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der blaue Leiter bleibt beidseitig nicht
angeschlossen.

Eindeutige Kennzeichnung 
erforderlich

Die Verwendung der vorläufigen »PEN-
Schiene« für den Anschluss der abgehen-
den Schutz-, Neutral- und PEN-Leiter
verstößt nicht gegen DIN VDE 0100-
540 (VDE 0100 Teil 540):1991-11. In
den Erläuterungen zu Abschnitt 8.2.3
gibt es entsprechende Aussagen über die
Zulässigkeit.

Es bestünde aber auch die Möglich-
keit, die spätere PE-Schiene als PEN-
Schiene zu verwenden und von dieser
PEN-Schiene eine Laschenverbindung

zur späteren N-Schiene herzustellen.
Hierbei würden dann die abgehenden
PEN-Leiter und Schutzleiter an der vor-
läufigen PEN-Schiene angeschlossen, die
abgehenden Neutralleiter bereits an die
zukünftige Neutralleiter-Schiene ange-
schlossen werden (Bild 2). Auch diese
Variante ist eindeutig zu kennzeichnen. 

Theoretisch wäre es auch möglich,
von der Hausanschlusssicherung (vom
Endverschluss) bis zur Verteilung den
grün-gelben Leiter im Kabel in der Lei-
tung als PEN-Leiter zu verwenden, ent-
sprechend an den Enden zusätzlich blau
zu kennzeichnen und im Verteiler an die
zukünftige PE-Schiene zu führen, die als
PEN-Schiene zu kennzeichnen ist. Der
blaue Leiter wird jetzt schon als Neut-

ralleiter verwendet und an der entspre-
chenden Schiene im Verteiler angeschlos-
sen. Bei den abgehenden Kabeln/Leitun-
gen erfolgt wieder der Anschluss der
PEN- und Schutzleiter an der vorläufi-
gen PEN-Schiene und der Anschluss der
Neutralleiter an der Neutralleiterschiene
(Bild 3).

Am Endverschluss müssten dabei der
»Noch-PEN-Leiter« und der blaue Neu-
tralleiter des Abgangskabels unter einer
Anschlussstelle angeschlossen werden,
an dem auch der grün-gelbe Leiter des
Zuleitungskabels zum Endverschluss an-
geklemmt wird. Dieser wird nicht zu-
sätzlich an den Enden blau gekennzeich-
net, da er zum VNB-Bereich gehört. 
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Bild 1: Variante 1 Bild 2: Variante 2 Bild 3: Variante 3

In einem Bad ist eine Lampe mit der
Schutzart IP 20 im Bereich 2 installiert.
Gemäß den Normen müsste diese Lam-
pe eine Schutzart IP X4 aufweisen. 

Wenn nun diese Leuchte über einen
Trenntransformator angeschlossen wird,
ist die Installation dann konform oder
muss diese Leuchte in jedem Fall gegen
eine Leuchte IPX4 ausgetauscht wer-
den?
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Eine höherwertige Schutzmaßnahme ist
kein Ersatz für eine zu geringe Schutzart.

Bei den in DIN VDE 0100-701 (VDE
0100 Teil 701) geforderten Mindest-
schutzarten ist bewusst nur der Wasser-
schutz angegeben, da der Wasserschutz
in solchen Bereichen von besonderer Be-
deutung ist. Durch die relativ hohe Was-
serschutzart soll verhindert werden, dass
im normalen Gebrauch (gelegentliches
Anspritzen mit der Dusche) Wasser in
»schädlichen« Mengen in ein Betriebs-
mittel eindringen kann. 

Schutztrennung schützt nicht
vor Wasser

Es ist zwar richtig, dass bei Schutztren-
nung mit nur einem Verbraucher hinter
einer Stromquelle bei einem Fehler keine

unmittelbare Gefährdung bezüglich eines
elektrischen Schlags besteht, jedoch kön-
nen sich durch eindringendes Wasser
Kriechstrecken bilden, was zu Kurz-
schlüssen und Bränden führen kann.
Außerdem kann die Funktionstüchtig-
keit der elektrischen Betriebsmittel beein-
trächtigt werden. Selbst bei Versorgung
aus einem SELV-Stromkreis mit 12 V
müsste die Wasserschutzart erfüllt sein.

Die vorgesehene Leuchte mit der
Schutzart IP 20 – d.h. ohne jeglichen
Wasserschutz – muss gegen eine Leuchte
mit mindestens der Schutzart IPX4 aus-
gewechselt werden. In einigen Fällen –
z.B. Reinigen mit Hochdruckreinigern –
reicht selbst diese Schutzart nicht aus.
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Schutzart im Bereich 2 von Räumen mit 
Badewanne oder Dusche
DIN VDE 0100-701 (VDE 0100 Teil 701)
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