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Prax isprob leme

In einem Renovierungsprojekt von meh-
reren Wohngebäuden habe ich in Vertei-
lungen Reihenklemmen vorgefunden,
wobei die Hutschiene als PE-Leiter ge-
nutzt wird (Bild).

Müssen die Hutschienen, die als PE-
Leiter benutzt werden, mittels Isolier-
stück von den Tragschienen getrennt
sein?

Welche Vorschrift bezieht sich darauf?
H. M., Rheinland-Pfalz

Für das in der Anfrage geschilderte Pro-
blem gibt es zwei grundsätzliche Ant-
worten. Für die Antwort müssen wir
klar unterscheiden, ob es sich um einen
Verteiler der Schutzklasse I oder II 
handelt.

Verteiler der Schutzklasse I

Bei Verteilern der Schutzklasse I dürfen
Tragschienen, z.B. Hutschienen, ohne
Einschränkung als Schutzleiterschiene
verwendet werden. Für diese Betrach-
tung ist nur der »Ersatzquerschnitt« zu
berücksichtigen.

Dies geht sowohl aus der für Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen
relevanten Norm DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500) als auch aus DIN
VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
hervor. Beide Normen erlauben die Ver-
wendung von Konstruktionsteilen als
Schutzleiter. Da es sich bei der Tragschie-
ne in erster Linie um die Anschlussstelle
für die ankommenden und abgehenden
Schutzleiter handelt, muss der Quer-
schnitt (Ersatzquerschnitt) dieser Schiene
mindestens den gleichen Leitwert haben,
wie die Werte der Tabelle 3 von DIN EN

60439-1 (VDE 0660 Teil 500):2000-08,
die im relevanten Querschnittsbereich
für Hutschienen identisch ist mit der Ta-
belle 6 von DIN VDE 0100-540 (VDE
0100 Teil 540):1991-11.

Hutschienen als Schutzleiter (PE)
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500) DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) und 
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
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Verteiler, dessen Hutschienen nicht von
den Konstruktionsteilen isoliert ange-
bracht sind

Wenn ich mit Kollegen spreche bzw. bei
Firmen nachfrage, stelle ich fest, dass
kaum einer die neue Norm DIN EN
61346-2 kennt.

Ist diese Norm bereits verpflichtend
in Bezug auf Kennbuchstaben?

H. N., Bayern

Es ist sicher richtig und auch meine Er-
fahrung, dass die wenigsten der Fach-
kollegen diese neue Norm kennen, die
zusammen mit 61346-1 unter anderem
DIN 40719-2 abgelöst hat. 

Und selbst wenn sie die Norm ken-
nen, wird der Weg des geringsten Wider-
stands gegangen und das langjährig Ein-
geführte weiter angewendet, solange
kein Zwang seitens der Auftraggeber be-
steht.

CAD-Systeme nicht umgestellt

Ein wenig verständlich ist es schon, dass
die neue Norm nur sehr langsam ange-
nommen wird, da diese Kennbuchstaben
eigentlich nur ein Teil der Referenzkenn-
zeichen sind, die in DIN EN 61346-1
enthalten sind, deren Aufbau sehr kom-
pliziert aussieht und Beispiele fehlen. 

Da es zum Zeitpunkt der Veröffent-
lichung der DIN EN 61346-1 die Norm
DIN EN 61346-2 noch gar nicht gab,
wurde in dieser Norm noch auf die bis-
herigen Kennbuchstaben Bezug genom-
men, was die Anwendung noch mehr er-
schwert. Darüber hinaus sind nach mei-
ner Kenntnis die häufig verwendeten
»Schaltplanerstellungssysteme« noch
nicht auf die neuen Kennbuchstaben
umgestellt.

Es wäre aber sicher sinnvoll, sich mit
dieser Norm vertraut zu machen und zu-
mindest die neuen Kennbuchstaben – die

sich übrigens nicht so gravierend geän-
dert haben – ab sofort anzuwenden. Ein
»Muss« ergibt sich bei Anlagen, die in
den Geltungsbereich der DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1) fallen, sogar
schon seit November 1998, da diese sich
auf DIN EN 61346-1 bezieht.

Zur Frage

DIN EN 61346-2 wurde im Dezember
2000 veröffentlicht. Sie ersetzte ohne
Übergangsfrist die DIN 40719-2. Somit
muss die neue Norm ab diesem Zeit-
punkt angewendet werden. Es wäre
allerdings aufgrund des »dow« (spätes-
ter Zeitpunkt, zu dem nationale Nor-
men zurückgezogen werden müssen),
der am 01.06.2003 liegt, möglich gewe-
sen, eine Übergangsfrist bis zu diesem
Zeitpunkt festzulegen – notwendig für
in Planung befindliche Anlagen.

W. Hörmann

Gültigkeitszeitpunkt der neuen 
Kennbuchstaben nach DIN EN 61346-2
DIN EN 61346-1, DIN EN 61346-2 und ungültige DIN 40719-2
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