
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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tionsüberwachung«. Für die Hilfsstrom-
kreise gilt die DIN VDE 0118-1, Ab-
schnitt 19.15 »ungeerdete Hilfsstrom-
kreise«.

Weiterhin müssen Sie auch beachten,
dass das IT-System nach DIN VDE 0118
als Schutzleitungssystem bezeichnet
wird. Bei der Installation der Netze des
Staplers sind die üblichen Regeln zur
Auswahl von Kabeln, Leitungen und
Schutzeinrichtungen zu berücksichtigen.
Insbesondere müssen Sie jedoch berück-
sichtigen, dass an der Generatorseite des
Hauptstromkreises bzw. der Sekundär-
seite der Hilfsstromkreise keine Erdung
eines aktiven Leiters zum Schutzleiter er-
folgen darf. 

Die Isolationsüberwachungsgeräte
müssen Sie so auswählen, dass die Gerä-
te der Norm DIN EN 61557-8 (VDE
0413 Teil 8) entsprechen. Für den 400-
V-Hauptstromkreis empfiehlt sich ein
Gerät, welches für die Überwachung der
eingesetzten Frequenzumrichter geeignet

ist. Bewährt haben sich Geräte mit dem
so genannten AMP-Messverfahren. Die-
se passen sich auch an ändernde Netz-
verhältnisse an. In Netzen mit Umrich-
tern muss nach 19.1.2.3 bei Unterschrei-
ten eines Isolationswertes von 20 KΩ
unter Berücksichtigung der für die siche-
re Messwerterfassung schnellstmög-
lichen Zeit abgeschaltet werden. Zur
Überwachung der beiden 24-V-Hilfs-
stromkreise benutzt man in der Regel
einfachere Geräte, deren Ausgangskreis
üblicherweise eine Meldelampe »Isola-
tionsfehler« aktiviert. 

Auf dem Markt sind Isolationsüber-
wachungsgeräte sowohl für Wechsel-
spannungs- als auch für Gleichspan-
nungs-Hilfsstromkreise verfügbar. 

Zu den Hilfsstromkreisen

Für die Hilfsstromkreise sei noch einmal
auf den Text der Norm von DIN VDE
0118-1, Abschnitt 19.15 »ungeerdete

Hilfsstromkreise«, hingewiesen: »Bei
Steuereinrichtungen mit äußeren Kabeln
und Leitungen muss eine Isolationsüber-
wachung vorhanden sein, wenn durch
zwei Körper- oder Erdschlüsse Vorgänge
ausgelöst werden können, die durch un-
beabsichtigte Betriebszustände zu Ge-
fährdungen führen. 

Je nach betrieblichen Verhältnissen
muss die Überwachungseinrichtung mel-
den oder schalten. Dabei ist besonders
zu beachten:
• Arbeitstäglich sollten die Isolations-

Überwachungsgeräte einer Funktions-
prüfung unterzogen werden. 

• Der Isolationsfehler muss optisch so
angezeigt werden, dass eine Wahrneh-
mung vom Bedienenden des Staplers
eindeutig möglich ist. 

• In der Bedienungsanleitung des Stap-
lers sind Verhaltensmaßregeln für den
Fehlerfall aufzuführen.

W. Hofheinz

Die neue VDE 0100 Teil 710 führt nach
unserer Auffassung auch bei den Ände-
rungen hinsichtlich der Forderungen zu
den wiederkehrenden Prüfungen nach
Punkt 710.62 g) zu erheblichem zeit-
lichen und damit betriebswirtschaftli-
chem Mehraufwand gegenüber den For-
derungen der alten Norm VDE 0107
Punkt 10.2.2.

Die alte VDE 0107 forderte eine
halbjährliche Prüfung der Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCD) durch Betä-
tigen der Prüfeinrichtung (Prüftaste).

In mittleren Verteilungen in Kran-
kenhäusern findet man oft mehr als zehn
RCDs. Bisher war die Prüfung ein-
schließlich Nachweis auf einer Checklis-
te in wenigen Minuten erledigt.

Die neue VDE 0100 – Teil 710 for-
dert nun in Punkt 710.62 g) halbjährlich
den Nachweis der Auslösung der RCD
bei Bemessungsdifferenzstrom. Dies ist
ein gigantischer Aufwand.

Es entfällt außerdem die Möglichkeit
der Prüfung durch eine elektrotechnisch
unterwiesene Person, da wegen der ge-
öffneten Anlage und des notwendigen
technischen Verständnisses zur richtigen

Wahl der Messpunkte nur Elektrofach-
kräfte diese Prüfungen durchführen
können.

Wie kann man die Forderungen der
neuen VDE 0100 Teil 710 mit wirtschaft-
lich vertretbarem Aufwand umsetzen?

Gibt es Erfahrungen, Hinweise oder
technische Daten von Markenherstellern
der RCD, dass beim Betätigen der RCD
Prüftaste gesichert ist, dass ein Prüfstrom
fließt, der zwischen 50 % und 100 %
des jeweiligen Bemessungsdifferenzstro-
mes entspricht? 

Wie lassen sich die Forderungen der
BGV A2 in einem vernünftigem Maße
umsetzen?

A. H., Sachsen

Errichtungsnorm regelt nicht den
Betrieb der Anlage

Wie Ihnen sicher nicht entgangen sein
wird, erfolgt seit geraumer Zeit eine
Neueinteilung der Errichtungsnormen
für Niederspannungsanlagen in DIN
VDE 0100. Äußeres Zeichen dafür ist
die Überführung von ehemals eigenstän-
digen Normen mit eigener DIN-VDE-

Hauptnummer zu einem Teil der Nor-
menreihe DIN VDE 0100. 

In diesem Zusammenhang wurde die
frühere DIN VDE 0107 (VDE 0107) mit
sachlichen Änderungen nach DIN VDE
0100-710 (VDE 0100 Teil 710) über-
führt und damit ausdrücklich zu einem
Bestandteil der Normenreihe DIN VDE
0100 »Errichten von Niederspannungs-
anlagen«. Somit wird allein schon an-
hand des Titels deutlich, dass es sich um
eine Norm zum Errichten und nicht
zum Betreiben einer Anlage handelt. Es
ist deshalb müßig, in einer Errichter-
norm nach Festlegungen für wiederkeh-
rende Prüfungen oder Festlegungen für
den Betrieb zu suchen.

Für Betreiber gelten andere
Festlegungen

Für den Betreiber sind ausschließlich
vom Gesetzgeber vorgegebene Festle-
gungen bindend. Eine dieser Bestim-
mungen kann die BGV A2 sein. Sie legt
auch eine Art der Prüfung fest.

Wie Sie in Ihrer Anfrage richtig an-
merken, taugt die beste Prüfvorgabe
nichts, wenn sie sich nicht an die tat-
sächlichen Gegebenheiten hält. Dazu

RCD-Prüfung in Krankenhäusern
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710):2002-11, BGV A2, Betriebssicherheitsverordnung
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