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Abtauheizungen werden von 0,5 kW/
230 V bis 40 kW/400 V eingesetzt.
Während der Abtauphase schalten sich
die Ventilatoren per Uhr oder Elektro-
nik aus. Die Abtauheizungen schalten
nach Ablauf der Abtauzeit (ca. 20 min)
bzw. Erreichen der Begrenzungstempe-
ratur (ca. 15 °C) ab. Bei Fehlern in der
Anlage können die Heizstäbe aufheizen
bis sie glühen. Früher waren Abtauhei-
zungen in Kühlräumen durch zwei ein-
zelne Bauteile geschützt: Abtauuhr (zeit-
liche Begrenzung der Abtauung) oder
Abtausicherheitsbegrenzer (thermische
Begrenzung der Abtauung). Beide Ein-
richtungen schalten das Schütz der Hei-

zung getrennt ab. Durch Einführung
von elektronischen Kühlstellenreglern
verzichten Planer und Betreiber auf die-
se Bauteile, da die Zeitfunktion in der
elektronischen Steuerung eingestellt
werden kann. Ebenso kann man die Ab-
tauendtemperatur jetzt in der elektroni-
schen Steuerung einstellen. Die Tem-
peraturen werden über PTC- bzw. 
NTC-Fühler gemessen. Ein Kleinrelais
schalten das Schütz der Heizung im Be-
darfsfall ab.

Muss man trotz Elektronik noch ei-
nen herkömmlichen Abtausicherheitsbe-
grenzer (Thermostat) zum Schutz der
Heizung bzw. der Anlage bzw. des Kühl-
guts einbauen?

R. D., Bayern

Die Normen der Reihe DIN VDE 0100
(VDE 0100) sind für die Errichtung elek-
trischer Anlagen bestimmt und haben
nur insoweit Einfluss auf Gerätenormen,
als in der Errichtungsnorm Vorgaben für
die Auswahl elektrischer Betriebsmittel –
die in der elektrischen Anlage eingesetzt
werden dürfen – enthalten sind.

Die in der Anfrage erwähnte DIN
VDE 0100-420 (VDE 0100 Teil 420) 
beschreibt nur allgemein, dass durch 
eine zu hohe Erwärmung keine Brandge-
fahr entstehen darf, jedoch nicht wie das
zu realisieren ist. Dies regeln Geräte-
und Betriebsmittelnormen. Entsprechen-
de Hinweise sind auch in den beiden

Schutz gegen thermische Einflüsse an einer
Abtaueinrichtung
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN VDE 0100-420 (VDE 0100 Teil 420, DIN EN
60335 (VDE 0700), DIN EN 61558-1 (VDE 0570 Teil 1)
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Gewerbliche Elektro- und Klimaanlagen
müssen einen Hauptschalter am Be-
triebsmittel zur Freischaltung und zur
gefahrlosen Wartung haben.

Könnten Sie mir hierzu die Textquel-
le benennen, aus der hervor geht, dass
das Vorhandensein eines Hauptschalter
zwingend notwendig ist

T. K., Nordrhein-Westfalen

Spannungsfreischaltung von 
Anlagen

Gemäß der Unfallverhütungsvorschrift
BGV A2 müssen elektrische Anlagen und
Betriebsmittel so beschaffen sein, dass
bei Arbeiten und Handhabungen, bei de-
nen aus zwingenden Gründen der Schutz
gegen direktes Berühren aufgehoben
oder unwirksam gemacht werden muss,
der spannungsfreie Zustand der aktiven
Teile hergestellt und sichergestellt wer-

den kann. Dabei muss die Durchführung
der Maßnahmen ohne Gefährdung, z.B.
durch Körperdurchströmung oder Licht-
bogenbildung, möglich sein. 

Diese Forderung ist laut BGV A2 er-
füllt, wenn die Anlage oder Abschnitte
der Anlage freigeschaltet werden kön-
nen und dabei die Sicherheitsregeln ein-
gehalten werden. Zum Sichern gegen
Wiedereinschalten können u.a. ein- oder
mehrfach verschließbare Schalter, Schal-
terabdeckungen, Steckkappen für Schal-
ter, aber auch Blindeinsätze für Schraub-
sicherungen verwendet werden. Ein
Hauptschalter eignet sich also auch für
diesen Zweck.

Maßnahmen gegen unbeabsich-
tigtes Wiedereinschalten

In den VDE-Bestimmungen findet man
in DIN VDE 0100 Teil 460 (08/2002)
»Trennen und Schalten« die Aussage,
dass Maßnahmen zum Ausschalten vor-
gesehen werden müssen, wenn die me-
chanische Wartung ein Verletzungsrisiko

einschließt. Es sind geeignete Einrich-
tungen und Maßnahmen vorzusehen,
die ein unbeabsichtigtes Wiedereinschal-
ten elektrisch versorgter Betriebsmittel
während der mechanischen Wartung
verhindern. Es sei denn, dass die Ein-
richtung zum Ausschalten dauernd von
Person kontrolliert wird, die diese War-
tung durchführen. DIN VDE 0113 Teil
1 (10/1998) »Elektrische Ausrüstung
von Maschinen« fordert Netz-Trennein-
richtungen. Beide Normen lassen u.a.
den Einsatz von Hauptschaltern nach
DIN VDE 0660 zu.

Grundsätzlich sind Einrichtungen
zum Freischalten von Anlagen und An-
lagenteilen erforderlich. Die Freischal-
tung kann über einen Hauptschalter
erfolgen. Eine zwingende Forderung
nach einem Hauptschalter gibt es 
nur für besondere Anlagen (z.B. in BGV
C2 »Schausteller- und Zirkusunterneh-
men«). Eine generelle zwingende Forde-
rung für alle gewerblichen Anlagen gibt
es nicht. 

R. Soboll

Hauptschalter in gewerblichen Anlagen
BGV A2, DIN VDE 0100 Teil 460, DIN VDE 0113, BGV C2
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Zitaten aus DIN 60335 (VDE 0700)
enthalten.

Letztlich ist es Sache des Betriebsmit-
telherstellers, wie er diese Anforderun-
gen umsetzt.

Hinweis: Durch die im Sinne der
Niederspannungsrichtlinie notwendige
CE-Kennzeichnung wird zum Ausdruck
gebracht, dass das Betriebsmittel nach
europäischen Normen hergestellt wur-
de. Sollte eine solche Kennzeichnung
fehlen, darf das Betriebsmittel nicht ver-
wendet werden.

Ausgenommen hiervon sind Gebläse-
Heizsysteme und Heißwasser- oder
Dampferzeuger für die eine zweite unab-
hängige Temperaturbegrenzung gefor-
dert ist, wenn die Geräte nicht als Gan-
zes ihren Geräte-/Betriebsmittelnormen
entsprechen.

Geräte mit elektronischen
Stromkreisen

Für die in der Anfrage angeführte Ab-
tauheizung gibt es keinen expliziten Teil
aus den Normen der Reihe DIN EN
60335 (VDE 0700), sodass der allgemei-
ne Teil 1 für solche Betriebsmittel ange-
wendet werden darf, vermutlich sogar
dafür angewendet werden muss.

Entsprechend des Teil 1 von DIN EN
60335 (VDE 0700):2001-08 ist u.a. Fol-
gendes festgelegt:
• Geräte müssen so gebaut sein, dass ei-
ner Brandgefahr und mechanischen
Schäden, welche die Sicherheit oder den
Schutz gegen elektrischen Schlag beein-
trächtigen so weit vorgebeugt wird, wie
dies durchführbar ist. Gemeint ist hier-
mit eine unsachgemäße oder sorglosen
Handhabung seitens der Betreiber. 
• Elektronische Stromkreise müssen so
gebaut und verwendet werden, dass ein
Fehler das Gerät nicht unsicher macht –
also im Hinblick auf elektrischen Schlag,
Brandgefahr, mechanische Gefährdung
oder gefährliche Fehlfunktion. 

Anmerkung: Die Bezeichnung »Elek-
tronischer Stromkreis« ist sicher nicht
ganz schlüssig. Hiermit ist letztlich ge-
meint, dass es sich um einen Stromkreis
mit mindestens einem elektronischen
Bauelement handelt. Diese Begriffsbe-
stimmung stammt aus DIN EN 61558-1
(VDE 0570 Teil 1)« Sicherheit von
Transformatoren, Netzgeräten und der
gleichen).

Geräte mit Heizelementen müssen sie
also entsprechend prüfen. Genauso, wie
Geräte mit einer Regel- oder Steuerein-
richtung zur Begrenzung der Temperatur
sowie mit elektronischen Stromkreisen.

Fazit

Wenn also die Abtauheizung nach den
Normen der Reihe DIN EN 60335
(VDE 0700) hergestellt wurde – was aus
den technischen Unterlagen bzw. der Ge-
räteaufschrift erkennbar sein muss –
kann davon ausgegangen werden, dass
das Gerät diesen Anforderungen der
Normen entspricht und keine Brandge-
fahr besteht. 

Entspricht die Abtauheizung nicht
den Normen der Reihe DIN EN 60335
(VDE 0700) oder einer anderen even-
tuell noch relevanten Betriebsmittel-
norm, so könnte der Abschnitt 6.1 von
DIN VDE 0100-420 (VDE 0100):1991-
11 relevant sein. Diese Norm fordert für

Gebläse-Heizsysteme – die Abtauhei-
zung mit ihren Ventilatoren könnte als
solche bezeichnet werden – zwei vonein-
ander unabhängige Temperatur begren-
zende Einrichtungen. Die sind z.B. Tem-
peraturregler und unabhängige Sicher-
heitstemperaturbegrenzer gegen Über-
schreitung der zulässigen Temperaturen
gefordert. Letzteres bedeutet, dass eine
solche Einrichtung bei der Errichtung
vorgesehen werden muss.

Der Schutz des Kühlgutes ist dabei
allerdings nicht berücksichtigt, da ja
auch bei Spannungsausfall das Kühlgut
nicht geschützt ist. Hierzu müssen zu-
sätzliche Maßnahmen zwischen Errich-
ter und Betreiber vereinbart werden.

W. Hörmann

Laut DIN VDE 0100 Teil 540 kann der
Querschnitt von Schutzleitern laut der
Formel in Abschnitt 5.1.1. berechnet
werden. Hierzu setzt man den I2t-Wert
in die Formel ein. 

Ist bei der Planung im TN-S- oder
TT-System, wenn Fehlerstromschalter in
sämtlichen Endstromkreisen eingesetzt
werden – abgesehen von den Zuleitun-
gen zu etwaigen Unterverteilern – der
Nennfehlerstrom, z.B. 30 mA, in die Be-
rechnung einzusetzen? 

Auf Grund der geringen Belastung
des Schutzleiters wäre in der Regel 
die Verlegung des Mindestquerschnittes
ausreichend. Kann dadurch auch der
Querschnitt der Hauptpotentialaus-
gleichsleitung (halber Schutzleiterquer-
schnitt) entsprechend reduziert werden?

Eine weitere Frage zum Auswechseln
von NH Sicherungen: 

Beim Auswechseln von unter Span-
nung stehender NH-Sicherungen ohne
Berührungsschutz durch Elektrofach-
kräfte ist als Schutzausrüstung ein Auf-
steckgriff mit Stulpe und ein Gesichts-
schutzschild erforderlich. 

Ist zusätzlich isolierende Schutzklei-
dung erforderlich oder z.B. normale Ar-
beitskleidung mit 35 % Baumwollan-
teil?

J. B., Bayern

Ermittlung des Schutzleiter-
querschnitt

Grundsätzlich kann der Querschnitt der
Hauptpotentialausgleichsleitung immer
nach dem Hauptschutzleiter der Anlage
bemessen werden. Der Mindestquer-
schnitt für die Hauptpotentialaus-
gleichsleiter beträgt dabei 6 mm2 Cu.
Auch beim Einsatz von Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen, darf weder im TN-
noch im TT-System mit dem Bemes-
sungsfehlerstrom gerechnet werden. Im
Fehlerfall wird der Strom durch die
Schleifenimpedanz (TN-System) der An-
lage, bzw. dem Erderwiderstand (im TT-
System) begrenzt. 

Bei der Berechnung ist der Quer-
schnitt im TN-System nach dem mög-
lichen Kurzschlussstrom und der Ab-
schaltzeit der vorgeschalteten Über-
stromschutzeinrichtung zu bemessen.
Lediglich im TT-System könnten sich
auf Grund des »hohen« Erdungswider-
standes so kleine Schutzleiterquerschnit-
te ergeben, dass der Mindestquerschnitt
nur durch die geforderte mechanische
Festigkeit (Mindestquerschnitt) be-
stimmt wird. Im TT-System sind in der
Praxis Fehlerströme von einigen 10 bis
zu 200 A zu erwarten. Trotzdem sollte
der Schutzleiter in der Praxis immer ge-

PE-Querschnittsberechnung 
und NH-Sicherungswechsel
DIN VDE 0100 Teil 540, CENELEC
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