
Die Installationsvorschrift EN 50107 begrenzt 
die Spannung im Hochspannungskreis auf 
maximal 5.000 Volt gegen Erde.
Die maximale Gesamt - Spannung im Strom-
kreis darf 10.000 Volt betragen.

Um die maximale Spannung gegen Erde auf 
5.000 Volt zu begrenzen, wird die Ausgangs-
wicklung des Trafos in zwei Hälften 
aufgeteilt, die in Reihe geschaltet werden.

Der Mittelpunkt der Wicklungen wird geerdet.

Die Spannung, die vom Trafo erzeugt wird, 
bildet sich spiegelbildlich an den Röhren ab. 
Daher ist in der Mitte der Röhren 
(theoretisch) keine Spannung gegen Erde 
vorhanden.
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Die Kenntnis über die Konstruktion der Transformatoren hilft bei der Installation.

Mittelpunktgeerdete Trafos haben zwei "heiße" Enden: die Anschlüsse zu den Röhren. Hier ist die volle 
Spannung vorhanden und hier ist auch die Isolierung bzw. der Abstand zu Metall oder dem anderen 
Anschluss besonders wichtig.

Wie die Spannung im Trafo erzeugt wird, so ist sie auch an den Röhren vorhanden: gegen Erde 
gemessen ist die Spannung an den Einspeisepunkten am größten und wird zur Mitte hin immer 
geringer. In der Theorie ist in der Mitte der Röhren keine Spannung mehr vorhanden. Hier ist der 
Isolationsbedarf daher auch weitaus geringer.

Die geschilderten Zusammenhänge machen ersichtlich, warum die Hochspannungskabel vom Trafo zu 
den Röhren so kurz wie möglich sein sollen: diese Kabel werden mit der vollen Hochspannung 
beaufschlagt und bilden, gemeinsam mit der Kabelkapazität, eine Gefahrenquelle für jede 
Neoninstallation. Dies gilt insbesondere für EVGs, da durch die hohe Frequenz die schädliche Wirkung 
noch verstärkt wird.

Aus den vorgenannten Gründen ist eine Mitten-Einspeisung mit kurzem Kabel  immer einer äußeren 
Einspeisung mit langem Kabel vorzuziehen.
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