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In [30] werden in diesem Zusammenhang Auslöseklassen definiert, welche unter 
festgelegten Bedingungen die Auslösezeiten von Überlastrelais beschreiben. Damit 
der Schutz von Normmotoren gesichert ist, werden darin Grenzwerte für Strom und 
Beanspruchungsdauer festgelegt. Für eine Auslöseklasse 10 ist ein Ansprechen des 
Überlastschutzes in einem Zeitbereich von 4…10 s, für eine Auslöseklasse 30 in ei-
nem Zeitbereich von 9…30 s erforderlich, jeweils bei einem bis zu 7,2-fachen 
Nennstrom. 

Für den Überlastschutz des Motors wären damit Einstellwerte erforderlich, welche 
sich an diesen vorgenannten Grenzwerten orientieren. 

Im Dauerbetrieb sollten die zulässigen Ströme nur geringfügig den Nennstrom In

übersteigen, d. h. ein Wert von 1,05·In kann hier eine geeignete Einstellung sein. Für 
den Kurzzeitbetrieb wäre darauf zu achten, dass innerhalb eines definierten Zeitbe-
reichs, abhängig von der Auslöseklasse, Überströme betriebsbedingt auftreten kön-
nen und nicht zum Ansprechen des Schutzes führen dürfen.  

2.3.2 Gefährdung durch Kurzschluss 

Übersteigt die Stromaufnahme des Motors deutlich den Anlaufstrom, so ist dies ein 
Indiz für einen Kurzschluss, der unverzögert ausgeschaltet werden muss. 

Wird für das Verhältnis aus Anlaufstrom IA zu Nennstrom In ein Bereich von 4…8 
zugrunde gelegt, so ist während der Anlaufphase ein Vielfaches von beispielsweise 
15·In ein Indiz für einen Kurzschluss. 

Da die Verlustleistung proportional zum Quadrat des Stroms ansteigt, bedeutet ein 
15-facher Nennstrom, dass die Verlustleistung im Motor um den Faktor 225 gegen-
über dem Normalbetrieb ansteigt. Da der Motor dieser hohen thermischen Belastung 
nur kurzzeitig zu widerstehen vermag, ist eine schnelle Ausschaltung erforderlich. 

2.4     Kondensatoren 

Kondensatoren werden zur Bereitstellung der kapazitiven Blindleistung eingesetzt. 
Zu diesem Zweck werden Kondensatoren in einzelnen Kompensationsmodulen zu-
sammengeschaltet.  

Die Kapazitäten, die zwischen jeweils zwei Phasen eines Dreiphasenkondensators 
entweder in Dreieck- oder Sternschaltung gemessen werden, werden mit Ca, Cb und 
Cc bezeichnet. Die Blindleistung einer Kompensation QC berechnet sich nach [31] 
zu:
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 (2.12) 

Eine einzelne Kompensationsstufe liefert typischerweise eine Leistung von 50 kvar. 
Sind die Kapazitäten in Dreieck geschaltet, lässt sich die Kapazität je Stufe eines 
derartigen Kompensationsmoduls berechnen zu: 

 (2.13) 

mit 
QC  kapazitive Blindleistung der Kompensationsstufe  
U   verkettete Spannung  
f   Netzfrequenz 

Für die Nennstromaufnahme ICn des Kompensationsmoduls mit der Kompensations-
leistung QC gilt bei Betrieb an der Nennspannung Un:

 (2.14) 

Zu beachten ist, dass die Kapazität eine frequenzabhängige Impedanz darstellt. Mit 
zunehmender Frequenz sinkt deren Impedanz. Im Netz vorhandene Oberschwingun-
gen werden auf diese Weise kurzgeschlossen.  

Dieser Effekt scheint zwar zunächst nicht uninteressant, ist aber mit einer Erhöhung 
der Strombelastung der Kompensation und damit mit einer zusätzlichen Erwärmung 
verbunden. Diese Erwärmung kann im praktischen Betrieb zur vorzeitigen Alterung 
führen. Zur Vermeidung kann beispielsweise eine geeignet dimensionierte Indukti-
vität der Kompensation vorgeschaltet werden. Die auf diese Weise ausgeführte 
Kompensation wird als verdrosselt bezeichnet.  

In Ausschreibungen oder Leistungsverzeichnissen wird in diesem Zusammenhang 
der Verdrosselungsgrad p angegeben. Für diesen gilt nach [32]:  

 (2.15) 

mit 
XC  kapazitive Blindleistung der Kompensationsstufe  
XL  verkettete Spannung  

   Kreisfrequenz (= 2· ·f)
f  Netzfrequenz 

Für die Berechnung von Kompensationsanlagen sei auf die einschlägige Fachlitera-
tur verwiesen, z. B. [32], [33]. 
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2.4.1 Gefährdung durch Überlast 

Eine Überlastsituation scheint für Kondensatoren aufgrund ihres Funktionsprinzips 
zunächst abwegig. Durch vorhandene Oberschwingungen der Spannung kann sich 
die Stromaufnahme des Kondensators jedoch über den Nennstrom des Kondensators 
hinaus erhöhen. 

Nach [34] müssen deshalb Kondensatoren eine Stromtragfähigkeit von 130 % des 
Nennstroms ICn aufweisen. Kompensationsanlagen müssen für Leistungen bis 
100 kvar zusätzlich eine Toleranz von +10 % aufweisen, oberhalb dieser Grenze 
eine Toleranz von +5 %. 

Für eine Kompensationsanlage gilt für die maximale Stromaufnahme ICmax deshalb 
die Gleichung (2.16):  

 (2.16) 

mit 
QC  kapazitive Blindleistung der Kompensationsstufe  
Un  Nennspannung  
ICmax   maximale betriebsmäßige Stromaufnahme der Kompensationsstufe 
Icn   Nennstrom der Kompensationsstufe 

Ströme, welche die Grenze entsprechend Gleichung (2.16) übersteigen, sind als 
Überströme anzusehen. 

2.4.2 Gefährdung durch Kurzschluss 

Beim Zuschalten der Kompensationsstufe ist zu beachten, dass hier hochfrequente 
Einschaltströme für eine Dauer von bis zu 3 ms auftreten können, deren Scheitelwert 
vom 25- bis zum 200-fachen Nennstrom reichen kann [33]. 

Die verwendeten Schaltgeräte, beispielsweise die Schütze, müssen dieser Beanspru-
chung gewachsen sein, dürfen aber nicht bereits bei dieser Beanspruchung auslösen. 

Ein entstandener Kurzschluss lässt einen Strom fließen, dessen Amplitude die ma-
ximale betriebsmäßige Stromaufnahme der Kompensationsstufe übersteigt. Insoweit 
bedarf es bezüglich eines Überstroms keiner Unterscheidung zwischen einer Über-
last- und einer Kurzschlussbelastung.  





3      Personenschutz

Grundlage der Maßnahmen zum Schutz gegen elektrischen Schlag bildet die [VDE 
0100]5. Eine umfassende Darstellung zum Thema findet sich in [35].  

Der elektrische Schlag stellt einen sog. pathophysiologischen Effekt dar, ausgelöst 
von einem elektrischen Strom, der den menschlichen Körper oder den Körper eines 
Tiers durchfließt. Die Gefährdung ist abhängig von der Stromstärke und der Dauer 
der Strombelastung. Die als kritisch anzusehenden Zeit-Stromstärke-Bereiche und 
ihre Auswirkungen finden sich in [VDE 0140]. 

Ohne auf diese Bereiche an dieser Stelle im Detail einzugehen, kann eine Körper-
durchströmung von 50 mA über die Zeitdauer von 1 s bereits tödlich enden, wobei 
die konkrete Gefährdung auch vom Verlauf der Strombahn durch den Körper ab-
hängt. Dabei steigt mit zunehmender Stromdichte in Herznähe die Gefahr des Herz-
kammerflimmerns.  

Bild 3.1 veranschaulicht die grundsätzliche Gefährdung. Dabei werden in Anleh-
nung an [35] den Extremitäten Impedanzwerte zugeordnet unter Vernachlässigung 
der Rumpfimpedanz. Die Höhe des konkret vorliegenden Übergangswiderstands 
hängt von unterschiedlichen Einflussgrößen ab. Bei ungünstigen Randbedingungen 
sind jedoch bei der Berührung spannungsführender Leiter Übergangswiderstände im 
Bereich von 1 k  möglich, was bei einer Spannung von 230 V zu einer lebensbe-
drohenden Körperdurchströmung von etwa 230 mA führen würde.  

Innerhalb der [VDE 0100] beschreibt Teil 410 die grundlegenden Schutzanforde-
rungen und Teil 470 die Anwendung und Koordination dieser Anforderungen. 

Bild 3.1: Veranschaulichung der Körperimpedanzen  
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