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Prax isprob leme

(Zusatzanfrage zum Beitrag „Befesti-
gung von Einleiterkabeln unter Berük-
ksichtigung der Kurzschlussströme« in
»de« 21/2002, S. 15 f.)

Im Zusammenhang mit dem o.g.
Praxisproblem habe ich noch eine Zu-
satzfrage bezüglich der Kabeltrassen. So
sind Kabeltrassen der Elektroversorgung
(Hoch- und Niederspannung) denkbar,
die an einer senkrechten Befestigung ge-
führt werden. An dieser Befestigung
könnte auch die sonstige Medienversor-
gung (z.B. Telekommunikation, Dampf,
Wasser usw.) in Form übereinander lie-
gender, waagerecht verlaufender Trassen
verlaufen

Ist dies zulässig?
T. K.,Nordrhein-Westfalen

Gemeinsame Trassenführung
verschiedener elektrischer 
Medien

Gegen eine Verwendung von gemeinsa-
men Trägerkonstruktionen für Kabel-
wannen-/pritschen von Hochspannungs-
kabeln und informationstechnische Ka-
bel/Leitungen gibt es weder aus Grün-
den der EMV noch aus Gründen von
eventuell auftretenden Kurzschlussströ-
me durch die Hochspannungskabel et-
was einzuwenden.

Bezüglich der EMV ergeben sich 
keine Bedenken, wenn die Wannen/Prit-
schen mit den unterschiedlichen Ka-
beln/Leitungen zueinander einen gewis-

sen Abstand haben (Bild), das eine Emp-
fehlung des Unterzeichners dieser Ant-
wort aufgrund seiner langjährigen Er-
fahrung bei der Projektierung solcher
Anlagen darstellt. Auf kürzeren Strecken
können auch kleinere Abstände ausrei-
chend sein.

Bezüglich »möglicher« Kurzschluss-
ströme sollte Folgendes berücksichtigt
werden: Der Fall eines direkten Schlus-
ses eines Hochspannungskabels zur me-
tallenen Wanne/Pritsche – der zu großen
Strömen in diesen leitfähigen Teilen füh-
ren würde – braucht in der Regel nicht
berücksichtigt zu werden. Ausgehend
von einer sachgemäßen Verlegung der
Kabel würde dies einen »Doppelfehler«
darstellen, mit dem üblicherweise nicht
gerechnet wird. Dies gilt insbesondere
für die heutige Praxis, bei der Hoch-
spannungskabel mit beidseitig geerde-
tem Schirm verlegt werden. 

Auch ein möglicher Kurzschluss-
strom der aufgrund eines Fehlers an ei-
nem angeschlossenem Betriebsmittel im
Hochspannungskabel fließt, dürfte sich

über die gemeinsame Tragkonstruktion
nicht bemerkbar machen. Allenfalls bei
der Wanne/Pritsche, auf der das Kabel
liegt, kann es zu geringen Beeinflussun-
gen kommen. 

Gemeinsame Trassenführung mit
anderen Medien

Bei der Befestigung von Dampf- und
Wassertrassen an diesen Trägern muss
die mögliche Beeinflussung durch diese
Dampf- oder Wassertrassen auf die Ka-
bel und Leitungen beachtet werden. Ggf.
müssen die Anforderungen von Ab-
schnitt 522 aus DIN VDE 0100-520
(VDE 0100 Teil 520):1996-01 zusätz-
lich beachtet werden. So muss z.B. ver-
hindert werden, dass Wasser nicht in die
Kabel/Leitungen (an den Enden) ein-
dringen kann und dass sich Wasser in
größerern Mengen ansammeln kann.
Üblicherweise ergeben sich jedoch durch
die gemeinsame Anordnung keinerlei
Probleme.

W. Hörmann

Befestigung von Einleiterkabeln unter 
Berücksichtigung der Kurzschlussströme – 
Zusatzanfrage
DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520)

ANTWORT

FRAGESTELLUNG
Bild 1: Emfpehlungen 
für Anordnung und 
Abstand von Wannen/
Pritschen mit 
Kabeln/Leitungen 
unterschiedlicher 
Spannungen

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Telefax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.


