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(Zusatzanfrage zum Beitrag »Führen
von mehreren Wechselstromkreisen in
einem gemeinsamen Kabel – Zusatzan-
frage« in »de« 6/2004, S. 13)
Bei der Anlagenüberprüfung fand ich
eine ältere Beleuchtungsinstallation mit
vieradrigen Kabeln vor, bei der man
einen schwarzen Leiter als Außenleiter
und den grün-gelben Leiter als PEN ver-
wendete. Dies dürfte zur Zeit der Instal-
lation so korrekt gewesen sein und des-
halb unter den Bestandsschutz fallen.

Eine Verbesserung wäre leicht her-
stellbar, indem man einen der nicht
benutzten – allerdings auch nicht blau
isolierten – Leiter als Neutralleiter
verwendet. Somit könnte der grün-gelbe
als reiner Schutzleiter dienen, was
allerdings nicht vorschriftenkonform
wäre. Es bleibt also nur die Wahl
zwischen dem Belassen des unbefriedi-
genden Ist-Zustands oder dem komplet-
ten Auswechseln der Verkabelung. Oder
man handelt eigenverantwortlich abwei-
chend davon und stellt die Forderung
nach ausschließlicher Verwendung des
grün-gelben Leiters als Schutzleiter über
die Forderung nach einem blauen Neu-
tralleiter.

Was meinen Sie dazu?
G. A., Niedersachsen

Es ist richtig, dass für elektrische Anla-
gen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
den damals gültigen Normen entspra-
chen, eine Anpassung an neuere Nor-
men in den VDE-Bestimmungen nicht
gefordert ist. Es gibt einige Ausnahmen
hiervon, die im Beiblatt 2 zur DIN VDE
0100 (VDE 0100) zu finden sind.

Farbkennzeichnung
bei Umstellung von einem
TN-C- auf ein TN-S-System

Sie haben die Sache richtig erkannt.
Auch wenn durch das Umwandeln eines
TN-C-Stromkreises in einen TN-S-
Stromkreis eine Verbesserung der
Schutzmaßnahme gegeben sein könnte,
erlauben es die Normen nicht, für einen
Neutralleiter einen Leiter zu verwenden,
der nicht mit der Farbe Blau gekenn-
zeichnet ist. Eine Ausnahme bilden
lediglich vieladrige Kabel mit numme-
rierten Adern.

Damit ergibt sich, dass es normen-
konform ist, wenn die vorhandenen
Kabeln/Leitungen mit zwei Adern, d. h.
für einen klassisch genullten Stromkreis,
beibehalten werden. Andernfalls müss-
ten Sie – wenn Sie von der klassischen
Nullung abgehen wollen – die vorhande-

nen Kabel/Leitungen gegen dreiadrige
Kabel/Leitungen auswechseln. Die Farb-
zuordnung wäre dann Schwarz oder
neuerdings Braun für den Außenleiter,
Blau für den Neutralleiter und Grün-
Gelb für den Schutzleiter.

Verwendung einer freien, nicht
blauen Ader als Neutralleiter

Es besteht immer die Möglichkeit, in
Eigenverantwortung von gültigen Nor-
men abzuweichen, wenn die gleiche
Sicherheit auf andere Weise erbracht
wird. Beim Neutralleiter könnte man
das in Einzelfällen akzeptieren, keines-
falls aber beim Schutzleiter.

Sie sollten aber bedenken, dass eine
Kennzeichnung (blau) an den Leiteren-
den leicht verloren gehen kann, bzw. das
Kabel, die Leitung »unterwegs« aufge-
trennt werden kann, um einen Abzweig
hinzuzufügen. Da kann es bei einer
anderen Farbe für den Neutralleiter zu
Problemen kommen, auch wenn diese
nicht so schwerwiegend sein werden wie
bei Schutzleitern.

W. Hörmann

ANTWORT

Ich bin Ausbilder in einem Bildungs-
unternehmen im Bereich Elektrotechnik
und bilde Elektroinstallateure aus. In
unserem Unternehmen soll eine CNC-
Maschine in einem Raum installiert
werden, der nach DIN VDE 0100 Teil
723 als Unterrichtsraum definiert ist.
Die Maschine ist mit Netzfiltern aus-

gerüstet. Daher gibt es Probleme, die
Maschine über einen FI-Schutzschalter
30 mA entsprechend zu sichern. Mein
vorgesetzter Leiter – ein elektrotechni-
scher Laie – wies an, den 30-mA-FI-
Schutzschalter gegen einen 300-mA-FI-
Schutzschalter auszutauschen, der dann
nicht mehr als zusätzlicher Schutz
fungiert. Trotz meiner Hinweise auf die
Gefährlichkeit des fehlenden zusätz-

lichen Schutzes (DIN VDE und UVV)
bleibt er bei seiner Weisung.

Es sei noch bemerkt, dass die
Maschine in einem TN-C-S-System
betrieben wird und ausschließlich
Bildungszwecken dient. Das Messproto-
koll wies einen Auslösestrom von über
200 mA nach.

Was können Sie mir raten?
N. N.

Führen von mehreren Wechselstromkreisen in
einem gemeinsamen Kabel – Zusatzanfrage (2)
Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100 (VDE 0100)

RCDs für Stromkreise mit
Frequenzumrichtern in Lehreinrichtung
DIN VDE 0100-723 (VDE 0100 Teil 723), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410),
DIN VDE 0105-12 (VDE 0105 Teil 12):1983-07
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Schutz in Unterrichtsräumen
mit Experimentierständen

Es ist richtig, dass für das Errichten elek-
trischer Anlagen in Unterrichtsräumen
mit Experimentierständen DIN VDE
0100-723 (VDE 0100) anzuwenden ist.
Allerdings muss man unterscheiden, ob 
a) bei den Experimenten an den elektri-

schen Betriebsmitteln/Verbrauchsmit-
teln ein vollständiger Schutz gegen
direktes Berühren und ein wirksamer
Schutz bei indirektem Berühren vor-
handen ist und die Betriebs-/Ver-
brauchsmittel über Steckvorrichtun-
gen oder fest angeschlossen sind,

b) eine elektrotechnische Fachausbil-
dung durchgeführt wird oder

c) Experimente ohne zwangsläufigen
Schutz gegen direktes Berühren
durchgeführt werden sollen. 

Im Falle a) müssen nach Abschnitt 1 von
DIN VDE 0100-723 (VDE 0100 Teil
723):1990-11 die Anforderungen von
4.3 von DIN VDE 0100-723 (VDE
0100 Teil 723):1990-11 nicht eingehal-
ten werden, d. h. Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA sind
nicht gefordert. 

Im Falle b) darf in Ausnahmefällen
ebenfalls auf Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) mit einem Bemessungs-
differenzstrom I∆N ≤ 30 mA verzichtet
werden. Dies gilt wenn z. B. die Wirk-
samkeit des automatischen Abschaltens
der Stromversorgung auf andere Weise
(nicht mit Fehlerstrom-Schutzeinrich-

tungen) erprobt werden soll. Jedoch
muss der Fußboden im Bereich des
Experimentierstandes isolierend sein.

Nur im Falle c) müssen im TT- und
TN-System immer Fehlerstrom-Schutz-
einrichtungen (RCDs) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤ 30 mA vorge-
sehen werden, es sei denn SELV oder
PELV nach DIN VDE 0100-410 (VDE
0100 Teil 410) käme zur Anwendung.
Hierbei ergäben sich jedoch zusätzliche
Probleme, da bei Frequenzumrichtern –
wegen möglicher Gleichfehlerströme –
nur solche vom Typ B, d. h. allstrom-
sensitive Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (RCDs), eingesetzt werden dürfen,
auch wenn das im Teil 723 nicht ange-
führt ist.

In allen Fällen müssen ggf. auch noch
die restlichen Anforderungen erfüllt
werden – z. B. örtlicher Potentialaus-
gleich und Not-Aus.

Realisierung der
Ausnahmesituation

Es ist sicher richtig, dass es allen Schutz-
gedanken und den Festlegungen in den
Normen widerspricht, wenn der zu-
sätzliche Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom I∆N > 30 mA
realisiert werden soll. Das macht keinen
Sinn. Auch dann nicht, wenn ausschließ-
lich Elektrofachkräfte ausgebildet wer-
den – es sei denn die Ausnahme nach b)
trifft zu. Keinesfalls darf bei Steckdosen-
stromkreisen auf den zusätzlichen Schutz
durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit einem Bemessungsdifferenz-

strom I∆N ≤ 30 mA verzichtet werden.
Wenn in Ausnahmefällen auf den
zusätzlichen Schutz verzichtet werden
soll, müssen die relevanten Betriebs-/
Verbrauchsmittel fest angeschlossen
werden.

Um eine Lösung Ihres Problems zu
realisieren – z. B. weil der Schutz gegen
direktes Berühren nicht möglich ist –,
könnten Sie für die Versuchszwecke auf
den Netzfilter und ggf. auch auf die
geschirmten Kabel/Leitungen verzichten
oder die in b) beschriebenen Maß-
nahmen realisieren. In diesem Fall müss-
ten Sie z. B. isolierende Fußböden
vorsehen und auch die restlichen Anfor-
derungen wie den örtlichen Potential-
ausgleich und Not-Aus erfüllen.

Gegebenenfalls ließe sich damit
bereits der Schlussentwurf zu DIN VDE
0100-723 (VDE 0100 Teil 723) verein-
baren. Nach diesem Entwurf könnte
man für solche Experimente ein IT-
System vorsehen. In diesem Fall ist eine
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
nicht gefordert. Sie müssen jedoch eine
Isolationsüberwachungseinrichtung vor-
sehen, die bei Unterschreiten des Isola-
tionswiderstandes von 50 Ω/V abschal-
tet – für eine Spannung von 230 V z. B.
bei 11,5 kΩ.

Außerdem sei noch darauf hingewie-
sen, dass das Durchführen der Experi-
mente unter »Betreiben elektrischer
Anlagen« fällt und somit auch die
Anforderungen von DIN VDE 0105-12
(VDE 0105 Teil 12):1983-07 zu be-
rücksichtigen sind.

W. Hörmann

ANTWORT

Zur Absicherung eines Steuertransfor-
mators (Primärspannung 400 V, Sekun-
därspannung 110 V, 50 VA und Sekun-
därstrom 0,41 A) benutzen wir einen
Motorschutzschalter. 

Dabei legen wir den Primäranschluss
an die ersten beiden Anschlüsse und
einen Sekundäranschluss des Transfor-
mators an den dritten Anschluss des
Motorschutzschalters. Den verbleiben-
den Sekundäranschluss erden wir (Bild).
Dann steelen wir den Motorschutzschal-
ter auf den Nennstrom des Sekundär-

stroms des Transformators ein. Damit
ist der Transformator nach unserer Mei-
nung primärseitig gegen Kurzschluss
und sekundärseitig gegen Überlastung
abgesichert.

Unser Kunde aus den USA kennt
diese Schaltung nicht und verlangt
Nachbesserung.

Ist diese Schaltung zulässig? Falls ja,
auf welche Vorschriften kann man sich
berufen?

D. E., Hessen

Sonderschaltung mit
Einschränkungen

Der von Ihnen vorgeschlagene Schutz
des Steuerstromkreises einschließlich des
Schutzes des Steuertransformators wur-
de von einem großen Schaltgeräteher-
steller lange Zeit so propagiert.

Diese Schaltung als solches verstößt
zwar nicht grundsätzlich gegen die
VDE-Bestimmungen, ist aber nur in
Abstimmung mit dem Hersteller des
Steuertransformators anwendbar, da

Schutz von Steuertransformatoren
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430)
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