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aktiven Leitern (am Anfang und am Ende
der Parallelstrecke) Überlast-Schutzeinrichtungen angeordnet werden. Die Zuordnung der Überlast-Schutzeinrichtungen muss rechnerisch ermittelt werden.
Weitere Erklärungen und Beispielrechnungen hierzu finden Sie zum Beispiel in dem Buch »Schutz bei Überlast
und Kurzschluss in elektrischen Anlagen: Erläuterungen zu DIN VDE 0100430 und DIN VDE 0298-4 (von Heinz
Nienhaus, Dieter Vogt, Berlin; VDEVerlag Offenbach, 1999).
Bild 2: Art des Transformatorabgangs

Überlastschutz und Selektivität

genschaften haben ... Diese Forderung
gilt als erfüllt, wenn die Leiter aus demselben Werkstoff sind, denselben Leiterquerschnitt, etwa die gleiche Länge und
keine Verzweigungen auf der gesamten
Stromkreislänge aufweisen ...«
Wenn die oben genannten Forderungen nicht erfüllt werden, müssen in allen

Obwohl mir die Bedingungen vor Ort
nicht bekannt sind, erscheint eine Überlastung der 150-mm2-Kabel im Nennbetrieb unwahrscheinlich, da jeder Leiter
mit nur 224 A vorgesichert ist und die
zulässige Strombelastbarkeit je nach
Verlegeart erheblich darüber liegen kann
(DIN VDE 0298 Teil 4 2003-08).

Im Falle der Auslösung einer Sicherung ist eine Überlastung der Kabel nur
möglich, wenn ein Fehler zwischen den
Sicherungstrennern und den Stromschienen auftreten würde. Zur Veranschaulichung soll hier nur ein Außenleiter betrachtet werden. Tritt in einem Leiter ein
Fehler auf – z.B. Körperschluss –, so
löste ein Überstromschutzorgan rechtzeitig aus. Die Fehlerstelle würde jedoch
über drei weitere Strompfade eingespeist
werden. Es käme also zur Überlastung
des Kabels. Im Beispiel gemäß Bild 3
wäre das für eine bestimmte Vorsicherung (z.B. 224A) ausgelegte Kabel mit
dem dreifachen Nennstrom (672A) abgesichert. Ein Überlast- und Kurzschlussschutz wäre also für diesen Fehlerfall
nicht gegeben.
Für die Betrachtung der Selektivität
und des Kurzschlussschutzes muss es für
die Schaltanlage eine Berechnung geben.
Eine genaue Betrachtung kann ich ohne
Kenntnis der Rahmenbedingungen nicht
durchführen. Es lässt sich allerdings
vermuten, dass zwischen einer 250A-Schmelzsicherung und vier parallel
geschalteten 224-A-Schmelzsicherungen
Selektivität besteht.

Dokumentation ist Pflicht

Bild 3: Skizze zur Darstellung einer möglichen Überlastung

Für die Schaltanlage muss vor Ort eine
Dokumentation vorhanden sein, aus der
die Stromkreisaufteilung erkennbar sein
muss. Ein Übersichtsschaltplan sollte gut
sichtbar im Betriebsraum angebracht sein.
Da nur Elektrofachkräfte unter Einhaltung der fünf Sicherheitsregeln in diesen abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten arbeiten dürfen, sollte die
Paralleleinspeisung keine Gefahr darstellen. Eine zusätzliche Kennzeichnung
auf der Verteilung wäre durchaus wünschenswert.
R. Soboll

Separates Kochfeld und Backofen
DIN VDE 0100 Teil 520 (Juni 2003)
FRAGESTELLUNG
Wir stehen zunehmend vor dem Problem,
dass die Industrie für Elektrogroßgeräte
immer mehr Einbauelektroherde mit
autarken Kochfeldern fertigt. In der Praxis steht hierfür häufig ein E-Herd-Anschluss mit Verkabelung 5 x 1,5mm2
oder 5 x 2,5mm2 sowie ein 3 x 16-Ade 17/2005

Automat zur Verfügung. Es sollen nun
ein autarkes Kochfeld mit festem Drehstromanschluss ca. 8kW oder Wechselstromanschluss mit ca. 7kW und ein
Backofen mit Schukostecker für ca.
3,6kW Anschlusswert angeschlossen
werden. Wir empfehlen hier in diesem
Fall, das Kochfeld an den ehemaligen
Herdanschluss anzuschließen und eine

separate Zuleitung für den Backofen zu
ziehen. Zu dieser Variante meint die
Kundschaft: »Das müsste man doch alles
an dieser einen ›Dose‹ anschließen
können.«
Gibt es hier vielleicht eine andere
fachlich richtige Lösung mit weniger
Aufwand?
M. F., Baden-Württemberg
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ANTWORT
Laut DIN VDE 0100 Teil 520 (Juni
2003) dürfen aus einem Drehstromkreis
mit einem Neutralleiter EinphasenWechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet
werden. Dieser Drehstromkreis muss
durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig abschaltet. Zur Abschaltung
könnte ein separater Hauptschalter oder
ein dreipoliger Leitungsschutzschalter
verwendet werden. Außerdem muss die
Zuordnung der Stromkreise durch ihre
Anordnung in der Anschlussdose erkennbar bleiben.

Praktikable Lösungen
Es könnte also theoretisch die Herdanschlussdose gegen eine geeignete Dose
ausgetauscht und sowohl ein E-Herd als
auch ein Backofen angeschlossen werden. Dazu müsste Sie eine Anschlussdose verwenden, die es ermöglicht zwei
Anschlussleitungen über separate Zugentlastungen aufzunehmen. Nachteil
dieser Ausführung ist, dass Sie von
einem neuen Elektrogerät den Stecker
abschneiden müssten. Eine weitere
Möglichkeit besteht darin, von der Anschlussdose eine Zuleitung zu einer
separaten Wechselstromsteckdose zu
legen.

Bei der Betrachtung der Anschlussleistungen, scheiden die oben genannten
Varianten für den Anschluss des 8-kWKochfelds und dem 3,6-kW-Backofen
aus, da mindestens ein Außenleiter überlastet werden könnte.

Fazit
Die sinnvollste und sicherste Lösung ist
in beiden Fällen die von Ihnen vorgeschlagene Lösung. Das Kochfeld kann
an die vorhandene Anschlussdose angeschlossen werden und der Backofen erhält eine eigene neue Wechselstromzuleitung.
R. Soboll

Leuchten mit Bewegungsmelder in WCs
Arbeitsstättenrichtlinie ASR 37/1, BGR 216
FRAGESTELLUNG
Ich arbeite in einer Lebensmittelfabrik
mit ca. 100 Mitarbeitern. Durch Sparmaßnahmen wurden auf einigen
Damen- und Herren-WCs Bewegungsmelder gegen die vorhandenen Ausschalter ausgewechselt. Die Bewegungsmelder überwachen nicht den gesamten
Toilettenbereich, schon gar nicht innerhalb der geschlossenen Kabinen für die
Damen und bei den Herren für die größeren Bedürfnisse. Es gelangt keinerlei
Fremdlicht in die WC s. Ich kann in meinen Unterlagen nichts über solch eine
Installation finden. M. E. sollten oder
müssen die Lampen mit einer Notbeleuchtung ausgestattet sein, damit eine
Grundbeleuchtung vorhanden ist. Nach
Abschalten des Bewegungsmelders ist es
im Raum vollkommen dunkel.
Liege ich richtig?
H. F., Niedersachsen

ANTWORT

Nennbeleuchtungsstärke
und Sicherheitsbeleuchtung
in Toilettenräumen
Entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinie ASR 37 /1 muss die Nennbeleuchtungsstärke der Beleuchtungseinrichtungen in Toilettenräumen mindestens
100 Lux betragen.
Gemäß BGR 216 des Hauptverbands
der gewerblichen Berufsgenossenschaften
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ist eine Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege dann einzurichten, wenn bei
Ausfall der allgemeinen Beleuchtung das
schnelle und sichere Verlassen der
Arbeitsplätze und Arbeitsräume für die
Versicherten nicht gewährleistet ist. Eine
Sicherheitsbeleuchtung kann für Rettungswege insbesondere für Toiletten und
Waschräume ohne Fenster oder Oberlichter in Frage kommen. In derartigen Räumen mit einer Raumgrundfläche von
30 bis 100m2 müssen mindestens an den
Ausgängen Rettungszeichenleuchten angebracht sein.

Fazit
Beleuchtungseinrichtungen sind so anzuordnen und auszulegen, dass sich aus
der Art der Beleuchtung keine Unfalloder Gesundheitsgefahren für die Arbeitnehmer ergeben können. Grundsätzlich muss also auch der Aufenthalt in
Toilettenräumen bei ausreichender Beleuchtung möglich sein.
Eine ausreichende Beleuchtungsstärke ist für die gesamte Aufenthaltsdauer
des Beschäftigten im Toilettenraum zu
gewährleisten. Wenn diese Forderungen, z. B. durch den Einsatz von Bewegungsmeldern, nicht erfüllt werden,
sind andere geeignete Maßnahmen zu
treffen.
R. Soboll
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