wird 

dies erschwert. Um dennoch einen rei
bungslosen Ablauf zu gewährleisten, sollte 
unbedingt eine Abstimmung mit dem Est
richleger erfolgen. Der Dämmstreifen zwi
schen Metallwinkel und Leitung wirkt au
ßerdem positiv als zusätzliche Abpolste
rung. 

Natürlich ist ein mechanischer Schutz 
in Form eines durchgehenden Leitungs
rohrsystems zu empfehlen, zumal die  
Leitungen später ausgewechselt werden 
könnten. Ein zusätzlicher mechanischer 
Schutz ist jedoch nach Norm nicht ge
fordert. 

Zu Frage 2

Wie Sie schon richtig erkannt haben, ent
spricht die Verlegung der Leitung in einem 
Fußboden mit Dämmung der Verlegeart 
A2. Auch wenn Fußböden hier nicht ge
nannt werden. Maßgeblich ist vor allem, 
wie die Stromwärme an die Umgebung ab
gegeben werden kann. Und diese Strom
wärmeabgabe verhält sich bei dem ge
gebenen Fußbodenaufbau ähnlich wie bei 
einer wärmegedämmten Wand.

Karsten Callondann

Problem

Im Rohbau eines Fertighauses ist mir auf
gefallen, dass NYMLeitungen etwa 1 cm 
oberhalb des Rohfußbodens an die Wän
de genagelt wurden (Bild). Dabei wurde 
auf ein Schutzrohr verzichtet. Die Leitun
gen wurden an mehreren Stellen straff 
über die metallischen Winkel gezogen, mit 
denen die Wände am Boden befestigt 
sind. Die Winkel weisen zur Verstärkung 
an den Seiten Aufkantungen auf, über 
welche die Leitungen nun gespannt wur
den. Im nächsten Arbeitsschritt wird der 
Estrichleger die Dämmung einbringen 
und damit die Leitungen fest gegen die 
Winkel drücken.

1) Dürfen NYMLeitungen ohne zu
sätzlichen mechanischen Schutz über 
scharfkantige Metallteile verlegt werden?

2) Handelt es sich hierbei um die Ver
legeart A2?

T. M., Baden-Württemberg

exPertenAntwort

Zu Frage 1

Nach der Errichtungsnorm DIN VDE 0100
520 sind Schädigungen am Mantel oder 

Schutz von nYm-leitungen
DIN VDE 0100-520

Bild: Foto zur Anfrage
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