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Prax isprob leme

ANTWORT

H I N W E I S E  Z U  D E N  P R A X I S P R O B L E M E N
LESERSERVICE
Im Rahmen der Rubrik »Praxisprobleme« können unsere Leser schriftlich – unter Angabe der vollständigen Adressdaten – Fachfragen stellen (Telefonauskünfte werden nicht erteilt!). Die
Beantwortung erfolgt – über die Redaktion – von kompetenten Fachleuten des Elektrohandwerks, der Industrie oder aus EVU, Behörden, Berufsgenossenschaften, Verbänden usw. Die Ant-
worten werden den Fragestellern schnellstmöglich von der Redaktion übermittelt. Mit der Zusendung eines »Praxisproblems« erklärt sich der Absender mit einer eventuellen späteren Ver-
öffentlichung in »de« einverstanden. Die Stellungnahmen geben die Meinung des Bearbeiters zum jeweiligen Einzelfall wieder. Sie müssen nicht in jedem Fall mit offiziellen Meinungen, z.B.
des ZVEH oder der DKE, übereinstimmen. Es bleibt der eigenverantwortlichen Prüfung des Lesers überlassen, sich dieser Auffassung in der Praxis anzuschließen.

Senden Sie Ihre Anfragen bitte an: Redaktion »de«, Abt. Praxisprobleme, Alte Rhinstr. 16, 12681 Berlin, Tel.: (030) 467829-14, Fax: (030) 467829-22, E-Mail: muschong@online-de.de

WIEDERGABE DER DIN-VDE-NORMEN
Soweit in der Rubrik »Praxisprobleme« und in den technischen Berichten eine auszugsweise Wiedergabe von DIN-VDE-Normen erfolgt, gelten diese für die angemeldete und limitierte
Auflage mit Genehmigung 052.002 des DIN und des VDE. Für weitere Wiedergaben oder Auflagen ist eine gesonderte Genehmigung erforderlich. Maßgebend für das Anwenden der Nor-
men sind deren Fassungen mit dem neuesten Ausgabedatum, die bei der VDE-Verlag GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, und der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin,
erhältlich sind.

Bewertung einzelner
Qualifikationsniveaus

Die Definitionen der Elektrofachkraft
unterscheiden sich in den einschlägigen
Bestimmungen (VDE 0105, VDE 1000,
BGV A2) etwas voneinander. Deckungs-
gleich bei allen soll sie aber über eine
ausreichende Ausbildung, Kenntnisse
und Erfahrungen verfügen, um Gefah-
ren erkennen zu können. 

Eine Ausbildung über z.B. drei Jahre
zum Elektroinstallateur qualifiziert zwar
dazu, Anlagen bauen und gegebenenfalls
prüfen zu können, ist aber so ausgerich-
tet, dass Gefahrenpotenziale vermittelt
werden. Weiterführende mehrjährige
Ausbildungen zum Techniker, Meister
und Ingenieur vertiefen und festigen ei-

nerseits Grundlagen- und Spezialwissen,
befähigen aber auch, voraus denken zu
können. Deshalb legt die DIN VDE
1000-10 »Anforderungen an die im Be-
reich der Elektrotechnik tätigen Perso-
nen« im Punkt 5.2 eindeutig fest, dass
die Elektrofachkräfte mit der besten
Ausbildung im Unternehmen im elektro-
technischen Bereich die Verantwortung
haben sollen, also Techniker, Meister, In-
genieure.

Die Anmerkung zu 5.2 lässt eine De-
legierung der Arbeiten zu und die An-
merkung zu 4.1 beschreibt die Auftei-
lung in Arbeits- und Qualifikationsbe-
reiche. Keine der Anmerkungen des
Punkts 5.3 hebt das auf. Somit ist ein-
deutig, dass eine Elektrofachkraft mit
der Ausbildung als Elektroinstallateur
nicht als verantwortliche Elektrofach-
kraft eingesetzt werden darf. 

Es sollten Meister, Techniker
oder Ingenieure sein

Da die Unfallverhütungsvorschrift BGV
A2 der Berufsgenossenschaft eine solche
Einteilung nicht kennt, geht zumindest
nicht der Unfallversicherungsschutz bei
Einsatz eines Elektroinstallateurs als ver-
antwortliche Elektrofachkraft verloren.
Im Falle eines (schweren) Unfalls wird
aber der Staatsanwalt wissen wollen,
wie und womit nachgewiesen wurde,
dass die fachliche Eignung gegeben war.
Um besser in der Lage zu sein, diese ein-
zuschätzen, können Sie mit der für den
jeweiligen Betrieb zuständigen Auf-
sichtsperson der BG (Technischer Auf-
sichtsbeamter) Kontakt aufnehmen und
schriftlich klären, ob eine ganz bestimm-
te Person geeignet ist oder nicht.

J. Rudolf 
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Verhalten von Schutzwandlern bei Kurzschluss

Ich komme mit folgender Ausbildungs-
Fragestellung nicht klar: Drei Strom-
wandler gleichen Typs sind als Schutz-
wandler in einem Verbraucherabzweig
eines 50-Hz-Drehstromnetzes angeord-
net, der durch einen dreipoligen Kurz-
schluss einen Kurzschlussstrom von IK3P
von 1 kA führt. Dabei spricht das im
Neutralleiter geschaltete Relais RZ
durch einen Fehlerstrom einer Frequenz
von 150 Hz an.

Wie erklären Sie sich diesen Effekt?
Welche Maßnahmen können getrof-

fen werden, um den beobachteten Effekt
zu verhindern?

Z. Z., Nordrhein-Westfalen 

Sowohl Erklärung als auch Maßnahmen
erübrigen sich, denn der Effekt tritt nicht

ein. Fließt im Neutralleiter unter norma-
len Bedingungen, auch bei symmetri-
scher Last, ein erheblicher Strom mit
einer Frequenz von 150 Hz, so handelt
es sich um einen Strom der dritten Ober-
schwingung. Oberschwingungsströme
entstehen aber nicht in der speisenden
Quelle, sondern in den gespeisten Las-
ten, den so genannten nicht linearen
Lasten. Oberschwingungsströme fließen
sozusagen stromaufwärts.

Fragestellung als Anlass zum
Nachdenken über
Oberschwingungsströme

Die hierfür ursächlichen Verbrauchs-
mittel wirken gewissermaßen wie ein
Umrichter, wandeln den aufgenomme-
nen Strom zum Teil in Ströme von ande-
ren Frequenzen um und speisen diese ins
Netz zurück, statt sie zu verbrauchen.
Führen diese Ströme jedoch im re-

gulären Betrieb noch zu keinem Anspre-
chen des Neutralleiter-Schutzrelais, so
besteht im Kurzschlussfall hierfür erst
recht kein Anlass, da der Kurzschluss für
die nicht linearen (verzerrenden bzw.
»umrichtenden«) Lasten keinen Grund
darstellt, ihre Emissionen an Ober-
schwingungsströmen um ein Vielfaches
heraufzusetzen. Um hierzu in der Lage
zu sein, müssten sie einen entsprechend
erhöhten 50-Hz-Strom aufnehmen. 

Ganz im Gegenteil wird diesen Las-
ten vielmehr durch den Kurzschluss die
Stromzufuhr entzogen, sodass sie auch
keinen Strom mehr in einen Strom von
anderer Frequenz umwandeln können.
Die gesamte Spannung fällt nun an den
Netz-Betriebsmitteln ab, also an Kabeln,
Leitungen und Transformatoren, deren
Kurzschluss-Impedanzen lineare Ele-
mente darstellen, und die Oberschwin-
gungsströme sind verschwunden.

S. Fassbinder
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