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Unsere Kollegen in den USA haben ei-
nen neuen Automaten entwickelt und
fragen jetzt bei uns nach einer neuen
Richtlinie, die es bei uns gäbe. Nach die-
ser müsse man Sicherungen im Automat
beschriften/kennzeichnen und mit einem
Aufkleber versehen.

Zurzeit sehen wir einen Aufkleber
mit der Kennzeichnung des Nennstroms
neben den Sicherungen vor. Die Auf-
schrift könnte natülich mehr enthalten,
z.B. Kenngröße, Auslösecharakteristik,
Nennspannung und Strombegrenzungs-
klasse. Die Realität zeigt, dass die Werte
von der Sicherung abgelesen werden,
Nennspannung und -strom mit dem
Aufkleber neben dem Sockel verglichen
und ersetzt werden.

Wie sollen wir weiter vorgehen?
M. G., Nordrhein-Westfalen

Betriebsmittelhersteller in der
Kennzeichnungspflicht

Grundsätzlich gilt für alle elektrischen
Betriebsmittel, dass deren Hersteller ent-

sprechende Aufschriften aufbringen
müssen, die in der jeweiligen Betriebs-
mittelnorm festgelegt sind – z.B. bei Si-
cherungen u.a. Angabe von Nennstrom
und Charakteristik.

Ich nehme an, dass es sich bei dem
Getränkeautomaten um ein Gerät han-
delt, welches in den Anwendungsbereich
der DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700
Teil 75) »Sicherheit elektrischer Geräte
für den Hausgebrauch und ähnliche
Zwecke – Anforderungen für Ausgabe-
geräte und Warenautomaten für den ge-
werblichen Gebrauch« fällt.

Der Abschnitt 7 von DIN EN 60335-
1 (VDE 0700 Teil 1) der Basisnorm zu
DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700 Teil
75) legt genau fest, welche Aufschriften
an und in dem Gerät notwendig sind.
Über die Kennzeichnung der eingebau-
ten elektrischen Betriebsmittel gibt es
keine zusätzlichen Aussagen. Somit sind
die allgemein gültigen Anforderungen
hierzu zu berücksichtigen. 

Referenzkennzeichen zu
Schaltungsunterlagen

Für die interne Schaltung müssen Sie
Schaltungsunterlagen erstellen, aus de-

nen die notwendigen Angaben zur Funk-
tion und zur Fehlerbehebung entnom-
men werden können. Darüber hinaus
sind die einzelnen elektrischen Betriebs-
mittel in Übereinstimmung mit Ihrer
technischen Dokumentation (z.B. Schal-
tungsunterlagen) zu kennzeichnen. Die-
se Kennzeichnung – üblicherweise ein
Buchstabe und Zahlen – erfolgte bisher
nach DIN 40719 Teil 2. Diese Norm
wurde jedoch vor einiger Zeit ersetzt
durch die Normen der Reihe DIN EN
61346.

Dieses Referenzkennzeichen (Betriebs-
mittelkennzeichen) bringt man in der
Regel neben den Betriebsmitteln an bzw.
bei Platzmangel unter oder auf dem Be-
triebsmittel. Natürlich nicht z.B. direkt
auf einem Sicherungseinsatz. 

Bemessungs-/Nennstrom, Charakte-
ristik und andere wichtige elektrische
Daten müssen Sie im Stromlaufplan
oder in einer separaten Geräteliste ange-
ben. Es wäre allerdings nicht verboten,
wichtige Daten auf dem Referenzkenn-
zeichen-Klebeschild aufzubringen, was
allerdings nach meiner Meinung kein
Ersatz für einen detaillierten Stromlauf-
plan und eine Geräteliste sein kann.

W. Hörmann

ANTWORT

Betriebsmittelkennzeichnung bei
Getränkeautomaten
DIN EN 60335-2-75 (VDE 0700 Teil 75) und DIN EN 60335-1 (VDE 0700 Teil 1)

FRAGESTELLUNG

Im Maschinenraum eines Abluftventila-
tors für eine Tiefgarage soll nachträglich
eine Beleuchtung mit Steckdose instal-
liert werden. 

Diese Tiefgarage lässt sich wie folgt
beschreiben:
• 58 Stellplätze mit ausschließlicher Pri-

vatnutzung
• Fläche 1326 m2

• An der Westseite erfolgt die Versor-
gung mit Frischluft über einen Zuluft-
ventilator und Lüftungskanäle.

• An der Ostseite wird die Abluft über
Kanäle und Abluftventilator – ange-
trieben von einem E-Motor in Ex-G3-
Ausführung – ins Freie geführt.

• Tiefgarage und Lüftungsanlage wur-
den im Jahr 1972 gebaut.

• Für die Ein- und Ausfahrt der Fahr-
zeuge gibt es getrennte Tore, die sich
30 s nach Passieren der Fahrzeuge au-
tomatisch schließen.

• Nach jeder dritten Torbewegung wird
die Lüftungsanlage (Zu- und Abluft)
eingeschaltet und schaltet nach 5 min
wieder aus.

• Eine CO-Messung ist in dieser Tiefga-
rage nicht vorhanden.

• Beide Ventilatoren befinden sich je-
weils in einem separaten Raum, jedoch
mit Zugang von der Tiefgarage.
1) Ist es auf Grund von Vorschriften

erforderlich, für den Abluftventilator ei-
nen jEx-Motor einzusetzen?

2) Sind Leuchte, Schalter und Steck-
dose ebenfalls in Ex-Ausführung zu in-
stallieren oder wäre eine Feuchtraum-
Ausführung ausreichend?

R. W., Baden-Württemberg

Maschinenraum für Abluftventilator in
privat genutzter Tiefgarage
Garagenverordnungen der Länder, BetrSichV, Gerätesicherheitsgesetz
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