
Verdrahtungsquerschnitte in  
NS-Schaltgerätekombinationen

Problem

Aufgrund diverser Diskussionen bin ich bezüg-
lich der Berechnung des Verdrahtungsquer-
schnitts nach DIN EN 61439 etwas verunsi-
chert. Zum einen ist mir unklar, wie ich bei der 
Berechnung mit nicht dauerbelasteten Adern 
umgehen soll. Zum anderen wird in der Norm 
von einer Umgebungstemperatur von 55 °C 
innerhalb der Schaltgerätekombination ausge-
gangen. Ich würde jedoch die Werte der 
Strombelastbarkeit auf eine Temperatur von 
z. B. 30 °C umrechnen und die Klimatisierung 
bzw. Lüftung entsprechend ausgelegen um ein 
Derating der eingesetzten Bauteile zu vermei-
den. Nun wurde mir gegenüber argumentiert, 
dass im Verdrahtungskanal jedoch immer von 
einer Temperatur von 55 °C ausgegangen wer-
den müsste. Dazu konnte mir niemand einen 
Beleg liefern und ich selbst finde leider auch 
keine entsprechende Normstelle dazu. Würde 
ich eine entsprechende Klimatisierung oder 
Lüftung einsetzen und könnte dadurch an je-
der Stelle in der Schaltgerätekombination von 
einer entsprechend geringeren Temperatur 
ausgehen, hätte dies zur Folge, dass auch die 
nötigen Querschnitte geringer ausfallen wür-
den. Ohne eine Reduktion der Temperatur 
und Anwendung der Tabelle H1 wäre ein Lei-
terquerschnitt von 10 mm2 – bei sechs Leitun-
gen (zwei dreiphasige Stromkreise) dauernd 
belastet – mit maximal 24 A abzusichern. Die-
se Querschnitte sind in der Praxis nicht immer 
einfach umsetzbar, da durch die großen Quer-
schnitte die Klemmen sowie die Verdrahtungs-
kanäle ebenfalls größer ausfallen würden. Dies 
ist z. B. im Sondermaschinenbau häufig nicht 
möglich. 

Wie ist die Auslegung des Querschnitts in-
nerhalb der Schaltgerätekombination korrekt 
und normgerecht? Wie wird das Zusammen-
spiel von nicht dauerhaft belasteten Adern mit 
dauerhaft belasteten Adern betrachtet – z. B. 
bei der Häufung? Gibt es eine Tabelle – analog 
zu DIN VDE 0298-4, Tabelle 21–23 »Umrech-
nungsfaktoren für Häufung (…)« die ich für 
Einzeladern im Verdrahtungskanal nutzen 

kann? Wäre bei der Betrachtung von nicht 
dauerhaft belasteten Adern eine Anlehnung an 
die Nennbetriebsarten nach DIN EN 60034-1 
sinnvoll? C. M., Nordrhein-Westfalen

ANtwort

Querschnittsermittlung und 
Strombelastbarkeit

Das Thema Querschnittsermittlung und Strom-
belastbarkeit ist nicht nur innerhalb von Nie-
derspannungs-Schaltgerätekombinationen ein 
großes Problem. Es betrifft auch ganz allge-
mein jede Errichtung elektrischer Anlagen. Die 
aktuellen Normen können nicht alle Anwen-
dungsfälle wiedergeben, die in der Praxis vor-
kommen. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie 
sich mit diesem Problem nicht alleine »herum-
schlagen« müssen. Ich werde daher zum bes-
seren Verständnis nachfolgend versuchen, 
auch die Hintergründe aufzuzeigen.

IEC 60364-5-52, die Mutter aller Strom-
belastbarkeitswerte
Es ist zunächst eine Tatsache, dass alle Strom-
belastbarkeitswerte auf der IEC 60364-5-52 
basieren. Die IEC 60364-5-52 ist in Deutsch-
land analog (mit wenigen Abweichungen) als 
DIN VDE 0298-4 veröffentlicht. Das gilt außer-
dem sowohl für die Strombelastbarkeitswerte 
des informativen Anhangs H von DIN EN 
61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 als auch 
für die Strombelastbarkeitswerte gemäß Tabelle 
6 von DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2019-
06. Alle diese Werte basieren auf der IEC 
60364-5-52, jedoch mit anderen Vorgaben. 
Diese Vorgaben betreffen z. B. die vereinbarte 
Umgebungstemperatur um die elektrischen 
Leiter. 

Unterschiede zwischen dem 
Normen

Die Werte in Tabelle 6 von DIN EN 60204-1 
(VDE 0113-1):2019-06 beziehen sich auf 
 eine Umgebungstemperatur der Luft von 

40 °C, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
Im informativen Anhang H von DIN EN 
61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 wird 
von einer Luftumgebungstemperatur um 
den Schaltschrank im Mittel (über 24 h) von 
35 °C ausgegangen. Für diese Annahme soll 
allerdings in diesem Zeitraum 40 °C nicht 
überschritten werden. Für die Querschnitte 
im Schaltschrank ist aber die zu erwartende 
Lufttemperatur um die Leitungen, zu be-
rücksichtigen. Bei geschlossenen Schalt-
schränken dürfte sie allerdings meistens 
höher liegen. 

Beeinflussung durch Normenarbeit
Formal war man im betreffenden Normenko-
mitee bei IEC der Meinung, dass es solcher 
Strombelastungstabellen nicht bedarf, da der 
Hersteller einer Schaltgerätekombination 
durch die entsprechenden Prüfungen nach-
weist, dass die zulässigen Temperaturen (an 
Leitern und Betriebsmitteln) nicht überschrit-
ten werden. Nur über die in der Tabelle H 
angeführten Verlustleistungen, die für den 
rechnerischen Nachweis von Bedeutung 
sind, war eine solche Tabelle durchsetzbar. 
Daher auch der Grund für die wenigen Vari-
anten.

besonderheiten im  
Schaltschrank

Da sich das Innere eines Schaltschranks 
immer erwärmt, muss also generell von hö-
heren Leiterumgebungstemperaturen aus-
gegangen werden – sofern nicht z. B. eine 
Kühlung vorgenommen wird. Aufgrund der 
üblichen zum Einsatz kommenden Be-
triebsmittel hat man vereinbart, dass in ei-
nem geschlossenen Schaltschrank eine In-
nentemperatur der Luft von 55 °C nicht 
überschritten werden sollte. Dieser Wert 
bezieht sich aber nicht – so wie von Ihnen 
vermutet – auf die Temperatur im Leitungs-
kanal bzw. Verdrahtungskanal. Hierbei han-
delt es sich vielmehr um die Lufttemperatur 
im Schaltschrank, also um den Leitungska-
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größeren Anzahl von Stromkreisen mit annä-
hernd 100 % Dauerbelastung zu rechnen ist, 
dann muss halt der Reduktionsfaktor ent-
sprechend angepasst werden. Diese Anpas-
sung können nur objektbezogen durchge-
führt werden.

Weitere Detailantworten
Sie fragen weiterhin, ob es eine Tabelle ana-
log zur Tabelle 21–23 in DIN VDE 0298-4 
gibt. Diese wollen Sie für die Auslegung der 
Einzeladern im Verdrahtungskanal nutzen. 
Wie bereits angeführt darf die Tabelle 21 an-
gewendet werden. Die Tabellen 22 bis 23 
sind im Schaltschrank nicht relevant.

Außerdem fragen sie noch, ob bei der Be-
trachtung von nicht dauerhaft belasteten 
Adern eine Anlehnung an die Nennbetriebs-
arten nach DIN EN 60034-1 sinnvoll wäre. 
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich ein 
Faktor für Kurzzeitbetrieb bzw. Aussetzbe-
trieb, wie in dieser Norm angeführt, ermitteln 
lassen würde. In Eigenverantwortung können 
Sie natürlich solche Faktoren – die Sie dann 
auch entsprechend dokumentieren bzw. mit 
Ihrem Endkunden abklären müssten – festle-
gen. Hiervon würde ich Ihnen allerdings ab-
raten. Ich möchte aber auch noch darauf 
hinweisen, dass im Abschnitt 5.1.2 von DIN 
VDE 0298-4:2013-06 festgelegt ist, dass 
vom Dauerbetrieb abweichende Betriebsar-
ten berücksichtigt werden dürfen.

Fazit

Niedrigere Schrankinnentemperaturen kön-
nen kleinere Querschnitte ermöglichen. Hier-
bei muss dann aber gewährleistet werden, 
dass auch eine entsprechende Temperaturü-
berwachung mit Abschaltung vorgesehen 
wird.

Werner Hörmann

gen in beiden Tabellen, dem Wert von 21 A in 
Tabelle 3, Spalte 7 von DIN VDE 0298-
4:2013-06.

Einfacher ist es, wenn man gleich die 
 Tabelle 3 (welche sich auf 30 °C bezieht), 
Spalte 7 von DIN VDE 0298-4: 2013-06 an-
wendet. Diese Werte müssen noch mit dem 
Faktor für die Anzahl der gleichzeitig belaste-
ten Stromkreise aus Tabelle 21, Zeile 1, Spal-
te 3, multipliziert werden. 

Hinweis auf Normenfehler
Bei den Fußnoten in der Tabelle H.1 von DIN 
EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-06 
sind kleinere Fehler enthalten. Somit lassen 
sich die Bezüge auf die Tabellen nicht 1:1 
auf DIN VDE 0298-4 umsetzen. Auch bei 
den Strombelastungswerten gibt es kleinere 
Fehler. In der Tabelle H.1 von DIN EN 61439-
1 (VDE 0660-600-1):2012-06 ist man von 
zwei gleichzeitig mit 100 % belasteten Strom-
kreisen ausgegangen (wie auch von Ihnen 
angeführt). Dies hat sich  allgemein als ver-
einfachte Basis herauskristallisiert. Wenn 
aber bekannt ist, dass mehr als zwei Strom-
kreise mit 100 % belastet sind, dann muss 
eben ein entsprechender Faktor aus Tabelle 
21 von DIN VDE 0298-4:2013-06 ausge-
wählt werden.

Konkret zur Fragestellung

Der von Ihnen angeführte maximale Wert von 
24 A für einen Querschnitt von 10 mm2 stellt 
nur die max. zulässige Strombelastbarkeit 
dar. Als Schutz einrichtung käme also max. 
eine Sicherung bzw. ein Leitungsschutz-
schalter von 20 A infrage. Alternativ wäre die 
Auswahl eines Leistungsschalters mit ein-
stellbarem Überlastauslöser möglich. Diesen 
dürften Sie dann auf 24 A einstellen. Bei der 
von Ihnen angestrebten Schrankinnentem-
peratur von 30 °C wäre es zulässig, den 
Querschnitt von 10 mm2 mit 50 A · 0,8 (zwei 
Stromkreise) = 40A zu belasten.

Zusammenspiel unterschiedlich belasteter 
Adern
Das Problem unterschiedlich belasteter 
Adern kann weder durch die VDE-Bestim-
mung geklärt werden, noch kann ich dazu 
etwas beitragen. Fakt ist, dass in den VDE-
Bestimmungen nicht alle möglichen Varian-
ten behandelt werden können. Wie bereits 
erwähnt, stellen die zwei gleichzeitig mit 
100 % belasteten Stromkreise (sechs Adern) 
einen Kompromiss dar. Wenn aber mit einer 

nal. Die dabei möglichen, höheren Tempe-
raturen innerhalb des Leitungskanals sind 
bei der Strombelastbarkeit in etwa durch 
die jeweilige zu wählende Verlegeart (z. B. 
B1) berücksichtigt.

Der Wert 55 °C stellt auch die Grenztempe-
ratur dar für den rechnerischen Erwär-
mungsnachweis nach Beiblatt 2 von DIN EN 
61439-1 (VDE 0660-600-1). Dieser ist eine 
von drei Möglichkeiten, um die Einhaltung 
der Grenztemperaturen bzw. Grenzübertem-
peraturen nachzuweisen.

Bauartnachweise erlangen
Die diesbezüglichen Bauartnachweise nach 
Abschnitt 10.1 von DIN EN 61439-1 (VDE 
0660-600-1):2012-06 können wie folgt er-
reicht werden:
 • Nachweis durch Prüfung
 • Nachweis durch Vergleich mit einer ge-
prüften Referenzkonstruktion

 • Nachweis durch Begutachtung, z. B. Be-
stätigung der richtigen Anwendung von 
Berechnungs- und Konstruktionsregeln, 
einschließlich dem Anwenden der ange-
messenen Sicherheitszuschläge.

luftumgebungstemperaturen in 
Gebäuden und Schaltschränken

Die Strombelastungswerte in DIN VDE 0298-4 
basieren auf 30 °C. Zusätzlich gibt es in DIN 
VDE 0298-4: 2013-06 für die Gebäudeinstal-
lation noch Strombelastbarkeitswerte, bezo-
gen auf eine in Deutschland (noch) übliche 
Luftumgebungstemperatur von 25 °C – siehe 
Tabelle im normativen Anhang A.

Sie geben an, dass Sie gerne von einer 
Luftumgebungstemperatur im Schaltschrank 
von z. B. 30 °C (aufgrund der Klimatisierung 
bzw. Lüftung) ausgehen möchten. Diese 
Möglichkeit besteht selbstverständlich. Hier-
für darf analog, d. h. im Umkehrschluss, die 
Tabelle H.2 von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-
600-1):2012-06 für andere Temperaturen, 
sowie für den Faktor Häufung von z. B. 0,8 
von DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1): 
2012-06 zur Anwendung kommen. 

Zum besseren Verständnis hierzu mal ein 
Beispiel: Für 2,5 mm2 nach Tabelle H.1 von 
DIN EN 61439-1 (VDE 0660-600-1):2012-
06 ergeben sich 10 A. Die Umrechnung auf 
die Werte von Verlegeart B1 erfolgt anhand 
Tabelle 3 von DIN VDE 0298-4 (VDE 0298-
4):2013-06 mit: 10 A : 0,61 (55 °C) : 0,8 (zwei 
Stromkreise) = 20,49 A. Dieser Wert ent-
spricht, unter Berücksichtigung der Rundun-
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