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nach oben zeigt, können die kleinen Leis-
tungsfaktoren in Ihrer Berechnung groß,
die großen klein, die kapazitiven induk-
tiv und die induktiven kapazitiv werden,
aber in der Summe bleiben die Wirkleis-
tung, die induktive Blindleistung und die

kapazitive Blindleistung gleich. Dabei
beschreiben die »Leistungsfaktoren« –
man muss sie hier in Anführungszeichen
setzen – nur das Verhältnis der Spannun-
gen am Eingang und am Ausgang des
Transformators zueinander. Mit dem
Leistungsfaktor der Last hat dies nichts
zu tun. Es ist nicht besonders glücklich
gewählt, auch in diesem Fall von Leis-
tungsfaktoren zu sprechen. Man sollte
bei Phasenwinkeln bleiben.

Nun ist Ihr Transformator eingangs-
seitig im Dreieck verschaltet. Damit liegt
jede Wicklung einzeln für sich direkt an
einer Wechselspannung, und der Effekt
der Reihenschaltung zweier Spannungs-
quellen mit unterschiedlichen Phasenla-
gen kann nicht auftreten. Dies ist der
übliche Vorteil der Dreieckschaltung. Ihr
EVU sieht also – bis auf Magnetisierungs-
Blindleistung und Streureaktanz Ihres
Transformators – an dessen Eingang nur
Wirkleistung, wenn Sie am Ausgang nur
ohmsche Last abnehmen. Geben Sie dem
EVU also die von Ihrem Programm er-

rechneten Oberspannungs-Stromwerte
an; mehr wird es wohl nicht erwarten.
Doch Vorsicht: Der von Ihnen als symme-
trisch bezeichnete zweiphasige Lastfall ist
aus Sicht der in sich unsymmetrischen
Unterspannungswicklung symmetrisch,
aber an der dreiphasigen Einspeisung
stellt auch dies eine Unsymmetrie dar,
genau wie Ihr Programm es ausrechnet.

Anmerkung zum Bild 5

Falls die ZVH-Anlage dauerhaft oder
längerfristig abgeschaltet wird, lohnt es
sich für die Deutsche Bahn AG, wenn Sie
als Schaltanlagenplaner vorausschauend
so planen, dass der Transformator in
diesen Fällen eingangsseitig abgeschaltet
wird. Alternativ sollten Sie auf einer
Ausführung mit möglichst niedrigen
Leerlauf-Verlusten bestehen. Falls der
Transformator ständig unter Spannung
bleiben soll oder muss, bietet sich der
Einsatz amorphen Eisens an. 

S. Fassbinder

Bild 3: Zeigerdiagramm des unsymmetri-
schen ZVA-Transformators in L-Schaltung

Bild 4: Unsymmetrischer Transformator in
so genannter L-Schaltung für ZVH-Anlagen

Bild 5: So sieht eine ZVA-Säule aus

Ich soll als Steuerungsbauer für ein altes
Laborwalzwerk (Gummiverarbeitung)
eine neue Steuerung bauen. Leider weiß
ich nur, dass es für Walzwerke spezielle
Normen geben muss (C-Normen), finde
mich aber nicht zurecht, welche ich he-
ranziehen soll. 

Können Sie mir weiterhelfen?
A. W., Bayern

Harmonisierte und gelistete
Normen unterstützen die 
Richtlinienkonformität

Ein Walzwerk ist eine Maschine im
Sinne der Maschinenrichtlinie und fällt
in deren Geltungsbereich. Wird an solch
einer Maschine eine so genannte wesent-
liche Änderung vorgenommen, so müs-

sen zumindest die Teile der Maschine,
die von dieser Änderung betroffen sind,
bezüglich neuer oder veränderter Ri-
siken neu bewertet werden. Dies gilt
unabhängig vom Alter der Maschine,
jedoch insbesondere dann, wenn die
Maschine noch vor dem In-Kraft-treten
der Maschinenrichtlinie in Betrieb ge-
nommen wurde, also noch keine CE-
Kennzeichnung hat. Wie Sie richtig ver-
muten, sind dann die neuesten Normen
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Als Leuchtenhersteller haben wir durch
Reklamationen unserer Kunden die
Erfahrung gemacht, dass beim Di-
mensionieren von Schaltorganen zum
Schalten von Leuchtstofflampenleuch-
ten mit EVG immer wieder Fehler
gemacht werden. Die Höhe der Ein-
schaltströme der EVG unterschätzen
die meisten Anwender. Die Kontakte

brennen dann ab, beginnen zu prellen
und verstärken damit das Problem
noch. 

Die Folgen sind zuerst ein hoher
Lampenverschleiß, dann defekte EVG.
Erst danach erkennt man möglicher-
weise den wahren Fehler. Allerdings
sind von den Herstellern der EVG keine
brauchbaren Angaben zu bekommen,
wie die Kontakte von Bewegungsmel-
dern, Zeitrelais und Ähnlichem dimen-

sioniert werden müssen. Auch in den
Datenblättern der Schaltorgane fehlt
dieser Hinweis häufig. 

Wie sind also die Kontakte zu dimen-
sionieren? 

Existieren hierzu Vorschriften, Hin-
weise oder Praxiserfahrungen? 

Kann man eine einfache Faustregel
erstellen?

M. S., Baden-Württemberg

20 de 17/2005 

Prax isprob leme

anzuwenden. Dies gilt nicht nur für die
C-Normen, sondern auch für die A- und
B-Normen nach der CEN-Klassifika-
tion. Hierbei sind von besonderer Be-
deutung solche harmonisierten Normen,
die unter der Maschinenrichtlinie geli-
stet sind, denn diese erzeugen eine »Ver-
mutungswirkung«, dass die Anforde-
rungen der Richtlinie eingehalten sind.

Eine komplette aktuelle Liste der har-
monisierten Normen, die unter einer be-
stimmten EG-Richtlinie gelistet sind, fin-
det man im Internet unter www.new
approach.org/Directives/DirectiveList.asp
oder in speziellen Veröffentlichungen, wie
sie z.B. vom VDMA herausgegeben wer-
den. Dies schließt nicht aus, dass es noch
weitere, nicht gelistete Normen geben
kann, die bei einer solchen Änderung hilf-
reich sind. Dies kann aber nur eine Nor-
menrecherche beim VDMA oder Beuth-
Verlag ergeben.

Gilt eine neue Maschinen-
steuerung als wesentliche 
Änderung?

Den Austausch einer kompletten Ma-
schinensteuerung müssen Sie in der Regel
als eine wesentliche Änderung ansehen,
denn in der Regel geht damit eine Moder-
nisierung der verwendeten Steuer- und
Regelgeräte oder auch eine Änderung des
Funktionsumfangs einher. Beides verän-
dert das Risikopotenzial der Maschine,
sodass eine neue Risikoanalyse notwen-
dig ist. Diese darf sich dann nicht nur auf
die neue Steuerung beschränken, sondern
muss auch die Maschinenelemente ein-
schließen, deren Risikopotenzial von der
Änderung beeinflusst wird. Dies geht in

der Regel nicht ohne die Hilfe eines
Maschinenbauers. Ausgenommen der
bisherige Betreiber ist hierfür fachkompe-
tent, denn er ist letztlich für den Umbau
und die dann folgende CE-Kennzeich-
nung verantwortlich. 
In allen Zweifelsfällen, z.B.
• ob es sich um eine wesentliche Ände-

rung handelt, 
• welche Maschinenteile in die Risiko-

analyse mit einbezogen werden müs-
sen oder

• welche zusätzlichen Normen oder
technische Regeln zu beachten sind,

empfiehlt es sich, die zuständigen Stellen
der technischen Überwachung wie TÜV
oder Berufsgenossenschaft rechtzeitig
zur Beratung hinzuzuziehen. 

EN 60204-1 gilt für die elektri-
sche Ausrüstung von Maschinen

Eine C-Norm speziell nur für die elektri-
sche Ausrüstung von Walzwerken gibt es
nicht. Hierfür ist die DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1) anzuwenden. Diese
Norm ist eine B-Norm nach CEN-Klas-
sifikation. Dies bedeutet, dass sie nicht
alle Details festlegen kann und kein
»Kochbuch« ist. Sie bietet für bestimmte
Probleme alternative Lösungen oder
auch Ermessensspielräume an. Die De-
taillösung ist dann vom Hersteller aus-
zuwählen, soweit nicht eine weitere C-
Norm Details festlegt. Die EN 60204-1
ist sowohl unter der Maschinenrichtlinie
als auch unter der Niederspannungs-
richtlinie gelistet, erzeugt also für beide
Richtlinien eine Vermutungswirkung.

Eine C-Norm ist die von CEN er-
stellte Norm EN 1417: 1997 – Gummi-

und Kunststoffmaschinen – Walzwerke
– Sicherheitsanforderungen. Diese be-
handelt aber im Wesentlichen nur me-
chanische Probleme. Bezüglich der
Gefährdungen durch elektrische Energie
verweist diese Norm in Abschnitt 5.4
aber nur pauschal auf die EN 60204-1.
Lediglich bezüglich der Not-Halt-Funk-
tion schränkt sie diese auf die Stopkate-
gorie 0 ein.

Eine weitere Orientierungshilfe kann
evtl. auch folgende von CEN erstellte
Norm sein: EN 12012-3: 2001 – Gum-
mi- und Kunststoffmaschinen – Zerklei-
nerungsmaschinen – Teil 3: Sicherheits-
anforderungen für Walzenzerkleinerer.
Auch diese Norm verweist bezüglich der
Gefährdungen durch elektrische Energie
in Abschnitt 5.4 zunächst pauschal auf
die EN 60204-1. Darüber hinaus gibt 
sie aber zusätzliche gezielte Hinweise
auf einzelne Abschnitte mit Festlegung 
auf bestimmte Lösungsvorschläge der
60204-1 bzw. Einschränkung der Aus-
wahlmöglichkeiten. 

Beide CEN-Normen sind unter der
Maschinenrichtlinie gelistet. Beide ent-
halten auch eine Liste der Gefährdungen
mit Lösungsvorschlägen wie diese Ge-
fährdungen zu behandeln sind. Dies ist
eine wesentliche Hilfe für die Risiko-
analyse und den Nachweis der Konfor-
mität mit der Maschinenrichtlinie. Sollte
sich diese Liste als nicht ausreichend
erweisen, so finden sich weitere Hin-
weise in der EN 12100, früher EN 292.
Die Risikoanalyse selbst ist nach der
Systematik der EN 1050 durchzuführen.
Beides sind Typ-A-Normen nach der
CEN-Klassifikation.

D. Lenzkes

Kontaktdimensionierung beim Schalten 
von EVG
DIN EN 60947 (VDE 0660), DIN EN 60669 (VDE 0632)
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