
20 de 5/2005 

Prax isprob leme

geführt. Auch in diesen Wohnungen ver-
langt der Kunde lediglich den Austausch
der Schalter und Steckdosen.

2) Muss ich den Hauptschalter in den
Verteilungen gegen einen FI-Schalter
austauschen?

H. B., Nordrhein-Westfalen

Grundsätzliches

Bis auf wenige Ausnahmen – siehe Bei-
blatt 2 zu DIN VDE 0100 (VDE 0100) –
enthalten die VDE-Bestimmungen keine
Vorgaben, elektrische Anlagen, die zum
Zeitpunkt ihrer Errichtung den damals
gültigen Normen entsprochen haben, an
neuere Normen anzupassen. Entspre-
chendes gilt auch für Anlagen, die nach
TGL errichtet wurden.

Zu Frage 1

Formal gilt für das bloße Auswechseln
elektrischer Betriebsmittel, dass es sich
hierbei nicht um eine Änderung, Erweite-
rung oder um eine Neuanlage handelt.
Somit besteht für die vorhandene elektri-
sche Anlage Bestandsschutz.

Beim Auswechseln der Schalter und
Steckdosen sowie des Durchlauferhit-
zers muss die elektrische Anlage nicht an
neuere Normen angepasst werden. Vo-
raussetzung dafür ist natürlich, dass sie
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung den gül-
tigen Normen entsprochen hat und auch
keine Raumänderung vorgenommen
wurde.

Somit brauchen auch die Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nicht
ausgetauscht zu werden, die vermutlich
notwendig sind, weil es sich – anders als
bei Ihrer zweiten Frage – sicher um eine
TT-Stromversorgung handelt. Im TN-

System gab und gibt es keine Forderung
nach Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs), außer in bestimmten Bereichen,
wo solche mit einem Bemessungsdiffe-
renzstrom I∆N ≤ 30 mA bzw. 300 mA
und bedingt mit 500 mA gefordert sein
können.

Probleme könnten sich allenfalls mit
den Blech-Zählertafeln ergeben, da die-
sen häufig keine Schutzmaßnahme bie-
ten. Letztlich entscheidet aber der Netz-
betreiber, ob die Zählertafeln ausge-
wechselt werden müssen oder nicht.

Zu Frage 2

Wenn die klassische Nullung zum Zeit-
punkt der Errichtung der elektrischen
Anlagen zulässig war, gilt auch hier, dass
das bloße Auswechseln der Schalter und
Steckdosen den Bestandsschutz nicht
aufhebt. 

Das Austauschen des Hauptschalters
gegen eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) ist nur bedingt möglich, da
nach Teil 410 von DIN VDE 0100 (VDE
0100) der Einsatz von Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) in TN-C-
Systemen unzulässig ist. Dies gilt auch
unter dem Gesichtspunkt, dass Fehler-
stromschutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom von
I∆N ≤ 30 mA auch in einem TN-C-Sys-
tem wirksam werden können, wenn der
Mensch den »Schutzleiter« darstellt. 

Allerdings gibt es im Beiblatt 2 zu
DIN VDE 0100 (VDE 0100) diesbezüg-
lich einen entsprechenden Vorschlag für
eine vorübergehende Verbesserung der
Schutzwirkung in elektrischen Anlagen
in den neuen Bundesländern, der jedoch
nicht mehr anwendbar ist. 

Dort war empfohlen, als vorüberge-
hende provisorische Verbesserung des
Schutzes bis zu einer nächsten Moderni-

sierung oder Renovierung des Gebäu-
des, der Wohnung oder des Wohnraums
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen/Diffe-
renzstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
mit einem Bemessungsdifferenzstrom
von höchstens 30 mA im Zweileitersys-
tem ohne Verlegung eines Schutzleiters
zur Erfüllung der Anpassungsforderung
vorzusehen. Diese Empfehlung könnte
übrigens genauso im Vierleitersystem
angewendet werden.

Da aber – wie bereits erwähnt – im
TN-System Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen nur ausnahmsweise gefordert
werden, wäre die geplante Maßnahme
eine Verbesserung der wirksamen
Schutzmaßnahmen. Sie dürfte damit –
trotz der Einschränkung bezüglich des
TN-C-Systems – angewendet werden.

Dass ich aber diese Maßnahme zur
Verbesserung der Schutzwirkung nur be-
dingt empfehlen kann, liegt daran, dass
es bei dieser »Verbesserung« durch Be-
triebsmittel der Schutzklasse I, bei einer
Berührung mit geerdeten Teilen – z. B.
Befestigung eines Wassererwärmers an
der leitfähigen Wasserleitung – sehr
schnell zu Fehlauslösungen kommen
kann. Ein Teil des Unsymmetriestroms
(Neutralleiterstrom) würde über die
fremden leitfähigen Teile fließen – damit
also an der Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) vorbei, was eine Auslösung
hervorrufen kann. Aber auch beim
gleichzeitigem Berühren von Betriebs-
mitteln der Schutzklasse I und fremden
leitfähigen Teilen durch einen Menschen
kann es ohne Fehler zu Fehlauslösungen
kommen. Daher ist dieser verbesserte
Schutz nur sehr bedingt zu empfehlen,
sodass vermutlich der Eigentümer/Be-
treiber der Wohnungen nicht an einer
solchen Umrüstung interessiert sein
dürfte.

W. Hörmann

ANTWORT

Für Kabel und Leitungen mit Funktions-
erhalt E30 bzw. E90 sind gemäß DIN
4102 Teil 12 diverse Verlegearten vorge-
sehen. In der Literatur finden sich Hin-
weise auf eine Verlegung von Leitungen
unter dem Estrich mit einer Mindest-
stärke von 30 mm, die als Funktionser-
halt gelten soll.

1) In welcher Vorschrift wird diese
Verlegeart als Funktionserhalt zugelas-
sen?

2) Finden sich weitere Verlegearten,
die als Funktionserhalt gelten, z. B. Ver-
legung in Leitungsschlitzen mit
Mindestüberdeckung, in »Quadro-E«-
Steinen (Kalksandstein, hochverdichtet,
mit senkrechten Röhren) oder z. B. im
Beton?

Bei der Verlegung von Brandmeldeka-
beln ist darauf zu achten, dass das Kabel
im überwachten Bereich verlegt ist. Ich
gehe jetzt einmal von einer Brandmelde-
leitung ohne E30-Klassifizierung im
Ringbus aus. Wenn eine solche Leitung
auf der Rohdecke des darüberliegenden
Geschosses verlegt wird, hat es Funk-
tionserhalt, weil es im Ringbus verlegt
ist. 

Funktionserhalt von Leitungen
DIN 4102 Teil 12, Landesbauordnungen, MLAR

FRAGESTELLUNG
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Wir lehnten die Montage einer vom
Kunden bereitgestellten Leuchte ab, weil
sie zwar über verschiedene ausländische,
deutsche und CE-Prüfzeichen (Bild),

aber über kein VDE-Zeichen verfügt.
Allgemein ist es schon möglich, in
Eigenverantwortung nach Beachtung
der sicherheitsrelevanten Gegebenheiten
und der allgemein anerkannten Regeln
der Technik auch Betriebsmittel ohne

VDE-Prüfzeichen zu montieren. Dies
schied jedoch nach unserer Meinung
aus, da die Leuchte als schutzisoliert
gekennzeichnet ist und das Gehäuse, die
Strahleraußenteile sowie die Befesti-
gungsbügel aus Metall bestehen. Nur die

Zweifel an Leuchten-Schutzklasse
bei fehlendem VDE-Prüfzeichen
DIN VDE 0024 (VDE 0024), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) und DIN VDE 0100-510
(VDE 0100 Teil 510)

FRAGESTELLUNG

3) Lässt sich der Bereich unter dem
Estrich einem anderen Brandabschnitt
zuordnen, da die Leitung ja oberhalb der
eigentlichen Betondecke verlegt ist?

T. S., Hamburg

Zu Frage 1

Die Frage nach den Verlegearten für Lei-
tungen mit Funktionserhalt lässt sich der
DIN 4102 Teil 12 entnehmen. Hierbei
handelt es sich um eine Prüfnorm. Diese
legt Regeln fest, unter welchen Bedin-
gungen die Leitungen geprüft werden.
Die in der Norm vorgegebenen Prüfver-
fahren schlagen sich in den Verarbei-
tungsrichtlinien oder Verlegvorschriften
der Hersteller nieder. 

Das bedeutet für den Installateur,
dass er die Verlegevorschriften der Her-
steller hinsichtlich der Materialauswahl
und auch der Montageart einhalten
muss, um den Funktionserhalt zu ge-
währleisten. Von den Herstellern sind
dabei folgende Verlegearten geprüft
worden und stehen somit zur Montage
zur Verfügung:
• Kabelleiterverlegung
• Einzelverlegung mit Einzelschellen
• Einzelverlegung mit Bügelschellen
• Einzelverlegung mit Bügelschellen und

Langwannen.

Erleichterungen für besondere Gebäude
möglich
Das bedeutet aber auch, dass eine ande-
re als die in der Zulassung genannte Ver-
legeart nicht der bauaufsichtlichen Zu-
lassung und somit nicht dem Funktions-
erhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 ent-
spricht. Dabei ist es völlig unerheblich,
für welche Anwendung dieses Kabel ver-

legt werden soll. Grundsätzlich besteht
für den angesprochenen Fall der Verle-
gung von Kabelanlagen für Brandmelde-
anlagen eine Möglichkeit der Erleichte-
rung. 

Ich bin selbst als Planer tätig. Dabei
habe ich die Erfahrung gemacht, dass
der Brandschutzsachverständige, der das
Brandschutz-Gutachten für die Bau-
behörde erstellt, auf die Verwendung 
einer E30-Verlegung verzichten kann.
Grundlage der Erleichterung in der 
Baugenehmigung kann dabei der § 54
der Bauordnung sein. 

Hiernach können unter bestimmten
Umständen Erleichterungen für beson-
dere Gebäude genehmigt werden. Die
kann auch für die Ausführung der 
Leitungsanlagen für Brandmeldeanlagen
gelten. Viele Beispiele finden Sie z.B. 
in der Bauordnung von Nordrhein-
Westfalen.

Zu den Fragen 2 und 3

Hinsichtlich der Bildung von Brandab-
schnitten muss festgestellt werden, dass
ein Brandabschnitt durch ein Bauteil mit
einer Feuerwiderstandsklasse von min-
destens F90 gebildet wird. 

Dies lässt sich beispielsweise durch
eine Kalk-Sandstein-Wand mit ca.
17,5 cm Bauteildicke oder eine Beton-
decke mit einer Dicke von ca. 12 cm un-
ter Berücksichtigung der statischen Fe-
stigkeit erreichen.

Eine Estrichschicht von ca. 4 cm
bildet dabei auch ein Bauteil, das diese
Anforderungen erfüllt. Sie müssen je-
doch dabei beachten, dass es sich bei ei-
ner normalen Estrichverlegung auf einer
Wärme- und Schallschutzdämmung
nicht um einen separaten Brandab-
schnitt handeln kann. Die Estrichschicht
ist im Brandfall statisch nicht tragfähig.

Eine Alternative kann hierbei ein
systemgebundener Doppelboden sein.
Diese Doppelböden, wie auch bestimm-
te systemgebundene Unterdecken, errei-
chen die F90-Qualität. Die entstehenden
Hohlräume sind dann auch als separate
Brandabschnitte zu sehen. Hierzu stellen
die Hersteller der Bauteile entsprechen-
de Zertifikate aus.

In der gängigen Praxis stellt sich die
Verlegung in einem anderen Brandab-
schnitt nur für Bereiche unterhalb oder
oberhalb der F90-Betondecke außerhalb
der jeweiligen Etage dar. Ein Verlegen
jenseits des jeweiligen horizontalen
Brandabschnitts, der durch eine F90-
Wand getrennt ist, ist eine weitere Vari-
ante. Eine Verlegung nach DIN 4102
kann man allerdings auch nur dann er-
reichen, wenn die entsprechenden Verle-
gevorschriften der Kabel-Hersteller ein-
gehalten werden.

Fazit

Die in Ihrer Frage entstandenen Verwir-
rungen lassen sich sicherlich auf die
MLAR zurückführen. Diese macht Aus-
sagen über die Verlegung von Leitungen
in einem gegen Brandeinwirkung von
Kabel- und Leitungsbränden zu schüt-
zenden Flucht- und Rettungsweg.

Hier gilt eine Leitung als geschützt
verlegt, wenn sie beispielsweise mit Bau-
teilen, z.B. 15 mm Putz, überdeckt ist.
Diese Überdeckung gilt jedoch nicht
dem Schutz der Leitung gegen Funk-
tionsbeeinträchtigung (Funktionserhalt),
wie es sie die DIN 4102 festlegt. Sie
dient ausschließlich dem Schutz des
Flucht- und Rettungsweges hinsichtlich
der Beeinträchtigung durch die Brand-
auswirkungen verbrennender Kabel und
Leitungen.

H. Fröse

ANTWORT




