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gefährdung möglich ist (das kann auch
bei einem Tanklager sein) oder die den
hierdurch auftretenden Beanspruchun-
gen nicht gewachsen sind, entsprechend
geschützt werden.«

Weiterhin schreibt Abschnitt 6.3.1
dieser Norm:

»Überspannungsschutzgeräte sind im
allgemeinen erforderlich 
a) zum Schutz der Fernmeldeleitungen

(Freileitungen, Luftkabel, Erdkabel,
Zuführungskabel) und der mit ihnen
in leitender Verbindung stehenden
Geräte gegen Überspannungen infol-
ge atmosphärischer Entladung, durch
Einwirkungen aus benachbarten
Starkstromanlagen und bei der Mög-
lichkeit eines direkten Spannungs-
übertritts aus Starkstromanlagen,

b) zum Schutz von hochempfindlichen
Bauelementen (elektronische Bauele-
mente, Halbleiterbauelemente und
dergleichen) in Geräten, wobei die
Schutzwirkung durch ein Zusammen-
wirken der Überspannungsschutzge-
räte mit weiteren Schaltelementen er-
reicht wird (integrierter Schutz),

c) zum Herstellen eines Potentialaus-
gleichs zwischen nicht zu Betriebs-
stromkreisen gehörenden, leitfähigen
Anlagenteilen, wenn die zwischen die-
sen Teilen möglichen Überspannun-
gen aus betrieblichen Gründen nicht
durch eine leitende Verbindung ausge-
glichen werden können.«

Die DIN VDE 0800-10 (VDE 0800 Teil
10):1991-03 gilt schon – wie bereits er-
wähnt – seit März 1991. Sie ist aber
wahrscheinlich nicht ausreichend be-
kannt oder wird oft falsch interpretiert.
Schon der Abschnitt b) über Schutz
von hochempfindlichen Bauelementen
zwingt die Installationsfirmen, die Über-
spannungsschutzgeräte zu installieren.

Besondere Maßnahmen
im Tanklager erforderlich

Sie erwähnten in Ihrem Brief das Tankla-
ger. Die eigensicheren Stromkreise in Ex-
Anlagen bei elektrischen Einrichtungen
im Inneren von Tanks für brennbare
Flüssigkeiten mit Blitzschutzanlage müs-
sen über Überspannungsschutzeinrich-
tungen verfügen. Das lässt sich ableiten
aus: 
• DIN EN 60079-14 (VDE 0165 Teil

1):1998-08, Abschnitt 6.5,
• TRbF 100:1997-6 »Allgemeine Sicher-

heitsanforderungen«, Abschnitt 8, bei
mess-, steuer-, und regeltechnischen
Anlagen Überspannungsschutzeinrich-
tungen und nach 

• Z DIN 57185-2 (VDE 0185 Teil
2):1982-11, Abschnitt 6.2.3.3.2 und

• seit 1.11.2002 aus der Vornorm DIN
V 0185-3 (VDE V 0185 Teil 3):2002-
11, HA 2, Abschnitt 5.1.6. 

Das gilt auch für unterirdische Tanks im
Freien sowie für Tanks in Gebäuden,
wenn auf Grund der Zuleitungsführung
ein Blitzschlag in die Zuleitung erfolgen
kann.

Die Überspannungsschutzgeräte sind
nach TRbF 100, Abschnitt 8, vor Einfüh-
rung in den Tank in ein metallisches Ge-
häuse einzubringen. Das metallische Ge-
häuse ist mit der Tankwand zuverlässig
zu verbinden, so dass ein gesicherter Po-
tentialausgleich besteht.

Die Zuleitung zu dem metallischen
Gehäuse muss mit einem geeigneten ge-
schirmten Kabel erfolgen oder die Lei-
tung muss im metallischen Schutzrohr
verlegt werden. Der Schirm oder das
metallische Schutzrohr müssen mit der
Erde verbunden werden. Die Prüfspan-
nung zwischen den Adern und dem
Metallmantel bzw. dem Schutzrohr

muss mindestens 1500V betragen. Die
Zuleitung ist so zu verlegen, dass ein
Blitzschlag in diese Leitung unwahr-
scheinlich ist.

Die für den Schutz in Zone 0 einsetz-
baren Überspannungsschutzgeräte müs-
sen für EEx ia-Stromkreise geeignet sein.
SPDs mit der Bezeichnung EEx ib sind
nur für Ex-Zone 1 verwendbar. Zone 0
beschreibt Bereiche, in denen die gefähr-
liche explosionsfähige Gasatmosphäre
ständig, langfristig oder häufig vorhan-
den ist.

Nicht nur die Normen, sondern auch
das Gesetz über die elektromagnetische
Verträglichkeit von Geräten beschreibt
seit 18. September 1998 in §2, Ab-
schnitt 9 die Fähigkeit eines Gerätes, das
in der elektromagnetischen Umwelt zu-
frieden stellend arbeiten muss, ohne da-
bei selbst elektromagnetische Störungen
zu verursachen, die für andere in dieser
Umwelt vorhandenen Geräte unan-
nehmbar wären. Mit elektromagneti-
scher Umwelt ist auch die Umwelt mit
Gewitter und anderen Störungen ge-
meint.

In Abschnitt 9 wird zwar nur der Be-
griff »Gerät« benutzt, aber in Abschnitt
3 wird erklärt, dass Geräte alle elektri-
schen und elektronischen Apparate, Sys-
teme, Anlagen und Netze sind, die elekt-
rische oder elektronische Bauteile ent-
halten; insbesondere sind hierunter die
in Anlage I genannten Geräte zu verste-
hen.

Wenn der Planer vergisst, die Über-
spannungsschutzgeräte und weitere
EMV-Maßnahmen einzuplanen, sind die
installierenden Firmen nach VOB §4 Nr.
3 verpflichtet, dem Auftraggeber dies
unverzüglich, möglichst schon vor Be-
ginn der Arbeiten, schriftlich mitzutei-
len. V. Kopecky

Wir stellen Anlagen zur Blindleistungs-
kompensation her. In unseren Schalt-
schränken müssen wir die Steuerleitun-
gen zum Blindleistungsregler, welcher in
der Tür platziert ist, nun anders ausfüh-
ren. Die bisherige Verdrahtung erfolgte

über einzelne Steuerleitungen in einem
Schutzschlauch, der mittels zwei Schel-
len befestigt wurde. Die neue Ausfüh-
rung gibt uns eine Kundenkonstruktion
vor. Wir stellten daher um auf einen 25-
poligen Kabelbaum im unteren Quer-
schnittsbereich. Es handelt sich dabei
um ein Kabel der Fa. Kabelwächter, Typ

Kaweflex 1110. Dieses ölbeständige,
flammwidrige und selbst verlöschende
Kabel ist lt. Katalog für den flexiblen
Einsatz vorgesehen (angegebene Nor-
men: VDE 0245, 0250 und 0281, ge-
prüft nach VDE 0472).

Die Befestigung des Kabels erfolgt
mit Hilfe von drei Bolzen, auf die spe-

Schaltschrankverdrahtung in Schränken für
Blindstromkompensation
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500) und DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1)
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zielle Kabelbinder aufgesetzt werden
(Bilder 1 und 2). Da wir in der Tür ver-
schiedene Ausführungen von Blindleis-
tungsreglern einsetzen, gibt es eine ent-
sprechende Menge von Reserveadern.
Diese sind im Schaltschrank auf Reser-
ve-Klemmen gelegt. In der Tür sind sie
jedoch nur mittels Kabelbinder befestigt.
Die Aderendhülsen dieser Leitungen
werden mittels Schrumpfschlauch iso-
liert (Bild 3).

Nun liegt folgende Reklamation sei-
tens der Anwender vor: »Eine Befesti-
gung dieses Kabelbaums mit einem Ka-
belbinder an der Oberfläche der Tür ist
kein zuverlässiger Schutz, um ein Zer-
stören des Kabelbaums beim Öffnen
und Schließen der Tür dauerhaft zu ge-
währleisten. Stand der Technik ist ein
Schlauch incl. zwei Stück Befestigungs-
schellen am Schrankgehäuse und Tür.
Ein Abschrumpfen der nicht benötigten
Adern sehen wir nicht als ausreichenden
Schutz gegen Berührung von Teilen an-
deren Potentials oder
scharfen Kanten an. Rei-
henklemmen, wie von
uns gefordert, erfüllen
diesen Schutz.«

Folgender Normtext
ist die DIN EN 60439-
1 / 7.8.3 Verdrahtung.
Der Kunde fordert zu-
sätzlich, dass die nicht
benutzten Leitungen
auch in der Tür auf eine
Klemmleiste zu montie-
ren sind.

Ein Kantenschutz
wurde von uns nicht
vorgesehen. Bei der Be-
wegung der Tür kann
das Kabel an dem Tür-
rahmen reiben. Bei ei-
ner Kompensationsan-
lage wird die Tür wäh-
rend der gesamten Le-
bensdauer wohl kaum
mehr als 50 mal geöff-

net. Wie es durch unsere Konstruktion
zu einer Personengefahr kommen kann,
kann ich mir nicht vorstellen. 
1) Ist unsere Konstruktion aus Normen-

sicht unzulässig?
2) Wie sollen wir mit den Reserveadern

umgehen?
H.-J. H., Bayern

Allgemeine Hinweise

Auch für die Herstellung von Nieder-
spannungs-Schaltgerätekombinationen
die eine Blindstromkompensation ent-
halten, sind die Normen der Reihe DIN
EN 60439 (VDE 0660) einzuhalten, ins-
besondere trifft hier DIN EN 60439-1
(VDE 0660 Teil 500):2000-08 zu. Deren
Abschnitte 7.8.3.3 bzw. 7.8.3.4 legen
hierzu Folgendes fest: »Isolierte Leiter
dürfen nicht an blanken aktiven Teilen
anderen Potentials oder scharfen Kanten

anliegen; sie müssen in geeigneter Weise
befestigt sein ... Zuleitungen zu Geräten
und Messgeräten in Verkleidungen oder
Türen müssen so angebracht sein, dass
sie beim Bewegen der Verkleidungen
oder Türen mechanisch nicht beschädigt
werden.«

Diese Anforderungen sind bewusst so
allgemein gehalten, da konstruktive Vor-
gaben in Normen nichts zu suchen ha-
ben. In der Praxis gelten folgende Me-
thoden für Verbindungen zu beweg-
lichen Teilen als bewährt:
• Aderleitungen in flexiblen Kunststoff-

schläuchen
• Aderleitungen umwickelt mit Kunst-

stoffband (Spiraband)
• Aderleitungen geschützt durch einen

Gewebeschlauch
• mehradrige flexible Kabel/Leitungen.
Den letzten Punkt müssen wir etwas ein-
gegrenzt betrachten, da allzu »dicke«
Kabel/Leitungen die Beweglichkeit der

ANTWORT

Bild 1: Ansicht der Verbindung
Schaltschrank–Blindleistungsregler

Bild 2: Kabelbinder zur Befestigung
der Steuerleitung

Bild 3: Aderenden mit Schrumpfschlauch
isoliert; hier zur Demonstration lose ne-
ben ein bestehendes Steuerkabel gelegt

Bild 4: Bevorzugte Ausführung der Verbindungen zwischen festem und beweglichen Teil eines Schrankes
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Abdeckungen/Türen erheblich beein-
trächtigen. Aber grundsätzlich ist die
Verwendung von »flexiblen« Kabeln/
Leitungen als Verbindung zu beweg-
lichen Teilen auch allgemein, z. B. zu be-
wegenden Maschinenteilen, zu bevorzu-
gen – d. h. keinesfalls verboten.

Die Zuführung der Kabel/Leitungen
zu beweglichen Abdeckungen (Türen)
muss dabei so gewählt werden, dass eine
mechanische Beschädigung ausgeschlos-
sen werden kann. Dies lässt sich durch
entsprechende Anordnung erreichen –
z. B. Ausführung als »Schwanenhals«
(Bild 1) – und gilt unabhängig von der
gewählten Ausführung gemäß der zuvor
genannten Punkte.

Eine mechanische Beschädigung
muss man sicher nicht in Betracht zie-
hen, wenn die Bündel – wie oben ange-
führt – nur an Konstruktionsteilen auf-
liegen. Das dürfen diese jedoch nicht an
scharfen Kanten, z. B. an Schnittkanten
von Blechen. Auch wenn sich die Leiter-
bündel an Kanten reiben, muss nicht mit
einer Beschädigung gerechnet werden,
wenn die Materialien etwas dicker sind
(Materialstärke > 4mm). Es gilt hier im-
mer die Voraussetzung, dass Sie diese
Konfigurationen so befestigen, dass die
Leitungen nicht zwischen Konstruk-
tionsteilen eingeklemmt werden können.

Zu Frage 1

Wenn das Kabel, wie in dem von mir
beigefügtem Bild 4, linke Darstellung,
mit Kabelbinder einmal am festen Teil
des Schranks und einmal an der Türe be-
festigt ist, kann das genauso zuverlässig
und mechanisch sicher sein, wie das
Führen in einem Schlauch. Ein Schlauch
– sofern es sich um einen »massiven« fle-
xiblen Schlauch handelt – hätte bei Aus-
führung nach dem von mir beigefügtem
Bild 4, linkes Bild, bei richtiger »Befül-
lung«, den Vorteil, dass die Leitungen
nur auf Torsion beansprucht werden
würden. 

Die Ausführung nach dem von mir
beigefügtem rechten, durchgestrichenen
Bild ist nicht direkt verboten, sollte aber
nur eingeschränkt angewendet werden,
da die Leitungen auf Biegung bean-
sprucht werden.

Zu Frage 2

Die DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500) enthält hierzu keine Festlegungen,
d.h. es werden auch keine Klemmen ge-
fordert. Aus der DIN EN 60204-1 (VDE
0113 Teil 1), die für die elektrische Aus-
rüstung von Maschinen zusätzlich anzu-
wenden ist, lässt sich das ebenso ablei-

ten. Der Abschnitt 14.4.7 fordert, dass
man die Reserveadern entweder auf
Klemmen führt oder sie so gestaltet, dass
sich eine Berührung (der Adern) mit ak-
tiven Teilen und damit eine Potentialver-
schleppung ausschließen lässt.

Bezogen auf Ihren Anwendungsfall
gehe ich davon aus, dass ohne jegliche
Maßnahme trotzdem keine Potentialver-
schleppung auftritt, da Sie die Adern im
festen Teil des Schrankes auf Klemmen
legen.

Es wäre aus meiner Sicht auch ausrei-
chend, wenn Sie die Reserveadern beid-
seitig einzeln oder gemeinsam mit
Schrumpfschlauch versehen, oder sie
einseitig auf Klemmen auflegen und auf
der anderen Seite keine zusätzlichen
Maßnahmen vorsehen. In beiden Fällen
kann man davon ausgehen, dass der
Mensch kein gefährliches Potential ab-
greifen kann.

Aufgrund der Aussagen in der Anfra-
ge und der beigefügten Bilder gehe ich
davon aus, dass die Ausführungen im
Einklang mit der Norm sind und keine
erhöhte Gefährdung zu erwarten ist.

W. Hörmann

Entsprechend der Anfang 2005 erschei-
nenden Neuausgabe der DIN 820-11
»Normungsarbeit – Teil 11: Gestaltung
von Normen mit sicherheitstechnischen
Festlegungen, die VDE-Bestimmungen
oder VDE-Leitlinien sind« wird die
Schreibweise der VDE-Nummer im Lau-
fe des Jahres 2005 an die der DIN-Num-
mer angepasst.

Dabei wird – wie bei den DIN-Nor-
men ohne VDE-Klassifikation bereits
vor einigen Jahren erfolgt – in der
Norm-Nummer das Wort »Teil« durch
einen einfachen Bindestrich ersetzt.

Beispiele für die zukünftige Schreib-
weise entsprechend 4.6 der Neuausgabe
von DIN 820-1 1:
• DIN-EN-Norm mit VDE-Klassifika-

tion
· datiert: DIN EN 60000-0 (VDE

0999-0):2004-05; 
· undatiert: DIN EN 60000-0 (VDE 

0999-0),

• DIN-VDE-Norm mit
rein nationaler Nummer
· datiert: DIN VDE 

0999-0 (VDE 0999-
0):2004-05; 

· undatiert: DIN VDE 
0999-0 (VDE 0999-0).

Das DIN stellt seine Daten-
dienste entsprechend um,
so dass diese neue Schreib-
weise dann auch für die
Angabe von DIN-VDE-
Normen verwendet wird,
welche auf der Norm selbst
die »alte« Nummerierung
tragen.

DKE 
Deutsche Kommission

Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik im

DIN und VDE So sieht künftig eine Norm mit der neuen Schreibweise aus

Neue Schreibweise der VDE-Nummer
Voranzeige der DKE 




