Praxisprobleme

DIN VDE 0100- 482 die Stromkreise
zum Schutz gegen Brände generell durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD)
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 300 mA zu schützen. Wenn sich
dies in Einzelfällen nicht realisieren lässt
– z. B. auf der Gleichspannungsseite von
PV-Anlagen –, ist auch die erd- und
kurzschlusssichere Kabel-/Leitungsverlegung oder die Anwendung der vorgenannten Isolationseinrichtungen mit
einem geeigneten Schaltgerät eine Alternative für die Brandschadenverhütung.

Maßnahmen auf der
Wechselspannungsseite
Nach der o. g. IEC-Publikation müssen
Sie bei netzgeführten Anlagen für den
Fehler- und Überstromschutz entweder
eine Schutzeinrichtung für den Schutz
bei Kurzschluss oder eine Überstromschutzeinrichtung als koordinierten
Schutz bei Überlast- und Kurzschluss an
der Anschlussstelle der Wechselspannungsseite im Stromkreisverteiler einsetzen. Bitte schauen Sie sich hierzu die allgemeinen Zeichnungs-Schemata in der
IEC-Publikation an.
Damit wird das PV-Versorgungskabel bzw. die PV-Versorgungsleitung im
Falle eines Kurzschlusses geschützt,
indem der von der Netzseite verursachte

Überstrom unterbrochen wird. Überlast
kann hier weder von der Netzseite noch
vom Wechselrichter entstehen. Die
Kabel/Leitungen sind entsprechend des
maximalen Wechselrichter-Ausgangsstroms zu bemessen.
Wenn Sie zum Fehlerschutz RCD einsetzen müssen, z. B. in TT-Systemen,
und keine Maßnahmen getroffen
worden sind, welche Gleichfehlerströme
auf der Wechselspannungsseite verhindern, ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, vorzusehen, die auch Gleichfehlerströme erfassen kann (Typ B nach IEC
60755, Änderung 2). Der Hersteller des
PV-Systems muss Ihnen hierzu Auskunft
geben.
Bei Montage in feuergefährdeten
Bereichen oder in Gebäuden aus vorwiegend brennbaren Baustoffen ist u.a.
nach DIN VDE 0100-482 zum Schutz
gegen Brände eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom I∆N ≤ 300 mA vorzusehen.
Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
sind – ebenso wie die Überstromschutzeinrichtungen – in den Stromkreisverteiler zu platzieren. Nur dann wird der
gesamte PV-Versorgungsstromkreis bei
Isolationsfehlern geschützt, da wie
schon beim Überstromschutz angesprochen, der Netzstrom für die Auslösung
des RCD maßgebend ist.

Spannungsfall und Anschluss
netzgekoppelter PV-Systeme
Werden die vom PV-System-Hersteller
vorgegebenen Montagehinweise und
Bemessungswerte (für die Kabel/Leitungen auf der Gleichspannungsseite) bei
der Errichtung eingehalten, muss dieser
die für die Einspeisung in ein öffentliches Netz normgemäßen SpannungsToleranzen einhalten. Nach EN
60038/VDE 0175 UN beträgt diese
+10%/–6 % der Nennspannung des
Netzes.
In der Verbraucheranlage gilt die
Empfehlung von 4 % nach DIN VDE
0100-520.
Für den Anschluss netzgekoppelter
PV- Systeme an das öffentliche Netz sind
die Vorgaben des örtlichen zuständigen
Netzbetreibers einzuhalten. Die geltenden Regelungen werden in den vom
VWEW herausgegebenen Richtlinien
für Eigenstromversorgungsanlagen am
Niederspannungsnetz und in den Technischen Anschlussbedingungen (TAB)
vorgegeben. Für die Wechselrichter gelten die herstellerseitigen Anschlusspläne.
A. Hochbaum

EDV-Steckdosen in medizinisch
genutzten Bereichen
DIN VDE 0100 Teil 300, DIN VDE 0100-710
FRAGESTELLUNG
In der Arztpraxis eines Internisten wird
die Elektroanlage erneuert. Die gesamte
Elektroanlage wird über FehlerstromSchutzeinrichtung (RCD) mit einem
Nennfehlerstrom von 30 mA gesichert.
Nur die EDV sollte nicht über diese
RCD laufen.
Was kann ich tun, damit eine
Verwechslung dar Netzsteckdosen nicht
möglich ist?
Genügt es, eine Steckdose für die
EDV mit Aufdruck »EDV« und
Beschriftungsfeld, Farbe rot, zu installieren?
H. B., Rheinland-Pfalz
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ANTWORT
Herauslösung der EDV-Steckdosen aus Schutzkonzept?
Natürlich ist eine schnelle Abschaltung
durch einen Fehlerstromschutzschalter
für den Nutzer eine ausgesprochen
lästige Angelegenheit. Es ist deshalb sehr
wohl verständlich, dass er den Wunsch
äußert, dass seine empfindliche EDVAnlage beim Auslösen eines solchen
Schalters möglichst nicht betroffen sein
soll, damit z. B. kein Datenverlust eintreten kann. Die Versorgung der EDVAnlage nun jedoch zu separieren und
einfach ohne einen Fehlerstromschutzschalter zu betreiben, sollte aus Sicht des
Elektrofachmanns wohl überlegt sein.

Ein Fehlerstromschutzschalter wird
in eine elektrotechnische Anlage eingesetzt, wenn die normale Funktion des
Schutzes gegen elektrischen Schlag im
normalen Betrieb bei Fehlern der anderen Schutzmaßnahmen oder Sorglosigkeit des Benutzers der elektrischen
Anlage zu erwarten ist. Fehlerstromschutzschalter sind also ein anerkannter
Zusatzschutz, der die Eigenschaften der
vorhandenen Schutzmaßnahme weiter
verbessert. Ist also ein Fehlerstromschutzschalter in einer Anlage vorhanden, so muss zunächst unabhängig von
der Nutzung eingeschätzt werden, ob
durch seine schützende Wirkung die
vorhandene (Grund-)Schutzmaßnahme
in ihren Eigenschaften verbessert wird
bzw. überhaupt nur durch ihn die notde 6/2005
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wendigen Abschaltbedingungen erreicht
werden.

Sinnvolles Konzept für
medizinisch genutzte Bereiche
In medizinisch genutzten Bereichen, so
hier in einer Arztpraxis, wird abhängig
von der Nutzung ein Fehlerstromschutzschalter verlangt. Durch ihn soll jeder zu
erwartende Fehlerstrom im Endstromkreis so begrenzt werden, dass der in
seinen Körperfunktionen geschwächte
Mensch, der sich der medizinischen
Versorgung anvertraut, nicht zu
Schaden kommen kann. Das betrifft
natürlich nur die Endstromkreise, die
auch für eine medizinische Nutzung
benötigt werden. Den Anschluss für den
Computer an der Anmeldung betrifft
das z. B. nicht.
Als Fazit lässt sich festhalten: Der
Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern
kann als Zusatzschutz für eine Schutzmaßnahme, als zusätzlicher Schutz bei
besonderer Gefährdung oder aber aus
einer Kombination aus beiden Gegebenheiten notwendig sein.

Wenn jetzt in Bezug auf die Anfrage
Abhilfe geschaffen werden soll, so ist
zunächst DIN VDE 0100 Teil 300 zu
beachten. Darin heißt es in Abschnitt
314, dass Stromkreise immer so sinnvoll
aufgeteilt werden müssen, dass ein Fehler in nur einem Stromkreis nicht gleich
zu verheerenden Folgen führen kann.
Man denke hier nur an den Betrieb einer
Arztpraxis an einem zentralen Fehlerstromschutzschalter für alle Endstromkreise. Ein einfacher kleiner Fehler, der
diesen Fehlerstromschutzschalter zum
Auslösen bringt, würde den gesamten
Betrieb zum Erliegen bringen und nicht
mal die Beleuchtung würde den vielleicht aufgeregten Patienten Orientierung geben. Das ist schlichtweg nicht
zulässig. Ebenso ist es nach DIN VDE
0100-710 Abschnitt 710.413.1.3 unzulässig, sämtliche Endstromkreise zur
Versorgung medizinischer Verbrauchsmittel in einem Bereich über nur einen
Fehlerstromschutzschalter zu versorgen.
Die Anlage muss also überprüft werden, ob die vorgesehene Schutzmaßnahme in vollem Umfang wirksam ist.
Ist dies der Fall, so kann der Computer

in der Anmeldung auch über eine normale Steckdose ohne zusätzlichen Fehlerstromschutzschalter versorgt werden.
Wenn die Räume zudem noch vom
eigentlichen Behandlungsraum eindeutig
getrennt sind, was in den meisten Fällen
zutrifft, so ist keine besondere Kennzeichnung der Steckdose notwendig. Ist
diese Trennung nicht so eindeutig oder
ist der Computer gar in der Nähe des
Patienten, so ist ein eigener Fehlerstromschutzschalter für diesen Endstromkreis
und eine eindeutige Kennzeichnung
unabdingbar, damit eine Verwechslung
ausgeschlossen ist. Für diese Kennzeichnung gibt es keine Vorschriften auch
keine Farbvorgaben – nur die Forderung, dass sie eindeutig und deutlich sein
muss. Einer Verwechslung kann man
natürlich auch durch die Verwendung
eines anderen Stecksystems oder gar
durch einen Festanschluss vorbeugen.
T. Flügel

IT-System in Reparaturwerkstatt
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01, DIN EN 61557-8 (VDE 0413 Teil 8)
FRAGESTELLUNG
Wir installieren eine Werkstatt, in der
der Betreiber vorhat, Unterhaltungsgeräte zu reparieren. Aus diesem Grunde
wünscht er, dass wir ihm hierfür ein ITSystem aufbauen. Dazu verwenden wir
einen Trenntransformator des Spannungsübersetzungsverhältnisses von 230 V/
230 V und einer Leistung von 2 kVA.
Als Schutz dient ein Isolationswächter mit Alarm-Summer und RCDs mit
I∆N ≤ 30 mA. Die Installation besteht
also aus zwei Systemen, einem TTSystem für die restliche Elektroinstallation und dem IT-System für die Reparatur der Unterhaltungsgeräte.
Kann man die zwei Erdungsanlagen
des IT- und TT-Systems untereinander
verbinden?
Sollte anderenfalls die Erdungsanlage
des IT-Systems keine Verbindung zum
Fundamenterder haben und damit auch
nicht in den Potentialausgleich einbezogen werden?
A. N., Sachsen-Anhalt
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ANTWORT
Notwendige Komponenten für
ein IT-System
Der Aufbau des IT-Systems muss den
Anforderungen von DIN VDE 0100410 (VDE 0100 Teil 410):1997-01
entsprechen. Die Grundlage wurde mit
der Installation des Trenntransformators 230/230 V bereits vorgenommen.
Zur Überwachung des IT-Systems
müssen Sie ein Isolationsüberwachungsgerät nach DIN EN 61557-8 (VDE 0413
Teil 8) einsetzen. Bei allpoliger Absicherung ist in diesem Fall der zusätzliche
Einbau der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) nicht erforderlich, aber
auch nicht nachteilig.
Für den sensiblen Bereich einer Reparaturwerkstatt wäre in der erwähnten
Anwendung
ein
Isolationsüberwachungsgerät empfehlenswert, wie
man es in medizinisch genutzten Bereichen einsetzt. Diese Geräte sind häufig
mit Ausgangskontakten und der notwendigen Stromversorgung für eine

Melde- und Prüfkombination versehen
und können zusätzlich die Temperaturund den Belastungsgrad des IT-Transformators überwachen.

Keine getrennte Erdung
erforderlich
Die Körper des IT-Systems müssen einzeln, gruppenweise oder in ihrer
Gesamtheit geerdet werden. Letzteres
empfehle ich Ihnen, wobei diese Verbindung zur Gesamt-Erdungsanlage, und
damit auch zum Potentialausgleich,
vorgenommen wird.
Eine getrennte Erdung von IT- und
TT-Systemen ist nicht erforderlich. Für
das IT-System müssen Sie die Bedingungen RA·Id ≤ 50 V einhalten. In der von
Ihnen beschriebenen Konstellation
dürfte dies problemlos möglich sein.
W. Hofheinz
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