65029-8 U1+U4:4118-2 U1+U4

22.09.2010

16:53 Uhr

Seite 1

Bo Hanus

Elektro-Installationen
im Haus
Einfache Elektroinstallationen wie z. B. das Ersetzen von Steckdosen,
Lichtschaltern oder Leuchten sind einfach selber zu machen. Sie stellen nur
geringe Anforderungen an Handfertigkeit, Fachwissen und Werkzeugausstattung.
Sie werden staunen, wie einfach solche Arbeiten fachgerecht durchzuführen sind.
Die dafür notwendigen Arbeitsschritte sowie die benötigten Werkzeuge und
Materialen werden in diesem Praxisbuch, angereichert mit vielen Tipps und Tricks,
beschrieben.
In diesem Buch finden sowohl völlig unerfahrene Einsteiger als auch erfahrene Heimwerker
leicht verständliche Anleitungen. Es beginnt mit einfachen Aufgaben und führt Schritt für
Schritt bis zu aufwendigeren Elektroinstallationen. Jeder kann sich hier selbst aus den vielen
Praxisanleitungen das aussuchen, was er gerade braucht und sich hinsichtlich des
Arbeitsaufwands zumuten möchte.

Aus dem Inhalt
• Leuchten abnehmen, anschließen oder neu installieren
• Steckdosen und Lichtschalter erneuern oder neu installieren
• Erweiterung elektrischer Leitungen
• Neue Elektroinstallationen in Haus und Garten selbst entwerfen und ausführen
• Lichtdimmer, Treppenautomaten, Stromstoß- und Funkschalter
installieren/erneuern
• Ein Profi kann es auch nicht besser: nützliche Hinweise zum Selbermachen
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 Steckdosen und Lichtschalter erneuern
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Über 50 Ratgeber zu den verschiedensten Themen hat er bisher veröffentlicht,
die immer wieder auf Bestsellerlisten an erster Stelle zu finden sind.
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1.3

Kapitel 1: Kurz und bündig

Was muss gemessen werden?

Vor jeder Berührung einer Stromleitung sollten Sie lieber zweimal prüfen, ob auch
wirklich nichts unter Strom steht. Genau genommen geht es in diesem Fall nur um die
Phase. Speziell zu diesem Zweck gibt es eine große Auswahl an Phasenprüfern.

Abb. 1.4: Phasenprüfer, Spannungstester und Multimeter sind für den Elektroinstallateur
unverzichtbar.

1.3 Was muss gemessen werden?

17

Die einfachsten Phasenprüfer (einpolige Spannungsprüfer) sind als kleine Schraubendreher (Abb. 1.4a) ausgeführt, in denen ein Glühlämpchen aufleuchtet, wenn ihre Klinge
in Berührung mit der Phase kommt. Die günstigsten batteriefreien Phasentester dieser
Art kosten etwa 2 €. Man muss hier mit dem Finger einen Kontakt am Schraubendrehergriff berühren, um über den eigenen Körper eine leitende Verbindung mit der
»Erde« (dem Fußboden) herzustellen. Diese Phasenprüfer haben den Nachteil, dass bei
hellem Licht das Leuchten des integrierten Glühlämpchens nur sehr schlecht erkennbar
ist. Man kann sich durch Beschattung dieser »Mini-Lichtquelle« helfen und praktisch
testen, wann und wo dieser Phasenprüfer einsetzbar ist.
Phasenprüfer in Schraubendreherausführung gibt es auch in gehobener Ausführung als
batteriebetriebene »Multitester«. Sie leuchten intensiver und zeigen (berührungslos) die
Phase auch dann an, wenn die Klinge des Testers z. B. nur die isolierte Ummantelung
eines Leiters berührt. Vorteilhafter sind jedoch Spannungsprüfer, die z. B. nach Abb.
1.4b neben dem Aufleuchten auch noch durch Piepen oder Summen das Vorhandensein
einer Spannung melden. Die meisten dieser Tester arbeiten berührungslos und nehmen
z. B. auch durch die Ummantelung eines Kabels die Spannung wahr.
Zweipolige Spannungsprüfer nach Abb. 1.4c können – im Gegensatz zu den einpoligen
Phasenprüfern – eine Phase als solche nicht finden, dafür aber zweipolig eine Spannung
messen. Das ist für einen Elektroinstallateur wichtig. Wenn z. B. bei der Zuleitung eines
Leuchten- oder Steckdosenanschlusses zwar die Phase vorhanden, aber der Neutralleiter
unterbrochen ist, hilft ein einpoliger Phasenprüfer nicht weiter. Abgesehen davon zeigt
dieser Spannungsprüfer auch die Höhe der Spannung an. So kann z. B. auch geprüft
werden, ob die Spannung zwischen zwei Anschlussklemmen 230 V oder 400 V beträgt.
Einfachere zweipolige Spannungsprüfer zeigen die Messwerte nur stufenweise über
Leuchtdioden, teurere Geräte gleitend über ein LCD-Display an. Manche von ihnen verfügen auch über einen Vibrationsalarm für Spannungserkennung und Durchgangsprüfung.
Anstelle spezieller Spannungsprüfer für Elektriker eignen sich für Messungen an Elektroinstallationen kleinere Stiftmultimeter (Abb. 4.1d). Hier ist aber auf den maximalen
Spannungsmessbereich zu achten. Er endet oft bei ca. 250 V~, müsste jedoch für diese
Anwendungen auch 400 V~ anzeigen/verkraften können. Mit einem Tischmultimeter
(Abb. 4.1e) wird sich ein professioneller Elektroinstallateur nicht anfreunden wollen,
denn es fehlt hier beim Messen meist die dritte Hand. Ein Heimwerker aber, der
Messungen am Hausnetz nur gelegentlich vornimmt, dürfte sich mit einem Multimeter
zufriedengeben. Conrad Electronic vertreibt ein strapazierfähiges und kostengünstiges
Digital-Multimeter (Voltkraft-VC-12, Conrad-Bestell-Nummer: 12 30 59, Abb. 4.1f). Es
verfügt über eine automatische Wahl der Messfunktion von Spannung, Widerstand und
Durchgang und hat kleine Abmessungen.
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Einfache
Aufgabenbewältigungen

An jeder neuen Leuchte, an jeder Steckdose und an jedem Lichtschalter sind die
Anschlüsse mit Abkürzungen beschrieben. Die Farben der Isolation der elektrischen
Leiter klären normgerecht über ihre Funktion (siehe Abb. 2.1) auf.

Abb. 2.1: Zwei Hausnetz-Grundschaltungen: a) Anschluss einer Steckdose; b) Anschluss
einer Leuchte.
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Kapitel 2: Einfache Aufgabenbewältigungen

Abb. 2.2: Wichtig: Machen Sie es sich zu
einem Grundsatz, vor der Arbeit an einer
Elektroinstallation immer den richtigen
Sicherungsautomaten auszuschalten.
Danach sollten Sie mit einem intakten
Phasenprüfer (nach den Beispielen b oder c)
kontrollieren, ob die Anschlüsse auch
tatsächlich spannungsfrei sind.
Vergewissern Sie sich jeweils vorher, dass
der Phasenprüfer wirklich zuverlässig
funktioniert (siehe hierzu auch Kap. 16 –
»Sicherheitshinweise«).

2.1

Provisorische Beleuchtung

Der Anschluss einer (neuen) Leuchte gehört zu den einfachsten Aufgaben. Beim Einzug
in eine neue Wohnung wird oft erst eine provisorische Beleuchtung benötigt. Einfache
Lampenfassungen aus dem Baumarkt können hier schnell Abhilfe schaffen. Der
Anschluss erfolgt am besten nach Abb. 2.3. In diesem Fall benötigen Sie auch die hier
eingezeichneten Lüsterklemmen (die nicht immer an dem Deckenanschluss vorhanden
sind). Sie werden für den Anschluss der Lampenfassung außerdem zwei kurze isolierte
Drähte (oder Kabel) brauchen. Haben Sie nichts vorrätig, kaufen Sie sich im Baumarkt
einen Streifen Lüsterklemmen und etwa 1 m Zwillingslitze, die sie mit einem Seitenschneider (Zwickzange) in ca. 15 cm lange Stücke schneiden.

