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In sieben Gebäuden mit 126 Wohnungs-
unterverteilungen sowie 21 Untervertei-
lungen der Schutzklasse 2, die in den Kel-
lern eingebaut sind, bemängelten wir Fol-
gendes: fehlende Isolierstücke zwischen
den Tragschienen und den Hutschienen,
die als PE-Leiter benutzt werden. 

Wir forderten die ausführende Firma
auf, diese Isolierstücke nachzurüsten.
Diese beruft sich auf durchgeführte
Maßnahmen nach VDE 0100-410
(VDE 0100 Teil 410):1997.01 Ab-
schnitt 413.2a, wonach diese Verteilun-
gen in Schutzklasse I umgekennzeichnet
wurden.

Der Abschnitt 413.2a sagt hierzu:
»Innerhalb schutzisolierter Schaltgeräte-
kombinationen dürfen Schutz-, PEN-

oder Potentialausgleichsleiter, und ggf.
auch Erdungsleiter, an berührbare Kör-
per oder leitfähige Teile, z.B. an Trag-
konstruktionen, nicht angeschlossen
werden. Müssen in Einzelfällen solche
Leiter angeschlossen werden, geht die Ei-
genschaft der Schutzisolierung verloren,
und es muss das Symbol unkenntlich
gemacht werden, z.B. durch Überstrei-
chen oder durch Ausschleifen.«

Ob im oben genannten Projekt von
Einzelfällen gesprochen werden kann, be-
zweifeln wir. Hier wurde das Schutzisolie-
rungssymbol auf dem Herstelleraufkleber
mit dem Schutzleitersymbol überklebt.

Darf man sich – um den Einbau der
Isolierstücke zu umgehen – auf die VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410) Ab-
schnitt 413.2a beziehen?

H. M., Rheinland-Pfalz

Umkennzeichnung als Sonderfall

Formal trifft für die in der Anfrage be-
schriebenen Verteiler die Norm für
Niederspannungs-Schaltgerätekombina-
tionen DIN EN 60439-1 (VDE 0660
Teil 500) zu. Da es sich vermutlich um
Installationsverteiler handelt, muss zu-
sätzlich DIN EN 60439-3 (VDE 0660
Teil 504) berücksichtigt werden. In die-
sen Normen gibt es eine solche Festle-
gung bzw. die Möglichkeit der Umkenn-
zeichnung nicht. Somit entsprechen die-
se Verteiler nicht der Norm. 

Sollte es sich um Installationsklein-
verteiler nach DIN VDE 0603 (VDE
0603) handeln, ist eine Umkennzeich-
nung unzulässig, da solche Verteiler nur

Umkennzeichnung eines Verteilers 
von Schutzklasse II in Schutzklasse I
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500), DIN EN 60439-3 (VDE 0660 Teil 504) und 
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410)
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· Gefährliche Körperströme
· Körperwiderstand
· Maximale Berührungsspannung

• Schutzmaßnahmen gegen direktes Be-
rühren und bei indirektem Berühren
· Netzformen/-systeme
· Schutz gegen direktes Berühren (Ba-
sisschutz)

· Potentialausgleich
· Schutz durch Abschaltung oder Mel-
dung (Fehlerschutz)

· Zusatzschutz
• Prüfung der Schutzmaßnahmen
· Messverfahren
· Messgeräte 
· Messgenauigkeit/Messfehler

• Maßnahmen zur Unfallverhütung bei
Arbeiten an elektrischen Betriebsmit-
teln
· Unfallverhütungsvorschriften
· VDE-Bestimmungen
· Fünf Sicherheitsregeln
· Persönliche Schutzausrüstung

• Betriebsmittelauswahl
• Schutzart
• Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Verantwortung im Bereich der Elekt-

rotechnik
· Einsatz von Arbeitskräften

• Betriebsspezifische elektrotechnische
Anforderungen

· Arbeitsverfahren
· Kennzeichnung der Arbeitsstelle
· Betriebliche Besonderheiten.

Zeitrahmen der Ausbildung

Durch diese Aufzählung mit beispielhaf-
tem Carakter wird deutlich, dass für die
theoretische Ausbildung ein üblicher
Zeitrahmen von acht Wochen vorzuse-
hen ist. Der fachpraktische Ausbildungs-
abschnitt sollte bei den von Ihnen be-
schriebenen Tätigkeiten ca. vier bis sechs
Wochen betragen. Die Ausbildungsart
und die Ausbildungszeit hängt also di-
rekt von der künftigen Aufgabe ab. Aus-
führungsvarianten und ein Stoffvertie-
fungsplan zur Ausbildung »Elektro-
fachkraft für festgelegte Tätigkeiten«
enthält die berufsgenossenschaftliche
Broschüre JB 13 »BGV A2 – Elektrische
Anlagen und Betriebsmittel«. 

Bei dem beschriebenen Aufgabenbe-
reich ist ggf. eine Verkürzung der Ausbil-
dung möglich, wenn vorausgesetzt wer-
den kann, dass die vorgesehenen Mitar-
beiter bereits ähnliche praktische Tätig-
keiten unter Leitung und Aufsicht einer
Elektrofachkraft ausgeführt haben.

Die notwendigen Prüfungen im Rah-
men der Instandsetzung ergeben sich aus

VDE 0105-100 »Betrieb elektrischer
Anlagen und Betriebsmittel«.

Anwendung bei der Motoren-
instandhaltung

Spezielle Prüfverfahren bzw. Einzelprü-
fungen können der EN 60204-1 / VDE
0113 Teil 1 »Elektrische Ausrüstung von
Maschinen« entnommen werden.

Ich möchte mich hier auf folgende
Beispiele beschränken:
• Sichtprüfung,
• Bestimmung des Isolationswiderstan-

des sowie
• die Prüfung der durchgehenden

Schutzleiterverbindung.
Bei der Schutzleiterprüfung ist aufgrund
des Messverfahrens ein Prüfstrom von
10 A erforderlich.

Lässt sich der Schutzleiterwiderstand
aus betrieblichen Bedingungen (große
räumliche Entfernung zwischen den
Schaltanlagen und der Verbraucherein-
heit) nicht ermitteln, so kann alternativ
eine Messung der Schleifenimpedanz
nach IEC 60 364-6-61 zur sicherheits-
technischen Beurteilung herangezogen
werden. Diese Messung erfolgt mit ei-
nem Prüfstrom größer 2 A.

D. Seibel
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als Betriebsmittel der Schutzklasse II
hergestellt werden dürfen.

Das in der Anfrage enthaltene Zitat
stammt außerdem nicht aus den norma-
tiven Festlegungen von DIN VDE 0100-
410 (VDE 0100 Teil 410). Dieser Ab-
schnitt ist vielmehr Teil des »Nationalen
Vorwortes« und gilt demnach nur in
Deutschland.

Ganz bewusst schuf man die Ein-
schränkung »in Einzelfällen« bei der Er-
stellung dieser Norm. Damit sollte zum
Ausdruck gebracht werden, dass eine
Umkennzeichnung nicht die Regel sein
kann. Somit wären auch aus dieser Sicht
die von Ihnen genannten Verteiler for-
mal nicht normgerecht.

Die Möglichkeit der Umkennzeich-
nung ist eigentlich für die Fälle gedacht,
in denen aus Gründen hoher Umge-
bungsbeanspruchungen ein entsprechen-
des Verteilergehäuse aus Kunststoff be-
nötigt wird. Das kann z.B. aus Gründen
der elektromagnetischen Verträglichkeit
(EMV) notwendig sein, wenn die Ver-
bindung der Konstruktionsteile mit
Schutzleitern notwendig ist. Ein solcher

Fall dürfte bei der Anfrage nicht vor-
liegen.

Elektrofachkraft muss 
Gefahrenpotenzial innerhalb
Schutzklasse-II-Verteiler kennen

Allerdings ergibt sich nach meiner Mei-
nung keine höhere Gefährdung, wenn
leitfähige Teile innerhalb der Verteiler
der Schutzklasse II mit dem Schutzleiter
verbunden werden. Dieses Verbot ist ein
Relikt aus alten Zeiten, für das es eigent-
lich keine plausible Begründung gibt.
Bezüglich des Schutzes gegen elektri-
schen Schlag würde diese Verbindung
mit dem Schutzleiter sogar das Risiko
vermindern.

Nach derzeitigen Festlegungen könn-
te im Verteiler ein Fehler auftreten, z.B.
ein Außenleiter kommt in Kontakt mit
Konstruktionsteilen, der nicht zu einer
Abschaltung führt. Beim Öffnen des
Verteilers durch eine Elektrofachkraft,
z.B. um eine Sollfunktion (Einschalten
eines Leitungsschutzschalters) wieder-
herzustellen, könnte er nichtsahnend

diese Konstruktionsteile berühren und
es infolgedessen zu einer gefährlichen
Körperdurchströmung kommen.

Solange aber das Anschließen eines
Schutzleiters innerhalb von Betriebsmit-
teln – die ansonsten die Anforderungen
für Betriebsmittel der Schutzklasse II er-
füllen – nicht normativ geregelt ist, soll-
ten Sie die gültigen Normen einhalten.
Grund genug hierfür wäre schon allein
die Absicht, die Elektrofachkraft nicht
vollends zu verwirren.

Daher möchte ich die Verwendung
von Betriebsmitteln der Schutzklasse II
oder mit gleichwertiger Isolierung nicht
in Frage stellen. Fakt ist, solange das Be-
triebsmittel der Schutzklasse II oder mit
gleichwertiger Isolierung geschlossen
bleibt, ist der Schutz gegen elektrischen
Schlag erfüllt. Beim Öffnen durch die
Elektrofachkraft muss sich diese bewusst
sein, dass eine Gefahr nicht nur von den
aktiven Teilen, sondern auch von den
Konstruktionsteilen ausgehen kann.

W. Hörmann

Eine überholte CNC-Drehmaschine mit
neuer Steuerung bekommt bei der Neu-
aufstellung nun auch eine neue Zulei-
tung mit 35 mm2 Querschnitt.

Im Schaltplan fiel mir auf, dass von
der Neutralleiterklemme der Einspei-
sung eine 2,5-mm2-Verbindung zu einer
Neutralleitersammelschiene für die Steu-
erung besteht. Obwohl diese Verbin-
dung nicht für Antrieb und Leistungsteil
gedacht ist, kommt mir der Querschnitt
dennoch sehr gering vor. In der Norm
DIN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)  –
Elektrische Ausrüstung von Maschinen
– bin ich hierzu nicht fündig geworden. 

Gibt es eine Bestimmung für Zu-
leitungen bis 95 mm2, die die Verdrah-
tung des Neutralleiters für eine Steue-
rung regelt?

T. S., Baden-Württemberg

Für die elektrische Ausrüstung von elek-
trischen Maschinen ist, wie auch schon
von Ihnen erkannt, DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1) anzuwenden. Nach
dieser Norm ist zur Versorgung der Steu-
erstromkreise ein Steuerspannungstrans-
formator erforderlich. 

Hiervon gibt es wenige Ausnahmen,
die aber beim näheren Betrachten für die
in der Anfrage angeführte Maschine
nicht zutreffen.

Kleinere Querschnitte zulässig
für Steuerungen

Aber ungeachtet dessen, ob nun ein
Steuerspannungstransformator vorhan-
den ist oder nicht, ergibt sich das Prob-
lem, dass der Neutralleiter scheinbar
nicht bei Kurzschluss geschützt ist. Der
Neutralleiter der Steuerung zweigt von

einem Neutralleiter mit wesentlich grö-
ßerem Querschnitt ab.

Diese Ausführung ist jedoch Stand
der Technik und auch nach Abschnitt
9.2.1 von DIN VDE 0100-430 (VDE
0100 Teil 430):1991-11 zulässig, wenn
der Querschnitt des Neutralleiters nicht
kleiner ist als der zugehörige Außenleiter
dieses Stromkreises zur Versorgung des
Steuerstromkreises. Bei größeren Quer-
schnitten ist sogar eine Halbierung des
Neutralleiterquerschnitts erlaubt. 

In jedem Energieverteiler wird z.B. zu
Messzwecken ein querschnittskleinerer
Neutralleiter an einer Neutralleiterschie-
ne mit wesentlich größerem Querschnitt
angeschlossen. Und auch die Neutrallei-
ter der abgehenden Kabel/Leitungen mit
kleinerem Querschnitt werden direkt an
eine querschnittsgrößere Neutralleiter-
schiene oder PEN-Schiene angeschlossen. 

Begründet werden kann dieses Vorge-
hen damit, dass der Neutralleiter nicht

Reduzierter Querschnitt für den Neutralleiter
zur Versorgung eines Steuerstromkreises
DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430), DIN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und 
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
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