
»de«-Expertenrunde: Antworten zu
den Fragen aus der Praxis (1)
PRAXISPROBLEME GESTERN, HEUTE UND MORGEN Bereits im vergangenen Jahr begannen
wir mit einer Diskussionsrunde, die sich rund um das Thema Praxisprobleme drehte. Aufgrund
der positiven Resonanz, die diese Diskussion bei unseren Lesern fand, wollen wir diese Art der
konstruktiven Auseinandersetzung von Fachleuten fortsetzen.

S o trafen sich auch in diesem Jahr einige
Experten der »de«Rubrik »Praxisproble

me«, um aktuelle Themen unserer Branche
miteinander zu diskutieren. Bei den Anfra
gen der »de«Leser gibt es eine Reihe von
Fragen, die in ähnlicher Form immer wieder
auftauchen, weil Unklarheit herrscht. Wäh
rend der Diskussionsrunde griffen wir uns
also einige Themen heraus, die hier stellver
tretend für viele andere Themen erörtert wer
den sollten.

Begriffe aus der Praxis mit
unklarer Definition

Es kommt nicht gerade selten vor, dass in
der Praxis Begriffe verwendet werden, die in
den Normen nicht eindeutig definiert sind.
Dies gilt zum Beispiel für die Bezeichnun
gen »Steigeleitung« und »Hauptleitung«.

Für beide Begriffe gibt es in den Normen
der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) keine
Begriffsbestimmung. Eine Hauptleitung
stellt nach Abschnitt 3.10 der DIN 1805
1:201309 eine Verbindungsleitung zwi
schen der Übergabestelle des Netzbetrei
bers und der Messeinrichtung (Zähleranla
ge) dar, welche nicht gemessene elektrische
Energie führt. Dies entspricht auch der Ver
wendung in den Technischen Anschlussbe
dingungen (TAB). Der Querschnitt einer
Hauptleitung soll demnach mindestens
5x10mm2 betragen.

Werner Hörmann: »Für den Begriff der
Steigeleitung würde ich mich einer Beschrei-
bung anschließen, die ich in Wikipedia ge-
funden habe. Hiernach ist eine Steigeleitung
eine dem zuleitenden Transport von Wasser,
Gas oder elektrischem Strom in oder an Bau-
werken dienende brandschutztechnische

oder versorgungstechnische Rohrleitung
bzw. elektrische Leitung in Gebäuden. Sie
geht in der Regel vom oft im Hausanschluss-
raum befindlichen jeweiligen Hausanschluss
aus und führt vertikal in die verschiedenen
Geschosse weiter.«

Da Hörmann bei dem Begriff Steigeleitung
hier also tatsächlich auf Wikipedia zurück
greift, stellte sich nun die Frage, ob man die
sen Begriff überhaupt verwenden sollte?

Hierzu bemerkt Burkhard Schulze: »Ja,
unbedingt, da es ja dem Sprachgebrauch in
der Praxis entspricht. Jeder weiß ja auch wo-
rum es dabei geht. Es verwundert mich, dass
es da überhaupt Unklarheiten gibt.«

Hörmann: »Es kommen in diesem Zusam-
menhang bei mir im Rahmen des DKE-Tele-
fonservices auch Fragen vor, wo jemand die
Frage stellen, ob eine Hauptleitung, die mit
63A belastet werden soll, nicht in 5x16mm2
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Bild: Die Autoren der Rubrik »Praxisprobleme« trafen sich mit der Redaktion »de« in den Räumen der Berliner Elektroinnung
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handelt es sich konkret um die Zusammenle
gung der Teile 100 bis 600.

Momentan wird in den Normenkomitees
eine entsprechende Gesamtfassung erarbei
tet. Diese Veränderung wird der Anwender
der elektronischen Version allerdings gar
nicht mitbekommen. Es geht vor allem dar
um, ein zusammengefasstes Exemplar in der
Druckversion zu schaffen.

Spezielle Leitungen in der
Gebäudeinstallation

Der Aufhänger der nachfolgenden Diskussi
on, war eine PraxisproblemAnfrage, bei der
es darum ging, dass sogenannte Ölflexleitun
gen als Steigeleitung vom Zählerschrank
zum Wohnungsverteiler verwendet wurden.
Die sich darauf im Folgenden entfaltende
Diskussion zeigt deutlich, wie wichtig es ist,
sich strikt an die anerkannten Regeln der
Technik zu halten. Für ausführende Elektro
fachbetriebe ist es wenig sinnvoll, die aner
kannten Regeln der Technik zu verlassen
und Produkte in Eigenverantwortung einzu
setzen.

Hörmann: »Zunächst stellt der Begriff Öl-
flex ja eine herstellerspezifische Bezeich-
nung eines bestimmten Kabeltyps von soge-
nannten Steuer- und Anschlussleitungen dar.
Andererseits kann ich in die deutschen
Produktnormen schauen und lande bei dem
Begriff ölbeständige Steuerleitung.

Eine Steuerleitung kann ich ja sowieso erst
einmal nicht als Steige- bzw. Hauptleitung
verwenden. Ölbeständige, flexible Leitungen
sind konkret in DIN EN 50525-2-51 (VDE
0285-525-51) enthalten. Es handelt sich
hiernach um Starkstromleitungen für allge-
meine Anwendungen, also ölbeständige
Steuerleitungen mit thermoplastischer PVC-
Isolierung und Querschnitten von 0,5 …
2,5mm2 – herstellerspezifisch sogar bis
120mm2. Die vorgesehenen Aderanzahlen
variieren von zwei bis 60.«

Die Fa. LappKabel, Stuttgart, verwies die
Redaktion »de« in diesem Zusammenhang
z.B. kürzlich auf ein Kabel des Typs Ölflex
Classic 110. Sie erklärte, dass diese sich als
Energiekabel einschließlich der Anwendung
für Haupt und Steigeleitungen eignen wür
den. Parallel und unabhängig dazu verglich
ein »de«Leser – welcher ähnliche Leitungen
oft in der Gebäudeinstallation einsetzt – in
einer Zuschrift an die Redaktion »de« Ölflex
Kabel mit Steuerleitungen der Bezeichnung
YSLYJZ eines anderen Herstellers. Allerdings
ist auch dieser Leitungstyp weder genormt
noch europäisch harmonisiert. Der betreffen

ausgeführt werden müsse. Wenn ich bei der
Beantwortung von einer Umgebungstempe-
ratur von 30°C ausgehen würde, dann käme
ich von vorneherein, selbst bei Einzelverle-
gung unter Putz, bei einer Mindestforderung
von 16mm2 an. Nach der Tabelle A.1 aus
DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4):2013-06 –
also der Tabelle für 25°C Umgebungstempe-
ratur, die in Wohngebäuden angewendet
werden darf – ergibt sich ein zulässiger Min-
destquerschnitt von von 5x10mm2.«

Schulze: »Wir haben in den Normen ab-
sichtlich die Raum-Umgebungstemperatur
auf 25 °C für Deutschland festgelegt. In der
Tabelle 1 der DIN VDE 0100-520 Beiblatt 2
haben wir das z.B. explizit erwähnt. Die Tem-
peratur von 25 °C stellt eine Besonderheit für
Deutschland dar, während in Europa in der
Regel eine Raum-Umgebungstemperatur
von 30 °C gilt.

Übrigens möchte ich darauf hinweisen,
dass diese Leitungen für 63A belastbar sein
sollen. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer
Forderung, dass sie mit 63A abzusichern
wären. Die 63A werden tatsächlich nur bei
Bedarf im Einzelfall benötigt.«

Unter den geschilderte Gesichtspunkten
bleibt festzuhalten, dass für Steigeleitungen
vom Zähler zur Wohnungsverteilung ein
Querschnitt von 5×10mm2 möglich ist, um
eine Belastbarkeit von 63A realisieren zu
können. Dieses ist jedoch vom Planer bzw.
dem ausführenden Unternehmen in jedem
Einzelfall zu prüfen. Es können – abhängig
von verschiedenen Faktoren – oft größere
Querschnitte notwendig werden. Weitere
Faktoren die einen höheren Leiterquerschnitt
beeinflussen, wären insbesondere die tat
sächlichen Leitungslängen.

In der Diskussionsrunde war man sich ei
nig, dass z.B. die Häufung bzw. Bündelung
von Leitungen im Wohnungsbau eine eher
untergeordnete, wenn nicht sogar zu ver
nachlässigende Rolle spielt. Hier muss in der
Regel kein Reduktionsfaktor angesetzt wer
den, welcher die Leiterquerschnitte unnötig
nach oben treiben würde.

Ebenso herrschte in der Runde Konsens,
dass für Steigeleitungen die Aderzahl fünf ge
nerell zwingend notwendig ist. Dies ergibt
sich aus der Forderung der Trennung zwi
schen N und PELeiter.

Veränderungen bei künftigen
Normenveröffentlichungen

Während der Diskussion fiel auch der Hin
weis, dass es demnächst eine spezielle Aus
gabe der DIN VDE 0100 geben soll. Hierbei
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de Leser berief sich darauf, dass er seit Jah
ren YSLYJZ als Zuleitung für Unterverteilun
gen oder zum Anschluss von z.B. Heizungen
verwenden würde. Ihm genüge es, dass der
Strom zum Querschnitt passt.

Es gilt aber: Jedes elektrische Betriebsmit
tel muss den einschlägigen Europäischen
Normen (EN) oder einschlägigen Harmoni
sierungsdokumenten (HD) oder der ein
schlägigen nationalen Norm, in welche ein
HD übernommen worden ist, entsprechen.

Bei der vorliegenden Spezifikation dieser
Leitungen ist keinerlei Aussage darüber ge
geben, wie sich z.B. ÖlflexKabel verhalten,
wenn sie unter Putz verlegt werden. Nie
mand weiß, wie chemische Reaktionen aus
fallen können, wenn sie mit den heute übli
chen Baustoffen in Berührung kommt. Hin
zu kommt beim Einsatz derartiger Leitungen
im Wohnungsbau bzw. in Gebäuden außer
halb der Industrie das grundsätzliche Prob
lem der festen Verlegung flexibler Leitungen.
Dazu gibt es in den Normen nur vage Aussa
gen. So findet sich im Abschnitt 521.9.1 von
DIN VDE 0100520:201306 lediglich die
Aussage, dass bestimmte Bauarten flexibler
Leitungen – hier ohne weitere Spezifizierung
erwähnt – nach DIN VDE 02983 und DIN
VDE 0298300 auch fest verlegt werden dür
fen. Allerdings sind hier ganz besondere
Maßnahmen der geschützten Verlegung
(mechanischer Schutz), bestimmte Bauarten
(z.B. H05 …) erforderlich.

Eine weitere Einschränkung besagt, dass
die Ausnahmen nur für vorübergehende
Bauten gelten. Ein zusätzliches Problem stel
len die herkömmlichen Geräte der Installati
onstechnik dar, deren Klemmen i.d.R nicht
für feindrähtige Leiter ausgelegt sind.

Hörmann: »Die Ölflex-Leitungen dürften –
zumindest aus meiner Sicht – aber nur be-
dingt mit den beiden, in den Normen ange-
führten, Typen gleichzusetzen sein. Das
könnte ggf. aber der Hersteller bestätigen.«

Ebensowenig wie Hörmann wussten die
anderen anwesenden Experten von eine der
artigen Bestätigung des Herstellers zu be
richten. Da die Ölflexleitung nicht gemäß den
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VDENormen klassifiziert wurde, ist es im
Grunde nicht möglich, die Ausnahmefälle
der Norm auszunutzen. Die Leitung lässt
sich mangels ausreichender Herstellerinfor
mationen nicht exakt einer bekannten Bauart
– z.B. H05... – zuordnen. Auch die sonsti
gen NormenBeschränkungen schließen ei
nen solchen Leitungstyp derzeit für die Ver
wendung als Steigeleitungen aus. Dieses
Thema wurde zwischenzeitlich bereits bei
einem Treffen des DKETelefonservice be
sprochen, mit dem Ergebnis, dass man zur
Verwendung bzw. Verlegung flexibler Leitun
gen Klarstellungen erarbeiten will. Dem
nächst wird Werner Hörmann hierzu einen
Beitrag in »de« veröffentlicht werden.

Was passiert aber, wenn Elektrofachbetrie
be trotz aller Unwägbarkeiten derartige Lei
tungstypen für die Elektroinstallation in Ge
bäuden einsetzen? Hierzu Schulze: »Mein
Problem ist Folgendes: Wir haben doch am
Ende auf dem Übergabeprotokoll zu stehen,
die Anlage entspricht den anerkannten Re-
geln der Technik. Das ist jedoch eine klare
Abweichung, denn hierfür gibt es keine
Norm im Sinne der anerkannten Regeln der
Technik. Es ist eine Produktspezifikation ei-
nes einzelnen Herstellers, auf die ich mich
jetzt stütze. Das muss ich mit meinem Auf-
traggeber vereinbaren. Wenn der damit ein-
verstanden ist und ich sage, ich kann mit
diesem Kabel eine gleichwertige Sicherheit
realisieren, ja bitteschön. Aber dann müssen
es beide Beteiligten auch miteinander verein-
baren. Das ist das Problem, denn draußen in
der Praxis passiert genau das nicht.«

Frank Ziegler: »Ich würde dem Anwender
generell dazu raten, wenn er denn derartige
Leitungstypen unbedingt einsetzen möchte,
dass er zumindest vom Hersteller eine geziel-
te Herstellerklärung einfordern sollte, die
konkrete Angaben zum gewünschten Ein-
satzzweck liefert. Ansonsten hat der Errichter
im Schadensfall die sogenannte Beweislast
zu tragen.«

Markus Klar: »Wenn wir die juristische
Seite betrachten, passiert hier zunächst ein-
mal nichts. Abgesehen von der allgemeinen
Verhaltensleitung der Rechtsnormen interes-
siert immer nur der Schadensfall. Neben
strafrechtlicher Verantwortlichkeit geht es
dann immer um Schadensersatzansprüche,
die bei Pflichtverletzungen im Raum stehen.
Derjenige, welcher sie zu vertreten hat,
müsste dann einen Schaden ausgleichen.
Wir bewegen uns hier auf dem Gebiet des
Werkvertragsrechts – es war also abzuliefern,
was vereinbart wurde. Einen Anhaltspunkt
hierzu liefern auch die anerkannten Regeln

der Technik. Vor Gericht sieht man sich dann
mit Sachverständigen konfrontiert, die Pflich-
ten anhand geltender Normen beurteilen.
Die Rechtsprechung sieht in diesem Zusam-
menhang die VDE-Bestimmungen meist als
partielle Verkehrssitte auf einem Teilgebiet
der Technik an.

Sehr wahrscheinlich ist in einem solchen
Fall, dass der Sachverständige darauf ver-
weist, dass die Verlegung von Leitungen in
einem vergleichbaren Einsatzfall von der
Fachwelt anders ausgeführt worden wäre.
Der Richter wird daraufhin fragen, warum
denn in diesem Falle die Anlage anders aus-
geführt und von dieser Verkehrssitte abgewi-
chen wurde. Das ist der Zeitpunkt, wo die
ausführende Firma mit großer Wahrschein-
lichkeit in Erklärungsnot geraten wird. Wer
von den Regeln seiner Zunft abweicht,
braucht spätestens jetzt eine gute Begrün-
dung – z.B. etwa eine Herstellererklärung,
die diesen speziellen Einsatzzweck vorsieht
– sonst hat der Fachbetrieb schlechte Karten
im Prozess. Er befindet sich in der sehr un-
günstigen Situation, weil er die Vermutungs-
wirkung nicht auf seiner Seite hat und daher
beweisen muss, dass seine Lösung eine ver-
gleichbare Sicherheit bietet. Das etwas pas-
siert ist, ist zwar kein Indiz und schon gar
kein Beweis, dass die Lösung schlecht war,
aber es hat immer einen faden Beige-
schmack, der erst einmal aus der Welt ge-
schafft werden muss. Dafür trägt man dann
auch noch die Beweislast.«

Betriebsmittel im Bad

Bereiche in Räumen mit Badewanne oder
Dusche sind eine Quelle nie endender Frage
stellungen bei der »de«Rubrik Praxisproble
men. So kam des Öfteren die Frage von un
seren Lesern zu einem offensichtlich aktuel
len Trend im Wohnungsbau, ob man denn
z.B. Wohnungsverteiler oder Unterverteiler in
solchen Räumen anordnen könne. Auch die
Restwanddicke wird in diesem Zusammen
hang häufig hinterfragt.

Hierzu stellt Hörmann fest: »Nach DIN
VDE 0100-701 dürfen grundsätzlich im Be-
reich 2 und »außerhalb der Bereiche« alle
elektrischen Betriebsmittel – ausgenommen
Steckdosen, die nur außerhalb der Bereiche
angeordnet werden dürfen – errichtet wer-
den. Voraussetzung dafür ist aber, dass die
Stromkreise, welche elektrische Betriebsmit-
tel (außer Wassererwärmer) in den betreffen-
den Räumen versorgen, durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Be-
messungsdifferenzstrom ≤30mA geschützt
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vormontierte Anschlussleitung, die somit gegen die klaren Vorgaben
in DIN VDE 0100-510 (VDE 0100-510) verstieß. Hiernach müssen
gemäß Abs. 514.3.1.Z1 Neutralleiter oder Mittelleiter über ihre ge-
samte Länge durch die Farbe Blau gekennzeichnet sein.«

Schulze: »Hintergrund der Einführung Farbe Grau war die europä-
ische Normung. In diesem Zusammenhang war es geboten, Blau
künftig nur noch als N-Leiter zu verwenden. Allerdings war und ist es
in Deutschland heute noch so, dass Blau als Außenleiter zugelassen
ist, wenn kein N-Leiter im Leitungsabschnitt enthalten ist – z.B. bei
Motoranschlusskabeln oder Schalterleitungen. Diese Variante stellte
in der Vergangenheit einen Standard dar. Mit Einführung der Farbe
Grau muss aber auch eine Umstellung der Gewohnheiten bei Hand-
werk und Industrie einhergehen. Daran hapert es noch mitunter.

Übrigens: Allen anderslautenden Behauptungen zum Trotz, bietet
die Kabelindustrie auch vieradrige Varianten der Farbkombination:
Schwarz, Braun, Blau und Grün-Gelb an, die sich z.B. für Jalousie-
anschlüsse oder Dachfensterantriebe eignen.«

(Fortsetzung folgt)

sind. Diese Aussage bezieht sich auch auf die Zuleitung zum Strom-
kreisverteiler.«

Somit dürfen Unterverteiler im Bereich 2 und außerhalb der Berei
che von Räumen mit Badewanne oder Dusche errichtet errichtet wer
den. Die Anordnung von Wohnungsverteilern dürfte sich somit aber
ausschließen, weil man die Zuleitung (Steigeleitung) nur durch eine
einzige RCD schützen kann. Dies würde im Fall der Auslösung zum
Ausfall aller Stromkreise führen, was nicht hinnehmbar wäre.

Schulze: »Ich möchte in diesem Zusammenhang auf einen neuen
Normenentwurf zu Räumen mit Badewanne oder Dusche auf interna-
tionaler Ebene (IEC) hinweisen. Die Übersetzung wird wahrscheinlich
im ersten Quartal 2016 als Normenentwurf der deutsche Fachöffent-
lichkeit vorgestellt. Hier können in diesem Zusammenhang Einsprü-
che und damit Verbesserungsvorschläge eingebracht werden, wozu
auch die »de«-Leser mit den zuvor diskutierten Problemen ausdrück-
lich aufgefordert sind.«

Isolierstoff als Verteilergehäuse weiter zulässig

Die Norm DIN VDE 0100718 für öffentliche Einrichtungen und Ar
beitsstätten wurde bezüglich des Schutzes von Verteilern bei mecha
nischer Gefährdung geändert. Sie fordert derzeit im Abschnitt
718.512.2.1, dass die Umhüllungen der Verteiler aus Stahlblech be
stehen müssen. Diese Aussage erregte großen Widerspruch in der
Fachwelt. Das entsprechende Gremium der DKE hat in der Zwischen
zeit darüber beraten und eine Korrektur des Abschnitts 718.512.2.1
im Teil 718 beschlossen und diese Änderung bereits an das europäi
sche Komitee für elektrotechnische Normung (CENELEC) zur Korrek
tur des aktuellen Harmonisierungsdokumentes eingereicht.

Hierzu bemerkt Schulze: »So erstaunlich das auch klingen mag, es
handelt sich bei diesem Vorfall offensichtlich am Ende um einen
schlichten Übersetzungsfehler. Man hat tatsächlich die Formulierung
mechanische Festigkeit bei der Übersetzung mit Metallgehäuse ver-
wechselt.«

Da die Übergangsfrist der Vorgängernorm DIN VDE 0100718 (VDE
0100718):2005 10 noch bis zum 14.5.2016 läuft, bleibt es zulässig,
wie bisher Verteiler aus Isolierstoff in Übereinstimmung mit der Norm
einzusetzen. Es gibt jetzt auch eine offizielle Verlautbarung des zu
ständigen DKEGremium UK 221.3 »Bauliche Anlagen für Men
schenansammlungen« zu diesem Thema, welche eingesehen werden
kann unter: www.dke.de → Service → Installationstechnik ... → Ver
lautbarung zu DIN VDE 0100718 (VDE 0100718):201406.

Aderfarben für Anschlussleitungen

Elektrische Geräte – z.B. Kochfelder oder Leuchten – verwenden in
der Praxis mitunter abweichende Aderfarben. Hierdurch kommt es
häufig zu Missverständnisse und zum Unmut bei den Elektrohand
werkern. Allerdings sollte man auch die Historie der Farbgebung von
Adern in Deutschland beachten.

Reinhard Soboll: »Gerade kürzlich hatte ich den Fall, dass eine
Küchenfirma Cerankochfelder auslieferte und genau Folgendes aus-
führte: Sie klemmten dort jeweils zwei Adern unter eine Klemme, und
zwar die schwarze und braune sowie die graue und blaue Ader jeweils
zusammen sowie den grün-gelben Schutzleiter dann extra. Der Her-
steller legte hierzu allerdings eine Beschreibung bei, wie diese Leitung
der festen elektrischen Anlage zuzuordnen ist.«

Hörmann: »Bei einer anderen Praxisproblemanfrage fehlte der
blaue Leiter für den Neutralleiter komplett. Es handelte sich um eine
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