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Für den Neubau einer Kirche wollen wir
in Zusammenarbeit mit dem Architek-
ten eine Sonderleuchte bauen. Wir beab-
sichtigen über die Lichtleisten eines
Markenherstellers einen selbst geform-
ten Glaskörper zu setzen. Die Leuchten
befinden sich außerhalb des Handbe-
reichs, die Höhe der Unterkante beträgt
ca. 4 m über dem Fußboden.

Die sichere Abhängung bzw. Befesti-
gung der Leuchte würden wir durch eine
Praxisprüfung mit dem dreifachen
Leuchtengewicht nachweisen.

Bezüglich der Glasbeschaffenheit ha-
ben wir bei Leuchtenherstellern Folgen-
des festgestellt: Das Glas bei Lichtde-
cken wird generell in VSG (Verbundsi-
cherheitsglas) ausgeführt. Das Glas bei
Leuchten von Markenherstellern wird in

ESG (Einscheibensicherheitsglas) ausge-
führt. Jedoch sind auf dem Markt auch
viele andere Leuchten ohne Sicherheits-
glas erhältlich. 

Uns stellt sich jetzt die Frage, gibt es
eine Vorschrift, die einen Glaskörper in
Sicherheitsglas vorschreibt?

B. S., Bayern

Abdeckung von Leuchten – 
Prüfung der sicheren Befestigung

Die Anforderungen an Leuchten be-
schreibt EN 60598 mit allen gültigen
Teilen. Bei der Konstruktion von Leuch-
ten müssen Sie neben der elektrischen Si-
cherheit auch auf ausreichende mechani-
sche Sicherheit achten. Leuchten für den
Innenraum müssen nicht zwangsläufig

mit einer Glasabdeckung ausgestattet
sein, zumindest nicht beim Einsatz von
Leuchtstofflampen. Kommen aber Bau-
teile aus Glas zum Einsatz, so müssen
diese der Schlagprüfung nach Punkt
4.13.1 der Norm standhalten.

Für die Prüfung der sicheren Aufhän-
gung einer Leuchte sagt EN 60598: »Ei-
ne gleichbleibende, gleichmäßig verteilte
Last gleich dem Vierfachen der Leuch-
tenmasse ist in der Leuchte in Richtung
der bestimmungsgemäßen Wirkung der
Leuchtenmasse hinzuzufügen und eine
Stunde einwirken zu lassen. Danach
dürfen an den Teilen des Aufhängesys-
tems keine wesentlichen Verformungen
vorhanden sein. Wenn Befestigungen o-
der Aufhängungen wahlweise vorgese-
hen sind, so ist jede einzeln zu prüfen.«

F. Lindemuth

Leuchten in Eigenherstellung
EN 60598
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Elektrische Betriebsräume und 
Anforderungen für Schaltanlagen
DIN VDE 0105-100 (VDE 0105 Teil 100), DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500), 
DIN EN 60204-1 (VDE 0113 Teil 1) und VDE 0100-729 (VDE 0100 Teil 729)

1) Müssen elektrische Betriebsräume
mit Handfeuerlöschern ausgestattet
sein?
2) Sind die in Schaltschränken, Vertei-
lungen etc. eingebauten elektrotechni-
schen Komponenten gesondert zu kenn-
zeichnen?
3) Müssen Kabel und Leitungen an ih-
ren Anschlussstellen mit Ziel- bzw.
Stromkreiskennzeichnungen versehen
sein?

H. R., Sachsen

Zu Frage 1

Ja, Elektrische Betriebsräume müssen
mit Feuerlöschern ausgestattet sein. Das
ergibt sich z.B. aus den Arbeitsblättern
AGI, z.B. Arbeitsblatt J12 vom Juni
1997 »Räume für Schaltanlagen bis
36 kV«. Indirekt auch durch DIN VDE

0105-100 (VDE 0105 Teil 100), welche
den Inhalt von EN 50 110 enthält. Im
Abschnitt 4.1.111 von DIN VDE 0105-
100 (VDE 0105 Teil 100):1997-10 ist
Folgendes festgelegt:

»4.1.111 Brandschutz und Brandbe-
kämpfung

4.1.111.1 Die sachlichen Festlegun-
gen des informativen Anhangs B.2 müs-
sen erfüllt sein.

4.1.111.2 Betriebsmittel, insbesonde-
re Wärmegeräte, sind so aufzustellen
und zu betreiben, dass sie keinen Brand
verursachen können.

4.1.111.3 Feuerlöscher, Feuerlösch-
mittel und Feuerlöscheinrichtungen sind
in gebrauchsfähigem Zustand zu erhal-
ten und in regelmäßigen Zeitabständen
zu prüfen. An Feuerlöschern ist ein Prüf-
vermerk anzubringen.

4.1.111.4 In kleineren, unbesetzten
Anlagen ist das Vorhalten von Feuerlö-
schern bzw. Feuerlöscheinrichtungen
nicht erforderlich.

Anhang B enthält u.a. Folgendes:

Zum Löschen von Bränden in elekt-
rischen Anlagen sollten der Brandklasse
entsprechende Feuerlöscher oder Feuer-
löscheinrichtungen an geeigneter Stelle
bereitgehalten werden, die der Art und
Größe der Anlage angepasst sind.«

Auch aus diesen Festlegungen ergibt
sich die Notwendigkeit von Feuerlö-
schern.

Zu Frage 2

Zu Frage nach der Kennzeichnung ein-
gebauter elektrotechnischer Komponen-
ten legt die für Niederspannungs-Schalt-
gerätekombinationen relevanten Norm
DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500):2000-08 im Abschnitt 5.2 hierzu
Folgendes fest:

»Innerhalb der Schaltgerätekombina-
tion muss es möglich sein, die einzelnen
Stromkreise und ihre Kurzschlussschutz-
einrichtungen eindeutig zu unterscheiden.

Soweit einzelne Betriebsmittel der
Schaltgerätekombination gekennzeich-
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net sind, müssen die verwendeten Kenn-
zeichnungen mit den entsprechenden
Angaben in den Schaltungsunterlagen,
die gegebenenfalls mit der Schaltgeräte-
kombination geliefert werden, und mit
IEC 60750 übereinstimmen.«

Daraus kann nur bedingt eine Kenn-
zeichnung aller Betriebsmittel abgeleitet
werden. In der Praxis ist es aber üblich,
alle Betriebsmittel zu kennzeichnen.

Hinsichtlich der Ausrüstung elektri-
scher Maschinen, für die DIN EN
60204-1 (VDE 0113 Teil 1):1998-11 zu-
grunde zu legen ist, legt deren Abschnitt
17.5 Folgendes fest:

»Alle Gehäuse, Zubehörteile, Steuer-
geräte und Komponenten müssen deut-
lich mit demselben Referenzkennzeichen
(Betriebsmittelkennzeichen), wie in der
technischen Dokumentation dargestellt,
gekennzeichnet sein. Diese Kennzeich-
nung muss mit IEC 61346-1 überein-
stimmen.«

Für »Steuerungen« (Ausrüstung elek-
trischer Maschinen) ergibt sich also eine

Forderung nach Kennzeichnung aller
Betriebsmittel.

Zu Frage 3

Bezüglich der Ziel- bzw. Stromkreiskenn-
zeichnungen an ihren Anschlussstellen
von Kabeln und Leitungen legt DIN VDE
0100-729 (VDE 0100 Teil 729):1986-11
im Abschnitt Folgendes fest:

»Die Zuordnung der von außen ein-
geführten Leiter zu ihren Stromkreisen
muss eindeutig und dauerhaft erkennbar
sein, z.B. durch
• Anordnung (räumliche Einteilung)

oder
• Kennzeichnung in Verbindung mit den

Schaltungsunterlagen (Kennzeichnung
nach DIN 40719 Teil 2).

Erforderlichenfalls sind die Stromkreis-
kennzeichnungen vom Errichter zu er-
gänzen, z.B. an der Anschlussstelle der
von außen eingeführten Leiter oder
durch Kennzeichnung der Kabel oder
Leitungen.«

Bei kleinen übersichtlichen Anlagen
ist eine Kennzeichnung der Kabel/Lei-
tungen nicht zwingend vorgegeben, hier-
für reicht eine übersichtliche Anordnung
(optische Zuordnung) aus.

Für DIN EN 60 204-1 (VDE 0113
Teil 1) kann die Forderung nach Kenn-
zeichnung aus Abschnitt 17.5 (siehe
Antwort zu Frage 2) abgeleitet werden, 
da dort für alle Betriebsmittel (Kabel/
Leitungen sind Betriebsmittel) und Kom-
ponenten eine Kennzeichnung gefordert
wird.

Fazit

Es dürfte nur wenige einfache Anlagen
geben, bei denen nicht eine vollständige
Kennzeichnung aller Betriebsmittel er-
forderlich ist.

W. Hörmann

Instandsetzung/Sanierung elektrischer 
Anlagen in Wohnungen – Zusatzanfrage
DIN VDE 0106-100 (VDE 0106 Teil 100) bzw. DIN EN 50274 (VDE 0660 Teil 514) und BGV A2

(Zusatzanfrage zum Beitrag » Instand-
setzung/Sanierung elektrischer Anlagen
in Wohnungen« in »de« Heft 6/2003,
S. 18 ff.)
In Ihrer Antwort wird auf die BGV A2
verwiesen, dort wird die Nachrüstung
beim Berührungsschutz gefordert. Ich
bin der Ansicht, dass eine Anlage umge-
rüstet werden muss, da diese Forderung
schon bis zum 31. Dezember 1999 er-
füllt sein sollte.

Müssen Leitungsschutzschalter mit
einem Berührungsschutz versehen wer-
den, wenn die Anlage nicht baulich ver-
ändert wird? 

D. R., Niedersachsen

An Leitungschutzschaltern, Sicherungen
und dergleichen, bei denen ein vollstän-
diger Schutz gegen direktes Berühren
beim Betätigen dieser Einrichtungen ge-
geben ist, muss der Schutz gegen zufälli-
ges Berühren nicht nachgerüstet werden.

Dies gilt, wenn diese in Installationsver-
teiler eingebaut sind, wegen deren in der
Norm geforderten Ausführung.

Berührungsschutz beim 
Betätigen gefordert

Dies kann damit begründet werden, dass
zum »Wiederherstellen der Sollfunk-
tion« (Betätigung dieser Einrichtungen)
der Schutz gegen direktes Berühren auch
durch eine Elektrofachkraft nicht ent-
fernt werden muss, d. h die Betätigung
erfolgt im Normalfall bei wirksamem
vollständigen Schutz gegen direktes Be-
rühren. Der vollständige Schutz gegen
direktes Berühren ist die bevorzugte Va-
riante in der BGV A2 (siehe den nachfol-
genden neuesten Text der BGV A2 und
den Text der Durchführungsanweisung).
Hierzu sagt die BGV A2, § 4, Absatz 6:

»Bei elektrischen Betriebsmitteln, die
in Bereichen bedient werden müssen, wo
allgemein ein vollständiger Schutz gegen
direktes Berühren nicht gefordert wird
oder nicht möglich ist, muss bei benach-
barten aktiven Teilen mindestens ein

teilweiser Schutz gegen direktes Berüh-
ren vorhanden sein.«

Weiter heißt es in der Durchfüh-
rungsanweisung zu § 4 Abs. 6:

»Ein vollständiger Schutz gegen di-
rektes Berühren ist häufig die einfachste
und in jedem Fall die wirkungsvollste
Schutzmaßnahme. Dies gilt vor allem
für Betriebsmittel, die für betriebsmäßi-
ge Vorgänge bedient werden müssen,
aber auch an und in der Nähe von Be-
triebsmitteln, zu denen nur Elektrofach-
kräfte und elektrotechnisch unterwiese-
ne Personen Zutritt oder Zugriff haben.

In Bereichen, die nur mindestens
elektrotechnisch unterwiesenen Perso-
nen zugänglich sind, genügt bei Be-
triebsmitteln, die nicht betriebsmäßig,
sondern nur zum Wiederherstellen des
Sollzustandes bedient werden (z.B. Ein-
stellen oder Entsperren eines Relais,
Auswechseln von Meldelampen oder
Schraubsicherungen), bei Nennspannun-
gen bis 1000 V ein teilweiser Schutz ge-
gen direktes Berühren (z.B. Abdeckung)
nach DIN VDE 0106-100 »Schutz ge-
gen elektrischen Schlag; Anordnung von
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