
dardlösungen anzubieten, die auch den 
elektrischen Anschluss beinhalten. Eine 
Lösung könnte so ähnlich aussehen, wie 
von Ihnen vorgestellt: Alle Leitungen der 
Ventile gehen auf eine Klemmenleiste – 
natürlich normengerecht ausgeführt, was 
ich noch im weiteren Verlauf der Beant-
wortung Ihrer Fragen erläutern werde.

Zu Frage 1

Diese Frage besteht im Prinzip aus zwei 
Teilen: Erstens, darf ich Reihenklemmen 
verwenden? Zweitens, muss ich eine Ab-
deckung vorsehen? Nach DIN VDE 0100-
520 Abschnitt 526.5 gehören Reihen-
klemmen, die der Produktnormenreihe 
DIN EN 60947 (VDE 0611) entsprechen 
zu den Klemmen, die verwendet werden 
dürfen. Eine Bedingung – die ich hervor-
heben möchte – ist, dass die Klemmen in 
geeigneten Anschlussräumen fest einge-
baut werden müssen. Wie Ihrer Skizze 
(hier nicht abgedruckt) zu entnehmen ist, 
befindet sich der Heizungsverteiler in ei-
nem Kasten mit Tür. Wenn Sie in diesem 
Kasten Platz haben um die Reihenklem-
men zu befestigen, und das scheint nach 
der Skizze der Fall zu sein, dürfen Sie die-
se verwenden.

Allgemein muss ein Schutz vor Berüh-
ren aktiver Teile gegeben sein. Dies wird 
durch Abdeckungen oder Umhüllungen 
mit der Schutzart IP 2X oder IP XXB er-
reicht. Damit wird die Fingersicherheit her-
gestellt (siehe DIN VDE 0100-410 Anhang 
A). Wie überall gibt es natürlich Ausnah-
men. Der E27-Sockel ist solch ein Beispiel. 
Jeder, auch der Laie kann in eine solche 
Lampenfassung fassen und einen elektri-
schen Schlag bekommen. Dies kann ge-
schehen, weil E27-Sockel nicht fingersi-
cher sind. Dieser Sachverhalt ist allgemein 
bekannt. Aus diesem Bewusstsein und 
weil ein unbeabsichtigtes Berühren ver-

hindert wird sind E 27-Sockel erlaubt. Ob 
dieses Bewusstsein vorhanden ist oder 
nicht, ist wichtig für die Beantwortung der 
Frage.

Bei dem Bewusstsein einer elektri-
schen Gefahr muss zwischen elektrotech-
nischen Laien und Elektrofachkräften un-
terschieden werden. Arbeiten innerhalb 
des Heizungsverteilers werden auch von 
der Heizungsfachkraft, die ein elektrotech-
nischer Laie ist, durchgeführt. Diesem Lai-
en ist es nicht bewusst, dass er durch das 
Öffnen des Verteilers aktive Teile berühren 
kann. Deshalb müssen die elektrischen 
Verbindungen hier fingersicher ausgeführt 
werden. 

Die Abdeckung ist zur Erfüllung der 
Schutzmaßnahme notwendig, da die ab-
isolierten Adern der Leitungen nur die Ba-
sisisolierung erfüllen. Bei Abzweigdosen 
wäre der Fehlerschutz durch die Umhül-
lung gegeben. Da für diese kein Platz ist, 
müssen Sie den Fehlerschutz durch eine 
Umhüllung erreichen. 

Zu Frage 2

Der Begriff berührungssicher oder besser 
Berührungsschutz umfasst mehrere Kate-
gorien, z. B. handrückensicher (IP 1X oder 
IP XXA), fingersicher oder drahtsicher (IP 
6X oder IPXXD). Für Reihenklemmen gibt 
es nach deren Produktnorm DIN EN 
60947-7-1 (VDE 0611-1) keine minimale 
Schutzart oder Berührungsschutz. Im All-
gemein geben die Klemmenhersteller aber 
an, dass die Klemmen unter bestimmten 
Voraussetzungen berührungssicher sind. 
Manche Hersteller geben auch eine Fin-
gersicherheit an. Bei der ZDL-Serie von 
Weidmüller ist der Begriff berührungssi-
cher zu finden. Ob dies auch bedeutet, 
dass diese Klemmen fingersicher sind, 
müssen Sie beim Hersteller erfragen. Da-
bei können Sie sich auch erkundigen, un-

Problem

Wir sind ein Elektrohandwerksbetrieb, in 
dem es unterschiedliche Meinungen gab 
über den Anschluss von Heizungsventilen: 
Ein Unterputz-Heizungsverteiler befindet 
sich im Flur eines Einfamilienhauses. Er ist 
also jedermann zugänglich. Ein Anschluss 
der Heizungsventile über Abzweigdosen – 
z. B. IP 54 – ist schwer möglich, weil sehr 
wenig Platz vorhanden. Nun meine Fragen 
dazu:

1) Ist es zulässig, die Heizungs-Ventile 
über Reihenabgangsklemmen ohne Abde-
ckung anzuschließen?

2) Sind Reihenabgangsklemmen be-
rührungssicher, z. B. Weidmüller ZDL 2,5 
5 / ... / L, berührungssicher?

3) Müssen die Anschlussleitungen der 
Heizungsventile mit Zugangsentlastung an 
den Reihenklemmen versehen werden – 
z. B. mit Niedax-Schienen und den dazu 
passenden Schellen?

4) Genügen als Zugangsentlastung 
selbstklebende Klebeschellen mit Nylon-
binder?

5) Wenn Reihenklemmen mit Abde-
ckung versehen werden müssen, genügt 
hierfür eine Plexiglasscheibe mittels Ab-
standsbolzen oder müssen die Klemmen 
in einem geschlossenen Gehäuse unterge-
bracht sein?

6) Muss am vorhandenen Metallge-
häuse der Schutzleiter des NYM-J 10 x 1,5 
angeschlossen werden?

W. K., Baden-Württemberg

exPertenAntwort

Solche Heizungsverteiler gibt es zu Tau-
senden, und es ist eigentlich schade, dass 
es diese nicht gleich mit den entsprechen-
den elektrischen Anschlüssen fertig »von 
der Stange« gibt. Vielleicht könnte sich die 
Industrie einmal dazu durchringen, Stan-

offen zugängliche reihenklemmen für 
Heizkreisverteiler
DIN VDE 0100-520, DIN EN 60947 (VDE 0611), DIN VDE 0100-410, DIN VDE 0100-510, 
DIN EN 62275 (VDE 0604-201)
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chen. Dabei müssen Sie natürlich sorgfäl-
tig die Herstellerangaben beachten. 

Zu Frage 5

Um die Schutzmaßnahme aus der Kombi-
nation von Basis- und Fehlerschutz zu er-
füllen (siehe DIN VDE 0100-410), müssen 
die abisolierten Adern (Basisisolierung) 
durch eine weitere Isolierung geschützt 
werden. Eine entsprechende Abdeckung 
oder Umhüllung muss so geschaffen sein, 
dass ein Berühren dieser Adern ohne das 
Entfernen dieser Abdeckung bzw. Umhül-
lung unmöglich ist. 

Ein Fehlerschutz durch den Anschluss 
des Schutzleiters an das metallene Gehäu-
se würde meines Erachtens nicht ausrei-
chen, da innerhalb des Gehäuses ein Laie 
arbeiten könnte, der bei dieser Schutz-
maßnahme nur durch eine Basisisolierung 
von den aktiven Teilen getrennt wäre.  

Zu Frage 6

Nach DIN VDE 0100-410 müssen Teile 
von metallenen Zentralheizungssystemen 
in den Schutzpotentialausgleich einbezo-
gen werden. Demzufolge muss der Schutz-
leiter als Schutzpotentialausgleichsleiter 
am Gehäuse angeschlossen werden. Auch 
der Deckel des Metallgehäuses ist hier mit 
einzubeziehen.

Karsten Callondann

Die Niedax-Schienen mit den entspre-
chenden Schellen sind zwar eine elegante 
Lösung zur Zugentlastung, ich halte diese 
aber hierfür nicht notwendig.

Zu Frage 4

Mit den Klebeschellen mit Nylonbinder 
meinen Sie wahrscheinlich die üblichen 
Kabelbinder. Kabelbinder sind in der Ver-
gangenheit immer wieder in die Kritik ge-
raten. Entweder werden ungeeignete Bin-
der ausgewählt oder die Herstelleranga-
ben werden nicht beachtet. Dadurch 
kommt es zu Einschneidungen in den Lei-
tungsmantel und demzufolge zu Isolati-
onsfehlern. 

Bei der Auswahl von Installationsmate-
rial, z. B. Befestigungsmittel wie Kabelbin-
der, muss u. a. die DIN VDE 0100-510 be-
achtet werden. Nach dieser Norm müssen 
elektrische Betriebsmittel den VDE-Nor-
men entsprechen, siehe folgendes Zitat 
aus dieser Norm: »Jedes elektrische Be-
triebsmittel muss den einschlägigen euro-
päischen Normen (EN) oder einschlägigen 
Harmonisierungsdokumenten (HD) oder 
der einschlägigen nationalen Norm, in die 
das HD übernommen worden ist, entspre-
chen.«

Da Kabelbinder nach Norm nicht ver-
boten sind, dürfen Sie diese demzufolge 
verwenden, wenn sie der Produktnorm 
DIN EN 62275 (VDE 0604-201) entspre-

ter welchen Voraussetzungen die Klem-
menleiste fingersicher ist – ob z. B. eine 
Abschlussplatte verwendet werden muss. 

Zu Frage 3

Zu dieser Frage möchte ich die folgenden 
beiden Absätze aus der DIN VDE 0100-
520 zitieren: »522.8.1.4 Wenn eine an-
dauernde Zugbeanspruchung auf die Ka-
bel- und Leitungsanlage besteht, z. B. 
durch eigenes Gewicht bei senkrechter 
Verlegung, müssen Kabel- oder Leitungs-
bauart, Querschnitt und Befestigungsart 
dafür geeignet sein« und »526.5.7 An-
schluss- und Verbindungsstellen von Ka-
beln und Leitungen sind von mechani-
scher Beanspruchung zu entlasten, sofern 
mit derartigen Beanspruchungen zu rech-
nen ist«. Den beiden Zitaten ist zu entneh-
men, dass Leitungen vor einer mechani-
schen Belastung – etwa bei einer dauern-
den Zugbeanspruchung – zu schützen 
sind, indem sie z. B. befestigt werden. Eine 
dauernde Zugbeanspruchung kann in un-
serem Fall eigentlich nur vom Gewicht der 
Anschlussleitungen der Heizungsventile 
kommen. Das Gewicht dieser Leitungen ist 
aufgrund ihrer Kürze und des geringen 
Aderquerschnittes so gering, dass ich 
nicht von einer starken mechanischen Be-
anspruchung ausgehen würde. Auch eine 
Beanspruchung durch Schwingungen (Vi-
bration der Ventile) tritt hier nicht auf. 
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