Praxisprobleme

Batterieauslegung gemäß EN 50171 –
Zusatzanfrage
EN 50171, DIN IEC 60038:2002-11 (IEC-Normspannungen IEC 60038:1983 + A1:1994 + A2:1997,
Umsetzung von HD 472 S1:1989 + Cor. Zu HD 472 S1:2002-02, VDE 0175:2002-11)
FRAGESTELLUNG
(Zusatzanfrage zum Beitrag »Batterieauslegung gemäß EN 50171« in »de«
21/2003, S. 32 ff.)
1) Die Batterien für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen haben normalerweise
eine Brauchbarkeitsdauer von 12...20
Jahren. Ist es richtig, dass zur Ausnutzung dieser Lebensdauer auch die
Kapazitätsreserven entsprechen erhöht werden müssen (mehr als bis zu
50 %)?
2) Muss bei einer Batterieerneuerung,
für Anlagen, welche vor August 2003
installiert wurden, die neue Kapazitätsreserve von 25 % entsprechend
der neuen EN 50171 berücksichtigt
werden, oder gilt diese Anforderung
nur bei der Erneuerung des gesamten
Systems?
3) Der Ladefaktor zur Auslegung des
Ladegerätes gemäß der alten Anforderung (90 % Ladung in 10h) betrug
1,2 A / 100Ah. Mit welchem Ladefaktor ist bei der neuen Anforderung
(80 % in 12h) zu rechnen?
4) Mir ist aufgefallen, dass für Sicherheitsstromversorgungen nicht die
heute gültige Nennspannung von
230V, sondern eine Versorgungsspannung von 220V vorgesehen wird.
Wurde die Umstellung verschlafen,
oder gibt es dafür eine Vorschrift?
R. Z., Hessen

ANTWORT
Zu Frage 1
Zunächst gestatten Sie mir die Anmerkung, dass es richtiger wäre zu formulieren, dass es auch noch seltene Fälle gibt,
in denen Batterien mit einer Brauchbarkeitsdauer von 12...20 Jahren für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen eingesetzt werden. Leider trifft man heute aus falsch
verstandener Kostensensibilität häufiger
das Gegenteil an, d. h. den Einsatz von
Batterien, die selbst unter Nennbedingungen die in der Norm geforderte
Lebensdauer von 10 Jahren nicht errei-
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chen. Das ist bereits fast zum Trend
geworden, gegen den wir versuchen
anzugehen, z. B. auch mit dem von Ihnen
gelesenen Beitrag.
Betrachten wir die Gleichung 125 %
Anfangskapazität x 0,8
(Alterung) =
100 % Kapazität am Ende der Lebensdauer. Hieraus ergibt sich die notwendige Kapazitätserhöhung um 25 %. Die
Gleichung geht ausschließlich von der
Voraussetzung aus, dass das Ende der
Lebensdauer bei 80 % der Nennkapazität erreicht ist. Wenn der Kapazitätsverlust durch Alterung unter Nennbedingungen durchschnittlich 2 % der
Nennkapazität pro Jahr beträgt, dann
sind 80% der Nennkapazität nach 10
Jahren erreicht. Wenn die Alterung z.B.
nur 1 % pro Jahr beträgt, dann sinkt die
Kapazität auf 80 % der Nennkapazität
erst nach 20 Jahren ab. Nur dann kann
man streng genommen von einer
Gebrauchsdauer von 20 Jahren sprechen.
Andersherum betrachtet: Batterien
mit einer Brauchbarkeitsdauer von 20
Jahren, gemäß der im Beitrag genannten
Definition (80 % der Nennkapazität),
verfügen über eine um die Hälfte geringere Alterung als solche mit einer
Brauchbarkeitsdauer von 10 Jahren.
Will man die 20 Jahre erreichen,
braucht die Kapazitätsreserve für diese
Batterien auch nur 25% zu betragen.
Wenn man für solche Batterien jedoch
nur mit 10 Jahren kalkuliert – wie in der
Norm gefordert – dann kann man die
Kapazitätsreserve sogar auf nur 11%
reduzieren: 111% Anfangskapazität
x 0,9 (1% Alterung über 10 Jahre) =
100% Kapazität am Ende der Lebensdauer.
Diese Betrachtung ist jedoch sehr theoretisch. Einerseits verhält sich die prozentuale Alterung nicht linear über den
gesamten Alterungsprozess. Werte von
1 % jährlich über 20 Jahre werden praktisch bei den üblichen stationären Batterien kaum erreicht. NiCd-Batterien
kommen diesem Wert noch am nächsten. Andererseits geht man gerade bei
Angaben einer großen Brauchbarkeitsdauer häufig von Werten kleiner als
80% der Nennkapazität aus. Wie im

o. g. Beitrag bereits ausgeführt, ist diese
Grenze von 80 % nicht einheitlich definiert.
Ein Hersteller kann z. B. angeben:
»Die Brauchbarkeitsdauer von 20 Jahren wird erreicht bei Absinken der
Kapazität auf 60 % der Nennkapazität.«
In diesem Fall wird die Forderung der
Norm nach der erforderlichen Systemleistung am Ende der Lebensdauer mit
25 % Reservekapazität erfüllt, wenn
man die Lebensdauer mit 10 Jahren
ansetzt. Soll die erforderliche Systemleistung in diesem Fall jedoch auch nach 20
Jahren noch erbracht werden können –
was über die Anforderung der Norm
hinausgeht –, so muss die Batterie
anfänglich mit einer Reservekapazität
von
66,7 %
ausgelegt
werden
(100 % / 0,6 = 66,7 %).
Die im Beitrag empfohlene Reservekapazität von 25 % resultiert also aus
den normativen Vorgaben, dass die Batterielebensdauer mindestens 10 Jahre
betragen muss und dass nach 10 Jahren
noch 100 % der benötigten Kapazität
vorhanden sein müssen, sowie daraus,
dass die meisten eingesetzten Batterietypen einem Kapazitätsverlust von etwa
2 % pro Jahr unterliegen.
Wie eingangs erwähnt werden leider
zunehmend seltener hochwertige Batterien eingesetzt, die sich u.a. tatsächlich
durch eine geringere Alterung (< 2%)
auszeichnen.

Zu Frage 2
Eine eindeutige Aussage zu dem von
Ihnen geschilderten Fall gibt es nicht.
Eine Anpassungspflicht für bestehende
Systeme gibt es ebenfalls nicht. Eine Batterieerneuerung könnte u. U. auch als
Instandhaltungsmaßnahme oder im weitesten Sinne sogar als »Verschleißteilaustausch« angesehen werden. Andererseits
müssen Sie dabei immer kritisch prüfen,
ob ohne die Kapazitätsreserve die
Sicherheitsanforderungen im konkreten
Anwendungsfall noch erfüllt werden.
Entscheiden Sie sich für eine Batterie mit
Kapazitätsreserve, müssen Sie auch die
Leistung des Ladegerätes überprüfen
und ggf. anpassen.
de 9/2005
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Zu Frage 3
Die Berechnung des notwendigen Ladestroms, mit dem sich die Forderung nach
80 % Betriebsdauer im Anschluss an
eine 12-stündige Ladung erfüllen lässt,
hängt von vielen Faktoren ab – letztlich
auch vom Alterungszustand der Batterie. Recht große Unterschiede gibt es
zwischen den verschiedenen Batteriearten und auch Herstellern.
Ich kann Ihnen deshalb nur einen
Anhaltspunkt geben, in welcher Größenordnung der Ladestrom liegt. Für

verschlossene Bleibatterien, ohne Berücksichtigung von Alterungseffekten,
muss der Ladestrom bei dreistündiger
Entladung im Bereich von etwa 0,07 bis
0,1 C3 liegen, d. h. ca. 7...10A je
100 Ah /3 h. Zum Vergleich: Nach der
alten Norm lag dieser Wert bei etwa
0,12 C3.
Die Bemessungsgrundlage ist dabei
die erforderliche, ermittelte Kapazität,
nicht die um 25 % erhöhte. Beispiel: Der
Ladestrom für eine Batterie mit 20 Ah
bei dreistündiger Entladung beträgt 1,4
... 2 A.

Zu Frage 4
Normspannungen sind definiert in DIN
IEC 60038:2002-11 (IEC-Normspannungen IEC 60038:1983 + A1:1994 +
A2:1997, Umsetzung von HD 472
S1:1989 + Cor. Zu HD 472 S1:2002-02,
VDE 0175:2002-11).
Dort liegt auch aktuell die Nennspannung bei 220 V DC und nicht bei
230 V DC.
B. Jänsch

Inverkehrbringung einer Maschine
aus einem Drittland
Maschinen-Richtlinie 98/37/EG, Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie 73/23/EWG ...
(Niederspannungsrichtlinie), EMV-Richtlinie, VDE 0113 Teil 1 (EN 60204-1)
FRAGESTELLUNG
Wir erwarben von einer deutschen
Niederlassung eine Spaltanlage, die in
der Schweiz gebaut wird. Zur Anlage
gehören mehrere externe Stellantriebe,
zwei Motore, Sensoren, eine Pumpe und
Niveauschalter.
An der Anlage gibt es weder Hauptschalter, weitere Kontrolllampe, NotAus-Taster noch einen Steuertransformator. Verbindet man den Stecker mit
der Steckdose, so beginnt die Anlage mit
ihrem Ablauf.
Wir sind der Meinung, dass die
Anlage in keiner Weise der VDE 0113
entspricht. Am Schaltschrank ist das
CE-Kennzeichen angebracht, eine Konformitätserklärung liegt jedoch nicht
vor.
Ist es erlaubt, in Deutschland eine
solche Anlage zu betreiben beziehungsweise in Verkehr zu bringen?
S. G., Bayern

ANTWORT
Die in Ihrer Anfrage geäußerten Zweifel
sind durchaus berechtigt. Sie berühren
drei Problemkreise:
• Auswahl der zutreffenden EG-Richtlinien
• Auswahl und richtige Anwendung der
begleitenden Normen
• Wer ist verantwortlich für die Einhaltung der EG-Richtlinien, wenn Prode 9/2005

dukte aus einem Drittland – die
Schweiz gehört nicht dem EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) an – zur
Inverkehrbringung in den EWR (hier
Deutschland) eingeführt werden.

Der Hersteller muss die
zutreffenden EG-Richtlinien
auswählen
Die beschriebene Anlage erfüllt die Definition einer Maschine. Damit wäre
zunächst die Maschinenrichtlinie anzuwenden.
Die Maschinenrichtlinie kennt jedoch
in Artikel 1 Absatz 5 eine Ausnahme,
welche festgelegt, dass anstatt der
Maschinenrichtlinie die Niederspannungsrichtlinie anzuwenden ist, wenn
von einer Maschine hauptsächlich
Gefahren aufgrund von Elektrizität ausgehen. D.h. es sind nur vernachlässigbare Gefahren aufgrund von Bewegungen vorhanden.
Es gibt also einen Bereich, in dem sich
diese beiden Richtlinien überschneiden.
Der Hersteller muss aufgrund einer Risikobewertung entscheiden, welche der
beiden Richtlinien er anwendet. Weitere
Informationen hierzu enthält der Leitfaden zur Anwendung der Richtlinie
73/23/EWG ... (Niederspannungsrichtlinie).
In jedem Fall fällt diese Anlage
zusätzlich in den Geltungsbereich der
EMV-Richtlinie und muss auch deren
Anforderungen einhalten.

CE-Kennzeichnung und
Konformitätserklärung
Unabhängig davon welche und wie viele
EG-Richtlinien angewendet wurden gilt,
dass eine Maschine/Anlage nur ein CEZeichen bekommt. Dieses dokumentiert, dass »alle in Frage kommenden
Richtlinien« eingehalten sind. Welche
das sind, geht nur aus den einzelnen
Konformitätserklärungen hervor. Für
jede angewendete Richtlinie muss deshalb eine eigene Konformitätserklärung
vorliegen. Allerdings verlangt lediglich
die Maschinenrichtlinie, dass die Konformitätserklärung mit dem Produkt
ausgeliefert wird. Für die Niederspannungs- und EMV-Richtlinie reicht es
aus, wenn der Hersteller diese archiviert.
Sie können sich jedoch Kopien hiervon
anfordern. Es gibt keinen Grund,
warum ein Hersteller dies verweigern
sollte.
Da Ihre Anlage ohne Konformitätserklärung geliefert wurde, liegt die Vermutung nahe, dass der Hersteller statt der
Maschinenrichtlinie die Niederspannungsrichtlinie anwendete.
Die Konformitätserklärungen müssen auflisten, welche technischen Regeln
angewendet wurden, um die Anforderungen der jeweiligen Richtlinie einzuhalten. Gehören hierzu harmonisierte
Normen, die unter der jeweiligen Richtlinie gelistet sind, so erleichtert deren
»Vermutungswirkung« dem Hersteller
den Konformitätsnachweis. Sind solche
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