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Fazit

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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5 Ω für einen Blitzschutzpotential-
ausgleich stellen nach [1], HA 3,
Abschnitt 4.3.1 und 2 einen großen
Widerstand dar, da in dem Abschnitt ein
Richtwert kleiner 1 Ω festgelegt ist. In
baulichen Anlagen mit oder ohne Blitz-
schutzanlage muss der Elektrofachmann
bei der Elektroinstallation nach DIN
VDE 0100 Teil 610 (VDE 0100 Teil
610):2004 04; Errichten von Stark-
stromanlagen; Prüfungen – Erstprüfun-
gen [3] Abschnitt 612.6 die Prüfung der
Wirksamkeit der Maßnahmen zum
Schutz vor automatischer Abschaltung
der Stromversorgung durchführen. 

Band 6 der VDE-Schriftenreihe wer-
den im Abschnitt, der die »Abschät-
zung« enthält, bei dieser Problematik

Beispiele aus der Praxis erwähnt, die
auch Todesfälle aufzeigen. Mit diesen
Informationen möchte ich klarstellen,
dass die Verfasser der Schriftenreihe von
einem fachgerechten Potentialausgleich
überzeugt sind.

Aus der Beschreibung im vorletzten
Abschnitt darf man nicht ableiten, dass
eine Elektrofirma keinen fachgerechten
Potentialausgleich installiert, wenn der
Kunde das möchte. Wenn der Kunde sich
entscheidet, nicht den BK-Anschluss, son-
dern die Antenne zu benutzen, muss er
damit rechnen, dass alternativ gefährdete
Antennen in den fachgerechten Potential-
ausgleich einbezogen werden müssen.

Zum letzten Abschnitt teile ich Ihnen
mit, dass Sie die Antwort darauf erst

dann erhalten können, mir die zum 
Zeitpunkt dieser Beantwortung noch
nicht erschienene Norm zur Verfügung
steht.
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V. Kopecky

Als Elektrofachkraft einer wissenschaft-
lich-technischen Bundesoberbehörde tra-
ge ich die Fachverantwortung zur Einhal-
tung der geltenden Normen und
Vorschriften. Meine Fragen beziehen sich
auf den Betrieb eines bundesweiten Mess-
netzes. Dieses besteht zur Zeit aus fast 
baugleichen, ortsfesten, verschlossenen
elektronischen Messgeräten (einphasig an
230V, Leistung ca. 10W, Messsonde mit
Kleinspannung) mit zusätzlicher interner
Feinsicherung von 1A, welche an Anla-
gen von Gestattungspartnern in stationä-
ren Gebäuden normaler Umgebungsbe-
anspruchung installiert sind. Die Mess-
geräte sind prozessorgesteuert, beinhalten
Prüfroutinen und werden täglich teleme-
trisch per Modem abgefragt. Störungen
werden unmittelbar und unabhängig von
Wiederholungsprüfungen behoben. Ent-
sprechend der BGV A3 kommen wir
unserer Pflicht als Betreiber nach und
führen in Zyklen Wiederholungsprüfun-
gen der betroffenen Anlagenteile und
Geräte durch (nach VDE 0105 und VDE
0702). Der Aufwand ist insbesondere
wegen der hohen Anzahl der Messstellen
(ca. 2000) und der zurückzulegenden
Strecken beträchtlich. Einige Gebäudein-
stallationen unserer Gestattungspartner
werden zusätzlich regelmäßig per E-
Check überprüft. Wegen des Alters der
vorhandenen Geräte wird über
Zukunftslösungen als Ersatz nachge-

dacht, die anschließend Einsparungen bei
der Wartung bewirken sollen. Nach der
Betriebssicherheitsverordnung scheint es
möglich zu sein, unter Wahrnehmung der
gestärkten Eigenverantwortung und Ei-
genständigkeit die Prüfzyklen für be-
stimmte elektrische Betriebsmittel deut-
lich zu verlängern oder Wiederho-
lungsprüfungen auf gelegentliche Sicht-
prüfungen zu reduzieren, wenn entspre-
chend dem Stand der Technik Geräte mit
minimaler Gefährdung (nach einer Ge-
fährdungsbeurteilung) und minimal zu
erwartender Fehlerquote betrieben werden
und als ausreichend sicher gelten können.

Die neuen Geräte könnten wie folgt
beschaffen sein: Ortsfeste Installation
eines wartungsfreien, einphasigen Sicher-
heitstransformators der Schutzklasse 3
(Kleinspannung) in einem zusätzlich
schützenden Gehäuse mit hoher Schutz-
art (z.B. IP65). Davon abgehend könn-
ten die eigentlichen elektronischen
Geräte (welche im Außenbereich betrie-
ben werden) mit 12V DC per Telemetrie
über Modems und im Rahmen üblicher
Wartungsarbeiten betrieben werden, die
täglich technische Daten übermitteln.
Nach fehlerfreier Erstprüfung der Ein-
speisung und der Geräte wäre die Fehler-
wahrscheinlichkeit dieser Geräte meines
Erachtens sehr gering.
1) Können elektrische Betriebsmittel

wartungsfrei im Sinne elektrischer
Sicherheit sein und Wiederholungs-
prüfungen überflüssig machen?

2) Schon in der BGV A3 wird eine stän-
dige messtechnische Überwachung
z.B. durch Isolationsüberwachung
als ausreichend angesehen. Welchen
Umfang müsste eine ständige Über-
prüfung haben?

3) Inwiefern sind die empfohlenen Fris-
ten der BGV A3 neben der Betriebssi-
cherheitsverordnung noch gültig bzw.
verbindlich?

J. H., Berlin

Zu Frage 1

Auch »wartungsfreie« Betriebsmittel,
die den Vorschriften entsprechen, unter-
liegen während des Gebrauchs Abnut-
zungs- und Alterungserscheinungen und
müssen regelmäßig kontrolliert werden: 
• Sind noch alle Geräteteile sowie deren

Eigenschaften in einem sicheren
Zustand, z.B. Stecker, Leitungskupp-
lung, Anschlussleitungen, Gehäuse-
teile, Schutzabdeckungen, Zugentlas-
tung usw.?

• Liegen Gefährdungen durch Ver-
schmutzungen am Gerät, an Kühlluft-
öffnungen oder Luftfiltern, durch Ein-
wirkung von Feuchte und Schmutz vor?

• Sind die Maßnahmen zum Schutz
gegen direktes und/oder indirektes
Berühren noch gegeben?

• Sind die vorhandene Aufschriften, die
der Sicherheit dienen, noch lesbar?

Verringerung der Prüfzyklen
BGV A3, BetrSichV
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