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Normen der Reihe 

DIN VDE 0100 (VDE 0100), 
DIN EN 61008-1 
(VDE 0664 Teil 10):2000-09, 
DIN EN 61008-2-1 
(VDE 0664 Teil 11):1999-12, 
DIN EN 61009-1 
(VDE 0664 Teil 20):2000-09, 
DIN EN 61009-2-1 
(VDE 0664 Teil 21):1999-12, 
Entwurf DIN VDE 0664-100 
(VDE 0664 Teil 100):2002-05

Das Komitee K 221 »Elektrische Anlagen
und Schutz gegen elektrischen Schlag«
der DKE Deutsche Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE hat entschieden, für die
verschiedenen Arten von Fehlerstrom-
Schutzschaltern, -Schutzgeräten und 
-Schutzeinrichtungen – bisher allgemein
mit »RCDs« in den Normen der Reihe
DIN VDE 0100 (VDE 0100) benannt –
künftig folgende einheitliche Benennung
in den vorgenannten Errichtungsbestim-
mungen anzuwenden:
• »Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

(RCD)« (in der Einzahl),
• »Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen

(RCDs)« (in der Mehrzahl)
Dazu gehören:
• Netzspannungsunabhängige Fehler-

strom-Schutzschalter Typ A zur Auslö-
sung bei Wechsel-Fehlerströmen und
pulsierenden Gleich-Fehlerströmen, 
· ohne eingebaute Überstrom-Schutz-
einrichtung (RCCBs) nach DIN EN
61008-1 (VDE 0664 Teil 10):2000-09
und DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664
Teil 11):1999-12,

· mit eingebauter Überstrom-Schutzein-
richtung (RCBOs) nach DIN EN
61009-1 (VDE 0664 Teil 20):2000-09
und DIN EN 61009-2-1 (VDE 0664
Teil 21):1999-12.

• Netzspannungsunabhängige Fehler-
strom-Schutzschalter Typ AC zur Aus-
lösung nur bei Wechsel-Fehlerströmen,
in Deutschland durch »Besondere Na-
tionale Bedingungen« in den oben ste-
henden Normen ausgeschlossen und
nach den Errichtungsbestimmungen
nicht zugelassen. 

• Netzspannungsabhängige Fehlerstrom-
Schutzschalter – in Deutschland wur-

den diese früher auch als »Differenz-
strom-Schutzschalter (DI-Schutzschal-
ter)« bezeichnet –,
· ohne eingebaute Überstrom-Schutz-
einrichtung (RCCBs), 

· mit eingebauter Überstrom-Schutz-
einrichtung (RCBOs), 

für die es in Deutschland zurzeit keine
Produktnormen und im CENELEC-Be-
reich auch keine Europäischen Normen
(EN) gibt und die nach den Errich-
tungsbestimmungen nicht zugelassen
sind.

• Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B zur
Auslösung bei Wechsel-Fehlerströmen,
pulsierenden und glatten Gleich-Fehler-
strömen ohne eingebaute Überstrom-
Schutzeinrichtung (RCCBs), diese ar-
beiten bei Wechsel- und pulsierenden
Gleich-Fehlerströmen netzspannungs-
unabhängig, bei glatten Gleich-Fehler-
strömen netzspannungsabhängig nach
Entwurf DIN VDE 0664-100 (VDE
0664 Teil 100):2002-05 (eine entspre-
chende Europäische Norm (EN) gibt es
zurzeit nicht)

• Fehlerstrom-Auslöser (RCUs oder RC
Units) für den Anbau an LS-Schalter

nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664 Teil
20):2000-09, Anh. G

• Leistungsschalter mit Fehlerstrom-Aus-
lösern (CBRs) nach DIN EN 60947-2
(VDE 0660 Teil 101):2002-09, Anh. B

• Ortsfeste Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen in Steckdosenausführung zur
Schutzpegelerhöhung (SRCDs) nach
Entwurf DIN VDE 0662 (VDE 0662):
1993-08 (eine entsprechende EN gibt es
zurzeit nicht)

• Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (PRCDs) nach DIN VDE
0661-10 (VDE 0661 Teil 10):2002-12.

Abschließender Hinweis

Neben den Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) können für Überwa-
chungsaufgaben z. B. folgende Geräte
eingesetzt werden:
• Differenzstrom-Überwachungsgeräte

(RCMs)
nachDINEN62020(VDE0663):1999-07
• Isolations-Überwachungsgeräte (IMDs)

nach DIN EN 61557-8 (VDE 0413
Teil 8):1998-05.

Bernd Schröder (Referat K 221)

DKE zur offiziellen Bezeichnung von 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)

Ich bin Mitarbeiter der Feuerwehr einer
Großstadt. Wir müssen in unserer Tä-
tigkeit häufig mobile Stromerzeuger be-
nutzen. Für diese gilt laut den Unfallver-
hütungsvorschriften, dass die maximal
zulässige Leitungslänge ab Stromerzeu-
ger 100 m beträgt. Es gibt örtliche
Bedingungen, wo die 100 m nicht
ausreichen. Wir haben demnächst einen
Extremfall, bei dem Scheinwerfer mit
4000 W Gesamtleistung über eine Zu-
leitungslänge von ca. 400 m zu versor-
gen sind.

Welche Möglichkeiten gibt es für
Zuleitungslängen größer 100 m, eine si-

chere mobile Stromversorgung aufzu-
bauen?

G. S., Niedersachsen

Ihre Anfrage ist mir sehr sympathisch,
weil sie zum Ausdruck bringt, dass je-
mand sehr gewissenhaft die betreffenden
Unfallverhütungsvorschriften, Normen
und Richtlinien hinterfragt und nicht
nur so als gegeben hinnimmt. Denn in
der Tat will es zunächst nicht einleuch-
ten, warum die Leitungslänge einge-
schränkt wird. Aber die Vorschriften,
die hier angeblich einengen, sind da bes-
ser als ihr Ruf.

Große Leitungslängen vom 
mobilen Stromerzeuger
DIN VDE 0100 Teil 520, GUV 67.13, UVV 7.13

FRAGESTELLUNG
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Einfacher Umgang durch 
klare Regeln

Es gibt gleich mehrere Gründe warum
die Leitungslänge eingeschränkt wird. 

Beim Aufbau einer provisorischen
Stromversorgung, bestehend aus einem
tragbaren Notstromaggregat, einer Lei-
tungsverbindung und einem Verbrau-
cher – z. B. Lichtmast oder Pumpe – geht
es meist darum, möglichst schnell zu
handeln. Dies ist gerade im Rahmen ei-
nes Feuerwehreinsatzes der Fall. Hier
sind weder Elektrofachkräfte am Werke
noch ist die Zeit aufwendige Berechnun-
gen anzustellen. Es muss so gehandelt
werden, dass »griffige« Richtwerte je-
dermann anzeigen, dass er gefahrlos
handelt. Also wird beispielsweise jeder
technisch halbwegs Versierte auf dem
Leistungsschild des Notstromaggregates
eine Leistung ablesen, sie mit dem anzu-
schließenden Verbraucher vergleichen
und abschätzen können, ob die Strom-
quelle geeignet sein wird, den Verbrau-
cher überhaupt zu betreiben. Es ist aber
ein Trugschluss nun zu glauben, dass es
jetzt nur noch einer beliebigen Leitungs-
verbindung bedarf, um diese Leistung
vom Notstromaggregat zum Verbrau-
cher zu transportieren. So einfach ist die
Elektrotechnik denn doch nicht. 

Spannungsabfall und zulässige
Erwärmung beachten

Kabel- und Leitungen, die den Strom-
fluss zwischen Notstromaggregat und
Verbraucher ermöglichen, hemmen die-
sen Stromfluss ganz erheblich. Dieser
Widerstand ist die Ursache dafür, dass
am Verbraucher eine viel geringere
Spannung zur Verfügung steht. Unter
Umständen ist die Spannung so gering,
dass der angeschlossene Verbraucher gar
nicht betrieben werden kann oder Scha-
den nimmt. Ist der Widerstand sogar
sehr groß, so kommt es zu einer spürba-
ren Erwärmung der Leitungsverbin-
dung, im Extremfall sogar zum Ver-
schmoren der Isolation. Die Leitung ver-
hält sich wie ein Heizdraht. 

Daraus folgt, dass es für die Kabel-
und Leitungsverbindungen zwischen
Notstromaggregat und Verbraucher
mindestens zwei wichtige Kriterien gibt,
nämlich dass:
• am Verbraucher eine ausreichende

Spannung zur Verfügung steht, 
• im Betrieb die Verbindung nicht unzu-

lässig erwärmt wird.
Die Hersteller von Verbrauchern haben
Vorgaben, in welchem Spannungstole-

ranzbereich die von ihnen gefertigten
Geräte sicher funktionieren müssen. Da-
bei können sie davon ausgehen, dass
über die vorgelagerte Leitungsverbin-
dung ein maximaler Spannungsabfall
von höchstens 4 % der Nennspannung
auftritt. Diese Toleranz wird in DIN
VDE 0100 Teil 520 als maximaler Span-
nungsabfall für eine Leitungsverbindung
angegeben.

Widerstand gering halten

Dies alles bedeutet letztlich, dass es dar-
auf ankommt, den Widerstand einer Lei-
tungsverbindung möglichst gering zu
halten. Dieser Widerstand ist von den
drei Faktoren 
• Leitungsmaterial, 
• Querschnitt des Leiters 
• Länge der Leitungsverbindung
abhängig.

Das Leitungsmaterial ist Kupfer, da
für eine flexible Verbindung – also nicht
fest verlegt – nur dieses Material in Fra-
ge kommt. Bleiben also nur noch Länge
und Querschnitt als variable Größen. 

Mit zunehmender Leitungslänge
nimmt auch der dem Strom entgegen-
wirkende Widerstand zu. Je größer der
Querschnitt, um so mehr Strom kann
fließen und damit mehr Leistung über-
tragen werden. 

Daraus folgt: Je weiter die Distanz,
über die die Leistung übertragen werden
soll, um so größer muss der Leiterquer-
schnitt sein um den Spannungsabfall am
Verbraucher und die Erwärmung der
Leitungsverbindung im o. g. Toleranzbe-
reich zu halten.

Man kann den erforderlichen Leiter-
querschnitt für einen ohmschen Ver-
braucher (Beleuchtung oder Heizung)
mit der Formel:

ermitteln.
Hier bedeuten:
A': Leiterquerschnitt, der wenigstens

notwendig ist
P: Leistung, die übertragen werden

soll (Verbraucherleistung)
l: Leitungslänge
UN: Nennspannung
∆U: erlaubter Spannungsabfall 
κ: elektrische Leitfähigkeit für Kupfer. 

Das mit der vorstehenden Formel er-
mittelte Ergebnis ist auf einen standardi-
sierten und handelsüblichen Leiterquer-
schnitt aufzurunden.

Handliche Komponenten und
möglichst kleine Ableitströme

Für den Feuerwehreinsatz ist auf dem
Gerätewagen ein Notstromaggregat vor-
handen, das eine bestimmte Leistung ab-
geben kann. Die ebenfalls vorhandene
Leitungsverbindung ist so vorgehalten,
dass der Leiterquerschnitt ausreichend
ist, um die Leistung über eine Distanz
von 100 m ohne Gefahr übertragen zu
können. Also hat man hiermit eine Ab-
stimmung zwischen sicherer Verwen-
dung und Handhabbarkeit im Feuer-
wehreinsatz gefunden. Die Kabeltrom-
mel wiegt dann etwa 40 kg. Wollte man
die gleiche Leistung jedoch 400 m weit
übertragen, so ändert sich die erforderli-
che Masse, die durch höheren Quer-
schnitt des Leiters und Länge der Lei-
tung notwendig wird, auf etwa 800 kg.
Dies dürfte manches Feuerwehrauto –
ganz zu schweigen von den Einsatzkräf-
ten – überfordern.

Ein Notstromaggregat erzeugt elek-
trische Energie mit Parametern, die für
den Menschen gefährlich werden kön-
nen. Ein Schutz davor wird natürlich
durch Isolierung erreicht. Leider aber
gibt es in der Natur keine perfekte Isola-
tion, d. h. jedes Isolationsmaterial hat
Ableitströme. Der Praktiker sagt: »die
Isolation leckt«. Dies ist so lange unge-
fährlich, wie diese Ableitsröme nicht ei-
ne bestimmte Größenordnung anneh-
men. Deshalb überwacht man sie in der
Regel durch eingebaute Schutzschalter.
Die Größenordnung der Ableitsröme ist
aber auch abhängig von der Isolations-
menge oder anders gesagt: von der Grö-
ße der gesamten Anlage. Deshalb ist es
sinnvoll, die provisorisch errichtete elek-
trische Anlage möglichst klein zu halten.
Dies minimiert automatisch die mög-
lichen Gefahren und die Anlage bleibt
übersichtlich.

Übrigens verschlechtert sich die Iso-
lation im Alterungsprozess. Das erklärt
auch, warum die Unfallverhütungsvor-
schriften – z. B. die GUV 67.13 oder
UVV 7.13 für Feuerwehren – eine regel-
mäßige Überprüfung der elektrischen
Geräte vorsehen.

Fazit

Es ist sinnvoll, die handelsüblichen, vor-
gefertigten Leitungsverbindungen zu
nutzen und deren Gesamtlänge pauschal
auf 100 m zu begrenzen. Damit befindet
man sich dann mit intakten Geräten in
jedem Fall in einem gefahrlosen Zu-
stand. T. Flügel
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