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Bild 2: Spannungsteilungsverhältnisse, die sich aus Bild 1 ergeben

nungsprüfer befindet sich eine Glimmlampe, die einen nicht linearen Widerstand darstellt. D. h. die Lampe benötigt
eine Zündspannung um den Leuchtvorgang einzuleiten. Im ersten Augenblick
stellt die Glimmlampe einen fast unendlich großen Widerstand dar, an dem die
Gesamtspannung (230 V) der Schaltung
anliegt. Die Glimmlampe zündet und die
Spannung am »Phasenprüfer« bricht
ein. Wenn nach der Zündung ein Strom
von einigen Mikroampere aufrecht
erhalten werden kann, dann sind Leuchterscheinungen zu erkennen. Bei einem
Strom von 10 µA beträgt der Scheinwiderstand der Gesamtschaltung z.B.
23 MΩ.

Beurteilung der
Spannungsfreiheit
Zur Beurteilung der Spannungsfreiheit
sind genormte, niederohmige Span-

nungsprüfer (möglichst zweipolig) zu
verwenden. Bei der Verwendung von
einpoligen Phasenprüfern besteht sogar
die Gefahr, dass unter Spannung stehende Leitungen nicht erkannt werden,
wenn der Prüfende z. B. auf gut isolierendem Untergrund steht. Daher
bezeichnen vielen Praktiker den einpoligen Phasenprüfer auch als »Lügenstift«.

Bild 3: Dieses Zeigerdiagramm ergibt sich
gemäß Bild 2

Beurteilung der Leitungsanlage
Der einwandfreie Zustand der Leitungsanlage ist von der Elektrofachkraft
durch Besichtigung, Erprobung und
Messung festzustellen und in einem
Prüfprotokoll zu dokumentieren.
Zur Beurteilung des Isolationswiderstandes müssen z. B. Messgeräte nach
DIN EN 61557-2 (VDE 0413 Teil 2)
verwendet werden. Hier arbeitet man
mit einer Gleichspannung von mindestens 500 V und einem Messstrom von

1 mA. Messwerte, die mindestens
erreicht werden müssen, enthält für die
Erstprüfung die DIN VDE 0100 Teil
610. Die Beurteilung einer elektrischen
Anlage ist weder mit einem einpoligen
Spannungsprüfer noch einem Vielfachmessgerät (mit einer internen Spannungsversorgung von 9 V) möglich.
Abschließend soll nicht unerwähnt
bleiben, dass elektrotechnische Laien
keine Leuchten anschließen dürfen.
R. Soboll

Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) im Bereich
der Hauptstromversorgung – Zusatzanfrage
DIN VDE 0664 Teil 10
FRAGESTELLUNG
(Zusatzanfrage zum Beitrag »Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) im
Bereich der Hauptstromversorgung« in
»de« 15-16/2002, S. 14)
Der letzte Satz Ihrer Antwort »Der Einsatz eines 40-A-Fehlerstromschutzschalters (ohne separate Vorsicherung im
Stromkreisverteiler) ist also nur möglich, wenn dieser mit maximal 40 A (im
Vorzählerbereich) vorgesichert ist oder
im bestimmungsgemäßen Betrieb eine
Belastung der einzelnen Außenleiter mit
mehr als 40 A ausgeschlossen werden
kann.« bereitet uns Kopfzerbrechen.
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Betrachten wir den Fall, dass im Vorzählerbereich z. B. ein 50-A-SLS-Schalter installiert ist, ohne separate Vorsicherung im Stromkreisverteiler. Dies würde
bedeuten, dass man hinter einen 40-ARCD an einem Außenleiter nur noch so
viele Leitungsschutzschalter klemmen
darf, bis die Summe der Nennströme
40 A erreicht, z.B. 2x16 A, 3x13A oder
4x10 A.
Ist dies richtig?
Kann man mit Blick auf den Gleichzeitigkeitsfaktor die Rechtfertigung
ansetzen, dass bei bestimmungsgemäßen
Betrieb eine Belastung der einzelnen
Außenleiter mit mehr als 40 A ausge-

schlossen werden kann (und so z. B.
4x16 A verwenden)?
M. K., Hessen

ANTWORT
Maßnahme gegen Überschreitung des Bemessungsstrom erforderlich
Der Hersteller muss gemäß DIN VDE
0664 Teil 10 auch den Bemessungsstrom
der Fehlerstromschutzeinrichtung angegeben. Entsprechend der genannten
Norm handelt es sich bei diesem Bemessungsstrom um den vom Hersteller
de 8/2005
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bestimmten Strom, den das Schaltgerät
in ununterbrochenem Betrieb führen
kann.
Dies bedeutet für einen 40-A-Fehlerstromschutzschalter,
dass
der
Planer/Errichter nach wie vor dafür sorgen muss, dass der Bemessungsstrom
40 A im ungestörten Betrieb nicht über-

schreiten kann. Eine Abweichung von
dieser Angabe kann durch die Einführung des Gleichzeitigkeitsfaktors nicht
zum Tragen kommen, da es sich hierbei
um einen reinen Rechenwert zur Bestimmung der Vorsicherung handelt.
Bei einer Vorsicherung von 50 A und
einem möglichen Stromfluss von mehr

als 40 A (zum Beispiel bei angeschlossenen Steckdosenstromkreisen) müssen Sie
eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit
einem Bemessungsstrom von 63 A einsetzen.
R. Soboll

NV-Transformatoren für Seilsysteme
So viel ich weiß, sollen keine elektronischen Transformatoren in Seilsystemen
verbaut werden wenn die Sekundärleitungslänge mehr als 2 m beträgt.
Warum ist das so?
Wie kommt es, dass die Fa. Bruck
einen Transformator anbietet (z. B. Typ
151700ws), bei dem die Sekundärleitung eine Länge von sogar 12 m betragen darf?
J. W., Hessen

ANTWORT
Erläuterungen zur Längenbegrenzung
Leider kann ich das Modell 151700 im
Bruck-Katalog nicht finden. Sind Sie
sicher, dass es sich hier um einen elektronischen Transformator handelt? Nur für
diese gilt die Beschränkung der Seillänge
auf 2 m. Dieses dient der Begrenzung
• abgestrahlter Störungen sowie
• des Spannungsfalls auf der Leitung.
Dabei ist die Länge von 2 m in Bezug auf
beide Gründe recht willkürlich gewählt
und ignoriert darüber hinaus, dass der
Abstand zwischen Hin- und Rückleitung
in beiderlei Hinsicht den gleichen Einfluss hat wie die Länge.
Beide Gründe rühren daher, dass der
elektronische Transformator die eingehende Wechselspannung gleichrichtet,
zerhackt und wieder in eine Wechselspannung umwandelt, jedoch mit
wesentlich höherer Frequenz – in der
Regel um 40 kHz (Bild 1).
Sie merken es an der Größe des
Elektroniktransformators und vor allem
an dessen Gewicht, dass der darin enthaltene
eigentliche
Transformator
(Wandler) für diese hohe Frequenz ganz
erheblich kleiner gebaut werden kann.
Dies ist der unstrittige Vorteil des
elektronischen Transformators.
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Bild 1: Ausgangsstrom eines elektronischen Halogenlampen-Transformators
(80 W)

Bild 2: Bei 50 Hz Zierrat, bei 50 kHz aber
wirksame Drosseln: gewundene
Zuleitungen

Weiterhin wird jedoch argumentiert,
die Elektronik halte die Spannung am
Ausgang konstant. Das mag im Prinzip
richtig sein, gilt jedoch nur für die Klemmenspannung. Die Reaktanz der angeschlossenen Leitung dagegen, also ihr
induktiver Widerstand, steigt näherungsweise linear mit ihrer Länge, dem
Abstand zwischen Hin- und Rückleitung
und der Frequenz. Bei Netzfrequenz ist
daher der induktive Spannungsfall völlig
ohne Bedeutung, allein der ohmsche Fall
muss berücksichtigt werden. Dieser lässt
sich durch dickere Seile auch wieder herabsetzen. Also kann die letzte Lampe an
einem elektronischen Transformator mit
langem Seilpaar und großem Abstand
der Seile durchaus unterversorgt sein,
ohne dass dies bei sonst gleicher Konfiguration, jedoch herkömmlichem Netzfrequenztransformator auch der Fall
sein muss. Zusätzlich werden die Lampen dann oft auch noch mit dekorativen
Schnörkeln versehen, die bei 50 Hz nur
ein Stück Leitung darstellen, bei 50 kHz
jedoch eine erhebliche zusätzliche
induktive Reaktanz in die Zuleitung einbringen (Bild 2).

bei Teillast kleinere Spannungsfall im
Transformator, der dann zu erhöhter
Ausgangsspannung führt, ist bei besseren und bei größeren konventionellen
Transformatoren recht gering. Hingegen
kann es beim elektronischen Transformator vorkommen, dass die Regelung
bei Teillast nicht mehr funktioniert und
die Ausgangsspannung schwingt. Das
führt dazu, dass bei Ausfall von einer
oder zwei Lampen die restlichen zu
Blinklichtern werden.
Bei der Dial GmbH, Lüdenscheid,
wird zur Zeit im Auftrag des Deutschen
Kupferinstituts eine Messreihe an mehreren großen und kleinen, teuren und
billigen, elektronischen und netzfrequenten Transformatoren durchgeführt,
die Klarheit bringen soll. Die Ergebnisse
sollen zu gegebener Zeit in »de« veröffentlicht werden. Ausführlichere Informationen hierzu finden Sie außerdem im
Sonderdruck s193 »Bedarfsgerechte
Auswahl von Kleintransformatoren«,
den Sie beim Deutschen Kupferinstitut
erhalten.
Wie in Bild 1 rechts zu sehen, beträgt
die Periodendauer des Ausgangsstroms
bei diesem Modell ziemlich genau 40 µs.
Somit errechnet sich die Frequenz zu
25 kHz. Die Kurvenform ist rechteckig
und beinhaltet daher ein theoretisch
unendliches Spektrum von Oberschwingungen, das auch praktisch bis in den
MHz-Bereich reichen kann. Hierher
rührt das Risiko abgestrahlter Störungen, das durch Begrenzung der Leitungs-

Zur Spannungsstabilität
Überhaupt wird beim Vergleich der
Spannungsstabilität am Ausgang gern
der ungünstigste Fall eines ziemlich kleinen und ziemlich schlechten konventionellen Transformators dem Elektroniktransformator gegenüber gestellt. Der

23

