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Wir installieren zur Zeit eine Lehrküche
für die Kochausbildung. Hierzu stellen
sich uns folgende Fragen:

1. Müssen die fest angeschlossenen
Betriebsmittel wie z.B. Kippbratpfanne
18 kW,Friteuse6 kWoderKombidämpfer
12 kW über einen 30-mA-Fehlerstrom-
schutzschalter angeschlossen werden?

Wir sehen hier ein Problem wegen
der höheren Ableitströme, die solche
Geräte haben dürfen, da es nach län-
gerem Gebrauch dann häufig zu Auslö-
sungen des Fehlerstromschutzschalters
kommen wird.

2. Müssen alle metallischen Teile, wie
fest eingebaute elektrischeGeräte, fest
eingebaute Tische und Spülbecken, mit
in den zusätzlichen Potentialausgleich
einbezogen werden?

Wenn ja, müssen dann alle Geräte
von einer zentralen PA-Schiene aus an-
geschlossen werden oder kann man sie
untereinander verbinden?

L. W., Nordrhein-Westfalen

Zu Frage 1: Einsatz von Fehler-
stromschutzeinrichtungen

Der Einsatz von Fehlerstromschutzschal-
tern (I∆N ≤ 30 mA) für fest angeschlosse-
ne Betriebsmittel ist laut GUV 57.1 zwar
nicht zwingend vorgeschrieben, er wird
allerdings empfohlen. Die Schutzeinrich-
tung bietet als zusätzliche Maßnahme ei-
nen hohen Schutz gegen elektrischen
Schlag. 

Da neue Wärmegeräte einen Ableit-
strom von nur 0,75 mA/kW, maximal
jedoch 5 mA haben dürfen, ist der Ein-
satz von Fehlerstromschutzeinrichtungen
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I∆N ≤ 30 mA unproblematisch. Je nach
Anzahl der Betriebsmittel in der Lehrkü-
che sollten jedoch mehrere Fehlerstrom-
schutzschalter eingesetzt werden. Unter
Umständen kann es erforderlich sein,
dass größere Verbraucher eine separate
RCD erhalten müssen. Wenn Abschal-
tungen durch die Schutzeinrichtungen

erfolgen, muss der Fehler lokalisiert und
behoben werden.

Zu Frage 2: Zusätzlicher 
Potentialausgleich

Auch ein zusätzlicher Potentialausgleich
ist in Lehrküchen nicht zwingend gefor-
dert. Soll er jedoch als zusätzlicher
Schutz ausgeführt werden, dann müssen
alle gleichzeitig berührbaren Körper fest
angebrachter Betriebsmittel und alle
gleichzeitig berührbaren fremden leitfä-
higen Teile einbezogen und mit den
Schutzleitern aller Betriebsmittel und
Steckdosen verbunden werden. Dabei
brauchen Sie keine separaten Leitungen
zu jedem anzuschließenden Teil verle-
gen. Eine Durchverbindung ist zulässig. 

Fest eingebaute Tische und Spülbe-
cken gehören in der Regel nicht zu den
fremden leitfähigen Teilen, da sie von
außen kein Potential einführen können,
und brauchen somit nicht angeschlossen
werden.

R. Soboll
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gleichmäßigkeit. Die Nennwerte für diese
Gütemerkmale hängen von der Quer-
schnittausbildung und vom Verkehrsauf-
kommen in der jeweiligen Straße ab. Eine
harmonisierte europäische Norm DIN
EN 13201 für diesen Bereich wird gegen-
wärtig vorbereitet. 

Beleuchtungsreduzierung

Wenn das Verkehrsaufkommen nach En-
de des Berufsverkehrs deutlich geringer
wird, darf auch das Beleuchtungsniveau
reduziert werden. Das kann bei zweilam-
pigen Leuchten durch das Abschalten ei-
ner Lampe erfolgen. Bei modernen ein-
lampigen Leuchten, z.B. bei Natrium-

dampf-Hochdrucklam-
pen, kann die Reduzie-
rung durch den Einsatz
einer Leistungsum-
schalteinheit (Lume) er-
folgen. Hierbei wird
durch Zuschaltung ei-
ner Zusatzimpedanz
die Leistungsaufnahme
der Lampe derart ver-
ringert, dass der Licht-
strom auf 50 % des

Nennwerts absinkt (Bild 1). Bei Betrieb
der Straßenbeleuchtung über ein Be-
leuchtungskabel lässt sich mit dem glei-
chen Erfolg auch eine zentrale Span-
nungsabsenkung realisieren. 

Das Abschalten jedes zweiten Licht-
punktes in einem Straßenzug muss in je-
dem Fall vermieden werden. Hierdurch
entstehen so genannte Tarnzonen, in de-
nen Objekte auf der Fahrbahn oder in
angrenzenden Bereichen für den Kraft-
fahren nicht mehr sichtbar sind (Bild 2). 

Das vollständige Abschalten der Stra-
ßenbeleuchtung verstößt gegen die Ver-
kehrssicherungspflicht der Kommunen
gegenüber ihren Bürgern. Zur weiteren
Inormation empfehle ich die Internetsei-

te www.strassenbeleuchtung.de sowie
»Die allgemeine Verkehrssicherungs-
pflicht und die Beleuchtungspflicht auf
öffentlichen Straßen«, Der Betrieb, Nr.
21, Mai 1987, Verlagsgruppe Handels-
blatt. F. Lindemuth

Bild 1: Prinzip einer Leistungsumschalteinheit

Bild 2: Straßenbeleuchtung ohne (oben)
und mit Tarnzone (unten)
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RCD in Lehrküche
BGV 111, GUV 57.1


