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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

Korrosion an Klemmstellen
DIN VDE 0100-300 (VDE 0100 Teil 300)

FRAGESTELLUNG

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

Unkonventionelle Elektroinstallation
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100)
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ein Kriechstrom zwischen den korro-
dierten Anschlussleitungen einstellen
kann, der einen geschlossenen Öffner
»simuliert«, obwohl der eigentliche Öff-
ner mechanisch geöffnet ist.

Unsere Fragen lauten daher:
1) Ist es möglich, dass bei der geschilder-

ten Verschaltung die vorhandene Kor-
rosion zu einer Fehlfunktion führen
kann?

2) Ist unser Lieferant zu der Aussage be-
rechtigt: »Bei der Korrosion handelt
es sich nur um einen optischen Man-
gel. Eine Beseitigung ist somit nicht
notwendig«?

3) Welche Aussage hinsichtlich der not-
wendigen Schutzart etc. kann man
den VDE-Betimmungen entnehmen?

J. B., Baden-Württemberg

Korrosion und deren Folgen
können zu Funktionsstörungen
führen

Das Eindringen von Wasser, insbesonde-
re wenn es sich um verschmutztes Was-
ser handelt, kann immer zu einer Funkti-
onsstörung führen. Im Außenbereich
muss mit verschmutztem Wasser durch
Umwelteinflüsse gerechnet werden. Er-
staunlich ist, dass scheinbar relativ viel
Wasser eingedrungen ist, da die Korosi-
onserscheinungen ganz erheblich sind.
Das Eindringen von Wasser kann aber
auch durch eine hohe Schutzart nie ganz
verhindert werden, insbesondere wenn
große Temperaturschwankungen auftre-
ten, weil hierbei »Schwitzwasser« auf-
tritt. Normalerweise wird in solchen
Fällen ein sog. »Klimastutzen« vorgese-
hen, um die Ansammlung von nennens-
wertem Wasser zu vermeiden.

Auch die durch das Wasser verursach-
te Korrosion kann zusätzlich zu Funkti-

onsstörungen führen, insbesondere auch
durch herabfallende Rostteilchen.

Ob das Wasser selbst oder die Korro-
sion zum Versagen geführt hat, kann oh-
ne genauere Betrachtung der betreffen-
den Teile nicht festgestellt werden. Nach
Schadenseintritt wäre es sicher leicht ge-
wesen, den Positionsschalter-Kreis zu
messen, um seine Funktionstüchtigkeit
zu überprüfen. 

Herstellervorgaben hinsichtlich
Einsatzbedingungen beachten

Die Aussage des Herstellers, dass die
Korrosion keinen Einfluss auf die Funk-
tion hat und der Endlagenschalter auch
unter Wasser noch funktionstüchtig ist,
mag daher bezweifelt werden. Letztlich
ist dies eine Funktion der Spannung und
der Luft- und insbesondere der Kriech-
strecken.

Wegen des Einsatzes des Antriebs im
Außenbereich vermute ich aber, dass der
Lieferant das Betriebsmittel »Antrieb«
falsch auswählte und eingesetzt wurde,
da der Hersteller laut beigefügter Doku-
mentation vorgab (Anm. d. Red.: hier
nicht abgedruckt), dass der Antrieb nur
bis –5 °C eingesetzt werden darf. Im
Außenbereich muss man aber mit tiefe-
ren Temperaturen rechnen. Diese kön-
nen auch – wegen der großen Tempera-
turschankungen – das Auftreten von
Schwitzwasser verstärken und damit
grundsätzlich zu Funktionsstörungen
führen.

Anschaltung einer SPS

Darüber hinaus verweise ich aber auf ei-
nen grundsätzlichen Fehler: Wenn die
Positionsschalter (Endlagenschalter) ü-
ber eine »einfache« SPS geführt werden,
muss mit einem Versagen gerechnet wer-
den, da eine einfache SPS nicht »Einfeh-

lersicher« ist. Somit hätte ein zweiter
»sicherer« Endlagenschalter vorgesehen
werden müssen, es sei denn, es ist sicher-
gestellt, dass beim Auffahren auf die me-
chanische Endlage eine Beschädigung
des Antriebs auszuschließen ist.

Nun konkret zu Ihren Fragen:

Zu Frage 1

Wie bereits erwähnt können Wasser
und/oder Korrosion zu Fehlfunktionen
führen; ob sie die Ursache für die Fehl-
funktion sind, kann ich aus der Ferne
nicht klären.

Zu Frage 2

Es kann niemand dem Lieferanten ver-
bieten, solche Aussagen zu machen.
Wenn die Betriebsmittel »normgerecht«,
d.h. entsprechend der Umgebungs- und
Einsatzbedingungen ausgewählt wur-
den, muss aber der Hersteller im Sinne
der Produkthaftung beweisen, dass die
Fehlfunktion nicht durch ein mangelhaf-
tes Produkt entstanden ist.

Zu Frage 3

Direkte Aussagen bezüglich der notwen-
digen Schutzart gibt es in den VDE-Be-
stimmungen nicht. Man findet dort nur
die Mindestschutzart IPX3 für Betriebs-
mittel im Freien. Die tatsächlich erfor-
derliche Schutzart muss man entspre-
chend der Umgebungseinflüsse aus-
wählen. Unterstützung für die Auswahl
von Betriebsmitteln bei relevanten Um-
gebungsbedingungen erhalten Sie durch
die Anhänge in DIN VDE 0100-300
(VDE 0100 Teil 300).

W. Hörmann
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Bild 1: Innenansicht des Anschlussgehäuses mit Klemmleiste Bild 2: Ansicht des Endlagenblocks bei ausgebauter Klemmleiste




