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Wir betreuen einen großen Bürogebäu-
dekomplex mit mehreren Gebäuden, der
mit Mittelspannung 20KV versorgt
wird. Zur Reserve sind einige Transfor-
matoren abgeschaltet, einer sogar ca.
fünf Jahre. Jetzt soll er bald wieder zuge-
schaltet werden.

Muss bei diesem Transformator –
20/0,4kV (trocken) – eine Isolationsprü-
fung durchgefürt werden, bevor er wie-
der zugeschaltet werden kann?

Wer führt solche Messeungen durch?
Welche Vorschriften sind bei der Rei-

nigung von Mittelspannungsanlagen zu
beachten und welche Reinigungsmittel
oder Tücher dürfen verwendet werden?

T. B., Niedersachsen

Elektrofachkräfte mit
entsprechender Ausrüstung
haben zu prüfen

Bezugnehmend auf die VDE 0105 Teil
100 »Betrieb von elektrischen Anlagen«,
Abs. 4.1.101, sind elektrische Anlagen
den Errichtungsnormen entsprechend in
ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten.
Der Abs. 5.3.3.5 sagt weiter aus: »Prü-
fungen müssen von Elektrofachkräften
durchgeführt werden, die Kenntnisse
durch Prüfung vergleichbarer Anlagen
haben. Die Prüfungen müssen mit geeig-
neter Ausrüstung und so durchgeführt
werden, dass Gefahren vermieden wer-
den.«

Nach VDE 0532 Teil 3 »Leistungs-
transformatoren Teil3: Isolationspegel,
Spannungsprüfungen und äußere
Abstände in Luft« genügen bei der
Wiederholung von Spannungsprüfungen
bei Transformatoren, die bereits in
Betrieb waren und überholt oder gewar-
tet wurden, für die Spannungsprüfungen
80% des Prüfpegels der ursprünglichen
Werte, solange die innere Isolation nicht
geändert wurde und keine langzeitindu-
zierte Wechselspannung angelegt wird. 

Für einen 20-kV/0,4-kV-Transforma-
tor mit gleichmäßiger Isolation ergibt
sich hiermit nach Tabelle 1 der VDE
0532 Teil 3 für die Überprüfung eines

einzelnen Transformators die Prüfung
mit einer 
a) Kurzzeit-Wechselspannung für Leiter-

Leiter-Prüfungen und 
b) angelegter Steh-Wechselspannung für

Leiter-Erde-Prüfungen 
mit je 80% von max. 50kV Effektivwert
über eine Dauer von je 60Sek./
Anschlusskombination bei maximaler
Prüfspannung. 

Zu a)
Diese Prüfung soll die Steh-Wechsel-
spannungsfestigkeit jedes Leiteran-
schlusses und seiner angeschlossenen
Wicklungen gegen Erde und die übrigen
Wicklungen, die Stehspannungsfestig-
keit zwischen den Strängen und entlang
der zu prüfenden Wicklung nachweisen.
Es wird dazu eine Dreiphasen-Wechsel-
spannung schrittweise aufgebaut. Sie
sollte möglichst nahe an die zweifache
Bemessungsspannung heranreichen. Der
komplette Ablauf ist in Abschnitt 12
dieser Norm beschrieben.

Zu b)
Die angelegte Einphasen-Wechselspan-
nung wird schrittweise und so schnell
wie möglich auf- und abgebaut. Es wird
damit die Steh-Wechselspannungsfestig-
keit der Leiter und der Sternpunktan-
schlüsse und ihrer angeschlossenen
Wicklungen gegen Erde und die übrigen
Wicklungen nachgewiesen. Den kom-
pletten Ablauf beschreibt Abschnitt 11
dieser Norm. 
Anmerkung: Niederspannungswicklun-
gen werden mit 3kV geprüft. 

Für Verteilungstransformatoren –
wie in Ihrem Fall – gibt es bei normalen
Einsatzbedingungen keine verkürzten
Prüffristen, so dass Tabelle 1 der BGV
A3 »Elektrische Anlagen und Betriebs-
mittel« gilt. Der Transformator ist somit
als Teil einer stationären Anlage alle vier
Jahre zu prüfen, erst recht also nach fünf
Jahren. Wenn Sie dazu befähigt sind
(siehe oben), können Sie die Prüfungen
selbst durchführen. Bitte beachten Sie,
dass die VDE 0432 Teil 2 »Hochspan-
nungs-Prüftechnik Teil 2: Meßsysteme«
spezielle Anforderungen an die Mess-
technik vorgibt. Es empfiehlt sich, den
Hersteller der Transformatoren zu

befragen, ob er die Prüfungen durchfüh-
ren kann.

Vor der Inbetriebnahme – der
freigabebereite Zustand

Nachstehende Hinweise aus meiner
eigenen Praxis sowie aus Anleitungen
von Trockentransformatoren-Herstel-
lern sollen die VDE-Abhandlungen
ergänzen. 
Es ist für Sie gleichzeitig eine Checkliste.
Protokollieren Sie folgende Transforma-
tor- und Prüfdaten:
• Bemessungsspannung (Nennbetriebs-

spannung), 
• Bemessungsübersetzung in der benutz-

ten Anzapfung, 
• Schaltgruppe und Frequenz sollen

übereinstimmen sowie die Bemes-
sungsleistungsverhältnisse aller paral-
lel geschalteten Transformatoren sol-
len nicht schlechter als 3:1 sein,

• die Kurzschlussspannungen (in %)
nicht mehr als 10% voneinander
abweichen – siehe Transformatoren-
schilder –,

• Erdung und Anschlüsse des Transfor-
mators auf ihre Richtigkeit überprüfen
und Oberspannungsanzapfungen –
wenn vorhanden – auf die im örtlichen
Netz anstehende Spannung einstellen
(siehe Leistungsschild oder Betriebsan-
leitung) – die Schrauben dieser Schalt-
verbindung nicht fetten,

• Klemmschrauben und Kontaktver-
schraubungen so weit anziehen, dass
erforderlicher und zulässiger Anzugs-
moment erreicht ist (siehe Betriebsan-
leitung) und 

• den Transformator mit öl- und wasser-
freier Pressluft ausblasen oder aussau-
gen; der direkte Druck des Luftstrahls
sollte 3bar und der indirekte 6bar
nicht überschreiten (siehe Betriebsan-
leitung).

• Sofern die Möglichkeit besteht, dass es
Ablagerungen auf dem Transformator
gibt (Staub, Öl, Salz usw.), den Trans-
formator mit einem Tuch, das mit
einem handelsüblichen Reiniger auf
Tensidbasis getränkt ist, abwischen
und mit trockenem Tuch nachwischen;
Praxistip: handelsüblicher Glasreini-
ger ist ausreichend. 

Prüfung von Transformatoren
DIN VDE 0105-100:2000-06 (VDE 0105 Teil 100), DIN EN 60060-2:1996-03 (VDE 0432 Teil 2), 
DIN EN 60060-2/A11:1998-09 (VDE 0432 Teil 2/A11), DIN EN 60076-3:2001-11 (VDE 0532 Teil 3),
DIN EN 60726:2003-10 (VDE 0532 Teil 726), BGV A3 (früher BGV A2)
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• Überprüfen Sie den Temperaturfühler.
Die Kaltleiter (PTC) müssen vorhan-
den und funktionstüchtig sein. Die
Wirkungsweise lässt sich im einfachs-
ten Fall dadurch überprüfen, dass
beim freigabebereiten Transformator
die PTC für Warnung und Abschal-
tung einzeln abgeklemmt und damit
die Temperaturfühlerkreise unterbro-
chen werden, und Sie beobachten, ob
Anzeige und Auslösung richtig erfol-
gen (siehe unbedingt Betriebsanlei-
tung). 

• Verriegelung/Mitnahme zwischen der
Hoch- und Niederspannung überprü-
fen. 

• Isolationswiderstandsmessung durch-
führen, z.B. mit einem Hochspan-
nungsgenerator, sofern er VDE 0432
Teile 2 entspricht.

Bei der Inbetriebnahme

Die Funkenbildung leerlaufender Trans-
formatoren im Bereich des Kerns und
der Pressteile sollte nach kurzer Zeit

wieder abklingen. Dieser Effekt ist phy-
sikalisch bedingt und stellt keinen Qua-
litätsmangel dar. Er hat keinen Einfluss
auf die Betriebssicherheit. 

Die Einschaltströme größerer
GEAFOL-Transformatoren (> 1,6MVA)
können wegen der geringen Dämpfung
relativ lange Abklingzeiten von > 400ms
auf den halben Amplitudenwert anneh-
men. Beachten Sie dieses bei der Wahl
ihrer Sicherungen bzw. Auslösungsein-
stellungen. 

J. Rudolf

Wir installieren derzeit gerade ein Holz-
haus aus massiven Blockbohlen (Rund-
holz). Im Holz sind bereits Durchfüh-
rungen für unsere Leitungen
vorgesehen. Diese Durchführungen
haben allerdings nur einen Durchmesser
von ca. 25mm, so dass es beim Einzie-
hen von zwei Leitungen schon eng wird. 

Ist es erlaubt, eine Aderleitung H07V-
U 1,5 mm2 bzw. 2,5mm2 direkt, d.h.
ohne Schutzrohr, ins Holz einzuziehen?

S. S., Bayern

Beschreibung der Aderleitung

Aderleitungen mit der Bezeichnung
H07V-U sind PVC-isolierte, eindrähtige
Leitungen, die für eine Nennspannung
U0/U = 450/750V ausgelegt sind. Die
eindrähtige Ausführung wird von
1,5mm2 bis 10mm2 Cu angeboten. Die
Isolierung entspricht im Grunde einer
Basisisolierung, die lediglich verhindern
soll, dass ein direktes Berühren des unter
Spannung stehenden Kupferleiters mög-
lich ist.

Üblicherweise werden diese Aderlei-
tungen zur Verdrahtung in Schaltanla-
gen und Verteilern sowie zur Unter-, Im-
oder Auf-Putz-Installation in Elektro-
Installationsrohren verwendet. In der
Regel dürfen diese Leitungen nur dann
ohne den Schutz einer Umhüllung (wie
z.B. das Gehäuse und die Abdeckungen
des Verteilers oder das Elektro-Installa-
tionsrohr) verlegt werden, wenn sie als
Potentialausgleichsleiter verwendet wer-
den. In diesem Fall wäre auch eine Verle-

gung im oder auf dem Putz möglich.
Allerdings wird dann durch die entspre-
chenden Normen bei ungeschützter Ver-
legung ein Mindestquerschnitt von
4mm2 Cu vorgeschrieben.

Keine Verlegung in Holzwänden

Allein schon aus dieser Beschreibung
heraus kann einer direkten Verlegung
dieser Aderleitungen ohne Schutz im
Holzbau nicht zugestimmt werden. Dies
geht auch aus der Verlegearten-Tabelle
in DIN VDE 0100-520 (Tabelle 52F)
hervor. 

Dazu kommt, dass es sich bei einer
solchen Verlegung um eine Installation
in brennbarer Umgebung handelt. Hier
sind deutlich höhere Anforderungen
anzusetzen, als dies bei üblichen Installa-
tionen der Fall ist (siehe z. B DIN VDE
0100-482, Abschnitt 482.1.4 und
482.2.2.4). PVC-Mantelleitungen (z.B.
NYM) entsprechen in der Regel diesen
Anforderungen – nicht jedoch eine (basi-
sisolierte) Aderleitung.

Auch wenn man die in Frage kom-
menden Stromkreise über eine Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD) schützt,
ist die vorgeschlagene Verlegeart abzu-
lehnen. Die einzelnen Adern eines
Stromkreises befinden sich bei dieser
Verlegung nicht wie innerhalb eines
Kabels oder einer Mantelleitung in
untrennbarer, direkter und gemeinsamer
Umgebung. Würden eine oder zwei
unter Spannung stehende Adern verletzt,
so kann es durchaus viel zu lange dau-
ern, bis der in der Nähe befindliche
Schutzleiter mit betroffen sein wird und
so eine Abschaltung hervorgerufen wer-
den kann.

Wer die durchaus zeitgemäße Behag-
lichkeit eines Holzhauses genießen will,
sollte bei den elementarsten Anforde-
rungen zur Sicherheit nicht großzügiger
werden, als dies bei konventioneller
Bauweise üblich ist. Im Gegenteil – hier
sollten strengere Maßstäbe angelegt
werden. Aus diesem Grund empfehle ich
Ihnen eine fachtechnisch korrektere
Lösung zu suchen. 

Möglich wäre z.B. das Aufbohren
des zu kleinen oder das Bohren eines
zusätzlichen Lochs.

H. Schmolke

Aderleitungen in Holzwänden
DIN VDE 0100-520, DIN VDE 0100-482
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