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Anlageneingriff führt zur 
Verantwortlichkeitsübernahme

Es bleibt zu hoffen, dass bei der durch
den Anfragenden vorgenommenen
Nachrüstung der »klassischen Nullung«
für die Steckdosen die sonstigen Anfor-
derungen für den Schutz durch automa-
tische Abschaltung der Stromversorgung
mit überprüft wurden (z. B. Abschalt-
bedingungen), insbesondere bei den
nachgerüsteten Steckdosen(stromkrei-
sen) mit den sehr kleinen angeschlosse-
nen Querschnitten. Sollte auch bei die-

sen »Erweiterungen« die klassische Nul-
lung vom Anfragenden nachgerüstet
worden sein, ergibt sich eine unklare Si-
tuation bei der Verantwortung für den
»kleinen Querschnitt«. Es wäre ratsa-
mer gewesen diese Erweiterung nicht
»anzufassen«.

Bezüglich der verwendeten »Verlän-
gerungen« gibt es leider kein Verbot in
den Normen. Sofern sie nicht zur »Stol-
perfalle« werden und eine mechanische
Beschädigung weitestgehend ausge-
schlossen ist, kann nichts dagegen einge-
wendet werden. Aber selbst bei einer

»Stolperfalle« ist es alleine Sache des Be-
treibers.

Leider kann sich durch das Nachrüs-
ten der klassischen Nullung erst recht
ein Potentialunterschied – wenngleich
nicht in der in der Anfrage beschriebe-
nen Höhe – an den einzelnen unterei-
nander verbundenen Rechnern ergeben.
Es lässt sich eben nicht vermeiden, dass
Unsymmetrieströme auch über den
Schirm der Kabel fließen, wenn diese
beidseitig mit dem PEN-Leiter verbun-
den sind.

W. Hörmann

Im Neubau eines Pharmaunternehmens
(Fertigstellung Frühjahr 2002) wurde
ein V2A-Rohrsystem installiert, durch
das ein pulverförmiges Medium geleitet
wird. Es ist nicht durchgehend ge-
schweißt, sondern verbunden per Rohr-
verbinder (Bild 1) oder – an den Stellen
wo Schieber eingebaut sind – per
Klemmring/Rohrverbinder mit Massiv-
bügel und Flügelmutter (Bild 2).

Die ausführende Firma hat das Rohr-
system an einer Stelle mit in den Potenti-
alausgleich einbezogen. Sie bestätigte in
einem Prüfprotokoll nach DIN VDE
0113/EN 60204, die Anforderungen be-
züglich des Potentialausgleichs eingehal-
ten zu haben.

Die Verantwortlichen des Pharmaun-
ternehmens baten uns als ausführende
Elektrofirma der übrigen Installation

um eine Stellungnahme zu diesem Po-
tentialausgleich.

Als Schwachpunkt sehen wir den
Klemmring/Rohrverbinder an, dessen
Flügelmutter laut Angabe der o. g. Fir-
ma mit 3,5 Nm von Hand angezogen ist.
Diese kann jedoch jederzeit ohne Werk-
zeug geöffnet werden. Wir empfahlen
dem Unternehmen an den Stellen, an de-
nen ein Schieber eingebaut ist, mit einer
grün-gelben Drahtbrücke H05V-K 10
mm2 und zwei V2A-Erdbandschellen
den Schieber zu überbrücken (Bild 3).

Was sagen die VDE-Bestimmungen
zu diesem Fall aus?

K. S., Baden-Württemberg

Allgemeines zum 
Potentialausgleich

Der »Potentialausgleich« wird in vielen
Fällen überbewertet. Das gilt sowohl für
den Schutz gegen elektrischen Schlag als
auch für den Potentialausgleich aus
funktionellen Gründen.

Tatsache ist, dass nach Abschnitt
413.1.2.1 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410) in jedem Gebäude
ein Hauptpotentialausgleich durchzu-
führen ist. 

Hierbei müssen Hauptschutzleiter, 
-erdungsleiter, -erdungsklemme oder -er-
dungsschiene sowie die folgenden frem-
den leitfähigen Teile zu einem Hauptpo-
tentialausgleich verbunden werden:

• metallene Rohrleitungen von Versor-
gungssystemen innerhalb des Gebäu-
des, z. B. Gas- oder Wasserrohre

• Metallteile der Gebäudekonstruktion,
Zentralheizungs- und Klimaanlagen

• wesentliche metallene Verstärkungen
von Gebäudekonstruktionen aus be-
wehrtem Beton, soweit möglich.

Diese Verbindungen sind einmal, mög-
lichst nahe an der Stelle, an der solche
Teile in das Gebäude eingeführt werden,
durchzuführen. Es gibt jedoch keine
Forderung, die durchgehende Leitfähig-
keit bis zum letzten Rohrende herzu-
stellen.

Rohrüberbrückung nicht 
gefordert

Vereinfacht kann gesagt werden: Wenn
das fremde leitfähige Teil bis zu seinem
Endpunkt durchgängig leitfähig ist,
dann ist es ausreichend, dieses Teil am
Anfang in den Potentialausgleich einzu-

Qualität einer Potentialausgleich-
Klemmverbindung
DIN VDE 010-410 (VDE 0100 Teil 410), DIN VDE 010-540 (VDE 0100 Teil 540), DIN VDE 0100-444
(VDE 0100 Teil 444), DIN EN 50310 (VDE 0800 Teil 2-310) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Bild 1: Rohre sind nicht verschweißt

Bild 2: Rohrverbindung am Schieber
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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, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (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.

beziehen. Ist es jedoch aufgrund von
Verschraubungen, Dichtungen usw.
nicht durchgängig leitfähig, kann durch
das betreffende Teil auch ein Potential
nicht eingeführt/weitergeleitet werden. 

Um jede mögliche Potentialverschlep-
pung zu vermeiden, werden in Bereichen
besonderer Gefährdung, z. B. in Räu-
men mit Badewanne oder Dusche, einige
der fremden leitfähigen Teile – insbeson-
dere solche, die berührbar sind – zusätz-
lich an der Einführung in solche Räume
in einen zusätzlichen örtlichen Potential-
ausgleich einbezogen.

Damit ergibt sich, dass in den VDE-
Bestimmungen keine Forderung ent-
halten ist, die eine solche Überbrückung
der in der Anfrage beschriebenen Rohre
fordert.

Überbrückung nur in 
Ausnahmefällen

Natürlich gibt es Ausnahmen, nämlich
dann, wenn diese fremden leitfähigen
Teile als Schutz- und/oder Potential-
ausgleichsleiter verwendet werden, was
nach derzeit gültigen Normen – mit 
Ausnahme von Gasrohren – noch zuläs-
sig ist. 

In solchen Fällen muss natürlich die
durchgängige Leitfähigkeit gewährleis-
tet werden und auch aufrecht erhalten

bleiben, sodass es auch erforderlich sein
kann, dass die Rohrverbindungen mit
Leitern überbrückt werden müssen. Da-
bei richtet sich der Querschnitt für diese
Überbrückungen nach dem geforderten
Schutz-/Potentialausgleich-Leiterquer-
schnitt.

Die in der Anfrage enthaltenen
10 mm2 sind keine feste Vorgabe in den
Normen. Der Mindestquerschnitt wäre
an solchen Stellen (wegen der unge-
schützten Verlegung) 4 mm2 Cu.

Besonderheit: 
Funktionspotentialausgleich

Auch in DIN EN 60204-1 (VDE 0113
Teil 1):1998-11, die für die in der Anfra-
ge beschriebenen Anlage zutreffend zu
sein scheint, da im Prüfprotokoll ange-
führt, gibt es auch keine Forderung nach
einem allgemeinen Potentialausgleich.
Der Abschnitt 8.3 beschreibt lediglich
Anforderungen zum Funktionspotenti-
alausgleich. Dieser Funktionspotential-
ausgleich soll:
a) eine gefährliche Bewegung der Ma-

schine bei einem Isolationsfehler ver-
hindern
· hierfür muss u. a. bei Verwendung
von Steuertransformatoren ein se-
kundärseitiger Außenleiter über ei-
nem Funktionspotentialausgleichs-
leiter mit dem Schutzleitersystem
verbunden werden

· Diese Verbindung ist – mit Ausnah-
me von PELV – ein Schutzleiter

b) verhindern, dass die Maschine durch
Hochfrequenzsignale gestört und da-
mit ungewollte Bewegungen der Ma-
schine ausgelöst werden können.

Zu diesem Funktionspotentialausgleich
gibt es sehr differenzierte Meinungen.
Aus EMV-Gründen kann es vorteilhaft
sein, ein möglichst großflächiges Bezug-
spotential zu schaffen, was dadurch er-
reicht wird, dass alle fremden leitfähigen
Teile für und an der Maschine unterein-
ander leitfähig verbunden werden (über

zusätzliche Leiter oder durch Verschrau-
ben/Verschweißen). 

Wird b) angewendet, müssen nach
Meinung der »EMV-Spezialisten« auch
die in der Anfrage angeführten Rohr-
leitungen überbrückt werden, um die
durchgängige Leitfähigkeit zu realisie-
ren. In solchen Fällen wäre es dann aber
auch erforderlich, die gesamte Maschi-
nenkonstruktion entsprechend auszu-
führen. Ein Unterfangen, das der Un-
terzeichner dieser Antwort für übertrie-
ben hält.

Besonderheit: Innerer Blitz-
schutz oder statische Aufladung

Aber auch aus Gründen des inneren
Blitzschutzes kann sich die Forderung
nach einem allumfassenden Potential-
ausgleich ergeben. 

Wenn aber die besonderen Anforde-
rungen aus EMV-Gründen bzw. aus
Blitzschutzgründen zugrunde zu legen
sind, sollte berücksichtigt werden, dass
dann auch noch weitere Maßnahmen
notwendig sind. So sind dann z. B. auch
die Baustahlmatten der Gebäudekon-
struktion zwingend in den Potentialaus-
gleich mit einzubeziehen und es ist ein
innerer Potentialausgleichsring vorzuse-
hen. Entsprechende Vorgaben enthält z.
B. DIN VDE 0100-444 (VDE 0100 Teil
444) und in DIN EN 50310 (VDE 0800
Teil 2-310).

Eine weitere Forderung für ein Über-
brücken der Rohrleitungen kann sich
noch ergeben, wenn sich durch das
durchgeblasene Medium eine statische
Aufladung ergeben würde. 

Fazit

Nach Meinung des Unterzeichners die-
ser Antwort ist eine Überbrückung der
Rohrleitungen nicht notwendig, nur in
extremen Fällen kann eine solche Über-
brückung sinnvoll sein.

W. Hörmann

Bild 3: Vorschlag zur Überbrückung der
Verbinder nach Bild 2


