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Fazit

Bezogen auf Ihr »erläuterndes Beispiel
(Bild 1) ergibt sich daher, dass die darge-
stellten Schütze nicht abgedeckt werden

müssen und auch nicht – wegen der
Erwärmungsprobleme – abgedeckt wer-
den sollten. Allenfalls müssen Maßnah-
men ergriffen werden, wenn sich blanke
aktive Teile des Schützes im Schutzbe-

reich eines Betätigungselements befin-
den würden, was sich aber aus dem Foto
nicht ableiten lässt.

Außerdem sei noch darauf hingewie-
sen, dass die in Ihrer Anfrage angeführten
»Gefahren« für die Elektrofachkraft nicht
zutreffend sein können, da auch Elektro-
fachkräfte nach BGV A3 nur in ganz
wenigen Ausnahmefällen und unter
besonderer Vorsicht unter Spannung
»arbeiten« dürfen. Und es stellt sich die
Frage, was passiert, wenn die Elektrofach-
kraft aus »arbeitstechnischen Gründen«
auch die innere Abdeckung an dem Schütz
abnehmen muss. Was soll die Elektrofach-
kraft dann noch schützen, eine weitere
Abdeckung dahinter? Aber Spaß beiseite,
ich sehe in solchen »pauschalen Ab-
deckungen« sogar – neben der unzulässi-
gen Erwärmung – eine Gefahr für die
Elektrofachkraft, da sich die Elektrofach-
kraft darauf verlässt, dass alles, was nicht
abgedeckt ist, ungefährlich ist. Woher soll
die Elektrofachkraft wissen, ob vielleicht
ein anderer die Abdeckung aus bestimm-
ten Gründen entfernt hat?

W. Hörmann

Bild2: Abgrenzung des fingersicheren und handrückensicheren Bereichs mit 
zusätzlichem Schutzraum: 1) Basisfläche; 2) Montageplatte; 3) keine zusätzlichen 
Anforderungen; 4) Bereich mit Handrückensicherheit; 5) Bereich mit Fingersicherheit; 
6) Schalterunterteil; 7) Druckknopf; 8) Ausgangsfläche; 9) Vorderfront der Schaltgeräte-
kombination; 10) 500mm bei kniender Haltung, 700mm bei stehender Haltung 

Ich suche die VDE-Bestimmung, die für
die Verlegung von Mittelspannungska-
beln im Erdreich zuständig ist. Hier fol-
gendes Problem:

Ist es richtig, dass für ein im Erd-
bereich (Waldstück) verlegtes 6-kV-Kabel
direkt auf dem Kabel eine Schutz-/Hin-
weisfolie zu legen ist sowie auch min.
30 cm darüber eine zweite Schutzfolie?

Darf, wenn die zweite Schutzfolie
fehlt, das Kabel dann betrieben bzw.
unter Spannung gesetzt werden? Muss die
zweite Folie nachgerüstet werden?

M. T., Rheinland-Pfalz

Normen zu Markierung und 
mechanischer Schutz

Sicher wird jeder behaupten, dass es not-
wendig ist, in Erde verlegte Kabel zu mar-
kieren. Festlegungen hierzu gibt es aber in

den Normen – mit einer Ausnahme für
Niederspannung in DIN VDE 0100-714
(VDE 0100 Teil 714) – nicht. Im
Abschnitt 514 von DIN VDE 0100-714
(VDE 0100 Teil 714) ist Folgendes festge-
legt: »Elektroinstallationsrohre, Markie-
rungsband oder Kabelabdeckungen für
Versorgungskabel/-leitungen von Beleuch-
tungsanlagen im Freien müssen zum
Zweck ihrer Erkennung in geeigneter
Weise farblich markiert oder gekennzeich-
net sein und müssen von anderen Versor-
gungssystemen getrennt sein. 
Anmerkung: Im sichtbaren Bereich ist die
Forderung nach Markierung erfüllt, wenn
eine eindeutige Zuordnung gegeben ist.«

Genau betrachtet ist diese Festlegung
allerdings in sich widersprüchlich, da es
sicher keinen Sinn macht das Markie-
rungsband zu kennzeichnen. Sicher ist
das anders gemeint, daher wurde diese
Passage in den Erläuterungen zur
»Errichtung von Niederspannungsanla-
gen in feuchter und nasser Umgebung
sowie im Freien, in Bereichen von

Schwimmbädern, Springbrunnen oder
Wasserbecken« auch verbessert wieder-
gegeben. Siehe hierzu VDE-Schriften-
reihe, Band 67 B

In einer der relevanten Normen für
Hochspannungskabel (3,6 bis 20,8kV)
gibt es im Teil 3C im Abschnitt 4 unter
3.1.3 von DIN VDE 0276-620 (VDE
0276 (Teil 620) nur folgende Aussagen
zur Verlegung: »Kabel sind gegen nach-
trägliche mechanische Beschädigungen
zu schützen. In Erde verlegte Kabel sind
ausreichend mechanisch geschützt. Es
wird empfohlen, in Erde verlegte Kabel
mindestens 0,6m, unter Fahrbahnen
von Straßen jedoch mindestens 0,8m
unter der Erdoberfläche zu verlegen. Bei
geringeren Verlegetiefen ist das Kabel
durch andere Maßnahmen entsprechend
zu schützen.«

Auch in DIN 1998 »Unterbringung
von Leitungen und Anlagen in öffent-
lichen Flächen«, die für die Verlegung
von Kabeln relevant sein kann, gibt es
hierzu keine Festlegungen.

Kennzeichnung bzw. Markierung von
in Erde verlegten 6-kV-Kabeln
DIN VDE 0100-714 (VDE 0100 Teil 714)

ANTWORT

FRAGESTELLUNG
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Ich persönlich bin jedoch der Meinung,
dass eine solche Markierung sinnvoll

und notwendig ist, wobei ich ein Band
für ausreichend halte. Letztlich können
auch mehrere Bander nicht bzw. nur
bedingt eine Beschädigung durch Bagger

verhindern. Hier helfen nur detaillierte
Verlegepläne. Selbst dann können in der
Praxis immer noch Beschädigungen auf-
treten. W. Hörmann

Im Band 6, 4. aktual. Auflage 2005, S.
29, der VDE-Schriftenreihe »Sicher-
heitsanforderungen für Antennen und
Kabelnetze« wird unter Punkt 2 Folgen-
des ausgeführt: »Da die Potentialaus-
gleichschiene oft nur über lange Wege
erreichbar ist … kann als Potentialaus-
gleichsleiter auch der Schirm des koaxia-
len Antennenkabels dafür benutzt wer-
den. Für diesen Fall darf der Schirm
sogar an den Schutzleiter (PE-Leiter)
angeschlossen werden. Vorausgesetzt
dass der Gleichstromwiderstand des
Schirms von der Antenne bis zum
Anschlusspunkt des nächsten Potential-
ausgleich bzw. des nächsten Schutzlei-
ters weniger als 5Ω beträgt. Außerdem
muss der Anschluss an den Schutzleiter
fachgerecht erfolgen und nur mit Werk-
zeug möglich sein. Anmerkung: Denk-
bar wäre z.B. ein Stecker in Form eines
Schuko-Netzsteckers, an dem der
Schirm des Koaxialkabels angeklemmt
werden kann und der die Verbindung
mit den Kontaktfedern des Schutzleiters
in der Netzsteckdose herstellt.«

Nun kommt es häufiger vor, dass
Bauherren sich während der Bauphase
nicht entscheiden können, ob BK-
Anschluss oder doch Satellitenempfang.
Um Kosten zu minimieren, schieben sie
das Thema weg oder vergessen es ein-
fach. Am Schluss fehlt dann die separate
Erde am entsprechenden Anschluss-
punkt. Nun bekommt später eine Fremd-
firma den Auftrag, eine Sat-Anlage auf
dem Dach zu installieren. Nachdem die
Firma die Erdungsleitung vergeblich
gesucht hat, soll eine Nachinstallation
der Erdungsleitung erfolgen. Das ist aber
nicht mehr möglich. Der Bauherr
möchte keine Leitung auf Putz im
Außenbereich und auch keine im Innen-
bereich. Eingeschlitzt wird auch nicht.
Nun ist auf dem Dachboden die übliche
Beleuchtung mit einer ungeschalteten
Steckdose vorhanden. Nach der im Arti-
kel beschriebenen Lösung könnte man

eine nur mit Werkzeug herstellbare Ver-
bindung von der Erdungschiene der Koa-
xialkabel zum Schutzleiter dieser Steck-
dose herstellen. Als Lösung ließe sich
eine grün-gelbe 1,5-mm2-Einzelader an
die Erdungsschiene des Koaxkabels
sowie in der Abzweigdose an die Klemm-
verbindung des Schutzleiter anschließen,
welche somit die Verbindung herstellt.

Gilt hier auch der Grundsatz eine
kleine Erde ist besser als keine?

Welche Lösung wäre hier ansonsten
möglich?

Gibt es für solche Fälle schon System-
bauteile der Hersteller?

S. N., Nordrhein-Westfalen

Buch erschien vor 
Normenveröffentlichung

Die Erläuterungen zur DIN EN 60728-
11 (VDE 0855 Teil 1):2005 sind zwar
erschienen, die o.g. Norm jedoch noch
nicht. Aus diesem Grund ist es im
Februar 2005 (Zeitpunkt der Anfrage)
sehr problematisch, alles fachgerecht zu
beantworten, weil die Praxis zeigt, dass
auch nicht immer alle Fachbeiträge in
Fachbüchern und Fachzeitschriften rich-
tig sein müssen. Erfahrungsgemäß muss
die Originalnorm zur Verfügung stehen,
damit man mit den anderen Normen
vergleichen kann.

Blitzstromtragfähigkeit

Auf der Seite 28 der VDE-Schriftenreihe,
Band 6, ist beschrieben, wann eine
Antenne nicht blitzstromtragfähig geer-
det werden muss. Die Außenantennen,
die mit dem obersten Teil mehr als 2m
unterhalb der Dachkante und weniger als
1,5m vom Gebäude entfernt installiert
sind, müssen nicht blitzstromtragfähig
geerdet werden. Hiernach sollte aber die
Norm und die Schriftenreihe weitere
Informationen enthalten, z.B. dass sie
nicht blitzstromtragfähig geerdet werden

müssen, wenn der Abstand der Antenne
unterhalb der Dachhaut größerer ist, als
der Trennungsabstand von Fangleitun-
gen. Der Elektro- und Blitzschutzfach-
mann beurteilt das nach [1] und alterna-
tiv nach [2]. Bei einem Fall nach [2] muss
dieser Abstand von der Dachhaut (keine
Fangeinrichtung) mehr als 2m aufweisen.

Das Gleiche gilt auch in dem Fall,
wenn der Abstand der Antenne kleiner
ist als der Trennungsabstand zu Ablei-
tungen, leitfähigen Regenfallrohren und
allen leitfähigen Einrichtungen, die oben
mit der Fangeinrichtung verbunden sind.
Auch dann, wenn die Antenne 2 m unter-
halb der Dachkante und weniger als
1,5m vom Gebäude entfernt installiert
ist. Man findet Fälle, wo die Antenne in
der Nähe eines Geländers an einem Bal-
kon ohne Potentialausgleich installiert
ist. Wenn dieses Geländer in der Nähe
von Ableitungen installiert ist, kommt es
damit auch zum Blitzüberschlag und Ein-
dringen von Teilblitzenergie in die Woh-
nungen.

In den oberen Abschnitten wurde
schon eine Reihe von Fällen erwähnt, wo
ein blitzstromtragfähiger Potentialaus-
gleich ausgeführt werden muss. Ansons-
ten schreibt die Blitzschutzvornorm [1]
vor, die Antennen gegen direkten Blitz-
schlag zu schützen und die Antennennor-
men, nur blitzstromtragfähig zu erden.

Widerstandswert des Blitz-
schutzpotentialausgleichs

Damit sind wir bei dem von Ihnen 
erwähnten Zitat aus Band 6 der VDE-
Schriftenreihe. Der Band 6 der VDE-
Schriftenreihe ist in erster Linie für Fach-
leute bestimmt. Es kann nicht erwartet
werden, dass dieses Buch von einem
anderen Leserkreis gekauft wird. Der
Autor beschreibt die von Ihnen
erwähnte Anmerkung, die aber noch
nicht realisierbar ist, und begründet 
dies mit dem Satz, den Sie vor der
Anmerkung erwähnt haben, mit einem
Widerstand bis 5Ω.

Fachliteratur zur Antennenerdung
DIN V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-11, DIN VDE 0855-300 (VDE 0855 Teil 300): 2002-7
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