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• 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
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Wir installieren zur Zeit eine Lehrküche
für die Kochausbildung. Hierzu stellen
sich uns folgende Fragen:

1. Müssen die fest angeschlossenen
Betriebsmittel wie z.B. Kippbratpfanne
18 kW,Friteuse6 kWoderKombidämpfer
12 kW über einen 30-mA-Fehlerstrom-
schutzschalter angeschlossen werden?

Wir sehen hier ein Problem wegen
der höheren Ableitströme, die solche
Geräte haben dürfen, da es nach län-
gerem Gebrauch dann häufig zu Auslö-
sungen des Fehlerstromschutzschalters
kommen wird.

2. Müssen alle metallischen Teile, wie
fest eingebaute elektrischeGeräte, fest
eingebaute Tische und Spülbecken, mit
in den zusätzlichen Potentialausgleich
einbezogen werden?

Wenn ja, müssen dann alle Geräte
von einer zentralen PA-Schiene aus an-
geschlossen werden oder kann man sie
untereinander verbinden?

L. W., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1: Einsatz von Fehler-
stromschutzeinrichtungen

Der Einsatz von Fehlerstromschutzschal-
tern (I∆N ≤ 30 mA) für fest angeschlosse-
ne Betriebsmittel ist laut GUV 57.1 zwar
nicht zwingend vorgeschrieben, er wird
allerdings empfohlen. Die Schutzeinrich-
tung bietet als zusätzliche Maßnahme ei-
nen hohen Schutz gegen elektrischen
Schlag. 

Da neue Wärmegeräte einen Ableit-
strom von nur 0,75 mA/kW, maximal
jedoch 5 mA haben dürfen, ist der Ein-
satz von Fehlerstromschutzeinrichtungen
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA unproblematisch. Je nach
Anzahl der Betriebsmittel in der Lehrkü-
che sollten jedoch mehrere Fehlerstrom-
schutzschalter eingesetzt werden. Unter
Umständen kann es erforderlich sein,
dass größere Verbraucher eine separate
RCD erhalten müssen. Wenn Abschal-
tungen durch die Schutzeinrichtungen

erfolgen, muss der Fehler lokalisiert und
behoben werden.

Zu Frage 2: Zusätzlicher 
Potentialausgleich

Auch ein zusätzlicher Potentialausgleich
ist in Lehrküchen nicht zwingend gefor-
dert. Soll er jedoch als zusätzlicher
Schutz ausgeführt werden, dann müssen
alle gleichzeitig berührbaren Körper fest
angebrachter Betriebsmittel und alle
gleichzeitig berührbaren fremden leitfä-
higen Teile einbezogen und mit den
Schutzleitern aller Betriebsmittel und
Steckdosen verbunden werden. Dabei
brauchen Sie keine separaten Leitungen
zu jedem anzuschließenden Teil verle-
gen. Eine Durchverbindung ist zulässig. 

Fest eingebaute Tische und Spülbe-
cken gehören in der Regel nicht zu den
fremden leitfähigen Teilen, da sie von
außen kein Potential einführen können,
und brauchen somit nicht angeschlossen
werden.

R. Soboll
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gleichmäßigkeit. Die Nennwerte für diese
Gütemerkmale hängen von der Quer-
schnittausbildung und vom Verkehrsauf-
kommen in der jeweiligen Straße ab. Eine
harmonisierte europäische Norm DIN
EN 13201 für diesen Bereich wird gegen-
wärtig vorbereitet. 

Beleuchtungsreduzierung

Wenn das Verkehrsaufkommen nach En-
de des Berufsverkehrs deutlich geringer
wird, darf auch das Beleuchtungsniveau
reduziert werden. Das kann bei zweilam-
pigen Leuchten durch das Abschalten ei-
ner Lampe erfolgen. Bei modernen ein-
lampigen Leuchten, z.B. bei Natrium-

dampf-Hochdrucklam-
pen, kann die Reduzie-
rung durch den Einsatz
einer Leistungsum-
schalteinheit (Lume) er-
folgen. Hierbei wird
durch Zuschaltung ei-
ner Zusatzimpedanz
die Leistungsaufnahme
der Lampe derart ver-
ringert, dass der Licht-
strom auf 50 % des

Nennwerts absinkt (Bild 1). Bei Betrieb
der Straßenbeleuchtung über ein Be-
leuchtungskabel lässt sich mit dem glei-
chen Erfolg auch eine zentrale Span-
nungsabsenkung realisieren. 

Das Abschalten jedes zweiten Licht-
punktes in einem Straßenzug muss in je-
dem Fall vermieden werden. Hierdurch
entstehen so genannte Tarnzonen, in de-
nen Objekte auf der Fahrbahn oder in
angrenzenden Bereichen für den Kraft-
fahren nicht mehr sichtbar sind (Bild 2). 

Das vollständige Abschalten der Stra-
ßenbeleuchtung verstößt gegen die Ver-
kehrssicherungspflicht der Kommunen
gegenüber ihren Bürgern. Zur weiteren
Inormation empfehle ich die Internetsei-

te www.strassenbeleuchtung.de sowie
»Die allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht und die Beleuchtungspflicht auf
öffentlichen Straßen«, Der Betrieb, Nr.
21, Mai 1987, Verlagsgruppe Handels-
blatt. F. Lindemuth

Bild 1: Prinzip einer Leistungsumschalteinheit

Bild 2: Straßenbeleuchtung ohne (oben)
und mit Tarnzone (unten)
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RCD in Lehrküche
BGV 111, GUV 57.1


