
Selektivität von Stromkreisen in medizinisch 
genutzten Räumen
DIN VDE 0100-710, DIN VDE 0100-560

PRoblem

Die DIN VDE 0100-710:2012-10 fordert die 
Einhaltung der Selektivität der Stromversor-
gung für Sicherheitszwecke in medizinisch 
genutzten Bereichen. Endstromkreise mit 
230-V-Steckdosen AC werden häufig mit 
B16 A-Leitungsschutzschaltern (10 kA Aus-
schaltvermögen Icn, bei 230 V AC nach  
IEC 60898-1) vor Überlast und Kurzschluss 
geschützt. Zu den Vorsicherungen vor den 
Fehlerstromschutzschaltern (RCCB, i.d.R. 
Lasttrennschalter mit D02-Sicherung mit ei-
nem Bemessungsstrom bis 63 A), sind die 
B16 A-Leitungsschutzschalter in der Regel 
nur teilselektiv. Wie wird in der Praxis mit die-
sem Problem umgegangen?

R. K., Bayern

AntwoRt

Vollständige Selektivität ist das 
maß

Wenn man als gestandener Elektrotechniker 
den Satz in DIN VDE 0100-710:2012-10, 
Abschnitt 710.535.1.2 liest, so muss man 
sich eigentlich wundern. Stellt sich nicht au-
tomatisch die Frage, ob eine Selektivität von 
Stromkreisen eigentlich immer notwendig 
sein sollte? Insofern darf die Frage nach dem 
»Üblichen« nicht das Maß sein, sondern die 
Frage nach dem, was noch tolerierbar ist und 
was nicht.

Bekanntermaßen findet die Auswahl von 
Schutzeinrichtungen nach den Auslösekenn-
linien statt. Mit der zunehmenden Einfüh-
rung von Schutzorganen mit zeitunabhängi-
gen Auslösekriterien kommt dieser Planung 
viel größere Bedeutung zu, als noch vor Jahr-
zehnten, wo es im Grunde fast nur zeitab-
hängige Schutzgeräte gab, die sich relativ 
leicht – oftmals lediglich durch die Einhal-
tung eines sog. »Abstandsfaktors« – auswäh-
len ließen. Ganz sicher gab es dazumal jede 
Menge Ingenieurbüros und Handwerker, de-
nen Auslösekennlinien in der praktischen 
Anwendung nahezu unbekannt waren. Das 

geht nun nicht mehr, da die Vermischung 
von unterschiedlichen Sicherungsgeräten in 
einem Energieflussstrang eine Betrachtung 
zur Selektivität nur noch mit diesen Auslö-
sekennlinien wirklich möglich macht. Dabei 
kommt es eben doch zu Überschneidungen 
dieser Kennlinien auch dann, wenn der 
Nennstrom des Sicherungsorgans einen er-
heblichen Nennwertunterschied hat. Oftmals 
ist diese Überschneidung nur gering oder 
nur in einem bestimmten Bereich des auftre-
tenden Überstroms. Umgangssprachlich 
heißt dies dann »teilselektiv«. Auch aus wirt-
schaftlicher Betrachtung ist also dann die 
Überlegung notwendig, was kann man tole-
rieren und was nicht. Auch die Fachleute der 
Gremien haben sich in langer Diskussion 
dieser Frage gestellt. Das Ergebnis ist eben 
diese Aussage in Abschnitt 710.535.1.2.  
Warum?

Wie eingangs erwähnt, ist im Grunde eine 
vollständige Selektivität immer gewünscht. 
Nun gibt es aber Fälle, in denen die erwähn-
te »Teilselektivität« für bestimmte Anlagen 
toleriert werden kann. Das ist vor allem im-
mer dann der Fall, wenn in den wenigen 
Konstellationen eines bestimmten zu hohen 
Überstroms die Auslösung der Vorsicherung 
zwar unerwünscht und auch unangenehm 
ist, jedoch hingenommen werden könnte. In 
medizinischen Einrichtungen, die in die 
Gruppe 2 – also die höchste medizinische 
Sicherheitsstufe – eingeordnet wurden, ist 
eine solche tolerante Haltung aber ausge-
schlossen. Deshalb steht diese Forderung in 
der Norm auch an dieser Stelle und nicht in 
den allgemeinen Grundsätzen. 

Vollständige Selektivität ist Anteil der elekt-
rischen Sicherheitsphilosophie in der Versor-
gung von medizinisch genutzten Räumen 
der Gruppe 2. Der Gesamtausfall eines sol-
chen Versorgungsbereiches hat meistens 
desaströse Folgen. Das geforderte IT-Netz-
system basiert deshalb ja auf einem Weiter-
betrieb beim ersten Fehler zwischen einem 
betriebsmäßig stromführenden Leiter und 
einem Körper. Eine gleiche Dimension hat 
der Kurzschluss in einem Endstromkreis. 

Hierfür muss sichergestellt sein, dass nur 
dieser eine Stromkreis aus Sicherheitsgrün-
den (insbesondere Brandgefahr) abschaltet 
und eben nicht der ganze Bereich und das in 
jedem Betriebsfall, ergo bei jedem Über-
strom. Die Selektivitätsermittlung mit Hilfe 
von Auslösekennlinien ist also für diese Be-
reiche Voraussetzung. Übliche Anlagen-
konfigurationen, die tatsächlich oder vermut-
lich nur als »teilselektiv« erkannt werden sind 
unzulässig, auch wenn sie »vielfach« und 
»üblich« in der Praxis im Betrieb sind. Dann 
sind sie eben »vielfach« und »üblich« falsch.

Verzicht auf Überlastschutz ist 
möglich

In diesem Zusammenhang sollte ein Aspekt 
in die Betrachtung einfließen, der sich auf 
DIN VDE 0100-560:2013-10 Abschnitt 
560.7.3 bezieht. Da wir es in der Stromver-
sorgung von medizinischen Räumen der 
Gruppe 2 immer auch mit Anlagen für Si-
cherheitszwecke zu tun haben (vgl. auch  
Anmerkung 2 in Abschnitt 560.3.1 dieser 
Norm), ist es möglich und in vielen Fällen 
auch sinnvoll, auf einen Schutz bei Überlast 
zu verzichten. Praktisch heißt das, dass die 
Anlage so stabil aufgebaut ist, dass eine zu-
fällig auftretende Überlast im gesetzten 
Nennstrombereich oder sogar kurzzeitig 
leicht darüber der Anlage nichts anhaben 
kann. Bei zeitabhängigen Überstromschutz-
organen wurde dies immer mit der umgangs-
sprachlichen Bezeichnung »träge« tituliert. 
Stellt sich also die Frage, ob ein zeitunabhän-
giges Schutzorgan mit einem nahezu flinken 
Charakteristikum, wie es die Schutzorgane 
mit der Klassifizierung B haben, für solche 
Anlagen überhaupt richtig ist. Zumindest für 
bestimmte Nutzungen der Endstromkreise 
sollte hierzu eine Betrachtung angestellt wer-
den, was automatisch die Auswahl der Vor-
sicherung zusätzlich beeinflussen muss.

Thomas Flügel

PraxisProbleme

2 de .


