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• In einigen Netzen überlagert der VNB
der elektrischen Spannung zusätzlich
Signalspannungen, die als Tonfrequenz-
Rundsteuersignale, Trägerfrequenzsig-
nale oder transiente Signalmarken für

verschiedene Aufgaben der Netzbe-
triebsführung oder für die Schaltung von
Verbrauchsgeräten genutzt werden.
99% der 3-s-Mittelwerte der Signal-
spannungen eines Tages dürfen die dem
Diagramm in Bild 2 zu entnehmenden
Grenzwerte nicht überschreiten (siehe
auch DIN EN 50160). Innerhalb der
Kundenanlage dürfen Trägerfrequenz-
signale mit Frequenzen zwischen
95 kHz und 148,5 kHz verwendet wer-
den, beispielsweise für Kommunikati-
onszwecke über die Leitungen der Stark-
stromanlage. Das öffentliche Netz darf
jedoch für die Übertragung dieser Signa-
le nicht genutzt werden. Dennoch muss
damit gerechnet werden, dass in diesem

Frequenzbereich Spannungen mit einem
Effektivwert von bis zu 1,4 V auftreten.

Fazit

Mit diesen Angaben ist die Qualität des
Produktes »Niederspannung« an der
Übergabestelle zwischen Verteilungsnetz
und Kundenanlage hinreichend be-
schrieben. Der Kunde kann sich darauf
einstellen und gegebenenfalls eigene
Maßnahmen treffen, wenn ihm die an-
gegebenen Qualitätsmerkmale für seine
Anlage nicht ausreichend verträglich er-
scheinen.

H. Zander

Bild 2: Werte für Signalspannungen in
öffentlichen Niederspannungsnetzen

In einem Hotel soll im Speise- und Ver-
anstaltungsraum für ca. 120 Personen
ein kreisförmiges Speisenbuffet (Ron-
dell) entstehen, das mit Beleuchtung,
Motoren, Schaltern und Endschaltern
ausgestattet werden soll. Die Möbel-
stücke stehen am Ende der Treppenab-
gänge. Zu beiden Seiten sind Fluchtweg-
Hinweisleuchten installiert. Zusätzliche
Brandabschnittstüren gibt es nicht. Die
von der hoteleigenen Elektrofirma aus-
geführte Installation ist über die Rigips-
decke in nicht halogenfreier Ausführung
erfolgt. Die Decke ist nicht als Brand-
schutzdecke einzustufen. Eine weitere
Elektrofirma wurde beauftragt, ein ent-
sprechendes Angebot für die Installation
und Endmontage der Steuerung für das
o.g. Rondell abzugeben. Dieses Angebot
enthält Leitungen in halogenfreier Aus-
führung.

In einem Krankenhaus wurde mit
dem technischen Leiter vereinbart, dass
grundsätzlich halogenfreie Materialien
verwendet werden sollen. Aufgrund von
Erweiterungsarbeiten in einem Arztzim-
mer im Intensivbereich kam es zu Dis-
kussionen mit der ausführenden Instal-
lationsfirma. Diese sind der Auffassung,
dass es keine Vorschrift gäbe, aus der
hervorgeht, wie zu installieren sei. Sie
verwendeten halogenfreie Leitungen,
verlegten diese jedoch in Kabelkanälen
aus nicht aus halogenfreiem Material.

Für diese zwei konkreten Fälle konn-
ten wir zu keinem einstimmigen Ergeb-
nis kommen. Wir sind der überwiegen-
den Auffassung, dass sowohl im Hotel-
bereich mit Menschenansammlungen
und im Bereich der Fluchtwege als auch
im Krankenhaus eine durchgängige In-
stallation mit halogenfreien Materialien
zu empfehlen ist.

Können sie uns Hinweise geben, in
welcher DIN, VDE oder Bauvorschrift
konkrete Aussagen hierzu getroffen wer-
den?

M. K., Niedersachsen

Normen und Richtlinien fordern
oder empfehlen vielfach
halogenfreies Material

Ihre Auffassung, u.a. für Bereiche mit
Menschenansammlungen Installationen
aus halogenfreiem Material zu empfeh-
len, bestätigen sowohl Normen und als
auch die VdS-Richtlinien die der Scha-
denversicherer.

Nach DIN VDE 0100-482 »Brand-
schutz bei besonderen Risiken und
Gefahren« werden im Abschnitt 482.1.4
in einer Anmerkung Kabel und Leitun-
gen mit verbessertem Brandverhalten
(gemeint sind halogenfreie Kabel und
Leitungen) empfohlen. Die entsprechen-
den Bauarten nennt Tabelle 1 dieser
Norm.

Die DIN 4102 lässt für zu klassifizie-
rende Unterdecken die doppelte Brand-
last – nämlich 14 kWh – ohne Zusatz-
maßnahmen an den Unterdecken zu.

Nach DIN VDE 0100-710 »Anforde-
rungen für Betriebsstätten, Räume und
Anlagen besonderer Art – medizinisch
genutzte Räume« und DIN VDE 0108
»Starkstromanlagen und Sicherheits-
stromversorgung in baulichen Anlagen
für Menschenansammlungen – Allgemei-
nes« sind die baurechtlichen Regelungen
einzuhalten. Dies sind in der Hauptsa-
che Regelungen, wie sie die Muster-
leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR) vor-
gibt. Die MLAR lässt sich über das
Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)
in Berlin beziehen.

Maßnahmendefinitionen der
Sachversicherer 

Die Richtlinien zur Schadenverhütung
VdS 2025 »Kabel- und Leitungsanla-
gen« sprechen eine ausdrückliche Emp-
fehlung zur Anwendung halogenfreier
Kabel und Leitungen aus.

Dort findet man im Abschnitt 5.6 fol-
gende Aussagen: »In Bereichen mit
Menschenansammlungen, mit unwie-
derbringlichen oder hohen Sach- und
Vermögenswerten sowie bei Korrosions-
empfindlichkeit sind hinsichtlich der In-
stallation von Kabel- und elektrischen
Leitungsanlagen folgende Maßnahmen
anzuwenden:

Installation mit halogenfreien Materialien
DIN VDE 0100-482, DIN 4102, DIN VDE 0100-710, DIN VDE 0108, MLAR, VdS 2025, DIN VDE
0284-1, DIN VDE 0472-804
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• Verlegen von nichtbrennbaren Leitun-
gen

Anmerkung: Als nichtbrennbar gelten
mineralisolierte Leitungen gemäß DIN
VDE 0284-1 (VDE 0284 Teil 1) 
• Verlegen von Kabeln und elektrischen

Leitungen mit verbessertem Verhalten
im Brandfall s. DIN VDE 0100-482

Anmerkung:
Sie weisen folgende Besonderheiten auf:
· Keine Abspaltung von korrosiven Ha-
logenverbindungen

· Wenig toxische und korrosive Brand-
gase

· Raucharm; geringe Beeinträchtigung
der Fluchtwege und der Löscharbeiten
sowie geringe Verschmutzung der
Räume und des Inventars

· Schwer entzündbar; zudem verlöschen
die Kabel und Leitungen unmittelbar
nach Entzug der Zündquelle [geringe
Brandfortleitung; Brennverhalten
nach DIN VDE 0472-804 (VDE 0472
Teil804); Prüfart C]

• Geschützte Verlegung von Kabeln und
elektrischen Leitungen

Anmerkung:
Als geschützt gilt die Verlegung von Ka-
beln und elektrischen Leitungen
· in massiven, nichtbrennbaren Wän-
den, Decken und Böden sowie in Be-

reichen, die durch nichtbrennbare
Umhüllungen mit einer Feuerwider-
standsdauer von mindestens 30 Minu-
ten abgetrennt sind.«

Die vorstehend aufgezeigten Maßnah-
men sind erforderlich, weil in den zuvor
genannten Bereichen ansonsten ein
Brand besondere Personen-, Sach-
und/oder Vermögensschäden verursa-
chen kann, z.B. infolge Panik, Hitze
oder Rauch. Darüber hinaus können
korrosive Brandgase sogar Sachwerte
beschädigen oder zerstören, die sich
nicht im unmittelbaren Brandbereich be-
finden.

Diese Maßnahmen sind auch für an-
dere Bereiche zu empfehlen. Falls sich
die Maßnahmen in bestehenden Anla-
gen nicht umsetzen lassen, kann man
eine gewisse Verbesserung des Brand-
schutzes durch reaktive Brandschutzsys-
teme (Ablations- oder dämmschichtbil-
dende Anstriche) erreichen. 

Halogenfreie Kabel und
Leitungen in halogenfreien
Rohren/Kanälen führen

Die MLAR, welche in einigen Bundes-
ländern als Baubestimmung eingeführt
ist, schreibt Kabel und Leitungen mit

verbessertem Verhalten im Brandfall vor,
wenn in notwendigen Fluren mit gerin-
ger Nutzung Kabel oder Leitungen offen
verlegt werden sollen. Führt man diese
Kabel oder Leitungen in Elektro-Instal-
lationsrohren oder -kanälen, so müssen
diese aus nichtbrennbarem Material be-
stehen. Solche Bereiche gibt es durchaus
auch in Hotels und in Krankenhäusern.

Die notwendigen Flure mit geringer
Nutzung definiert die Landesbauord-
nung.

Die halogenfreie Installation muss
sich aber nicht nur auf Kabel und elekt-
rische Leitungen beschränken. Die Her-
steller von Elektro-Installationskanälen
und -rohren bieten ebenso halogenfreie
Ausführungen an. Schließlich sei darauf
hingewiesen, dass halogenfreies Instal-
lieren auch in den anderen Gewerken
wie dem Sanitärbereich möglich ist. Ne-
ben der Auswahl entsprechender Kunst-
stoffprodukte lassen sich hier metallene
Installationen ausführen.

Ein letzter Tipp: Fragen Sie bei den
Herstellern nach Referenzlisten, die
Auskunft geben über Objekte, in denen
halogenfreie Installationen umfassend
ausgeführt worden sind.

A. Hochbaum

Ich bin Berufsschullehrer für den Beruf
Fachkraft für Veranstaltungstechnik.
Dringend suche ich Informationen über
Leitungsverlegung von flexiblen Leitun-
gen, wie sie in der Veranstaltungstechnik
üblich sind. So z.B H07-RN-F, Multi-
core, vieladrige Leitungen etc. Über die
Verlegungsart (A, B1, B2, C usw.) bzw.
die max. Strombelastbarkeit von fest
verlegten Leitungen gibt es die bekann-
ten einschlägigen Tabellen in jedem Ta-
bellenbuch. Zur flexiblen Verlegung hat
unser Team bisher nichts Eindeutiges ge-
funden.

1) Welche Querschnitte sind nach
welchen Bedingungen auszuwählen?
Welche Auswahlkriterien gelten? Wie

hoch sind max. Strombelastung, Span-
nungsfall und mechanische Belastung? 

2) Welche Berechnungen liegen der
Leitungsauswahl zugrunde? 

3) Wie ermittel man die Querschnitte
fest verlegter flexibler Leitungen?

G. M., Bayern

Diese allgemeine Anfrage kann ich auch
nur sehr allgemein beantworten.
Grundsätzlich gilt, dass die Bemessung
(Strombelastbarkeit) in Abhängigkeit
von Verlegart, Häufung usw. nach DIN
VDE 0298-4 »Empfohlene Werte für die
Strombelastbarkeit von Kabeln und Lei-
tungen für feste Verlegung in Gebäuden
und von flexiblen Leitungen« vorge-

nommen werden kann. Dies gilt auch
für die in der Anfrage angeführte Verle-
gung flexibler Leitungen.

Da es sich um Versammlungsstätten
handelt, sind zusätzlich die Normen der
Reihe DIN VDE 0108 (VDE 0108) ins-
besondere der Teil 2 zu berücksichtigen.

Zu Frage 1

Bei der Auswahl der erforderlichen
Querschnitte sind nicht nur Strombe-
lastbarkeit und Spannungsfall relevant,
sondern – zumindest für die fest an-
geschlossenen flexiblen Leitungen –
auch z.B. 
• der Schutz bei Kurzschluss, 
• der Schutz durch automatische Ab-

schaltung der Stromversorgung, 

Leitungsverlegung und Bemessung in
Veranstaltungsstätten
Normen der Reihe DIN VDE 0108 (VDE 0108), insbesondere DIN VDE 0108-2 (VDE 0108 Teil 2),
DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430), Beiblatt 2 zu DIN VDE 0100-520 (VDE 0100 Teil 520),
Beiblatt 5 zu DIN VDE 0100 (VDE 0100) und DIN VDE 0298-4 (VDE 0298 Teil 4)
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