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Zu Frage 2 

Die Anlage ist ein geschlossenes Hyd-
rauliksystem mit Innenzahnradpumpe
und diversen Sicherheitseinrichtungen,
was eine Überlastung bei Einhaltung der
vorgegebenen Betriebsart vom Prinzip
her ausschließt. Die Autoparksysteme
unterliegen einer TÜV-/Sachverstän-
digen-Abnahme und werden einer re-
gelmäßigen Wartung unterzogen, d. h.
jährlich in Abständen von ca. 12 Mo-
naten.

Der Hersteller weist aber darauf hin,
dass die Normalausführung nicht für
Kurzzeitparker geeignet ist.

Aus diesen Aussagen ist eindeutig
abzuleiten, dass einerseits ein ständiger

Pumpbetrieb gegen die Endstellung in
keinem Falle auftritt. Ein zu häufiger
Gebrauch kann allerdings schon zu einer
unzulässigen Erwärmung des Motors
führen.

Für eine Wiedereinschaltsperre sieht
der Hersteller keine Notwendigkeit, was
auch seinen Erfahrungen entspricht.

Zu Frage 3

Somit haften weder Betreiber noch Her-
steller für den entstandenen Schaden.

Zu Frage 4

Da eine Betätigung nur vor Ort über
Schlüsselschalter bzw. Totmannsteue-

rung erfolgt und eine weitere Not-Aus-
Schaltung möglich ist, sind ausreichende
Sicherheiten vorhanden.

Zu Frage 5

Es ist zu prüfen und ggf. zu belegen, dass
die Anlage mit der betroffenen Ab-
zweigdose so unübersichtlich und ver-
wirrend angebracht war, dass es zu einer
Verwechslung bzw. dem Versehen füh-
ren konnte und nicht Leichtfertig-
keit oder Fahrlässigkeit zu dem Fehler
geführt haben. Alles andere hängt davon
ab, welche vertraglichen Vereinbarun-
gen Sie mit Ihrer Versicherung haben.

W. Meyer

Schutz bei indirektem Berühren an einem
Trenntransformator
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), Normen der Reihe DIN EN 61558 (VDE 0570) und BGV
A2 (früher VBG 4)

In unserem Unternehmen wird ein schutz-
isolierter Regeltrenntrafo im Werkstatt-
bereich genutzt. Die Netzzuleitung hat
keinen Schutzleiter. Ein Kollege behaup-
tet, dass das Metallgehäuse im Fehlerfall
Spannung führen könnte. Deshalb müsse
eine 3-adrige Leitung mit Schukostecker
montiert und der Schutzleiter am Metall-
gehäuse angeschlossen werden. 

M. E. darf ein schutzisoliertes Gerät
nicht geerdet werden, weil ein gefähr-
licher Betriebszustand entstehen kann,
wenn das angeschlossene Gerät – im Fall
dass das Gehäuse unter Spannung steht
– und das Gehäuse des Trenntrafos
gleichzeitig berührt wird. Der Schutz
wäre damit hinfällig, der durch die
Schutztrennung erzielt werden soll.

Ist die VDE-Vorschrift geändert wor-
den, sodass diese Anschlusskonstellation
inzwischen zugelassen ist?

V. K., Schleswig-Holstein

Leitfähige berührbare 
Gehäuseteile schutzisoliert 
gegen aktive Teile
In den VDE-Bestimmungen hat sich aus-
nahmsweise nichts geändert. Nach Ab-

schnitt 413.2.7 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01 dürfen
auch weiterhin keine leitfähigen Teile
innerhalb der isolierenden Umhüllung an
den Schutzleiter angeschlossen werden. 

Wenn ein Betriebsmittel äußere be-
rührbare leitfähige Teile aufweist, bleibt
es unter folgender Voraussetzung ein Be-
triebsmittel der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung: Die Teile – leit-
fähig und berührbar – müssen von den
(inneren) aktiven Teilen (damit auch ge-
gen Neutralleiter) durch eine Isolierung
getrennt sein. Diese Isolierung muss der
Schutzklasse II entsprechen oder gleich-
wertig sein. Somit braucht und darf an
diese Teile kein Schutzleiter angeschlos-
sen werden.

Durch diese Vorgaben wird das
Schutzziel ebenso erfüllt, wie bei einer
vollständigen nicht leitfähigen Oberflä-
che. Aktive Teile können bei einem Feh-
ler – d. h. Versagen der Basisisolierung –
nicht die leitfähige Oberfläche berühren.
Damit verschleppen sie auch kein Poten-
tial auf die leitfähige Oberfläche.

Ein allseits bekanntes Beispiel stellen
Handbohrmaschinen dar, die immer zu-
mindest ein leitfähiges berührbares
Bohrfutter aufweisen. Auch hierbei ist
durch entsprechende Maßnahmen aus-
geschlossen, dass diese Teile bei einem
Isolationsfehler (Versagen der Basisiso-

lierung) eine gefährliche Berührungs-
spannung annehmen können 

Trafo ohne Schutzleiter

Auch in den für Transformatoren rele-
vanten Normen der Reihe DIN EN
61558 (VDE 0570) gibt es diesbezüglich
keine anderen Festlegungen. Dort ist im
Abschnitt 9.2 von DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1):1998-07 nur Folgen-
des festgelegt: Bei Transformatoren der
Schutzklasse II darf es nicht möglich
sein, Metallteile mit dem Prüffinger zu
berühren, die von gefährlichen aktiven
Teilen nur durch Basisisolierung ge-
schützt sind. Daraus ergibt sich, dass es
bei entsprechender Isolierung keine Ein-
schränkung gibt. 

Auf der anderen Seite müssen nach
Abschnitt 413.5.1.1 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01
bewegliche (ortsveränderliche oder trag-
bare) Transformatoren für Schutztren-
nung der Schutzklasse II oder mit gleich-
wertiger Isolierung entsprechen, d. h. es
darf kein Schutzleiter angeschlossen sein. 

Somit kann davon ausgegangen wer-
den, dass der Regeltransformator be-
stimmungsgemäß ausgeführt ist und auf
die Schutzleiterprüfung nach BGV A2 –
weil nicht vorhanden – verzichtet wer-
den darf/muss.
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Keine gefährliche Berührungs-
spannung bei einem Fehler

Sowohl für den in der Anfrage an-
geführten Regeltransformator als auch
für einen Transformator der Schutz-
klasse I – der ja bei fester Errichtung
zulässig ist – gilt Folgendes: 

An einem Betriebsmittel, das am
Stromkreis mit Schutztrennung ange-
schlossen ist, würde sich im Falle eines
Körperschlusses an diesem Betriebsmit-
tel keine gefährliche Berührungsspan-
nung ergeben. Auch gegen einen even-
tuell vorhandenen Schutzleiter würde

keine gefährliche Berührungsspannung
auftreten.

Am Ausgang des Trenntransforma-
tors ist (muss) ein ungeerdeter Strom-
kreis gegeben (sein). Somit kann beim
ersten Fehler zu einem eventuell vorhan-
denen Schutzleiter – bzw. Körper eines
Betriebsmittels der Schutzklasse I – kei-
ne gefährliche Berührungsspannung auf-
treten. Erst bei einem zweiten Fehler
hinter dem Trenntransformator, z.B. ei-
nem zusätzlichen Erdschluss des ande-
ren Außenleiters, kann es gefährlich
werden. Da zwei Fehler sehr selten
gleichzeitig auftreten, brauchen diese

Fälle bestimmungsgemäß – von Aus-
nahmen abgesehen – nicht betrachtet
werden.

Dies würde auch gelten, wenn der
Körper des Betriebsmittels hinter dem
Trenntransformator (versehentlich) an
einen Schutzleiter angeschlossen wäre.
Auch hierbei würde bei einem Fehler
keine gefährliche Berührungsspannung
auftreten (Bilder 1 und 2). Daher ist die
Schutztrennung – mit einem Verbrau-
cher – besonders in Bereichen mit höhe-
rer Gefährdung zu empfehlen bzw. vor-
geschrieben.

W. Hörmann

Bild 1: Trenntrafo ohne Schutzleiter Bild 2: Trenntrafo mit Schutzleiter

Ich habe in Spanien eine Finka mit 
einer bestehenden Photovoltaikanlage
(PV-Anlage) gekauft. Diese PV-Anla-
ge hat die Daten: 22V/1800VA/10A.
Die Elektroanlage wird über Solar-
zellen sowie einen Dieselgenerator ge-
speist.

Aus der PV-Anlage kommen nur zwei
Kabel – Plus und Minus – heraus. Am
Gebäude ist keine Erdung möglich, da
der Untergrund felsig ist. Somit führte
ich die Installation auch 2-adrig aus,
wobei ich mir da nicht ganz sicher bin.
Der Hersteller der Anlage schreibt vor,
dass die Komponenten nicht geerdet
werden sollen oder ein Erdung ggf. so-
gar verboten ist.

Kann man eine PV-Inselanlage mit ei-
nem Trenntrafo gleichstellen? 

Entfällt dann eine Erdung oder Nul-
lung hinter dem Gerät?

W. S., Hessen

Ganz so einfach wie der Anfragende sich
die Ausführung vorstellt, dürfte sich die
Anlage nicht realisieren lassen. Allerdings
lassen sich aufgrund der dürftigen Anga-
ben keine exakten Aussagen machen. Es
kann daher nur auf allgemeine Punkte
eingegangen werden. So muss z.B. auch
DIN VDE 0100-551 (VDE 0100 Teil
551) mit berücksichtigt werden.

Außerdem sei noch darauf hingewie-
sen, dass nach Kenntnis des Unterzeich-

ners dieser Antwort eine elektrische An-
lage in Spanien von einer besonderen
Stelle – vergleichbar mit dem TÜV – vor
der Inbetriebnahme geprüft bzw. abge-
nommen werden muss.

Ungeerdeter Potentialausgleich
und Schutzleiter erforderlich

Die Anfrage führt zwei Leiter an der PV-
Einrichtung an, die mit Plus und Minus
bezeichnet sind. Dies lässt den Schluss
zu, dass es sich hierbei um den gleich-
spannungsseitigen Anschluss der PV-An-
lage handelt. Um normale Verbrauchs-
mittel zu betreiben, sollte eine Wechsel-
spannung vorhanden sein, insbesondere
unter dem Gesichtspunkt der möglichen
bzw. gewollten Zusammenschaltung mit

PV-Anlage und Dieselgenerator 
für eine autarke Versorgung
DIN VDE 0100-551 (VDE 0100 Teil 551)
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