Praxisprobleme

ANTWORT
Mehrere Stromkreise an einer
RCD
Legt man die Wiederholungsprüfung
von Geräten (DIN VDE 0702) zugrunde, dann dürfen Geräte der Schutzklasse
I einen Schutzleiterstrom von 3,5 mA
führen. Stellt man sich jetzt vor, dass
durch die ungünstige Aufteilung vieler
Schaltnetzteile, die an einem Außenleiter
liegen, durch die Schutzleiterströme
(Ableitströme) fast der Auslösestrom des
Schutzschalters erreicht wird und jetzt
das letzte Gerät eingeschaltet wird und
deshalb eine Abschaltung des RCD
erfolgen würde, weil der Auslösestrom statisch erreicht ist, dann könnte
man niemals alle Geräte gleichzeitig betreiben.
Da Sie aber in der damaligen Anfrage darauf verwiesen haben, dass sich die

Anlage irgendwann doch einschalten
ließ, halte ich diesen Fehler für relativ
unwahrscheinlich.
In der damaligen Antwort habe ich
aber auf diese Problematik indirekt unter »Mögliche Abhilfemaßnahmen« hingewiesen. Entscheidend ist aber auch
hier der Einschaltimpuls der Schaltnetzteile. Wenn über die Schutzleiter schon
Ableitströme fließen bewirkt der Einschaltimpuls des letzten Geräts erst recht
die Auslösung des RCD. Um diesem
Umstand zu begegnen hatte ich auf den
Einsatz von geeigneten, stoßstromfesten
und kurzzeitverzögerten Fehlerstromschutzschaltern hingewiesen. Diese
RCDs verfügen über eine hohe Stoßstromfestigkeit und eignen sich besonders für den Einsatz bei Verbrauchern, die beim Ein- oder Ausschalten
hohe Ableitströme führen Vor der Errichtung von Neuanlagen sollte man natürlich alle genannten möglichen Proble-

me bedenken und Fehler durch eine
sinnvolle Planung vermeiden.

Einschaltvorgänge bei langen
Leitungen
Auch bei dem Einschalten langer Leitungen kommt es auf Grund der Leitungskapazitäten zu Einschaltimpulsen, die
das Auslösen von Fehlerstromschutzeinrichtungen bewirken können. Durch die
Auswahl geeigneter RCD kann man
dem ungewollten Auslösen der Schutzeinrichtung entgegenwirken.
In Stromkreise mit eingebauten
Überspannungsableitern sollte man
stoßstromfeste, selektive oder kurzzeitverzögerte RCD einsetzen, damit die
Fehlerstromschutzeinrichtung nicht bei
Überspannungsimpulsen auslöst. Auch
in Deutschland wird dies seit Jahrzehenten empfohlen.
R. Soboll

Farbkennzeichnung in Steuerstromkreisen
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
FRAGESTELLUNG
In unserem Unternehmen wird bei der
Verdrahtung von 230-V-AC-Steuerungen der Neutralleiter in Hellblau und
der Leiter in Rot ausgeführt. Bei der
Vergabe einer Leistung an eine Fa. für
Steuerungsbau teilte diese uns mit, dass
der Neutralleiter der Steuerung nicht
diese Farbe haben dürfte, sondern bei ihnen rot-weiß ist. In VDE 0113 wird für
diese Farbe doch »nur« eine Empfehlung ausgesprochen.
Gibt es hierfür zwingende Vorschriften?
M. F., Rheinland-Pfalz

ANTWORT
Normensituation
Es ist richtig, dass die im Abschnitt
14.2.4 von DIN EN 60204-1 (VDE
0113 Teil 1):1998-11 aufgeführten Farben eine Empfehlung darstellen, d. h. jeder der eine elektrische Ausrüstung für
eine Maschine in Auftrag gibt, könnte
auch eine andere Farbkonfiguration ausführen lassen. Allerdings muss Grüngelb
für den Schutzleiter und Hellblau für
den Neutralleiter angewendet werden.
Auch für die Außenleiter (ohne Steuer-
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stromkreise) ist aus der Norm DIN EN
60439-1 (VDE 0660 Teil 500), die
ebenfalls auch für solche Schaltschränke anzuwenden ist, abzuleiten,
dass hierfür schwarz oder braun zu verwenden ist.
Für einen Hersteller, der eine solche
Ausrüstung ohne Kundenanforderungen
nach DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil
1) herstellt gilt jedoch die Empfehlung,
sich an die Farbvorgaben von Abschnitt
14.2.4 zu halten, da sich im Nachhinein
der Betreiber auf die Farbempfehlung
berufen könnte.

Farben für den WechselstromSteuerstromkreis
Die Farbempfehlung im Abschnitt
14.2.4 gilt für den »Stromkreis«. Ein
Stromkreis besteht aber aus Hin- und
Rückleiter. Somit muss auch der mit
dem Neutralleiter – sofern es sich um einen Steuerstromkreis ohne Steuertransformator (was nur in wenigen Ausnahmefällen zulässig ist) handelt – verbundene Leiter in der Farbe »Rot«, da
Wechselspannung, ausgeführt sein.
Sofern ein Steuertransformator verwendet wird, handelt es sich auf der Sekundärseite um zwei Außenleiter (d. h.
auch der mit dem Schutzleiter verbunde-

nen Leiter bleibt ein Außenleiter) die beide »Rot« bei Wechselspannung, bzw.
»Blau« bei Gleichspannung auszuführen
sind.
Genauere Aussagen hat es in DIN
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1):198602 gegeben. In der Anmerkung von Abschnitt 10.2.2 dieser Norm war folgendes ausgesagt:
Leiter von Steuerstromkreisen, die
mit dem Schutzleitersystem oder mit
dem Neutralleiter verbunden sind, dürfen weder grüngelb noch blau gekennzeichnet sein. Die Verbindung des Steuerstromkreises zum Schutzleitersystem
nach Unterabschnitt 6.2.2 ist jedoch
grün-gelb zu kennzeichnen.

Fazit
Damit dürfte klar sein, dass für den
Wechselstromsteuerstromkreis
kein
blauer Rückleiter verwendet werden
kann.
Die in der Anfrage vorgeschlagene
zusätzliche weiße Kennzeichnung des
roten »Rückleiters« kann dann akzeptiert werden, wenn der Endkunde dies
wünscht bzw. wenn die Steuerung im eigenen Betrieb eingesetzt wird.
W. Hörmann
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