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E lektro insta l l a t i on

H. Derenthal, T. Sieker

Durch neue Schaltungsarten für

Steckdosenadapter ist es nun erst-

mals möglich, auch zwischen Typ2-

und Typ3-Ableitern auf eine Lei-

tungslänge zur Koordination kom-

plett zu verzichten. 

Zur Umsetzung eines mehrstufigen
Überspannungsschutzkonzepts un-
terteilt die DIN V VDE V 0100-

534 [1] ein Gebäude in verschiedene
Schutzzonen. Jeweils an den Übergängen
der einzelnen Schutzzonen sind Über-
spannungsschutzgeräte (ÜSG) zu instal-
lieren. Dabei sind die ÜSG unterschied-
lich leistungsfähig und unterscheiden
sich grundsätzlich im Stoßstromableit-
vermögen sowie in der Ansprechzeit. 

Die Schutzstufen der ÜSG sind: 
• Blitzstromableiter Typ1, 
• Überspannungsableiter Typ2 sowie 
• Geräteschutz Typ3 
Damit diese Schutzstufen miteinander
funktionieren – also der nächst leistungs-
fähigere Ableiter anspricht, bevor die
nachgeschaltete Schutzstufe überlastetet
wird – müssen sie koordiniert werden.

Die Koordination lässt sich durch die
richtige Auslegung der Ansprechspan-
nung sicherstellen. Der Ableiter mit der
schnellsten Ansprechzeit und der niedrig-
sten Spannungsbegrenzung spricht bei
Auftreten einer Überspannung zuerst an
und begrenzt die Spannung auf ein für
das Endgerät verträgliches Maß. Ist die
Energie bzw. der Stoßstrom für diesen
Ableiter zu hoch, soll ein vorgeschaltetes,
leistungsfähigeres Überspannungsschutz-
gerät den Stoßstrom übernehmen. Dazu
muss vorher die Ansprechspannung des
vorgeschalteten ÜSG erreicht werden.
Diese Ansprechspannung ergibt sich aus
der Reihenschaltung des ÜSG und dem
Spannungsabfall auf der Leitungslänge
zwischen beiden Schutzgeräten. Reicht
die Leitungslänge bzw. die daraus resul-
tierende Induktivität der Leitung für die

Koordination nicht aus, ist eine geson-
derte Induktivität in Form einer Spule
erforderlich. Praktisch bedeutet das eine
erhebliche Einschränkung in der Anord-
nung sowie Auswahl der passenden ÜSG.

Koordination Blitzstromableiter
Typ1 und Überspannungsableiter
Typ2

Seit 1999 lassen sich Blitzstromableiter
Typ1 und Überspannungsableiter Typ2
direkt parallel schalten und nebeneinan-
der auf eine DIN-Tragschiene aufrasten,
ohne dass Leitungslängen zur Entkopp-
lung eingehalten werden müssen. Die

Voraussetzung schuf eine neue Funken-
streckentechnologie im Typ1-Ableiter:
Getriggerte Funkenstrecken reduzieren
den Schutzpegel und damit auch die
Ansprechspannung. Aufgrund der herab-
gesetzten Ansprechspannung lässt sich
ein darauf abgestimmter Varistorableiter
Typ2 direkt parallel schalten, ohne dass
er überlastet werden kann. 

Seit 2004 gibt es Schutzgeräte, die
Blitzstromableiter und Überspannungs-
ableiter in einem Modul vereinen
(Bild 1). So lässt sich die erste und
zweite Schutzstufe ohne Entkopplung in
nur einem Gerät »Flashtrab compact«
auf engem Raum realisieren.

Koordination Überspannungsab-
leiter Typ2 und Geräteschutz Typ3

Wie aber verhält es sich bei der Koor-
dination vom Überspannungsableiter
Typ2 zum Geräteschutz Typ3? Um eine
technisch einwandfreie Funktion des
Überspannungsschutzes sicher zu stel-
len, war bisher für die Koordination von
Überspannungsableitern und Geräte-
schutz zwischen den Schutzstufen min-
destens eine Leitungslänge von 5 ... 7m
erforderlich. 

In der Praxis bedeutet das eine erheb-
liche Einschränkung: In vielen Büro-
gebäuden befinden sich hochwertige
Multifunktionsgeräte wie Drucker, Fax-
oder Kopiergeräte aufgrund der
Geräuschentwicklung und Emissionen
oft in einiger Entfernung zu den Arbeits-
plätzen und damit in der Nähe der
Elektroverteilung (Bild 2). Auch im Pri-
vatbau stehen schützenswerte Endgeräte
nicht selten in unmittelbarer Nähe der
Haupt- oder Unterverteilung. Schnell
wird da die Installation eines funktions-
fähigen Überspannungsschutzkonzepts
durch die Nichteinhaltung der Mindest-
längen verhindert.

Neuer Geräteschutzadapter
Typ3 erspart Entkopplungslänge

Durch neue Schaltungsarten für Steck-
dosenadapter ist es nun erstmals mög-
lich, auch zwischen Typ2- und Typ3-
Ableitern auf eine Leitungslänge zur
Koordination gänzlich zu verzichten
(Bild 3). Mit dem Steckdosenadapter

Überspannungsschutzkonzepte – 
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Bild 1: In der Überspannungsschutzkom-
bination sind Typ1- und Typ2-Ableiter 
direkt nebeneinander in einem Installa-
tionsblock zusammengefasst
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Bild 2: Der Kopierer steht direkt am Raum
der Etagen-Energieverteilung: Die not-
wendige Leitungslänge zur Entkopplung
des Geräteschutzes in der Schukosteck-
dose lässt sich kaum einhalten 
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»Maintrab« von Phoenix Contact lässt
sich ein umfassendes und damit wirksa-
mes Blitz- und Überspannungsschutz-
konzept auf engem Raum realisieren.

In jedem Schutzpfad des Steckdosen-
adapters, von der Phase L zum PE-
Anschluss sowie vom N-Leiter zum 
PE-Anschluss, befinden sich eine Ther-
mosicherung und ein Varistor. Dabei ist
es unerheblich, wie man den Adapter in
die Steckdose steckt, da die Schaltung
symmetrisch ausgelegt ist. Stets wird im
Fehlerfall eine Abtrennung des Varistors
sichergestellt. Diese Schaltung bildet die
Grundlage für eine sichere Koordination
zur nächsten Schutzstufe. 

Darüber hinaus müssen die einzelnen
Überspannungsschutzbauelemente des
Typ3- und Typ2-Ableiters in ihrem
Ansprechverhalten aufeinander abge-
stimmt sein. Sollte sich der Varistor
durch übermäßig häufiges Ansprechen
des Steckdosenadapters oder eine mas-
sive Überlastung unzulässig erwärmen,
trennt die vorgeschaltete Thermosi-
cherung den Varistor sicher vom Strom-
versorgungssystem ab. Für hohe Sicher-
heit sind im PE-Zweig ein gasgefüllter
Überspannungsableiter ÜsAg sowie ein
weiterer Varistor angeordnet. Diese
Schaltung bewahrt den Steckdosenadap-
ter vor Schäden in allen denkbaren Feh-
lerfällen des Stromversorgungssystems.

Doch nicht alle Steckdosenadapter
beinhalten die beschriebene aufwändige
Schutzschaltung. V.a. bei preisgünstigen
Steckdosenadaptern oder Steckdosen-
leisten, die sich häufig in Baumärkten
oder bei Discountern finden, wird nicht
immer jeder Schutzpfad einzeln abgesi-
chert. Fehlt z.B. eine Temperatursiche-
rung im Pfad N-PE, kann bei falsch ein-
gestecktem Schutzadapter der Varistor
im Fehlerfall nicht abgetrennt werden.
Nicht selten können sich solche Geräte
selbst zerstören und im ungünstigsten
Fall sogar in Brand geraten (Bild 4).

Qualität macht sich bezahlt

Wie aber kann der Elektroinstallateur
erkennen, ob die Überspannungsableiter
aufeinander koordiniert und damit
sicher in der Anwendung sind? Generell
gilt, dass bei einem mehrstufigen Schutz-
konzept die Ableiter eines Herstellers
installiert werden sollten. Nur so kann
man davon ausgehen, dass die Koordina-
tion zwischen den Geräten gesichert ist. 

Es ist gefährlich, alleine aus Kosten-
gründen den jeweils günstigsten Ableiter
einzusetzen. Oft werden besonders für
den Geräteschutz Steckdosenleisten oder

Steckdosenadapter aus Discount- oder
Baumärkten eingesetzt, die für den End-
kunden verlockend günstig scheinen.
Diese Geräte allein bieten jedoch in kei-
nem Fall einen ausreichenden Schutz,
sondern stellen im Gegenteil sogar noch
ein größeres Gefahrenpotenzial dar.

Die erforderliche Qualität der Schutz-
geräte lässt sich auf den ersten Blick nur
schwer erkennen. Erstes Indiz für hoch-
wertige Geräte ist das VDE-Prüfzeichen.
Zusätzlich gibt es einige Schutzstecker
mit GS-Zeichen. Das Prüfzeichen GS
gibt dem Anwender hohe Sicherheit.
Hier werden die Produkte über die Pro-
duktnorm DIN EN IEC 61643-11 [2]
hinaus aus Sicht des Anwenders geprüft
und erhöhte Anforderungen an die elek-
trische Sicherheit sowie mechanische
Belastbarkeit gestellt.

Fazit

Das Entfallen der Leitungslängen zur
Koordination vereinfacht die Planung

und Realisierung der Elektroinstallation
eines Überspannungsschutzkonzepts. So
kann der Endkunde seine Raumgestal-
tung verändern, ohne dabei ins Über-
spannungsschutzkonzept einzugreifen. 

Bei der Zusammenstellung der not-
wendigen Schutzgeräte kann man teil-
weise auf fertige Lösungspakete zurück-
greifen, z.B. das Gebäude-Set »Trabtech«
(Bild 5). Entscheidend bleibt, dass die
Schutzgeräte der verschiedenen Stufen
aufeinander abgestimmt sind und auch
bei einer Überlastung kein zusätzliches
Sicherheitsrisiko darstellen.
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Bild 3: Steckdosenapter sowie prinzipielle Schaltungsart 
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Bild 5: Das Gebäude-Set umfasst einen
Überspannungsableiter Typ2 für die
Stromversorgungs-Unterverteilung, je 
einen Geräteschutz für TV-Gerät und Tele-
fonanlage inklusive Schutz für die Daten-
leitungen sowie zwei weitere Typ3-Ableiter
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Bild 4: Geräteschutzprodukte mit
mangelhafter Schutzbeschaltung können
sogar selbst in Brand geraten
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