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An einem Fußballfeld sind vier Stahl-
rohrmasten mit je drei Lichtflutern auf-
gestellt. Zu jedem Mast führt eine Zulei-
tung NYY 5x10 mm2 mit vorgeschalte-
ter Fehlerstrom-Schutzeinrichtung.

Müssen die vier Stahlrohrmaste mit
einem Erdungsband untereinander ver-
bunden werden?

A. L., Bayern

Blitzschutzklasse III erfordert
Blitzschutzpotentialausgleich

Wenn für die Sportanlage ein Blitz-
schutzsystem gefordert oder vorhanden
ist, dann müssen auch die Flutlichtmas-
ten in das System einbezogen werden
(DIN V VDE V 0185-3, Abschnitt 2
Sportanlagen). Ein Blitzschutzsystem
der Schutzklasse III entspricht den nor-
malen Anforderungen für Sportanlagen.
Bei Großstadien können weitere Maß-
nahmen erforderlich werden, wo dann

eine höherwertige Blitzschutzklasse ge-
fordert werden könnte. Zudem sind für
Sportanlagen die Bau- und Versamm-
lungsstättenverordnungen der einzelnen
Bundesländer zu beachten. Ein Blitz-
schutzsystem ist z.B. gefordert, wenn in
die bauliche Anlage – dies richtet sich
nach Lage, Bauart oder Nutzung – Blitz-
einschlag leicht eintreten oder zu schwe-
ren Folgen führen kann.

Für die beschriebene Flutlichtanlage
gilt, dass zwischen Starkstrom- und
Blitzschutzanlage ein Blitzschutz-Poten-
tialausgleich erforderlich wird. Dieser
Blitzschutzpotentialausgleich soll an der
jeweiligen Hauptverteilung, am Gebäu-
deeintritt und am Fußpunkt jedes Flut-
lichtmastes durchgeführt werden.
Metallene Mäntel oder Umhüllungen
von Leitungen müssen mit der Erdungs-
anlage verbunden werden. Überspan-
nungen auf elektrischen Leitungen und
Kabeln sind durch Überspannungs-
schutzgeräte zu begrenzen.

Bei Kabeln ohne Metallmantel sind
zusätzliche Rund- oder Flachleiter im
Kabelgraben oberhalb der Kabel zu ver-

legen. Diese zusätzlichen Erder sind mit
der Erdungsanlage und mit den Erdern
der Maste zu verbinden.

Weitere mögliche 
Schutzmaßnahmen

Es können Schutzmaßnahmen gegen Be-
rührungsspannungen und gefährliche
Schrittspannungen erforderlich werden.
Die Lebensgefahr während eines Gewit-
ters kann zum Beispiel dadurch verrin-
gert werden, dass den Personen verboten
wird, sich den Flutlichtmasten zu nähern
(Verbotsschilder). Ansonsten müssen
Maßnahmen nach DIN V VDE V 0185-
3 Abs. 4.3.7 und 4.3.8 ergriffen werden. 

Die Vermeidung von gefährlicher
Schrittspannung kann z.B. durch eine
Asphaltschicht (isolierenden Werkstoff)
mit mindestens 5 cm Dicke bis zu einem
Abstand von mindestens 3 m um den
Mast erreicht werden. Auch die Mög-
lichkeit einer Potentialsteuerung kann in
Betracht gezogen werden.

R. Soboll

Erdung von Flutlichtmasten
DIN V VDE V 0185:10-2002
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In einem unserer Gebäude haben wir
Korrosionsprobleme an der Erdungsan-
lage. Daher möchten wir das bestehende
TN-C-System schrittweise in ein TN-S-
System ändern. Dies betrifft sowohl
Hauptverteiler als auch Untervertei-
ler/Maschinenanschlüsse.

Mit Interesse haben wir daher die
Anfrage »Nachrüsten eines TN-Sys-
tems« in »de« 18/2001, Seite 15 f., und
den Fachbeitrag »Die Gefahr des PEN-
Leiters für elektronische Systeme« in
»de« 21/2002, Seite 37 ff.) verfolgt.

In dem Fachbeitrag des Herrn Otto
(»de« 21/2002) wird eine Umkennzeich-
nung der Leiterenden empfohlen, um ei-

ne Verwechslung auszuschließen. Der
von der Trafostation ankommende
PEN-Leiter soll in den Hauptverteilern
auf eine PEN-Schiene aufgelegt werden,
von der eine Brücke zur isoliert aufge-
bauten N-Schiene eingelegt wird.

Für die Abgänge möchten wir eine
fünfte Ader zusätzlich verlegen (z.B.
NYY-J 1x50) und diese ausschließlich
als Schutzleiter verwenden.

Darf der bisherige PEN an den abge-
mantelten Enden vollständig mit einer
nachträglich angebrachten, blauen
Kennzeichnung versehen und an der N-
Schiene aufgelegt werden?

Darf die bisherige blaue Ader der vie-
radrigen Leitung (L3) mit Schrumpf-
schlauch oder ähnlichen Mitteln auf der

gesamten abgemantelten Länge nach-
träglich schwarz gekennzeichnet werden?

Die Instandhaltung an unseren Anla-
gen wird nur von unserem eigenen Per-
sonal durchgeführt; Zugang haben nur
Elektrofachkräfte.

Über die Umkennzeichnung sollen gra-
vierte, dauerhafte und mit Schrauben an-
gebrachte Schilder an den Hauptverteilun-
gen und Unterverteilungen informieren.

F. P., Bayern

Vorweggesagt, von einer »Umkenn-
zeichnung« halte ich wenig. Sie ent-
spricht auch nicht den Normen und Be-
stimmungen. Eine Lackierung der Lei-

Normgerechte Aderfarben beim Umrüsten
eines TN-C- in ein TN-S-System
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), insbesondere DIN VDE 0100-510
(VDE 0100 Teil 510), DIN EN 60446 (VDE 0198)
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terenden – wie in »de« 21/2002 ange-
führt – sollte schon gar nicht durchge-
führt werden. Ein Lackauftrag auf eine
isolierte Leitung kann m. E. nur Pfusch
sein, u.a. kann der Lack durch häufige-
res Bewegen der Leiter abbröckeln.

PEN-Schiene mit Neutralleiter-
funktion sowie PE-Schiene

Es fragt sich auch, warum diese umständ-
liche Umkennzeichnung gewählt werden
soll. Eine Umrüstung lässt sich auch ganz
legal – wie auch in der Beantwortung der
Leseranfrage in »de« 18/2001 von mir
ausgeführt – realisieren.

Damals schlug ich vor, den vorhande-
nen grün-gelben PEN-Leiter an den En-
den zusätzlich mit einer blauen Markie-
rung (z.B. Klebeband) zu kennzeichnen.
Diese Kennzeichnung darf nicht voll-
ständig erfolgen, sodass beide Far-
ben/Farbkombinationen erkennbar blei-
ben. Diese Maßnahme ist bei Neuanla-
gen nach Abschnitt 514.3 von DIN VDE
0100-510 (VDE 0100 Teil 510):1997-
01 bzw. Abschnitt 3.3.3 von DIN EN
60446 (VDE 0198):1999-10 sowieso ge-
fordert.

Dieser PEN-Leiter ist an eine isoliert
aufgebaute PEN-Schiene anzuschließen.
Von dieser PEN-Schiene verwendet man

nur die »Neutralleiterfunktion«, d.h. an
dieser PEN-Schiene werden nur die ab-
gehenden Neutralleiter angeschlossen.
Zusätzlich baut man eine separate
Schutzleiter-Schiene (PE-Schiene) – auf
keinen Fall eine zusätzliche N-Schiene –
in den Verteiler ein. Diese PE-Schiene ist
leitfähig mit den Konstruktionsteilen des
Schaltschrankes zu verbinden. An ihr
werden alle abgehenden Schutzleiter
(PE) angeschlossen. Außerdem muss
und darf nur einmal eine Verbindung
zwischen PEN- und PE-Schiene herge-
stellt werden. 

Sollte jedoch auch jetzt schon der
Wunsch bestehen, ab Transformator auf
ein TN-S-System umzustellen, lassen die
Normen das nur zu, wenn nur eine Ein-
speisung vorhanden ist – d.h. wenn nur
ein Stromerzeuger, z.B. ein Transforma-
tor, auf die Verteilung speist. Auch in
diesem Falle wäre die Konfiguration wie
oben beschrieben auszuführen. Der vor-
handene PEN-Leiter erhält also eine zu-
sätzliche blaue Kennzeichnung usw.

Mehrpolige Einspeisung im 
»zentral geerdeten TN-S-System«

Speisen jedoch mehrere Stromquellen
auf einen Verteiler, lässt sich ab Trans-
formator ein TN-S-System nur realisie-

ren, wenn die zusätzlichen Einspeisun-
gen allpolig – d.h. einschließlich Neu-
tralleiter – abgeschaltet werden (Bild 1).
Eine Konfiguration, die in der Praxis
nicht immer anwendbar ist, da Mehrfa-
cheinspeisungen wegen der notwendigen
Energie nicht einfach getrennt werden
können.

Somit kann der Anwender bei Mehr-
facheinspeisungen nur das so genannte
zentral geerdete TN-S-System anwen-
den, welches aber (noch) nicht in den
gültigen Normen integriert ist.

Physikalisch handelt es sich bei einem
solchen System nicht um ein zentral ge-
erdetes TN-S-System sondern um ein
TN-System, bei dem die von den Strom-
quellen kommenden PEN-Leiter nicht
direkt an der Stromquelle, sondern an
einer zentralen Stelle nur einmal mit
dem geerdeten Schutzleiter verbunden
werden. Dieser Schutzleiter wiederum
darf vielfach mit Erde oder geerdeten
Teilen verbunden sein.

Beim »zentral geerdeten TN-S-Sys-
tem« wird von jedem Trafo über ein Ka-
bel, parallel geschaltete Kabel oder
Schienen eine Verbindung zur Haupt-
Schaltanlage – d.h. zur ersten Schalt-
anlage – hergestellt. Dazu führt man von
den Trafosternpunkten einen gegen Erde
und Konstruktionsteile isolierten 

Bild 1: Quasi-Mehrfacheinspeisung im TN-S-System bei allpoliger Umschaltung



PEN-Leiter auf die PEN-Schiene in die
Schaltanlage. Innerhalb der Schaltanlage
muss diese PEN-Schiene ebenfalls iso-
liert aufgebaut sein (Bild 2).

Zusätzlich ist in der Schaltanlage
noch eine Schutzleiterschiene vorzuse-
hen, die mit Erde bzw. geerdeten Leitern
und den Schrankkonstruktionsteilen

nicht nur einmal sondern auch vielfach
verbunden werden darf. Außerdem müs-
sen beide Schienen über eine Brücke
oder Schiene miteinander verbunden
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Bild 2: Mögliches TN-S-System bei Mehrfacheinspeisung; alle PEN-Leiter werden an zentraler Stelle mit dem geerdeten Schutzleiter verbunden

Bild 3: Vermeintliches TN-S-System, nach der Aufteilung am ersten Sternpunkt in PE und N werden am zweiten Sternpunkt beide Lei-
ter wieder miteinander verbunden – Verstoß gegen die Norm und nicht EMV-gerecht
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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Blitz-
schutz-Potentialausgleich an Edelstahl-
rohr im Schornstein« in »de« 24/2002,
Seite 14 f.)
Ein Zeitungsartikel (Anm.: d. Red.: hier
nicht abgedruckt) beweist die verheeren-
den Folgen eines fehlenden Blitzschutz-
potentialausgleichs. In das Einfamilien-
haus einer süddeutschen Familie schlug
der Blitz in den Edelstahlrohr-Schorn-
stein ein. Trotz vorhandener Blitzschutz-
anlage zerbarst der Fernseher, Steckdo-
sen sprangen aus den Gerätedosen und
Glühbirnen platzten. Die nachfolgende
Druckwelle zerstörte einen großen Teil
des Mobiliars. Sämtliche Familienmit-

glieder zogen sich Verletzungen durch
herumfliegende Glassplitter zu.

Ich hatte die Gelegenheit mir dieses
Haus hinterher anzusehen. Es gab keine
Schornsteinrohrerdung. Somit konnte
der Blitz sich über das Schornsteinrohr
in die Heizanlage und weiter über die
isolierten Rohrleitungen im Haus »aus-
toben«.

Wie üblich ragte das Rauchrohr noch
ca. 50 cm frei über den Dachgiebel. Der
vorhandene Blitzableiter hatte keine
Verbindung zum oberen Rauchrohren-
de. Dies verwundert mich nicht, weil der
Blitzableiter schon vor der Schornsteins-
anierung da war.

Den o.g. Artikel zeigte ich einem
Schornsteinbaumeister. Sein Kommen-

tar, von einer Edelstahlrohrerdung habe
er noch nie etwas gehört. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass so etwas passiert lie-
ge doch weit unter 1 %.

Fazit: Die Kaminbauer interessieren
sich nich für die Rohr-Erdung. Dies ge-
hört ja nicht zu ihrem Fach und von
Schornsteinfegermeistern werden sie of-
fensichtlich nicht auf die Problematik
hingewiesen. Bei Schornsteinsanierun-
gen wird in der Regel keine Elektrofach-
kraft hizugezogen, da dies ja Sache der
Heizungsanlagenbauers ist.

Wäre es nicht dringend nötig, dass
die betreffenden Handwerkskreise zu-
sammen diese ungeheuere Leichtfertig-
keit schnell aus der Welt schaffen?

J. H., Bayern

Blitzschutz-Potentialausgleich an Edelstahl-
rohr im Schornstein – Zusatzanfrage
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werden. An der PEN-Schiene werden –
wie bereits erwähnt – die ankommenden
PEN-Leiter und die abgehenden Neu-
tralleiter angeschlossen. Die Schutzlei-
terschiene ist ausschließlich für die abge-
henden Schutzleiter bestimmt.

Das Bild 3 zeigt eine weitere schema-
tische Darstellung eines vermeintlichen
TN-S-System mit Mehrfacheinspeisung.
Diese Ausführung verstößt gegen die
Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100).

Vorschläge für den Anfragefall

Leider sind die Angaben in der Anfrage,
bezüglich der weiteren Maßnahmen,
nicht ganz eindeutig. 

Wenn der PEN-Leiter auf eine PEN-
Schiene geführt wird, braucht bzw. darf
er schon gar nicht in blau umgekenn-
zeichnet werden, da er dann seine PEN-
Funktion behalten muss. 

Eine andere Interpretation, z.B. dass
der grün-gelbe PEN-Leiter (ohne Um-
kennzeichnung) vom Trafo kommend
auf die isoliert aufgebaute PEN-Schiene
zu führen ist und von dieser PEN-Schie-
ne eine N-Schiene abgezweigt werden
soll, können Sie wohl nicht meinen. In
diesem Fall wäre ein zusätzlicher Leiter
entbehrlich. Außerdem hätte diese Aus-
führung einen entscheidenden Fehler:
Das Schrankgerüst muss mit einem
Schutzleiter in die Schutzmaßnahme ein-
bezogen werden. Das wäre bei meinem

Vorschlag nur möglich, wenn von der
isoliert aufgebauten PEN-Schiene eine
Verbindung zum Gerüst/Schrank herge-
stellt wird. Damit ist der gesamte isolier-
te Aufbau zunichte, es sei denn der
Schrank würde – was sicher praxisfremd
ist – isoliert gegen die Gebäudekon-
struktion aufgestellt.

Meine dritte Interpretation könnte
sein, dass der PEN-Leiter zum Neutral-
leiter umgekennzeichnet werden soll,
um ihn im Schrank auf die isoliert aufge-
baute N-Schiene zu führen, wobei der
zusätzlich verlegte Schutzleiter an die
Schutzleiterschiene angeschlossen wer-
den soll. Hierbei stellt sich aber die Fra-
ge, für was dann die Brücke zwischen
beiden Schienen erforderlich sein soll,
die nach Norm nicht zulässig wäre.

Und noch eine Variante wäre mög-
lich: Die erste Verteilung bleibt ein TN-
C-S-Verteiler, d.h. es werden nur für die
Abgänge zusätzliche Schutzleiter hinzu-
gefügt. In diesem Falle sollten Sie nach
den Vorgaben unter der ersten Zwi-
schenüberschrift vorgehen.

Alles in Allem sollte Sie nochmals
darüber nachdenken, ob Ihr TN-S-Sys-
tem für nur eine Einspeisung oder eine
Mehrfacheinspeisung vorgesehen ist.
Vielleicht soll ja eine Mehrfacheinspei-
sung bei der jetzigen Änderungsmaß-
nahme gleich mit berücksichtigt werden.

Bei einer einzelnen Einspeisung soll-
ten die Vorgaben unter der ersten
Zwischenüberschrift berücksichtigt wer-

den. Bei einer mehrfachen Einspeisung
gelten die Aussagen unter der zweiten
Zwischenüberschrift und die Darstel-
lung im Bild 1.

Schlussbemerkungen

Hinweisschilder verbessern die Situation
nicht. Wenn ein Kabel in größerer Ent-
fernung vom Verteiler im Nachhinein
aufgetrennt wird um einen zusätzlichen
Abzweig zu realisieren. 

Ob der zusätzlich verlegte Schutzlei-
ter mit einem Querschnitt von 50 mm2

ausreichend ist, kann ich nicht bewer-
ten, da hierzu nähere Angaben notwen-
dig wären.

Eine wertvolle Unterstützung für die
in dieser Fragestellung behandelten Pro-
blematik bietet auch eine Veröffentli-
chung der Fa. Hensel, die bezüglich der
schrittweisen Umstellung in ein TN-S-
System für Schaltanlagen eine Ausarbei-
tung veröffentlicht hat. Sie kann unter
www.hensel-electric.de heruntergeladen
werden kann. Herr Budde von der Fa.
Hansel schrieb hierzu auch den Beitrag
»Übergangspunkt vom TN-C- zum TN-
S-System – Zusatzhinweis« in »de«
9/2003, Seite 16 f.

Allerdings sind diese Veröffentlichun-
gen nur für Einfacheinspeisungen an-
wendbar.

W. Hörmann


