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Prax isprob leme

Seit kurzer Zeit erhalten wir von unse-
rem Lieferanten Verflüssigersätze für
Klimaanlagen mit angebautem Mini-
hochdruckwächter. Alle am Aggregat
verkabelten Anschlüsse, z.B. Verflüssi-
gerventilator, Startkondensator oder
Zuleitung, sind mit einer üblichen, fle-
xiblen Leitung ausgestattet. Vom Mini-
hochdruckschalter gehen lediglich zwei
einfach isolierte Adern in das An-
schlussteil des Verdichters. 

Der Lieferant verweist allgemein da-
rauf, dass seine Minihochdruckwächter
das CE-Zeichen tragen und somit den
Normen EN 730-1, EN 730-2-6, EN
12263 sowie der Niederspannungsricht-
linie 73/23/EG entsprechen.

Sind die einzelnen Adern zulässig
oder ist hier eine zusätzliche Schutzum-
hüllung vorgeschrieben?

K. H., Bayern

Um die Anfrage vollständig zu beant-
worten, wären zusätzliche Angaben er-
forderlich, z.B. 
• mit welcher Spannung der Stromkreis,

in dem der Minihochdruckwächter
eingefügt ist, betrieben wird, 

• ob eine zusätzliche Abdeckung/Um-
hüllung um das Aggregat vorgesehen
wird usw. 

Bezüglich der Konformitätserklärung
des Lieferanten zu den Minihochdruck-
wächtern gilt, dass die angeführten Nor-
men sicher falsch zitiert sind. Es müsste
sich um die Normen DIN EN 60730-1
(VDE 0631Teil 1) bzw. DIN EN 60730-
2-6 (VDE 0631 Teil 2-6) handeln, die in
der Konformitätserklärung nur mit der
EN-Bezeichnung angeführt sein dürfen.

Im Folgenden erörtere ich einige
grundsätzliche Punkte, die für diese Fra-
gestellung zutreffen können.

Schutz gegen elektrischen Schlag
durch SELV oder PELV

Die Pilotnorm für den Schutz gegen
elektrischen Schlag für Systeme, Anla-
gen und Betriebsmittel, DIN EN 61140
(VDE 0140 Teil 1):2001-08, legt hierzu
einiges fest. Gefährliche aktive Teile dür-

fen nicht berührbar bzw. berührbare
leitfähige Teile dürfen nicht gefährlich
aktiv sein:
• weder unter normalen Bedingungen

(ohne Fehler, bei bestimmungsgemä-
ßer Verwendung) 

• noch unter Bedingungen eines Einzel-
fehlers.

Daraus ergibt sich, dass an jedem elek-
trischen Betriebsmittel sowohl ein Basis-
als auch ein Fehlerschutz erforderlich ist.

Ausnahmen hiervon gibt es z.B. in
elektrischen oder abgeschlossenen elek-
trischen Betriebsstätten.

Diese beiden Schutzebenen können
z.B. erreicht werden durch:
• die Schutzmaßnahme SELV oder

PELV,
• Schutz durch Verwenden von Betriebs-

mitteln der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung,

• Basisisolierung und leitfähige Umhül-
lung mit angeschlossenem Schutzleiter
für den Schutz durch automatische
Abschaltung der Stromversorgung.

Daraus kann man ableiten, dass berühr-
bare basisisolierte Leiter nur zulässig
sind, wenn der betreffende Stromkreis
ein SELV- oder ein PELV-Stromkreis ist.
Bei allen anderen Stromkreisen darf die
Basisisolierung erst berührbar sein,
wenn entweder eine zusätzliche Isolie-
rung oder Abdeckung/Umhüllung mit
Werkzeug entfernt wird, d. h. neben der
Basisisolierung muss eine zweite Schutz-
ebene vorhanden sein. Entsprechende
Anforderungen sind auch in DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410) ent-
halten.

Basisisolierte Leiter praktisch als
PELV-Stromkreis möglich

Die Variante SELV-Stromkreis entfällt,
da eine Verbindung der Körper dieses
Stromkreises – z.B. der Druckschalter –
mit dem Schutzleiter nicht verhindert
werden kann. Bleibt noch der PELV-
Stromkreis. Ist der betreffende Strom-
kreis kein PELV-Stromkreis, erfüllt die
Ausführung nicht die grundsätzlichen
Anforderungen für den Schutz gegen
elektrischen Schlag.

Aber selbst wenn es sich um einen
PELV-Stromkreis handelt, wäre die Aus-
führung nur bedingt im Einklang mit

den allgemeinen Anforderungen. Die
Leitungen müssen so verlegt werden,
dass sie gegen mechanische Beschädi-
gungen geschützt sind: Entweder durch
eine geschützte Verlegung oder durch
entsprechende Umhüllung oder Unter-
bringung des gesamten Aggregats in ei-
nem Gehäuse.

Ein Minihochdruckwächter kann für
sich alleine den Anforderungen seiner zu-
treffenden Betriebsmittelnorm entspre-
chen. Dies bezweifele ich allerdings, so-
fern er nicht für SELV- oder PELV-Strom-
kreise vorgesehen ist. Das gesamte Ag-
gregat unterliegt jedoch einer eigenen
Betriebsmittelnorm, die der Lieferant er-
füllen muss. Dieses Aggregat benötigt ei-
ne eigene Konformitätserklärung, und
zwar bezogen auf die Maschinen-, Nie-
derspannungs- und EMV-Richtlinie.

Fazit

Sofern der Minihochdruckwächter für
SELV- oder PELV-Stromkreise vorgese-
hen ist, wäre die Ausführung mit basis-
isolierten Leitern bedingt in Ordnung.
Für andere Spannungen wäre nach der
Betriebsmittelnorm für den Druckwäch-
ter bei fest angeschlossenen Leitern auch
ein Schutzleiter erforderlich. 

W. Hörmann
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