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Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können  
unsere Leser schriftlich – unter Angabe der  
vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen  
(Telefonauskünfte werden nicht erteilt!).  
Die Beantwortung erfolgt – über die Redaktion –  
von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, 
der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenos-
senschaften, Verbänden usw. Die Antworten werden 
den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion 
übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxispro-
blems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen 
späteren Veröffentlichung in »de« sowie weiteren  
Publikationen des Hüthig Verlags einverstanden.  

Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bear-
beiters zum jeweiligen Einzelfall wieder.  
Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinun-
gen, z. B. des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. 
Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des  
Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der  
Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an:  
Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme,  
Hultschinerstr. 8, 81677 München,  
Telefax: (0 89) 21 83 - 89 89,  
E-Mail: michael.muschong@huethig.de

HINWEISE ZU DEN PRAXISPROBLEMEN – PRAXISFRAGEN STELLEN

Wiedergabe der DIN-VDE-Normen

So weit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den 
technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe 
von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die an-
gemeldete und limitierte Auflage mit Genehmigung 
052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wieder-
gaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung 
erforderlich. 
Maßgebend für das Anwenden der Normen sind  
deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, 
die bei der VDE-Verlag GmbH,  
Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der  
Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6,  
10787 Berlin, erhältlich sind.
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Netzsystem in Zahnarztpraxis 

PROBLEM

Ich bin in einer Zahnarztpraxis auf folgende 
Anschlussverhältnisse gestoßen: Die Zulei-
tung vom Zählerschrank zur Unterverteilung 
(UV) in der Praxis ist vieradrig ausgeführt. 
Der PEN wird dabei als reiner Neutralleiter 
verwendet. Der PE kommt als NYM-J 1 x 16 
direkt von der Potentialausgleichsschiene 
am Fundamenterder im Keller und ist im Ver-
teiler auf die metallischen Hutschienen auf-
gelegt. Ebenfalls von dieser Potentialaus-
gleichsschiene am Fundamenterder führt ein 
Kabel 1 x 16 mm2 zum Hausanschlusskasten 
(HAK). Ich vermutete zunächst, dass ich es 
mit einem TT-System zu tun hätte. Es ist aber 
wohl doch ein TN-C-System.

Ist diese Anschlussart in einer Arztpraxis 
üblich? Ich denke, dass der Vorteil dieser se-
paraten Verlegung des PE sein soll, dass va-
gabundierende Ströme minimiert werden. Als 
ein Nachteil könnte sich herausstellen, dass 
sich der PE-Anschluss an der Potentialaus-
gleichsschiene in einem frei zugänglichen 
Raum befindet. Die Zahnarztpraxis befindet 
sich in einem großen Mehrfamilienhaus. Soll-
te jemand mal den PE versehentlich abklem-
men, stünde die komplette Praxis ohne PE 
da. Es würde kein FI-Schalter mehr funktio-
nieren. Das Schlimme daran wäre dann aber 
auch, dass es zunächst nicht bemerkt wer-
den würde. R. R., Baden-Württemberg

ANTWORT

Probleme in Altanlagen

Die von Ihnen beschriebene Zahnarztpraxis, 
die ja zu den medizinisch genutzten Berei-
chen zählt, muss schon vor 1968 errichtet 
worden sein. Schon in der Ausgabe von VDE 
0107:1968-03 gab es nämlich die Forde-
rung, dass die »Nullung« (TN-System) nur 
mit getrennten Neutralleiter und Schutzleiter 
angewendet werden darf. Es könnte aber 
auch sein, dass eine Wohnung in eine Zahn-
arztpraxis umgewandelt wurde, ohne dass 
eine Elektrofachkraft hinzugezogen wurde.

Die Beschreibung der vorgefundenen Konfi-
guration durch Sie ist immer noch nicht ganz 
eindeutig. Ich gehe aber davon aus, dass es 

sich bei dem von Ihnen als »PEN-Leiter« be-
zeichneten Leiter um einen grün-gelben Leiter 
handelt, woraus Sie geschlossen haben, dass 
es sich ursprünglich um eine TN-C-System ge-
handelt hat, welches durch »getrenntes« Hin-
zuverlegen eines weiteren grün-gelben Leiters 
zu einem TN-S-System ertüchtigt wurde.

Vermutlich wollte eine Elektrofachkraft die 
Anforderungen von Abschnitt 710.312.2 von 
DIN VDE 0100-710:2012-10 erfüllen. Dort ist 
festgelegt, dass ein PEN-Leiter ab dem Haupt-
verteiler nicht mehr zulässig ist. Solche »Ertüch-
tigungen« werden häufig bei mir hinterfragt. Der 
Gedanke als solches ist zwar nicht falsch, aber 
es gibt dabei gewisse Probleme. Fakt ist, dass 
ein grün-gelber Leiter nur als Schutzleiter bzw. 
als Leiter mit Schutzfunktion verwendet werden 
darf. Neutralleiter dagegen müssen durchge-
hend »blau«  gekennzeichnet sein.

Des Weiteren gilt, dass im Abschnitt 543.8 
von DIN VDE 0100-540:2012-06 Folgendes 
festgelegt ist: »Wenn Überstrom-Schutzein-
richtungen für den Schutz gegen elektrischen 
Schlag verwendet werden, muss der Schutzlei-
ter in demselben Kabel bzw. in derselben Lei-
tung integriert sein wie die aktiven Leiter oder 
in unmittelbarer Nähe zu diesen verlegt sein.« 
Ob diese Anforderung in der vorgefundenen 
Anlage erfüllt ist, möchte ich bezweifeln.

Variante einer Umkennzeichnung

In einigen Fällen habe ich hierzu schon mal 
vorgeschlagen den grün-gelben Leiter im Ka-
bel bzw. in der Leitung als PEN-Leiter beizu-
behalten. Hierbei wäre dieser grün-gelbe Lei-
ter auf eine isoliert aufgebaute Anschlussstel-
le anzuschließen. Diese Anschlussstelle wäre 
mit »PEN« zu kennzeichnen. Außerdem 
müsste der grün-gelbe Leiter an beiden En-
den zusätzlich blau gekennzeichnet werden. 
Darüber hinaus wäre dann, wie oben ange-
führt, die Verlegung des zusätzlichen Schutz-
leiters nahe der Außenleiter vorzunehmen.

PE-Anschluss an metallische 
Hutschienen

Wenn es sich um einen Verteiler der Schutz-
klasse II handelt, dann darf weder der Schutz-
leiter noch PEN-Leiter an die leitfähige Hut-

schiene angeschlossen werden. In diesem 
Falle muss der PE an eine isoliert aufgebaute 
Anschlussstelle geführt werden. Hierfür ist 
auch eine isoliert aufgebaute Reihenklem-
mentragschiene (z. B. Hutschiene) zulässig.

Wirtschaftliche Betrachtung

Ganz sicher ist die in der Fragestellung be-
schriebene Art der Umwandlung in ein TN-C-
S-System keine übliche Vorgehensweise. Dies 
gilt sowohl für eine Zahnarztpraxis als auch 
andere elektrische Anlagen. Das Auswechseln 
des vorhandenen vieradrigen Kabels gegen 
ein fünfadriges Kabel dürfte kaum ein größerer 
Aufwand sein als das Hinzufügen eines grün-
gelben Einleiterkabels. Das Auswechseln dürf-
te also auch wirtschaftlich vertretbar sein.

Spekulation zur  
Schutzleiterunterbrechnug

Ihre Bedenken möchte ich doch nicht so ganz 
teilen, indem Sie befürchten, dass jemand den 
Anschluss des Schutzleiters an der Haupter-
dungsschiene entfernen könnte. Auch wenn 
der Raum frei zugänglich ist, kann man davon 
ausgehen, dass niemand eine solche Verbin-
dung – die ja nur mit Werkzeug lösbar sein darf 
– aus Versehen oder sogar bewusst löst.

Vagabundierende Ströme

Die sogenannten vagabundierenden Ströme 
können in einem reinen TN-S-System als Un-
symmetrieströme über leitfähige Teile und 
Schutzleiter ausgeschlossen werden. Aller-
dings gibt es Schutzleiterströme in Form von 
Ableitströmen, die sich aufgrund des zuneh-
menden Einsatzes elektronischer Betriebs- 
und Verbrauchsmittel nicht verhindern lassen.

Des Weiteren muss man die Tatsache be-
rücksichtigen, dass in den Fällen, in denen 
nicht für das gesamte Gebäude ein TN-S-Sys-
tem ausgeführt ist, auch weiterhin parasitäre 
Ströme bzw. Unsymmetrieströme zum Fließen 
kommen können. Als ein Beispiel möchte ich 
hierzu auch verweisen auf den Beitrag 
»Schutzpotentialausgleich – Anpassung im 
TN-C-System«, in »de« 17.2016, S. 35 ff.

Werner Hörmann

DIN VDE 0100-540, DIN VDE 0100-710 und ungültige VDE 0107:1968-03
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Nachträgliche Erstellung von  
Revisions plänen?
BGB, DIN VDE 0100-510:2014-10, DIN VDE 0100-600:2017-06

PROBLEM

Von einem Architekten hatten wir für ein 
Bauvorhaben Baupläne ohne Kennzeich-
nung von Schaltern, Steckdosen und sons-
tigen elektrischen Symbolen erhalten mit 
der Bitte um Erstellung eines Angebotes. 
Jetzt möchte der Auftraggeber nach andert-
halb Jahren von uns Revisionspläne erstellt 
haben. Frage an Sie, inwieweit sind wir da-
zu zum einen rechtlich verpflichtet, zum 
anderen hat dies kostenlos zu erfolgen?

 K.-H. G., Baden-Württemberg

ANTWORT

Grundsätzlich vorausgesetzte 
Annahmen

Bei der Beantwortung gehe ich davon aus, 
dass die dem Architekten angebotene 
Elektro installation letztlich ausgeführt wurde 
und nun durch die als Auftraggeber benann-
te Person – die mit dem Architekten nicht 
identisch ist – betrieben wird. Der Architekt 
könnte bei der Errichtung die Rolle des Bau-
trägers eingenommen haben, um dem Auf-
traggeber eine nutzungsfähige Anlage zu er-
stellen und dann zu übergeben. In dieser Ei-
genschaft wurden die Verträge mit dem Bau-
träger/Architekten geschlossen, so dass 
dieser der eigentliche Vertragspartner an 
Stelle des Auftraggebers sein dürfte.

Bau- bzw. Werkvertrag

Zweifellos erfolgt die Errichtung einer elektri-
schen Anlage auf Basis eines Bauvertrags 
nach §§650a ff. BGB, dessen Vorschriften 
durch die zum Werkvertrag nach §631 ff. BGB 
ergänzt werden (Rechtsstand ab 1.1.2018). 
Mit dem Abschluss verpflichtet sich der Werk-
unternehmer nach §633 BGB dem Besteller, 
das versprochene Werk frei von Sach- und 
Rechtsmängeln zu verschaffen. Absatz 2 Satz 
1 des §633 BGB stellt fest, dass das Werk 
dann frei von Sachmängeln ist, wenn es die 
vereinbarte Beschaffenheit hat.

Was wurde vereinbart?

Es kommt also zunächst einmal darauf an, 
was vereinbart wurde. Hier muss der Bauver-
trag durchgesehen und ausgelegt werden. 
Dies ist mir von hier aus nicht möglich. Daher 
unterstelle ich hier einmal, dass vertraglich 
vereinbart wurde, dass sich die Errichtung 
am Stand der Technik zu orientieren oder 
nach den Regeln der Technik zu erfolgen 
hatte. Ein großer Teil der für die Errichtung 
einer elektrischen Anlage zu beachtenden 
Regeln der Technik ist im Vorschriftenwerk 
des VDE e. V. enthalten. Wurden die Regeln 
der Technik oder ganz speziell die DIN VDE 
0100 vereinbart – dies kann auch konklu-
dent, also durch bloßes Handeln nach dieser 
Normenreihe geschehen sein – dann sind 
alle dort relevanten Inhalte zu Ansprüchen 
geworden.

Normen der Reihe  
DIN VDE 0100

Nach Kapitel 514.5.1 der DIN VDE 0100-
510:2014-10 müssen vom Errichter Schalt-
pläne mitgeliefert werden, welche DIN EN 
61346-1 (neu als DIN EN 81346-1) und DIN 
EN 61082 (VDE 0040) entsprechen. Weiter-
hin sind Prüfberichte zur Errichtung der elek-
trischen Anlage nach Kapitel 6.4.4.4 der DIN 
VDE 0100-600:2017-06 dem Auftraggeber 
zu übergeben.

Anspruch beim Vertragspartner

Diesen Anspruch hat der ursprüngliche Ver-
tragspartner, der damals auch die Rolle des 
Auftraggebers gegenüber dem Errichter bzw. 
Bau- und Werkunternehmer innehatte. Ein 
Anspruch ist nach §194 Abs. 1 BGB ein 
Recht, von einem anderen ein Tun oder Un-
terlassen verlangen zu können. Der An-
spruchsinhaber kann also die Herausgabe 
der elektrischen Dokumentation (Schaltplä-
ne, Diagramme, Tabellen, Prüfberichte usw.) 
vom Errichter fordern. Da die Erstellung der 
Unterlagen als Teil des Auftrags aufgrund der 

Vereinbarung der anzuwendenden Regeln 
der Technik bzw. direkt der DIN VDE 0100 
geschuldet war, ist sie durch den ursprüng-
lich vereinbarten Werklohn bereits abgegol-
ten. Etwas anderes mag gelten, wenn die Er-
stellung der Unterlagen entgegen den Regeln 
der Technik explizit ausgeschlossen war. Dies 
hätte jedoch dann so vereinbart sein müssen.

Verjährung noch nicht  
eingetreten

Jeder Anspruch unterliegt der Verjährung. 
Verjährung bedeutet, dass der Anspruch 
gleichwohl noch besteht, aber nicht mehr 
durchsetzbar ist. Diese Verjährung ist in 
§634a BGB geregelt und beträgt je nach 
Werkleistung zwischen zwei und fünf Jahren. 
Da die Fertigstellung des Werks wohl erst an-
derthalb Jahre zurückliegt, ist Verjährung 
noch nicht zu besorgen, ohne dass es hier 
auf die Fallunterscheidung ankäme.

Zwischenfazit
Sofern anspruchsbegründend die Be achtung 
der Regeln der Technik oder gar der DIN VDE 
0100 vereinbart wurde, hat der Vertrags-
partner einen Anspruch auf Herausgabe der 
elektrischen Dokumentation.

Übertragung auf den  
Auftrag geber

Nun verstehe ich Ihre Anfrage so – wie ein-
gangs bereits formuliert –, dass der Auftrag-
geber, der damals den Bauträger/Architekten 
mit der Errichtung beauftragt hatte, nun die 
Herausgabe begehrt. Mit diesem »Auftrag-
geber« besteht allerdings für den ausführen-
den Errichter der elektrischen Anlage kein 
Vertragsverhältnis. Dieser Auftraggeber muss 
sich an seinen ursprünglichen Vertragspart-
ner halten. Gegenüber ihm hat er einen Her-
ausgabeanspruch – siehe hierzu ent-
sprechende Ausführungen:
 • »Technische Dokumentation einer neu 
 errichteten Anlage« in »de« 5.2008, 
S. 16 f., bzw. 
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 • »Übergabe von Dokumentationen an den 
Betreiber bzw. Eigentümer« in »de« 
7.2014, S. 19 f.

Da diesem der Anspruch auf Herausgabe der 
elektrischen Dokumentation zusteht, könnte 
er diesen jedoch einfach an den »Auftrag-
geber« abtreten. Damit rückt der »Auftrag-
geber« in die gleiche Stellung ein und kann 
die Herausgabe direkt fordern, als sei er da-

mals der Vertragspartner gewesen. Jedoch 
muss er alle berechtigten Einreden für und 
gegen den Anspruch nun gegen sich gelten 
lassen.

Fazit

Der »Auftraggeber« hat vermittels des Bau-
trägers bzw. Architekten einen Anspruch auf 

die Herausgabe der elektrischen Dokumen-
tation. Deren Erstellung war – sofern über die 
Vereinbarung der Regeln der Technik o. ä. 
erfolgt – bereits seinerzeit Vertragsbestand-
teil. Sie ist somit durch die ursprüngliche Ver-
gütung abgegolten. 

Markus Klar

Schutzleiterquerschnitt für Anschluss von  
Gehäuseteilen

PROBLEM

Ich habe ein Blechgehäuse, in dem eine 
 Motordrossel montiert wird. An den An-
schlussklemmen der Motordrossel werden 
L1, L2, L3 mit 70 mm2 und der Schutzleiter 
mit 35 mm2 angeschlossen. Von der Schutz-
leiterklemme der Motordrossel wird eine 
Schutzleiterverbindung (Einzelader) mit 
35 mm2 auf das Blechgehäuse durchgeführt. 
Das Blechgehäuse verfügt vorne, hinten und 
oben jeweils über einen Deckel. Vom Blech-
gehäuse wird jeweils eine Schutzleiterverbin-
dung (Einzelader) an die drei Deckel herge-
stellt. Nun meine Frage: Muss der Quer-
schnitt der Schutzleiter zu den drei Deckeln 
auch mit 35 mm2 ausgeführt werden oder 
genügt auch 16 mm2? Die drei Einzeladern 
sind jeweils 50 cm lang. 
 T. P., Bayern

ANTWORT

Einordnung des Leergehäuses

Ihre Anfrage ist etwas ungenau, da sie nicht 
angeben, ob das Gehäuse Teil des Betriebsmit-
tels Motordrossel ist und von dessen Hersteller 
mitgeliefert wurde. Träfe dies zu, müsste der 
Hersteller entsprechende Vorgaben liefern. 

Wenn Sie hingegen ein Leergehäuse ver-
wenden oder selber herstellen, dann muss 
dieses Gehäuse der DIN EN 62208 (VDE 
0660-511) entsprechen. Außerdem stellen 
Sie eine Niederspannungs-Schaltgerätekom-
bination nach DIN EN 61439-1 und -2 (VDE 

0660-600-1 und -2) her. Somit müssen auch 
die in dieser Norm enthaltenen Anforder-
ungen erfüllt werden. Außerdem ist eine 
 CE-Kennzeichnung für diese Betriebsmittel-
kombination notwendig.

Anforderungen bezüglich des 
Fehlerschutzes

Im Abschnitt 8.5 von DIN EN 62208 (VDE 
0660-511):2012-06 ist Folgendes festgelegt: 
»Metallgehäuse müssen eine elektrische Durch-
gängigkeit, entweder durch die leitfähigen Teile 
des Gehäuses oder durch einen gesonderten 
Schutzleiter oder durch beides, sicherstellen. 
Wenn ein Teil des Gehäuses entfernt wird, darf 
der Schutzleiterkreis für die übrigen Teile des 
Gehäuses nicht unterbrochen werden. 

Bei Klappen, Türen, Deckeln u. Ä., an de-
nen keine elektrischen Betriebsmittel befes-
tigt sind, gelten die üblichen Schraubenver-
bindungen und Scharniere aus Metall als 
ausreichend für die durchgehende Schutz-
leiterverbindung. Wenn diese Teile für den 
Einbau von elektrischen Betriebsmitteln vor-
gesehen sind, müssen Maßnahmen getrof-
fen werden, die durchgehende Schutzleiter-
verbindung sicherstellen.«

Des Weiteren ist im Abschnitt 9.1 von DIN 
EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 festge-
legt, wie die Wirksamkeit der durchgehenden 
Schutzleiterverbindung erreicht wird: »Es 
muss nachgewiesen werden, dass die ver-
schiedenen Körper der Umhüllung wirksam 
mit den Anschlüssen des eingeführten äuße-
ren Schutzleiterkreises verbunden sind und 

dass der Widerstand des Stromkreises 0,1 Ω 
nicht überschreitet.«

Diese Anforderungen müssen vom Her-
steller des Gehäuses erfüllt werden. Wenn 
Sie das Gehäuse selbst herstellen, müssen 
Sie diese Anforderungen – neben all den an-
deren Anforderungen dieser Norm – erfüllen.

Über notwendige Querschnitte/Schutzleiter-
querschnitte gibt es in DIN EN 62208 (VDE 
0660-511):2012-060660-600-1 keine entspre-
chenden Festlegungen, da die Anforderungen 
von der jeweiligen Bestückung abhängen.

Fehlerschutz für das Gehäuse

Es geht hier um das Gehäuse einer Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombination. Der 
Abschnitt 8.4.3.2.1 DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1):2012-06 enthält analoge Fest-
legungen, ebenso wie auch in DIN EN 62208 
(VDE 0660-511):2012-06.

Das Gehäuse als solches, kann also durch 
die »leitfähige« Befestigung der Motordrossel 
im leitfähigen Gehäuse in den Fehlerschutz 
einbezogen werden. Bei kontaktblanken, 
korrosionsgeschützten Materialien (z. B. Ge-
häuse oder Motordrossel) sind keine weite-
ren Maßnahmen erforderlich. Somit wird ein 
gesonderter Schutzleiter von der Motordros-
sel zum Gehäuse nicht gefordert. Sofern 
 lackierte oder pulverbeschichtete Materialien 
gegeben sind, müssen lackdurchdringende 
Verbindungselemente, z. B. außen gezahnte 
Kontaktscheiben, verwendet werden. Das gilt 
natürlich auch für den Fall, dass ein geson-
derter Schutzleiter vorgesehen wird.

DIN EN 62208 (VDE 0660-511) und DIN EN 61439-1 und -2 (VDE 0660-600-1 und -2)
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Fehlerschutz für Gehäusedeckel

Auch diese beiden von Ihnen angeführten 
Deckel dürfen durch die vermutlich vorhan-
denen Schraubverbindungen in den Fehler-
schutz einbezogen werden. Dies gilt natürlich 
nur, wenn keine elektrischen Betriebsmittel 
größer 50 V AC bzw. 120 V DC daran befestigt 
sind.

Sollten die Schraubverbindungen elekt-
risch nicht wirksam sein oder befinden 
sich elektrische Betriebsmittel > 50 VA C 
bzw. > 120 V DC an solchen Teilen, dann 
gilt nach Abschnitt 8.4.3.2.1 DIN EN 
61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 Fol-
gendes: »Körper, z. B. eines Betriebsmit-
tels, die nicht durch ihre Befestigungsmit-
tel mit dem Schutzleiterstromkreis verbun-
den werden können, müssen durch einen 

Leiter, dessen Querschnitt nach Tabelle 3 
ausgewählt wird, an den Schutzleiter der 
Schaltgerätekombination angeschlossen 
werden.«

Bemessung des Querschnitts

Da Sie den Bemessungsbetriebsstrom nicht 
angegeben haben, kann ich nur Rück-
schlüsse aus dem Querschnitt der Zu-
leitung ziehen. Ich gehe somit davon aus, 
dass der Strom über 63 A liegen dürfte. 
Somit müssten diese Deckel und ggf. auch 
das Gehäuse – sofern die Schraubverbin-
dungen an der Motordrossel den Fehler-
schutz nicht ausreichend erfüllen –, mit 
 einem Querschnitt von 10 mm2 Cu in den 
Fehlerschutz einbezogen werden. Keines-
falls sind 35 mm2 gefordert.

Nachweise erbringen

Unabhängig davon, wie der Fehlerschutz rea-
lisiert wird, muss die Durchgängigkeit der 
Schutzverbindung nach Abschnitt 10.2.5 von 
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 
nachgewiesen werden.

Außerdem sind auch die, im Abschnitt 10 
von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-
1):2012-06 angeführten, relevanten Bauart-
nachweise zu erbringen.

Fazit

Alles in allem handelt es sich in Ihrem Fall zu-
nächst nur scheinbar um ein einfaches Blech-
gehäuse. Dennoch sind viele Anforderungen 
zu erfüllen.

Werner Hörmann

Alternative zum Drehstromanschluss bei 
Kochmulden?

PROBLEM

Die Antwort von Herrn Ziegler zur Praxisfrage 
»Elektroherdanschluss an nur einen Außenlei-
ter« (www.elektro.net: im Suchfeld PP19162 
eingeben) ist genau das Gegenteil, was die 
Hersteller von Kochmulden (Induktionsfeld) 
auf den Markt bringen. Die Felder haben meis-
tens nur einen Zwei-Phasen-Anschluss. Wie 
sieht es in diesem Fall mit der gleichmäßigen 
Belastung aus?  B. S., Niedersachsen

ANTWORT

Unterschiedliche Ansätze der  
beiden Anfragen

Diese Praxisfrage bezieht sich abweichend 
nicht auf den Anschluss an einen, sondern 
auf den Anschluss von Kochfeldern an zwei 
Außenleiter. Somit besteht keine unmittelba-
re Vergleichbarkeit der Praxisproblemanfra-
gen zueinander. Die einzige Gemeinsamkeit 
besteht in der Anforderung, die Symmetrie-
bedingung (maximale Unsymmetrie von 
4,6 kVA) dauerhaft einzuhalten. 

Einen zweiphasigen Anschluss könnten 
Sie wie folgt beispielhaft umsetzen:
 • Es ist ein dreiphasiges Wechselstromnetz 
(»Drehstromnetz«) vorhanden.

 • Die Leiterquerschnitte sind ausreichend 
nach DIN VDE 0100-430 bzw. DIN VDE 
0298-4 dimensioniert.

 • Der Leistungsfaktor entspricht nahezu 1,0 
(bei Kochfeldern nach Produktnormvorga-
ben üblicher Wert).

 • Anschluss L1 zu Neutraleiter = 4,6 kW 
(kVA).

 • Anschluss L2 zu Neutralleiter = 4,6 KW 
(kVA).

Hier wäre somit physikalisch eine maximale 
Unsymmetrie von 4,6 KW (kVA) möglich und 

es wären ebenfalls die Anforderungen der 
VDE-AR-N 4100:2019-04 Abschnitt 5.5.1 
(Symmetriebedingung) eingehalten. Die 
4,6 kW (kVA) entsprechen 20 A Betriebs-
strom pro Außenleiter beim Anschluss gegen 
den Neutralleiter bei einer Bemessungs-
spannung von 230 V.

Fazit

Somit dürfte klar dargestellt sein, wie der 
zweiphasige Anschluss von Kochfeldern un-
ter Beachtung der physikalischen und nor-
mativen Bedingungen in der Praxis umge-
setzt werden kann. 
 Frank Ziegler

VDE-AR-N 4100, DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0298-4

Frank Ziegler
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RCDs für PV-Anlagen in landwirtschaftlicher 
Betriebsstätten

PROBLEM

Ich habe eine Frage zum Einsatz von Fehler-
stromschutzschaltern in PV-Anlagen im Be-
reich landwirtschaftlicher Gebäude (Geflügel-
farmen). Die Komponenten der PV-Anlagen im 
Leistungsbereich 500 … 750 kWp werden kom-
plett außerhalb des Gebäudes montiert. Sowohl 
der Wechselrichter als auch die Kabelverteiler 
befinden sich im Freien. Die Übergabe- 
Trafostation steht am Netzverknüpfungspunkt. 
Der Generalunternehmer verwendet keine FI-
Schutzschalter mit der Begründung, dass die 
Wechselrichter schon mit Fehlerstrom-Erken-
nung ausgerüstet seien (Fabrikat: Huawei 
SUN2000). Die Anlagen würden außerdem 
nicht innerhalb von landwirtschaftlichen Ge-
bäuden, sondern im Außenbereich montiert.

 In wieweit ist die Aussage des General-
unternehmers richtig?

H. M., Bayern

ANTWORT

Keine grundsätzliche  
RCD-Pflicht

Nach den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik muss in einer elektrischen Anlage 
mit einem PV-Stromversorgungssystem eine 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) für 
den Fehlerschutz nur dann eingesetzt wer-
den, wenn die Abschaltbedingungen mit 
Überstrom-Schutzeinrichtungen nicht einge-
halten werden. Dies könnte z. B. in einem TT-
System der Fall sein. Die gleichen Anforde-
rungen könnten sich aus Brandschutz-
gründen ergeben (z. B. gemäß VDE 0100-
705 in landwirtschaftlichen Betriebsstätten).

Wird im PV-Stromversorgungssystem nun 
ein Wechselrichter verwendet, der keine ein-
fache Trennung zwischen der Wechsel- und 
Gleichspannungsseite vorsieht – also ein 
transformatorloser Wechselrichter –, dann 
muss diese RCD vom Typ B sein. Hierbei gilt 
jedoch die Ausnahme, dass der Wechselrich-
ter konstruktiv so ausgeführt ist, dass keine 

Gleichfehlerströme in der elektrischen Anlage 
auftreten können. Diese Eigenschaften erklä-
ren heutzutage viele Wechselrichterhersteller.

RCMU im Wechselrichter

Die Anforderung an den Einsatz einer RCD des 
Typs B ist nicht gleichzusetzen mit dem Vor-
handensein der RCMU im Wechselrichter. Die 
Residual Current Monitoring Unit (RCMU) äh-
nelt hinsichtlich der Arbeitsweise einer Fehler-

strom-Schutzeinrichtung, ist aber als nicht 
gleichwertig zu betrachten. Die definierten 
Prüfmöglichkeiten, Testfunktionen und 
Trenner eigenschaften sind bei einer RCMU 
nicht gegeben. Zudem ist in den technischen 
Regelwerken oftmals der Schutz des End-
stromkreises gefordert, so dass eine RCD am 
Anfang des Endstromkreises zu installieren ist.

Das bedeutet für mich im Umkehrschluss: 
Ist ein zusätzlicher Schutz durch RCDs erfor-
derlich, dann sind eine oder mehrere RCDs 
am Anfang des Endstromkreises zu installie-
ren. Diese müssten im ersten Ansatz immer 
ein allstromsensitives Auslöseverhalten (Typ B) 
aufweisen – es sei denn der Wechselrichter-
hersteller bestätigt, dass keine beeinträch-
tigenden Gleichfehlerströme auftreten können.

Außenbereich in landwirt-
schaftlichen Betriebsstätten

Jetzt besteht in Ihrem Beispiel die Besonder-
heit, dass die PV-Anlage auf einem landwirt-

schaftlichen Betriebsgelände installiert wur-
de. Für landwirtschaftliche Betriebsstätten 
gilt zunächst die Anwendung der DIN VDE 
0100-705. Im Anwendungsbereich wird ex-
plizit der Außenbereich mit aufgeführt. Man 
kann also nicht einfach sagen, die Anlagen-
errichtung erfolgt außerhalb des Gebäudes, 
deswegen sind die Regelwerke hier nicht an-
zuwenden. Nach dem Abschnitt 705.411.1 
sind grundsätzlich für alle Endstromkreise 
RCDs mit einem maximalen Bemessungsdif-

ferenzstrom von 300 mA erforderlich. Aus-
nahmen bilden nur die Zuleitungen zu Vertei-
lern, wo auf derartige zusätzliche Schutz-
maßnahmen verzichtet werden kann.

Auslegungsmöglichkeit der  
Normenforderung?

Somit sind die normativen Anforderungen im 
vorliegenden Fall recht eindeutig. Jetzt kann 
man sich in der Praxis die Frage stellen, ob 
diese pauschalierte Anforderungen für den 
jeweiligen Einzelfall zielführend ist. In Ihrem 
Fall könnte ich mir vorstellen, dass die Wech-
selrichter auf einem nichtbrennbaren Mon-
tageuntergrund befestigt sind. Eine Ablage-
rung von brennbaren Materialien wie Heu 
und Stroh angesichts der Wahl des Montage-
ortes ausgeschlossen werden kann. Die Zu-
leitung vom Netzverknüpfungspunkt erdver-
legt außerhalb des Stalles verlegt ist und der 
Sicherungsverteiler in unmittelbarer Nähe zu 
den Wechselrichtern installiert wurde. Even-

DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-420, DIN VDE 0100-705, DIN VDE 0100-712,  
VdS 2067, VdS 2033
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tuell ist der vorhandene Verteiler gar nicht 
dazu geeignet, entsprechende RCDs aufzu-
nehmen. Somit wären ggf. sogar weitere 
Kleinverteiler in der Nähe der Wechselrichter 
zu installieren. Bei einer derartigen Konstella-
tion wäre nur der »letzte Meter« der Zulei-
tung mit einem zusätzlichen Schutz hinsicht-
lich der Erkennung von Isolationsfehlern und 
des Brandschutzes sichergestellt.

Schutzziele auf dem Prüfstand

An dieser Stelle könnte man die Sinnhaftig-
keit hinterfragen. In begründeten Einzelfällen 

kann man von den allgemeinen Anforder-
ungen der Regelwerke abweichen. Die ur-
sprünglichen Schutzziele müssen aber ge-
wahrt bleiben und ggf. auf andere Art und 
Weise erfüllt werden. Dieses könnte man in 
Ihrem Beispiel durch die Wahl der Kabel, die 
entsprechenden Verlegebedingungen und 
den Schutz gegen mechanische Beschädi-
gungen erreichen. Auf diese Weise könnte 
der zusätzliche Schutz durch RCDs entfallen.

Die beschriebene Vorgehensweise ist den-
noch im Einzelfall kritisch zu betrachten und 
nicht als Universalfreigabe zu verstehen. In 
der aktuellen Ausgabe der VdS 2067 finden 

Sie im Abschnitt 5.1 eine gleichartige 
 »Erleichterung« beschrieben.

Fazit

Auf den zusätzlichen Schutz durch Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) kann nicht 
aufgrund des reinen Vorhandenseins einer 
RCMU und der Außenmontage verzichtet wer-
den. Hier sind weitere Punkte und die indivi-
duelle Anlagensituation zu beurteilen. Insbe-
sondere die Möglichkeiten der Brandentste-
hung und der Brandausbreitung sind hierbei 
zu berücksichtigen. Sven Bonhagen

Netzersatzanlage als Sicherheitsbeleuchtung 
in Tiefgarage?

PROBLEM

In einem aktuellen Projekt wird eine Tiefgara-
ge als Großgarage geplant. In der Garagen-
verordnung von Baden-Württemberg wird 
eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert, wel-
che bei Ausfall des Netzstroms sich selbst-
tätig einschaltet. Zusätzlich haben wir in die-
sem Projekt auch eine Netzersatzanlage, 
welche für eine Hebeanlage benötigt wird. 

Nun stellt sich mir die Frage, ob die Netzer-
satzanlage derart vergrößert werden kann, 
damit bei Ausfall des Netzstromes die Strom-
versorgung der Allgemeinbeleuchtung durch 
diese übernommen wird. Der Vorteil wäre, 
dass auf die Zentralbatterieanlage und die 
separate Beleuchtung verzichtet werden 
kann. 

B. A., Baden-Württemberg

ANTWORT

Zwei Aspekte sind zu bedenken

a) Sicherheits-Stromversorgungsanlage
Die vorhandene Anlage ist nur für den Fall 
installiert, dass im Versorgungsausfall die 
Hebeanlage funktionstüchtig gehalten wird. 
Deswegen spricht man hier von einer Sicher-
heits-Stromversorgungsanlage. Zwar ersetzt 
die Anlage tatsächlich diese elektrische Ver-

sorgungsanlage im Versorgungsausfall kom-
plett, jedoch ist sie für den Sicherheitsaspekt 
in einem Notfall konzipiert und nicht für ei-
nen Ausfall der ausschließlich ökonomisch 
begründet ist. Hierzu ist es wichtig, dass die 
Definitionen korrekt verwendet werden (sie-
he hierzu DIN VDE 0100-200:2006-06, Ab-
schnitt 826-10-05), damit auch im offiziell 
notwendigen Procedere zur Anmeldung 
beim Bauamt und für eventuelle Sachver-
ständigenabnahmen gleich eindeutige Defi-
nitionen verwendet werden.

Dieser Aspekt gilt dem Dieselaggregat. Soll 
es erweitert verwendet werden, ist es natür-
lich notwendig, die mögliche Kapazität zu 
prüfen. Sollte das als ausreichend angese-
hen werden, dann gilt das Augenmerk dem 
Anlaufverhalten. Da für Sicherheitsbeleuch-
tungen in Garagen eine Zeit von höchsten 
15 s bis zur automatischen Inbetriebsetzung 
gilt, muss das Anlaufverhalten unter jedem 
möglichen Betriebsfall geprüft werden. Hier-
zu ist die Begutachtung der Aufstellungsum-
gebung des Aggregats wichtig, da das An-
laufverhalten immer gegeben sein muss, also 
beispielsweise auch, wenn die Umgebungs-
temperaturen extrem warm oder vor allem 
extrem kalt sind. 

Zusätzlich muss der Aufstellungsort sepa-
rat sein und weder mit anderen Anlagen 
(z. B. der Hebeanlage) kombiniert sein, 

noch allgemein zugänglich (siehe hierzu 
auch die EltBauVO). Da die Anlage bisher 
schon der Sicherheit dient, ist deren ord-
nungsgemäße Aufstellung als wahrschein-
lich anzunehmen, so dass sich die Anlauf- 
und Kapazitätsfragen vermutlich in den 
Vordergrund drängen.

b) Sicherheits-Beleuchtungsanlage
Der zweite Aspekt gilt der eigentlichen Sicher-
heits-Beleuchtungsanlage, deren Zustand 
und Installationsart nur vor Ort bewertet wer-
den kann. Hierzu kann also im Rahmen Ihrer 
Anfrage nur darauf hingewiesen werden, auf 
was ggf. geachtet werden sollte. 

Oft wird bei dergleichen Umbauten, wie 
sie hier geplant sind, der Fokus lediglich auf 
die Sicherheitsstromquelle gelegt und das ist 
in diesem Falle auch sinnvoll, wenn es denn 
bereits eine Versorgung mit einem Notstrom-
aggregat gibt und dieses auch allen dazu not-
wendigen Kriterien entspricht. Eine Beleuch-
tungsanlage der Allgemeinbeleuchtung aber 
in eine Anlage der Sicherheitsbeleuchtung 
umzuwandeln, ist mehr als nur die Möglich-
keit zu schaffen, sich im Versorgungsausfall 
einer dann unabhängigen Quelle zu bedie-
nen. Wegen der vielen lokalen Abhängigkei-
ten ist deshalb anzuraten, bereits in der Pla-
nungsphase einen örtlichen Sachverständi-
gen hinzuzuziehen, am besten gleich denje-

DIN VDE 0100-200, EltBauVO
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nigen, der später die sicherheitstechnische 
Anlage auch abnimmt.

Wird die vorhandene Anlage auch als 
 Sicherheits-Beleuchtungsanlage verwendet, 
so muss sie auch alle Kriterien erfüllen, die 
an sie bezüglich Funktionstüchtigkeit über 
eine bestimmte Zeit gestellt werden. Dies ist 
bei einer vorhandenen Anlage eher fraglich. 
Aus diesem Grund, aber auch aus Gründen 
der Ausdehnung und der geforderten Risiko-
einschätzung wird auch eine sog. Vollversor-
gung durch die vorhandene Anlage oft nicht 

genehmigt und eine separate Sicherheits-
Beleuchtungsanlage gefordert, die den 
durch das Brandschutzkonzept vorgegebe-
nen Kriterien entspricht. Sollte ohnehin die 
Beleuchtungsanlage der Garage erneuert 
werden, so kann man das ja auch gleich be-
rücksichtigen. Zu einem ökonomischen Ent-
gegenkommen gehört hier, dass im Normal-
fall die Gesamtanlage verwendet werden 
kann und im Notfall lediglich die Sicherheits-
Beleuchtungsanlage in Betrieb gesetzt wird 
(eigentlich in Betrieb bleibt), sofern die licht-

technischen Notwendigkeiten so erfüllt wer-
den können. 

Hinsichtlich der Stromkreisaufteilung ist 
gefordert, dass hier eine selektive Betrach-
tung anzustellen ist, die darauf abzielt, dass 
die Störung in einer Teilanlage (im Fall dieser 
Anfrage z.B. die Hebeanlage) nicht auch 
zum Ausfall der Sicherheits-Beleuchtungs-
anlage führt und diese wiederum niemals 
komplett ausfallen kann.

Thomas Flügel

Isolierende Fußmatte für Prüfplatz?

PROBLEM

Bei der Planung eines Prüfplatzes in der Ent-
wicklungs- / E-Werkstatt-Abteilung geht es 
um einen Platz ohne zwangläufigen Berüh-
rungsschutz. Dieser kann sowohl für Prüfun-
gen < 1000 V als auch für Prüfungen 
> 1 000 V mit einem Hochspannungsprüf-
gerät mit Sicherheitsprüfspitzen durch eine 
Elektrofachkraft bedient werden. Der Prüfling 
steht auf dem Prüftisch, der nicht leitfähig ist.

Ich stelle mir die Frage, ob bei einem Prüf-
platz dieser Art eine isolierende Fußmatte 
erforderlich ist. In der Prüfanlagennorm DIN 
EN 50191 (VDE0104) finde ich keinen Hin-
weis darauf. In der VDE 0100-410 unter 
 Anhang C könnte man durch die Forderung 
eines isolierenden Fußbodens ableiten, dass 
hier eine Fußmatte erforderlich ist. Ich habe 
auch schon Zeichnungen mit solch einer 
Matte gesehen, ebenso reale Prüfstände. 

Warum geht die VDE 0104 nicht darauf 
ein? Wird nun eine isolierende Fußmatte be-
nötigt?

J. H., Baden-Württemberg

ANTWORT

Isolierende Matte ist nicht 
gefordert

Wie auch von Ihnen schon angeführt, ist für 
das Errichten und Betreiben elektrischer 
Prüfanlagen die DIN EN 50191 (VDE 
0104):2011-10 zutreffend. Daneben sind 
auch die Anforderungen der DGUV-Informa-

tion 203-034 (bisher BGI 891) »Errichten 
und Betreiben von elektrischen Prüfanla-
gen« (2/2006) zu berücksichtigen. In keiner 
dieser Unterlagen wird für einen Prüfplatz 
ohne zwangläufigen Berührungsschutz eine 
»isolierende Fußmatte« gefordert. Das gilt all-
gemein für alle »Prüfbereiche« und auch für 
Prüfungen mit Spannungen > 1 kV.

Im Abschnitt 4.1.1.1 von DIN EN 50191 
(VDE 0104):2011-10 ist u. a. nur folgende 
Aussage enthalten: »Das Prüfobjekt muss 
gegen Erde isoliert sein. Ist dies technisch 
nicht durchführbar, z.B. aufgrund des Ge-
wichtes des Prüfobjektes, muss der Prüfauf-
bau so erfolgen, dass eine Spannungsver-
schleppung auf fremde leitfähige Teile ver-
hindert wird. Prüftischplatten müssen aus 
nichtleitfähigen Werkstoffen bestehen.«

Auch in der DGUV-Information 203-
034:2006-02 gibt es keine Forderung, es 
gibt nur die Begrifflichkeit »Isolierende Ab-
deckung«, die so definiert ist: »Eine starre 
oder flexible Vorrichtung aus isolierendem 

Material zur Abdeckung unter Spannung 
stehender, ausgeschalteter oder benach-
barter Teile, um unbeabsichtigtes direktes 
Berühren zu verhindern.« Also auch hierbei 
handelt es sich nicht um Fußmatten. Gefor-
dert wird im  Abschnitt 4.3.6 der DGUV- 
Information 203-034:2006-02 u. a. nur fol-
gendes: »Elektrische Betriebsmittel, z.B. 

Mess einrichtungen, Stellwiderstände, sind 
in eine wirksame Maßnahme zum Fehler-
schutz (Schutz bei indirektem Berühren) 
einzubeziehen. Dies gilt auch für die unge-
schützten leitfähigen Teile von Prüfobjekten, 
ausgenommen, wenn  diese Teile des Prüf-
objektes in die Prüfung mit einbezogen wer-
den (z. B. Isolationsprüfung, Ableitstrom-
prüfung). Vorzugsweise sind schutzisolierte 
oder über Trenntransforma toren ange-
schlossene elektrische Betriebsmittel zu 
verwenden.«

Auf weitere Anforderungen der Norm bzw. 
der DGUV-Information habe ich verzichtet, 
da sie nicht Gegenstand Ihrer Anfrage sind.

DIN EN 50191 (VDE 0104), DGUV Information 203-034 (früher: BGI 891)
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Selektivität von Stromkreisen in medizinisch 
genutzten Räumen
DIN VDE 0100-710, DIN VDE 0100-560

PROBLEM

Die DIN VDE 0100-710:2012-10 fordert die 
Einhaltung der Selektivität der Stromversor-
gung für Sicherheitszwecke in medizinisch 
genutzten Bereichen. Endstromkreise mit 
230-V-Steckdosen AC werden häufig mit 
B16 A-Leitungsschutzschaltern (10 kA Aus-
schaltvermögen Icn – bei 230 V AC nach  
IEC 60898-1) vor Überlast und Kurzschluss 
geschützt. Zu den Vorsicherungen vor den 
Fehlerstromschutzschaltern (RCCB, i. d. R. 
Lasttrennschalter mit D02-Sicherung mit ei-

nem Bemessungsstrom bis 63 A), sind die 
B16 A-Leitungsschutzschalter in der Regel 
nur teilselektiv. Wie wird in der Praxis mit die-
sem Problem umgegangen? R. K., Bayern

ANTWORT

Vollständige Selektivität ist das 
Maß

Wenn man als gestandener Elektrotechniker 
den Satz in DIN VDE 0100-710:2012-10, Ab-
schnitt 710.535.1.2 liest, so muss man sich 

eigentlich wundern. Stellt sich nicht automa-
tisch die Frage, ob eine Selektivität von Strom-
kreisen eigentlich immer notwendig sein sollte? 
Insofern darf die Frage nach dem »Üblichen« 
nicht das Maß sein, sondern die Frage nach 
dem, was noch tolerierbar ist und was nicht.

Bekanntermaßen findet die Auswahl von 
Schutzeinrichtungen nach den Auslösekennlini-
en statt. Mit der zunehmenden Einführung von 
Schutzorganen mit zeitunabhängigen Auslöse-
kriterien kommt dieser Planung viel größere Be-
deutung zu, als noch vor Jahrzehnten, wo es im 
Grunde fast nur zeitabhängige Schutzgeräte 

Bezug zur DIN VDE 0100-410 

Die im normativen Anhang C von DIN VDE 
0100-410:2018-10 beschriebenen Maßnah-
men sind »Schutzvorkehrungen zur aus-
schließlichen Anwendung, wenn die Anlage 
nur durch Elektrofachkräfte oder elektrotech-
nisch unterwiesene Personen betrieben und 
überwacht wird. Auch wenn man Ihren Prüf-
platz hier einordnen könnte, so dürfte dieser 
Abschnitt C nicht für Prüffelder zutreffend 
sein, da ja für Prüfeinrichtungen eine eigene 
Norm vorhanden ist und auf diesen Anhang 
C von DIN VDE 0100-410 in DIN EN 50191 

(VDE 0104) kein Bezug genommen wird, 
was auch für die DGUV-Information zutref-
fend ist. Nur beim Fehlerschutz wird in bei-
den Unterlagen auf HD 60364-4-41 Bezug 
genommen, welche der VDE 0100-410 ent-
spricht.

Außerdem könnte aus meiner Sicht der 
Schutz durch »Nicht leitende Umgebung« 
wie er im Abschnitt C.1 von DIN VDE 0100-
410:2018-10 enthalten ist, in »Prüffeldern« 
nicht angewendet werden, weil z.B. nach 
C.1.3 der Norm in solchen Bereichen kein 
Schutzleiter vorhanden sein darf. Dies 
schließt dann auch Steckdosen mit ange-

schlossenen Schutzleiter aus. Außerdem 
würde eine isolierende Fußmatte als 
Schutzvorkehrungen nicht ausreichend 
sein, um die Anforderungen von Abschnitt 
C.1 von DIN VDE 0100-410:2018-10 zu er-
füllen.

Fazit

Isolierende Fußmatten sind nicht gefordert, 
aber auch nicht verboten. Somit wird es im-
mer wieder Hersteller solcher Matten geben, 
die Schutzmatten propagieren. 

Werner Hörmann
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gab, die sich relativ leicht – oftmals lediglich 
durch die Einhaltung eines sog. »Abstandsfak-
tors« – auswählen ließen. Ganz sicher gab es 
dazumal jede Menge Ingenieurbüros und 
Handwerker, denen Auslösekennlinien in der 
praktischen Anwendung nahezu unbekannt wa-
ren. Das geht nun nicht mehr, da die Vermi-
schung von unterschiedlichen Sicherungsgerä-
ten in einem Energieflussstrang eine Betrach-
tung zur Selektivität nur noch mit diesen Auslö-
sekennlinien wirklich möglich macht. Dabei 
kommt es eben doch zu Überschneidungen 
dieser Kennlinien auch dann, wenn der 
Nennstrom des Sicherungsorgans einen erheb-
lichen Nennwertunterschied hat. Oftmals ist die-
se Überschneidung nur gering oder nur in ei-
nem bestimmten Bereich des auftretenden 
Überstroms. Umgangssprachlich heißt dies 
dann »teilselektiv«. Auch aus wirtschaftlicher 
Betrachtung ist also dann die Überlegung not-
wendig, was kann man tolerieren und was nicht. 
Auch die Fachleute der Gremien haben sich in 
langer Diskussion dieser Frage gestellt. Das Er-
gebnis ist eben diese Aussage in Abschnitt 
710.535.1.2. Warum?

Wie eingangs erwähnt, ist im Grunde eine 
vollständige Selektivität immer gewünscht. Nun 
gibt es aber Fälle, in denen die erwähnte »Teil-
selektivität« für bestimmte Anlagen toleriert 
werden kann. Das ist vor allem immer dann der 
Fall, wenn in den wenigen Konstellationen ei-
nes bestimmten zu hohen Überstroms die Aus-
lösung der Vorsicherung zwar unerwünscht 
und auch unangenehm ist, jedoch hingenom-
men werden könnte. In medizinischen Einrich-
tungen, die in die Gruppe 2 – also die höchste 
medizinische Sicherheitsstufe – eingeordnet 
wurden, ist eine solche tolerante Haltung aber 
ausgeschlossen. Deshalb steht diese Forde-

rung in der Norm auch an dieser Stelle und 
nicht in den allgemeinen Grundsätzen. 

Vollständige Selektivität ist Anteil der elektri-
schen Sicherheitsphilosophie in der Versorgung 
von medizinisch genutzten Räumen der Gruppe 
2. Der Gesamtausfall eines solchen Versor-
gungsbereiches hat meistens desaströse Folgen. 
Das geforderte IT-Netzsystem basiert deshalb ja 
auf einem Weiterbetrieb beim ersten Fehler zwi-
schen einem betriebsmäßig stromführenden 
Leiter und einem Körper. Eine gleiche Dimension 
hat der Kurzschluss in einem Endstromkreis. 
Hierfür muss sichergestellt sein, dass nur dieser 
eine Stromkreis aus Sicherheitsgründen (insbe-
sondere Brandgefahr) abschaltet und eben nicht 
der ganze Bereich und das in jedem Betriebsfall, 
ergo bei jedem Überstrom. Die Selektivitätser-
mittlung mit Hilfe von Auslösekennlinien ist also 
für diese Bereiche Voraussetzung. Übliche 
Anlagen konfigurationen, die tatsächlich oder 
vermutlich nur als »teilselektiv« erkannt werden 
sind unzulässig, auch wenn sie »vielfach« und 
»üblich« in der Praxis im Betrieb sind. Dann sind 
sie eben »vielfach« und »üblich« falsch.

Verzicht auf Überlastschutz ist 
möglich

In diesem Zusammenhang sollte ein Aspekt 
in die Betrachtung einfließen, der sich auf 

DIN VDE 0100-560:2013-10 Abschnitt 
560.7.3 bezieht. Da wir es in der Stromver-
sorgung von medizinischen Räumen der 
Gruppe 2 immer auch mit Anlagen für Si-
cherheitszwecke zu tun haben (vgl. auch 
Anmerkung 2 in Abschnitt 560.3.1 dieser 
Norm), ist es möglich und in vielen Fällen 
auch sinnvoll, auf einen Schutz bei Überlast 
zu verzichten. Praktisch heißt das, dass die 
Anlage so stabil aufgebaut ist, dass eine zu-
fällig auftretende Überlast im gesetzten 
Nennstrombereich oder sogar kurzzeitig 
leicht darüber der Anlage nichts anhaben 
kann. Bei zeitabhängigen Überstromschutz-
organen wurde dies immer mit der um-
gangssprachlichen Bezeichnung »träge« ti-
tuliert. Stellt sich also die Frage, ob ein zeit-
unabhängiges Schutzorgan mit einem nahe-
zu flinken Charakteristikum, wie es die 
Schutzorgane mit der Klassifizierung B ha-
ben, für solche Anlagen überhaupt richtig 
ist. Zumindest für bestimmte Nutzungen der 
Endstromkreise sollte hierzu eine Betrach-
tung angestellt werden, was automatisch die 
Auswahl der Vor sicherung zusätzlich be-
einflussen muss.

Thomas Flügel

Thomas Flügel
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