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In einer Kundenanlage vermerkte der
brandsachverständige Sicherheitsingeni-
eur folgenden Mangel: »Es wurde fest-
gestellt, dass es eine vernetzte EDV-
Anlage gibt, aber ein 4-Leitersystem im
Starkstrombereich. Es sollte gerade bei
vernetztem Betrieb der EDV ... der 4-
Leiterbetrieb der Netzversorgung auf
einen 5-Leiterbetrieb sicher umgestellt
werden.« Den Mangel führte er unter
der Rubrik »Brandgefahr! – Mängel
sind unverzüglich zu beseitigen!« auf.
Bei der Anlage handelt es sich um ein
TN-C-S-Netz im VNB-Bereich der RWE
Essen. Sie besteht aus einem Altbauteil
(ca. 30 Jahre alt) und einem Neubauteil
(ca. 6 Jahre alt). Die strukturierte EDV-
Vernetzung installierte man im Laufe
der letzten vier bis fünf Jahre in beiden
Bauteilen nach.

Nun zu unserem Problem: Ein Aus-
wechseln der gesamten Hauptleitungen
von vier- auf fünfadrig ist nahezu
unmöglich. Unsere erste Idee,eine grün-
gelbe Einzelader als PE nachzuziehen
und die grün-gelbe des Kabels blau zu
kennzeichnen und als N-Leiter zu benut-
zen scheitert an der Tatsache, dass die
grün-gelbe Ader natürlich nicht durch-
gängig gezeichnet werden kann. Der
Sachverständige teilte uns mit, dass die
einzige Lösung das Nachziehen einer
Mantelleitung oder eines Kabels mit
einer blauen Basisisolierung sei , welches
dann als Neutralleiter genutzt würde.
Die blaue Ader im Kabel solle schwarz
gezeichnet und weiterhin als Aussenlei-
ter genutzt werden. Schön und gut, aber
ein NYM bzw. NYY 1x16, 1x25, 1x35
oder 1x50 mit blauer Innenisolierung
gibt es gar nicht laut Aussagen von
Großhandel und Kabelspezialisten.

Gibt es die vom Sachverständigen
geforderte Leitung wirklich nicht?

Wenn nein, wie könnten wir das
Problem sonst lösen?

J. W., Nordrhein-Westfalen

TN-C-System gilt nicht als
brandgefährlich 

Irgendwie werde ich den Eindruck nicht
los, dass hier Äpfel mit Birnen ver-

glichen wurden. Man kann nicht davon
ausgehen, dass ein TN-C-System
»brandgefährlich« ist, ansonsten müsste
das TN-C-System grundsätzlich verbo-
ten werden. Vor allem in feuergefährde-
ten Betriebsstätten müsste dann jede
Form von TN-C-System verboten wer-
den, was nicht der Fall ist, da im
Abschnitt 482.1.8 von DIN VDE 0100-
482 (VDE 0100 Teil 482) nur Folgendes
festgelegt ist: »PEN-Leiter sind nicht
zulässig, ausgenommen in Kabel- und
Leitungsanlagen, die feuergefährdete
Betriebsstätten nur durchqueren.«

Und auch die Beanstandung bezüg-
lich des TN-C-Systems bei Anlagen mit
EDV-Vermaschung ist nur bedingt rich-
tig, da es zwar schon seit 1991 im
Anhang C2 von DIN VDE 0100-540
(VDE 0100 Teil 540):1991-11 eine
Empfehlung gab, in Anlagen mit signifi-
kanter Informationstechnik einen PEN-
Leiter (und damit das TN-C-System)
nicht zu verwenden. Normen mit kon-
kreten Anforderungen waren aber erst
ab 2001 – mehr oder weniger zwingend
– anzuwenden.

Praxis bei fehlenden
Normenvorgaben

Mit dem bloßen Nachverlegen eines
fünften Leiters ist es meist nicht getan.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es
sich um eine elektrische Versorgung mit
Mehrfacheinspeisung handelt. Bezüglich
Mehrfacheinspeisung gibt es noch keine
genormten Vorgaben, nach denen der
Anlagenerrichter in diesem Fall ein TN-
S-System realisieren soll.

In der Praxis verwendet man hierfür
ein so genanntes zentral geerdetes TN-S-
System. Hiermit ist jedoch nicht
gemeint, dass der Schutzleiter nur an
einer Stelle geerdet werden darf, sondern
dass die einzelnen von den Stromquellen
kommenden PEN-Leiter in ihrem gan-
zen Verlauf isoliert ausgeführt werden.
Außerdem gibt es nur eine einzige Ver-
bindung mit dem geerdeten Schutzleiter
– wobei eine vielfach Erdung trotzdem
zulässig ist. Ich verweise an dieser Stelle
auf den Beitrag »Umrüsten eines TN-C-
in ein TN-S-System« in »de« 18/2004, 
S. 30 ff.

Kollision mit Normenvorgaben
zur Farbkennzeichnung

Formal gibt es gegen eine nachträglich
hinzuverlegte grün-gelbe Ader keine
Einwände. Jedoch darf man den im
Kabel vorhandenen grün-gelben Leiter –
wie auch schon von Ihnen erkannt –
nicht einfach durch eine blaue Kenn-
zeichnung an den Enden zum reinen
Neutralleiter umfunktionieren.

Ihr Vorschlag, einen zusätzlichen
durchgehend blau gekennzeichneten
Leiter zu verlegen wäre formal möglich.
Aus EMV-Gründen kann man diese
Lösung jedoch nicht favorisieren.

Widersprechen muss ich dagegen der
Behauptung der von Ihnen erwähnten
Großhändlern und Kabelspezialisten,
dass solche Einleiterkabel/Einleiterman-
telleitungen nicht hergestellt werden.
Nach Abschnitt 3.2 von DIN VDE
0293-308 (VDE 0298 Teil 308):2003-
01 gilt Folgendes:

Umrüsten eines TN-C- in ein TN-S-System
DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510) und DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
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Vorschlag für eine Umstellung in ein TN-S-System hinter der Einspeisung
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Für umhüllte einadrige Kabel/Lei-
tungen und für isolierte Leiter müssen
die folgenden Farben für die Isolierung
verwendet werden:
• die Zweifarben-Kombination Grün-

Gelb für den Schutzleiter;
• die Farbe Blau für den Neutralleiter.
Demzufolge müssen einadrige Kabel/
Leitungen mit einem blau isolierten Lei-
ter hergestellt werden. Diese muss der
Errichter auch verwenden.

Lösung des Problems

Sollte der Auftraggeber auf einer
Umstellung in ein EMV-gerechtes TN-S-
System bestehen, wäre eine Umstellung
wie folgt möglich:

Zunächst gilt, dass sich die Versor-
gung durch den Netzbetreiber nicht
umstellen lassen lässt, d.h. an der Ein-
speisung bleibt ein TN-C-System beste-
hen.

An und hinter der Netzeinspeisung
müssen Sie – sofern ich Ihre Konfigura-
tion richtig verstanden habe – wie folgt
vorgehen (Bild): Der bzw. die zu versor-
genden Verteiler sind mit einer isoliert
aufgebauten PEN-Schiene – hierzu ver-
wenden Sie die bisherige N-Schiene –
und einer mit dem Schaltschrank ver-
bundenen Schutzleiterschiene (PE) zu
versehen. Den im vorhandenen Kabel
bzw. in der vorhandenen Leitung (gilt
auch für mehrere) enthaltenen grün-gel-
ben Leiter behalten Sie weiterhin als
PEN-Leiter bei. Diesen PEN-Leiter
schließen Sie auf die isoliert aufgebaute
PEN-Schiene im Schaltschrank an,
wobei er keine weitere Verbindung mit
Erde oder Schutzleiter haben darf.

Im ersten Verteiler (nur dort) hinter
der Netzeinspeisung gibt es eine (nur
eine) Verbindung zwischen PEN- und
Schutzleiterschiene. Die Leitungsenden
der PEN-Leiter – abgesehen vom PEN-

Leiter der Netzversorgung – bekleben
Sie zusätzlich mit einem blauem Klebe-
band, so dass die grün-gelbe Isolierung
noch erkennbar bleibt. Diese Forderung
ergibt sich aus Abschnitt 514.3 der DIN
VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510.
Von diesen PEN-Leitern wird nur die
Neutralleiterfunktion weiter verwendet,
d.h. an dieser PEN-Schiene schließen Sie
nur die abgehenden blauen Neutralleiter
bzw. die in den abgehenden Kabeln/Lei-
tungen enthaltenen PEN-Leiter an, von
denen ebenfalls nur die Neutralleiter-
funktion verwendet wird. Den neu hin-
zuverlegten grün-gelben Leiter schließen
Sie jeweils an die Schutzleiterschiene(n)
an und verwenden ihn ausschließlich als
Schutzleiter.

Auch wenn dieser Vorschlag etwas
kompliziert klingen mag, repräsentiert
er die derzeit einzig wirkliche normen-
konforme Lösung.

W. Hörmann

Überwachung auf zertifizierte
Brandmeldeanlagenerrichter
DIN 14675, Landesbauordnungen, Muster-Industriebaurichtlinie

In der Fachpresse, unter anderem natür-
lich auch im »de«, wurden in der Ver-
gangenheit die Errichterfirmen von
Brandmeldeanlagen massiv darauf
aufmerksam gemacht, dass mit Beginn
der Gültigkeit der neuen DIN 14675 
ab November 2003 nur noch solche
Firmen zur Planung, Errichtung, Inbe-
triebnahme und Wartung von bau-
rechtlich geforderten Brandmeldeanla-
gen berechtigt sind, die eine
entsprechende Zertifizierung nachwei-
sen können. Deshalb versprachen wir
uns einen gewissen Wettbewerbsvorteil
von dem Zertifikat und scheuten weder
Kosten noch Mühe, um unsere Zertifi-
zierung zu erhalten.

Leider kam es wie so oft: Wir haben
zwar das Zertifikat, legen dies seither bei
entsprechenden Angeboten dazu, doch
leider mussten wir feststellen, dass selbst
öffentliche Auftraggeber die Errichtung
geforderter Brandmeldeanlagen mit
Aufschaltung zur Feuerwehr nach wie
vor unabhängig vom Nachweis eines
DIN 14675-Zertifikates dem günstig-
sten Bieter übertrugen.

Weshalb werden verbindliche Vor-
schriften gemacht und keiner kümmert
sich darum?

Weshalb wird nicht eine Instanz
damit beauftragt, die Einhaltung dieser
Vorschrift zu überwachen? 

Oder gibt es eine solche und wir wis-
sen lediglich nichts davon? 

Inwieweit gilt die »neue«, seit
November 2003 gültige DIN 14675 für
den Bereich Planung?

Gibt es hier immer noch eine Über-
gangsfrist und wenn ja, wie lange noch?

F. P., Baden-Württemberg

Bauaufsichtlich nicht
grundsätzlich gefordert

Die von Ihnen angesprochene Problema-
tik beklagen Sie zu Recht, doch leider
kann man potenzielle Auftraggeber
nicht dazu zwingen, sinnvolle Regelun-
gen bei der Beauftragung der Planung,
Errichtung, Inbetriebnahme und War-
tung baurechtlich geforderter Brandmel-
deanlagen zu berücksichtigen – und
damit nur nach DIN 14675 zertifizierte

Fachfirmen mit der Ausführung zu
beauftragen. Zur Frage der Verbindlich-
keit der DIN 14675 schrieb ich bereits
ausführlich in »de« 6/2004, S19, sowie
in »de« 23-24/2004, S. 15 f.). 

Leider ist die DIN 14675 nicht
grundsätzlich bauaufsichtlich gefordert,
sie ist in keinem Bundesland als techni-
sche Baubestimmung eingeführt. Ledig-
lich in der Industriebaurichtlinie wird
ihre Anwendung gefordert. Sie ist eine
privatrechtliche Norm, wie es alle Nor-
men, seien es DIN Normen oder VDE
Vorschriften sind, deren Anwendung
damit in der Regel freiwillig ist. 

Ihre allgemeine Verbindlichkeit hängt
davon ab, wie sie in den jeweiligen
Rechtsgebieten in den Gesetzen geregelt
ist. So verlangt das Baurecht – welches
bekanntermaßen ja Ländersache ist – die
Beachtung der allgemein anerkannten
Regeln der Technik (z.B. im §3 der Lan-
desbauordnung NRW). Die Anforde-
rung der Beachtung der allgemein aner-
kannten Regeln der Technik ist aber
nicht in allen Bauordnungen der Länder
enthalten und auch nicht in der Muster-
bauverordnung, die von den Ländern
umgesetzt werden soll und teilweise
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