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Prax isprob leme

Erde 50 V AC bzw. 120 V DC nicht
übersteigt – es handelt sich somit um ei-
nen SELV-Stromkreis –, bildet eine se-
kundärseitige Verbindung eines Außen-
leiters, eines Mittelleiters oder eines
Sternpunktes mit Erde/Schutzleiter eine
funktionale Erdung. In allen anderen
Fällen handelt es sich um eine Schutzlei-
terverbindung. Wie aber bereits in »de«
1/2 von 2004 angemerkt, werden aus
Gründen der Vereinfachung und Über-
sichtlichkeit alle diese Verbindungen als
Schutzleiterverbindungen ausgeführt.

Die von Ihnen gemessene Spannung
von 100V AC zwischen den zwei
Außenleitern liegt für SELV- oder PELV-
Stromkreise über dem zulässigen Wert
von 50V AC. Dies gilt auch dann, wenn
zum geerdeten Leiter nur eine Spannung
von 50V AC gemessen werden kann.

Um einen SELV-Stromkreis mit höhe-
rer Spannung zwischen den Leitern zu
realisieren, wäre eine Gleichrichtung
hinter dem Transformator erforderlich.
Diese muss innerhalb einer Umhüllung
eines Gehäuses vorgenommen werden,
so dass die höhere Wechselspannung,
die für die Gleichspannung 120V not-
wendig ist, nicht zugänglich ist. Diese

Gleichspannung dürfte zwischen den
Leitern 120V nicht übersteigen. Eine Er-
dung der Mittelanzapfung wäre dabei
nicht notwendig, man dürfte sie jedoch
vornehmen.

Schutz gegen direktes Berühren

Soweit wäre alles in Ordnung, aber so-
wohl bei PELV als auch bei SELV darf
auf einen Schutz gegen direktes Berüh-
ren nur bis maximal 25V AC bzw.
60V DC – d. h. zwischen den Leitern
bzw. Leiter gegen Erde – verzichtet wer-
den. 

Für PELV legt der Abschnitt 411.1.5
des Teils 410 von DIN VDE 0100 (VDE
0100) folgende Anforderungen fest, un-
ter denen auf den Schutz gegen direktes
Berühren (innerhalb bestimmter Span-
nungsgrenzen) verzichtet werden darf:
»Ein Schutz gegen direktes Berühren ist
nicht gefordert, wenn sich elektrische
Betriebsmittel innerhalb eines Gebäudes
befinden, in dem gleichzeitig berührbare
Körper und fremde leitfähige Teile mit
demselben Erdungssystem verbunden
sind, und die Nennspannung AC 25 V,
Effektivwert oder DC 60 V oberschwin-

gungsfrei nicht überschreitet und die Be-
triebsmittel üblicherweise nur in trocke-
nen Räumen oder an trockenen Orten
benutzt werden und eine großflächige
Berührung von aktiven Teilen durch
menschliche Körper oder Nutztiere
nicht zu erwarten ist. 

In allen anderen Fällen darf auf den
Schutz gegen direktes Berühren bei
Spannungen bis AC 6V, Effektivwert
oder DC 15V oberschwingungsfrei ver-
zichtet werden.«

Bezüglich der zitierten Normen gilt,
dass es schon notwendig ist, sich die re-
levanten Normen zuzulegen. Nur so
können Sie bei der Ausführung elektri-
scher Anlagen bzw. Ausrüstung elektri-
scher Maschinen die einschlägigen An-
forderungen berücksichtigen. Auch die
relevanten europäischen Richtlinien
können Sie nur dann erfüllen.

W. Hörmann

Der erhöhte Leistungsbedarfs eines In-
dustrieunternehmens mit geplantem
Transformatorwechsel von 630 auf
1250 kVA zieht notwendige Eingriffe in
vorhandene Schaltanlagen nach sich.
Hier kurz einige wichtige Daten:
• MS-Schaltanlage: Typ BSIG 1-10/250,

Baujahr 1990 (DDR-Produktion)
• Maßnahme: Austausch eines LTHCI

gegen einen Leistungsschalter in der
Transformatorabgangszelle

• NS-Schaltanlage: Typ ISA 2000 SF 8,
2500A – ertüchtigt nach MBL 23

• Maßnahme: Austausch des Einspeise-
leistungsschalters von 1000A auf
2500A.

Inwieweit geht damit der Bestandsschutz
verloren, zumal nach meinen bisherigen
Recherchen die BSIG-Zellen nicht nach
PEHLA-Richtlinien geprüft sind? 

Sind die geplanten Maßnahmen nach
der geltenden Vorschriftenlage durch-
führbar?

Existieren Termine zum Ablauf des
Bestandsschutzes für die o.g. Anlagen?

H. R., Sachsen

Bestandsschutz entfällt 
bei wesentlichen 
Anlagenerweiterungen

Bestandsschutz besteht immer nur dann,
wenn eine elektrische Anlage/Schaltan-
lage zum Zeitpunkt ihrer Errichtung/
Herstellung den damals gültigen Nor-
men entsprachen und keine wesent-
lichen Änderungen durchgeführt wer-
den. Bei einem Ersatz von Betriebsmit-
teln mit etwa gleichen Daten bleibt der
Bestandsschutz erhalten.

Bei den geplanten Maßnahmen han-
delt es sich jedoch nicht um einen Ersatz
von Betriebmitteln, sondern um eine we-
sentliche Erweiterung der elektrischen
Anlagen. 

Aufgrund der wesentlichen Erhö-
hung der Ströme und Transformatorlei-
stungen kann davon ausgegangen wer-
den, dass sich die vorhandenen Schalt-
anlagen nicht umbauen lassen. Wegen
der höheren Ströme müssten die Verbin-
dungen (Schienen) in der Anlage vergrö-
ßert werden, und auch bezüglich der
Kurzschlussbeanspruchung reichen die
vorhandenen Befestigungen nicht mehr
aus. Bei der Mittelspannungsanlagen
reichen dann auch die Abstände wegen
der größeren Betriebsmittel nicht mehr
aus.

Fazit

Aus meiner Sicht lassen sich die vorgese-
henen Maßnahmen nicht durchführen,
Sie benötigen neue Anlagen. Ein Be-
standsschutz ist bei diesen Maßnahmen
nicht gegeben.

W. Hörmann

Bestandsschutz für
BSIG-/ISA 2000-Schaltanlagen
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