
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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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,
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dass diese entsprechend fachgerechte
Arbeiten abgeliefert und dafür auch ge-
radezustehen habe.

Da wir die für uns sehr wichtigen
Brauereikunden nicht verlieren wollen,
schließen wir diese Lichtwerbeanlagen
trotzdem an die von uns errichteten An-
lagen an.

Wie können wir uns gegen evtl. Re-
gressforderungen bei Schadensfällen in
solchen Situationen absichern?

O. B., Nordrhein-Westfalen

Zu den häufigen Mängeln

Die Verwendung von isolierten Leitun-
gen für Starkstromanlagen ist in der
DIN 57298 Teil 3 VDE 0298 Teil 3 ge-
regelt. Der Abschnitt 9.1 schließt flexi-
ble PVC-Leitungen generell von der Ver-
wendung im Freien aus. PVC-Schlauch-
leitungen sind nach Abschnitt 9.3.3
(H03VV) und 9.3.4 (H05VV) dieser
VDE-Bestimmung für den Anschluss

leichter Elektrogeräte (Tischleuchten,
Rundfunkgeräte usw.) bzw. Elektrogerä-
te bei mittleren mechanischen Beanspru-
chungen in Haushalten oder Büroräu-
men (Waschmaschine, Kühlschrank
usw.) bestimmt. Die Leitungen eignen
sich jedoch nicht für die Verwendung im
Freien, also nicht im Außenbereich zum
Anschluss z. B. von Werbeleuchten.

Die von Ihnen angesprochene PVC-
Mantelleitung NYM ist nach Abschnitt
9.2.10 u. a. für die Verlegung im Freien,
sofern sie vor direkter Sonneneinstrah-
lung geschützt ist, geeignet. Eine Verle-
gung direkt im Erdreich ist nicht erlaubt.

Wer trägt die Verantwortung?

Zunächst sind Sie für den Anschluss Ih-
rer Anlage verantwortlich. Nach Ab-
schluss der Arbeiten – und bevor die
Werbeanlage vom Benutzer in Betrieb
genommen wird – müssen Sie nach DIN
VDE 0100 Teil 610 die Anlage besichti-
gen und erproben sowie Messungen
durchführen. Damit weisen Sie nach,

dass die Anforderungen der Normen der
Reihe DIN VDE 0100 erfüllt sind. Bei
der Besichtigung können Sie feststellen,
ob alle Betriebsmittel (Leitungen, Leuch-
ten, Schalter usw.) korrekt ausgewählt
und errichtet wurden.

Darüber hinaus muss natürlich durch
Erproben und Messen festgestellt wer-
den, ob die in den Normen gestellten
Anforderungen bezüglich der Schutz-
maßnahmen erfüllt sind. 

Da die bereits früher durch eine ande-
re Firma errichtete Installation nicht in
Ihren Verantwortungsbereich fällt, soll-
ten Sie jedoch auf jeden Fall den Betreiber
der Anlage und Ihren Auftraggeber auf
die vorhandenen Mängel schriftlich hin-
weisen und ihm entsprechende Auszüge
aus den Normen zur Kenntnis geben.

Bei akuter Gefahr für Personen oder
Brandgefahr sollten Sie die Anlage nicht
in Betrieb nehmen. Die Gefahr, einen
Kunden zu verlieren ist sicher genauso
groß, wie die mögliche Unfallgefahr an
der Anlage.

G. Schimmelfennig
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Kürzlich installierten wir ein Bürogebäu-
de, in dem der Planer vom Zählerschrank
zum Unterverteiler als Verbindungslei-
tung 4 x 35 mm2 vorsah.

Zeitgleich haben wir in einem Laden-
geschäft ebenfalls vom Zählerschrank
zum Unterverteiler 4 x 35 mm2 verlegt.
Dieses Planungsbüro verlangt nun den
Austausch der Zuleitung, mit der Vorga-
be, dass nur 5 x 35 mm2 zulässig sei. 

Wer hat nun Recht?
H. R., Baden-Württemberg

TN-S-System in Gebäuden mit in-
formationstechnischen Anlagen

Die DIN VDE 0100 Teil 540 / Novem-
ber 1991 gibt unter Punkt 7.2 an, dass
der Abschnitt »Fremdspannungsarmer
Potentialausgleich« nur in Beratung ge-
geben ist und verweist auf den Abschnitt
C.2.

Unter C.2 Fremdspannungsarmer Po-
tentialausgleich steht unter Anmerkung:

»Diese Empfehlung gilt, bis Festlegungen
für den Abschnitt 7.2 harmonisiert sind.«

Sollen in einem Gebäude informa-
tionstechnische Anlagen eingebaut wer-
den, oder ist das mindestens zu erwarten,
so wird nachstehend Geschildertes emp-
fohlen, um mögliche Funktionsstörungen
dieser Anlagen zu vermeiden:

a) Im ganzen Gebäude keinen PEN-
Leiter anwenden – im Falle von TN-Sys-
tem bzw. -Netz also das TN-S-System
bzw. -Netz; TT-Systeme bzw. -Netze und
IT-Systeme bzw. -Netze erfüllen von sich
aus die Bedingugen.

b) In jedem Stockwerk oder Gebäude-
abschnitt, in dem informationstechnische
Anlagen errichtet werden sollen, sollte ein
Potentialausgleich durchgeführt werden.
Vom jeweiligen Stockwerk oder Gebäu-
deabschnitt sind einzubeziehen:
• Schutzleiter
• Wasserohre
• Gasrohre
• andere metallene Rohrsysteme, z.B.

Steigeleitungen zentraler Heizungs- und
Klimaanlagen

• Metallteile der Gebäudekonstruktionen
– soweit möglich.

Der Abs. 5.2 geht auf die Arten von
Schutzleitern ein. Es wird deren Leitfähig-
keit, mechanische Festigkeit und chemi-
sche Beständigkeit gefordert, wie auch
der Schutz gegen elektrische Einflüsse.

In 5.2.1 wird eine breite Palette der
Möglichkeit des Schutzleiterausführung
genannt, von »in gemeinsamer Umhül-
lung« bis zu isolierten/blanken Leitern,
Metallrohren etc.

Punkt 5.3 formuliert noch einiges über
die Aufrechterhaltung der durchgehenden
elektrischen Verbindung des Schutzleiters.

Separater Schutzleiter in 
der Regel erforderlich

Bezogen auf Ihre Fragestellung könnte ein
Schutzleiter in beiden Fällen notwendig
werden. Dies hängt also von der Nutzung
in dem jeweiligen Büro oder der Verkaufs-
einrichtung ab. Der Schutzleiter kann aber
in beiden Fällen separat gebildet oder her-
angezogen werden. Die Tabelle 6 fordert
hierfür bei Außenleiterquerschnitten von
16 mm2 bis 35 mm2 einen Schutzleiter von
16 mm2 des gleichen Leitermaterials.

W. Meyer
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