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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
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Häufung ein Mindestquerschnitt von
150 mm2 je Kabel (also insgesamt
300 mm2 je Leiter) erforderlich. 

Hier möchte ich nochmals anmerken,
dass es sich nur um ein Beispiel handeln
kann, da das Kabel nach den Gegeben-
heiten vor Ort ausgelegt werden muss,
die mir nicht vollständig bekannt sind.

Zu Frage 3

Es muss eindeutig geklärt werden, wel-
che Netzform errichtet werden soll. Falls
es sich für die Gesamtanlage um ein TT-
System handelt, ist der vom EVU an-
kommende (meistens) grüngelbe Leiter
wie ein Neutralleiter zu behandeln. Es
darf also keine Verbindung dieses Leiters
zum Schutzleiter und zum Potentialaus-
gleich hergestellt werden. Zu den Unter-
verteilern könnten dann vieradrige Kabel
– allerdings ohne grüngelbe Ader –
verlegt werden. 

Der Hauptschutzleiter kann von der
Hauptpotentialausgleichsschiene sepa-
rat verlegt oder an separate Potential-
ausgleichsschienen, die mit dem Anla-
generder verbunden sind, angeschlossen
werden. Eine Mischung von TN-C- und
TT-System in einem Gebäude ist nicht
möglich.

Wenn jedoch ein TN-System errichtet
werden kann, dann wird der PEN im
Hauptverteiler in Neutralleiter und
Schutzleiter aufgetrennt. Vom Schutz-
leiter ist eine Verbindung zum Haupt-
potentialausgleich herzustellen. Ab
Hauptverteiler wird dann ein TN-S-
System aufgebaut. Zu den Untervertei-
lern sind fünfadrige Zuleitungen zu ver-
legen.

Neutralleiter und Schutzleiter dürfen
nicht mehr miteinander verbunden wer-
den. Für diesen Aufbau wird also die
Verlegung fünfadriger Kabel erfor-
derlich oder es müssen zusätzlich zu 

den vieradrigen Zuleitungen separate
Schutzleiter verlegt werden. Eine An-
passung der Unterverteiler an das TN-S-
System wird voraussichtlich nicht nötig
sein, da die Verteilungen nach Ihrer Aus-
sage, für den Anschluss von fünfadrigen
Einspeiseleitungen vorgesehen sind.

Zu Frage 4

Der Querschnitt für den Hauptschutz-
leiter richtet sich nach dem Querschnitt
der Außenleiter und kann DIN VDE
0100 Teil 540 Tabelle 6 entnommen
werden. Die Querschnitte für die Leiter
des Hauptpotentialausgleichs müssen
mindestens halb so groß wie der Quer-
schnitt des größten Schutzleiters der
Anlage sein, jedoch mindestens 6 mm2.
Der Querschnitt des Potentialausgleichs-
leiters braucht bei Kupfer nicht größer
zu sein als 25 mm2.

R. Soboll

Aufteilung in Schutzleiter und Neutralleiter
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)

Ich bin als Elektroinstallateurmeister in
einem Energieversorgungsunternehmen
beschäftigt. Als Verteilungsnetzbetreiber
(VNB) stellen wir unseren Kunden am
Hausanschluss ein TN-System zur Verfü-
gung. Die Verbindungsleitung des PEN-
Leiters zur Hauptpotentialausgleichs-

schiene klemmen die Errichter direkt an
die vorhandene PEN-Klemme im Haus-
anschlusskasten (HAK) an (Bild 1). In
der Regel erfolgt die Trennung des PEN-
Leiters und zum N-Leiter erst in der Zäh-
lerverteilung (siehe Variante 1 oder 2). 

In letzter Zeit führten einige Er-
richter auch die Variante 3 aus, d.h. die
Aufteilung erfolgt bereits im HAK. M.E.

spricht nichts gegen eine solche Aus-
führung. Gerade aus EMV-Sicht – denke
ich – ist diese Variante zu favorisieren.

Liege ich mit meiner Ansicht richtig?
S. R., Bayern

Aus Gründen des Schutzes gegen elektri-
schen Schlag spricht nichts gegen eine
Aufteilung des PEN-Leiters im Hausan-
schlusskasten in Schutzleiter und Neut-
ralleiter (Variante 3 im Bild 1). Aller-
dings stellt sich mir die Frage, warum
der Schutzleiter »getrennt« von den
Außenleitern am Hauptverteiler vorbei
zum Unterverteiler geführt wird. Diese
Ausführung macht wenig Sinn.

EMV-freundliche Variante 3

Wegen der von Ihnen mit in den Vorder-
grund gestellten »Elektromagnetischen
Verträglichkeit – EMV« ist es sinnvoll,
den Schutzleiter im gemeinsamen Kabel
mit den Außenleitern zu verlegen. Dies
empfiehlt auch der Abschnitt 6.1 von
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil
540):1991-11. Ein Vorteil ergibt sich
durch eine getrennte Verlegung nicht.

Sie haben recht. Unter dem Gesichts-
punkt EMV ist die Variante 3 die bessere
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Bild 1: Skizze möglicher TN-C-S-Systeme im VNB-Versorgungsgebiet




