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Abo ep 7/2012

Motoren mit Hilfe von Frequenzumrichtern stillsetzen
Ist es zulässig, dass eine Sicherheitseinrichtung, wie z. B. der Hochdruckschalter einer Kälteanlage, nur die
Freigabe eines Frequenzumrichters unterbricht, um die Anlage vor zu hohem Druck zu schützen? Meiner
Meinung nach genügt dies nicht, denn im Fall eines falsch programmierten Eingangs (oder Verlustes der
Parameter) würde der Frequenzumrichter nicht stoppen. Aus diesem Grund bin ich der Auffassung, dass die
Sicherheitseinrichtung die Stromversorgung des Frequenzumformers (mittels Schütz) unterbrechen muss.
weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Plus ep 7/2012

Umgang mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
In Deutschland sind viele Millionen Fehlerstrom-Schutzschalter installiert, doch aufgrund langer
Einsatzzeiträume und nicht durchgeführter Tests kommt es immer wieder zu Ausfällen dieser wichtigen
Schutzeinrichtungen. Eigentlich sollte ihre Funktionstüchtigkeit regelmäßig durch eine Person per Knopfdruck
geprüft werden, aber selbst dieser einfache Test wird oftmals nicht ausgeführt. Ursache hierfür sind
Unwissenheit oder Vergesslichkeit der Nutzer, die oft elektrotechnische Laien sind. Im Beitrag wird deswegen
für eine Änderung entsprechender elektrotechnischer Regelwerke plädiert, durch die ein Selbsttest der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) zum Standard und der Laie von seiner Pflicht zur Überprüfung
entbunden wird. weiter...
Themenbereiche: Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Plus ep 6/2012

Adlerauge für geregelte Antriebe
Unerwartete Betriebsunterbrechungen kosten nicht nur Zeit und Geld, sondern können sich auch negativ auf
die Produktion auswirken. Deshalb hat das frühzeitige Erkennen von drohenden Betriebsunterbrechungen und
Anlagenstörungen höchste Priorität in einer modernen Instandhaltungsstrategie. weiter...
Themenbereiche: Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Abo ep 5/2012

Potentialausgleich und Erdung in BK-Anlagen
Bei der Neuerrichtung einer Breitbandkabel (BK)-Anlage ergeben sich die folgenden Probleme: In einem
Gebäude, das nicht unterkellert ist, wird ein Breitbandkabel in den Hausanschlussraum eingeführt. In diesem
Raum ist eine Haupterdungsschiene vorhanden, sodass die BK-Anlage in diesem Teil des Gebäudes in den
vorhandenen Potentialausgleich mit einbezogen werden kann. Außerdem führt aus diesem Raum ein BK-Kabel
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Raum ist eine Haupterdungsschiene vorhanden, sodass die BK-Anlage in diesem Teil des Gebäudes in den
vorhandenen Potentialausgleich mit einbezogen werden kann. Außerdem führt aus diesem Raum ein BK-Kabel
erdverlegt in zwei weitere Räume desselben Gebäudes, in denen nur ein Installationskleinverteiler vorhanden
ist. Daraus ergeben sich für uns folgende Fragen: 1. Kann der Kabelnetzbetreiber fordern (ist es notwendig), in
den zwei weiteren Räumen einen Schutzpotentialausgleich herzustellen. 2. Die ausführende Firma hat die
BK-Anlage in den zwei Räumen einfach durch auflegen eines 4 mm2 Erdungsdrahtes auf die PEN-Schiene des
Kleinverteilers geerdet. Ist das zulässig? 3. Sollte es nötig sein, die BK-Anlage innerhalb der beiden zuvor
erwähnten Räume in den Schutzpotentialausgleich mit einzubeziehen, würde uns interessieren, wie dies
auszuführen wäre, da in den betreffenden Räumen weder Fundamenterder noch andere Rohre vorhanden
sind. weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Informations- und Kommunikationstechnik, Schutzmaßnahmen und
-einrichtungen
Abo ep 5/2012

Schutzklasse einer Schaltgerätekombination
In einem Industrieunternehmen mit mehreren Gebäuden werden die Zustände von Pumpen, wichtigen Türen
sowie Luken und Meldungen über Störungen von Antrieben usw. über Fernmeldeleitungen an eine
Auswerteeinheit übertragen. Eine oder mehrere dieser Auswerteeinheiten mit je bis zu 30 Eingängen befinden
sich in jedem Gebäude. Der Ausgang jeder Einheit sendet die Zustände der Eingänge über eine
Fernmeldeleitung codiert an eine Zentrale. Alle Meldeleitungen werden auf Unterbrechung, Kurz- und
Erdschluss überwacht. Bei Netzausfall wird jedes System über einen eingebauten Akku gepuffert. Die Systeme
werden komplett in einem abschließbaren Stahlschrank geliefert. Der Anschluss an das 230-V-Netz erfolgt
über eine Steckvorrichtung. Hierbei wird eine Leitung (3 x 1,5 mm²) mit Steckvorrichtung in den Stahlschrank
eingeführt und gesteckt. L und N sind über ein Netzfilter an den Netztrafo 230 V/24 V geschaltet. Der PE endet
am Metallgehäuse des Netzfilters. Das Netzfilter ist über eine Isolierung an dem Metallschrank befestigt. Am
Schrank sind zudem auch der vom Hersteller geforderte Potentialausgleich (16 mm² Cu) sowie die Schirme der
Fernmeldekabel angeschlossen. Bislang stand auf dem Geräteschild neben anderen technischen Angaben
auch das Symbol für die Schutzisolierung. Seit einiger Zeit ist hier die Angabe "Schutzklasse I" zu finden. Alte
und neue Systeme sind baugleich und werden auch unverändert angeschlossen. Auf Nachfrage beim
Hersteller bekamen wir als Antwort, dass die Anlage jetzt über einen Schutzpotentialausgleich verfügt und
darum der Schutzklasse I entspricht. Welche Schutzklasse ist hier tatsächlich zutreffend? weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Plus pv 5-6/2012

Netz- und Anlagenschutz nach VDE-AR-N 4105
Die VDE-Anwendungsregel N 4105 "Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz – Technische
Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz"
legt u. a. besondere Anforderungen für die Ausführung des NA-Schutzes und der notwendigen Kuppelschalter
fest. Diese Anforderungen und die praktische Anwendung werden im folgenden Beitrag näher betrachtet.
weiter...
Themenbereiche: Regenerative/Alternative Energien, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Abo ep 4/2012

Schutzmaßnahmen für Verteilungsstromkreise von TT-Systemen
In einem Gebäude werden ein Zählerschrank (ohne Verteilerfeld) und zwei Stockwerksverteiler installiert. Bei
dem Netz handelt es sich um ein TT-System. Zählerschrank sowie Stockwerksverteiler sind in Schutzklasse II
ausgeführt. Wie sind die Verbindungsleitungen zu den Stockwerksverteilern hinsichtlich des Schutzleiters
auszuführen und wie müssen die beiden Verteilungsstromkreise hinsichtlich des Schutzes durch automatische
Abschaltung der Stromversorgung behandelt werden? Nach meiner Einschätzung hat dies wie folgt zu
erfolgen: Entsprechend DIN VDE 0100-410, Abs. 412.2.3.2, sind die Zuleitungen zu den Stockwerksverteilern
5-adrig mit Schutzleiter auszuführen, welcher leitend anzuschließen und im Verteiler sowie im Zählerschrank
isoliert anzuordnen ist. Die in Abs. 412.1.3 der DIN VDE 0100-410 enthaltenen Erleichterungen können hier
nicht zur Anwendung kommen, da entsprechend Abs. 411.3.2.4 der Norm für beide Verteilungsstromkreise
eine Abschaltzeit von maximal 1 s maßgebend ist. Dies lässt sich nicht mit der Zählervorsicherung von 50 A

isoliert anzuordnen ist. Die in Abs. 412.1.3 der DIN VDE 0100-410 enthaltenen Erleichterungen können hier
nicht zur Anwendung kommen, da entsprechend Abs. 411.3.2.4 der Norm für beide Verteilungsstromkreise
eine Abschaltzeit von maximal 1 s maßgebend ist. Dies lässt sich nicht mit der Zählervorsicherung von 50 A
erreichen, sodass beide Stromkreise bereits im Zählerschrank durch einen selektiven RCD geschützt werden.
Meine Einschätzung stützt sich insbesondere auch auf den Fachartikel zur DIN VDE 0100-410 in EP 09/2007
sowie auf die Antwort zu der Leserfrage "Widersprüchliche Anforderungen in Normen" in ep 06/2011 auf Seite
462 (letzter Absatz zum TT-System). weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen, Installationstechnik
Abo ep 3/2012

Revision der Elektroanlage
Bei der Revision einer Beherbergungsstätte/Pension, deren Elektroanlage als TN-C-S-System vor 2006
errichtet wurde, ergaben sich folgende Fragen: 1. Bei den Schuko-Steckdosen im Büro und in der Küche wurde
die stromlose Nullung (L, N und PE an der Steckdose) angewendet. Besteht hier eine Pflicht zur Nachrüstung
von Fehlerstrom-Schutzschaltern (RCDs) mit einem Differenzstrom < 30 mA? 2. Eine erhöhte Sicherheit
(Kinderschutz) der Steckdosen in den Unterkunftsräumen ist nicht gegeben. Ist hier eine Nachrüstung
notwendig? 3. Vertikale Steigeleitungen zu den Etagenverteilern sind 6 cm unter Putz verlegt und führen durch
Holzbalkendecken. Muss in diesen Decken eine Brandschottung vorgesehen werden? Der Zweck einer
Brandschottung erschließt sich mir hier nicht, da die Decke ja außer der Schüttung und dem Putz aus
brennbaren Materialien besteht (Holz und Schilf) und der Brand sich dann um das Schott herum ausbreiten
könnte. weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen, Brand- und Explosionsschutz
Abo ep 3/2012

Erdungswiderstände in TN- und TT-Systemen
Welche Werte dürfen Erdungswiderstände in Kundenanlagen annehmen, die als TN-System oder als
TT-System ausgeführt und jeweils über Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) mit maximalem Auslösestrom von
30 mA abgesichert sind? weiter...
Themenbereiche: Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
Abo pv 3-4/2012

Fehlerstromschutz in PV-Anlagen
Bei der Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Freiflächen setzen wir String-Wechselrichter ein. Vom
PV-Generator zum Eingang des Wechselrichters ist DC-seitig bereits ein Überspannungsschutz in dem
Wechselrichter vorhanden. Der Anschluss erfolgt über NH-Sicherungen Gr. 000, um dann auf ein
Schienensystem in einen separaten Transformator einzuspeisen. Auf diesem Schienensystem befindet sich ein
AC-Überspannungsschutz. Verbraucher sind in der gesamten Anlage nicht angeschlossen. Ist es bei der
beschriebenen Installation zwingend erforderlich, eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) einzusetzen? In
der DIN VDE 0100-712 wird im Abschnitt 712.413.1.1.1.1 Folgendes verlangt: "Auf der
Wechselspannungsseite muss das PV-Versorgungskabel/die PV-Versorgungsleitung auf der Versorgungsseite
der Schutzeinrichtung für die automatische Abschaltung der Stromkreise, die Verbrauchsmittel versorgen,
angeschlossen sein." Da in unserem Fall keine Verbrauchsmittel angeschlossen sind, sehen wir auch kein
RCD als erforderlich. Ein weiterer Fall: Eine auf einem Hühnerstall errichtete PV-Anlage wird in der zuvor
beschriebenen Weise über eine separate Trafostation eingespeist. Alle Kabel bis zu den Wechselrichtern
wurden oberhalb der Dachfläche in vollständig geschlossenen, in den Potentialausgleich eingebundenen
Metall-Kabelkanälen verlegt. Die Hauptverteilung steht außerhalb des Hühnerstalls. Durch das Gebäude
verlaufen keine Leitungen. Auch hier stellen wir uns die Frage, ob ein RCD zwingend erforderlich ist. weiter...
Themenbereiche: Regenerative/Alternative Energien, Leseranfragen, Schutzmaßnahmen und -einrichtungen
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