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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)

FRAGESTELLUNG ANTWORT

Bild 1: Schematische Darstellung der Fehlerstromkreise bei Köperschluss (schwarze ge-
strichelte Linien) und des Kurzschlussstromkreises (rote Linien)
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dass sich durch den Spartransformator
eine höhere Schleifenimpedanz ergibt,
die ggf. durch die höhere Spannung bei
der zulässigen Leitungslänge wieder aus-
geglichen wird. Die Schleifenimpedanz
kann entweder gemessen werden oder
Sie berechnen die Impedanz des Spar-
transformators über dessen Uk und der
Spannung.

Sollte das speisende System ein TT-
oder IT-System sein, dann ist analog
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410) für die Abschaltbedingung anzu-
wenden. Im IT-System ist eine zusätz-
liche Überwachungseinrichtung nicht
gefordert.

Mögliche Stromwege des 
Körper- und Kurzschlussstroms

Ein Darstellung finden Sie hierzu in
Bild 1. Der Kurzschluss ist analog zu
betrachten und in anderer Farbe einge-
tragen.

Magnetisches Gleichgewicht
im Transformatorkern

Da es keine Primär- und Sekundärseite
gibt, gibt es nur einen Kern der üblicher-
weise über seine gesamte Länge gleich
ausgeführt ist, so dass sich keine Verän-
derung ergibt. Sollte allerdings hinter

der Frage etwas anderes verborgen sein,
müsste Sie mir die Frage neu stellen.

Die Querschnitte konnten nicht
betrachtet werden, da entsprechende
Angaben fehlen.

Es spielt keine Rolle, ob der Stern-
pukt des Spartransformators mit dem
Neutralleiter verbunden ist oder nicht.
Bei einem Erdschluss/Körperschluss
fließt der Strom den grünen Weg
(Bild 2). 

Zusätzlich fließt natürlich auch ein
Teilstrom über die beiden anderen Wik-
klungen – abhängig von der augenblik-
klichen Phasenlage – zurück (rote strich-
punktierte Linien). Der Fehlerstrom
folgt immer dem Weg des geringeren
Widerstands, welcher durch einen impe-
danzlosen Fehler über Außenleiter und
Schutzleiter zurück zum Sternpunkt
gegeben ist. Warum sollte der „Fehler-
strom« über die von Ihnen geforderte
Neutralleiterverbindung fließen? Bei
einem Körperschluss kann der eigentli-
che Fehlerstrom gar nicht zu dem von
Ihnen geforderten Neutralleiter kom-
men.

W. Hörmann

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Wartun-
gen und Inspektionen von Brandmelde-
anlagen« in »de« 6/2004, S. 19)

Die Fragestellung hat für uns in
einem Praxisfall die Bedeutung, ob zu
einem von uns zu planenden Nachrüs-
tungsprojekt DIN 14675 berücksichtigt
werden muss. In Anlehnung an Ihre Fra-
gebeantwortung interessiert uns die
Definition der Begriffe: Brandmelde-
und Hausalarmanlagen. Welche grund-
sätzlichen Merkmale, Ausstattungsum-
fang, Gebäudearten oder -nutzungen
stellen das Schwellenkriterium von der
Hausalarmanlage zur Brandmeldean-
lage gemäß DIN 14675 dar?

H. W., Bayern

Gegenüberstellung von
Brandmeldeanlagen zu
Hausalarmanlagen

Brandmeldeanlagen sind Gefahrmelde-
anlagen, die als solche der DIN EN 0833
Teil 1:2003 in Verbindung mit DIN EN
0833 Teil 2: 01.02.2004 zu entsprechen
haben. Für Hausalarmanlagen gibt es
zur Zeit keine gesetzlichen Anforderun-
gen, ihre Errichtung obliegt der privaten
Vereinbarung zwischen Errichter und
Betreiber und damit der Vereinbarung,
nach welchen Normen errichtet werden
soll.

Ein Schwellenkriterium bezüglich der
Merkmale, des Ausstattungsumfangs,

der Gebäudearten und -nutzungen gibt
es nicht, soweit es nicht für Bauten
besonderer Art und Nutzung bzw. im
Einzelfall Anforderungen baurechtlicher
Art gibt. Da der Betrieb keinen gesetz-
lichen Vorgaben zu entsprechen hat, ist
hier der Betreiber in der Wahl seiner
Alarmorganisation vollkommen frei.
Empfohlen wird jedoch, die DIN VDE
0833 Teil 1 und Teil 2 zu vereinbaren.
Mit der zukünftigen DIN VDE 0833
Teil 4 wird es eine Anwendungsrichtlinie
für Hausalarmeinrichtungen geben. 

Klaus Wettingfeld

Bild 2: Schematische Darstellung der Fehlerstromkreise bei Köperschluss und des Kurz-
schlussstromkreises bei verbundenem Sternpunkt

Wartungen und Inspektionen von
Brandmeldeanlagen – Zusatzanfrage (3)
DIN 14675, DIN EN 0833 Teil 1:2003, DIN EN 0833 Teil 2:01.02.2004
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