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Prax isprob leme

Ein im Außenbereich befindlicher An-
trieb öffnet und schließt eine Abdeck-
vorrichtung. Die Abschaltung des An-
triebs erfolgt über im Antrieb integrierte
Endlagenschalter, die über eine entspre-
chende Verbindungsleitung mit einem
zwischengeschalteten Klemmkasten ver-
bunden sind, der wiederum über eine
entsprechende Verbindungsleitung an ei-
ner SPS-Eingangskarte (24 V) der Steue-
rung angeschlossen ist. Ein versehent-
liches Überfahren der Endlagen soll da-
durch verhindert werden, dass die End-
lagenschalter als Öffner angeschlossen
sind und somit ein möglicher Draht-
bruch zum Abschalten des Antriebs
führt.

Es sei hierzu noch angemerkt, dass
die Fahrbewegung durch Tastendruck
ausgelöst wird und bei Erreichen der je-
weiligen Endlage automatisch zum Hal-
ten kommt. Die betätigte Abdeckvor-
richtung befindet sich außerhalb der
normalen Zugänglichkeit durch Perso-
nen und ist durch mechanische Endan-
schläge zusätzlich geschützt.

Vor einiger Zeit kam es nun zu einem
Schadensfall, bei dem eine der Endlagen
überfahren wurde und der Antrieb auf
die mechanischen Endlagen auffuhr.

Bei der Suche nach der Schadensursa-
che wurde festgestellt, dass die Klemm-
leiste, sowie die entsprechenden An-
schlussleitungen erhebliche Korrosion
aufwiesen (Bilder 1 und 2). Als Ursache
für die Korrosion vermuten wir einen

Wasserzutritt in das Anschlussgehäuse
des Antriebs.

Unser Lieferant baute den komplette
Endlagensatz incl. Klemmleiste aus, sen-
dete diesen an den Antriebshersteller
und erklärte unserem Lieferanten
schriftlich: »Die geringe Korrosion an
der Klemmleiste des Endschaltersatzes
E20 hat keinen Einfluss auf die Funktio-
nalität ... Die Endschalter selber sind in
der Schutzart IP 67 ausgelegt und die
Schaltfunktion bleibt trotzdem erhalten,
auch wenn sie unter Wasser stehen«.

Entgegen der Ansicht des Antriebher-
stellers sind wir der Ansicht, dass die in
den beigefügten Bildern deutlich sicht-
bare Korrosion sehr wohl zu einer Funk-
tionsstörung führen kann. Wir vermu-
ten, dass sich in einem ungünstigen Fall
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Unsere Firma installiert in den von uns
errichteten Häusern auch die Elektroan-
lage. Den Steckdosenstromkreis (teil-
weise einige Zimmer zusammengenom-
men) verlegen wir als so genannte
Ringleitung, d.h. wir führen Anfang und
Ende des Stromkreises zur Verteilung
und klemmen diese dort auf einen 16-A-
LS-Schalter. Als Zuleitung für den Herd
installieren wir eine Mantelleitung
NYM-J 5x2,5 und an einen LS-Schalter
3x16 A (bei Drehstrom). 

Ist die Installation der Steckdosen als
Ringleitung zulässig, und falls ja, wie ist
die Leitung gegebenenfalls zu kenn-
zeichnen?

Ist es bei Wechselstrom zulässig
blau/braun und sw/sw jeweils zusam-
menzufassen und einen 25-A-LS-Schal-
ter vorzuschalten?

H. M., Brandenburg

Zu Frage 1

Das Verlegen von Ringleitungen enthal-
ten die derzeit gültigen Normen der Rei-

he DIN VDE 0100 (VDE 0100) nicht
(weder im positiven noch negativen Sin-
ne). Auch in der zurzeit im Entwurf be-
findlichen DIN VDE 0100-430 VDE
0100 Teil 430) ist der Abschnitt 433.Z1
»Schutz von Ringendstromkreisen« mit
dem Hinweis versehen »in Beratung«. 

Ringstromkreise führen insbesondere
dann zu großen Probleme, wenn sie da-
zu dienen sollen, die Strombelastbarkeit
zu erhöhen. Ein Ringstromkreis kann
nicht als »Parallelschaltung von Lei-
tern« angesehen werden, da je nach Be-
lastungsort die parallel geschalteten Lei-
ter unterschiedlich lang sind. Somit hat
eine Ringleitung keinerlei Vorteile. 

Ungeachtet, ob die Verlegung einer
Ringleitung sinnvoll ist oder nicht, gilt,
dass die Verlegung von Ringleitungen
dann nicht verboten ist, wenn beide Lei-
tungsenden an einer Schutzeinrichtung
angeschlossen werden, die so auszu-
wählen ist, dass sie den »einfachen«
Querschnitt schützen kann. Dies dürfte
vermutlich in Ihrem Fall erfüllt sein.

Die Frage nach der Kennzeichnung
ist für mich nicht klar verständlich. Soll-
ten Sie damit die Stromkreiskennzeich-
nung meinen, dann muss nichts Beson-
deres beachtet werden, da es sich ja nur

um einen Stromkreis handelt. Auf kei-
nen Fall sollten dafür zwei Schutzein-
richtungen – auch wenn diese am glei-
chen Außenleiter angeschlossen werden
– vorgesehen werden.

Zur Frage 2

Bezüglich des Herdanschlusses gilt Fol-
gendes: Das Drehstromkabel ist für den
drehstrommäßigen Herdanschluss si-
cher richtig ausgewählt. Für einen Wech-
selstromanschluss ist das Kabel nicht ge-
eignet.

Zwar ist es grundsätzlich möglich –
unter Berücksichtigung der in DIN VDE
0100-430 (VDE 0100 Teil 430) enthal-
tenen Anforderungen – Adern parallel
zu schalten, aber wenn dabei für den
Neutralleiter eine braune Ader verwen-
det werden muss, verstößt dieses Vorge-
hen gegen DIN EN 60446 (VDE 0198)
und DIN VDE 0100-510 (VDE 0100
Teil 510). Nach diesen Normen müssen
für den Neutralleiter blaue Adern ver-
wendet werden. Somit ist die Parallel-
schaltung mit der braunen Ader un-
zulässig.

W. Hörmann
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