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Eine zuverlässige und hochverfügba-

re Stromversorgung ist ein Muss für

eine Großbank. Neben einer Notver-

sorgung, die im Notfalls auch wirk-

lich funktioniert, ist ein störungsar-

mes Netz als sauberes TN-S-System

aufzubauen. Der Beitrag begleitet Ex-

perten bei der Überprüfung einer

durchgeführten Anlagenumrüstung

W iederholte Hinweise zum The-
ma EMV in den Medien
schärften das Bewusstsein der

zuständigen Fachleute. Dies zeigen u.a.
auch die veränderten Fragestellungen in
den »Praxisproblemen« von »de«. 

Doch nun kommt die Frage auf: Wie
werden die guten Vorsätze in die Praxis
umgesetzt? Schließlich sind solche Anla-
gen gewöhnlich Jahrzehnte in Betrieb.
An neue Normen und Erkenntnisse an-
gepasst werden fast immer nur Erweite-
rungen, also nach dem jeweils gültigen
Stand neu hinzu Gebautes. Alte Anla-
genteile rüsten die Betreiber häufig nur
um, wenn die Probleme schon hohe Kos-
ten verursacht haben. Präventive Maß-
nahmen wären in den meisten Fällen
wirtschaftlicher gewesen.

Die Betreiber einer Großbank in
Brüssel ließen sich jedoch überzeugen
und beugten vor, statt zu heilen. Vor
zwei Jahren ließen sie die Anlage von
zwei Gutachtern untersuchen, welche ei-
nige Verbesserungsvorschläge vorlegten.
Die Gutachter sollten nun überprüfen,
ob die Umsetzung der vorgeschlagenen
Maßnahmen richtig und vollständig
durchgeführt wurden.

Die Anlage

Es handelt sich um ein 1993 errichtetes
Gebäude für ungefähr 1200 Arbeits-
plätze, d.h. klassische Büro-Arbeits-
plätze mit je einem PC und entsprechen-
der Beleuchtung. Das Rechenzentrum
dieser Großbank befindet sich allerdings

nicht im selbem Ge-
bäude. 

Somit handelt es
sich um ein typi-
sches Bürogebäude,
das wegen seiner
Größe aus drei
Hauptverteilungen
versorgt wird. Von
diesen sind zwei im
zweiten Kellerge-
schoss angeordnet
und werden von je
zwei Gießharz-
Transformatoren
11 kV/230 V/400 V
zu je 1000 kVA ge-
speist. Die dritte
Hauptverteilung befindet sich ganz oben
im neunten Stockwerk umfasst zwei
Transformatoren zu je 630 kVA. Diese
jeweils paarweise angeordneten Trans-
formatoren sind nicht nur oberspan-
nungsseitig, sondern auch unterspan-
nungsseitig parallel geschaltet, jedoch je-
der durch zwei Schalter ober- und unter-
spannungsseitig abschaltbar.

So kann bei Ausfall oder Revision ein
Transformator ohne Unterbrechung der
Versorgung freigeschaltet werden, denn
notfalls vermag der andere die Last von
zweien allein zu tragen. Im normalen Be-
trieb sind die Transformatoren also nur
zur Hälfte ausgelastet. Diese recht wirk-
same Maßnahme erdachten sich die Pla-
ner seinerzeit zur Sicherstellung einer
sehr hohen Verfügbarkeit. Gleichzeitig
stellt diese Konstellation im Normalbe-
trieb einen wirtschaftlichen Vorteil dar,
denn den besten Wirkungsgrad erreicht
ein Transformator stets zwischen 25 %
und 50 % Auslastung [1]. 

Allerdings muss der Transformator-
raum ständig belüftet werden. Er erreicht
dennoch – auch in einem kühlen Som-
mer und bei urlaubsbedingt schwächerer
Last – eine Temperatur von ca. 35 °C.
Die Akkumulatoren der hier ebenfalls
aufgestellten USV-Anlage sind in einem
separaten Gehäuse untergebracht, das
zur Lebensdauerverlängerung der Akku-
mulatoren durch eine Klimaanlage auf
20 °C gekühlt wird (Bild 1). Mehr Ab-
wärme kostet also dreifach Geld: Zuerst
bei der Anschaffung größerer Lüfter und
Klimaanlagen, dann bei den Verlusten
selbst und schließlich beim erhöhten

Energieverbrauch für Lüftung und Kli-
matisierung. Und schließlich evtl. sogar
noch ein viertes Mal bei der größeren zu
installierenden Leistung für Lüftung und
Klimatisierung.

Die Anlage war wohlmeinend als
TN-S-System aufgebaut worden. Leider
jedoch hatte der Errichter nicht darauf
geachtet, dass nach der Trennstelle des
PEN-Leiters in Neutral- und Schutzleiter
– und ein kleines Stückchen PEN-Leiter,
welches es in einer mehrfach gespeisten
Anlage zwangsläufig immer geben muss
– keine weitere Verbindung zwischen N
und PE bestehen darf [2]. Insbesondere
wurden in den letzten Jahren Hinweise
darauf in die Normen aufgenommen,
dass dies auch für mehrfach gespeiste
Netze gilt. Zweckmäßigerweise bringt
man solche Hinweise auch an der Anla-
ge selbst an (Bild 2). Selbstverständlich
müssen die Sternpunkte – im vorliegen-
den Fall der beiden Transformatoren,
der USV und des ebenfalls vorhandenen
Notstrom-Dieselgenerators – miteinan-
der verbunden sein. Eben diese Verbin-
dung stellt das Stückchen PEN-Leiter
dar, das auch in einem TN-S-System vor-
handen sein kann. Dieses Verbindungs-
stück darf aber nur ein einziges Mal mit
dem Erdungssystem verbunden sein.
Nicht aber die Erdung des Sternpunkts
jeder Einspeisung an Ort und Stelle [3].
So war es aber bis dato üblich und der
Errichter führte es auch in diesem Ge-
bäude so aus. Darüber hinaus bestanden
zahlreiche weitere normwidrige Verbin-
dungen zwischen N- und PE-Leitern
innerhalb der Anlage. Die Gutachter
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Bild 1: USV-Anlage mit separater und klimatisierter
Akkumulatoren-Batterie
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hatten seinerzeit das technische Personal
eingewiesen, wie man die überzähligen
Verbindungen findet, und empfohlen,
diese allesamt zu entfernen. Eine einzige
Verbindung sollte dann hinsichtlich
Stromtragfähigkeit und Zuverlässigkeit
zum zentralen Erdungspunkt (ZEP) auf-
gerüstet werden.

Maßnahme 1: 
Zentraler Erdungspunkt

Die erste untersuchte Hauptverteilung
im Tiefkeller war in Ordnung, in den bei-
den anderen gab es noch Brücken, wie ei-
ne einfache Prüfung des jeweiligen ZEP
schnell ans Licht brachte. Für eine solche
Schnellprüfung schickt man einen be-
kannten Strom (mittels der grünen Prüf-
klemmen in Bilder 3 und 4) über den
ZEP. Den Strom, hier z. B. 11,8A
(Bild 3), muss man auf dem ZEP mess-

technisch nachweisen können. Anderen-
falls hat er mindestens einen alternativen
Parallelweg gefunden, den es nicht geben
darf. Die Prüfung lässt sich – unter Wah-
rung der gebotenen Vorsichtsmaßnah-
men vor allem gegen die gefährlichen
Lichtbogenunfälle – ohne Probleme im
laufenden Betrieb durchführen.

Anders ausgedrückt gilt: Eine Vertei-
lung ist »in Ordnung«, wenn die Vektor-
summe aller Betriebsströme – also die
Summe unter Berücksichtigung der Pha-
senwinkel – über die vier aktiven Leiter
L1, L2, L3 und N annähernd gleich 0 ist.
Da die Summe der hinein fließenden
Ströme zu jedem Zeitpunkt der Phase
gleich der Summe der zurück fließenden
sein muss, hat also ein Teil des Rücklei-
terstroms einen anderen Weg als den
Rückleiter genommen, falls man einen
nennenswerten Summenstrom misst.
Eben dieser Teilstrom kann zu magneti-

schen Streufeldern und zu Störungen ei-
ner vernetzten EDV-Anlage führen, weil
ein Teil des Rückstroms über das Er-
dungssystem einschließlich der Schirme
der Datenleitungen fließt, wo dann
Spannungsfälle entstehen. Das Erdungs-
system wird somit seiner Aufgabe nicht
mehr gerecht, allen Endgeräten ein ein-
heitliches Bezugspotential bereit zu stel-
len. Da das Datensignal einen sehr nie-
drigen Pegel hat – häufig nur ca. 2 V –,
kann ein relativ geringer Spannungsfall
entlang des Erdungsleiters von z.B. nur
1 V bereits zu Störungen im Datenver-
kehr führen. Dies stellt eine wesentlich
engere Grenze dar, als die zum Personen-
schutz einzuhaltenden 50 V. Bei Kurz-
schluss- und Einschaltströmen kann die
Differenz auch 100 V oder mehr errei-
chen, so dass Schäden an den EDV-Ge-
räten auftreten. Typisch sind zerstörte
Netzwerkkarten, und auch hier gilt: Die

Bild 5: Hier und nur hier ist der Neutralleiter mit dem Erdungssystem
(mit PE- und PA-Leitern) einmalig verbunden

Bild 2: Die Anlage wurde zum »sauberen« TN-S-System umgebaut,
was ein deutlich sichtbarer roter Hinweis jeder Elektrofachkraft
auf den ersten Blick signalisiert

Bild 3: Ein Prüfstrom aus einer galvanisch
getrennten Quelle – hier aus einem
Kleintransformator – wird über die
beiden Enden in den ZEP eingeprägt...

Bild 4: ...und dieser Strom muss sich dann nach Betrag,
Frequenz und Kurvenform im ZEP wiederfinden, sonst handelt
es sich nicht um einen ZEP
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Karte zu ersetzen kostet nicht viel. Der
Ausfall des Rechners bis zur Reparatur
und Wiederaufnahme des Betriebs ist
schon bedeutend teurer, und der mögli-
cherweise entstehende Datenverlust und
seine Folgen lassen sich kaum beziffern.
Deshalb ist ein sauberes TN-S-System
ohne ständige Betriebsströme im Er-
dungssystem so wichtig [4]. Was in der
Bank ursprünglich installiert war, stellte
aber physikalisch lediglich ein TN-C-
System mit zwei parallelen PEN-Leitern
dar. Das hilft noch nicht viel.

Deshalb empfahl das oben erwähnte
Gutachten in den drei Teilnetzen jeweils

nur eine der mehrfach vorhandenen Ver-
bindungen des Neutralleiters zum Er-
dungssystem als ZEP bestehen zu lassen
(Bild 5) und die anderen zu öffnen. Dies
ließ der Betreiber auch durchführen und
durch Anbringen entsprechender Hin-
weise außen an der Anlage kenntlich
machen (Bild 6). Bei der Überprüfung
erwies sich jedoch das dritte überprüfte
Teilnetz des Gebäudes, das vom ober-
sten Stockwerk her gespeist wird, als
noch nicht »sauber«. Die Überprüfung
jedes einzelnen Abgangs (Bild 7) ergab
allerdings keine Hinweise auf weitere N-
PE-Brücken in den einzelnen Ästen der
Anlage. Die Messung der Stromsumme
auf jeder der beiden als Stromschienen
ausgeführten Unterspannungs-Ableitun-
gen der beiden Transformatoren ergab
ebenfalls nur Summenströme im mA-Be-
reich. Dies lässt sich auf kapazitive Kop-
plungen, normale »Kriechströme« und
Messungenauigkeiten zurückführen und
ist kein eindeutiger Hinweis auf norm-
widrige galvanische Brücken, etwa einen
im Transformatorgehäuse geerdeten
Sternpunkt. Dennoch erwies sich der
dortige ZEP bei einer Prüfung nach den

Bildern 3 und 4 als »undicht«. Es musste
eine weitere Verbindung in unmittelba-
rer Nähe geben, wahrscheinlich inner-
halb der Verkleidung der Stromschie-
nenanlage. Diese ließ sich allerdings im
laufenden Betrieb nicht ohne erhebliches
Unfallrisiko inspizieren. So empfahlen
die Gutachter dem technischen Leiter
der Bank, die Verkleidung am Woche-
nende, wenn die Versorgung notfalls ab-
geschaltet werden kann, noch einmal
öffnen und einzusehen zu lassen.

Vermutlich wird sich dann heraus-
stellen, dass wieder jemand die Normen
missverstanden hat. Die nämlich sehen
den PEN-Leiter als isolierten Leiter und
nicht als gleichbedeutend mit einem Erd-
leiter an, auch wenn er – aber bitte nur
an einer Stelle – mit dem Erdleiter ver-
bunden ist. So heißt es z.B. im Teil 540
von VDE 0100: »Der PEN-Leiter muss
zur Vermeidung von Streuströmen für
die höchste zu erwartende Spannung
isoliert sein.« [5]. Leider folgt dann die
Anmerkung: »Der PEN-Leiter braucht
innerhalb von Schaltanlagen nicht iso-
liert zu sein.« Gemeint war damit eine
Schutzisolierung gegen Berührung. Je-

Bild 6: Schon von außen wird ausdrück-
lich auf den ZEP hingewiesen
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doch fassten Generationen von Elektro-
fachleuten den Satz so auf, als sei er auf
die Isolierung des PEN-Leiters gegen das
Gehäuse bezogen. In der Tat könnte
man dies ebenso interpretieren. Diese
Anmerkung ist also missverständlich
und wird daher in der nächsten Ausgabe
nicht mehr enthalten sein.

Maßnahme 2: Brücken in der 
Anlage auffinden und entfernen

Die zweite Hauptverteilung im Tiefkel-
ler erwies sich als hinsichtlich der Strom-
schienen in Ordnung. Eine Messung
zeigte jedoch, dass in einigen Abgängen
noch Brücken vorhanden sein mussten.
Nun kann es vorkommen, dass die Me-
thode nach Bild 7 – d.h. die Summen-
strommessung der betriebsmäßig vor-
handenen Ströme – für sich allein noch
nicht zu eindeutigen Ergebnissen führt.

Auch ein Vergleich des Summen-
stroms über die vier aktiven Leiter mit
dem auf dem PE-Leiter vorgefundenen
Strom lässt noch keine zwingenden
Schlüsse zu. Der PE-Strom kann durch-
aus auch größer sein, als die vorgefunde-
ne Differenz in den aktiven Leitern. Und
dies muss kein Hinweis auf einen Fehler
sein. Anders als die Verbindung zwi-
schen dem PE-/PA-System und dem
Neutralleiter, ist das PE-/PA-System in
sich nämlich möglichst vermascht aus-
zuführen. Dies ergibt automatisch, wenn
man alle fremden leitfähigen Teile erdet.
So entsteht eine Vielzahl von Schleifen,
in die sich Ströme auch ohne bzw. mit
nur einer einzigen galvanischen Verbin-
dung induktiv einkoppeln können. So
kann z.B. die Erdleitung über viele Me-
ter dicht an einer der Einzeladern der
Mittelspannungs-Einspeisung verlaufen
(Bilder 8 und 9). Da der Strom eine

Grundfrequenz von 50 Hz aufwies
(Bild 8), konnte diese induktive Kopp-
lung als Ursache angenommen werden.
Im vorliegenden Fall maßen die Gutach-
ter etwa 0,5A, während die über L1, L2,
L3 und N gemessene Differenz nur ca.
0,2A betrug. Ein Strom in dieser Höhe
und von dieser Frequenz ist in der Regel
noch unschädlich, hat aber im Prinzip
die gleichen Auswirkungen auf die
Wirksamkeit des Erdungssystems wie
die erwähnten galvanisch eingekoppel-
ten Ströme. Besser wäre es also gewesen,
die PE-Leitungen auf der anderen Seite
der Kabelpritsche zu verlegen, verdrillte
Mehrleiter-Mittelspannungskabel zu
verwenden oder die Einzeladern ein we-
nig zu verdrillen.

Die gemessenen Differenzströme aber
waren im vorliegenden Fall erheblich
größer und somit eindeutig galvanischen
Ursprungs. Eindeutig vor allem deshalb,
weil sie sich auf einen oder zwei Abgän-
ge konzentrierten, bei denen die Sum-
menstrommessung nach Bild 7 jeweils
mehrere A anzeigte, während die ande-
ren Abgänge »sauber« waren. 

In weniger eindeutigen Fällen hilft ei-
ne schon einmal vorgestellte Verfeine-
rung der in den Bildern 3 und 4 vorge-
stellten Methode: Eine Frequenz, die
nicht der Netzfrequenz oder einem Viel-
fachen hiervon (einer Oberschwingung)
entspricht, wäre optimal, lässt sich aber
nur schwer bereitstellen. Die zweitbeste

Methode ist eine ungewöhnliche, in der
Anlage ansonsten nicht vorkommende
Kurvenform. In einem Modellversuch
[6] verwendete man z.B. einen extrem
stark phasenangeschnittenen Prüfstrom.
Dieser lässt sich von den vorhandenen
Betriebsströmen unterscheiden. Dazu
muss natürlich statt des relativ einfachen
Messgeräts in Bild 7 ein aufwändigeres
verwendet werden, das auch die Kurven-
form anzeigt, erforderlichenfalls zusätz-
lich auch noch eine Rogowski-Spule
(Bild 4). Mit dieser Methode lassen sich
die letzten  Brücken auch noch finden,
die beim Anlagenumbau wohl überse-
hen wurden.
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Bild 8: Die Frequenz des Erdstroms be-
trägt 50 Hz, was Schlüsse auf seine Her-
kunft zulässt...

Bild 9: ...etwa aus induktiven Einkopplun-
gen, wenn Teile der Erdleitungen über
längere Strecken dicht an Strom
führenden Leitungen entlang laufen

Bild 7: So findet man die überzähligen
Brücken: Stromsummenmessung über alle
vier aktiven Leiter eines jeden Abgangs




