
18 de 13-14/2005 

Prax isprob leme

schnitts und der Begrenzung der Lei-
tungslänge vermeidet man einen zu gro-
ßen Spannungsfall. Gleichzeitig ist
sichergestellt, dass die vorgeschalteten
Überstromschutzorgane im Falle eines
Kurzschlusses rechtzeitig abschalten. 

Durch die Festlegung der minimalen
Leitungslänge soll vermieden werden,

dass zusätzliche Verlängerungsleitungen
zum Einsatz kommen. Mit jedem zusätz-
lichen Steckkontakt erhöht sich der
Gesamtwiderstand der Zuleitung. Damit
wird der Spannungsfall größer und es
kann unter Umständen dazu kommen,
dass die vorgeschalteten Überstrom-
schutzeinrichtungen im Fehlerfall nicht

rechtzeitig auslösen. Zudem sorgen hohe
Übergangswiderstände, verursacht z.B.
durch Korrosion an den Steckkontakten,
für unzulässige Temperaturen an den
Steckvorrichtungen. Dadurch können
sich die Steckvorrichtungen verformen
und es könnten sogar Brände entstehen.

R. Soboll

Einspeiserichtung einer RCD
DIN VDE 0644 Teil 10

Bei unseren E-Check-Prüfungen stell-
ten wir mehrfach fest, dass der Zugang
auf 4-polige Hager-FI-Schalter von un-
ten mit den Nummern 2, 4 und 6 ange-
fahren wurde. Eine Anfrage bei der
Firma Hager ergab, dass der Zugang
des FI-Schalters auf jeden Fall die
Nummern 1, 3 und 5 haben soll.

Ist dies bei einer E-Check-Prüfung
zu bemängeln und gibt es eine Vor-
schrift, den Zugang des FI-Schalters
auf den Nummern 1, 2 und 5 anzu-
fahren? 

Sollen wir bei allen Wohneinheiten
diese Änderungen vornehmen?

F. E., Saarland

Einspeiserichtung ggf. vom 
Hersteller zu kennzeichnen 

Grundsätzlich ist es erlaubt Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen auch von unten ein-
zuspeisen. Falls es notwendig ist zwi-
schen Netz- und Lastklemmen zu unter-
scheiden, dann muss der Hersteller der
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung die An-

schlussklemmen kennzeichnen. Hierzu
führt DIN VDE 0644 Teil 10 Folgendes
aus: »Wenn es notwendig ist, zwischen
Netz- und Lastklemmen zu unterschei-
den, müssen sie deutlich gekennzeichnet
werden (z.B. durch Netz und Last in der
Nähe der entsprechenden Klemmen oder
Pfeile, die die Richtung des Leis-
tungsflusses angeben).«

Wenn die von Ihnen eingesetzten
RCDs nicht über entsprechende Kenn-
zeichnung verfügen, ist der von Ihnen
beschriebene Anschluss nicht als Mangel
zu sehen – also ist keine Änderung nötig.

R. Soboll

ANTWORT

FRAGESTELLUNG

Druckbelastung in Mittelspannungs-
schalträumen durch Störlichtbögen
DIN VDE 0101, DIN EN 62271-200 (VDE 0671 Teil 200), DIN EN 62271-203 (VDE 0671 Teil 203),
PEHLA-Richtlinien

Im Rahmen eines Fachgespräches stellte
sich die Frage, wie elektrische Betriebs-
räume zu schützen sind, die keine
direkte Verbindung nach außen besit-
zen. Im Fehlerfall (Lichtbogen) in der
Schaltanlage sollen die damit verbunde-
nen Druckbelastungen auf Decken und
Wände so gering wie möglich gehalten
werden. Dazu soll folgendes Beispiel
den Sachverhalt näher beleuchten:

Die betreffenden elektrischen Be-
triebsräume gliedern sich in einen Mittel-
spannungsraum, zwei oder mehrere
Transformatorenboxen und einen Nie-
derspannungsraum. Im Mittelspan-
nungsraum wird eine luftisolierte Schalt-
anlage betrieben. Die Transformato-
renboxen sind von den anderen Betriebs-

räumen durch Wände abgetrennt. Sie-
verfügen über separate Türen, an denen
unterhalb und oberhalb die Lüftungsgit-
ter angeordnet sind. Der Niederspan-
nungsraum ist ebenfalls räumlich von
den restlichen Bereichen abgetrennt. Die
elektrischen Betriebsräume an sich
(bestehend aus Mittelspannungs- und
Niederspannungsbereich sowie Trans-
formatorenboxen) bilden einen Brand-
abschnitt, der jeweils von einem gemein-
samen Flur aus über Türen zugänglich
ist. Eine Lüftungsanlage stellt die Zu-
und Abluft zur Verfügung, die zur Küh-
lung der einzelnen Bereiche erforder-
lich ist.

Trotz intensiver Recherchen der ein-
schlägigen Fachliteratur fand wir keine
klare Aussage darüber, wie die Bereiche
unter Beachtung der Druckveränderung

zu gestalten sind. Des Weiteren finden
wir auch keine Aussage, ob geschlossene
Anlagen (SF6-Schaltanlagen auf der Mit-
telspannungsseite, die in naher Zukunft
auch ausgetauscht werden sollen), zur
Reduzierung der Auswirkungen auf die
baulichen Gegebenheiten im Fehlerfall
bevorzugt eingesetzt werden sollten.

Ergänzend sei angemerkt, dass es sich
hierbei im Wesentlichen um gemauerte
Wände handelt. Lediglich die Boden-
und Deckabschlüsse sind in Ortbeton
ausgeführt. 

Welche Auswirkungen hat ein mög-
licher Lichtbogen innerhalb der Schaltan-
lage auf die raumbegrenzenden Wände?

Welche Anforderungen der unter-
schiedlichen Schaltanlagenversionen
bzw. die an die Lüftungsanlage zu stel-
lenden Forderungen gibt es?

FRAGESTELLUNG




