
In einer Kundenanlage fand ich eine
Installation gemäß Bild 1 und 2 vor. Vom
Transformator gehen pro Außenleiter
vier mal 1 x 150mm2 auf je vier Lasttren-
ner zur Einspeisung eines Sammelschie-

nensystems. Diese Lasttrenner sind je-
weils mit NH3 224 A abgesichert. Um
das Haupt-Sammelschienensystem frei-
zuschalten, müssen alle vier Lasttrenner
gezogen werden. Dazu gibt es keinen
schriftlichen Hinweis auf der Verteilung.
M. E. entspricht diese Einspeisung nicht

den anerkannten Regeln der Technik. 
Kann man bei einer vorgelagerten

Sicherung mit NH3 250A NSHV ALT
hier überhaupt von Selektivität reden?

Gibt es einen Kabel- oder Transforma-
torschutz? 

Was passiert, wenn in einem der vier
Lasttrenner eine Sicherung ausfällt?

P. V., 
Nordrhein-Westfalen

Parallelschaltung von Kabeln

Die Absicherung von parallel geschalte-
ten Kabeln muss nicht zwingend über
nur eine gemeinsame Vorsicherung (pro
Außenleiter) erfolgen. Die DIN VDE
0100 Teil 430 weist im Absatz 5.3 da-
rauf hin, unter welchen Voraussetzun-
gen die von Ihnen beschriebene Variante
gewählt werden darf: »... so gilt als
Strombelastbarkeit die Summe der
Strombelastbarkeitswerte der parallel
geschalteten Leiter. Eine solche Zuord-
nung ist jedoch nur dann zulässig, wenn
diese Leiter dieselben elektrischen Ei-
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Die Zufriedenheit über den Erhalt
eines interessanten Auftrags darf nicht
über die vertraglichen Abgrenzungen
und Verpflichtungen hinwegtäuschen,
da die Lukrativität unter solchen Miss-
ständen u.U. stark leiden kann.

Nach allem Anschein sieht es hier
mal wieder so aus, als habe ein General-
auftraggeber (GAN) in Zusammenarbeit
mit einem Architekten seine Wünsche
dokumentiert, ohne ein Planungs-
büro für Elektrotechnik einzuschalten.

Es ist unvorstellbar, dass ein elektro-
technisches Planungsbüro, welches nach
HOAI (Honorarordnung für Architek-
ten und Ingenieure) arbeitet, sich bei der
Anfertigung von Planungsunterlagen für
die Elektrotechnik, sich nicht an die
DIN EN 61082, Dokumente der Elek-
trotechnik, hält. 

Hier ist im Einzelnen aufgeführt, wie
die Pläne auszuführen sind und was aus-
zuweisen ist. Wenn Letzteres der Fall ist,
so sind die Unterlagen abzulehnen,
zurückzugeben und Nachbesserung zu
verlangen. 

Kosten erstatten lassen

Kommen die Unterlagen direkt vom
Architekten oder GAN, so müssen Sie
prüfen, was in Ihrem Vertrag steht. 

Der Auftraggeber/Bauherr wird von
Ihnen mit Sicherheit hand- oder origi-
nalrevidierte Unterlagen verlangen und
das auch mit der Zahlung der Ab-
schlussrechnung verbinden, unabhän-
gig, wie die Dokumentationen dazwi-
schen auch ausgesehen haben. Die
Übergabe solcher Revisionsunterlagen
wird z.B. unter Objektüberwachung,
Punkt 8 der HOAI aufgezeigt, wobei Ihr
Vertrag für die Ausführung wahrschein-
lich unter VOB läuft, die HOAI in der
gesamtem Vertragskette aber doch gilt.
Da sitzen Sie dann im ungünstigsten Fall
am kürzeren Hebel.

Es macht schon Sinn, zum jetzigen
Zeitpunkt, hier Klarheit mit dem Auf-
traggeber zu schaffen. Das hängt aber in
erster Linie vom Vertragsinhalt ab, d.h.
auch mit den getroffenen gesetzlichen
Vereinbarungen.

Aber gehen wir mal davon aus, es han-
delt sich um eine Hotel-Bausumme von
etwa 5Mio.€, so könnte die Elektro-
Bausumme ca. 500000€ betragen. Dann
lägen die Kosten für die unter §73 der
HOAI, Punkt 5. Ausführungsplanung,
Erarbeiten und Darstellen der aus-
führungsreifen Planungslösung, bei ca.
2,5% der Bausumme. Das sind dann
immerhin 12500€. Nun könnten Sie die
Frage auf den Tisch legen: Wer hat die-
ses Geld eingestrichen und dafür nur
unvollständige Arbeit geleistet? 

Ein Anteil von diesen Kosten wäre
auszuhandeln, ggf. zum Zeitaufwand.
(Bei geringeren Bausummen können sie
mit Sicherheit auch mit dem gleichen
Prozentsatz operieren.) 

Mit etwas Verhandlungsgeschick, und
ggf. mit Bezug auf diese Aussage, könnte
hier schon ein Betrag für die Erarbeitung
der Revisionsunterlagen herausspringen,
für die es nun mal keine vollständige
Unterlage gibt.

W. Meyer †

Ausführung eines Transformatorabgangs
0100 Teil 430, DIN VDE 0298 Teil 4 2003-08
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Bild 1: Skizze zur Anfrage
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genschaften haben ... Diese Forderung
gilt als erfüllt, wenn die Leiter aus dem-
selben Werkstoff sind, denselben Leiter-
querschnitt, etwa die gleiche Länge und
keine Verzweigungen auf der gesamten
Stromkreislänge aufweisen ...«

Wenn die oben genannten Forderun-
gen nicht erfüllt werden, müssen in allen

aktiven Leitern (am Anfang und am Ende
der Parallelstrecke) Überlast-Schutzein-
richtungen angeordnet werden. Die Zu-
ordnung der Überlast-Schutzeinrichtun-
gen muss rechnerisch ermittelt werden.

Weitere Erklärungen und Beispiel-
rechnungen hierzu finden Sie zum Bei-
spiel in dem Buch »Schutz bei Überlast
und Kurzschluss in elektrischen Anla-
gen: Erläuterungen zu DIN VDE 0100-
430 und DIN VDE 0298-4 (von Heinz
Nienhaus, Dieter Vogt, Berlin; VDE-
Verlag Offenbach, 1999).

Überlastschutz und Selektivität

Obwohl mir die Bedingungen vor Ort
nicht bekannt sind, erscheint eine Über-
lastung der 150-mm2-Kabel im Nennbe-
trieb unwahrscheinlich, da jeder Leiter
mit nur 224A vorgesichert ist und die
zulässige Strombelastbarkeit je nach
Verlegeart erheblich darüber liegen kann
(DIN VDE 0298 Teil 4 2003-08).

Im Falle der Auslösung einer Siche-
rung ist eine Überlastung der Kabel nur
möglich, wenn ein Fehler zwischen den
Sicherungstrennern und den Stromschie-
nen auftreten würde. Zur Veranschauli-
chung soll hier nur ein Außenleiter be-
trachtet werden. Tritt in einem Leiter ein
Fehler auf – z.B. Körperschluss –, so
löste ein Überstromschutzorgan rechtzei-
tig aus. Die Fehlerstelle würde jedoch
über drei weitere Strompfade eingespeist
werden. Es käme also zur Überlastung
des Kabels. Im Beispiel gemäß Bild 3
wäre das für eine bestimmte Vorsiche-
rung (z.B. 224A) ausgelegte Kabel mit
dem dreifachen Nennstrom (672A) ab-
gesichert. Ein Überlast- und Kurzschluss-
schutz wäre also für diesen Fehlerfall
nicht gegeben.

Für die Betrachtung der Selektivität
und des Kurzschlussschutzes muss es für
die Schaltanlage eine Berechnung geben.
Eine genaue Betrachtung kann ich ohne
Kenntnis der Rahmenbedingungen nicht
durchführen. Es lässt sich allerdings 
vermuten, dass zwischen einer 250-
A-Schmelzsicherung und vier parallel 
geschalteten 224-A-Schmelzsicherungen
Selektivität besteht.

Dokumentation ist Pflicht

Für die Schaltanlage muss vor Ort eine
Dokumentation vorhanden sein, aus der
die Stromkreisaufteilung erkennbar sein
muss. Ein Übersichtsschaltplan sollte gut
sichtbar im Betriebsraum angebracht sein.

Da nur Elektrofachkräfte unter Ein-
haltung der fünf Sicherheitsregeln in die-
sen abgeschlossenen elektrischen Be-
triebsstätten arbeiten dürfen, sollte die
Paralleleinspeisung keine Gefahr dar-
stellen. Eine zusätzliche Kennzeichnung
auf der Verteilung wäre durchaus wün-
schenswert.

R. Soboll

Bild 2: Art des Transformatorabgangs

Bild 3: Skizze zur Darstellung einer möglichen Überlastung

Wir stehen zunehmend vor dem Problem,
dass die Industrie für Elektrogroßgeräte
immer mehr Einbauelektroherde mit
autarken Kochfeldern fertigt. In der Pra-
xis steht hierfür häufig ein E-Herd-An-
schluss mit Verkabelung 5 x 1,5mm2

oder 5 x 2,5mm2 sowie ein 3 x 16-A-

Automat zur Verfügung. Es sollen nun
ein autarkes Kochfeld mit festem Dreh-
stromanschluss ca. 8kW oder Wechsel-
stromanschluss mit ca. 7kW und ein
Backofen mit Schukostecker für ca.
3,6kW Anschlusswert angeschlossen
werden. Wir empfehlen hier in diesem
Fall, das Kochfeld an den ehemaligen
Herdanschluss anzuschließen und eine

separate Zuleitung für den Backofen zu
ziehen. Zu dieser Variante meint die
Kundschaft: »Das müsste man doch alles
an dieser einen ›Dose‹ anschließen 
können.«

Gibt es hier vielleicht eine andere
fachlich richtige Lösung mit weniger
Aufwand?

M. F., Baden-Württemberg

Separates Kochfeld und Backofen
DIN VDE 0100 Teil 520 (Juni 2003)
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