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Ich bin im im Wasserwerk eines Stadt-
werks beschäftigt. Die Schaltschränke in
einigen Pumpwerken wurden vor ca.
zehn Jahren im Rahmen einer Erneue-
rung errichtet. Alle drei Jahre findet bei
uns eine elektrotechnische Revision
statt. In diesem Zusammenhang werden
alle Pumpwerke auf elektrische Mängel
geprüft und Messungen durchgeführt.
Jetzt wurde bei der Revision erstmals
bemängelt, dass in den vor zehn Jahren
erstellten Schaltschränken mehrere N-
sowie PE-Leiter unter einer Klemme
(Bild) befestigt sind.

Diese festgestellten Mängel teilte ich
der damals ausführenden Firma mit,
verbunden mit der Bitte, diese zu behe-
ben. Ich verwies auf das Revisionsdoku-
ment, das auf die geltende VDE-Bestim-
mung verwies, nach der Neutralleiter
zum Zwecke der Isolationsprüfung ein-
zeln und erkennbar zu den einzelnen
Schutzorganen anzuordnen seien. Die
Firma weigert sich mit der Angabe, die
Gewährleistungsfrist sei abgelaufen.
1) Wenn bei der Errrichtung der Schalt-

schränke bereits die VDE-Bestim-
mung galt, nach der Neutral- und
Schutzleiter nicht gebündelt, sondern
einzeln aufgelegt werden müssen,
kann sich die Firma dann auf ihre 
Gewährleistungsfrist berufen?

2) Muss man die Neutralleiter in Schalt-
schränken zum Zwecke der Isola-
tionsmnessung den einzelnen  Schutz-
organen erkennbar zuordnen?

H. M., Baden-Württemberg

Hinweise in bestehenden Normen

Für die in der Anfrage angeführte elekt-
rische Ausrüstung gelten in erster Linie
die Normen DIN EN 60439-1 (VDE
0660 Teil 500):2000-08 für den Schalt-
schrank als solches und DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1) für die 
elektrische Ausrüstung der Maschine

(Pumpenanlage). Und auch DIN VDE 
0100-729 (VDE 0100 Teil 729):1986-
11 »Aufstellen und Anschließen von
Schaltanlagen und Verteilern« trifft be-
dingt zu.

Zumindest für die Anschlüsse der
nach außen abgehenden Schutzleiter
gibt es in DIN EN 60204-1 (VDE 0113
Teil 1):1998-11 eindeutige Festlegungen.
Der Abschnitt 14.1.1 legt Folgendes fest:
»Der Anschluss von zwei oder mehr Lei-
tern an eine Klemme ist nur dann zuläs-
sig, wenn die Klemmen für diesen
Zweck ausgelegt sind. Jedoch darf nur
ein Schutzleiter je Klemmenanschluss-
punkt angeschlossen werden.«

Diese Festlegung enthielt auch schon
die Ausgabe 1993-06. Vor 1993 gab es
diesbezüglich keine Festlegung. In den
beiden anderen, oben genannten Nor-
men gibt es nur die nachstehend erläu-
terten Festlegungen.

So legt der Abschnitt 7.8.3.7 von
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500):2000-08 nur fest: »Im Allgemeinen
sollte an einer Klemme nur ein Leiter an-
geschlossen werden; das Anschließen
von zwei oder mehr Leitern ist nur
zulässig, wenn die Klemmen für diesen
Zweck vorgesehen sind.«

Im Abschnitt 4.4 von DIN
VDE 0100-729 (VDE 0100 Teil
729):1986-11 ist Folgendes fest-
gelegt: »Die Zuordnung der von
außen eingeführten Leiter zu
ihren Stromkreisen muss eindeu-
tig und dauerhaft erkennbar sein,
z. B. durch
• Anordnung (räumliche Ein-

teilung) oder
• Kennzeichnung in Verbindung

mit den Schaltungsunterlagen
(Kennzeichnung nach DIN
40719 Teil 2).

Erforderlichenfalls sind die
Stromkreiskennzeichnungen vom
Errichter zu ergänzen, z.B. an der
Anschlussstelle der von außen
eingeführten Leiter oder durch
Kennzeichnung der Kabel/Lei-
tungen.«

Zusätzlicher Hinweis: Die in diesem Zi-
tat aufgeführte DIN 40719 Teil 2 wurde
zwischenzeitlich durch EN 61346 er-
setzt.

Diese Aussagen scheinen nur bedingt
hilfreich zu sein, da z. B. sowohl nur für
Schutzleiter Festlegungen vorhanden
sind, als auch diese Festlegungen erst ab
Juni 1993 in der Norm enthalten waren.
Dennoch gilt es einen weiteren Punkt zu
beachten, nämlich dass nur dann meh-
rere Leiter unter einer Klemme ange-
schlossen werden dürfen, wenn sich die
Klemmen dafür eignen. Die in Ihren Bil-
dern gezeigten Klemmen dürften nicht
für den Anschluss mehrerer Leiter geeig-
net sein. Dies sollten Sie beim Hersteller
nachfragen.

Zu Frage 1

Zu rechtlichen Punkten möchte ich von
meiner Seite keine Stellungnahme abge-
ben, aber sollten die oben genannten
Aussagen für die betreffende Anlage
(z.B. wenn die Errichtung nach der Ver-
öffentlichung der normativen Festlegung
erfolgte) zutreffend sein, dann könnte es
sich um einen Fall von Produkthaftung
handeln, weil die Anlage zum Zeitpunkt

Mehrere Schutz- und Neutralleiter von
Abgangsstromkreisen unter einer Anschluss-
stelle
DIN VDE 0100-729 (VDE 0100 Teil 729), DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500)
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Unser Betrieb fertigt nach den Vorgaben
eines Planungsbüros Steuerschränke für
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik.
Bisher wurden die Verbindungsadern zu
den Bedien- und Regelgeräten in den ent-
sprechenden Farben und mit einem Schutz-
schlauch umhüllt ausgeführt:
• Hauptstrom L1, L2, L3 – schwarz
• Steuerspannung > 60V – rot
• Kleinspannungsregler < 60V – braun G/

grün G0
• Gleichspannung – dunkelblau
• Messung – grau
• Fremdspannung – violett.
Jetzt kam der Vorschlag, die Verdrahtung
zwischen den Bauteilen auf der Montage-
platte und der Türe mit einem Verseilver-
bund – bestehend aus schwarzen, numme-
rierten Einzeladern H05V-K 0,75 mm2 so-
wie mit einem Schutzschlauch versehen –
auszuführen. Auf dem Deckblatt des
Schaltplans würde zukünftig auf die Farb-
Ausnahme bei den Türverbindungen hin-
gewiesen. Die 230-V-Steuerspannung wird
mit einem Trenntrafo nach DIN VDE
0570 Teil 2-4 und die 24-V-Steuerspan-
nung mit einem Sicherheitstrafo nach DIN
VDE 0570 Teil 2-6 erzeugt.

M.E. lässt der Abschnitt 4.1.3.2 von
DIN VDE 0100-410 v. 1997-01 die ge-
meinsame Leitungsführung der beiden
Spannungen zu. Schließt man eine Steuer-
leitung – z.B. YSLY-JZ –  an ein Feldgerät
an, so gibt es keine eindeutige farbliche
Unterscheidung mehr. Ich bin der Ansicht,
dass einer Ausführung mit dem Verseilver-
bund nichts entgegensteht. 

Wie sehen Sie diesen Sachverhalt ent-
sprechend der gültigen Normen?

R. M., Bayern

Für die in der Anfrage angeführten Steuer-
schränke der Heizungs-, Lüftungs- und
Klimatechnik ist in erster Linie DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 zu
berücksichtigen.

Abweichung von der Normenemp-
fehlung mit Betreiber vereinbaren

Der Abschnitt 14.2.4 führt folgende Mög-
lichkeiten der Identifizierung anderer Lei-
ter an: »Die Identifizierung anderer Leiter
muss durch Farbe (entweder durchgängig
oder mit einem oder mehreren Streifen),
Ziffern, Alphanumerik oder aus einer
Kombination von Farbe, Ziffern oder Al-
phanumerik erfolgen. Ziffern müssen ara-
bisch, Buchstaben lateinisch sein (entwe-
der Groß- oder Kleinbuchstaben).« 

Diese mögliche Identifizierung durch
Farben darf – bezüglich der Farben – als ei-
ne Empfehlung angesehen werden. Von
diesen Farbempfehlungen wichen Sie bei
den bisherigen Ausführungen der Steuer-
schränke ja bereits wesentlich ab.

Auch wenn es sich nur um eine Emp-
fehlung handelt, kann eine Abweichung
von dieser Empfehlung zu Problemen
führen, da der Betreiber ohne zusätzliche
Vereinbarung von der Empfehlung in der
Norm ausgehen wird und daher auch eine
solche Ausführung wünscht.

Wenn Sie also von der »Farbempfeh-
lung« abweichen bzw. eine der anderen
Identifizierungen anwenden wollen, emp-
fiehlt es sich immer, diese Abweichung mit
dem Betreiber zu vereinbaren oder zumin-
dest bei der Auftragsvergabe auf die Ab-
weichung hinzuweisen. Aufgrund der Fest-
legung in Abschnitt 14.2.4 von DIN EN

60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 be-
steht damit aber auch (bei entsprechender
Vereinbarung mit dem Betreiber) die Mög-
lichkeit, nummerierte schwarze Einzela-
dern zu verwenden – ausgenommen für
Schutzleiter.

Allerdings bin ich persönlich der Mei-
nung, dass ein Wechsel bei der Identifizie-
rung innerhalb eines Schaltschranks nicht
gerade zur Übersichtlichkeit beiträgt.
Wenn Sie also die Identifizierung durch
nummerierte Adern vornehmen wollen,
sollten alle Verbindungen so gekennzeich-
net werden. Bei der Farbkennzeichnung
empfiehlt sich, die in der Norm vorgeschla-
genen Farben zu verwenden. In beiden Fäl-
len müssen aber die Verriegelungsleitungen
– hat nur bedingt etwas mit Fremdspan-
nung zu tun – in Orange ausgeführt wer-
den.

Gemeinsame Verlegung von SELV-
und PELV-Stromkreisen

Bezüglich Zulässigkeit der gemeinsamen
Verlegung von SELV- und PELV-Strom-
kreisen mit Stromkreisen anderer Span-
nungen enthält auch DIN EN 60204-1
(VDE 0113 Teil 1):1998-11 im Abschnitt
14.1.3 Aussagen, unter welchen Bedingun-
gen dies möglich ist. Wenn Aderleitungen
verlegt werden, müssen alle Adern für die
höchste, in diesem Bündel, vorkommende
Spannung isoliert sein. Bei Verwendung
von Kabeln/Leitungen/Schlauchleitungen
gibt es eine solche Forderung nicht.

Bei der Abschnittsangabe von DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) dürf-
te sich bei Ihnen ein Fehler eingeschlichen
haben: Es müsste der Abschnitt 411.1.3.2
angeführt werden.

W. Hörmann

Leiterkennzeichnung durch Farben 
in Steuerschränken
EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410)

ihrer Errichtung nicht im Einklang mit
den Normen war. In einem solchen Fall
wäre die Gewährleistungsfrist dabei
nicht von Bedeutung.

Zu Frage 2

Selbst wenn es für die Neutralleiter kei-
ne entsprechende Festlegung bezüglich
der »Einzelanschlüsse« gibt, kommt je-

doch der Abschnitt 4.4 von DIN VDE
0100-729 (VDE 0100 Teil 729):1986-
11 zum Tragen, d. h. die Zuordnung zu
den Stromkreisen muss erkennbar sein.
Diese Zuordnung zu den Stromkreisen
kann auch durch eine Kennzeichnung  –
erreicht werden – z. B. durch Anbringen 
einer Betriebsmittelkennzeichnung (Re-
ferenzkennzeichen). Eine solche Kenn-
zeichnung lässt sich aber auf den Bildern

nicht erkennen, da sie vermutlich nicht
vorhanden ist. Und natürlich gilt diese
Forderung der Zuordnung nicht nur für
den Neutralleiter, sondern nach Ab-
schnitt 4.4 von DIN VDE 0100-729
(VDE 0100 Teil 729):1986-11 – wie
oben angeführt – für alle Leiter eines
Stromkreises, einschließlich dem Schutz-
leiter.

W. Hörmann

14 de 22/2004 

Prax isprob leme

FRAGESTELLUNG ANTWORT


