Praxisprobleme

Zitaten aus DIN 60335 (VDE 0700)
enthalten.
Letztlich ist es Sache des Betriebsmittelherstellers, wie er diese Anforderungen umsetzt.
Hinweis: Durch die im Sinne der
Niederspannungsrichtlinie notwendige
CE-Kennzeichnung wird zum Ausdruck
gebracht, dass das Betriebsmittel nach
europäischen Normen hergestellt wurde. Sollte eine solche Kennzeichnung
fehlen, darf das Betriebsmittel nicht verwendet werden.
Ausgenommen hiervon sind GebläseHeizsysteme und Heißwasser- oder
Dampferzeuger für die eine zweite unabhängige Temperaturbegrenzung gefordert ist, wenn die Geräte nicht als Ganzes ihren Geräte-/Betriebsmittelnormen
entsprechen.

Fazit

Geräte mit elektronischen
Stromkreisen

PE-Querschnittsberechnung
und NH-Sicherungswechsel

Für die in der Anfrage angeführte Abtauheizung gibt es keinen expliziten Teil
aus den Normen der Reihe DIN EN
60335 (VDE 0700), sodass der allgemeine Teil 1 für solche Betriebsmittel angewendet werden darf, vermutlich sogar
dafür angewendet werden muss.
Entsprechend des Teil 1 von DIN EN
60335 (VDE 0700):2001-08 ist u. a. Folgendes festgelegt:
• Geräte müssen so gebaut sein, dass einer Brandgefahr und mechanischen
Schäden, welche die Sicherheit oder den
Schutz gegen elektrischen Schlag beeinträchtigen so weit vorgebeugt wird, wie
dies durchführbar ist. Gemeint ist hiermit eine unsachgemäße oder sorglosen
Handhabung seitens der Betreiber.
• Elektronische Stromkreise müssen so
gebaut und verwendet werden, dass ein
Fehler das Gerät nicht unsicher macht –
also im Hinblick auf elektrischen Schlag,
Brandgefahr, mechanische Gefährdung
oder gefährliche Fehlfunktion.
Anmerkung: Die Bezeichnung »Elektronischer Stromkreis« ist sicher nicht
ganz schlüssig. Hiermit ist letztlich gemeint, dass es sich um einen Stromkreis
mit mindestens einem elektronischen
Bauelement handelt. Diese Begriffsbestimmung stammt aus DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1)« Sicherheit von
Transformatoren, Netzgeräten und der
gleichen).
Geräte mit Heizelementen müssen sie
also entsprechend prüfen. Genauso, wie
Geräte mit einer Regel- oder Steuereinrichtung zur Begrenzung der Temperatur
sowie mit elektronischen Stromkreisen.
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Wenn also die Abtauheizung nach den
Normen der Reihe DIN EN 60335
(VDE 0700) hergestellt wurde – was aus
den technischen Unterlagen bzw. der Geräteaufschrift erkennbar sein muss –
kann davon ausgegangen werden, dass
das Gerät diesen Anforderungen der
Normen entspricht und keine Brandgefahr besteht.
Entspricht die Abtauheizung nicht
den Normen der Reihe DIN EN 60335
(VDE 0700) oder einer anderen eventuell noch relevanten Betriebsmittelnorm, so könnte der Abschnitt 6.1 von
DIN VDE 0100-420 (VDE 0100):199111 relevant sein. Diese Norm fordert für

Gebläse-Heizsysteme – die Abtauheizung mit ihren Ventilatoren könnte als
solche bezeichnet werden – zwei voneinander unabhängige Temperatur begrenzende Einrichtungen. Die sind z. B. Temperaturregler und unabhängige Sicherheitstemperaturbegrenzer gegen Überschreitung der zulässigen Temperaturen
gefordert. Letzteres bedeutet, dass eine
solche Einrichtung bei der Errichtung
vorgesehen werden muss.
Der Schutz des Kühlgutes ist dabei
allerdings nicht berücksichtigt, da ja
auch bei Spannungsausfall das Kühlgut
nicht geschützt ist. Hierzu müssen zusätzliche Maßnahmen zwischen Errichter und Betreiber vereinbart werden.
W. Hörmann

DIN VDE 0100 Teil 540, CENELEC
FRAGESTELLUNG
Laut DIN VDE 0100 Teil 540 kann der
Querschnitt von Schutzleitern laut der
Formel in Abschnitt 5.1.1. berechnet
werden. Hierzu setzt man den I2t-Wert
in die Formel ein.
Ist bei der Planung im TN-S- oder
TT-System, wenn Fehlerstromschalter in
sämtlichen Endstromkreisen eingesetzt
werden – abgesehen von den Zuleitungen zu etwaigen Unterverteilern – der
Nennfehlerstrom, z.B. 30 mA, in die Berechnung einzusetzen?
Auf Grund der geringen Belastung
des Schutzleiters wäre in der Regel
die Verlegung des Mindestquerschnittes
ausreichend. Kann dadurch auch der
Querschnitt der Hauptpotentialausgleichsleitung (halber Schutzleiterquerschnitt) entsprechend reduziert werden?
Eine weitere Frage zum Auswechseln
von NH Sicherungen:
Beim Auswechseln von unter Spannung stehender NH-Sicherungen ohne
Berührungsschutz durch Elektrofachkräfte ist als Schutzausrüstung ein Aufsteckgriff mit Stulpe und ein Gesichtsschutzschild erforderlich.
Ist zusätzlich isolierende Schutzkleidung erforderlich oder z. B. normale Arbeitskleidung mit 35 % Baumwollanteil?
J. B., Bayern

ANTWORT
Ermittlung des Schutzleiterquerschnitt
Grundsätzlich kann der Querschnitt der
Hauptpotentialausgleichsleitung immer
nach dem Hauptschutzleiter der Anlage
bemessen werden. Der Mindestquerschnitt für die Hauptpotentialausgleichsleiter beträgt dabei 6 mm2 Cu.
Auch beim Einsatz von Fehlerstromschutzeinrichtungen, darf weder im TNnoch im TT-System mit dem Bemessungsfehlerstrom gerechnet werden. Im
Fehlerfall wird der Strom durch die
Schleifenimpedanz (TN-System) der Anlage, bzw. dem Erderwiderstand (im TTSystem) begrenzt.
Bei der Berechnung ist der Querschnitt im TN-System nach dem möglichen Kurzschlussstrom und der Abschaltzeit der vorgeschalteten Überstromschutzeinrichtung zu bemessen.
Lediglich im TT-System könnten sich
auf Grund des »hohen« Erdungswiderstandes so kleine Schutzleiterquerschnitte ergeben, dass der Mindestquerschnitt
nur durch die geforderte mechanische
Festigkeit (Mindestquerschnitt) bestimmt wird. Im TT-System sind in der
Praxis Fehlerströme von einigen 10 bis
zu 200 A zu erwarten. Trotzdem sollte
der Schutzleiter in der Praxis immer gede 11/2003
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Arbeitsbekleidung
Prüfklasse
nach
CENELEC
Klasse 1
Klasse 2

Baumwolle oder
Mischgewebe, flammhemmend einlagig
300 g/m2
550 g/m2

Baumwolle oder
Mischgewebe, flammhemmend zweilagig
2 x 230 g/m2
2 x 320 g/m2

Aramid

230 g/m2
350 ... 400 g/m2

Prüfklassen für verschiedene Gewebearten

nügend groß, nach den Tabellenwerten
in DIN VDE 0100 Teil 540, ausgewählt
werden. Bei einem Fehler im TT-System
(PE- und N-Leiterverbindung vor der
RCD) könnten die Schutzleiter im Falle
eines Körperschlusses überlastet werden, da jetzt Ströme zum Fließen kommen, die nur vom Innenwiderstand des
Netzes begrenzt werden.

Richtiges Wechseln von
NH-Sicherungen
Bei dem Auswechseln von NH-Sicherungen sind die dafür vorgesehene Schutzausrüstung zu verwenden. Dazu gehören
der Helm mit Gesichtsschutz, der NHSicherungsgriff mit Stulpe und für die
Standortisolation eine geprüfte Gummi-

matte. Es ist keine zusätzliche Schutzkleidung erforderlich, wenn der Monteur eine für den Arbeitsplatz angemessene Arbeitskleidung trägt. Für Arbeitsplätze mit einer erhöhten Gefährdung
durch Lichtbögen sollten Arbeitskleidungen entsprechend der Klasse 1 oder
2 der CENELEC-Methode verwendet
werden (Tabelle).
Ein vollständiger Bericht zu diesem
Thema ist in der Zeitschrift der Berufsgenossenschaft der Feinmechanik und
Elektronik (BGFE) »Die Brücke«, Ausgabe 2/2001, erschienen. Diese Ausgabe
können Sie sich unter
http://www.bgfe.de/pages/service.htm
als PDF-Datei herunterladen.
R. Soboll

Fragen zum Ex-Schutz in Öllagerräumen
und -containern
Vbf, Gefahrstoffverordnung, TRbF 20
FRAGESTELLUNG
Ist ein Heizöllagerraum für ein Wohnhaus (Tankvolumen bis 20000 l) eine explosionsgefährdete Betriebsstätte?
Weiterhin muss ich einen Lagercontainer für Motorenöl und Schmierstoffe
beleuchten. Der Container ist aus verzinktem Stahlblech gebaut und entspricht der Anforderung – Al – für Benzinlagerung. Der Container wird ca.
1,5 m von einer Dieselzapfsäule entfernt
aufgestellt.
Müssen alle Betriebsmittel Ex-geschützt ausgeführt werden?
Darf hier eine Steckdose montiert
werden?
F. B., Hessen

ANTWORT
Heizöllagerraum keine Ex-Zone
Leichtes Heizöl ist nach der Klassifikation der Verordnung für brennbare Flüssigkeiten für die Lagerung,
Abfüllung und Beförderung zu Lande«,
kurz: Vbf, eine AIII-Flüssigkeit. Mit
Erscheinen der Betriebssicherheitsverordnung am 27.09.2002 ist die VbF entfallen und mit ihr auch die Gefahrklassen der Vbf. Jetzt gilt für brennbare
Flüssigkeiten nur noch die Einstufung
de 11/2003

der Gefahrstoffverordnung. Diese berücksichtigt leichtes Heizöl mit Flammpunkten über 55 nicht mehr. Es bildet
bei unseren üblichen Umgebungstemperaturen keine explosionsfähige Atmosphäre.
Anforderungen an Heizöllagerräume
sind in der Technischen Regel für brennbare Flüssigkeiten (TRbF 20 – Läger) zu
finden, die bis zur Herausgabe neuer
Technischer Regeln weiterhin Bestand
hat. Heizöllägerräume sind demzufolge
keine explosionsgefährdete Betriebsstätten.

Einordnung der Räumlichkeit
Für die Installation und Montage gilt die
TRbF 20. Zunächst ist zu fragen, welche
Stoffe eingelagert werden sollen. Sind
dies nur Stoffe der Gefahrenklasse AIII,
so entfällt ein explosionsgefährdeter
Bereich.
Ist dies aber nicht sichergestellt oder
sicherzustellen, so kann von einer Zusammenlagerung von AIII Flüssigkeiten
mit AI oder AII oder B Flüssigkeiten ausgegangen werden und es sind die Bedingungen für die Lagerung von AI Flüssigkeiten einzuhalten. Dies könnte z. B.
auch dann der Fall sein, wenn auch Altöle unbekannter Zusammensetzung gelagert werden sollen.

Im Weiteren ist zu klären, ob eine
passive oder aktiver Lagerung vorliegt.
Die TRbF definiert: »Passive Lagerung
ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen
Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch
entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.
Aktive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in Tankcontainern oder ortsbeweglichen Gefäßen, die am Ort ihrer Lagerung ortsfest
als Entnahme- oder Sammelbehälter benutzt oder zu sonstigen Zwecken geöffnet werden.«

Frage der Containerbelüftung
Für die Festlegung der Explosionszone und damit für die Beantwortung der
Frage nach der Installation von explosionsgeschützten Geräten ist die Lüftung
im Container und seine Größe bezogen
auf die Lagerkapazität von entscheidender Bedeutung. Die TRbF 20, Abschnitt
8.3.2 sagt dazu:
»(1) Lagerräume mit einem 5fachen
Luftwechsel … sind Zone 2.
(2) Lagerräume zur ausschließlich passiven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
in gefahrgutrechtlich zulässigen Trans-
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