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E lektro insta l l a t i on

Stefan Fassbinder

Mit Kostendruck begründen viele Er-

richter und Betreiber das Ausreizen

der Leitergrenztemperaturen bei Ka-

beln und Leitungen. Der zurückgezo-

gene Teil 100 der Norm VDE 0298 lie-

ferte die eigentlichen Berechnungs-

grundlagen hierfür. Der Beitrag ver-

weist auf die negativen Folgen von

thermisch zu knapp dimensionierten

Leitungen und bietet eine praxisge-

rechte Berechnung via Excel.

W ie heiß muss ein Kabel min-
destens werden? Wenn man
einigen Elektroplanern beim

Planen nur flüchtig zuhört, möchte man
manchmal meinen, die Temperatur-
Grenzwerte in den VDE- und IEC-Be-
stimmungen seien keine Ober- sondern
Untergrenzen. Hört man genauer hin, so
stellt sich dies natürlich als falsch her-
aus. Wohl aber lässt sich ein Bestreben
erkennen, möglichst nahe an diese Ober-
grenzen heran zu kommen.

Hintergründe des etablierten
Sparprinzips

Dies liegt am Preisdruck, den Planer
fälschlicherweise als Kostendruck be-
zeichnen. Sparen lässt sich so nur am
Material-Einkaufspreis, wenn sich bei
genauem Nachrechnen herausstellt, dass
ein um eine Stufe kleinerer Leiterquer-
schnitt auch soeben noch ausreicht.
Hört der Planer dann von neuen Isolier-
stoffen, die eine höhere Betriebstempe-
ratur erlauben, nennt er diese »besser«,
denn er kann unter Umständen noch
einmal eine Stufe abknappsen. Er greift
dankbar zu, selbst wenn der teurere Iso-
lierstoff die ohnehin schon fragwürdige
»Einsparung« am dünneren Kabel noch
einmal schmälert. 

Die Kosten für diese Sparsamkeit
trägt später der Anlagennutzer im lau-
fenden Betrieb mit der monatlichen
Stromrechnung. In aller Regel überstei-

gen diese durch ohmsche Verluste im
Kabel im Lauf der Jahre angehäuften
Kosten die Einsparung beim Material
um ein Mehrfaches. Sie erscheinen je-
doch nirgends auf einem Stück Papier,
anders als der viel kleinere Preis des Ka-
bels, der sowohl im Angebot als auch
auf der Rechnung des Auftragnehmers
auftaucht bzw. zumindest darin enthal-
ten ist. 

Zurückgezogene Normen müssen
nicht schlecht sein

Die VDE-Bestimmungen zum Errichten
elektrischer Anlagen beschäftigten sich
seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre
1895 nicht nur mit der Normierung der
Sicherheit, sondern auch der Funktions-
fähigkeit elektrischer Anlagen [1]. 

Im ersten Punkt haben die VDE-Nor-
men Hervorragendes geleistet, die Zahl
der Todesopfer bei Elektrounfällen sank
in den letzten 33 Jahren von 300 auf 66
pro Jahr (Bild 1), trotz zunehmender
Anwendung elektrischer Energie in
Haushalt, Industrie und Gewerbe. Aber

auch die Funktionsfähigkeit ist Bestand-
teil der VDE-Bestimmungen seit ihrer er-
sten Stunde. Damals kannte man noch
nicht den Begriff »elektromagnetische
Verträglichkeit (EMV)«. Man sprach
von Beeinflussung – z.B. durch Streu-
ströme geerdeter Gleichstrombahnen
auf ein physikalisches Messlabor –, die
man zu vermeiden suchte [2].

Obwohl die wirtschaftlich optimale
Auslegung elektrischer Anlagen
in der Regel nicht genormt
wird, bildete die Kabel-Installa-
tionsnorm VDE 0298 davon ei-
ne Ausnahme. 

Neben der Beschreibung, ab
wann welcher Leiter zu heiß
wird, gab es auch bis Juli 2001
einen Teil 100, der erklärte, um
wieviel geringer die Summe aus
Errichtungs- und Betriebskosten
der Anlage ausfällt, wenn man
die Erwärmung von Kabeln und
Leitungen ein wenig geringer
hält als erlaubt. »Die im Allge-
meinen bei der Auswahl einer
Kabelgröße angewendeten Ver-
fahren führen zur zulässigen
Mindestquerschnittsfläche und
halten die Anfangs-Investitio-
nen so gering wie möglich«,
heißt es dort in der Einleitung.
»Die Kosten der während der
Lebensdauer des Kabels anfal-
lenden Verluste werden von die-
sen Verfahren nicht berücksich-
tigt« [3] (Bild 2).

Der Teil 100 der VDE 0298
wurde ersatzlos zurückgezogen.
Während seiner neunjährigen

Gültigkeit beachteten ihn die Prak-
tiker leider nur wenig. Dies führte wahr-
scheinlich zu dessen Zurückziehung.
Doch wie kam es dazu? Dieser Teil 100
stellte eine wissenschaftlich orientierte
Arbeit dar, mit der die Praktiker jedoch
kaum umgehen konnten. Dennoch ent-
hielt die Norm wertvolle Aussagen. Es
ist aber keinesfalls verboten und manch-
mal sogar üblich, zurückgezogene Nor-
men anzuwenden. Daher soll hier der 
Inhalt des alten Teiles 100 vereinfacht
und anwendergerecht wiedergegeben
werden.

U. a. gibt es dafür Rechenprogramme
– z.B. www.cda.org.uk oder http://ener
gy.copper.org/onesizeup.html).

Norm in den Dornröschenschlaf geschickt
VDE 0298 Teil 100

Dipl.-Ing. Stefan Fassbinder, Deutsches
Kupferinstitut (DKI), Düsseldorf

Bild 1: Jährliche Anzahl tödlicher Stromunfälle in
Deutschland von 1968 bis 2001

Bild 2: Wo 10 mm2 thermisch ausreichen, schneiden 
50 mm2 nach 10 Jahren ökonomisch günstiger ab
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Der größte Unsicherheitsfaktor:
das Lastprofil

Die für die Rechnung entscheidenden
Ausgangsdaten des Lastprofils kann der
Planer jedoch nur schätzen, solange die
Anlage noch gar nicht steht. Es genügen
hierfür zwei einfache Tabellen für die Ein-
gabewerte und Ergebnisse (Bild 3).

Eine Excel-Datei, die diese Tabellen
enthält, lässt sich aus dem Internet unter
http://www.online-de.de/de/archiv/2004/
03/VDE0298-xls.zip herunterladen.

Für die Nutzung der Tabellen muss
der Anwender noch die nachstehenden
Betrachtungen berücksichtigen.

Wegen der quadratischen Abhängig-
keit der Stromwärmeverluste vom Strom
gilt für ein nicht kontinuierlich belaste-
tes Kabel: Bei halber Last beträgt die
ohmsche Verlustleistung nur ein Viertel
der vollen, auf Nennstrom bezogenen
Verlustleistung. Wird die gleiche Menge
Energie, also die gleiche Anzahl Kilo-
wattstunden, jedoch in der halben Zeit
übertragen, dasselbe Kabel also für die
halbe Zeit voll und die andere Hälfte gar
nicht belastet, so fällt für die halbe Zeit
der volle und für die andere Hälfte gar
kein Verlust an. Im Mittel ergibt sich die
Hälfte des vollen Verlustpegels statt ei-
nes Viertels, also doppelt so viel wie bei
kontinuierlicher Last. Das macht die Be-
urteilung der Verluste nicht eben einfa-
cher, verdeutlicht es doch, dass bloßes
Mitteln des Stroms zu stark geschönten
Werten führt. 

Keine »Heißleiter« einbauen

Der Anpassungsprozess der Normen
und Bestimmungen an veränderte tech-
nische oder physikalische Bedingungen
dauert lange. Das ist bedauerlich, lässt
sich aber nicht ändern, wenn man
brauchbare Normen erstellen will. Et-
was bestürzend ist es hingegen schon,
wenn man dann in einer gerade eben neu
überarbeiteten Installationsnorm [4] Be-
lastungskenndaten für Kabel und Lei-
tungen wieder ausschließlich für zwei
oder drei belastete Adern vorfindet. Die
Belastung, wenn nicht gar der Überlas-
tung, des Neutralleiters in Drei-Phasen-
Wechselstromnetzen – auch bei voll-
kommen symmetrischer Last – sollte je-
de Elektrofachkraft kennen [5]. Im Ex-
tremfall kann der Strom im Rückleiter
das 1,73-fache (Wert der √

_
3) eines jeden

Außenleiterstroms annehmen. Dieser
Extremfall tritt z.B. bei der Speisung ei-
nes Rechenzentrums auf, wenn der über-
wiegende Teil des Stroms zur Speisung

von Rechnern dient und die Beleuchtung
aus Kompaktsparlampen besteht. 

In den Fällen, wo sich die Gesamtlast
zu wechselnden Anteilen aus diesen so
genannten nicht linearen (elektroni-
schen) Lasten und linearen Lasten (ohm-
schen, induktiven, kapazitiven und ihren
Mischformen) zusammensetzt, kann der
Planer im Rückleiter mit einem Strom in
Höhe des Außenleiterstroms rechnen.
Nur dort, wo ausschließlich zwei- und
dreiphasige Lasten angeschlossen wer-
den, lässt sich die neu erschienene alte
Norm in Hinsicht auf den Rückleiter
tatsächlich anwenden. In jedem Büro-
bau muss der Planer aber heute mit vier
belasteten Adern rechnen. Die entspre-
chenden Stromgrenzwerte findet er nicht
in der VDE 0298 Teil 4. Schlimmer
noch: Im Rechenzentrum, wo vom √

_
3-

fachen Rückleiterstrom und also von der
3-fachen Wärmebelastung im N ausge-
gangen werden muss, macht dies auf das
gesamte Kabel bezogen genau das Dop-
pelte der zur Festlegung der Grenzwerte
angenommenen Wärmebelastung aus.
Diese Wärmeleistung konzentriert sich
noch dazu auf den einzigen Rückleiter,
dessen Übertemperatur also mehr als
das Doppelte des nach Norm vorgesehe-
nen Werts annimmt. Die höhere Tempe-
ratur treibt dann auch noch den Wider-
stand in die Höhe und damit die Erwär-
mung des gesamten Kabels (im Mittel)
auf mehr als das Doppelte erwarteten
Werts. Vor diesem Hintergrund scheinen
reduzierte N-Leiterquerschnitte völlig
unakzeptabel.

Will der Planer diese Klippe umschif-
fen, muss er vorsichtshalber die Belas-
tung jeweils um den Faktor 2/π herab-
setzen,  da der Oberschwingungs-Gehalt
der Last im Planungsstadium noch nicht
bekannt ist. Damit begrenzt man also
auf 63,7 % des nach VDE 0298 Teil 4
für die jeweilige Verlegeart und den je-
weiligen Querschnitt zulässigen Werts.
Dies ist der Wert, bei dem im ungünstig-

sten Fall, dem Rechenzentrum, gerade
die höchstzulässige Temperatur im Ka-
bel erreicht wird. Anderenfalls liegt der
Planer mit diesem Ansatz immer auf der
sicheren Seite. 

Allgemeines zur Benutzung 
der Tabellen

Eine echte Anlagenoptimierung kann
man jedoch mit den Tabellen nach Bild 3
errreichen. Nach dem Herunterladen
der Datei vom Internet und Entpacken
mit Winzip lässt sich die Datei
vde0298.xls mit Excel starten. Die Ta-
belle enthält wichtige Bedienerinforma-
tionen.

Die voreingestellten Kabelpreise sind
als so genannte Hohlpreise, also ohne
Leitermaterial, im Internet zu finden
(siehe z.B. www.nexans.de oder www.
kabelverband.de). Da der Cu-Preis zeit-
weise schnellen Schwankungen un-
terliegt und einen erheblichen Teil der
Kosten ausmacht, wird der Preis für das
Leitermaterial nach Tageswert hinzu ge-
rechnet. Für eine genaue Berechnung
muss er in Tabelle 1 entsprechend einge-
geben werden. So kommt man auf den
Preis des gesamten Kabels.

Generell sollen Planer und Errichter-
heute in Gebäuden nur noch Fünfleiter-
Kabel einsetzen. Es spricht nichts gegen
die Verwendung von Vierleiter-Kabeln
mit Cu-Schirm, wenn dieser als Schutz-
leiter verwendet werden kann. Anders
als beim Neutralleiter genügt hier unter
Umständen auch ein verminderter Quer-
schnitt. Diesen Schirm muss der Planer
im Rechenschema als anteiligen oder
vollen Leiter eingeben, z.B. 4,5 Leiter
für ein Kabel NYCWY 4x240/120 SM.
Nur so kommt man auf das richtige Cu-
Gewicht und den genauen Preis. Auf die
Erwärmung hat dies hingegen keinen
Einfluss.

Wegen der Schwierigkeit bei der Er-
mittlung des Lastprofils beschränkt sich

Bild 3: Wiedergabe der Excel-Tabellen als
Screenshot: oben – Ausgangsdaten für die
Rechnung; unten – Errechnung der Werte für
Leistungsmerkmal 1
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die Tabelle auf zwei Laststufen (Tag und
Nacht). Für diese lassen sich zwei ver-
schiedene Strompreise eingeben.

In Tabelle 2 sind für jede Kabelgröße
jeweils die kleinste und die größte in
VDE 0298 Teil 4 vorgefundene Belast-
barkeit für Cu-Leiter bereits eingegeben.
Für Al-Leiter müssen Sie statt dieser
Werte die entsprechenden aus der Norm
einsetzen, ebenso den Tagespreis von Al,
dessen Dichte (2,7 kg/l) und seine Leitfä-
higkeit (ca. 35 S/m). Der kleinste Strom-
wert bezieht sich jeweils auf drei belaste-
te Adern und die (von der Kühlung,
nicht von der Wirtschaftlichkeit her – s.
letzter Abschnitt) ungünstigste Verlege-
art. Der größte Wert bezieht sich jeweils
auf zwei belastete Adern und die Verle-
geart mit der »günstigsten« (stärksten)
Kühlung. Alle in der Norm für einen
Leiterquerschnitt aufgeführten Werte
liegen also zwischen diesen beiden Ex-
tremen.

Leistungsmerkmal 1: 
Ermittlung der in VDE 0298 nicht
betrachteten Belastungsfälle

Zur Ermittlung der Belastbarkeit mit
vier belasteten Adern gibt man in Tabel-
le 1 für das Kabel gemäß Verlegeart den
in VDE 0298 angegebenen Maximal-
strom ein. Die relative Belastung des N-
Leiters ist auf 0 zu setzen. Nun zeigt Ta-
belle 2 für diesen Strom in der Zeile mit
diesem Querschnitt und in den Spalten
PV Tag und PV Nacht die Verlustleistung
an, die bei diesem Querschnitt genau die
nach Norm höchstzulässige Erwärmung
hervorruft. An dieser Stelle sollte man
sich die Verlustleistung merken oder die
Tabelle ausdrucken. Danach setzt man
in Tabelle 1 die höchste zu erwartende
anteilige N-Leiter-Belastung ein – z.B.
100 % für ein Bürogebäude oder 173 %
für ein Rechenzentrum. Jetzt sind die
Verlustleistungen PV natürlich höher.
Der Benutzer muss nun den Strom so
weit mindern, bis bei PV wieder der zu-
vor errechnete Verlustwert steht. Der
jetzt eingegebene Stromwert stellt bei
dieser Neutralleiterlast die maximale Be-
lastbarkeit des Kabels dar, bei dem wie-
der die höchstzulässige Temperatur vor-
liegt. Ist der so ermittelte höchstzulässige
Außenleiterstrom nun kleiner als der
Laststrom, so wiederholt man den ge-
samten Vorgang mit dem nächstgröße-
ren Leiterquerschnitt.

Hier eine Beispielrechnung: Ausge-
gangen wird von drei einzelnen Aderlei-
tungen zu je 10 mm2 Cu, alle drei belas-
tet, entsprechend Verlegeart C nach

VDE 0298 Teil 4. Die Belastbarkeit be-
trägt dann 57 A. Bei nur zwei belasteten
Adern käme man auf den voreingestell-
ten Maximalwert von 63 A.  Dies ent-
spricht einer reinen Ein- oder Zweipha-
senlast, welche bei diesem Leiterquer-
schnitt selten vorkommen dürfte. Die
Verlustleistung beträgt dann 16,8 W/m.
Trägt man einen zu 100 % belasteten
Neutralleiter ein, steigt die Verlustleis-
tung um ein Drittel auf 22,4 W/m. Der
Strom muss auf 49,4 A gesenkt werden,
um wieder auf 16,8 W/m zu kommen.
Liegt der tatsächliche Laststrom nun
zwischen 49,4 A und 57,0 A, so reicht
der Querschnitt von 10 mm2 nicht wirk-
lich aus – obwohl die Norm dies sagt.

Leistungsmerkmal 2: 
Wirtschaftliche Optimierung

Mit obigem Verfahren gelangt man zum
erforderlichen Mindestquerschnitt. Das
eigentliche Ziel der Berechnung ist je-
doch die gesamtwirtschaftliche Optimie-
rung einer Kabel- oder Leitungsstrecke
über ihre gesamte Lebensdauer. Will der
Anwender die Lebensdauerkosten mini-
mieren, so wählt er nicht den soeben er-
mittelten Querschnitt, sondern den, bei
dem jetzt in der rechten Spalte von Ta-
belle 2 die geringsten Gesamtkosten aus-
gewiesen werden. Vorher sollte der Tag-
/Nacht-Rhythmus in Tabelle 1 jetzt auf
die zu erwartenden Werte einschließlich
Strompreise gesetzt werden. Im vorheri-
gen Beispiel wurde Tag und Nacht
gleichgesetzt.

Tabelle 2 berücksichtigt nun Quer-
schnitte ab 10 mm2 Cu. Für die Quer-
schnitte unter 10 mm2 gelten die Berech-
nungen natürlich analog, doch in der Re-
gel ist die (effektive) Auslastung hier zu
gering, um durch größere Leiterquer-
schnitte wirtschaftliche Einsparpotenzia-
le zu erschließen. Ein gewöhnlicher End-
stromkreis mit 3x1,5 mm2 Cu, bei üb-
lichen Verlegearten bis 16 A belastbar,
erfährt in seinem Leben nur wenige Voll-
laststunden. Die einzigen Geräte, die den
vollen Strom von 16 A jemals aufneh-
men, sind Wasch- und Spülmaschinen
und Wäschetrockner – und auch das bei
Weitem nicht über den kompletten Be-
triebszyklus hinweg, sondern nur wäh-
rend des Heizens. Alle anderen Lasten
sind entweder sehr viel kleiner oder ha-
ben sehr kurze Einschaltzeiten und ad-
dieren sich so höchst selten bis nahe an
16 A je Stromkreis heran, und schon bei
8 A fallen die Leitungsverluste auf ein
Viertel. Je größer aber die Kabelquer-
schnitte, desto größer die Gleichzeitig-

keitsfaktoren, und desto gleichmäßiger
wird die Last. Deshalb sitzt das große
Sparpotenzial in der Praxis bei den gro-
ßen Querschnitten.

Zurück zur Beispielrechnung: Ange-
nommen wurde volle Last am Tag und
halbe Last in der Nacht sowie ein Tagta-
rif von 6 c/kWh und ein Nachttarif von
3 c/kWh bei einer Lebensdauer von 10
Jahren. In der Spalte Gesamtkosten
rechts in Tabelle 2 und deutlicher noch
im entsprechenden Diagramm (Bild 2)
erkennt man, dass die Aderleitungen mit
10 mm2 Querschnitt für den Laststrom
von 49,4 A zwar thermisch ausreichen,
aber ein Querschnitt von nicht weniger
als 50 mm2 die günstigsten Gesamtkos-
ten ergibt.

Fazit

Dieses einfache Rechenmodell schließt
also nicht nur die in der VDE 0298 Teil
4 leider noch immer klaffende Lücke,
sondern deckt auch noch große Diskre-
panzen zwischen der üblichen Praxis
und der wirtschaftlichsten Gesamtlö-
sung auf. 

Es ist ein praxisgerechteres Nachfol-
ge-Verfahren zu dem in der zurückgezo-
genen VDE 0298 Teil 100  beschriebe-
nen. Dieses ging von einem Lastprofil
aus, das sich jedoch nur durch Langzeit-
messungen ermitteln lässt. Außerdem
berücksichtigte das Verfahren z.B. Kapi-
talbindung, Inflationsraten, veränderli-
che Stromtarife u.v.m., welches aber
kaum realistisch vorauszusagen ist.

Berechnen kann man viel, doch was
hinten heraus kommt, kann niemals
mehr wert sein als die Zahlen, die man
vorne eingegeben hat. Nur eins bleibt
trotz aller Unkalkulierbarkeit sicher: Die
Sparsamkeit am Leitermaterial kommt
dem Betreiber der elektrischen Anlage
teuer zu stehen.
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