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Bei einer Produktvorstellung eines nam-
haften Anbieters im Bereich von Fre-
quenzumrichtern konfrontierte man uns
mit folgender Aussage: »Beim Einsatz
eines Frequenzumrichters wird der FI-
Schutzschalter außer Funktion gesetzt.«
Stimmt das?

S. M., Nordrhein-Westfalen

Hinweise in dieser Form eignen sich
sicher nicht, dem Anwender/Errichter
eine Entscheidungshilfe für die richtige
Auswahl von Geräten zu geben.

Außerdem widerspricht die Aussage
den Anforderungen von Abschnitt 5.
2.11 der DIN EN 50178 (VDE 0160):
1998-04. Nach Abschnitt 5.2.11.2 b)
müssen auf dem Betriebsmittel Fre-
quenzumrichter und in den Unterlagen
detaillierte Angaben bzgl. der Verträg-
lichkeit mit RCDs gemacht werden.

Richtig ist, dass der Einsatz von Fre-
quenzumrichtern gewisse Probleme mit
sich bringt. In erster Linie handelt es sich
hierbei um Folgendes:

Problem 1: Gleichfehlerströme

Bei Umrichtern können im Fehlerfall
(Körper- oder Erdschluss) reine Gleich-
fehlerströme auftreten. Sowohl RCDs

vom Typ A (geeignet für reine Wech-
selfehlerströme und pulsierende Gleich-
fehlerströme, die annähernd zu null
gehen) als auch RCDs vom Typ AC (nur
für reine Wechselfehlerströme geeignet,
daher ist ihre Anwendung in Deutsch-
land nicht zulässig) können diese nicht
zu null gehenden Gleichfehlerströme
nicht erfassen; bzw. die auftretenden
Gleichfehlerströme führen bei solchen
RCDs u.U. sogar zum Blockieren.

Daher dürfen Frequenzumrichter
nicht hinter RCDs vom Typ A bzw. AC
angeschlossen werden, die für den
Schutz gegen elektrischen Schlag von
weiteren Betriebsmitteln in diesem
Stromkreis erforderlich sind.

Um den Schutz gegen elektrischen
Schlag und ggf. auch den in DIN VDE
0100-482 (VDE 0100 Teil 482):1997-
08 enthaltenen Brandschutz zu erfüllen,
lassen sich RCDs der Kategorie B nach
IEC 60755 einsetzen. RCDs vom Typ B
können auch reine Gleichfehlerströme
erfassen und eine Abschaltung im
Versorgungskreis herbeiführen. Solche
RCDs kann man auch in Stromkreisen
einsetzen, an denen Frequenzumrichter
und andere Betriebsmittel/ Verbrauchs-
mittel angeschlossen sind.

Problem 2: Ableitströme

Zur Erfüllung der EMV-Richtlinie for-
dert man von den Umrichterherstellern,

Frequenzumrichter nur unter Verwen-
dung von Netzfiltern und geschirmten
Motor-/Verbraucherkabel oder -leitun-
gen einzusetzen. Diese Filter und die
»geschirmten« Kabel/Leitungen verursa-
chen u.U. erhebliche Schutzleiterströme
(Ableitströme). Durch diese Ableit-
ströme kommt es zu ungewolltem Aus-
lösen von RCDs (auch solcher vom Typ
B), insbesondere bei sehr kleinen Bemes-
sungsdifferenzströmen. Zwar können
bei einigen Umrichterherstellern bis zu
bestimmten Leistungen und bis zu be-
stimmten Längen der geschirmten Ka-
bel/Leitungen RCDs vom Typ B einge-
setzt werden ohne dass es zu ungewoll-
ten Auslösungen kommt, aber der ge-
nerelle Einsatz ist nicht sichergestellt.
Sollten jedoch die Schutzleiterströme/
Ableitströme so groß werden, dass es zu
Fehlauslösungen kommt, bleibt für den
Schutz gegen elektrischen Schlag – so-
fern sich dieser nur durch RCDs erfüllen
lässt (z.B. weil das Versorgungssystem
ein TT-System ist) – nur die in Abschnitt
413.1.4.3 von DIN VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997-01 enthal-
tene Möglichkeit, einen zusätzlichen Po-
tentialausgleich anzuwenden. Für feuer-
gefährdete Betriebsstätten, wo VDE
0100 Teil 482 RCDs mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 300 mA for-
dert, gibt es derzeit keine alternative,
leicht realisierbare Lösung.

W. Hörmann

Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCDs) 
bei Frequenzumrichtern
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Unsere Sicherheitsfachkraft bemängelte
die nicht fachgerechte Montage eines
12 mm hohen Aufbodenkanals. Dieser
Bodenkanal wurde vor zwei Jahren
installiert.

Sein Länge beträgt 2,5 m. Er befindet
sich im Flurbereich unseres Büroge-
bäudes zur Versorgung einer Web-Ka-
mera. Die Sicherheitsfachkraft begrün-

det die Beschwerde damit, dass dieser
Kanal eine Stolperfalle im Bereich des
Fluchtwegs darstelle und er dort nicht
angebaut werden dürfe.

Wegen des hohen Aufwands würden
wir eine Neuinstallation der Versorgungs-
leitung lieber vermeiden. Wegen der ge-
ringen Höhe des Kanals und seiner
prinzipiellen Eignung auf Fußböden se-
hen wir ihn nicht als Stolperfalle an.

Gibt es Vorschriften?

Müssen wir die Leitung entfernen?
M. W., Baden-Württemberg

In Flucht- und Rettungswegen dürfen
keine Stolperfallen vorhanden sein. Es
muss die ebene Beschaffenheit des Fuß-
bodens erhalten bleiben. Schon Un-
ebenheiten bzw. Kanten von wenigen
Millimetern können zur Stolperfalle

Aufbodenkanal im Fluchtbereich 
Unfallverhütungsvorschriften
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