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Unsere Arbeitsgruppe prüft die ortsver-
änderlichen elektrischen Betriebsmittel
nach DIN VDE 0702. 

Bei der Überprüfung von steckbaren
transportablen RCDs mit einem Auslö-
sewert von 30 mA haben wir Folgendes
festgestellt:

Die Auslösung erfolgt schon bei
11 mA. Nach DIN VDE 0661 ist dieser
Wert zu niedrig, dort wird ein Auslöse-
bereich vom 0,5 ... 1fachen des Nen-
nauslösestroms angegeben. Des Weite-
ren fordert diese Norm eine niederohmi-
ge Verbindung von > 1 Ω zwischen dem
Schutzleiterkontakt des Eingangs und
dem Schutzleiterkontakt des Ausgangs.
Bei dem uns vorliegenden Modell ist
aber ein Kondensator zwischen-
geschaltet, sodass ich mit einem Ohm-
meter einen Wert »gegen Unendlich« er-
halte.

Wie sind diese Werte zu beurteilen?
M. R., Niedersachsen

Es ist schon richtig, dass bei ortsver-
änderlichen Schutzeinrichtungen zur
Schutzpegelerhöhung – wie auch bei
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
allgemein – eine Auslösung bei einem
Differenzstrom von 50 bis 100 % 
des Bemessungsdifferenzstroms erfolgen
muss/darf.

Prüfbedingungen beachten

Für die in der Anfrage angeführten orts-
veränderliche Schutzeinrichtungen zur
Schutzpegelerhöhung gibt es jedoch in
der Betriebsmittelnorm DIN VDE 0661
(VDE 0661):1988-04 im Abschnitt
11.5.1.1 eine zusätzliche Festlegung/
Prüfung. Die erste Prüfung für solche
Schutzeinrichtungen ist nach dem ersten
Absatz des zuvor genannten Abschnitts
zwischen Außenleiter (vor der Schutz-
einrichtung) und Neutralleiter (nach der
Schutzeinrichtung) und umgekehrt

durchzuführen. Dabei muss die Auslö-
sung bei einem Differenzstrom von 50
bis 100 % des Bemessungsdifferenz-
stroms erfolgen.

Die zweite Prüfung – die vermutlich
vom Anfragenden durchgeführt wurde –
erfolgt zwischen Außenleiter (vor der
Schutzeinrichtung) und dem Schutzleiter
(nach der Schutzeinrichtung), wobei es
wichtig ist, dass der Schutzleiter auf der
Eingangsseite nicht mit dem netzseitigen
Schutzleiter, sondern mit dem netzseiti-
gen Neutralleiter verbunden wird, um
gefährliche Spannung auf dem Schutzlei-
ter zu vermeiden. Bei dieser Messung
muss/darf eine Auslösung bei einem Dif-
ferenzstrom von 25 bis 100 % des Be-
messungsdifferenzstroms erfolgen. Die-
ser Wert ist aus physikalischer Sicht
niedriger wegen der notwendigen
»Rückführung« des Schutzleiters durch
den Wandler.

Varistor oder Impedanz in der
Schutzleiterstrombahn

Bezüglich der Widerstandsmessung der
Schutzleiterstrombahn gilt, dass bei dem
betreffenden Produkt (vermutlich von
der Firma Kopp, da solche Gräte zum
Zeitpunkt der Anfrage nur von dieser
Firma hergestellt wurden) üblicherweise
ein Varistor eingefügt ist. Wenn mit ei-
ner kleinen Messspannung gemessen
wird, ist der Varistor hochohmig. Erst
bei einer Spannung von ca. 20 V wird
der Varistor durchlässig und es ist eine
niederohmige Schutzleiterverbindung
messbar.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen
werden, dass es sich noch um ein Pro-
dukt eines anderen Herstellers handelt,
bei dem tatsächlich ein Kondensator (in
Reihe mit der Schutzleiterverbindung)
vorhanden ist. Dann gilt Entsprechen-
des, d. h. es muss um ein richtiges Er-
gebnis zu erzielen mit Wechselspannung
– die ja auch bei einem Fehler relevant ist
– gemessen werden.

Es gibt auch in der Pilotnorm VDE
0100-540 (VDE 0100 Teil 540) »Erder,

Schutzleiter und Potentialausgleichslei-
ter« kein direktes Verbot von Impedan-
zen im Schutzleiter – nur Überwa-
chungsspulen und bedingt Schalteinrich-
tungen sind hiernach unzulässig. Daher
kann gegen diese Ausführung nichts ein-
gewendet werden. Wichtig ist, dass die
Abschaltbedingungen im Fehlerfalle er-
füllt werden, was ja gegeben ist. 

Für die Schutzeinrichtungen der Fa.
Kopp gilt außerdem, dass sie einer Prü-
fung bei der VDE-Prüfstelle unterzogen
und für in Ordnung befunden wurden.
Für diese Prüfung gibt es ein Prüfzeichen
(nicht zu verwechseln mit dem VDE-
Zeichen), sodass gegen eine Verwen-
dung solcher Einrichtungen zur Schutz-
pegelerhöhung nichts eingewendet wer-
den kann.

Beschriebene RCD ist derzeit
normenkonform

Neuerdings gibt es aber im Abschnitt
5.2.2.7 der Pilotnorm für den Schutz ge-
gen elektrischen Schlag DIN EN 61140
(VDE 0140 Teil 1):2001-08, die für 
die normenerstellenden Komitees als
Grundlage verwendet werden »muss«
folgende »einschränkende« Forderung
diesbezüglich:

»Mit der Ausnahme nach 5.2.2.8
darf im Schutzpotentialausgleich keine
Einrichtung vorhanden sein, durch wel-
che zu erwarten ist, dass die elektrische
Durchgängigkeit unterbrochen oder ei-
ne nennenswerte Impedanz eingefügt
wird.

ANMERKUNG: Von dieser Anfor-
derung dürfen technische Komitees bei
Prüfung der Durchgängigkeit des
Schutzleiters oder bei Messung des Stro-
mes im Schutzleiter entbinden.«

Da diese Pilotnorm von den einzelnen
Betriebsmittelkomitees noch nicht um-
gesetzt wurde, und sich auch durch die
Anmerkung eine Einschränkung ergibt,
ist die Verwendung der Schutzeinrich-
tungen »normenkonform«.
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