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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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Vorsorglich sei darauf hingewie-
sen, dass es nicht gestattet ist, durch
den Einsatz zusätzlicher Bauteile den
Einschaltstrom von Trenntransforma-
toren für die Versorgung medizinisch
genutzter Räume zu begrenzen (vgl.
DIN VDE 0570-2-15 Abschnitt 13.3).
Die Normenverfasser ließen sich
davon leiten, dass in diesem sehr sen-
siblen Bereich der Stromversorgung
keine zusätzlichen Störquellen im
Strompfad vorhanden sein sollten, die
die Sicherheit verringern könnten.

Fazit

Zugegebenermaßen ist die Normen-
aussage durch die Nennung des Ring-
kerntransformators in der Anmer-
kung für den Anwender verwirrend
ausgefallen. Durch die Forderung des
begrenzten Einschaltstromes jedoch
wird sein möglicher Einsatz wieder
relativiert.

Maßgebend sind die Aussagen aus
DIN VDE 0570-2-15:2001-11 mit den
Ergänzungen aus Abschnitt 710.512.

1.6.2 aus DIN VDE 0100-710:2002-11.
Danach ist ein Ringkerntransformator
in den derzeitig bekannten Bauformen
für den Einsatz zur Versorgung medizi-
nisch genutzter Einrichtungen nicht
geeignet. Zusatzgeräte dürfen nicht ver-
wendet werden.

T. Flügel

In einem Mehrfamilien-Wohnhaus, das
vor ca. 14 Jahren errichtet wurde und
von einem Kollegen installiert wurde,
sind wir für die Reparaturen und
Instandsetzungsarbeiten seit ca. zwei
Jahren verantwortlich. Vergangene
Woche wurden wir wieder zu einer
Störung gerufen und stellten fest, dass
zwei 50-A-NH-Sicherungen, die als
Vorsicherungen vor zwei Zähler einge-
baut waren, ausgelöst hatten. Nach
längerem Suchen stellten wir fest, dass
in einer Wohnung bei Renovierungsar-
beiten die Steigleitung zu einer Woh-
nung im DG im Bereich des Sockels
beschädigt war. 

Der verantwortliche Handwerker
war schnell gefunden, weigert sich aber
den Gesamtschaden in Höhe von ca.
700,– € seiner Versicherung zu melden.
Er begründet das damit, dass es seiner
Meinung nach nicht sein kann, dass
Zuleitungen für andere Wohnungen
durch darunterliegende Wohnungen
verlegt werden. 

Nachforschungen von uns ergaben
dann, dass in diesem Objekt durch jede
Wohnung eine Steigtrasse mit Telefon,
Sprechanlagen und Verteilerzuleitun-
gen führt. Die Verlegung wurde seiner-
zeit recht einfach gelöst, indem man
eine ca. 11cm starke Zwischenwand
einfach 5cm vor der nächsten Wand
enden ließ und hier die Kabel verlegte
und diesen Schacht anschließend mit
Mörtel auffüllte. Die Leitungen wur-
den auch nicht mit einem Stahlrohr
geschützt. 

1) Ist diese Art der Leitungsführung
durch fremde Wohnungen zulässig?

2) Hätten diese Leitungen in ganzer
Länge durch Stahlrohre geschützt wer-
den müssen?

3) Wer ist verantwortlich, wenn z.B.
eine Hausfrau beim Aufhängen eines
Bilds diese Leitungen beschädigt und
dabei zu Schaden kommt?

S. R., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Nach den Errichtungsbestimmungen
DIN VDE 0100-520 »Kabel und Lei-
tungsanlagen« bestehen für die Verle-
gung von Kabel und Leitungen durch
fremde Wohnungen keine besonderen,
weitergehenden Anforderungen. Des-
halb gelten die allgemeinen Festlegun-
gen in der Norm auch für den in Ihrer
Anfrage beschriebene Anwendungs-
fall.

Zur Minimierung des Risikos einer
Leitungsbeschädigung sind allerdings
Installationszonen in die Norm DIN
18015 aufgenommen worden, die auch
in dem vorliegenden Anwendungsfall
beachtet werden müssen. Die Zonen
sind geometrisch so gewählt, dass die
Wahrscheinlichkeit der Beschädigung
von Kabeln und elektrischer Leitungen
– auch durch Laien – sehr gering ist.
Zum einen kennt die Elektrofachkraft
die Bereiche und wird deshalb dort
keine Eingriffe in die Bausubstanz vor-
nehmen. Andererseits sind die Installa-
tionszonen keine bevorzugten Berei-
che z.B. zum Aufhängen von Bildern
sowie Anbringen sonstiger Wohnungs-
verschönerungs- oder Zweckgegen-
stände.

Zur weiteren Erhöhung der Sicher-
heit hat die Elektrofachkraft die
Pflicht, den Wohnungsvermieter oder
den Mieter über notwendige Vor-
sichtsmaßnahmen bezüglich des siche-
ren Umgangs mit der elektrischen
Anlage zu informieren. Dazu gehört
auch der Hinweis auf diese Zonen und
die Gefahren bei Nichtbeachtung.

Um jedoch auch der Versorgungssi-
cherheit in den einzelnen Wohnungen
besser Rechnung zu tragen, sollten die
Kabel und elektrischen Leitungen wenn
möglich außerhalb der Wohnungen
geführt werden, z.B. in einem Versor-
gungsschacht im Treppenraum. Hier
sind dann jedoch zusätzlich die bau-
rechtlichen Belange für Rettungswege
zu berücksichtigen. D.h. die »Richtli-
nie über brandschutztechnische An-
forderungen an Leitungsanlagen« –
die in den Bundesländern als Baube-
stimmung eingeführt ist – müssen Sie
einhalten.

Zu Frage 2

Kabel und elektrische Leitungen müs-
sen nach vorgenannter Norm zusätz-
lich gegen mechanische Beschädigung
geschützt werden, wenn üblicherweise
übermäßige mechanische Beanspru-
chungen zu erwarten sind. Dies dürfte
in der Regel in Wohnungen nicht der
Fall sein. Beispiele für eine solche
Maßnahme sind die offene Verlegung
im Bereich von Fahrwegen in Werks-
hallen, wo die Gefahr der Beschädi-
gung von Kabeln und elektrischen 
Leitungen durch Fahrzeuge besteht
oder in der Landwirtschaft, weil dort
immer mit rauem Betrieb oder der
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