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Prax isprob leme

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z. B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte Auf-
lage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Normen
sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, erhält-
lich sind.

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Große
Leitungslängen vom mobilen Stromer-
zeuger« in »de« 1-2/2003, S. 13 f.)
Ich bin im Katastrophenschutz des DRK
tätig. Wir stellen im Einsatzfall die
Stromversorgung für eine Zeltstadt zur
Verfügung, wobei sich uns folgende
Eckpunkte stellen:
• Gesamtleistung max. 4000 W
• Stromerzeuger mit 15 kVA
• Baustromverteiler mit eingebauten

Schutzschaltern
• Zuleitung vom Stromerzeuger zum

Verteiler 100 m 5x10 mm2

• Verlängerungen vom Verteiler zu den
Endgeräten 3x2,5 mm2 mit einer max.
Länge von 100 m

• Leistungsverteilung von ca. 1000 W je
Außenleiter.

Die von ihnen im o.g. Beitrag angegebe-
ne Formel habe ich bei meinen Überle-
gungen berücksichtigt.
Hierzu meine Fragen: 

Darf ich diese Anlage mit diesen Vor-
gaben so betreiben?

Muss ich ab dem Verteiler die Formel
erneut anwenden oder generell ab dem
Stromerzeuger mit dem kleinsten Quer-
schnitt von 2,5 mm2 rechnen, der in der
Anlage vorkommt?

J. S., Baden-Württemberg

Standardkonfigurationen für
Nicht-Elektrofachkräfte

Auch ich darf nochmals auf die o.g.
Antwort in der Rubrik Praxisprobleme
der Ausgabe »de« 1-2/2003 zurückkom-
men. Hier hatte ich ausgeführt und –

auch für die Leser, die nicht täglich mit
elektrotechnischen Anlagen umgehen –
versucht, möglichst verständlich zu um-
schreiben, warum eine Leitungslängen-
begrenzung sinnvoll und auch notwen-
dig ist. 

Im Einsatzfall von Feuerwehr und
Katastrophenschutz dürfte es ja eher die
Ausnahme sein, dass eine Elektrofach-
kraft anwesend ist, die Aussagen zur Ka-
bel- und Leitungsbelastung treffen ge-
schweige entsprechende Berechnungen
vornehmen kann. Es ist für die Helfer
wichtig, dass sie mit ordnungsgemäßer –
also regelmäßig geprüfter – Ausrüstung
umgehen und für den Einsatz »griffige«
Vorgaben haben.

In dem von Ihnen geschilderten Fall
betrifft es genau solch einen Einsatz.
Wenn ein Stromerzeugungsaggregat
kleiner Leistung eine Versorgung sicher
übernehmen soll, so muss die Ausdeh-
nung der Gesamtanlage, also die des Lei-
tungsnetzes, begrenzt sein.

Zur Ergänzung der o.g Antwort
möchte ich hier die Anforderungen aus
DIN 6280-10 zitieren: »Zum sicheren
Einhalten der Anforderungen im Fall ei-
nes Doppelkörperschlusses ... muss die
maximale Leitungslänge am Stromer-
zeuger bei einem Kupfer-Leitungsquer-
schnitt von mindestens 2,5 mm2 auf
100 m begrenzt sein.«

Leitungsnetz nur so benutzen
wie berechnet

Die Norm empfiehlt für das Gehäuse 
des Stromerzeugungsaggregats folgen-
des Schild: »Gesamtes Leitungsvertei-
lungsnetz max. 100 m bei min. 2,5 mm2

bei größerer Ausdehnung Betriebsanlei-
tung beachten.«

Im angefragten Fall kann ich nur
empfehlen, dass Sie als Anwender sich
an die Vorgaben der Norm halten oder
aber – und das steht dann auch in der
o.g. Betriebsanleitung – die Anlage von
einer Elektrofachkraft installieren, prü-
fen und in Betrieb setzen lassen.

Es ist ggf. auch möglich, einen festge-
legten Anlagenaufbau von einer Elektro-
fachkraft berechnen und auch einmal in
der Praxis testen zu lassen. Dann muss
jedoch sichergestellt sein, dass nur dieser
geprüfte Anlagenaufbau bei jedem Ein-
satz installiert wird, an dem nichts ver-
ändert werden darf. Eine regelmäßige
Prüfung aller Anlagenkomponenten ist
selbstverständlich.

Geringer Kurzschlussstrom

Hier nochmals ein Hinweis auf den Bei-
trag »Notstromversorgung im Katastro-
phenfall« in »de« 20/2002, S. 51 ff.:
Dort wurde eingehend erklärt, dass Not-
stromaggregate, deren Leistung nicht
sehr groß ist, auch keinen sehr großen
Kurzschlussstrom liefern können. Dieser
Kurzschlussstrom ist aber notwendig,
um Kurzschlussschutzeinrichtungen (Si-
cherungen) zum Auslösen zu bringen.
Sie müssen also unbedingt prüfen, ob
mit einem Aggregat auch noch Sicherun-
gen in einem nachgeordneten Verteiler
ausgelöst werden können. Und zwar so,
dass nur der betroffene Stromkreis aus-
fällt, nicht gleich die Kurzschlussschutz-
einrichtung am Aggregat, womit die ge-
samte Anlage ausfiele. Auch dies müsste
im angefragten Fall berechnet und mög-
lichst im realen Anwendungsfall von ei-
ner Elektrofachkraft messtechnisch
überprüft werden.

T. Flügel

Große Leitungslängen vom mobilen 
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