
Prax isprob leme

de 21/2003 19

An einem Hotel sollen vor den Woh-
nungseingängen Vordächer aus Metall
montiert werden. In diese Vordächer
sollen wir Einbauleuchten und einen Be-
wegungsmelder montieren. Der Bewe-
gungsmelder und der Transformator für
die Einbauleuchten sind schutzisoliert. 

Müssen die 2 m hohen Vordächer an
den Schutz- bzw. Potentialausgleichslei-
ter angeschlossen werden?

M. R., Niedersachsen

Der Begriff Vordächer ist relativ weitläu-
fig. Metallvordächer können kleinere
Konstruktionen sein, die nur mit weni-
gen Schrauben an der Fassade befestigt
werden. Es könnte sich allerdings auch
um relativ große Konstruktionen aus
Metall handeln.

In der Regel kein Potential-
ausgleich erforderlich

Vorausgesetzt es handelt sich um frei
hängende Türüberdachungen, die nach-
träglich über die einzelnen Eingangstü-
ren angebracht werden sollen, sind diese
Konstruktionen nicht als fremde leitfä-
hige Teile nach DIN VDE 0100 Teil 200
zu betrachten und brauchen in diesem
Fall nicht an den Potentialausgleich an-
geschlossen werden.

Schutzmaßnahme des zu montie-
renden Betriebsmittels beachten

Da sich der schutzisolierte Transforma-
tor außerhalb des Gebäudes, jedoch
wahrscheinlich im Vordach befindet, hat
dieser mindestens der Schutzart IP X1
(für feuchte Räume) zu entsprechen. Die
Zuleitung muss für den Einsatz in feuch-
ten Räumen bzw. in geschützten Anla-
gen im Freien geeignet sein – also min-
destens eine NYM-Leitung. Für den Be-
wegungsmelder gelten natürlich die glei-
chen Bedingungen. Damit ist auf der
Primärseite des Transformators die
Schutzmaßnahme Schutzisolierung rea-
lisiert und das metallene Vordach
braucht nicht an den Schutzleiter ange-
schlossen werden. 

Auf der Sekundärseite des Transfor-
mators muss dann die Schutzmaßnahme
SELV (Schutzkleinspannung) mit geeig-
netem Material ausgeführt werden. Das
bedeutet, dass auch hier für feuchte
Räume geeignetes Installationsmaterial
sowie Leuchten mit der Mindestschutz-
art IP X1 eingesetzt werden müssen. Bei
den genannten Voraussetzungen brau-
chen die Konstruktionen nicht an den
Potentialausgleich und auch nicht an
den Schutzleiter angeschlossen werden.

Blitzschutz berücksichtigen

Befindet sich auf dem Gebäude aller-
dings eine Blitzschutzanlage, müssten

genauere Angaben zum Gebäudeblitz-
schutz und zu der Ausführung der Über-
dachungen gegeben werden. Hier kann
es entsprechend der Normen DIN V
VDE V 0185 durchaus notwendig wer-
den die Vordächer in den Blitzschutz ein-
zubeziehen.

R. Soboll

Erdung von Metallvordächern
DIN VDE 0100 Teil 200, DIN V VDE V 0185
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In der Formel auf Seite 19 haben sich lei-
der Fehler eingeschlichen. Es fehlt U
(Nennspannung) unter dem Bruchstrich
und der Spannungsfall muss Uv heißen.
Der Gesamtspannungsfall wird nicht in
%, sondern in V angegeben. Dann
stimmt auch die Einheitenkontrolle.

Hier die richtige Formel:

Hierbei bedeuten:
A – erforderlicher Mindestquerschnitt

in mm2

P – übertragene Leistung je Teillänge 
in W

l – Teillänge in m
κ – Leitfähigkeit in m/(Ω⋅ mm2)
Uv – Gesamtspannungsfall in V
U – Nennspannung in V.

(MM)

Berichtigung
»Spannungsfallberechnung in einer Beleuchtungsanlage« in
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