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»… der Wert des gemessenen Schutzlei-
terwiderstands etwa dem sich aus Länge
und Querschnitt des Schutzleiters erge-
benden Widerstand entsprechen
muss …«.

Der Grenzwert 0,3 Ω wurde schließ-
lich festgelegt bzw. ausgewählt, weil
• sich bei den üblichen elektrischen Ge-
räten mit einer Anschlussleitung von et-
wa 1,5 m Länge ein Schutzleiterwider-
stand von weniger als 0,1 Ω ergibt und
• die Übergangswiderstände an den
Steckkontakten im Allgemeinen 0,1 Ω
nicht überschreiten, sodass bei den üb-
lichen Geräten mit meist einer etwa
1,5 m langen Anschlussleitung ein Mess-
wert unter 0,3 Ω zu erwarten ist. 
Damit wurde sichergestellt, dass auch
diese trotz der Übergangswiderstände ja
einwandfreien Geräte die Prüfung beste-
hen werden.

Bei den von Ihnen erwähnten Gerä-
ten mit abnehmbaren beheizten Behäl-
tern liegen zwei Steckverbindungen – al-
so dann auch zwei Übergangswiderstän-
de – im Messkreis. Wenn für sie eine spe-
zielle Norm zu erarbeiten wäre, so
würde als Grenzwert wohl 0,4 Ω sinn-
voll sein. Aber stellen Sie sich vor, wie
viele Grenzwerte es dann geben müsste.
Nein, solche Besonderheiten muss der
Prüfer erkennen und bei der Bewertung
seines Prüflings berücksichtigen.

Zu den Prüfergebnissen

Sie können beim Beurteilen der Messer-
gebnisse ebenso tolerant sein, wie wir es
beim Festlegen der Grenzwerte waren.
Bedenken Sie bitte, dass es auch bei
Messgeräten bzw. deren Messwerten To-
leranzen (Betriebsabweichung) gibt. So-
wohl im Allgemeinen als auch beim Prüf-
gerät Sekutest 701/702 ist er allerdings
sehr gering. Er beträgt +/- 2,5 % vom

Messwert + 5 Digit. Das heißt der tat-
sächliche Widerstand der Schutzleiter-
strecke kann bei einem angezeigten Wert
von 0,300 Ω etwa 0,305 bis 0,295 Ω be-
tragen. Sie können daher von Folgendem
ausgehen:
• Das Prüfgerät arbeitet einwandfrei,
• die Kaffeemaschinen und Wasser-

kocher müssen nicht ausgemustert
werden.

Die über dem Soll-Widerstandswert der
Schutzleiterstrecke liegenden Messwerte
sind lediglich ein nicht zu übersehendes
Anzeichen für einen kleinen Mangel,
höchstwahrscheinlich sind die Steckkon-
takte korrodiert und sollten gereinigt
werden.

Auch um derartige kleine Mängel zu
entdecken, wird die Wiederholungsprü-
fung durchgeführt. Es heißt dazu in 
der BGV A2: »Durch Prüfungen sind ...
entstehende Mängel rechtzeitig festzu-
stellen«.

Säuberung der Steckkontakte
auf einfache Weise

Verschiedentlich haben das Messen mit
einem hohen Prüfstrom (10 A und
mehr) und die dann am Übergangswi-
derstand auftretende Wärmeleistung
(I2·R) dazu geführt, dass die Verschmut-
zungen beseitigt wurden.

Langfristiges Protokollieren

Was wäre zu tun, wenn sich diese Korro-
sion und damit die Übergangswiderstän-
de von 0,3 Ω und etwas mehr infolge der
betriebsmäßigen Beanspruchungen (Luft-
einwirkung, Kaffeekleckerei usw.) immer
wieder einstellen, dann aber stabil blei-
ben und Sie somit bei diesen Geräten im-
mer wieder etwa die gleichen Wider-
standswerte messen? Protokollieren Sie

dies gründlich, z.B. mit dem Messproto-
koll 7001 vom Pflaum-Verlag, 80636
München, Lazarettstr. 4.

Wenn es sonst keine Beanstandungen
gibt, hätte ich keine Bedenken, auch für
derartige Geräte den positiven Ausgang
der Prüfung zu bestätigen. Die 0,3 Ω
oder auch 0,4 Ω sind wie oben gesagt
kein Anzeichen für einen grundsätz-
lichen Mangel. Die Abschaltbedingun-
gen Ihrer Anlage (TN-S) werden nur un-
wesentlich bzw. bei Stromkreisen mit
RCD gar nicht beeinflusst. Die zusätzli-
che Erwärmung des Steckers durch den
Laststrom (3 A bis 5 A am Steckkontakt
ergibt bei 0,3 Ω max. 10 W) ist gering.
Das ist zu verantworten.

Geeignete Fachliteratur 
beschaffen

Eine solche eigenmächtige Entschei-
dung, wie ich Sie Ihnen im vorherigen
Abschnitt vorschlug, darf von Ihnen
bzw. von Ihrem Meister (verantwortli-
che Elektrofachkraft des Betriebs) durch-
aus getroffen werden. Die Normen –
und damit unsere 0,3 Ω – sind Empfeh-
lungen. In der gesetzlich verbindlichen
UVV BGV A2 wird zwar festgelegt, dass
nach diesen Empfehlungen zu verfahren
ist, aber gleichzeitig gesagt, dass die ver-
antwortliche Elektrofachkraft auch be-
rechtigt ist, die Sicherheit auf andere
Weise zu gewährleisten.

Lassen Sie sich bitte aber auch von
Ihrem Meister ein Fachbuch über die
Geräteprüfung beschaffen (siehe z.B.
»de«-Buchtipp). So etwas gehört zur
Ausstattung einer Elektrowerkstatt.

K. Bödeker

Die Hauptzuleitung – ein Kabel NYY-J
4x6 mm2 – zu einem Schießstand-Ge-
bäude ist im Erdreich verlegt und hat ei-
ne Länge von etwa 230 m. Das Kabel ist
mit 3 x 25 A Diazed-Sicherungen abge-
sichert. Die Anlage besteht seit etwa
vierzig Jahren. Meiner Berechnung nach

würde bei dieser Konstellation, und ei-
nem cos ϕ von 1, eine Spannung von
7,4 % über dieser Leitung abfallen. Der
von mir gemessene Schleifenwiderstand
beträgt: 1,8 Ω (alle drei Außenleiter ge-
gen PEN). 

Welcher Spannungsfall für die ange-
schlossenen Verbraucher ist anzuneh-
men?

Wie muss ich mich dem Betreiber des
Schießstandes gegenüber verhalten?

U. R., Nordrhein-Westfalen

In DIN VDE 0100 Teil 520 (01/1996)
wird zwischen Hausanschluss und Ver-

Hauptzuleitung zu einem Schießstand
DIN VDE 0100 Teil 520, TAB, DIN VDE 0100 Beiblatt 5
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braucher ein maximal zulässiger Span-
nungsfall von 4 % empfohlen. Für die
Verbindungen im ungezählten Bereich
legen die TAB Werte zwischen 0,5 % und
1,5 % fest. Für den Spannungsfall in der
Verbraucheranlage verweise ich auf DIN
18015 Teil 1. Diese empfiehlt einen zu-
lässigen Spannungsfall von 3 %.

Anlage im Grenzbereich

Würde man einen zulässigen Span-
nungsfall von 3% berücksichtigen und
wäre die Zuleitung mit 25 A belastet, so
müsste ein Kabel mit einem Querschnitt
von 16 mm2 Cu (z.B. NYY-J 5 x 16) ge-
wählt werden. Hier wäre zu klären, ob

eine Belastung der Zuleitung mit 25 A
möglich ist bzw. wie groß der Strom
wirklich werden kann und welche Aus-
wirkungen dies, bei der vorhandenen
Zuleitung, auf die Funktion der ange-
schlossenen Betriebsmittel hätte.

Betrachtet man den Schleifenwider-
stand bzw. den Kurzschlussstrom, der in
der Zuleitung zum Fließen kommen
könnte, so lässt sich feststellen, dass die
angegebene Leitungslänge gerade im
Grenzbereich des Erlaubten liegt (DIN
VDE 0100 Beiblatt 5 Tabelle 3). Es ist
allerdings durchaus denkbar, dass der
Schutz durch Abschaltung an den elek-
trischen Betriebsmitteln innerhalb der
Anlage nicht eingehalten wird.

Betreiber Bedenken mitteilen

Da der Betreiber für den einwandfreien
Zustand seiner Anlage verantwortlich
ist, sollte der Elektroinstallateur seinem
Kunden die sicherheitstechnischen Be-
denken mitteilen. Es ist eine Überprü-
fung der Gesamtanlage, mit dem Hin-
weis auf die Prüfpflicht, zu empfehlen.
Nach erfolgter Inspektion, zum Beispiel
im Rahmen eines E-Check, sollten dem
Betreiber mögliche Gefahren und Kon-
sequenzen aufgezeigt werden und es
sollten Schritte zur Anpassung des
Schießstands an den Stand der Technik
besprochen und durchgeführt werden.

R. Soboll

In einer Tiefgarage sind zwei Entrau-
chungsventilatoren installiert. Beide
Ventilatoren sind polumschaltbar und
laufen zur Belüftung in Stufe 1 und zur
Entrauchung in Stufe 2.

Bei der Abnahme wurde bemängelt,
dass bei der Entrauchung der vorge-
schaltete Motorschutzschalter auslösen
könnte und damit die Entrauchung wir-
kungslos wird. Dies sei nicht zulässig, da
der Ventilator ohne Motorschutz bis zur
Zerstörung in Betrieb bleiben müsse.

Nach VDE ist jedoch ein Leitungs-
schutz und für Motoren ein Überlast-
schutz vorgeschrieben.

Ist es zulässig eine Schmelzsicherung
als Leitungsschutz vorzuschalten?

Wie ist dann das Kabel auszulegen
(sechsfacher Strom bei festgebremstem
Motor)?

Welche sonstige Möglichkeit gibt es
zur Lösung des Problems?

J. L., Baden-Württemberg

Andere Philosophie für Einrich-
tungen mit Sicherheitsfunktion

Sowohl Entrauchungsventilatoren als
auch Löschwasser-Pumpen-Motoren

sind Einrichtungen mit Sicherheitsfunk-
tion. Sie sollen nicht wie elektrische Ver-
braucher in Anlagen mit normaler Be-
triebsfunktion bei Überlast abgeschaltet,
sondern gegebenenfalls bis zu ihrer Zer-
störung weiter betrieben werden.
Den Brand bekämpfen, d.h. hier durch
Rauchabzug, Lösch- und Rettungsmaß-
nahmen erleichtern oder gar ermög-
lichen, hat absoluten Vorrang.

Dieser Philosophie werden auch die
VDE-Bestimmungen gerecht. Nach DIN
VDE 0100-430 »Errichten von Stark-
stromanlagen, Schutz von Kabeln und
Leitungen bei Überstrom« wird der Ver-
zicht von Schutzeinrichtungen zum
Schutz bei Überlast empfohlen (Ab-
schnitt 5.7 der Norm), wenn durch
Unterbrechung des Stromkreises Gefah-
ren zu erwarten sind. Es werden eine
Reihe von Beispielen genannt. U.a. auch
Stromkreise, die der Sicherheit dienen,
wie Feuerlöscheinrichtungen. Das Glei-
che gilt auch für Entrauchungsventilato-
ren.

Nach der Norm darf in solchen Fäl-
len darüber hinaus auch der Schutz bei
Kurzschluss entfallen. Voraussetzung ist
aber, dass die Kabel/Leitungen so verlegt
werden, dass die Gefahr eines Kurz-
schlusses auf ein Mindestmaß be-
schränkt ist und sich in ihrer Nähe keine
brennbaren Materialien befinden.

Kurz- und erschlusssichere 
Verlegung

Die Forderung, dass die Gefahr eines
Kurzschlusses auf ein Mindestmaß be-
schränkt werden muss, ist erfüllt, wenn
die entsprechenden Kabel und Leitungen
erd- und kurzschlusssicher angeordnet
werden.

Folgende Verlegearten gelten als
kurz- und erdschlusssicher:
1. Anordnungen aus Einzelleitern (blank
oder isoliert), bei denen eine gegenseitige
Berührung und die Berührung mit geer-
deten Teilen verhindert ist und durch äu-
ßere Einflüsse (z.B. herabfallende Teile)
kein Kurzschluss zu erwarten ist, z.B.:
• durch ausreichende Abstände, durch

Abstandhalter oder
• durch Führen in getrennten Elektro-

Installationskanälen oder deren ge-
trennten Zügen oder 

• in getrennten Elektro-Installationsroh-
ren;

2. Anordnungen aus
• einadrigen Kabeln, z.B. nach DIN

VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603),
• einadrigen Mantelleitungen NYM

nach DIN VDE 0250-204 (VDE 0250
Teil 204),

• einadrigen Gummischlauchleitungen
nach DIN VDE 0282-4 (VDE 0282 
Teil 4);
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