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E lektro insta l l a t i on

Detlef Kruse 

In industriellen Umgebungen treten

mehr oder weniger hohe Ableit-

ströme auf. Da ein FI-Schutzschalter

nicht zwischen Fehlerströmen und

Ableitströmen unterscheidet, kann

er auch in einer fehlerfreien Anlage

auslösen. Durch geeignete Maßnah-

men lässt sich dieses Fehlauslösen

verhindern. 

H istorisch gesehen wurden alle
elektrischen Betriebsmittel und
Geräte für eine Frequenz von

50Hz entwickelt. Vorschriften und Be-
dingungen für Sicherheitsprüfungen sind
auf diese Frequenz abgestimmt – und
zwar hinsichtlich ihrer Fähigkeiten,
Ströme zu beherrschen, als auch den
Menschen und Sachen zu schützen (z.B.
Personenschutz, Brandschutz). Das
automatische allpolige Abschalten des
fehlerhaften Stromkreises ermöglicht die
Erreichung dieses Schutzziels. Dabei
sollte der Schutzleiter nur im Fehlerfall
Strom führen. Jedoch werden vermehrt
betriebsbedingte höherfrequente Ableit-
ströme über den Schutzleiter abgeführt –
hauptsächlich wegen der erforderlichen
EMV-Maßnahmen für elektronische Be-
triebsmittel.

Daraus ergibt sich folgende Wir-
kungskette:
• Netzfilter mit gegen den PE-Leiter

geschalteten Entstörkondensatoren:
Dies kann zu hohen transienten Ein-
schaltstromspitzen und hohen statio-
nären Ableitströmen führen. 

• Diese betriebsbedingten Ableitströme
stellen für die Fehlerstrom-Schutzein-
richtung (FI-Schutzeinrichtung) einen
Differenzstrom dar.

• Dies kann zu Auslösungen führen, die
nicht im Sinne des Schutzzieles sind.

Man bezeichnet sie auch als unge-
wollte Auslösungen.

Neben diesem betriebsmäßigen Verhal-
ten muss man beim Einsatz von elektro-
nischen Betriebsmitteln wie Frequenz-
umrichtern im Fehlerfall zusätzliche
Gesichtspunkte betrachten:
• Der Frequenzbereich des Fehlerstro-

mes wird durch den Frequenzumrich-
ter vorgegeben und weicht deutlich
von der Netzfrequenz ab.

• Die konventionellen FI-Schutzeinrich-
tungen des Typs A sind auf netzgetrie-
bene 50-Hz-Fehlerströme abgestimmt.

• Ströme verschiedener Frequenzen ha-
ben unterschiedliche Wirkungen auf
den Menschen. Diese Wirkung auf den
menschlichen Körper beschreiben IEC
60479-1 und -2. Die sich daraus erge-
benen Schutzziele beziehen sich auf

50Hz Netzfrequenz; insbesondere für
den zusätzlichen Schutz (Schutz bei
direktem Berühren) wurde als Grenz-
wert ein Fehlerstrom 30mA festgelegt.
Diese Schutzwirkung ist auf erweiterte
Frequenzbereiche zu übertragen.

• Die IEC 60479-2 beschreibt den Ein-
fluss von sinusförmigen Wechselfehler-
strömen für die Gefahr des Herzkam-
merflimmerns bei Frequenzen bis
1kHz und bis 10kHz, wobei die jewei-
ligen Grenzwerte bezüglich der Wahr-
nehmbarkeit und der Loslassgrenze mit
Faktoren bezogen auf 50Hz dargestellt
sind. Diese Angaben beruhen auf expe-
rimentellen Untersuchungen und gelten
für sinusförmige Wechselströme.

• Für Fehlerströme mit Mischfrequen-
zen (nicht sinusförmige Verläufe), wie
sie z.B. durch Frequenzumrichter ent-
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Bild 1: Aufbau nach einem Vorschlag des VdS mit Fehlerstromkreis und Messeinrichtung

Bild 2: Strom-Zeit-Verlauf des Gesamtfehlerstromes (RFehler = 1kΩ)
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stehen können, gibt es hinsichtlich der
Gefährdung von Personen und Sachen
keine einfach festzulegenden Grenz-
werte. 

Gleichfehlerströme, die im Fehlerfall
vom Gleichspannungszwischenkreis er-
zeugt werden, erfordern entsprechend
DIN VDE 0100-530 automatisch einen
FI-Schutzschalter Typ B.

Zielsetzung der Untersuchungen 

Ziel der Untersuchungen war der Nach-
weis der Wirksamkeit von FI-Schutzein-
richtungen des Typs B nach E DIN VDE
0664-100 (FI-Schutzschalter) und E
DIN VDE 0664-200 (FI /LS-Schalter)
bezüglich der Schutzziele in Verbindung
mit Frequenzumrichtern nach bisheri-
gem Wissensstand. 

Unter Berücksichtigung des Zu-
sammenwirkens des speisenden Netzes
und aller verwendeten Betriebsmittel
(Frequenzumrichter, Netzfilter, EMV-
Filter, verwendete Leitung, Motor usw.)
wurden vorgeschaltete FI-Schutzschal-
ter untersucht, unter der Annahme, dass
ein Fehlerstrom am Ausgang eines Fre-
quenzumrichters auftritt (z.B. durch
Isolationsschaden oder direktes Be-
rühren verursacht). In Abhängigkeit der
Motor- und Taktfrequenz eines Fre-
quenzumrichters wurden die Fehler-
strom-Effektivwerte gemessen, die zur
Auslösung führten.

Versuche an einem 
Frequenzumrichter 

Versuchsaufbau
Der Versuchsaufbau bestand aus einem
kompletten Antriebssystem, bestehend
aus:
• Wechselrichter mit Reglereinheit (An-

schluss über aktiven Zwischenkreis)
• Synchronservomotor für 0 ... 200Hz

(dreiphasig)
• Vorschalt-Netzdrosseln (Darstellung

als EMV-Filter)
• Vorschalt-Netzfilter (Darstellung als

EMV-Filter)
• Modulare Gleichstromzwischenkreis-

versorgung (dreiphasiger Netzanschluss,
erzwungener sinusförmiger Netzstrom
durch »Clean Power Technologie«)

• Modulare 24-V-Versorgung als Hilfs-
stromversorgung

Diese Konstellation wurde im bfe-
Oldenburg untersucht, eine gleiche Kon-
stellation mit einphasigem Netzan-
schluss im etz Stuttgart. Durch den in
Bild 1 gezeigten Aufbau wurde erzwun-
gen, dass ausschließlich die Wirkung der
Fehlerströme und nicht der Ableitströme
zum Auslösen führen können. 

Dieser Aufbau basiert auf einer Emp-
fehlung des VdS zur Vermeidung von
ungewollten Auslösungen durch Betriebs-
ableitströme. Die in Bild 1 realisierte
Schaltung arbeitet mit Shuntwiderstän-
den und einem einstellbaren Fehlerwider-

stand, der mit an die Motorklemme ange-
schlossen wurde. Die Shuntwiderstände
(1Ω) dienen alleine zur besseren Darstel-
lung auf einem Speicheroszilloskop als
Spannungssignal.

Der vorgeschaltete FI-Schutzschalter
wurde ausschließlich durch Fehlerströme
belastet. Fehlerströme sind überwiegend
ohmsch. Sie entstehen durch Isolations-
fehler zwischen spannungsführenden
Teilen gegen Erde, z.B. aufgrund von
Schmutz und Feuchtigkeit in einem Ge-
rät. Ein anderes Beispiel wäre ein Strom-
fluss zur Erde, wenn eine Person direkt
einen Außenleiter des Netzes berührt.

Dagegen sind Ableitströme häufig
kapazitiv und fließen z.B. aufgrund von
Entstörmaßnahmen durch Kondensato-
ren in EMV-Filtern oder über die Kapa-
zität langer abgeschirmter Leitungen zur
Erde.

Fehlerströme und auch Ableitströme
können je nach Anwendung und elektri-
scher Anlage mehrere, von der Netzfre-
quenz 50Hz deutlich verschiedene Fre-
quenzanteile gleichzeitig aufweisen. Der
FI-Schutzschalter unterscheidet nicht
zwischen Fehlerströmen und Ableitströ-
men. So kann eine Auslösung bereits in
einer fehlerfreien Anlage erfolgen, wenn
die Summe aller fließenden Ableitströme
die Auslöseschwelle des FI-Schutzschal-
ters überschreitet.

Durchführung der Messungen
und Messergebnisse

Shunt-Widerstände (Auftrennen der PE-
Verbindung und Wiederherstellung durch
einen Mess-Shunt) dienen zur Umwand-
lung der Fehlerströme in ein Stromäqui-
valent (RShunt = 1Ω, 1mV entspricht
1mA). Simuliert wurde die Verbindung
eines Motor-Außenleiters über einen
Widerstand (0 ... 50kΩ) mit Erde (PE). 

Die Bilder 2 bis 4 zeigen beispielhaft
die Fehlerstromkomponenten in ver-
schiedenen Darstellungen. 

Bild 3: Ausgefilterte niederfrequente Anteile

Bild 4: FFT-Analyse eines Fehlerstromes von Bild 2

Bild 5: Typische Werte
auf Basis obigen Ver-
suchsaufbaus, die zur
Auslösung führten
(Taktfrequenz 4kHz,
FI von Siemens und
ABB Typ B 63A/
30mA, Ströme als 
Gesamteffektivwert) 

Fehlerstrom [mA]

Motorfrequenz
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Der Effektivwert des Fehlerstromes
beträgt hier 97mA bei einer Motorfre-
quenz von 20Hz und Taktfrequenz
2,5kHz, dargestellt im Bild 2. Das Bild
zeigt eine Überlagerung aus niederfre-
quenten und hochfrequenten Stroman-
teilen.

Die daraus ausgefilterte Niederfre-
quenz (Grenzfrequenz 1kHz) liefert das
in Bild 3 gezeigte Ergebnis: Deutlich zu
erkennen sind die niederfrequenten
Anteile aus Motorfrequenz 20Hz und
einer Frequenz von 150Hz mit dem
Gesamteffektivwert von 54mA. 

Die FFT-Analyse (Normierungsgröße
ist der Gesamteffektivwert) von Bild 2
zeigt folgendes Frequenzspektrum in
Bild 4: Dieses Bild bestätigt qualitativ
das Vorhandensein einer Motorfrequenz
(20Hz), einer Netzsystemfrequenz
(150Hz) und einer hochfrequenten
Taktfrequenz mit deren Oberschwin-
gungen sowie Frequenzanteilen, die aus
der Erzwingung sinusförmiger Strom-
aufnahme aus dem Netz resultieren.

Aus den Bildern 2 bis 4 lassen sich
folgende Schlüsse ziehen: 
• Der hochfrequente Anteil im Fehler-

strom hängt entscheidend davon ab,

Bild 6: Stark vereinfachtes Simulationsmodell

Bild 7: Darstellung des Simulationsergebnisses (stark vereinfachtes Modell für 20 Hz
Motorfrequenz)
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wie gut die Hf-Trennung vom Netz ist
(EMV-Filterung bzw. Netzdrosseln als
Tiefpass, Relationen zwischen Bild 2
und Bild 3).

• Der niederfrequente Anteil im Fehler-
strom arbeitet mit einer festen 150-Hz-
Stromkomponente.

• Der motorfrequente Anteil ist vorhan-
den und nicht zu vernachlässigen.

Zur Klärung der Abhängigkeiten der
beschriebenen Frequenzanteile vom
Aufbau der Anlage und der Funktions-
weise der Einzelkomponenten wurden
ergänzende Simulationen durchge-

führt (siehe Abschnitt »Simulation« auf
Seite 30). 

Beispielhaft zeigt Bild 5 das Auslöse-
verhalten am Frequenzumrichter bei
verschiedenen Motorfrequenzen: Deut-
lich ersichtlich ist, dass die 30mA-
Grenze nicht überschritten wird. 

Der gesamte Fehlerstrom-Effektiv-
wert (IΩges, eff) berechnet sich nach: 

Gemessen wurde mit TRUE-RMS-
Messgeräten, wenn es um Gemische

ging; mit Standard-Geräten, wenn es um
sinusförmige Größen ging. 

Für die Messungen traten folgende
Frequenzbänder auf:
• fMotor = 0 ... 200Hz (Motorbetriebsfre-

quenz)
• f150 = 150Hz Festfrequenz (durch B6-

Schaltung festgelegte Fehlerstromfre-
quenz)

• fTakt = 2 ... 8kHz (Taktfrequenz des
Frequenzumrichters)

Getestet wurde bei verschiedenen Am-
plituden und Frequenzen im o.g. Be-
reich. Ohne Beschränkung des Fre-

Bild 8: Prinzipieller Verlauf des Netzstromes mit Clean Power
Technologie, Denkmodell große Netzinduktivität 

Bild 9: Verlauf des Netzstromes ohne Netzdrossel, konventionel-
ler Frequenzumrichter
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quenzbereiches für f1 nach unten, 
also im Bereich für f1 von 0 ... 200Hz
(allstromsensitiv), lösten alle Schutz-
schalter Typ B, Nennstrom 300mA
und 30mA, im Bereich IΔN < IΔges,eff
aus. 

Simulation des Versuchsaufbaus
durch ein Modell

Es hat sich innerhalb der Simulation Fol-
gendes gezeigt:
• Der hochfrequente Anteil im Fehler-

strom hängt entscheidend davon ab,
wie gut die Hf-Trennung vom Netz ist
(EMV-Filterung bzw. Netzdrosseln
oder durch Leistungselektronik nach-
gebildete Filter). Eine einfache Un-
terdrückung dieser Anteile im Feh-
lerstrom ist in Grenzen durch
Vergrößerung der jeweils beteiligten
Induktivitäten (hohe Güte vorausge-
setzt) möglich oder bei schon vorhan-
denen Netzdrosseln durch Vergröße-
rung der Taktfrequenz (ebenfalls in

Grenzen). Allerdings treibt eine
höhere Taktfrequenz auch kapazitive
Ableitströme in die Höhe.

• Der niederfrequente Anteil im Fehler-
strom arbeitet mit einer nahezu fes-
ten 150-Hz-Stromkomponente (I150 =
konst.). Die Stärke wird dabei durch
das Verfahren der Bereitstellung der
Zwischenkreisspannung (Modulation
und Taktfrequenz, hier durch Clean
Power Technologie) festgelegt.

• Der motorfrequente Anteil hängt
geringfügig ab vom Steuerverfahren
und der Taktfrequenz, hauptsächlich
aber von der U / f-Zuordnung im
Wechselrichter (gemessen wurde mit
linearer Zuordnung, also IFehler, Motorfre-

quenz ~ fMotor).
• Logischerweise sind das »indirekte

Berühren« und das »direkte Berühren«
der Zwischenkreisspannung – ohne
Hf-Abkopplung vom Netz – frei von
Motor- und Taktfrequenzen.

• Eine Schutzfunktion ist umso besser
erreichbar, je kleiner der hochfre-

quente Stromanteil im Fehlerstrom ist,
da eine Gefährdung durch Hochfre-
quenzanteile gemindert wird. Das Vor-
schalten von Netzdrosseln stellt hier
eine einfach durchzuführende Maß-
nahme dar.

Der Versuchsaufbau wurde modelliert
und durch ein P-Spice-basiertes Pro-
gramm simuliert. Realisiert wurde 
dabei eine Modulation nach dem Ver-
fahren »Sinusbewertete Pulsweitenmo-
dulation«, die sich gut in Übereinstim-
mung mit der zur Verfügung stehenden
Anlage in bringen ließ. Das stark verein-
fachte Modell zeigt Bild 6. 

Hiermit war es möglich, das Verhal-
ten der Gesamtanlage nachzubilden und
die Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Als
Beispiel zeigt Bild 7 den niederfrequen-
ten Teil im Fehlerstrom. 

Bewertung der Ergebnisse

Die Untersuchungen erbrachten den
Nachweis, dass unter den folgenden Vor-
aussetzungen Fehlerstrom-Schutzschal-
ter des Typ B nach E DIN VDE 0664-
100 und E DIN VDE 0664-200
innerhalb der Auslösegrenzen im An-
wendungsbereich der genannten Norm
beschriebene Schutzziele erreichen. Da-
bei gilt es zu beachten, dass der Schutz
bei Frequenzen über 100Hz nicht voll-
ständig erforscht ist. 

Ein FI-Schutzschalter, der den Men-
schen auch bei direktem Berühren eines
spannungsführenden Teiles schützen soll,
muss deshalb auch im Frequenzbereich
oberhalb von 1kHz noch eine ausrei-
chende Empfindlichkeit aufweisen. Die
Untersuchungen bestätigen die ausrei-
chende Empfindlichkeit nach dem
Gefährdungskurvenverlauf. Zurückzu-
führen ist dies auf eine ausreichend
bemessene Netzinduktivität, respektive
gleiches Verhalten hervorrufende elek-
tronische Schaltung, die entweder Teil
eines EMV-Filters ist oder als Zusatzbau-
element vorhanden sein kann. In der
untersuchten Anlage realisiert durch das
aktive Zwischenkreismodul mit erzwun-
gener sinusförmiger Stromaufnahme aus
dem Netz. Als Denkmodell ist dieses Ver-
halten wie eine große Netzinduktivität zu
sehen. Der Einfluss dieser »Induktivität«
deckt dabei zwei Wirkungsbereiche ab: 
• Reduktion der zwangsläufig auftreten-

den taktfrequenten Fehlerstromanteile
im Fehlerstromschutzgerät

• Als Haupteffekt: Reduktion der Ober-
schwingungsbelastung von Netzen
(Für öffentliche Netze siehe DIN EN
61000-3-2 bzw. VDE 0838)

Bild 11a: Fehler-
stromverlauf ohne
Schutzmaßnahmen
(konventioneller
Umrichter 4kHz,
störungsbereinigt)

Bild 11b: Fehlerstrom der untersuchten Anlage (Stromstärke ca. Faktor 10 kleiner,
störungsbereinigt) bei gleichen Fehlerbedingungen und Taktfrequenzen

Bild 10: Fehler-
stromkomponen-
ten normiert auf
Hf-Ableitstrom

fMax/UMax

Grenze
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Die Bilder 8 und 9 zeigen die Einflüsse
dieser Induktivität (Vorstellungshilfe) auf
den Netzstrom. Stark vereinfacht lässt
sich das Gesamtverhalten der untersuch-
ten Anlage durch dieses Denkmodell
ersetzen: Die Anlage reagiert auf Fehler-
ströme wie ein Frequenzumrichter mit
großer vorgeschalteter Netzinduktivität
(aktive Filterung). Dies bedingt folgen-
des, in Bild 10 dargestelltes Verhalten: 

Bild 10 beschreibt die Verhältnismä-
ßigkeit der Stromkomponenten unterein-
ander. Durch Vorschalten von Netzdros-
seln (als Denkmodell, realisiert durch
Leistungselektronik), zusätzlich zu den
EMV-Filtern, werden alle Wechselstrom-
komponenten bedämpft. Aufgrund der
verschiedenen Frequenzanteile fällt auch
die Bedämpfung unterschiedlich aus.
Ganz besonders stark tritt sie für Takt-
frequenzen auf, da hier die weitaus
größte Frequenz vorliegt (grüner Ver-
lauf). Der 150-Hz-Anteil, der durch die
Gleichrichtung zustande kommt, wird
gleichermaßen bedämpft, allerdings
durch die in Relation tiefe Frequenz
nicht so stark (roter Verlauf). Motorfre-
quente Ströme erfahren eine variable

Dämpfung, da durch den Frequenzum-
richter natürlich verschiedene Motor-
stromfrequenzen einstellbar sind. Hier
wurde eine im Frequenzumrichter hinter-
legte lineare f-U-Zuordnung angenom-
men (blauer Verlauf).

Insbesondere die Reduktion der
Oberschwingungsbelastung von Netzen
(Einhaltung der Forderung der DIN EN
61000-3-2 bzw. VDE 0838) begünstigt

das Auslöseverhalten. Diese Maßnahme
reduziert hochfrequente Fehlerstroman-
teile überproportional (andeutungsweise
in Bild 10 durch gestrichelte Linien 
dargestellt). Nachfolgend zeigen die Bil-
der 11a und 11b die wirksame Reduk-
tion der Fehlerstromstärke durch die
Maßnahme »Netzdrossel«.

Falls diese Maßnahme »Netzindukti-
vität«, hier durch die Maßnahme
erzwungener sinusförmiger Stromauf-
nahme realisiert (Clean Power Techno-
logie), trotz der Forderungen nach DIN
EN 61000-3-2 nicht für erforderlich
erachtet wird, weil es sich z.B. um ein
Industrienetz handelt, kann dies den
Einsatz und Betrieb von FI-Schutzschal-
tern auf Grund der Ableitströme beein-
trächtigen oder verhindern. Eine weitere
denkbare Schutzmaßnahme zum Per-
sonen-/Brandschutz wäre die »Schutz-
trennung«, welche aber aus Kostengrün-
den in den meisten Fällen keine
Anwendung finden wird. Die Maßnah-
men zur Sicherstellung der Funktiona-
lität eines wirksamen Personen/Brand-
schutzes zeigt Bild 12. 

■

Bild 12: Sicherstellung der Schutzmaß-
nahmen
1 entsprechend E DIN VDE 0664-100 

bzw. -200
2 entsprechend DIN VDE 0100-410


