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Zur Neuerscheinung der DIN VDE 0101-2:2011-11
Art des Hochspannungsnetzes
Netze mit isoliertem Sternpunkt
Netze mit isoliertem Sternpunkt
Netze mit Erdschlusskompensation
§ in Anlagen ohne Erdschlussspule
§ in Anlagen mit Erdschlussspule

Maßgebend für die thermische Belastung a, e, 1
Erder
Erdungsleiter
!)
- 6)
𝐼 !! !""
!!
!!
𝐼 !""
𝐼 !""
- 6)
- 6)

!)!)

𝐼 !! !""
!)!)
𝐼 !! !""

Maßgebend für die
Erdungs- und
Berührungsspannung
𝐼! = 𝑟   ∙ 𝐼! !)
𝐼! = 𝑟   ∙ 𝐼! !
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Netze mit Erdschlusskompensation und vorübergehender niederohmiger Sternpunkterdung
!)
´")
§ in Anlagen, in denen
𝐼! !)
𝐼 !! !!
𝐼 !! !!
vorübergehend geerdet wird.
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!)
§ in allen
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Anlagen
6)
!)
ohne Erdschlussspule
𝐼! = 𝑟   ∙ 𝐼!"#
𝐼 !! !""
Netze mit Erdschlusskompensation
einschl. Kurzzeit-Erdung zur Fehlerortung
§ in Anlagen ohne Erdschlussspule f
𝐼 !! !""
𝐼 !! !""
𝐼! = 𝑟   ∙ 𝐼!"# !
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!!
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§ in Anlagen mit Erdschlussspule
𝐼 !""
𝐼 !! !""
!
!
𝐼! = 𝑟   ∙ 𝐼! +    𝐼!"#
!)
Netze mit niederohmiger
𝐼 !! !!
𝐼! !)
𝐼 !! !!
Sternpunkterdung
Netze mit niederohmiger Sternpunkterdung
einschl. Kurzzeit-Erdung zur Abschaltung g
§ Anlagen ohne Sternpunkterdung
𝐼 !! !!
𝐼 !! !!
𝐼! = 𝑟   ∙    𝐼 !! !!
!!
!!
§ Anlagen mit Sternpunkterdung
𝐼 !!
𝐼 !!
𝐼! = 𝑟   ∙    𝐼 !! !! −    𝐼! !
Hinweise:
1)
Die Mindestquerschnitte in DIN VDE 0101:2000-01, Anhang A (normativ) müssen
beachtet werden.
2)
Gilt nut für gut kompensierte Netze. Bei merklicher Verstimmung ist die
Blindkomponente des Reststromes zusätzlich zu berücksichtigen.
3)
Erdungsleiter an Erdschlussspulen sind nach deren Bemessungsstrom auszulegen.
4)
Sind mehrere Stromflusswege möglich, darf die sich ergebende Stromverteilung für
die Auslegung des Erdernetztes berücksichtigt werden.
5)
Es steht keine allgemeine Formel zur Verfügung (als Beispiele siehe DIN VDE
0101:2000-01, Bild 2.2).
6)
Die Mindestquerschnitte in DIN VDE 0101:2000-01, Anhang A (normativ) sind
ausreichend.
7)
Wenn in einem örtlich begrenzten Hochspannungsnetz, z.B. einer Industrieanlage,
ein Erdschluss voraussichtlich längere Zeit bestehen bleibt, z.B. mehrere Stunden,
dann sollte 𝐼 !! !"" berücksichtigt werden.
8)
Wenn 𝐼 !! !"" größer als 𝐼 !! !! ist, muss dieser höhere Wert verwendet werden.
9)
Wenn die Fehlerdauer kleiner als 1 s ist, kann 𝐼! bzw. 𝐼!"# verwendet werden.
Legende:
Berechneter oder gemessener kapazitiver Erdschlussstrom.
𝐼!
Erdschlussstrom (siehe DIN VDE 0101:2000-01, Bild 2.3 b). Wenn der exakte Wert
𝐼!"#
nicht bekannt ist, dürfen 10 % von 𝐼! angenommen werden.
Summe der Bemessungsströme paralleler Erdschlussspulen der betrachteten
𝐼!
Anlage.
𝐼 !! !"" Doppelerdschlussstrom, berechnet nach HD 533 (für 𝐼 !! !"" dürfen 85 % des 3-pol.
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Anfangskurzschlusswechselstromes als Höchstwert verwendet werden).
𝐼 !! Anfangskurzschlusswechselstrom für einen 1-pol. Erdkurzschluss, berechnet nach
HD 544.
Erdungsstrom (siehe DIN VDE 0101:2000-01, Bild 2.2).
𝐼!
Reduktionsfaktor (siehe DIN VDE 0101:2000-01, Anhang J (informativ)). Wenn die
r
aus der Anlage abgehenden Leitungen und Kabel unterschiedliche
Reduktionsfaktoren haben, ist der maßgebende Strom zu bestimmen (entsprechend
DIN VDE 0101:2000-01, Anhang N (informativ)).
Hinweise:
a
Sind mehrere Stromflusswege möglich, darf die sich ergebende Stromverteilung für
die Auslegung des Erdernetzes berücksichtigt werden.
b
Wenn eine automatische Abschaltung von Erdschlüssen nicht vorgesehen ist, ist die
Notwendigkeit zur Berücksichtigung von Doppelerdschlüssen abhängig von den
Betriebserfahrungen
c
Erdungsleiter an Erdschlusspulen sind nach dem größten Strom der Spulen
auszulegen
d
Es ist zur prüfen, ob außenliegende Fehler maßgeblich sind.
e
Der Mindestquerschnitt in DIN VDE 0101-2:2011-11, Anhang C müssen beachtet
werden.
f
Bei merklicher Verstimmung eines kompensierten Netzes kann die generelle
Annahme von 10 % IC nicht verwendet werden. Die Blindkomponente des
Erdschlussreststromes ist zusätzlich zu berücksichtigen.
g
Die Kurzzeit-Erdung von Netzen mit Erdschlusskompensation beginnt innerhalb von
5 s nach Feststellung des Erdschlusses.
h
Im Fall eines Fehlers in der Anlage muss der kapazitive Erdungsstrom IC
berücksichtigt werden. Weitere Erdschlussspulen außerhalb der Anlage können
berücksichtigt werden.
Legende:
Berechneter oder gemessener kapazitiver Erdschlussstrom.
𝐼!
Erdschlussstrom (siehe DIN VDE 0101-2:2011-11, Bild 3 b). Wenn der exakte Wert
𝐼!"#
nicht bekannt ist, dürfen 10 % von 𝐼! angenommen werden.
Summe der Bemessungsströme paralleler Erdschlussspulen der betrachteten
𝐼!
Anlage.
𝐼 !! !"" Doppelerdschlussstrom, berechnet nach DIN VDE 0102:2002-07 (für 𝐼 !! !"" dürfen 85
% des 3-pol. Anfangskurzschlusswechselstromes als Höchstwert verwendet
werden).
𝐼 !! !! Anfangskurzschlusswechselstrom für einen 1-pol. Erdkurzschluss, berechnet nach
DIN VDE 0102:2002-07.
Erdungsstrom (siehe DIN VDE 0101-2:2011-11, Bild 2).
𝐼!
Strom über den Transformator-Sternpunkt (siehe DIN VDE 0101-2:2011-11, Bild 2).
𝐼!
Reduktionsfaktor (siehe DIN VDE 0101-2:2011-11, Anhang I).
r
Tabelle 1: Maßgebende Ströme für die Bemessung von Erdungsanlagen
!!
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Art der Erdverbindung
im Niederspannungsnetz 1)

Fehlerdauer

TT 4)

𝑡!    ≤ 5𝑠
𝑡! > 5𝑠

TN 5)

Anforderungen für gemeinsame
Erdungsanlagen hinsichtlich 2) 3)
Berührungsspannung
Spannungsbeanspruchung
nicht zutreffend
𝑈!    ≤ 1200  𝑉
𝑈!    ≤ 250  𝑉
!)
nicht
zutreffend
𝑈!    ≤ 𝑈!"
𝑈!    ≤ 𝑋   ∙   𝑈!" !)

Hinweise:
Der für X übliche Wert ist 2. Die Erfahrung lehrt, dass in besonderen Fällen für X Werte bis
5 annehmbar sind.
1)
Definitionen für die Art der Erdverbindung im Niederspannungsnetz sind in HD 384.3
enthalten. IT-Systeme bei denen der Niederspannungsschutzleiter an die
Hochspannungs-Erdungsanlage angeschlossen ist, werden in DIN VDE 0101:200001, Abschn. 9.4.2 berücksichtigt, da diese üblicherweise für Industrieanlagen
verwendet werden. Andere IT-Systeme werden nicht berücksichtigt.
2)
𝑈! ist die Erdungsspannung der gemeinsamen Erdungsanlage. Sie kann, wie in DIN
VDE 0101:2000-01, Anhang N(informativ) beschrieben werden, berechnet werden.
3)
Es muss berücksichtigt werden, dass das Potential der Anlage durch verschleppte
Potentiale beeinflusst werden kann, z.B. durch Kabelmäntel, die mit der Nähe
gelegenen Anlagen verbunden sind.
4)
Die Isolationsbeanspruchung des Niederspannungsmaterials ist zu berücksichtigen
(nah HD 384.4.442).
5)
Berührungsspannungen sind zu berücksichtigen (Sicherheit von Personen).
6)
Die Verbindung zwischen dem PEN-Leiter des Niederspannungsnetzes und der
Hochspannungs-Erdungsanlage ist nur in der Transformatorenstation hergestellt.
7)
Der PEN-Leiter des Niederspannungsnetzes ist an mehreren Punkten mit Erde
verbunden, um die am PEN-Leiter auftretende Spannung zu begrenzen.
Art des
Anforderungen zur Erdungsspannung (EPR)
Niederspannungssystem
Berührungsspannung
Beanspruchungsspannung
a, b
Fehlerdauer
Fehlerdauer
𝒕𝒇    ≤ 𝟓  𝒔
𝒕𝒇 > 5  𝑠
TT
nicht zutreffend
𝐸𝑃𝑅   ≤ 1200  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 250  𝑉
!,!
TN
𝐸𝑃𝑅  
≤
250  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 250  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 𝐹   ∙    𝑈!"
!,!
IT
gleichmäßig verteilter
𝐸𝑃𝑅   ≤ 1200  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 250  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 𝐹   ∙    𝑈!"
PE-Leiter
(siehe TN-System)
nicht gleichmäßig
nicht zutreffend
𝐸𝑃𝑅   ≤ 1200  𝑉
𝐸𝑃𝑅   ≤ 250  𝑉
verteilter PE-Leiter
Hinweise:
a Definitionen der Arten der Niederspannungssysteme siehe DIN VDE 0100-100:2009-06
b Für Telekommunikationsanlagen sollten die ITU-Richtlinien beachtet werden.
c Der Grenzwert kann angehoben werden, wenn geeignete Niederspannungsgeräte
eingebaut sind oder wenn die Erdungsspannung (EPR) durch gemessene oder
berechnete Potentialdifferenzen für diesen Ort ersetzt wird.
d Wenn der PEN-Leiter oder Neutralleiter des Niederspannungssystems nur mit der
Hochspannungs-Erdungsanlage verbunden ist, muss für F der Wert 1 sein.
e 𝑈!" ist abgeleitet von Bild 4.
Anmerkungen:
Der typische Wert für F ist 2. Größere Werte für F können verwendet werden, wenn
zusätzliche Verbindungen zwischen PEN-Leiter und Erde vorhanden sind. Bei bestimmen
Bodenschichtungen kann der Wert für F bis zu 5 betragen. Vorsicht ist geboten, wenn diese
Regel bei Böden mit größeren Unterschieden im spezifischen Widerstand und einer oberen
Lage mit höherem spezifischem Widerstand angewendet wird. Die Berührungsspannung
kann in diesem Fall 50 % der Erdungsspannung (EPR) überschreiten.
Tabelle 2: Anforderungen für gemeinsame Erdungsanlagen

	
  
	
  

