
18 de 19/2005 

Prax isprob leme

Bezüglich des Kurzschluss- und Über-
lastschutzes von RCDs habe ich folgende
Fragestellungen:
1) Kurzschlussschutz

(Kurzschlussfestigkeit) der RCD
Am Einbauort der RCD (40A/0,03A
4-polig) wurde ein Ik3max von ca. 21kA
ermittelt. Nun haben die meisten auf
dem Markt verfügbaren RCDs eine
max. Kurzschlussfestigkeit von 10kA
in Verbindung mit einer Vorsicherung
100A gG. Folglich übersteigt der
Ik3max am Einbauort die Kurzschluss-
festigkeit der RCD. Die Hersteller lie-
fern sehr unterschiedliche Aussagen,
z.B. 
• Einbau nicht möglich, 
• alles kein Problem (Einbau möglich,

RCD ist immer geschützt),
• Einbau möglich, wenn die Vorsiche-

rung entsprechend reduziert wird
(Durchlassenergie geringer) usw.

Nur ein Hersteller gab im Katalog eine
Tabelle an, aus der ersichtlich ist, dass
die RCD (40A/0,03, 10kA bei 100-A-
gG-Vorsicherung) mit einer Vorsiche-
rung von gG 63A bis zu 25kA bei Kurz-
schluss geschützt ist.

Lässt sich durch die Reduzierung der
Vorsicherung die Kurzschlussfestigkeit
der RCD auch dann gewährleisten, wenn
der max. Kurzschlussstrom am Einbau-
ort die Herstellerwerte übersteigt? Wenn
ja, wie kann ich selbst die Größe der Vor-
sicherung ermitteln?
2) Überlastschutz der RCD
Nach DIN VDE0100-520, Beiblatt 2,
Abs.3.2, sind u.a. auch RCDs gegen
Überlast zu schützen. Dementsprechend
darf der Bemessungsstrom (Nennstrom)
der Überstromschutzeinrichtung nicht
größer sein als derjenige der RCD. Auch
hier lieferten meine Rückfragen bei den
Herstellern sehr unterschiedliche Aussa-
gen. Man nannte mir Werte für gG-
Sicherungen von 25A bis 40A für den
Schutz einer RCD 40A/…mA bei Über-
last. 

Kann der Nennstrom der Sicherung
für den Schutz der RCD bei Überlast
entsprechend der VDE0100-520, Bei-
blatt 2, ausgewählt werden oder sind die
Herstellerangaben relevant?

3) Schutz der RCD durch strombegren-
zende Leistungsschalter VDE0660
Teil 101 (sicherungslose Bauweise)

Zum Schutz der RCD bei Kurzschluss-
und Überlast durch Strom begrenzende
Leistungsschalter konnten die RCD-
Hersteller keine Aussage treffen. Ledig-
lich für eine Kombination von Hauptsi-
cherungsautomat und RCD des gleichen
Herstellers gibt es Tabellen. Jedoch setzt
man z.B. in Industriebetrieben eher Leis-
tungsschalter nach VDE0660 Teil 101
zum Aufbau von sicherungslosen Vertei-
lungen ein.

Kann ich den Leistungsschalter an-
hand der Kennlinien für die Durchlass-
energie bzw. den Durchlassstrom zum
Schutz der RCD bei Kurzschluss ermit-
teln? Wie muss der Leistungsschalter
für den Schutz der RCD bei Überlast
eingestellt sein – etwa auf RCD-Nenn-
strom?
4) Schaltvermögen (Im) und Fehlerstrom-

schaltvermögen (I∆m)
Hier geben die einzelnen Hersteller z.B.
500A oder 10·In vor. Gerade im TN-S-
System können die Fehlerströme bei
einem Erdschluss des zu schützenden
Geräts /der zu schützenden Anlage die
Werte der Hersteller – z.B. 500A – über-
schritten werden. 

Ist für diesen Fall eine Koordina-
tion der Vorsicherung bzw. der nach-
geschalteten Sicherungen (LS-Schal-
ter, gG-Sicherungen usw.) mit der
RCD erforderlich? Muss der LS-
Schalter oder die gG-Sicherung ab
500A (oder 10·In) schneller auslösen
als die RCD?

R. B., Bayern

Zu Frage 1

Bei der Frage 1 geht es um den Kurz-
schlussschutz von Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCDs). Ganz allgemein müs-
sen Sie bei Kurzschlussströmen min-
destens zwischen dem kleinsten und
größten Kurzschlussstrom unterscheiden.
Da es hier jedoch um die Kurzschlussfes-
tigkeit gehen soll, gehe ich vom größten
Kurzschlussstrom aus. Soll der Kurz-
schlussstrom durch eine vorgeschaltete
Überstromschutzeinrichtung beherrscht
werden, muss man hier eine weitere
Unterscheidung vornehmen.

Richtige Unterscheidungen
Es können Kurzschlüsse vorkommen,
die von der Überstromschutzeinrichtung
lediglich zeitlich begrenzt werden. Das
bedeutet, dass der erste höchstmögliche
Stromscheitelwert, der während der ers-
ten Halbwelle des Kurzschlussstroms
auftritt (Bild 1), voll in die Anlage wei-
tergegeben wird. Diesen Stromscheitel-
wert nennt man den Stoßkurzschluss-
strom IS (häufig auch mit Ip angegeben).
Dieser Scheitelwert bestimmt die maxi-
malen elektrodynamischen Kräfte, die
im Kurzschlussfall auf alle beteiligten
elektrischen Betriebsmittel wirken. Er ist
daher eine wichtige Größe bei der Be-
trachtung des Kurzschlussschutzes. 

Ist der Kurzschlussstrom jedoch der-
art groß, dass die Überstromschutzein-
richtung ihn innerhalb der ersten Netz-
halbperiode abschaltet – vorausgesetzt,
die Überstromschutzeinrichtung ist dazu
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in der Lage –, wird der maximale Strom-
scheitelwert gar nicht erst erreicht. Es
ergibt sich stattdessen nur noch ein so
genannter Durchlassstrom ID als Spit-
zenwert bzw. maximaler Scheitelwert
des Kurzschlussstroms. Der Wert für ID
liegt dabei stets mehr oder weniger deut-
lich unterhalb des Stromscheitelwerts IS.

In diesem Fall wirkt die Überstrom-
schutzeinrichtung also Strom begren-
zend. Ich muss betonen, dass es sich bei
beiden Werten, IS bzw. ID, um Augen-
blickswerte (Scheitelwerte) handelt, nicht
um Effektivwerte. Das wird häufig über-
sehen und führt dann zu Verständnis-
problemen. Dazu kommt, dass sich
während maximal fünf Netzperioden
(das sind bei einer 50-Hz-Wechselspan-
nung 100ms) gar kein konstanter Strom,
also auch kein konstanter Effektivwert
des Stroms, angeben lässt. Während die-
ser Zeit setzt sich der Kurzschlussstrom
aus einem abklingenden Gleichstrom-
glied und dem überlagerten, netzfre-
quenten Wechselstrom zusammen (Bild).
Der Effektivwert hat hier in jedem
Augenblick einen anderen Wert. Aus
diesem Grund gibt man bei Strömen, die
innerhalb von 100ms abgeschaltet wer-
den, nicht mehr einen bestimmten
Strom, sondern einen Energiewert an.
Dies ist der so genannte I2·t-Wert.

Schmelzsicherung begrenzt Energiemenge
Interessant ist noch, dass dieser I2·t-Wert
bei Schmelzsicherungen ab der Größe
des Kurzschlussstroms, welcher eine
Abschaltung deutlich unter 100ms be-
wirkt, konstant bleibt. Das bedeutet,
dass eine Schmelzsicherung ab dieser
Größe des Kurzschlussstroms beim
Abschalten des Kurzschlussstroms stets
die gleiche Energiemenge in die nachge-
schaltete Anlage hindurchlässt. Über-
schlägig kann man sagen, dass die
durchgelassene Energie (I2·t-Wert) beim
Abschalten dann konstant bleibt, wenn
der Kurzschlussstrom ungefähr 20 Mal
höher liegt als der Nennstrom der
Schmelzsicherung. Für eine 63-A-Siche-
rung würde dieser I2·t-Wert also spätes-
tens ab Kurzschlussströmen über
1200A konstant bleiben (bei einer 100-
A-Sicherung wären es 2000A).

Bei Leistungs- oder Leitungsschutz-
schaltern trifft dies nicht zu. Hier steigt
der I2·t-Wert mit zunehmendem Kurz-
schlussstrom. Aus diesem Grund muss
der Planer diese Angaben den Hersteller-
kennlinien entnehmen, die für den jewei-
ligen Typ in grafischer Form (ggf. auch
in Tabellen) für den zu erwartenden
Kurzschlussstrom angegeben werden.

Bei Grafiken wird auf der X-Achse in der
Regel der zu erwartende Kurzschluss-
strom angegeben und auf der Y-Achse
kann man je nach Kurvenverlauf den
jeweiligen I2·t-Wert ablesen. Allerdings
gilt für beide vorgenannten Arten von
Überstromschutzeinrichtung, dass mit
zunehmendem Kurzschlussstrom der
durchgelassene Stromscheitelwert IS oder
ID größer wird.

Kurzschlussfall beachten
Für die Beanspruchung im Kurzschluss-
fall ist im Extremfall auch die so genannte
Strom-Anstiegsgeschwindigkeit (dI /dt)
von Bedeutung. Bei höheren Kurz-
schlussströmen fällt diese in der Regel
höher aus als bei niedrigen. Auch das ist
bei der Betrachtung bezüglich des Schut-
zes von RCDs zu beachten. Wird die
RCD in einer elektrischen Anlage an ei-
ner Stelle eingesetzt, an der der zu erwar-
tende Kurzschlussstrom höher ausfällt
als der auf dem Typenschild angegebene
Kurzschlussstrom, so stimmt natürlich
nichts mehr. Handelt es sich bei der vor-
geschalteten Überstromschutzeinrichtung
um eine Schmelzsicherung, so wird zwar
der Energiewert (I2·t) bei höheren Kurz-
schlussströmen konstant bleiben, aber für
den Durchlassstrom ID trifft dies nicht zu. 

Auch die Stromanstiegsgeschwindig-
keit wird höher liegen und somit stim-
men die Parameter nicht mehr, die der
Hersteller bei der Prüfung seines Pro-
dukts vorausgesetzt hat. Für vorgeschal-
tete Leistungsschutzschalter (siehe Ant-
wort zur Frage 3) trifft dies erst recht zu.
Wählt man aus Sicherheitsgründen eine
Überstromschutzeinrichtung mit einer
kleineren Nennstromstärke aus, so wird
der Energiewert und der Scheitelwert
(ID) zwar reduziert, nicht jedoch die Stro-
manstiegsgeschwindigkeit. 

Im Grunde genommen bleibt dem
Planer nichts weiter übrig, als für diesen
konkreten Anwendungsfall unter An-
gabe der genauen Werte (zu erwartender
Kurzschlussstrom, Nennstrom und Art
der vorgeschalteten Überstromschutzein-
richtung) beim Hersteller nachzufragen,
ob ein sicherer Schutz der RCD noch
gewährleistet ist. Dabei kann es nicht
ausreichen, Telefonauskünfte von irgend-
welchen Gesprächspartnern beim Her-
steller einzuholen, da erfahrungsgemäß
diese Problematik nicht allen Mitarbei-
tern des entsprechenden Unternehmens
bekannt sein dürfte. Die Anfrage sollte
also in jedem Fall schriftlich erfolgen –
eventuell unterstützt durch Telefonate
mit fachkundigen Mitarbeitern des Her-
stellers.

Zu Frage 2

Dass Hersteller vorschlagen, ihre RCD
mit einem Nennstrom von 40A durch
Überstromschutzeinrichtungen mit
einem Nennstrom von 25A zu schützen,
finde ich äußerst seltsam. Wenn für ein
Betriebsmittel ein Nennstrom angegeben
wird, muss es unter allen Umständen
diese Nennstromstärke auf Dauer füh-
ren können. Es macht keinen Sinn, eine
Nennstromstärke anzugeben, wenn
gleichzeitig eine Vorsicherung mit einem
viel kleineren Nennstrom verlangt wird. 

Wahrscheinlich kam es bei Ihrer
Anfrage an den Hersteller zu einem
Missverständnis, da bei einer Absiche-
rung von 25A eine nachgeschaltete RCD
mit einem Nennstrom von 40A niemals
bis zur Nennstromstärke belastet werden
kann (zumindest nicht für längere Zeit).
In der Regel muss man davon ausgehen,
dass der Nennstrom der vorgeschalteten
Überstromschutzeinrichtung so groß sein
darf wie der Nennstrom der RCD.

Allerdings liegt das Problem auf einer
ganz anderen Ebene. Nach DIN VDE
0100-430 sind zwei Gleichungen beim
Überlastschutz von Kabeln und Leitun-
gen zu berücksichtigen:
(1) Ib ≤ In ≤ IZ
Dabei gilt:
Ib – Betriebsstrom
In – Nennstrom der Überstromschutz-

einrichtung
IZ –Strombelastbarkeit der Kabel und

Leitungen. 
(2) I2 ≤ 1,45·In
Dabei gilt:
I2 – großer Prüfstrom der Überstrom-

schutzeinrichtung
In – Nennstrom der Überstromschutz-

einrichtung.
Folgende Überlegung verbirgt sich hinter
der zweiten Gleichung: Da der große
Prüfstrom der Strom ist, bei dem die
Überstromschutzeinrichtung in einer
vorgegebenen Zeit (bis zu 63A beträgt
die Zeit 1h) sicher abschaltet, müssen die
Kabel und Leitungen für diese Zeit den
1,45-fachen Nennstrom der Überstrom-
schutzeinrichtung führen können. Klei-
nere Überströme müssen daher sicher
vermieden werden, da diese über eine
nicht mehr definierte Zeit fließen werden
und somit die Kabel und Leitungen zer-
stören oder vorschädigen können.

Diese Überlegung bezieht sich jedoch
auf die angeschlossenen Kabel und Lei-
tungen. Für RCDs existiert keine derar-
tige Festlegung. Das bedeutet, dass Sie
bei einer RCD stets darauf achten müs-
sen, dass niemals höhere Ströme als der



Es geht um die Aufstellung eines Batterie-
schranks mit einer 220-V-Gruppenbatte-
rie in einer industriellen bzw. gewerb-
lichen Betriebsstätte. In einer Druck-
schrift eines Herstellers finde ich dann
den Hinweis, dass »rein industrielle und
gewerbliche Betriebsstätten« nicht zum
Geltungsbereich der EltBauVO zählen.

Müssen Batterien prinzipiell im elekt-
rischen Betriebsraum gemäß EltBauVO
untergebracht sein?

Darf man einen Batterieschrank mit
Lade-Schalt-Einrichtung z.B. in einer
Lagerhalle, Werkstatt o.ä. installieren

Können die Stromkreiszuleitungen –
soweit diese nicht in anderen Brandab-
schnitte verlaufen – ohne Funktionserhalt
verlegt werden?

W. B., Nordrhein-Westfalen

Hersteller liefert Vorgaben

Wie ein Batterieschrank aufzustellen ist,
richtet sich zunächst ausschließlich nach
den Vorgaben des Herstellers. Er ist nach

der Produkthaftungsverordnung ver-
pflichtet, das Risiko, das sich für den
Nutzer seines Produkts bei dessen be-
stimmungsgemäßer Verwendung erge-
ben kann, in seinen Begleitunterlagen zu
benennen. Das schließt auch Gefährdun-
gen bei Störungen oder auch mögliche
Gesundheits- und Umweltschäden ein.
Ein Batterieschrankhersteller wird sich
dabei von den allgemeinen Kriterien lei-
ten lassen, die Sie in der DIN EN 50272-
2 (VDE 0510 Teil 2), Abschnitt 10ff.,
nachlesen können. Der Abschnitt 10 die-
ser Norm widmet gerade der Aufstellung
von Batterieschränken sehr viel Auf-
merksamkeit. Sind diese Bedingungen
erfüllt, dann spricht nichts gegen eine
Aufstellung einer Batterie in einem Batte-
rieschrank und auch nichts dagegen, die-
sen Batterieschrank innerhalb einer Be-
triebsstätte aufzustellen.

Verwendungszweck der 
Batterieanlage beachten

Anders ist die Angelegenheit schon zu
betrachten, wenn es um die Frage geht,
was mit der Batterieanlage versorgt wer-
den muss. Solange es sich um eine nor-

male Versorgung handelt – z.B. im Sinne
einer Ersatzstromversorgung –, beziehen
sich die Aussagen ausschließlich auf den
sicheren Betrieb des Batterieschranks an
sich. Soll der Batterieschrank allerdings
als Sicherheitsstromquelle dienen und
damit Anlagen versorgen, die für die Ret-
tung von Menschen oder für die Brandbe-
kämpfung installiert sind, dann sind die
Forderungen der Bauordnung an eine sol-
che Sicherheitsstromquelle zu beachten.

Ein Teil der Bauordnung ist die Ver-
ordnung über den Bau von Betriebsräu-
men für elektrische Anlagen (EltBauVO).
Der §3 der EltBauVO fordert für jegliche
Formen von Zentralbatterien, die als
Sicherheitsstromquellen für Sicherheits-
beleuchtung dienen, einen eigenen elekt-
rischen Betriebsraum. Das bedeutet, dass
es bei Sicherheitsstromquellen für die Si-
cherheitsbeleuchtung nur eine Ausnahme
gibt, und das sind Einzelbatterieleuchten.

Arbeitsstätten mit 
Sicherheitsbeleuchtung?

Industrielle bzw. gewerbliche Betriebs-
stätten, die Sie in Ihrer Anfrage benen-
nen, erwähnt die EltBauVO nicht expli-
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Nennstrom über längere Zeit vorkom-
men. Dies lässt sich dadurch gewährlei-
sten, wenn man an der RCD lediglich
ein Verbrauchsmittel anschließt, das
keine höheren Ströme als den Nenn-
strom verursachen kann. Überwacht
die RCD jedoch mehrere Stromkreise,
so muss unter Berücksichtigung der
Gleichzeitigkeit der angeschlossenen
Verbrauchsmittel sichergestellt sein,
dass die RCD nicht durch höhere
Ströme als den Nennstrom belastet
wird.

Zu Frage 3

In Bezug auf diese Frage verweise ich auf
die Antwort zu Frage 1. Der Nennstrom
des Leistungsschalters darf nicht größer
als der Nennstrom sein, für den die RCD
ausgelegt ist. Ist dies nicht möglich, muss
die RCD eine zusätzliche, eigene Vorsi-
cherung erhalten oder die angeschlosse-
nen Stromkreise lassen eine Überlastung

gar nicht erst zu. Der zweitgenannte Fall
würde zutreffen, wenn 
• lediglich ein separater Stromkreis durch

die RCD überwacht wird und durch
diesen nur ein Verbrauchsmittel ver-
sorgt wird, das keine höheren Ströme
hervorrufen kann oder 

• bei mehreren angeschlossenen Strom-
kreisen sich durch die richtige Ein-
schätzung der Gleichzeitigkeit der an-
geschlossenen Verbrauchsmittel eine
Überlastung ebenfalls auschließen lässt.

Zusätzlich müssen selbstverständlich die
Daten bezüglich des I2·t-Wertes sowie
des Durchlassstroms ID mit den entspre-
chenden Werten der Schmelzsicherung
übereinstimmen, die auf dem Typen-
schild der RCD als maximale Vorsiche-
rung angegeben wird. Hier muss der Pla-
ner also die Herstellerangaben bezüglich
dieser Werte berücksichtigen. Bei selekti-
ven Hauptleitungsschutzschaltern (SH-
Schalter) ist dies bei entsprechender
Auswahl der Nennstromstärke in der

Regel der Fall. Einige Hersteller geben
für ihre Produkte in den technischen
Beschreibungen auch hierzu Hilfen, in-
dem Sie dort die möglichen Überstrom-
schutzeinrichtungen aufführen und 
jeweils dazu alle notwendigen Planungs-
daten angeben.

Zu Frage 4

Im Grunde ist der Fehlerstrom bei einem
Körperschluss im TN-System ein einpo-
liger Kurzschluss. Die Angabe der maxi-
malen Vorsicherung auf dem Typen-
schild der RCD gilt auch für den Schutz
bei einem einpoligen Kurzschluss. Das
bedeutet, dass bei Berücksichtigung der
Herstellerangaben bezüglich der maxi-
malen Vorsicherung sowie des maxima-
len Kurzschlussstroms keine weiter
Überlegungen zur Koordinierung mit
vor- oder nachgeschalteten Schaltorga-
nen vorgenommen werden müssen.

H. Schmolke

Raum für Batterieschrank
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