Praxisprobleme

Einrichtung zum Stillsetzen (Not-Aus) in
steckbarem Zweihandpult
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
FRAGESTELLUNG
Ich arbeite als Elektroplaner in einer Firma für Automatisierungstechnik zurzeit
an einer Steuerung für pneumatisch betätigte Spannvorrichtungen im Bereich
Karosseriebau. Die Pneumatikkreise
werden mittels Elektroventile gesteuert.
Als Bedienstation setzen wir ein Zweihandpult ein. Die Versorgungsspannung
der SPS-Ausgangsbaugruppen wird nur
bei betätigtem Zweihand-Start zugeschaltet. Bei unbetätigtem ZweihandStart behalten die Spannstellen den zuvor angewählten Zustand. Im Fehlerfall
soll bei Betätigung der Not-Aus-Einrichtung die Anlage drucklos geschaltet werden. Die Not-Aus-Einrichtungen werden zweikanalig über Sicherheitsrelais
ausgewertet.
Die Leitung zum Zweihandpult wird
zweimal über Steckvorrichtungen geführt. Es vertreten einige Leute unseres
Kunden und des Herstellers des Zweihandpultes die Meinung, dass in diesem
Fall keine Not-Aus-Einrichtung im
Zweihandpult installiert werden darf.
Bei meiner Recherche in der VDE 0113
und VDE 0100 Teil 727 fand ich aber
keine Aussage, dass man Not-Aus-Kreise nicht steckbar ausführen darf.
Soll auch beim Zweihandpult eine
Not-Aus-Einrichtung vorhanden sein,
oder genügt es, wenn am Schaltschrank,
der sich in unmittelbarer Nähe befindet
(ca. 2...3 m), die Not-Aus-Funktion bedient werden kann?

Darf man Not-Aus-Kreise steckbar
ausführen?
M. W., Bayern

ANTWORT
Zweihandpult erforderlich
Nach Abschnitt 10.7 von DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11
müssen
• Geräte für das Stillsetzen im Notfall
leicht erreichbar sein
• Geräte für das Stillsetzen im Notfall an
jedem Bedienstand sowie an anderen
Orten, wo die Einleitung eines Stillsetzens im Notfall erforderlich sein kann,
vorhanden sein (Ausnahmen für kabellose Steuerungen).
Damit muss am Zweihandpult eine Einrichtung zum Stillsetzen im Notfall
(Not-Aus) vorhanden sein, auch wenn
die Maschine beim Loslassen eines Tasters oder beider Taster im Zweihandbedienpult automatisch stillgesetzt wird,
d. h., die Gefahr bringende Bewegung
der Maschine wird unterbrochen.

Steckbare Pulte zulässig
Bezüglich der Aussage, dass Einrichtungen für das Stillsetzen im Notfall nicht
steckbar sein dürfen, gibt es wie auch
schon von Ihnen festgestellt, in DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11
weder eine positive noch eine negative
Festlegung. Da jedoch in dem Abschnitt

9.2.4 von DIN EN 60204-1 (VDE 0113
Teil 1):1998-11 auch von »tragbarer Bedienstation« (z. B. hängend) mit einer
Einrichtung zum Stillsetzen im Notfall
gesprochen wird, kann davon ausgegangen werden, dass solche Einrichtungen
in erster Linie steckbar sein werden, sodass gegen einen »steckbaren« Not-Aus
nichts einzuwenden ist.
Es stellt sich auch die Frage, warum
solche Einrichtungen nicht steckbar sein
sollen. Da solche Stromkreise als Ruhestromkreise auszuführen sind, ergibt
sich durch das Stecken kein höheres Risiko. Hier muss allerdings vorausgesetzt
werden, dass die Steckvorrichtung richtig ausgewählt wird (ausreichend große
Luft- und Kriechstrecken, mindestens
wie sie für das Trennen gefordert sind).
Allerdings soll noch auf ein Problem
hingewiesen werden, das auftreten
kann, wenn die Einrichtung nicht gesteckt ist. Im Notfall könnte jemand versuchen, diesen unwirksamen Not-Aus
zu betätigen; mit dem Resultat, dass keine Wirkung auftritt. Daher sollten im
ungestecktem Zustand solche Einrichtungen weggeschlossen werden. Im Entwurf zur neuen DIN EN 60204-1 (VDE
0113 Teil 1):2002-09 wird daher im Abschnitt 10.7.3 empfohlen, an solchen
»abschaltbaren« Not-Aus-Einrichtungen
keinen gelben Hintergrund vorzusehen.
Ob Letzteres eine glückliche Festlegung
ist, mag dahingestellt sein.
W. Hörmann

Elektrische Anlagen im Bereich von
Weich-(Reet-)Dächern
DIN VDE 100-482, DIN VDE 0100 Teil 559, VdS 2023
FRAGESTELLUNG
Bei meiner Tätigkeit als Brandschutzingenieur tritt häufig die Fragestellung
auf, welche Vorschriften für die Installation und Verlegung von elektrischen Leitungsanlagen im Bereich von Weich-
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dächern (Reetdächern) zu beachten sind.
Da ich auf Nachfrage von den angesprochenen Elektrofachbetrieben keine konkreten Angaben erhielt, wende ich mich
mit folgenden Fragen an Sie:
1) Sind aufgrund einer Norm der DINVDE-Reihe für Installation/Verle-

gung elektrischer Anlagen im Bereich
von Weichdächern zusätzliche bzw.
besondere Schutzmaßnahmen zu beachten, insbesondere auch einzuhaltende Abstände?
2) Ist es gemäß den VDE-Bestimmungen
zulässig, Beleuchtungen in Form von
de 11/2004
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Lichterketten direkt unter bzw. direkt
auf dem Weichdach zu verlegen?
V. D., Schleswig-Holstein

ANTWORT
Zu Frage 1
Weichbedachungen wie Reetdächer
bringen in die Gebäude eine erhebliche
Brandlast hinein. Deshalb sind sie als
»Gebäude« aus vorwiegend brennbaren
Baustoffen zu betrachten.
Für Elektroinstallationen in diesen
Gebäuden sind die Bestimmungen DIN
VDE 100-482 »Elektrische Anlagen von
Gebäuden – Schutzmaßnahmen; Auswahl von Schutzmaßnahmen als Funktion äußerer Einflüsse; Brandschutz bei
besonderen Risiken und Gefahren« heranzuziehen.
Darin wird im Abschnitt 482.2.1
sinngemäß ausgesagt:
Es ist sicherzustellen, dass elektrische
Betriebsmittel keine Entzündung von
brennbaren Wänden, Fußböden und
Decken verursachen können. Dieses
Schutzziel wird erreicht, wenn die Maßnahmen zum Schutz gegen und bei
brandgefährlichen Isolationsfehlern eingehalten werden. Konkret heißt dies:
• Für Anlagen in solchen Bereichen sind
Fehlerstromschutzeinrichtungen mit

einem
Bemessungsdifferenzstrom
(früher Nennfehlerstom) I∆N ≤ 300 m
A vorzusehen.
• Für die Verlegung von Kabeln und Leitungen sind keine zusätzlichen Maßnahmen vorzusehen, d. h. die üblicherweise verwendeten PVC-Bauarten für
die feste Verlegung, z. B. NYM, können direkt auf das Dachmaterial angebracht werden, vorausgesetzt, sie können vorschriftsmäßig befestigt werden.
Sicherheitsabstände zu brennbaren
Stoffen werden für Kabel und Leitungen nicht gefordert.

Zu Frage 2
Für Beleuchtungsanlagen gilt zusätzlich
DIN VDE 0100 Teil 559. Danach muss
man die Auswahl elektrischer Leuchten
u. a. nach Brandschutzgesichtspunkten
treffen, wenn die Leuchten auf brennbarer Unterlage montiert werden sollen.
Und das ist ja bei dieser Anwendung
der Fall.
Es ist davon auszugehen, dass Leuchten nicht direkt auf Reet befestigt werden können und deshalb die Leuchten,
z. B. auf einem Holzbalken oder einer
sonstigen festen Unterlage montiert werden. Das verwendete Material muss
nach Baurecht zumindest normal oder
schwer entflammbar sein. Dann dürfen

auf einer solchen Unterlage Leuchten
mit dem Kennzeichen
,
,
,
,
angebracht werden.
Werden die Leuchten in das Weichdach eingelassen und kommt es zur
Berührung mit Reet, dürfen nur Leuchten mit der Kennzeichnung
ausgewählt werden.
Für alle Anwendungsfälle sind unbedingt auch die Montage-Hinweise des
jeweiligen Leuchtenherstellers zu beachten. Dies gilt ebenso für Lichterketten.
Der Hersteller muss in seinen technischen Unterlagen ausdrücklich sagen, ob
und wenn ja, wie die Lichterketten in
der Nähe brennbarer Stoffe angebracht
werden dürfen. So können hier z. B. Sicherheitsabstände zu den brennbaren
Stoffen vorgeschrieben sein.

Schlussbemerkung
Ich möchte hier auch auf die Richtlinien
zur Schadenverhütung VdS 2023 »Elektrische Anlagen in Gebäuden aus brennbaren Baustoffen« hinweisen. Darin
sind mögliche Gefahren und alle notwendigen Maßnahmen für die Errichtung und den Betrieb elektrischer Anlagen in Gebäuden aus vorwiegend brennbaren Baustoffen erläutert.
A. Hochbaum

Schutzleiterverbindung in einem Al-Kanal
DIN VDE 0100 Teil 540, DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1 Juli 2003)
FRAGESTELLUNG
Ein Al-Kanal wird auf einen Labortisch
montiert und mit Leuchtstofflampen
und Schukosteckdosen bestückt. Dabei
führt man die Schutzleiterverbindung
gemäß Bild 1 aus.
Entspricht eine Schutzleiterverbindung in einem Al-Kanal mit einer
Blechtreibschraube der Norm?
D. E., Baden-Württemberg

mischer Beanspruchung geschützt werden. Wie dies zu geschehen hat bzw. wie
z.B. eine Schutzleiteranschlussschraube

ANTWORT
Blech- und Gewindeschneidschrauben sind möglich
Grundsätzlich müssen Schutzleiter
gemäß DIN VDE 0100 Teil 540 angemessen gegen die Verschlechterung ihrer
Eigenschaften infolge mechanischer und
chemischer Einflüsse und elektrodynade 11/2004

gestaltet werden soll, wird in den Errichternormen nicht beschrieben. Lediglich
die Norm DIN EN 60335-1 (VDE 0700
Teil 1 Juli 2003) »Sicherheit elektrischer
Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke; Teil 1: Allgemeine Anforderungen« verweist darauf, dass Blechund Gewindeschneidschrauben zur Herstellung von Schutzleiterverbindungen
verwendet werden dürfen, wenn es nicht
notwendig ist, die Verbindung im sachgemäßen Gebrauch zu unterbrechen und
mindestens zwei Schrauben für jede Verbindung verwendet werden.

Dauerhafte Verbindungsqualität
berücksichtigen

Bild 1: Nicht normgerechter
Schutzleiteranschluss

Schutzleiter müssen – wie schon erwähnt – angemessen gegen die Verschlechterung ihrer Eigenschaften infolge mechanischer und chemischer Ein-
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