Praxisprobleme

länge auch nur graduell eingegrenzt,
aber keinesfalls vermieden wird.

Zur Emission von
Oberschwingungen
Was man den elektronischen Transformatoren jedoch nicht nachsagen kann,
dass sie Oberschwingungen in das
Stromnetz emittieren, da sie so ziemlich
die einzigen elektronischen Geräte darstellen, die auf den Glättungskondensator hinter dem netzseitigen Gleichrichter
verzichten. Eine Glättung ist hierbei
nicht erforderlich. Der Elektroniktransformator stellt beim Nulldurchgang

seine Tätigkeit einfach ein. So moduliert
sich beim Eingangsstrom die Netzfrequenz auf die Hochfrequenz (Bild 1).
Entsprechend bleibt die angeschlossene
Lampe im Nulldurchgang unversorgt,
doch dies ist bei konventionellen Transformatoren und bei NetzspannungsGlühlampen ebenso, ohne dass es
jemanden stört.
Im Katalog der Fa. Bruck finde ich
übrigens folgenden Satz: »Auch elektronische Transformatoren sind für
Beleuchtungsanlagen mit Systemlängen
von über 2m einsetzbar – Bruck hat hier
den ... Transformator Elformator im
Einsatz.« Darüber, wie dieser funktio-

niert, lässt der Anbieter verständlicherweise nichts verlauten. Ich gehe davon
aus, dass seine Aussage zutrifft. Möglicherweise arbeitet der Transformator
mit erheblich niedriger Frequenz: schon
bei beispielsweise 500 Hz wäre der
eigentliche Transformator erheblich
kleiner. Denkbar ist auch eine entsprechende Filterung, die den Ausgangsstrom
wieder
näherungsweise
sinusförmig macht, so dass das Oberschwingungsspektrum nahezu entfällt.
S. Fassbinder
www.dial.de
www.kupferinstitut.de

Not-Aus für Förderbänder
Maschinenverordnung – 9. GPSGV, DIN VDE 0113 Teil 1, BGR 295 (01/2004)
FRAGESTELLUNG
Wir haben zwei neue Förderbänder
gekauft: einen Gurtförderer, der über
Motorschutzschalter, ein- und ausgeschaltet wird, aber ohne Not-Aus. Die Einspeisung erfolgt über einen CEE-Stecker
16A/5-polig. Weiterhin ein Rollen-Förderband, welches nur über einen CEE-Stecke
gespeist wird. Dieses läuft nach dem Einstecken sofort an und verfügt ebenfalls
über keinen Not-Aus. Ich bin der Meinung, dass an beide Bänder ein Not-AusEinrichtung gehört. Auch nach Quittierung des Not-Aus dürften die Bänder
nicht gleich wieder anlaufen.
Wo finde ich entsprechende Anforderungen für solche Bänder?
E. P., Bayern

ANTWORT
Aus der Anfrage ist der Einsatz der
beschriebenen Förderbänder und der
mechanische Aufbau leider nicht erkennbar. Aus diesem Grund ich kann nur allgemein auf die Anfrage eingehen.

Auch bei Förderbändern müssen
gesetzliche Vorgaben für Maschinen
beachtet werden
Grundsätzlich müssen Maschinen der
neunten Verordnung zum Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. GPSGV) entsprechen. Demnach muss durch die Bauart der Maschinen gewährleistet sein, dass Betrieb,
Rüsten und Wartung bei bestimmungsgemäßer Verwendung ohne Gefährdung von
Personen erfolgen kann.
Die Maßnahmen müssen darauf
abzielen, Unfallrisiken während der voraussichtlichen
Lebensdauer
der
Maschine auszuschließen. Zu dieser
Lebensdauer zählt auch die Zeit, in der
die Maschine montiert und demontiert
wird.
Dies gilt sogar für die Fälle, in denen
sich die Unfallrisiken aus vorhersehbaren ungewöhnlichen Situationen ergeben. Jeder Maschine ist eine Betriebsanleitung beizufügen, in der auch auf den
bestimmungsgemäßen Gebrauch hingewiesen werden muss.

Not-Aus ist Pflicht
Unter der Voraussetzung, dass die Förderbänder z.B. zur Beförderung von
Schüttgut oder ähnlichen Materialien auf
einer Baustelle oder in der Landwirtschaft
eingesetzt werden, dürfen die Maschinen
nicht wie in der Anfrage beschrieben
betrieben werden. Es müssen laut DIN
VDE 0113 Teil 1 Abs. 5 mindestens eine
Not-Aus-Einrichtung und Hauptschalter
mit Unterspannungsauslöser vorgesehen
werden.
Zudem kann auf die Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit (BGR) und hier
speziell auf die BGR 295 (01/2004) –
Betreiben von Stetigförderern (Inhalte aus
bisheriger VBG 10) – hingewiesen werden.
Allerdings sind in die BGR 295 nicht alle
Inhalte der VBG 10 übernommen worden.
In der VBG 10, die bis Dezember gültig
war, wurden im §9 brauchbare Hinweise
auf die Notwendigkeit eines Not-Aus
Schalters gegeben und in den Anmerkungen zu §9 auch noch verständlich erklärt.
R. Soboll

HINWEISE ZU DEN PRAXISPROBLEMEN
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Antworten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Veröffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.
Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Telefax: (0 30) 46 78 29-22, E-Mail: muschong@online-de.de
WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhältlich sind.
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