Drei Wechselstromkreise aus einem
Drehstromkreis
DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520), DIN VDE 0100-510 (VDE 0100510), VDE 0100-540 (VDE 0100-540) und DIN VDE 0293-308 (VDE
0293-308)
FRAGE

In unseren Büroräumen möchten wir
Bodendosen im Doppelboden jeweils
mit einer Drehstromzuleitung versorgen. Im Doppelboden werden Verteilerkästen mit Steckmöglichkeiten untergebracht, an denen die Bodendosen
eingesteckt werden können. Wir sind
der Meinung, dass die Absicherung
durch dreipolige Drehstrom-Leitungschutzschalter erfolgen sollte, so dass
bei einem Fehler alle drei Sicherungen
des Drehstromsystems abschalten.
Unser Planer schlägt uns einen dreipolide 22 /2011

gen Schalter vor sowie einzelne einpolige Leitungschutzschalter.
In welcher Vorschrift des VDE-Werkes kann man nachlesen, welche Ausführungsart die richtige ist?
M. K., Baden-Württemberg
ANTWORT

Fünf Adern für drei Stromkreise?
Die Einspeisung der Verteilerkästen
kann mit einer fünfadrigen Leitung
erfolgen. Die Wechselstrom-Steckdosenstromkreise müssen hierbei auf die

drei Außenleiter mit einem gemeinsamen Neutralleiter aufgeteilt werden
(Bild). Für die drei Außenleiter sind die
Farben Braun, Schwarz und Grau zu
wählen. Für den gemeinsamen Neutralleiter ist die blaue und für den gemeinsamen Schutzleiter die grün-gelbe Ader
zu verwenden.

Normative Einschränkungen
beachten
Damit diese Verschaltung nachvollziehbar ist und keine Gefahr durch elektrischen Schlag bei Wartungsarbeiten
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PRAXISPROBLEME
besteht, sind zwei Punkte zu
beachten. Nach der DIN VDE
Leistungsschutz0100-520 Abschnitt 528.1.2 »ZuMöglichkeit der normenkonschalter
3
sammenfassen der Leiter von
formen Aufteilung eines
Stromkreisen« dürfen aus einem
Drehstromkreises in drei
fünfadrige Drehstromzuleitung
Drehstromkreis mit einem NeuWechselstromkreise
tralleiter drei Einphasen-WechL1
L2
L3
selstromkreise aus je einem
ters oder bei der Verwendung
Außenleiter und dem Neutrallei–X1
von drei einpoligen Leitungster gebildet werden, wenn:
schutzschaltern mit einem
• die Zugehörigkeit der Stromseparaten Schalter erfüllt werkreise durch ihre Anordnung
den, welcher alle Außenleiter
erkennbar bleibt (z. B. GeräteSteckdose 3
Steckdose 1
gemeinsam abschaltet. Somit
dose mit Klemmleiste) und
sind also beide Planungsvor• dieser Drehstromkreis durch
Steckdose 2
schläge – d. h. Ihrer und der seieinen Schalter frei geschaltet
tens des Planers – jeweils norwerden kann, der alle aktiven
menkonform und zulässig.
chender Verteilerkästen. Der zweite
Leiter gleichzeitig abschaltet.
Punkt kann durch die Verwendung
Den ersten Aufzählungspunkt erfüllen
Sven Bonhagen
Sie durch die Verwendung entspreeines dreipoligen Leitungsschutzschal-
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