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Der Grund für dieses Umdenken
beim Bezug auf Steuertransformatoren
in den Normen könnte vielleicht darin
liegen, dass heute vermehrt als Steuer-
spannung ein PELV-Stromkreis (in der
Regel mit 24V DC) zur Anwendung
kommt. Für PELV benötigen Sie aber
Transformatoren nach DIN EN 61558-
2-6 (VDE 0570 Teil 2-6). Auf der ande-
ren Seite ist es für Steuerstromkreise mit
Spannungen > 50V bzw. für FELV-Steu-
erstromkreise ausreichend, einen Trans-
formator mit getrennten Wicklungen
auszuwählen. Ein Trenntransformator
ist hierfür nicht notwendig. 

Natürlich haben Steuertransformato-
ren noch andere Vorteile, so dass sie
sicher nicht aus den Normen verschwin-

den werden. Sie haben meist z.B. eine 
±-Anzapfung und auch die Kurzschluss-
spannung ist auf die besonderen Anwen-
dungsfälle abgestimmt. Ihre Frage, ob
Steuerspannungstransformatoren nach
DIN EN 60742-2-2 (VDE 0570 Teil 2-
2) heute noch benötigt werden, müssen
Sie an das zuständige Komitee 323 der
DKE richten. Fakt ist, dass Steuertrans-
formatoren auch heute noch von den
namhaften Herstellen gefertigt werden.
Der Markt wird es regeln.

Schlusswort

Obwohl sie als Transformatorenherstel-
ler die Normenlage sicher bestens ken-
nen, habe ich mir erlaubt etwas detail-

lierter auf das Thema einzugehen, da
hierzu immer wieder Anfragen an mich
gerichtet werden. Daraus konnte ich
erkennen, dass die beiden Begriffe
»Trenntransformator« und »Transfor-
mator mit getrennten Wicklungen«
immer wieder durcheinander gebracht
werden.

Und auch für »Sicherheitstransfor-
matoren«, wie sie für SELV- und PELV-
Stromkreise verwendet werden müssen,
werden häufig noch die Begriffe
»Schutzkleinspannungstransformator«
oder auch »Transformator mit sicherer
Trennung« bzw. »Transformatoren mit
sicherer elektrischer Trennung« verwen-
det.

W. Hörmann

Eine Maschinenbaufirma baut zur Zeit
eine neue Fabrikationshalle, in die der
alte Maschinenpark umziehen soll. Am
bisherigen Standort verfügt der Gebäu-
dekomplex über einen eigenen Trafo.
Die Netzform der Kundenanlage ist TN-
C bzw. TN-S, d.h. der Großteil der
Maschinen ist über vieradrige Leitungen
(L1/L2/L3/PEN), ein anderer Teil über
fünfadrige Leitungen (L1/L2/L3/ N/PE)
angeschlossen.

Am neuen Standort wird vom zustän-
digen EVU ein Niederspannungsan-
schluss mit der Netzform TT zur Verfü-
gung gestellt. Im gesamten Fundament
der Halle ist ein mehrfach querverbun-
dener Ring aus Bandeisen als Funda-
menterder verlegt, wobei an jeder Vertei-
lung und an den Halleneckpunkten
Anschlussfahnen herausgeführt wurden.

Vom Übergabepunkt des EVU wird
eine Hauptverteilung eingespeist, welche
wiederum im Endausbau vier Unterver-
teilungen versorgt, an welchen die Ver-
braucher angeschlossen werden.

Gibt es eine Möglichkeit, die Maschi-
nen mit dem PEN-Anschluss am TT-
System zu betreiben bzw. die Stromver-
sorgung in der Halle so zu gestalten,
dass sowohl die »4-Leiter-Maschinen«
als auch die »5-Leiter-Maschinen«
sowie die »normalen« Verbraucher
(über RCDs) betrieben werden können?

Oder bleibt nur die Möglichkeit, bei
den »4-Leiter-Maschinen« die halbe
Maschine zu zerlegen, um auch im hin-
tersten Winkel den PEN in N und PE
aufzutrennen?

Müssen dann auch die Maschinen
über FI-Schutzschalter betrieben wer-
den, bzw. was tue ich, wenn in Zukunft
eine Maschine mit einerm Nennstrom
über 125A angeschlossen werden muss?

D. S., Nordrhein-Westfalen

Vorbemerkungen

Vorweggesagt, das Beste wäre es aus
meiner Sicht, wenn Ihr Kunde den bishe-
rigen »eigenen Netztransformator«
weiterverwenden und dahinter sein eige-
nes TN-System – eventuell mit Umstel-
lung auf ein TN-S-System – beibehalten
würde.

Verbrauchsmittel/Maschinen, die bis-
her an ein TN-System angeschlossen
waren, lassen sich – bei Durchführung
gewisser Änderungen – auch an einem
TT-System weiter betreiben.

Die wesentlichsten Änderungen wären
– wie bereits von Ihnen erkannt –, dass
die einzelnen Stromkreise durch Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom I∆N,
der nur vom erreichbaren Anlagener-

dungswiderstand abhängig ist, geschützt
werden müssen. 

Aktive Leiter müssen
schaltbar sein

Außerdem kann es notwendig sein, dass
durch die Netztrenneinrichtung (Haupt-
schalter) der Neutralleiter mit abge-
schaltet werden muss. Damit müssten
die bisherigen dreipoligen Schalter gegen
vierpolige Schalter ausgetauscht werden,
da im Abschnitt 5.3.3 von DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11
gefordert wird, dass alle aktiven Leiter
abgeschaltet werden müssen. Neutrallei-
ter gelten im TT-und IT-System immer
als nicht wirksam geerdete aktive Leiter. 

Nur im TN-System darf noch in eini-
gen Ländern – z.B. in Deutschland – auf
das Abschalten des Neutralleiters ver-
zichtet werden, wenn dieser wirksam
geerdet ist (siehe hierzu auch Abschnitt
461.2 von DIN VDE 0100-460 (VDE
0100 Teil 460): 2002-08). Evtl. könnten
die notwendigen RCDs als neue Netz-
trenneinrichtung verwendet werden,
weil durch die RCDs der Neutralleiter
mit abgeschaltet wird. Außerdem eignen
sie sich auch zum Trennen. Ggf. sollten
Sie auch gleich Leistungsschalter nach
DIN EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101),
Anhang B, mit zugehörigem Fehler-
schutz verwenden. Bei größeren Strö-
men werden diese sowieso notwendig.

Umstellung eines TN- in ein TT-System
DIN VDE 0100-400 (VDE 0100 Teil 410), DIN EN 60947-2 (VDE 0660 Teil 101) und DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
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Einsatz von RCDs

Durch den Einsatz von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) müssen
Schutzleiter und Neutralleiter als
getrennte Leiter ausgeführt werden, was
bei TT-Systemen sowieso gefordert ist.
Außerdem darf der Schutzleiter nur mit
dem Anlagenerder verbunden sein und
es darf keine Verbindung – d.h. nur über
Erde – mit dem Sternpunkt des Trans-
formators verfügen. Letzteres dürfte

sowieso nicht möglich sein, da der Netz-
betreiber nur einen Neutralleiter zur
Verfügung stellt. 

Damit müssten an allen Maschinen
die, bisher über einen »PEN-Anschluss«
verfügen, Änderungen durchgeführt
werden. 

Sie müssten hierfür getrennte
Anschlussstellen für Neutralleiter (iso-
liert angeordnet) und Schutzleiter vorse-
hen. Und natürlich müssen Sie auch fün-
fadrige Kabel/Leitungen verlegen, d.h.

die vieradrigen Kabel/Leitungen müssen
Sie ersetzen.

Unter gewissen Bedingungen wäre es
auch möglich, einen zusätzlichen
Schutzleiter (aus EMV-Gründen nicht
einen Neutralleiter) zum bisherigen
Kabel zu verlegen, siehe hierzu auch die
Veröffentlichung »Normgerechte Ader-
farben beim Umrüsten eines TN-C- in
ein TN-S-System« in »de« 19/2003, S.
15.

W. Hörmann

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Spartrans-
formator zur Netzspannungsanpassung
– Zusatzanfrage (2)« in »de« 9/2004,
S. 11)

Ein Verarbeitungsbetrieb verfügt
über eine Einspeisung der Hauptvertei-
lung (HV) von 3 x 400V, TN-C-System,
aus der abnehmereigener Transforma-
torstation. Ab der HV ist das gesamte
Versorgungssystem als TN-S-System
ausgeführt. Im Hauptschaltraum befin-
det sich ein Spartransformator, der an
die HV über NH-Sicherungen ange-
schlossen ist und sekundär 3 x 500V zur
Versorgung einer für 500V ausgerüste-
ten Maschine liefert. 

Der Sternpunkt des Spartransforma-
tors ist unzugänglich und nicht geerdet.
Da das 500-V-Netz keinen N-Leiter
benötigt, ist betriebsmäßig alles in Ord-
nung.

Was geschieht aber bei einem einpoli-
gen Körperschluss im 500-V-Netz?

Welcher Stromweg für den Körper-
bzw. Kurzschlussstrom kommt
zustande, insbesondere im Spartransfor-
mator? 

Wie verhält sich das magnetische
Gleichgewicht im Transformatorkern
(Durchflutung: primär = sekundär)?

Entsteht nicht eine gefährliche Situa-
tion? 

Müsste nicht doch der Transforma-
torsternpunkt angeschlossen werden,
egal ob man diese Verbindung nun PE,
PEN oder N nennen würde?

K. T., Schleswig-Holstein

Keine Erdung des Sternpunkts
beim Spartransformator

Hier sei nochmals erwähnt, dass die
Erdung des Sternpunktes eines Spar-
transformators nicht zulässig ist, da
keine galvanische Trennung zum spei-
senden Netz gegeben ist. Allenfalls wäre
eine Erdung des Sternpunktes möglich –
wie bereits in »de« 9/2004 angeführt –,
wenn der Sternpunkt mit dem PEN-Lei-
ter des speisenden Netzes über einen
PEN-Leiter verbunden wäre, was jedoch
in der Praxis nicht üblich ist. 

Wird dagegen für den Anschluss
unsymmetrischer Verbraucher der Stern-
punkt des Spartransformators herausge-
führt, dann muss dieser Sternpunkt über
einen Neutralleiter mit dem Neutrallei-
ter des speisenden Netzes verbunden
werden. Eine zusätzliche Erdung am
Spartransformatorsternpunkt ist schon

aus Gründen der VDE 0100 (VDE
0100) unzulässig, da nach Aufteilung
eines PEN-Leiters in Schutzleiter und
Neutralleiter beide Leiter nicht mehr
miteinander verbunden werden dürfen
und auch eine Erdung des Neutralleiters
hinter der Aufteilung unzulässig ist.

Körperschluss im 500-V-Netz

Da hier keine galvanische Trennung vor-
liegt, muss der Schutz durch automati-
sche Abschaltung der Stromversorgung
zur Anwendung kommen. Sofern das
speisende Netz ein TN-System ist, gelten
auch für den 500-V-Stromkreis die
Bedingungen, wie sie der Teil 410 von
DIN VDE 0100 (VDE 0100) enthält.
Ggf. muss man die Abschaltzeit von
0,1s berücksichtigen, wenn Steckdosen
oder fest angeschlossenene, in der Hand
gehaltene Betriebmittel zur Anwendung
kommen – ansonsten gelten die 5s.
Erschwerend kommt allerdings hinzu,

Spartransformator zur Netzanpassung –
Zusatzanfrage (3)
VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410)
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Bild 1: Schematische Darstellung der Fehlerstromkreise bei Köperschluss (schwarze ge-
strichelte Linien) und des Kurzschlussstromkreises (rote Linien)


