
16 de 7/2004 

Prax isprob leme

hierbei bestimmte Anforderungen, z.B.
Synchronisation der beiden Systeme
berücksichtigt werden, insbesondere
auch die VDEW-Richtlinie.

Zu Frage 1

Aufgrund der Konfiguration – soweit
diese aus den beigefügten Schaltbildern
richtig interpretiert wurde – lässt sich als
Schutzmaßnahme nur Schutz durch

automatische Abschal-
tung in den Systemen
nach Art der Erdver-
bindung – vermutlich
nur das TN-System –
anwenden. Damit ist es
notwendig, dass der
Sternpunkt – ggf. auch
ein Außenleiter – der
Stromerzeugungsanla-
ge mit dem Gebäude-/
Anlagenerder – der
nach TAB vorgeschrie-
ben ist – verbunden
wird. Siehe hierzu auch
das Bild 2, welches der
VDEW-Richtlinie ent-
nommen wurde, sowie
die oben angeführten
Anforderungen aus
Abschnitt 551.4.2 der
DIN VDE 0100 (VDE
0100 Teil 551):1997-

08. Sollte kein Anlagenerder vorhanden
sein – z.B. weil es sich um eine ältere An-
lage handelt –, so muss ein Erder errich-
tet werden.

Zu Frage 2

Bei der vorgesehenen Konfiguration
kann im »Inselbetrieb« kein eigenständi-
ges System gebildet werden, da als ande-
re Schutzmaßnahme nur Schutztren-

nung – ggf. mit mehreren Verbrauchern
– angewendet werden könnte. Dies ist
jedoch nicht möglich, da die Verbrau-
cher des »Subsystems« für den Netzbe-
trieb mit dem geerdeten Schutzleiter ver-
bunden sein müssen. Bei Schutztrennung
ist eine solche Verbindung mit geerdeten
Schutzleitern verboten, der Schutzleiter
darf aber nicht (ab)geschaltet werden.

Zu Frage 3

Die Antwort hierzu ergibt sich aus den
Anforderungen von DIN VDE 0100-
551 (VDE 0100 Teil 551), d.h. es muss
der Schutz durch automatische Abschal-
tung mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtun-
gen (RCDs) im TN-System zur Anwen-
dung kommen. Und es ist auch ein
Schutz bei Überstrom für die Kabel/Lei-
tungen und die Verbraucher erforder-
lich.

Zu Frage 4

Die Versorgung anderer Verbraucher bei
Netzausfall ist zulässig, durch den An-
schluss anderer Verbraucher – sofern die
Leistung des Stromerzeugers ausrei-
chend bemessen ist – ändert sich nichts,
sofern auch sie in die Umschalteinrich-
tung mit einbezogen werden.

W. Hörmann

Bild 2: Nach Bild 3.5-1 aus der VDEW-Richtlinie

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Fragen
zum Ex-Schutz in Öllagerräumen und
Containern« in »de« 11/2003, S. 21 f.)

Das vorgenannte Praxisproblem ha-
be ich mit Interesse gelesen. Es ist ja der-
zeit durch die Aufhebung der VbF sehr
schwer, verbindliche Auskünfte zu ge-
ben. Dazu kommt noch die wider-
sprüchliche Fragestellung. In einem
Wohnhaus dürfen natürlich 20 000 l
Heizöl gelagert werden, nicht aber leicht
entzündliche Stoffe wie Benzin in einem
Stahlblechcontainer. Zu zwei Ihrer Aus-

sagen habe ich jedoch eine andere Auf-
fassung:
1) Gemäß aktueller Gefahrstoffverord-
nung gelten folgende Gefahrenklassen:
• Hoch entzündliche Flüssigkeiten

Flammpunkt unter 0 °C R Satz 12
(ehemals A1)

• Leicht entzündliche Flüssigkeiten
Flammpunkt unter 21 °C R Satz 11
(ehemals A1)

• Entzündliche Flüssigkeiten Flamm-
punkt unter 55 °C R Satz 10 (ehemals
A2)

Die ehemaligen Klassen B (Flammpunkt
unter 21 °C, jedoch wasserlöslich) und

A 3 (Flammpunkt > 55 ... 100 °C) sind
nicht mehr relevant, auch nicht die Men-
genregelungen der ehemaligen VbF bzw.
TRbF (1000 l B-Flüssigkeit entsprechen
200 l A1-Flüssigkeit).
2) Sicherheitsabstände:
Wenn im beschriebenen Lagercontainer
keine ausschließlich passive Lagerung
erfolgt, z.B. wenn doch leicht entzünd-
liche Flüssigkeiten umgefüllt werden, ist
ein Abstand von der Containertür zur
Dieseltankstation von wenigstens 3 m
einzuhalten.

Könnten Sie dazu Stellung nehmen?
R. L., Baden-Württemberg

Fragen zum Ex-Schutz in Öllagerräumen und
Containern – Zusatzanfrage
Richtlinie 67/548/EWG, Betriebssicherheitsverordnung, VbF, Gefahrstoffverordnung, Arbeits-
schutzgesetz, Wasserhaushaltgesetz, Richtlinie 98/24/EG, TRbF 60 Nr. 5, TRbF 30, DIN VDE
0165 Teil 101, TRbF 20 Nr. 6.1, ADR Nr. 9.7.8.2

FRAGESTELLUNG



Vielen Dank für Ihre weitergehenden Er-
läuterungen zum Thema »Wegfall der
Gefahrenklassen«. Es ist sicher richtig,
die Gefährdungsmerkmale nach der
Richtlinie 67/548/EWG, wie sie im An-
hang VI niedergelegt sind, dem Leser
vorzustellen, doch dies war nicht die In-
tention des Beitrags und der ursprüng-
lichen Fragestellung. Die Tabelle zeigt
die doch relativ komplexe Veränderung.

Zusammenhänge verschiedener
Verordnungen, Gesetze und
Richtlinien 

Zusätzlich fallen jetzt alle wasserlös-
lichen brennbaren Flüssigkeiten mit
Flammpunkten < 55 °C – also z.B. was-
serverdünnte Alkohole bestimmter Pro-
zentsätze – auch unter die Betriebssi-
cherheitsverordnung (BSV), da diese
nicht nach der Wasserlöslichkeit, son-
dern nur noch nach dem Flammpunkt
entscheidet.

Leichtes Heizöl oder andere brennba-
re Flüssigkeiten mit Flammpunkten
≥ 55 °C < 100 °C, die bisher unter die
VbF fielen, fallen nicht unter die Gefah-
renmerkmale der Gefahrstoffverord-
nung der Einordung »hoch entzündlich,
leicht entzündlich oder entzündlich«.
Damit gilt für diese Stoffe die BSV nicht.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass nun
nichts mehr für diese Stoffe gilt, was der
Entfall der Klasse A III (Flammpunkt
> 55 °C < 100 °C) nahe legen könnte.

Der Entfall der VbF hat ja nicht von
heute auf morgen die Gefährlichkeit die-
ser Stoffe per Gesetz beseitigt.

Für diese Stoffe gilt aufgrund des 
§ 19 Abs. 2 Nr. 4 der Gefahrstoffverord-
nung die Einordnung unter die sonstigen
gefährlichen Arbeitsstoffe im Sinne von
Artikel 2 Buchstabe b iii in Verbindung
mit Buchstabe a der Richtlinie
98/24/EG. Für solche Stoffe muss der
Arbeitgeber auf jeden Fall eine Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 16 der Gefahr-
stoff-Verordnung und des § 5 des Ar-
beitsschutzgesetzes durchführen, um zu
beurteilen, ob Brand- oder Explosions-
gefahren oder andere Gefährdungen
auftreten. Anforderungen des Wasser-
haushaltgesetzes bleiben dabei unbe-
rührt. Dies bedeutet, dass alle bisher für
AIII Flüssigkeiten relevanten Anforde-
rungen in den TRbF zwar nicht rechtlich
zwingend anzuwenden sind, inhaltlich
jedoch aufgrund der Gefährdungsanaly-
se in Anlehnung angewendet werden
sollten oder die angewendeten Maßnah-
men mindestens gleichwertig sind. Die
TRbF gelten aufgrund der Übergangsbe-
stimmungen des § 27 der Betriebssicher-
heitsverordnung für ihren alten Gel-
tungsbereich im Geltungsbereich der
BSV bis zur Ablösung durch neue vom
Betriebssicherheitsausschuss verabschie-
dete Technische Regeln weiter. Damit ist
die Mengenregelung nach meiner Auf-
fassung ebenfalls weiterhin geregelt und
sollte angewendet werden, da diese auf-
grund einer Gefährdungsanalyse ihren
Eingang in die TRbFs gefunden hat. In

diesem Punkt möchte ich deshalb Ihre
Auffassung, dass die Mengenregelung
nicht mehr relevant sei, in Frage stellen.
Das Gleiche gilt für Ihre Aussage, dass
die ehemaligen Klassen B nicht mehr re-
levant sind. Wie Sie der Tabelle entneh-
men können, fallen jetzt auch alle was-
serlöslichen Stoffe mit Flammpunkten
< 55 °C unter die BSV.

Zur Frage der Aufstellung des
Containers

Meine Antwort bezüglich des Abstandes
des Containers zur Dieselzapfsäule be-
zog sich entsprechend der Fragestellung
ausschließlich auf den möglicherweise
vorhandenen explosionsgefährdeten Be-
reich um die Zäule und den Container –
jedoch nicht auf andere Schutzabstände.

Die Ex-Bereiche um Container rich-
ten sich grundsätzlich nach TRbF 60 Nr.
5. Dort wird jedoch nur auf ADR Nr.
9.7.8.2 verwiesen. In der ADR ist aller-
dings nur von einem Radius von 0,5 m
um die Entlüftungsöffnung die Rede.
Nach TRbF 30 »Füll- und Entleerstel-
len« gibt es auch bei der Befüllung von
Gebinden in Containern nur die Abstän-
de 2 und 5 m je nach Umfüllmenge und
Belüftung. Diese Abstände gelten vom
Ort der Umfüllung an und würden an
der Wandung des Containers enden. Le-
diglich in der Umgebung von Öffnungen
und der Tür wäre ein Ex-Bereich zu defi-
nieren, der bei Vorliegen der Zone 1 im
Container entsprechend der DIN VDE
0165 Teil 101 bemessbar wäre und nach
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Einstufung brennbarer Flüssigkeiten nach BSV und alter VbF

Einstufung nach BSV und GefahrstoffVO Flammpunkt (Flp.) [°C] Frühere Einstufung nach VbF Kommentar

hoch entzündlich Flp. < 0 °C A l nicht wasserlöslich, entspricht

und Siedepunkt (Sdp.) (Flp. < 21 °C) der Einstufung A I gemäß

< 35 °C entfallener VbF

hoch entzündlich Flp. < 0 °C B wasserlöslich, entspricht der

und Sdp. < 35 °C (Flp. < 21 °C) Einstufung B gemäß entfallener VbF 

leicht entzündlich Flp. < 0 °C A l nicht wasserlöslich, entspricht 

(Flp. < 21 °C) der Einstufung A I gemäß entfallener 

VbF 

leicht entzündlich Flp. < 0 °C B wasserlöslich, entspricht der

(Flp. < 21 °C) Einstufung B gemäß entfallener VbF 

entzündlich 21 °C ≤ Flp. <  55 °C A ll nicht wasserlöslich, entspricht

(21 °C ≤ Flp. < 55 °C) der Einstufung A ll gemäß

entfallener VbF

entzündlich 21 °C ≤ Flp < 55 °C – wasserlöslich, keine Entsprechung 

in der VbF

– 55 °C ≤ Flp. < 100 °C A lll keine Entsprechung in

55 °C ≤ Flp. < 100 °C der neuen BSV

Gegenüberstellung

ANTWORT



meinem Dafürhalten nicht über 0,5 m
hinausgehen dürfte. Somit ist er für die
Aufstellung der Dieselsäule in der Nähe
nicht relevant.

Ferner müssen nach TRbF 20 Nr. 6.1
Läger (auch Container) mit nicht mehr
als 200 l einen Abstand von 3 m zu Ge-

bäuden haben (Brandschutz). Ich nehme
an, dass Sie diesen Abstand meinen. Des
Weiteren beträgt der Schutzstreifen zwi-
schen bestimmten Behältern in Lägern
ebenfalls 3 m. Diese Aussagen beziehen
sich jedoch nur auf Lagerbehälter unter-
einander und zu Gebäuden und nicht

auf Lagerbehälter und Zapfsäule. Inwie-
fern diese Anforderungen in Analogie
auch für die Abstände zur Dieselzapf-
säulen gelten kann, ist durch die Gefähr-
dungsanalyse bzw. durch ein Brand-
schutzkonzept zu klären.

K. Wettingfeld
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In jüngster Vergangenheit taucht bei der
Prüfung der Schutzmassnahme (Schutz
durch Abschaltung durch Überstrom-
schutzorgane) auf der Verbraucher-
stromseite von USV-Anlagen (unterbre-
chungsfreie Stromversorgungsanlagen)
immer wieder das Problem auf, dass die
in Betrieb nach der Errichtung der Anla-
ge gemessenen und protokollierten Wer-
te des Schleifenwiderstands (bzw. des
Kurzschlussstroms) nicht analog zu der
Situation auf der Normalnetzebene aus-
gewertet werden können.

Die Leistungsendstufe der USV-Anla-
ge ist nicht mit dem Normalnetz ver-
gleichbar und verfälscht die ermittelten
Messwerte. Da die Schutzmassnahme

(Schutz durch Abschaltung) jedoch ge-
prüft und nachgewiesen werden muss,
suchen wir nach einer geeigneten mess-
technischen Lösung. Es muss doch
nachgewiesen werden, dass z.B. die
Schutzleiter jeder Verbraucherleitung
auch letztlich am Gehäuse des Netz-
werkschranks niederohmig angeschlos-
sen sind. 

Durch die Messung sollen ja Installa-
tionsfehler nachgewiesen und beseitigt
werden.

Eine mögliche Messung des Gleich-
stromwiderstands der Schleife (Außen-
leiter, Brücke zw. L und PE im Netz-
werkschrank nur für die Messung und
Schutzleiter zurück zur Stromversor-
gung) würde ja nicht die Impedanz erge-
ben und damit nicht aussagekräftig sein.

Welche Lösung schlagen Sie vor?
R. S., Hessen

Im Handbuch müssen 
Herstelleranweisungen stehen

Für die Bewertung der Einhaltung der
Schutzmaßnahme müssen Sie das Hand-
buch des USV-Herstellers beachten. Es
gibt je nach Hersteller und Typ der USV
unterschiedliche Möglichkeiten zur Ab-
schaltung bei Überlast, im Kurzschluss-
fall und beim Auftreten gefährlicher Be-
rührungsspannungen (Schutz bei indi-
rektem Berühren).

Laut DIN VDE 0100 Teil 551:1997-
08 ist der Schutz bei indirektem Berüh-

ANTWORT

Schleifenwiderstandsmessung an einer 
USV-Anlage
DIN VDE 0100 Teil 551:1997-08, DIN VDE 0558 Teil 511
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Welche metallischen Teile (z.B. Spüle,
Regale) müssen in den zusätzlichen Po-
tentialausgleich einer gewerblichen Kü-
che mit einbezogen werden?

U. W., Niedersachsen

Keine Pflicht für zusätzlichen 
Potentialausgleich

In den Errichtungsbestimmungen, also
in den Normen der Reihe DIN VDE

0100, gibt es für Gewerbeküchen keinen
speziellen Teil 7xx und damit auch keine
Forderungen, einen zusätzlichen Poten-
tialausgleich zu errichten. Auch in den
Vorschriften der Berufsgenossenschaften
wird ein solcher zusätzlicher Potential-
ausgleich nicht gefordert.

Sollten Sie jedoch aus irgendwelchen
Gründen freiwillig einen zusätzlichen
Potentialausgleich errichten wollen, so
müssen Sie alle gleichzeitig berührbaren
Körper fest angebrachter Betriebsmittel
und alle gleichzeitig berührbaren frem-
den leitfähigen Teile in den zusätzlichen
Potentialausgleich einbeziehen. Wenn

möglich sollten auch metallene Gebäu-
dekonstruktionen angeschlossen wer-
den.

Ein fremdes leitfähiges Teil ist nach
Definition ein leitfähiges Teil, das nicht
zur elektrischen Anlage gehört, das je-
doch ein elektrisches Potential ein-
schließlich des Erdpotentials einführen
kann. Dazu gehören zum Beispiel metal-
lene Rohrleitungssysteme (Gas, Wasser
etc.). Spülbecken sowie metallene Rega-
le gehören im Allgemeinen nicht zu den
fremden leitfähigen Teilen und brauchen
somit nicht angeschlossen werden.

R. Soboll

Zusätzlicher Potentialausgleich in 
Gewerbeküche
Normen der Reihe DIN VDE 0100
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