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Nachweis der IP-Schutzart
Wenn der Aufdruck auf dem Betriebsmittel fehlt, dann kann aus den Herstellerangaben die Schutzart ermittelt werden. Ist auch dies nicht möglich, müssen
Sie direkt die Schutzart des eingesetzten

Betriebsmittels beim Hersteller erfragen.
Hierbei könnte sich ergeben, dass das
von Ihnen installierte Betriebsmittel für
den Einsatz im Außenbereich ungeeignet
bzw. nicht zulässig ist.
Auch mit den für Fernmeldeeinrichtungen geltenden Bestimmungen DIN

VDE 0800 Teil 1 (Mai 1989) und DIN
VDE 0800 Teil 10 (März 1991) können
die vorstehenden Aussagen untermauert
werden.
R. Soboll

Anordnung von Sicherungen
hinter Zähleinrichtungen
TAB 2000
FRAGESTELLUNG
Darf ich gemäß TAB 2000 und VDEBestimmungen hinter dem Zähler noch
ein Neozed-Element 3 x 63 A setzen,
wenn ein SH-Schalter vor dem Zähler
montiert ist?
D. G., Nordrhein-Westfalen

ANTWORT
Für besondere Anlagen – z. B. Kundenanlagen, in denen regelmäßig wiederkehrend ein Betriebsstrom von mehr
als 60 A zu erwarten ist – stimmt der
Errichter gemäß TAB 2000 die Art
der Zähl- und Messeinrichtung sowie
der Steuereinrichtung und entsprechend

die Ausführung des Zählerplatzes mit
dem VNB ab.
Handelt es sich um Anlagen in
Wohngebäuden, so befindet sich im Vorzählerbereich in der Regel ein 63-A-SHSchalter unterhalb der Zähleinrichtung.
Oberhalb der Zähleinrichtung sind dann
keine weiteren Überstromschutzeinrichtungen vorzusehen. Da laut TAB 2000
Planer und Errichter der elektrischen
Anlage berücksichtigen müssen, dass
grundsätzlich Selektivität zwischen den
Überstrom-Schutzeinrichtungen in der
Kundenanlage und denjenigen im Hauptstromversorgungssystem sowie den
Hausanschlusssicherungen besteht, dürfen im Stromkreisverteiler nur Schmelzeinsätze bis maximal 35 A (siehe F001

Skizze eines Zählerschranks mit Zähleinrichtung und Stromkreisverteiler

und F002 im Bild) eingesetzt werden.
Das Bild zeigt den möglichen Aufbau
eines Zählerschranks mit Stromkreisverteiler nach den TAB 2000.
R. Soboll

Befestigung von Kabeln und Leitungen mit
Funktionserhalt
VDE 0108, VDE 0833, DIN 4102 Teil 12, MLAR
FRAGESTELLUNG
Ein denkmalgeschütztes Gebäude soll
zu einem Kulturforum mit Theater, Kino
und Gastronomie umgebaut werden.
Die Planung berücksichtigt hierbei die
VDE 0108. Des Weiteren gibt es ein
Konzept für den vorbeugenden Brandschutz, welches Bestandteil der Baugenehmigung ist.
Dieses Konzept fordert eine vollflächige Brandmeldeanlage nach VDE
0833. Es sieht sowohl für die Sicherheitsbeleuchtung als auch für die Alarmanlage der Brandmeldezentrale E-30Kabel vor. Für die E-30-Verlegung gibt
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es laut Hersteller nur zugelassene Systeme zur Befestigung an Beton. Das Gebäude besteht jedoch hauptsächlich nur
aus Holz und Mauerwerk.
1) Gibt es zugelassene E-30-Befestigungssysteme für Holz?
2) Gibt es Ausnahmeregelungen
wenn eine Befestigungsart als sicher
gelten kann – z. B. wenn eine E-30-Rinne oberhalb der Holzbalken verlegt
wird–, sodass diese Rinne erst bei Zusammenbrechen des Gebäudes herabstürzen kann?
3) Kann unter Umständen in Teilbereichen auf eine E-30-Befestigung verzichtet werden, wenn das Gebäude mit

einer vollflächigen Brandmeldeanlage
ausgerüstet wird?
Anmerkung: Es gibt einen vergleichbaren Fall aus der Musterleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) für Rauch- und
Wärmeabzugsanlagen. Dort heißt es:
»Auf den Funktionserhalt für die RWALeitungen kann verzichtet werden,
wenn die Leitungswege durch ein
Brandfrüherkennungsauslöseelement
mit der Kenngröße Rauch (Rauchmelder) entlang des kompletten Leitungsweg überwacht werden und ein Auslösen des automatischen Melders zum
Öffnen der RWA-Anlage führt. Für die
Praxis heißt dies: Räume, durch die eine
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Leitung der RWA-Anlage geführt wird,
müssen mit Rauchmelder überwacht
sein, wenn die Leitung nicht in E-30
ausgeführt werden soll«.
W. R., Bayern

gungsmöglichkeiten zu finden. Diese
sollten zusammen mit dem Hersteller
des Systems festgelegt und mit der zuständigen Behörde (Bauamt, zugelassener Bausachverständiger, Feuerwehr)
abgestimmt werden.

ANTWORT
Zur Frage 2
Zur Frage 1
Es ist richtig, dass nur normgerechte und
nach DIN 4102 Teil 12 geprüfte Kabelund Leitungssysteme zur Verfügung stehen, deren Befestigung in Betonwänden
oder -decken erfolgen muss. Die Antwort
auf Ihre 1. Frage lautet also »nein«. Es
gibt keine allgemein bauaufsichtliche
Zulassung für Kabel- und Leitungssysteme mit Funktionserhalt, die an Holzkonstruktionen befestigt werden dürfen.
Da in der Praxis jedoch auch hierfür
Lösungen realisiert werden müssen –
wie u.a. Ihre Anfrage beweist –, ist es
notwendig, den örtlichen Gegebenheiten
angepasste und dem Schutzziel »Funktionserhalt« entsprechende Befesti-

Ihre Überlegung eine E-30-Rinne (Kabelkanal) oberhalb der Balken zu führen,
sollte eine ausreichende Maßnahme sein.
Allerdings nur unter der Voraussetzung,
dass die Rinne auf der ganzen Länge an
der tragenden Konstruktion befestigt
wird. Andernfalls muss wegen der unbestimmten Statik von Gebäudeteilen im
Brandfall mit der Beschädigung der Kabel- und Leitungsanlage gerechnet werden, ein vorzeitiger Ausfall des Systems
wäre dann nicht auszuschließen.

Zur Frage 3
Die nach MLAR an Stelle einer E-30Anlage als Ausnahmeregelung zugelas-

sene Brandfrüherkennung (Rauchmelder auf der ganzen Länge der Kabel- und
Leitungsanlage) setzt voraus, dass bei
Ansprechen eines Rauchmelders die
Rauch- und Wärmeabzugsanlage (RWA)
aktiviert wird. So erfolgt die sofortige
Öffnung der Abzüge. Damit ist dem
Schutzziel »Rauch- und Wärmeabzug«
Genüge getan.
Für Ihren Anwendungsfall trifft dies
jedoch nicht zu: Zwar wird bei Einsatz
von Rauchmeldern ein Brand gemeldet,
die thermische Beschädigung (Hitze,
Flammen) und damit ein vorzeitiger
Ausfall der Sicherheitsbeleuchtung jedoch zwangsläufig nicht verhindert.
Lösch- und Rettungsmaßnahmen können dann zumindest erschwert, wenn
nicht gar unmöglich gemacht werden.
Erfahrungsgemäß muss auch in Gebäuden, die überwiegend Holzkonstruktionen enthalten, mit intensivem Rauchanfall – wegen des Inventars aus Kunststoffen – und somit mit erheblicher Sichtbehinderung gerechnet werden.
A. Hochbaum

Stromversorgung eines Fastnachtswagens
DIN VDE 0100-722 (VDE 0100 Teil 722), IEC 60364-7-717:2001 (Entwurf), E DIN 14686 (Entwurf),
DIN VDE 0100-551 (VDE 0100 Teil 551), DIN VDE 0711-1, und -20
FRAGESTELLUNG
Ich befinde mich in einer Ausbildung zur
Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
Meine praktische Prüfung besteht in der
Betreuung eines Fastnachtswagens. Eine
Liveband wird dort auf dem LKW spielen, die Beschallungstechnik einsetzt.
Des Weiteren gibt es auf dem Hänger ein
Bühnendach mit Traversen, in denen
u. a. auch Scheinwerfer anzuhängen
sind. Für diesen Wagen benötige ich ein
Aggregat von mindestens 25 kVA.
Bezüglich der Erdung las ich im Angebot eines Baumaschinenherstellers etwas von einer Isolationsüberwachung.
Andere Hersteller behaupten wiederum,
dass das Anbringen von Erdungsschellen an den Traversen, die man mit dem
Sternpunkt des Aggregats verbindet,
ausreichen würde.
Wie kann ich sicherstellen, dass bei
einem Fehlerstrom die FehlerstromSchutzeinrichtungen (RCDs) auslösen?
Welche Maßnahmen ergreife ich für
die Erdung?
J. G., Rheinland-Pfalz
de 10/2003

ANTWORT
Zunächst müssen wir uns sehr praktisch
darüber im Klaren werden, um welche
Anlagenart es sich hier handelt, wo sie
einzuordnen ist und ob es hier normative Bestimmungen gibt, die es einzuhalten gilt.

Begriff »Fliegende Bauten« nicht
ganz zutreffend
Es liegt nahe, zunächst DIN VDE 0100722 (VDE 0100 Teil 722) Errichten von
Starkstromanlagen bis 1000 V; fliegende
Bauten, Wagen und Wohnwagen nach
Schaustellerart; heranzuziehen. Diese
Norm geht jedoch davon aus, dass es
sich um Bauten und Wagen handelt, die
zeitweise an einem Ort aus einem festen
Ortsnetz oder aber aus einer während
der Nutzung feststehenden Ersatzstromquelle versorgt werden. Es ist danach
nicht vorgesehen, die Stromquelle mitzuführen.
Als weitere Möglichkeit bietet das
Normenwerk derzeit keine Teile, die

über das Entwurfsstadium hinausgelangt sind:
a) als Entwurf liegt noch eine IEC-Publikation vor, die als IEC 60364-7717:2001 Elektrische Anlagen auf
Fahrzeugen und in transportablen
Baueinheiten behandelt, und
b) es gibt den Entwurf einer DIN-Norm
mit der Bezeichnung E DIN 14686
Schaltschränke für in Feuerwehrfahrzeuge fest eingebaute Stromerzeuger
mit einer Leistung ≥ 12 kVA.
Letztlich gibt es noch DIN VDE
0100-551 (VDE 0100 Teil 551) Niederspannungs-Stromerzeugungsanlagen, in
der grundsätzliche Aussagen zum gefahrlosen Betrieb einer Stromquelle stehen. Bleibt also nur, sich der Aufgabenstellung sehr praktisch zu nähern.

Ein Fastnachtwagen aus
»elektrischer Sicht«
Am einfachsten ist es, wenn man sich
den Fastnachtswagen im elektrischen
Sinne als eine »eigene kleine Welt« vorstellt. Diese »kleine Welt« hat ja auch,

21

