Praxisprobleme

Versorgung eines Raums aus
zwei Hausanschlüssen
FRAGESTELLUNG
Auf eineme Betriebsgelände mit einer
Fertigungshalle baut der Kunde eine
neue Halle an. Diese bekommt einen
eigenen Hausanschluss. Die Sozialräume liegen zwischen den beiden Gebäudeteilen und werden gleichzeitig renoviert. Die Beleuchtung soll aus dem neuen Teil versorgt werden, zwei Durchlauferhitzer aus dem alten Teil. Damit
haben wir eine räumliche Zusammenführung der beiden Hausanschlüsse. Die
Räume sind aber aus beiden Gebäudeteilen begehbar.
Die Anlage befindet sich im Duisburger Hafengebiet, vermutlich haben wir
dort ein TN-Netz. Ab Hausanschlusskasten ist ein 5-Leiter-System (TN-S) vorgesehen. Die neuen Sozialräume erhalten FI-Schutzschaltungen mit 30 mA
Nennfehlerstrom.
Ist diese Art Versorgung erlaubt, oder
welche Lösung schlagen Sie ggf. vor?
W. W., Nordrhein-Westfalen

Stromfluss über Gebäude
überschreitende
leitfähige Teile im TN-CS-System

Ausgleichsströme
berücksichtigen
Diese Versorgungsart ist erlaubt, wenn
durch geeignete Maßnahmen sichergestellt ist, dass eine eindeutige Trennung
und Kennzeichnung der angeschlossenen Anlagen gegeben ist. Dies können
Sie z.B. durch eine entsprechende Dokumentation sicherstellen.

Gegen die Ausführung spricht, dass
über metallene Verbindungen zwischen den
Gebäuden Teilbetriebsströme und Ausgleichsströme (TN-C-System)
fließen.
Besonders
störend kann sich dies
auf informationstechnische Anlagen auswirken, da diese Ströme auch über Kabelund Leitungsschirme fließen (Bild).
Aus dieser Sicht wäre es besser, beide
Gebäude über einen zentralen Hausanschluss zu betreiben und ab Hausanschlusskasten konsequent das TN-S-System aufzubauen. Damit wird der Stromfluss über fremde leitfähige Teile,
Schutzleiter und Datenkabelschirme
weitestgehend vermieden.
R. Soboll

Photovoltaikanlagen auf Reet-Dächern
DINVDE 0100-712:2000-08 /prHD364_7_712, DINVDE0100-482
FRAGESTELLUNG
Da ich in meinem Installationsbetrieb
auch Photovoltaikanlagen anbiete und
installiere, kam die Frage eines Kunden,
ob es möglich sei, eine Photovoltaikanlage auf einem mit Reet gedeckten Dach zu
installieren. Über die Ästhetik eines Reetdachs im Zusammenhang mit einer PVAnlage habe ich meine eigene Meinung.
Was sagen jedoch die VDE-Bestimmungen und die Versicherer zu dieser
Konstellation?
G. J., Schleswig-Holstein

ANTWORT
Hilfreicher Normentwurf
Für die Errichtung von PV-Anlagen existiert zur Zeit der Bestimmungsentwurf
DINVDE 0100-712:2000-08/prHD364
de 22/2004

_7_712. Darin werden hinsichtlich des
Anwendungsbereiches keine Einschränkungen getroffen. Nach diesem Normentwurf können PV-Anlagen also auch
auf Reet-gedeckten Häusern angebracht
werden. Es ist nicht zu erwarten, dass sich
in der Norm in diesem Punkt inhaltlich
noch etwas ändern wird. Hier die Bezugsquelle des Normentwurfs: DKE-Schriftstückservice, Tel.: (069)6308-382, Fax:
(069) 6308-156 und
E-Mail: dke.schriftstückservice@vde.com

Schutzziel beachten
Reet-gedeckte Häuser bestehen im Bereich des Daches aus vorwiegend brennbaren Baustoffen, sodass hier neben dem
o.a. Entwurf auch die Bestimmungen
nach DIN VDE0 100-482, Abs. 482.2
Räume oder Orte mit brennbaren Baustoffen, anzuwenden sind. Insbesondere

aus Sicht der Schadenverhütung sind die
Anlagen so zu errichten, dass brennbare
Wände, Fußböden und Decken sich nicht
entzünden können. Dieses Schutzziel ist
erfüllt, wenn die Maßnahmen zum Isolationsfehlerschutz erfüllt werden, d.h.,
wenn die gesamte Anlage zumindest mit
einer
Fehlerstromschutzeinrichtung
(RCD) nach Abschnitt 482.1 der gleichen
Norm geschützt wird. Der Bemessungsdifferenzstrom I∆N der Schutzeinrichtung
muss ≤ 300 mA betragen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass
sich der Kurzschluss- und Isolationsfehlerschutz der Kabel/Leitungen vom PVGenerator zum Umrichter durch automatische Abschaltung nur durch spezielle
Maßnahmen erreichen lässt, die der Normentwurf prHD60364_7_712 noch
nicht definiert (siehe Abs. 712.413 in
DIN VDE0 100-482). Die Kabel/Leitungen sind deshalb zur Realisierung des
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