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Dürfen in einem Automaten mehrere
Schutzleiterösen unter eine Erdungs-
schraube/Stehbolzen am geerdetem Ge-
häuserahmen geschraubt werden? 

Wenn ja, wie viele und wie?
T. T., Baden-Württemberg

Schutzleiterverbindungen für
interne und externe Schutzleiter

Festlegungen bezüglich der Anzahl von
Schutzleitern unter einer Anschlussstel-
le/Stehbolzen gibt es in den relevanten
Normen nur für die externen Schutzlei-
teranschlüsse, nicht jedoch für interne
Schutzleiterverbindungen (Verbindun-
gen zu Betriebsmitteln innerhalb von
Schaltschränken).

Der Anschluss von Schutzleitern an
Konstruktionsteilen ist allgemein nur für
die internen Schutzleiterverbindungen
zulässig. Für nach außen abgehende und
ankommende Schutzleiter dürfen nach
Abschnitt 7.4.3.1.1 von DIN EN 60439-
1 (VDE 0660 Teil 500):2000-08 Kons-
truktionsteile nur bei typgeprüften Aus-
führungen (TSK) als Anschlussstelle ver-
wendet werden. Außerdem muss nach
Abschnitt 7.4.3.1.6 von DIN EN 60439-
1 (VDE 0660 Teil 500):2000-08 für je-

den von außen ankommenden bzw. nach
außen abgehenden Schutzleiter eine eige-
ne Anschlussstelle vorhanden sein. 

Die Festlegung für die äußeren
Schutzleiter ist auch analog für An-
schlüsse von Schutzleiteranschlüsse an
eingebauten elektrischen Betriebsmitteln
anzuwenden, d.h. an den Betriebsmit-
teln selbst sollte auch nur ein Schutzlei-
ter angeschlossen werden, es sei denn,
sie sind untereinander unlösbar verbun-
den (z.B. zwei Schutzleiter unter einem
Kabelschuh).

Sinn und Zweck dieser Forderung ist,
dass beim notwendigen Lösen einer
Schutzleiterverbindung (z.B. beim Aus-
bau eines Betriebsmittels oder beim Aus-
wechseln eines Kabels) die Schutzleiter-
verbindung zu den anderen Betriebsmit-
teln nicht unterbrochen wird. 

Mehrere Schutzleiter an einem
Stehbolzen möglich

Wie bereits erwähnt, gibt es für interne
Schutzleiterverbindungen keine spezifi-
schen Festlegungen. Daher dürfen an
solchen in der Anfrage beschriebenen
Stehbolzen mehrere Schutzleiter ange-
schlossen werden, da diese Anschluss-
stelle beim Auswechseln von Betriebs-
mitteln nicht gelöst werden muss und
somit keine Unterbrechung für nachge-
schaltete Betriebsmittel auftreten kann.

Wie viele Schutzleiter sich an einen
Stehbolzen anschließen lassen, hängt
letztlich von der Ausführung der An-
schlussstelle und der Anschlussmittel ab.
So könnten bei Verwendung von Kabel-
schuhen ohne weiteres vier Schutzleiter
ohne Beeinträchtigung einer sicheren
Schutzleiterverbindung angeschlossen
werden (Bild).

In speziellen Fällen könnten mehr als
vier Schutzleiter angeschlossen werden.
Nach meiner Meinung sollte man – auch
aus Gründen der Übersichtlichkeit –
nicht mehr als vier Schutzleiter unter ei-
ner Anschlussstelle anschließen.

W. Hörmann

Anzahl von Schutzleitern unter einem
Stehbolzen
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500)
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Zuverlässige Schutzleiterverbindungen an
einem Bolzen

Grün-gelb als Farbe einer Steuerleitung
Normen der Reihe DIN VDE 0100, DIN VDE 0100 Teil 510 und Beiblatt 1 vom Juni 2003

Im Rahmen einer realisierten RGB-Be-
leuchtungsanlage habe ich gesehen, dass
als Steuerkabel ein dreiadriges, flexibles
und abgeschirmtes Motoranschlusska-
bel benutzt wurde. Die Innenleiter hat-
ten hierbei die Farben Schwarz(1)/
Schwarz(2)/Grün-gelb. Über dieses Ka-
bel wurden für die drei Farben (RGB)
die entsprechenden Steuerspannungen
(1...10 V über EVGs) angelegt. Das be-

deutet, dass der Errichter Grün-gelb als
Steuerleitung verwendete und die Ab-
schirmung als Minus. Nach meiner Mei-
nung ist der grün-gelbe Leiter als
Schutzleiter unantastbar und darf zu
keinen anderen Zwecken als nur zur Si-
cherstellung der Schutzmaßnahme ver-
wendet werden.

Ist dies so?
Gibt es hierbei Ausnahmen?

U. M., Nordrhein-Westfalen

Zweckentfremdung der Farbe
grün-gelb ist verboten

Für das Errichten von RGB-Beleuch-
tungsanlagen gelten die Normen der
Reihe DIN VDE 0100 (Errichten von
Starkstromanlagen bis 1000 V). In DIN
VDE 0100 Teil 510 wird ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass die Zwei-Far-
ben-Kombination Grün-gelb nur zur
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