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E lektro insta l l a t i on

Anmerkung: Im normalen Betrieb des
TN-Systems mit Mehrfacheinspeisung
benutzt man den PEN-Leiter nur mit sei-
ner Funktion als Neutralleiter.

Fazit für eine sichere Elektro-
installation

Für ein Gebäude mit moderner Kommu-
nikationstechnik muss sich die Elektro-
technik an den herrschenden Bedingun-
gen orientieren und anpassen. Dazu ge-
hören u.a.:
• Schaffung und Erhaltung eines strom-

tragfähigen, niederohmigen Erdungs-
systems

• Nachweislich keine Arbeitsströme auf
dem PE-/PA-System

• Keine Mehrfacherdung des N bei
Mehrfacheinspeisung

• Keine reduzierten Kabelquerschnitte
für N u. PE zulassen

• Kabelquerschnitte für Oberschwin-
gungslasten auslegen

• Keine Einzeladern vom Trafo zur
NSHV (verdrillte Kabel)

• Keine PEN-Leiter im gesamten Gebäu-
de zulassen

• Kompensationsanlagen im Nulldurch-
gang ansteuern

• Überspannungsschutz für Kompensa-
tionsanlagen

• Differenzstromüberwachungsgeräte
(RCM) verwenden.

• Permanentes Energiemonitoring aller
Parameter

• Anlagen prüffähig aufbauen – Mess-
punkte zugänglich ausführen

• Dokumentation und Beschriftung von
Kabel /Anlagen

• permanentes Lernen 
• Anlagen fachgerecht warten
• Umrüstung von TN-C bzw TN-C-S

Systemen auf ein wirklich durchgängi-
ges TN-S-System ab dem Einspeise-
punkt (Trafo).

■

Matthias Fritsche

Verbrauchernahe Versorgung mit

Energie, Kommunikationstechnik,

Wasser und Druckluft fordern viele

Betreiber im privaten, gewerblichen

und öffentlichen Bereich.

D ie ebenerdig eingebauten Unter-
flurverteiler der Merz GmbH,
Gaildorf, erhalten die uneinge-

schränkte Nutzung der Verkehrsflächen
und lassen sich aufgrund der hohen
Überfahrklasse D400 (Punktlast 40 t ge-
mäß EN124) beliebig in Straßen, Park-
plätzen usw. einbauen (Bild 1).

Von der Fußgängerzone bis zum
Flugplatz

Durch die vielfältigen Ausrüstungsmög-
lichkeiten zur Versorgung mit Strom,
Datendiensten, Wasser und gasförmigen
Medien eignen sich die Unterflurvertei-
ler für viele Anwendungen, z.B. zum
Einbau in
• öffentlichen Freiflächen, z.B. Fußgän-

gerzonen, Markt- und Festplätzen,
• Industrie-, Messe- und Mehrzweckhal-

len,
• Freizeiteinrichtungen wie beispiels-

weise Vergnügungsparks und Zeltplät-
zen,

• Sporteinrichtungen und Rennstrecken,
• Messe- und Veranstaltungsgeländen,
• Rollfeldern und Industrieanlagen

(Bild 2).

Robuste Konstruktion plus 
Entwässerung

Für den täglichen Einsatz dient eine war-
tungsarme, temperaturtolerante Hubme-
chanik. Dahinter steht das Prinzip der
Gasdruckfeder. Das Ausfahren des Ver-
teilers erfolgt durch Entriegeln mittels ei-
nes Spezialschlüssels. Ein Schlüsseldreh
genügt: Der Verteiler fährt ohne Kraftan-
strengung aus dem Boden. Zum Einfah-
ren genügt – nach dem Entriegeln – das
Körpergewicht eines durchschnittlichen
Mannes.

Unterflurverteiler befinden sich na-
türlich in der meisten Zeit unterhalb der
Erdoberfläche. Der Schutz vor eindrin-

gendem Wasser liegt daher nahe. Hierfür
sind alle elektrischen Einbauten in
Schutzart (IP66/67) ausgeführt. Für ge-
legentliche Überflutungen bei starken
Regenfällen versieht der Hersteller die
Geräte zur Entwässerung der Verteiler-
schächte mit Ablaufstutzen, die einer di-
rekten Entwässerung in die Kanalisation
oder zum Wasserablauf in ein Sicker-
kiesbett dienen.

Beispiel Kommunaler Einsatz

In modernen oder historischen, oft
denkmalgeschützte Architekturensem-
bles lassen sich die Unterflurverteiler fast
unsichtbar mit pflasterbaren Deckeln in-
tegrieren. Bei Nichtbenutzung nimmt
der darüber liegende Verkehrsraum die
Unterverteiler gar nicht wahr, Fahrzeuge
können sie nicht beschädigen.

■

www.merz-elektro.de

Wie vom Erdboden verschluckt
Unterflurverteiler nicht nur für Elektroenergie

Matthias Fritsche, Produktmanagement,
Merz GmbH, Gaildorf

Bild 1:. Beispiel einer Versorgung für Ver-
anstaltungen im Innenstadtbereich
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Bild 2: Einsatz auf einem Flughafen
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