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Sonstige Verlustleistung nicht
unterschätzen

Nach Ihrer Meinung tritt die Verlustleis-
tung nur theoretisch auf. Betrachtet man
jedoch die Verlustleistung des Trenn-
schalters und addiert auch noch die Ver-
lustleistung der Leitungsverbindungen
im Kasten, kann sich eine ganz erhebli-
che Verlustleistung ergeben. 

Bezogen auf den PV-Stromkreis mit
ca. 4,5 A bei 1,5 mm2 wären das nach
DIN VDE 0660-507 (VDE 0660 Teil
507) pro m Stromkreis ca. 0,5 W plus
der Verlustleistung aller übrigen Lei-
tungsverbindungen.

Unter Beachtung der möglichen ab-
führbaren Verlustleistung eines dreizeili-
gen Kleinverteilers bei 20 K Temperatur-
erhöhung von 14,5 W ergeben sich sehr
schnell Grenzen und es kann zu Proble-
men kommen.

Wie bereits erwähnt, ist dies die for-
male Forderung. In der Praxis kann es
vielfach anders aussehen, z.B. wenn –
wie bereits auch schon in der Anfrage
angeführt – in den meisten Fällen nicht
alle Stromkreise mit ihrem Bemessungs-
strom gleichzeitig belastet werden. Auch

wenn dies wirklich einmal der Fall sein
sollte wäre diese Situation nur kurzzeitig
gegeben. Daher wird auch – wie in der
Anfrage angeführt – eine wesentliche
Temperaturerhöhung kaum nachweis-
bar sein.

Differenziertere Betrachtung 

Soweit Theorie und Praxis. Aber was
soll der Entscheider in der Praxis zu-
grundelegen? Wer hindert den Laien
daran, über längere Zeit – d.h. nicht
über einige Wochen, aber z.B. während
eines ganz kalten Tages – mehr Strom als
üblich zu verbrauchen? Und selbst die
Elektrofachkraft wird nicht immer darü-
ber nachdenken. Eine sichere Begren-
zung ergibt sich nur durch die Über-
stromschutzeinrichtungen. Eine Abwei-
chung von den oben geschilderten Be-
messungsgrundlagen kann also eine
Gradwanderung sein.

Ihren Fall kann ich dieser Stelle aber
nicht detaillierter betrachten, da ich die
hierfür relevanten Werte nicht kenne. Ei-
ne Temperaturerhöhung um nur 0,5 K –
wie Sie es in Ihrer Anfrage anführten –
ist aber sicher nicht realistisch. Weiter-

hin sollten Sie nicht vergessen, dass es
sich bei einem Installationsverteiler, zu
deren Bedienung Laien Zugang haben,
um eine typgeprüfte Schaltgerätekombi-
nation nach DIN EN 60439-3 (VDE
0660 Teil 504) handeln muss. Ggf. trifft
auch DIN VDE 0603 (VDE 0603) zu.
Demnach wären bei einer Erweiterung
die Bedingungen einer TSK nicht mehr
gegeben.

Pragmatischer Vorschlag

Ich schlage deshalb vor, dass Sie eine
praxisnahe Berechnung der Erwärmung
unter Beachtung einer realistischen Um-
gebungstemperatur um den Verteiler
durchführen bzw. durchführen lassen.
Sollte sich bei dieser Betrachtung nur ei-
ne Temperaturerhöhung ergeben, die auf
der sicheren Seite liegt, kann angenom-
men werden, dass auch der VNB-Sach-
bearbeiter nichts mehr gegen eine »Er-
weiterung« einzuwenden haben dürfte.
Dies natürlich unter der Voraussetzung,
dass dann eine Elektrofachkraft die Er-
weiterung und die erforderlichen Prü-
fungen durchführt.

W. Hörmann

Die elektrischen Ausrüstungen der von
uns gebauten Maschinen werden nach
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
gefertigt. Bei Exportmaschinen, die mit
einer von unserer Netzspannung abwei-
chenden Spannung betrieben werden
sollen, ist es notwendig die Stromkreise
für Service-Steckdosen, Schaltschrank-
beleuchtung oder auch Klimageräte auf
230 V AC anzupassen. Wir verwenden
dazu Trenntransformatoren nach EN
61558-2-4 (Trenntransformator) mit
entsprechender Kennzeichnung (zwei
Kreise mit Trennstrich). Das sekundäre
230V-AC-Netz wird an der 0-V-Klemme
des Trafos auf Schutzerde gelegt. 

Eigentlich würden Trenntransforma-
toren nach EN61558-2-1 genügen (zwei
Kreise ohne Trennstrich). Wir müssten
jedoch alle Transformatoren neu im Da-
tenstamm aufnehmen.

Muss grundsätzlich auf der Sekundär-
seite eines Trenntrafos nach EN 61558-
2-4 ein isoliertes Schutztrennungsnetz
aufgebaut werden oder genügt auch ein
geerdetes Netz (0 V an PE)?

Ist die Kennzeichnung des Transfor-
mators u.U. irreführend?

W. M., Bayern

In der Anfrage werden zwei Produktnor-
men für Transformatoren erwähnt und
in beiden Fällen der Begriff »Trenntrans-
formator« benutzt. Dies ist nicht kor-
rekt, obwohl es einer häufig zu beobach-
tenden umgangssprachlichen Praxis ent-
spricht. Hierbei wird der Begriff »Trenn-
transformator« häufig als Abgrenzung
zum »Spartransformator« verwendet,
obwohl eigentlich nur ein Transformator
mit galvanischer Trennung zwischen Pri-
mär- und Sekundärwicklung gemeint ist.

Meint man tatsächlich den Trenntrans-
formator, wird häufig der Begriff »Si-
cherheitstrenntransformator« benutzt.
Alle diese Begriffe sind nicht korrekt und
bergen die Gefahr in sich, dass Normen-
inhalte falsch interpretiert werden. 

Richtige Verwendung von 
Begriffsdefinitionen

Es sollen deshalb zunächst die einzelnen
Begriffsdefinitionen geklärt werden.
Diese finden sich für alle Transformato-
ren im Teil 1 dieser Normenreihe: DIN
EN 61558-1. Weiterhin muss klar sein,
dass Produktnormen nur die Beschaffen-
heit des jeweiligen Produktes beschrei-
ben und evtl. den Anwendungsbereich
und seine Grenzen festlegen, nicht aber
die konkrete Anwendung regeln. Dies ist
Aufgabe von Anwendungsnormen oder
Errichtungsbestimmungen, wie die der
DIN EN 60204 oder der DIN VDE

Ausführung der Sekundärseite eines 
Trenntrafos nach DIN EN 60204-1
DIN EN 61558-1, DIN EN 60204, DIN VDE 0100, DIN EN 61558-2-1, DIN EN 61558-2-4
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Ein Kunde möchte seine von ihm ge-
kaufte Doppelhaushälfte durch meine
Firma installieren lassen. Die andere
Hälfte des Gebäudes wurde schon vor
Monaten fertiggestellt und vom jetzigen
Eigentümer dem Bauträger abgekauft
worden.

Durch den Abstellraum im Keller des
Hauses meines Kunden verläuft ein
PVC-Kabelkanal an der Wand zum
Nachbarn. Er enthält Leitungen, die
zum Nachbargebäude gehören. Dem
Durchmesser nach zu urteilen ist sogar
die Hausanschlussleitung oder eine
Stockwerkszuleitung dabei. Ich sehe in

dieser Ausführung mögliche Gefahren,
z.B. bei späteren Umbauarbeiten.

Darf ich das tolerieren und es nur im
Prüf-/Übergabeprotokoll vermerken?

Sollte ich meinen Kunden nicht bes-
ser darauf aufmerksam machen, damit
er den Bauträger auffordert, vor der
Fortsetzung des Innenausbaus die Anla-
ge zu ändern?

Gibt es hierzu Aussagen in den Vor-
schriften?

Bedarf es nur der Zustimmung bzw.
Ablehnung des betroffenen Eigentü-
mers, der über diese Tatsache ggf. nur
informiert werden muss?

R.-B. R., Baden-Württemberg

Hausanschlussleitung falsch 
verlegt?

DIN 18012 legt unter Punkt 3.4 fest,
dass Hausanschlussräume an der
Außenwand zu liegen haben, durch die
die Anschlussleitungen geführt werden.
DIN 18015 Teil 1, Punkt 4.3.1 (1) for-
dert, dass Hauptstromversorgungssyste-
me oder Hauptleitungen in leicht zu-
gänglichen Räumen, z.B. in Treppenräu-
men (außer Sicherheitstreppenräumen)
oder in Kellerfluren, anzuordnen sind.

Der Hausanschlussraum liegt nach
Ihrer Darstellung in keiner Weise hinter

0100. Dann ergibt sich die Antwort auf
die gestellte Frage nahezu von selbst.

Die Produktnorm DIN EN 61558-2-1
behandelt Netztransformatoren, nicht
Trenntransformatoren. Die Definition
eines Netztransformators lautet:

»Netztransformator: Transformator
mit einer oder mehreren Eingangswick-
lung(en) die von der (den) Ausgangs-
wicklung(en) mindestens durch Basisi-
solierung getrennt ist (sind).«

Es handelt sich also um einen Trans-
formator mit galvanischer Trennung, so-
wohl zwischen Primär- und Sekundär-
wicklung als auch z.B. zwischen ver-
schiedenen Sekundärwicklungen. Von
dieser galvanischen Trennung kann aber
keine höhere Qualität erwartet werden,
als sie durch eine Basisisolierung gege-
ben ist. Dies verdeutlicht auch der Ab-
schnitt »Anwendungsbereich« der DIN
EN 61558-2-1, in dem die Anwendungs-
grenzen beschrieben sind: »... bei denen
doppelte oder verstärkte Isolierung zwi-
schen Stromkreisen ...« nicht erforder-
lich ist.

Die Formulierung »... nicht erforder-
lich ist ...« bringt schon zum Ausdruck,
dass es im Ermessen des Anwenders liegt
trotzdem Betriebsmittel einzusetzen die
für einen bestimmten Aspekt höherwer-
tigere Eigenschaften haben. Umgekehrt,
d.h. wo es nach der Entscheidung des
Anwenders erforderlich ist oder wo eine
Anwendungsnorm höherwertigere An-

forderungen stellt, dürfen diese Trans-
formatoren nicht eingesetzt werden.

Die Produktnorm DIN EN 61558-2-
4 behandelt Trenntransformatoren. Die
Definition eines Trenntransformators
lautet:

»Trenntransformator: Transforma-
tor mit Schutztrennung zwischen Ein-
gangs- und Ausgangswicklungen.«

Der hier verwendete Begriff Schutz-
trennung ist ebenfalls in DIN EN
61558-1 definiert:

»Schutztrennung: Trennung zwi-
schen Stromkreisen durch Basis- und zu-
sätzlichen Schutz (Basisisolierung plus
zusätzliche Isolierung oder Schutz-
schirm) oder durch eine äquivalente
Schutzmaßnahme (z.B. verstärkte Iso-
lierung).«

Damit sind bereits die wesentlichen
Anforderungen an die Ausführung von
Trenntransformatoren beschrieben.

Anwender und Errichtungs-
bestimmungen entscheiden über
Transformatorentyp

Es ist zwar in der Anfrage nicht er-
wähnt, aber der Vollständigkeit halber
ist auch die Definition des Sicherheits-
transformators hier wiedergegeben:
»Sicherheitstransformator: Trenntrans-
formator zur Versorgung von SELV-(sa-
fety extra low voltage) oder PELV-(pro-
tective extra low voltage)Stromkreisen.

Wann welcher Transformatortyp ein-
zusetzen ist liegt im Ermessen des An-
wenders bzw. wird in den entsprechen-
den Anwendungsnormen oder Errich-
tungsbestimmungen geregelt. 

Es ist die Entscheidung des Herstel-
lers einer Anlage, ob er bestimmte
Stromkreise als TN-Netz oder IT-Netz
ausführt. Für beides kann es gute Grün-
de geben. In beiden Fällen müssen Be-
triebsmittel verwendet werden, welche
die jeweils erforderlichen Anforderun-
gen erfüllen. Es kann aber nicht verbo-
ten sein ein Betriebsmittel zu verwenden,
welches bezüglich einer bestimmten Ei-
genschaft überdimensioniert ist, wenn es
sonst alle Anderen auch erfüllt. Auf kei-
nen Fall darf aus der Kennzeichnung ei-
nes einzelnen Betriebsmittels auf die
Ausführung eines Stromkreises oder gar
eines ganzen Netzes geschlossen werden.
Es ist ohnehin nicht üblich und auch
nicht gefordert, die Netzform hardware-
seitig zu kennzeichnen. Dies muss nur
aus der begleitenden Dokumentation
hervorgehen.

Um es mittels eines einfachen Ver-
gleichs drastisch auszudrücken: Es wür-
de vermutlich auch keiner auf die Idee
kommen, dass an einer Schukosteckdose
der Schutzleiter nicht angeschlossen ist,
nur weil in diese Dose zufällig ein Be-
triebsmittel der Schutzklasse II einge-
steckt ist.

D. Lenzkes

Leitungsverlegung außerhalb 
der Eigentumsgrenze
DIN 18012, DIN 18015, DIN VDE 0100-732 (VDE 0100 Teil 732):1995-07
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