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Ich arbeite seit kurzem als Betriebselek-
triker in einem Industriebetrieb. Die be-
triebliche Stromversorgung (Baujahr
1982) erfolgt über 
• mehrere Transformatoren 20/0,4 kV

zur Versorgung des Produktionspro-
zesses und 

• einen Transformator 20/0,4 kV zur
Versorgung der Beleuchtung, Steckdo-
sen, Heizung usw.

Ab diesem Transformator besteht fast
überall ein TN-C-S-System, außer in
fünf Verteilerschränken. Diese sind of-
fensichtlich als TT-System geklemmt,
d.h. es besteht keine Verbindung zwi-
schen N und PE. Als Zuleitungen dienen
Kabel des Typs NYY 3x50/25 mm2, de-
ren vierte grün-gelbe Ader vom PEN der
Hauptverteilung zum N des Verteilers
führt. Der PE ist über einen Einzeldraht
25 mm2 mit der Potentialausgleich-
Schiene verbunden. Zu dieser Schiene
bestehen wiederum Verbindungen zur
Betriebserde und den Sternpunkten der
Transformatoren. Dies ist meines Er-
messens auf Umwegen eigentlich auch
ein TN-S-System.

1) Entspricht eine solche Installation
den Vorschriften und was müsste ggf.
geändert werden?

2) Dürften PE und N in oben be-
schriebenen Verteilern überbrückt wer-
den – unter Beibehaltung der Erdverbin-
dung zum PE –, um ein klares T-NC-S-
System zu erreichen? 

3) Sind verschiedene Systeme (TN
und TT) hinter einem gemeinsamen
Transformator zulässig?

J. D., Luxemburg

Zu Frage 1

Da die elektrische Anlage schon 1982
errichtet wurde, war es sicher richtig, die
Zusammenschaltung der Transformato-
ren als TN-C- bzw. TN-C-S-System vor-
zunehmen. 

Dass vom Hauptverteiler – der als TN-
C- bzw. TN-C-S-System ausgeführt ist –
Verteiler mit einem TT-Abgang versorgt
werden, verstößt generell nicht gegen die
Anforderungen von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410). Tatsächlich dürfte
sich dies jedoch innerhalb eines Gebäu-

des oder einer Industrieanlage – wegen
des notwendigen unbeeinflussten Anla-
generders RA – nicht realisieren lassen.

Das zeigt auch die Schilderung in der
Anfrage: Über die Hauptpotentialaus-
gleichsschiene und das Gebäudeerdersys-
tem (vermutlich Fundamenterder) ist eine
Verbindung mit den Transformatorstern-
punkten der speisenden Transformatoren
gegeben. Somit liegt ein mehr oder weni-
ger undefinierter TN-Abgang mit »ge-
trennt verlegtem« Schutzleiter vor. 

Umbaumöglichkeiten der Anlage

Nach Abschnitt 6.1 der DIN VDE 
0100-540 (VDE 0100 Teil 540):1991-11
muss jedoch der Schutzleiter/PEN-Leiter
– bei Überstromschutzeinrichtungen als
Abschalteinrichtung – innerhalb oder in
engem Kontakt – wegen der Schleifenbil-
dung – mit den Außenleitern geführt wer-
den. Es wäre daher notwendig, die vor-
handenen Abgänge wie folgt zu ändern:
• Der grün-gelbe Leiter im Zuleitungs-

kabel NYY 3x50/25 mm2 wird als
PEN-Leiter benutzt. In der Hauptver-
teilung ist er bereits richtigerweise an
der PEN-Schiene angeschlossen.

Netzformbehandlung in einem 
Industriebetrieb
DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) und 
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
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• Arbeiten in der Nähe aktiver Teile
(A.i.d.N.)

unter Berücksichtigung der Mitarbeiter-
qualifikation (siehe § 3 BGV A2) ein-
deutig definiert.

Zulässige Abweichungen gegenüber
den vorgenannten Schutzzielbeschrei-
bungen aus § 6 und § 7 enthält § 8 der
Unfallverhütungsvorschrift BGV A2.

Die Regelung in § 8 beinhaltet: Kann
durch die Bauart einer Anlage/eines Ge-
räts eine Gefährdung durch Körperströ-
mung oder durch Lichtbogenbildung
ausgeschlossen werden, ist es zulässig,
zur Gefährdungsermittlung die Randbe-
dingungen der Tabelle 5 BGV A2 he-
rauszuziehen.

Eingriff in den PC durch Laien

Ist davon auszugehen, dass die erforder-
lichen Wartungs-/Modifizierungsarbei-

ten nicht von eine Elektrofachkraft – al-
so von einem Laien ausgeführt werden –
müssen folgende technische bzw. organi-
satorische Bedingungen von der Anla-
genbauart oder über das eingeplante Ar-
beitsverfahren sichergestellt bzw. einge-
halten werden:
• Es können/dürfen nur Arbeiten an

Fernmeldeanlagen mit Ferneinspei-
sung ausgeführt werden, wenn der
Strom auf 10 mA AC oder 30 mA DC
begrenzt ist.

• Es können/dürfen nur Arbeiten an
Stromkreisen mit ausreichendem Strom
– oder Energiebegrenzung durchge-
führt werden und zusätzlich darf keine
besondere Gefährdung (z.B. Explo-
sionsgefahr) vorliegen.

• Alle weiteren Arbeiten in Stromkreisen
bis 50 V AC bzw. 120 V DC sind zu-
lässig, wenn eine Gefährdung durch
Lichtbogenbildung ausgeschlossen ist.

Art und Umfang der notwendigen
Prüfungen (z.B. Besichtigen, Isolations-
widerstandsmessungen, Einhaltung der
Luft- und Kriechstrecken) sind im Ein-
zelfall festzulegen.

Bei der Prüfungsfestlegung (Prüfver-
fahren) ist der künftig vorgesehene
Geräteeinsatz, der vorliegende Umge-
bungsbereich (Umweltbedingungen/Kli-
mabedingungen) und der Umfang der
ausgeführten Instandsetzungs-/Modifi-
zierungsarbeit zu berücksichtigen.

Werden Reparatur- und Modifi-
zierungsarbeiten im Rahmen der Aus-
bildung von den Schülerinnen und/oder
Schülern unter Leitung und Aufsicht
durchgeführt, ist ebenfalls über § 3 
und § 5 der BGV A2 der erforderliche
Prüfumfang festzulegen. Natürlich kann
dies nur durch eine Elektrofachkraft
erfolgen.

D. Seibel

ANTWORT



16 de 17/2003 

Prax isprob leme

• In den Unterverteilern muss dieser
PEN-Leiter auf die PE-Schiene ge-
klemmt werden, die somit zur PEN-
Schiene wird.

• Von dieser PEN-Schiene wird eine
Neutralleiterschiene abgezweigt, d. h.
es ist eine Verbindung zur Neutrallei-
terschiene herzustellen.

• Die vorhandene Verbindung der bishe-
rigen Schutzleiterschiene – jetzt PEN-
Schiene – mit dem Hauptpotentialaus-
gleich darf und sollte beibehalten wer-
den.

EMV-Beeinflussungen 
berücksichtigen

»Gegner« des TN-C- bzw. TN-C-S-Sys-
tems werden zwar argumentieren, dass
dadurch Unsymmetrieströme über die Ge-
bäudekonstruktion zum Fließen und es
damit zu Störbeeinflussungen kommen
kann. Aus Gründen des Schutzes gegen
elektrischen Schlag ist diese Verbindung
(PEN-Leiter mit der Hauptpotentialaus-
gleichsschiene) jedoch zu empfehlen und
entspricht auch dem Abschnitt 413.1.3.1
von DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410):1997-01.

Sollten wegen des TN-C-Systems,
bzw. wegen der zusätzlichen Erdung des
PEN-Leiters EMV-Probleme auftreten,
müssten Sie über die Errichtung eines
zentral geerdeten TN-S-Systems nach-
denken. Diese Ausführung ist derzeit
noch nicht in DIN VDE 0100-300 (VDE
0100 Teil 300) enthalten, wurde jedoch
von deutscher Seite bei IEC in die Bera-
tung eingebracht. Sicher wird sie in nicht
allzulanger Zeit verabschiedet und zur
Norm werden.

Zu Frage 2

Wenn Sie die Schutz- und Neutralleiter
in den fünf Verteilern verbinden und die
übrige Konfiguration beibehalten, han-
delt es sich nach wie vor um ein TN-C-S-
System. Besteht der Wunsch »reine«
TN-S-Verteiler auszuführen, dann müss-
ten Sie wie folgt vorgehen:
• Der grün-gelbe Leiter im vorhandenen
Zuleitungskabel ist formal ein PEN-Lei-
ter, d.h. er bleibt im Hauptverteiler an der
PEN-Schiene angeschlossen. Von diesem
PEN-Leiter wird jedoch nur der Neutral-
leiter-Anteil benutzt. Dieser PEN-Leiter
muss an eine im Verteiler isoliert aufgebau-
te PEN-Schiene angeschlossen werden. An
diese PEN-Schiene werden dann alle von
diesem Verteiler abgehenden Neutralleiter
angeschlossen. Eine Verbindung dieser
PEN-Schiene mit Erde ist nicht zulässig.

• Vom Hauptverteiler zu den Unterver-
teilern wird ein zusätzlicher grün-gelber
Leiter, in etwa parallel zu den Außenlei-
terkabeln, verlegt. Dieser grün-gelbe
Leiter wird als Schutzleiter (PE) verwen-
det und daher an der Hauptverteilung
ebenfalls an die vorhandene PEN-Schie-
ne angeschlossen. In den Unterverteilern
wird dieser Schutzleiter (PE) an eine
Schutzleiterschiene angeschlossen. Diese
Schutzleiterschiene darf mit der Haupt-
potentialausgleichsschiene und auch mit
anderen Erdern verbunden werden.
Der Schutz gegen elektrischen Schlag
wäre zwar auch dadurch erfüllt, dass ein
zusätzlicher »blauer« Leiter als Neutral-
leiter nachverlegt wird und der grün-gel-
be Leiter nur als Schutzleiter zur Anwen-
dung kommt. Aus Sicht der EMV ist dies
aber die weniger gute Lösung. Besser
wäre es, gleich ein zentral geerdetes TN-
S-Systems zu wählen – der Änderungs-
aufwand ist natürlich größer.

Zu Frage 3

Diese Frage ist im Wesentlichen durch
die einführenden Aussagen beantwortet,
d.h. an einem Transformator sind TN-
und gleichzeitig TT-Abgänge zulässig.
Weiterhin darf auch im Haupt- oder
Unterverteiler ein TT-Abgang realisiert
werden. Jedoch bedarf es hierzu eines
vom Betriebserders RB unbeeinflussten
Anlagenerders RA.

Anwendungsfälle einer solchen Kon-
figuration sind z.B. dann gegeben, wenn
aus einem TN-System ein Verbraucher
über ein sehr langes Kabel versorgt wird.
Zur Einsparung könnte auf den Schutz-
leiter verzichtet werden, wenn der Kör-
per des Verbrauchsmittels vor Ort »geer-
det« wird. Jedoch wird die Einsparung
durch die hierbei notwendige Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) wieder
etwas geschmälert.

W. Hörmann

Viele Städte und Gemeinden der neuen
Bundesländer haben nach 1990 ihre
Straßen und Plätze ausgebaut und dabei
die Straßenbeleuchtungen VDE-gerecht
installieren lassen. Häufig regeln Däm-
merungsschalter diese Beleuchtungen,
welche dann von abends bis morgens
durchgehend eingeschaltet sind. 

Die Finanznot zwingt die Kommu-
nen zum Sparen bei der Straßenbeleuch-
tung. Hier gibt es verschiedene Vorschlä-
ge, auch solche, die aus meiner Sicht ei-
ne Gefährdung und ein Sicherheitsrisiko
darstellen. Hierfür einige Beispiele:
• Ausschalten jeder 2. Straßenlampe ab

einer bestimmten Uhrzeit,
• Ausschalten der gesamten Straßenlam-

pen ab einer bestimmten Uhrzeit (z.B.
von 1:00 bis 4:00 Uhr),

• Umstellung von HQL- auf Natrium-
lampen oder

• Spannungsabsenkung über bestimmte
Zeitabschnitte.

Als Fachmann könnte ich nur der 3. Va-
riante zustimmen. 

Wie beurteilen Sie die genannten Bei-
spiele? B. U., Thüringen

Kommunenpflicht für Licht 
ausreichender Güte

Grundsätzlich sind die Kommunen ver-
pflichtet, den öffentlichen Straßenraum
während der Dunkelstunden zu beleuch-
ten. Im Land Berlin schreibt das z.B. ein-
deutig das Berliner Straßengesetz vor.
Falls dies in anderen Bundesländern
nicht so klar niedergelegt ist, lässt sich
die Beleuchtungspflicht der Kommunen
als Teil der Verkehrssicherungspflicht
aus § 823 Abs. 1 BGB herleiten [1]. 

Die für eine ordnungsgemäße Straßen-
beleuchtung erforderlichen Güteparame-
ter sind in der Norm DIN 5044 »Ortsfes-
te Verkehrsbeleuchtung« niedergelegt.
Diese Norm gilt für die Beleuchtung von
Straßen mit Kraftfahrzeugverkehr durch
ortsfeste Beleuchtungsanlagen innerhalb
und außerhalb bebauter Gebiete. Sie be-
schreibt die lichttechnischen Gütemerk-
male für eine ausreichende Straßenbe-
leuchtung. Eine wesentliche Größe ist
hierbei die mittlere Fahrbahnleuchtdich-
te. Weiterhin definiert DIN 5044 die
Längsgleichmäßigkeiten und die Gesamt-

Stromsparbetrieb einer 
Straßenbeleuchtung
§ 823 Abs. 1 BGB, DIN 5044

FRAGESTELLUNG ANTWORT


