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Elektroinstallation

„Eine Familie mit zwei Kindern erhielt 
während eines Kurzurlaubs von 
erschreckten Nachbarn den Anruf, 
dass die Feuerwehr gerade damit 
beschäftigt sei, ihr Wohnhaus zu 
löschen. Trotz rascher Alarmierung 
brannte das Haus fast auf die Grund-
mauern nieder. Die spätere Abklärung 
der Brandursache zeigte, dass eine 
defekte Stromleitung zu einer Steck-
dose in der kleinen Werkstatt im Kel-
ler einen Fehlerstrom verursachte. Da 
die Leitung über leicht entzündbares 
Material führte, wurde der Brand ent-
facht. Auch war kein FI-Schalter vor-
handen, der den Brand hätte verhin-
dern können.“ So kann man es auf 
www.elektrosicherheit.li nachlesen. 
Und in der Tat: Ein gutes Drittel aller 
Brände in Deutschland wird lt. der Fach-
zeitschrift ep durch Elektrizität verur-
sacht. Das zeigt, wie notwendig es ist, 
sinnvolle Maßnahmen für eine zuver-

lässige Elektroinstallation in Gebäu-
den zu ergreifen. Die Zeichen dafür 
stehen gut: Höhere Standards und 
verbesserte Techniken/Komponen-
ten bei der Elektroinstallation haben 
in den vergangen Jahren stark mitge-
holfen, die Zahl an Unfällen zu redu-
zieren. Dieser Artikel informiert näher.

Elektroinstallation richtig 
planen

Während DIN 18015-2 „Elektrische 
Anlagen in Wohngebäuden – Teil 2: Art 
und Umfang der Mindestausstattung“ 
und die Neuausgabe der DIN 18015-4 
„Elektrische Anlagen in Wohngebäu-
den – Teil 4: Gebäudesystemtechnik“ 
die Mindestausstattung beschreiben, 
enthält die Richtlinie RAL-RG 678 vom 
RAL Deutsches Institut für Gütesi-
cherung und Kennzeichnung darü-
ber hinausgehende Festlegungen 
für Standardausstattung und Kom-
fortausstattung, s. Tabelle 1. Definiert 
sind Ausstattungsstandards der Elek-
troinstallation sowohl für Wohnungen 
(in Ein- und Mehrfamilienhäusern) als 
auch für selbständige Wirtschaftsein-
heiten. Diese gelten für elektrische Anla-
gen für Starkstrom (ab Zählerplatz), 
Gebäudesystemtechnik, Kommunika-
tion, Information, Rundfunk, Fernse-
hen (TV) und Gefahrenmeldung. Die 
drei Ausstattungsstufen werden mit 
einem, zwei oder drei Sternen gekenn-
zeichnet: von der Mindestausstattung 

(ein Stern) bis hin zur komfortabelsten 
Lösung (drei Sterne).
Gut zu wissen: Durch umfangreiche 
Änderungen der DIN 18015-2:2010-
11 sowie der Neuausgabe der DIN 
18015-4 war eine Anpassung und 
Neufassung der RAL-RG 678 notwen-
dig. Ergebnis ist die aktuelle Ausgabe 
vom November 2010 (im März 2011 
veröffentlicht).
Die Ausstattungsstufen für die raum-
bezogene Anzahl von Steckdosen, 
Beleuchtungs- und Kommunikations-
anschlüssen geben Bauherren sowie 
Sanierern Sicherheit bei der Gestal-
tung ihrer Elektroinstallation.

Allgemeines zur Sicherheit

Elektrische Anlagen und Betriebsmit-
tel sind so zu errichten und zu betrei-
ben, dass von ihnen bei üblichem 
Gebrauch keine Gefahren ausgehen. 
Dies ist nach heutigem Verständnis 
ohne besondere Maßnahmen nicht 
möglich, sondern die Sicherheit von 
Elektroinstallationen wird maßgeblich 
durch die Anwendung von Schutzmaß-
nahmen bestimmt. Es ist die Normen-
reihe DIN VDE 0100 „Errichten von 
Niederspannungsanlagen“ Gruppe 
400, welche die Grundlage für ein 
umfassendes Sicherheitskonzept in 
elektrotechnischen Anlagen bildet. 
Die „Einbettung“ der Gruppe 400 in 
das große Normenwerk verdeutlicht 
Tabelle 2. Schauen wir uns die sie-

Die sichere und störungsfreie Elektroinstallation
Elektroinstallationen erfolgen unter verschiedenen Aspekten. Diese können z.B. Komfort 
oder Energieeffizienz sein. Wie eine Installation aber auch ausgestaltet wird, die Themen 
Schutzmaßnahmen, Brand- und Explosionsschutz sollten stets an erster Stelle stehen. Lesen 
Sie hier mehr über die Grundlagen für eine gute und sichere Elektroinstallation!

Ein FI-Schutzschalter des Typs F

Ausstattungswert Qualität

1 Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2
2 Standardausstattung
3 Komfortausstattung
1 plus Mindestausstattung gemäß DIN 18015-2 und Vor-

bereitung für die Anwendung der Gebäudesystem-
technik gemäß DIN 18015-4

2 plus Standardausstattung und mindestens ein Funkti-
onsbereich gemäß DIN 18015-4

3 plus Komfortausstattung und mindestens zwei Funkti-
onsbereiche gemäß DIN 18015-4

Tabelle 1: Ausstattungswert und Qualität nach RAL-RG 678
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Elektroinstallation

ben einzelnen Teile dieser Gruppe 
mal etwas näher an!

Teil 410: Schutz gegen 
elektrischen Schlag

Dieser ist dadurch zu gewährleisten, 
dass im fehlerfreien Zustand der 
elektrischen Anlage Teile davon, die 
eine für den Menschen gefährliche 
elektrische Spannung führen, nicht 
berührbar sein dürfen. Also in aller 
Regel eine konsequente Schutziso-
lation. Und mehr noch: Sollte ein Feh-
ler auftreten, der zu einem für Men-
schen lebensgefährlichen elektrischen 
Schlag führen könnte, so muss eine 
geeignete Schutzmaßnahme genau 
diesen verhindern.
Eine Schutzmaßnahme solche Schutz-
maßnahme muss aus einer geeig-
neten Kombination von zwei unab-
hängigen Schutzvorkehrungen, näm-
lich einer Basisschutzvorkehrung und 
einer Fehlerschutzvorkehrung, oder 
einer verstärkten Schutzvorkehrung, 
die sowohl den Basisschutz als auch 
den Fehlerschutz bewirkt, bestehen.
Was aber heißt Basis- und Fehler-
schutz? Nun, der Basisschutz ver-
hindert das direkte Berühren unter 

Spannung stehender Teile der Anlage 
und erfolgt im Allgemeinen durch 
Isolierung. Also wird hier die bereits 
erwähnte Schutzisolation abermals 
angeführt. Der Fehlerschutz hinge-
gen verhindert, dass beim Versagen 
des Basisschutzes eine gefährliche 
Berührungsspannung auftritt. Da die 
Isolation nun nicht mehr umfassend 
wirkt, ist das nur durch eine automa-
tische Abschaltung der gefährlichen 
Spannung möglich.
Kombinationen von Basis- und Fehler-
schutzvorkehrungen führen zu näher 
spezifizierten Schutzmaßnahmen, wie
•  Funktionskleinspannung FELV  

(s. Kasten)
•  doppelte oder verstärkte Isolierung
•  Schutztrennung
•  Kleinspannung mittels SELV oder 

PELV (s. Kasten)
•  zusätzlicher Schutz

Teil 420: Schutz gegen 
thermische Einflüsse

Personen, Nutztiere und Sachen müs-
sen gegen eine zu hohe Erwärmung 
durch elektrische Anlagen geschützt 
werden. Daher sind diese Anlagen 
konkret so anzuordnen, dass von 

ihnen keine Gefahr der Entzündung 
von brennbaren Materialien – infolge 
hoher Temperatur oder eines Licht-
bogens – ausgeht. Genauere und 
unmissverständliche Aussagen und 
Forderungen zum Brandschutz, zum 
Schutz gegen Verbrennungen und 
zum Schutz gegen Überhitzung sind 
hier zu finden.

Teil 430: Schutz von 
Kabeln und Leitungen bei 
Überstrom

Kabel und Leitungen müssen durch 
Überstrom-Schutzeinrichtungen gegen 
zu hohe Erwärmung geschützt werden. 
Eine solche ist bereits durch betriebs-
mäßige Überlast möglich und bei Kurz-
schluss hochwahrscheinlich. Wie die-
ser Schutz erreicht werden kann, wird 
hier präzise geschildert. Grundlage 
sind zwei Sicherheitskonzepte:
•  automatische Abschaltung bei Auf-

treten eines Überstroms
•  Begrenzen des Überstroms auf 

einen sicheren Wert entsprechend 
seiner Dauer

Diese Schutzeinrichtungen können
•  nur bei Überlast,
•  nur bei Kurzschluss oder
•  bei Überlast und Kurzschluss
wirksam werden.
Im ersten Fall handelt es sich meist um 
stromabhängig verzögerte Schutzein-
richtungen, deren Ausschaltvermögen 

kleiner ist als der Strom bei vollkom-
menem Kurzschluss an ihrer Einbau-
stelle. Im zweiten Fall müssen die Ein-
richtungen jeden Kurzschlussstrom 
bis zum Maximalwert bei vollkom-
menem Kurzschluss an ihrer Einbau-
stelle unterbrechen können. Im drit-
ten Fall spricht man von einem koor-
dinierten Schutz.

Schutz bei 
Überspannungen

Im Teil 440 kümmern sich die Abschnitte 
442, 443 und 444 um den Überspan-
nungsschutz. Dabei wird unterschie-
den zwischen:
•  Schutz bei Überspannungen in Nie-

derspannungsanlagen bei Erdschlüs-
sen in Netzen mit hoher Spannung

Das heißt: Personen und Nutztiere 
müssen gegen Verletzungen und 
Sachwerte gegen alle schädigenden 
Einflüsse geschützt sein, welche in 
Folge eines Fehlers zwischen aktiven 
Teilen von Stromkreisen unterschied-
licher Spannungen hervorgerufen wer-
den können.
•  Schutz bei Überspannungen infolge 

atmosphärischer Einflüsse oder 
Schalthandlungen

Das bedeutet: Personen, Nutztiere 
und Sachwerte müssen gegen die 
Auswirkungen von Überspannungen 
einschließlich Transienten bzw. Schalt-
überspannungen geschützt werden, 

Kleinverteiler KLV-24UPP-F UP, zweireihig, 24TE

Aufputz-IKA-Verteiler Professional, dreireihig, 
54 TE, 586 x 418 mm
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wenn ein nicht zu akzeptierendes 
Risiko besteht.
•  Schutz gegen elektromagnetische 

Störungen (EMI, Electromagne-
tic Interference) in Anlagen und 
Gebäuden

Hier geht es darum, die Schutzziele 
der elektromagnetischen Verträg-
lichkeit (EMV) bei der Planung und 
Errichtung von elektrischen Anlagen 
zu berücksichtigen.

Teil 450: Schutz gegen 
Unterspannung

Wenn ein Spannungseinbruch oder ein 
Spannungsausfall mit anschließender 
Spannungswiederkehr zu Gefahren für 
Personen oder Sachen führen kann, dann 
sind geeignete Abhilfemaßnahmen fäl-
lig. Um diese Maßnahmen kommt man 
auch dann nicht herum, wenn durch 
Spannungseinbrüche Teile der elek-

trischen Anlage oder einzelne Betriebs-
mittel beschädigt werden können.

Teil 460: Trennen und 
Schalten

Nach den vorgesehenen Funktionen 
muss jede Einrichtung zum Trennen 
und Schalten elektrischer Strom-
kreise bzw. Verbraucher mit den ent-
sprechenden Anforderungen von DIN 
VDE 0100-537 (VDE 0100 537) kon-
form gehen. Hier gilt es, die Art des 
Netzsystem (System nach Art der Erd-
verbindung) zu beachten und zu klä-
ren, ob der PEN-Leiter bzw. Neutral-
leiter getrennt oder geschaltet werden 
darf. Hinweis: Der PEN-Leiter eines 
TN-C-Systems darf nicht getrennt 
oder geschaltet werden.
Jeder Stromkreis muss sich von allen 
aktiven Leitern der Stromversorgung 
trennen lassen, und Stromkreisgrup-

pen dürfen durch eine gemeinsame 
Maßnahme getrennt werden, wenn dies 
die Betriebsbedingungen erlauben.
Hinzu kommt: An die Trennstrecke wer-
den besondere Anforderungen gestellt, 
s. DIN VDE 0100-537 (VDE0100-537).

Teil 482: Brandschutz bei 
besonderen Risiken oder 
Gefahren

Die Gewährleistung des Brandschutzes 
bei besonderen Risiken oder Gefahren 
bedeutet für die Gestaltung der elek-
trischen Anlage oft spezielle Forde-
rungen. Hier gilt: Elektrische Betriebs-
mittel müssen unter Berücksichtigung 
äußerer Einflüsse so ausgewählt und 
errichtet werden, dass ihre Erwär-
mung bei üblichem Betrieb und die 
vorhersehbare Temperaturerhöhung 
im Fehlerfall kein Feuer verursachen 
können. Dies zu erreichen, ist einer-
seits durch eine geeignete Bauart der 
Betriebsmittel und/oder andererseits 
durch zusätzliche Schutzmaßnahmen 
bei der Errichtung möglich.
Ein typisches Beispiel: Kabel- und Lei-
tungsanlagen in TN- und TT-Syste-
men müssen gegen die Auswirkungen 
von Isolationsfehlern mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem 
Bemessungsdifferenzstrom von maxi-
mal 300 mA geschützt werden.

Praktische Tipps

Sicherheitstechnik ist immer in Ent-
wicklung. Es ist daher gut, darauf zu 
achten, dass im Zählerschrank ein 
sogenanntes Kommunikationsfeld 
vorhanden ist, damit man auf künf-
tige Technik vorbereitet ist.
Unnötig lange Leitungswege sind zu 
vermeiden. Die Elektroverteilung muss 
über mindestens vier Sicherungsrei-
hen verfügen, außer in Einraumwoh-
nungen, da ist ein dreireihiger Vertei-
ler ausreichend.
Ein gewisser Reserveplatz in den Elek-
troverteilungen ermöglicht Erweite-
rungen der elektrischen Anlage ohne 
Probleme.
Eine Doppelsteckdose an jedem 
Wandabschnitt des Raums verhin-
dert Stolperstellen durch Verlänge-
rungsleitungen.
Es müssen genügend Stromkreise 
eingeplant weden, damit die Elektro-
anlage auch zukünftig nicht überla-
stet wird: pro Raum mindestens einen 
Stromkreis für Steckdosen und einen 
für Beleuchtung. Dadurch wird eine 
hohe Dauerbelastung einzelner Kabel 

Tabelle 2: Die Gruppe 400 im Rahmen der DIN VDE 0100 (Quelle: HEA)

Kabel und Leitungen sind durch Überstrom-Schutzeinrichtungen gegen 
zu hohe Erwärmung zu schützen. Hierzu zählen insbesondere:
•  Leitungsschutzsicherungen nach der Normenreihe DIN VDE 0636 

(VDE 0636)
•  Leitungsschutzschalter nach der Normenreihe DIN VDE 0641 (VDE 0641)
•  Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101).

Wichtige Schutzeinrichtungen gegen Überstrom

Elektroinstallation
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vermieden und die Betriebssicherheit 
im gesamten Gebäude erhöht.
Alte Verteilungen aus Blech wie auch 
eventuell auf den Etagen vorhandene 
Unterverteilungen aus Blech sollten 
durch aktuelle Lösungen ersetzt werden.
Bei einer Wärmedämmung des Gebäu-
des sollte man die Gelegenheit nut-
zen, um an den Außenwänden gleich 
die Rohre für eine Modernisierung 
der Elektroinstallation mit verlegen 
zu lassen.
Ein Fundamenterder erhöht die Sicher-
heit der elektrischen Anlage im hohen 
Maße. Seine Anschlussfahne wird im 
Hausanschlussraum mit der Potential-
ausgleichschiene verbunden. Genau 
dieser Potentialausgleich gewähr leistet 
die hohe elektrische Sicherheit im 
Haus. Über die Potentialausgleichs-
schiene werden bekanntlich die ver-
schiedenen metallischen Leitungs-
systeme der Medien (z.B. Wasser- und 

Gasleitungen), aber auch der Schutz-
leiter der E-Installation verbunden. Im 
privaten Bereich besteht keine Pflicht 
zum besonderen Blitzschutz. Wird 
jedoch eine Blitzschutzanlage errich-
tet, so kann der Fundamenterder auch 
als Blitzschutzerder genutzt werden. 
Vorschriften, Normen und Merkblät-
ter beschreiben ausführlich die Aus-
führung und Installation des Funda-
menterders.
Der Fundamenterder sollte ausrei-
chend viele Anschlüsse nach außen 
besitzen. So ist es möglich, Gebäude-
blitzschutz und/oder Überspannungs-
schutz kostengünstig nachzurüsten.
Wenn Überspannungsschutz, dann 
muss er auch die Antennen-, Tele-
fon- und Netzwerkanschlüsse sowie 
die dazugehörigen Steckdosen ein-
beziehen.
Durch die steigende Anzahl der Gewit-
ter ist der Gebäudeblitzschutz (soge-

Häufigste Ursachen für die Entstehung von Störlichtbögen

Was sind das für Systeme? Es 
handelt sich um Akronyme (Kurz-
worte) für verschiedene Arten von 
elektrischen Systemen mit Klein-
spannung (ELV, Extra Low Vol-
tage). Darunter versteht man eine 
Spannung, welche die in IEC 60449 
für den Spannungsbereich I fest-
gelegten Grenzwerte nicht über-
schreitet.
Im FELV-System überschreitet 
die Spannung aus Funktionsgrün-
den die Grenzwerte für Kleinspan-
nung nicht, jedoch werden nicht 
die Anforderungen an ein SELV- 
oder PELV-System erfüllt. Das F 
steht für Functional (Funktions-
kleinspannung ohne sichere elek-
trische Trennung).

Beim SELV-System überschreitet 
die Spannung die Grenzwerte für 
Kleinspannung sowohl unter nor-
malen Bedingungen als auch unter 
Einzelfehlerbedingungen, auch bei 
Erdschlüssen in anderen Stromkrei-
sen, nicht. Das S steht für Safety 
(Sicherheitskleinspannung in einem 
nicht geerdeten System).

Im PELV-System überschreitet die 
Spannung die Grenzwerte für Klein-
spannung sowohl unter normalen 
Bedingungen als auch unter Einzel-
fehlerbedingungen, ausgenommen 
bei Erdschlüssen in anderen Strom-
kreisen, nicht. Das P steht für Pro-
tective (Funktionskleinspannung 
mit elektrisch sicherer Trennung).

FELV, SELV und PELV

Elektroinstallation
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nannter äußerer Blitzschutz) immer 
wichtiger.

Neue Produkte für mehr 
Sicherheit

Zur Gewährleistung höchster Sicher-
heitsstandards sind verschiedene 
neue Schutzkomponenten verfügbar. 
Hierzu zählen der FI-Schutzschalter 
des Typs F oder der Brandschutz-
schalter 5SM6 von Siemens ebenso 
wie die Kleinverteilerfamilie xComfort 
von Eaton Electric. Diese und weitere 
Produkte stehen für eine neue Gene-
ration sicherer Elektroinfrastruktur.
FI-Schutzschalter des Typs F schüt-
zen vor elektrischen Schlägen bei 
Fehlerströmen, wie sie bei einpha-
sigen elektrischen Verbrauchern mit 
Frequenzumrichtern entstehen kön-
nen – beispielsweise bei Waschma-
schinen und Pumpen. Diese können 
Fehlerströme mit Mischfrequenzen 
erzeugen und erfordern deshalb spe-
zielle Schutzeinrichtungen. Gegen-

über herkömmlichen FI-Schutzschal-
tern bieten die Varianten des Typs F 
auch eine erhöhte Fehlauslösungs- 
und Stoßstromfestigkeit, aber immer 
den selben Schutz- und Funktions-
umfang eines Fehlerstrom-Schutz-
schalters des Typs A erfassen also 
sinusförmige Wechselfehlerströme als 
auch pulsierende Gleichfehlerströme.
In Nordamerika sind Erfassungseinrich-
tungen für Störlichtbögen bereits seit 
Jahren in vorgeschrieben und weitflä-
chig eingesetzt. Mit den Brandschutz-
schaltern 5SM6 führt Siemens diese 
Technologie auch hierzulande ein, um 
verbesserten Schutz zu ermöglichen. 
Hintergrund: Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen stellen den Brandschutz und 
den Schutz vor direktem und indirektem 
Berühren sicher, Leitungsschutzschal-
ter bieten Schutz vor Kurzschluss und 
Überlast. Darüber hinaus umfasst der 
erweiterte Brandschutz den Schutz 
vor seriellen und parallelen Störlicht-
bögen. Dieser wird durch den Brand-
schutzschalter 5SM6 in Kombination 

mit einem LS-Schalter 5SY oder einem 
FI/LS-Schalter 5SU1 umgesetzt. Und 
zwar kommt in Verbindung mit einem 
vorgeschalteten FI-Schutzschalter die 
Kombination mit dem LS-Schalter zum 
Einsatz und in allen anderen Anwen-
dungen die Kombination mit dem FI/

LS-Schalter. Der abgesicherte Strom-
kreis wird damit im Fehlerfall allpolig 
vom Netz getrennt.
Highlits der Kleinverteilerfamilie xCom-
fort sind die Typen KLV und IKA. Die 
zweite Generation der erfolgreichen 
KLV-Serie gewährt noch mehr Flexi-
bilität. Die Familie wird ergänzt durch 
neue Unterputz- und Hohlwandvertei-
ler, die serienmäßig auch mit erwei-
terbaren KSK Kombi-Steckklemmen 
ausgestattet sind. Zusätzliche Kabel-
halter ermöglichen eine aufgeräumte 
Verdrahtung. Die stabile Geräteab-
deckung bietet optimalen Schutz für 
den Bediener.
Der IKA-Aufputz-Kleinverteiler besitzt 
die Schutzart IP65 und montagefreund-
liche PE/N-Klemmschienen bei einer 
besonders komfortablen und schnel-
len Installation. Pluspunkte sind u.a. 
der große Verdrahtungsraum unter der 
Tragschiene, die integrierte Modul-
kompensation im Deckel zum Aus-
gleich unterschiedlichster Geräte-
baubreiten und die Möglichkeit, im 
Gehäuseboden zusätzliche Funkti-
onseinheiten installieren zu können. 
Die hohe Schutzart IP65 wird durch 
die umlaufend geschäumter Dich-
tung und die robuste, halogenfreie 
Konstruktionsart von Tür und Korpus 
gewährleistet. Dank der neun Baugrö-
ßen mit 4, 6 und 8 Teilungseinheiten 
sowie 12, 24, 36 als auch 18, 36 und 
54 Teilungseinheiten steht für jeden 
Anwendungsfall die passende Vertei-
lerlösung zur Verfügung.
Durch Erfüllung der Normen EN 62208 
als auch IEC/EN 60670-24 sind KLV 
und IKA für Großprojekte entsprechend 
IEC/EN 61439 als auch für Kleinpro-
jekte optimal.

FS

Je nach Aufbau der Elektroinstallation werden die Brandschutzschalter 5SM6 mit dem LS- bzw. FI/
LS-Schalter kombiniert

Für alle Steckdosen im Innen- und 
Außenbereich sind Fehlerstrom-
Schutzschalter vorgeschrieben. Sie 
schützen vor den Gefahren des elek-
trischen Stroms, indem sie im Falle 
eines Fehlers die Elektroanlage in 
Sekundenbruchteilen abschalten. 
Damit jedoch dann nicht die gesamte 
Wohnung bzw. das gesamte Haus 
dunkel ist, verlangen die einschlä-
gigen Vorschriften den Einbau von 
mindestens zwei FI-Schaltern. Ein-
familienhäuser sollten mit minde-

stens einem dieser Schalter pro 
Etage ausgestattet sein.
Übrigens: Es ist vorgeschrieben, 
dass in Neu- und Umbauten alle 
Steckdosen bis 32 A mit FI-Schutz-
schaltern geschützt werden.
Und nicht zu vergessen: Elektri-
sche Sicherheitseinrichtungen 
sollen regelmäßig geprüft werden, 
FI-Schutzschalter beispielsweise 
zweimal pro Jahr durch Betätigen 
der Prüftaste. Dazu eignet sich die 
Sommer-Winter-Zeitumstellung.

FI-Schutzschalter

Elektroinstallation


