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Prax isprob leme

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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Ist ein Heizöllagerraum für ein Wohn-
haus (Tankvolumen bis 20000 l) eine ex-
plosionsgefährdete Betriebsstätte?

Weiterhin muss ich einen Lagercon-
tainer für Motorenöl und Schmierstoffe
beleuchten. Der Container ist aus ver-
zinktem Stahlblech gebaut und ent-
spricht der Anforderung – Al – für Ben-
zinlagerung. Der Container wird ca.
1,5 m von einer Dieselzapfsäule entfernt
aufgestellt.

Müssen alle Betriebsmittel Ex-ge-
schützt ausgeführt werden? 

Darf hier eine Steckdose montiert
werden?

F. B., Hessen

Heizöllagerraum keine Ex-Zone

Leichtes Heizöl ist nach der Klassifi-
kation der Verordnung für brenn-
bare Flüssigkeiten für die Lagerung,
Abfüllung und Beförderung zu Lande«,
kurz: Vbf, eine AIII-Flüssigkeit. Mit
Erscheinen der Betriebssicherheitsver-
ordnung am 27.09.2002 ist die VbF ent-
fallen und mit ihr auch die Gefahr-
klassen der Vbf. Jetzt gilt für brennbare
Flüssigkeiten nur noch die Einstufung

der Gefahrstoffverordnung. Diese be-
rücksichtigt leichtes Heizöl mit Flamm-
punkten über 55 nicht mehr. Es bildet
bei unseren üblichen Umgebungstempe-
raturen keine explosionsfähige Atmo-
sphäre.

Anforderungen an Heizöllagerräume
sind in der Technischen Regel für brenn-
bare Flüssigkeiten (TRbF 20 – Läger) zu
finden, die bis zur Herausgabe neuer
Technischer Regeln weiterhin Bestand
hat. Heizöllägerräume sind demzufolge
keine explosionsgefährdete Betriebs-
stätten.

Einordnung der Räumlichkeit

Für die Installation und Montage gilt die
TRbF 20. Zunächst ist zu fragen, welche
Stoffe eingelagert werden sollen. Sind
dies nur Stoffe der Gefahrenklasse AIII,
so entfällt ein explosionsgefährdeter 
Bereich.

Ist dies aber nicht sichergestellt oder
sicherzustellen, so kann von einer Zu-
sammenlagerung von AIII Flüssigkeiten
mit AI oder AII oder B Flüssigkeiten aus-
gegangen werden und es sind die Bedin-
gungen für die Lagerung von AI Flüssig-
keiten einzuhalten. Dies könnte z.B.
auch dann der Fall sein, wenn auch Alt-
öle unbekannter Zusammensetzung ge-
lagert werden sollen.

Im Weiteren ist zu klären, ob eine
passive oder aktiver Lagerung vorliegt.
Die TRbF definiert: »Passive Lagerung
ist das Aufbewahren brennbarer Flüssig-
keiten in gefahrgutrechtlich zulässigen
Transportbehältern, die dicht verschlos-
sen sind und die während des Aufbe-
wahrens im Lager weder befüllt noch
entleert noch zu sonstigen Zwecken ge-
öffnet werden. 

Aktive Lagerung ist das Aufbewah-
ren brennbarer Flüssigkeiten in Tank-
containern oder ortsbeweglichen Gefä-
ßen, die am Ort ihrer Lagerung ortsfest
als Entnahme- oder Sammelbehälter be-
nutzt oder zu sonstigen Zwecken geöff-
net werden.«

Frage der Containerbelüftung

Für die Festlegung der Explosionszo-
ne und damit für die Beantwortung der
Frage nach der Installation von explo-
sionsgeschützten Geräten ist die Lüftung
im Container und seine Größe bezogen
auf die Lagerkapazität von entscheiden-
der Bedeutung. Die TRbF 20, Abschnitt
8.3.2 sagt dazu:
»(1) Lagerräume mit einem 5fachen
Luftwechsel … sind Zone 2. 
(2) Lagerräume zur ausschließlich passi-
ven Lagerung brennbarer Flüssigkeiten
in gefahrgutrechtlich zulässigen Trans-

Fragen zum Ex-Schutz in Öllagerräumen 
und -containern
Vbf, Gefahrstoffverordnung, TRbF 20 
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nügend groß, nach den Tabellenwerten
in DIN VDE 0100 Teil 540, ausgewählt
werden. Bei einem Fehler im TT-System
(PE- und N-Leiterverbindung vor der
RCD) könnten die Schutzleiter im Falle
eines Körperschlusses überlastet wer-
den, da jetzt Ströme zum Fließen kom-
men, die nur vom Innenwiderstand des
Netzes begrenzt werden.

Richtiges Wechseln von 
NH-Sicherungen

Bei dem Auswechseln von NH-Sicherun-
gen sind die dafür vorgesehene Schutz-
ausrüstung zu verwenden. Dazu gehören
der Helm mit Gesichtsschutz, der NH-
Sicherungsgriff mit Stulpe und für die
Standortisolation eine geprüfte Gummi-

matte. Es ist keine zusätzliche Schutz-
kleidung erforderlich, wenn der Mon-
teur eine für den Arbeitsplatz angemes-
sene Arbeitskleidung trägt. Für Arbeits-
plätze mit einer erhöhten Gefährdung
durch Lichtbögen sollten Arbeitsklei-
dungen entsprechend der Klasse 1 oder
2 der CENELEC-Methode verwendet
werden (Tabelle).

Ein vollständiger Bericht zu diesem
Thema ist in der Zeitschrift der Berufs-
genossenschaft der Feinmechanik und
Elektronik (BGFE) »Die Brücke«, Aus-
gabe 2/2001, erschienen. Diese Ausgabe
können Sie sich unter 
http://www.bgfe.de/pages/service.htm
als PDF-Datei herunterladen.

R. Soboll

Prüfklasse Baumwolle oder Baumwolle oder Aramid

nach Mischgewebe, flamm- Mischgewebe, flamm-

CENELEC hemmend einlagig hemmend zweilagig

Klasse 1 300 g/m2 2 x 230 g/m2 230 g/m2

Klasse 2 550 g/m2 2 x 320 g/m2 350 ... 400 g/m2

Arbeitsbekleidung

Prüfklassen für verschiedene Gewebearten


