
D er erste Beitragsteil befassste sich  
mit der Vermutungswirkung von 
VDE-Normen, den Themen Risi-

ko, Sicherheit, Gefährdung, Inverkehrbrin-
gen von Betriebsmitteln sowie den Grundla-
gen einer Risikobeurteilung.

Schutzziele – thermische Auswirkungen
Die elektrische Anlage darf weder einen 
Brand verursachen noch dürfen unzulässige 
Abschaltungen Personen- und Sachschäden 
verursachen und Brände auf die elektrische 
Anlage übergreifen. Isolationsmaterialien 
der Kabel- und Leitungsanlage und der Be-
triebsmittel dürfen keine unzulässige Brand-
last darstellen und so Brände begünstigen 
und im Gebäude verbreiten. Im Brandfall 
sind in bestimmten Bereichen die Erken-
nung eines Brandes und die damit verbun-

denen Evakuierungs-, Rettungs- und 
Löscharbeiten erforderlich. Daraus ergeben 
sich in der Gesamtbetrachtung folgende 
Schutzziele:

 • Die elektrische Anlage darf keinen Brand 
verursachen

 • Die elektrische Anlage darf die Isolations-
materialien der Betriebsmittel nicht ent-
zünden

 • Die Brände dürfen nicht durch die Be-
triebsmittel, Kabel und Leitungen der elek-
trischen Anlage auf andere Gebäudeteile 
übergehen

 • Brände sind, falls zutreffend, zu erkennen 
 • Evakuierungs-, Rettungs- und Löschmaß-
nahmen müssen sich sicher durchführen 
lassen.

Die Beteiligung der elektrischen Anlage bei 
der Entstehung eines Brandes mit Schutzvor-

kehrungen zur Brandverhinderung und Er-
weiterung der Schutzziele soll hier einmal im 
Bild 3 näher dargestellt werden.

Analyse der Risiken

Bei der Risikoanalyse ist im ersten Schritt der 
bestimmungsgemäße Gebrauch zu definie-
ren. Dieser ist mit dem Nutzungszweck, den 
Umgebungsbedingungen, dem Nutzerkreis 
etc. gleichzusetzen. Die DIN VDE 0100-420, 
Abs. 421.7, empfiehlt Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs) in Endstrom-
kreisen für folgende Umgebungen:

 • Räumlichkeiten mit Schlafgelegenheiten
 • Feuergefährdete Betriebsstätten
 • Räume / Orte mit brennbaren Baustoffen
 • Räume oder Orte mit Gefährdungen für 
unersetzbare Güter.

Anwendung bei Planung und Errichtung elektrischer Anlagen

Risiko- und Sicherheitsbewertung (2)
Im Oktober 2019 erschien die neue Ausgabe der DIN VDE 0100-420. Sie löst die frühere Ausgabe vom  
Februar 2016 ab. Es besteht für in Planung oder in Bau befindliche Anlagen eine Übergangsfrist bis zum 
30. September 2021. Mit der Ausgabe Februar 2016 wurden erstmals Anforderungen an Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs) – umgangssprachlich als Brandschutzschalter bezeichnet – in einer  
Installationsnorm der DIN VDE 0100-Reihe aufgenommen.

Bild 3: Beteiligung der elektrischen Anlage bei der Entstehung eines Brandes mit Schutzvorkehrungen zur Brandverhinderung und Erweiterung der 
Schutzziele
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Die elektrische Anlage darf keinen 
Brand verursachen!

Auswirkung:

Bedingt durch:

Abhilfe durch:

Schutzziele:

Die Entstehung eines 
Brandes, bedingt ...

... durch die elektrische Anlage ... durch andere Ursachen

Personen- und  
Sachschäden

Schäden durch 
unzulässige 

Abschaltungen

Übergriff auf die 
elektrische Anlage

Personen- und  
Sachschäden

Elektrische Anlagen  
und Betriebsmittel 

Isolationsfehler, -Lichtbogenkurz-
schlüsse

Brandlast
Brennbare Isolierungen begünstigen 

den Brand

Brandausbreitung
Brandausbreitung durch Kabel und 

Leitungen im Gebäude

Die elektrische Anlage darf  
keine Materialien entzünden!

Die elektrische Anlage darf  
Brände nicht fortleiten!

Schutzvorkehrungen zur Erkennung 
und Abschaltung

AFDD nach DIN VDE 0100-420  
Abs. 421.7 oder andere Schutzvorkeh-

rungen nach DIN VDE 0100-530

Reduzierung der Anteile an K + L, 
Verlegung unter Putz, Verwendung 

von mineralisolierten Leitungen
Brandschottungen nach DIN 4102
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Bewertung über einen Risikographen
Alternativ zur Bewertung der Risiken kann, 
wie in Bild 2 (siehe erster Beitragsteil), die 
Bewertung über einen Risikographen quan-
tifiziert werden. Die Erläuterung anlässlich 
der Veröffentlichung der DIN VDE 0100-
420:2020-02-03, Abs. 421.7, empfiehlt die 
Methodik der FMEA (Failure Mode and Ef-
fects Analysis – deutsch: Ausfalleffektanaly-
se). Mit dieser Methode erfolgt die Risikobe-
wertung über die Risikoprioritätszahl (RPZ). 
Diese eignet sich, wenn eine Einhaltung der 
normativen Empfehlungen entweder nur mit 
hohem finanziellen Aufwand umzusetzen ist 
oder z. B. aus Gründen der Verfügbarkeit 
AFDDs nicht angewendet werden können. 

Analog zum Risikographen beinhaltet die 
RPZ drei Faktoren mit einer zugeordneten 
Skala von 1 bis 10. Im Vergleich zum Risiko-
graph in Bild 2 ist das Ergebnis einer FMEA 
nicht auf Entweder-oder-Entscheidungen 
begrenzt, sondern es sind Ergebnisse zwi-
schen 1 und 1 000 möglich. Anders als bei 
normativen Vorgaben, liegt die Entschei-
dung über das vertretbare Risiko bzw. Rest-
risiko im Interpretationsspielraum der 
durchführenden Personen. Damit einseitige 
bzw. »hingebogene« Ergebnisse vermieden 
werden, sind solche Bewertungen, auch aus 
Gründen der »quasi objektiven Durch-
schnittsmeinung« immer in der Gruppe, 

Raumnutzungen gemäß  
DIN VDE 0100-420, Abs. 421.7
Liegt einer der genannten Raumnutzungen 
vor, sind Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtun-
gen in Endstromkreisen empfohlen. Die Re-
geln für Ausdrücke in der Normung sind in 
der DIN 820-2:2018-09 festgelegt. Eine Emp-
fehlung bzw. der Wortlaut »es wird empfoh-
len« sind gemäß DIN 820-2 anzuwenden, 
wenn von mehreren Möglichkeiten eine be-
sondere empfohlen wird, ohne andere Mög-
lichkeiten zu erwähnen oder auszuschließen, 
oder wenn eine bestimmte Handlungsemp-
fehlung vorzuziehen ist, aber nicht unbe-
dingt gefordert wird. Das Risiko ohne weite-
re Schutzvorkehrungen ist in diesem Fall als 
nicht vertretbar zu bewerten. Daraus ergibt 
sich die Erfordernis, Maßnahmen zur Risiko-
minderung festzulegen.

Nicht explizit genannte Raumnutzungen
Liegt keiner der nach DIN VDE 0100-420 
Abs. 421.7 genannten Raumnutzungen vor 
und ist der Einsatz einer Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtung (AFDD) nicht anderwei-
tig privatrechtlich oder gesetzlich vorgege-
ben, liegt kein besonderes Risiko durch Feh-
lerlichtbögen vor. Damit besteht in den be-
trachteten Bereichen keine Notwendigkeit 
AFDDs in Endstromkreisen einzubauen. 
Das Ergebnis ist zu dokumentieren. 

Identifizierung der Gefährdungen
Ein Brand ist im Allgemeinen ein Verbren-
nungsprozess. Dieser ist durch eine Entste-
hung und Abgabe von Wärme in Verbindung 
mit der Abgabe von Rauch, Flammen oder 
Glühvorgänge gekennzeichnet. Schnelle Ver-
brennungsprozesse können sich zeitlich und 
räumlich unkontrolliert ausbreiten. 

Ein Brand entsteht, wenn eine Zünd- 
oder Wärmequelle unter der Zugabe von 
Sauerstoff auf ein entzündbares oder ent-
flammbares Material trifft. Unter Entzün-
dung wird Reaktion von Materialien ver-
standen, die mit einer äußeren Wärmequel-
le eine Verbrennung einleiten. Eine Ent-
flammung hingegen entsteht, wenn eine 
von außen zugeführte Flamme einen Ver-
brennungsprozess von entflammbaren Ma-
terialien einleitet. 

Daraus folgt, dass von Betriebsmitteln 
keine unzulässigen hohen Temperaturen an 
den Oberflächen oder durch Wärmestrah-
lung entstehen dürfen, die in Verbindung 
mit benachbartem, entzündbarem Material 
einen Brand verursachen können. Zudem 
dürfen Fehlerlichtbögen nicht auf entzünd-
bare Materialien treffen. DIN VDE 0100-
100 nennt hierfür in Tabelle 1 einige Brand-
ursachen, ausgehend von der elektrischen 
Anlage und den Betriebsmitteln.

Bewertung der Risiken 
Im nächsten Schritt ist zu beurteilen, ob das 
Risiko – also die Brandentstehung, ausge-
hend von der elektrischen Anlage und deren 
Betriebsmitteln – nun vertretbar ist oder 
nicht. In diesem Zusammenhang sind die 
Anforderungen an Räume und Orte beson-
derer Art gemäß der DIN VDE 
0100-700-Gruppe zu beachten. Im Rahmen 
der Bewertung sind zudem der Personen-
kreis, die Nutzungsart der Räumlichkeiten 
sowie  weitere gesetzliche Anforderungen zu 
 berücksichtigen. In Kindertageseinrich-
tungen, Seniorenwohnheimen, Tagesstätten 
für geistig und körperlich eingeschränkte 
Menschen und in Krankenhäusern liegt die 
Messlatte hinsichtlich des Brandschutzes hö-
her als in anderen  Arbeitsstätten und Berei-
chen. 

Außerdem legen die Bundesländer weite-
re gesetzliche Anforderungen anhand der 
Baubestimmungen an den Brandschutz 
bzgl. der Branderkennung und Meldung, 
der Sicherstellung von Evakuierungs-, Ret-
tungs- und Brandbekämpfungsmaßnah-
men fest. Schauen wir uns nun im Folgen-
den an, anhand welcher Kriterien sich dies 
durchführen lässt. 

Tabelle 1: Elektrische Anlagen und deren Betriebsmittel als Brandverursacher

Ursache
Wirkung 

Wärmequelle Zündquelle
Wärmestau, Wärmestrahlung, heiße Teile X
Beeinträchtigung der sicheren Funktion elektrischer Betriebsmittel X X
Überlastströme X
Kurzschlussströme X
Isolationsfehler und Störlichtbögen X
Oberschwingungsströme X
Überspannungen X X
Ungeeignete Auswahl oder Errichtung von Betriebsmitteln X

Tabelle 2: Beispiel zur Skalierung der Risikofaktoren, es gilt RPZ = S ∙A∙E

Faktor Skalierung
10                    bis                      1

Die Bedeutung oder Schwere der Fehlerfolge S hoch gering
Die Auftretenswahrscheinlichkeit der Ursache A hoch gering
Die Entdeckungswahrscheinlichkeit E gering hoch

Tabelle 3: Beispiel zur »Kalibrierung« der Risikoeinstufungen

RPZ oder S, A, oder E Risiko Maßnahmen

1 ≤ RPZ < 100 S, A, E <5 gering sind nicht erforderlich
100 ≤ RPZ < 200 5 ≤ S, A, E <9 mittel sollten festgelegt werden
200 ≤ RPZ < 1000 9 ≤ S, A, E ≤10 hoch sind festzulegen
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 bestehend aus Planer, Errichter und Betrei-
ber etc., durchzuführen (Tabelle 2). 

Vor Beginn der FMEA ist der Risikograph 
zu »kalibrieren«. Hier ordnet man die RPZ 
einer Risikostufe zu und definiert weitere Re-
geln. Die weiteren Regeln obliegen der ange-
wendeten Methodik. Beispielsweise ist fest-
zulegen, ab welcher Bewertung der einzelnen 
Faktoren Maßnahmen unabhängig von der 
RPZ durchzuführen sind (Tabelle 3). 

Maßnahmen zur Risikoreduzierung 
festlegen
Nun ist zu bewerten, ob Maßnahmen erfor-
derlich sind. Die identifizierten Gefährdun-
gen und deren Ursachen stellen die Diskre-
panz zwischen dem Schutzziel (Sollzustand) 
und dem Ist-Zustand der Planungsphase 
dar. Die Schutzziele sind durch Anwendung 
der normativen Anforderungen gemäß den 
zutreffenden Teilen der 400er-Gruppe und 
der Auswahl der Betriebsmittel gemäß der 
500er-Gruppe der Normenreihe DIN VDE 
0100 umzusetzen. 

Jetzt ist im nächsten Schritt vom Planer oder 
Errichter zu entscheiden, ob das Risiko vertret-
bar ist und damit das Risiko unterhalb des ge-
sellschaftlichen tolerierbaren Restrisikos liegt. 

Die Frage ob das Risiko in einer der genann-
ten Raumnutzungen nach DIN VDE 0100-420 
Abs. 421.7 ohne weitere Maßnahmen vertret-
bar ist, sollte hier mit einem klaren »Nein« be-
antwortet sein. Somit ist das Risiko als nicht 
vertretbar eingestuft, womit wir uns der Frage 
nach der Auswahl einer geeigneten Schutzvor-
kehrung widmen. Nach DIN VDE 0100-420, 

Abs. 421.7, sind in Räumlichkeiten mit den ge-
nannten Raumnutzungen Fehlerlichtbogen-
Schutzeinrichtungen (AFDDs) in Endstrom-
kreisen empfohlen. AFDDs sind als geeignete 
Maßnahme genannt, wodurch das Restrisiko 
bei Verwendung von AFDDs als vertretbar 
vermutet werden kann. 

Nun stellt sich die Frage, wie das Schutz-
ziel erreicht werden kann. Zur Erinnerung: 
Von der elektrischen Anlage darf keine 
Brandgefahr ausgehen. So lautet das festge-
legte Schutzziel. Als Gefährdungsquelle sind 
in der Betrachtung Isolationsfehler und Feh-
lerlichtbögen identifiziert. Hier können seri-
elle und parallele Lichtbögen zwischen akti-
ven Leitern oder zwischen Außenleiter und 
Schutzleiter Materialien entzünden. 

Als präventive Maßnahme kommt das ers-
te Schutzziel in Betracht. Die elektrische An-
lage darf keinen Brand verursachen – die 
Entzündung durch Abstellen der Ursache 
(sprich: dem Lichtbogen) ist zu verhindern.

Schutzvorkehrungen für den Brandschutz
Vor einer normativen Abweichung von der 
Normenreihe DIN VDE 0100, ist der Einsatz 
der genannten Schutzvorkehrungen und Über-
wachungseinrichtungen zu prüfen. Hierzu ist 
zu bewerten, ob und in wieweit die drei Fehler-
lichtbögen (serielle und parallele Lichtbögen 
zwischen Außenleiter und Schutzleiter sowie 
zwischen Außenleiter und Neutralleiter) sicher 
erkannt und abgeschaltet werden können. Es 
sind nach DIN VDE 0100-530 Abs. 532 folgen-
de Schutzvorkehrungen und Überwachungs-
einrichtungen für den Brandschutz zulässig:

 • Sehr häufig: Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tungen (RCDs) 

 • Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen 
(AFDDs) 

 • Differenzstrom-Überwachungseinrich-
tungen (RCMs) 

 • Isolationsüberwachungseinrichtungen 
(IMDs).

Schauen wir nun, inwiefern das auf die gän-
gigen Betriebsmittel anzuwenden ist 

Risikoreduzierung mittels weiterer 
Schutzeinrichtungen
Leitungsschutzschalter finden Anwendung 
bei Endstromkreisen als Schutzvorkehrung 
zum Schutz durch automatische Abschaltung 
und als Vorkehrung für den Kurzschluss-
schutz nach DIN VDE 0100-430. Bei Kurz-
schluss ist der Strom ausschließlich durch die 
Fehlerschleifenimpedanz bzw. durch den In-
nenwiderstand begrenzt (Bild 4). 

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) 
finden Anwendung als Schutzvorkehrung 
für den Schutz durch automatische Abschal-
tung nach DIN VDE 0100-410, Abs. 411, als 
Schutzvorkehrung für den zusätzlichen 
Schutz nach DIN VDE 0100-4100, Abs. 415, 
und als Schutzvorkehrung für den Brand-
schutz nach DIN VDE 0100-420. Fehler-
strom-Schutzeinrichtungen (RCDs) können 
jedoch lediglich parallele widerstands -
be haftete und nicht widerstandsbehaftete 

Bild 4: FI/LS-Schalter in einer Breite 
von 1 TE
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Bild 5: Brandschutzschalter (AFDD) mit inte-
griertem LS-Schalter in einer Breite von 1 TE
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Tabelle 4:  Bewertung der Schutzvorkehrungen nach DIN VDE 0100-530

Lichtbogenstrecke LS-Schalter RCD AFDD RCM IMD

Serieller Lichtbogen nein nein ja 
→ 2,5A

nein nein

Paralleler widerstands-
behafteter Lichtbogen 
zwischen aktiven Leitern

nein nein ja 
→ 2,5A (1s)

nein nein

Paralleler widerstands-
behafteter Lichtbogen 
zwischen Außenleitern 
und Schutzleiter

nein ja 
→ 300mA 
→ 30mA

ja 
→ 2,5A (1s)

ja 
→ 300mA 
→ IT-System 
→ EuP, EFK

ja 
→  Ableit-

kapazität 
→ Anordnung

Bewertung des Schutz-
ziels  (Brandursache 
elektrische Anlage)

nicht erfüllt bedingt erfüllt bedingt bedingt

Q
ue

lle
: M

. F
en

ge
l

 Elektrische Anlagen 

28 de  10-11 . 2020 



Fehlerlichtbögen zwischen den vorhandenen Außenleitern  
und Schutzleitern mit einem tatsächlich vorliegenden Wider-
stand an der Fehlerstelle unterhalb von 767 Ω bzw. 7 667 Ω 
(R ≤ 230 V / 300 mA = 767 Ω bzw. R ≤ 230 V / 30 mA = 7 667 Ω) 
erkennen und abschalten. Parallele, widerstandsbehaftete 
und nicht widerstandsbehaftete Lichtbögen sowie serielle 
Lichtbögen können nicht erkannt werden.

Differenzstrom-Überwachungseinrichtungen (RCMs) dür-
fen nach DIN VDE 000-530 als Schutzvorkehrung in IT-Sys-
temen für den Brandschutz angewendet werden. Ergänzend 
ist die Anlage von elektrotechnisch unterwiesenen Personen 
zu überwachen. Dies erfordert organisatorische Maßnah-
men, die aus Betreibersicht dem TOP-Prinzip entgegenstehen 
können. 

Isolationsüberwachungseinrichtungen (IMDs) können 
Isolationsfehler zwischen Außenleiter und Schutzleiter er-
kennen. Jedoch werden auch kapazitive Ableitströme er-
fasst. Diese sind geometrisch zu den um 90 ° verschobenen 
Lichtbogenströmen zu addieren. Hier sind besonders die 
Messsystemtoleranzen, die Ansprechwerte sowie die Lei-
tungslängen zu beachten. Zudem erfassen Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen (RCDs), Differenzstrom-Überwa-
chungseinrichtungen (RCMs) und Isolationsüberwachungs-
einrichtungen (IMDs) immer nur die Differenzströme am 
Einbauort. Damit können sie, abgesehen von den An-
sprechwerten, weder serielle Lichtbögen noch parallele wi-
derstandsbehaftete Lichtbogen zwischen aktiven Leitern 
erkennen und abschalten. 

Fehlerlichtbogenschutzeinrichtungen (AFDDs) nach 
DIN EN 62606 (VDE 0665-10) können unabhängig von der 
Fehlerstelle ab 2,5 A Lichtbögen erkennen und innerhalb 
1 s eine Abschaltung bewirken. Damit lässt sich durch die 
Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung (AFDD) das Schutzziel 
erreichen, d. h. von der elektrischen Anlage können auf-
grund von Isolationsfehlern keine Brände verursacht wer-
den (Bild 5). Einen weiteren Überblick zur Bewertung der 
Schutzvorkehrungen nach DIN VDE 0100-530 liefert ein 
Blick in Tabelle 4.

(Fortsetzung folgt)

FÜR SCHNELLLESER
Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Grundlagen 
der Schutzziele dessen Methoden auf die Planung und 
 Errichtung elektrischer Anlagen zu übertragen sind 

Am Beispiel der Notwendigkeit von AFDDs wird ein Leit-
faden zur Durchführung einer Risikoanalyse an die Hand 
gegeben

Verschiedene Maßnahmen zu Risikoreduzierung stehen 
Planern zur Verfügung, um in der jeweiligen elektrischen 
Anlage zu alternativen Lösungen zu gelangen 

Autor: 
Marc Fengel 
TÜV SÜD Industrie Service GmbH, Karlsruhe
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