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Eine Rundstabfräse ist mit zwei Fre-
quenzumrichtern und entsprechenden
Netzfiltern für die Motore Vorschub
(2,2kW) und Messer (15 kW) ausgestat-
tet. Es ist bekannt, dass die erhöhten
Ableitströme in solchen Anlagen zu un-
gewolltem Auslösen eines FI-Schalters
führen können. Aus Gründen der Be-
triebssicherheit wird daher die Maschine
im TN-C-S-Netz mit Schutz durch Ab-
schaltung mittels 3 x 35-A-NH00-Siche-
rungen betrieben. Die Maschine befin-
det sich in einer freistehenden, holzbe-
plankten Halle eines landwirtschaft-
lichen Anwesens. Als holzverarbeitender
Betrieb handelt es sich um eine feuerge-
fährdete Betriebsstätte. 

Muss hier als Brandschutz gemäß
VDE 0100 Teil 482 unbedingt ein FI-
Schutzschalter mit ≤ 300 mA Auslöse-
strom eingebaut werden?

J. K., Bayern

Nach der zurzeit geltenden Bestimmung
DIN VDE 0100-482 »Brandschutz bei
besonderen Risiken oder Gefahren« sind
in feuergefährdeten Betriebsstätten
grundsätzlich Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom (früher Nennfehler-
strom) I∆N ≤ 300 mA vorgeschrieben.

Frequenzumrichter können 
RCD-Funktion einschränken

Nun wissen wir aber, dass bei modernen
elektrischen Verbrauchern wie Fre-
quenzumrichter-Motoren die Funktion
von RCDs problematisch oder gar un-
wirksam sein kann.

Ein Kriterium »Ableitstrom« haben
Sie ja bereits genannt. Tatsache ist aber
auch, dass auf der Ausgangsseite eines
Frequenzumrichters (FU) ein Fre-
quenzspektrum auftreten kann, das die

Auslösewerte von RCDs beeinträchtigt.
Untersuchungen zeigen, dass diese sich
nach oben verschieben, d.h. eine RCD
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA löst vielleicht erst bei
100 mA aus oder auch gar nicht.

Fehlerstromschutz bei Frequenz-
umrichter-Motoren
DIN VDE 0100-482, VdS 2033
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VDS 2033, Richtlinie zur Schaden-
verhütung

werden. Die CE-Kennzeichnung wird
nicht von einem zertifizierenden Institut
vergeben, sondern vom Hersteller in Ei-
genverantwortung angebracht.

In Deutschland besteht grundsätzlich
keine Prüfpflicht für Leuchten. Trotz-
dem muss dringend empfohlen werden,
nur Leuchten mit einem Prüfzeichen ein-
zusetzen.

Europäische Prüfzeichen

Das ENEC-Zeichen ist das europäische
Konformitätszeichen (Bild 1). In einer
Information des VDE Prüf- und Zertifi-
zierungsinstituts heißt es hierzu: »Das
ENEC-Zeichen ist das zwischen natio-
nalen Zertifizierungsstellen europäi-
scher Länder gemeinsam vereinbarte eu-
ropäische Konformitätszeichen für Pro-
dukte der Elektrotechnik. Das ENEC-
Zeichen steht für die Konformität mit

den europäischen Sicherheitsnormen
und wird durch eine am ENEC-Abkom-
men teilnehmende Zertifizierungsstelle
erteilt. Die Zertifizierungsstellen der an-
deren Länder müssen Erzeugnisse – die
berechtigterweise das ENEC-Zeichen
tragen – so behandeln, als hätten sie das
vereinbarte Zeichen selbst erteilt. Eine
Zertifizierung durch eine weitere Stelle
ist nicht erforderlich. Somit dient das
ENEC-Zeichen dem freien Warenver-
kehr in den Märkten des europäischen
Wirtschaftsraumes einschließlich der
Schweiz und in zunehmendem Maß dem
osteuropäischen Markt.« Die Buchsta-
ben stehen für: EN – European Norms;

EC – Electrical Certification. Die »10«
ist die Identifikationsnummer des VDE-
Prüf- und Zertifizierungsinstituts, das in
Deutschland die Ziele des ENEC-Ab-
kommens vertritt. Die Benutzung des
VDE-Zeichens ist hierbei freigestellt. 

Schwedisches Prüfzeichen

Schweden nimmt ebenfalls an diesem
Verfahren teil. Die Identifikationsnum-
mer des schwedischen Instituts ist die
»14«. In Bild 2 sind alle am ENEC-Ab-
kommen teilnehmenden Zertifizierungs-
stellen mit ihren Identifikationsnum-
mern zusammengestellt. Die Tatsache,
dass die Leuchte mit dem nationalen
Zeichen des schwedischen Instituts ge-
kennzeichnet ist, kann nur bedeuten,
dass nach den nationalen Normen ge-
prüft wurde. Diese sind – insbesondere
bei Leuchten für Glühlampen – abwei-
chend von den deutschen und den euro-
päischen Vorschriften. Sicherlich steht
aber außer Frage, dass eine Leuchte mit
diesem Prüfzeichen elektrisch sicher ist.
Ein Installationsbetrieb sollte den Auf-
traggeber auf diese Zusammenhänge
hinweisen. F. Lindemuth

Bild 2: Übersicht der europäischen ENEC-
Zeichen

Bild 1: ENEC-Zeichen für Deutschland
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Ein Computerfachmann beauftragte
mich, ihn bei der Instandsetzung eines
Netzwerks, bestehend aus zwei PCs, zu
unterstützen. Er hatte beim Umgang mit
dieser Anlage, die sich in einer Arztpra-
xis befand, einen heftigen Stromschlag
bekommen. Der Stromschlag erfolgte
über das Koaxialkabel, das die beiden
PCs verband. Die Messung des Compu-
terfachmanns ergab zwischen dem
Schirm des Koax-Kabels und dem zwei-
ten PC-Gehäuse eine schwankende
Spannung von bis zu 70 V AC. 

Die Arztpraxis befindet sich in einer
Altbauwohnung, Baujahr ca. 1910. Ein
PC stand unter dem Tisch der Ärztin,
der andere im danebenliegenden Be-
handlungsraum. Die Elektroinstallation
der beiden Räume war in einem grauen-
vollen Zustand: stoffisolierte Leitungen
von der Zählertafel zu den Verteilern so-
wie kein Schutzleiter. Ich fand mit unzu-
lässigem Material nachgerüstete Steck-
dosenerweiterungen. Teilweise war für
diese Klingeldraht in 0,8 mm Duchmes-
ser verlegt worden, deren Verbindungen
nicht geklemmt, sondern verdrillt und
dann mit Wundpflaster isoliert waren.

Die Kontrolle der PCs zeigten keinen
Defekt, allerdings waren die Geräte auf-
grund des fehlenden Schutzleiters nicht
geerdet. Ich vermutete daher, dass die
Kapazitäten der Schaltnetzteile die Ge-
häusespannung verursachen. Seitens der
Ärztin kam hierzu der Vorschlag, dass
die Computeranlage über ein Veränge-

rungskabel betrieben werden könnte,
mit dem der Strom aus anderen Räumen
der Praxis geholt werden könnte. Diesen
laienhaften und gefährlichen Vorschlag
lehnte ich ab.

Letzlich installierte ich in den Be-
handlungsräumen neue Steckdosen und
wendete die klassische Nullung an, um
ein Erdungspotential zu schaffen. In
meine Rechnung schrieb ich einen Hin-
weis auf die Gefahren des elektrischen
Stroms und dass die Anlage dringend er-
neuert werden muss. 

Aus der Rechnung des Computer-
fachmanns entwickelte sich ein unend-
licher Rechtsstreit, bei dem die Gefähr-
lichkeit der Elektroanlage am Ende un-
berücksichtigt blieb.

Was kann man in so einer Situation
tun?

A. L., Berlin 

Wer ist verantwortlich?

Es ist schwer auf diese Anfrage eine Ant-
wort zu geben, da in der Anfrage eigent-
lich keine echten Fragen enthalten sind.
Außerdem gilt, dass trotz der »grauen-
vollen Zustände« der elektrischen Anla-
ge vom Anfragenden kaum etwas Zwin-
gendes unternommen werden kann. 

Der Anfragende hat nach Meinung
des Unterzeichners dieser Antwort das
Notwendigste getan, indem er schriftlich
auf den desolaten Zustand der elektri-
schen Anlage hingewiesen hat. Eventuell

hätte er noch auf die in der BGV A2 ent-
haltenen notwendigen Wiederholungs-
prüfungen hinweisen können, die in ent-
sprechenden Zeitabständen für gewerb-
liche Bereiche notwendig sind. Wenn der
Eigentümer/Betreiber der elektrischen
Anlage nichts dagegen unternimmt,
steht er alleine in der Verantwortung. 

Allgemeine Betrachtungen

Nach Meinung des Unterzeichners die-
ser Antwort hat der Computerfachmann
zwar richtig gehandelt, indem er als
Nicht-Elektrofachkraft eine Elektro-
fachkraft hinzugezogen hat. Allerdings
wäre dazu das Einverständnis des Besit-
zers/Betreibers der elektrischen Anlage
erforderlich gewesen.

Spannungen in dieser Größenord-
nung dürfen an elektrischen Betriebsmit-
teln – entsprechend der relevanten Nor-
men – nicht auftreten.

Es ist schon etwas verwunderlich,
dass in all den Jahren von keiner
Elektrofachkraft (es sei denn die elektri-
sche Anlage wurde nie von einer
Elektrofachkraft in Augenschein genom-
men) die fehlende Nachrüstung einer
Schutzmaßnahme bei der Raumände-
rung – z. B. Einbau von Heizungen –
moniert wurde. Dies gilt insbesondere
unter dem Gesichtspunkt, dass für sol-
che medizinisch genutzten Räume u. U.
auch DIN VDE 0107 (VDE 0107) mit
zu berücksichtigen ist, sodass ggf. z. B.
auch ein zusätzlicher Potentialausgleich
erforderlich wäre.

Vernetzte PCs an mangelhafter 
Elektroanlage einer Arztpraxis
Normenreihe DIN VDE 0100, DIN VDE 0107 (VDE 0107), BGV A2
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Neben diesem Effekt können im Nor-
malbetrieb zusätzlich noch weitere Be-
einträchtigungen vorkommen, z. B. Feh-
lauslösungen von Schutzgeräten in
Stromkreisen ohne FU. Frequenzum-
richter und andere elektrische Betriebs-
mittel in der Verbraucheranlage sind lei-
tend miteinander verbunden. Abhängig
von den Impedanzverhältnissen können
galvanische, kapazitive und induktive
Kopplungen zwischen Stromkreisen mit
Frequenzumrichtern und Stromkreisen
mit anderen elektrischen Betriebsmitteln
auftreten. Damit ist nicht nur der Brand-

schutz in Frage gestellt, auch der Fehler-
schutz muss betrachtet werden.

Alternativen zu RCDs

Sollen RCDs zum Einsatz kommen, ist es
unbedingt ratsam, Probleme und Maß-
nahmen in Zusammenarbeit mit Planern,
Errichtern, Herstellern der Frequenzum-
richter und RCDs zu besprechen. 

Zur Verhütung von brandgefähr-
lichen Isolationsfehlern können die
Stromkreise erd- und kurzschlusssicher
angeordnet werden. Dies kann erreicht

werden, indem die Strom führenden Lei-
ter so verlegt werden, dass sie sich
gegenseitig und andere fremde leitfähige
Teile nicht berühren sowie vor äußeren
unzulässigen Beeinträchtigungen ge-
schützt werden. Dann kann davon aus-
gegangen werden, dass brandgefährliche
Isolationsfehler nicht entstehen. In die-
sem Zusammenhang wird auch auf die
Richtlinien zur Schadenverhütung VdS
2033 »Feuergefährdete Betriebsstätten
und diesen gleichzustellende Risiken«
hingewiesen (Bild).

A. Hochbaum


