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• Teil 2: Festlegungen für Brandmelde-
anlagen (BMA), Februar 2004, und

• Teil 3: Festlegungen für Einbruch- und
Überfallmeldeanlagen(EMA), Mai
2002.

Zusätzlich gilt DIN 14675, November
2003, für alle Brandmeldeanlagen
(BMA), die in irgendeiner Weise (direkt
oder indirekt) die öffentliche Feuerwehr
alarmieren. Damit wären die wichtigs-
ten Normen aufgelistet.

Für VdS-attestierte-Anlagen gilt zu-
sätzlich:
• bei BMA VdS 2095, Planung und Ein-

bau, März 2001, neuer Stand in Vor-
bereitung,

• bei EMA VdS 2311, Planung und Ein-
bau, Dezember 1998, Ergänzungen
S1, S2 und S3. 

Je nach Ausführung und Bedingungen
kommen folgende Regelwerke hinzu,
für:
• BMA – Anforderungen an Leitungsan-

lagen im Brandfall (LAR, der Landes-
bauordnung),

• die Ansteuerung von Feuerlöschanla-
gen(FLA) von einer BMA – VdS 2496,

• den Schutz vor Überspannung (alle
Anlagen) – VdS 2833,

• Ansteuerung von Sprachalarmzentra-
len – DIN VDE 0833-4 (in Vorberei-
tung).

Für alle Anlagen, die versicherungstech-
nisch bewertet werden sollen, ist die
VdS-Errichteranerkennung Vorausset-
zung. Dieses Verfahren gibt es jeweils für
BMA und für EMA/ÜMA und ist an ein
oder mehrere BMA-/EMA-Systeme ge-
bunden.

Darüber hinaus gibt es die Fachkun-
dezertifizierung nach DIN 14675. Diese
Zertifizierung kann für alle oder für die
einzelnen Phasen nach den Abschnitten
6 bis 9 sowie 11 dieser Norm beantragt
werden.

Die VdS-Errichteranerkennung bein-
haltet in vollem Umfang die Fachkunde-
zertifizierung nach DIN 14675.

Bei beiden Verfahren ist die Vorlage
eines QM-Systems Voraussetzung.

Zu Frage 1

Unter Rauchmelder zum Schutz vor Ei-
genheimen, kleinere Gewerbebetriebe,
Ladenlokale oder Büros meinen Sie ver-
mutlich keine baurechtlich geforderten
Brandmeldeanlagen. Diese Melder
kennt man derzeit unter dem Begriff
Rauchwarnmelder (früher auch »Heim-
rauchmelder« genannt). Eine Qualifizie-
rung für den Einbauenden ist hier nicht
gefordert. Sowohl der Privatmensch als
auch natürlich die Elektrofachkraft darf
diese Melder einbauen.

Sofern Alarmanlagen versicherungs-
technisch bewertet werden sollen, müs-
sen diese von einem VdS-anerkannten
EMA-Errichter eingebaut werden. Er
muss das EMA-Anerkennungsverfahren
inklusive QM-Zertifizierung absolviert
haben. Ansonsten wäre die installierte
Anlage für die Versicherung nicht rele-
vant.

Hierzu noch eine Anmerkung: Es
wird derzeit darüber nachgedacht, Ge-
fahrenwarnanlagen (GWA) im Rahmen
der derzeitigen Normen zu spezifizieren.

Eine Norm V DIN VDE 0830 ist dazu in
Vorbereitung. Diese Anlagen dürfen
dann von Elektrofachkräften mit einer
von den Anforderungen reduzierten An-
erkennung installiert werden.

Zu Frage 2

Die Anerkennung als VdS-Errichter gilt
für alle Schutzklassen der Einbruchmel-
deanlagen.

Zu Frage 3

Die Anlage kann nur versicherungstech-
nisch gewertet werden, wenn ein VdS-
Attest vorliegt. Ansonsten betrachten
die Versicherer die Anlage üblicherweise
als nicht existent.

Zu Frage 4

Der Kunde kann Schadenersatzan-
sprüche geltend machen, wenn er nach
dem Kaufvertrag davon ausgehen muss,
dass die Anlage von einer VdS-aner-
kannten Errichterfirma installiert wur-
de, die Firma jedoch nicht VdS-an-
erkannt ist. Für die Anlage muss der 
Errichter nach Abschluss der Arbeiten
ein Attest ausfüllen, mit dem er die Kon-
formität der Anlage mit den relevanten
VdS-Richtlinien bestätigt. Erst damit
kann die Anlage versicherungstechnisch
berücksichtigt werden. Das Attest darf
nur ein VdS-anerkannter Errichter aus-
stellen.

H. Berger

Ich überprüfe regelmäßig ortsfeste elekt-
rische Anlagen. In einem Gebäude gibt
es einen UP-Verteilerschrank der Schutz-
klasse II (Schutzisolierung). Der Vertei-
ler ist bestückt mit auf Hutschiene mon-
tierten N-Trennklemmen und PE-Klem-
men. Es gibt aber keine Isolierstücke
links und rechts der Hutschiene, sodass
das Innengerüst über die PE-Klemmen
geerdet ist. Diese Isolierstücke müssen

nachgerüstet werden. Kann man diesen
Fehler als sicherheitsgefährdend einstu-
fen?

A. L., Bayern

Analyse möglicher
Fehlerzustände

Vorweggesagt, gefährlich ist dieser Zu-
stand nicht. Hinsichtlich eines Verteilers

der Schutzklasse II habe ich persönlich
immer die Meinung vertreten, dass der
Anschluss eines Schutzleiters an die Kör-
per der eingebauten Betriebsmittel und
und die Konstruktionsteile eigentlich die
sichere Maßnahme ist. Leider konnte ich
mich national und auch international im
Rahmen meiner Normungsarbeit damit
nicht durchsetzen. Alte Zöpfe abzu-
schneiden ist eben nicht einfach.

Ausgehend von einem Körperschluss
bzw. dem Schluss eines aktiven Leiters

Nicht isoliert montierte PE-Klemmen in
Gehäusen der Schutzklasse II
DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410), DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil 500) und DIN EN 60439-3
(VDE 0660 Teil 504)

FRAGESTELLUNG

ANTWORT



16 de 18/2004 

Prax isprob leme

gegen Konstruktionsteile innerhalb des
Verteilers der Schutzklasse II habe ich
Bedenken. Diese beruhen darauf, dass
nach derzeitiger Normenlage die Situati-
on gegeben ist, dass der Körperschluss
endlos lange anstehen kann. Dieser Feh-
ler muss nicht abgeschaltet werden. Das
eigentliche Problem liegt darin, dass die-
ser Fehler nicht erkannt wird. Öffnet
nun die Elektrofachkraft einen solchen
Verteiler, ist sie sich sicher bewusst, dass
die blanken, normalerweise aktiven, Tei-
le gefährlich sind (sein können). In den
meisten Fällen wird sich die Elektrofach-
kraft aber keine Gedanken darüber ma-
chen, dass auch an einem Körper oder
einem Konstruktionsteil eine gefährliche
Spannung – weil ein Fehler ansteht –
auftreten kann.

Eigentlich müsste – in den Normen
allerdings nicht gefordert – innerhalb
des Verteilers unter der mit Werkzeug
abnehmbaren Verkleidung ein Warn-
schild angebracht sein, etwa so: »Ach-
tung an Körpern und Konstruktionstei-
len können eine gefährliche Spannung
auftreten.«

Aussagen der geltenden Normen

Fakt ist aber, dass sowohl in DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410) als auch
in DIN EN 60439-1 (VDE 0660 Teil
500) festgelegt ist, dass ein Schutzleiter

weder an die Körper der eingebauten Be-
triebsmittel noch an die Konstruktions-
teile angeschlossen werden darf. Eine
solche Ausnahme ist mir allerdings nicht
bekannt, in Normen ist allenfalls der
Anschluss eines Funktionserdungsleiters
festgehalten.

Im Abschnitt 413.2.7 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-
01 steht hierzu in etwa Folgendes: Inner-
halb der isolierenden Umhüllung dürfen
leitfähige (nicht aktive) Teile nicht mit
Schutzleitern verbunden sein. An-
schlussmöglichkeiten für Schutzleiter für
nachgeschaltete elektrische Betriebsmit-
tel sind erlaubt, wenn sie einschließlich
ihrer Anschlussklemmen wie aktive Tei-
le isoliert werden und entsprechend ge-
kennzeichnet sind.

Entsprechend gleichlautende Festle-
gungen gibt es auch in den relevanten
Normen für Niederspannungs-Schalt-
gerätekombinationen – hierum handelt
es sich ja bei dem in der Anfrage ange-
führten UP-Verteiler. Relevante Normen
sind die DIN EN 60439-1 (VDE 0660
Teil 500) und DIN EN 60439-3 (VDE
0660 Teil 504).

Im Einklang mit meiner eingangs
zum Ausdruck gebrachten Meinung
dürften nach DIN VDE 0100-410 (VDE
0100 Teil 410) auch heute schon Schutz-
leiter an den Körpern eingebauter Be-
triebsmittel angeschlossen sein, wenn

dies in den Normen der betreffenden Be-
triebsmittel ausdrücklich vorgesehen
sind. Die DIN VDE 0100-410 (VDE
0100 Teil 410) hatte zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung Pilotfunktion bezüg-
lich des Schutzes gegen elektrischen
Schlag – auch für Betriebsmittel.

Es soll hier nicht der Eindruck entste-
hen, dass es sich bei Betriebsmitteln der
Schutzklasse II oder mit gleichwertiger
Isolierung um eine weniger wirksame
Schutzmaßnahme handelt. Bei richtiger
Anwendung, d. h. wenn alle im norma-
len Betrieb berührbaren leitfähigen Teile
durch doppelte oder verstärkte Isolie-
rung gegen aktive Teile getrennt sind,
handelt es sich sehr wohl um eine wich-
tige und wirksame Schutzmaßnahme.

Fazit

Bezogen auf Ihre Anfrage gilt also –
auch wenn ich persönlich anderer Mei-
nung bin –, dass der Verteiler umgebaut
werden muss, um die normativen Anfor-
derungen der Schutzklasse II zu erfüllen.
Anderenfalls müsste man diesen Vertei-
ler als Schutzklasse-I-Verteiler auswei-
sen. Hierzu müssen Sie alle Körper und
Konstruktionsteile in eine Schutzleiter-
schutzmaßnahme einbeziehen und die
Kennzeichnung für die Schutzklasse II
entfernen.

W. Hörmann

Im Rahmen meiner derzeitigen Tätigkeit
als Elektroingenieur habe ich einen Bat-
terieschrank für eine USV zu konstru-
ieren. Das USV-System benötigt zwei in
Reihe geschaltete Batterien mit je 198
Bleizellen. (2 x 198 Zellen mit 2,4 V pro
Zelle, ergibt 950 V DC). Der Mittel-
punkt der Gesamtbatterie (nach 198
Zellen) ist geerdet. Diese Anordnung
soll nun zweipolig abgesichert werden.
Wegen der großen Anzahl von Batterie-
zellen ist es notwendig, die Batterie auf
zwei Schränke aufzuteilen.

Bei der Rücksprache mit einem Siche-
rungslieferanten blieben folgende Fra-
gen offen: 

1) Müssen die beiden Schmelzeinsät-
ze jeweils für die maximal auftretende
Spannung von 950 V DC ausgelegt wer-
den oder kann man diese Schaltung als

Reihenschaltung betrachten und die
Schmelzeinsätze für die halbe Spannung
plus einem Sicherheitsfaktor – also für
500 V DC – auslegen? 

2) Gibt es in den Normen einen Hin-
weis darauf, dass jeder der Batterie-
schränke im Ausgang eine sichere
Trennmöglichkeit – z.B. NH-Lasttrenn-
schalter – bieten muss?

H. H., Niederlande

Zunächst habe ich bei Ihrer Anfrage eine
Verständnisschwierigkeit. Zur Berech-
nung einer Batterieanlage rechnet man
mit deren Systemspannung, die hier 2 V
pro Zelle beträgt. 

Man kann, wenn es um Spannungsfe-
stigkeit geht, auch die Erhaltungslade-
spannung von 2,27 V pro Zelle noch zur
Sicherheit heranziehen. Es ist nicht ganz

erklärlich, wie sie auf 2,4 V pro Zelle
kommen.

Zu Frage 1

Werden im Ausgang der Batterieanlage
höhere Spannungen, wie hier von 792 V
DC oder mehr erreicht, so müssen die
Schmelzeinsätze für diese Spannungen
ausgelegt sein. In der Regel sind die
Schmelzeinsätze, z.B. NH-Sicherungen,
für eine so hohe Gleichspannung nicht
hergestellt.

Sie müssen darauf achten, dass Siche-
rungen ausdrücklich für den Einsatz in
Gleichspannungsanlagen zugelassen sind.
Bei einem Blick in einschlägige Kataloge
lassen sich bis 400 V DC zugelassene
NH-Sicherungen problemlos finden.

Wenn Sie Sicherungen für höhere
DC-Spannungen benötigen oder falls Sie
Sicherungen ohne ausdrückliche Anga-

Absicherung der Batterieanlage einer USV
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