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ProblEm

Wir betreiben einen Prüfstand, auf dem 
elektro technische Komponenten auf ihre Ro-
bustheit bei Schwingungen untersucht und 
dabei regelrecht zerstört werden. Als Prüflin-
ge verwenden wir u.a. am Umrichter betrie-
bene Motoren. Der Umrichter (z. B. Siemens 
Sinamic S120) wird an einem TN-S-Netz be-
trieben. Alle metallisch-leitfähigen Teile sind 
in den Schutzpotentialausgleich eingebun-
den. Als Fehlerschutz definierten wir »auto-
matisches Abschalten«.

Bei einem Isolationsfehler und einen 
nachfolgenden Erdschluss soll der Umrichter 
das automatische Abschalten realisieren. 
Hierzu habe ich Rücksprache mit Siemens 
gehalten und folgende Information bekom-
men: »Bei einer erkannten Unsymmetrie re-
agiert der Umrichter indem er die IGBT nicht 
weiter ansteuert.« Zudem hat man mir noch 
angeboten, einen Umrichter mit Ausgangs-
schütz zu beziehen. Hinsichtlich der VDE 
0100-530:2011-06 Anhang C haben weder 
die IGBT noch ein Ausgangsschütz eine 
Trennfunktion. 

Weltweit sind viele Umrichter im Einsatz 
und auch Isolationsfehler können nicht im-
mer ausgeschlossen werden. Dennoch stellt 
sich mir die Frage, wie man dem Erdschluss 
hinter dem Frequenzumrichter durch auto-
matisches Abschalten entgegenwirken kann?

D. S., Baden-Württemberg

Antwort

Aussagen der norm

Dieses Problem existiert praktisch schon so 
lange, wie es diese Betriebsmittel am Markt 
gibt. Bislang habe ich hierzu immer den Ab-
schnitt 411.3.2.5 von DIN VDE 0100-
410:2007-06 herangezogen, wo sinngemäß 
Folgendes festgelegt ist: Für Systeme mit ei-
ner Nennspannung U0 (Spannung gegen Er-
de) größer als AC 50 V oder DC 120 V, ist die 
automatische Abschaltung in der jeweils rele-
vanten Zeit nicht gefordert, wenn bei einem 
Fehler gegen Schutzleiter, Körper oder Erde 
die Ausgangsspannung des Systems, in der 
jeweils geforderten Zeit auf AC 50 V oder DC 

120 V oder weniger begrenzt wird. Bei Fest-
anschluss sind die Werte im TN-System, je 
nach Nennstrom, 0,4 s oder max. 5 s.

Diese Festlegung könnte bei Veröffentli-
chung einer neuen DIN VDE 0100-410 ent-
fallen. Allerdings forderte ich, dass die 
Schleifenimpedanz (bei überbrücktem Um-
richter) erfüllt sein muss, um bei einem Feh-
ler in der Elektronik, eine automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung zu gewähr-
leisten. Wohlgemerkt: hierbei handelte es 
sich um einen praktikablen Vorschlag mei-
nerseits.

Schutzpotentialausgleich  
als Alternative

Abschnitt 411.3.2.6 von DIN VDE 0100-
410:2007-06 beschreibt, dass in den Fäl-
len, in denen die automatische Abschal-
tung in den vorgegebene Zeiten nicht erfüllt 
werden kann, ein zusätzlicher (örtlicher) 
Schutzpotentialausgleich nach Abschnitt 
415.2 von DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-
410):2007-06 vorgesehen werden muss. 
Hierbei müssen alle Körper elektrischer Be-
triebsmittel und alle fremden leitfähige Tei-
le, die sich im Handbereich (innerhalb von 
2,5 m) befinden, mit einem zusätzlichen 
Schutzpotentialausgleichsleiter (mindes-
tens 4 mm2 Cu, bei ungeschützter Verle-
gung) untereinander und mit dem Schutz-
leiter verbunden werden.

Verlautbarung der DKE

Seit 17.2.2014 findet sich auf der Homepage 
der DKE (www.dke.de) im Abschnitt »Ser-
vice« folgender Text, den Sie dort auch her-
unterladen können:
»Prüfen des Schutzes gegen elektrischen 
Schlag bei Einsatz von Frequenzumrichtern 
und USV-Anlagen 
In elektrischen Anlagen, die Betriebsmittel 
wie Frequenzumrichter oder Unterbre-
chungsfreie Stromversorgungssysteme (USV) 
enthalten, ist der Schutz gegen elektrischen 
Schlag für das Gesamtsystem sicherzustel-
len. Hierzu gehört auch die Last- bzw. Ver-
braucherseite des Frequenzumrichters oder 
der USV-Anlage. Dieser Hinweis beschreibt 

die Anforderungen an die Prüfung vorge-
nannter Einrichtungen.

Der Hersteller des Frequenzumrichters 
bzw. der USV-Anlage beschreibt nach DIN 
EN 50178 (VDE 0160) die Maßnahmen zur 
Sicherstellung der Schutzmaßnahmen gegen 
elektrischen Schlag nach DIN VDE 0100-410 
für die Last- bzw. Verbraucherseite des Fre-
quenzumrichters oder der USV-Anlage sowie 
die hierfür notwendigen Vorkehrungen bei 
der Errichtung.

Der Prüfer kontrolliert die Übereinstim-
mung der getroffenen Vorkehrungen mit der 
Dokumentation des Herstellers und prüft die 
Durchgängigkeit des Schutzleiters nach DIN 
VDE 0100-600:2008-06, Abschnitt 61.3.2. 
Liegen vom Hersteller entsprechende Infor-
mationen nicht vor, wird dies bei der Prüfung 
als Mangel gewertet.«

Ich vermute, dass diese Verlautbarung für 
Sie nur bedingt befriedigend sein wird. Aber 
es ist zumindest klar festgelegt, dass der Her-
steller des Umrichters die relevanten Vorga-
ben und ggf. die Maßnahmen zu erfüllen hat.

Fazit

Sie haben natürlich Recht, dass ein Schütz 
oder die elektronischen Bauteile des Um-
richters nicht die Trennfunktion erfüllen kön-
nen. Wenn aber die Spannung auf »unge-
fährliche« Werte begrenzt wird, kann keine 
Gefährdung auftreten, auch wenn keine 
Trennfunktion gegeben ist. Das Schütz könn-
te aber zum betriebsmäßigen Schalten not-
wendig sein.

Der Hersteller des Umrichters hat also die 
entsprechenden Vorgaben zu machen, um 
den Fehlerschutz (Schutz gegen elektrischen 
Schlag) zu gewährleisten.
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