
Ich suche die Anhänge BB und CC der
DIN EN 60335-1. Insbesondere interes-
siert mich die Ausführung von Grenz-
einrichtungen und Abständen im
Zusammenhang mit Kleinkindern (Alter
ca. drei Jahre). Ich suche Quellen für
diese Informationen. Unser Nachbar
errichtete einen elektrischen Weidezaun
hinter seinem Maschendrahtzaun (Bild).
Er hat Warnschilder angebracht die
unsere kleinen Kinder weder lesen kön-
nen noch verstehen. Ich möchte verhin-
dern, dass sie die schmerzliche Erfah-
rung des Stromschlags machen. Ich habe
selbst schon bei Gartenarbeiten Strom-
schläge erhalten, die sehr schmerzten.
Einfriedungen müssen ihrem Zweck ent-
sprechen und verkehrssicher sein. Das
möchte ich bei diesem Zaun bezweifeln.
Anbei zwei Fotos des Zauns. Ich zitiere
hier noch einen Auszug aus einer

Beschreibung des Elektrozaunes von
einer Internetseite: »Das Weidezaunge-
rät liefert einen Impuls, der etwa 0,1 bis
0,3 Tausendstel Sekunden andauert.
Diese Impulse sind sowohl für Tiere, wie

auch für den Menschen (auch Kleinkin-
der) ungefährlich, aber schmerzhaft.«

Was können Sie mir in diesem
Zusammenhang  raten?

F. S., Bayern
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Anwesenheit von Kindern 
beachten

Die von Ihnen geschilderte Zaunanlage
entspricht nach Ihren Ausführungen
einem Elektrosicherheitszaun, wie er in
der Norm DIN EN 60335-2-76 (VDE
0700-76):2007-04 beschrieben wird.

Im Anhang BB »Anweisungen für
die Montage und den Anschluss von
Elektrozäunen«, Abschnitt BB.2 »An-
forderungen an Elektrosicherheitszäu-
ne« der Norm findet man u.a. fol-
gende Aussagen: Elektrosicherheits-
zäune und ihre Zusatzausrüstungen
müssen in einer Weise aufgestellt,
betrieben und gewartet werden, die
die Gefahren für Personen minimiert.
Auch muss das Risiko eines elektri-
schen Schlags für Personen reduziert
werden, sofern diese nicht versuchen,
die physikalische Barriere zu durchbre-
chen oder sich ohne Befugnis im
Sicherheitsbereich aufhalten.

Konstruktionen von Elektrosicher-
heitszäunen, die wahrscheinlich zu 

Verwicklungen mit Personen führen,
müssen vermieden werden. Die
Elektrosicherheitszäune müssen sich
durch deutlich sichtbare Warnzeichen
identifizieren lassen, die man von bei-
den Seiten des Zaunes lesen können
muss.

Zu den möglichen Gefahren für
Kleinkinder, die sich der Gefahr einer
Berührung nicht bewusst sind, macht
die genannte Norm in diesem Ab-
schnitt keine Angaben.

Weitere Ausführungen zur Installa-
tion können Sie dem Anhang CC
»Installation von Elektrosicherheits-
zäunen« der DIN EN 60335-2-76 (VDE
0700-76):2007-04 entnehmen. Dort
heißt es u.a.: »Ein Elektrosicherheits-
zaun sollte so konstruiert sein, dass
unter üblichen Betriebsbedingungen
Personen vor ungewollter Berührung
mit gepulsten Leitern geschützt sind.
Die Elektrozäune sollten vom öffent-
lichen Zugangsbereich durch eine phy-
sikalische Barriere (mindestens 1,5m
Höhe) unter Beachtung der Verbots-
zone für gepulste Leitungen nach Bild
CC.1 der Norm getrennt sein.«

In Anmerkungen dazu heißt es unter
anderem: »Beim Auswählen des Typs
der physikalischen Barriere sollte die
wahrscheinliche Anwesenheit von Kin-
dern als Faktor bei der Größe der Öff-
nungen beachtet werden. Wenn
geplant ist, einen Elektrosicherheitszaun
dicht an einer Seitengrenze zu betrei-
ben, sollte die entsprechende Behörde
vor Baubeginn konsultiert werden.«

Fazit

Weitere Einzelheiten können Sie der
oben genannten Norm entnehmen, die
beim VDE-Verlag, Bismarckstraße 33,
10625 Berlin bezogen werden kann.

Ob der von Ihnen beschriebene, vor-
handene Sicherheitszaun tatsächlich
den normativen und rechtlichen
Bestimmungen entspricht, kann nur
durch eine Besichtigung vor Ort durch
einen Gutachter, das zuständige Ord-
nungsamt oder einer ähnlichen Institu-
tion beurteilt werden.

W. Baade
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