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S
tromkreise in der Elektroinstallation wer-
den normalerweise mit Leitungsschutz-
schaltern und Fehlerstrom-Schutzschal-

tern geschützt. Diese sind jedoch nicht für das
Erkennen von auftretenden Fehlerlichtbögen
ausgelegt und bieten hierfür keinen ausrei-
chenden Schutz. Hier kommt die Fehlerlicht-
bogen-Schutzeinrichtung (AFDD) zum Einsatz
und schließt somit diese bisherige Schutz-
lücke. Betriebsmäßige Lichtbögen, wie sie z. B.
bei einer Bohrmaschine oder einem Staub-
sauger vorkommen, unterscheiden die AFDDs
der Sentron-Serie sicher von gefährlichen Feh-
lerlichtbögen und lösen nur im tatsächlichen
Fehlerfall aus.

Serielle Fehlerlichtbögen entstehen durch die
Unterbrechung eines Leiters. Parallele Fehler-
lichtbögen entstehen durch Kontakt zwischen
Phase und Neutralleiter oder Phase und Schutz-
leiter. Die häufigsten Ursachen für die Entste-
hung von Fehlerlichtbögen sind beschädigte
Leitungsisolationen, z. B. durch Nägel oder
Schrauben oder gequetschte Leitungen bzw.
Kabelbrüche. Lose Kontakte oder Isolations-
fehler und abgeknickte Stecker und Leitungen
können Fehlerlichtbögen erzeugen. Aber auch
Beschädigungen durch UV-Strahlung oder Na-
getierverbiss sind nicht ungewöhnlich. Sentron
AFDDs sind in verschiedensten Varianten er-
hältlich. Ob als Zusatzmodul für Leitungs-

schutzschalter bzw. FI/LS-Schalter oder auch
besonders kompakte Lösungen, wie zum Bei-
spiel AFDD FI/LS in 2 TE oder als AFDD/LS in
1 TE, können sie jede elektrische Energiever-
teilung bestmöglich schützen. Die  Leucht -
dioden zeigen den Betriebszustand und die
Abschaltursache an. Die ausgereifte Selbst-
testfunktion überprüft die Funktionsfähigkeit
des Gerätes fortlaufend und schaltet bei Funk-
tionsfehlern ab. Die Geräte von Siemens über-
zeugen durch ihre kompakte Bauform, die
einfache Produktauswahl, die geringeren La-
gerhaltungskosten, die erweiterte Funktiona-
lität durch umfassendes Zubehörportfolio und
den Schutz für Hab und Gut.

Für Fehlerstrom-Schutzschalter mit eingebautem Über-
stromschutz (RCBOs – en: Residual current operated
 Circuit-Breakers with integral Overcurrent protection),
 deren Funktion von der Netzspannung unabhängig oder
abhängig ist, zum Einsatz in Hausinstallationen und für
ähnliche Anwendungen, gelten die Anforderungen ge-
mäß OVE EN 61009-1. Diese Geräte sind zum Schutz von
Personen bei indirektem Berühren bestimmt, wobei die
leitfähigen berührbaren Teile der Installation an einem ge-
eigneten Erdanschluss angeschlossen sind, und zum
Schutz gegen Überströme in Installationen von Gebäuden
und ähnlichen Anwendungen. Sie können verwendet wer-
den, um Schutz gegen Brandgefahren infolge von länger
andauernden Erdfehlerströmen ohne Ansprechen der
Überstromschutzeinrichtung vorzubeugen. In Bezug auf
die Auslösung unter Fehlerstrombedingungen beruht der

Inhalt auf OVE EN 61008-1. Der Inhalt dieser Norm in Be-
zug auf den Schutz gegen Überströme beruht auf
ÖVE/ÖNORM EN 60898-1. Für Fehlerlichtbogen-Schutz-
einrichtungen (AFDD, en: arc fault detection devices) zum
Einsatz in Wechselstromkreisen in Hausinstallationen und
ähnlichen Anwendungen gelten die Anforderungen gemäß
ÖVE/ÖNORM EN 62606. Die Einrichtungen sind dafür vor-
gesehen, die Risiken eines Brandes in Verbraucherstrom-
kreisen einer Festinstallation aufgrund von  Fehlerlicht -
bogenströmen zu begrenzen, die unter bestimmten
Bedingungen bei fortdauerndem Lichtbogen das Risiko ei-
ner Brandentzündung darstellen.Die Schutzeinrichtung
muss entweder ein Leitungsschutzschalter (CB) nach
ÖVE/ÖNORM EN 60898-1 oder ein Fehlerstromschutz-
schalter (RCD) nach entweder OVE EN 61008-1 oder 
OVE EN 61009-1 oder ÖVE/ÖNORM EN 62423 sein.

Auf Nummer sicher gehen und Bränden vorbeugen! 
FEHLERLICHTBOGEN-SCHUTZEINRICHTUNG AFDD:

DIE WICHTIGSTEN TEXTPASSAGEN AUS DER NORM ÖVE/ÖNORM EN 62606:

!
Siemens AG Österreich 

Tel.: +43 51707 22244 
E-Mail: installationstechnik.at@siemens.com 

www.siemens.de/schutzkonzept

Der direkte Link mit Ihrem
Smartphone zur vollständigen
Norm – QR-Code einscannen!

www.i-magazin.com/norm

DIE ONLINE-AFFINEN i-MAGAZIN-WEB-USER
GELANGEN HIER DIREKT ZUR NORM:

NORMEN-SPEZIAL Siemens

INFO-BOX:

Brandschutzschalter 5SV6
mit integriertem LS-Schal-
ter in nur 1 Teilungseinheit 

Brandschutzschalter erfassen serielle und
parallele Fehlerlichtbögen und schützen vor
elektrisch verursachten Bränden. Mit der
Baubreite von nur 1 Teilungseinheit kann
der Brandschutzschalter 5SV6 in seiner 3.
Produktgeneration nicht nur in Neubauten
installiert werden, sondern genauso pro-
blemlos in Bestandsgebäuden nachgerü-
stet werden. Das Gerät von Siemens ist
flexibel im Einsatz, funktioniert störungs-
frei und beim Elektrogroßhandel verfügbar. 

Die seit vielen Jahren bewährten Schutzeinrichtungen wie Sicherungen, Leitungsschutzschalter und Fehlerstrom-Schutz-

einrichtungen sind nicht dafür geeignet, Fehlerlichtbögen zu detektieren, insbesondere wenn diese im Fehlerfall durch

eine Impedanz begrenzt werden. Diese Schutzlücke wird durch den Brandschutzschalter geschlossen.

Viele Brandgefahren von der elektrischen
 Leitung bis hin zum Endgerät sind mit dem
Brandschutzschalter 5SV6 frühzeitig erkenn-
bar. Leben, Gebäude und unwiederbringliche
Werte bleiben geschützt. 
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