Praxisprobleme

Größe der Anschlussschraube am Gerät
und einem zusätzlichen Gewindeloch,
an dem der kleinere Querschnitt angeschlossen werden kann (Bild).

Zum zweiten Problem

Klemmstelle, die sich für gleichzeitiges
Klemmen von Leitern mit sehr
verschiedenen Querschnitten eignet

Bei Geräten gibt es diesbezüglich keine Festlegungen in den Normen, d. h. es
ist Sache des Geräteherstellers Entsprechendes festzulegen. Er muss aber angeben, wie viele Leiter angeschlossen werden können.
Um Anschlüsse von solch unterschiedlichen Querschnitten zu realisieren, gibt es im Zubehör besondere Anschlussmittel, z. B. eine besonders geformte Scheibe mit einem Loch in der

Bei dem »ungeschriebenen« Gesetz handelt es sich nur um ein Märchen. Physikalisch lässt sich eine solche Reduzierung nicht begründen. Die Leiterlänge
spielt bei der Strombelastbarkeit keine
Rolle.
Die Reduzierung hat sich daher immer nur auf den Schutz bei Kurzschluss
bezogen. So gab es im § 41 von VDE
0100/5.73 die Festlegung, dass die Sicherung um eine Stufe erhöht werden
darf, wenn der dreifache Abschaltstrom
zum Fließen kommt, bzw. um zwei Stufen beim sechsfachen, um drei Stufen
beim neunfachen Abschaltstrom. Ein
ganz normaler Vorgang, der bei einer
Rechnung oder Messung noch weiter
ausgedehnt werden kann (siehe z. B. Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100 (VDE 0100)).

Was häufig als »normgerecht« bezeichnet wird, ist eine Ausführung, bei
der z. B. Kabel/Leitungen durch einen
Mauerdurchbruch geführt werden. Hier
wird eine Länge von ca. 0,5 m bis 1 m
»gehandelt«, d. h. wenn auf einer kurzen
Distanz die Verlegebedingung sich ändert und vor und nach der Änderung
noch eine gewisse Länge vorhanden ist,
geht man davon aus, dass sich die »kurze« Änderung der Verlegebedingung
nicht negativ auswirkt. Aber wohlgemerkt – diese Erleichterung ist nicht in
den VDE-Bestimmungen enthalten und
kann daher nur in Eigenverantwortung
angewendet werden.
Bezüglich der angeführten Zuordnungen Querschnitt -> Sicherung kann
keine Stellung genommen werden, da
diese von vielen Faktoren abhängt.
Es sei nur noch darauf hingewiesen,
dass der Schutz einer CEE-Steckdose
32 A mit einer Sicherung 35 A nicht
zulässig ist (siehe auch »de« 18/2001,
S. 12).
W. Hörmann

Schrittweise Umstellung eines TN-C- auf ein
TN-C-S-System
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
FRAGESTELLUNG
In einem Ärzte- und Geschäftshaus
muss aus baulichen Gründen der Zählerschrank mit zehn Drehstromzählern
verlegt werden. Die Anlage ist, wie vor
ca. 30 Jahren üblich, als TN-C-System
aufgebaut, d.h. mit Zuleitung von der
Hausanschlusssicherung
4x35 mm2.
Auch der Zählerschrank ist in TN-CTechnik verdrahtet, also mit einem
PEN-Leiter.
Im Zuge der Verlegung wollten wir
anfangen, die modernere TN-S-Technik
auch bei den Hauptleitungen einzuführen, also Hauptleitung 5x35 mm2
und in der Zählerschrank-Verteilung
ebenfalls mit PE- und N-Leitern; die Abnehmer-Hauptzuleitungen (4x10 bzw.
4x16 mm2) müssen jedoch z. T. vorerst
aus den verschiedensten Gründen belassen werden. Dem steht allerdings der
Abschnitt 8.2.3 aus DIN 0100 Teil 540
entgegen, der ja aussagt, dass hinter der
Aufteilung eines PEN-Leiters die beiden
Leiter nicht mehr zusammengeführt wer-
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den dürfen. Einerseits wäre jetzt die
Chance, mit der Modernisierung des Netzes anzufangen, andererseits steht dem
VDE entgegen.
Wie soll ich mich verhalten?
E. S., Baden-Württemberg

ANTWORT
Neue Anlagenteile in
5-Leiter-Technik
Bei der in der Anfrage angeführten
»schrittweisen« Umstellung von einem
TN-C- in ein TN-S-System sollte nach
meiner Meinung wie folgt vorgegangen
werden:
Alle neuen Teile der elektrischen Anlage sollten – so wie Sie es vorgeschlagen
haben – für ein TN-S-System vorbereitet
sein, also 5-adrige Kabel/Leitungen, Verteiler mit fünf Schienen usw.
Damit die vorhandene Anlage mit
TN-C-Abgängen
»normenkonform«
weiter betrieben werden kann, sollten

von der Hauptleitung auf beiden Seiten
nur die drei Außenleiter angeschlossen
und der grün-gelbe Leiter – bis zur endgültigen Umrüstung – als PEN-Leiter angeschlossen und verwendet werden (mit
zusätzlicher blauer Kennzeichnung an
den Enden), und dieser »PEN-Leiter« ist
an die Schiene anzuschließen, die nach
der Umstellung als Schutzleiter-Schiene
verwendet wird.
An diese PEN-Schiene werden auch
die abgehenden PEN-Leiter und, soweit
schon gegeben, die abgehenden Schutzleiter und Neutralleiter angeschlossen
(Bild 1). Diese Schiene kann grün-gelb
gekennzeichnet werden. Falls bereits eine Aufschrift »PE« vorhanden ist, sollten Sie auf der Schiene ein Klebeband
mit der Aufschrift »PEN« anbringen
und dies eindeutig dokumentieren, z. B.
in den Schaltungsunterlagen – sofern
vorhanden.
Der blau isolierte Leiter im Kabel/in
der Leitung und auch die 5. Schiene, die
später als Neutralleiterschiene benutzt
wird, bleibt vorläufig unbenutzt, d. h.
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Bild 1: Variante 1

Bild 2: Variante 2

Bild 3: Variante 3

der blaue Leiter bleibt beidseitig nicht
angeschlossen.

zur späteren N-Schiene herzustellen.
Hierbei würden dann die abgehenden
PEN-Leiter und Schutzleiter an der vorläufigen PEN-Schiene angeschlossen, die
abgehenden Neutralleiter bereits an die
zukünftige Neutralleiter-Schiene angeschlossen werden (Bild 2). Auch diese
Variante ist eindeutig zu kennzeichnen.
Theoretisch wäre es auch möglich,
von der Hausanschlusssicherung (vom
Endverschluss) bis zur Verteilung den
grün-gelben Leiter im Kabel in der Leitung als PEN-Leiter zu verwenden, entsprechend an den Enden zusätzlich blau
zu kennzeichnen und im Verteiler an die
zukünftige PE-Schiene zu führen, die als
PEN-Schiene zu kennzeichnen ist. Der
blaue Leiter wird jetzt schon als Neut-

ralleiter verwendet und an der entsprechenden Schiene im Verteiler angeschlossen. Bei den abgehenden Kabeln/Leitungen erfolgt wieder der Anschluss der
PEN- und Schutzleiter an der vorläufigen PEN-Schiene und der Anschluss der
Neutralleiter an der Neutralleiterschiene
(Bild 3).
Am Endverschluss müssten dabei der
»Noch-PEN-Leiter« und der blaue Neutralleiter des Abgangskabels unter einer
Anschlussstelle angeschlossen werden,
an dem auch der grün-gelbe Leiter des
Zuleitungskabels zum Endverschluss angeklemmt wird. Dieser wird nicht zusätzlich an den Enden blau gekennzeichnet, da er zum VNB-Bereich gehört.
W. Hörmann

Eindeutige Kennzeichnung
erforderlich
Die Verwendung der vorläufigen »PENSchiene« für den Anschluss der abgehenden Schutz-, Neutral- und PEN-Leiter
verstößt nicht gegen DIN VDE 0100540 (VDE 0100 Teil 540):1991-11. In
den Erläuterungen zu Abschnitt 8.2.3
gibt es entsprechende Aussagen über die
Zulässigkeit.
Es bestünde aber auch die Möglichkeit, die spätere PE-Schiene als PENSchiene zu verwenden und von dieser
PEN-Schiene eine Laschenverbindung

Schutzart im Bereich 2 von Räumen mit
Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)
FRAGESTELLUNG
In einem Bad ist eine Lampe mit der
Schutzart IP 20 im Bereich 2 installiert.
Gemäß den Normen müsste diese Lampe eine Schutzart IP X4 aufweisen.
Wenn nun diese Leuchte über einen
Trenntransformator angeschlossen wird,
ist die Installation dann konform oder
muss diese Leuchte in jedem Fall gegen
eine Leuchte IPX4 ausgetauscht werden?
S. Z., Luxemburg

ANTWORT
Eine höherwertige Schutzmaßnahme ist
kein Ersatz für eine zu geringe Schutzart.
de 12/2003

Bei den in DIN VDE 0100-701 (VDE
0100 Teil 701) geforderten Mindestschutzarten ist bewusst nur der Wasserschutz angegeben, da der Wasserschutz
in solchen Bereichen von besonderer Bedeutung ist. Durch die relativ hohe Wasserschutzart soll verhindert werden, dass
im normalen Gebrauch (gelegentliches
Anspritzen mit der Dusche) Wasser in
»schädlichen« Mengen in ein Betriebsmittel eindringen kann.

Schutztrennung schützt nicht
vor Wasser
Es ist zwar richtig, dass bei Schutztrennung mit nur einem Verbraucher hinter
einer Stromquelle bei einem Fehler keine

unmittelbare Gefährdung bezüglich eines
elektrischen Schlags besteht, jedoch können sich durch eindringendes Wasser
Kriechstrecken bilden, was zu Kurzschlüssen und Bränden führen kann.
Außerdem kann die Funktionstüchtigkeit der elektrischen Betriebsmittel beeinträchtigt werden. Selbst bei Versorgung
aus einem SELV-Stromkreis mit 12 V
müsste die Wasserschutzart erfüllt sein.
Die vorgesehene Leuchte mit der
Schutzart IP 20 – d. h. ohne jeglichen
Wasserschutz – muss gegen eine Leuchte
mit mindestens der Schutzart IPX4 ausgewechselt werden. In einigen Fällen –
z. B. Reinigen mit Hochdruckreinigern –
reicht selbst diese Schutzart nicht aus.
W. Hörmann

15

