Praxisprobleme

Begriffsbestimmung des Neutralleiters nach
BGV A2 (früher VBG 4)
BGV A2, VBG 4:1996, Schriftenreihe JB 13
FRAGESTELLUNG
In der alten VBG4 steht unter »Elektrotechnische Begriffe«: »Aktive Teile sind
Leiter und leitfähige Teile der Betriebsmittel, die unter normalen Betriebsbedingungen unter Spannung stehen.«
Hierzu zählt m. E. auch der Neutralleiter.
Wo finde ich diesen Hinweis in der
BGV A2 und ist es richtig, dass die
Neutralleiterschiene abgedeckt (isoliert)
werden muss?
R. S., Rheinland-Pfalz

ANTWORT
Weder die Ihnen vorliegenden Unfallverhütungsvorschrift »Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel« VBG 4 (mit Durchführungsanweisung vom Oktober 1996)
noch die derzeitige Fassung der BGV A2

enthalten eine Begriffsbestimmung bzw.
Definition für den Neutralleiter.

Neutralleiter ist aktives Teil
In der berufsgenossenschaftlichen Erläuterung zur Unfallverhütungsvorschrift,
Schriftenreihe JB 13, S. 50, finden Sie eine mit den »Elektrotechnischen Regeln«
(VDE-Bestimmungen) wortgleiche Begriffsdefinition für den Neutralleiter:
Der »Neutralleiter (N) ist ein mit Mitteloder Sternpunkt der Spannungsquelle
verbundener Leiter, der elektrische
Energie fortleitet. In Netzen über 1 kV
wird dieser Leiter auch Sternpunktleiter
genannt. Der Neutralleiter wurde früher
mit dem Begriff »Mittelleiter« oder
»Mittelpunktsleiter« bezeichnet.«
Da der Neutralleiter betriebsbedingt
zur Fortleitung elektrischer Energie be-

nötigt wird, ist dieser Leiter auch ein aktives Teil. Ein solcher Leiter kann unter
normalen Betriebsbedingungen unter
Spannung stehen. Im elektrotechnischen
Regelwerk wurde der »Sammelbegriff«
aktives Teil für eine sinnvolle und korrekte Umsetzung der §§ 6 und 7 der
UVV BGV A2 eingeführt und ist für die
Schutzzielbeschreibung der elektrotechnischen Tätigkeiten
• Arbeiten in der Nähe und
• Arbeiten unter Spannung
von besonderer Bedeutung.
In Übereinstimmung mit den VDEBestimmungen legt die Unfallverhütungsvorschrift BGV A2 fest, dass aktive
Teile – somit also auch der Neutralleiter – abgedeckt/isoliert verlegt werden
müssen.
D. Seibel

Reparaturen und Wiederholungsprüfungen
in Räumen mit Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701), DIN VDE 0100-610 (VDE 0100 Teil 610), DIN VDE 0105100 (VDE 0105 Teil 100):2000-06, DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410)
FRAGESTELLUNG
Ich arbeite für eine Miethausverwaltung
und führe u. a. VDE-Überprüfungen
von Wohnungen durch. In den älteren
Wohnanlagen, bei denen Bad- und Balkonsteckdosen noch nicht über einen FI
30 mA geführt sind, kommt es immer
wieder vor, dass Steckdosen bzw. Steckdosenabdeckungen gebrochen sind.
1) Dürfen Steckdosen oder ihre
Abdeckungen in alten Anlagen im Rahmen des Bestandschutzes erneuert werden, ohne dass ein FI-Schutzschalter 30
mA nachgerüstet werden muss?
2) Muss in älteren Bädern – nachdem
Wannen nun nicht mehr geerdet werden
müssen – die Dusch- bzw. Badewanne
noch auf ihre niederohmige Verbindung
zum Potentialausgleich gemessen werden?
T. G., Bayern
de 10/2003

ANTWORT

dewanne oder Dusche sowie für Steckdosenstromkreise im Freien.

Zu Frage 1
Das Auswechseln von Steckdosen in vorhandenen elektrischen Anlagen gilt nicht
als (wesentliche) Änderung, sodass die
vorhandene elektrische Anlage nicht an
neuere Normen angepasst werden muss.
Wenn also zum Zeitpunkt der Errichtung die Forderung nach einem
zusätzlichen Schutz durch FehlerstromSchutzeinrichtungen (RCDs) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA
für bestimmte Steckdosenstromkreise
nicht gefordert war, dürfen defekte Teile
wie Abdeckungen, aber auch Schalter
und Steckdosen selbst ausgewechselt
werden, ohne dass eine Nachrüstung d
er
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit I∆N ≤ 30 mA notwendig
wird. Dies gilt auch in Räumen mit Ba-

Zu Frage 2
Die messtechnische Überprüfung des zusätzlichen Potentialausgleichs ist nach
DIN VDE 0100-610 (VDE 0100 Teil
610) bei den Erstprüfungen, d. h. nach
der Errichtung, aber vor der Inbetriebnahme vorgeschrieben, aber nur mit der
sehr vagen Forderung: Ein Erproben/Messen der Durchgängigkeit der
Schutzleiter, der Verbindungen des
Hauptpotentialausgleichs und des zusätzlichen Potentialausgleichs muss durchgeführt werden.
Potentialausgleichsleiter besichtigen
Die Norm empfiehlt das Erproben/Messen mit einem Strom von mindestens
0,2 A mit einer Stromquelle durchzufüh-
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ren, deren Leerlaufspannung zwischen
4 V und 24 V Gleich- oder Wechselspannung liegt. Eine qualitative Forderung
existiert jedoch nicht.
Bei Wiederholungsprüfungen, wie sie
in DIN VDE 0105-100 (VDE 0105 Teil
100) gefordert sind, gibt es eine solche
messtechnische Überprüfung der Durchgängigkeit des Potentialausgleichs nicht.
Somit stellt sich diese Frage bezüglich
Überprüfung alter Badewannen nicht.
Abschnitt 5.3.101.1.4 von DIN VDE
0105-100 (VDE 0105 Teil 100):200006 fordert nur ein »Besichtigen« solcher
Leiter. Dieser Abschnitt legt hierbei u. a.
fest, dass durch Besichtigen festzustellen
ist ob:
• Schutzleiter, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter mindestens den geforderten Querschnitt haben,
• Schutzleiter, Erdungsleiter und Potentialausgleichsleiter richtig verlegt und
noch zuverlässig angeschlossen sind.
Keine Messwertvorgaben für
Potentialausgleichsverbindung
Obwohl Abschnitt 5.3.101.3.1 auch
eine Messung des Schutzleiterwiderstands fordert – Potentialausgleichsleiter

zählen auch zu den Schutzleitern – ist
hier nicht die Messung der Potentialausgleichsleiter gemeint. Sie müssten
dann nämlich, wie auch im Abschnitt
5.3.101.1.4 geschehen, separat aufgeführt sein.
Für eine Erstprüfung bezüglich des
zusätzlichen Potentialausgleichs in Räumen mit Badewanne oder Dusche fehlen
– wie bereits oben erwähnt – entsprechende Werte, die zu erfüllen wären.
Abschnitt 413.1.6.2 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410) enthält
die Bedingung:Rpot ≤ 50 V/Ia, mit:
• Ia – Strom, der das Abschalten der
Schutzeinrichtung bewirkt für:
· RCDs der Bemessungsdifferenzstrom
I∆N
· Überstrom-Schutzeinrichtungen der
Strom, der eine Abschaltung innerhalb von 5 s bewirkt
• RPot – Widerstand der Potentialausgleichsverbindung
• 50 V – die zulässige Berührungsspannung.
Diese Bedingung gilt jedoch nur für den
Potentialausgleich, der anzuwenden ist,
wenn die Abschaltbedingung nicht erfüllt werden kann.

Kein Potentialausgleich in Bädern nicht
mehr gefordert
Für den zusätzlichen Potentialausgleich
in Räumen mit Badewanne oder Dusche
lässt sich diese Bedingung nur bedingt
anwenden. Allenfalls könnte durch Messung festgestellt werden, ob eine niederohmige Verbindung – was immer auch
das sein mag – besteht. Eine Sichtkontrolle dürfte genauso aufschlussreich
sein. Vermutlich wird aber in der Praxis
beides (Messung oder Sichtkontrolle) –
da nicht gefordert –, nicht durchgeführt
werden. Die Verbindungen an den Wannen sind erfahrungsgemäß nicht ohne
weiteres zugänglich, obwohl es eine solche Forderung gibt.
Noch ein formaler Hinweis: Wäre bei
Wiederholungsprüfungen grundsätzlich
eine Messung des Potentialausgleichs gefordert, müssten »Altanlagen« auch
weiterhin gemessen werden, obwohl bei
Neuerrichtungen diese Verbindung nun
nicht mehr gefordert wird. Aber wenn
schon »Bestandschutz« gilt, dann müssen alle die Anforderungen überprüft
werden, die zum Errichtungszeitpunkt
einzuhalten waren.
W. Hörmann

Bestandsschutz von Gebäudeverbindungen
per Erdkabel
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430) und DIN
VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520)
FRAGESTELLUNG
Bei einer aktuellen Baumaßnahme in einer staatlichen Liegenschaft soll die um
1965 errichtete Elektroinstallation eines
Hauptgebäudes erneuert werden. Die
Sanierung beinhaltet auch die Erneurung
der
Niederspannungshauptverteilung
(NSHV) im Hauptgebäude. Diese NSHV
versorgt auch benachbarte, zum Anwesen gehörende Nebengebäude (Schreinerei usw.) mit jeweils eigenen Unterverteilungen über Erdkabel. Die Sanierungen
in den Nebengebäuden – einschließlich
dazugehöriger Erschließungsmaßnahmen
– sind zu einem späteren, noch unbestimmten Zeitpunkt vorgesehen.
Alle Gebäude sind bisher als TT-System mit FI-Schutzschaltung installiert.
Die Abgangskabel – vergleichbar mit
NYY-O 4 x 6 mm2 bis 4 x 25 mm2, je-
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doch mit den alten Farben Schwarz,
Blau, Grau und Rot – haben bezüglich
der maximal zulässigen thermischen
Strombelastungen ausreichende Querschnitte.
Das planende Ingenieurbüro behauptet, dass diese Leitungen im Hinblick auf
Spannungsfall und zulässiger Leitungslänge (Sicherungsauslösezeiten) nicht
mehr dem heutigen Stand der Technik
entsprechen. Sie seien im Zuge der Baumaßnahme auszutauschen.
Die Kosten hierfür wären wegen der
etwa 300 m langen Erdkabeltrasse immens hoch. Geplant war ursprünglich,
die vorhandenen Erdkabel von der alten
auf die neue NSHV umzuklemmen und
die bisher verwendeten Sicherungsnennwerte beizubehalten. Einzige Änderung:
Die bisherigen Diazed-Sicherungen werden durch NH00-Trenner ersetzt.

1) Inwieweit gilt hier Bestandsschutz
für diese Abgangskabel?
2) Sind diese ähnlich wie EVU-Hausanschlüsse zu betrachten, bei denen die
Kurzschlusssicherheit nicht gegeben ist?
3) Ist für den Bestand der Nebengebäude noch die FI-Schutzschaltung als
Ersatzmassnahme bei nicht ausreichenden Sicherungsauslösezeiten (TT-System) zulässig?
4) Müssen die Sicherungsnennwerte
bei Wiederinbetriebnahme nach dem
Umschwenken von der alten NSHV auf
die neue entsprechend der aktuellen
DIN-VDE-Norm wegen des Zusammenhangs von Leitungslänge, Spannungsfall, Sicherungsauslösezeiten usw.
reduziert werden oder darf der Nennstrom der Sicherung – der ja bisher ausreichte – beibehalten werden?
H. M., Bayern
de 10/2003

