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Prax isprob leme

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.
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