
Mehrere Betriebsmittel an mobilem
Stromerzeuger
PRAKTISCHE MASSNAHMEN Hinsichtlich des Betriebs mobiler Stromerzeuger erreichen die
Redaktion »de« regelmäßig Leseranfragen. Ein immer wieder auftauchendes Problem ist in der
Praxis die Forderung, dass ab dem zweiten angeschlossenen Betriebsmittel eine Sicherheitsein-
richtung installiert sein muss. Entsprechende Maßnahmen hierfür diskutiert dieser Beitrag.

Es ist über dieses Thema in der Fachzeit-
schrift »de« bereits in unterschiedlichem

Kontext geschrieben worden. So auch im
»de«-Beitrag »Mobile Stromerzeuger – aber
sicher« in »de« 12.2017, S.28 ff. Dennoch
blieben Fragen bei den »de«-Lesern offen,
die im Folgenden näher betrachtet werden
sollen. Die Forderung nach einer Sicher-
heitseinrichtung ab dem zweiten ange-
schlossenen Betriebsmittel wird in der Praxis

häufig mit nachgeschalteten Trenntransfor-
matoren oder PRCD-K verwirklicht. Oft stellt
sich Fachleuten dabei z.B. die Frage, ob es
denn möglich sei, den Stromerzeuger mit
Schutztrennung und IMD ohne Abschal-
tung, direkt mit RCDs für jeden Stromkreis
auszustatten. Theoretisch ließe sich auf die-
se Weise ja mehr als ein Betriebsmittel an-
schließen, was zur Einsparung der o.g. Si-
cherheitseinrichtungen führen könnte.

Verschiedene Sichtweisen

Der Beitrag in »de« 12.2017 stammt nicht
aus meiner Feder. Die Autoren hatten in ih-
rem Beitrag aber klar die möglichen Schutz-
maßnahmen herausgestellt. Sie wiesen auch
eindeutig darauf hin, dass der Schutz durch
automatische Abschaltung der Stromversor-
gung in den Systemen nach Art der Erdver-
bindungen (also im TT-, TN- und IT-System)
zunächst prinzipiell möglich ist. Allerdings
lässt sich diese Maßnahme aufgrund notwen-
diger Erdungen nur dann anwenden, wenn
eine Elektrofachkraft zur Verfügung steht. Das
gilt insbesondere für die Errichtung einer Er-
dungsanlage. Für mobile Einsätze dürfte das
keine Alternative sein.

Allerdings wäre es sinnvoll gewesen, wenn
der Beitrag »Mobile Stromerzeuger – aber
sicher« in »de« 12.2017 auf die Anforderun-
gen verwiesen hätte, die in den Normen für
das »Feuerwehrwesen« die DIN 14685-1,
DIN 14685-2 und DIN 14687 sowie DGUV

AUF EINEN BLICK
NOMEN UND BESTIMMUNGEN Zur Auswahl der geeigneten Schutz-
maßnahmen beim Einsatz mehrerer Betriebsmittel an einer mobilen
Stomversorgung existieren viele Vorschriften und Hinweise

BESONDERHEITEN IM MOBILEN EINSATZ Weil es sich in der Praxis
immer um nicht fest errichtete Anlagen handelt, sind auch die Un-
wägbarkeiten bei der Benutzung durch Laien zu berücksichtigen
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handelt, gehe ich auch auf den Abschnitt
ZC.3.1.2 nicht näher ein. Es sind dort sowie-
so nur wenige Anforderungen enthalten.

Ausgehend davon, dass es sich im hier be-
trachteten Fall nicht um eine Stromversor-
gungseinrichtung mit statischem Umrichter

Information 203-032 (relevant für Baustel-
len) enthalten sind.

Errichten oder Betreiben?

An den Beitrag aus »de« 12.2017 knüpfe ich
an dieser Stelle an. Zum Thema »mobile
Stromerzeuger« wären die Normen der Reihe
DIN VDE 0100 eigentlich nicht zutreffend, da
sich die Normen dieser Reihe mit der Errich-
tung elektrischer Anlagen, jedoch nicht mit
dem Betreiben elektrischer Anlagen bzw. Be-
triebsmittel befassen. Die Verwendung von
steckerfertigen Betriebsmitteln /Verbrauchs-
mitteln (im Folgenden nur als Betriebsmittel
bezeichnet) hinter einem mobilen Stromer-
zeuger zählt nicht zum Errichten. Ungeach-
tet dessen gibt es im normativen Anhang zu
DIN VDE 0100-551:2017-02 Aussagen be-
züglich »eigenständiger Niederspannungs-
stromerzeugungseinrichtungen«, wie die offi-
zielle normative Bezeichnung lautet.

Ein Blick auf die Normenlage

Betrachten wir zunächst die Anforderungen
aus DIN VDE 0100-551:2017-02. In dessem
normativen Anhang ZC findet sich folgende
Grundsatzbeschreibung: »Zusätzliche Anfor-
derungen für eigenständige Niederspan-
nungsstromerzeugungseinrichtungen, die
nicht am Stromverteilungsnetz angeschlos-
sen sind – und für eigenständige Nieder-
spannungsstromerzeugungseinrichtungen,
die dauerhaft errichtete Anlagen versorgen,
die vom Stromverteilungsnetz getrennt sind«.

Die allgemeinen Schutzziele in diesem An-
hang ZC beinhalten die gleichen Schutzziele,
wie jene in den Grundnormen der Teile 100
bis 600. Es müssen also Vorkehrungen ge-
troffen werden, damit im Falle eines fehlerbe-
hafteten Anschlusskabels oder bei einem
Fehler im versorgten Betriebsmittel die An-
forderungen von DIN VDE 0100-410 erfüllt
werden. Ausgenommen hiervon sind die in
den Abschnitten ZC.2 und ZC.3 beschriebe-
nen Änderungen bzw. Abweichungen für be-
stimmte Anwendungen. Diese weichen z.B.
von DIN VDE 0100-410 ab.

Geeignete Schutzmaßnahmen

Bezüglich der allgemeinen Anforderungen ist
der Anhang ZC.2 relevant. Ich werde aber an
dieser Stelle nicht näher darauf eingehen, da
in ZC.2 in erster Linie Anforderungen bezüg-
lich der Stromversorgungseinrichtung be-
handelt werden. Von echter Bedeutung aber
ist der Abschnitt ZC.3 »Schutzmaßnahmen«.
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Nur ein Verbrauchsmittel

Bild 1: Stromerzeuger ohne
Erdungsanschluss mit nur
einer Steckdose und nur einem
angeschlossenen Verbrauchs-
mittel
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Bild 2: Stromerzeuger nach DIN 14687, Darstellung in Anlehnung an Bild 1
von DIN 14687:2007-02
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Lfd. Nr Benennung Bemerkung

1 Strommessgerät mit Kenn-
zeichnung der Nennströme

alternativ auch eine relative Belastungsanzeige, die
Belastungsanzeige kann nach 4.3 auch entfallen

2 Spannungsmessgerät kann entfallen nach 4.3b)

3 Betriebsstundenzähler kann entfallen nach 4.3c)

4 Polklemme und Prüfeinrichtung
mit Prüfleitung Schutzleiterprüfung (max. 6V, mit min. 100mA)

5 Isolationsüberwachungs-
einrichtung nach DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) mit Prüftaste

6
zweipoliger Leitungsschutzschalter
16A, mit thermischer und magne-
tischer Auslösung

den jeweiligen Steckdosen nach lfd. Nr. 7 bzw. 8
zugeordnet

7
zweipolige Steckdose mit
Schutzkontakt, AC 250 V, 16 A,
nach DIN 49442

Steckdose die nach Abschaltung durch die Isolations-
überwachungseinrichtung noch an Spannung mit
Schutz durch Schutztrennung mit einem Verbrauchs-
mittel verbleibt; besondere Kennzeichnung notwendig

8
zweipolige Steckdose mit
Schutzkontakt für AC 250V,
16A nach DIN 49442

Steckdose kann entfallen, dafür den Verbraucher
fest anschließen

9
zweipoliges Leistungsschütz,
abgestimmt auf die Generator-
systemleistung

für die Abschaltung durch die Isolationsüber-
wachungseinrichtung
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eines Erders auch für das IT-System ein Hin-
dernis darstellt, werde ich auch auf die restli-
chen Anforderungen bezüglich eines IT-Sys-
tems hier nicht näher eingehen. Somit blei-
ben als mögliche Fehlerschutzmaßnahmen
nur der Schutz durch Schutztrennung mit all
seinen Varianten übrig.

Schutztrennung – nur ein
elektrisches Verbrauchsmittel

Für die Schutztrennung mit nur einem elekt-
rischen Verbrauchsmittel hinter einer eigen-
ständigen Stromerzeugungseinrichtung –
nach Abschnitt ZC.3.2.1 von DIN VDE 0100-
551:2017-02 – gelten die Anforderungen
von Abschnitt 413 aus DIN VDE 0100-
410:2007-06. Hierzu bedarf es keiner weite-
ren Erläuterung, da ich mir sicher bin, dass
diese Variante in der Praxis kaum zur Anwen-
dung kommen wird. Es werden i.d.R. meh-
rere Steckdosen benötigt, somit schließt sich
diese Schutzmaßnahme aus. In der DGUV
Information 203-032:2016-05 findet sich in
der Abbildung 6 ein Beispiel für die »Schutz-
trennung mit einem elektrischen Verbrauchs-
mittel« (Bild 1).

Schutztrennung – mehr als ein
elektrisches Verbrauchsmittel

Die Schutztrennung mit mehr als einem elekt-
rischen Verbrauchsmittel hinter einer eigen-
ständigen Stromerzeugungseinrichtung ist be-
schrieben im Abschnitt ZC.3.2.2 von DIN VDE
0100-551:2017-02. Hierzu sind im Anhang
ZC dieser Norm zwei Varianten aufgeführt:
• Die Variante 1 fordert eine Isolationsüber-

wachungseinrichtung (IMD) – siehe hierzu
z.B. Bild 3 aus »Mobile Stromerzeuger –
aber sicher« in »de« 12.2017, S.28 ff.

• Die Variante 2 basiert auf Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) – siehe z.B.
Bilder 4 und 5 aus »Mobile Stromerzeuger
– aber sicher« in »de« 12.2017, S.28 ff.

Schutztrennung mit IMD

Kommen wir nun zur Schutztrennung mit
Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD)
und automatischer Abschaltung beim ersten
Fehler nach Abschnitt ZC.3.2.2.2 von DIN
VDE 0100-551:2017-02. Hierzu gibt es dort
folgende Festlegungen: Die notwendige Iso-
lationsüberwachungseinrichtung (IMD) muss
der DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8) entspre-
chen. Wobei ggf. für die Auswahl der Isolati-
onsüberwachungseinrichtung (IMD) auch
mögliche Gleichfehlerströme berücksichtigt

mobile Stromversorgungseinrichtung aber
eher hinderlich.

Ein TN-System würde sich anbieten, wenn
die Stromversorgungseinrichtung in eine
dauerhaft errichtete elektrische Anlage –
ohne Netzanschluss – einspeisen soll. Auch
das IT-System, nach Abschnitt ZC.3.1.4 von
DIN VDE 0100-551:2017-02 bietet sich nur
bedingt für den mobilen Einsatz einer Strom-
versorgungseinrichtung an. Nach Abschnitt
551.4.4 müssen beim IT-System alle Körper
durch einen geerdeten Schutzleiter mitein-
ander verbunden werden. Diese Forderung
lässt sich – obwohl nur ein Erdungswider-
stand RA von 100Ω gefordert wird – bei ei-
nem mobilen Einsatz der Stromversorgungs-
einrichtung kaum erfüllen. Da das Errichten

Der Einsatz einer Stromversorgungsein-
richtung mit statischem Umrichter ist aus
meiner Sicht nur in einem Falle sinnvoll:
Wenn sich der Fehlerschutz ohne den in die-
sem Abschnitt als Alternative geforderten zu-
sätzlichen Schutzpotentialausgleich nach
Abschnitt 415.2 von DIN VDE 0100-
410:2007-06 zwischen gleichzeitig berühr-
baren Körpern und fremden leitfähigen Tei-
len erreichen lässt.

Auch auf den Abschnitt ZC.3.1.3 »Anwen-
dung eines TN-Systems für eigenständige
Stromerzeugungseinrichtungen« soll hier
nicht näher eingegangen werden. Die An-
wendung eines TN-System zieht in der Praxis
die Erfordernis zur Errichtung eines Betriebs-
erders nach sich. Diese Tatsache ist für eine
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Bild 3: Schutztrennung nur mit RCDs und automatischer Abschaltung beim zweiten Fehler.
Eine Steckdose wird ohne Zusatzmaßnahmen betrieben – analog zu der in ZC.3.2.2.2 von
DIN VDE 0100-551:2017-02 beschriebenen »Notfall-Steckdose«
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Bild 4: Stromerzeuger mit Trenntransformatoren für jede Steckdose. Eine Steckdose wird ohne
Zusatzmaßnahmen betrieben, analog zu der in ZC.3.2.2.2 von DIN VDE 0100-551:2017-02
beschriebenen »Notfall-Steckdose«
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te der Steckdosen und der Anschlusslei-
tungen.

Eine Begrenzung der Netzausdehnung
und das automatische Abschalten beim Auf-
treten eines zweiten Isolationsfehlers an zwei
unterschiedlichen aktiven Leitern ist nicht
gefordert, da ja der zweite Fehler theoretisch
nicht auftreten kann, weil ja schon beim ers-
ten Fehler die gesamte Stromversorgung ab-
geschaltet wird. Ausgenommen hiervon ist
die Notfallsteckdose.

Sofern die eigenständige Stromerzeu-
gungseinrichtung nicht als Betriebsmittel
der Schutzklasse II oder mit gleichwertiger
Isolierung ausgeführt ist, muss die Strom-
erzeugungseinrichtung mit dem ungeerde-
ten Schutzpotentialausgleichsleiter ver-
bunden sein. Mit diesem ungeerdeten
Schutzpotentialausgleichsleiter müssen
auch die Körper möglicher Betriebsmittel
der Schutzklasse I verbunden werden. Die
Verbindung erfolgt über die Schutzkontak-

werden müssen, die durch angeschlossene
Verbrauchsmittel entstehen können.

Die IMD überwacht das Sinken des Isolati-
onswiderstandes zwischen einem oder allen
aktiven Teilen/Leitern (einschließlich des
Neutralleiters, sofern vorhanden) und dem
ungeerdeten Schutzpotentialausgleichsleiter
(der z.B. an den Schutzkontakten der Steck-
dosen angeschlossen sein muss). Mit dieser
IMD müssen die Stromkreise der elektri-
schen Verbrauchsmittel beim Unterschreiten
des Isolationswiderstandes auf unter 100 Ω/V
innerhalb 1s selbsttätig von der eigenständi-
gen Stromerzeugungseinrichtung abgeschal-
tet werden.

Bezüglich der Spannung gilt, dass es sich
um U0, d.h. um die Spannung gegen Erde
handelt. Somit gilt bei 230 V/400 V ein einzu-
stellender Wert von 23kΩ.

Anforderungen für Generatoren
<12kVA

Hierbei empfiehlt sich, analog zu Abschnitt
5.1a von DIN14687 »Feuerwehrwesen –Fest
eingebaute Stromerzeuger (Generatorsätze)
<12kVA für den Einsatz in Feuerwehrfahr-
zeugen«, eine optische und akustische Mel-
dung beim Absinken unter 150Ω/V vorzuse-
hen. Dabei handelt es sich aber um keine
Forderung aus DIN VDE 0100-551.

Nach Abschnitt ZC.3.2.2.2 von DIN VDE
0100-551:2017-02 darf trotz der geforder-
ten Abschaltung eine einphasige Steckdose
weiter versorgt werden, z. B. für Notfälle.
Dies kann sowohl eine Drehstromsteckdose
als auch eine Wechselstromsteckdose sein.
Diese eine Steckdose muss dauerhaft ge-
kennzeichnet sein und so ausgeführt wer-
den, dass immer nur ein elektrisches Ver-
brauchsmittel daran angeschlossen werden
kann. Für einphasige Notfall-Steckdosen
gelten die Normen DIN 14685-1, DIN
14685-2, DIN 14686 und DIN 14687.

Schutzpotentialausgleichsleiter
verbinden

Der Bezug im Abschnitt ZC.3.2.2.2 von DIN
VDE 0100-551:2017-02 (siehe dort: graue
Schattierung) auf DIN 14685-1 und DIN
14685-2 ist nicht korrekt, da es in diesen bei-
den DIN-Normen keine »Notfall-Steckdo-
sen« gibt. Für die im Abschnitt ZC.3.2.2.2
von DIN VDE 0100-551:2017-02 beschrie-
bene Ausführung, kann die Darstellung von
Bild 2 eine praktische Unterstützung bieten,
welches analog das in DIN 14687 gezeigte
Bild 1 wiedergibt.

Q
ue

lle
:
A

bb
.

1
2

au
s

D
G

U
V

In
fo

rm
at

io
n

2
0

3
-0

3
2

:2
0

1
6

-0
5

Bild 5: Schutztrennung mit Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD) und Meldung und
automatischer Abschaltung beim zweiten Fehler mit RCDs – mit Notfall-Steckdose
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Bild 6: IT-System mit RCDs und automatischer Abschaltung beim zweiten Fehler
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Auch hier sei wieder auf die DGUV Infor-
mation 203-032:2016-05 verwiesen. In de-
ren Abbildung 12 (hier als Bild 5 dargestellt)
ist diese Variante aufgezeigt. Wichtig hierbei
ist, dass nach DGUV Information 203-032:
2016-05 in diesem Falle die Isolationsüber-
wachungseinrichtung (IMD) schon den ers-
ten Fehler innerhalb 1s abschalten muss.
Die Notwendigkeit, zusätzlich Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen vorzusehen wird damit
begründet, dass bei Schutztrennung mit
mehreren Verbrauchsmitteln eine Verbin-
dung des Schutzpotentialausgleichs mit Erde
nicht gefordert bzw. nicht zulässig ist. Somit
kann ein Fehler gegen die leitfähige Umge-
bung, z.B. das Erdreich, durch die Isolati-
onsüberwachung (IMD) nicht in jedem Fall
erkannt werden. Daher muss gemäß DGUV
Information 203-032:2016-05 zusätzlich für
das zweite und jedes weitere Verbrauchsmit-
tel eine eigene Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung mit einem Bemessungsdifferenzstrom
nicht größer als 30mA vorgesehen werden.

In Abbildung 18 der DGUV Information 203-
032:2016-05 (siehe Bild 6) ist eine weitere
Variante angeführt – allerdings mit dem Hin-
weis, dass es sich dabei um ein IT-System
handelt. Somit wird auch hier wieder ein Erder
benötigt.

Fazit

Es existiert eine recht unübersichtliche Viel-
falt von möglichen Maßnahmen, beschrie-
ben in unterschiedlichen Normen. Wenn der
Einsatz von Stromerzeugungseinrichtungen
auch für bestimmte Anwendungsfälle vorge-
sehen ist – wie z.B. für Feuerwehrfahrzeuge
bzw. auf Baustellen –, dann wäre die Erfül-
lung der Anforderungen von Abschnitt ZC.3
nicht ausreichend. Wegen des Wunsches
mehr als ein Verbrauchsmittel anzuschlie-
ßen, wäre nur die Schutztrennung als Varian-
te 1 oder 2 (siehe oben) anwendbar, wobei
ggf. die spezifischen Festlegungen in der DIN
bzw. in der DGUV Information 203-032 zu
berücksichtigen sind.

Die Möglichkeit eine Ausführung zu schaf-
fen, die komplett alle Anforderungen der ein-
zelnen Normen erfüllt, dürfte de facto kaum
möglich sein.

Was bedeutet »ungeerdeter
Schutzpotentialausgleich«?
Aus meiner Sicht könnte man dieses System
als »II-System« bezeichnen, da der Schutz-
potentialausgleich als ungeerdet betrachtet
wird. Sollte der Schutzleiter ungewollten Erd-
kontakt haben, stellt das keine Gefahr dar,
weil sich dann mehr oder weniger ein IT-Sys-
tem ergibt, in dem der zweite Fehler durch
eine RCD abgeschaltet wird.

Eignet sich eine PRCD?
Die eingangs erwähnte PRCD ist zwar eine
sehr gute Schutzeinrichtung für ortsverän-
derliche Anwendungen, die allerdings im An-
hang ZC nicht mit angeführt ist und somit im
Sinne der DIN VDE 0100-551 nicht anwend-
bar ist. Auch in den DIN-Normen und in der
DGUV Information findet sich hierzu keinerlei
Bezug.

Zur Verwendung von
Trenntransformatoren

Das Vorsehen einzelner Trenntransformatoren,
die der Stromerzeugungseinrichtung mit Isola-
tionsüberwachungseinrichtung (IMD) nachge-
schaltet werden, könnte zwar das allgemeine
Schutzziel erfüllen, jedoch wäre das eine sehr
aufwendige Variante. Außerdem hätte diese
den Nachteil, dass der Anwender in der Praxis
de facto irgendwann auf die Zwischenschal-
tung des Transformators verzichten würde und
somit dann keine wirksame Schutzmaßnahme
mehr gegeben wäre. Vermutlich ist aus die-
sem Grunde diese Variante im Anhang ZC von
DIN VDE 0100-551 nicht angeführt.

Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass
in der DGUV Information 203-032: 2016-05
genau diese Variante dennoch mit aufgeführt
ist – siehe Bild 4, welches als Abbildung 10
in der DGUV Information 203-032:2016-05
enthalten ist.

Zur Kombination einer IMD mit
mehreren RCDs

Oft ist in der Praxis folgende Frage zu hören:
»Ist es möglich, den Stromerzeuger mit
Schutztrennung und IMD ohne Abschaltung
direkt mit RCDs für jeden Stromkreis auszu-
statten um somit auch mehr als ein Gerät
anzuschließen damit man die in DIN VDE
0100-551:2017-02 genannten Sicherheits-
einrichtungen einsparen kann?« Die Verwen-
dung einer Isolationsüberwachungseinrich-
tung (IMD) mit RCDs für jeden Stromkreis
bzw. für jedes Verbrauchsmittel ist im An-
hang ZC nicht vorgesehen.

Schutztrennung mit Fehler-
strom-Schutzeinrichtung (RCD)

Betrachten wir nun als nächstes die Maß-
nahme Schutztrennung mit Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (RCD) und automatischer
Abschaltung nach Abschnitt ZC.3.2.2.3 von
DIN VDE 0100-551:2017-02. Für diese Maß-
nahme ist es notwendig, dass für jeden
Stromkreis (z.B. auch für festangeschlosse-
ne Verbrauchsmittel, welche es in der Praxis
vermutlich kaum geben wird) und für jede
Steckdose eine eigene RCD vorgesehen wird.
Auf diese Weise wäre jedem einzelnen elekt-
rischen Verbrauchsmittel eine RCD zugeord-
net.

Nicht festgelegt in der Norm ist der dafür
erforderliche Bemessungsdifferenzstrom. Da
die Anforderungen von DIN VDE 0100-410
auch in unserem Falle gültig bleiben, darf der
Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als
30mA sein.

Zu beachten ist hierbei, dass eine RCD ei-
nen ersten Isolationsfehler im Allgemeinen
nicht erkennen kann – es sei denn der ungeer-
dete Schutzpotentialausgleich hat, z.B. über
elektrische Betriebsmittel der Schutzklasse I,
einen ungewollten Erdkontakt.

Durch die Einzelzuordnung von RCDs je
Verbrauchsmittel kann mindestens eine der
beiden RCDs bei Fehlern an unterschiedli-
chen Verbrauchern und unterschiedlichen
aktiven Leitern den Fehler abschalten. Selbst
wenn der zweite fehlerbehaftete Stromkreis
nicht gleichzeitig mit abgeschaltet wird, führt
das nicht zu einer Gefährdung. Das Ab-
schaltverhalten bzw. die einzuhaltenden Ab-
schaltzeiten müssen mit Tabelle 41.1 von
DIN VDE 0100-410:2007-06 übereinstim-
men. Demzufolge muss bei Stromkreisen mit
einem Bemessungsstrom bis 32A die Ab-
schaltung bereits eines Fehlers in mindes-
tens 0,4s erfolgen.

Hierzu gibt es in der DGUV Information
203-032:2016-05 eine analoge Festlegung.
In der Abbildung 8 dieser DGUV-Information,
welche hier als Bild 3 dargestellt ist, sind die-
se Festlegungen aufgezeigt. Abweichend von
Abschnitt ZC.3.2.2.3 von DIN VDE 0100-
551:2017-02 gibt es die Erleichterung, dass
für unseren Anwendungsfall nur »n-1-RCDs«
notwendig sind. Außerdem wird im Abschnitt
5.1.2.1 der DGUV Information 203-032:
2016-05 gefordert, dass vor einer Wiederin-
betriebnahme alle Fehler beseitigt werden
müssen. In der DGUV Information 203-032:
2016-05 wird diese Maßnahme auch nicht
als Schutztrennung mit mehreren Verbrau-
chern bezeichnet.
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Werner Hörmann
Autor der Rubrik Praxisprobleme,
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