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Ein von mir installiertes Einfamilienhaus
wurde im Herbst 2003 bezogen. Ein Kol-
lege, der Arbeiten an der von mir erstell-
ten Installation vornahm, hat in seinem
Protokoll folgende Mängel aufgelistet:
• Hauptpotentialausgleichsleitung von

der Potentialausgleichsschiene zum
Hausanschluss fehlt.

• Querschnitt der Hauptpotentialaus-
gleichsleitung von der PA-Schiene zur
Zähleranlage statt mit 16mm2 nur mit
10mm2 ausgeführt.

• Das Einbeziehen der metallenen Rohr-
leitungen in den Potentialausgleich
muss getrennt nach System ausgeführt
werden (Heizungsvor- und -rücklauf,
Gas-, Kalt- und Warmwasserleitun-
gen).

• In der Zähleranlage fehlte ein Fehler-
stromschutzschalter für die gesamte
Elektroanlage.

• Zum Einbau einer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtung musste ein Teil der Verdrah-
tung erneuert und erweitert werden.

• Die Hauptzuleitung wurde nicht 
ordnungsgemäß bzw. fachgerecht im
Hausanschlusskasten und auf dem
Schienensystem in der Zähleranlage,
angeschlossen. Die Leitungsadern sind
nicht in voller Länge unter die
Anschlussklemmen geführt worden, so
dass sich die Enden der Leitungsadern
unter den fest angezogenen Klemmen
seitwärts hinausdrücken.

• In der Garage sind die EIektroeinbau-
geräte (Schalter und Steckdosen) nicht
in der Schutzart für Feuchtraum aus-
geführt, diese müssen ausgewechselt
werden.

• Für die gesamte Elektroanlage exis-
tiert kein Prüfprotokoll bzw. Überga-
bebericht.

Hierzu meine Fragen:
1) Die PA-Schiene ist ca. 1m unter

dem Zählerschrank montiert, der
Hauptpotentialausgleichsleiter wurde
von hier direkt mit der PEN-Schiene im
Zählerschrank verbunden. Ist es zwin-
gend vorgeschrieben, den Leiter an den
ca. 8m entfernten Hausanschlusskasten
anzuschließen?

2) Muss dieser ca. 1m lange Haupt-
potentialausglichsleiter in 16mm2 erfol-
gen (Zählerleitung = 4x16mm2) oder
reicht 10mm2 bei dieser Länge?

3) Die Anlage wurde als TN-C-
System installiert, ist ein TN-S-System
inzwischen zwingend vorgeschrieben?

4) Da die Anlage als TN-C-System
installiert wurde und das Netz seitens
des EVUs auch zur Nullung freigegeben
ist, baute ich keine Haupt-RCD ein.
Selbstverständlich habe ich das Bad
sowie die Außensteckdose über eine 30-
mA-RCD geschützt. Ist diese zentrale
RCD gefordert?

5) Die Garage ist wie ein kleines
Haus mit Pfannendach aufgebaut, dau-
ernde Feuchtigkeit, sowie Schwitzwasser
tritt hier nicht auf. Muss ich dies den-
noch als Feuchtraum betrachten?

6) Ich habe die Anlage geprüft, dem
Kunden allerdings kein Protokoll über-
geben. Wir haben hier das Haus als Sub-
unternehmer für einen Fertighausher-
steller installiert. Bin ich verpflichtet,
dem Kunden unaufgefordert ein Proto-
koll zu übergeben?

H. H., Rheinland-Pfalz

Zu Frage 1

Der Hauptschutzleiter muss in den
Potentialausgleich einbezogen werden.
An welcher Stelle dies zu geschehen hat,
wird häufig in den technischen
Anschlussbedingungen bzw. durch das
zuständige EVU bzw. den VNB festge-
legt. Hier ist die Einsichtnahme in die
betreffende TAB oder eine direkte Nach-
frage bei der zuständigen Stelle ratsam.
Allgemein sollten Sie die Hauptpotential-
ausgleichschiene in die Nähe des Haus-
anschlusskastens setzen. Die kürzeste
Verbindung wäre dann die vom Hausan-
schlusskasten zur Hauptpotentialaus-
gleichschiene.

Zu Frage 2

Der Querschnitt der Leiter für den
Hauptpotentialausgleich richtet sich
nach dem Querschnitt des Hauptschutz-
leiters. Gemäß DIN VDE 0100 Teil 540
muss der Potentialausgleichsleiterquer-
schnitt die Hälfte des Hauptschutzleiters
betragen. Wenn der Hauptschutzleiter-
querschnitt nicht größer als 16mm2 (Cu)
ist, dann reicht eine Verbindung von
10mm2 (Cu) aus. Ein Mindestquer-

schnitt von 16mm2 Kupfer muss verwen-
det werden, wenn das Gebäude über ein
Blitzschutzsystem verfügt.

Zu Frage 3

Zurzeit ist es noch üblich und zum Teil
auch von den EVU gefordert, vom Haus-
anschlusskasten bis zum Zählerverteiler
vieradrige Zuleitungen zu verlegen. Im
TN-System bedeutet dies, dass bis zur
Zähleinrichtung das TN-C-System reali-
siert wird. Spätestens im Zählerverteiler
muss eine Aufteilung des PEN in Schutz-
und Neutralleiter erfolgen. Ab Zähler-
verteiler ist dann das TN-S-System zu
realisieren. Auch aus Gründen der
elektromagnetischen Verträglichkeit darf
es danach keinen PEN-Leiter mehr in der
Anlage geben. Dies gilt auch für Zulei-
tungen zu weiteren Verteilern.

Betrachtet man die Mängelliste, so ist
hier wahrscheinlich gemeint, dass von
der Potentialausgleichsschiene zu den
einzelnen Rohrsystemen separate Leiter
verlegt werden sollten. Dies kann nur als
Empfehlung und nicht als Mangel ange-
sehen werden.

Zu Frage 4

Üblich ist der Einbau von selektiven
Hauptleitungsschutzschaltern im Vor-
zählerbereich. Vorschriften, Bestimmun-
gen, Normen oder ähnliche Schrift-
stücke, die im TN-System den Einsatz
einer (Haupt-) Fehlerstromschutzeinrich-
tung für die gesamte elektrische Anlage
vorschreiben, sind mir nicht bekannt.
Allerdings ist es durchaus sinnvoll, alle
Stromkreise über mehrere, voneinander
unabhängige Fehlerstromschutzeinrich-
tungen zu betreiben.

Falls tatsächlich eine Hauptfehler-
stromschutzeinrichtung nachträglich in-
stalliert wurde, so ist hier darauf zu 
achten, dass hier eine selektive Fehler-
stromschutzeinrichtung notwendig ist.

Zu Frage 5

Garagen müssen auf Grund der Kon-
denswasserbildung durch nasse Fahr-
zeuge sowie die großflächige Verbindung
zur Außenluft mindestens als feuchte
Räume eingestuft werden. Es gilt DIN
VDE 0100 Teil 737 und damit sind die
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Im Anhang C zu obiger Norm ist unter
C.2 eine Berechnungsformel für den
Aussetzbetrieb angegeben. Der Belas-
tungsfall wäre konkret max. 50% Ein-
schaltdauer (5s »Ein«, 5s »Aus« usw.)
Aufheizzeit max. 5min (in dieser Zeit
voller Stromfluss). Unser Grundgedan-
ke dabei ist es, den verwendeten Quer-
schnitt höher abzusichern, als in den
Belastungstabellen angegeben, weil eben
die Belastung weit geringer als 100%
ausfällt. Die anderen Einflussfaktoren
(Verlegeart, Häufung, Umgebungstem-
peratur usw.) werden entsprechend
berücksichtigt. Hier wäre konkret ein
5x1,5-mm2-Leitung (Drehstrom) mit
20A abzusichern.

Ist dies zulässig?
Kann diese Formel auch für den

Betrieb von Heizungen angewendet 
werden?

F. A., Bayern

Belastungsverhalten von 
Motoren komplexer 
als das von Heizungen

Die Formel im Anhang C.2 der EN
60204-1 soll das Prinzip der Belastbar-
keit von Kabeln im Aussetzbetrieb
beschreiben. Dabei ist es für das Kabel
gleichgültig, ob ein Motor oder eine
Heizung den Strom verursacht. Aller-
dings ist diese Formel eine sehr starke
Vereinfachung eines komplexen Pro-
blems und entspricht in keiner Weise
den tatsächlichen Vorgängen einer
Maschine, bei der u.U. große Trägheits-

momente beschleunigt und abgebremst
werden müssen. Sie führt, wenn sie kri-
tiklos angewendet wird, zu völlig fal-
schen Ergebnissen und erheblichen
Überlastungen der Kabel. Weiterhin
wird ein entscheidender Aspekt, das
Verhältnis der Einschaltzeit zur thermi-
schen Zeitkonstante des Kabels, über-
haupt nicht erwähnt. In der Ende diesen
Jahres zu erwartenden Neufassung die-
ser Norm wurde deshalb der Anhang
C.2 ersatzlos gestrichen (Anhang C ist
dann Anhang D). Dies bedeutet aber

nicht, dass solche Verfahren nicht mehr
angewendet werden dürfen. Nur hätte
eine exakte und umfassende Darstel-
lung des Problems, die auch dem breiten
Anwendungsbereich dieser Norm
gerecht wird, den Rahmen einer Norm
gesprengt und Lehrbuchcharakter ange-
nommen.

Andererseits sind die Vorgänge bei
einer Heizung wesentlich einfacher, da
es keine Beschleunigungs- und Brems-
vorgänge gibt. Die Formel in C.2 redu-
ziert sich damit auf den Strom Ib. Es
bleibt als entscheidendes Kriterium die
Länge der Einschaltzeiten im Verhältnis
zur thermischen Zeitkonstanten des
Kabels. Damit spielen aber die Leiter-
querschnitte eine entscheidende Rolle.
Die thermischen Zeitkonstanten wer-
den von den Kabelherstellern auch häu-
fig als »Mindestzeitwert« beschrieben,
weil die Erwärmungs- und Abkühlungs-
vorgänge bei dem thermisch inhomoge-
nen Gebilde Kabel eben nicht exakt
nach einer e-Funktion verlaufen.

Ableitung aus Literaturbeispiel

Die gesamte Problematik ist in der
VDE-Schriftenreihe Bd. 60, »Elektri-
sche Ausrüstung von Hebezeugen,
Erläuterungen zu EN 60204-32«, ein-
gehend dargestellt. Und zwar in den
Erläuterungen zu Abschnitt 13.4, Seiten
209 bis 218. Hier wird nur der Sonder-
fall »Hebezeuge« behandelt. Aber wenn
Sie dies verstanden haben, dürfte die
Abwandlung auf den wesentlich einfa-
cheren Fall »Heizung« sicher kein Prob-
lem für Sie sein.

Ob die in diesen Erläuterungen dar-
gestellten Diagramme für den ange-
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elektrischen Betriebsmittel entsprechend
(mind. IP X1) auszuwählen.

Zu Frage 6

Gemäß DIN VDE 0100 Teil 610 (April
2004) muss nach Beendigung der Prü-
fung ein Prüfprotokoll erstellt werden.
Dieses Prüfprotokoll gehört zur Anla-
gendokumentation und sollte dem Kun-

den übergeben werden. Weitere Ausferti-
gungen erhalten der Prüfer sowie der
Unternehmer. Auch nach der zum Zeit-
punkt der Errichtung gültigen Norm
vom April 1994 musste jede Anlage wäh-
rend der Errichtung und/oder bei Fertig-
stellung, bevor sie vom Benutzer in
Betrieb genommen wurde, besichtigt und
erprobt werden. Zudem waren Messun-
gen durchzuführen und die Ergebnisse

zum Nachweis zu protokollieren.
Danach war es üblich, dem Kunden
einen entsprechenden Übergabebericht
und ein Prüfprotokoll zu übergeben.

Da Sie eine Prüfung durchgeführt
haben, sollte es also kein Problem sein,
die entsprechende Dokumentation nach-
zuliefern.

R. Soboll
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