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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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diese Personen gedanklich immer der
Zusatz unterwiesen für eine bestimmte
Arbeit verbunden werden.

Eine vollständige Aufzählung aller
Arbeiten, die eine elektrotechnisch un-
terwiesenen Person ausführen darf, ist
nicht möglich. Deshalb findet man sie
weder in der BGV A2 noch in den ge-
nannten elektrotechnischen Regeln.

Zu Frage 4

Die verbindliche Unterweisung kann nur
durch eine weisungsbefugte Elektrofach-

kraft erfolgen (siehe hierzu auch die
Antwort zu Frage 1).

Zu den Fragen 5 und 6

Eine umfassende schriftliche Dokumen-
tation der erfolgten Unterweisung zum
Zweck der Nachweisführung wird
durch die derzeit gültigen Arbeitsschutz-
bestimmungen nicht gefordert.

Im Rahmen einer modernen Unter-
nehmensführung (Schulungs- und Qua-
lifizierungsmanagement) ist jedes Unter-
nehmen gut beraten, alle tätigkeits- und

mitarbeiterbezogenen Unterweisungs-
und Qualifizierungsmodule zentral zu
erfassen, um die bedarfsorientierte (Ein-
führung neuer Arbeitsprozesse) Ein-/
Unterweisung der Mitarbeiter dauerhaft
sicherzustellen bzw. zu optimieren.

Selbstverständlich sollte im Bedarfs-
fall der Unterweisungsnachweis (z.B.
Erstellung des Unterweisungsprotokolls)
auch von der unterweisenden Person/
Elektrofachkraft, verbunden mit einer
kurzen Themenübersicht, ausgestellt
werden.

D. Seibel

In unserem Betrieb soll aufgrund eines
Anlagenumbaus eine neue Hauptvertei-
lung installiert werden (300 kVA). Die
Verteilung wird als TN-C-System aufge-
baut. In der Umbauzeit muss die alte
Hauptverteilung (250 kVA) als TN-C-
System weiter betrieben werden. Nach
dem Abschluss der Umauarbeiten wird
diese dann außer Betrieb genommen.

Es gibt in der Anlage Unterverteilun-
gen, die zurzeit als TT-System betrieben
werden. Sie sind als Vierleitersystem in
der HV angeklemmt, während der PE
auf einen dezentralen Potentialausgleich
aufgeklemmt ist. Die HV ist als TN-C-
System angeklemmt. Die Unterverteiler
befinden sich in einem Abstand von 
ca. 20 ... 70 m von der Hauptverteilung
entfernt.

1) Ist es notwendig, an der neuen
Hauptverteilung einen Sicherungsab-
gang für die vorhandene Hauptvertei-
lung vorzusehen? Ist es anderenfalls
möglich, die Hauptverteilung direkt
nach dem Hauptschalter anzuklemmen?

2) Wie groß muss der Leitungsquer-
schnitt für den Anschluss der alten
Hauptverteilung gewählt werden (Verle-
geart C , Leitungslänge ca. 20 m)?

3) Ist es erlaubt, die vorhandenen
Unterverteilungen, die zurzeit als TT-
System betrieben werden, an der neuen
Hauptverteilung wieder in Betrieb zu
nehmen, oder muss im Vorfeld die Netz-
form der Unterverteilungen geändert
werden?

4) Welcher Leitungsquerschnitt muss
fur den Hauptpotentialausgleich ge-
wählt werden, wenn das EVU bei uns
mit 3x4x120 mm2 einspeist?

D. R., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1

Da auch so genannte Provisorien den
Vorschriften entsprechen müssen, sollte
für die vorhandene Hauptverteilung ein
separater Sicherungsabgang geschaffen
werden.

Zu bedenken ist, dass sich die Um-
rüstung über einen längeren Zeitraum
hinziehen könnte, in dem Teile beider
Verteiler aktiv sein müssen. Während
dieser Zeit muss gewährleistet sein, dass
an beiden Verteilern gefahrlos gearbeitet
werden kann. Dazu gehört dann auch,
dass evtl. beide Verteiler getrennt ge-
schaltet werden können. Ein zusätz-
licher Sicherungsabgang ist zudem aus
Gründen des Leitungsschutzes empfeh-
lenswert.

Zu Frage 2

Der Leitungsquerschnitt richtet sich
nach dem Bemessungsstrom der Vorsi-
cherungen im neuen Hauptverteiler. Um
eine genaue Querschnittsbestimmung
vornehmen zu können, sind weitere
Daten des Netzes erforderlich. Außer
der Verlegeart und der Umgebungstem-
peratur müssen zusätzliche Daten, z.B.

zur Betrachtung des Kurzschlussschut-
zes, bekannt sein. 

Betrachtet man nur die Strombelast-
barkeit der verwendeten Kabel, so kön-
nen Sie hierfür Werte aus DIN VDE
0298 Teil 4 (August 2003) entnehmen.
Bei Einzelverlegung (Verlegeart C) sowie
einer Umgebungstemperatur von 30 °C
ergibt sich für eine gG-400-A-NH-
Schmelzsicherung ein Mindestquer-
schnitt von 240 mm2 Cu. Entscheidet
man sich für die Parallelverlegung von
zwei Kabeln, so wird auf Grund der

Ausbau einer Hauptverteilung mit
Provisorium
DIN VDE 0298 Teil 4 (August 2003), DIN VDE 0100 Teil 540

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

PRAXISHILFEN 5

Das Special »Praxishilfen 5« enthält die
interessantesten Praxisproblemfälle der
Jahre 2001 bis 2003 aus der Fachzeitschrift
»de«. Zusätzlich bietet das Special bisher
nicht veröffentlichte Fachfragen.
ISBN 3-8101-0205-9; 
15,80 € für »de«-Abonnenten
Bestellungen bitte an: 
Hüthig & Pflaum Verlag, 
Tel. (06221)489-555, Fax (06221)489-443,
E-Mail: de-buchservice@online-de.de




