
Unser Leser H. S. aus Hessen
wandte sich mit folgender Fra-
gestellung an die Redaktion

»de«: »Bei uns im Haus gibt es Klemm-
kästen der Schutzklasse II. In diese sind
die Leitungen durch Kabelverschrau-
bungen aus Metall geführt. Die Leitun-
gen führen 230V Wechselspannung
und im Fehlerfall (teilweises Herausrei-
ßen der Leitung) könnte Spannung an
der Metallverschraubung anstehen.
Wir möchten die Kabelverschraubun-
gen zwar nicht austauschen, aber diese
zumindestens erden. Ist so etwas zuläs-
sig? Wenn ja wie? Wo findet man hier-
zu etwas in den VDE-Vorschriften?«

Antwort des Fachautors

Ich halte es für notwendig, nicht direkt
auf die drei Fragen einzugehen, son-
dern den beschriebenen Sachverhalt
detaillierter zu betrachten. Dieses
Thema dürfte sicher von allgemeinem
In teresse sein. Leider taucht das ge -
schilderte Problem »Metall-Leitungs-
einführungen, eingebaut in Isolier-
stoffgehäusen« in der Praxis immer
wieder auf. Hier existieren keine Po -
tentialverbindungen zum Schutzleiter.
Dabei ist es grundsätzlich unerheblich,
um welche Art von Betriebsmitteln es
sich dabei handelt. 

Es gibt auch immer wieder Diskus-
sionen bei derartigen Anwendungsfäl-
len, die ich in der Sache nicht für för-
derlich erachte, da es hier um den
Personenschutz geht. Meines Er achtens
wird ein Alibi gesucht. Ich meine aber:
»Ein grundsätzlicher Planungsfehler
kann nicht in allen Fällen auf der Bau-
stelle vom Elektrohandwerker korrigiert
werden.«

Dazu müssen wir auch keine speziel-
len Betriebsmittelvorschriften bemühen.
Hier wurden allgemein gültige Regeln

elektrischer Schutzmaßnahmen nicht
beachtet. Konkret fehlt der »Schutz
gegen elektrischen Schlag«. Auch in 
den speziellen Betriebsmittelvorschrif-
ten wird für Leitungseinführungen auf
die allgemein gültigen Normen und den
Stand der Technik ver wiesen. 

Entsprechende Grundlagen und
Regeln zu den Schutzmaßnahmen und
insbesondere zum Thema »Personen-
schutz« sind enthalten in der Normen-
reihe der DIN VDE 0100 und insbeson-
dere in den Teilen 410 und 540, zum
»Schutz gegen elektrischen Schlag«
und zu »Er dungsanlagen, Schutzleiter
und Schutzpotentialausgleichsleiter«.
Besondere Hinweise finden wir in der
Praxis le diglich für produktspezifische
Be son derheiten in einigen Montagean-
leitungen der Systemhersteller von Ge -
häusesystemen.

Kabelverschraubungen 
aus Metall

Zurück zur vorgenannten Problembe-
schreibung, die lautet, dass Klemmkäs -
ten der Schutzklasse II mit Kabelver-

schraubungen aus Metall bestückt
wurden. Wenn dies zutrifft, gilt als
erste grundsätzliche Maßnahme: In
dieser Kombination mit metallischen
Kabelverschraubungen entsprechen
die Klemmkästen auch nicht mehr der
Schutzklasse II (Bilder 1 bis 4) – also der
Schutzisolierung oder auch verstärkte
bzw. doppelte Isolierung. Dementspre-
chend ist das Symbol (Doppelquadrat)
oder der Text »Schutzklasse II« auf dem
Gehäuse zu entfernen.

Als persönliche Anmerkung möchte
ich hinzufügen, dass das Vorhanden-
sein eines Isolierstoffgehäuses aber
nicht automatisch bedeutet, dass es
sich um ein Ge häuse oder Betriebsmit-
tel der Schutzklasse II handelt. Selbst
wenn die verwendeten Gehäuse nicht
der Schutzklasse II entsprechen –
also »typisierte Isolierstoffgehäuse«
darstellen –, wird auch in einem sol-
chen Fall die Abdeckung durch Isolie-
rung, sprich: das Gehäuse (als Basis-
oder auch Betriebsisolierung), leitend
durchbrochen und der »Schutz gegen
elektrischen Schlag« damit aufge -
hoben.
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Wir besprechen hier ein Thema, welches immer wieder in der Praxis

auftaucht. Unabhängig von den jeweiligen Betriebsmitteln werden

Metall-Kabelverschraubungen in Isolierstoffgehäuse eingebaut. Was

passiert aber bei einem Isolationsfehler oder Körperschluss am

»Kabelzwickel« zur Metallverschraubung?

Erdung von Kabel -
verschraubungen

Klemmkästen der Schutzklasse II

AUF EINEN BLICK
Von Beginn an auf die richtige Aus-
wahl der Betriebsmittel zu achten,
bewahrt vor nachträglich oft schwer
realisierbaren Korrekturen. Anhand
einer Anfrage im Rahmen der Rubrik
Praxisprobleme untersucht der Autor
hier den nicht seltenen Fall, wenn die
Schutzklasse eines Verteilers nicht zur
zugelassenen Schutzklasse der Kabel-
verschraubungen passt.

MEHR INFOS

Normen zum Thema:
• DIN VDE 0100-410:2007-06, Errichten

von Niederspannungsanlagen – Teil 4-
41: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen
elektrischen Schlag

• DIN VDE 0100-540:2007-06, Errichten
von Niederspannungsanlagen – Teil 5-
54: Auswahl und Errichtung elektri-
scher Betriebsmittel – Erdungsanlagen,
Schutzleiter und Schutzpotentialaus-
gleichsleiter

• DIN VDE 0100-729:2010-0: Errichten
von Niederspannungsanlagen – Teil 7-
729: Anforderungen für Betriebsstät-
ten, Räume und Anlagen besonderer

Art – Bedienungsgänge und Wartungs-
gänge 

• DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2007-06,
Sicherheit von Maschinen – Elektrische
Ausrüstung von Maschinen Teil 1: All-
gemeine Anforderungen,

• DIN EN 60439 (VDE 0660-500):2005-01;
resp. IEC 61439, DIN EN 61439-VDE
0660-600:2010-06, Niederspannungs-
Schaltgerätekombinationen 

Links zum Thema
• www.dke.de
• www.vde-verlag.de
• www.beuth.de



Weiterhin halte ich es für geboten
zwei weitere Hinweise zu geben, die
bei den Maßnahmen berücksichtigt
werden müssen. Erster Hinweis: Ob
eine metallische Kabelverschraubung
in die Schutzmaßnahme mit Schutzlei-
ter einbezogen werden muss, weil sie
sonst eine Gefahrenquelle darstellt, ist
für mich keine Frage, sondern aus der
Erfahrung abgeleitete Tatsache. Man
kann und muss sicherlich bei anderen
Bauteilen und Komponenten von
Betriebsmitteln differenzieren, ob die -
se geerdet werden müssen. Ob da eine
Fläche mit größer als 50mm x 50mm
ein Maßstab darstellt, kann für den
Innenraum und einzelne Betriebsmittel
einer geerdeten Schaltanlage gelten.
Dazu wird in der DIN EN 60 349-1 (VDE
0660-500): 2005-01 im Abschnitt 7.4.3.
1.2 eine Regel benannt, die aber nicht
für eine Kabelverschraubung an ge -
wendet werden kann. 

Anwendung des Normenbegriffs
umfassbare Körper

Auch in der DIN VDE 0100-470 (VDE
0100-470):1996-02 fanden wir im
Abschnitt 471.2.2 ähnliche Hinweise.
Diese Norm wurde aber zwischenzeit-
lich durch die DIN VDE 0100-410 (VDE
0100-410):2007-06 ersetzt. Auch hier
finden wir im Abschnitt 410.3.9 die fast
gleichlautende Regel, für die der
Schutz bei indirektem Berühren entfal-
len kann, wenn es sich nämlich handelt
um »...Körper, die aufgrund ihrer klei-
nen Abmessungen (ungefähr 50mm x
50mm) oder ihrer Anordnung nicht
umfasst werden oder nicht in bedeu-
tenden Kontakt mit einem Teil des
menschlichen Körpers kommen kön-
nen, vorausgesetzt, die Verbindung mit
einem Schutzleiter könnte nur mit
Schwierigkeit hergestellt werden oder
sie wäre unzuverlässig...« Dies ist aller-
dings auf den in der Anfrage vorliegen-
den Fall ebenfalls nicht anwendbar. 

Nun noch den zweiten zusätzlichen
Hinweis: Es kann und ist in der Regel
nicht die Aufgabe einer Leitungsein-
führung, die Zugentlastung der Leitun-
gen und Kabel zu übernehmen, es sei
denn, dass diese Funktion »Zugentlas -
tung« ausdrücklich von dem Hersteller
integriert und ausgewiesen wurde.

Ansonsten verweise ich beispiels-
weise auf DIN VDE 0100-729 VDE 0100-
729:2010-0: Errichten von Niederspan-
nungsanlagen – Teil 7-729: An forde run-
gen für Betriebsstätten, Räume und
Anlagen besonderer Art wie Schaltanla-

gen und Verteiler. Dort finden wir den
Hinweis, dass Ka bel und Leitungen so
anzuschließen sind, dass Anschlussstel-
len zug- und druckentlastet sind. Dazu
wird konkret eine Zugentlastung un -
mit telbar vor der Leitungseinführung
oder im Innern der Betriebsmittel an
der Leitungseinführung angeordnet.

Zum vorgeschlagenen 
Lösungsweg des Anfragers

In der Fehlerbeschreibung des Frage-
stellers wurde zuvor richtigerweise die-
ser Mangel erkannt und beschrieben,
aber gleichzeitig wird der gewünschte
Lösungsweg aufgezeigt. In diesem
Wunsch und der geplanten Maßnahme
liegt ein praktischer Widerspruch. Wo
und wie soll denn ein Schutzleiter
sicher, dauerhaft und fachgerecht mit
der »Metall-Kabelverschraubung« ver-
bunden werden, ohne die Leitungen
abzuklemmen? Ist die geplante Maß-
nahme und der Aufwand, der durch die
Nachbesserungen entsteht, der richtige
Weg zur Erreichung des Schutzziels:
Schutz gegen elektrischen Schlag? Um
welche Art von Klemmkästen oder bes-
ser Betriebsmittel und somit auch anzu-
wendende Betriebsmittelvorschriften
es sich handelt, ist sekundär und aus
dem beschriebenen Sachverhalt nicht
er kennbar. 

Logisch und konkret heißt das: Um
die metallischen Kabelverschraubun-
gen nachträglich zu »erden«, sind die
Leitungen abzuklemmen und die Ver-
schraubungen und/oder die Gehäuse
nachzurüsten? Es gibt entsprechendes
Systemzubehör über den Elektrofach-
großhandel zu beziehen, für metalli-
sche Kabelverschraubungen, um diese
in die Schutzmaßnahme mit Schutzlei-
ter einzubeziehen. Derartige Lösungen
gibt es für »Metall-Kabelverschraubun-
gen« von vielen Herstellern im Ange-
bot. Dabei handelt es sich aber um Pro-
dukte, die dafür entwickelt wurden,
um standardmäßige Verbindungsmög-
lichkeiten zur Erdung mit Metallgehäu-
sen leitend herstellen. Darüber hinaus
gibt es Zubehörteile zur Erdung wie
Hülsen, als Scheiben etc. – die erfordern
aber immer ein »Auffädeln« auf den
Leiter und der Kabel und damit zuerst
das Abklemmen. 

Lösungsweg des Autors 
zur Nachrüstung

Eine Lösung zur Nachrüstung sei kurz
erläutert. Dazu wird im Innern der Ge -
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Bild 1: Situation 1: Metallgehäuse 
geerdet, Kabelverschraubung aus
Metall sowie Isolationsfehler am 
Kabelzwickel. Durch die leitende 
Verbindung zum geerdeten Gehäuse
wirkt der »Schutz gegen indirektes
Berühren« durch die entsprechende
Schutzmaßnahme

Bedeutung der Farben
Isolierstoff (isolierend)
Metall (leitend)

Isolationsfehler-
Körperschluss
Schutzleiteranschluss-
gehäuse (PE)

Aktive Leiter 
(spannungsführend)

Bild 2: Situation 2: Metallgehäuse 
geerdet, Iso-Kabelverschraubung 
sowie Isolationsfehler am Kabel -
zwickel: Da keine leitende Verbin -
dung zwischen Isolationsfehler am
Kabelzwickel und der Iso-Kabelver-
schraubung nach außen erfolgen
kann, kann außen keine Spannung
anstehen

Bedeutung der Farben
Isolierstoff (isolierend)
Metall (leitend)

Isolationsfehler-
Körperschluss
Schutzleiteranschluss-
gehäuse (PE)

Aktive Leiter 
(spannungsführend)

Bild 3: Situation 3: Isolierstoff -
gehäuse, Kabelverschraubung aus
Metall sowie Isolationsfehler am
Kabel zwickel: Durch die leitende 
Verbindung der Metall-Kabelver-
schraubung nach außen steht 
außen eine Spannung an (gefährliche
Berührungs spannung). Die Schutz-
maßnahmen gegen direktes und 
auch indirektes Berühren wirken 
hier nicht 

Bedeutung der Farben
Isolierstoff (isolierend)
Metall (leitend)

Isolationsfehler-
Körperschluss

Aktive Leiter 
(spannungsführend)



häuse, unter der metallischen Gegen-
mutter, eine »Unterlegscheibe« mit
speziellem »Schraubanschluss für Kup-
ferleiter oder Kabelschuhe« eingebaut,
die dann mit dem entsprechenden
Schutzleiter verbunden werden, der die
Abschaltbedingung für diesen Strom-
kreis erfüllt. Dazu müssen aber zumin-
dest die Leitungen abgeklemmt wer-
den, um diese Bauteile »aufzufädeln«. 

Derartige Produktlösungen werden
in einigen europäischen Ländern, aber
auch international für metallarmierte
Kabel in Kombination mit Isolierstoff-
gehäusen angewendet. Ob dieser
Zusatzaufwand gerechtfertigt ist, oder
ob nicht einfacher die metallischen
Kabelverschraubungen direkt gegen
Kabelverschraubungen aus Isolierstoff
ausgetauscht werden sollten, ist eine
Sachentscheidung, die vor Ort getrof-
fen werden muss. Jeder Praktiker und
Elektrofachmann erkennt aber sofort,
dass in jedem Fall ein erhöhter Auf-
wand notwendig ist. 

Andere Lösungen, in der die Kabel-
verschraubungen außerhalb der Ge -
häuse mit dem »richtigen« Schutzleiter
elektrotechnisch korrekt und dauerhaft
verbunden werden, kann ich nicht
erkennen und sind mir als Branchen-
kenner in fast vierzig Jahren auch nicht
begegnet. Es geht bei der »Erdung«
dieser Kabelverschraubungen auch
nicht um einen Verbindung zum Poten-
tialausgleich sondern um eine Schutz-
leiterverbindung, die bei der Anwen-
dung in Metallgehäusen über die
leitende Verbindung des geerdeten
Gehäuses hergestellt wird bzw. werden
muss. 

Konkrete Antworten zu 
den Fragen

Damit sind zum Schluss m.E. nach die
drei Fragen beantwortet, die lauten: 
• Frage 1): Ist das zulässig? (Erinnerung:

Erden der Metallkabelverschraubung).
Antwort: Ja, notwendig, wenn nicht
ein grundsätzlicher Ersatz in Isolier-
stoff erfolgt. 

• Frage 2): Wenn Ja wie?
Antwort: Siehe obige Beschreibung
des Systemzubehörs.

• Frage 3): Wo kann man dies in den
VDE-Vorschriften konkret nachlesen? 
Antwort: Die wesentlichen Erläute-
rungen sind in der oben stehenden
Abhandlung gegeben. 

Die Empfehlung lautet, die Errichtungs-
bestimmungen der Reihe DIN VDE
0100-540 (VDE 0100-540):2007-06 und/

oder DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-
410):2007-06 oder auch die hier stehen-
den Informationen zum Thema zu Rate
zu ziehen. Auf der Suche nach geeigne-
ten Systemlösungen kontaktieren Sie

am besten die entsprechenden Fachlie-
feranten und ggf. die Hersteller.

Fazit

Es ist sicherlich deutlich geworden, dass
der geschilderte Anwendungsfall als
Produktlösung entweder schon in der
Projektierungsphase oder bei der Er -
richtung nicht fachgerecht ausgeführt
wurde. Es macht wenig Sinn, durch auf-
wendige und damit unwirtschaftliche
Nachbesserungen solche Fehler korri-
gieren zu wollen.

Deshalb lautet die Empfehlung nach
Möglichkeit, immer in Systemlösungen
zu denken. Vor »Sonderkonstruktio-
nen« im Eigenbau sei gewarnt. Ein
Elektrofachmann muss in jedem Fall die
Verantwortung für eine sichere, fach-
gerechte und dauerhafte Lösung über-
nehmen.

Gerhard Budde, 
Autor der Rubrik Praxisprobleme
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Bild 4: Verteiler der SK I. Es handelt
sich um Stahlblechgehäuse mit Kunst-
stoff-Leitungseinführungen, wie in
der Situation im Bild 2 dargestellt
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