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Zu geringe Trennungsabstände
verursachen oft Störungen 
bei Gefahrennmeldeanlagen 

Busleitungen oder Bildstörungen
bei Videoüberwachungsanlagen. Ur-
sache für solche Störungen sind 
häufig zu geringe Verlege- bzw.
Trennungsabstände zwischen Fern-
melde- und Stromversorgungslei-
tungen, wodurch u. a. die Schir-
mung beeinträchtigt wird. 

Mit steigender Tendenz werden öf-
fentlich bestellte und vereidigte
Sachverständige bei solchen Prob-
lemfällen zurate gezogen. 

Beispielhaft soll hier der Fall eines
Baumarkts genannt werden, bei
dem die erforderlichen Trennungs-
abstände zwischen Leitungen der
Einbruch- und Brandmeldetechnik
sowie den Stromversorgungskabeln

nicht eingehalten bzw. deutlich un-
terschritten wurden. Die Folge wa-
ren Falschalarme und Störungen bei
der Einbruch- und Brandmeldeanla-
ge immer dann, wenn im Garten-
center des Hauses die automati-
schen Dachfenster auf- oder zuge-
fahren wurden.

Insbesondere in der Sicherheits-
technik kommt es darauf an, dass
Erdung, Schirmung und Potenzial-
ausgleich immer korrekt ausgeführt
werden. Planer, Errichter und Betrei-
ber von Anlagen und Systemen der
Sicherheitstechnik sind gut beraten,
beim Installieren der erforderlichen
Leitungen alle dem aktuellen Stand
der Technik entsprechenden EMV-
Schutzmaßnahmen zu berücksichti-

Ein Phänomen, mit dem Sachver-
ständige in der Praxis immer häufi-
ger konfrontiert werden, ist man-
gelhafter Schutz sicherheitstech-
nischer Anlagen gegen elektroma-
gnetische Störungen. Besonderen
Stellenwert haben hierbei die Be-
triebs- und Ausfallsicherheit von
Gefahrenmeldeanlagen. 

Elektromagnetische Störungen ver-
ursachen meist Falschalarme in
Form von Einbruch-, Brand-, Über-
fall-, Amok- und Sabotagealarmen.
Hinzu kommen oft Störungen auf

DIN EN 50174-2 (2011-09) regelt Installation von Kommunikationsverkabelung
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Falschalarme, wenn Fern-
melde- und Stromleitungen
zu eng beieinander liegen
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gen und gegebenenfalls entspre-
chend nachzubessern. In der Praxis
gibt es allerdings häufig Unsicher-
heit bzw. Unklarheit hinsichtlich der
korrekten Ausführung. 

Hilfestellung bietet hier z. B. die
Normenreihe DIN EN 50174-x (VDE
0800-174-x): Informationstechnik –
Installation von Kommunikations-
verkabelung. Die Europäische Nor-
menreihe DIN EN 50174 bildet eine
Ergänzung zum Verkabelungsstan-
dard DIN EN 50173. 

Behandelt werden darin insbeson-
dere die Planung, die Installation,
die Ausführung und der Betrieb von
anwendungsneutraler informati-
onstechnischer Verkabelung. Es gibt
drei Teile:

DIN EN 50174-1: Informationstech-
nik – Installation von Kommunikati-
onsverkabelung, Installationsspezi-
fikation und Qualitätssicherung

Diese Norm wird in der Spezifikati-
onsphase angewendet und beinhal-
tet auch Dokumentation, Verwal-
tung, Betrieb und Instandhaltung.
Die Qualitätssicherung soll sicher-
stellen, dass die installierte Verka-
belung mit den spezifizierten Anfor-
derungen übereinstimmt. 

DIN EN 50174-2: Informationstech-
nik – Installation von Kommunika-
tionsverkabelung, Installationspla-
nung und Installationspraktiken in
Gebäuden

Diese Norm hat insbesondere Gül-
tigkeit für die Planung und Installa-
tionsphase in Rechenzentren, Ge-
werbe- und Industriegebäuden so-
wie Wohnungen. Es geht dabei um
die Trennung der Energiekabel von
den Datenkabeln sowie um die Ka-
belführungen und die Verlegeab-
stände. 

DIN EN 50174-3: Informationstech-
nik – Installation von Kommunika-
tionsverkabelung, Installationspla-
nung und Installationspraktiken im
Freien 

Betrachten wir nun im Wesentli-
chen die seit Januar 2014 nach dem
Ablauf der Übergangsfrist gültige
Norm DIN EN 50174-2 (2011-09). 

Gültigkeit

Diese Norm dient als „Fahrplan“ für
die Planung und Installation an-
wendungsneutraler Kommunikati-
onskabelanlagen (siehe auch Nor-
men der Reihe DIN EIN 50173). Die
Nutzung metallener Leiter und
Lichtwellenleiter für verschiedene
Dienste wie Übertragung von Spra-
che, Daten, Text sowie von Stand-
und Livebildern in gewerblichen
und industriellen Objekten, Wohn-
gebäuden und Rechenzentren wird
hier thematisiert.

Wesentliche Inhalte

Neben den maximal zulässigen Sta-
pelhöhen bei Kabelwegsystemen, 
in Abhängigkeit des Abstandes zwi-
schen den Auflagepunkten, sind
hier auch Empfehlungen zur Anord-
nung von Kabeln auf Kabeltrassen
mit einer idealen Schirmwirkung zu
finden. Beste elektromagnetische
Schirmung erzielt man u. a. bei der
Verlegung von Leitungen in den In-
nenecken der Kabelführungssyste-
me oder bei Verwendung von Tras-
sen mit hohen Seitenwänden. 

Insbesondere bei größeren Installa-
tionen mit längeren Leitungswegen
sind die Art und Qualität der Lei-
tungsschirmung von besonderer
Bedeutung. Hier ist speziell bei
möglichen hochfrequenten elektro-
magnetischen Störungen auf eine
beidseitige Erdung der Leitungs-
schirme zu achten. Dabei gilt je-
doch: Wo der Schirm nur an einer
Seite aufgelegt wird bzw. werden
kann, ist die Schirmwirkung bei nie-
derfrequenten elektrischen Feldern
(z. B. 50 Hz) vom Leistungsvermö-
gen des Kabelschirms abhängig.
Das Mischen von ungeschirmten
und geschirmten Komponenten in
einer Leitungsanlage (z. B. Video-
überwachungstechnik, Daten- und
Busleitungen) kann das übertra-
gungstechnische Leistungsvermö-
gen negativ beeinflussen und darf 
u. a. nur in Übereinstimmung mit
den Herstellerangaben erfolgen.

Neben der Art und Ausführung der
Kabelschirme und deren Verbindun-
gen sind auch die Kabelführungs-
systeme von großer Bedeutung. In
der Norm findet man entsprechen-
de Definitionen und Empfehlungen
für die Verbindung von Kabeltras-
sen, insbesondere bei Wand- und
Brandwanddurchführungen.

Außerdem enthält die Norm Anga-
ben zu Stromverteilungsanlagen
und Blitzschutz, informative Hin-
weise zur elektromagnetischen Ver-

Stromleitungen
und Kommuni-
kationskabel
werden hier
durch Kabelbin-
der zusammen-
gebunden – die
nach Norm vor-
geschriebenen
Trennungs-
abstände 
werden dabei 
nicht beachtet
(Quelle: 
Kopecky)
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träglichkeit sowie im Anhang A zu
EMV-relevanten Punkten, die zu
berücksichtigen sind. 

Zusammenfassung 
der Änderungen

� Aufnahme Abschnitt 10 mit 
besonderen Anforderungen für 
die Installation der Verkabelung 
in Wohnungen
� Aufnahme Abschnitt 11 mit 
besonderen Anforderungen für 
die Installation der Verkabelung 
in Rechenzentren
� Aufnahme von Anforderungen
für Übergaberäume in Bürogebäu-
den (gewerblichen Gebäuden) 
(siehe u. a. 8.3) und in Industrie-
gebäuden (siehe u. a. 9.3)
� umfassende technische und 
redaktionelle Änderungen 
� Trennung zwischen metallenen
informationstechnischen Kabeln
und Stromversorgungskabeln 
� bei kombinierten Anschluss- und
Verteilereinrichtungen für infor-
mations- und energietechnische
Leitungen gilt:
• es müssen getrennte Abdeckun-
gen vorhanden sein

• Abdeckung der Energieseite
muss geschlossen bleiben

• Abdeckungen dürfen nur mit
Werkzeug zu öffnen sein

� Kabelwegsysteme sind mit 50 %
Reserve zu planen
� in geschlossenen (auch per-
forierten) Kabelwegsystemen 
darf die Stapelhöhe von infor-
mationstechnischen Leitungen
max. 150 mm betragen 
(wenn keine abweichenden Her-
stellerangaben vorhanden sind)
� bei Kabelwegsystemen mit 
Gitterrinnen ist eine Berechnung
notwendig

� detaillierte Anforderungen 
und Leitlinien hinsichtlich der EMV
bezüglich Planung und Installation
� Planung in Abhängigkeit
• der Anwendung
• der elektromagnetischen 
Umgebung

• der Infrastruktur des Gebäudes
• der notwendigen Einrichtungen
• des Brandschutzes 

� Anforderungen für einen 
sicheren Betrieb der Verkabelung
� Anforderungen an die Art 
und Ausführung der Schirmung
und Trennung von Leitungen

Ermittlung des 
Trennungsabstands

Wesentliche Änderungen der Anfor-
derungen und Empfehlungen sind
im Abschnitt 6 der Norm, hinsicht-
lich des erforderlichen Verlegeab-
stands zwischen z. B. Leitungen für
die Gefahrenmelde- und Videotech-
nik zu Stromversorgungsleitungen
zu finden. Dies bezieht sich auf alle
ungeschirmten und geschirmten
Kabel sowie alle symmetrischen
und unsymmetrischen Kabel (ein-
schließlich Koaxialkabel wie RG 59
für analoge Videotechnik).

Der erforderliche Trennungsab-
stand zwischen metallenen infor-
mationstechnischen Kabeln und
Stromversorgungskabeln ist nun –
auf relativ komplizierte Weise – zu
errechnen. Hierzu ist es erforderlich,
nicht nur bestimmte Informationen
über die z. B. verwendete Fernmel-
deleitung, sondern auch über die
ggf. bereits vorhandene und in 
Betrieb befindliche Stromversor-
gungsleitung zu haben, neben der
die Fernmeldeleitung nachträglich
verlegt werden soll. 

Nehmen wir das Beispiel eines be-
stehenden Industrie- oder größeren
Gewerbeobjekts, bei dem nachträg-
lich Fernmeldeleitungen für eine
neue Einbruch- und Brandmeldean-
lage verlegt werden sollen. Im Hal-
lenbereich ist eine Stromversor-
gungsleitung für einen anderen
Hallenbereich oder eine Maschine
offen verlegt. Über eine längere
Strecke sollen nun die Fernmeldelei-

tungen verlegt werden. In diesem
Fall wird künftig dem Techniker des
Errichterbetriebes abverlangt, sich
detaillierte Informationen über die-
se Stromversorgungsleitung und
die entsprechende Verlegeart zu be-
schaffen, damit er in der Lage ist,
den erforderlichen Trennungsab-
stand zu ermitteln. Kommt der
Techniker oder Monteur, wie es
meist bei klassischen Errichterbe-
trieben der Fall ist, aus dem
„Schwachstrombereich“ (Fernmel-
deanlagenelektroniker etc.), so feh-
len ihm meist die entsprechenden
Fachkenntnisse und Erfahrungen
im Energieanlagenbereich, um den
korrekten Trennungsabstand zu be-
rechnen. Und besonders schwierig
wird es, wenn der Betreiber der An-
lage keine Informationen über die
betreffende Stromversorgungslei-
tung und die Art der versorgten
Stromkreise hat.

Wesentliche Faktoren für die nach-
folgende Berechnung des Tren-
nungsabstandes sind auf der Seite
der Fernmeldeleitung die Art der
Leitung und die Qualität der Schir-
mung – in Form der Kopplungs-
dämpfung bei symmetrischen Ka-
beln, die transversale Umwand-
lungsdämpfung für ungeschirmte
Leitungen und die Schirmdämpfung
für unsymmetrische (koaxiale) Ka-
bel (z. B. RG 59). Auf der Seite des
Stromversorgungskabels sind der
Aufbau, die Massen und die Art der
versorgten Stromkreise ausschlag-
gebend. 

Sind Trenneinrichtungen wie Kabel-
trassen mit Trennstegleitung vor-
handen, hat auch deren Bauweise
Einfluss auf die Berechnung des
Trennungsabstandes.

Da die Berechnung des korrekten
Trennungsabstands – für den Mon-
teur oder Techniker vor Ort – nicht
ganz einfach ist, folgt nun eine „Be-
dienungsanleitung“ der Norm, mit
Beispielrechnungen und den betref-
fenden Faktoren.

Beispiel 1 mit Leitung Cat 7

Wie groß ist der erforderliche Tren-
nungsabstand zwischen der Zulei-
tung einer Industriehalle mit 420 A
je Phase (3) und einem Telekommu-

Übervolle 
Kabeltrassen 

– notwendige
Trennungsab-
stände können

bei solchen 
Installationen
nicht realisiert

werden
(Quelle: 

Kopecky)

Berechnung des Trennungs-
abstands in der Praxis



SI
CH

ER
U
N
G
ST

EC
H
N
IK

s+s report 1 /2014 53

nikationskabel Cat 7 der Kategorie 7
gemäß EN 50173-1 ohne eine elek-
tromagnetische Barriere?

Auszug aus dem Normentext

„Die Mindesttrennanforderung A
wird berechnet durch Multiplizieren
des aus Tabelle 4 zu entnehmenden
Mindesttrennabstands S mit dem Fak-
tor für die Stromversorgungsverkabe-
lung P aus Tabelle 5. Der aus Tabelle 4
erhaltene Wert von S hängt von der
Trennklasse des informationstechni-
schen Kabels in Tabelle 3 ab.“

Hinweis: Dies gilt nicht für CATV-
Anwendungen (Kabel-TV), und zu-
dem sind bei bestimmten Anwen-
dungen gemäß EN 50173 die Min-
destrennklasse „b“ (siehe Tabelle 3)
anzuwenden. 

Vorgehensweise zur Berechnung
der Mindesttrennanforderung

1. Trennklasse ermitteln (Tabelle 3):
Cat 7, Kopplungsdämpfung > 80 dB
= Trennklasse „d“
2. Mindestrennabstand S ermitteln
(Tabelle 4): ohne elektromagneti-
sche Barriere > S = 10 mm
3. Faktor P berechnen (Tabelle 5):
420 A : 20 A = 21 * 3 (Phasen) 63 > P = 5
Hinweis: Dreiphasige Kabel werden
als 3 einzelne einphasige Kabel be-
handelt und mehr als 20 A werden
als Vielfaches von 20 A behandelt.

Lösung: 5 (Faktor P) * 10mm (Min-
destrennabstand) = 50 mm als Min-
destrennanforderung

Beispiel 2 mit Leitung J-Y(St)Y

Wie groß ist der erforderliche Tren-
nungsabstand zwischen der Zulei-
tung einer Industriehalle mit 420 A
je Phase und einer Fernmeldelei-
tung J-Y(St)Y gemäß EN 50173-1 
ohne eine elektromagnetische Bar-
riere?

1. Trennklasse ermitteln (Tabelle 3):
J-Y(St)Y, Kopplungsdämpfung < 40
dB = Trennklasse „a“
2. Mindestrennabstand S ermitteln
(Tabelle 4): ohne elektromagneti-
sche Barriere > S = 300 mm
3. Faktor P berechnen (Tabelle 5):
420 A : 20 A = 21 * 3 (Phasen) 63 > P = 5
Hinweis: Dreiphasige Kabel werden

als 3 einzelne einphasige Kabel be-
handelt und mehr als 20 A werden
als Vielfaches von 20 A behandelt.

Lösung: 5 (Faktor P) * 300 mm (Min-
destrennabstand) = 1.500 mm als
Mindestrennanforderung

Das Fazit aus diesen beiden Bei-
spielrechnungen ist, dass es bei 
der Fernmeldeleitung mit einem 
errechneten Mindesttrennabstand
von 1,5 m zukünftig immer schwieri-
ger wird, aufgrund der meist örtlich
sehr eingeschränkten Platzverhält-
nisse, noch die erforderlichen Verle-
geabstände einzuhalten. Etwas ent-
spannter ist die Situation gegen-
über der offenen Verlegeart bei der
Nutzung von metallenen Kabel-
kanälen. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über
die Faktoren, Art der Leitung, Art 
der Trennung und des Stroms der
Stromversorgungsleitungen.

Abschließend sei noch die Tabelle 6
in der DIN EN 50174-2 erwähnt, die
Mindestabstände zwischen z. B. Fern-
meldeleitungen und elektromagne-
tischen Störquellen wie Leucht-
stofflampen (130 mm), Neonlampen
(130 mm), Lichtbogenschweißgerä-
ten (800 mm) und Frequenz-Induk-
tionsheizungen (1.000 mm) enthält.

Metallene informationstechnische
Kabel und Stromversorgungskabel
müssen entsprechend den jeweili-
gen Anforderungen getrennt wer-
den. Die Anforderungen ergeben
sich aus Abschnitt 6 der DIN EN
50174-2:2011-09. 

Können die erforderlichen – teilwei-
se sehr großen – Trennungsabstän-
de in der Praxis aufgrund der räum-
lichen Gegebenheiten nicht ein-
gehalten werden, so sind Verbesse-
rungen durch eine andere Verlege-
technik (z. B. metallener Kabelkanal)
oder durch eine höherwertige Schir-
mung der nachrichtentechnischen
Leitung möglich. Wird anstelle der
sonst in der Sicherheitstechnik viel-
fach verwendeten Fernmeldeleitun-
gen (z. B. JY(St)Y), eine Cat-7-Leitung
mit höherer Schirmungsqualität ge-
nutzt, so ist besondere Vorsicht ge-
boten. Fernmeldeleitungen werden
in der Sicherheitstechnik in der Re-
gel mit einem Leiterdurchmesser
von 0,6 mm oder 0,8 mm einge-
setzt. Dieser Durchmesser wurde
bisher auch von den meisten Her-
stellern in den Montage- und An-
schlussanleitungen etc. vorgeschrie-
ben. Grundsätzlich und insbeson-
dere bei VdS-attestierten Gefahren-
meldeanlagen sind zwingend die
Herstellervorgaben zu beachten.

Die Forderung nach einem Mindest-
durchmesser von 0,6 mm ist bereits
in dem Änderungsentwurf der DIN
VDE 0833 -3 / A1 (2012-12): Gefahren-
meldeanlagen für Brand, Einbruch
und Überfall – Teil 3: Festlegungen
für Einbruch- und Überfallmeldean-
lagen gelöscht worden.

Jedoch haben alternative Cat-7-Lei-
tungen meist einen Leiterdurch-
messer von lediglich 0,4 mm oder
bestenfalls von 0,6 mm. Dies könn-
te neben den abweichenden Her-
stellerangaben auch in der Praxis zu
Schwierigkeiten hinsichtlich des
größeren Spannungsabfalls auf Lei-
tungen geben.

Tabelle 1: 
Trennungsab-
stände bei offe-
ner Verlegung
bzw. Verlegung
im Lochblech-
kanal

Fazit


