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Als Schaltschrankbauer stehen wir vor
folgender Problemstellung:

Ein E-Motor mit Part-Winding-An-
laufverfahren (Y/YY) und einer maxima-
len Stromaufnahme von 58 A ist mit ei-
ner Schmelzsicherung NH00 80 A, Cha-
rakteristik gL, abgesichert (Bild).

Der Motorschutz wird mit einem
Kaltleiter-Auslösegerät realisiert. Der
Strom in der Wicklung 1 und Wicklung
2 beträgt jeweils 50 % der maximalen
Stromaufnahme, also je 29 A. Für die
Motorzuleitung gelten folgende Daten:
• Leitungslänge: 40 m (Ölflexleitung) 
• Verlegung auf Kabelpritschen
• Umgebungstemperatur: 35 °C.
1) Muss die Motorzuleitung zu den
Wicklungen 1 und 2 nach dem Nenn-
strom der Schmelzsicherung oder nach
dem maximalem Betriebstrom des 
E-Motors (fester Anschluss) ausgelegt
werden?
2) Könnte diese Leitung ggf. sogar nach
den Wicklungsströmen ausgelegt wer-
den, auch wenn kein Bimetall-Relais
eingebaut wäre?
3) Wie würden Sie die Leitung aufgrund
der vorliegenden Informationen dimen-
sionieren?

M. L., Rheinland-Pfalz

Normenlage

Da es sich um einen Motorantrieb han-
delt, ist wohl davon auszugehen, dass es
sich um eine Maschine im Sinne der EG-
Maschinenrichtlinie handelt. 

Daher gelten folgende Normen für
die Beurteilung des geschilderten Prob-
lems:
• DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
»Elektrische Ausrüstung von Maschi-
nen«. Diese Norm ist unter der Maschi-
nenrichtlinie gelistet und bietet für diese
die so genannte »Vermutungswirkung«.
• VDE 0100 Teil 430 »Schutz von Kabel
und Leitungen bei Überstrom«.
• Eine weitere Orientierungshilfe ist
noch VDE 0298 Teil 4 »Empfohlene
Werte für die Strombelastbarkeit von
Kabeln und Leitungen für feste Verle-
gung in Gebäuden und von flexiblen
Leitungen«.

Grundsätze der Querschnitts-
bemessung und -absicherung

Grundsätzlich müssen die Kabelquer-
schnitte mindestens für die zu erwarten-
den Belastungsströme bemessen werden.
Diese Querschnitte müssen dann durch
eine geeignete Sicherung vor den Aus-
wirkungen durch Überstrom geschützt
werden. Hierbei beinhaltet der Begriff
»Überstrom« sowohl Überlastströme als
auch Kurzschluss-Ströme. Motorschutz
und Leitungsschutz sind zunächst zwei
grundsätzlich verschiedene Probleme.
Dies schließt nicht aus, dass unter be-
stimmten Umständen beides vom selben
Schutzorgan erfüllt werden kann. 

Für die folgenden Betrachtungen
wird davon ausgegangen, dass der Mo-
tor durch seinen Kaltleiter ausreichend
gegen Überlastung geschützt ist. Gegen
Kurzschluss kann man einen Motor oh-
nehin nicht schützen, denn wenn ein
Kurzschluss in einem Motor entsteht, ist
er bereits kaputt. Dann gilt es, lediglich
das Motorkabel vor Folgeschäden durch
den defekten Motor zu schützen.

Belastbarkeit für den speziellen
Anwendungsfall festlegen

Zunächst müssen also die Leiterquer-
schnitte entsprechend den erwarteten
Belastungsströmen festgelegt werden.
Unter der Voraussetzung, dass es sich
um PVC-isolierte Kabel handelt, gilt Ta-
belle 5 der VDE 0113 Teil 1. 

Die Verlegung auf Kabelpritschen
entspricht der Spalte E in Tabelle 5, An-
hang C.1.2, von VDE 0113 Teil 1. Vor-
aussetzung ist, dass zwischen den Ka-
beln noch ausreichend Luft vorhanden
ist. Andernfalls sind zusätzlich die Re-
duktionsfaktoren nach Tabelle C.2 des
Anhangs C anzuwenden. 

Die zulässigen Belastungswerte nach
dieser Tabelle 5 sind etwas niedriger als
in den entsprechenden Tabellen der VDE
0298 Teil 4. Die Ursache sind unter-
schiedliche Umgebungstemperaturen.
Bei der Gebäudeinstallation gehen Pla-
ner in der Regel von 30 ºC aus, bei Ma-
schinen von 40 ºC. Ggf. müssen die Kor-
rekturfaktoren für die Umgebungs-
temperatur aus Tabelle C.1 des Anhangs
C von VDE 0113 Teil 1 angewendet
werden.

Sicherungsbestimmende Größen

Als Nächstes sind die Anordnung und
die Größe der Leitungsschutzsicherung
zu bestimmen. Nach VDE 0100 Teil 430
müssen Schutzeinrichtungen »... an allen
Stellen eingebaut werden, an denen die
Strombelastbarkeit gemindert wird ...«.
Dies kann der Fall sein, wenn sich die
Kabelisolation oder die Verlegeart än-
dert, insbesondere aber wenn ein Über-
gang auf einen kleineren Querschnitt er-
folgt, es sei denn die Sicherung ist bereits
auf den kleinsten Querschnitt im Lei-
tungszug abgestimmt. Hierbei müssen
folgende Fälle bedacht werden:

Fall 1: Überlastströme
Man kann zwar davon ausgehen, dass
der Kaltleiterschutz sowohl den Motor
als auch das Kabel bei einer mechani-
schen Überlastung des Motors ausrei-
chend schützt, es gibt jedoch noch weite-
re Ursachen für Überlastströme:
a) Ein Fehler im Motor, z. B. Windungs-
schluss. Je nach Lage von Windungs-
schluss und Kaltleiter kann dies von
Letzterem gar nicht oder nur mit großer
Zeitverzögerung erkannt werden;
b) Ein Isolationsschaden am Kabel, der
aber noch nicht zu einem »satten« Kurz-
schluss führt.

Hierfür darf der Nennstrom der Si-
cherung höchstens das 1,45fache der
zulässigen Strombelastbarkeit des Ka-
bels sein (unter Einschluss aller notwen-
digen Korrekturfaktoren).

Fall 2: Kurzschlussströme
In diesem Fall ist entscheidend, dass der
Kurzschlussstrom ausreichend groß ist,
damit der Leitungsschutz in kürzester
Zeit (innerhalb 5 s) auslöst. Hierfür ist
einerseits die Kabellänge entscheidend,
andererseits aber auch die Netzimpe-
danz vor der Sicherung. Insbesondere
Letzteres wird häufig übersehen.

Fall 3: Schutz gegen elektrischen Schlag
bei indirektem Berühren 
In TN-Netzen wird bei einem Isolations-
fehler in einem Gerät (indirektes Berüh-
ren) in der Regel der »Schutz durch au-
tomatische Abschaltung« angewendet.
Dies hat zwar nichts mit dem Leitungs-
schutz zu tun, die Bedingungen sind aber
ähnlich wie beim Kurzschlussschutz. 

Dimensionierung von Motorzuleitungen
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1), VDE 0100 Teil 430, VDE 0298 Teil 4

ANTWORT

FRAGESTELLUNG



14 de 5/2003 

Prax isprob leme

In der Regel erfüllt deshalb auch dassel-
be Schutzgerät beide Aufgaben. Es ist zu
vermuten, dass dies in der beschriebenen
Anlage auch der Fall ist. Je nach Art des
Betriebsmittels muss innerhalb von 5 s
oder innerhalb von 0,4 s abgeschaltet
werden (Siehe hierzu auch VDE 0100
Teil 410 und 610). Im letzteren Fall
müssen die Kurzschlussströme entspre-
chend höher sein. 

Die Motorgröße lässt im vorliegen-
den Fall jedoch vermuten, dass auch
hierfür eine Abschaltzeit von 5 s ausrei-
chend ist. 

Für die Fälle 2 und 3 sei noch auf fol-
gende ergänzende Literatur hingewie-
sen:
• Beiblatt 5 zur DIN VDE 0100: Maxi-
mal zulässige Längen von Kabeln und
Leitungen unter Berücksichtigung des
Schutzes bei indirektem Berühren , des
Schutzes bei Kurzschluss und des Span-
nungsfalls.
• Schmolke, H.: Brandschutz in elektri-
schen Anlagen, Hüthig&Pflaum Verlag,
ISBN 3-8101-0143-5. Dieses Buch ent-
hält eine CD, mit der auf einfache Weise
jeder beliebige Fall im Hinblick auf
Querschnitte, Leitungslängen, Kurz-
schlussströme und Spannungsfall durch-
gerechnet werden kann. Die folgenden
Ausführungen wurden mit Hilfe dieser
CD erarbeitet.

Anwendung auf Fragestellung

Die Stromaufnahme jeder Teilwicklung
beträgt 29 A. Hierfür ist nach VDE

0113 Tabelle 5 ein Lei-
terquerschnitt von
4 mm2 ausreichend.
Dieser wäre mit einer
Sicherung von 35 A ge-
gen Überlast zu schüt-
zen. Hiermit wäre auch
der Kurzschlussschutz
und der Schutz bei in-
direktem Berühren für
eine Kabellänge von
40 m gewährleistet –
vorausgesetzt, dass die
Netzimpedanz vor der
Sicherung nicht größer
als 800 mΩ ist.

Ist die Netzimpe-
danz kleiner als
300 mΩ, könnte auch
noch eine Abschaltzeit
von 0,4 s realisiert wer-
den. Dies würde jedoch
bedeuten, dass beide
Kabel zum Motor ge-
trennt abgesichert wer-

den müssten. Dies ist nicht praxisge-
recht, da bei einer Sicherungsauslösung
zunächst nur ein Motorteil ausfällt. 

Gemeinsame Vorsicherung – großer 
Kabelquerschnitt
Soll nur eine Sicherung gemeinsam für
beide Motorkabel verwendet werden, so
ist gemäß dem Summenstrom des Mo-
tors mindesten eine 63-A-Sicherung zu
wählen. Dies erfordert einen Leiterquer-
schnitt von mindesten 10 mm2, weil an-
derenfalls der Schutz gegen Überlast-
ströme nicht mehr gewährleistet ist –
Stichwort: Fehler im Motor oder im Ka-
bel (s. o.). Die Einzelkabel sind dabei für
den normalen Betrieb deutlich überdi-
mensioniert. Dieser Querschnitt ist aber
für das Kabel, in dem der Summenstrom
– vor den Schützen – fließt, zu klein.
Hierfür müssten mindestens 16 mm2 ge-
wählt werden. Es spricht jedoch nichts
dagegen, dieses auch mit 63 A abzusi-
chern. Das Kabel wird nicht ausgenutzt,
aber man liegt auf der sicheren Seite.
Der Kurzschlussschutz und der Schutz
bei indirektem Berühren sind auch ge-
währleistet, wenn die Netzimpedanz vor
der Sicherung nicht größer als 500 mΩ
beträgt. Ist sie kleiner als 200 mΩ, kön-
nen auch noch 0,4 s Abschaltzeit reali-
siert werden.

Hohe Absicherung ist ein Problem
Nun wird in der Anfrage beschrieben,
dass die Anlage mit 80 A abgesichert ist.
Ich vermute folgende Gründe, warum
dies so ist:

• Die Planer haben – unnötigerweise –
diese Sicherung gewählt, weil es die
»Richtige« für 16 mm2 ist.
• Es ist aus betrieblichen Gründen not-
wendig um Fehlauslösungen zu vermei-
den, z. B. wenn der Motor mehrfach
hintereinander gegen Last anlaufen
muss und dadurch eine 63-A-Sicherung
auslöst bzw. vorzeitig altert. Dann ist zu-
mindest kurzzeitig der effektive Belas-
tungsstrom deutlich höher als der Mo-
tor-Nennstrom. Dies belastet aber auch
das Kabel höher und müsste auch bei
dessen Dimensionierung berücksichtigt
werden.

Eine 80-A-Sicherung kann die 10-
mm2-Einzelkabel weder ausreichend ge-
gen Überlastströme sichern noch den
Kurzschlussschutz bzw. den Schutz bei
indirektem Berühren gewährleisten. So
können nicht mehr die notwendigen-
Kurzschlussströme fließen, damit eine
80-A-Sicherung innerhalb der geforder-
ten Zeit (5 s bzw. 0,4 s) auslöst. D.h.
jetzt müssen auch die Einzelkabel in
16 mm2 ausgeführt werden, um die Im-
pedanz der möglichen Fehlerschleife auf
den notwendigen Wert »herunterzu-
drücken«. Hier steht die Frage im
Raum, ob Kabel mit 16 mm2 Quer-
schnitt am Motor überhaupt noch sinn-
voll angeschlossen werden können. 

Der Kurzschlussschutz und der
Schutz bei indirektem Berühren sind ge-
währleistet, wenn die Netzimpedanz vor
der Sicherung nicht größer als 350 mΩ
ist. Ist sie kleiner als 150 mΩ, können
auch noch 0,4 s Abschaltzeit realisiert
werden.

Fazit

An dieser Stelle sollte der Anfrager über
alternative Lösungsansätze des Prob-
lems nachdenken, z. B.:
• Einzelabsicherung mit Sicherungs-

überwachung
• LS-Schalter mit Meldekontakt statt Si-

cherungen
• andere Anordnung auf der Anlage –

Verkürzung der Kabelstrecken zwi-
schen Steuerschrank (Sicherung) und
Motor.

Bei komplexen Anlagen – z. B. bei lan-
gen Kabeln, Verzweigungen, vorkom-
mende Parallelwege usw. – erfordert das
Schutzkonzept mehr als nur das Zuord-
nen des Schutzgeräts nach einer Belas-
tungstabelle. Hier geht es letzlich nicht
nur um Sachschutz – d. h. in letzter Kon-
sequenz den Brandschutz – sondern ins-
besondere auch um Personenschutz.

D. Lenzkes

Arbeitsstromkreis des E-Motors (Zeichnung in verkleinerter
Darstellung zur Übersicht)


