
Potentialausgleich 

Für die Ausführung des Potentialausgleichs in Kabelanlagen gilt die Norm DIN EN 60728-11. Im Kabel-
netzhandbuch wird die Thematik im Kapitel 2 (Energienetzsysteme) und Kapitel 3 (Elektrische Sicherheit) 
behandelt. 

Um berührungsgefährliche Spannungen in der Anlage zu vermeiden, müssen alle leitenden Teile, wie z. B. 
Gehäuse, Kabelabschirmungen und konstruktive metallische Elemente in den Potentialausgleich einbezo-
gen werden. Der Potentialausgleich wird an einem Punkt des Gebäudes zusammengeführt und dort direkt 
mit dem Erdpotential verbunden. 

Der Potentialausgleich dient dazu, alle in einer Anlage auftretenden berührungsgefährlichen Spannungen 
über den Potentialausgleich des Gebäudes abzuleiten. Berührungsgefährliche Spannungen können auch 
aus den angeschlossenen Endgeräten der angeschlossenen Teilnehmer herrühren! 
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Abbildung 1: Dauerhafter Potentialausgleich 
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Abbildung 3: Variante eines Potentialausgleichs 

Die Durchgängigkeit des Potentialaus-
gleichs ist auch zu gewährleisten, wenn 
vorübergehend – zum Beispiel während 
Reparaturarbeiten – Teile ausgebaut 
werden. Es ist zweckmäßig, den Poten-
tialausgleich wie in Abbildung 1 darge-
stellt auszuführen. 

Hier wird eine Ausführung des Potenti-
alausgleichs gezeigt, bei dem auch 
dann, wenn ein Bauteil oder ein Kabel 
ausgebaut wird, immer über die Er-
dungsbleche und Erdungsblöcke eine 
leitende Verbindung zwischen den 
verbleibenden Anlagenteilen besteht.  

Zur Trennung einer Wohneinheit, wird 
das Kabel zwischen Multitap und Er-
dungsblech (blaue Leitung) aufgetrennt. 
Damit bleibt auch die von der Anlage 
übertragungstechnisch abgetrennte 
Leitung im Potentialausgleich einbezo-
gen. 

Soweit kein Ausbau von Teilen oder 
Auftrennung von Leitungen zu den Teil-
nehmern vorgenommen wird, ist grund-
sätzlich der durchgängige Potentialaus-
gleich auch in der Ausführung, gemäß 
Abbildung 3 gegeben.  

Hier kann aber eine Gefahr auftreten, 
wenn eine der Leitungen zu den Teil-
nehmeranschlüssen aufgetrennt wird.  

Im Falle, dass das angeschlossene Ge-
rät einen Defekt hat und eine berüh-
rungsgefährliche Spannung auf die Teil-
nehmer-Anschlussleitung gelangt, steht 
diese in voller Höhe zwischen An-
schlussleitung und Kabelanlage 
(Abbildung 4).  

Für den Monteur besteht die Gefahr 
eines elektrischen Schlags, sobald er 
die abgetrennte Leitung am Stecker 
berührt, weil der Potentialausgleich 
getrennt wurde. 

Eine mögliche Sicherheitsmaßnahme 
wäre, den Stecker an der Leitung zum 
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Abbildung 4: Unterbrochener Potentialausgleich 

 
Abbildung 5: Beispiel eines Kompressionssteckers 

Teilnehmer und den Potentialausgleich 
der verbleibenden Anlagenteile mit einer 
Leitung mit ausreichendem Querschnitt 
vorübergehend leitend zu verbinden 
(Abbildung 2). 

Abbildung 2: Leitung zur Sicherstellung 
eines temporären Potentialausgleichs 

Ein Problem das hierbei auftreten kann, 
ist die sichere Kontaktierung des Außen-
leiters der Teilnehmerleitung über den 
angeschlossenen Stecker zur Klemme 
des temporären Potentialausgleichs. 

Stecker sind unterschiedlich ausgeführt 
und die sichtbaren Metallteile sind nicht 
unbedingt leitend miteinander verbun-
den.  

Bei Kompressionssteckern (Abbildung 
5) ist beispielsweise bei einigen Kon-
struktionen die Metallhülse (1) nicht mit 
dem Schirmgeflecht des Koaxialkabels 
leitend verbunden. Die Kunststoffmasse 
(2) fließt beim Pressvorgang zwischen 
Koaxialkabel und Hülse.  

 

Die elektrische Verbindung des Außenleiters mit dem Gegenstück, der Steckerbuchse, erfolgt als Stirnkon-
takt (4) einer Metallhülse die leitend zwischen Folien- und Geflechtschirm geschoben wird. Die Metallhülse 
(1) ist deshalb für einen vorübergehenden Potentialausgleich nicht geeignet. 

Eine leitende Verbindung könnte in diesem Falle nur über die Überwurfmutter des Steckers erfolgen. Da 
diese aber zum Anschließen und zum Lösen der Verbindung betätigt werden muss, scheidet diese Lösung 
aus! 

Hinweis: 

Es ist unbedingt vor dem Herstellen eines temporären Potentialausgleichs zu prüfen, ob die zu lösenden 
Teile auch während der Montage zuverlässig leitend verbunden bleiben. 

 
Abbildung 6: Locking Terminator 

Zur Trennung eines Teilnehmers von 
der Kabelanlage werden auch „Locking 
Terminatoren“ eingesetzt. Diese ge-
währleisten zwar die sichere leitende 
Verbindung bei gleichzeitiger Signalun-
terbrechung, während der Montage gilt 
aber die vorstehend beschriebene Situa-
tion, dass der verwendete Stecker zur 
Teilnehmerleitung bei der Montage und 
Demontage ein Gefährdungsrisiko dar-
stellt.  
Die beste Methode, ein Sicherheitsrisiko 
zu vermeiden, ist die Ausführung ent-
sprechend Abbildung 1! 

d-hg
Textfeld
zum Gebäude-Potentialausgleich




