MERKBLATT NETZANSCHLÜSSE
Strom-Hausanschluss
Allgemeines
Strom-Hausanschlüsse werden nach den
„Technischen Anschlussbedingungen“
der STADTWERKE DEGGENDORF GmbH (SWD) ausgeführt.
Tiefbauarbeiten
Die Tiefbauarbeiten werden vom Anschlussnehmer bzw. durch ein vom Anschlussnehmer beauftragtes Unternehmen nach Absprache und Vorgaben
des Netzbetreibers ausgeführt.
Hausanschluss
Außenwand-Hausanschlusskästen
Im Versorgungsbereich der SWD werden grundsätzlich AußenwandHausanschluss-Kästen eingesetzt. Der Kasten wird bauseits eingebaut. Auf
Wunsch werden HA-Außenwandtüren montiert, die verklinkerbar sind bzw.
der Fassade angepasst werden können. Weiterhin besteht die Möglichkeit,
einen Schließzylinder in die HA-Außenwandtür einzubauen. Sollte ein
Außenwand-Hausanschlusskasten nicht einsetzbar oder unerwünscht sein,
wird alternativ eine Hausanschlusssäule gesetzt. Das Hausanschlusskabel ist
auf dem kürzesten Weg zu verlegen. Eine Verlegung durch Gebäude und unter Terrassen oder ähnliches ist zu vermeiden.

Die Montaghinweise kann den Informationsblatt “Montagehinweise für den
Einbau eines UP-Hausanschlusskastens“ entommen werden.
Hausanschlussräume
Ist im besonderen Fall ein Hausanschlussraum erforderlich, so muss dieser
DIN 18012 entsprechen. Hausanschlussräume müssen jederzeit frei und
zugänglich sein. Die Montage von Zählern im Anschlussraum ist nach DIN
zulässig. Um einen jederzeitigen Zugang zum Anschlussraum sicherzustellen,
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muss eine Doppelschließung in der Zugangstür zum Kellergang sowie in der
Zugangstür zum Anschlussraum installiert werden. Die Tür des Anschlussraums ist mit " Hausanschlussraum " zu beschriften. Bei einer Doppelschließung hat der Kunde sowie die SWD jeweils eine getrennte Schließung, die unabhängig voneinander auf einen Schließriegel wirken. Dadurch
wird jederzeit der Zugang zum Hausanschlusskasten und zu den Zählern
sichergestellt. Die Schließzylinder der SWD werden gegen Kostenerstattung
beigestellt.
Sonstige Räume
In Mehrfamilienhäusern kann der Hausanschluss in Kellergängen montiert
werden oder in einem Raum, der vom Treppenhaus rauchdicht abgeschlossen ist. Um auch hier einen jederzeitigen Zugang zum Hausanschluss
sicherzustellen, muss eine Doppelschließung in den Zugangstüren installiert
werden.
Mehrspartenhausanschluss
Mehrsparteneinführungen für kellerlose Gebäude sind bauseits einzubringen.
Die Verantwortung liegt dabei beim Anschlussnehmer (wasser- und gasdicht
nach DIN 18322 / DIN 18012).
Montage
Ein Montageblatt wird zur Verfügung gestellt. Der Platz für den Hausanschlusskasten ist so zu wählen, dass ein Arbeitsplatz von mind. 1,20 m
Tiefe von Vorderkante HA-Kasten gemessen, vorhanden ist. Die Stehhöhe
muss mind. 1,90 m und die Breite mind. 0,60 m betragen. Es ist darauf zu
achten, dass ein Fluchtweg aus dem Bereich des Kastens führt. Die Einbauhöhe muss so gewählt werden, dass ein Mindestmaß von 0,95 m und ein
Höchstmaß von 1,65 m, gemessen von der Oberkante Fertigfußboden bis
Mitte Sicherungen, eingehalten wird. Der Schutz- und Arbeitsabstand
zwischen den Leitungen und Einrichtungen der einzelnen Versorgungsträger
und der Installationsleitungen muss mind. 0,30 m betragen.
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