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Der dritte und letzte Beitragsteil

befasst sich fortführend mit der

Berechnung des Schutzleiterquer-

schnitts und Betrachtungen zum PEN

sowie diverser Schutzleiterarten.

Die vorangegangenen beiden Bei-
tragsteile lieferten einführende
Erläuterungen zur neuen Norm

einschließlich der Analyse von Neuerun-
gen. Weiterhin gab es Ausführungen zu
den Begriffen und Ausführungsformen
von Erdungsanlage, Erder, Fundament-
erder, Erdungsleiter, Haupterdungs-
schiene und Schutzleiter.

Fortsetzung der Beispielrechnung
Mit dem beschriebenen Rechenverfah-
ren würde sich nun folgender Schutzlei-
terquerschnitt ergeben, wenn der
Schutzleiter wie die Außenleiter aus
Kupfer besteht und mit PVC isoliert ist.
Als Faktor k kann der entsprechenden
Tabelle im Anhang A der Norm (DIN
VDE 0100-540:2007-06 ein Wert von
115A√s/mm2 entnommen werden: 

Als Schutzleiter ließe sich also ein PVC-
isolierten Kupferleiter eines Quer-
schnitts von 25mm2 auswählen. Der im
Kabel vorhandene Schutzleiter mit
70mm2 Querschnitt ist also ausreichend
stromtragfähig. Anmerkung: Die
Anwendung dieses Rechenverfahrens
lohnt sich i.d.R. nur bei großen Quer-
schnitten – z.B. bei Einleiterkabeln, wo
man den Schutzleiter (nicht den PEN-
Leiter) in seinem Querschnitt gesondert
auswählen kann.

Verwendet man einen Schutzleiter
gemeinsam für zwei oder mehr Strom-
kreise, so muss sein Querschnitt
• entweder mit dem angegebenen Re-

chenverfahren unter Berücksichtigung

der in diesen Stromkreisen ungünstig-
sten Bedingungen für den Fehlerstrom
und die Abschaltzeit berechnet werden
oder

• entsprechend der Tabelle 2 für den in
den Stromkreisen größten Außenleiter-
querschnitt ausgewählt werden.

Arten von Schutzleitern

Schutzleiter sind so auszuwählen und zu
errichten, dass eine Verschlechterung der
elektrischen Eigenschaften infolge von
mechanischer Beschädigung oder Kor-
rosion nicht zum Versagen der angewen-
deten Schutzmaßnahme führt (Perso-
nen- oder Sachschutzmaßnahme). Seine
Stromtragfähigkeit und durchgehend
gut leitende elektrische Verbindung ist
hierfür von hoher Bedeutung. Insofern
sollten Schutzleiter vorzugsweise beson-
dere Leiter darstellen, nämlich
• Leiter in mehradrigen Kabeln oder Lei-

tungen,
• isolierte oder blanke Leiter in gemein-

samer Umhüllung mit aktiven Leitern,
• fest verlegte blanke oder isolierte Lei-

ter.
Kommt als Maßnahme zum Schutz ge-
gen elektrischen Schlag der Schutz
durch Abschalten mit Überstrom-
Schutzeinrichtungen zur Anwendung,
so muss der Schutzleiter gemeinsam mit
den aktiven Leitern in einem Kabel oder
in einer Leitung geführt sein. Wenn aber
mit Hilfe des oben beschriebenen
Rechenverfahrens für den Schutzleiter
ein besonderer Querschnitt ermittelt

wurde, den es nicht als Standardkabel-
oder -leitungstyp gibt, so darf der Nor-
menanwender diesen Schutzleiter auch
von den aktiven Leitern des Stromkrei-
ses getrennt verlegen.

Ein solcher Schutzleiter muss dann
aber in unmittelbarer Nähe des entspre-
chenden Kabels oder der Leitung ge-
führt sein. Die beste Lösung wäre sogar,
ihn mit dem Kabel /der Leitung zu bün-
deln.

Fremde leitfähige Teile sollen grund-
sätzlich nicht als Schutzleiter verwendet
werden. Als Schutzleiter schließt die
Norm generell aus:
• Wasserleitungen aus Metall,
• Rohre aus Metall, die brennbare Gase

oder Flüssigkeiten führen,
• Konstruktionsteile aus Metall, die im

normalen Betrieb mechanischen Bean-
spruchungen ausgesetzt sind,

• flexible oder bewegliche Elektroinstal-
lationsrohre aus Metall, es sei denn, sie
sind ausdrücklich für die Verwendung
als Schutzleiter hergestellt und entspre-
chen den Anforderungen an die Strom-
tragfähigkeit und die durchgehend
elektrisch leitfähige Verbindung,

• bewegliche Metallteile, z.B. Gelenke
oder Scharniere,

• Spanndrähte oder Tragseile, auch
nicht solche, die in Kabeln oder Lei-
tungen enthalten sind,

• Kabelwannen oder Kabelpritschen,
sowie etwaige andere Kabel- und Lei-
tungstragsysteme aus Metall.

In Bezug auf die Verwendung metallener
Gehäuse und Konstruktionsteile von
Niederspannungs-Schaltgerätekombina-
tionen, Stromschienensystemen (Schie-
nenverteiler), metallenen Gehäusen
(Körpern) von Verbrauchsmitteln oder
metallenen Kabelmänteln, -schirmen, 
-bewehrungen, konzentrischen Leitern
als Schutzleiter besteht eine Ausnahme.
Deren Verwendung als Schutzleiter ist
dann erlaubt, wenn sie alle folgenden
drei Bedingungen erfüllen:
• Die elektrisch durchgehend leitende

Verbindung muss durch die Art der
Konstruktion oder durch besondere
geeignete Verbindungen sichergestellt
sein, so dass eine Verschlechterung der
elektrischen Leitfähigkeit durch che-
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mische, elektrochemische oder mechanische Ein-
flüsse ausgeschlossen ist.

• Die Querschnitte werden unter Berücksichtigung
von Werkstoff und Höhe des zu erwartenden Fehler-
stromes eingehalten.

• An jeder dafür vorgesehenen Anschlussstelle müssen
sich andere Schutzleiter anschließen lassen.

Verbindungen in Schutzleitern müssen grundsätzlich
für das Besichtigen und Prüfen zugänglich sein. Ausge-
nommen hiervon sind
• vergossene Verbindungen,
• gekapselte Verbindungen,
• Verbindungen in Elektroinstallationsrohren und in

Stromschienensystemen oder Schienenverteilern aus
Metall,

• Verbindungen, die Teil eines Betriebsmittels darstel-
len und den Anforderungen der zugehörigen
Betriebsmittelnorm entsprechen.

Es bedarf sicher nicht der besonderen Erwähnung,
dass der Errichter Schutzleiterverbindungen besonders
sorgfältig herstellen muss. Sie beeinflussen in erhebli-
chem Maße die dauerhafte elektrische Leitfähigkeit
des Schutzleiters.

Nach wie vor darf man einen Schutzleiter weder
trennen noch schalten. Insofern dürfen Schaltgeräte
oder Kontakte von Schaltgeräten nicht in den Schutz-
leiterpfad eingefügt werden. Existiert allerdings die
Forderung, dass ein Schutzleiter für Prüfzwecke trenn-
bar sein muss, und benötigt man hierfür besondere
Verbindungen oder Trennstellen, so dürfen sich diese
nur mit einem Werkzeug öffnen lassen. Ausschließlich
solche Fachleute dürfen diese Arbeiten durchführen,
die das Risiko eines getrennten Schutzleiters kennen
und die damit verbundene Gefährdung abschätzen
können. Nur solche Personen sind in der Lage, ent-
sprechende Maßnahmen zu ergreifen, damit Personen
durch das Auftrennen des Schutzleiters nicht gefährdet
werden.

In diesem Zusammenhang gilt ebenso, dass Über-
wachungseinrichtungen – z.B. zum Messen von Strö-
men oder Spannungen – nicht in den Schutzleiter einge-
fügt werden dürfen. Es muss vermutet werden, dass
sich durch diese Betriebsmittel die elektrischen Ei-
genschaften des Schutzleiters verändern.

Betrachtung der PEN-Leiter und anderer
Schutzleiter

Unter einem PEN-Leiter versteht die Norm einen Lei-
ter, der sowohl die Funktion des Schutzleiters als auch
die des Neutralleiters in sich vereinigt. Dieser Leiter
kann demzufolge ständig einen Betriebsstrom führen.

Über die Aufnahme von Anforderungen an PEN-
Leiter diskutierte man im Rahmen der Überarbeitung
der Norm seinerzeit bereits auf IEC-Ebene. Aus Grün-
den der elektromagnetischen Verträglichkeit gelten
PEN-Leiter in der Gebäudeinstallation heute mehr als
umstritten und sollen möglichst ab Hauptverteiler
nicht mehr zum Einsatz kommen. Insofern gab es
Bemühungen, keine Anforderungen an den PEN-Leiter
in diese Norm aufzunehmen, mit dem Ziel, ihre
Anwendung mangels Ausführungshinweisen zu ver-
hindern.
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Aus praktischen Gründen nahm man
dann jedoch von diesen Überlegungen
Abstand, da insbesondere im Schaltanla-
genbau nach wie vor (und durchaus be-
rechtigt) PEN-Leiter zum Einsatz kom-
men.

Kein PEN-Leiter in Gebäude-
installationen
Dennoch sei hier noch einmal betont,
dass PEN-Leiter in der Gebäude-
installation nicht angewendet werden
sollen. Kommen sie dennoch zum Ein-
satz, dann darf man diese nur in der fest
installierten Anlage verwenden. Ihr
Mindestquerschnitt muss 10mm2 Cu
oder 16mm2 Al betragen. Diese Quer-
schnittsbeschränkung begründet sich
vornehmlich wegen der erforderlichen
mechanischen Festigkeit. Dies soll einem
PEN-Leiterbruch wirksam vorbeugen.

Ausführung von PEN-Leitern
PEN-Leiter müssen für die Netznenn-
spannung isoliert sein. Allerdings darf
innerhalb von Schaltanlagen von dieser
Vorgabe abgewichen werden. Hierbei
muss dann jedoch die mögliche elektro-
magnetische Beeinflussung durch nicht
isolierte PEN-Leiter und durch die
Ausbreitung von Neutralleiterströmen
berücksichtigt werden. DIN VDE 0100-
444 liefert hierzu inzwischen weitrei-
chende Angaben. Metallene Umhüllun-
gen von Kabeln und Leitungen dürfen
nicht als PEN-Leiter verwendet werden,
mit der Ausnahme der Umhüllung von
Schienenverteilern gemäß DIN VDE
0660-502 und Stromschienensystemen
nach DIN VDE 0604-100.

Bei der Querschnittsbemessung von
PEN-Leitern ist zu berücksichtigen, dass
sie auch über Neutralleiterfunktion ver-
fügen und deshalb nach den Bemes-
sungsregeln für Neutralleiter auszulegen

sind. Hierbei muss der Planer insbeson-
dere auch Oberschwingungsstrombelas-
tungen beachten, insbesondere die har-
monischen Ströme, welche in ihrer
Ordnungszahl durch drei teilbar sind.

Fremde leitfähige Teile dürfen nicht
als PEN-Leiter verwendet werden. Sie
eignen sich im Allgemeinen nicht für
dauernde Belastung mit Betriebsströ-
men.

Keine Verbindung zum PE nach 
Aufteilung des PEN
Erfolgt an einem beliebigen Punkt des
Netzes die Aufteilung des PEN-Leiters in
Neutral- und Schutzleiter, z.B. am
Haupt- oder Unterverteiler (Stromkreis-
verteiler), so ist es nicht zulässig, den
Neutralleiter in Energierichtung nach
dem Aufteilungspunkt mit irgendeinem
anderen geerdeten Teil der Anlage  zu
verbinden – auch nicht mit dem Schutz-
leiter. Beachtet der Errichter dies nicht,
so kann der Schutzleiter durch Betriebs-
ströme belastet und möglicherweise
überlastet werden. In der Folge könnten

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen auslö-
sen, ohne dass ein Isolationsfehler
besteht. Im Fehlerfall könnten sie dann
überhaupt nicht bzw. zu spät auslösen.
Die Funktion der Personenschutzmaß-
nahme Schutz durch Abschalten mit Feh-
lerstrom-Schutzeinrichtung wäre dann
also generell in Frage gestellt.

Es ist allerding zulässig, mehrere
Neutral- oder Schutzleiter vom PEN-
Leiter abzuzweigen. Es dürfen dann für
Schutz- und Neutralleiter getrennte
Klemmen oder Schienen vorgesehen
werden. In diesem Falle muss man den
PEN-Leiter an die Klemme oder Schiene
anschließen, die für die Schutzleiter vor-
gesehen ist. Bild 2 stellt dies anschaulich
dar. Die Schutzleiterklemme oder -schie-
ne hat je nach Anschlusspunkt des PEN-
Leiters PEN-Leiter-, Neutralleiter- oder
Schutzleiterfunktion. Dies wirkt sich im
Prinzip jedoch nicht auf die Sicherheit
und die einwandfreie Funktion der
Anlage aus. Es handelt sich hierbei um
eine normative Vereinbarung mit dem
Ziel, die Übersichtlichkeit elektrischer
Anlagen, insbesondere in Verteilern, zu
gewährleisten (Glossar 8).

PEL- und PEM-Leiter als Gleich-
stromrückleiter dürfen, ebenso wie der
PEN-Leiter nicht mittels fremder leitfä-
higer Teile realisiert werden. Man darf
sie jedoch – genauso wie andere Schutz-
erdungsleiter auch – jeweils als Funk-
tionserdungsleiter verwenden. In diesem
Fall müssen die Leiter sowohl die Anfor-
derungen für Schutzleiter als auch die
für Funktionserdungsleiter erfüllen.

Umgang mit Betriebsströmen auf
Schutzleitern
Die DIN VDE 0100-540:2007-06 enthält
neuerdings Hinweise zur Ausführung von
Schutzleitern, die entgegen ihrer ur-
sprünglichen Aufgabe mit betrieblichen
Strömen belastet werden. Diese Betriebs-
ströme entstehen beispielsweise durch
einfache Entstörschaltungen mit Konden-
satoren an elektrischen Verbrauchsmit-
teln oder ganz allgemein dadurch, dass
Schutzleiter gerade in informationstech-
nischen Anlagen auch für Funktionszwe-
cke genutzt werden. Solche Schutzleiter-
ströme können im Zusammenhang mit
der Anwendung von Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen die Verfügbarkeit der elek-
trischen Anlage nachteilig beeinflussen.

Für jedes Verbrauchsmittel, das einen
betrieblichen Schutzleiterstrom von mehr
als 10mA führt und fest angeschlossen
ist, muss der Schutzleiter – entgegen den
grundsätzlichen Bemessungsregeln – wie
folgt verstärkt ausgeführt sein:

GLOSSAR 8

PEN-Leiter
Leiter, der zugleich die Funktionen eines
Schutzerdungsleiters und eines Neutrallei-
ters erfüllt.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-25

PEM-Leiter
Leiter, der zugleich die Funktionen eines
Schutzerdungsleiters und eines Mittellei-
ters erfüllt.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-26

PEL-Leiter
Leiter, der zugleich die Funktionen eines
Schutzerdungsleiters und eines Außenlei-
ters erfüllt.
DIN VDE 0100-200:2006-06 – 826-13-27

Bild 2: Aufteilung des PEN in Neutral- und Schutzleiter

Schutzleiter (PE)

PEN-Leiter

PEN-Leiter-Funktion Neutralleiter-Funktion

Neutralleiter (N)
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• Entweder er weist in seinem gesamten
Verlauf den Mindestquerschnitt eines
PEN-Leiters auf – also mindestens
10mm2 Cu oder 16mm2 Al – oder

• er wird durch einen zweiten parallelen
Schutzleiter gleichen Querschnitts ver-
stärkt, der bis zu dem Punkt der Anlage
zu führen ist, an dem der Schutzleiter
einen Querschnitt von mindestens
10mm2 Cu oder 16mm2 Al aufweist.

Die zweitgenannte Möglichkeit erfordert
selbstverständlich eine getrennte An-
schlussmöglichkeit für einen Schutzleiter
am Verbrauchsmittel, z.B. eine zweite
Anschlussklemme.

Schutzpotentialausgleichsleiter

Ein Schutzpotentialausgleichsleiter ist
zunächst ebenfalls ein Schutzleiter und
demzufolge auch so zu bemessen. Ebenso
gelten auch alle anderen Anforderungen
für Schutzleiter, z.B. hinsichtlich Material
und Art des Leiters.

Die Aufgabe dieses Potentialaus-
gleichsleiters zum Zweck der Sicherheit
ergibt sich aus den Anforderungen für
die Maßnahmen zum Schutz gegen elek-

trischen Schlag nach DIN VDE 0100-
410. Diese Norm definiert zum einen
den Schutzpotentialausgleich, der über
die Haupterdungsschiene hergestellt wird
– bisher als Hauptpotentialausgleich be-
zeichnet – und zum anderen den zusätz-
lichen Schutzpotentialausgleich als zu-
sätzliche Maßnahme zum Fehlerschutz,
insbesondere bei Anwendung von Schutz-
maßnahmen in bestimmten Bereichen,
welche besonderen Umgebungsbedingun-
gen oder Einflüssen ausgesetzt sind. Die-
ser zusätzliche Schutzpotentialausgleich
kann auch gefordert sein, wenn sich die
bei Anwendung des Schutzes durch
Abschalten verlangten Abschaltzeiten
nicht einhalten lassen (DIN VDE 0100-
540: 2007-06, Abschnitt 411.3.2.6).

Schutzpotentialausgleichsleiter zur Ver-
bindung mit der Haupterdungsschiene
Der Querschnitt des Schutzpotentialaus-
gleichsleiters, der an zentraler Stelle des
Gebäudes, in der Nähe der Einspeisung
(Hausanschluss) mit der Haupterdungs-
schiene verbunden ist, darf nicht kleiner
sein als
• 6mm2 (Leitermaterial Cu),

• 16mm2 (Leitermaterial Al),
• 50mm2 (Verwendung von Stahl).
Diese Querschnittswerte sind gegenüber
der Vorgängernorm deutlich reduziert.
Auch die Abhängigkeit der Querschnitte
von anderen Leitern der Anlage – z.B.
wie bisher vom Hauptschutzleiter (offen
blieb die Frage, was das für ein Leiter sei)
– hat man zu Gunsten der einfachen
Querschnittsauswahl aufgegeben. Man
war der Meinung, dass diese Quer-
schnitte im Allgemeinen ausreichen, um
den im Fehlerfall bis zur Abschaltung der
Schutzeinrichtung fließenden Fehler-
strom führen zu können, ohne dass eine
Gefahr für das Betriebsmittel selbst oder
für seine Umgebung besteht. 

Potentialausgleich hat hauptsächlich
etwas mit Spannungen zu tun und im
Allgemeinen wenig mit Strömen. Sollte
allerdings im Rahmen der Anlagenpla-
nung festgestellt werden, dass diese
Querschnitte aufgrund der zu erwarten-
den Kurzschlussströme und der Ab-
schaltzeiten der Schutzeinrichtungen
nicht ausreichen, so dürfen und sollen
die geeigneten Querschnitte mit dem für
die Ermittlung von Schutzleiterquer-
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schnitten geeigneten Verfahren berechnet
werden.

Schutzpotentialausgleichsleiter für den
zusätzlichen Schutzpotentialausgleich
Die Mindestquerschnitte der Schutzpo-
tentialausgleichsleiter für den zusätz-
lichen Schutzpotentialausgleich müssen
mindestens denen für Schutzleiter ent-
sprechen (siehe Tabelle 4). Darüber hi-
naus gilt:
• Ein Schutzpotentialausgleichsleiter,
der die Körper zweier elektrischer
Betriebsmittel miteinander verbindet,
muss in Bezug auf Material und Quer-
schnitt so bemessen sein, dass sein Pro-
dukt aus Leitfähigkeit und Querschnitt
mindestens so groß ist, wie das Produkt
aus Leitfähigkeit und Querschnitt des
kleineren Schutzleiters, der an die Kör-
per der elektrischen Betriebsmittel ange-
schlossen ist (Bild 3-A). Besteht der
Schutzleiter für den zusätzlichen Poten-
tialausgleich aus dem gleichen Leiterma-
terial wie beide Betriebsmittel-Schutzlei-
ter, dann darf der Querschnitt des
Schutzpotentialausgleichsleiters nicht
kleiner sein, als der Querschnitt des klei-
neren von beiden Betriebsmittel-Schutz-
leitern.
• Ein Schutzpotentialausgleichsleiter, der
Körper elektrischer Betriebsmittel mit
fremden leitfähigen Teilen verbindet,
muss in Bezug auf Material und Quer-
schnitt so bemessen sein, dass sein Pro-
dukt aus Leitfähigkeit und Querschnitt
mindestens halb so groß ist, wie das Pro-
dukt aus Leitfähigkeit und Querschnitt
des Schutzleiters zum elektrischen
Betriebsmittel (Bild 3-B). Besteht der

Schutzleiter für den zusätzlichen Potenti-
alausgleich aus dem gleichen Leitermate-
rial wie der Betriebsmittel-Schutzleiter,
dann muss der Querschnitt des Schutz-
potentialausgleichsleiters mindestens
halb so groß sein, wie der Querschnitt
des Betriebsmittel-Schutzleiters.

Tritt im erstgenannten Fall am Be-
triebsmittel mit dem querschnittsstärk-
sten Schutzleiter ein Isolationsfehler auf,
so wird sich der Fehlerstrom über den
Betriebsmittel-Schutzleiter und über den
zusätzlichen Schutzpotentialausgleichs-
leiter und den querschnittsgeringeren
Schutzleiter aufteilen (Bild 3-A). Die
Stromaufteilung erfolgt im umgekehrten
Verhältnis zu den Schutzleiterwiderstän-
den. Somit fließt im zusätzlichen Schutz-
potentialausgleich nur der Strom, der
auch im querschnittsgeringeren Betriebs-
mittel-Schutzleiter fließt. Die Stromtrag-
fähigkeit (Leitwert) des zusätzlichen
Schutzpotentialausgleichsleiters braucht
deshalb nur dem Wert des kleineren Be-
triebsmittelschutzleiters zu entsprechen.

Beispielrechnung
In einer Anlage entsprechend Bild 3-A
beträgt der Querschnitt des am Betriebs-
mittel 1 angeschlossenen Schutzleiters
(Cu) 16mm2. Der Schutzleiter (Cu) für
das Betriebsmittel 2 weist einen Quer-
schnitt von 10mm2 auf. Beide Betriebs-
mittelkörper sollen mit einem zu-
sätzlichen Schutzpotentialausgleichsleiter
verbunden werden, da die verwendeten
Überstrom-Schutzeinrichtungen die nach
DIN VDE 0100-410 geforderte Abschalt-
zeit nicht einhalten und Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen für den Schutz

durch Abschalten hier nicht in Frage
kommen. Für den zusätzlichen Schutzpo-
tentialausgleichsleiter kommt aus mecha-
nischen Gründen Bandstahl zum Einsatz .
Gesucht ist der Wert des Bandstahl-Min-
destquerschnitts. Wir rechnen hier mit
den Leitfähigkeiten für Cu 58 m/Ωmm2

und Stahl 10m/Ωmm2.
Lösung: Aus κPEz·SPEz ≥ κPE2·SPE2

folgt SPEz ≥ κPE2/κPEz·SPE2 ≥ 58mm2. Für
den aus Bandstahl bestehenden zu-
sätzlichen Schutzpotentialausgleichslei-
ter muss ein Querschnitt von mindestens
58mm2 vorgesehen werden (ein Band-
stahl 25mm x 3mm würde genügen).

Tritt bei der Schutzpotentialaus-
gleichsverbindung eines Betriebsmittel-
körpers mit einem fremden leitfähigen
Teil im Betriebsmittel ein Isolationsfeh-
ler auf, so teilt sich gemäß Bild 3-B der
Fehlerstrom auf und fließt sowohl über
den Betriebsmittelschutzleiter als auch
über den Schutzpotentialausgleichsleiter
und das fremde leitfähige Teil. Der
Querschnitt des zusätzlichen Schutzpo-
tentialausgleichsleiters braucht hier bei
gleichem Leiterwerkstoff nur halb so
groß zu sein wie der Schutzleiter, da über
den Schutzpotentialausgleichsleiter und
das fremde leitfähige Teil weniger als der
halbe Fehlerstrom fließen wird.

Zusammenfassung

Die DIN VDE 0100-540:2007-06 stellt
eine Grundnorm für die Ausführung von
Erdungsanlagen, Schutzleitern und
Schutzpotentialausgleichsleitern dar. Sie
dient der Sicherheit elektrischer Anlagen
in Verbindung mit den entsprechenden
Maßnahmen für den Personen- und Sach-
schutz zu. Nach über 15 Jahren steht Pla-
nern und Errichtern elektrischer Anlagen
eine dem aktuellen Stand der Technik ent-
sprechende und auf internationale Nor-
men gestützte Bestimmung für die Aus-
wahl und Errichtung dieser Betriebsmittel
zur Verfügung.

Schlussbemerkung: Im ersten Beitrags-
teil gab es einen Hinweis auf das Bild 1,
welches aber leider erst im zweiten Bei-
tragsteil zu sehen war. Wir bitten darum,
dieses Versehen zu entschuldigen.

Literatur

[1] DIN 18015, Fundamenterder – Allgemeine Pla-
nungsgrundlagen, Beuth-Verlag Berlin

[2] Schmolke, H./Vogt, D.: Potentialausgleich,
Fundamenterder, Korrosionsgefährdung 
(VDE-Schriftenreihe Band 28), VDE-Verlag
Berlin/Offenbach

(Ende des Beitrags)

Bild 3: Zusätzlicher Schutzpotentialausgleich
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