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Im Zuge einer Sanierung soll in einem
Klinikgebäude die Flurbeleuchtung neu
installiert werden. Dabei soll zwischen
Allgemeinstromversorgung (AV) und Si-
cherheitsstromversorgung (SV) aufgeteilt
werden. Der AV-Teil ist dabei in Dreh-
stromausführung zu errichten. Um eine
erhöhte Betriebssicherheit im Störungs-
fall (z.B. Kurzschluss im Vorschaltgerät)
zu gewährleisten, hätte ich gerne diese
drei Außenleiter einzeln abgesichert. 

Der ausführende Installateur hält je-
doch dagegen, dass die Beleuchtungsan-
lage nach VDE als Drehstromanlage nur
mit einem Dreifachautomat abgesichert
werden dürfe. Würden einzelne Auto-
maten Verwendung finden, befände sich
nach dem Auslösen eines Automaten im-
mer noch Spannung an deren Klemmen.
Da es in einer Klinik viele Geräte und
Einrichtungen gibt, die mehrere Strom-
kreise beinhalten, wo sowieso nur Re-
paraturen und Umbauten von Fachper-
sonal durchgeführt werden dürfen, sehe
ich im Vergleich zu einer Beleuchtungs-
anlage prinzipiell keinen  Unterschied in
der Handhabung der Prüfung auf Span-
nung durch den Reparierenden. 

Muss ich die Beleuchtung nun allpo-
lig absichern oder genügen einpolige
Leitungsschutzzschalter?

R. K., Baden-Württemberg

Aufteilung schützt vor Totalausfall

Hier haben wir einen typischen Fall des
»Aneinander-Vorbeiredens«. Es ist ganz
sicher sinnvoll und gerade im Verkehrs-
weg eines Krankenhauses im Hinblick
auf erhöhte Betriebssicherheit richtig,
wenn Sie die Leuchtenstromkreise auftei-
len. Diese Aufteilung erfolgt natürlich
zunächst auf die zwei Versorgungssyste-
me Allgemeine Stromversorgung (AV)
und Sicherheitsstromversorgung (SV).
Dabei soll sichergestellt werden, dass
beim Ausfall eines der beiden Systeme
immer noch eine ausreichende Beleuch-
tung aus dem jeweils anderen System zur
Verfügung steht. 

Ist die Beleuchtungsanlage auch noch
groß, so ist es ebenfalls sinnvoll, die
Stromversorgung auf mehrere Strom-
kreise aufzuteilen. Damit würde schon
ein einfacher Fehler in einer Leuchte
oder Leuchtengruppe nicht zum Ausfall
der gesamten Beleuchtung in einem Sys-
tem führen. Im geschilderten Fall hat al-
so der für den Betrieb des Klinikums ver-
antwortliche Mitarbeiter mit seiner For-
derung richtig und umsichtig gehandelt.

Aber auch der ausführende Elektro-
installateur hat mit Blick auf DIN VDE
0100-559 (VDE 0100 Teil 559) richtig
argumentiert: Leuchtengruppen, die auf

die drei Außenleiter aufgeteilt werden
und für die ein gemeinsamer Neutral-
leiter mitgeführt wird, sind wie Dreh-
strom-Verbrauchsmittel zu behandeln.
Das bedeutet, dass für ein Drehstrom-
Verbrauchsmittel im Fehlerfall eine Ab-
schaltung aller Außenleiter gleichzeitig
erfolgen muss. Das widerspricht natür-
lich dem verständliche Wunsch nach er-
höhter Versorgungssicherheit. 

Seperate Zuleitungen ermög-
lichen einpolige Absicherung

Die Lösung in diesem Fall kann also nur
sein, dass für jeden Außenleiter eine ei-
gene Leitung mit eigenem Neutral- und
eigenem Schutzleiter zur jeweiligen
Leuchte oder Leuchtengruppe installiert
wird. Dann ist es nicht mehr zwingend
erforderlich, dass eine dreipolige Ab-
schaltung erfolgt. Natürlich stellt sich
hierbei die Frage nach der Wirtschaft-
lichkeit und erhöhten Brandbelastung.
Diese müssen Sie gegen die höhere Ver-
sorgungssicherheit abwägen. 

Es gibt noch ein Argument gegen ei-
nen gemeinsamen Neutralleiter. In grö-
ßeren Beleuchtungsanlagen mit elektro-
nischen Vorschaltgeräten ist bei einem
Anschluss als Drehstrom-Verbrauchs-
mittel die Belastung des gemeinsamen
Neutralleiters sehr viel höher, als es bei
konventionellen Vorschaltgeräten bisher
der Fall war. Das hat besonders Auswir-
kungen in den Endstromkreisen, in de-
nen der Leiterquerschnitt klein ist. Auch
hier gilt es, die erhöhte Brandlast gegen-
überzustellen zur Überlastungsgefahr
und somit zur thermischen Belastung
des Neutralleiters. 

T. Flügel

Allpolige Absicherung der
Beleuchtung in einer Klinik
DIN VDE 0100-559 (VDE 0100 Teil 559)
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Unser Industriebetrieb stellt chemische
Produkte oder verarbeitet sie weiter. In
den vielen Produktionsstätten sind akus-
tische Alarmgeber installiert, um im Ge-
fahrenfall einen Räumungsalarm durch-
führen zu können. Bei Nachrüstungen
bzw. Neuanlagen taucht dann vom Be-
treiber immer wieder die Frage auf: »In
welcher Vorschrift steht das denn?«
Deshalb auch meine Frage: 

In welchen Vorschriften kann ich
nachlesen, wann ich akustische oder op-
tische Alarmierungsmittel installieren
muss und wie müssen diese ausgeführt
werden.

A. R., Bayern

Elektro-Akustikananlagen zur Alarmie-
rung – kurz ELA-Anlagen – werden
nach der DIN VDE 0828 gebaut.

VDE-Bestimmungen regeln diese
Anforderungen nicht

Anforderungen zur Errichtung solcher
Anlagen sind generell im Baurecht ge-
regelt, und hier insbesondere in den
Sonderbau-Verordnungen. Industriean-
lagen zählen nicht zu den Sonderbauten
nach den Länderbauverordnungen.
Trotzdem kann ein Bauschein eine sol-
che Anlage im speziellen Einzelfall
verlangen.

Im Explosionsschutz gibt es keine ge-
nerelle Anforderung an die Errichtung
von ELA-Anlagen in Ex-Bereichen – we-
der die bis zum 31.12.2003 geltenden
ElexV noch die ebenfalls bis zum
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Akustikalarm im Ex-Bereich
DIN VDE 0828, ElexV, VbF, BetrSichV



Prax isprob leme

de 18/2003 19

Die neuen VDE-Bestimmungen sind für
5-adrige Leitungen die Farben Grün-
gelb, Blau, Braun, Schwarz und Grau
festgelegt worden. Es werden bereits Ka-
bel und Leitungen mit den neuen Farben
ausgeliefert. Bisher galt die Empfehlung,
für L1 Schwarz, L2 Braun und L3
Schwarz zu verwenden. 

Gibt es schon eine Empfehlung, wie
die drei Außenleiter den Farben Braun,
Schwarz und Grau zugeordnet werden?

G. R., Baden-Württemberg

Farbreihenfolge nicht genormt

Die neue DIN VDE 0293-308 (VDE
0293 Teil 308):2003-01 ist für die Aus-
wahl farblich richtig gekennzeichneter
Kabel und Leitungen gedacht. Empfeh-
lungen bzw. Forderungen über die Zu-
ordnung von Farben – soweit es Fest-
legungen gibt – sind in DIN VDE 0100-
510 (VDE 0100 Teil 510) enthalten.
Allerdings gab es bisher – was auch
künftig gelten soll – weder eine Festle-
gung noch eine Empfehlung in dieser
Norm, welche Farbe, welcher Leiter-
kennzeichnung (L1, L2, L3) zuzuordnen
ist. Letztlich muss – wo zutreffend – bei
der Erstprüfung festgestellt werden, ob
evtl. an Motoren ein richtiges Drehfeld
anliegt. An Drehstrom-Steckdosen muss
ein Rechtsdrehfeld vorhanden sein.

Der ZVEH erachtet jedoch, eine
Empfehlung bezüglich einer Zuordnung
zu erarbeiten. Vorabempfehlungen gibt
es noch nicht. Aus meiner Sicht würde
sich, entsprechend der bisher häufig an-
gewendete Zuordnung, empfehlen: L1 –
Schwarz,  L2 – Braun und  L3 – Grau.

Einadrige Kabel und Leitungen

Da die neue DIN VDE 0293-308 (VDE
0293 Teil 308):2003-01 nicht im Aus-
wahlordner des Elektrohandwerkes ent-

halten ist, soll hier anhand der beiden
Tabellen aus der Norm auf die neuen
Farben hingewiesen werden. Die in
Tabelle 1 – für vieradrige Kabel/Leitun-
gen bzw. in Tabelle 2 für dreiadrige
Kabel/Leitungen enthaltene Fußnote 3,
»Nur für bestimmte Anwendungen«,
bezieht sich auf DIN VDE 0198 (VDE
0198):1999-10. Diese legt fest, dass die
blaue Ader als Außenleiter verwendet
werden darf, wenn kein Neutralleiter in
diesem Stromkreis benötigt wird. Ach-
tung: Die Ausnahme gilt nicht in Öster-
reich, da dort die blaue Ader nur als
Neutralleiter verwendet werden darf.

Ungeachtet fehlender Zuordnung
empfiehlt sich jedoch, für ein und das-
selbe Objekt eine einheitliche Zuord-
nung zu wählen.

Abschnitt 3.2 von DIN VDE 0293-
308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01 legt
weiterhin fest, dass bei einadrigen Ka-
beln/Leitungen, die als Schutzleiter ver-
wendet werden sollen, die Aderisolation
in der Zweifarben-Kombination Grün-
Gelb auszuwählen. Einadrige Kabel/-
Leitungen die als Neutralleiter verwen-
det werden sollen, müssen in blauer
Aderisolation ausgeführt werden.

Demnach ist derzeit unklar, ob ein-
adrige Kabel/Leitungen mit schwarzer
Aderisolation als Schutzleiter oder Neu-
tralleiter mit entsprechender Kennzeich-
nung an den Leiterenden weiter verwen-
det werden dürfen. In Fach- und Nor-
mungskreisen denkt man aber darüber
nach, dies weiterhin zu erlauben.

W. Hörmann

31.12.2003 gültigen VbF regelten solche
Anforderungen.

Nach der Betriebssicherheitsverord-
nung (BetrSichV) vom Nov. 2002, die
jetzt für explosionsgefährdete Anlagen
gültig ist, wie auch für Anlagen, die der

Gefahrstoffverordnung unterliegen (dort
Anhang 4, Abschnitt 3.4), können An-
lagen zur Alarmierung und Warnung
von Personen erforderlich sein. Deren
Notwendigkeit ist per Gefahrenanalyse
nachzuweisen. Für explosionsgefährdete

Anlagen hat der Betreiber diese Notwen-
digkeit im Explosionschutzdokument zu
dokumentieren. Für Altanlagen muss
dieses Dokument bis zum 31.12. 2005
erstellt sein, für Neuanlagen ab dem
1.01.2003. K. Wettingfeld 
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Neue Aderfarben in Kabel und Leitungen
DIN VDE 0100-500 (VDE 0100 Teil 510) und DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308)

Anzahl Farben der Adernb

der Adern

2 Blau Braun Schwarz Grau

3 – Braun Schwarz Grau

3a Blau Braun Schwarz

4 Blau Braun Schwarz Grau

5 Blau Braun Schwarz Grau Schwarz
a Nur für bestimmte Anwendungen
b Blanke konzentrische Leiter, wie metallene Mäntel, Armierungen oder Schirme, werden 
in dieser Tabelle nicht als Leiter betrachtet. Ein konzentrischer Leiter ist durch seine Anord-
nung gekennzeichnet und braucht daher nicht durch Farben gekennzeichnet zu werden

Kabel und Leitungen ohne grün-gelber Ader

Tabelle 2: Gemäß DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01, Tabelle 2

Anzahl Farben der Adernb

der Adern           Schutzleiter Aktive Leiter

3 Grün-Gelb Blau Braun

4 Grün-Gelb – Braun Schwarz Grau

4a Grün-Gelb Blau Braun Schwarz

5 Grün-Gelb Blau Braun Schwarz Grau
a Nur für bestimmte Anwendungen
b Blanke konzentrische Leiter, wie metallene Mäntel, Armierungen oder Schirme, werden 
in dieser Tabelle nicht als Leiter betrachtet. Ein konzentrischer Leiter ist durch seine Anord-
nung gekennzeichnet und braucht daher nicht durch Farben gekennzeichnet zu werden

Kabel und Leitungen mit grün-gelber Ader

Tabelle 1: Gemäß DIN VDE 0293-308 (VDE 0293 Teil 308):2003-01, Tabelle 1


