
Neue Norm für abgeschlossene
elektrische Betriebsstätten
ERRICHTEN VON NIEDERSPANNUNGSANLAGEN Die vollständige Bezeichnung der neu
herausgegebenen Norm lautet: DIN VDE 0100-731 (VDE 0100-731):2014-10, Errichten von
Niederspannungsanlagen – Teil 7-731: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen
besonderer Art – Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten.

D ie als Ersatz für die DIN VDE 0100-731
(VDE 0100-731): 1986-02 neu heraus-

gegeben Norm beschreibt die Planung und
Errichtung elektrischer Anlagen in begehba-
ren abgeschlossenen elektrischen Betriebs-
stätten. Für Schalt- oder Transformatorenan-
lagen mit einer Nennspannung über 1kV
sind zusätzliche Anforderungen nach der
EltBauVO zu beachten. Auch für ortsfeste
Stromerzeugungsaggregate und zentrale
Batterieanlagen für sicherheitstechnische
Anlagen ist die EltBauVO zu beachten.

Zur Umsetzung dieser Norm sind die Re-
geln der Reihe DIN VDE 0100 in den Teilen
100 bis 600 zu beachten. Anforderungen für
besondere Betriebsstätten, Räume oder spe-
ziellen Anlagen werden im Zusammenhang
zu den Regelwerken aus der Gruppe 700 der
Reihe DIN VDE 0100 betrachtet.

Gegenüber der Vorgängerfassung aus
dem Jahr 1986 wurden Anforderungen an
die gemeinsame Installationen von Hoch-
spannungs- und Niederspannungsanlagen
in einem Raum formuliert. Weitere Maßnah-

men zum Schutz gegen Lichtbögen, der Zu-
gänglichkeit, der Dokumentation und dem
Aufbau von Kabel- und Leitungsanlagen sind
mit dieser Ausgabe überarbeitet.
Elektrische Betriebsstätten sind Räume

oder Orte, die im Wesentlichen zum Betrieb
elektrischer Anlagen dienen. In der Regel
werden diese von elektrotechnisch unterwie-
senen Personen betreten. Zu diesen Orten
zählen Schalträume, Verteilungsanlagen in
abgetrennten Räumen oder Maschinenräu-
me in Kraftwerken.
Abgeschlossene elektrische Betriebsstät-

ten dienen ausschließlich dem Betrieb von
unter Verschluss gehaltenen elektrischen
Anlagen. Der Zugang zu diesen Räumen
wird nur beauftragten Personen gewährt.
Der Zutritt ist daher Elektrofachkräften oder
elektrotechnisch unterwiesenen Personen
erlaubt. Zu diesen Betriebsstätten zählen
z.B. abgeschlossene Schalt- und Vertei-
lungsanlagen, Transformatoren- und Schalt-
zellen, Verteilungsanlagen in Blechgehäu-
sen oder andere abgeschlossene Anlagen
wie zum Beispiel Maststationen.

AUF EINEN BLICK
ABGESCHLOSSENE ELEKTRISCHE BETRIEBSSTÄTTEN Die Norm
formuliert Zusatzanforderungen, die durch die anderen Normen aus
dem Bereich der 0100 nicht abgedeckt werden können

NUR FÜR BEAUFTRAGTE PERSONEN Die Zugänglichkeit zu solchen
Räumen ist stark eingeschränkt, da potenzielle Gefahren durch die
Ballung elektrischer Betriebsmittel bestehen

Bild 1: Schutz gegen direktes Berühren durch ausreichende
Isolierung, Abdeckung oder Umhüllung
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Bild 2: Schutz gegen gefährliche Körperströme durch Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen mit einem IΔN ≤ 30mA
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hindern. Auch ein unbeabsichtigtes eindrin-
gen in die Gefahrenzone soll verhindert wer-
den. Der Berührungsschutz ist dabei bei fol-
genden Teilen einzuhalten:
• ungeschützte aktive Teile
• Stromschienen
• Kabel und Zubehör ohne geerdete Metall-

umhüllung oder leitfähigen Umhüllungen
• Isolierkörper von Isolatoren
• Gehäuse von Kondensatoren, Stromrich-

tern oder Transformatoren
• Wicklungen elektrischer Maschinen.
Die Umsetzung kann dabei z.B. durch An-
ordnung der Geräte außerhalb des Handbe-
reiches, durch Abdeckungen oder Umhül-
lungen oder durch Hindernisse erreicht wer-
den. Bild 3 zeigt eine Transformatorenstati-
on, bei der der Zugang zum Transformator
durch Hindernisse abgeschrankt ist.

Hindernisse sind entsprechend zuverlässig
zu befestigen. Sie müssen gegen Verformun-
gen widerstandsfähig sein. Schutzleisten, Ge-
länder oder nichtleitende Ketten werden in
einer Höhe von 1100mm bis 1300mm ober-
halb der Zugangsebene angebracht. Die max.
Auslenkung bei der Verwendung von Seilen
und Ketten ist zu beachten.

Abgeschlossene elektrische Betriebsstät-
ten müssen durch Zäune oder Wände gegen
andere Bereiche abgegrenzt werden. Das
Warnzeichen D-W008/W012 warnt vor elek-
trischer Spannung. Dieses Warnzeichen ist in
ausreichender Anzahl anzubringen. Hoch-
spannungsanlagen sind mit dem Hinweis-
schild D-W008 mit dem Hinweis »Hochspan-
nung Lebensgefahr« zu kennzeichnen
(Bild 4).

Schutz gegen den
elektrischen Schlag

Generell gelten für die Elektroinstallationen in
abgeschlossenen elektrischen Betriebsstät-
ten die Regeln der DIN VDE 0100-410:2007-
06 »Errichten von Niederspannungsanlagen
Teil 4-41: Schutzmaßnahmen – Schutz ge-
gen den elektrischen Schlag«. Diese Norm
legt die wesentlichen Anforderungen zum
Schutz gegen den elektrischen Schlag fest.
Durch die Einhaltung des Regelwerkes ist
der Basisschutz (Bild 1, Schutz gegen das
direkte Berühren) und der Fehlerschutz
(Bild 2, Schutz bei indirektem Berühren) ge-
währleistet. Schutzmaßnahmen zum Schutz
von Personen und Nutztieren werden an-
hand dieser Norm erläutert.

Damit gelten für abgeschlossene elektri-
sche Betriebsstätten prinzipiell die gleichen
Anforderungen wie für andere elektrische
Anlagen. Jedoch werden spezielle Anforde-
rungen an die abgeschlossenen Betriebsstät-
ten formuliert.

In diesen Räumen dürfen Hoch- und Nie-
derspannungsanlagen gemeinsam errichtet
werden. Dabei ist zu beachten, dass in ei-
nem gemeinsamen Kabelboden niederspan-
nungsseitig ein Schutz gegen das Hineingrei-
fen in den Hochspannungsbereich vorzuse-
hen ist. In Hochspannungsbereichen kommt
das Eindringen in die Gefahrenzone dem di-
rekten Berühren gleich. Diese Aussage gilt
auch für das Berühren von Hochspannungs-
kabeln.

Man muss den Basisschutz hier entspre-
chend errichten und ein unbeabsichtigtes
berühren von aktiven Teilen unbedingt ver-

Merkmale elektrischer Anlagen

Vor der Installation einer elektrischen Anlage
sind entsprechende charakteristische Merk-
male zu prüfen. Sie sind für die Auswahl der
Schutzmaßnahmen erheblich. Zu betrachten
ist zunächst der Verwendungszweck der An-
lage, der allgemeine Aufbau und ihre Strom-
versorgung. Hierbei soll auch die Instand-
haltbarkeit und die Notwendigkeit der Strom-
versorgungen für Sicherheitstechnische An-
lagen überdacht werden.

Eine weitere Betrachtung ist im Bezug auf
die einwirkenden äußeren Einflüsse anzu-
stellen. Hierbei spielen die Anforderungen
der DIN VDE 0100-510:2007- 06 »Errichten
von Niederspannungsanlagen – Teil 5-51:
Auswahl und Errichtung elektrischer Be-
triebsmittel – Allgemeine Bestimmungen«
eine wichtige Rolle.

Ein Betriebsmittel ist passend zur Anlage
auszuwählen. Die Eigenschaften des Be-
triebsmittels dürfen die Funktionen der Anla-
ge nicht beeinflussen. Dabei ist durch
Betriebsmittel eine Beeinflussung, wie z.B.
hochfrequente Schwingungen, Lastunsym-
metrien oder transiente Überspannungen auf
die Stromquelle auszuschließen. Das Be-
triebsmittel ist auf Verträglichkeit zur Anlage
zu prüfen.

Als weiteres Merkmal dient die Instand-
haltbarkeit einer elektrischen Anlage. Es gilt
die erwartete Häufigkeit und Qualität der In-
standhaltung im Rahmen der zu erwarten-
den Lebensdauer festzulegen. Die Lebens-
dauer erhöht sich durch regelmäßig durch-
geführte Wartungen, Besichtigungen und
Prüfungen. Die beschriebenen Arbeiten
müssen dabei bequem und sicher für den
Ausführenden abzuarbeiten sein. Durch die
regelmäßigen Prüfungen ist die Wirksamkeit
der Schutzmaßnahmen sicherzustellen.
Ebenso eine einwandfreie Funktion der ver-
wendeten Betriebsmittel.

Eine wirtschaftliche und zuverlässige Pla-
nung für eine elektrische Anlage betrachtet
intensiv den zu erwartenden Leistungsbedarf.
Dadurch ist gewährleistet, dass sich die Anla-
ge innerhalb der Grenzwerte für die Erwär-
mung und des Spannungsfalls bewegt. Der
Gleichzeitigkeitsfaktor muss bei der Ermitt-
lung des Leistungsbedarfs einer Anlage be-
rücksichtigt werden.

In abgeschlossenen elektrischen Betriebs-
räumen ist eine Trennung von Beleuchtungs-
und Steckdosenstromkreisen für Servicezwe-
cke einzuhalten. Dadurch soll eine Gefähr-
dung für Personen durch den Ausfall von
Anlagenteilen verhindert werden.
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Bild 3: Abschrankung des Zugangs zu einem
Transformator durch Hindernisse
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Bild 4: Beispiel für die Kennzeich-
nung von Hochspannungsanlagen
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und Errichtung elektrischer Betriebsmittel-
Allgemeine Bedingungen« bestimmt. Dieser
Teil enthält Anforderungen zur Einhaltung
der Schutzmaßnahmen. Weiter wird durch
die Umsetzung dieses Regelwerkes ein zu-
verlässiger Betrieb der Anlage erreicht. Auch
Anforderungen auf das Einwirken äußerer
Einflüsse auf die Betriebsmittel werden
durch diese Norm erläutert. Die gleichen Re-
geln gelten in diesem Bezug auch für abge-
schlossene elektrische Betriebsstätten.

Für die Betriebsbedingungen und äuße-
ren Einflüsse sind noch verschiedene Be-
trachtungen im Bezug auf Spannung, Strom,
Frequenz und Leistung anzustellen. Elektri-
sche Betriebsmittel müssen für die Nenn-
spannung am Aufstellungs- oder Anwen-
dungsort ausgelegt sein. Die Auslegung der
stromführenden Betriebsmittel hat den vor-
gesehenen Betriebsstrom zu berücksichti-
gen. Auch eine kurzfristige Erhöhung des
Stromes, z.B. durch einen Kurzschluss, ist
bis zum Abschalten der Schutzeinrichtung
zu führen.

Für den Fall, dass die Frequenz einen Ein-
fluss auf die Eigenschaften des Betriebsmit-
tels hat, müssen die Bemessungsfrequenz
des Betriebsmittels und die Frequenz des
Stromkreises gleich sein. Die elektrische
Leistung des verwendeten Betriebsmittels ist
unter Berücksichtigung des Gleichzeitigkeits-
faktors dem Stromkreis anzupassen.

Im Freien aufgestellte abgeschlossene
elektrische Betriebsstätten sind den klimati-
schen Bedingungen anzupassen (Bild 5).
Entsprechende Einrichtungen zum Be- und

resultierende Überspannung verursacht
dann die Störungen. Die Auswirkungen er-
kennt man anschließend an Anlagen mit
großflächigen Leiterschleifen und wo unter-
schiedliche Kabel und Leitungssysteme
verlegt sind. Dies sind Orte, bei denen z.B.
informationstechnische Anlagen, Stromver-
sorgungen oder Steuerungs- und Signal-
stromkreise gemeinsam geführt werden.

Um die Beeinflussung in abgeschlossenen
elektrischen Betriebsstätten so gering wie
möglich zu halten, müssen entsprechende
Anforderungen eingehalten werden. Hier
sind Betriebsmittel einzusetzen, die nach
Produktnormen den EMV-Ansprüchen ge-
recht werden. Die elektrische Installation und
Verdrahtung ist durch Schirmungen oder Er-
dungen gegen EMV-Einflüsse zu schützen.
Erforderliche Potentialausgleichsleiter müs-
sen im Kabelzwischenboden zugänglich
sein. Aus EMV-Gründen kann es erforderlich
sein, die Stützen des Hohlraumbodens in
den Potentialausgleich einzubeziehen.

Bei der Verlegung von Kabeln und Leitun-
gen innerhalb eines Kabelzwischenbodens
sind Verlegeabstände zwischen den unter-
schiedlichen Anlagenarten einzuhalten. Ein
Mindestabstand zwischen leistungs- und in-
formationstechnischen Leitungen von
200mm ist dabei zu beachten.

Auswahl und Betrieb

Die Auswahl und Errichtung der Betriebsmit-
tel wird durch die Regeln der DIN VDE 0100-
510 (VDE 0100-510): 2014-10 »Auswahl

Thermische Auswirkungen

Maßnahmen gegen thermische Einflüsse, die
auf eine elektrische Anlage wirken, werden in
der DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):
2013-02 »Errichten von Niederspannungs-
anlagen – Teil 4 – 42: Schutzmaßnahmen –
Schutz gegen thermische Auswirkungen«
erklärt. Diese Norm beschreibt den Schutz
für Personen, Nutztiere und Gegenstände
gegen Verbrennungen von Materialien oder
durch Betriebsmittel ausgehende Brandge-
fahr.

Elektrische Betriebsmittel stellen dann eine
Brandgefahr dar, wenn z.B. durch Wärme-
stau oder Überspannungen eine Auswirkung
auf benachbartes Material entsteht. Von den
Betriebsmitteln darf keine derartige Gefahr
ausgehen. Daher müssen diese für den Mon-
tageort und für die Montageart geeignet sein.

Besteht die Gefahr des Lichtbogenaustritts
bei Betriebsmitteln, müssen sie aus einem
lichtbogenbeständigen Material umschlos-
sen sein. Auch eine Trennung zu Materialien,
die durch Lichtbögen beschädigt werden
könnten ist möglich. Eine sichere Löschung
der Lichtbögen hat zu erfolgen.

Personen in abgeschlossenen Betriebs-
stätten dürfen durch Störlichtbögen nicht
gefährdet werden. Abdeckplatten von Kabel-
böden sollen die Gefahr durch Druckbean-
spruchung, die durch Störlichtbögen ausge-
hen kann, ausschließen. In Folge des Druck-
anstiegs kann es zu Versperrungen von
Fluchtwegen oder zur Gefahr durch umher-
fliegende Teile kommen.

An freistehenden abgeschlossenen elektri-
schen Betriebsstätten darf durch den Druck-
anstieg bei Störlichtbögen kein Schaden ent-
stehen. Es ist sicherzustellen, dass keine
Gebäudeteile wegfliegen oder Türen und Zu-
gangsteile geöffnet werden.

Elektromagnetische Einflüsse

Elektromagnetische Einflüsse stören oder
beschädigen Kommunikations- oder Rund-
funkanlagen, Gebäudesystemtechnik und
Steuerungsanlagen. Elektromagnetische
Störungen werden beispielsweise durch
Blitzeinwirkungen, Schaltvorgänge oder
Kurzschlüsse hervorgerufen. Die dadurch

LINKS ZUM THEMA
www.bfe.de

www.vde-verlag.de
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Bild 5: Beispiel einer abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätte, die im Freien
aufgestellt wird
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bels zu verschließen. Die Schutzart der äuße-
ren Umhüllung darf durch die Einführungs-
öffnung nicht geschwächt werden.

Bedien- undWartungsgänge

Genügend große Gänge für Bedienungs-
oder Wartungsarbeiten sind vor Schaltanla-
gen und Schaltgerätekombinationen wichtig.
Dadurch ist ein grundlegender Schutz für an
Anlagen arbeitende Personen sichergestellt.
In der DIN VDE 0100-729 (VDE 0100-729)
201-02 »Anforderungen für Betriebsstätten,
Räume und Anlagen besonderer Art – Bedie-
nungsgänge und Wartungsgänge« wird die-
ses Thema grundlegend dargestellt.

In der angesprochenen Norm sind die Ma-
ße der Gangbreiten vor Schaltanlagen defi-
niert. Diese Gänge dienen als Zugang zu
Flucht-, Rettungs- oder Verkehrswegen. Al-
lerdings gelten die beschriebenen Wege
nicht als Fluchtwege, sondern wie schon er-
wähnt lediglich als Zugang. Mindestmaße für
Flucht- und Rettungs- oder Verkehrswege
sind im staatlichen Arbeitsschutz oder Bau-
vorschriften wiedergegeben.

Räume deren Länge zwischen 10m und
20m beträgt, ist der Zugang über eine Tür
zulässig. Bei Betriebsstätten deren Länge
20m übersteigt, muss der Zugang von zwei
Seiten, über zwei Türen erfolgen.

In abgeschlossenen elektrischen Betriebs-
stätten darf der Zugang nur durch selbst-
schließende, verschließbare Türen erfolgen.
Die Zugangstüren müssen nach außen in
Fluchtrichtung zu öffnen und die Öffnung
der Türen muss von innen jederzeit möglich
sein. Ein entsprechendes »Panikschloss« ist
hier in der Tür zu integrieren. Außerdem
muss die Zugangstür mit einem Sicherheits-
schloss versehen sein. Eventuell in die Be-
triebsstätte eingebaute Fenster müssen eine
einbruchssichere Ausführung besitzen.

Zusammenfassend kann man über die
DIN VDE 0100-731:2014-10 die Aussage
treffen, dass diese Norm für abgeschlossene
elektrische Betriebsstätten Zusatzanforde-
rungen formuliert, die durch die anderen
Normen aus dem Bereich der 0100 nicht
abgedeckt werden können. Die in diesem
Beitrag beschriebene Norm ist in vielen
Punkten mit anderen Regelwerken anzuwen-
den und ergänzt die bestehenden Regeln.

Entlüften, Heizen oder Klimatisieren müssen
ggf. eingeplant werden.

Grundsätzlich ist ein Zugang für qualifi-
ziertes Personal auch bei abgeschlossenen
elektrischen Betriebsstätten zu gewährleis-
ten. Alle Betriebsmittel, einschl. Kabel und
Leitungen, müssen frei zugänglich sein. Bei-
spielsweise werden die Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten dadurch eindeutig er-
leichtert.

Bei transportablen abgeschlossenen elekt-
rischen Betriebsstätten sind für den Trans-
port die Herstellerangaben zu berücksichti-
gen. Die Angaben über das Gewicht und
Abmessungen ermöglichen eine leichtere
Auswahl für das entsprechende Transport-
fahrzeug. Entsprechende Türöffnungen müs-
sen für den Fall vorgesehen werden, dass
größere Komponenten zu Reparaturen oder
zum Transport aus der Betriebsstätte ausge-
baut werden müssen.

Alle elektrischen Einrichtungen sind zu do-
kumentieren. Servicesteckdosen, Telefonan-
lagen, Beleuchtungseinrichtungen (inkl.
Lichtschalter) sollen mittels Anordnungsplä-
nen identifizierbar sein. Alle mit einem Gerä-
tekennzeichen versehenen Betriebsmittel
stimmen mit den Angaben in dem Anord-
nungsplan überein.

Kabel- und Leitungsanlagen

Kabel – und Leitungsanlagen werden auch in
abgeschlossenen elektrischen Betriebsstätten
nach den Anforderungen der DIN VDE 0100-
520 (VDE 0100-520):2013-06 »Auswahl und
Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Kabel-
und Leitungsanlagen« errichtet. Dabei wählt
man die Verlegeart der Leitungen nach der
Bauart. Zu den gängigsten Verlegearten zäh-
len zum Beispiel die Verlegung in Kanal- oder
Rohrsystemen, auf Kabelpritschen oder eine
offene Verlegung mit Schellen.

Die Verlegeart ist nach den Umgebungs-
einflüssen auszuwählen. Ein Schutz der Ka-
bel- und Leitungsanlage gegen die Umge-
bungseinflüsse ist über die gesamte Anlage
zu gewährleisten. Kabel und Leitungen dür-
fen nicht ungeschützt über scharfe Kanten
und Bögen geführt sein. Mögliche mechani-
sche Belastungen sind schon während der
Montage zu verhindern.

Von außen eingefügte Kabel und Leitun-
gen sind gegen Zug und Schub zu entlasten.
Die Zugentlastung hat vor dem Anschluss zu
erfolgen. Kabel und Leitungen können in ab-
geschlossene elektrische Betriebsstätten
durch Einführungsöffnungen eingeführt wer-
den. Diese ist nach dem Einführen des Ka-
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