Praxisprobleme

gende Forderung gibt es in den Normen
allerdings derzeit nicht.
Nach Abs. 6 von DIN VDE 0702
(VDE 0702) dürfen Geräte/Betriebsmittel, die die Prüfung nicht bestanden haben, nicht weiter verwendet werden. Der
Prüfer hat zwar die Möglichkeit – die er
wahrnehmen muss –, das Gerät als defekt zu kennzeichnen, eine Weiterverwendung wird er aber nicht verhindern
können, da er das Gerät ja nicht wegnehmen darf.
Bezüglich der Klassifizierung bisher
nicht klassifizierter Betriebsmittel empfiehlt es sich im Protokoll zu hinterlegen,
nach welcher Schutzklasse das Betriebsmittel geprüft wurde. Ein Gerät im
nachhinein mit dem Doppelquadrat zu
kennzeichnen, halte ich für nicht zulässig.

Zu Frage 3
Bezüglich der vernetzten PCs müssen Sie
unterscheiden, ob es sich um fest angeschlossenen Betriebsmittel oder um
steckerfertige Betriebsmittel/Verbrauchsmittel handelt. Für fest angeschlossene ist
DIN VDE 0702 (VDE 0702) nicht anzuwenden, sondern DIN VDE 0105 (VDE
0105) und BGV A2. Für Steckerfertige
Betriebsmittel ist im Abschnitt 4 von
DIN VDE 0702 (VDE 0702) hierzu in etwa Folgendes festgelegt:
Wenn die zu prüfenden Geräte aus
betrieblichen Gründen nicht von der
elektrischen Anlage getrennt werden
können, müssen Sie
• die Geräte besichtigen,
• den Schutzleiterwiderstand bei Geräten der Schutzklasse I messen,

• den Berührungsstrom an berührbaren
leitfähigen Teilen von Geräten der
Schutzklasse II und an berührbaren
leitfähigen Teilen der Schutzklasse I
messen, die nicht mit dem Schutzleiter
verbunden sind, sowie
• eine vollständige Prüfung bei nächstmöglicher Trennung des zu prüfenden
Gerätes von der elektrischen Anlage
durchführen.
Leider ist es an dieser Stelle nicht möglich, alle Möglichkeiten und Varianten
ausreichend zu beschreiben. Ich empfehle daher, dass Sie Sich die entsprechenden Erläuterungen in den VDE-Schriftenreihen zu diesem Thema besorgen,
z. B. sind das die Schriftenreihe 13, 43
und 62, welche die einzelnen Prüfungen
ausführlich beschreiben.
W. Hörmann

Ex-Bereiche an Gastankstellen
DIN 51622 bzw. DIN EN 589, VdTÜV-Merkblatt 757, BetrSichV, TRG 404, Ex-RL, VdTÜV Merkblatt
Druckgase 510, Arbeitsblatt G 651, BGR 104
FRAGESTELLUNG
Für die Beleuchtung einer Gastankstelle
für Gabelstapler im Außenbereich eines
Betriebsgeländes soll ein Strahler auf einem 3-m-Mast, ein Ausschalter und ein
Not-Aus-Schalter installiert werden.
Diese Betriebsgeräte sind dann ca. 2 m
vom Zapfpunkt der Gastankstelle entfernt. Die Gastankstelle ist nicht überdacht, es stehen dort lediglich der Gastank und davor ein Kasten, in dem sich
die Steuerung und die Zapfpistole mit
ca. 3 m Schlauch befinden.
Welche Zoneneinteilung müssen wir
vornehmen und welche Betriebsgeräte
dürfen eingesetzt werden?
Ist es überhaupt erforderlich von einem Ex-Bereich zu sprechen?
T. P., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Begriffsklärung
In der Anfrage geht es um die Zoneneinteilung einer Gastankstelle für Gabelstapler im Außenbereich eines Betriebsgeländes.
Leider lässt der Anfragende offen, ob
es sich um eine Flüssiggastankstelle oder
eine Erdgastankstelle handelt, sodass die
Frage der Zoneneinteilung für beide unde 17/2004

terschiedlichen Gase beantwortet werden muss.
Es gelten die folgenden Begriffdefinitionen:
• Flüssiggastankstellen sind Anlagen
zum Füllen von Flüssiggas nach DIN
51622 bzw. DIN EN 589 in Treibgastanks.
• Erdgastankstellen sind Anlagen zur
Abgabe von Erdgas an Druckgasbehälter von Fahrzeugen nach dem
VdTÜV-Merkblatt 757, deren Druckgasbehälter während des Betriebs fest
mit dem Fahrzeug verbunden sind.

Handelt es sich um eine
Flüssiggastankstelle ...
Für den Fall, dass es sich um eine Flüssiggastankstelle handelt, geht es um die
Gase Butan oder Propan (LPG – Liquefied Petrol Gas) als Gasgemisch, die unter Druck verflüssigt sind. Solche Gase
sind schwerer als Luft sowie brennbar,
weshalb an Flüssiggastankstellen explosionsgefährdete Bereiche der Zone 1 und
2 auftreten können, jedoch keine Zone
0, da im Inneren keine explosionsfähige
Atmosphäre (Gemisch von brennbaren
Stoffen in Luft) vorhanden ist. Die Zonendefinition ist im Anhang 3 der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
festgelegt:

• Zone 1: Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre als
Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebeln bilden kann.
• Zone 2: Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche, explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus
Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen
oder Nebeln normalerweise nicht oder
aber nur kurzzeitig auftritt.
Bemerkung: Als Normalbetrieb gilt der
Zustand, in dem Anlagen innerhalb ihrer Auslegungsparameter benutzt werden.
Bis zur Herausgabe neuer technischer Regeln auf der Basis der
BetrSichV durch den Betriebssicherheitsausschuss kann das bestehende Regelwerk weiter angewendet werden.
Allerdings kann der Betreiber von diesem Regelwerk aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung abweichen und schon
jetzt eine Zoneneinteilung aufgrund
dieser speziellen Gefährdungsbeurteilung nach § 3 der BetrSichV vornehmen
und im Explosionsschutzdokument niederlegen.
Zum anwendbaren Regelwerk gehören die Technischen Regeln Druckgase –
hier die TRG 404 »Füllanlagen Anlagen
zum Füllen von Treibgastanks Flüssiggastankstellen«, Stand 2000 –, die
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vom Deutschen Druckbehälterausschuss
(DBA) herausgegeben wurden. Die TRG
404 legt die explosionsgefährdeten Bereiche wie folgt fest:
»1. Zapfsäule
• um die Säule bis zu einem Abstand von
0,2 m ist Zone 2
• der Bereich des Zapfsäuleninneren ist
Zone 1
• nach oben ist der Bereich der Zone 2
durch die Höhe der Zapfsäule begrenzt
Zapfsäulen sind ortsfeste Abgabeeinrichtungen, die von einem Schutzgehäuse umgeben sind, das zur Bedienung
nicht geöffnet werden braucht
2. Zapfgeräte
• um das Zapfgerät bis zu einem Abstand von 0,2 m ist Zone 1
• der Bereich des Zapfgeräteinneren ist
Zone 1
• der Bereich von 0,2 m bis 1 m um das
Zapfgerät herum ist Zone 2
• nach oben sind die Bereiche der Zone
1 und 2 durch die Höhe des Zapfgerätes begrenzt.«
Zapfgeräte sind also die ortsfesten Abgabeeinrichtungen, die von keinem
Schutzgehäuse oder einem Schutzgehäuse, das zur Bedienung geöffnet werden
muss, umgeben sind.

... oder um eine Erdgastankstelle?
Im Fall dass es um eine Erdgastankstelle
geht, handelt es sich um ein Gasgemisch

mit dem Hauptanteil Methan (NGV –
Natural Gas for Vehicles). Erdgas ist bei
Normaltemperatur und -druck gasförmig. Um eine ausreichende Energiedichte zu erhalten, komprimiert man es an
der Tankstelle bis zu einem Druck von
20 MPa (200 bar).
Eine Erdgastankstelle besteht deshalb
aus einer Kompressoreinheit, den Hochdruckspeichern, der Zapfsäule, verbindende Rohrleitungen, Armaturen, Mess-,
Steuer- und Regel- sowie Sicherheitseinrichtungen.
Zum anwendbaren Regelwerk gehört
das VdTÜV Merkblatt Druckgase 510
»Richtlinie für Planung, Bau, Errichtung, Prüfung, Inbetriebnahme und Betrieb von Erdgastankstellen« bzw. das
identische DVGW Arbeitsblatt G 651,
die gemeinsam vom Verband der Technischen Überwachungsvereine (VdTÜV)
und dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) Stand 1999 veröffentlicht wurden.
Diese legen keine explosionsgefährdeten Bereiche fest, sondern bestimmen,
dass die Bereiche für Erdgas entsprechend der Explosionsschutz-Richtlinien
(Ex-RL) BGR 104 der Berufsgenossenschaften gelten sollen:

Erdboden und 1m über dem Schutzgehäuse ist in der Regel Zone 2.
2. Verdichtereinheit, Gasspeicher,
Gastrocknung
Bei der Aufstellung im Freien gilt hier ein
Bereich von 3 m bis zu einer Höhe von 1
m um die Einheiten als Zone 2 (siehe
auch Beispielsammlung BGR 104 Pkt.
1.3).

Fazit
Sowohl im Fall der Flüssiggas- als auch
der Erdgastankstelle müsste deshalb die
Beleuchtung, die in 3 m Höhe montiert
werden soll, nicht explosionsgeschützt
ausgeführt werden. Den Not-Aus-Schalter sowie den Ausschalter sollten Sie an
einer leicht zugänglichen Stelle außerhalb der genannten Zonenbereiche installieren. Ansonsten müssten diese die
Bedingungen für die Aufstellung in einer
Zone erfüllen, also für Kat. 2 (Zone 1)
oder Kat. 3 (Zone 2) bescheinigt sein,
und die Temperaturklasse T1 für Erdgas
und T2 für Flüssiggas sowie die Explosionsgruppe IIA erfüllen.
Generell gilt, dass in dem Bereich von
Ausblasöffnungen keine Zündquellen
angeordnet werden dürfen.

1. Abgabeeinrichtung
• das Innere des Schutzgehäuses ist in
der Regel Zone 1
• der Bereich bis zu einem Abstand von
0,2 m um das Schutzgehäuse bis zum

K. Wettingfeld

Trennen aktiver Leiter mit Schützen
DIN VDE 0100-537 (VDE 0100 Teil 537)
FRAGESTELLUNG
Ein Kunde wünscht für eine mobile
Müllpresse zwei verschiedene Einspeisungen. Am Standort A existiert ein
Netz von 3 x 400 V, am Standort B ein
Netz von 3 x 230 V. Die Steuerspannung
muss über einen Steuertrafo versorgt
werden. Damit soll erreicht werden,
dass die Maschine per Starttaster sowohl
an Standort A als auch B eingeschaltet
werden kann. Zu beachten ist auch, dass
auf dem Einspeisestecker keine Spannung ansteht, wenn z. B. das Schütz kleben bleibt.
Lässt sich das mit den Normen vereinbaren?
B. B., Niedersachsen
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ANTWORT
Nach Abschnitt 4.6 von DIN VDE 0100550 (VDE 0100 Teil 550):1988-05 darf
an den Steckerstiften im nicht gesteckten
Zustand keine Spannung anstehen. Da
an zwei Enden der flexiblen Anschlussleitungen jeweils Stecker (Stifte) vorhanden sind, muss der jeweils nicht gesteckte Stecker spannungslos sein.

Zum Trennen geeignete
Betriebsmittel verwenden
Um den jeweils anderen Stecker »spannungslos« zu machen, muss man ihn sicher von der Versorgungsspannung trennen. Zum Trennen der aktiven Leiter
von der Versorgungsspannung müssen

so genannte Einrichtungen zum Trennen
verwendet werden.
Schütze eignen sich nach Abschnitt
537.2 von DIN VDE 0100-537 (VDE
0100 Teil 537):1999-06 nicht zum Trennen. Zwar könnten die im Leitungszug
vorhandenen »Hauptschalter« (Netztrenneinrichtungen) ggf. diese Anforderungen der Trennung von der Versorgungsspannung erfüllen. Da jedoch
durch den jeweiligen Hauptschalter keine zwangsläufige Abschaltung (Verriegelung mit dem jeweiligen Stecker) erfolgt, lässt sich die grundsätzliche Forderung, dass an den Stiften keine Spannung anstehen darf, nicht erfüllen.
Somit ist diese Ausführung nicht im
Einklang mit den Normen.
W. Hörmann
de 17/2004

