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struktive Merkmale handelt, die VDE-
Bestimmungen nur bedingt regeln.

Zu Frage 3

So einfach lässt sich diese Frage nicht be-
antworten.

Es gilt, dass bei Betriebsmitteln/Ver-
brauchsmitteln der Schutzklasse I immer
ein Schutzleiteranschluss vorhanden sein
muss, da sie z.B. auch mit FELV (Funk-
tionskleinspannung mit sicherer Tren-
nung) betrieben werden können. 

Wechselspannungen von 27 V kön-
nen auch bei FELV – deren Spannungs-
grenze bei 50 V AC bzw. 120 V DC lie-
gen – relevant sein. Bei FELV muss die
Schutzmaßnahme der Primärseite wirk-
sam werden. 

Aber auch bei Versorgung aus einem
PELV-Stromkreis (Funktionskleinspan-
nung mit sicherer Trennung) kann ein
Schutzleiteranschluss – meist jedoch 
nur aus funktionalen Gründen – erfor-
derlich sein. 

In Abschnitt 8.2 und 9.4.3.1 von
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil
1):1998-11 ist eine solcher Anschluss
mehr oder weniger zwingend vorge-
schrieben.

Betriebs- und Verbrauchsmitteln der
Schutzklasse II haben keinen Schutzlei-
teranschluss nicht, da dieser hier im All-
gemeinen verboten ist. 

Der Einsatz eines PE-Anschlusses
hängt also davon ab:
• welche Betriebsmittel zum Einsatz

kommen,

• ob die Spannung an dem die Betriebs-
mittel angeschlossen sind, sicher ge-
trennt ist von Stromkreisen mit ande-
rer oder höherer Spannung und

• ob funktionale Aspekte (Doppelerd-
oder Körperschlüsse, EMV- Beeinflus-
sungen) zu berücksichtigen sind.

Sofern ein Betriebsmittel eine Anschluss-
stelle hat, die mit dem Bildzeichen ge-
kennzeichnet ist – nach meiner Meinung
eine unnötige Differenzierung –, darf
nach Abschnitt 8.2 von DIN EN 60204-
1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 auch 
ein Schutzleiter direkt und auch umge-
kehrt ein Funktionserdungsleiter an die
Schutzleiteranschlussstelle angeschlos-
sen werden. Aussagen hierzu gibt es z.B.
auch in DIN EN 50178 (VDE 0160).

W. Hörmann

In einer Versammlungsstätte soll eine Si-
cherheitsbeleuchtungsanlage mit Zent-
ralbatterie gemäß VstättVO und VDE
0108 Teile 1 und 2 installiert werden. In
Baden-Württemberg ist die Unterbrin-
gung der Zentralbatterie gemäß EltVO
in einem eigenen Betriebsraum vorge-
schrieben. In §4 (3), §5 (4) und §7 der
EltVO sind die wesentlichen baulichen
und technischen Randbedingungen für
die Schaffung des elektrischen Betriebs-
raums definiert.

Hierzu meine Fragen:
1) Darf ein Betriebsraum für die Zen-
tralbatterie statt eines Raums auch als
Schrank in E90 nach DIN 4102 ausge-
führt werden und brauchen somit die
Anforderungen von §4 EltVO nicht ein-
gehalten werden? 

Anmerkung: Derartige Anlagen wer-
den teilweise von Sachverständigen ab-
genommen, von anderen wieder nicht
zugelassen.
2) Muss ein derartiger Schrank be- und
entlüftet werden, wenn darin verschlos-
sene Batterien/Akkumulatoren aufge-
stellt werden? 
3) Wie ist die Ex-Gefahr bei geschlos-
senen Batterien während der Ladung 
bei kleinem Raumvolumen zu bewerten?
4) Wie verhalten sich Batterien/Akku-
mulatoren bei Wärmeentwicklung im
Brandfall innerhalb des Klassifizierungs-

zeitraumes von E30/E90 nach DIN
4102?
5) Gibt es zwischenzeitlich geprüfte Sys-
teme für die o.g. Einrichtungen mit all-
gemeiner bauaufsichtlicher Zulassung?

M. S., Baden-Württemberg

Zu Frage 1

Grundsätzlich haben Planer, Errichter
und Betreiber bei der Gestaltung von
Räumen mit Batterieanlagen zwei Vari-
anten zu beachten und gegeneinander
abzuwägen.

Batterieanlage – unabhängige 
Stromquelle
Sie soll gerade dann funktionieren, wenn
die allgemeine Stromversorgung aus
irgendwelchen Gründen versagt. Sie soll
aber oft auch dann noch funktionieren
und eine bestimmte elektrische Anlage
versorgen, wenn Umstände eintreten,
die auf die allgemeine Stromversorgung
einwirken. Üblicherweise denkt man
hier zu allererst an die Einwirkung von
Feuer. Aber: Nach den jüngsten Ereig-
nissen sollte auch u. U. dem Einwirken
von Wasser in Hochwassergebieten die
gleiche Wertigkeit zukommen. 

Solche Batterieanlagen versorgen si-
cherheitstechnische Anlagen gemäß DIN

VDE 0100-560 (VDE 0100 Teil 560).
Damit sie ihren Zweck überhaupt erfül-
len können, muss neben der entspre-
chend unabhängigen Errichtung der
elektrotechnischen Anlage gerade die
Stromquelle – also die Batterieanlage –
so aufgestellt sein, dass die äußeren Um-
stände nicht zu ihrer Zerstörung oder ih-
rem Versagen führen. Dies zu erreichen
ist nicht unbedingt die Aufgabe eines
Elektrofachmanns, sondern muss vom
Baufachmann, dem Architekten oder
Bauingenieur gelöst werden. Weil das so
ist, gibt es dazu auch keine Norm im
Sinne einer VDE-Bestimmung, sondern
eine Bauverordnung im Sinne der Bau-
ordnung. Dies ist die Verordnung über
den Bau von Betriebsräumen für elektri-
sche Anlagen (EltBauVO). Da die Bau-
ordnungen Angelegenheiten der einzel-
nen Bundesländer sind, sollen diese die
Anwendung dieser Verordnung für ihren
Zuständigkeitsbereich prüfen. 

Ich betone ausdrücklich, dass es in
erster Linie Angelegenheit des Architek-
ten ist, die sich aus dem Bauschein erge-
benden Bauauflagen zu erfüllen. Ist also
eine Versammlungsstätte zu bauen und
eine Zentralbatterieanlage vorgesehen,
so hat zunächst der Architekt seine Bau-
ordnungen zu beachten. Er muss einen
Raum einplanen, in dem eine solche Bat-
terie aufgestellt werden kann.

Allerdings haben Architekten gele-
gentlich Schwierigkeiten mit der Pla-

Sicherheitsbeleuchtung mit Zentralbatterie
DIN VDE 0100-560 (VDE 0100 Teil 560), EltBauVO
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nung eines Raums im Sinne der EltBau-
VO. Insbesondere dann, wenn sie im
Umfeld eines bestehenden Gebäudes be-
auftragt sind. In solchen Situation gehen
sie Kompromisse ein. 

Rein bautechnisch lässt sich in so ei-
nem Fall ganz sicher ein Schrank in E-
90-Qualität verkleiden und somit vor
der Einwirkung von Feuer oder Wasser
sicher schützen, aber die EltBauVO ver-
langt in § 4 Abs. 2 auch, dass die (Batte-
rie-)Anlagen auch noch ordnungsgemäß
betrieben werden. An dieser Stelle frage
ich: Ist das denn überhaupt möglich?

Sensible Akkumulatorenbatterien
Ihr zuverlässiger Betrieb ist entscheidend
von ihrer Pflege und ihren Umgebungs-
einflüssen abhängig. Dies bedeutet, dass
der ordnungsgemäße Betrieb nach § 4
Abs. 2 der EltBauVO in einem Zu-
sammenhang mit der Umgebung und so-
mit der Gestaltung des Raumes steht.
Ein oft sehr wenig beachteter Aspekt ist
die Umgebungstemperatur, in der sich
eine Batterie befindet. Neben einer ge-
wissen Eigenwärme, die von den Zellen
ausgeht, ist vor allem im Ladungs- und
Entladungsprozess mit einer Wärmeent-
wicklung zu rechnen. So sollte gewähr-
leistet sein, dass diese Umgebungstempe-
ratur nie über 25 °C ansteigen kann 
und keine Temperaturunterschiede über
10 K auftreten können. Kann dies nicht
sichergestellt werden, so hat das sofort
einen erheblichen Einfluss auf die Le-
bensdauer der Batterie. Besonders unan-
genehm ist dabei, dass sich dies auf die
Gesamtlebensdauer aller Zellen aus-
wirkt. Da die Batterien meist nur auf
Zellenschluss hin überwacht werden,

kann also ein Gesamtausfall nicht recht-
zeitig bemerkt werden. Ein plötzliches
Versagen der Batterie im Belastungsfall
ist dann die Folge. Die sich daraus erge-
benden Folgekosten sind meist so erheb-
lich, dass ein Mehrfaches von dem not-
wendig wird, was durch die Einsparung
bei der Ausgestaltung eines eigenen 
Batterieraumes benötigt worden wäre.
Somit ergibt sich bei der Verkleidung ei-
nes Batterieschranks in entsprechender
Qualität sofort die Frage, wie hoch die
Umgebungstemperatur der Batterie in
diesem Schrank ausfällt. In der Praxis
habe ich hier schon 45 °C und mehr ge-
messen. Dies dürfte die Lebensdauer der
Batterie auf wenigstens ein Drittel her-
absetzen.

Im Ladungsprozess bildet sich insbe-
sondere am Ende des Ladevorgangs
durch die elektrolytische Zersetzung von
Wasser ein Gasgemisch aus Wasser und
Sauerstoff. Die Mischung aus zwei Vo-
lumenanteilen Wasserstoffgas und einem
Volumenanteil Sauerstoffgas ist hoch
explosives Knallgas. Dieses explosive
Gasgemisch muss abgeführt und ver-
dünnt werden. Hieraus ergibt sich der
Zwang zur Belüftung einer Batteriean-
lage. Schutzziel ist also, dass es nicht 
zur hohen Konzentration von Knallgas
kommt. Dieses Schutzziel ist natürlich
auf unterschiedlichen Wegen erreichbar.
Eine Möglichkeit ist eine Belüftung, so-
dass eine Verdünnung des Gasgemisches
erfolgt, eine weitere Möglichkeit ist,
dass Knallgas in so hoher Konzentration
gar nicht entstehen kann. Dies kann
durch die Begrenzung des Ladestroms in
Höhe und Dauer erreicht werden. Ob
dann aber auch eine Ladung der Batterie

erfolgt und dies auch noch in der ge-
wünschten Zeit, ist oft problematisch
und wesentlich von Faktoren wie der
Baugröße der Batterie abhängig. 

Es steht also nicht die Frage, ob eine
Verkleidung möglich ist, sondern ob mit
einer Verkleidung die Anlage technisch
überhaupt betreibbar und wirtschaftlich
sinnvoll ist.

Sachverständige sollen unabhängig
nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik und den baurechtlichen Bestimmun-
gen urteilen. Das heißt auch, dass sie
sämtliche Kriterien in jedem einzelnen
Fall und die eigene Verantwortung be-
achten müssen. Es ist deshalb grundsätz-
lich nicht möglich, die Urteile von Sach-
verständigen zu generalisieren. Weder
kann man Sachverständigen vorwerfen,
dass sie einmal so und einmal so ent-
scheiden, noch kann man die Einzelfal-
lentscheidung zum Gesetz erheben.

Zu den Fragen 2 bis 4

Die Fragen 2 und 3 sind durch die Dar-
legung unter »Sensible Akkumulatoren-
batterien« beantwortet.

Bezüglich der Frage 4 gibt es immer
wieder am Markt Hersteller, die verklei-
dete Schränke mit entsprechendem
Funktionserhalt – mit Zertifikat – anbie-
ten. Allerdings entscheiden immer die
individuellen Gegebenheiten, also auch
die endgültige Nutzung. So ist z.B. eine
Anlage eben nicht mehr den Regeln ent-
sprechend betreibbar, wenn die innere
Wärmeentwicklung in diesem Schrank
zu hoch wird. Dese Kriterien sollten Sie
immer sehr genau prüfen. 

T. Flügel

In einer Kundenanlage stellten wir an
den ca. 25 m bis 30 m langen Steiglei-
tungen des Typs NYM-J 5x16 erstmals
im Zeitraum 1997/1998 Weichmacher-
austritte fest. Die Weichmacher beschä-
digten die Zählertafeln zum Teil erheb-
lich, d. h. die Zähler rissen an der obe-
ren Befestigung ab. Ein Elektroin-
stallateur benutzte zur Reparatur der
NYM-Leitungen Schrumpfkappen. Die-

se haben eine 4-Finger-Form. Einer die-
ser Finger wurde durch die grün-gelbe
und die blaue Ader besetzt. 

Nach den Angaben des Elektroinstal-
lateurs installierte er die Schrumpfkap-
pen folgendermaßen:
• Säuberung des Leitungsmantels und

der Adern mit Entfetter
• Aufstecken der Schrumpfkappen 
• zusätzliche Anbringung von Kleber

zwischen der grün-gelben und blauen
Ader

• Schrumpfung der Schrumpfkappe, bis
Kleber austrat. 

Der Weichmacher tritt nach wie aus, vor
allem an dem mit 2 Adern belegten Fin-
ger der Schrumpfkappe.

Folgende Lösungsvariante zur Besei-
tigung der Schäden und zur Vermeidung
von zukünftigen Schäden dikutieren wir
derzeit:

Die Leitungen, an denen Schrumpf-
kappen installiert sind, werden abge-
fangen und in neu zu installierenden

Migrationsschäden an NYM-Leitungsanlagen
und deren Beseitigung
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