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Prax isprob leme

DIN VDE 0100-430, Abs. 5.3, gibt die
Bedingungen für das Parallelschalten
von Kabel an. In der Erläuterung zur
DIN VDE ist nur die Auslegung/Bedin-
gung, ob und wann eine Parallel-
schaltung von Kabeln vorliegt. In DIN
VDE 0298, DIN VDE 0100-410, DIN
VDE 0100-520 haben wir keinen direk-
ten Hinweis gefunden.

Hier nun meine Frage:
Ist das Absichern von Parallekabel

mit nur einer gemeinsamen Vorsiche-
rung zwingend vorgeschrieben?

J. K., Sachsen

Nicht ausschließlich gemein-
same Absicherung gefordert

Das Absichern von parallel geschalteten
Kabeln muss nicht zwingend über nur
eine gemeinsame Vorsicherung erfolgen.
In der von Ihnen zitierten Norm DIN
VDE 0100 Teil 430 wird im Absatz 5.3
darauf hingewiesen, unter welchen Vor-
aussetzungen diese Variante gewählt
werden darf. Zitat: »... so gilt als Strom-
belastbarkeit die Summe der Strombe-
lastbarkeitswerte der parallel geschal-
teten Leiter. Eine solche Zuordnung ist
jedoch nur dann zulässig, wenn diese
Leiter die selben elektrischen Eigen-
schaften haben ... Diese Forderung gilt
als erfüllt, wenn die Leiter aus dem sel-
ben Werkstoff sind, den selben Leiter-
querschnitt, etwa die gleiche Länge und
keine Verzweigungen auf der gesamten
Stromkreislänge aufweisen...«

Werden diese Forderungen nicht er-
füllt, müssen in allen aktiven Leitern
(am Anfang und am Ende der Parallel-
strecke) Überlast-Schutzeinrichtungen
angeordnet werden. Die Zuordnung der
Überlast-Schutzeinrichtungen werden
rechnerisch ermittelt.

Schaltet man z.B. zwei unterschied-
liche Querschnitte parallel, besteht
schon im Nennbetrieb die Gefahr einer
ständigen Überlastung des größeren
Querschnitts, da sich der Gesamtstrom
ungleichmäßig auf die beiden Leiter
aufteilt (Bild 1).

Auch die Abschaltung des Ka-
bels mit dem größeren Quer-
schnitt innerhalb einer Stunde
bei dem Auftreten der 1,45fa-
chen zulässigen Strombelast-
barkeit ist dann nicht gewähr-
leistet (Forderung nach DIN
VDE 0100 Teil 430 Abs. 5.2).
Zudem ist auch der Kurz-
schlussschutz der Kabel zu
überprüfen. Eine ähnliche
Anfrage wurde in »de« 15-
16/2001, Seite 12 f., behan-
delt. Hier ging es um die Auf-
teilung der Außenleiter auf
vier Kabel.

Parallelschaltung 
von Kabeln

In dem damaligen Praxis-
problem wurden pro Außen-
leiter je vier Leiter, verteilt auf
vier Kabel verwendet. Von mir
wurde die Aussage getroffen,
dass in allen aktiven Leitern
Überlast-Schutzeinrichtungen
auf beiden Seiten angeordnet
werden müssen.

Zur Veranschaulichung soll
hier nur ein Außenleiter be-
trachtet werden. Tritt in ei-
nem Leiter ein Fehler auf –
z.B. Körperschluss –, so wür-
de ein Überstromschutzor-
gan rechtzeitig auslösen. Die
Fehlerstelle würde jedoch
über drei weitere Strompfade
eingespeist, das Kabel also
überlastet werden. Im Bei-
spiel (Bild 2) wäre das für eine
bestimmte Vorsicherung (z.B. 100 A)
ausgelegte Kabel mit dem dreifachen
Nennstrom (300 A) abgesichert. Ein
Überlast- und Kurzschlussschutz wäre
also für diesen Fehlerfall nicht gege-
ben.

Setzt man in den Verteiler 2 ebenfalls
Überstromschutzorgane (Bild 3) wäre
eine Überlastung des Außenleiters nicht
mehr möglich, da die entsprechend aus-
gewählte Schutzeinrichtung rechtzeitig
abschalten würde.

Die genannten Nennströme dienen
nur der Darstellung und stellen nicht die

tatsächlich erforderlichen Bemessungs-
ströme dar.

Weitere Erklärungen und Beispiel-
rechnungen finden Sie z. B. in: »Schutz
bei Überlast und Kurzschluss in elektri-
schen Anlagen: Erläuterungen zu DIN
VDE 0100-430 und DIN VDE 0298-4 /
Heinz Nienhaus, Dieter Vogt; Berlin,
Offenbach, VDE-Verlag, 1999.«

R. Soboll
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Bild 1: Ungleiche Stromaufteilung bei verschiedenen
Querschnitten

Bild 2: Einseitige Absicherung

Bild 3: Beidseitige Absicherung


