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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
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der drei Varianten, da Unsymmetrieströ-
me über fremde leitfähige Teile nicht (al-
lenfalls ganz geringe Ströme über Erde)
zum Fließen kommen können. Wie groß
die in den Varianten 1 und 2 auftreten-
den Ströme über die Schutzleiter sind,
und welche Beeinflussungen sich da-
durch ergeben können, ist von der Ge-
samt-Konfiguration abhängig, d.h. von

den Impedanzen der einzelnen Verbin-
dungen (Bild 2). Die Beeinflussung im
normalen Wohnungsbau dürfte aber
sehr gering sein.

Fazit

Ein absolut EMV-gerechtes TN-S-Sys-
tem wäre gegeben, wenn die Aufteilung

in Neutralleiter und Schutzleiter bereits
an der Quelle (Transformator) erfolgen
würde. Nur in solchen Fällen lässt sich
vollständig verhindern, dass »parasitä-
re« Ströme fließen können. 

Seitens der Netzbetreiber wird es
jedoch auch auf längere Sicht kein reines
TN-S-System geben bzw. geben können.

W. Hörmann

Bild 2: Gewollte und ungewollte Stromwege – Variante 1: reines TN-C-System (z.B. in »klassisch genullten« Anlagen); Variante 2: TN-C-
S-System (normale Gebäudeversorgung); Variante 3: TN-S-System ab Hausanschluss

Zum Thema putzbündiger Einbau von
Unterputzdosen führe ich folgende Nor-
men an:
• DIN VDE 0100 Teil 410: Errichten

von Starkstromanlagen mit Nenn-
spannungen bis 1000 V; Schutzmaß-
nahmen: Schutz gegen gefährliche
Körperströme

• DIN VDE 0606 Teil 1:Verbindungs-
material bis 660 V, Installationsdosen
zur Aufnahme von Geräten und/oder
Verbindungsklemmen.

Beide Normen fordern als Berührungs-
schutz bei Installation im Mauerwerks-
bereich IP 2x nach DIN VE 0470 T.1/
EN 60529

Dies bedeutet die Verhinderung
• des Eindringens von Fremdkörpern

mit einem Durchmesser über
12,5 mm,

• des Zugangs zu spannungsführenden
Teilen des Schalters oder der Steck-
dose.

Mehr ist nicht nötig und auch nicht ge-
fordert. Dies wird durch jüngste Ent-
scheidungen der entsprechenden Fach-
komitees im DKE UK 221.8 K 221 be-
stätigt (6/95 bzw. 11/95).

Um diese Schutzart zu gewährleisten,
hat der Installateur beim Einbau der
Dose einen Überstand für den Verputz-
vorgang von ca. 10 mm einzuhalten (sie-
he DIN 18550 Teil 2). Bei zu tief sit-
zenden Dosen durch dickere Putzschich-

ten (mehr als 12 mm) kann er durch
handelsübliche Verlängerungen die
Schutzart IP2x wieder herstellen.

Können Sie meinen Ausführungen
zustimmen?

K. B., Berlin

Putzbündiger Einbau nicht
genormt

Bezüglich des putzbündigen Einbaus
von Unterputzdosen gibt es in den Nor-
men der Reihe DIN VDE 0100 (VDE
0100) keine Festlegungen.

Es gibt auch keinerlei Normenvorga-
ben bezüglich eines Überstands der Do-

Putzbündiger Einbau von Unterputzdosen
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
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