
Von diesen Verteilern gibt es pro
Etagenflur je vier Stück, für ins-
gesamt 85 Büroräume (Bild 1).

Die Aufgabenstellung besteht nun da -
rin, alle Etagenverteiler zu erneuern.

Verteileraufbau und Umrüstungs-
vorhaben

»de«-Leser B. S. beschreibt den Ist-Zu -
stand der Anlage wie folgt: »Im linken
Feld der Verteiler sind die jeweiligen
Einbaugeräte untergebracht. Im obe-
ren und unteren Bereich des linken Fel-
des sind die Abgangsklemmen einge-
baut, an denen Leitungen für die
Stromkreise der Büros angeschlossen
sind (Bild 2). Im mittleren Feld befinden
sich die Hauptschalter zum Abschalten
der Verteiler. Die Verteiler werden von
unserer NSHV mit einer Zuleitung NYY-
J 4 x 95 gespeist (Bild 3), Das rechte
Feld der Unterverteiler ist nicht belegt.
Aufgrund des Alters der Komponen-

ten, dem fehlenden Berührungsschutz
und der neuen DIN VDE 0100/Teil 410
haben wir uns entschlossen, die Unter-
verteiler zu erneuern. Aufgrund von
häufigen Fehlauslösungen sollen die
LS-Schalter mit B-Charakteristik gegen
LS-Schalter mit C-Charakteristik aus -
getauscht werden, wenn dies der
Schleifenwiderstand des jeweiligen
Stromkreises zulässt. Ansonsten sollen
die Komponenten der vorhandenen
Verteiler (außer den Abgangsklem-
men) 1:1 ausgetauscht werden.

Aus EMV-Gründen soll zusätzlich
eine Einzelader zur Einspeisung nach-
gerüstet werden, um ein TN-S-System
zu erhalten. Im rechten freien Feld soll
ein kleiner Verteiler mit RCDs installiert
werden, um der neuen DIN VDE
0100/Teil 410 gerecht zu werden, damit
zukünftige neue Stromkreise über eine
RCD geschützt werden können.

Da der Platz in den Verteilern selbst
bei Einsatz von kombinierten RCD-/LS-

Schaltern sehr begrenzt ist und die Auf-
teilung von Gruppen-RCD nicht prakti-
kabel ist, möchten wir auf den Einsatz
von RCDs verzichten. Alle Beiträge in
»de« zu diesem Thema sind so formu-
liert, dass bei der Erneuerung der
Stromkreisverteiler keine RCD für die
vorhandenen Stromkreise gefordert
sind.

Können wir bei der Umrüstung
unserer Verteiler auf die Nachrüstung
von RCD verzichten?«

Zur Anpassungspflicht

Grundsätzlich gilt, dass es in den Nor-
men der Reihe DIN VDE 0100 (VDE
0100) schon seit vielen Jahren keine
Anpassungspflicht an neue Normen
gibt. Gewisse Anpassungen gab es in
früheren Jahren, die aber wegen Nut-
zungsänderungen entstanden sind.
Diese Anpassungen können dem Bei-
blatt 2 zu DIN VDE 0100 (VDE 0100) ent-
nommen werden. Ihren Anwendungs-
fall betrifft das allerdings nicht. Eine
Anpassung an neuere Normen wird
auch dann nicht gefordert, wenn – wie
in Ihrem Falle – vorhandene elektrische
Betriebsmittel (z.B. beschädigte Kabel /
Lei tungen, Schalter, Steckdosen usw.)
ausgetauscht oder erneuert werden.
Dies gilt auch für Verteiler. 

Somit gilt auch, dass die, in der elek-
trischen Anlage vorhandenen Steck -
dosenstromkreise nicht mit einem
zusätzlichen Schutz durch Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen mit einem Bemes-
sungsdifferenzstrom nicht größer als
30mA nachgerüstet werden müssen. 

Beurteilung des Ist-Zustands

Ihr Hinweis, dass die vorhandenen Ver-
teiler bzw. deren Komponenten recht
veraltet sind, hat mich ein wenig ver-
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Unser Leser S. B. aus Baden-Württemberg richtete sich im Rahmen 

der Rubrik Praxisprobleme mit einer Fragestellung an die Redaktion

»de«, die sich wieder einmal um das Thema Anpassungspflicht/

Bestandsschutz dreht. Konkret geht es hier um die Etagenverteiler

eines sechsstöckigen Verwaltungsgebäude aus dem Jahre 1974.

Bestandsschutz bei 
Teilsanierung
RCDs in Etagenverteilern nachrüsten?

AUF EINEN BLICK
Eine häufige Problemstellung in der
Praxis lautet: Ist beim teilweise Sanie-
ren einer elektrischen Anlage eine
komplette Anpassung an neue Nor-
men notwendig? Hier wird das Bei-
spiel einer Verteilerumrüstung in
einem Bürogebäude unter diesem
Aspekt näher betrachtet.

Bild 1: Gesamtansicht eines Etagenverteilers – links: geschlossen, 
rechts: geöffnet
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wundert, da es sich um eine sehr solide
und augenscheinlich auch in Schuss
gehaltene Anlage handelt. Sie sollten
sich mal die Bilder in »de«, die unter
dem Titel »Fehlerhafte Elektroinstalla-
tionen« aufgeführt sind, betrachten,
dann werden Sie schnell feststellen,
dass es echte lebensgefährliche Ausfüh-
rungen gibt. 

Es sei auch noch darauf hingewiesen,
dass ein fehlender Berührungsschutz
nicht zu erkennen ist. Vermutlich mei-
nen Sie die NH-Sicherungsunterteile.
Hier gilt, dass solche Unterteile nicht
abgedeckt werden müssen, da solche
Sicherungseinsätze auch durch Elektro-
fachkräfte nur im spannungslosen
Zustand ausgewechselt werden dürfen
oder unter Verwendung von Stulphand-
schuhen, Gesichtsschutz usw.

Möglichkeiten der Verbesserung

Hier macht es aber aus meiner Sicht
trotzdem Sinn, diese NH-Unterteile
durch Sicherungslasttrennschalter (mit
entsprechender abgedeckter Ausfüh-
rung) zu ersetzen, weil dann für die
Elektrofachkraft ein weit besserer
Schutz gegeben ist.

Ein bisschen zum Nachdenken hat
mich Ihre Aussage gebracht, dass es bei
den Automaten mit B-Charakteristik zu
Fehlauslösungen kommt. Wenn die
Betriebsströme der angeschlossenen
Verbraucher nicht den Bemessungs-
wert überschreiten, dürfte es nicht zu
Fehlauslösungen kommen, es sei denn
es gibt Verbrauchsmittel mit einem
sehr großen Einschaltstrom (z.B. leis -
tungsstarke Staubsauger), was ich mir
in Bürogebäuden kaum vorstellen
kann. Sollte dagegen geplant sein,
nicht nur die Charakteristik zu ändern,

sondern auch den Bemessungsstrom
(z.B. von 10A auf 16A), dann muss
genau geprüft werden, ob die verleg-
ten Kabel /Leitungen noch bei Überlast
geschützt und ob die Abschaltbedin-
gungen für den Schutz durch automati-
sche Abschaltung noch erfüllt sind. Die
Überprüfung der Abschaltbedingung
muss auch durchgeführt werden, wenn
nur von Charakteristik B in Cha rak -
teristik C gewechselt wird, wobei für
dieses Auswechseln dann die neuen
Abschaltzeiten der Tabelle 41.1 bzw.
des Abschnittes 411.3.2 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100-410):2007-06
zugrunde zu legen sind.

Dass neue Stromkreise für Steck -
dosen ggf. für Räume mit Duschen 
mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCDs) mit einem Bemessungssdif-
fernzstrom nicht größer als 30mA aus-
geführt werden müssen, haben Sie
erkannt. Durch den Leerplatz im Ver-
teiler lässt sich dies auch entsprechend
realisieren.

Umrüstung auf TN-S-System

Das einzige Problem könnte sich noch
durch die Umstellung von Vier- auf Fün-
fleiter-Zuleitungen ergeben. Einen Lei-
ter außerhalb der Kabel dazu zu verle-
gen ist nicht verboten. Aber wenn Sie
mit der Begründung auf die EMV diese
Maßnahme durchführen, dann macht
es keinen Sinn, den Neutralleiter (der
blau sein müsste, was auch mit dem vor-
handenen blauen Leiter kollidieren
würde) hinzu zu verlegen. Bliebe dem-
nach nur noch, einen Schutzleiter (mit
durchgehender grün-gelber Isolierung)
hinzu zu verlegen. Dann aber haben Sie
im vorhandenen vieradrigen Kabel
einen grün-gelben Leiter, der normativ
nicht als Neutralleiter verwendet wer-
den darf, da Neutralleiter durchgehend
blau gekennzeichnet werden müssen. 

Hierzu habe ich in solchen Fällen
(siehe z.B. auch in »de« 8/2005, S. 15 f.)
den Vorschlag gemacht, den grün-gel-
ben Leiter des Kabels als PEN-Leiter bei-
zubehalten, was eine zusätzliche blaue
Kennzeichnung an den Anschlussstellen
erforderlich macht. Besser wäre eine
zusätzliche Beschriftung »PEN«. Dieser
PEN-Leiter im Verteiler muss an eine 
isoliert aufgebaute PEN-Anschlussstelle
angeschlossen werden und von dieser
PEN-Anschlussstelle müssen blau ge -
kennzeichnete Verbindungen zu den
Neutralleiter-Schienen der Neutrallei-
ter-Trennklemmen hergestellt werden. 

Das mag zwar sehr umständlich klin-
gen, erfüllt aber den Formalismus der
Normen und bietet auch gewisse
Sicherheiten.

Werner Hörmann, 
Autor der Rubrik Praxisprobleme
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MEHR INFOS

Im Beitrag verwendete Normen
• Normen der Reihe DIN VDE 0100

(VDE 0100)
• DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) 
• Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100 (VDE

0100)

Fachbeiträge zum Thema
• Hörmann, W.: Bestandsschutz bei

Nachinstallation, »de« 21/2009, S. 16
• Hörmann, W.: Verteilerwechsel bei

Teilsanierung, »de« 15–16/2009, 
S. 23 f.

• Hörmann, W.: Umrüsten eines TN-C-
in ein TN-S-System, »de« 8/2005, 
S. 15 f.

Bild 2: Einspeisekasten des Etagenverteilers Bild 3: Reihenklemmen für die Stromkreise der Büros
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