Praxisprobleme

meinem Dafürhalten nicht über 0,5 m
hinausgehen dürfte. Somit ist er für die
Aufstellung der Dieselsäule in der Nähe
nicht relevant.
Ferner müssen nach TRbF 20 Nr. 6.1
Läger (auch Container) mit nicht mehr
als 200 l einen Abstand von 3 m zu Ge-

bäuden haben (Brandschutz). Ich nehme
an, dass Sie diesen Abstand meinen. Des
Weiteren beträgt der Schutzstreifen zwischen bestimmten Behältern in Lägern
ebenfalls 3 m. Diese Aussagen beziehen
sich jedoch nur auf Lagerbehälter untereinander und zu Gebäuden und nicht

auf Lagerbehälter und Zapfsäule. Inwiefern diese Anforderungen in Analogie
auch für die Abstände zur Dieselzapfsäulen gelten kann, ist durch die Gefährdungsanalyse bzw. durch ein Brandschutzkonzept zu klären.
K. Wettingfeld

Zusätzlicher Potentialausgleich in
Gewerbeküche
Normen der Reihe DIN VDE 0100
FRAGESTELLUNG
Welche metallischen Teile (z. B. Spüle,
Regale) müssen in den zusätzlichen Potentialausgleich einer gewerblichen Küche mit einbezogen werden?
U. W., Niedersachsen

ANTWORT
Keine Pflicht für zusätzlichen
Potentialausgleich
In den Errichtungsbestimmungen, also
in den Normen der Reihe DIN VDE

0100, gibt es für Gewerbeküchen keinen
speziellen Teil 7xx und damit auch keine
Forderungen, einen zusätzlichen Potentialausgleich zu errichten. Auch in den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften
wird ein solcher zusätzlicher Potentialausgleich nicht gefordert.
Sollten Sie jedoch aus irgendwelchen
Gründen freiwillig einen zusätzlichen
Potentialausgleich errichten wollen, so
müssen Sie alle gleichzeitig berührbaren
Körper fest angebrachter Betriebsmittel
und alle gleichzeitig berührbaren fremden leitfähigen Teile in den zusätzlichen
Potentialausgleich einbeziehen. Wenn

möglich sollten auch metallene Gebäudekonstruktionen angeschlossen werden.
Ein fremdes leitfähiges Teil ist nach
Definition ein leitfähiges Teil, das nicht
zur elektrischen Anlage gehört, das jedoch ein elektrisches Potential einschließlich des Erdpotentials einführen
kann. Dazu gehören zum Beispiel metallene Rohrleitungssysteme (Gas, Wasser
etc.). Spülbecken sowie metallene Regale gehören im Allgemeinen nicht zu den
fremden leitfähigen Teilen und brauchen
somit nicht angeschlossen werden.
R. Soboll

Schleifenwiderstandsmessung an einer
USV-Anlage
DIN VDE 0100 Teil 551:1997-08, DIN VDE 0558 Teil 511
FRAGESTELLUNG
In jüngster Vergangenheit taucht bei der
Prüfung der Schutzmassnahme (Schutz
durch Abschaltung durch Überstromschutzorgane) auf der Verbraucherstromseite von USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen)
immer wieder das Problem auf, dass die
in Betrieb nach der Errichtung der Anlage gemessenen und protokollierten Werte des Schleifenwiderstands (bzw. des
Kurzschlussstroms) nicht analog zu der
Situation auf der Normalnetzebene ausgewertet werden können.
Die Leistungsendstufe der USV-Anlage ist nicht mit dem Normalnetz vergleichbar und verfälscht die ermittelten
Messwerte. Da die Schutzmassnahme
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(Schutz durch Abschaltung) jedoch geprüft und nachgewiesen werden muss,
suchen wir nach einer geeigneten messtechnischen Lösung. Es muss doch
nachgewiesen werden, dass z. B. die
Schutzleiter jeder Verbraucherleitung
auch letztlich am Gehäuse des Netzwerkschranks niederohmig angeschlossen sind.
Durch die Messung sollen ja Installationsfehler nachgewiesen und beseitigt
werden.
Eine mögliche Messung des Gleichstromwiderstands der Schleife (Außenleiter, Brücke zw. L und PE im Netzwerkschrank nur für die Messung und
Schutzleiter zurück zur Stromversorgung) würde ja nicht die Impedanz ergeben und damit nicht aussagekräftig sein.

Welche Lösung schlagen Sie vor?
R. S., Hessen

ANTWORT
Im Handbuch müssen
Herstelleranweisungen stehen
Für die Bewertung der Einhaltung der
Schutzmaßnahme müssen Sie das Handbuch des USV-Herstellers beachten. Es
gibt je nach Hersteller und Typ der USV
unterschiedliche Möglichkeiten zur Abschaltung bei Überlast, im Kurzschlussfall und beim Auftreten gefährlicher Berührungsspannungen (Schutz bei indirektem Berühren).
Laut DIN VDE 0100 Teil 551:199708 ist der Schutz bei indirektem Berühde 7/2004

