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NORMENAUSZÜGE
Auszüge aus DIN-VDE-Normen sind für die 
angemeldete limitierte Aufl age wieder
gegeben mit Genehmigung 042.002 des 
DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben 
oder Aufl agen ist eine gesonderte Genehmi-
gung erforderlich.
Maßgebend für das Anwenden der Normen 
sind deren Fassungen mit dem neuesten 
Ausgabedatum, die bei der VDE Verlag 
GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin und 
der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 
10787 Berlin erhältlich sind.

Direkteinschlag in das (äußere) Schwimm-
becken (Blitz-Schutzzone 0B) verhindert ist.
Das Risiko eines Direkteinschlages in das 
äußere Schwimmbecken hängt von der Aus-
führung des Blitzschutzsystems ab (Klasse 
I – IV). Da ich das Blitzschutzsystem im Frei-
zeitbad nicht kenne, empfehle ich eine Prüfung 
vorzunehmen, bei der zu ermitteln ist, ob der 
Direkteinschlag in das äußere Becken des 
Freizeitbades sicher verhindert wird. Bis ein 
Prüfergebnis hierzu vorliegt, sollten Personen 
weiterhin die untereinander verbundenen 
Schwimmbecken bei Gewitter räumen.
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Installation von Steck-
dosen im Außenbereich 

? Das Bild  zeigt eine von mir vorgefun-

dene Anordnung einer Schuko-Steckdose, 

die im Außenbereich in der Nähe eines Wasser-

auslasses installiert wurde. Nach Aussage 

der für diese Installation verantwortlichen 

Elektrofi rma ist die Steckdose in Schutzart 

IP 44 ausgeführt und über Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen mit maximalem Bemessungs-

differenzstrom von 30 mA abgesichert.

Ist die Anordnung der Steckdose unter den 

genannten Voraussetzungen zulässig? 

! Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, 
dass es sich bei der im Bild  dargestellten 

Installation um eine „unüberlegte“ Tat handelt, 
muss ich jedoch einschränken, dass es in den 

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) 
ein direktes Verbot hierzu nicht gibt. Es gibt 
nur allgemeine Festlegungen, so z. B. in den 
Abschnitten 132.11 und 133.3 von DIN VDE 
0100-100 (VDE 0100-100) [1], in denen sinn-
gemäß in etwa Folgendes festgelegt ist:
• Abschnitt 132.11: Zur Vermeidung gegen-

seitiger Beeinfl ussung von elektrischen 
Anlagen und Betriebsmitteln müssen diese 
so angeordnet werden, dass eine gegen-
seitige nachteilige Beeinfl ussung nicht 
auftreten wird.

• Abschnitt 133.3: Alle elektrischen Betriebs-
mittel müssen so ausgewählt werden, dass 
sie den Umgebungsbedingungen (siehe Abs. 
132.5), die charakteristisch für ihren Auf-
stellungs- oder Anwendungsort sind, und 
den Beanspruchungen, denen sie ausgesetzt 
sind, sicher standhalten. Wenn ein Betriebs-
mittel aufgrund seiner Ausführung den 
Bedingungen des Aufstellungs- oder An-
wendungsorts nicht entspricht, darf es 
dennoch verwendet werden, wenn ein ge-
eigneter zusätzlicher Schutz als Teil der 
fertiggestellten elektrischen Anlage vorge-
sehen wird.

Wenn also, wie von der ausführenden Elektro-
fi rma angegeben, die Schutzart entsprechend 
der Umgebungsbedingung ausgewählt wurde 
– was durch die Schutzart IP44 üblicherweise 
für diesen möglichen „Spritzbereich“ erfüllt 
sein dürfte – wird es sicher schwer werden, 
entsprechende Argumente zu fi nden, die ein 
Entfernen der Steckdose von dieser Stelle 
nachhaltig rechtfertigen. Wenngleich die 
„hohe“ Schutzart der Steckdose aus meiner 
Sicht nur dann erfüllt sein dürfte, wenn ein 
Stecker nicht in der Steckdose gesteckt ist 
(d. h. der Deckel geschlossen ist). Besonders 
problematisch dürfte die Situation werden, 
wenn nur ein „Eurostecker“ in die Steckdose 
eingeführt ist. In solchen Fällen kann es 
durchaus zum Eindringen von Wasser kom-
men, was in geringen Mengen nicht unbedingt 
gefährlich ist. Durch den vorgesehenen zu-
sätzlichen Schutz für die Steckdose durch 
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit 
maximalen Bemessungsdifferenzstrom von 
30 mA wird zumindest die Gefahr eines elek-
trischen Schlages reduziert.

Das Thema der Schutzarten wird immer ein 
Problem darstellen. In vielen Fällen werden 
für die Errichtung an der Außenwand von Ge-
bäuden nur Betriebsmittel ausgewählt, welche 
die in DIN VDE 0100-737 (VDE 0100-737) [2] 
vorgegebene Mindestschutzarten von IPX1, 
wie sie für geschützte Bereiche vorgegeben 
sind (bzw. die IPX3 für ungeschützte Bereiche), 
erfüllen.
Im Fall eines „Schlagregens“, wie er in den 
letzten Jahren häufi ger auftritt, wird die Be-
anspruchung durch das Wasser viel größer 
sein, als durch die relativ seltene Beeinfl us-
sung durch einen defekten Wasserschlauch.
Im Bild  ist mir noch aufgefallen, dass im 
Außenbereich eine Mantelleitung ohne Schutz 
vor direkter Sonneneinstrahlung verwendet 
wird (oder verwendet werden soll). Nach Ab-
schnitt 522.11.1 von DIN VDE 0100-520 (VDE 
0100-520) [3] sowie nach Abschnitt 9.2.4 von 
DIN VDE 0298-3 (VDE 0298-3) [4] ist eine 
Verlegung von Mantelleitungen im Freien nur 
mit Schutz gegen Sonneneinstrahlung zuläs-
sig.
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Mehrere EVG an einem 
Sicherungsautomaten

? Die Beleuchtungsanlage einer Halle soll 

umgerüstet werden. In der neuen Anlage 

sind 60 dreifl ammige Leuchten mit T5-Leucht-

mitteln vorgesehen. Jede Leuchte ist mit zwei 

 Vom Anfragenden 

vorgefundene Art der 

Installation einer Schuko-

Steckdose (IP 44) im 

Außenbereich 
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