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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
FRAGESTELLUNG

ANTWORT

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
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Sonstige Verlustleistung nicht
unterschätzen

Nach Ihrer Meinung tritt die Verlustleis-
tung nur theoretisch auf. Betrachtet man
jedoch die Verlustleistung des Trenn-
schalters und addiert auch noch die Ver-
lustleistung der Leitungsverbindungen
im Kasten, kann sich eine ganz erhebli-
che Verlustleistung ergeben. 

Bezogen auf den PV-Stromkreis mit
ca. 4,5 A bei 1,5 mm2 wären das nach
DIN VDE 0660-507 (VDE 0660 Teil
507) pro m Stromkreis ca. 0,5 W plus
der Verlustleistung aller übrigen Lei-
tungsverbindungen.

Unter Beachtung der möglichen ab-
führbaren Verlustleistung eines dreizeili-
gen Kleinverteilers bei 20 K Temperatur-
erhöhung von 14,5 W ergeben sich sehr
schnell Grenzen und es kann zu Proble-
men kommen.

Wie bereits erwähnt, ist dies die for-
male Forderung. In der Praxis kann es
vielfach anders aussehen, z.B. wenn –
wie bereits auch schon in der Anfrage
angeführt – in den meisten Fällen nicht
alle Stromkreise mit ihrem Bemessungs-
strom gleichzeitig belastet werden. Auch

wenn dies wirklich einmal der Fall sein
sollte wäre diese Situation nur kurzzeitig
gegeben. Daher wird auch – wie in der
Anfrage angeführt – eine wesentliche
Temperaturerhöhung kaum nachweis-
bar sein.

Differenziertere Betrachtung 

Soweit Theorie und Praxis. Aber was
soll der Entscheider in der Praxis zu-
grundelegen? Wer hindert den Laien
daran, über längere Zeit – d.h. nicht
über einige Wochen, aber z.B. während
eines ganz kalten Tages – mehr Strom als
üblich zu verbrauchen? Und selbst die
Elektrofachkraft wird nicht immer darü-
ber nachdenken. Eine sichere Begren-
zung ergibt sich nur durch die Über-
stromschutzeinrichtungen. Eine Abwei-
chung von den oben geschilderten Be-
messungsgrundlagen kann also eine
Gradwanderung sein.

Ihren Fall kann ich dieser Stelle aber
nicht detaillierter betrachten, da ich die
hierfür relevanten Werte nicht kenne. Ei-
ne Temperaturerhöhung um nur 0,5 K –
wie Sie es in Ihrer Anfrage anführten –
ist aber sicher nicht realistisch. Weiter-

hin sollten Sie nicht vergessen, dass es
sich bei einem Installationsverteiler, zu
deren Bedienung Laien Zugang haben,
um eine typgeprüfte Schaltgerätekombi-
nation nach DIN EN 60439-3 (VDE
0660 Teil 504) handeln muss. Ggf. trifft
auch DIN VDE 0603 (VDE 0603) zu.
Demnach wären bei einer Erweiterung
die Bedingungen einer TSK nicht mehr
gegeben.

Pragmatischer Vorschlag

Ich schlage deshalb vor, dass Sie eine
praxisnahe Berechnung der Erwärmung
unter Beachtung einer realistischen Um-
gebungstemperatur um den Verteiler
durchführen bzw. durchführen lassen.
Sollte sich bei dieser Betrachtung nur ei-
ne Temperaturerhöhung ergeben, die auf
der sicheren Seite liegt, kann angenom-
men werden, dass auch der VNB-Sach-
bearbeiter nichts mehr gegen eine »Er-
weiterung« einzuwenden haben dürfte.
Dies natürlich unter der Voraussetzung,
dass dann eine Elektrofachkraft die Er-
weiterung und die erforderlichen Prü-
fungen durchführt.

W. Hörmann

Die elektrischen Ausrüstungen der von
uns gebauten Maschinen werden nach
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
gefertigt. Bei Exportmaschinen, die mit
einer von unserer Netzspannung abwei-
chenden Spannung betrieben werden
sollen, ist es notwendig die Stromkreise
für Service-Steckdosen, Schaltschrank-
beleuchtung oder auch Klimageräte auf
230 V AC anzupassen. Wir verwenden
dazu Trenntransformatoren nach EN
61558-2-4 (Trenntransformator) mit
entsprechender Kennzeichnung (zwei
Kreise mit Trennstrich). Das sekundäre
230V-AC-Netz wird an der 0-V-Klemme
des Trafos auf Schutzerde gelegt. 

Eigentlich würden Trenntransforma-
toren nach EN61558-2-1 genügen (zwei
Kreise ohne Trennstrich). Wir müssten
jedoch alle Transformatoren neu im Da-
tenstamm aufnehmen.

Muss grundsätzlich auf der Sekundär-
seite eines Trenntrafos nach EN 61558-
2-4 ein isoliertes Schutztrennungsnetz
aufgebaut werden oder genügt auch ein
geerdetes Netz (0 V an PE)?

Ist die Kennzeichnung des Transfor-
mators u.U. irreführend?

W. M., Bayern

In der Anfrage werden zwei Produktnor-
men für Transformatoren erwähnt und
in beiden Fällen der Begriff »Trenntrans-
formator« benutzt. Dies ist nicht kor-
rekt, obwohl es einer häufig zu beobach-
tenden umgangssprachlichen Praxis ent-
spricht. Hierbei wird der Begriff »Trenn-
transformator« häufig als Abgrenzung
zum »Spartransformator« verwendet,
obwohl eigentlich nur ein Transformator
mit galvanischer Trennung zwischen Pri-
mär- und Sekundärwicklung gemeint ist.

Meint man tatsächlich den Trenntrans-
formator, wird häufig der Begriff »Si-
cherheitstrenntransformator« benutzt.
Alle diese Begriffe sind nicht korrekt und
bergen die Gefahr in sich, dass Normen-
inhalte falsch interpretiert werden. 

Richtige Verwendung von 
Begriffsdefinitionen

Es sollen deshalb zunächst die einzelnen
Begriffsdefinitionen geklärt werden.
Diese finden sich für alle Transformato-
ren im Teil 1 dieser Normenreihe: DIN
EN 61558-1. Weiterhin muss klar sein,
dass Produktnormen nur die Beschaffen-
heit des jeweiligen Produktes beschrei-
ben und evtl. den Anwendungsbereich
und seine Grenzen festlegen, nicht aber
die konkrete Anwendung regeln. Dies ist
Aufgabe von Anwendungsnormen oder
Errichtungsbestimmungen, wie die der
DIN EN 60204 oder der DIN VDE

Ausführung der Sekundärseite eines 
Trenntrafos nach DIN EN 60204-1
DIN EN 61558-1, DIN EN 60204, DIN VDE 0100, DIN EN 61558-2-1, DIN EN 61558-2-4
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