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Dieser Beitrag befasst sich mit der

komplexen Thematik, die sich rund

um den Einsatz von Fehlerstrom-

Schutzeinrichtungen (RCD), angeord-

net vor Frequenzumrichtern, erge-

ben. Es gilt bei Planung, Errichtung

und Betrieb solcher Anlagen eine

Reihe von Dingen zu beachten.

Mehrphasig betriebene elektro-
nische Betriebsmittel wie Fre-
quenzumrichter (FU) oder

Wechselrichter können im Fehlerfall 
einen glatten Gleichfehlerstrom erzeu-
gen (Bild 1).

Dieser durch die B6-Schaltung im Ein-
gang des FU hervorgerufene glatte
Gleichfehlerstrom würde eine herkömm-
liche RCD vom Typ A oder AC nicht aus-
lösen, da im Summenstromwandler der
RCD keine zeitlich veränderliche Magne-
tisierung erfolgt. Diese wäre jedoch für
eine induktive Energieübertragung auf
das Auslöserelais der RCD notwendig.

Je nach Höhe bewirkt der Gleichfeh-
lerstrom stattdessen eine Vormagnetisie-
rung des Wandlerkerns und erhöht so
noch die Auslöseschwelle der RCD für
bezüglich möglicherweise noch vorhan-
dener Wechselfehlerströme. Im ungün-
stigsten Fall löst eine RCD unter diesen
Bedingungen überhaupt nicht aus.

Man unterscheide zwischen 
Fehler- und Ableitstrom

Fehlerströme weisen überwiegend ohm-
schen Charakter auf und entstehen
durch Isolationsfehler zwischen span-
nungsführenden Teilen und Erde – bei-
spielsweise aufgrund von Schmutz und
Feuchtigkeit in einem Gerät (Bild 2). Ein
anderes Beispiel wäre ein Stromfluss zur
Erde, wenn eine Person direkt einen
aktiven Leiter des Netzes berührt.

Ableitströme sind betriebsbedingte
Ströme überwiegend kapazitiver Art

und fließen z.B. aufgrund von Entstör-
maßnahmen durch Kondensatoren in
EMV-Filtern oder über die Kapazität
langer abgeschirmter Leitungen zur Erde
(Bild 3).

Sowohl Fehlerströme als auch
Ableitströme können – je nach Anwen-
dung und elektrischer Anlage – meh-
rere, von der Netzfrequenz 50Hz deut-
lich verschiedene Frequenzanteile
gleichzeitig aufweisen. Die RCD kann
Fehler- und Ableitströme nicht vonei-
nander unterscheiden und bewertet sie
deshalb gleichermaßen. So kann eine
Auslösung bereits erfolgen, wenn die
Summe aller fließenden Ableitströme
die Auslöseschwelle der RCD über-
schreitet. Und dies, obwohl kein Fehler
(Fehlerstrom) in der elektrischen Anla-
ge vorliegt.

Fehlerströme in elektrischen An-
lagen mit Frequenzumrichtern

Beim Betrieb einer Asynchronmaschine
mit einem Frequenzumrichter hängt die
die Kurvenform des Fehlerstroms von
der Fehlerstelle  ab (Bild 4).

Isolationsfehler am Eingang des 
Frequenzumrichters
Kommt es zu einem Erdschlussfehler am
Eingang des Frequenzumrichters, so
fließt ein rein sinusförmiger 50-Hz-Feh-
lerstrom. Bei entsprechender Höhe des
Fehlerstroms erfolgt eine Auslösung der
RCD (Bild 5).

Isolationsfehler am Zwischenkreis-
kondensator
Tritt z.B. ein Isolationsfehler vom Pluspol
des Zwischenkreiskondensators zum
Gehäuse des Frequenzumrichters auf.
Dieser Fehler könnte z.B. durch Schmutz
und Feuchteeinwirkung verursacht sein.
Hier fließt ein nahezu glatter Gleichfeh-
lerstrom. Eine Auslösung bei Verwen-
dung einer RCD vom Typ B ist bei ent-
sprechender Höhe des Gleichfehlerstroms
gewährleistet (Bild 6).

Isolationsfehler am 
Motoranschlusskabel
Beispiel: Der Motor wird mit einer Aus-
gangsfrequenz (auch als Maschinen-
oder Motorfrequenz bezeichnet) von
30Hz betrieben. Die Schaltfrequenz
(auch als Chopper- oder Taktfrequenz
bezeichnet) des FU beträgt 8kHz. Auf-
grund einer schadhaften Motorzuleitung
entsteht ein Isolationsfehler. Es fließt
jetzt ein Fehlerstrom, der aus sehr vielen 
Frequenzanteilen besteht. Dieser enthält
neben der Ausgangsfrequenz 30Hz mit
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Bild 1: Erzeugung eines nahezu glatten
Gleichfehlerstroms (vereinfachte 
Darstellung eines FU mit B6-Brücken-
gleichrichter, Zwischenkreiskonden-
sator, Ausgangsstufe und Motor)
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geringerer Amplitude auch die Schaltfre-
quenz des FU mit 8kHz und deren Ober-
schwingungen 16kHz, 24kHz, 32 kHz
usw. mit erheblichem Anteil sowie einem
geringen 150-Hz-Anteil, welcher durch
die eingangsseitige Sechspuls-Brücken-
gleichrichtung des FU generiert wird.
Eine Auslösung durch eine RCD Typ B
ist gewährleistet, wenn diese den Fehler-
strom bei hohen Frequenzen und ausrei-
chender Empfindlichkeit erfasst (Bild 7).

Ableitströme in elektrischen 
Anlagen mit Frequenzumrichtern

Man unterscheidet zwischen stationä-
ren, variablen und transienten Ableit-
strömen. Zur Erläuterung hierzu dient
noch einmal das Beispiel einer Anlage
mit einem Asynchronmotor, der mit
einem Frequenzumrichter (FU) betrie-
ben wird (Bild 4).

Zur Einhaltung der einschlägigen
EMV-Vorschriften darf der FU nur
über ein vorgeschaltetes EMV-Filter,
welches auch schon im FU integriert
sein kann, betrieben werden. Da die
pulsweitenmodulierte Ausgangsspan-
nung des FU äußerst steilflankig ist
und somit Oberschwingungen hoher
Amplituden und Frequenzen enthält,
darf man den Motor, ebenfalls zur Ein-
haltung der EMV-Vorschriften, nur
über eine abgeschirmte Leitung mit
dem FU verbinden.

Stationäre Ableitströme
Das EMV-Filter besteht in der einfach-
sten Ausführung aus LC-Tiefpässen,
deren Kondensatoren im Stern zum
Schutzleiter geschaltet sind. In einem
idealen Netz mit einer streng sinusförmi-

gen Spannung ergibt die Summe aller
kapazitiven Ströme durch diese Konden-
satoren null. Durch die mittlerweile star-
ken Verzerrungen der Netzspannung
ergibt sich jedoch in der Praxis ein kapa-
zitiver Gesamtstrom ungleich null. Die-
ser fließt fortwährend über den Schutz-
leiter ab und wird daher als stationärer
Ableitstrom bezeichnet. 

Auch die Kommutierung der B6-Brü-
ckenschaltung im Eingang des FU führt
zu Ableitströmen durch die internen
Kondensatoren des EMV-Filters. Der sta-
tionäre Ableitstrom ist auch bei nichtlau-
fendem Motor vorhanden (Reglersperre
des FU) und weist dann typischerweise
Frequenzanteile von 100Hz bis 1kHz
sowie Frequenzanteile im Bereich der
Eigenresonanzfrequenz des EMV-Filters
(typisch im Bereich von 2 bis 4kHz) auf.
Besonders einfache und preiswerte EMV-

Filter mit kleinen Induktivitäten und gro-
ßen Kondensatoren bewirken hohe
Ableitströme und können zur ungewoll-
ten Auslösung einer RCD führen.

Einsatz einphasig betriebener 
Frequenzumrichter
Einphasig betriebene FU statten die Her-
steller oft mit einem integrierten EMV-
Filter aus. Bei diesem Filter sind die Fil-
terkondensatoren von L nach PE und N
nach PE geschaltet. Dadurch entstehen
hier nicht unerhebliche 50-Hz-Ableit-
ströme. Bei Verwendung mehrerer FU
muss der Planer bzw. Anlagenerrichter
deshalb darauf achten, diese zur Kom-
pensation der Ableitströme möglichst
gleichmäßig auf die drei Außenleiter L1,
L2 und L3 zu verteilen. So lässt sich
i.d.R. eine Auslösung der RCD vermei-
den.

Bild 3: Kapazitiver Ableitstrom 
(vereinfachte Darstellung eines EMV-Filters)
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Variable Ableitströme
Wird der Motor durch den FU in seiner
Drehzahl geregelt, so treten noch wei-
tere Frequenzanteile oberhalb von 1kHz
im Gesamtableitstrom auf. Besonders
die Schaltfrequenz des FU (typische
Werte: 2kHz, 4kHz, 8kHz und 16kHz)
und auch die dazugehörigen Ober-
schwingungen sind mit sehr hoher
Amplitude vorhanden. Eine lange Mo-
torleitung mit einer geerdeten Abschir-
mung wirkt wie ein gegen Erde geschal-
teter Kondensator. Er leitet Ströme mit
entsprechender Frequenz und deren har-
monische Oberschwingungen dorthin
ab.

Zudem können die Frequenzanteile
im Bereich der Eigenresonanzfrequenz
des EMV-Filters stark ansteigen, wenn
die Schaltfrequenz des FU etwa gleich ist
oder einem Vielfachen der Eigenreso-
nanzfrequenz des EMV-Filters ent-
spricht. Das EMV-Filter wird durch die
Schaltfrequenz des FU zum Schwingen
angeregt und kann sehr hohe Ableit-
ströme im Bereich der Eigenresonanzfre-
quenz generieren. 

Der FU kann bei niedrigen Ausgangs-
frequenzen die Schaltfrequenz deutlich
verringern. Das geschieht aufgrund sei-
nes geänderten Modulationsverfahrens
und tritt etwa im Bereich unterhalb von
20 ... 30Hz auf (auch beim Hoch- und
Herunterfahren des Motors). Dies gilt
auch dann, wenn am FU eine sehr hohe
Schaltfrequenz eingestellt ist (z.B.
16kHz). Im ungünstigsten Fall ist die
dann verringerte Schaltfrequenz etwa

gleich oder ein Vielfaches der Eigenreso-
nanzfrequenz des EMV-Filters, so dass
sich der Ableitstrom stark erhöht und
somit die Gefahr einer unerwünschten
Auslösung einer RCD erheblich steigt.

Stationäre und variable Ableitströme
verlaufen bei konstanter Drehzahl des
Motors nahezu periodisch. Eine RCD
reagiert auf diese Ableitströme mit einer
Abschaltung, wenn sie in ihrer Höhe die
Ansprechschwelle der RCD bei der
jeweiligen Frequenz überschreiten. Ver-
änderungen der Drehzahl bewirken
auch eine Veränderung der variablen
Ableitströme sowohl im Frequenzspekt-
rum als auch in der Amplitude und kön-
nen möglicherweise dann eine Auslö-
sung der RCD bewirken.

Transiente Ableitströme
Bei Ausschaltvorgängen treten im Netz
infolge der Induktivitäten in den Strom-
pfaden Spannungsspitzen auf, die auf-
grund der steilen Anstiegsflanken sehr
hohe Frequenzanteile enthalten. Auch
durch Einschaltungen bei ungünstigen
Phasenwinkeln der Netzspannung ent-
hält das Spektrum der Netzspannung
kurzzeitig Hochfrequenzanteile infolge
des schnellen Spannungsanstiegs. Diese
hochfrequenten Spannungsanteile trei-
ben, über die o.a. Kapazitäten der EMV-
Schutzmaßnahmen, transiente Ströme
zur Erde, die eine unerwünschte
Abschaltung von RCDs bewirken kön-
nen.

Bei Aufschaltung der Netzspannung
mit Schaltern ohne Sprungschaltfunktion
werden – je nach Schaltgeschwindigkeit
– die drei Außenleiter zeitlich zueinander
versetzt zugeschaltet. Solange nicht alle
drei Leiter Spannung führen, fließt dann
über die Filterkondensatoren des EMV-
Filters der bereits zugeschalteten Leiter
ein erhöhter Ableitstrom zur Erde.

Unerwünschte Auslösungen infolge
transienter Ableitströme kann man viel-
fach mittels des Einsatzes von RCD mit
Ansprechverzögerung vermeiden. Um
die Schutzwirkung nicht unzulässig zu
beeinträchtigen, darf die Ansprechver-
zögerung nur in engen Grenzen wirken.
Hieraus folgt, dass sich die RCD auch
gegen transiente Ableitströme nicht
beliebig immunisieren lässt. RCD vom
Typ B weisen in der Regel eine erhöhte
Ansprechverzögerung auf. Überschrei-

Bild 6: Gleichfehlerstrom
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ten die transienten Ableitströme in ihrer Dauer jedoch
die durch die Vorschriften vorgegebene höchstzuläs-
sige Abschaltzeit der RCD, so kommt es dennoch bei
entsprechender Höhe zu deren Auslösung.

Ableitströme reduzieren

Wie in den Kapiteln zuvor deutlich wurde, geht eine
Ertüchtigung der RCD gegen Fehlauslösungen durch
Ableitströme in den meisten Fällen zu Lasten der
Schutzwirkung. Es ist daher immer zu empfehlen,
Ableitströme durch die folgenden Maßnahmen
kleinstmöglich zu halten.

Gemäß DIN VDE 0100-530 (Auswahl und Ein-
richtung elektrischer Betriebsmittel) Absatz 531.3.3
ist die elektrische Anlage so auszulegen, dass der
Ableitstrom das 0,4fache des Bemessungsfehlerstro-
mes der RCD nicht überschreitet.

Reduzierung stationärer Ableitströme
• Viele FU-Hersteller bieten mittlerweile auch soge-

nannte ableitstromarme EMV-Filter an. Bei diesem
Filtertyp treten bauartbedingt deutlich niedrigere
Ableitströme auf als bei Standardfiltern. Die Herstel-
lerangaben bezüglich einer maximal zulässigen Länge
der geschirmten Motorzuleitung sind zu beachten.

• In elektrischen Netzen, in denen der Neutralleiter
vorhanden ist, kann ein Vier-Leiter-Filter eingesetzt
werden. Dieser Filtertyp weist die geringsten Ableit-
ströme auf. (Der Hauptanteil der Ableitströme wird
jetzt über den Neutralleiter abgeführt.)

• Durch weitere Maßnahmen sollte gewährleistet wer-
den, dass die Netzspannung möglichst unverzerrt
bleibt.

• Auf gar keinen Fall darf am Ausgang eines dreipha-
sigen EMV-Filters (ohne Neutralleiteranschluss) ein
einphasiger Verbraucher wie z.B. eine Glühlampe
gegen den Neutralleiter angeschlossen werden.
Durch die unsymmetrische Belastung des Filters
werden die Ableitströme weiter erhöht und die Fil-
terwirkung wird stark beeinträchtigt, so dass die
zulässigen Grenzen zur Einhaltung der EMV-Vor-
schriften deutlich überschritten werden.

• Werden mehrere einphasig betriebene FU verwendet,
sollten diese zur Kompensation der Ableitströme
gleichmäßig auf alle Außenleiter verteilt werden.

Reduzierung variabler Ableitströme
• Die abgeschirmte Motorzuleitung ist möglichst kurz

zu halten.
• Sinus-Filter, EMV-Sinus-Filter, du/dt-Filter oder

Ausgangsdrosseln direkt hinter dem Ausgang des FU
(vor der Motorzuleitung) installieren. Diese verrin-
gern durch eine Reduzierung der Flankensteilheit der
Ausgangsspannung des FU die Ableitströme ober-
halb von 1kHz auf der Leitung zum Motor erheb-
lich. Besonders niedrige Ableitströme lassen sich mit
einem du/dt-Filter erreichen.

• Werden mehrere FU mit eigenem (integrierten) EMV-
Filter eingesetzt, kann man durch ein zusätzlich vor-
geschaltetes, gemeinsames Vier-Leiter-Filter die vari-
ablen Ableitströme erheblich reduzieren.

(Fortsetzung folgt)
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Mit fortschreitenden Einsatz elektro-

nischer Betriebsmittel in elektrischen

Anlagen gelangen viele Betreiber

immer öfter zur Einsicht, dass all-

stromsensitive Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen (RCD) häufig unum-

gänglich sind.

Der erste Teil dieses Beitrags be-
handelte vor allem die Auswir-
kungen verschiedenartiger Ab-

leitströme. An dieser Stelle setzen wir
mit der bereits im ersten Teil begonne-
nen Betrachtung fort, wie sich Ableit-
ströme reduzieren lassen.

Weitere Reduzierungsmöglichkeiten für
stationäre und variable Ableitströme
• Netzdrosseln, welche noch vor das

EMV-Filter gesetzt werden, reduzieren
die Stromwelligkeit samt Oberschwin-
gungen und erhöhen zudem die Le-
bensdauer von Bauelementen im FU.

• In elektrischen Anlagen mit mehreren
FU sollte anstelle der einzelnen EMV-
Filter eines jeden FU ein Sammelfilter
verwendet werden. Die Ableitströme
der einzelnen EMV-Filter addieren
sich. Hierbei ist die Summe der Ableit-
ströme aller Einzelfilter i.d.R. größer
als der Ableitstrom eines größeren,
gemeinsamen Filters. Die Angaben des
Filterherstellers bezüglich der maximal
zulässigen Längen der geschirmten
Motorleitungen sind zu beachten.

• Verwendet der Betreiber mehrere FU in
einer elektrischen Anlage, sollte er es
vermeiden, diese gleichzeitig hochzu-
fahren. Bei gleichzeitiger Reglerfreigabe
mehrerer FU entstehen kurzzeitig hohe
und sich addierende Ableitströme, wel-
che zu einer ungewollten Auslösung
führen können.

Die in diesem Abschnitt beschriebenen
Filter sind in der Regel als Zubehör bei
den Herstellern der elektronischen
Betriebsmittel (Frequenzumrichter, Wech-

selrichter usw.) erhältlich. Hier kann der
Anwender ggf. nähere technische Einzel-
heiten erfragen.

Transiente Ableitströme beim Ein- und
Ausschalten
In einer elektrischen Anlage mit elektro-
nischen Betriebsmitteln treten beim Ein-
und Ausschalten transiente Ableitströme
auf. Wie bereits weiter oben erwähnt,
müssen beim Einsatz elektronischer
Betriebsmittel zur Einhaltung der EMV-
Vorschriften Filter verwendet werden.
Diese Filter enthalten z.B. bei einem
Drei-Leiter-Standard-EMV-Filter u.a.
mindestens eine Sternschaltung dreier
Kondensatoren gegen Erde. 

Die meisten RCD enthalten ein einfa-
ches Schaltwerk. Die zeitliche Schlie-
ßung und Öffnung der einzelnen
Strompfade hängt ab von der Schaltge-
schwindigkeit des Bedieners und kann
u.U. eine Zeitdifferenz von 10 ... 40ms
ergeben. Während dieser Zeit ist die
Symmetrierung des Sternpunktes der
drei Kondensatoren nicht mehr gegeben.
So kann ein erheblicher kapazitiver
Ableitstrom über den Schutzleiter flie-
ßen und die RCD sofort wieder zum
Auslösen bringen. Daher sollte eine
Zuschaltung und Trennung nur mit
Hilfe eines zusätzlichen schnellschalten-
den Schaltorgans – z.B. Trennschalter
mit Sprungschaltfunktion oder allpolig
schaltendes Schütz –, nicht aber mit der
RCD selbst erfolgen.

In elektrischen Anlagen mit höherer
Netzimpedanz oder stark verzerrter
Netzspannung kann es in Ausnahmefäl-
len besonders beim Einschalten von sehr
vielen FU mit eigenem Filter trotz
Zuschaltung mit einem schnellschalten-
den Schaltorgan zu einer Auslösung
kommen. In diesem Fall fließen –
bedingt durch die ungeladenen Filter-
kondensatoren – sehr hohe Ableitströme

über einen Zeitraum, der die höchstzu-
lässige Abschaltzeit der RCD über-
schreitet. Ein Sammel-EMV-Filter für
mehrere FU kann somit auch den hohen
Einschaltableitstrom deutlich reduzieren
(siehe oben).

Resonanz eines EMV-Filters
Zu einer heftigen Erhöhung von Ableit-
strömen kann es infolge der Schwingnei-
gung (Resonanz) eines EMV-Filters
kommen. Wie bereits oben beschrieben,
besteht die erhöhte Gefahr einer uner-
wünschten RCD-Auslösung (oft auch in
Verbindung mit langen geschirmten
Motorzuleitungen), wenn die Schaltfre-
quenz des FU etwa gleich oder ein Viel-
faches der Eigenresonanzfrequenz des
EMV-Filters beträgt.

Hierzu folgendes Beispiel: Die Eigen-
resonanzfrequenz des EMV-Filters be-
trägt 2,1kHz. Eine möglicherweise ge-
wählte oder vom FU selbsttätig
reduzierte Schaltfrequenz von 2kHz
liegt in unmittelbarer Nähe der Eigenre-
sonanzfrequenz und kann ggf. zu sehr
hohen Ableitströmen führen. Selbst eine
Schaltfrequenz von 4kHz kann noch zu
hohen Ableitströmen führen, da sie fast
den zweifachen Wert der Eigenresonanz-
frequenz beträgt. Höhere Schaltfrequen-
zen und besonders Nichtvielfache der
Eigenresonanzfrequenz (in diesem Fall
z.B. 6kHz oder besser 7kHz) verringern
die Gefahr der Schwingneigung des
EMV-Filters und die damit verbundenen
hohen Ableitströme.

Nach Möglichkeit sollten hohe Schalt-
frequenzen gewählt werden und eine
selbsttätige Reduzierung der Schaltfre-
quenz vom FU deaktiviert sein. Zudem ist
die vom FU- bzw. Filterhersteller maxi-
mal zulässige Länge der geschirmten
Motorzuleitung zu beachten.

Weitere Einzelheiten bezüglich der
Eigenresonanzfrequenz des EMV-Filters
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Bild 8: Sechspuls-Brückenschaltung (Drehstrom-Brückenschaltung)
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sowie eine mögliche Deaktivierung der
selbsttätigen Änderung der Schaltfre-
quenz eines FU bei niedrigen Ausgangs-
frequenzen sollten ggf. bei den Herstel-
lern dieser Betriebsmittel erfragt werden.

FU mit integrierten EMV-Filtern
Viele FU sind bereits mit einem internen
EMV-Eingangsfilter ausgestattet, so dass
die Verwendung eines externen Filters
entfallen kann.

Wichtig ist es hierbei zu wissen, dass
diese integrierten Filter oft nur eine
maximale Länge der geschirmten
Motorzuleitung von 5 ... 10m zulassen.
Die in den Bedienungsanleitungen der
FU angegebenen Konformitätserklä-
rungen zu den EMV-Richtlinien (z.B.
EN 55011, Klasse A oder B) gelten
meistens nur für diese relativ kurzen
Leitungslängen. Häufig sind auch Lei-
tungslängen von 50 ... 100m angege-
ben. Diese Leitungslängen beziehen
sich jedoch meist nicht auf die EMV-
Konformität, sondern auf eine maximal
zulässige kapazitive Last (Kapazität der
geschirmten Motorzuleitung), welche
die Ausgangsstufe des FU noch pro-
blemlos treiben kann.

Längere Zuleitungen bewirken durch
die Zunahme der asymmetrischen kapa-
zitiven Ströme eine magnetische Sätti-
gung der EMV-Filterdrossel. Extrem
hohe Ableitströme und eine Filterreso-
nanz sind die Folge. Eine gesättigte Fil-
terdrossel führt zur Unwirksamkeit des
Filters, so dass die zulässigen Grenzwerte
der einschlägigen EMV-Richtlinien weit
überschritten werden und der FU somit
meist unbemerkt zur hochgradigen Stör-
quelle für andere Verbraucher wird.

Verwendet man den FU mit integrier-
tem EMV-Filter und langer geschirmter
Motorzuleitung (> 10m), so ist das inte-
grierte Filter nach Möglichkeit zu deak-
tivieren und ein externes EMV-Filter zu
wählen, welches sich für den Betrieb mit
langen Motorzuleitungen eignet. Das
passende Filter muss man ggf. durch
eine EMV-Messung an der gesamten
elektrischen Anlage ermitteln.

Allstromsensitiver 
Fehlerstromschutz

Sind in elektrischen Anlagen glatte
Gleichfehlerströme (keine Nullpunktbe-
rührung) – bedingt durch den Einsatz
bestimmter elektronischer Betriebsmittel
– zu erwarten, so fordern die Normen
bereits in mehreren Bereichen den Einsatz
von allstromsensitiven Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen. Auch wenn die

elektronischen Betriebsmittel der elektri-
schen Anlage fest (ohne Steckvorrich-
tung) angeschlossen sind, kann eine RCD
vom Typ B gefordert sein.

Dieses trifft z.B. für dreiphasig
betriebene FU zu, welche eingangsseitig
in der Regel zur Gleichrichtung der
Netzspannung eine Sechspuls-Brücken-
schaltung verwenden (Bild 8).

Folgende Forderungen finden sich in
geltenden Normen:
• VDE 0160/EN 50178 »Ausrüstung

von Starkstromanlagen mit elektroni-
schen Betriebsmitteln«: Gemäß Abs.
5.2.11.2 und 5.3.2.3 ist zum Schutz
bei direktem und indirektem Berühren
eine RCD vom Typ B einzusetzen,
wenn ein elektronisches Betriebsmittel
einer elektrischen Anlage im Fehlerfall
einen glatten Gleichfehlerstrom erzeu-
gen kann.

• VDE 0100 Teil 530 »Errichten von
Niederspannungsanlagen -Auswahl
und Errichtung elektrischer Betriebs-
mittel – Schalt- und Steuergeräte«: Die
Abschnitte 531.3.2 und 532.2 fordern
RCD vom Typ B, wenn auf der RCD-
Lastseite ein elektronisches Betriebs-
mittel im Fehlerfall einen glatten
Gleichfehlerstrom erzeugen kann. Das
gilt auch dann, wenn das elektronische
Betriebsmittel fest angeschlossen ist.
Zum vorbeugenden Brandschutz ist
eine RCD mit einem Bemessungsfeh-
lerstrom von nicht mehr als 300mA
einzusetzen.

Schutzmaßnahmen beim Betrieb von
EB auf Baustellen
Aus der Norm VDE 0100 Teil 704 »Er-
richten von Niederspannungsanlagen –
Anforderungen für Betriebsstätten, Räu-
me und Anlagen besonderer Art – Bau-
stellen« sowie der BGI 608 »Auswahl
und Betrieb elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel auf Bau- und Montage-
stellen« lassen sich die nachstehenden
Aussagen ableiten:
• Einphasig betriebene elektronische

Betriebsmittel (AC 230V/16A) darf
man über pulsstromsensitive RCDs mit 
IΔN ≤ 30mA oder Schutztrenntransfor-
matoren betreiben, wenn keine glatten
Gleichfehlerströme zu erwarten sind.
Über eine einphasige Brückengleich-
richtung kann im Falle eines Erdschlus-
ses kein glatter Gleichfehlerstrom flie-
ßen, auch wenn im Brückenzweig ein
Glättungskondensator angeordnet ist.
Verfügt das elektronische Betriebsmit-
tel jedoch eingangsseitig über eine Ein-
weggleichrichtung mit Glättungskon-
densator, so kann dann im Falle eines
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Erdschlusses ein glatter Gleichfehler-
strom entstehen.

• Dreiphasig betriebene elektronische
Betriebsmittel mit Steckvorrichtungen
≤ 32A dürfen nur über allstromsensi-
tive RCD mit IΔN ≤ 30mA oder
Schutztrenntransformatoren betrieben
werden.

• Dreiphasig betriebene elektronische
Betriebsmittel mit Steckvorrichtungen
von 32 bis 63 A dürfen nur über all-
stromsensitive RCD mit IΔN ≤ 500mA
oder mit Schutztrenntransformatoren
betrieben werden.

• Dreiphasig betriebene elektronische
Betriebsmittel mit Steckvorrichtungen
von 63A dürfen nur über allstromsen-
sitive RCDs oder Schutztrenntransfor-
matoren betrieben werden.

• Elektronische Betriebsmittel mit Fest-
anschluss, ohne Steckverbindung, darf
man ohne RCDs oder Schutztrenn-
transformatoren betreiben, jedoch
sind hier die Schutzmaßnahmen nach
DIN VDE 0100-410 anzuwenden.

Weitere Einsatzgebiete der RCDs Typ B
Gemäß VDE 0100 Teil 712 »Errichten
von Niederspannungsanlagen – Anfor-
derungen für Betriebsstätten, Räume
und Anlagen besonderer Art – Solar-
Photovoltaik (PV) Stromversorgungs-
systeme«, Abschnitt 712.413.1.1.1.2,
muss der Errichter in elektrischen Anla-
gen mit PV-Stromversorgungssystemen
eine RCD vom Typ B vorsehen, wenn
• durch die Bauart des Wechselrichters

nicht mindestens eine einfache Tren-
nung zwischen der Wechsel- und
Gleichspannungsseite besteht und 

• der Fehlerschutz durch automatische
Abschaltung mit Überstromschutzein-
richtungen (Leitungsschutzschalter)
aufgrund unzureichender Erdungsbe-
dingungen (hohe Schleifenwider-
stände) nicht gegeben ist.

Das trifft beispielsweise zu, wenn ein
transformatorloser PV-Wechselrichter in
einem TT- oder TN-System mit hohen
Schleifenwiderständen verwendet wird.
Das gilt auch dann, wenn eine externe
oder im Wechselrichter integrierte
selbsttätige Schaltstelle mit Fehlerstrom-
Überwachungseinheit (RCMU) zum
zusätzlichen Personenschutz nach VDE
V 0126-1-1 vorhanden ist.

Häufig verwendet man einphasig ein-
speisende Wechselrichter. In diesem Fall
genügt der Einsatz eines zweipoligen Feh-
lerstromschutzschalters vom Typ B.

Die Norm VDE 0100 Teil 723 »Er-
richten von Niederspannungsanlagen –
Anforderungen für Betriebsstätten,

Räume und Anlagen besonderer Art –
Unterrichtsräume mit Experimentierein-
richtungen« fordert in ihrem Abschnitt
723.412.5 für Stromkreise von Experi-
mentiereinrichtungen in einem TN- oder
TT-System zum zusätzlichen Schutz
RCD vom Typ B mit einem Bemessungs-
fehlerstrom ≤ 30mA. In der Richtlinie
zur Schadenverhütung VdS 3501 »Isola-
tionsfehlerschutz in elektrischen Anlagen
mit elektronischen Betriebsmitteln –
RCD und FU« findet man im Abschnitt
4.4 die Forderung, dass zum Sachschutz
in feuergefährdeten Betriebsstätten eine
RCD vom Typ B vorzusehen ist.  Diese
muss Fehlerströme in einem Frequenzbe-
reich von 0 bis mindestens 100kHz
erfassen und eine maximale Auslöse-
grenze von 300mA aufweisen, welche im
gesamten Frequenzbereich nicht über-
schritten werden darf.

Anmerkung: Die bisher genannten
Einsatzgebiete allstromsensitiver Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit.

Aufteilung der Stromkreise
Stromkreisen mit elektronischen Be-
triebsmitteln – z.B. FU – dürfen nach VDE
0160/EN 50178 Abschnitt 5.3.2.3 keine
pulsstromsensitiven Schutzeinrichtungen
vorgeschaltet sein, da diese, wie bereits
oben beschrieben, durch einen glatten
Gleichfehlerstrom in ihrer Funktion
beeinträchtigt werden. Dieses Phänomen
ist konkret auf die Vormagnetisierung des
Wandlerkerns zurückzuführen. Das
Bild 9 zeigt folgende verschiedene Be-
schaltungsmöglicheiten der Stromkreise
mit RCD:
a) Stromkreise mit elektrischen Betriebs-

mitteln, bei denen im Fehlerfall Wech-

selfehlerströme und/oder pulsierende
Gleichfehlerströme auftreten können.

b) Stromkreise mit elektronischen Be-
triebsmitteln, bei denen im Fehlerfall
Wechselfehlerströme und/oder pulsie-
rende und/oder glatte Gleichfehler-
ströme auftreten können.

Schutz durch automatische Abschaltung 
Nur wegen der Erhöhung der Anlagen-
verfügbarkeit ist eine Überwachung
eines Stromkreises bzw. eine Fehlermel-
dung ohne Abschaltung mit Hilfe eines
RCM (Differenzstrom-Überwachungs-
gerät) als Schutzeinrichtung in TT- und
TN-Systemen gemäß VDE 0100-530
nicht zulässig. Diese sind oft mit einer
Anzeigefunktion ausgestattet, so dass
der Anwender eine Information über
den aktuell vorhandenen Differenzstrom
erhält. Jedoch verfügen sie nicht über ein
eigenes Schaltorgan. Für Brandschutz-
zweckc darf man RCM in Verbindung
mit einem Schaltgerät mit Trennfunk-
tion ausnahmsweise nur dann verwen-
den, wenn sich eine RCD aufgrund eines
zu hohen Betriebsstroms nicht mehr ein-
setzen lässt. Eine Abschaltung des zu
überwachenden Stromkreises muss
jedoch erfolgen, wenn es zum Ausfall der
Hilfsspannung des RCM kommt. Dies
reduziert die Anlagenverfügbarkeit. Eine
RCD schaltet hingegen i.d.R. bei Ausfall
der Netzspannung nicht ab.

In elektrischen Anlagen mit elektroni-
schen Betriebsmitteln, in denen glatte
Gleichfehlerströme zu erwarten sind, ist
zum Schutz durch automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung nur eine
RCD vom Typ B zulässig. Dies gilt z.B.
für Fehlerstrom–Schutzschalter (RCCB
des Typs B). RCM sind generell für Über-
wachungsaufgaben bestimmt und zum
Schutz durch automatische Abschaltung
der Stromversorgung nicht zulässig.
Prinzipiell steht der Anlagenschutz durch
Abschaltung im Fehlerfalle vor der Anla-
genverfügbarkeit.

Die Grundschaltungen elektrischer
Betriebsmittel und daraus resultierende
mögliche Fehlerströme sind in einer
umfassenden Übersicht im Anhang B der
Norm DIN VDE 0100-530 (VDE 0100-
530):2005-06 dargestellt. Dieser infor-
mative Anhang stellt für elektrische
Betriebsmittel mit verschiedenen Basis-
schaltbildern (Schaltungen mit Halblei-
ter-Bauelementen) den zeitlichen Verlauf
des Last- und Fehlerstroms grafisch dar
und benennt die für einen umfassenden
Schutz geeigneten RCD-Typen.

(Ende des Beitrags)
www.doepke.de

Bild 9: Aufteilung der Stromkreise
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