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Prax isprob leme

Eine Wohnungsgesellschaft mit ca. 300
Wohneinheiten lässt durch uns ihre
Wohnungen bei Leerstand nach und
nach sanieren, d.h.:
• Erneuerung der Unterverteilung mit

16-A-LS-Automaten
• Montage einer 30-mA-RCD
• Erneuerung der Schalter und Steckdo-

sen in der gesamten Wohnung

• Erweiterung der Elektroinstallation in
der Küche

• Spülmaschinenanschluss und zusätzli-
che Schukosteckdosen im Arbeitsbe-
reich.

Die Netzform war bei der Erstellung der
Wohnsiedlung in den 70er Jahren ein
TN-C-System. Zu den einzelnen Woh-
nungen liegen derzeit jeweils NYM-J 4 x
6 mm2 und in den Unterverteilungen
gibt es jeweils einen 25-A-Hauptschal-

ter. Heute wurde die für die Wohnanlage
das TT-System festgelegt.

1) Wie weit besteht Bestandschutz
für die Anlagen

2) Ist ein Kreuzstaberder gefordert?
3) Benötigt man einen separaten

Schutzleiter?
4) Sind neue Steigeleitungen zu legen? 
5) Welche Veränderungen an den

Zählerplätzen sind nötig?
H. K., Nordrhein-Westfalen

Bestandsschutzeingrenzung bei Sanierungs-
arbeiten
Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100), DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540) und TAB
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gen oder zu entfernen. Bild 6 zeigt die
Möglichkeit eines normgerechten Auf-
baus.

Einige Ausführungen zu Ihren
Zeichnungen

Grundsätzlich gilt für alle Zeichnungen,
dass Sie die Klemmenfarben verändern
sollten. Die PEN-Leiterklemmen sollten
grün/gelb gekennzeichnet sein. Zusätz-
lich sollten Sie die PEN-Leiter an den

Leitungsenden mit der Farbe Blau – ge-
mäß DIN VDE 0100 Teil 510 – kenn-
zeichnen.

Zu Bild 1
Es besteht die Gefahr einer Verwechs-
lung zwischen dem einspeisenden
Neutralleiter und den Neutralleitern, die
den jeweiligen Fehlerstromschutzein-
richtungen zugeordnet sind.

Zu Bild 2
Die Aufteilung des PEN in Neutralleiter
N und Schutzleiter PE sollte direkt an
der Einspeisung erfolgen.

Zu Bild 3
Diese Variante ist formal falsch, da der
Neutralleiter nicht vom Schutzleiter (PE)
abgenommen werden darf.

Zu Bild 4
Es besteht nicht die Möglichkeit eine
fünfadrige Einspeiseleitung anzuschlie-
ßen.

Als Literaturhinweis kann auf die
VDE-Schriftenreihe 26 »Elektrische
Ausrüstung von Maschinen« hinge-
wiesen werden.

R. Soboll

Bild 3: Veränderte Ausführung, Vorschlag 1

Bild 6: Normgerechte Einspei-
sung – Beispiel TN-C-S-System

Bild 5: TN-C-S-System

Bild 4: Veränderte Ausführung, Vorschlag 2



Umwandlung eines TN- in 
TT-Systems kaum als Bestands-
schutz anzusehen

Bei der Anfrage bezüglich des Bestands-
schutzes handelt es sich um eine Grad-
wanderung, da an der elektrischen Anla-
ge soviel geändert wird, insbesondere das
System nach Art der Erdverbindung, d. h.
ein TN-System wird in ein TT-System ge-
wandelt, dass kaum noch von einem Be-
standsschutz gesprochen werden kann. 

Der Bestandsschutz könnte sich nur
auf ein paar verlegte Kabel/Leitungen
beziehen. Aber auch für diese Kabel/Lei-
tungen könnte der Bestandsschutz in
Frage gestellt werden, wenn die neuen
Leitungsschutzschalter einen anderen
Nennstrom aufweisen sollten, was leider
aus der Anfrage nicht hervorgeht, was
aber zu vermuten ist.

Ich möchte die Festlegung in DIN
VDE 0100-100 (VDE 0100 Teil 100) so
interpretieren, dass es sich bei der Ände-
rung des Systems nach Art der Erdver-
bindung um eine Änderung handelt, die
den Bestandsschutz vollständig aufhebt.
Leider legen die Normen dies nicht ein-
deutig fest.

Vor allem wird der Schutz durch
automatische Abschaltung im TT-Sys-
tem nur durch die Verwendung einer
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
oder besser durch mehrere Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) zu realisie-
ren sein. Zwar wäre formal eine RCD

für die gesamte Wohnung zulässig, sinn-
voll ist eine solche Vorgehensweise bei
einer solch aufwändigen Änderung
nicht.

Außerdem muss auch noch beachtet
werden, dass bei der Ersterrichtung in
den siebziger Jahren vermutlich die
»klassische Nullung« zur Anwendung
kam, da die Zuleitung zu den Verteilern,
wie in der Anfrage angeführt, in NYM-J
4 x 6 mm2 ausgeführt war. Damit ist in
den Kabel/Leitungen nur ein PEN-Leiter
vorhanden, d. h. für Wechselstromkreise
nur Kabel/Leitungen mit zwei Adern.
Für das TT-System waren aber schon
immer getrennte Neutralleiter und
Schutzleiter gefordert. 

Zur Frage 1

Wie bereits erwähnt, dürfte ein Be-
standsschutz kaum zutreffen.

Zur Frage 2

Bezüglich des Erders gilt, dass sofern
noch kein Fundamenterder vorhanden
ist – der nach TAB seit vielen Jahren ge-
fordert ist – müsste ein Erder für jedes
Gebäude errichtet werden. Welche Art
von Erder sinnvoll ist, kann nur vor Ort
entschieden werden, da die örtlichen Ge-
gebenheiten darauf Einfluss haben.

Bei Schutz durch automatische Ab-
schaltung der Stromversorgung durch
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit einem Bemessungsdifferenz-
strom von max. 30 mA reicht ein ver-

hältnismäßig einfacher Erder – z. B. ein
Staberder – aus. Notwendig wird, sofern
noch nicht vorhanden, dass in jedem Ge-
bäude ein Hauptpotentialausgleich nach
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil
540) durchgeführt wird.

Zu Frage 3

Für was ein separater Schutzleiter ver-
legt werden soll ist unklar. Wenn dieser
separate Schutzleiter zur »Ertüchti-
gung« der zweiadrigen Kabel/Leitungen
verwendet werden soll, dann ist das kei-
ne Lösung.

Zu Frage 4

Die Steigeleitung muss erneuert werden,
da es sich bei der vorhandenen Steigelei-
tung um eine Leitung NYM-J 4 x 6 mm2

handelt. Für ein TT-System wäre eine
fünfadrige Mantelleitung mit grün-gel-
ben Leiter oder eine vieradrige Mantel-
leitung NYM-O und ein zusätzlicher
aber getrennt verlegter Schutzleiter er-
forderlich.

Außerdem dürfte der Querschnitt
nicht im Einklang mit der TAB sein.

Zu Frage 5

Wie weit die vorhandenen Zählerplätze
weiter verwendet werden dürfen, muss
mit dem Netzbetreiber geklärt werden,
da diese aus normativer Sicht unter Be-
standsschutz fallen würden.

W. Hörmann
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ANTWORT

Als Meisterbetrieb des Schilder- und
Lichtreklame-Handwerks und Meister-
betrieb des Elektrohandwerkes stehen
wir beinahe täglich vor folgendem Di-
lemma:

Speziell bei Gastronomieobjekten be-
finden sich die Elektroanlagen für die
Außenwerbung teilweise in einem kata-
strophal unvorschriftsmäßigen Zustand.
Häufige Ursache dafür ist, dass Schilder-
und Lichtreklamehersteller diese von
ungelernten Helfern montieren lassen.

Einige der dabei hinterlassenen Feh-
ler sind:
• Zuleitungen im Außenbereich mit Ge-

räteanschlusskabel 3 x 0,75 mm2 oder
3 x 1,0 mm2

• Leitungsverlegung ohne jeglichen
Schutz

• NYM oder auch Geräteanschlusskabel
wird im Erdreich verlegt

• die Schutzleiter sind nicht angeklemmt
usw.
Unsere Monteure – Elektroinstallateure
mit Gesellenbrief – weisen die Gaststät-
tenbesitzer dann natürlich auf diesen

Missstand mit der dringenden Aufforde-
rung hin, diesen beseitigen zu lassen.

Da die Außenwerbeanlagen an Gas-
tronomiebetrieben jedoch größtenteils
von den liefernden Brauereien in Auf-
trag gegeben und bezahlt werden, sieht
der Gastronom natürlich keinerlei Ver-
anlassung auf seine Kosten entsprechend
etwas ändern zu lassen. Während die
Brauereien, von uns darauf angespro-
chen, uns sehr häufig zur Antwort ge-
ben, die vorher dort tätige Lichtwerbe-
firma sei ja schließlich auch eine Fachfir-
ma gewesen. Man gehe dann davon aus,

Verantwortlichkeit beim Anschluss von 
Werbeleuchten
DIN VDE 0100, VDE 0298 Teil 3
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