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Schulungen Elektromobilität im 
Elektro-/IT-Handwerk 
 
 
Hintergrundinformation: 
 
Das Projekt „emob Schulungen“ ist eines von insgesamt rund 40 Projekten im Schaufenster 
Bayern-Sachsen ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET und wird mit 382.000 Euro vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen der Schaufensterinitiative der 
Bundesregierung gefördert. 
Die Bundesregierung hat im April 2012 vier Regionen in Deutschland als „Schaufenster 
Elektromobilität“ ausgewählt und fördert hier auf Beschluss des Deutschen Bundestags die 
Forschung und Entwicklung von alternativen Antrieben. Insgesamt stellt der Bund für das 
Schaufensterprogramm Fördermittel in Höhe von 180 Mio. € bereit. In den groß angelegten 
regionalen Demonstrations- und Pilotvorhaben wird Elektromobilität an der Schnittstelle von 
Energiesystem, Fahrzeug und Verkehrssystem erprobt.  
 
Weitere Informationen unter 
www.schaufenster-elektromobilitaet.org 
 

 
Unterstützt durch: 
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Vorwort 
 
 

(Das Elektrohandwerk ist das Bindeglied zwischen den Stromnetzversorgungsunternehmen 
und den Unternehmen aus Kfz-Industrie und Kfz-Handwerk.) 

Elektromobilität verbindet verschiedenste Kernpunkte die einem regen Wandel der Zeit und 
Technik unterliegen. Um diesem neuen und hochdynamischen Themengebiet gerecht zu 
werden ist die Innung für Elektro- und Informationstechnik München aktiv in das Projekt 

„Schulungen Elektromobilität“ im Rahmen des Schaufensters Bayern-Sachsen 
ELEKTROMOBILITÄT VERBINDET eingebunden. In diesem Zusammenhang wurde das 
modulare Schulungskonzept mit vier Handlungsfeldern in Theorie und Praxis entwickelt. 

Uns ist es gelungen unsere Schulung in unabhängig voneinander stehende Module 
einzuteilen. Dadurch besteht die Möglichkeit auch nur einzelne Handlungsfelder zu belegen, 

die dennoch die wichtigsten Informationen der anderen Thematiken enthalten. 
 

Für die Erarbeitung und gute Zusammenarbeit der einzelnen Handlungsfelder bedanken wir 
uns bei der Projektleitung, den Autoren und der wissenschaftlichen Unterstützung durch die 

FfE Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft, die Hochschule Rosenheim, die 
Stadtwerke München und die Bayernwerke.  

 
 
1. Auflage 
Stand: 30.06.2016 
 
 
 
Innung für Elektro- und Informationstechnik München 
Schillerstraße 38, 80336 München  
Tel.: 089 551809-0, Fax: 089 551809-170 
E-Mail: info@elektroinnung-muenchen.de 
Internet: www.elektroinnung-muenchen.de 
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2.6. Überstromschutzeinrichtungen in E-Mobilitätssystemen 
2.6.1. Auswahl an Überstromschutzeinrichtungen 
 
Einleitung:  
 
Wird ein Widerstand von Strom durchflossen entsteht Wärme.  
 
 
Wärmeleistung P: 
 

 in   bzw.  

 
 
Erzeugte Wärmemenge Q: 
 

 in   bzw.   

 
 
 
Diese Verlustwärme muss abgeführt werden, damit sich der Leiter nicht unzulässig hoch 
erwärmt. Die Verlustleistung erhöht sich quadratisch mit dem Strom. Wird die Erwärmung zu 
groß, entstehen Schäden an der Isolierung, dies stellt z.B. Brandgefahr bzw. Zerstörung oder 
vorzeitige Alterung der Leitung dar. Bei PVC isolierten Leitungen ≤ 70 ºC wirkt sich dies 
sonst auf die Lebensdauer der Leitung aus. 
 
Durch den entsprechenden Einbau von Überstrom Schutzeinrichtungen muss dafür gesorgt 
werden, dass keine unzulässig hohen Temperaturen an Kabel und Leitungen entstehen.  
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2.6.2. DIN VDE 0100-520 
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2.6.3. Mindestquerschnitt von Leitern 
 

Arten von Kabel- und Leitungsanlagen 
Stromkreisarten, 

Anwendung 

Leiter 

Werkstoff 
Mindestquerschnitt 

mm² 

Feste 
Verlegung 

Kabel, Mantelleitungen 
und Aderleitungen 

Leistungs- (und Beleuchtungs-)-
stromkreise 

Cu 
 

Al 

1,5 
 

in Übereinstimmung mit DIN EN 
60228 (VDE 0295) (10 mm²) 

(siehe Anmerkung 1) 

Melde- und Steuerstromkreise 
Cu 0,5 

(siehe Anmerkung 2) 
blanke Leiter 

Leistungsstromkreise 

Cu 
 

Al 

10 
 

16 
(siehe Anmerkung 4) 

Melde- und Steuerstromkreise 
Cu 4 

(siehe Anmerkung 4) 
Bewegliche Verbindungen mit isolierten 

Leitern und Kabeln 
für ein besonderes 

Betriebsmittel 
Cu wie in der entsprechenden 

Betriebsmittelnorm angegeben 

für andere Anwendungen 
0,75 

(siehe Anmerkung 3) 
Schutz- und 

Funktionskleinspannung für 
besondere Anwendung 

0,75 

ANMERKUNG 1 In Deutschland beginnen die Kabelbauarten mit Aluminiumeleiter nach VDE-Bestimmungen mit einem Querschnitt 
  ab 25 mm², Verbinder zum Anschluss von Aluminiumleitern sollten für diesen Werkstoff geprüft und zugelassen 
  sein.  
 
ANMERKUNG 2 In Melde- und Steuerstromkreisen für elektronische Betriebsmittel ist ein Mindesquerschnitt von 0,1 mm² zulässig. 
 
ANMERKUNG 3 Für vieradrige flexible Leitungen mit 7 oder mehr Adern gilt Anmerkung 2 
 
ANMERKUNG 4 Besondere Anforderungen an Beleuchtungsstromkreise mit Kleinspannung (ELV) sind in Beratung. 
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2.6.4. Maximal zulässiger Spannungsfall 
 
Der Spannungsfall zwischen Verteilungsnetz und Verbraucheranlage bis zum 
Anschlusspunkt eines Verbrauchsmittels sollte bezogen auf die Nennspannung der Anlage 
nicht größer als die in nachfolgender Tabelle genannten Werte sein.  
 
 

Spannungsfall 
 

 Beleuchtung 
 

% 

Andere elektrische 
Verbrauchsmittel 

% 
A – Niederspannungsanlage, unmittelbar versorgt von einem 
öffentlichen Energieversorgungsnetz 

3 5 

B – Niederspannungsanlage, versorgt von einem privaten 
Energieversorgungsnetza 

6 8 

a Es wird empfohlen, dass der Spannungsfall in Endstromkreisen möglichst die unter Anlagentyp A 
 genannten Werte nicht überschreiten 
 
Wenn die Hauptleitungsanlagen der Anlagen länger als 100 m sind, darf der Spannungsfall des über 
100 m hinausgehenden Anteils der Kabel- und Leitungsanlage um 0,005 % pro Meter erhöht werden, 
sofern er ohne diese Ergänzung größer als 0,5 % ist.  
 
Der Spannungsfall wird durch den Verbrauch der elektrischen Verbrauchsmittel bestimmt, 
gegebenenfalls unter Anwendung von Gleichzeitigkeitsfaktoren, oder von den Betriebsströmen der 
Stromkreise. 
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2.6.4.1. Spannungsfall nach DIN 18015-1 
 
Der Spannungsfall hinter der Messeinrichtung bis zum Anschlusspunkt der Verbrauchsmittel 
sollte 3 % nicht überschreiten, dabei ist DIN/VDE 0100-520 zu berücksichtigen.  
Für die Berechnung des Spannungsfalles in jedem Leitungsabschnitt, ist der 
Bemessungsstrom, des jeweils vorgeschalteten Überstromschutz zu Grunde zu legen. 
 
 
 
2.6.4.2. Spannungsfall nach TAB 
 
Im Hauptversorgungssystem darf der Spannungsfall folgende Werte nicht überschreiten:  
 
Leistungsbedarf zulässiger Spannungsfall 
  
bis 100 kVA 0,50 % 
über 100 bis 250 kVA 1,00 % 
über 250 bis 400 kVA 1,25 % 
über 400 kVA 1,50 % 
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2.6.5. Kurzschluss- und erdschlusssichere Verlegung 
 
 
Folgende Verlegearten gelten als kurzschluss- und erdschlusssicher: 
 
Anordnungen aus Einzelleitern (blank oder isoliert), bei denen eine gegenseitige Berührung 
und die Berührung mit geerdeten Teilen verhindert ist und durch äußere Einflüsse 
(z.B. herabfallende Teile) kein Kurzschluss zu erwarten ist, z.B.  
 
 durch ausreichende Abstände durch Abstandhalter oder 
 durch Führen in getrennten Elektroinstallationskanälen oder deren getrennten Zügen oder 
 in getrennten Elektroinstallationsrohren; 
 
Anordnungen aus 
 
 einadrigen Kabeln 
 einadrigen Mantelleitungen NYM 
 einadrigen Gummischlauchleitungen 
 
zugängliche und nicht in der Nähe brennbarer Stoffe verlegte Kabel oder Mantelleitungen, 
bei denen die Gefahr einer mechanischen Beschädigung verhindert ist; 
 
Anordnungen aus Aderleitungen 
 
 NSGAFÖU nach DIN VDE 0250-602 (VDE 250-602), 
 NSHXAÖ nach E DIN VDE 0250-606 (VDE 0250-606), 
 NSHAFÖ nach E DIN VDE 0250-606 (VDE 0250-606), 
 NSHXAFCMÖ nach E DIN VDE 0250-606 (VDE 0250-606) 
 
mit Nennspannungen U0IU von mindestens 1,8/3 kV. 
 
Anordnungen von Kabeln und Leitungen, die ohne Gefahr für ihre Umgebung ausbrennen 
können, z.B. Kabel im Erdreich, gelten im Hinblick auf die Sicherheit als gleichwertig zum 
kurzschluss- und erdschlusssicheren Verlegen.  



 

 12 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
 
 
2.6.6. DIN VDE 0100-430 
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2.6.7. Schutz bei Überlast  
 
Der Schutz bei Überlast wird durch den Einsatz von Schutzeinrichtungen realisiert die die 
Überlastströme in den Leitern von Stromkreisen unterbrechen. Dadurch werden Kabel und 
Leitungen vor schädlicher Erwärmung geschützt.  
 
Koordinierung der Kenngrößen: 
 

 
 
Im Falle von Überlast müssen nachfolgende zwei Bedingungen erfüllt sein: 
 

1. Bedingung IB ≤ IN ≤ IZ 
 

2. Bedingung I2 ≤ 1,45 * IZ 
 

IB Betriebsstrom der ÜSE 
IN Nennstrom der ÜSE 
IZ Zulässige Strombelastbarkeit der Leitung 
I2 großer Prüfstrom der ÜSE 
 
Ist der Schutz bei Überlast nach den o.g. Bedingungen erfüllt und die ÜSE für den höchsten 
Kurzschlussstrom an der Einbaustelle ausgelegt und am Leitungsanfang angeordnet so ist 
gleichzeitig der Kurzschlussschutz gewährleistet. 
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2.6.8. DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4): 2013-06 
 
Tabelle 21 – Umrechnungsfaktoren für Häufung auf der Wand, im Rohr und Kanal, auf 

dem Fußboden und unter der Decke 
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DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4): 2013-6 
 

Tabelle 22 – Umrechnungensfaktoren für Häufung von mehradrigen Kabeln oder 
Leitungen auf Kabelrinnen und Kabelleitern 
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DIN VDE 0298-4 
 
 

 
 



 

 17 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
 
 
2.6.8.1. Allgemeines  
 
Der Leiternennquerschnitt ist so zu wählen, dass der Leiter für die vorgegebene Belastung 
an keiner Stelle und zu keinem Zeitpunkt über die zulässige Betriebstemperatur erwärmt 
wird. Die Erwärmung bzw. Belastbarkeit eines Kabels oder einer Leitung ist vom Aufbau, den 
Werkstoffeigenschaften und den Betriebsbedingungen abhängig. Eine zusätzliche 
Erwärmung bei Häufung mit anderen Kabeln oder Leitungen, durch Heizkanäle, durch 
Sonneneinstrahlung usw. ist zu berücksichtigen. 
 
Die o.g. Anforderung gilt als erfüllt, wenn die Belastung der Kabel oder Leitungen die jeweils 
zutreffende Belastbarkeit in den Tabellen nicht überschreitet.  
 
Dabei dürfen vom Dauerbetrieb abweichende Betriebsarten berücksichtigt werden.  
 
 
2.6.8.2. Betriebsart 
 
Durch die Betriebsart wird der zeitliche Verlauf des Stroms beschrieben.  
 
Der Dauerbetrieb ist ein Betrieb mit konstantem Strom, dessen Dauer zumindest ausreicht, 
den thermischen Beharrungszustand des Betriebsmittels zu erreichen, sonst aber zeitlich 
nicht begrenzt ist. Den Größen in den Tabellen für die Belastbarkeit der Kabel und Leitungen 
liegt Dauerbetrieb zugrunde, wobei die zulässige Betriebstemperatur am Leiter erreicht wird.  
 
 
2.6.8.3. Verlegebedingungen 
 
Die Belastbarkeit eines Kabels oder einer Leitung wird wesentlich von Verlegebedingungen 
beeinflusst.  
 
 
2.6.8.4. Umgebungstemperatur 
 
Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur des umgebenden Mediums, wenn das 
betrachtete Kabel oder die betrachtete Leitung nicht belastet ist. Die in den Tabellen 
genannten Belastbarkeitsgrößen sind bei Verlegung in Luft auf eine Umgebungstemperatur 
von 30 ºC und bei Verlegung in Erde auf eine Umgebungstemperatur von 20 ºC bezogen.  
 
Bei abweichenden Umgebungstemperaturen sind Umrechnungsfaktoren nach den Tabellen 
17, 18 und 19 auf die in Tabellen in dieser Norm aufgeführten Belastbarkeitsgrößen 
anzuwenden. Dies gilt auch Überschreitung der Referenztemperatur an einzelnen Stellen 
des Kabel- und Leitungswegs (Ausnahme: wärmebeständige Leitungen).  
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2.6.8.5. Verlustwärme 
 
Wird die Umgebungstemperatur durch Verlustwärme der Kabel oder Leitungen in 
geschlossenen Räumen, z.B. in begehbaren Kabelkanälen, in Kabelzwischenböden oder in 
Gehäusen, erhöht, so sind die Umrechnungsfaktoren nach Tabelle 17 für abweichende 
Umgebungstemperaturen, gegebenenfalls zusammen mit den Umrechnungsfaktoren für 
Häufung nach den Tabellen 21, 22 oder 23 anzuwenden.  
 
Bei Verlegung von Kabelgruppen direkt im Erdboden sind Umrechnungsfaktoren für Häufung 
nach Tabelle 24, bei Verlegung von Kabel- und Leitungsgruppen in Elektro-
Installationsrohren oder Kabelschächten in Erde Umrechnungsfaktoren für Häufung nach 
Tabelle 25 anzuwenden.  
 
Reduktionsfaktoren für Häufungen sind anzuwenden für Häufungen isolierter Leiter oder 
Kabel/Leitungen mit gleicher maximaler Betriebstemperatur.  
 
Bei Häufungen von Kabeln/Leitungen oder isolierten Leitern mit unterschiedlichen 
maximalen Betriebstemperaturen muss die Strombelastbarkeit aller Kabel/Leitungen oder 
isolierter Leiter in der Häufung auf der niedrigsten maximalen Betriebstemperatur aller Kabel 
oder Leitungen in der gemeinsamen Häufung und auf dem entsprechenden Reduktionsfaktor 
basieren.  
 
 



 

 19 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
 
 
2.6.9. Beispiele von Verlegearten für Kabel und Leitungen für feste Verlegung in und 
 an Gebäuden 
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Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden für 
Verlegearten A1, A2, B1, B2 und C nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium, 

Betriebstemperatur am Leiter 70 ºC, Umgebungstemperatur 30 ºC 
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Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an Gebäuden für 
Verlegearten D, E, F und G nach Tabelle 2, Leiter aus Kupfer oder Aluminium, 

Betriebstemperatur 70 ºC. Umgebungstemperatur 30 ºC in Luft, 20 ºC im Erdboden 
 

 
 

 



 

 23 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 
 
 
 

Umrechnungsfaktoren für Umgebungstemperaturen abweichend von 30 ºC für die 
Strombelastbarkeiten von Kabeln und Leitungen in Luft 
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2.6.9.1. Beispielrechnung 
 
In einem Betrieb wird eine Anlage mit 17 KW (cosφ 0,95) angeschlossen. Es herrscht eine 
dauernde Umgebungstemperatur von ~ 43 ºC. 
Die Zuleitung wird mit vier weiteren Kabeln auf ungelochter Wanne verlegt.  
Es herrscht Dauerlast bei 9 = 1.  
Welchen Querschnitt wählen Sie? (NYM) 
 
 
0298-4 
 
Tab. 17: Red.faktor 1 bei 45 ºC = 0,79 
Tab. 22: Red.faktor 2 bei 45 ºC = 0,71 
 
Gesamtred.faktor = 0,79 · 0,71 = 0,56 
 

 

 

 
 
Nächstes IZ gem. Tab. 3 = 54 A  10 mm² 
 
 
 



 

 25 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
 
 
2.6.10. DIN VDE 0100-520  
 
Kabel und Leitungsanlagen 
 
 
           Oktober 2012 

 DIN VDE 0100-520 Beiblatt 3 

(VDE 0100-520 Beiblatt 3)  

 Dies ist zugleich ein VDE-Beiblatt im Sinne von VDE 0022. Es 
ist nach Durchführung des vom VDE-Präsidium beschlossenen 
Genehmigungsverfahrens unter der oben angeführten Nummer 
in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der „etz 
Elektrotechnik + Automation“ bekannt gegeben worden. 

 
Vervielfältigung – auch für innerbetriebliche Zwecke – nicht gestattet. 

 
ICS 91.140.50      

 

 
 
 
 
 
 
 
Errichten von Niederspannungsanlagen – 
Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – 
Teil 520: Kabel- und Leitungsanlagen – 
Beiblatt 3: Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen in 
3-phasigen Verteilungsstromkreisen bei Laststämmen mit 
Oberschwingungsanteilen 
 
 
Dieses Beiblatt beinhaltet Informationen zur Neutralleiterbelastung durch bestimmte 
Oberschwingungsströme und deren Auswirkung auf die Strombelastbarkeit von Kabeln und 
Leitungen. 

Dieses Beiblatt enthält Informationen zu DIN 
VDE 0100-520 /VDE 0100-520), jedoch keine 

zusätzlich genormten Festlegungen. 
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2.6.10.1. Allgemeines 
 
Für die Errichtung von Kabel- und Leitungsanlagen ist die DIN/VDE 0100-520 zuständig. Für 
die Bestimmung der Leiterquerschnitte in Bezug auf die Strombelastbarkeit ist die DIN/VDE 
0298-4 zuständig. 
 
Zunächst wird eine für die äußeren Einflüsse geeignete Kabel- oder Leitungsbauart 
ausgewählt und der Leiterquerschnitt entsprechend dem zu erwartenden Betriebsstrom und 
der von den Verlegebedingungen abhängigen Strombelastbarkeit festgelegt. 
Dementsprechend wird die Einrichtung für den Schutz bei Überlast ausgewählt.  
Die DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4) aufgeführten Strombelastbarkeitstabellen 
berücksichtigen sowohl den Fall von zwei strombelasteten Adern (1-phasiger Stromkreis) als 
auch den Fall von drei strombelasteten Adern. Eine zusätzliche Belastung durch 
Oberschwingungen wird in den Strombelastbarkeitstabellen zunächst nicht betrachtet. 
 
Nichtlineare 1-phasige Verbrauchsmittel haben Oberschwingungsanteile im Laststrom. Bei 
symmetrischer Aufteilung dieser einphasigen Lasten auf die drei Außenleiter eines 
vorgelagerten Drehstromsystems heben sich die 50-Hz-Ströme im Neutralleiter auf. 
Dies gilt nicht zwingend für alle Ströme höherer Frequenzen, die durch die nichtlinearen 
Lasten verursacht werden. Durch einige dieser Oberschwingungsströme kommt es zu einer 
zusätzlichen Strombelastung im Neutralleiter des Verteilungsstromkreises. 
 
Derartige Oberschwingungsströme haben Frequenzen von 150 Hz, 300 Hz, 450 Hz usw. 
(Oberschwingungen im Nullsystem). Dies sind Ströme der dritten, sechsten, neunten usw. 
Oberschwingung, die in den Außenleitern auftreten und sich nicht im Neutralleiter aufheben. 
 
Leiter, die nur Schutzleiterfunktion haben, werden nicht berücksichtigt. PEN-Leiter müssen in 
der gleichen Weise wie Neutralleiter berücksichtigt werden. 
 
Wenn der Artikel der Oberschwingungsströme größer als 15 % ist, darf der Nennquerschnitt 
des Neutralleiters nicht kleiner als der des Außenleiters sein. Für Außenleiterströme mit bis 
zu 15 % Anteil Stromoberschwingungen wird in der Norm kein vergrößerter 
Neutralleiterquerschnitt empfohlen. Unter diesen Umständen wäre mit einer 
Neutralleiterbelastung von höchstens 45 % des Außenleiterstroms und einer Zunahme der 
Verlustwärme im gesamten Kabel/in der gesamten Leitung um 6 % gegenüber der 
Nennbelastbarkeit zu rechnen. Diese Überlastung ist gewöhnlich hinnehmbar, es sei denn, 
das Kabel/die Leitung ist unter sehr beengten Verhältnissen mit knappem Luftzutritt oder 
nahe äußeren Wärmequellen verlegt. Ein zusätzlicher Sicherheitsrahmen mag  
z.B. unter beengten Verhältnissen ratsam sein. 
 
Für Außenleiterströme von 15 % bis 33 % Anteil Stromoberschwingungen kann man mit 
einem Neutralleiterstrom in etwa gleicher Höhe wie im Außenleiter rechnen, und die Kabel- 
bzw. Leitungslast muss um einen Faktor von 0,86 vermindert werden. Sobald der 
Oberschwingungsanteil 33 % überschreitet, muss das Kabel/die Leitung nach dem 
Neutralleiterstrom ausgewählt werden. 
 
Ab 45 % Anteil Stromoberschwingungen muss das Kabel/die Leitung nach dem 
Neutralleiterstrom, also 135 % des Außenleiterstroms, ausgewählt werden. Für einen 
Reduktionsfaktor besteht hier keine Notwendigkeit mehr, da die Außenleiter jetzt 
überdimensioniert sind. 
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2.6.10.2. Oberschwingungen 
 
Oberschwingungen (Harmonische) entstehen in der Regel bei Verbrauchern mit nichtlinearer 
Stromaufnahme. Ein nichtlinearer Verlauf des Stromes liegt dann vor, wenn es eine 
Verzerrung gegenüber der Sinusform gibt. 
 
 

 

Bild: Brückengleichrichter mit kapazitiver Glättung 

 
 
Oben dargestellte Schaltung entnimmt dem Netz impulsförmig (nichtlinear) Strom. 
 
Typische Geräte: 
 

- EVG 
- Schaltnetzteile 
- Frequenzumrichter 
- Kopierer 
- Dimmer 
- Ladegeräte, etc. 
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Oberschwingungen im Strom erzeugen Rückwirkungen auf die Netzspannung. 
 
z.B.: 

 Verzerrung von Strom und Spannung 
 Beeinflussung des Drehfeldes 
 Erhöhung des Stromes im Neutralleiter (3.H) 
 Erhöhung des Scheitelwertes von Strom und Spannung 
 Erhöhung der Verlust- und Blindleistung im Netz 
 Anregung von hohen Strömen und Spannung durch Resonanzkreisbildung 
 Störungen in Rundsteuersignaleinrichtungen 
 Verfälschung von Messwerten 

 
 
Merke: Oberschwingungen entstehen im Verbraucher und breiten sich „stromaufwärts“ aus! 
 
 
 
 

 

 

Q
ue

lle
: D

eu
ts

ch
es

 K
up

fe
rin

st
itu

t 



 

 29 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
 
 
Analyse 
 
Der französische Physiker Jean-Baptiste Fourier (1768 – 1830) hat herausgefunden, dass 
jede periodische Funktion in eine unendliche Reihe von Sinusschwingungen 
unterschiedlicher Frequenzen zerlegt werden kann. 
 
Diese Vorgehensweise nennt man: 
 
 

„Fourieranalyse“ 
 
 
Geht man demnach von einer Rechteck-, Dreieck- oder Impulsschwingung aus, so kann man 
durch die oben genannte Methode der Fourieranalyse die beteiligten sinusförmigen 
Oberschwingungen ermitteln. 
 
Harmonische Oberschwingungen sind also allgemein betrachtet sinusförmige Schwingungen 
deren Frequenz ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz (z.B. 50 Hz) ist. 
 
Beispiel: 
 
Die harmonische Oberschwingung mit der Ordnungszahl 3 hat eine dreimal höhere 
Frequenz als die Grundschwingung z.B. 50 Hz. 
Somit hat die 3. Harmonische Oberschwingung eine Frequenz von 150 Hz. 
 
So genannte zwischenharmonische Schwingungen sind sinusförmige Schwingungen deren 
Frequenz kein ganzzahliges Vielfaches der Grundschwingung sind. 
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Auswirkungen 
 
Das Dreiphasen-Wechselstromnetz bildet bei korrekter Außenleiterfolge (L1, L2, L3) ein 
Rechtsdrehfeld. Kommen jedoch Oberschwingungsanteile dazu bilden sich nachfolgende 
Erscheinungen: 
 

 Oberschwingungen des Mitsystems: 
verstärken das Drehfeld der Grundschwingung. 
 

 Oberschwingungen des Gegensystems: 
sind gegen das Drehfeld der Grundschwingung gerichtet und schwächen es. 
 

 Oberschwingungen im Nullsystem: 
haben keinen Drehsinn, weil die Oberschwingungsverläufe der Außenleiter 
übereinstimmen. 

 
Übersicht über die Systemzugehörigkeit der Oberschwingungen und ihren Drehsinn 
in Drehstromnetzen 
 

 Ordnungszahl n der Oberschwingung 
System-
zugehörigkeit, 
Drehsinn 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n n+1 
+ - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + 

 
 +    Mitsystem: positiver Drehsinn 
 -    Gegensystem: negativer Drehsinn 
 0    Nullsystem: ohne Drehsinn 
 
 
Bei gleicher Größe in den Außenleitern heben sich die Oberschwingungen der Mit- und 
Gegensysteme auf. Oberschwingungen der sog. Nullsysteme (durch 3 teilbar) addieren sich 
im Neutralleiter. Die 3. harmonische Oberschwingung (150 Hz) tritt dabei besonders stark in 
den Vordergrund. 
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Wenn der Anteil der Oberschwingungen des Außenleiterstroms so groß ist, dass der Strom 
im Neutralleiter die Dauerstrombelastbarkeit dieses Leiters übersteigen kann, ist eine der 
nachfolgenden Maßnahmen zu wählen: 
 
Für den Neutralleiter in einem Drehstromkreis ist eine Überlasterfassung im Neutralleiter 
vorzusehen, die eine Abschaltung der Außenleiter bewirkt. 
Die Auswahl der Leiterquerschnitte erfolgt unter Berücksichtigung der zusätzlich zu 
erwartenden Belastung im Neutralleiter. 
 
Nachfolgend werden Hinweise für die Umsetzung der im zweiten Aufzählungspunkt 
erwähnten Maßnahmen gegeben. 
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Tabelle 1a – Belastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in und an 
Gbeäuden für Verlegearten A, B, C, D, E, F und G bei Belastung mit 

Oberschwingungen, Leiter aus Kupfer oder Aluminium, Betriebstemperatur 70 ºC; 
Umgebungstemperatur: 25 ºC in Luft, 20 ºC im Erdboden 
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Für den Fall, dass eine genügend genaue Berechnung des Anteils der Oberschwingungen 
nicht möglich ist, kann näherungsweise mit den Werten der Tabelle 2 dieses Beiblatts 
gerechnet werden. Die darin angegebenen Prozentwerte entsprechen der Leistung aller 
Oberschwingungen verursachenden Verbrauchsmittel, die durch die betrachtete Verteilung 
versorgt werden, bezogen auf die Gesamtleistung aller durch die Verteilung versorgten 
Verbrauchsmittel. Verbrauchsmittel, die Oberschwingungsströme verursachen, können sein: 
PC-Arbeitsplätze, Energiesparlampen, Kopierer, Frequenzumrichterantriebe und sämtliche 
über Netzteil betriebenen elektronischen Geräte. 
 
 

Tabelle 2 – Umrechnungs- bzw. Reduktionsfaktoren für die Berücksichtigung von 
Verbrauchsmitteln, die Oberschwingungen erzeugen 

 

Anteil der Leistung (a) 
in % 

Umrechnungsfaktor 
(für Verteilerstromkreise) 

0 … 15 1 
>15 … 25 0,95 
>25 … 35 0,90 
>35 … 45 0,85 
>45 … 55 0,80 
>55 … 65 0,75 
>65 … 75 0,70 

>75 0,65 
(a) Gemeint ist der prozentuale Anteil der Summe der Leistung aller 

Oberschwingungen verursachenden Verbrauchsmittel, die durch die 
betrachtete Verteilung versorgt werden, bezogen auf die Gesamtleistung 
aller durch die Verteilung versorgten Verbrauchsmittel. (Solche 
Verbrauchsmittel können sein: PC-Arbeitsplätze, Energiesparlampen, 
Kopierer, Frequenzumrichterantriebe und sämtliche über Netzteil betriebene 
elektronische Geräte). 
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Beispielrechnung 
 
Berechnung des Zuleitungsquerschnitts für den Unterverteiler einer Büroetage bei 
symmetrischer Verteilung der Verbrauchsmittel auf die drei Außenleiter. 
 
Ausstattung:  
 12 Büroräume,  
 4 PC und Flachbildschirme je Büro,  
 6 Faxgeräte und 6 Multifunktionskopierer, 
 8 Leuchten mit je 2 Leuchtstofflampen je Büro. 
 
Leistungsdaten: 

Typ des 
Verbrauchsmittels 

Anzahl ges. 
[n] 

P 
W 

IL 
A 

IV 
mA 

Leuchtstofflampe, 
parallel komp. 

192 58 0,3 67 

PC 48 85 0,48 270 
Flachbildschirm 48 35 0,24 137 

Faxgerät 6 22 0,17 83 
Multifunktionskopierer 6 103 0,61 144 

 
Rechengang: 
 
Für jedes Verbrauchsmittel m ist für den Verteilungsstromkreis zu bestimmen: 
 
 Außenleiterstrom   IL(m), ges. = n(m) • IL(m) 
 Verzerrungsstrom im Außenleiter IV,L(m) = n(m) • IV(m) 
 Verzerrungsstrom im Neutralleiter IV(m), ges. = 3 • IV, L(m) 
 
mit:  
 
 n(m) Anzahl der Geräte des Typs m je Außenleiter 
 P(m) Leistungsaufnahme des Geräts m 
 IL(m) Laststrom des Geräts m 
 IV(m) mittlerer Verzerrungsstrom des Geräts m 
 
Annahme:  
 
Alle elektrischen Betriebsmittel sind symmetrisch auf die drei Außenleiter verteilt. Es wird die 
typische mittlere Leistungsaufnahme zu Grunde gelegt.  
 
Danach sind die Ströme aller vom Verteilungsstromkreis versorgten Verbrauchsmittel linear 
zu addieren.  
 
Ergebnis für die einzelnen Verbrauchsmittel: 
 
a) Beleuchtung:  

Außenleiterstrom:19,2 A 
Oberschwingungsanteil je Außenleiter: 4,29 A bzw. 22 % 
Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 12,86 A 



 

 36 Handlungsfeld 2 E-MOB „CHARGING“ 

Innung für
Elektro- und Informationstechnik

München

 

 
b) PCs: 

Außenleiterstrom: 7,68 A 
Oberschwingungsanteil je Außenleiter: 4,32 A bzw. 56 % 
Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 12,96 A 
 

c) Flachbildschirme: 
Außenleiterstrom: 3,84 A 
Oberschwingungsanteil je Außenleiter: 2,19 A bzw. 57 % 
Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 6,58 A 

 
d) Faxgeräte: 

Außenleiterstrom: 0,34 A 
Oberschwingungsanteil je Außenleiter: 0,16 A bzw. 47 % 
Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 0,5 A 

 
e) Fotokopierer: 

Außenleiterstrom: 1,22 A 
Oberschwingungsanteil je Außenleiter: 0,29 A bzw. 24 % 
Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 0,86 A 

 
Gesamtergebnis: 
Zur Vereinfachung werden alle Ströme linear addiert. Daraus ergibt sich für den speisenden 
Verteilungsstromkreis: 
 
 Außenleiterstrom: 32,3 A 
 Summe der Oberschwingungsströme in einem Außenleiter: 11,3 A bzw. 35 % 
 Oberschwingungsstrom im Neutralleiter: 33,8 A 
 
Dieses Beispiel macht deutlich, dass durch die Oberschwingungen verursachte 
Neutralleiterstrom höher als der Außenleiterstrom ist. Der gesamte Oberschwingungsanteil je 
Außenleiterstrom beträgt ca. 35 %.  
 
Nach Tabelle 1a ist bei einer angenommenen Verlegeart B2 und einem Oberschwingungs-
anteil von 33 % bis 45 % ein Leiterquerschnitt von mindestens 16 mm² zu wählen. 
 
Ohne Berücksichtigung der zusätzlichen Belastung des Neutralleiters durch 
Oberschwingungsströme würde sich aus der üblichen Betrachtung nach DIN VDE 0298-4 
(VDE 0298-4) für eine Umgebungstemperatur von 25 ºC ein Mindestquerschnitt von 6 mm² 
ergeben.  
 
Wenn eine symmetrische Belastungsverteilung nicht sichergestellt und eine höhere Anzahl 
von Verbrauchsmitteln (z.B. über Steckdosen angeschlossen) nicht auszuschließen ist, sollte 
erwogen werden, den Leiterquerschnitt gegenüber dem oben ermittelten Wert von 16 mm² 
mind. eine Stufe höher auszuwählen.  
 
Alternative Vorgehensweise: 
In dem Beispiel sind mehr als 75 % der Verbrauchsmittel, die durch die Verteilung versorgt 
werden, nichtlineare Lasten. Darum ist nach Tabelle 2 der Reduktionsfaktor 0,65. 
 
Der zu berücksichtigende Außenleiterstrom im Verteilungsstromkreis ist 32,3 A / 0,65 = 49,7 
A.  
Aus DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-4) würde sich auch unter Anwendung dieses 
Reduktionsfaktors somit für 25 ºC ebenfalls ein Leiterquerschnitt von mind. 16 mm² ergeben.  
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Richtwerte für die Praxis 
Bespielwerte  
 

Tabelle A.2. – Typische Verzerrungsströme elektronischer Verbrauchsmittel 
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