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Die Einspeisung einer größeren Liegen-
schaft mit separaten Gebäuden erfolgt
vom Energieversorger aus dem Mittel-
spannungsnetz über zwei Transformato-
ren in ein Gebäude A. Dort befindet sich
die Hauptverteilung. Das Netz ist kom-
plett als TN-S-Netz ausgeführt.

Von Gebäude A werden die anderen
Gebäude der Liegenschaft über NYC-
WY-Energiekabel eingespeist.

Die Einspeisung von Gebäude B er-
folgt über zwei Parallelkabel NYCWY
4x185/95 mm2. Die Belegung der Kabel
wurde beim Bau der Anlage (1975) wie
folgt durchgeführt:
• Kabel 1: L1, L2, L3 (185 mm2) und

PE (95 mm2)
• Kabel 2: L1, L2, L3 (185 mm2) und N

(95 mm2).
Nach unserer Ansicht ist die Ausführung
des N-Leiters nicht ausreichend. Hierzu
meine Fragen:
1. Ist die Ausführung so zulässig?
2. Muss ein zusätzlicher N-Leiter verlegt

werden?
3. Darf man N- und PE-Leiter in ver-

schiedenen Kabeln voneinander ge-
trennt verlegen?

4. Wenn Kabel 2 nicht mehr für die Ver-
sorgung von Gebäude B benötigt
wird, ist es dann zulässig, eine Ader
des Kabels 2 als N zu verwenden?

K. F., Niedersachsen

Klärung der korrekten 
Bezeichnungen

Hier scheint entweder die Kabeltype
falsch angeführt zu sein oder es liegt ein
Missverständnis vor. Kabel vom Typ
NYCWY 4x185/95 haben vier isolierte
Leiter (Schwarz, Blau, Braun und
Schwarz) mit einem Querschnitt von
185 mm2. Der um diese Leiter vorhan-
dene konzentrische Leiter mit einem
Querschnitt von 95 mm2 darf als
Schutzleiter verwendet werden.

Damit wäre die in der Anfrage ange-
gebene Belegung 
• Kabel 1: L1, L2, L3 (185 mm2) und PE

(95 mm2) und 
• Kabel 2: L1, L2, L3 (185 mm2) und N

(95 mm2)
sowohl unsinnig als auch falsch, da hier-
bei der Neutralleiter und auch der
Schutzleiter (PE) nur ca. ein Viertel des
Außenleiterquerschnittes aufweisen
würden, was nach DIN VDE 0100-430
(VDE 0100 Teil 430) bzw. DIN VDE
0100-540 (VDE 0100 Teil 540) nicht
zulässig ist.

Es ist unverständlich, warum nicht
wie folgt angeschlossen wurde:
• Kabel 1: L1, L2, L3, N (185 mm2) und

PE (95 mm2) und 
• Kabel 2: L1, L2, L3, N (185 mm2) und

PE (95 mm2).

Betrachtungen zum vorliegenden
Netzsystem

Sollte es sich jedoch tatsächlich um ein
Kabel mit nur 3x185/95 mm2 handeln –
d.h. drei isolierte Leiter (Schwarz, Braun
und blau) mit einem Querschnitt von
185 mm2 und der um diese Leiter vor-
handene konzentrische Leiter mit einem
Querschnitt von 95 mm2 –, dann wären
die Kabel mit der angegebenen Belegung
nicht zulässig. Der konzentrische Leiter
darf nämlich nicht als Neutralleiter ver-
wendet werden.

Bei der Ausführung 3x185/95 mm2

könnte der konzentrische Leiter aber als
PEN-Leiter verwendet werden, da dies
nach der zutreffenden Kabelnorm DIN
VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603) zu-
lässig ist.

Des Weiteren wird in der Anfrage an-
geführt, dass die Hauptverteilung als
TN-S-System ausgeführt ist. Bei zwei
(oder mehr) Einspeisungen lässt sich
aber ein TN-S-System nicht realisieren,
da der Neutralleiter und der Schutzleiter,
vom ersten Transformator kommend,
am zweiten Transformator-Sternpunkt
wieder zusammengeführt werden wür-
de. Das ist verboten und würde auch
kein TN-S-System ergeben, da Schutz-
und Neutralleiter parallelgeschaltet
sind. Allenfalls ließe sich ein – noch
nicht genormtes – »zentral geerdetes
TN-System« ausführen.

Reduzierter Querschnitt für den Neutralleiter
bei parallelgeschalteten Kabeln
DIN VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603), DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430) und 
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
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gen [BMA] gemäß DIN 14675) – ent-
nehmen. Dieses Dokument können Sie
kostenlos vom Internet unter http://
www.vds.de/daten/richtlinien/aner_ver.htm
herunterladen.

Zertifizierung gefordert im Rah-
men versicherungstechnischer
Bewertungen

Die Fachkundezertifizierung nach DIN
14675 beinhaltet nicht die VdS-Errich-
teranerkennung. Errichterfirmen für
BMA, die bereits nach den Richtlinien
VdS 2129:2002-01 anerkannt sind, er-

füllen jedoch automatisch auch die An-
forderungen der DIN 14675.

Anlagen nach VdS 2095 werden übli-
cherweise bei Bewertungen im versiche-
rungstechnischen Verfahren verlangt.
Diese Richtlinien wurden in der Vergan-
genheit fast vollständig in die Normen
der Brandmeldetechnik übernommen
und zählen so – mit Ausnahme der rein
VdS-spezifischen Anforderungen – zu
den anerkannten Regeln der Technik.

Auf Wunsch oder im Stichprobenver-
fahren zur Aufrechterhaltung der VdS-
Errichteranerkennung erfolgt eine Über-
prüfung der Anlage vor Ort durch die

Technische Prüfstelle der VdS-Schaden-
verhütung.

Für BMA nach DIN VDE 0833-2
und DIN 14675 können Abnahmen auf
Grund des Baugenehmigungsbescheids
vom Betreiber/Bauherrn gefordert wer-
den. Sie dürfen nur von staatlich an-
erkannten Sachverständigen für BMA
ausgeführt werden. Die Technische Prüf-
stelle der VdS-Schadenverhütung führt
diese Abnahmen im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens – z.B. in NRW
nach TPrüfVO – durch.

H. Berger



Zu Frage 1

Die von Ihnen beschriebene Ausführung
ist nicht zulässig.

Zu Frage 2

Eigentlich wäre diese Frage nun über-
flüssig, da diese Konfiguration (konzent-
rischer Leiter als Neutralleiter) als sol-
ches nicht möglich/zulässig ist. Trotz-
dem ein allgemeiner Hinweis hierzu.

Wäre die Konfiguration tatsächlich
so, dass der Neutralleiterquerschnitt ge-
ringer als der halbe Außenleiterquer-
schnitt ausgeführt wäre, dann dürfte
formal ein zusätzliches Neutralleiterka-
bel – aber keine Aderleitung – hinzuver-
legt werden. Aus Gründen der elektro-
magnetischen Verträglichkeit (EMV)
empfiehlt sich jedoch eine getrennte Ver-
legung des Neutralleiters nicht. Hier wä-
re es sinnvoll, den Schutzleiter getrennt
hinzuzuverlegen. Dies wäre aber bei der
Kabelausführung mit drei isolierten Lei-
tern nicht möglich.

Zu Frage 3

Es dürfen sowohl Neutralleiter (als Ein-
leiterkabel/-leitung) als auch Schutzleiter
getrennt verlegt werden, wenn ein mög-
lichst kleiner Abstand zu den Außenlei-
tern eingehalten wird. Das Minimum
wäre eine Verlegung auf der gleichen
Pritsche oder im gleichen Kanal. Wie be-
reits erwähnt, ist diese Konfiguration –
zumindest für die getrennte Verlegung
des Neutralleiters – aus EMV-Gründen
ungünstig.

Zu Frage 4

Formal gäbe es auch hierzu kein Verbot.
Allerdings gelten auch hier die gleichen
Einwände wie unter Antwort 2 und 
3. Außerdem würde bei dieser Konfigu-
ration die Übersichtlichkeit der Anlage
leiden.

Fazit

Bei einer Konfiguration »zwei Kabel
4x185/95 mm2« gibt es keine Probleme,
wenn die Leiter gemäß obigem Ab-
schnitt »Klärung der korrekten Bezeich-
nungen« zugeordnet werden.

Sofern aber nur zwei Kabel
3x185/95 mm2 verlegt wurden, bleibt
nur der Weg über eine Versorgung im
TN-C System, d. h. Verwendung des
konzentrischen Leiters als PEN-Leiter.
Das hätte zur Folge, dass auch die
Hauptverteilung als TN-C-System aus-
geführt werden muss, was bei der vor-
handenen Zweifacheinspeisung sowieso
erforderlich wäre. Es sei denn, Sie reali-
sieren das zentralgeerdete TN-S-System.
In diesem Falle gibt es bei der Versor-
gung der Liegenschaften mit den Kabeln
3x185/95 mm2 Probleme, die nur mit
genauer Vor-Ort-Kenntnis gelöst werden
könnten.

W. Hörmann
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Ich wurde von einer Staplerbaufirma be-
auftragt, die 400-V-Anlage eines Staplers
zu installieren, der im Tunnelbau einge-
setzt wird. Sowohl der Fahr- als auch der
Hydraulikmotor werden über Frequenz-
umformer betrieben. Im Schaltschrank
des Generators ist eine Isolationsüber-
wachung vorgesehen. Die Steuerung er-
folgt über 24-V-Stromkreise. Auf der Ar-
beitsbühne wird ein weiterer Verteiler für
Steckdosen und Beleuchtung installiert. 

Was muss ich hinsichtlich der Schutz-
maßnahme beachten?

B. W., Baden-Württemberg

Bergbaunormen anwenden

Sie bemerken in Ihrem Anschreiben,
dass der Stapler im Tunnelbau eingesetzt
werden soll. Dies erklärt die Kundenfor-
derung, eine Isolationsüberwachung für
die Netze des Staplers vorzusehen.
Durch die Artverwandtheit von Tunnel-
bau und Bergbau ist es naheliegend, sich
an Normen des Bergbaus anzulehnen.
Als Grundlage der Schutzmaßnahmen
ist DIN VDE 0118-1 (VDE 0118 Teil
1):2001-11 »Errichten elektrischer An-
lagen im Bergbau unter Tage – Allgemei-

ne Festlegungen« und DIN VDE 0118-2
(VDE 0118 Teil 2): 2001-11 »Errichten
elektrischer Anlagen im Bergbau unter
Tage – Zusatzfestlegungen für Starkstro-
manlagen« vorzusehen. 

IT-System mit Isolations-
überwachung

Sowohl für den Hauptstromkreis als
auch für die Hilfsstromkreise ist die be-
vorzugte Netzform in dieser Anwen-
dung das IT-System mit Isolationsüber-
wachung. Für den Hauptstromkreis gilt
Abschnitt 13 »Schutzleitungssystem un-
ter Tage« und zusätzlich 13.2 »Isola-

IT-System mit Isolationsüberwachung auf 
einem Stapler im Tunnelbau
VDE 0118-1 (VDE 0118 Teil 1):2001-11, DIN VDE 0118-2 (VDE 0118 Teil 2): 2001-11, 
DIN EN 61557-8 (VDE 0413 Teil 8)
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BUCHTIPP
Wiederholungs-
prüfungen nach DIN
VDE 0105
Elektrische Gebäude-
installationen und 
ihre Betriebsmittel,
von Bödeker, 
Kindermann, Matz

Hüthig & Pflaum Verlag 2003,
395 Seiten, 44,80 €,
ISBN 3-8101-0157-5

Mit diesem Buch wird dem Elektrohand-
werker ein praxisbezogener Leitfaden in die
Hand gegeben, der ihn Schritt für Schritt
bei der organisatorischen Vorbereitung, der
technischen Durchführung sowie der Aus-
wertung und Protokollierung von Wieder-
holungsprüfungen begleitet. Normen, An-
passungsforderungen und Prüffristen sind
ebenso ein Thema wie die Auswahl von
Mess- und Prüfgeräten und Fragen des Ar-
beitsschutzes. Weitere Informationen dazu
unter www.online-de.de/shop

Hüthig & Pflaum Verlag, 
Im Weiher 10, 69121 Heidelberg, 
Tel. (06221)489384, Fax (06221)489443, 
Mail: de-buchservice@online-de.de


