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technischen Einrichtungen seinen eige-
nen Wert.

Vor diesem Hintergrund lassen sich
die Fragen wie folgt beantworten.

Zu Frage 1 

Diese Frage kann letztlich nur ein Sach-
verständiger, der die Anlage zur Inbe-
triebnahme abnimmt, wirklich beant-
worten. Ob sämtliche Faktoren, wie un-
abhängige Verlegung, Einhaltung der Se-
lektivität oder Aufteilung der Belastung
eingehalten wurden, lässt sich ja auch
nur unmittelbar vor Ort und meist sogar
nur durch Erprobung feststellen. 

Sie sollten jedoch beachten, dass nach
DIN VDE 0100-560 (VDE 0100 Teil
560) Abschnitt 562.5 Stromquellen für
Sicherheitszwecke vorrangig nur mit den
Verbrauchern belastet werden dürfen,
die auch den Sicherheitszwecken dienen.
Es müsste also schon überprüft werden,
ob z.B. sämtliche Flurleuchten auch als
Sicherheitsleuchten zu betrachten sind
oder es auch um Dekoration oder De-
sign geht.

Zu Frage 2

Wenn auch der Band 17 der VDE-Schrif-
tenreihe Ausgabe 1996 inzwischen ver-
altet ist und sich nur auf die Versorgung
von medizinisch genutzten Bereichen be-
zieht, so sind die dort aufgezeigten Lö-
sungen für eine Vollversorgung durch-
aus auch hier anwendbar. Es werden
Möglichkeiten dargestellt, wie man si-
cherstellen kann, dass auch andere Anla-
gen, die nicht der Sicherheit dienen, an
eine Sicherheitsstromquelle angeschlos-
sen werden können, ohne dass die vor-
rangige Versorgung der Anlage für Si-
cherheitszwecke gefährdet wird.

Zu Frage 3

Rein theoretisch ist kein weiterer Strom-
kreis erforderlich, wenn die Leuchten ei-
nes Bereichs nicht nur über einen End-
stromkreis versorgt und auch wirklich
alle Leuchten als Sicherheitsbeleuchtung
benötigt werden. In der Realität benö-
tigt man aber für den Notfall wesentlich
weniger Leuchten. Diejenigen, die dann
nicht benötigt werden, gehören nicht an
die Sicherheitsstromversorgung. In der
Praxis zeigt sich hierbei übrigens oft
auch der Vorteil von zwei unabhängigen
Versorgungssystemen im Falle von War-
tung, Instandhaltung oder Störung in ei-
nem der beiden Systeme.

Zu Frage 4

Eine Anlage ist so auszuführen und zu
gestalten, dass von ihr keine Gefahr
durch den elektrischen Strom oder
durch Brand ausgehen kann.

Grundsätzlich ist der erste mögliche
Fehler zu berücksichtigen. Einen weite-
ren Fehler zu berücksichtigen, der sich
aus einer bereits fehlerhaften Anlage er-
gibt, ist problematisch und in der Regel
auch nicht notwendig. Sollte der erste
Fehler nicht unmittelbar bemerkt wer-
den können und Unsicherheit hinsicht-
lich der sich daraus eventuell ergeben-
den Gefahren bestehen, so sollte man
immer vorzugsweise auf eine Überwa-
chung (optische und/oder akustische
Meldung) zurückgreifen. 

Ein Fehler lässt sich immer am be-
stimmungsgemäßen Gebrauch messen.
Der bestimmungsgemäße Gebrauch ei-
ner Sicherheitsstromquelle ist, beim
Ausfall der Allgemeinen Stromversor-
gung die Versorgung der Sicherheits-
stromversorgung zu übernehmen. Des-

halb ist der Betrieb dieser Sicherheits-
stromquelle kein Fehler, sondern deren
bestimmungsgemäßer Gebrauch. 

Fazit

Als Zusammenfassung soll hier noch-
mals die Einordnung dieser Thematik in
das Normenwerk stehen.

Alle grundsätzlichen Aspekte der
Versorgung elektrischer Anlagen für Si-
cherheitszwecke behandelt DIN VDE
0100-560 (VDE 0100 Teil 560).

Die Festlegungen für Anlagen für Si-
cherheitszwecke, die in öffentlichen Ge-
bäuden oder entsprechend der Festle-
gung des Bauscheins installiert sind und
in der Regel vorrangig der Evakuierung
und Unterstützung der Brandbekämp-
fung dienen, findet man in den Teilen
von DIN VDE 0108 (VDE 0108).

Die Norm DIN VDE 0100-710 (VDE
0100 Teil 710) trifft Festlegungen für
medizinisch genutzte Bereiche, wobei
hier zu den Sicherheitsaspekten neben
Evakuierung und Brandbekämpfung
auch der längere Weiterbetrieb von si-
cherheitstechnischen Anlagen hinzu-
kommt.

Die DIN VDE 0100-200 (VDE 0100
Teil 200) definiert, was unter Sicher-
heitsstromversorgung und was unter Er-
satzstromversorgung zu verstehen ist
und dass hier ein deutlicher Unterschied
besteht. Eine Versorgung beider aus ei-
ner Sicherheitsstromquelle ist nur unter
bestimmten Bedingungen unter Beach-
tung des Vorrangs der Sicherheitsstrom-
versorgung möglich. Die Auslegung der
Maschinen der Notstromaggregate zum
schrittweisen Zuschalten verschiedener
Anlagen kann man in DIN 6280-13
nachlesen.

T. Flügel

Ich besitze eine Bauknecht-Waschma-
schine vom Typ WA 2360 Typ D 240 12
NC, Kaufdatum Oktober 1996, welche
Probleme bereitet.

Die Waschmaschine enthält einen
Entstörkondensator/Filter, welcher be-
reits bei der Aufstellung die RCD gele-
gentlich auslöste. Dies passierte vor al-
lem dann, wenn ich den Netzstecker ge-
zogen hatte und später wieder einsteck-

te. Bei einer 1997 durchgeführten Repa-
ratur tauschte ein Vertragskundendienst
den Entstörkondensator aus, jedoch lös-
te auch dieser aus, während der Mon-
teur die Waschmaschine testete. Nach-
dem mir in Abwesenheit durch das feh-
lerhafte Auslösen des FI-Schutzschalters
die Gefriertruhe angetaut war, betrieb
ich die Waschmaschine ohne RCD.

Vor wenigen Tagen erwarb ich ein
Energie-Messgerät für Steckdosenbe-
trieb. Dieses zeigt an der Waschmaschi-

ne bei eingestecktem Netzstecker und
Schalterprogramm auf Null, dass 0,65 A
fließen bzw. 15 W Stromverbrauch
durch den Entstörkondensator hervor-
gerufen werden. Jetzt rechne ich: 
• Netzstecker in der Steckdose ohne Be-

trieb der Waschmaschine
• 24 h mal 365 Tage pro Jahr.

Dies ergibt ca. 131 kWh Energiever-
brauch, also ca. 30 Euro im Jahr. 

Den Stromfluss maß ich zwischen
Phase und Neutralleiter, nicht gegen

Stromverbrauch durch Entstörfilter
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Schutzleiter. Nach Demontage des Ent-
störkondensators war der Stromfresser
beseitigt. Das Gerät entspricht somit
nicht mehr der VDE-Vorschrift, falls das
Gerät als Funkstörquelle vom Fernmel-
de-Entstördienst ermittelt wird.

Diese Fehlkonstruktion könnte man
jedoch dadurch beseitigen, wenn der
Netzfilter nach dem Hauptschalter ange-
ordnet wird. Bei Computernetzteilen ha-
be ich diese Schaltung vorgefunden.
Durch das Entfernen des illegalen Strom-
fressers kann mein elektronisches Schalt-
programm Schaden nehmen, wenn Span-
nungsspitzen aus dem Versorgungsnetz
nicht mehr gefiltert werden. Ein Compu-
ternetzteil-Entstörfilter verbraucht 20 W,
ohne weitere Verbraucher.

Der Hersteller bleibt den Hinweis
schuldig, dass auch bei Ende des Wasch-
programms, also nur Netzstecker in der
Steckdose, weiterhin ein stiller Strom-
verbraucher vorhanden ist. 

In den Medien war im Juli 2003 zu
entnehmen, dass das Bundesumweltamt
nach einer Studie des Stromverbrauchs
erneut darauf hingewiesen hat, dass zu
viele Haushaltsgeräte und Unterhal-
tungselektronik in Stand-by-Schaltung
bis zu 120 kWh Strom pro Gerät ver-
brauchen, und weisen darauf hin, Ra-
dio, Fernseher, Stereo- und Videogeräte
im unbenutzten Zeiten mit abschaltba-
ren Steckdosen vom Netz zu trennen.

Was meinen Sie zu diesem Zustand?

M. S., Bayern

Die meisten Energie-Messgeräte bieten
die Möglichkeit mehrere Messwerte an-
zuzeigen. Bei der Interpretation Ihrer
Messwerte hätten Sie noch einige andere
Überlegungen heranziehen müssen.

Bei richtiger Interpretation dieser
Messwerte lassen sich dann interessante
Erkenntnisse über die angeschlossenen
Betriebsmittel gewinnen.

Messungen an einer 
Waschmaschine

Durch die Multiplikation des von Ihnen
gemessenen Stroms von 0,065 A mit der
Netzspannung in Höhe von 230 V ergibt
sich eine Scheinleistung von ca. 15 W.
Üblicherweise sind private Haushalte in
Deutschland nur mit Wirkleistungszäh-
lern ausgestattet. Bei der Berechnung
hätte also die Wirkleistung ermittelt
werden müssen, die Sie ja letztlich auch
nur zu bezahlen haben. Dazu ist die

Scheinleistung mit dem Leistungsfaktor
zu multiplizieren. Der Leistungsfaktor
bei solchen Entstörfiltern liegt in der Re-
gel bei Werten kleiner 0,1. Damit liegt
die Verlustleistung, die Sie bezahlen
müssten, nicht bei 15 W, sondern maxi-
mal bei 1,5 W.

Messungen an einer Waschmaschine
des von Ihnen genannten Herstellers er-
gaben im ausgeschalteten Zustand fol-
gende Messwerte (Bilder 1 bis 5):
• I (Strom) = 0,071 A
• S (Scheinleistung) = 16,2 W
• P (Wirkleistung) = 1,8 W.

Geräte der Unterhaltungs-
elektronik

Der hohe, so genannte Stromverbrauch
von vielen Haushaltsgeräten und bei Ge-
räten der Unterhaltungselektronik im
Standby-Betrieb (Bereitschaftsbetrieb)
ist nicht auf die Entstörfilter zurückzu-
führen, sondern auf die Netzgeräte und
die noch für den Stand-by-Betrieb benö-
tigten Bauteile im Gerät. Messungen an
einer Steckdose mit einem angeschlosse-
nen handelsüblichen Fernsehgerät erga-
ben zum Beispiel eine Scheinleistung von
18,5 W und eine Wirkleistung von
10,6 W. Nach Bedienung des Ausschal-
ters waren keine Ströme mehr messbar.

R. Soboll

ANTWORT

Bild 2: Entstörfilter im Netzeingang
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Bild 4: Messung der Scheinleistung

Bild 3: Strommessung 

Bild 5: Messung der Wirkleistung

Bild 1: Messungen in einer Kundenwerk-
statt an einer mit der in der Anfrage ver-
gleichbaren Waschmaschine
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Das Buch entält eine detaillierte techni-
sche Beschreibung aller elektrischen Haus-
haltsgeräte von den Grundlagen über die
verwendeten Bauelemente bis hin zu den
Steuerungskonzepten sowie der Mess-
und Prüftechnik.
Die 2. Auflage dieses Standardwerks geht
ganz aktuell auf die EU-Garantie-Richtli-
nie sowie auf geänderte DIN-VDE-Bestim-
mungen ein.
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