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Vor kurzem schlug bei einem Gewitter
ein Blitz in einen Baukran ein, es gab
Verletzte. Laut Maschinenrichtlinie müs-
sen Blitzschlag-gefährdete Maschinen
und Anlagen geerdet werden. Es gibt
aber auch Elektriker, die meinen, dass es
ausreicht, wenn der Baukran über den
Baustellenverteiler mit einem FI-Schal-
ter geschützt ist.

Wie lautet die richtige Ausführung?
M. W., Baden-Württemberg

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) – früher als FI-Schalter be-

zeichnet – reicht als Schutzmaßnahme
nicht aus.

Vornorm liefert Details

Da es sich in dem beschriebenen Fall um
einen Blitzschlag handelt, müssen Sie
sowohl die gesamte Elektroinstallation
als auch die Blitz- und Überspannungs-
schutzmaßnahmen überprüfen.

Die richtigen Blitzschutzmaßnahmen
beschreibt die Vornorm DIN V 0185-3
(VDE V 0185 Teil 3):2002-11; Blitz-
schutz Teil 3: Schutz von baulichen An-
lagen und Personen; Hauptabschnitt 2,
Blitzschutz für besondere bauliche Anla-
gen, Abschnitt 12.1 Turmkrane auf Bau-
stellen.

Jede Schiene der Gleise muss an bei-
den Enden und bei Schienenlängen über
20 m alle 20 m geerdet werden. Wenn es
sich um Bauten mit Stahlbewehrung in
den Fundamenten handelt, so ist zwi-
schen der Bewehrung und einer Schiene
eine Verbindungsleitung zu installieren.
Alle Einrichtungen im Umkreis von 20 m,
z.B. Apparate, Maschinen, metallene
Rohrleitungen usw., müssen ebenfalls mit
den Schienen verbunden werden.

Zu guter Letzt müssen Sie den
Netzanschluss der elektrischen Einrich-
tungen zusätzlich in den Blitzschutz-
potenzialausgleich mittels eines Blitz-
stromableiters einbeziehen.

V. Kopecky

Blitzschutz am Baukran
DIN V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-11
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(Zusatzanfrage zu den Beiträgen 
»Spartransformator zur Netzspan-
nungsanpassung« in »de« 8/2002, 
S. 13, und »de« 12/2003, S. 18)
Für mich bleibt immer noch folgender
Sachverhalt offen:

Der Sternpunkt wird in der Regel
nicht aus dem Trafo herausgeführt und
lässt sich dann natürlich auch nicht
erden. Nach Aussage unserer Kunden
enthalten außereuropäische Netze
häufig keinen Neutralleiter.

Muss eine Anlage von 400 V, die an
einem Netz von 600 V über einen
Spartransformator betrieben wird, in
ihren Komponenten und Prüfspannun-
gen der höheren Spannung entsprechen?

H. H., Baden-Württemberg

Zur Bemessungsisolations-
spannung

In den relevanten Normen (Normen der
Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) und

DIN EN 61558-2-13 (VDE 0570 Teil 2-
13) gibt es keine entsprechenden Fest-
legungen bezüglich der Bemessungs-
isolationsspannung von Betriebs-/Ver-
brauchsmitteln, die an einem Spartrans-
formator angeschlossen sind.

Sie können daher davon ausgehen,
dass ohne entsprechende Forderungen in
den Normen die Standardsituation gilt,
d.h. die Betriebsmittel dürfen für die
jeweilige Ausgangsspannung bemessen
werden. Die Normen legen nicht das
fest, was unnötig ist, sondern nur das,
was unbedingt erforderlich ist.

Auch bei einem Spartransformator
kann in der Regel bei einem Fehler keine
höhere Ausgangsspannung (in Höhe der
primärseitigen Spannung) auftreten.
Würde durch einen – eher unwahrschein-
lichen – Fehler die Ausgangsspannung
auf die Höhe der Eingangsspannung an-
gehoben, käme es eher zu einer thermi-
schen Zerstörung der angeschlossenen
Betriebsmittel/Verbrauchsmittel, statt zu
einem Schaden an der Isolierung auf-
grund der höheren Spannung. 

So wird z.B. in Glühlampen der hö-
here Strom die Lampe zerstören. Bei

Motoren würde ein richtig eingestellter
Schutz bei Überlast auslösen, bevor es zu
einer Zerstörung kommt.

Fazit
Somit müssen Sie für die angeschlosse-
nen Betriebsmittel weder eine höhere Be-
messungsisolationsspannung berück-
sichtigen, noch bei der Prüfung eine hö-
here Prüfspannung anlegen.

Übrigens ist z.B. für Schaltanlagen
nach DIN EN 6049-1 (VDE 0660 Teil
500) die Prüfspannung für Bemessungs-
isolationsspannungen (Leiter – Leiter)
zwischen 300 V und 690 V gleich (Typ-
prüfung 2,5 kV, Stückprüfung 85 % von
2,5 kV = 2125 V). Dies gilt auch für die
meisten Schaltgeräte.

Somit wären diesbezüglich sowieso
keine anderen Maßnahmen erforderlich.

Zur Sternpunktbehandlung

Bezüglich der Behandlung des Stern-
punkts an Drehstromspartransformato-
ren muss ich der Aussage in »de«
12/2003 widersprechen. Der Sternpunkt
darf – sofern überhaupt zugänglich – in

Spartransformator zur Netzspannungs-
anpassung – Zusatzanfrage (2)
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN EN 61558-2-13 (VDE 0570 Teil 2-13) 
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den meisten Fällen nicht geerdet werden.
Eine Erdung wäre nach DIN VDE 0100-
410 (VDE 0100 Teil 410) überhaupt nur
in einem TN-C-System zulässig, d.h.
wenn der Sternpunkt mit dem PEN-Lei-
ter des Netzes verbunden wäre. Ist der
Sternpunkt des Transformators mit dem
Neutralleiter verbunden, wäre eine Ver-
bindung mit Erde/Schutzleiter verboten.
Im IT- und TT-System wäre eine Erdung
unzulässig.

Für den Schutz durch automatische
Abschaltung der Stromversorgung ist
eine solche Erdung des Sternpunkts kei-
nesfalls erforderlich, da keine galvani-

sche Trennung zum speisenden Netz be-
steht. Somit bestimmt das speisende
Netz das System nach Art der Erdver-
bindung. Der Schutz durch automati-
sche Abschaltung der Stromversorgung
wird also durch das speisende System
bestimmt.

Lediglich die kleinere Spannung auf
der Sekundärseite muss bei Fehlern 
auf der Sekundärseite berücksichtigt
werden. Bei kleinerer Spannung kann
auch nur ein kleinerer Kurzschlussstrom
fließen.

Richtig dagegen ist, dass für die Ab-
schaltbedingung beim Schutz durch auto-

matische Abschaltung der Stromversor-
gung ggf. die höhere Impedanz berück-
sichtigt werden muss. Diese kann sich
durch den Spartransformator ergeben.

In den meisten Fällen dürfte es sich
aber auf der Primärseite – zumindest bei
Spannungen größer 480 V – um ein un-
geerdetes System (IT-System) handeln,
bei dem eine Erdung sowieso nicht zu-
lässig wäre. Ggf. muss aber auch hierfür
die höhere Impedanz für die Abschal-
tung eines Doppelfehlers (Doppelkör-
perschluss) an angeschlossenen Betriebs-
mitteln berücksichtigt werden.

W. Hörmann

Bei einer Diskussion über die »elektro-
technisch unterwiesene Person« im Leh-
rerkollegium des Bereichs Elektrotech-
nik kamen folgende Fragen auf:

1) Wie ist die elektrotechnisch unter-
wiesene Person laut VDE und BGV de-
finiert?

2) Wenn ein Auszubildender im Elek-
troberuf ausgebildet wird, ab welchem
Lehrjahr gilt dieser als elektrotechnisch
unterwiesene Person?

3) Was darf diese Person auf Mon-
tage ausführen, was ist unter der Auf-
sicht einer Elektrofachkraft für sie
durchführbar und was ist für diese Per-
son im Allgemeinen verboten?

4) Wer darf diese Person in den erfor-
derlichen Bereichen zur elektrotechnisch
unterwiesene Person unterrichten?

Gilt eine Nachweispflicht für die Un-
terweisung gegenüber der Berufsgenos-
senschaft? Wer darf – wenn erforderlich
– einen Nachweis oder ein Zertifikat
ausstellen?

J. S., Hessen

Zu Frage 1

In den elektrotechnischen Regeln (z.B.
VDE 0105 Teil 100) wird in Überein-
stimmung mit VDE 1000 Teil 10 »An-
forderungen an die im Bereich der Elek-
trotechnik tätigen Personen« überein-
stimmend festgelegt: »Elektrotechnisch
unterwiesene Person ist, wer durch eine

Elektrofachkraft über die ihr über-
tragenen Aufgaben und die möglichen
Gefahren bei unsachgemäßen Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls an-
gelernt sowie über die notwendigen
Schutzeinrichtungen und Schutzmaß-
nahmen belehrt wurde.«

Unter Berücksichtigung des mögli-
chen elektrotechnischen Gefährdungspo-
tentials folgt, dass die o.g. Vorausset-
zungen immer aufgaben- und tätigkeits-
bezogen umgesetzt werden müssen. Sie
beziehen sich selbstverständlich nur auf
einen begrenzten Bereich/Arbeitsumfang
beziehen. D.h., der Umfang einer elek-
trotechnischen Unterweisung hängt im-
mer ab vom jeweils vorgesehenen Ar-
beitsumfang. Die geplante auszufüh-
rende Tätigkeit bestimmt dabei also den
Umfang. Eine generelle elektrotechnische
Unterweisung für das gesamte elek-
trotechnische Tätigkeitsfeld ist nicht
möglich.

Diesen Festlegungen trägt auch die
Unfallverhütungsvorschrift »Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel« (BGV A2)
Rechnung und verwendet den Begriff
»elektrotechnisch unterwiesene Per-
son(en)« nicht im Vorschriftenteil, son-
dern ausschließlich nur im ergänzenden
Teil der Durchführungsanweisungen
(vergl. DA zu § 5 Abs. 1 Nr. 2 und DA
zu § 8 Nr. 2 Tabelle 5) zur BGV A2.

Zu Frage 2

Somit lässt sich aus der unter 1) be-
schriebenen Regelung zweifelsfrei ablei-
ten, dass eine unmittelbare Zuordnung

für eine notwendig werdende »elektro-
technische Unterweisung« aufgrund der
absolvierten Ausbildungs-/Lehrjahre
nicht möglich ist. Im Einzelfall – z.B. ein
neuer Arbeitsauftrag – muss immer eine
ergänzende bzw. erweiternde elektro-
technische Unterweisung eingeplant und
auch vorgenommen werden.

Zu Frage 3

Grundsätzlich darf ein Mitarbeiter keine
Arbeiten ausführen, für die er nicht
qualifiziert ist. Die BGV A2 führt unter
§ 3 dazu aus: »Der Unternehmer hat
dafür zu sorgen, dass elektrische Anla-
gen und Betriebsmittel nur von einer
Elektrofachkraft oder unter Leitung und
Aufsicht einer Elektrofachkraft den
elektrotechnischen Regeln entsprechend
errichtet, geändert und instandgehalten
werden«.

Diese Schutzzielbeschreibung bringt
verbindlich zum Ausdruck, dass die
Wahrnehmung der Fach- und Führungs-
verantwortung bei allen elektrotechni-
schen Tätigkeiten nur durch eine Elekt-
rofachkraft erfolgen kann und muss.

Bei der elektrotechnisch unterwiese-
nen Person setzt man nur Kenntnisse für
die ihr übertragenen Aufgaben voraus.
Art, Umfang und Teile der Unterweisung
werden stark vom übertragenen Ar-
beitsfeld und von den örtlichen Ver-
hältnissen bestimmt. Da dieser Perso-
nenkreis nur über einen begrenzten Wis-
sens-/Kenntnisstand verfügt und somit
keine elektrotechnische Gefährdungsbe-
urteilung durchführen kann, muss für

Einordnung des Begriffs »elektrotechnisch
unterwiesene Person«
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