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In einem Neubau eines Behördengebäu-
des wurde im Rahmen der Baugenehmi-
gung in den Flucht- und Rettungswegen
(notwendige Flure/Treppenräume) die
Installation einer Sicherheitsbeleuch-
tung auf der Grundlage der Arbeitsstät-
tenverordnung von der Baurechtsbehör-
de gefordert. Um eventuelle Missver-
ständnisse bezüglich der Stromquelle der
Sicherheitsbeleuchtung auszuschließen,
führte man mit der Behörde nochmals
ein Abstimmungsgespräch und teilte 
dieser mit, dass man die Installation ei-
ner Sicherheitsstromversorgung (Ersatz-
stromaggregat) mit Vollversorgung für
das Gebäude durchführen werde. Die
Behörde hatte dagegen, auch bezüglich
der Umschaltlücke, keine Einwände. 

Die vorhandene Beleuchtungsanlage
in den Flucht- und Rettungswegen wur-
de auf mindestens zwei Stromkreise auf-
geteilt (Flure und Treppenräume haben
getrennte Stromkreise aus der SV) und
wird über separate Verteiler mit eigenen
Zuleitungen direkt aus der Hauptver-
teilung der Sicherheitsstromversorgung
gespeist. Die Rettungszeichenleuchten
werden nochmals über mindestens zwei
separate Stromkreise aus der Sicher-
heitsstromversorgung gespeist. Die Lei-
tungsanlagen für die Rettungszeichen-
leuchten und Flurbeleuchtung ein-
schließlich der Verteiler sind in E30-
Funktionserhalt ausgeführt. Weitere
Beleuchtungsstromkreise (z.B. aus dem
Normalnetz) gibt es nicht.

Gemäß ASR 7/4, Abs. 1.1.1 ist eine
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswe-
ge eine Beleuchtung, die Rettungswege
während der betriebserforderlichen Zeit
mit einer Mindestbeleuchtungsstärke be-
leuchtet, um das gefahrlose Verlassen der
Räume oder Anlagen zu ermöglichen.
Die oben geschilderte Beleuchtungsanla-
ge ist während der betriebserforderlichen
Zeit eingeschaltet. Bei Ausfall der allge-
meinen Stromversorgung wird nach dem
Start/Übernahme des Ersatzstromaggre-
gates die gesamte Beleuchtung in den
Flucht- und Rettungswegen über das
oben beschriebene Netz (in Funktionser-
halt) gespeist. Nun meine Fragen:
1) Wird das Schutzziel – gefahrloses Ver-
lassen der Räume – bei Netzausfall (und

ggf. auch im Brandfall) durch die in
Funktionserhalt und oben beschriebene
ausgeführte Leitungsanlage und der Si-
cherheitsstromversorgung mit Ersatz-
stromaggregat nach Ihrer Meinung er-
reicht?
2) In der VDE 0108 wird die Prob-
lematik der Vollversorgung nicht in dem
erforderlichen Umfang gewürdigt. Kann
hierzu ersatzweise die in der VDE-
Schriftenreihe, Band 17, Ausgabe 1996
in Abschnitt 5.10.3 beschriebene Form
der Vollversorgung sinngemäß ange-
wendet werden?
3) Muss bei Vollversorgung zu den be-
reits vorhandenen, aus der Sicherheits-
stromversorgung gespeisten Beleuch-
tungsstromkreisen ein weiterer Beleuch-
tungsstromkreis aus dem Normalnetz
nachgerüstet werden, der bei Ausfall der
allgemeinen Stromversorgung dann mit
ausfällt?
4) Sind bei der Auslegung und Instal-
lation der Beleuchtungsanlagen gleich-
zeitig mehrere Fehler in der Strom-
versorgung (z.B. Ausfall des allgemei-
nen Netzes, Versagen des Ersatzstrom-
aggregates oder des Kuppelschalters) zu
unterstellen?

Die Ersatzstromanlage wird gemäß
den Vorgaben DIN/VDE errichtet und
regelmäßig durch Fachfirmen gewartet
sowie die erforderlichen Probeläufe
durchgeführt.

M. S., Baden-Württemberg

Vollversorgung – ein Relikt 
der Vergangenheit

In der Tat ist in der für den geschilderten
Fall zutreffenden DIN VDE 0108 (VDE
0108) das Thema der so genannten
»Vollversorgung« nicht explizit behan-
delt. Aber dennoch gibt es entsprechen-
de Hinweise darauf, welches Schutzziel
erreicht werden soll, und somit wie vor-
zugehen ist. 

Die »Vollversorgung« ist ein typi-
sches Erbe der historischen Entwick-
lung. Als die Abhängigkeit von einer si-
cheren elektrischen Versorgung für be-
stimmte bauliche Anlagen immer größer
wurde und zugleich die Entwicklung der
Motorentechnik es erlaubte, Generato-

ren relativ preisgünstig anzubieten, wur-
den diesen Anlagen Notstromaggregate
beigestellt. Bei Ausfall der elektrotechni-
schen Versorgung ermöglichten diese ei-
nen Weiterbetrieb. Somit ließen sich die
sonst aus dem allgemeinen Netz versorg-
ten Anlagen durch Start des Notstrom-
aggregates lokal weiterversorgen. Aller-
dings waren damals die benötigten elek-
trischen Leistungen im Vergleich zu heu-
te noch sehr klein und die Vorkehrungen
für den Brandschutz den damals ver-
wendeten Baustoffen entsprechend. 

Heute ist die benötigte elektrische
Leistung für bauliche Anlagen, insbe-
sondere für solche, die hochtechnisiert
sind, um ein Vielfaches höher. Wurde
z.B. für ein Krankenhaus im Jahre 1935
noch ein durchschnittlicher jährlicher
Elektroenergiebedarf von 450 kWh pro
Bett ermittelt, so liegt dieser Bedarf heu-
te bei etwa 45000 kWh pro Bett. 

Vollversorgung heute kaum noch
sinnvoll

Bei diesen Leistungen ist eine Vollversor-
gung nicht mehr vertretbar, weil Not-
stromaggregate installiert werden müs-
sten, die Dimensionen von Kraftwerken
hätten. Somit ist eine Vollversorgung
heute eher selten und deshalb auch nicht
mehr so sehr vordergründig in Normen-
werken behandelt.

Der gestiegene Leistungsbedarf
zwang dazu, Lösungen anzustreben, die
es ermöglichten, dass beim Ausfall der
allgemeinen Elektroenergieversorgung
nur die Anlagenteile, die für die Sicher-
heit unbedingt erforderlich sind, aus ei-
ner Sicherheitsstromquelle versorgt wer-
den. Dies lässt sich nur dadurch realisie-
ren, dass es für die Anlagenteile, die
auch aus der Sicherheitsstromquelle ver-
sorgt werden müssen, ein separates Lei-
tungs- und Verteilungsnetz gibt. Zu-
gleich erreicht man damit, dass durch
die doppelte Netzstruktur – getrennt ge-
führt und als AV- und SV-Netz bezeich-
net – ein hohes Maß an zusätzlicher Si-
cherheit Einzug hält. Spätestens mit der
Einführung von Baustoffen, die im
Brandfall durch ihr Verhalten auch noch
eine verbesserte Funktion ermöglichen,
bekam das unabhängig errichtete SV-
Netz für die Versorgung von sicherheits-
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technischen Einrichtungen seinen eige-
nen Wert.

Vor diesem Hintergrund lassen sich
die Fragen wie folgt beantworten.

Zu Frage 1 

Diese Frage kann letztlich nur ein Sach-
verständiger, der die Anlage zur Inbe-
triebnahme abnimmt, wirklich beant-
worten. Ob sämtliche Faktoren, wie un-
abhängige Verlegung, Einhaltung der Se-
lektivität oder Aufteilung der Belastung
eingehalten wurden, lässt sich ja auch
nur unmittelbar vor Ort und meist sogar
nur durch Erprobung feststellen. 

Sie sollten jedoch beachten, dass nach
DIN VDE 0100-560 (VDE 0100 Teil
560) Abschnitt 562.5 Stromquellen für
Sicherheitszwecke vorrangig nur mit den
Verbrauchern belastet werden dürfen,
die auch den Sicherheitszwecken dienen.
Es müsste also schon überprüft werden,
ob z.B. sämtliche Flurleuchten auch als
Sicherheitsleuchten zu betrachten sind
oder es auch um Dekoration oder De-
sign geht.

Zu Frage 2

Wenn auch der Band 17 der VDE-Schrif-
tenreihe Ausgabe 1996 inzwischen ver-
altet ist und sich nur auf die Versorgung
von medizinisch genutzten Bereichen be-
zieht, so sind die dort aufgezeigten Lö-
sungen für eine Vollversorgung durch-
aus auch hier anwendbar. Es werden
Möglichkeiten dargestellt, wie man si-
cherstellen kann, dass auch andere Anla-
gen, die nicht der Sicherheit dienen, an
eine Sicherheitsstromquelle angeschlos-
sen werden können, ohne dass die vor-
rangige Versorgung der Anlage für Si-
cherheitszwecke gefährdet wird.

Zu Frage 3

Rein theoretisch ist kein weiterer Strom-
kreis erforderlich, wenn die Leuchten ei-
nes Bereichs nicht nur über einen End-
stromkreis versorgt und auch wirklich
alle Leuchten als Sicherheitsbeleuchtung
benötigt werden. In der Realität benö-
tigt man aber für den Notfall wesentlich
weniger Leuchten. Diejenigen, die dann
nicht benötigt werden, gehören nicht an
die Sicherheitsstromversorgung. In der
Praxis zeigt sich hierbei übrigens oft
auch der Vorteil von zwei unabhängigen
Versorgungssystemen im Falle von War-
tung, Instandhaltung oder Störung in ei-
nem der beiden Systeme.

Zu Frage 4

Eine Anlage ist so auszuführen und zu
gestalten, dass von ihr keine Gefahr
durch den elektrischen Strom oder
durch Brand ausgehen kann.

Grundsätzlich ist der erste mögliche
Fehler zu berücksichtigen. Einen weite-
ren Fehler zu berücksichtigen, der sich
aus einer bereits fehlerhaften Anlage er-
gibt, ist problematisch und in der Regel
auch nicht notwendig. Sollte der erste
Fehler nicht unmittelbar bemerkt wer-
den können und Unsicherheit hinsicht-
lich der sich daraus eventuell ergeben-
den Gefahren bestehen, so sollte man
immer vorzugsweise auf eine Überwa-
chung (optische und/oder akustische
Meldung) zurückgreifen. 

Ein Fehler lässt sich immer am be-
stimmungsgemäßen Gebrauch messen.
Der bestimmungsgemäße Gebrauch ei-
ner Sicherheitsstromquelle ist, beim
Ausfall der Allgemeinen Stromversor-
gung die Versorgung der Sicherheits-
stromversorgung zu übernehmen. Des-

halb ist der Betrieb dieser Sicherheits-
stromquelle kein Fehler, sondern deren
bestimmungsgemäßer Gebrauch. 

Fazit

Als Zusammenfassung soll hier noch-
mals die Einordnung dieser Thematik in
das Normenwerk stehen.

Alle grundsätzlichen Aspekte der
Versorgung elektrischer Anlagen für Si-
cherheitszwecke behandelt DIN VDE
0100-560 (VDE 0100 Teil 560).

Die Festlegungen für Anlagen für Si-
cherheitszwecke, die in öffentlichen Ge-
bäuden oder entsprechend der Festle-
gung des Bauscheins installiert sind und
in der Regel vorrangig der Evakuierung
und Unterstützung der Brandbekämp-
fung dienen, findet man in den Teilen
von DIN VDE 0108 (VDE 0108).

Die Norm DIN VDE 0100-710 (VDE
0100 Teil 710) trifft Festlegungen für
medizinisch genutzte Bereiche, wobei
hier zu den Sicherheitsaspekten neben
Evakuierung und Brandbekämpfung
auch der längere Weiterbetrieb von si-
cherheitstechnischen Anlagen hinzu-
kommt.

Die DIN VDE 0100-200 (VDE 0100
Teil 200) definiert, was unter Sicher-
heitsstromversorgung und was unter Er-
satzstromversorgung zu verstehen ist
und dass hier ein deutlicher Unterschied
besteht. Eine Versorgung beider aus ei-
ner Sicherheitsstromquelle ist nur unter
bestimmten Bedingungen unter Beach-
tung des Vorrangs der Sicherheitsstrom-
versorgung möglich. Die Auslegung der
Maschinen der Notstromaggregate zum
schrittweisen Zuschalten verschiedener
Anlagen kann man in DIN 6280-13
nachlesen.

T. Flügel

Ich besitze eine Bauknecht-Waschma-
schine vom Typ WA 2360 Typ D 240 12
NC, Kaufdatum Oktober 1996, welche
Probleme bereitet.

Die Waschmaschine enthält einen
Entstörkondensator/Filter, welcher be-
reits bei der Aufstellung die RCD gele-
gentlich auslöste. Dies passierte vor al-
lem dann, wenn ich den Netzstecker ge-
zogen hatte und später wieder einsteck-

te. Bei einer 1997 durchgeführten Repa-
ratur tauschte ein Vertragskundendienst
den Entstörkondensator aus, jedoch lös-
te auch dieser aus, während der Mon-
teur die Waschmaschine testete. Nach-
dem mir in Abwesenheit durch das feh-
lerhafte Auslösen des FI-Schutzschalters
die Gefriertruhe angetaut war, betrieb
ich die Waschmaschine ohne RCD.

Vor wenigen Tagen erwarb ich ein
Energie-Messgerät für Steckdosenbe-
trieb. Dieses zeigt an der Waschmaschi-

ne bei eingestecktem Netzstecker und
Schalterprogramm auf Null, dass 0,65 A
fließen bzw. 15 W Stromverbrauch
durch den Entstörkondensator hervor-
gerufen werden. Jetzt rechne ich: 
• Netzstecker in der Steckdose ohne Be-

trieb der Waschmaschine
• 24 h mal 365 Tage pro Jahr.

Dies ergibt ca. 131 kWh Energiever-
brauch, also ca. 30 Euro im Jahr. 

Den Stromfluss maß ich zwischen
Phase und Neutralleiter, nicht gegen

Stromverbrauch durch Entstörfilter
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