Praxisprobleme

NYM-Leitungen auf Rohfußboden
DIN VDE 0298 Teil 3, DIN VDE 0100 Teil 520, DIN VDE 0250 Teil 204
FRAGESTELLUNG
Wir haben folgende Fragen zur Leitungsverlegung in Einfamilienhäusern:
Dürfen NYM-Leitungen direkt auf
dem Beton an den Außenwänden verlegt
werden, oder müssen diese im Schutzrohr in gewissen Abstand zur Außenwand verlegt werden?
Wie groß müsste der Abstand zur
Außenwand sein?
Gilt der Abstand auch für Innenwände?
Dürfen Heizungsrohre auf dem
Betonboden gekreuzt werden, wenn die
Leitungen (im Schutzrohr) in der Isolierung bzw. im Trittschutz bleiben?
J. L., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Anordnung auf
dem Rohfußboden
Entsprechend DIN VDE 0298 Teil 3 und
DIN VDE 0100 Teil 520 sind NYM-Lei-

tungen – hergestellt nach DIN VDE
0250 Teil 204 – zur Verlegung über, auf,
im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Mauerwerk und im Beton bestimmt. Ausgenommen ist die direkte Einbettung in
Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton.
Zusätzlich darf man diese Leitungen
auch im Freien verwenden, wenn sie vor
direkter Sonneneinstrahlung geschützt
sind.
Die Leitungen dürfen Sie nach DIN
18015 Teil 3 und DIN VDE 0100 Teil
520 auf dem Fußboden auf kürzestem
Weg verlegen. Kabel- und Leitungsanlagen müssen Sie dabei so ausgewählen
und errichten, dass während der Errichtung, des Betriebs oder der Instandhaltung eine Schädigung am Mantel und an
der Isolierung von Kabeln und Leitungen und an ihren Anschlüssen vermieden
wird (DIN VDE 0100 Teil 520).
Rein formal dürften Sie NYM-Leitungen also direkt auf dem Beton verlegen. Eine Vorgabe bestimmter Abstände
zu den Außen- und Innenwänden gibt es

nicht. Da in der Praxis jedoch nicht
gewährleistet werden kann, dass die Leitungen z. B. auch während der Bauphase
unbeschädigt bleiben, sollten die Leitungen grundsätzlich in geeigneten Schutzrohren verlegt werden.
Kreuzung mit Heizungsleitungen
Zurzeit gibt es keine Norm, die die
beschriebene Verlegung verbietet. Wenn
gewährleistet wird, dass die elektrischen
Leitungen unbeschädigt bleiben und sich
die technischen Anlagenteile nicht negativ beeinflussen, kann die Verlegung wie
beschrieben durchgeführt werden.
Zudem dürfen die zugesicherten Eigenschaften des Fußbodens nicht durch die
Art der Installation negativ beeinflusst
werden.
Aus meiner Sicht ist die Installation
nur in Ausnahmefällen zu befürworten.
Es sollte grundsätzlich immer eine handwerklich saubere Verlegung bevorzugt
werden, d. h. ohne Kreuzung anderer
Systeme auf dem Fußboden.
R. Soboll

Kurzschlussstromberechnung
bei Notstromaggregaten
DIN VDE 0100-100
FRAGESTELLUNG
In vielen Projekten/Anlagen wird ein
Notstromaggregat vorgesehen, welches
bei Netzausfall die Versorgung wichtiger
Anlagen/Gebäudeteile sicherstellen soll.
Legt man die Installation für das Normalnetz im Hinblick auf Ikmax, Ikmin und
Selektivität aus, so erreicht man –
zumindest theoretisch – bei Versorgung
des Netzes mit einem Notstromaggregat
in vielen Abgangsstromkreisen nicht
mehr den kleinsten notwendige Kurzschlussstrom. Dieser ist für das Auslösen
der Sicherungsorgane notwendig.
Hier ein Beispiel: In einem bestehenden Gebäude liefern BHKWs elektrische
Energie beim Ausfall des Normalnetzes.
Das Technikpersonal kann per Fernschaltung einzelne Gebäudeteile bzw.
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Funktionsbereiche – abhängig von der
BHKW-Leistung – an das Ersatznetz
schalten. Berechnungen zeigen, dass z.B.
an Lichtstromkreisen Mindestkurzschlussströme von nur noch ca. 50 A zu
erwarten sind und somit Schutzorgane
nicht mehr oder nur stark verzögert auslösen. Im Zuge einer Erweiterung soll
die bestehende Gebäudehauptverteilung
erneuert und erweitert werden.
Wie kann bei gegebenen Anlagen
dennoch der Sach- und Personenschutz
sichergestellt werden?
Was ist beim Anschluss von Notstromaggregaten an bestehende Verteilungen und deren Abgangskreisen zu
Beachten?
Welche Abhilfen können hier getroffen werden um die Anlage sicher zu
machen?

Inwiefern muss auf obiges Problem
Rücksicht genommen werden, bzw. gibt
es für die bestehenden Abgangskreise
des Gebäudes so etwas wie einen
Bestandsschutz?
M. R., Baden-Württemberg

ANTWORT
Gefahrenpotenzial bezogen
auf Unfallstatistik
Es ist erfreulich, dass es in Deutschland
trotz ständig wachsender Anwendung
elektrischer Anlagen und Geräte inzwischen deutlich weniger Elektrounfälle
mit Personenschaden gibt. Das hat viele
Ursachen, z.B.
• besseres Isolationsmaterial,
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• ständig wiederkehrende Prüfungen
oder
• verbesserte allgemeine Kenntnis über
die Gefährlichkeit beim Berühren
spannungsführender Teile.
Dies sind meine Vermutungen, warum
wir wohl eine so günstige Statistik
haben.
Was jedoch dabei immer ein wenig
aus dem Blickfeld gerät, ist die Tatsache,
dass mehr als 60 % der in der Bundesrepublik Deutschland ermittelten Brandursachen in elektrotechnischen Anlage
zu suchen sind. Leider kommen auch
dabei Personen zu Schaden, allerdings
oftmals nicht unmittelbar durch den
elektrischen Strom, so dass hier die
erfreuliche Statistik eigentlich wieder
etwas relativiert werden muss.
Was die Statistik getrennt aufführt,
wird in den Normen, die wir Elektrotechniker zu beachten haben, gemeinsam als grundsätzliche Pflicht aufgetragen. In DIN VDE 0100-100 steht als
Grundsatz, dass die Sicherheit von Personen, Nutztieren und Sachwerten hinsichtlich der Gefahren sicherzustellen ist,
die bei üblichem Gebrauch elektrischer
Anlagen entstehen können. Und diese
Gefahren sind auch hier zweigeteilt: Es
geht um den Schutz vor gefährlichen
Körperströmen sowie den Schutz vor
überhöhten Temperaturen und den daraus entstehenden Auswirkungen.
Wir können uns also nicht darum
herummogeln, dass wir die Pflicht
haben, bei jedem Betrieb einer elektrischen Anlage dafür zu sorgen, dass nicht
durch das Entstehen überhöhter Temperaturen Schaden auftreten kann. Überhöhte Temperaturen können vor allem
mit einem Überstrom und besonders
schnell durch einen Kurzschlussstrom
entstehen.

Aggregate verfügen über
geringe Kurzschlussleistung
Der Abschnitt 131.4 legt diese Pflicht so
fest: Personen und Nutztiere müssen
gegen Verletzungen und Sachwerte
gegen Schäden geschützt sein, die infolge
zu hoher Temperaturen oder elektromechanischer Beanspruchungen entstehen
können, welche durch jeden Überstrom
verursacht werden, der erwartungsgemäß in aktiven Leitern auftreten kann.
Dieser Schutz lässt sich durch eine der
folgenden Maßnahmen erreichen:
• Automatische Abschaltung bei Auftreten eines Überstroms, bevor dieser
unter Berücksichtigung seiner Dauer
einen gefährlichen Zustand bewirkt
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• Begrenzen des maximalen Überstroms
auf einen sicheren Wert entsprechend
seiner Dauer.
Aus ganz verschiedenen Gründen werden in Unternehmen heute elektrische
Eigenerzeugungsanlagen installiert. So
kann
die
Energieerzeugung
für
bestimmte Produktionsabläufe durch
Kraft-Wärme-Kopplung sinnvoll sein,
so soll vielleicht die Förderung der
Eigenerzeugung mit so genannter regenerativer Energie genutzt werden oder
aber es soll nur für den Versorgungsausfall ein Notstromaggregat das Schlimmste verhüten.
Alle diese Eigenerzeugungsanlagen
haben eines gemeinsam: Sie sind in der
Regel wesentlich leistungsschwächer als
das öffentliche Netz. Diese schwächere
Leistung wirkt sich allerdings nicht nur
darin aus, dass solche Anlagen nur eine
begrenzte Last übernehmen können,
sondern auch darin, dass sie im Falle
eines Kurzschlusses eine wesentliche
geringere Kurzschlussleistung zur Verfügung stellen können. Diese Kurzschlussleistung jedoch ist entscheidend dafür,
dass eine automatische Abschaltung bei
Auftreten eines Kurzschlussstromes vor
Entstehen eines gefährlichen Zustandes
bewirkt werden kann.

Anlagenkonzept mit richtiger
Bemessung der Schutzorgane
Eine zeitgerechte Abschaltung wird vom
minimalen Kurzschlussstrom bestimmt.
Dieser kleinste, also durch den im Kurzschlussfall größtmöglichen Widerstand
fließende Strom bestimmt auch die
Größe des Schutzorgans.
Wird also eine Anlage so konzipiert,
dass sie aus zwei verschiedenen Stromquellen versorgt werden kann, so
bestimmt der minimale Kurzschlussstrom, den die schwächere Stromquelle
liefern kann, die Bemessung der Schutzorgane. Nur so kann der in der Norm
aufgetragenen Verpflichtung nachgekommen werden.
Es ist richtig, dass – bei aller Sympathie für alternative Energieerzeugungsanlagen – sehr oft übersehen wird, dass
es mit der Aufstellung einer solchen
Anlage nicht getan ist. Soll diese Anlage
– und sei es auch nur zeitweise – die Versorgung übernehmen, so muss das nachfolgende Netz für diesen Fall auch ausgelegt sein. In der Praxis findet man hier
sehr erschreckende Negativbeispiele.
Welche Möglichkeiten bestehen?
Zunächst ist es notwendig, die Anlage
als Gesamtheit zu erkennen. Nicht die

Rechnung, mit welchem Stromerzeuger
erhalte ich im Verhältnis zur Wärmeerzeugung den wirtschaftlich optimalen
Wert ist allein wichtig, sondern folgende
Rechnung muss aufgestellt werden: Welcher Stromerzeuger ist ggf. notwendig,
um die Anlage auch noch sicher betreiben zu können. Sind Verbraucher zu leistungsstark, so lassen sie sich u.U. gar
nicht versorgen. In diesem Fall muss sie
deren Versorgung aus der Eigenerzeugungsanlage ausgeschlossen werden.
Anderenfalls kann es notwendig sein,
dass mehrere kleinere Verbraucher einzeln mit entsprechend kleinen Schutzorganen abgesichert werden müssen. Sie
müssen eine Anlage also ggf. in dieser
Weise verändern.
Ein Bestandschutz besteht hier nicht,
da der Betrieb eines Versorgungsnetzes
aus einer anderen Stromquelle wohl
augenfällig eine gravierende und technisch sehr tiefgreifende Veränderung
darstellt, die letztlich die Gesamtanlage
betrifft. Es ist eben nicht damit getan,
die Stromquelle aufzustellen und anzuschließen.

Spezialfall:
Sicherheitsstromversorgung
In Notstromanlagen, insbesondere solchen, die für Sicherheitsstromversorgungsanlagen installiert sind, ist nach
Norm ein eigenes Leitungsnetz der
Sicherheitsstromversorgung notwendig.
Da die Quelle im Notfall nur dieses Netz
versorgt, muss es auch hinsichtlich des
minimalen Kurzschlussstromes nur auf
diese Sicherheitsstromquelle abgestimmt
sein.
Das übrige Versorgungsnetz, welches
von der Sicherheitsstromquelle gar nicht
versorgt wird, kann man für die Kurzschlussleistung des öffentlichen Versorgungsnetzes auslegen. Jedem der solch
eine Anlage betreibt, sei dringend empfohlen, Schutzorgane im Leitungsnetz
der Sicherheitsstromversorgung und
Kurzschlussleistung der Sicherheitsstromquelle auf ihre Verhältnismäßigkeit hin zu prüfen.
Noch einen Aspekt möchte ich hier
erwähnen. In Sicherheitsstromversorgungsanlagen werden oft Quellen verwendet, die wegen ihres geringen Kurzschlussleistungsvermögens bereits vom
Hersteller geschützt sind. Sie haben die
Eigenschaft, jede Lasterhöhung über
einen bestimmten Wert der Nennlast
hinaus als Überlast zu erkennen und
dann schnell abzuschalten. Damit steht
zwar theoretisch eine gewisse Leistung
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für die Abschaltung eines Schutzorgans
zur Verfügung, da diese Leistung aber
bereits an der Quelle zeitlich begrenzt
wird, kann es nicht zur Auslösung kommen.

Gesamtausfall verhindern
Damit ist zwar de facto die Anforderung
zum Schutz vor Übertemperatur durch
Überstrom erfüllt, jedoch ist eine selektive Abschaltung eines Fehlers im Netz
nicht möglich.

Solche Stromquellen eignen sich nicht
für den Betrieb von verzweigten Sicherheitsstromversorgungsanlagen, da ein
einfacher Fehler eines Verbrauchers
irgendwo im Netz immer das Versagen
der Gesamtanlage nach sich zieht.
Das besonders Fatale bei dieserAngelegenheit ist, dass die Betreiber in der
Regel
tatsächlich
glauben,
eine
besonders sichere Anlage zu besitzen. Im
Ernstfall führt jedoch bereits ein einfacher Fehler zum Gesamtausfall der
Sicherheitsstromversorgungsanlage

durch Nichteinhaltung der Selektivitätsanforderungen.

Fazit
Zur Ermittlung von Bemessungswerten
einer Stromquelle gehört es deshalb,
sowohl die Kurzschlussleistung als auch
die Zeitdauer, über die diese Leistung
zur Verfügung steht, beim Hersteller zu
erfragen.
T. Flügel

Anzeige einer Spannung beim Prüfen
spannungsfreier Leiter
DIN EN 61557-2 (VDE 0413 Teil 2), DIN VDE 0100 Teil 610
FRAGESTELLUNG
Unsere Firma installiert jährlich ca. 800
bis 1000 schlüsselfertige Einfamilienhäuser. Wir erstellen die komplette Installation, führen die vorgeschriebenen Messungen durch und füllen das
Prüfprotokoll aus. Der Kunde übernimmt im Regelfall nur den Anschluss
der Leuchten. Hierbei kommt es immer
wieder zu folgendem Problem: Die Spannungsfreiheit der Lampenleitungen überprüfen viele Kunden mit einem hochohmigen Multimeter oder einen einpoligen
Phasenprüfer. Je nach Schaltungsart
(Wechselschaltung,
Kreuzschaltung,
Ausschaltung oder Stromschaltung) werden mit diesen Messinstrumenten Spannungen bis ca. 50 V gemessen, bzw. der
Phasenprüfer leuchtet leicht, auch wenn
die Leitung spannungsfrei ist. Nun ist
der Kunde verunsichert weil er denkt,
dass hier ein Leitungsschaden vorliegt.
Wir weisen den Kunden dann zwar
immer darauf hin, dass wir sowohl die
gesamte Installation mit 500V getestet
haben als auch die Spannungsfreiheit mit
einem zweipoligen niederohmigen Spannungsprüfer nachgewiesen werden sollte.
Viele Kunden geben sich damit jedoch
nicht zufrieden. Mir wäre daher sehr
daran gelegen, eine technisch einwandfreie Erklärung für diese »Induktionsspannung« zu haben
Wie kann man dem Kunden erklären,
wo diese Spannungen herrühren?
Gibt es hier evtl. sogar Grenzwerte
die eingehalten werden müssen?
D. H., Baden-Württemberg
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ANTWORT
Die Ursache für die angezeigte Spannung, bei der Messung mit einem Multimeter bzw. das schwache Leuchten der
Glimmlampe möchte ich hier prinzipiell
anhand einer Ausschaltung (Bild 1)
erklären.
Grundsätzlich stellen der Ausschalter
und die, in der Installation vorhandene
Leitung eine Kapazität dar. Betrachtet
man den Zustand Schalter »Aus« und
Leuchte noch nicht angeschlossen,
ergibt sich folgende vereinfacht dargestellte Ersatzschaltung (Bild 2).In dieser
Schaltung wird der ohmsche Widerstand
des geöffneten Schalters sowie der kapazitive Blindwiderstand des Messgerätes
vernachlässigt und daher nicht dargestellt.

Spannungsmessung mit einem
hochohmigen Multimeter
Als Beispiel soll hier ein handelsübliches
Vielfachmessinstrument mit einem
Innenwiderstand von 10 MΩ verwendet
werden. Bei einer freigeschalteten Leitung wurde eine Spannung zwischen L1
und N von 50 V gemessen. Daraus ergibt
sich ein Strom von 5 µA.
Bezogen auf die Gesamtschaltung
(bei einer Gesamtspannung von 230 V)
kann so der Scheinwiderstand von
46 MΩ berechnet werden.
Aufgrund der geometrischen Addition von Wirk- und Blindwiderstand
ergibt sich ein kapazitiver Widerstandswert von 44,9 MΩ und damit ein Span-

Bild 1: Eine simple Ausgangsschaltung
als Erklärungsgrundlage

nungsfall am Schalter von 224,5 V
(Bild 3).
Die am Messgerät angezeigte Spannung ist für den Menschen nicht bedrohlich, da hier Ströme von 5 µA zum
Fließen kommen, die Wahrnehmbarkeitsgrenze für den Menschen jedoch
erst bei 500 µA liegt. Des Weiteren liegt
der Widerstandswert des menschlichen
Körpers bei ca. 1000 Ω bis 2000 Ω, so
dass bei gleichzeitiger Berührung des
Außen- und Neutralleiters die Spannung
auf annähernd 0 V zusammenbrechen
würde.

Prüfung der Spannungsfreiheit
mit einem einpoligen Spannungsprüfer
Je nach den (kapazitiven) Widerstandsverhältnissen ist es möglich, dass der
Spannungsprüfer auch bei frei geschalteter Leitung leicht leuchtet. Im Span-
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