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Prax isprob leme

vom Deutschen Druckbehälterausschuss
(DBA) herausgegeben wurden. Die TRG
404 legt die explosionsgefährdeten Be-
reiche wie folgt fest:
»1. Zapfsäule
• um die Säule bis zu einem Abstand von

0,2 m ist Zone 2 
• der Bereich des Zapfsäuleninneren ist

Zone 1 
• nach oben ist der Bereich der Zone 2

durch die Höhe der Zapfsäule be-
grenzt

Zapfsäulen sind ortsfeste Abgabeein-
richtungen, die von einem Schutzgehäu-
se umgeben sind, das zur Bedienung
nicht geöffnet werden braucht
2. Zapfgeräte
• um das Zapfgerät bis zu einem Ab-

stand von 0,2 m ist Zone 1
• der Bereich des Zapfgeräteinneren ist

Zone 1 
• der Bereich von 0,2 m bis 1 m um das

Zapfgerät herum ist Zone 2
• nach oben sind die Bereiche der Zone

1 und 2 durch die Höhe des Zapfgerä-
tes begrenzt.«

Zapfgeräte sind also die ortsfesten Ab-
gabeeinrichtungen, die von keinem
Schutzgehäuse oder einem Schutzgehäu-
se, das zur Bedienung geöffnet werden
muss, umgeben sind.

...oder um eine Erdgastankstelle?

Im Fall dass es um eine Erdgastankstelle
geht, handelt es sich um ein Gasgemisch

mit dem Hauptanteil Methan (NGV –
Natural Gas for Vehicles). Erdgas ist bei
Normaltemperatur und -druck gasför-
mig. Um eine ausreichende Energiedich-
te zu erhalten, komprimiert man es an
der Tankstelle bis zu einem Druck von
20 MPa (200 bar). 

Eine Erdgastankstelle besteht deshalb
aus einer Kompressoreinheit, den Hoch-
druckspeichern, der Zapfsäule, verbin-
dende Rohrleitungen, Armaturen, Mess-,
Steuer- und Regel- sowie Sicherheitsein-
richtungen.

Zum anwendbaren Regelwerk gehört
das VdTÜV Merkblatt Druckgase 510
»Richtlinie für Planung, Bau, Errich-
tung, Prüfung, Inbetriebnahme und Be-
trieb von Erdgastankstellen« bzw. das
identische DVGW Arbeitsblatt G 651,
die gemeinsam vom Verband der Techni-
schen Überwachungsvereine (VdTÜV)
und dem Deutschen Verein des Gas- und
Wasserfaches (DVGW) Stand 1999 ver-
öffentlicht wurden. 

Diese legen keine explosionsgefähr-
deten Bereiche fest, sondern bestimmen,
dass die Bereiche für Erdgas entspre-
chend der Explosionsschutz-Richtlinien
(Ex-RL) BGR 104 der Berufsgenossen-
schaften gelten sollen:

1. Abgabeeinrichtung
• das Innere des Schutzgehäuses ist in

der Regel Zone 1
• der Bereich bis zu einem Abstand von

0,2 m um das Schutzgehäuse bis zum

Erdboden und 1m über dem Schutz-
gehäuse ist in der Regel Zone 2. 

2. Verdichtereinheit, Gasspeicher,
Gastrocknung
Bei der Aufstellung im Freien gilt hier ein
Bereich von 3 m bis zu einer Höhe von 1
m um die Einheiten als Zone 2 (siehe
auch Beispielsammlung BGR 104 Pkt.
1.3).

Fazit

Sowohl im Fall der Flüssiggas- als auch
der Erdgastankstelle müsste deshalb die
Beleuchtung, die in 3 m Höhe montiert
werden soll, nicht explosionsgeschützt
ausgeführt werden. Den Not-Aus-Schal-
ter sowie den Ausschalter sollten Sie an
einer leicht zugänglichen Stelle außer-
halb der genannten Zonenbereiche in-
stallieren. Ansonsten müssten diese die
Bedingungen für die Aufstellung in einer
Zone erfüllen, also für Kat. 2 (Zone 1)
oder Kat. 3 (Zone 2) bescheinigt sein,
und die Temperaturklasse T1 für Erdgas
und T2 für Flüssiggas sowie die Explosi-
onsgruppe IIA erfüllen.

Generell gilt, dass in dem Bereich von
Ausblasöffnungen keine Zündquellen
angeordnet werden dürfen.

K. Wettingfeld

Ein Kunde wünscht für eine mobile
Müllpresse zwei verschiedene Einspei-
sungen. Am Standort A existiert ein
Netz von 3x400 V, am Standort B ein
Netz von 3x230 V. Die Steuerspannung
muss über einen Steuertrafo versorgt
werden. Damit soll erreicht werden,
dass die Maschine per Starttaster sowohl
an Standort A als auch B eingeschaltet
werden kann. Zu beachten ist auch, dass
auf dem Einspeisestecker keine Span-
nung ansteht, wenn z.B. das Schütz kle-
ben bleibt.

Lässt sich das mit den Normen ver-
einbaren?

B. B., Niedersachsen

Nach Abschnitt 4.6 von DIN VDE 0100-
550 (VDE 0100 Teil 550):1988-05 darf
an den Steckerstiften im nicht gesteckten
Zustand keine Spannung anstehen. Da
an zwei Enden der flexiblen Anschluss-
leitungen jeweils Stecker (Stifte) vorhan-
den sind, muss der jeweils nicht gesteck-
te Stecker spannungslos sein. 

Zum Trennen geeignete
Betriebsmittel verwenden

Um den jeweils anderen Stecker »span-
nungslos« zu machen, muss man ihn si-
cher von der Versorgungsspannung tren-
nen. Zum Trennen der aktiven Leiter
von der Versorgungsspannung müssen

so genannte Einrichtungen zum Trennen
verwendet werden. 

Schütze eignen sich nach Abschnitt
537.2 von DIN VDE 0100-537 (VDE
0100 Teil 537):1999-06 nicht zum Tren-
nen. Zwar könnten die im Leitungszug
vorhandenen »Hauptschalter« (Netz-
trenneinrichtungen) ggf. diese Anforde-
rungen der Trennung von der Versor-
gungsspannung erfüllen. Da jedoch
durch den jeweiligen Hauptschalter kei-
ne zwangsläufige Abschaltung (Verrie-
gelung mit dem jeweiligen Stecker) er-
folgt, lässt sich die grundsätzliche Forde-
rung, dass an den Stiften keine Span-
nung anstehen darf, nicht erfüllen.

Somit ist diese Ausführung nicht im
Einklang mit den Normen.

W. Hörmann

Trennen aktiver Leiter mit Schützen
DIN VDE 0100-537 (VDE 0100 Teil 537)
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