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Der Hausanschlusskasten (HAK) ist die
Schnittstelle zwischen Verteilungsnetz-
betreiber (VNB) und Kundenanlage.

Welche Größen und Werte muss die
Netzqualität in Bezug auf Spannung,
Strom, Oberwellen, Flicker, sonstige
Störquellen usw. am HAK mindestens
aufweisen, damit sie den neuesten Nor-
men entspricht und damit man sagen
kann: die Netzqualität ist gut?

Nennen Sie mir bitte auch die zustän-
digen Normen, welche die Werte defi-
nieren.

A. H., Baden-Württemberg

Spannung als Produkt mit
Qualitätseigenschaft

Zunächst einmal darf die Spannung am
Übergabepunkt des Verteilungsnetzes

zur Kundenanlage – das ist im
Niederspannungsbereich der
Hausanschlusskasten (Bild 1) –
als Produkt bezeichnet werden.
Das ist im »Produkthaftungsge-
setz« ausdrücklich so erwähnt. 

In Bezug auf die Qualität
dieses Produktes stellt der Kun-
de bestimmte Ansprüche, die
ihm einen einwandfreien Be-
trieb seiner elektrischen Anlage
und Betriebsmittel ermögli-
chen. Die Verteilungsnetzbetrei-
ber sind verpflichtet, ihren Kunden eine
angemessene Qualität der von ihnen zur
Verfügung gestellten elektrischen Span-
nung zu garantieren und diese näher zu
beschreiben.

Quellen für die Spannungsqualität

Im weiteren Verlauf der Antwort soll
hier nur der Niederspannungsbereich
behandelt werden. Die »Technischen An-

schlussbedingungen für den Anschluss an
das Niederspannungsnetz – TAB 2000«,
die für den Anschluss von Kundenanla-
gen gelten, sagen demnach auch folge-
richtig im Abschnitt 5.1 »Art der Versor-
gung« aus, dass
• die Nennspannung des Niederspan-
nungsnetzes 230/400 V beträgt, 
• die Betriebsspannung jedoch davon in-
nerhalb eines vorgegebenen Toleranzbe-
reiches abweichen kann und 

Spannungsqualität am Hausanschluss
Produkthaftungsgesetz, TAB 2000, DIN EN 50160
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Gibt es Alternativen zur Isolationsmes-
sung ohne die Verteilung abzuschalten? 

Mir begegnet oft der Begriff Leck-
strommessung, wie aussagekräftig ist
dieser und was ist dabei zu beachten?

T. V., Nordrhein-Westfalen

Unterscheidung zwischen Erst-
und Wiederholungsprüfungen

Ihrer Frage entnehme ich, dass Sie die
Isolationswiderstandsmessung in einer
elektrischen Anlage meinen. Die VDE
0100 Teil 610 und die VDE 0105 Teil
100 lassen für die Erst- und Wiederho-
lungsprüfungen andere Messverfahren
als die Messung der Isolationswider-

standsmessung nicht zu. Ein Auswei-
chen auf Berührungs-, Differenz- oder
Ersatzableitstrommessung wie in VDE
0701/0702 ist für DIN-gerechtes Mes-
sen somit nicht möglich. 

Messen mit der Leckstromzange

Eine Alternative stellt aber die Messung
des Differenzstromes mit einer Leck-
stromzange dann dar, wenn Sie »in die
Anlage hinein« mit angeschlossenen
Verbrauchern messen. Nachteil dieser
Methode: Bei schlechten Messwerten ist
noch nicht geklärt, woher der geringe
Isolationswiderstand herrührt – von der
Anlage oder den Betriebsmitteln?

Wenn die Verteilung nicht abgeschal-
tet werden kann, gibt die Leckstrom-
messung zumindest Hinweise auf Fehler
in der Anlage. Leckstromzangen sind

1000fach empfindlicher ausgelegt – die
Anzeigenauflösung kann 10 µA errei-
chen.

Für das Messen einzelner Leitungen
oder Leitungsgruppen können Sie Adap-
ter verwenden, die die Leitungen aus ei-
nem Kabel separieren (einzeln zugäng-
lich machen). Mögliche Messvarianten
zur »Ersatz«-Isolationsmessung sind die
Messung
• des Schutzleiterstroms – die Zange um-

fasst hierbei den PE – oder
• des Differenzstromes – die Zange um-

fasst dort L und N bzw. L1, L2, L3
und N. 

Wenn beide Werte unterschiedlich groß
sind, fließt ein weiterer Stromanteil über
andere Wege (z.B. Gehäuse und Erde)
zur Quelle zurück.

J. Rudolf

Praktische Realisierung von 
Isolationsmessungen
DIN VDE 0100-610 (VDE 0100 Teil 610):2004-04, DIN VDE 0105-100 (VDE 0105 Teil 100):2000-
06, DIN VDE 0701-1 (VDE 0701 Teil 1):2000-09, DIN VDE 0702-1 (VDE 0702 Teil 1):1995-11
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Bild 1: Abgrenzung Verteilungsnetz – Kundenanlage



• im Übrigen weitere Merkmale der
Spannung in DIN EN 50160 beschrie-
ben sind. Diese Norm ist damit die Qua-
litätsnorm für das Produkt »elektrische
Spannung« am Übergabepunkt zur Kun-
denanlage.

DIN EN 50160 mit dem Titel
»Merkmale der Spannung in öffentli-
chen Elektrizitätsversorgungsnetzen«
qualifiziert die wesentlichen Merkmale
der Spannung an der Übergabestelle des
Verteilungsnetzes zur Kundenanlage so-
wohl für Niederspannung als auch für
Mittelspannung. Sie gibt die Grenzen für
einzelne Qualitätsparameter an, inner-
halb derer der Kunde übliche betriebli-
che Werte erwarten kann. Für den Kun-
den ist damit die Qualität der Spannung
ausreichend beschrieben und er kann
sich beim Betrieb seiner Anlage darauf
einstellen.

Diese Qualitätsangaben gelten jedoch
nur für den normalen, d.h. ungestörten,
Betrieb des Netzes. Sie gelten ferner nur
dann, wenn eine Kundenanlage entspre-
chend den Vorgaben der »Technischen
Anschlussbedingungen« an das öffentli-
che Verteilungsnetz angeschlossen ist.
Ferner ist zu beachten, dass es in Aus-
nahmesituationen, die sich dem Einfluss
des Verteilungsnetzbetreibers (VNB)
entziehen, vorübergehenden Qualitäts-
einbußen geben kann.

Vorgesehene Grenzwerte

Die beschriebenen Merkmale der elekt-
rischen Spannung am Übergabepunkt
zwischen Verteilungsnetz und Kunden-
anlage unterliegen in Bezug sowohl auf
den zeitlichen Verlauf als auf die Gleich-
zeitigkeit des Auftretens von Grenzwer-
ten weitestgehend dem Zufall. Insofern
kann man durchaus damit rechnen, dass
einzelne Grenzwerte der Qualitätspara-
meter in seltenen Fällen überschritten
werden.

Für das Niederspannungsnetz defi-
niert DIN EN 50160 folgende Qualität-
sparameter:
• Die Netzfrequenz muss mit ihrem 10-
s-Mittelwert in 99,5% aller Werte eines
Jahres in den Grenzen zwischen 49,5 Hz
und 50,5 Hz liegen (50 Hz ± 1%).
• Die Höhe der Netznennspannung be-
trägt in Drehstromnetzen mit vier Lei-
tern 230 V zwischen Außenleiter und
Neutralleiter und in Drehstromnetzen
mit drei Außenleitern 230 V zwischen
den Außenleitern. 
• Übliche betriebsbedingte langsame
Spannungsänderungen müssen mit
ihren 10-min-Mittelwerten (Effektivwer-

te) in 95% aller Werte einer Woche in
den Grenzen zwischen 207 V und 253 V
liegen (230 V ± 10%). In Vierleiter-
Drehstromnetzen gilt dieses analog auch
für die Außenleiterspannung von 400 V.
• Schnelle Spannungsänderungen auf-
grund von Laständerungen in der Kun-
denanlage oder aufgrund von Schalt-
handlungen im Verteilungsnetz über-
schreiten im Allgemeinen nicht den Wert
von 5% bezogen auf die Netznennspan-
nung. Diese schnellen Spannungsände-
rungen von bis zu 10% bezogen auf die
Netznennspannung dürfen jedoch mehr-
mals am Tag auftreten.
• Die Langzeitflickerstärke darf den
Wert 1 während 95% einer Woche nicht
überschreiten. Unter Flicker versteht
man den subjektiven Eindruck einer
Leuchtdichteschwankung, der aufgrund
von schnellen Spannungsänderungen an
Lampen von Beleuchtungsanlagen ent-
steht. Eine Langzeitflickerstärke mit
dem Wert 1 kann von einigen Personen
bereits als störend empfunden werden.
• Spannungsänderungen größer als
10% bezogen auf die Netznennspan-
nung werden als Spannungseinbrüche
bezeichnet. Sie entstehen überwiegend
durch Fehler in Kundenanlagen oder im
öffentlichen Verteilungsnetz. Sie sind in
Bezug auf Häufigkeit und Zeitpunkt ih-
res Auftretens praktisch nicht vorher-
sehbar und treten zufällig auf. Unter
normalen Betriebsbedingungen kann die
Zahl der Spannungseinbrüche im Laufe
eines Jahres zwischen 10 und 1000 lie-
gen. Die Mehrzahl dieser Spannungsein-
brüche dauert weniger als 1 s und er-
reicht Einbruchtiefen von weniger als
60%. Spannungseinbrüche mit Ein-
bruchtiefen zwischen 10% und 15%
sind häufiger zulässig.
• Kurze betriebsbedingte Versorgungs-
unterbrechungen dürfen mit einer Häu-
figkeit von 10 bis mehrere 100 pro Jahr
auftreten. Die Zeitdauer von 70% aller
Versorgungsunterbrechungen liegt unter
1 s.
• Zufällige lange Versorgungsunterbre-
chungen können durch äußere Ereignis-
se oder Eingriffe hervorgerufen werden.
Sie treten ebenso zufällig auf und lassen
sich nicht verhindern. Als Anhaltswert
kann man jährlich höchstens von bis zu
50 Versorgungsunterbrechungen über ei-
ne Zeit von 3 min ausgehen.
• Zeitweilige netzfrequente Überspan-
nungen treten bei einem Fehler in der
Kundenanlage oder im Verteilungsnetz
auf. Diese Überspannungen überschrei-
ten im Allgemeinen nicht den Effektiv-
wert von 1,5 kV.

• Transiente Überspannungen zwischen
Außenleitern und Erde überschreiten
üblicherweise nicht den Spitzenwert von
6 kV. Die Anstiegszeiten dieser transien-
ten Spannungen können im Bereich von
weniger als einer µs bis hin zu einigen ms
liegen.
• Transiente Spannungen sind kurzzei-
tige schwingende oder nicht schwingen-
de Spannungen, die unvermeidbar durch
Blitzeinwirkung, durch Schalthandlun-
gen oder durch das Auslösen von
Schmelzsicherungen verursacht werden.
• In Bezug auf die Spannungsunsym-
metrie dürfen 95% aller 10-min-Mittel-
werte (Effektivwerte) der Gegensystem-
komponente 2% der entsprechenden
Mitsystemkomponente in einer Woche
nicht überschreiten. Dieses sehr fachspe-
zifische Qualitätsmerkmal beschreibt ei-
nen Zustand in einem Drehstromsystem,
bei dem die Effektivwerte der Spannun-
gen zwischen Außenleiter und Neutral-
leiter nicht gleich sind. In Kundenanla-
gen, die ein- oder zweiphasig an das
Netz angeschlossen sind, darf die Un-
symmetrie sogar 3% betragen.
• Oberschwingungsspannungen sind
Spannungen mit einer Frequenz, die dem
ganzzahligen Vielfachen (Ordnungszahl)
einer Grundfrequenz (50 Hz) entspricht.
Solche Spannungen entstehen durch so
genannte »nichtlineare Lasten« in der
Kundenanlage (dazu gehören beispiels-
weise Netzteile von Geräten der Unter-
haltungselektronik mit kapazitiver Glät-
tung des Gleichspannungsausgangs),
deren Ströme an den Netzimpedanzen
der vorgelagerten verschiedenen Span-
nungsebenen Spannungen mit eben die-
sen Frequenzen hervorrufen. Der 10-
min-Mittelwert des Spannungseffektiv-
werts einer jeden einzelnen Oberschwin-
gungsspannung darf bei 95% aller
Werte in einer Woche den in der Tabelle
angegebenen Wert nicht überschreiten.
Ferner darf der Gesamtoberschwin-
gungsgehalt der Versorgungsspannung
(THD), der aus allen Oberschwingungs-
spannungen bis zur Ordnungszahl 40
gebildet wird, einen Wert von 8% nicht
überschreiten.

Oberschwingungsspannungen, deren
Frequenzen nicht dem ganzzahligen
Vielfachen der Grundfrequenz (50 Hz)
entsprechen, bezeichnet man als Zwi-
schenharmonische. Da aufgrund von
mangelnden Erfahrungswerten diese
Qualitätsparameter noch nicht näher
qualifiziert werden können, enthält DIN
EN 50160 hierzu lediglich den Hinweis,
dass entsprechende Grenzwerte zur Zeit
beraten werden.
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• In einigen Netzen überlagert der VNB
der elektrischen Spannung zusätzlich
Signalspannungen, die als Tonfrequenz-
Rundsteuersignale, Trägerfrequenzsig-
nale oder transiente Signalmarken für

verschiedene Aufgaben der Netzbe-
triebsführung oder für die Schaltung von
Verbrauchsgeräten genutzt werden.
99% der 3-s-Mittelwerte der Signal-
spannungen eines Tages dürfen die dem
Diagramm in Bild 2 zu entnehmenden
Grenzwerte nicht überschreiten (siehe
auch DIN EN 50160). Innerhalb der
Kundenanlage dürfen Trägerfrequenz-
signale mit Frequenzen zwischen
95 kHz und 148,5 kHz verwendet wer-
den, beispielsweise für Kommunikati-
onszwecke über die Leitungen der Stark-
stromanlage. Das öffentliche Netz darf
jedoch für die Übertragung dieser Signa-
le nicht genutzt werden. Dennoch muss
damit gerechnet werden, dass in diesem

Frequenzbereich Spannungen mit einem
Effektivwert von bis zu 1,4 V auftreten.

Fazit

Mit diesen Angaben ist die Qualität des
Produktes »Niederspannung« an der
Übergabestelle zwischen Verteilungsnetz
und Kundenanlage hinreichend be-
schrieben. Der Kunde kann sich darauf
einstellen und gegebenenfalls eigene
Maßnahmen treffen, wenn ihm die an-
gegebenen Qualitätsmerkmale für seine
Anlage nicht ausreichend verträglich er-
scheinen.

H. Zander

Bild 2: Werte für Signalspannungen in
öffentlichen Niederspannungsnetzen

In einem Hotel soll im Speise- und Ver-
anstaltungsraum für ca. 120 Personen
ein kreisförmiges Speisenbuffet (Ron-
dell) entstehen, das mit Beleuchtung,
Motoren, Schaltern und Endschaltern
ausgestattet werden soll. Die Möbel-
stücke stehen am Ende der Treppenab-
gänge. Zu beiden Seiten sind Fluchtweg-
Hinweisleuchten installiert. Zusätzliche
Brandabschnittstüren gibt es nicht. Die
von der hoteleigenen Elektrofirma aus-
geführte Installation ist über die Rigips-
decke in nicht halogenfreier Ausführung
erfolgt. Die Decke ist nicht als Brand-
schutzdecke einzustufen. Eine weitere
Elektrofirma wurde beauftragt, ein ent-
sprechendes Angebot für die Installation
und Endmontage der Steuerung für das
o.g. Rondell abzugeben. Dieses Angebot
enthält Leitungen in halogenfreier Aus-
führung.

In einem Krankenhaus wurde mit
dem technischen Leiter vereinbart, dass
grundsätzlich halogenfreie Materialien
verwendet werden sollen. Aufgrund von
Erweiterungsarbeiten in einem Arztzim-
mer im Intensivbereich kam es zu Dis-
kussionen mit der ausführenden Instal-
lationsfirma. Diese sind der Auffassung,
dass es keine Vorschrift gäbe, aus der
hervorgeht, wie zu installieren sei. Sie
verwendeten halogenfreie Leitungen,
verlegten diese jedoch in Kabelkanälen
aus nicht aus halogenfreiem Material.

Für diese zwei konkreten Fälle konn-
ten wir zu keinem einstimmigen Ergeb-
nis kommen. Wir sind der überwiegen-
den Auffassung, dass sowohl im Hotel-
bereich mit Menschenansammlungen
und im Bereich der Fluchtwege als auch
im Krankenhaus eine durchgängige In-
stallation mit halogenfreien Materialien
zu empfehlen ist.

Können sie uns Hinweise geben, in
welcher DIN, VDE oder Bauvorschrift
konkrete Aussagen hierzu getroffen wer-
den?

M. K., Niedersachsen

Normen und Richtlinien fordern
oder empfehlen vielfach
halogenfreies Material

Ihre Auffassung, u.a. für Bereiche mit
Menschenansammlungen Installationen
aus halogenfreiem Material zu empfeh-
len, bestätigen sowohl Normen und als
auch die VdS-Richtlinien die der Scha-
denversicherer.

Nach DIN VDE 0100-482 »Brand-
schutz bei besonderen Risiken und
Gefahren« werden im Abschnitt 482.1.4
in einer Anmerkung Kabel und Leitun-
gen mit verbessertem Brandverhalten
(gemeint sind halogenfreie Kabel und
Leitungen) empfohlen. Die entsprechen-
den Bauarten nennt Tabelle 1 dieser
Norm.

Die DIN 4102 lässt für zu klassifizie-
rende Unterdecken die doppelte Brand-
last – nämlich 14 kWh – ohne Zusatz-
maßnahmen an den Unterdecken zu.

Nach DIN VDE 0100-710 »Anforde-
rungen für Betriebsstätten, Räume und
Anlagen besonderer Art – medizinisch
genutzte Räume« und DIN VDE 0108
»Starkstromanlagen und Sicherheits-
stromversorgung in baulichen Anlagen
für Menschenansammlungen – Allgemei-
nes« sind die baurechtlichen Regelungen
einzuhalten. Dies sind in der Hauptsa-
che Regelungen, wie sie die Muster-
leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) vor-
gibt. Die MLAR lässt sich über das
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)
in Berlin beziehen.

Maßnahmendefinitionen der
Sachversicherer 

Die Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2025 »Kabel- und Leitungsanla-
gen« sprechen eine ausdrückliche Emp-
fehlung zur Anwendung halogenfreier
Kabel und Leitungen aus.

Dort findet man im Abschnitt 5.6 fol-
gende Aussagen: »In Bereichen mit
Menschenansammlungen, mit unwie-
derbringlichen oder hohen Sach- und
Vermögenswerten sowie bei Korrosions-
empfindlichkeit sind hinsichtlich der In-
stallation von Kabel- und elektrischen
Leitungsanlagen folgende Maßnahmen
anzuwenden:

Installation mit halogenfreien Materialien
DIN VDE 0100-482, DIN 4102, DIN VDE 0100-710, DIN VDE 0108, MLAR, VdS 2025, DIN VDE
0284-1, DIN VDE 0472-804
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