
Schutzleiterquerschnitt für Anschluss von  
Gehäuseteilen

Problem

Ich habe ein Blechgehäuse, in dem eine 
 Motordrossel montiert wird. An den An-
schlussklemmen der Motordrossel werden 
L1, L2, L3 mit 70 mm2 und der Schutzleiter 
mit 35 mm2 angeschlossen. Von der Schutz-
leiterklemme der Motordrossel wird eine 
Schutzleiterverbindung (Draht) mit 35 mm2 

auf das Blechgehäuse durchgeführt. Das 
Blechgehäuse verfügt vorne, hinten und 
oben jeweils über einen Deckel. Vom Blech-
gehäuse wird jeweils eine Schutzleiterverbin-
dung (Draht) an die drei Deckel hergestellt. 

Nun meine Frage: Muss der Querschnitt 
der Schutzleiter zu den drei Deckeln auch 
mit 35 mm2 ausgeführt werden oder genügt 
auch 16 mm2? Die drei Drähte sind jeweils 
50 cm lang.

T. P., Bayern

Antwort

einordnung des leergehäuses

Ihre Anfrage ist etwas ungenau, da sie nicht 
angeben, ob das Gehäuse Teil des Betriebs-
mittels Motordrossel ist und von dessen Her-
steller mitgeliefert wurde. Träfe dies zu, 

müsste der Hersteller entsprechende Vorga-
ben liefern. 

Wenn Sie hingegen ein Leergehäuse ver-
wenden oder selber herstellen, dann muss 
dieses Gehäuse der DIN EN 62208 (VDE 
0660-511) entsprechen. Außerdem stellen 

Sie eine Niederspannungs-Schaltgerätekom-
bination nach DIN EN 61439-1 und -2 (VDE 
0660-600-1 und -2) her. Somit müssen auch 
die in dieser Norm enthaltenen Anforder-
ungen erfüllt werden. Außerdem ist eine 
 CE-Kennzeichnung für diese Betriebsmittel-
kombination notwendig.

Anforderungen bezüglich des 
Fehlerschutzes

Im Abschnitt 8.5 von DIN EN 62208 (VDE 
0660-511):2012-06 ist Folgendes festgelegt: 
»Metallgehäuse müssen eine elektrische 
Durchgängigkeit, entweder durch die leitfähi-
gen Teile des Gehäuses oder durch einen 
gesonderten Schutzleiter oder durch beides, 
sicherstellen. Wenn ein Teil des Gehäuses 
entfernt wird, darf der Schutzleiterkreis für 
die übrigen Teile des Gehäuses nicht unter-
brochen werden. 

Bei Klappen, Türen, Deckeln u. Ä., an de-
nen keine elektrischen Betriebsmittel befes-
tigt sind, gelten die üblichen Schraubenver-
bindungen und Scharniere aus Metall als 
ausreichend für die durchgehende Schutz-
leiterverbindung. Wenn diese Teile für den 
Einbau von elektrischen Betriebsmitteln vor-
gesehen sind, müssen Maßnahmen getrof-

fen werden, die durchgehende Schutzleiter-
verbindung sicherstellen.«

Des Weiteren ist im Abschnitt 9.1 von DIN 
EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 festge-
legt, wie die Wirksamkeit der durchgehenden 
Schutzleiterverbindung erreicht wird: »Es 

muss nachgewiesen werden, dass die ver-
schiedenen Körper der Umhüllung wirksam 
mit den Anschlüssen des eingeführten äuße-
ren Schutzleiterkreises verbunden sind und 
dass der Widerstand des Stromkreises 0,1 Ω 
nicht überschreitet.«

Diese Anforderungen müssen vom Her-
steller des Gehäuses erfüllt werden. Wenn 
Sie das Gehäuse selbst herstellen, müssen 
Sie diese Anforderungen – neben all den an-
deren Anforderungen dieser Norm – erfüllen.

Über notwendige Querschnitte/Schutzlei-
terquerschnitte gibt es in DIN EN 62208 
(VDE 0660-511):2012-060660-600-1 keine 
entsprechenden Festlegungen, da die Anfor-
derungen von der jeweiligen Bestückung ab-
hängen.

Fehlerschutz für das Gehäuse

Es geht hier um das Gehäuse einer Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombination. Der 
Abschnitt 8.4.3.2.1 DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1):2012-06 enthält analoge Fest-
legungen, ebenso wie auch in DIN EN 62208 
(VDE 0660-511):2012-06.

Das Gehäuse als solches, kann also durch 
die »leitfähige« Befestigung der Motordrossel 
im leitfähigen Gehäuse in den Fehlerschutz 
einbezogen werden. Bei kontaktblanken, 
korrosionsgeschützten Materialien (z. B. Ge-
häuse oder Motordrossel) sind keine weite-
ren Maßnahmen erforderlich. Somit wird ein 
gesonderter Schutzleiter von der Motordros-
sel zum Gehäuse nicht gefordert. Sofern 
 lackierte oder pulverbeschichtete Materialien 
gegeben sind, müssen lackdurchdringende 
Verbindungselemente, z. B. außen gezahnte 
Kontaktscheiben, verwendet werden. Das gilt 
natürlich auch für den Fall, dass ein geson-
derter Schutzleiter vorgesehen wird.

Fehlerschutz für Gehäusedeckel

Auch diese beiden von Ihnen angeführten 
Deckel dürfen durch die vermutlich vorhan-
denen Schraubverbindungen in den Fehler-
schutz einbezogen werden. Dies gilt natürlich 
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nur, wenn keine elektrischen Betriebsmittel 
größer 50 V AC bzw. 120 V DC daran befestigt 
sind.

Sollten die Schraubverbindungen elekt-
risch nicht wirksam sein oder befinden sich 
elektrische Betriebsmittel > 50 VA C bzw. 
> 120 V DC an solchen Teilen, dann gilt nach 
Abschnitt 8.4.3.2.1 DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1):2012-06 Folgendes: »Körper, 
z. B. eines Betriebsmittels, die nicht durch 
ihre Befestigungsmittel mit dem Schutzleiter-
stromkreis verbunden werden können, müs-
sen durch einen Leiter, dessen Querschnitt 
nach Tabelle 3 ausgewählt wird, an den 
Schutzleiter der Schaltgerätekombination an-
geschlossen werden.«

bemessung des Querschnitts

Da Sie den Bemessungsbetriebsstrom nicht 
angegeben haben, kann ich nur Rückschlüsse 
aus dem Querschnitt der Zuleitung ziehen. 
Ich gehe somit davon aus, dass der Strom 
über 63 A liegen dürfte. Somit müssten diese 
Deckel und ggf. auch das Gehäuse – sofern 
die Schraubverbindungen an der Motordros-
sel den Fehlerschutz nicht ausreichend erfül-
len –, mit einem Querschnitt von 10 mm2 Cu 
in den Fehlerschutz einbezogen werden. Kei-
nesfalls sind 35 mm2 gefordert.

nachweise erbringen

Unabhängig davon, wie der Fehlerschutz rea-
lisiert wird, muss die Durchgängigkeit der 
Schutzverbindung nach Abschnitt 10.2.5 von 
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 
nachgewiesen werden.

Außerdem sind auch die, im Abschnitt 10 
von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-
1):2012-06 angeführten, relevanten Bauart-
nachweise zu erbringen.

Fazit

Alles in allem handelt es sich in Ihrem Fall zu-
nächst nur scheinbar um ein einfaches Blech-
gehäuse. Dennoch sind viele Anforderungen 
zu erfüllen.

Werner Hörmann
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