Praxisprobleme

der neuen Norm DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701):2002-02 ist eine
Errichtung von Betriebsmitteln/Verbrauchsmitteln im Bereich 1 (hier über
der Badewanne) nur sehr eingeschränkt
zugelassen.
Solarien gehören nicht zu den Verbrauchsmitteln, die im Bereich 1 errichtet werden durften und auch nach neuer
Norm dort nicht errichtet werden dürfen. Dieses Verbot wird aber nicht dadurch aufgehoben, dass der feste elektrische Anschluss im Bereich 2 vorgesehen
wird. Außerdem ist zu bezweifeln, ob
das Solarium in der für Bereich 1 – und
auch für Bereich 2 – geforderten Mindestschutzart IPX4 erhältlich ist.
Ob eine schriftliche Haftungsfreistellung im Schadensfall gegenüber dem
Auftraggeber – ein elektrotechnischer
Laie – vor Gericht wirksam ist, ist nach
Meinung des Unterzeichners dieser Antwort leider nicht ganz eindeutig.

Betriebsmittel im Bereich 1
Auf der anderen Seite darf die Frage erlaubt sein, warum im Bereich 1 ein Wassererwärmer – sogar ohne dass der
Stromkreis durch eine FehlerstromSchutzeinrichtung (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA geschützt sein muss – errichtet werden
darf. Dieses Vorgehen kann akzeptiert
werden, da die Errichtung solcher Einrichtungen in den letzten Jahrzehnten zu
keinem Unfall geführt hat. Dass man

trotzdem nicht alle elektrischen Betriebsmittel/Verbrauchsmittel im Bereich
1 zulassen will, hängt damit zusammen,
dass bei höherer Anzahl von Betriebsmitteln/Verbrauchsmitteln auch ein größeres Risiko entstehen wird.
Die Elektrofachkraft muss leider
selbst entscheiden, ob sie an dieser Stelle
mit ruhigem Gewissen von den VDE-Bestimmungen abweichen kann – was ja
grundsätzlich nicht verboten ist, wenn
die »gleichwertige Sicherheit« auf andere Weise erreicht werden kann – aber
auch der Unterzeichner dieser Antwort
ist der Meinung, dass man das Solarium
anders anordnen könnte. Solche »Ausnahmen« führen immer dazu, dass an
immer mehr Stellen Ausnahmen gewünscht werden, sodass man zukünftig
die Normen vergessen kann.

Es gibt akzeptable Lösungen
Um jedoch für den Anfragenden die Entscheidung etwas zu erleichtern, sei auf
Folgendes hingewiesen: Nach DIN VDE
0100-701 (VDE 0100 Teil 701) – alt
und neu – darf das Solarium im Bereich
2 (unter Beachtung der Mindestschutzart IPX4), aber auch über der Wanne in
einer Höhe über 2,25 m (außerhalb der
Bereiche) errichtet werden. In beiden
Fällen kann das Solarium von der Wanne aus, im Wasser stehend, von einer
Person erreicht werden. Und das sogar
wenn das Solarium im Betrieb ist. Somit
dürfte sich bei der vorgesehenen, vom

Auftraggeber gewünschten Errichtung,
keine höhere Gefährdung ergeben.
Bezüglich der Versorgung der elektrischen Betriebsmittel/Verbrauchsmittel
für die Sauna gilt, dass nach neuer Norm
auch für diese Stromkreise – anders als
bei Saunen nach DIN VDE 0100 703
(VDE 0100 Teil 737) gefordert – eine
oder mehrere Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom ≤ 30 mA vorzusehen sind. Im vorliegenden Falle ist die
Sauna ja im Raum mit Badewanne oder
Dusche untergebracht. Ansonsten gilt,
dass die Saunawände die Bereiche begrenzen. So z. B. an der Stirnseite der
Wanne, wo der Bereich 2 begrenzt wird.
Weitere Informationen und Kommentare zu Räumen mit Badewanne
oder Dusche können auch der VDESchriftenreihe 67A »Errichten elektrischer Anlage in Räumen mit Badewanne
oder Dusche«, erschienen im VDE-Verlag, entnommen werden.
Für die in der Anfrage erwähnten
NV-Halogenleuchten gilt sinngemäß das
zuvor geschilderte. Allerdings dürfte es
hier relativ einfach sein, diese Niedervolt-Leuchten über dem Bereich 1, d. h.
oberhalb von 2,25 m zu errichten, was
auch für die Mindestschutzart vorteilhaft sein wird. Die in der Anfrage angeführten Niedervolt-Leuchten weisen
wohl sicher nicht die für den Bereich
1 geforderte Mindestschutzart von
IPX4 auf.
W. Hörmann

Bewertung des ENEC- und des
schwedischen Semko-Prüfzeichens
Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG
FRAGESTELLUNG
Ein Kunde beauftragte uns mit Montage
und Anschluss einer Leuchte eines
schwedischen Einrichtungshauses.
Diese Leuchte hat weder ein VDE-,
TÜV/GS- noch ein ENEC-Prüfzeichen.
Ein CE-Zeichen ist ebenfalls nicht vorhanden. Die Leuchte besitzt aber das
schwedische Semco-Prüfzeichen.
Die Mitarbeiter der Einrichtungshauses waren nicht bereit, uns schriftlich zu
bestätigen, dass die Leuchte den gültigen
Vorschriften in Deutschland entspricht.
Sie beriefen sich auf die Aussage, dass
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die Leuchte schwedische Normen erfüllen würde.
Meine Frage ist nun:
Ist das Semco-Prüfzeichen gleichwertig mit dem VDE- bzw. ENEC-Prüfzeichen, womit diese Leuchte den anerkannten Regeln der Technik entspäche?
Ist es uns als Unternehmen überhaupt gestattet, Leuchten ohne VDE-/
ENEC-Prüfzeichen zu montieren und
anzuschließen, oder müssen wir bei beigestellten Leuchten den Kunden auf das
Fehlen der entsprechenden Prüfzeichen
aufmerksam machen?
M. D., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Niederspannungsrichtlinie gilt
Leuchten mit einer Betriebsspannung
über 50 V AC bzw. 75 V DC unterliegen
der Niederspannungs-Richtlinie 73/23/
EWG. Eine Kennzeichnung dieser Leuchten mit dem CE-Zeichen ist seit dem
1.1.1997 Pflicht. Diese obligatorische
CE-Kennzeichnung ist aber nicht so sehr
für den Verbraucher bestimmt. Sie soll
vielmehr den aufsichtführenden Behörden zeigen, dass die für das jeweilige
Produkt zutreffenden Richtlinien erfüllt
de 7/2003
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EC – Electrical Certification. Die »10«
ist die Identifikationsnummer des VDEPrüf- und Zertifizierungsinstituts, das in
Deutschland die Ziele des ENEC-Abkommens vertritt. Die Benutzung des
VDE-Zeichens ist hierbei freigestellt.

werden. Die CE-Kennzeichnung wird
nicht von einem zertifizierenden Institut
vergeben, sondern vom Hersteller in Eigenverantwortung angebracht.
In Deutschland besteht grundsätzlich
keine Prüfpflicht für Leuchten. Trotzdem muss dringend empfohlen werden,
nur Leuchten mit einem Prüfzeichen einzusetzen.

Europäische Prüfzeichen
Das ENEC-Zeichen ist das europäische
Konformitätszeichen (Bild 1). In einer
Information des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstituts heißt es hierzu: »Das
ENEC-Zeichen ist das zwischen nationalen Zertifizierungsstellen europäischer Länder gemeinsam vereinbarte europäische Konformitätszeichen für Produkte der Elektrotechnik. Das ENECZeichen steht für die Konformität mit

Bild 1: ENEC-Zeichen für Deutschland

Schwedisches Prüfzeichen
Bild 2: Übersicht der europäischen ENECZeichen

den europäischen Sicherheitsnormen
und wird durch eine am ENEC-Abkommen teilnehmende Zertifizierungsstelle
erteilt. Die Zertifizierungsstellen der anderen Länder müssen Erzeugnisse – die
berechtigterweise das ENEC-Zeichen
tragen – so behandeln, als hätten sie das
vereinbarte Zeichen selbst erteilt. Eine
Zertifizierung durch eine weitere Stelle
ist nicht erforderlich. Somit dient das
ENEC-Zeichen dem freien Warenverkehr in den Märkten des europäischen
Wirtschaftsraumes einschließlich der
Schweiz und in zunehmendem Maß dem
osteuropäischen Markt.« Die Buchstaben stehen für: EN – European Norms;

Schweden nimmt ebenfalls an diesem
Verfahren teil. Die Identifikationsnummer des schwedischen Instituts ist die
»14«. In Bild 2 sind alle am ENEC-Abkommen teilnehmenden Zertifizierungsstellen mit ihren Identifikationsnummern zusammengestellt. Die Tatsache,
dass die Leuchte mit dem nationalen
Zeichen des schwedischen Instituts gekennzeichnet ist, kann nur bedeuten,
dass nach den nationalen Normen geprüft wurde. Diese sind – insbesondere
bei Leuchten für Glühlampen – abweichend von den deutschen und den europäischen Vorschriften. Sicherlich steht
aber außer Frage, dass eine Leuchte mit
diesem Prüfzeichen elektrisch sicher ist.
Ein Installationsbetrieb sollte den Auftraggeber auf diese Zusammenhänge
hinweisen.
F. Lindemuth

Fehlerstromschutz bei Frequenzumrichter-Motoren
DIN VDE 0100-482, VdS 2033
FRAGESTELLUNG
Eine Rundstabfräse ist mit zwei Frequenzumrichtern und entsprechenden
Netzfiltern für die Motore Vorschub
(2,2kW) und Messer (15 kW) ausgestattet. Es ist bekannt, dass die erhöhten
Ableitströme in solchen Anlagen zu ungewolltem Auslösen eines FI-Schalters
führen können. Aus Gründen der Betriebssicherheit wird daher die Maschine
im TN-C-S-Netz mit Schutz durch Abschaltung mittels 3 x 35-A-NH00-Sicherungen betrieben. Die Maschine befindet sich in einer freistehenden, holzbeplankten Halle eines landwirtschaftlichen Anwesens. Als holzverarbeitender
Betrieb handelt es sich um eine feuergefährdete Betriebsstätte.
Muss hier als Brandschutz gemäß
VDE 0100 Teil 482 unbedingt ein FISchutzschalter mit ≤ 300 mA Auslösestrom eingebaut werden?
J. K., Bayern
de 7/2003

ANTWORT
Nach der zurzeit geltenden Bestimmung
DIN VDE 0100-482 »Brandschutz bei
besonderen Risiken oder Gefahren« sind
in feuergefährdeten Betriebsstätten
grundsätzlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom (früher Nennfehlerstrom) I∆N ≤ 300 mA vorgeschrieben.

Frequenzumrichter können
RCD-Funktion einschränken
Nun wissen wir aber, dass bei modernen
elektrischen Verbrauchern wie Frequenzumrichter-Motoren die Funktion
von RCDs problematisch oder gar unwirksam sein kann.
Ein Kriterium »Ableitstrom« haben
Sie ja bereits genannt. Tatsache ist aber
auch, dass auf der Ausgangsseite eines
Frequenzumrichters (FU) ein Frequenzspektrum auftreten kann, das die

VDS 2033, Richtlinie zur Schadenverhütung

Auslösewerte von RCDs beeinträchtigt.
Untersuchungen zeigen, dass diese sich
nach oben verschieben, d.h. eine RCD
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA löst vielleicht erst bei
100 mA aus oder auch gar nicht.
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