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In der Versandabteilung einer Metzgerei
stehen zwei Verpackungsmaschinen, mit
einer Steuerspannung von 24 V.

Weiterhin befindet sich in diesem
Raum ein Waschbecken an der Wand
sowie zwei 5-polige CEE-Steckdosen
und eine Schukosteckdose. Diese Steck-
dosen sind in erhöhter Schutzart mit
Schraubverschlüssen ausgeführt. An der
Decke sind drei Leuchtenbänder mon-
tiert. Hinter dem Verpackungsraum be-
findet sich ein Kühlraum mit zwei 58-W-
Feuchtraumleuchten.

Zur Reinigung wird zweimal wö-
chentlich der Fußboden abgespritzt, wo-
bei natürlich auch Wasser an die Wände
gelangen kann. Wir sind nun der Mei-

nung, dass hier zumindest für die Steck-
dosen eine RCD (oder mehrere) mon-
tiert werden muss. Der Eigentümer
lehnt dies mit der Begründung ab , dass
im Fehlerfall alle zwei Verpackungsma-
schinen stehen würden. Diesen Produk-
tionsausfall könne er nicht hinnehmen.

Sind für den Versand und den Kühl-
raum eine oder ggf. mehrere RCDs vor-
geschrieben?

U. N., Baden-Württemberg

Bei ordnungsgemäßer Installation der
Betriebsmittel und Einhaltung der
Schutzmaßnahmen (Beachtung der Ab-
schaltzeiten etc.) muss nicht zwingend
eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD)

eingesetzt werden. Ausnahmen können
handgeführte elektrische Betriebsmittel
mit Wasseranschluss sein. Nur die Tatsa-
che, dass es sich hier um einen nassen
Raum handelt reicht nicht aus, um eine
RCD zwingend zu fordern. Der Wasser-
schutz der Betriebsmittel muss durch die
Wahl der Schutzart (mindestens IP X4)
gewährleistet sein.

In Gewerbebetrieben sollten grund-
sätzlich alle handgeführten Betriebsmit-
tel und damit alle Steckvorrichtungen 
bis 32 A über Fehlerstromschutzeinrich-
tungen mit Bemessungsfehlerströmen
≤ 30 mA geschützt werden, wenn nicht
spezielle Bestimmungen besondere Maß-
nahmen, wie z.B. Schutztrennung oder
Schutzkleinspannung, fordern.

R. Soboll

RCD in Räumen einer Metzgerei
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Ich möchte in meinem Einfamilienhaus
eine Photovoltaikanlage einrichten.
Hierzu hatte ich geplant, den Zähler, ei-
nen Trennschalter und eine Sicherung in
einem freien Feld meiner Zählervertei-
lung unterzubringen (Bild). Der verant-
wortliche Mitarbeiter der zuständigen
VNBs sagte mir nun, dass je Sicherung
2 W Heizleistung im Schaltkasten ent-
stehen und daher keine Anbindung im
gleichen Schaltkasten erlaubt sei. Meine
Messung ergab eine um 0,5 K höhere
Temperatur als im Keller.

Für mich ist diese Aussage unglaub-
würdig, da 
• stets der volle Strom von 16 A bei allen

Sicherungen vorausgesetzt werden und
• in jedem Sicherungsautomaten ein

Spannungsfall von 0,125 V auftreten
müsste.

Dies wird in meiner Verteilung sicher
nicht auftreten, da die Verbraucher auf
eine Reihe von Stromkreisen verteilt
wurden.

Ich bin der Meinung, dass bei einer
zusätzlichen Anbindung einer einphasi-
gen Photovoltaikanlage mit 1020 W kei-
ne Überhitzung des Schaltkastens auf-
treten würde.

Könnte der VNB-Mitarbeiter bei ei-
ner differenzierteren Betrachtung mein
Vorhaben nicht doch genehmigen?

G. H., Hessen

Sicherungen und Leitungsschutz-
schalter erzeugen Wärme

Formal hat der Mitarbeiter des VNBs
recht, da es in den relevanten Normen
der Reihe DIN EN 60439 (VDE 0660)
eine Forderung nach einem Erwär-
mungsnachweis gibt. Hiernach muss für
jeden Verteiler – auch solche die nach
DIN VDE 0603 (VDE 0603) hergestellt
werden – nachgewiesen werden, dass
keine unzulässig hohe Erwärmung auf-
tritt. Da solche Verteiler bestimmungs-
gemäß bei 35 °C Umgebungstemperatur
um den Verteiler noch funktionieren
müssen, ist die zulässige Verlustleistung
innerhalb von solchen Verteilern sehr
schnell erreicht. Entsprechende Werte
können Sie den Normen DIN EN
60439-3 (VDE 0660 Teil 504) und DIN
VDE 0603 (VDE 0603) entnehmen.

Die Angabe zur Verlustleistung hat
der VNB-Mitarbeiter nicht ganz aus der
Luft gegriffen. So beträgt z.B. die her-

stellerabhängige Verlustleistung einer Si-
cherung:
• 10 A: 1,4 W (beim Bemessungsstrom)
• 16 A: 2,4 W (beim Bemessungsstrom).
Bei Leitungsschutzschaltern der Charak-
teristik B ergibt sich folgende hersteller-
abhängige Verlustleistung:
• 10 A: 1,65 W (beim Bemessungs-

strom); bezogen auf einen Ri von
16,5 mΩ ergäbe sich sogar ein Span-
nungsfall von 0,165 V

• 16 A: 1,17 W (beim Bemessungsstrom).

Zählerplatz für eine Photovoltaikanlage
DIN EN 60439 (VDE 0660), DIN EN 60439-3 (VDE 0660 Teil 504) und DIN VDE 0603 (VDE 0603)
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Vorgesehenes Feld für den Zähler, einen
Trennschalter und eine Sicherung einer
Photovoltaikanlage


