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Wir betreiben in unserem Hause Mess-
systeme in Verbindung mit einer metalli-
schen EMV-Messkabine. Außerhalb der
geerdeten Messkabine befinden sich
Messgeräte, die aus messtechnischen
Gründen über einen Trenntrafo betrie-
ben werden müssen. Dies dient der Ver-
meidung von so genannten Brumm-
schleifen.

Für die Messanordnungen stehen uns
nach VDE 0550 Teil 1 gefertigte Trenn-
transformatoren mit einer Nennleistung
ca. 2 kVA zur Verfügung. Der Hersteller
hat den Schutzleiter (PE) auch an der
Steckdose der Sekundärwicklung auf-
gelegt.

Aus der VDE 0100 Teil 410 ent-
nehme ich, dass diese Trenntransfor-
matoren nur für die Versorgung eines
anzuschließenden Verbrauchers zulässig
sind. Wir beabsichtigen hinter diesem
Trenntransformator die Erdverbindung
aufzutrennen, und ein neues Netz mit ei-
nen Fehlerstromschutzschalter (30 mA)
plus Leitungsschutzschalter aufzubauen.
Ein Wicklungsende des Trenntransfor-
mators wollen wir hierzu vor dem Feh-
lerstromschutzschalter als Erdleitung
für die Messgeräte weiterführen. Im
Messbetrieb besteht eine durch den Be-
diener im Betrieb lösbare Verbindung
zwischen dem Messsystem und der geer-
deten Messkabine.

Hierzu folgende Fragestellungen:
Ist dieser Aufbau in dieser Form

überhaupt zulässig?
Bei einem Wicklungsschluss im

Trenntransformator liegt das sekundäre
Netz unter Umständen auf Netzpotenti-
al (L). 

Welche zusätzlichen Vorkehrungen
sind zur Einhaltung der Schutzmaßnah-
men zu treffen ?

Darf ein Trenntrafo nach VDE0550
Teil 100 hierfür eingesetzt werden, oder
muss ein Trafo mit einer anderen Isola-
tionsklasse verwendet werden?

Bestehen für den Laborbetrieb an-
wendbare Sonderregelungen und mit
welchen besonderen Auflagen können
wir dann unseren Messaufbau betrei-
ben?

R. S., Nordrhein-Westfalen

Messtechnik in Laboren 
erfordert häufig Sonderlösungen

Ihre Frage betrifft die Arbeit in einem
Labor/Prüffeld, bei der es immer wieder
zu Widersprüchen zwischen den Anfor-
derungen der prüf- oder messtechni-
schen Arbeitsaufgabe und den Forde-
rungen der für die Prüfer und Sachen er-
forderlichen Schutzmaßnahmen kommt.
Es wird meistens nötig sein, neben den
dann eingesetzten technischen Sicher-
heitsmaßnahmen auch Verhaltensvorga-
ben festzulegen, um das in dem jeweili-
gen Fall bestmögliche Sicherheitsniveau
zu erreichen. Dieses Abweichen von den
in den Normen (z.B. DIN VDE 0100
Teil 410) allgemein geforderten Schutz-
maßnahmen ist in Räumen/Bereichen
gestattet, die vom Verantwortlichen zum
Prüffeld/Prüfplatz oder Versuchsfeld
(Labor) bestimmt und unter Beachtung
von DIN VDE 0104 eingerichtet und ge-
kennzeichnet wurden. 

Als Außenstehender kann ich hier –
mangels detaillierterer Informationen 
– nur die allgemein interessierenden
grundsätzlichen Merkmale darlegen, die
aus meiner Sicht zu beachten sind.

Wenn aus messtechnischen Gründen
die aktiven Leiter der Stromversorgung
gar nicht und die Körper der Messein-
richtungen nur über das Messobjekt mit
dem Erdpotential verbunden sein dür-
fen, dann ist das – wie Sie ja auch darle-
gen – nur durch einen Trenntrafo zu er-
reichen. Für das Sekundärnetz muss eine
Schutzmaßnahme nach DIN VDE 0100
Teil 410 gewährleistet sein. Unter den
genannten Bedingungen kommt zu-
nächst wohl nur »Schutztrennung« in
Frage, bei der aber ein Sicherheitstrans-
formators nach DIN VDE 0551 verwen-
det werden muss. Eine dadurch gewähr-
leistete »sichere Trennung« ist notwen-
dig, da im Fall: »Windungsschlusses und
Isolationsfehlers auf der Sekundärseite«
die Gehäuse der angeschlossenen Mess-
geräte die Außenleiterspannung führen
könnten.

Schutzmaßnahmen in labortechnischen
Messanordnungen
DIN VDE 0104, DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100 Teil 410

ANTWORT

Bild 1: Prinzip des Schaltungsaufbaus am Messplatz; ME – Messeinrichtung, ML – Mess-
leitung
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Möglicher Aufbau 
der Messanordnung

Die Vorgaben nach DIN VDE 0100 Teil
410 für diese Schutzmaßnahme sind zu
beachten. Es ist zulässig mehrere Geräte
anzuschließen, wenn deren Gehäuse
(Schutzklasse I) durch einen gegenüber
Erde und den Leitern des Sekundärsys-
tems isolierten Potentialausgleichleiter
verbunden werden. Durch geeignete
Maßnahmen ist dann zu verhindern, dass
die Gehäuse der Messeinrichtungen
(Schutzklasse I) über ihre Umgebung Erd-
kontakt erhalten. Dieses Sekundärnetz
sollte auf einen einzigen Mess-/Prüfstand
begrenzt sein (Bild 1), um die Möglich-
keit eines Erdkontakts und die kapaziti-
ven Kopplungen des PA-Leiters einzu-
schränken. Wenn es sich um ein ausge-
dehntes Netz für mehrere Mess-/Prüf-
stände handelt, ist je Stand ein isolierter
PA-Leiter erforderlich, um die genannten
Einkopplungen und Erdverbindungen
über andere Messstände zu vermeiden. 

Neben organisatorische Maßnah-
men, d.h. Verhaltensregeln, wäre dann
auch noch zu abzusichern, dass die Mes-
seinrichtungen und leitende Teile des ei-
nen Standes nicht im Handbereich der
anderen Stände angeordnet werden. An-
derenfalls kann es bei Isolationsfehlern
zu Spannungsdifferenzen (Berührungs-

spannungen) zwischen gleichzeitig be-
rührbaren Einrichtungen kommen.

Durch die messtechnisch notwendige
Verbindung zwischen der Messeinrich-
tung und der Messkabine eines Mess-
platzes erhält der Potentialausgleichlei-
ter Erdpotential. Dies ist nach DIN VDE
0100 Teil 410 Punkt 413.5.3.1 nicht zu-
lässig. Die »Schutztrennung« wird so zu
einem »isolierten Netz mit geerdetem
Schutzleiter ohne Isolationsüberwa-
chung«. Damit entsteht eine Einschrän-
kung der Schutzwirkung. Im Fall eines
Isolationsfehlers wird die Sekundär-
spannung unbemerkt verschleppt. Dies
könnte durch eine häufigere Prüfung der
Messeinrichtungen des Messplatzes
kompensiert werden.

Risiken bei mehreren 
Messplätzen

Die vorstehende »laborbedingte Lö-
sung« ist allerdings nicht zu empfehlen,
wenn die Sekundärspannung mehrere
Messplätze versorgt. Bei einem Isola-
tionsfehler in einer Messeinrichtung
würde die Sekundärspannung unbe-
merkt über alle Messplätze verschleppt
werden. Schutztrennung und Zusatz-
schutz wären dann im gesamten Bereich
nicht mehr vorhanden. In diesem Fall
könnte allerdings das gesamte Sekun-
därnetz als isoliertes Netz mit Isolations-
überwachung (IT-System mit Meldung)
ausgeführt werden, wie es in Prüffeldern
vielfach üblich ist. Dies wäre sicherheits-
technisch dann wieder vertretbar. Aber
Vorsicht: In Ihrem »messtechnischen
Sonderfall« würde dann die Schirme der
Messleitungen (ML) zwischen Messka-
bine und Messeinrichtung (ME) die
Schutzleiterfunktion übernehmen und

bei zwei Körperschlüssen jeweils des an-
deren Leiters an verschiedenen Prüfplät-
zen den Kurzschlusstrom des Trenn-
transformators führen (Bild 2). Ob der
dafür ausgelegt ist und ob die damit ent-
stehenden Folgen messtechnisch ver-
kraftet werden können, wäre jeweils
festzustellen.

Schlussfolgerung

Aus meiner Sicht wäre es am besten, je-
dem Messplatz einen Sicherheitstrans-
formator und die Schutzmaßnahme
Schutztrennung einschließlich der ver-
kürzten Prüfintervalle zuzuordnen. Die-
se Lösung ist unkompliziert und über-
schaubar, es erfolgt keine messtechni-
sche, keine sicherheitstechnische und
auch keine die Organisation der Arbeit
betreffende Kopplung zwischen den
Messplätzen.

Warum Sie auf der Sekundärseite des
Trenntransformators eine RCD einset-
zen und demzufolge wohl auch die von
Ihnen geschilderte Verbindung eines ak-
tiven Leiters des Sekundärnetzes mit
dem ungeerdeten Potentialausgleichlei-
ter herstellen, ist mir unverständlich.
Schutztechnisch widerspricht dies DIN
VDE 0100 Teil 410 Punkt 413.5.1.3, die
RCD ist außerdem nicht erforderlich, da
• der Fehlerschutz bereits durch die si-

chere Trennung sowie die Überstrom-
schutzeinrichtung erfolgt und

• der Zusatzschutz schon durch die
Schutzmaßnahme Schutztrennung ge-
währleistet und aus meiner Sicht eigent-
lich gar nicht nötig ist, weil der Prüfer
wohl kein aktives Teil berühren kann.

Der Einsatz einer RCD bringt auch
praktisch fast keinen Vorteil.

K. Bödeker
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Bild 2: Prinzipdarstellung des Stromverlaufs bei zwei Isolationsfehlern; ME – Messein-
richtung, ML – Messleitung
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