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ben oder nur mit Angaben für Wechsel-
spannungen einsetzen wollen, müssen
Sie die Hersteller konkret anfragen.

Zu Frage 2

Einen Hinweis, dass jeder der Batterie-
schränke im Ausgang eine sichere
Trennmöglichkeit bieten muss, gibt es
nicht. Dennoch ist die Angelegenheit
nicht ganz unproblematisch und wird
oft unterschätzt. 

Sie sind verpflichtet, sämtliche Lei-
tungsverbindungen – also auch die
zwischen Batterieschränken – bis zum

Kurzschlussschutzorgan (Sicherung)
kurzschlussfest zu verlegen. Dazu
benötigen Sie die Höhe des zu erwar-
tenden Kurzschlussstroms. Diese Anga-
ben können Sie beim Batteriehersteller
erfragen bzw. dem Datenblatt der Bat-
terie entnehmen. Welche Dimensionen
das annehmen kann, wird deutlich,
wenn Sie davon ausgehen können, dass
z.B. eine Batterie mit einer Kapazität
von 400 Ah einen Kurzschlussstrom, je
nach Bauart, von etwa 1250 A liefern
kann. Das ist erheblich und Sie müssen
es hinsichtlich der Kurzschlussfestigkeit
berücksichtigen.

Ein weiteres Problem ist die Schalt-
möglichkeit von Gleichströmen. In der
Regel sind handelsübliche Lasttrenn-
schalter für die Schaltung von hohen
Gleichströmen nicht zugelassen. Sie las-
sen sich in diesem Fall nur als Trenner
einsetzen. Es müsste also sichergestellt
werden, dass das Betriebspersonal dieses
Schaltgerät auch richtig bedient. Des-
halb ist es meist gefahrloser, wenn ein
solches Schaltgerät nicht vorhanden
oder erschwert zugänglich ist, um Fehl-
bedienungen zu vermeiden.

T. Flügel

Wir sollen bei einem unserer Kunden
Abnahmemessungen nach der Norm
EN 50160 durchführen. 

1) Was beinhaltet diese Norm genau?
2) Wo kann ich diese Norm nachle-

sen bzw. herbekommen? 
3) Wegen eines nicht zuverlässig

funktionierenden Netzwerks vermutet
ein Kunde einen Fehler in seiner Elektro-
installation. Er bat uns um Abnahme-
messung nach EN 50160. Mit welchen
Messgeräten müssen wir diese Messun-
gen durchführen?

A. S., Hessen

EN 50160 – Norm der
Netzbetreiber

EN 50160 ist eine europäische Norm,
die die »Merkmale der Spannung in öf-
fentlichen Energieversorgungsnetzen«
beschreibt, d.h., sie enthält Aussagen zu:
• Netzfrequenz,
• langsamen und schnellen Spannungs-

änderungen,
• Spannungseinbrüchen, 
• Unterbrechungen der Versorgungs-

spannung.
Mit dieser Norm haben die Netzbetrei-
ber gewisse Grenzwerte festgelegt, wie
die Versorgungsenergie im ungünstigs-
ten Falle an der Anschlussstelle der Ver-
braucheranlage aussehen könnte.

Es gibt jedoch keine Forderung, dass
vom Errichter einer elektrischen Anlage
die Einhaltung dieser Werte nachgewie-

sen werden muss. Dies würde auch kei-
nen Sinn machen, da er auf diese Werte
keinen Einfluss hat. 

Außerdem wären diese Messungen
nicht ohne Weiteres durchführbar. Um
ein entsprechendes Ergebnis zu erhalten,
müssten sie z.T. über längere Zeit durch-
geführt werden.

Natürlich stellen EMV-Planer dieses
Thema in den Vordergrund, um die Not-
wendigkeit von Maßnahmen zu begrün-
den. Es ist unbestreitbar, dass eine elekt-
rische Anlage bei diesen doch sehr
ungünstigen Werten kaum funktionieren
wird. Dies gilt insbesondere, wenn es
sich um störempfindliche elektronische
Einrichtungen handelt.

In den meisten Fällen dürften sich je-
doch keine Probleme ergeben, da die
Netzqualität in Deutschland wesentlich
besser ist, als es die von dieser Norm
festgelegten Grenzwerte zuließen.

Zu Frage 1

Wie bereits erwähnt, beinhaltet die
Norm Grenzwerte für die öffentliche
Energieversorgung.

Zu Frage 2

Die Norm EN 50160 – die keine VDE-
Bestimmung ist – kann beim Schrift-
stückservice der DKE in Frankfurt be-
stellt und bezogen werden.

Einsicht nehmen können Sie ggf. bei
Ihrem Netzbetreiber, der die Norm si-
cher vorliegen hat. Eine Kurzfssung fin-
det sich im Internet unter 
www.mtm.at/pqnet/en50160short.htm

Zu Frage 3

Bezüglich der Messgeräte sollten Sie im
Internet recherchieren, dort wird z.B. –
ohne Berücksichtigung meiner Bewer-
tung – ein Analyse- und Steuergerät
7700 ION angepriesen.

Allerdings ist zu bezweifeln, dass die
aufgetretenen Funktionsstörungen von
der »schlechten« Netzqualität herrüh-
ren. Häufig findet man die Ursache im
grundsätzlichen EMV-Konzept. Manch-
mal sind es auch nur ganz banale Fehler,
z.B. falsch aufgelegte Schirme.

W. Hörmann
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