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Bei der Stadtwerke München GmbH
werden einige Montagetätigkeiten im
Niederspannungs-Versorgungsnetz unter
Spannung ausgeführt. Die Monteure ver-
wenden hierzu Schutzausrüstungen
(Schutzkleidung) mit hohen thermischen
Sicherheitsreserven (lt. Herstellerangaben
10000A während 1s. Die ermittelten
Stromwerte bei stichprobenweisen Kurz-
schlussberechnungen (nach VDE 0102)
im Niederspannungsnetz unter Berück-
sichtigung der mittleren Schmelzzeiten
der vorgeschalteten Sicherungen bestäti-
gen die thermische Sicherheit der verwen-
deten Schutzkleidung. Nun ist aber in
Diskussionen die Frage aufgetaucht, ob
nur der Strom einer Phase, welcher laut
Kurzschlussberechnung ermittelt wird,
für die thermische Wirkung an der Kurz-
schlussstelle verantwortlich ist. Beim
dreipoligen Kurzschluss fließen – wenn
auch mit unterschiedlichen Augenblicks-
werten – immerhin die Ströme aus drei
Leitern über die Kurzschlussstelle.

Nachdem bei der I2·t-Betrachtung
Effektivwerte eingesetzt werden (die
Augenblickswerte spielen also keine
Rolle), besteht die Vermutung, dass unter
diesen Umständen für die thermische
Wirkung an der Kurzschlussstelle 3·I2·t in
Ansatz gebracht werden muss. Noch
unübersichtlicher erscheint uns der zwei-
polige Phasenschluss mit Erdberührung.
Wir gehen davon aus, dass nur die zuflie-
ßenden Ströme (in diesem Fall die quad-
ratische Summe der Phasenströme) 

zu berücksichtigen ist und damit der Anteil
des zum Neutralleiter fließenden Kurz-
schluss-Stromanteils mit abgedeckt ist.

Müssen wir unser Sicherheitskon-
zept neu überdenken?

J. W., Bayern

Auswirkungen von Störlicht-
bögen sind zu betrachten

Unter dem thermisch wirksamen Strom
versteht man üblicherweise den Fehler-

bzw. Kurzschlussstrom, der zu einer
Leitererwärmung führt und deshalb zur
Beurteilung der thermischen Kurz-
schlussfestigkeit heranzuziehen ist. In
den Normen (EN 60909-0 bzw. VDE
0102) wird der thermisch gleichwertige
Kurzschlussstrom Ith definiert, der mit
dem so genannten Joule-Integral in Zu-
sammenhang steht:

Dieses Joule-Integral ist ein Maß für 
die Energie, die bei einem Kurzschluss 
in einer linearen Resistanz des Netzes 
[R≠ (i, u)] erzeugt wird.

Im Hinblick auf Schutzausrüstun-
gen und Schutzkleidung geht es dage-
gen im Zusammenhang mit dem Schutz
von Personen um Lichtbogenfestigkeit,
d.h. um die Festigkeit der Ausrüstun-
gen bzw. Kleidung gegenüber den ther-
mischen Wirkungen von Störlicht-
bögen.

Diese Wirkungen sind von der Ein-
wirkenergie und diese wiederum von
der Lichtbogenenergie abhängig, die
während des Kurzschlusses in dem
bzw. den Störlichtbögen umgesetzt
wird. Der I2·t-Wert ist zur Charakteri-
sierung dieser Wirkungen nicht ausrei-
chend.

Schutzkleidung gegen 
Störlichtbögen

Der Störlichtbogen ist ein nicht linearer
Widerstand. Insbesondere im Nieder-
spannungsbereich wird die Lichtbogen-
energie stark durch die Lichtbogenspan-
nung bestimmt. Weitere Einflussgrößen
auf die Lichtbogenenergie sind die Feh-
lerart, die Kurzschlussleistung am Feh-
lerort S″

k und die Kurzschlussdauer tk.
Die Lichtbogenspannung hängt vor al-
lem von den geometrischen Anlagenbe-
dingungen (Leiter- bzw. Elektrodenab-
stände u.a.) und den elektrischen
Stromkreisparametern ab.

Es gibt sowohl Möglichkeiten der
Berechnung als auch zur Abschätzung
von Lichtbogenspannung und Lichtbo-
genenergie. An der TU Ilmenau exis-
tieren entsprechende Verfahren.

Die von Ihnen genannten Herstel-
lerangaben kann ich nicht einschätzen.
Vermutlich beziehen sich die Angaben
(10000A und 1s) auf durchgeführte
Lichtbogenprüfungen. Es muss diesbe-
züglich jedoch hinterfragt werden,
nach welchem Verfahren geprüft
wurde und insbesondere, ob ein-, zwei-
oder dreipolig geprüft wurde und wie
hoch der Prüfstrom war bzw. ob die
10-kA-Angabe sich auf den prospek-
tiven Prüfstrom bezieht.

Das gegenwärtig europäisch stan-
dardisierte Lichtbogenprüfverfahren
für Schutzkleidung CLC/TS 50354
(früher: ENV 50354), wie es auch an
der TU Ilmenau praktiziert wird, bein-
haltet zwei Schutzklassen:
• Schutzklasse 1 (4kA – 0,5s)
• Schutzklasse 2 (7kA – 0,5s)
Die Klammerangaben beziehen sich
dabei auf den prospektiven Prüfstrom
und die Lichtbogenwirkdauer bei einer
zweiphasigen Lichtbogenprüfung mit
400V (Leerlaufspannung) zwischen
zwei Außenleitern. Hierfür sind sowohl
die Lichtbogenenergie als auch die Ein-
wirkenergie als statistisch gesicherte
Mittelwerte und deren Standardab-
weichung bekannt. Das Prüfverfahren
wird zukünftig in einer IEC-Norm ver-
ankert sein; die betreffende IEC 61482-
1-2 wird gegenwärtig erarbeitet.

Weiteres Vorgehen

Um eine Einschätzung vornehmen zu
können, müssten Sie also beim Herstel-
ler die Prüfbedingungen und -parame-
ter, insbesondere jedoch die Lichtbo-
genenergie erfragen. Besser wäre noch,
nach der Einwirk- und Lichtbogenener-
gie zu fragen.

Kurzschlüsse mit Störlichtbögen
gehen im Allgemeinen unabhängig von
ihrer Entstehung sehr schnell in dreipo-
lige Fehler über. Zweipolige Kurzschlüsse
mit Erdberührung bestehen – wenn über-
haupt – damit nur als kurzzeitige Phasen
eines Kurzschlusses. Bei Überlegungen
zum Sicherheitskonzept hinsichtlich des
Schutzes von Personen vor den thermi-
schen Störlichtbogenwirkungen kann
man im Allgemeinen von dreipoligen
Kurzschlüssen ausgehen.

ANTWORT

Thermische Wirkungen von Störlichtbögen
beim Arbeiten unter Spannung
EN 60909-0 (VDE 0102):2002-07, CLC/TS 50354 (früher: ENV 50354), IEC 61482-1-2
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Für die Gesellen der Zentralheizungs-
und Lüftungsbauer gibt es einen Zusatz-
lehrgang »Fachkraft für festgelegte
Tätigkeiten«. Gibt es eine Richtlinie zur
Durchführung dieses Lehrganges?
(Dauer, Themen, Prüfung)

Außerdem schreibt der VDE-Verlag
Folgendes auf seine Broschüren: Nach
der Verordnung über »Allgemeine
Bedingungen für die Elektrizitätsversor-
gung von Tarifkunden« (AVBELtV) des 
Bundesministers für Wirtschaft dürfen
elektrische Anlagen hinter der Haus-
anschlusssicherung nur von Elektrotech-
nikern, die in das Installateurverzeichnis
eines Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men eingetragen sind, errichtet, er-
weitert, geändert und instand gehalten
werden. Diese müssen die anerkannten
Regeln der Technik (hierzu zählt auch
das VDE-Vorschriftenwerk) sowie die
einschlägigen gesetzlichen und behörd-
lichen Bestimmungen einhalten. Dies
erfordert, über die gültigen VDE-
Bestimmungen einschließlich eines
Ergänzungsabonnements zu verfügen.
Ebenso müssen die in der VDE gefor-
derten Messgeräte vorhanden sein.

1) Darf ein Heizungsmonteur mit
diesem Befähigungsnachweis jetzt die
Gastherme o.ä. selbst anschließen (und
in Betrieb nehmen), ohne dass seine
Firma beim VNB als Konzessionsträger
im Elektrobereich eingetragen ist?

Ich setze mal voraus, dass er dann die 
in der VDE vorgeschriebene Überprü-
fung einschließlich Messungen auch
durchführt und protokolliert. 

2) Genügt es, wenn die Firma als
Konzessionsträger im Bereich Gas ein-
getragen ist?

K. J., Schleswig-Holstein

Zu Frage 1

Die BGG 944 – Ausbildungskriterien für
festgelegte Tätigkeiten im Sinne der
Durchführungsanweisungen zur BG-
Vorschrift »Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel« (BGV A3, bisherige
BGV A2)« – regelt Dauer, Themen und
den erforderlichen Nachweis der erwor-
benen Kenntnisse. 

Der Anhang der genannten Richtlinie
enthält das Beispiel eines Ausbildungs-
plans. Die dort beschriebene Ausbildung
setzt sich aus folgenden Teilen zusam-
men:
• Vorkurs (Grundkenntnisse) zwei Wo-

chen
• Fachtheorie acht Wochen
• Fachpraxis vier Wochen
• Betriebliche Qualifizierung (im Be-

trieb) mindestens vier Wochen
Die Ausbildung ist mit einer Prüfung
abzuschließen, in der der Teilnehmer die
erforderlichen Kenntnisse in Theorie und
Praxis nachweisen muss. Nach erfolgrei-
cher Prüfung wird ihm ein Zertifikat aus-
gestellt, welches bescheinigt, mit welchen
Tätigkeiten der Teilnehmer künftig vom
Unternehmer beauftragt werden darf.

Zu Frage 2

Die Durchführungsanweisung zu §2
Abs. 3 der BGVA 3 enthält sinngemäß
folgende Aussage:

Sollen Mitarbeiter, die nicht Elektro-
fachkraft sind, für festgelegte Tätigkei-
ten, z.B. nach § 5 Handwerksordnung,
bei der Inbetriebnahme und Instandhal-
tung von elektrischen Betriebsmitteln
eingesetzt werden, können diese durch
eine entsprechende Ausbildung eine

Qualifikation als »Elektrofachkraft für
festgelegte Tätigkeiten« erreichen. Diese
Qualifikation wird nicht als Nachweis
der erforderlichen Kenntnisse und Fer-
tigkeiten zur Erteilung der Ausübungs-
berechtigung gemäß § 7a Handwerks-
ordnung angesehen.

Festgelegte Tätigkeiten sind gleich-
artige, sich wiederholende Arbeiten an
Betriebsmitteln, die vom Unternehmer
in einer Arbeitsanweisung beschrieben
sind. In eigener Fachverantwortung dür-
fen nur solche festgelegten Tätigkeiten
ausgeführt werden, für die die Ausbil-
dung nachgewiesen ist.

Nach § 5 der Handwerksordnung
kann derjenige, der ein Handwerk nach
§ 1 Abs. 1 der Handwerksordnung
betreibt, hierbei auch Arbeiten in ande-
ren Handwerken nach § 1 Abs. 1 aus-
führen, wenn sie mit dem Leistungsan-
gebot seines Gewerbes technisch oder
fachlich zusammenhängen oder es wirt-
schaftlich ergänzen.

Damit darf ein Heizungsmonteur
(eigenverantwortlich) z.B. Gasthermen
anschließen und in Betrieb nehmen. Vo-
raussetzung ist die erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung zur »Elektro-
fachkraft für festgelegte Tätigkeiten«
(siehe auch Antwort zu Frage 1). Zudem
muss er grundsätzlich vor jeder Inbe-
triebnahme die geforderte Prüfung
(siehe DIN VDE 0100 Teil 610) durch-
führen und dokumentieren.

Zu Frage 3

Der Eintrag als Konzessionsträger im
Bereich Gas berechtigt nicht automa-
tisch zur Durchführung von Arbeiten in
oder an elektrischen Anlagen.

R. Soboll

ANTWORT

Zur Fragestellung

Die Frage, ob das Schutzkonzept über-
dacht werden muss, richtet sich also
nach den Prüfbedingungen, der Licht-
bogen- und Einwirkenergie, die bei den
Prüfungen vorlag. 

Dem gegenüberzustellen sind die
Erwartungswerte für die Lichtbogen-
energie bei einem tatsächlich im Netz
auftretenden Kurzschluss. Dafür müssen

Sie die Kurzschlussströme und die zuge-
hörigen Schutzausschaltzeiten heranzie-
hen.

Fazit

Unter der Voraussetzung, dass dreipolig
mit 1s Lichtbogendauer geprüft wurde
und 10kA der dabei eingestellte pro-
spektive Prüfstromstrom war, lässt sich
folgender Schluss ziehen:

Die Prüfbedingungen decken alle
potenziellen Fehlerorte ab, an denen
I″

k3p 10kA und tk 1s gilt. Eine Umrech-
nung auf andere Zeit- und Stromberei-
che anhand des I2·t-Werts ist nicht
gerechtfertigt.

Dr.-Ing. habil. H. Schau
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