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sind im Verzeichnis VdS 2507 gelistet,
das man beim VdS-Verlag anfordern
kann: Amsterdamer Str. 174, 50735
Köln, Tel. (0221) 7766489, Fax (0221)
7766311, n.bernigau@vds.de.

Nach erfolgter Einstufung sollten die-
se dem zuständigen Staatlichen Amt für
Arbeit (früher Gewerbeaufsichtsamt) ge-
meldet werden.

Basis für die Einstufung ist zunächst
die Begriffsbestimmung gemäß DIN VDE
0100 Teil 482. Diese wurde auch von den
Schadenversicherern übernommen und
wie folgt noch konkreter gefasst:

Feuergefährdete Betriebsstätten sind
nach den Richtlinien zur Schadenverhü-
tung VdS 2033 Räume oder Orte oder
Stellen in Räumen oder im Freien, bei
denen die Brandgefahr durch die
• Art der verarbeiteten oder gelagerten

Materialien,
• Verarbeitung oder die Lagerung von

brennbaren Materialien oder
• Ansammlung von Staub oder Ähnli-

chem
verursacht wird.

Eine Brandgefahr besteht, wenn sich
nach den örtlichen und betrieblichen
Verhältnissen leicht entzündliche Stoffe
in gefahrdrohender Menge den elektri-
schen Betriebsmitteln so nähern können,
dass hierdurch höhere Temperaturen an
diesen Betriebsmitteln oder Lichtbögen
verursacht werden.

Leicht entzündlich sind brennbare
Stoffe, die der Flamme eines Zündholzes
10 s lang ausgesetzt waren und nach der
Entfernung der Zündquelle von selbst
weiterbrennen oder weiterglimmen.
Hierunter können z.B. fallen: Heu,
Stroh, Strohstaub, Mehl, Hobelspäne,
lose Holzwolle, Magnesiumspäne, Rei-
sig, loses Papier, Baum- und Zellwollfa-
sern, Kunststoffe, Lacke, Lösungsmittel
und Öle.

Feuergefährdete Betriebsstätten un-
terscheidet man nach solchen, in denen
eine Brandgefahr durch
• brennbare Stäube und/oder Fasern

oder
• andere feste und/oder flüssige Stoffe
vorliegt.

Besteht eine Feuergefährdung durch
brennbare flüssige Stoffe, so ist die Ver-
ordnung über Anlagen zur Lagerung
von brennbaren Flüssigkeiten (VbF) zu-
sätzlich zur Norm zu beachten. Bei
Brand- und Explosionsrisiken durch Ga-
se sind die DIN VDE 0165, die Techni-
schen Regeln Druckgase (TRG) und die
Verordnung über elektrische Anlagen in
explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV)
zu berücksichtigen.

VdS 2033 enthält eine Beispielsamm-
lung von feuergefährdeten Betriebsstät-
ten (Tabellen 1 und 2), die in der Praxis
sehr hilfreich ist und vielerorts bereits
seit Jahren herangezogen wird.

Zu Frage 3 – Verbindlichkeit
technischer VdS-Druckstücke

Technische VdS-Druckstücke zur Scha-
denverhütung (Sicherheitsvorschriften,
Richtlinien und Merkblätter) sind auf-
grund der in der Schadenverhütungspra-
xis gewonnenen Erkenntnisse erarbeitet
worden. Sie sind für Planer, Errichter
und Betreiber elektrischer Anlagen neben
den Normen eine zusätzliche aber auch
notwendige Quelle, um sich über scha-
denmindernde bzw. schadenverhindern-
de Schutzvorkehrungen im Bereich des
Sachschutzes – insbesondere des Brand-
schutzes – zu informieren. Ihre Anwen-
dung steht jedermann frei. Viele Fach-
kräfte arbeiten mit diesen Druckstücken.

Die Einhaltung der über die aner-
kannten Regeln der Technik (VDE-Be-
stimmungen) hinausgehenden Festle-
gungen in VdS-Richtlinien ist zwingend,
wenn dies ausdrücklich in einem Versi-
cherungsvertrag von Versicherer und
Versicherungsnehmer (VN) vereinbart
wurde. Damit sind natürlich auch die in
einem Abnahmeprotokoll aufgeführten
Mängel fristgerecht abzustellen.

Der VN hat ggf. auch die Verpflich-
tung übernommen, die Mängel bzw. de-
ren Behebung dem Versicherer bekannt
zu geben.

A. Hochbaum

Zu einer zusätzlichen Sicherheitsstrom-
versorgung (ZSV), welche wir zur Ver-
sorgung von 24-V-OP-Leuchten einset-
zen, ergaben sich einige Fragen.

Die eingebaute ZSV-Anlage, Aus-
gangsspannung 24 V DC, wird von drei
12-V-Batterieblöcken versorgt. Die laut
DIN VDE 0107, 5.4.10, vorgeschriebe-
ne Batterieladekreisüberwachung ist
vom Hersteller der Anlage so ausgeführt,
dass nur die Batteriespannung über-
wacht wird. Ein Relais misst über einen
Abgriff die Batterieteilspannungen von
18 V bzw. 12 V. Bei einem Defekt oder
einer definierten Spannungsverschiebung
erfolgt eine Alarmierung. Wenn jedoch

nur eine der beiden Batteriesicherungen
auslöst, gibt es keinen Alarm. Das be-
deutet in diesem Fall, dass der Batterie-
kreis unterbrochen und damit ohne La-
deerhaltung ist. Ein Sachverständiger
banstandete diesen Zustand bei der Ab-
nahme der ZSV-Anlage.

Nach unserer Meinung ist mit der
vorhandenen Batteriespannungsüberwa-
chung der zuvor genannte Punkt der
DIN VDE 0170 nicht erfüllt. Eine Batte-
rieladekreisüberwachung müsste neben
der Batteriespannung auch die Sicherun-
gen und den Ladeerhaltungsstrom mit
überwachen, um damit die verfügbare,
geladene Batterie zu garantieren.

Liegen wir mit unserer Ansicht rich-
tig?

Sind verschlossene Batterien der Bau-
reihe OGi mit einer Gebrauchsdauer von
zehn Jahre nach EUROBAT für den Ein-
satz in ZSV-Anlagen für OP-Leuchten
laut DIN VDE 0107, Abs. 5.6.1, zu-
lässig?

J. W., Nordrhein-Westfalen

OP-Lichtgeräte stellen hohe
Verfügbarkeitsanforderungen

Allgemein als OP-Lichtgeräte bezeichnete
Betriebsmittel dienen dazu, den Betrieb
von Operationsleuchten und vergleichba-
ren Untersuchungsleuchten bei einem
Ausfall der Elektroenergieversorgung

Batterieladekreisüberwachung einer 
zusätzlichen Sicherheitsstromversorgung
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil 710), DIN EN 60601-2-41 (VDE 0750 Teil 2-41)
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aufrecht zu erhalten. Da es im unmittel-
baren Arbeitsbereich eines medizinischen
Eingriffs oder einer Behandlung unab-
dingbar ist, dass eine möglichst ausrei-
chende Beleuchtung vorhanden ist, darf
diese auch nur maximal eine halbe Se-
kunde in ihrem Betrieb z.B. zum Zwecke
der Umschaltung unterbrochen sein. Eine
solche kurze Umschaltzeit ist in den meis-
ten Fällen nicht von der Sicherheitsstrom-
quelle (z.B. Dieselnotstromaggregat) zu
leisten. Somit stellt das OP-Lichtgerät ei-
ne zusätzliche Sicherheitsstromversor-
gung (ZSV) dar, die auch aus Gründen
der Sicherheit möglichst dicht und direkt
der OP-Leuchte zugeordnet sein und min-
destens einen Betrieb von einer Stunde er-
möglichen soll. Natürlich kann bei ent-
sprechender medizinischer Nutzung, bei
der ausschließlich eine Operations- oder
Untersuchungsleuchte notwendig ist, das
OP-Lichtgerät auch die einzige Sicher-
heitsstromquelle darstellen (z.B. in einer
ambulanten Einrichtung). In diesem Fall
muss diese Sicherheitsstromquelle minde-
stens einen Betrieb über drei Stunden er-
möglichen.

Wie mit allen Einrichtungen, die der
Sicherheit dienen, ist nicht nur eine ge-
wissenhafte Inbetriebnahme, sondern
auch eine regelmäßige, fachkundige Prü-
fung notwendig. Auch an diese Geräte
kann nicht der Anspruch gestellt wer-
den, dass sie ohne Fehler arbeiten und
deshalb kann nur mit regelmäßiger Prü-
fung ein eventueller Fehler erkannt und
beseitigt werden. Diese regelmäßigen
Prüfungen sind unbedingt sicherzustel-
len. Sie stellen ein wesentliches Element
des sicheren Betriebs dar.

Wonach prüfen?

In Bezug auf eine Prüfung oder Abnah-
me solcher Geräte haben wir es hier mit
der Schwierigkeit zu tun, dass es sich um
ein medizinisches elektrisches Gerät
handelt. Es dient zwar unmittelbar dem
Betrieb der Operationsleuchte, ist je-
doch zugleich ein wesentliches Element
der Elektroenergieversorgung und kann
somit auch in der Infrastruktur nicht un-
beachtet bleiben. Aus diesem Grund fin-
den wir die Anforderungen an diese OP-

Lichtgräte in DIN VDE 0100-710 (VDE
0100 Teil 710) – einer Errichternorm,
obwohl es sich um ein (medizinisches)
Gerät handelt. Die sich abzeichnende
künftige Bereinigung in Bezug auf die
Normenzuständigkeiten könnte hier ei-
ne Verschiebung bringen, sodass die An-
forderungen an solche Geräte künftig in
DIN EN 60601-2-41 (VDE 0750 Teil 2-
41) zu finden sein könnten. Diese Ent-
wicklung sollte beobachtet werden.

In der vorliegenden Anfrage wurde
ein solches OP-Lichtgerät nach DIN
VDE 0107 (VDE 0107) geprüft. Es sei
zunächst der Hinweis gestattet, dass die-
se Norm seit dem 01. Juni 2003 durch
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 Teil
710) ersetzt ist. Dennoch ist die Anfor-
derung grundsätzlich auch in der neuen
Norm erhalten geblieben, dass dieses OP-
Lichtgerät den Betrieb einer OP-Leuchte
oder vergleichbaren Untersuchungs-
leuchte über drei Stunden ermöglichen
muss. Dieser dreistündige (Weiter-)Be-
trieb ist das eigentliche Schutzziel. Es
war und ist also die Aufgabe des Sach-
verständigen, die Einhaltung dieses
Schutzzieles zu überprüfen.

Analyse der Fehlermöglichkeiten

Die handelsüblichen OP-Lichtgeräte
sind je nach Leistungserfordernis mit ei-
ner entsprechenden Batterie ausgestat-
tet. Die Skizze im Bild stellt den prinzipi-
ellen Aufbau eines solchen OP-Licht-
geräts dar.

Im vorliegenden Fall handelt es sich
um drei 12-V-Batterieblöcke. Mittels ei-
ner Batterieladekreisüberwachung wird
alarmiert, wenn eine Spannungsverschie-
bung infolge eines Defekts an den Batte-
rieblöcken auftritt. Betrachtet man die
Fehlermöglichkeiten bezüglich des OP-
Lichtgerätes, so ergibt sich Folgends: 

Auslösung der Batteriesicherungen
Sollte eine der Batteriesicherungen – hier
mit F 1.1 und F 1.2 bezeichnet – auslö-
sen, so wird eine Alarmierung nicht er-
folgen. Im Notfall würde also unbe-
merkt bleiben, dass eine Versorgung aus
der Batterie nicht erfolgen kann. Das ist
eine berechtigte Behauptung, die aller-
dings an dem o.g. Schutzziel gemessen
werden muss.

Die Versorgung der OP-Leuchte er-
folgt zunächst trotz Auslösung der Batte-
riesicherungen über die Ladeeinrichtung
weiter. Für den Nutzer der OP-Leuchte ist
keine Beeinträchtigung auszumachen. Um
den zweifellos bedrohlichen Betriebszu-
stand anzuzeigen, gibt es zwei Varianten:

Prinzipielle Darstellung der Anordnung des OP-Lichtgeräts
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• Variante 1: Die Batteriesicherungen (F
1.1 und F 1.2) werden mit Meldern
ausgestattet (z.B. Patronensicherun-
gen mit Kernmeldern).

• Variante 2: Sind die Batterieblöcke un-
belastet und von der Erhaltungslade-
einrichtung getrennt, so beginnt sofort
ein allmählicher Entladeprozess. Ist die
Batterieladekreisüberwachung richtig
eingestellt, so wird diese alarmieren.
Empfehlenswert ist im angefragten
Fall eine Einstellung von höchstens 
–5%, also –1,8 V. 

Die Variante 2 wurde hier offenbar von
einem Sachverständigen beanstandet.
Diese Beanstandung erfolgte u.U. zu
Recht, weil diese Möglichkeit der Alar-
mierung nur zulässig ist, wenn auch die
Batterieladekreisüberwachung richtig
und präzise eingestellt wurde, damit eine
möglichst zeitnahe Alarmierung erfol-
gen kann.

Auslösung der
Ladeeinrichtungssicherungen
Sollte eine der Ladeeinrichtungssicherun-
gen – im Bild mit F 2.1 und F 2.2 be-
zeichnet – auslösen, so erfolgt ein Weiter-
betrieb ausschließlich aus der Batterie.
Auch hier ist für den Nutzer keine Beein-
trächtigung spürbar. Ebenso gibt es hier
auch zwei Varianten der Meldung:
• Variante 1: Die Ladeeinrichtungssiche-

rungen werden mit Meldern ausgestat-
tet. (Hier wäre z.B. der Einsatz von Lei-

tungsschutzschaltern mit Fehlersignal-
schaltern möglich, zumal in der vorge-
sehenen Spannungsebene bis 120 V
die meisten Hersteller Standardgeräte
auch für Gleichstrombetrieb zulassen.

• Variante 2: Die Ladeeinrichtung ist
insgesamt defekt und meldet sich als
Sammelstörung. Oder aber die Lade-
einrichtung ist funktionstüchtig, dann
würde sie bei Sicherungsfall unbelastet
sein und damit wird deren Erhaltungs-
ladespannung ansteigen. Dies führt in
kürzester Zeit zu einer Störmeldung
der Regeleinrichtung, die mit einer zu-
sätzlichen Spannungsüberwachung
ausgestattet ist. Auch hier ist es also
unerlässlich, dass die Regeleinrichtung
der Ladeeinrichtung richtig eingestellt
ist. Im angefragten Fall wäre von einer
Erhaltungsladespannung von 40,14 V
auszugehen, sodass zu empfehlen ist,
den Alarmierungspunkt maximal auf
40,5 V einzustellen.

In allen Fällen ist sichergestellt, dass die
OP-Leuchte mindestens die erforderli-
che Betriebszeit weiterfunktioniert, ob-
wohl ein Fehler vorliegt. Zugleich er-
folgt eine Meldung über den jeweiligen
Fehler. 

Ladestromüberwachung und
richtige Batterieauswahl

Wenn eine Ladestromüberwachung in-
stalliert werden soll, dann müsste diese

z.B. in Punkt A im Bild eingebaut wer-
den. Dies ist nur möglich, wenn auch zu-
gleich die Stromrichtung bestimmt wird.
Dieses sehr aufwendige Verfahren ist
nicht notwendig. 

Eine wirkliche und auch ausreichen-
de Batteriebeurteilung ist in der Praxis
am besten durch eine regelmäßige Kapa-
zitätsprüfung zu erreichen. Dies ist im
Falle von OP-Lichtgeräten, die in der
Regel nicht in einem Dauerbetrieb funk-
tionieren müssen, auch relativ einfach
möglich.

Nun zu der Frage nach den Batterien:
Batterien der Baureihe OGi sind zwar
zulässig, allerdings ist eine Beurteilung
der Gebrauchsdauer anhand der EURO-
BAT-Richtlinien als eher unpräzise zu
bezeichnen. Aussagen zur möglichen Le-
bensdauer und zu Lade-/Entladezyklen
sind letztlich nur vom Hersteller selbst
einzuholen. Nur er ist auch im Sinne der
Produkthaftung für eine korrekte Aussa-
ge dazu verantwortlich. 

Es ist in diesem Zusammenhang sehr
wichtig, dass Aussagen zur Gebrauchs-
dauer immer in den Bezug zu den Auf-
stellungsbedingungen zu setzen sind.
Schon deshalb sollten Sie alle generellen
Aussagen zur Gebrauchsdauer von Bat-
terien mit Misstrauen betrachten, die
nicht zugleich Aufstellungsbedingungen
nennen.

T. Flügel

Mit sehr großem Interesse habe ich
Herrn Sobolls zweiteiligen Beitrag »Er-
dung von Satellitenempfangsanlage« im
der »de«-Rubrik gig in den Heften
14/2003 und 17/2003 gelesen. Ich
möchte Sie bitten, mir noch einige Er-
läuterungen zu geben und eine aktuelle
Praxisfrage zu beantworten.

1) Es geht um die Einbeziehung terre-
strischer Antennenanlagen bei Gebäu-
den mit oder ohne Blitzschutzanlage.
Ich sehe da große Probleme mit Nähe-
rungen zu den Antennen. Eine Lösung
wie im Bild 1 links ist da ja nicht 
möglich – und für die Fangstange auf
dem rechten Bild kenne ich keinen Liefe-
ranten.

Wie würden Sie eine terrestrische An-
tennenanlage in die Erdungsanlage mit
einbeziehen?

2) Ich komme häufig zu Anlagen, in
denen schon ein Erdungskabel
1x16 mm2 eindrähtig oder mehrdrähtig
durch das Haus in vorhandenen Kabel-
schächten verlegt wurde. Es hat sich

zwar in letzter Zeit he-
rumgesprochen, dass
man nur eindrähtig
verlegen darf, aber um
Näherungen kümmert
sich noch immer fast
keine Elektro-Firma.

Wie soll ich mich
verhalten?

Darf ich die Erdung
anschließen, unter dem

schriftlichen Hinweis an den Kunden,
das hier ein Fehler vorliegt, oder muss
ich auf den Auftrag verzichten.

Wer haftet im Ernstfall?
3) Im Bild 2 sehen Sie eine bereits

montierte Anlage. Das Haus hat keine
Blitzschutzanlage. Als Erdungskabel
wurde 1x16 mm2 mehrdrähtig verlegt.

Richtige Erdung von Antennen
DIN V VDE V 0185 Teil 3, DIN VDE 0855 Teil 1
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Bild 1: Bilder aus »de« 17/2003


