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Im Rahmen eines Entwurfs zur Umpla-
nung einer abwassertechnischen Anlage
stellten wir fest, dass in den Schalt-
schränken der bestehenden Niederspan-
nungshauptverteilung vereinzelt Geräte
ohne Berührungsschutz eingebaut und
betrieben werden. Hierzu ein erläutern-
des Beispielfoto eines Luftschützes
(Bild1). Der Betreiber steht auf dem
Standpunkt, dass der Berührungsschutz
gemäß BVG-A3, §7, bereits durch 
die Montage in den Schaltschränken
gegeben ist. Die unter Spannung 
stehenden Teile sind, nach Meinung des
Auftraggebers, durch die Schaltschrank-
tür (Abdecken oder Abschranken) ge-
schützt.

Nach unserem Dafürhalten ist aller-
dings auch bei Einbauten in Schalt-
schränken ein voller Berührungsschutz
notwendig. So ist es doch durchaus vor-
stellbar, dass auch eine entsprechend
ausgebildete E-Fachkraft bei Arbeiten
am geöffneten Schaltschrank durch z.B.
auf dem Doppelboden abgelegte Werk-
zeuge ins Stolpern gerät und sich unbe-
wusst aus einer Reflexbewegung heraus
im Schaltschrank abstützt bzw. festhält
und somit in Verbindung mit aktiven
Teilen kommt.

Wie weitgehend ist Ihrer Meinung
nach der Berührungsschutz auszufüh-
ren?

H. M., Nordrhein-Westfalen

Schutz gegen direktes Berühren

Bei der Herstellung von Schaltanlagen
und Verteilern muss bezüglich des Schut-
zes gegen elektrischen Schlag unterschie-
den werden in den »Schutz gegen direk-
tes Berühren« in normalen Betrieb und
dem »Schutz gegen unabsichtliches
direktes Berühren gefährlicher aktiver
Teile« beim Wiederherstellen einer Soll-
funktion durch Elektrofachkräfte oder
unterwiesene Personen.

Nach DIN EN 60439-1 (VDE 0660
Teil 500) und auch nach BGV A3 ist für

den normalen Betrieb – mit gewissen
Ausnahmen – immer ein vollständiger
Schutz gegen direktes Berühren notwen-
dig. Dieser Schutz wird durch Gehäuse
(Abdeckungen/Umhüllungen, die sich
nur mit Schlüssel oder Werkzeug öff-
nen/entfernen lassen) mit der Mindest-
schutzart IP 2X erfüllt.

Öffnet eine Elektrofachkraft oder
elektrotechnisch unterwiesene Person
den Schaltschrank mit einem Werkzeug
oder Schlüssel, um im Schaltschrank 
an Betätigungselementen/-einrichtungen
(z.B. Schraubsicherungen, Fehlerstrom-
oder Leitungsschutzschalter usw.) eine
»Sollfunktion« (z.B. das Wiedereinschal-
ten eines ausgelösten Schalters) wieder-
herzustellen, dann empfiehlt §4, Abs. 6,
der BGV A3 (insbesondere in der Durch-
führungsanweisung zwar empfohlen),
möglichst auch hierfür einen vollständi-
gen Schutz gegen direktes Berühren zu
erfüllen. Da dies nicht immer möglich
ist, reicht es nach BGV A3 aus, die
Anforderungen von DIN EN 50274
(VDE 0660 Teil 514) zu erfüllen. 

Ich möchte darauf aufmerksam
machen, dass in der Durchführungsan-
weisung zur BGV A3 noch auf DIN
VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil 100)
verwiesen wird. Diese Norm wurde aber
zum 1.11.2002 (mit Übergangsfrist bis
1.2.2005) durch DIN EN 50274 (VDE
0660 Teil 514) ersetzt. Da bis zu diesem
Zeitpunkt die Schutzvorkehrungen noch
nach DIN VDE 0106-100 (VDE 0106
Teil 100) ausgeführt werden durften ist
es auch möglich, die bereits überfällige

Nachrüstung, wie sie in der VBG 4 (Vor-
gänger von BGV A3 bzw. BGV A2)
gefordert war, nach alter Norm auszu-
führen. Da sich die beiden Normen nur
geringfügig unterscheiden, ist die Über-
gangsfrist aber nur von geringer Bedeu-
tung. Im Anhang 2 der VBG 4 war für
alle bestehenden elektrischen Anlagen
eine Nachrüstung bis 31. Dezember
1999 gefordert.

Abdecken aktiver Teile nur dort,
wo nötig

Unter Berücksichtigung der beiden ange-
führten Normen DIN EN 50274 (VDE
0660 Teil 514) bzw. der ersetzten DIN
VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil 100)
ergibt sich, dass Abdeckungen in Schalt-
schränken, die nur mit Werkzeug oder
Schlüssel geöffnet werden können, nicht
an allen aktiven Teilen vorgesehen wer-
den müssen. Nicht gefordert wird –
obwohl das heutzutage aus Unkenntnis
vielfach behauptet wird –, dass alles
abzudecken ist.

Ein Schutz gegen zufälliges Berühren
wird nur an Betätigungselementen, die
dem Wiederherstellen einer Sollfunktion
dienen, gefordert. Dieser Schutz ist wie
folgt auszuführen:
• im Radius von 30 mm um solche Betä-

tigungselemente müssen aktive Teile
»fingersicher« – d.h. Prüfsonde 11
(starrer Prüffinger) nach DIN EN
61032 (VDE 0470 Teil 2) – ausgeführt
sein bzw. sie müssen nachträglich
abgedeckt werden,

• im Radius von 100 mm um solche
Betätigungselemente sind aktive Teile
»handrückensicher« (Prüfkugel mit 
50 mm Durchmesser) abzudecken.

Darüber hinaus gibt es noch einen
Schutzraum, der sich ausgehend von
einer Basisfläche um das Betätigungs-
element bis zur Schrankvorderkante
trichterförmig ausstülpt (Maße siehe
Bild 2).

Ansonsten ist das Abdecken aktiver
Teile nicht gefordert und sollte auch
nicht nachgerüstet werden, da sonst die
Temperaturverteilung im Schaltschrank
gefährdet sein könnte.

Schutz gegen unbeabsichtigtes 
Berühren aktiver Teile
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500), DIN VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil 100) bzw. DIN EN 50274
(VDE 0660 Teil 514) und BGV A3 (früher BGV A2 bzw. VBG 4)
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Bild1: Foto zur Anfrage
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Fazit

Bezogen auf Ihr »erläuterndes Beispiel
(Bild 1) ergibt sich daher, dass die darge-
stellten Schütze nicht abgedeckt werden

müssen und auch nicht – wegen der
Erwärmungsprobleme – abgedeckt wer-
den sollten. Allenfalls müssen Maßnah-
men ergriffen werden, wenn sich blanke
aktive Teile des Schützes im Schutzbe-

reich eines Betätigungselements befin-
den würden, was sich aber aus dem Foto
nicht ableiten lässt.

Außerdem sei noch darauf hingewie-
sen, dass die in Ihrer Anfrage angeführten
»Gefahren« für die Elektrofachkraft nicht
zutreffend sein können, da auch Elektro-
fachkräfte nach BGV A3 nur in ganz
wenigen Ausnahmefällen und unter
besonderer Vorsicht unter Spannung
»arbeiten« dürfen. Und es stellt sich die
Frage, was passiert, wenn die Elektrofach-
kraft aus »arbeitstechnischen Gründen«
auch die innere Abdeckung an dem Schütz
abnehmen muss. Was soll die Elektrofach-
kraft dann noch schützen, eine weitere
Abdeckung dahinter? Aber Spaß beiseite,
ich sehe in solchen »pauschalen Ab-
deckungen« sogar – neben der unzulässi-
gen Erwärmung – eine Gefahr für die
Elektrofachkraft, da sich die Elektrofach-
kraft darauf verlässt, dass alles, was nicht
abgedeckt ist, ungefährlich ist. Woher soll
die Elektrofachkraft wissen, ob vielleicht
ein anderer die Abdeckung aus bestimm-
ten Gründen entfernt hat?

W. Hörmann

Bild2: Abgrenzung des fingersicheren und handrückensicheren Bereichs mit 
zusätzlichem Schutzraum: 1) Basisfläche; 2) Montageplatte; 3) keine zusätzlichen 
Anforderungen; 4) Bereich mit Handrückensicherheit; 5) Bereich mit Fingersicherheit; 
6) Schalterunterteil; 7) Druckknopf; 8) Ausgangsfläche; 9) Vorderfront der Schaltgeräte-
kombination; 10) 500mm bei kniender Haltung, 700mm bei stehender Haltung 

Ich suche die VDE-Bestimmung, die für
die Verlegung von Mittelspannungska-
beln im Erdreich zuständig ist. Hier fol-
gendes Problem:

Ist es richtig, dass für ein im Erd-
bereich (Waldstück) verlegtes 6-kV-Kabel
direkt auf dem Kabel eine Schutz-/Hin-
weisfolie zu legen ist sowie auch min.
30 cm darüber eine zweite Schutzfolie?

Darf, wenn die zweite Schutzfolie
fehlt, das Kabel dann betrieben bzw.
unter Spannung gesetzt werden? Muss die
zweite Folie nachgerüstet werden?

M. T., Rheinland-Pfalz

Normen zu Markierung und 
mechanischer Schutz

Sicher wird jeder behaupten, dass es not-
wendig ist, in Erde verlegte Kabel zu mar-
kieren. Festlegungen hierzu gibt es aber in

den Normen – mit einer Ausnahme für
Niederspannung in DIN VDE 0100-714
(VDE 0100 Teil 714) – nicht. Im
Abschnitt 514 von DIN VDE 0100-714
(VDE 0100 Teil 714) ist Folgendes festge-
legt: »Elektroinstallationsrohre, Markie-
rungsband oder Kabelabdeckungen für
Versorgungskabel/-leitungen von Beleuch-
tungsanlagen im Freien müssen zum
Zweck ihrer Erkennung in geeigneter
Weise farblich markiert oder gekennzeich-
net sein und müssen von anderen Versor-
gungssystemen getrennt sein. 
Anmerkung: Im sichtbaren Bereich ist die
Forderung nach Markierung erfüllt, wenn
eine eindeutige Zuordnung gegeben ist.«

Genau betrachtet ist diese Festlegung
allerdings in sich widersprüchlich, da es
sicher keinen Sinn macht das Markie-
rungsband zu kennzeichnen. Sicher ist
das anders gemeint, daher wurde diese
Passage in den Erläuterungen zur
»Errichtung von Niederspannungsanla-
gen in feuchter und nasser Umgebung
sowie im Freien, in Bereichen von

Schwimmbädern, Springbrunnen oder
Wasserbecken« auch verbessert wieder-
gegeben. Siehe hierzu VDE-Schriften-
reihe, Band 67 B

In einer der relevanten Normen für
Hochspannungskabel (3,6 bis 20,8kV)
gibt es im Teil 3C im Abschnitt 4 unter
3.1.3 von DIN VDE 0276-620 (VDE
0276 (Teil 620) nur folgende Aussagen
zur Verlegung: »Kabel sind gegen nach-
trägliche mechanische Beschädigungen
zu schützen. In Erde verlegte Kabel sind
ausreichend mechanisch geschützt. Es
wird empfohlen, in Erde verlegte Kabel
mindestens 0,6m, unter Fahrbahnen
von Straßen jedoch mindestens 0,8m
unter der Erdoberfläche zu verlegen. Bei
geringeren Verlegetiefen ist das Kabel
durch andere Maßnahmen entsprechend
zu schützen.«

Auch in DIN 1998 »Unterbringung
von Leitungen und Anlagen in öffent-
lichen Flächen«, die für die Verlegung
von Kabeln relevant sein kann, gibt es
hierzu keine Festlegungen.

Kennzeichnung bzw. Markierung von
in Erde verlegten 6-kV-Kabeln
DIN VDE 0100-714 (VDE 0100 Teil 714)
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