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ren für die Anlage unter Berücksichti-
gung jeder Stromquelle oder Kombina-
tion von Stromquellen vorzusehen, die
unabhängig von anderen Stromquellen
oder Kombinationen von Stromquellen
in Betrieb sein kann. Dies bedeutet, dass
z.B. die Schutzmaßnahme »Schutz durch
Abschaltung« im Bypass-, im Netz- und
im reinen Umrichterbetrieb (bei Netzaus-
fall) in jedem Fall gegeben sein muss.

Messungen bei den 
verschiedenen Betriebsarten

Damit Sie dies nachweisen können, ist
bei dem Schutz durch Überstromschutz-
einrichtung eine Prüfung in jeder mög-
lichen Betriebsart notwendig. Im By-
passbetrieb gestaltet sich diese Prüfung
noch recht einfach, da die Schleifen-

widerstände bzw. Kurzschlussströme
mit den entsprechenden Messgeräten ge-
messen und beurteilt werden können.
Schwieriger ist die Beurteilung jedoch im
Wechselrichterbetrieb, da der Innenwi-
derstand des Netzes jetzt von der Belas-
tung abhängt. Mit einfachen Messver-
fahren kann der Schleifenwiderstand in
diesem Fall nicht ermittelt werden. Hier
sind die Herstellerangaben zu beachten. 

Der Hersteller ist gemäß DIN VDE
0558 Teil 511 verpflichtet, entsprechen-
de Angaben im Handbuch mitzuliefern.
Für die Beurteilung der Schutzmaßnah-
me ist dann die Besichtigung und der
Vergleich mit den Herstellerangaben
durchzuführen. Diese Angaben können
z.B. Mindestquerschnitte und Siche-
rungsnenngrößen oder Angaben zur Hö-
he des Kurzschlussstroms enthalten.

Zur Einhaltung der Schutzmaßnah-
me kann – je nach Netzsystem – auch
der Einsatz von Fehlerstromschutzein-
richtungen auf der Sekundärseite emp-
fohlen sein.

Für die eindeutige Klärung der Anfra-
ge müssten die Gegebenheiten vor Ort
bekannt sein und es wäre eine Einsicht
in die Handbücher der USV/Anlage er-
forderlich. Abschließend möchte ich
noch darauf hinweisen, dass die Beurtei-
lung der Schutzleiteranschlüsse z.B. mit
Hilfe der Niederohmmessung durchge-
führt werden könnte. 

Die in der Frage angedachte Messung
zur Beurteilung der Sekundärseite ist auf
jeden Fall, wie schon von Ihnen ange-
deutet, nicht sehr aussagekräftig.

R. Soboll

Klemmenausführung in Verteilern
EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)

Im »de« 5/2004 war im »GiG« auf Sei-
te 93 f. zu lesen, dass innerhalb Vertei-
lungen Leitungsadern an unbefestigten
Klemmen nicht angeschlossen werden
dürfen.

Bezieht sich diese Vorschrift nur auf
gewerbliche Verteilungen?

Müssen in gewerblichen Verteilungen
grundsätzlich alle abgehenden Leitun-
gen auf Abgangsklemmen angeschlossen
werden?

D. N., Bayern

Um ehrlich zu sein: Ich habe mich ein
wenig über die Seiten 93/94 von »de«
5/2004 gewundert. Nicht alles, was dort
als »falsch« aufgeführt ist, verstößt ge-
gen gültige Normen. Ich möchte daher
kurz auf einige Bilder eingehen.

Bemerkungen zu den Bildern 

Insbesondere gilt das für Bild 3 aus »de«
5/2004, weil es Einschränkungen bei
SELV zu anderen Stromkreisen bezüglich
der gemeinsamen Verlegung nur für
Aderleitungen gibt, die sich »zwingend«
berühren, z.B. für im Bündel verlegte
Aderleitungen. Von einer Einschränkung
bezüglich des »gemeinsamen Verdrah-

tungsraumes« gibt es in den Normen
nicht. Das könnte auch nicht sein, da
sonst der Klingeltrafo nicht mit höherer
Spannung versorgt werden dürfte. Wich-
tig ist, dass die sichere Trennung bei
unterschiedlicher Isolierung durch Ab-
stand erreicht wird. Der Abstand ist nicht
festgelegt, ca. 1 cm reichen jedoch aus.

Für Bild 10 aus »de« 5/2004 gilt die
Aussage, dass innerhalb eines Gehäuses,
welches nur mit Werkzeug oder Schlüs-
sel geöffnet werden kann, bzw. bei Ab-
deckungen, die nur mit Werkzeug ent-
fernt werden können, blanke aktive Tei-
le nur im Bereich von »Einrichtungen,
die dem Wiederherstellen einer Sollfunk-
tion dienen« im Radius von 30 mm »fin-
gersicher« und im Radius von 100 mm
handrückensicher abgedeckt werden
müssen. Siehe zu Einrichtungen, die dem
Wiederherstellen einer Sollfunktion die-
nen, in DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil
514) und zum Thema Prüfsonde 11
(starrer Prüffinger) in DIN EN 61032
(VDE 0470 Teil 2).

Ansonsten ist das Abdecken aktiver
Teile nicht gefordert und sollte auch
nicht nachgerüstet werden, da sonst die
Temperaturverteilung im Schaltschrank
gefährdet sein könnte.

Entsprechendes gilt auch für Bild 11
aus »de« 5/2004. Hier wäre die »Finger-
und Handrückensicherheit« ggf. im Be-
reich des Sicherungslasttrenners der

Größe 00 (links unten) zutreffend. Dies
ist auf dem Bild nicht klar zu erkennen
und müsste daher maßlich überprüft
werden. Für die NH-Sicherungsuntertei-
le ist keine Abdeckung gefordert, da
selbst eine Elektrofachkraft diese NH-
Sicherungen nur bedingt unter Span-
nung auswechseln darf, zumindest sind
entsprechende Schutzeinrichtungen wie
Gesichtsschutz, NH-Sicherungsauf-
steckgriff mit fest angebrachter Stulpe
usw. notwendig. Das »Nachrüsten einer
Abdeckung würde keinesfalls die Sicher-
heit erhöhen. Von Laien dürfen NH-Si-
cherungen aber grundsätzlich nicht aus-
gewechselt werden, so dass die Aussage
»laienbedienbar« sehr fragwürdig er-
scheint.

Eine Nachrüstpflicht (bereits am
31.12.1999 abgelaufen) besteht nur für
die Anforderungen der DIN VDE 0106-
100 (VDE 0106 Teil 100) – im Bereich
von Betätigungseinrichtungen, die dem
Wiederherstellen einer Sollfunktionen
dienen –, die inzwischen durch DIN EN
50274 (VDE 0660 Teil 514) ersetzt wur-
de. NH-Sicherungen/-Unterteile dürfen
nach wie vor eingesetzt werden ggf. –
abhängig vom Abstand zueinander – un-
ter zusätzlicher Verwendung von Trenn-
platten zwischen den Unterteilen.

Bedingt habe ich Einwände zu Bild 4
aus »de« 5/2004, da der Anschluss un-
behandelter Adern ohne Aderendhülse
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nicht verboten ist, sofern die Klemme
für den Anschluss unbehandelter Adern
– was beim Hersteller in Erfahrung ge-
bracht werden kann – geeignet ist. Das
Löten der Anschlussenden wäre aber
nur unter Beachtung zusätzlicher Vor-
aussetzungen zulässig – siehe Abschnitt
7.8.3.5 und 7.8.3.6 von DIN EN 60439-
1 (VDE 0660 Teil 500):2000-08.

Für Bild 6 aus »de« 5/2004 gilt, dass
es ein Verbot für den Anschluss mehre-
rer Leiter unter einer Klemme nur für
nach außen abgehende Schutzleiter gibt.
Bei anderen Leitern gilt, dass mehrere
Leiter unter einer Klemme angeschlos-
sen werden dürfen, wenn die Klemme
für solche Anschlüsse geeignet ist, siehe
Abschnitt 7.8.3.7 von DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500):2000-08.

Für Bild 9 und 10 aus »de« 5/2004
gilt, dass bei Installationsverteilern
durch die sowieso notwendige Abde-
ckung hinter der ohne Werkzeug zu öff-
nenden Verteilertüre der Schutz gegen
direktes Berühren gegeben ist. Bei ande-
ren Verteilern, bei denen nur die Türe

den Schutz gegen direktes Berühren er-
füllt, müsste eine Überprüfung in Rich-
tung DIN VDE 0106-100 (VDE 0106
Teil 100) bzw. DIN EN 50274 (VDE
0660 Teil 514) durchgeführt werden.

Zu Frage 1

Beim Thema Leitungsadern an unbefes-
tigten Klemmen (Bild 1 aus »de«
5/2004) wohnen zwei Seelen in meiner
Brust. Es ist sicher keine bevorzugte
Ausführung, zu kurze Leiter mittels lo-
ser Klemmen zu verlängern. Aber nach
Abschnitt 7.8.3.2 von DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500):2000-08 ist das
nicht verboten. Der Abschnitt 7.8.3.2
legt Folgendes fest:

»Kabel und Leitungen dürfen zwi-
schen zwei Klemmstellen keine Flick-
oder Lötstelle haben. Die Verbindungen
müssen möglichst an ortsfesten An-
schlüssen hergestellt werden.«

Eine lose Klemme lässt sich nicht als
Flickstelle bezeichnen. Auch in den Er-
läuterungen zu DIN EN 60439-1 (VDE

0660 Teil 500):2000-08, in der VDE-
Schriftenreihe 28 wurde vom damaligen
Obmann des betreffenden Unterkomi-
tees im Einvernehmen mit dem Komitee
festgelegt, das eine Verlängerung von
Leitern an einer zugänglichen Klemme
möglich und zulässig ist. Es spielt dabei
keine Rolle, ob es sich um einen gewerb-
lichen oder um einen Verteiler für ande-
re Zwecke handelt.

Es sollte bedacht werden, dass es in
einigen Fällen keine andere Möglichkeit
gibt. Es kann nicht ein Kabel, eine Lei-
tung ausgewechselt werden, nur weil
z. B. im Verteiler das Kabel/die Leitung
an einer anderen, weiter entfernten
Schutzeinrichtung im Verteiler ange-
schlossen werden soll.

Außerdem spielt es keine Rolle, ob es
sich um Schraubklemmen oder um
schraubenlose Klemmen handelt.

Zu Frage 2

Muss man alle abgehenden Leiter auf
Klemmen führen? Hier gilt Folgendes:

In DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500):2000-08 gibt es keine Forderung,
abgehende Leiter auf Abgangsklemmen
zu führen. Im Gegenteil der Anschluss
direkt an den zutreffenden Betriebsmit-
teln kommt bevorzugt zur Anwendung,
zumindest gilt das für die Hauptstrom-
kreise.

In der Norm für Installationsklein-
verteiler und Zählerplätze, in DIN VDE
0603 (VDE 0603) gibt es nur für PEN-,
Schutz- und Neutralleiter eine Forde-
rung nach Klemmstellen. Eine Forde-
rung, die von den Herstellern von unbe-
stückten Verteilern erfüllt wird, indem
sie solche Klemmen (Schienen) als Stan-
dardzubehör liefern.

Auch wenn es in DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500):2000-08 keine sol-
che Forderung gibt, sind besondere An-
schlussstellen für PEN-, Schutz- und
Neutralleiter mehr oder weniger zwin-
gend notwendig, da es sonst keine ande-
ren Anschlussmöglichkeiten gibt.

W. Hörmann

Nun ist sie da, die neueste Aus-
gabe des »de«-Klassikers Pra-
xishilfen, Ausgabe Nummer 5.

Fragen und Antworten aus
der Rubrik »Praxisprobleme«
gehen nicht »verloren«, denn
wir treffen für Sie in regelmä-
ßigen Abständen eine Auswahl
der interessantesten und am
häufigsten gefragten Praxis-
problemfälle – zusammenge-
fasst als »de«-Special.

Das Special »Praxishilfen 5«
enthält die interessantesten
Praxisproblemfälle der Jahre 2001 bis 2003 aus
der Fachzeitschrift »de«. Zusätzlich bietet das
Special – in erheblich größerem Umfang als in
den Vorgängerausgaben – bisher nicht veröf-
fentlichte Fachfragen. Durch die Gliederung in
folgende elf Themenbereiche 
• Allgemeine Elektroinstallation
• Beleuchtung

• Betriebsmittel
• Elektrische Maschinen
• Elektroinstallation in

Sonderbereichen
• Erdung/Potentialaus-

gleich/EMV
• Messen und Prüfen
• Personen- und Sachschutz
• Qualifikation und Verant-

wortung
• Sanierung und Anpassung

von Elektroanlagen
• Schaltanlagen und Verteiler
und das detaillierte Inhaltsver-

zeichnis finden Sie rasch eine bestimmte Fra-
gestellung und haben gleich in ähnlich gelager-
ten Fällen eine Soforthilfe zur Hand.
ISBN 3-8101-0205-9; 15,80 € für »de«-Abon-
nenten
Bestellungen bitte an: Hüthig & Pflaum Ver-
lag, Tel. (06221)489-555, Fax (06221)489-
443, E-Mail: de-buchservice@online-de.de
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