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Im Rahmen eines Entwicklungsprojek-
tes in unserem Hause sind generelle Fra-
gestellungen bezüglich der Erdung von
Inselsystemen aufgetreten, die durch die
Recherche von Normen und Facharti-
keln nur unzureichend beantwortet wer-
den konnten. Es geht um ein Erdungs-
konzept von Ersatzstromversorgungsan-
lagen.

Unsere Fragen beziehen sich auf eine
Stromerzeugungsanlage, die eine um-
schaltbare Versorgungsalternative zum
öffentlichen Netz (Ersatzstromversor-
gungsanlage) für Verbraucher der Anla-
ge darstellt (Bild 1).

Grundsätzlich wird zwischen den Be-
triebsarten »Netzeinspeisebetrieb« und
»Inselnetzbetrieb« unterschieden. Im
Netzeinspeisebetrieb wird die elektri-
sche Leistung der Stromquelle direkt in
die mit dem öffentlichen Netz verbunde-
ne elektrische Hausverteilung einge-
speist. Der Anlage zugehörige Verbrau-
cher (Subsysteme) können im Netzein-
speisebetrieb wahlweise über das Netz
oder über die Anlage versorgt werden.
Wie im Bild 1 zu sehen ist, sind die Neu-
tralleiter aller Stromkreise mit dem
PEN-Leiter der Hausverteilung verbun-
den.

Im temporären Inselnetzbetrieb sol-
len die Subsysteme im Falle einer Netz-
unterbrechung nahezu unterbrechungs-
frei über die Anlage versorgt werden
können. In dieser Betriebsart besteht
aufgrund der allpoligen Freischaltung
vom öffentlichen Netz im Falle einer
Netztrennung keine Verbindung der
Neutralleiter der Subsysteme zum PEN-
Leiter der Hausverteilung. Die Gehäuse
aller Betriebsmittel der Anlage sind dau-
erhaft über den PE-Leiter geerdet.

1) Müssen die Stromkreise der Anla-
ge (Subsysteme) im Inselnetzbetrieb ge-
erdet sein?

2) Kann die Anlage im Inselnetzbe-
trieb als geschlossenes, eigenständiges
System betrachtet werden?

3) Welche Schutzmaßnahmen sind in
jedem Falle eforderlich?

4) Ändert sich die Situation, wenn
außerdem auch externe Verbraucher
(Haushalt) versorgt werden sollen?

P. W., Hessen

Allgemeine Hinweise

Für Stromerzeugungsanlagen, die eine
umschaltbare Versorgungsalternative
zum öffentlichen Netz darstellen, ist in
erster Linie DIN VDE 0100-510 (VDE
0100 Teil 551) anzuwenden. Daneben
müssen auch die Anforderungen der
Netzbetreiber – Richtlinie Notstromag-
gregate vom Verband der Elektrizitäts-
wirtschaft (VDEW) – berücksichtigt
werden, insbesondere wenn eine auto-
matische Umschaltung vorgesehen wer-
den soll.

Der Abschnitt 551.4.2 von DIN VDE
0100 (VDE 0100 Teil 551):1997-08 legt
hierzu Folgendes fest:

»Der Schutz durch automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung darf
nicht von der Erdung des Systems der öf-
fentlichen Stromversorgung (einschließ-
lich vegleichbarer nicht öffentlicher Ver-
sorgungen) abhängig sein, wenn die
Stromerzeugungsanlage als umschaltba-
re Versorgungsalternative zu einem TN-
System in Betrieb ist. Ein geeigneter Er-
der muss vorgesehen werden.«

Des Weiteren ist im Abschnitt
551.6.1 und 551.6.2 in etwa Folgendes
festgelegt:

Einrichtungen für das Trennen sind
so vorzusehen, dass ein Betrieb der Strom-
erzeugungsanlage parallel zum öffent-
lichen Netz (gilt auch für nicht öffentli-
che Netze) nicht möglich ist, z.B. durch
• eine elektrische, mechanische oder

elektromechanische Verriegelung z.B.

im Steuerstromkreis der Umschaltein-
richtung;

• Verriegelungen mit nur einem Schlüs-
sel;

• einen Dreistellungsumschalter, der erst
trennt und dann zuschaltet;

• einen automatischen Umschalter mit
Verriegelung;

• andere Mittel mit gleichwertiger Si-
cherheit.

Betrachtung im TN-S-System

Bei TN-S-Systemen, bei denen der Neut-
ralleiter nicht mit umgeschaltet wird (ge-
trennt wird), sind Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) so anzuordnen,
dass die Funktion infolge paralleler
Neutralleiter-Erde-Verbindungen nicht

verhindert wird. 
Diese vorgenannte

Anforderung der Norm
ist insofern nicht von
Bedeutung, da nach
den Festlegungen im
nationalen Anhang
von DIN VDE 0100-
551 (VDE 0100 Teil
551) der Neutralleiter
mit umgeschaltet wer-
den muss, so dass eine
Beeinflussung nicht
stattfinden kann.

Da in den meisten
Fällen nicht sicherge-
stellt werden kann,

dass die Schutzmaßnahme, die bei der
allgemeinen Stromversorgung angewen-
det wird, auch im Betrieb mit der Strom-
erzeugungsanlage wirksam bleibt – z.B.
bei Schutz durch automatische Abschal-
tung der Stromversorgung durch Über-
stromschutzeinrichtungen – müssen die
Verbraucherstromkreise als TN-S-Sys-
tem ausgeführt und für den Schutz
durch automatische Abschaltung der
Stromversorgung müssen Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) vorgesehen
werden.

Hinweise zu den beigefügten Schalt-
plänen:

Bei der Darstellung »Netzspeisung«
wird der Eindruck erweckt, als würde
die Stromerzeugungsanlage ins Netz
speisen (Bild 1). Ein solches Vorgehen ist
zwar nicht verboten, jedoch müssen

Erdung von Inselnetzsystemen
DIN VDE 0100-551 (VDE 0100 Teil 551) und »Richtlinie Notstromaggregate« vom Verband 
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Bild 1: Bild »Netzeinspeisebetrieb« aus der Anfrage
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hierbei bestimmte Anforderungen, z.B.
Synchronisation der beiden Systeme
berücksichtigt werden, insbesondere
auch die VDEW-Richtlinie.

Zu Frage 1

Aufgrund der Konfiguration – soweit
diese aus den beigefügten Schaltbildern
richtig interpretiert wurde – lässt sich als
Schutzmaßnahme nur Schutz durch

automatische Abschal-
tung in den Systemen
nach Art der Erdver-
bindung – vermutlich
nur das TN-System –
anwenden. Damit ist es
notwendig, dass der
Sternpunkt – ggf. auch
ein Außenleiter – der
Stromerzeugungsanla-
ge mit dem Gebäude-/
Anlagenerder – der
nach TAB vorgeschrie-
ben ist – verbunden
wird. Siehe hierzu auch
das Bild 2, welches der
VDEW-Richtlinie ent-
nommen wurde, sowie
die oben angeführten
Anforderungen aus
Abschnitt 551.4.2 der
DIN VDE 0100 (VDE
0100 Teil 551):1997-

08. Sollte kein Anlagenerder vorhanden
sein – z.B. weil es sich um eine ältere An-
lage handelt –, so muss ein Erder errich-
tet werden.

Zu Frage 2

Bei der vorgesehenen Konfiguration
kann im »Inselbetrieb« kein eigenständi-
ges System gebildet werden, da als ande-
re Schutzmaßnahme nur Schutztren-

nung – ggf. mit mehreren Verbrauchern
– angewendet werden könnte. Dies ist
jedoch nicht möglich, da die Verbrau-
cher des »Subsystems« für den Netzbe-
trieb mit dem geerdeten Schutzleiter ver-
bunden sein müssen. Bei Schutztrennung
ist eine solche Verbindung mit geerdeten
Schutzleitern verboten, der Schutzleiter
darf aber nicht (ab)geschaltet werden.

Zu Frage 3

Die Antwort hierzu ergibt sich aus den
Anforderungen von DIN VDE 0100-
551 (VDE 0100 Teil 551), d.h. es muss
der Schutz durch automatische Abschal-
tung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (RCDs) im TN-System zur Anwen-
dung kommen. Und es ist auch ein
Schutz bei Überstrom für die Kabel/Lei-
tungen und die Verbraucher erforder-
lich.

Zu Frage 4

Die Versorgung anderer Verbraucher bei
Netzausfall ist zulässig, durch den An-
schluss anderer Verbraucher – sofern die
Leistung des Stromerzeugers ausrei-
chend bemessen ist – ändert sich nichts,
sofern auch sie in die Umschalteinrich-
tung mit einbezogen werden.

W. Hörmann

Bild 2: Nach Bild 3.5-1 aus der VDEW-Richtlinie

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Fragen
zum Ex-Schutz in Öllagerräumen und
Containern« in »de« 11/2003, S. 21 f.)

Das vorgenannte Praxisproblem ha-
be ich mit Interesse gelesen. Es ist ja der-
zeit durch die Aufhebung der VbF sehr
schwer, verbindliche Auskünfte zu ge-
ben. Dazu kommt noch die wider-
sprüchliche Fragestellung. In einem
Wohnhaus dürfen natürlich 20 000 l
Heizöl gelagert werden, nicht aber leicht
entzündliche Stoffe wie Benzin in einem
Stahlblechcontainer. Zu zwei Ihrer Aus-

sagen habe ich jedoch eine andere Auf-
fassung:
1) Gemäß aktueller Gefahrstoffverord-
nung gelten folgende Gefahrenklassen:
• Hoch entzündliche Flüssigkeiten

Flammpunkt unter 0 °C R Satz 12
(ehemals A1)

• Leicht entzündliche Flüssigkeiten
Flammpunkt unter 21 °C R Satz 11
(ehemals A1)

• Entzündliche Flüssigkeiten Flamm-
punkt unter 55 °C R Satz 10 (ehemals
A2)

Die ehemaligen Klassen B (Flammpunkt
unter 21 °C, jedoch wasserlöslich) und

A 3 (Flammpunkt > 55 ... 100 °C) sind
nicht mehr relevant, auch nicht die Men-
genregelungen der ehemaligen VbF bzw.
TRbF (1000 l B-Flüssigkeit entsprechen
200 l A1-Flüssigkeit).
2) Sicherheitsabstände:
Wenn im beschriebenen Lagercontainer
keine ausschließlich passive Lagerung
erfolgt, z.B. wenn doch leicht entzünd-
liche Flüssigkeiten umgefüllt werden, ist
ein Abstand von der Containertür zur
Dieseltankstation von wenigstens 3 m
einzuhalten.

Könnten Sie dazu Stellung nehmen?
R. L., Baden-Württemberg

Fragen zum Ex-Schutz in Öllagerräumen und
Containern – Zusatzanfrage
Richtlinie 67/548/EWG, Betriebssicherheitsverordnung, VbF, Gefahrstoffverordnung, Arbeits-
schutzgesetz, Wasserhaushaltgesetz, Richtlinie 98/24/EG, TRbF 60 Nr. 5, TRbF 30, DIN VDE
0165 Teil 101, TRbF 20 Nr. 6.1, ADR Nr. 9.7.8.2
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