
14 de 22/2003 

Prax isprob leme

überlastet werden kann. In dem dazuge-
hörigen Außenleiter muss ja eine Schutz-
einrichtung vorgesehen sein, die sowohl
den Außenleiter als auch den Neutrallei-
ter schützt.

Kurz- und erdschlusssichere
Verlegung von Außenleitern

Die Außenleiterverbindung bis zur nach-
geschalteten Schutzeinrichtung muss 
so verlegt werden, dass im normalen 
Betrieb nicht mit einem Kurz- oder 
Erdschluss zu rechnen ist. Dies erfüllen
besondere Leiter, z.B. die des Typs
NSGAFöu.

Für den reduzierten Querschnitt des
Neutralleiters gibt es diese Forderung
nicht, da man davon ausgeht, dass ein
Erdschluss nicht kritisch ist. Der Neut-
ralleiter darf als niederohmig geerdet an-
gesehen werden – zumindest im TN-Sys-
tem. Ein Fehler zu querschnittsgrößeren
Neutralleitern braucht nicht beachtet zu
werden, da sie mehr oder weniger auf
gleichem Potential liegen. 

Bleibt noch der mögliche Kurzschluss
zwischen dem querschnittskleinerem
Neutralleiter und einem Außenleiter mit
wesentlich größerem Querschnitt und
größerer Schutzeinrichtung. Diesen Feh-
ler kann man aber innerhalb eines

Schaltschranks de facto ausschließen,
sodass auf eine Schutzeinrichtung bzw.
auf die kurzschlusssichere Verlegung
dieses Neutralleiters verzichtet werden
darf. Außerhalb vom Schaltschrank ist
dieser Fehler erst recht auszuschließen,
da dann getrennte Kabel/Leitungen vor-
liegen.

Auch in der relevanten Norm für
Schaltgerätekombinationen DIN EN
60439-1 (VDE 0660 Teil 500) gibt 
es diesbezüglich keine anderen Festle-
gungen.

W. Hörmann

Wir sind ein Fachplanungsbüro für den
Bereich Elektrotechnik, welches auch
Brandmeldeanlagen (BMA) plant.
Hersteller, Errichter, der VdS usw. infor-
mierten uns in jüngster Zeit darüber,
dass ab Ende 2003 nur noch VdS-aner-
kannte Fachplaner und -betriebe sowohl
die Planung als auch die Errichtung von
Brandmeldeanlagen ausführen dürfen.

Andererseits weisen uns diverse Er-
richter und der Bundesverband der Her-
steller- und Errichterfirmen von Sicher-
heitssystemen e.V. (BHE) darauf hin,
dass der VdS kein gesetzlich verbindli-
ches Richtlinienmonopol hat. Deshalb
könnten VdS-anerkannte Errichter nicht
darauf bestehen, exklusiv Brandmelde-
anlagen errichten zu dürfen. Dies ist
nach unserer Erfahrung auch gängige
Praxis. Diese Argumentation könnte
man aber auch auf Planer anwenden.
Aufgrund dieser widersprüchlichen Aus-
sagen haben wir folgende Fragen:

Gelten künftig bestimmte Qualifika-
tionsanforderungen für die Planung/Er-
richtung von BMA allgemein oder nur für
vom VdS abgenommene BM-Anlagen?

Wer kann die Anlagenabnahme durch
den VdS fordern/vorschreiben?

Welche Stellung haben VdS-Vorgaben
in der Hirachie der Gesetzgebung oder
hinsichtlich des Standes der Technik?

Welche Stellung hat die DIN 14675? 

Welche Termine gelten für welche
Planungs- und Ausführungszeiten?

Gibt es Übergangsfristen für Planung
und Ausführung nach Alt/Neu?

Wer kann welche Nachweise/Qualifi-
kationen für Planer/Errichter verlangen,
und wer kann welche Nachweise/Quali-
fikationen ausstellen und zertifizieren? 

Welche Kosten sind für die Qualifi-
zierungsmaßnahmen zu erwarten? 

J. H., Bayern

Akkreditierte Zertifizierungs-
stelle bestätigt Kompetenz

Für Brandmeldeanlagen(BMA) nach
DIN 14675 – hierzu zählen alle Anla-
gen, die in irgendeiner Weise eine beauf-
tragte, Alarm auslösende Stelle alarmie-
ren (in der Regel sind dies die Feuerweh-
ren) – gilt Folgendes:

Die Kompetenz der an der Planung,
Installation, Inbetriebnahme, Abnahme
und Instandhaltung von BMA beteilig-
ten Fachfirmen muss nach DIN 14675
A3 seit 1.11.2002 von einer nach DIN
EN 45011 akkreditierten Zertifizie-
rungsstelle bestätigt worden sein.
Weiterhin müssen die Fachfirmen ein
Qualitätsmanagementsystem – z.B.
nach DIN ISO 9000 – nachweisen. 

Seit In-Kraft-Treten der DIN
14675/A3 am 1.11.2002 läuft eine

Übergangsfrist von einem Jahr. Damit
gelten diese Forderungen für alle oben
genannten BMA, die nach dem
1.11.2003 ausgeführt werden.

Der VdS-Schadenverhütung hat seit
dem 6.12.2001 von der Deutschen Ak-
kreditierungsstelle Technik (DATech) die
Bestätigung, die Zertifizierung der Fach-
kompetenz durchzuführen.

Den Ablauf des Zertifizierungsver-
fahrens können Sie den Richtlinien VdS
2843 – Fachfirmen für Brandmeldeanla-

Zertifizierung als Fachplaner/Errichter 
für Brandmeldeanlagen
DIN 14675, DIN EN 45011, DIN ISO 9000, VdS 2843, VdS 2129:2002-01, VdS 2095, 
DIN VDE 0833-2, TPrüfVO
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Richtlinie des VdS für Errichter von
Brandmeldeanlagen
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Die Einspeisung einer größeren Liegen-
schaft mit separaten Gebäuden erfolgt
vom Energieversorger aus dem Mittel-
spannungsnetz über zwei Transformato-
ren in ein Gebäude A. Dort befindet sich
die Hauptverteilung. Das Netz ist kom-
plett als TN-S-Netz ausgeführt.

Von Gebäude A werden die anderen
Gebäude der Liegenschaft über NYC-
WY-Energiekabel eingespeist.

Die Einspeisung von Gebäude B er-
folgt über zwei Parallelkabel NYCWY
4x185/95 mm2. Die Belegung der Kabel
wurde beim Bau der Anlage (1975) wie
folgt durchgeführt:
• Kabel 1: L1, L2, L3 (185 mm2) und

PE (95 mm2)
• Kabel 2: L1, L2, L3 (185 mm2) und N

(95 mm2).
Nach unserer Ansicht ist die Ausführung
des N-Leiters nicht ausreichend. Hierzu
meine Fragen:
1. Ist die Ausführung so zulässig?
2. Muss ein zusätzlicher N-Leiter verlegt

werden?
3. Darf man N- und PE-Leiter in ver-

schiedenen Kabeln voneinander ge-
trennt verlegen?

4. Wenn Kabel 2 nicht mehr für die Ver-
sorgung von Gebäude B benötigt
wird, ist es dann zulässig, eine Ader
des Kabels 2 als N zu verwenden?

K. F., Niedersachsen

Klärung der korrekten 
Bezeichnungen

Hier scheint entweder die Kabeltype
falsch angeführt zu sein oder es liegt ein
Missverständnis vor. Kabel vom Typ
NYCWY 4x185/95 haben vier isolierte
Leiter (Schwarz, Blau, Braun und
Schwarz) mit einem Querschnitt von
185 mm2. Der um diese Leiter vorhan-
dene konzentrische Leiter mit einem
Querschnitt von 95 mm2 darf als
Schutzleiter verwendet werden.

Damit wäre die in der Anfrage ange-
gebene Belegung 
• Kabel 1: L1, L2, L3 (185 mm2) und PE

(95 mm2) und 
• Kabel 2: L1, L2, L3 (185 mm2) und N

(95 mm2)
sowohl unsinnig als auch falsch, da hier-
bei der Neutralleiter und auch der
Schutzleiter (PE) nur ca. ein Viertel des
Außenleiterquerschnittes aufweisen
würden, was nach DIN VDE 0100-430
(VDE 0100 Teil 430) bzw. DIN VDE
0100-540 (VDE 0100 Teil 540) nicht
zulässig ist.

Es ist unverständlich, warum nicht
wie folgt angeschlossen wurde:
• Kabel 1: L1, L2, L3, N (185 mm2) und

PE (95 mm2) und 
• Kabel 2: L1, L2, L3, N (185 mm2) und

PE (95 mm2).

Betrachtungen zum vorliegenden
Netzsystem

Sollte es sich jedoch tatsächlich um ein
Kabel mit nur 3x185/95 mm2 handeln –
d.h. drei isolierte Leiter (Schwarz, Braun
und blau) mit einem Querschnitt von
185 mm2 und der um diese Leiter vor-
handene konzentrische Leiter mit einem
Querschnitt von 95 mm2 –, dann wären
die Kabel mit der angegebenen Belegung
nicht zulässig. Der konzentrische Leiter
darf nämlich nicht als Neutralleiter ver-
wendet werden.

Bei der Ausführung 3x185/95 mm2

könnte der konzentrische Leiter aber als
PEN-Leiter verwendet werden, da dies
nach der zutreffenden Kabelnorm DIN
VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603) zu-
lässig ist.

Des Weiteren wird in der Anfrage an-
geführt, dass die Hauptverteilung als
TN-S-System ausgeführt ist. Bei zwei
(oder mehr) Einspeisungen lässt sich
aber ein TN-S-System nicht realisieren,
da der Neutralleiter und der Schutzleiter,
vom ersten Transformator kommend,
am zweiten Transformator-Sternpunkt
wieder zusammengeführt werden wür-
de. Das ist verboten und würde auch
kein TN-S-System ergeben, da Schutz-
und Neutralleiter parallelgeschaltet
sind. Allenfalls ließe sich ein – noch
nicht genormtes – »zentral geerdetes
TN-System« ausführen.

Reduzierter Querschnitt für den Neutralleiter
bei parallelgeschalteten Kabeln
DIN VDE 0276-603 (VDE 0276 Teil 603), DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430) und 
DIN VDE 0100-540 (VDE 0100 Teil 540)
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gen [BMA] gemäß DIN 14675) – ent-
nehmen. Dieses Dokument können Sie
kostenlos vom Internet unter http://
www.vds.de/daten/richtlinien/aner_ver.htm
herunterladen.

Zertifizierung gefordert im Rah-
men versicherungstechnischer
Bewertungen

Die Fachkundezertifizierung nach DIN
14675 beinhaltet nicht die VdS-Errich-
teranerkennung. Errichterfirmen für
BMA, die bereits nach den Richtlinien
VdS 2129:2002-01 anerkannt sind, er-

füllen jedoch automatisch auch die An-
forderungen der DIN 14675.

Anlagen nach VdS 2095 werden übli-
cherweise bei Bewertungen im versiche-
rungstechnischen Verfahren verlangt.
Diese Richtlinien wurden in der Vergan-
genheit fast vollständig in die Normen
der Brandmeldetechnik übernommen
und zählen so – mit Ausnahme der rein
VdS-spezifischen Anforderungen – zu
den anerkannten Regeln der Technik.

Auf Wunsch oder im Stichprobenver-
fahren zur Aufrechterhaltung der VdS-
Errichteranerkennung erfolgt eine Über-
prüfung der Anlage vor Ort durch die

Technische Prüfstelle der VdS-Schaden-
verhütung.

Für BMA nach DIN VDE 0833-2
und DIN 14675 können Abnahmen auf
Grund des Baugenehmigungsbescheids
vom Betreiber/Bauherrn gefordert wer-
den. Sie dürfen nur von staatlich an-
erkannten Sachverständigen für BMA
ausgeführt werden. Die Technische Prüf-
stelle der VdS-Schadenverhütung führt
diese Abnahmen im Rahmen des bau-
aufsichtlichen Verfahrens – z.B. in NRW
nach TPrüfVO – durch.

H. Berger


