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Datum: 16.12.2013 

 

Kurzbeschreibung / Titel: 
Vom Einfamilien- zum Mehrfamilienhaus: Gender- und altersgerechte Sanierungs- und Revitalisierungsoptionen mit 
Zukunft 
 
Dieser Titel stellt für die Elektroausstattung (Stark- und Schwachstrom) eine besondere Herausforderung dar und 
wirft gleich folgende Fragen auf: 
- wie sieht der IST Zustand aus (speziell Versorgungssituation) ? 
- wie viele eigenständige Wohnungen sind geplant bzw. sind möglich ? 
- wie erfolgt die Nutzung und Aufteilung (Familie, Betreutes Wohnen, ...) eines solchen Hauses ? 
 
Danach richtet sich die Elektroausstattungsmöglichkeit die sich im wesentlichen in 4 Bereiche aufgliedert: 
- Allgemeines, Elektroversorgung (Geräte, Beleuchtung, Allgemeine Steckdosen, ....)  
- Kommunikation (TV-Radio, Internet / EDV, Telefon, ...)  
- Sicherheit (Erdung, Blitzschutz, Brand, Alarm, ...) 
- Komfort (Steuerungen) 
 
Es wird folgende Herangehensweise vorgeschlagen: 
 
 

Analyse des IST Zustands: 
Als erstes sind die bestehende Versorgungssituation und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen: 
 
Versorgung STROM: 
- wer ist der Versorger (EVN, Linz AG, Energie AG, Wien Strom, ....) ? 
- welches Netzsystem ist vorhanden ? 
- Versorgung über eine Freileitung oder über Erde ?  
- Anspeisequerschnitt und Anspeiselänge (gilt als Maß für den max. möglichen Ausbau von Wohneinheiten) ? 
- Situierung des Zählerverteilers ? 
 
Versorgung TELEFON: 
- wer ist der Versorger (A1 Telekom, ...) ? 
- Versorgung über eine Freileitung oder über Erde ? 
- Situierung des Übergabepunkts (Anschlusskasten) ? 
- wie viele Anschlüsse ("Telefonnummern") sind möglich ? 
- Nutzung für xDSL ("schnelles Internet") möglich oder nur für Telefonie ? 
 
Versorung KABEL-TV: 
- wer ist der Versorger (meist ortsansässige Kabel-TV Betreiber, ...) ? 
- Versorgung über eine Freileitung oder über Erde ? 
- Situierung des Übergabepunkts (Anschlusskasten) ? 
 
Sicherheitsvorschriften / Überprüfungen: 
- entspricht der Hausanschlusskasten (Hauptsicherungen) noch den Vorschriften ? 
- sind die Anspeiseleitungen im Haus noch in Ordnung (Verlegeart, Ausführung, Querschnitt, ....) ?  
- entspricht der Zählerverteiler hinsichtlich Standort und Ausführung noch den Vorschriften ? 
- werden die 3 Stufenschutzmaßnahmen eingehalten:  
  Basisschutz - Fehlerschutz - Zusatzschutz (FI Schutzeinrichtung) 
- Einhaltung der Nullungsbedingungen ? 
- ist bereits ein Überspannungsschutz vorgesehen ? 
- entspricht die Erdungsanlage den Sicherheitsvorschriften ? 
- Überprüfung des Haupt- und zusätzlichen Potentialausgleichs ? 
- Überprüfung der bestehende Installation, verlegte Leitungen (alter Adernfarben, Stegleitungen, udgl.) ?  
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Getrennt- und Gemeinsam genutzte Anlagen je Wohnungen: 
 
Getrennte, Elektroausstattung je Wohneinheit: 
- separater Stromzähler - gefordert von den Elektroversorgungsunternehmen 
- separater Wohnungsverteiler zur Absicherung der Stromkreise (Licht, Steckdosen, E-Herd, Waschmaschine, ...) 
- separater Telefonanschluss / Internetanbindung - wenn notwendig bzw. gewünscht 
- separater Kabel-TV Anschluss - wenn notwendig bzw. gewünscht 
 
Gemeinsame, mögliche E- Ausstattung: 
- Zentrale Geräte wie Waschmaschine, Trockner, ... 
- Internet über ein gemeinsames EDV Netzwerk 
- TV/Radio über eine zentrale SAT-Antennenanlage 
- Türgegensprechanlage 
 
 

Elektro-Ausstattung nach Nutzung: 
Um bei dem Umbaumaßnahmen den Aufwand auf ein Minimum zu reduzieren, kann folgendes empfohlen werden: 
- Situierung des Zählerverteilers, Telefonverteiler, TV-Verteiler möglichst zentral im Keller oder Allgemeinbereich 
- Zentrale Steigzone zur Versorgung der einzelnen Wohnungen 
- Situierung des Wohnungsverteilers in der Nähe der Hauptverbraucher (Küche, Bad) 
- Lichtschaltung und Steuerung mittels Funksystem - d.h. es braucht keine Verbindungsleitung vom Schalter zum 
Verbraucher (zb. Leuchte, Jalousien, ...) hergestellt werden. Beim Verbraucher ist jedenfalls ein Stromanschluss 
erforderlich. 
 
Für betreutes Wohnen bzw. Wohnungen für alte Menschen, ist eine behindertengerechte Installation nach ÖNORM 
B1600 zu empfehlen. Für die Elektroausstattung wird im wesentlichen geregelt: 
- Montagehöhen von Schalter, Steckdosen, E-Verteiler, ... 
- Notrufsystem zb. beim WC und Dusche 
 
Nachstehende Elektroausstattung (Anzahl Steckdosen, ...) ist lt. Norm ÖVE/ÖNORM E8015-1(Elektrische Anlagen 
in Wohngebäuden) und vom Kuratorium für Elektrotechnik (KFE) vorgesehen. 
 
min  Kategorie Mindestausstattung nach ÖVE/ÖNORM E 8015-2 
 
**  Kategorie B, entspricht einer Standardausstattung, die Anschluss und Nutzung aller üblichen 

Elektrogeräte ohne zeitlicher oder räumlicher Einschränkung ermöglicht 
 

***  Kategorie A, entspricht einer Komfortausstattung, die auch den zukünftigen Wünschen nach 
aktuellen Ausstattungstechniken für Kommunikation und Sicherheit gerecht wird. 
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Empfehlung zur Planung elektrischer Anlagen in Wohnungen und Häuser 
 
 

Art des Verbrauchsmittels, 
wenn bauseits vorgesehen 

 
Anzahl der 

Steckdosen- 
auslässe 

 
 min      **        *** 

 
Anzahl der 

Lichtauslässe 
bzw. 

Festanschlüsse 
 min      **        *** 

 
Anzahl der 

Gerätestromkreise 
 

 
min      **        *** 

 
Vorschlag ideee Anzahl 

Kommunikations-
geräteanschlüsse 
EDV(E) / TV(T) 

min           **          *** 

Wohnraum             

Steckdosen, Licht             

Fläche bis 20 m² 4 7 9 1 2 3    1E/1T 2E/2T 3E/3T 

Fläche über 20 m² 5 11 13 2 3 4    2E/2T 4E/4T 6E/6T 

Antrieb Beschattung         1    

Schlafraum             

Steckdosen, Licht 4 7 9 1 2 3    1E/1T 1E/1T 2E/2T 

Antrieb Beschattung         1    

Kinderzimmer             

Steckdosen, Licht 4 7 9 1 2 3    1E/1T 2E/2T 3E/3T 

Antrieb Beschattung         1    

Kochnische            1T 

Steckdosen, Licht 3 7 8 2 2 2       

Herd       1  1 1    

Kühl- und Gefriergerät 1      1 1 1   1E 

Küche            1T 

Steckdosen, Licht 5 9 11 2 3 3       

Herd       1 1 1    

Kühl- und Gefriergerät 1      je 1 je 1 je 1   1E 

Lüfter/Dunstabzug 1            

Mikrowellengerät 1      1 1 1    

Geschirrspülmaschine       1 1 1   1E 

Warmwassergerät       1 1 1    

Bad             

Steckdosen, Licht 1 4 5 2 3 3       

Lüfter    1 1 1       

Heizgerät       1 1 1    

Waschmaschine, Wäschetrockner       je 1 je 1 je 1   je 1E 

Warmwassergerät       1 1 1    

WC- Raum             

Steckdosen, Licht  1 2 1 1 2       

Lüfter    1         

Wirtschaftsraum            1T 

Steckdosen, Licht 3 7 9 1 2 3       

Lüfter    1         

Waschmaschine, Wäschetrockner       je 1 je 1 je 1   je 1E 

Bügelmaschine       1 1 1    

Vorräume             

Steckdosen, Licht             

- Raumlänge bis 3 m 1 2 3 1 2 3       

- Raumlänge über 3 m 1 2 3 2 2 3       

- je weitere 3 m Raumlänge zusätzl.  1 1 1 1 1       

Loggia, Balkon, Terrasse             

Steckdosen, Beleuchtung 1 2 3 1 1 2       

Abstellraum              

Steckdosen, Beleuchtung 1 2 2 1 1 1       

Hobbyraum             

Steckdosen, Beleuchtung 3 5 7 1 2 2    1E/1T 2E/2T 3E/3T 

Keller- und Bodengang             

Steckdosen, Beleuchtung je 5m 1 1 1 1 1 1       
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Nachfolgende CHECKLISTE umfasst die WESENTLICHSTEN ELEKTROANLAGEN die einerseits zwar baulich 
vorgegeben sind, aber auch gemeinsam mit den Bewohnern und künftigen Nutzern verifiziert werden sollte: 
 

a checkliste elektrotechnik ALLGEMEIN  
   

a1 versorgung:  

a1.1 strom: erde / dachständer  

a1.2 telefon: erde / dachständer / reserve / nicht erforderlich  

a1.3 kabel-tv: erde / dachständer / reserve / nicht vorhanden  

   

a2 verteilung:  

a2.1 zählerverteiler: KG / EG / aussen  

a2.2 messungen: basistarif / wärmepumpentarif / PV einspeisung / rundsteuerempfänger  

a2.3 unterverteiler: KG / EG / OG in der nähe von vielen verbrauchern (küche, 
waschraum, ...) 

 

a2.4 schwachstromverteiler / 19" verteiler: telefon / EDV / TV-Radio  

a2.5 usv-versorgungsanlage: batterie, notstromaggregat  

   

a3 kabelführungswege / installation:  

a3.1 vertikale steigstränge  

a3.2 horizontale verlegung: kabeltrassen, unterflurkanäle, brüstungskanäle, rohre  

a3.3 unterflurdosen  

a3.5 UP-installation  

a3.6 AP-installation: kellerräume, technikräume, schuppen  

a3.7 brandschottungen (brandabschnitte)  

a3.8 luftdichte installation: für sämtliche leitungen nach aussen (jalousien, 
aussenleuchten, aussensteckdosen, udgl.) 

 

a3.9 dichtdurchführung (luft- und wasserdicht): für sämtliche leitungen in erde  

   

a4 schalt- und steckgeräte:  

a4.1 schaltermaterial und ausführung: elektroweiß, reinweiß, färbig  

a4.2 situierung von lichtschalter und steckdosen aussen und innen abgestimmt auf die 
einrichtung: ev. generell kinderschutzsteckdosen 

 

a4.3 schwachstromsteckdosen: zb.: USB ladestation  
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a checkliste elektrotechnik ALLGEMEIN  
   

a5 sonstige verbraucher, elektroanschlüsse:  

a5.1 elektroheizung: handtuchtrockner / infrarotheizung / fußbodenheizung  

a5.2 warmwasser: durchlauferhitzer / untertischspeicher / solaranlage / e-heizpatrone im 
warmwasserboiler 

 

a5.3 heizungsanlage: pellets / gas / wärmepumpe / (öl)  

a5.4 lüftungsanlage: wohnraumlüftung / einzellüfter  

a5.5 dachrinnenheizung / freiflächenheizung aussen (eisfreihaltung)  

a5.6 sauna / infrarotkabine / dampfdusche / whirlpool  

a5.7 pooltechnik innen und aussen / gartenbewässerung  

a5.8 aquarium  

a5.9 zentralstaubsaugeranlage  

a5.10 beschattung: raffstore / rollladen / aussenmarkise / screen / sonnensegel  

a5.11 verdunkelung / leinwand  

a5.12 aufzugsanlage: speise- / personenaufzug  

a5.13 öffenbare fenster (nachtlüftung): fenster, lichtkuppeln, dachflächenfenster  

a5.14 einfahrtstor, garagentor, gartentor, ...  

   

a6 eigenstromerzeugung:  

a6.1 photovoltaik: auf/indach, flachdach, integriert, freistehend, transparent 

reserverrohr bis wechselrichter 

 

a6.2 windrad  
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b checkliste elektrotechnik KOMMUNIKATION  
   

b1 tv- radio anlage (kabel- oder sat-tv)  

b1.1 tv-sat anlage richtung süden: dach / garagendach / fassade / nebengebäude / garten  

b1.2 anschlüsse und/oder leerverrohrung: 

wohnzimmer (2x bei sat) / küche / essen / kinderzimmer / schlafzimmer / büro / 
wellness-, fitnessraum 

 

   

b2 klingel- türsprechanlage, zutritt:  

b2.1 klingelanlage  

b2.2 türsprechanlage mit / ohne video: haustür / gartentor 

elektrischer türöffner 

 

b2.3 elektrischer zutritt: fingerprint / berührungslos mit karte oder chip / codewähler  

motorschloß 

 

   

b3 beschallung:  

b3.1 beschallungsanlage stand alone: radio in schalterdose zb. küche 

smartphone-dockingstation, dolby sourround 

 

b3.2 beschallungsanlage multizone: zentrale einspielung für wohnzimmer / küche / bad / 
wc / wellness 

 

   

b4 edv / internet / netzwerk / telefon:  

b4.1 19" verteiler für patchfeld und aktivkomponenten 

router, switch, server, nas, ... 

 

b4.2 internetbetreiber: xdsl / mobilnetz / kabel-tv / funk  

b4.3 netzwerkanschlüsse CAT5e, CAT6: wohnzimmer (auch bei tv), küche, essen, 
kinderzimmer, schlafzimmer, büro, fitnessraum, aussen 

reserve für geräte wie kühlschrank, geschirrspüler, waschmaschine, trockner, ... 

 

b4.4 wlan: schaltbar  

b4.5 telefonanschlüsse :festnetz / schnurlostelefon / telefonanlage mit anschlüsse für: 
wohnzimmer, küche, essen, kinderzimmer, schlafzimmer, büro, fitnessraum, aussen 

 

   

b5 beamer wand/decke:  

b5.1 beameranschlüsse: HDMI, VGA, CINCH, CAT5e/CAT6 zu einspielgerät  
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c checkliste elektrotechnik SICHERHEIT  
   

c1 sicherheitsbeleuchtung:  

c1.1 bei stromausfall 1-3 stunden nachleuchtzeit: technikräume ohne natürliches licht  

   

c2 erdungs- und blitzschutzanlage:  

c2.1 fundamenterdung: im streifenfundament / in der bodenplatte 

bei isolierter bodenplatte zusätzlich niroerdung (V4A) unter der isolierung erforderlich 

 

c2.2 blitzschutzanschlüsse: zumindest reservefahnen  

c2.3 ableitermontage: auf fassade, hinter fassade (brandbeständig), unterputz samt 
klemmkästen 

 

   

c3 überspannungsschutz:  

c3.1 basisschutz im zählerverteiler: mind. "typ II" ableiter, mit blitzschutz "typ I-II"  

c3.2 zusatzschutz im unterverteiler: "typ II" ableiter  

c3.4 feinschutz beim gerät: "typ III" ableiter / computer, receiver, musikzuspielgeräte  

c3.5 feinschutz bei telefon, edv  

   

c4 licht- notrufsystem:  

c3.1 behinderten gerechtes wc, wohneinheit  

   

c5 brandmeldeanlage:   

c4.1 einzelmelder: batterie- oder spannungsversorgt / standalone / vernetzt  

c4.2 teilschutz / vollschutz:  

c4.5 alarmweiterleitung  

   

c6 alarmanlage:  

c6.1 aussenhautschutz: mit magnetkontakte bei den fenstern, türen, ...  

c6.2 innraumschutz: mit bewegungsmelder  

c6.3 scharfschaltung mit codetastatur / berührungslos mit chip oder karte / fingerprint  

c6.4 inneraumsirenen, aussensirene samt blitzlicht  

c6.5 alarmweiterleitung: handy / polizei / wachdienst  

   

c7 videoüberwachungsanlage:  

c7.1 aussenraumüberwachung   

c7.2 innenraumüberwachung  

c7.3 kameras mit infrarot: koax / netzwerkfähig  

c7.4 zentrale videoaufzeichnung, fernanzeige  
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d checkliste elektrotechnik KOMFORT  
   

d1 basis gebäudesteuerung:   

d1.1 licht: schalten, dimmen, alles-aus  

d1.2 heizung: einzelraumregelung, heizungs-, und solarsteuerung  

d1.3 beschattung: windwächter, automatisch mit sonne, dämmerung  

d1.4 fenster: regenwächter, nachtlüftung  

d1.5 geräte und steckdosen: stromfreischaltung, geräte zentral aus, leinwandsteuerung, 
aquariumlicht, ... 

 

d1.6 kommunikation- und sicherheit: türsprech-(video)anlage, beschallung, alarm, brand  

d1.7 störmeldungen  

d1.8 abwesenheitssteuerung  

   

d2 1. stufe steuerung (einfach):  

d2.1 licht schalten: bewegungsmelder, dämmerungssensor, zeitsteuerung, 
stromstossschaltung, treppenhausfunktion 

 

d2.2 licht dimmen: dimmer, potentiometer, switch-dimm (5polige leitung bei der leuchte)  

d2.3 beschattungssteuerung herstellerbezogen  

d2.4 SPS steuerung DI-DO / AI-AO einfach mit eingeschränkten funktionen: 

ohne audio/video => einfache programmierung 

 

   

d3 2. stufe steuerung (komfortabel, herstellerbezogen):  

d3.1 SPS steuerung DI-DO / AI-AO komfortabel mit netzwerkanbindung, visualisierung 
und (fast) allen funktionen => programmierung 

 

d3.2 BUS steuerung komfortabel mit netzwerkanbindung, visualisierung mit allen 
funktionen => programmierung 

 

d3.3 FUNK steuerung mit eingeschränkten funktionen (ohne kommunikationsfunktionen) 

=> mit und ohne programmierung 

 

d3.4 KOMBINATION aus allem  

   

d4 3. stufe steuerung (komfortabel, herstellerneutral): KNX / EIB  

d4.1 BUS steuerung komfortabel mit netzwerkanbindung, visualisierung mit allen 
funktionen => spezielle programmierung 

 

 
 

e checkliste elektrotechnik BELEUCHTUNG  
   

e1 leuchtenart  

e1.1 zweck- / standard- / mittelwertig- / höherwertig- / höchswertige leuchten  

   

e2 innen- und aussenraumbeleuchtung  

e2.1 funktionell / dekorativ / inszeniert  

 
 


