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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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überlastet werden kann. In dem dazuge-
hörigen Außenleiter muss ja eine Schutz-
einrichtung vorgesehen sein, die sowohl
den Außenleiter als auch den Neutrallei-
ter schützt.

Kurz- und erdschlusssichere
Verlegung von Außenleitern

Die Außenleiterverbindung bis zur nach-
geschalteten Schutzeinrichtung muss 
so verlegt werden, dass im normalen 
Betrieb nicht mit einem Kurz- oder 
Erdschluss zu rechnen ist. Dies erfüllen
besondere Leiter, z.B. die des Typs
NSGAFöu.

Für den reduzierten Querschnitt des
Neutralleiters gibt es diese Forderung
nicht, da man davon ausgeht, dass ein
Erdschluss nicht kritisch ist. Der Neut-
ralleiter darf als niederohmig geerdet an-
gesehen werden – zumindest im TN-Sys-
tem. Ein Fehler zu querschnittsgrößeren
Neutralleitern braucht nicht beachtet zu
werden, da sie mehr oder weniger auf
gleichem Potential liegen. 

Bleibt noch der mögliche Kurzschluss
zwischen dem querschnittskleinerem
Neutralleiter und einem Außenleiter mit
wesentlich größerem Querschnitt und
größerer Schutzeinrichtung. Diesen Feh-
ler kann man aber innerhalb eines

Schaltschranks de facto ausschließen,
sodass auf eine Schutzeinrichtung bzw.
auf die kurzschlusssichere Verlegung
dieses Neutralleiters verzichtet werden
darf. Außerhalb vom Schaltschrank ist
dieser Fehler erst recht auszuschließen,
da dann getrennte Kabel/Leitungen vor-
liegen.

Auch in der relevanten Norm für
Schaltgerätekombinationen DIN EN
60439-1 (VDE 0660 Teil 500) gibt 
es diesbezüglich keine anderen Festle-
gungen.

W. Hörmann

Wir sind ein Fachplanungsbüro für den
Bereich Elektrotechnik, welches auch
Brandmeldeanlagen (BMA) plant.
Hersteller, Errichter, der VdS usw. infor-
mierten uns in jüngster Zeit darüber,
dass ab Ende 2003 nur noch VdS-aner-
kannte Fachplaner und -betriebe sowohl
die Planung als auch die Errichtung von
Brandmeldeanlagen ausführen dürfen.

Andererseits weisen uns diverse Er-
richter und der Bundesverband der Her-
steller- und Errichterfirmen von Sicher-
heitssystemen e.V. (BHE) darauf hin,
dass der VdS kein gesetzlich verbindli-
ches Richtlinienmonopol hat. Deshalb
könnten VdS-anerkannte Errichter nicht
darauf bestehen, exklusiv Brandmelde-
anlagen errichten zu dürfen. Dies ist
nach unserer Erfahrung auch gängige
Praxis. Diese Argumentation könnte
man aber auch auf Planer anwenden.
Aufgrund dieser widersprüchlichen Aus-
sagen haben wir folgende Fragen:

Gelten künftig bestimmte Qualifika-
tionsanforderungen für die Planung/Er-
richtung von BMA allgemein oder nur für
vom VdS abgenommene BM-Anlagen?

Wer kann die Anlagenabnahme durch
den VdS fordern/vorschreiben?

Welche Stellung haben VdS-Vorgaben
in der Hirachie der Gesetzgebung oder
hinsichtlich des Standes der Technik?

Welche Stellung hat die DIN 14675? 

Welche Termine gelten für welche
Planungs- und Ausführungszeiten?

Gibt es Übergangsfristen für Planung
und Ausführung nach Alt/Neu?

Wer kann welche Nachweise/Qualifi-
kationen für Planer/Errichter verlangen,
und wer kann welche Nachweise/Quali-
fikationen ausstellen und zertifizieren? 

Welche Kosten sind für die Qualifi-
zierungsmaßnahmen zu erwarten? 

J. H., Bayern

Akkreditierte Zertifizierungs-
stelle bestätigt Kompetenz

Für Brandmeldeanlagen(BMA) nach
DIN 14675 – hierzu zählen alle Anla-
gen, die in irgendeiner Weise eine beauf-
tragte, Alarm auslösende Stelle alarmie-
ren (in der Regel sind dies die Feuerweh-
ren) – gilt Folgendes:

Die Kompetenz der an der Planung,
Installation, Inbetriebnahme, Abnahme
und Instandhaltung von BMA beteilig-
ten Fachfirmen muss nach DIN 14675
A3 seit 1.11.2002 von einer nach DIN
EN 45011 akkreditierten Zertifizie-
rungsstelle bestätigt worden sein.
Weiterhin müssen die Fachfirmen ein
Qualitätsmanagementsystem – z.B.
nach DIN ISO 9000 – nachweisen. 

Seit In-Kraft-Treten der DIN
14675/A3 am 1.11.2002 läuft eine

Übergangsfrist von einem Jahr. Damit
gelten diese Forderungen für alle oben
genannten BMA, die nach dem
1.11.2003 ausgeführt werden.

Der VdS-Schadenverhütung hat seit
dem 6.12.2001 von der Deutschen Ak-
kreditierungsstelle Technik (DATech) die
Bestätigung, die Zertifizierung der Fach-
kompetenz durchzuführen.

Den Ablauf des Zertifizierungsver-
fahrens können Sie den Richtlinien VdS
2843 – Fachfirmen für Brandmeldeanla-

Zertifizierung als Fachplaner/Errichter 
für Brandmeldeanlagen
DIN 14675, DIN EN 45011, DIN ISO 9000, VdS 2843, VdS 2129:2002-01, VdS 2095, 
DIN VDE 0833-2, TPrüfVO
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Richtlinie des VdS für Errichter von
Brandmeldeanlagen


