
Merkblatt:        Information und Hilfe zum Hausanschluss 

- Hausanschlusseinrichtungen sind unter Berücksichtigung der DIN 18012 
(Planungsgrundlage Hausanschlüsse) sowie unter Berücksichtigung der 
technischen Regeln zu planen, einzurichten, zu betreiben und zu warten. 

- Der Anschlussraum muss so ausgelegt sein, dass die Anlagen vor Frost und 
mechanischer Beeinträchtigung sowie Schwitzwasser geschützt sind. Ferner 
ist er frei zugänglich zu halten und so auszuführen, dass Reparaturen und 
Kontrollen leicht durchgeführt werden können. 

- Brandschutz hinsichtlich der Lage der Hausanschlusseinrichtung sind zu 
beachten. Bei Stromanschlüssen gilt zusätzlich: In feuer- oder explosions-
gefährdeten Bereichen sowie in Räumen in denen die Temperatur länger als 
eine Stunde 30 °C übersteigt, dürfen die Anschluss- und Betriebseinrich-
tungen nicht eingebaut werden 

- Strom- sowie Mehrspartenhausanschlusseinführungen werden mit einem 
seitlichen Wandabstand von  115 cm montiert. Im Bereich der Hauseinfüh-
rungen dürfen sich keine Fallrohre für die Entwässerung oder 
Fremdleitungen, sowohl im als auch vor dem Gebäude befinden. 

- Es ist ein Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 18014 zu installieren. 

- Bei der Planung ist zu berücksichtigen, dass ein Arbeits- und 
Bedienbereich mit folgenden Maßen vorgesehen werden muss: 

- Raumtiefe: mind. 1,20    m
- Raum-Durchgangshöhe: mind. 1,80    m 
- Raumbreite: richtet sich nach den Anschluss- und Betriebseinrichtungen. 
- Freifläche neben den Anschlüssen rechts und links jeweils mind. 30 cm. 

- Anforderungen an eine Hausanschlusswand sind: 

- Freie Durchgangshöhe unter Kabeln darf  1,80 m nicht unterschreiten. 
- Wanddicke mindestens 60 mm, mit glatter Oberfläche. 
- Hausanschlusswand muss mind. 2,00 m hoch sein. 
- Kreuzungsfreie Leitungsverlegung muss sichergestellt sein. 
- Die übrigen Maße sind mit dem Versorgungsunternehmen abzuklären. 

Weitere Informationen können Sie den technische Anschlussbedingungen TAB 
2007 Ausgabe 2011 sowie den jeweiligen technischen Anschlussbedingungen der 
Stadtwerke Ostmünsterland GmbH & Co. KG entnehmen. Diese sind im 
Netzbereich unserer Internetseite www.so.de veröffentlicht.  

Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Johannes Droste 
Telefon 02522 9208-74 
Fax 02522 9208-50 
E-Mail johannes.droste(at)so.de 
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