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Eine 1975 in Bielefeld errichtete
Wohnsiedlung wurde mit der Netz-
form TN-C-System ausgestattet. Heu-
te sollen diese Wohnungen teilweise
saniert werden, d.h. geplant ist eine
Erweiterung der Elektroinstallation in
der Küche, Austausch der Untervertei-
lungen sowie Austausch sämtlicher
Schalter und Steckdosen in der Woh-
nung. Das EVU teilte uns nun mit,
dass es die Netzform auf ein TT-Netz
umgestellt hat.

Die Elektroinstallation ist vom
Prinzip folgendermaßen ausgeführt:
• Als Steigeleitung zwischen dem

Stromzähler und der Unterverteilung
dient ein NYM-J 4x6, mit 35A (Dia-
zed) abgesichert.

• Die Endstromkreise in den Wohnun-
gen bestehen aus dreiadrigen Steglei-
tungen mit Schutzleiter.

Wir würden die Steigeleitung weiter-
verwenden und in die neue Unterver-

teilung eine vierpolige RCD
40A/0,03A einbauen.

Wie weit müssen wir die Elektroin-
stallation ändern, besteht vielleicht
noch Bestandsschutz?

Würde diese Ausführung der Arbei-
ten mit den geltenden Bestimmungen
übereinstimmen?

R. H., Niedersachsen

Umstellung auf anderes System
nach Art der Erdverbindung

Vorab gestatten Sie mir die Bemerkung,
dass es sich vermutlich nicht wie in
Ihrer Anfrage angeführt um ein TN-C-,
sondern um ein TN-C-S-System han-
delt. Die Endstromkreise sind nach
Ihrer Angabe ja mit getrenntem Schutz-
und Neutralleiter ausgeführt. 

Bis auf wenige Ausnahmen – siehe
Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100 (VDE
0100) – gibt es in den VDE-Bestimmun-

gen keine Vorgaben, elektrische Anla-
gen, die zum Zeitpunkt ihrer Errichtung
den damals gültigen Normen entspro-
chen haben, an neuere Normen anzu-
passen. So betrachtet können Sie also
im Allgemeinen von einem Bestands-
schutz ausgehen. Eine unklare Situation
ergibt sich aber aus der geplanten
Umstellung von einem vorhandenen
TN-System in ein TT-System. Hier trifft
der Bestandsschutz nur sehr bedingt zu,
da sie das nun geplante TT-System nach
den heute hierfür gültigen Normen aus-
führen müssen, insbesondere nach DIN
VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410):1997-01.

Austausch elektrischer 
Betriebsmittel 

Da Sie jedoch fast alle Betriebsmittel
erneuern, dürften sich kaum Probleme
bei der Umstellung in ein TT-System nach
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil
410):1997-01 ergeben. Dabei darf die
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nach DIN 128 oder die nicht auf den
ersten Blick erkennbaren integrierten
Schraubensicherungen. Bei diesen ent-
steht mit steigendem Anzugsmoment
zwischen Klemmhülse und Schraube
eine wachsende Gewindereibung, wel-
che das Selbstlockern der Klemm-
schraube verhindert (Progressiv-Siche-
rung).

Für den explosionsgefährdeten Be-
reich eignen sich alle Potentialausgleichs-
schienen, die DIN VDE 0618 Teil 1 ent-
sprechen. Im Zweifelsfall sollte Sie sich
die Eigenschaft der Verhinderung des
Selbstlockerns vom Hersteller bestäti-
gen lassen. Potentialausgleichsschienen,
die der Gerätenorm entsprechen, verfü-
gen bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung über keine eigene potenzielle
Zündquellen. Sie sind damit keine
Geräte im Sinne der ATEX. Dies
schließt nicht aus, dass es Hersteller
gibt, die eine Zertifizierung nach der
Richtlinie 94/9/EG durchführen lassen,
weil sie sich davon einen besseren
Marktzugang versprechen.

Verwendung von Rohrschellen

Etwas differenzierter ist die Verwen-
dung von Rohrschellen zu sehen, für
die es derzeit keine gültige Norm gibt
(der Entwurf ist zurückgezogen). Hier
kann man sich auf den Standpunkt
stellen, dass diese Betriebsmittel u.U.
der ATEX unterliegen. Spezielle Maß-
nahmen für den Explosionsschutz, die
nicht schon in allgemeinen Normen
festgelegt sind, vermeiden potenzielle
Zündquellen – z.B. Maßnahmen ge-
gen Selbstlockern, Verdrehen des Lei-
teranschlusses und Korrosion. Solche
bescheinigten Rohrverbindungen gibt
es nach meinem Wissen (noch) nicht
auf dem Markt.

Fazit

Letztlich bleibt der Betreiber in der
Verantwortung, der insbesondere bei
der Verwendung von Rohrschellen den
Nachweis der Eignung der Verbindung
im speziellen Anwendungsfall führen

muss. Die rechtliche Grundlage dafür
eröffnet ihm der Anhang 4 B der Betr-
SichV, der ausführt, dass Betriebsmit-
tel den entsprechenden Kategorien
nach der ATEX für die Zonen entspre-
chen müssen, es sei denn, das Explo-
sionsschutzdokument legt etwas ande-
res fest. Dieser Nachweis erstreckt sich
nach meiner Auffassung im Wesent-
lichen auf den Korrosionsschutz und
die gegen Selbstlockern gesicherte Ver-
bindung, dies insbesondere bei Verbin-
dungen, die regelmäßig Vibrationen
oder wechselnden Temperaturen aus-
gesetzt sind.

Der Korrosionsschutz lässt sich
durch leichtes Einfetten oder je nach
Einflussgrößen durch eine Korrosions-
schutzbinde herstellen (Nachteil: die
Prüffähigkeit durch Sichtprüfung ist
eingeschränkt). Isolierbänder stellen
für diese Zwecke eine nicht bestim-
mungsgemäße Verwendung dar. Auf
deren Einsatz sollten Sie verzichten.

K. Wettingfeld
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vorhandene Installation mit Stegleitun-
gen beibehalten werden – einschließlich
der Schalter-/Abzweigdosen, ggf. müssen
Sie jedoch Wandauslassdosen nachrüs-
ten. Die für ein TT-System notwendige
getrennte Ausführung von Schutz- und
Neutralleiter ist ja vorhanden. Allerdings
müssen die Aderfarben den in DIN VDE
0293 (VDE 0293):1990-01 festgelegten
Aderfarben entsprechen. In dieser Norm
war für dreiadrige Kabel und Leitungen
»Schwarz, Blau, Grün-Gelb« festgelegt.
Diese Umrüstung muss allerdings bis
01.04.2006 abgeschlossen sein, weil
dann die Übergangsfrist für die Umstel-
lung auf neue Aderfarben abläuft. Allen-
falls in den Bereichen 0, 1 und 2 von Räu-
men mit Badewanne oder Dusche müssen
Sie die Stegleitungen durch Mantelleitun-
gen ersetzen, da nach DIN VDE 0100-
701 (VDE 0100 Teil 701):2002-02 Steg-

leitungen in diesen Bereichen unzulässig
sind.

Auch das Zuleitungskabel NYM-J 
4 x 6 zum Wohnungsverteiler dürften 
Sie aus Sicht der VDE-Bestimmungen bei-
behalten. Hierzu müssen Sie sich aller-
dings direkt beim VNB (EVU) eine Zu-
stimmung einholen, da nach TAB 2000
ein derartiges Kabel nicht ausreichend di-
mensioniert ist.

Durch den vorgesehenen Fehlerstrom-
Schutzschalter (RCD) mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom I∆N ≤30mA ist auch
der für Räume mit Badewanne oder
Dusche und für Außensteckdosen (Steck-
dosen im Freien) erfüllt. Ob es sinnvoll
ist, nur eine Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung (RCD) vorzusehen, muss Ihr Kunde
entscheiden.

Ein Problem kann sich auch noch
ergeben, wenn das entsprechende

Gebäude noch keinen Fundamenterder
hat. Für das TN-System war ein Anla-
generder nach den VDE-Bestimmungen
nicht gefordert, die meisten VNBs for-
derten diesen jedoch. In einem TT-
System ist ein Anlagenerder zwingend
notwendig. Dessen Erdungswiderstand
hängt vom Bemessungsfehlerstrom ab.
Falls ein solcher Erder nicht existiert,
müssten Sie diesen nachrüsten. Weiter-
hin müssen Sie auch den Hauptpotenti-
alausgleich und – falls nicht vorhanden
– den zusätzlichen Potentialausgleich
für Räume mit Badewanne und Dusche
durchführen.

Wegen der Umstellung in das TT-
System müssen Sie DIN VDE 0100-701
(VDE 0100 Teil 701) :2002-02 berück-
sichtigen. Hilfestellung findet sich auch
in der VDE-Schriftenreihe 67A, 2. Auf-
lage. W. Hörmann

Bei der Ausführungsplanung eines Pro-
jektes stießen wir auf offene Fragen hin-
sichtlich des Einsatzes von Ringkern-
transformatoren für die Versorgung von
medizinisch genutzten Räumen nach
DIN VDE 0100 Teil 710 Stand
11:2002. Diese Transformatoren wer-
den weder in der Norm DIN VDE
0100T710 noch in EN 61558-2-15
(VDE 0570 Teil 2-15):2001-11 erwähnt.

Sind die Transformatoren dieser 
Bauart (Ringkerntransformator mit 
Einschaltstrombegrenzer) für den Ein-
satz entsprechend 0100 Teil 710 zur
Versorgung von medizinisch genutzten
Einrichtungen nach Abschnitt 710.512.
1.6.2 (Transformatoren für das IT-
System) zulässig? 

Wenn ja, welche Randbedingungen
gelten hierfür?

T. S., Sachsen

Immer wieder steht die Frage zum Ein-
satz von Ringkerntransformatoren zur
Versorgung medizinisch genutzter
Räume der Gruppe 2 gemäß DIN VDE
0100-710 :2002-11 Abschnitt 710.2.7

zur Debatte. Erfahrungsgemäß spielt
der Einsatz von Drehstromtransfor-
matoren zur Versorgung medizinisch
genutzter Räume der Gruppe 2 gemäß
DIN VDE 0100-710 :2002-11
Abschnitt 710.2.7 zunehmend eine
untergeordnete Rolle. Dennoch ist ihr
Einsatz keinesfalls untersagt, sondern
das diesbezügliche Schutzziel für
Trenntransformatoren ist in DIN VDE
0100-710 :2002-11 so angegeben,
dass bei jeder denkbaren Belastung an
der Sekundärseite keine Spannungser-
höhung über 250 V auftreten darf
(vgl. 710.512.1.6.2). Diese Forderung
ist vergleichbar mit der Aussage aus
DIN VDE 0570-2-15 :2001-11
Abschnitt 12.101 und war ebenfalls
bereits in der veralteten Norm DIN 
VDE 0107 :1994-10 in Abschnitt
3.3.3.5 gefordert.

Argumentation zum Ringkern-
transformator

In DIN VDE 0100 -710 :2002 -11
Abschnitt 710.1.6.2 Anmerkung 3
wird zur Umsetzung dieser Forderung
als eine Möglichkeit u.a. der Einsatz
von Ringkerntransformatoren vorge-
schlagen. Um das genannte Schutzziel

zu erreichen, ist diese Bauform theo-
retisch zugelassen.

Die für den Einsatz von Trenntrans-
formatoren in medizinisch genutzten
Räumen heranzuziehende Betriebsmit-
telnorm DIN VDE 0570-2 -15 :2001-
11 fordert aber außerdem, dass der
Einschaltstrom des Trenntransforma-
tors nicht größer sein darf als das
Zwölffache des Scheitelwerts des
Bemessungs-Eingangsstroms. Ein sol-
cher Wert ist bekanntermaßen bei der
Inbetriebsetzung eines Ringkerntrans-
formators nicht einzuhalten.

Da der Hinweis auf den Einsatz
von Ringkerntransformatoren in DIN
VDE 0100 -710 :2002 -11 eine An-
merkung und somit kein Normentext
ist, kann dieser Einsatz nur für den
Fall möglich sein, dass es Ringkern-
transformator-Bauformen mit einem
nachweislich begrenzten Einschalt-
strom geben sollte. Allerdings sind
mir solche Bauformen derzeit nicht
bekannt. 

Auch die Erläuterungen in der
VDE-Schriftenreihe Band 17 Seite
105 ff. beziehen sich grundsätzlich auf
DIN VDE 0570 -2 -15 :2001-11, so-
dass auch hier keine andere Ansicht
vertreten wird.
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Ringkerntransformatoren in medizinisch 
genutzten Gebäuden
DIN VDE 0100-710:2002-11, DIN VDE 0570-2-15:2001-11
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