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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)
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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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Rechtsverordnungen der Länder

Zur Beantwortung Ihrer Fragen ist zu
klären, unter welche Rechtvorschriften
Garagen fallen – und hier insbesondere
eine Tiefgarage zur privaten Nutzung.

Leider gaben Sie nicht an, in welchem
Bundesland die Tiefgarage steht, sodass
ich die Frage nur allgemein beantworten
kann.

Garagen fallen unter das Baurecht,
welches Länderrecht ist. Viele Bundes-
länder haben so genannte Sonderbau-
verordnungen erlassen. Für Garagen
gibt es die Garagenverordnungen der
Länder. Sie sind in den Regelungen teil-
weise unterschiedlich, in manchen Län-
dern gibt es auch keine Garagenverord-
nung. Die jeweiligen Anforderungen an
Lüftungsanlagen und andere technische
Einrichtungen in Garagen sind deshalb
der Garagenverordnung des speziellen
Bundeslandes zu entnehmen. Allen Ga-
ragenverordnungen gemeinsam ist, dass
die Bereiche der Stellplätze und die zu-
gehörigen Räume nicht als explosions-
gefährdete Bereiche ausgewiesen sind.
Somit ist unter diesem Aspekt keine Ex-
Installation erforderlich. 

Zur Beantwortung der Frage bleibt
deshalb nur noch zu klären, welche an-
dere Rechtsvorschriften eventuell an-
wendbar sind. Für explosionsgefährdete
Bereiche gilt die Betriebssicherheitsver-
ordnung (BetrSichV).

Garagen für Kraftfahrzeuge fallen je-
doch nicht von vornherein unter die
BetrSichV. Diese gilt einerseits nur für
die Bereitstellung von Arbeitsmitteln
durch Arbeitgeber sowie für die Benut-
zung von Arbeitsmitteln bei der Arbeit

und andererseits für überwachungsbe-
dürftige Anlagen. 

Anwendung von BetrSichV und
Gerätesicherheitsgesetz auf
privat genutzte Tiefgaragen

Tiefgaragen, und insbesondere die zur
privaten Nutzung, stellen keine Arbeits-
plätze dar. Es fehlt hier der Arbeitgeber,
der Beschäftigten Arbeitsmittel bereit-
stellt. Aus diesem Grunde entfällt auch
die Gefährdungsbeurteilung nach §3 der
BetrSichV, auf deren Grundlage der Be-
treiber der Tiefgarage ermitteln müsste,
ob explosionsgefährdete Bereiche als
Zonen auszuweisen sind. Dies könnte
der Fall sein, wollte man die entfernte
Möglichkeit der Leckage eines Kraft-
fahrzeugbenzintanks unter Berücksichti-
gung der Lüftungsgegebenheiten in Be-
tracht ziehen.

An dieser Stelle eine Bemerkung zur
Explosionsgefahr durch CO: Die Entste-
hung von explosionsfähiger Atmosphäre
im Normalbetrieb ist auszuschließen, da
schon nach der Garagenverordnung die
CO-Konzentrationen aufgrund des Per-
sonenschutzes nur im ppm-Bereich
(Grenzwert: 100 ppm, entspricht
0,01 Vol%) liegen darf. Die Untere Ex-
plosionsgrenze von CO liegt jedoch bei
10,6 Vol%.

Die zweite Möglichkeit, das die Ga-
rage noch unter die BetrSichV fallen
könnte, wäre die, das sie eine Anlage in
explosionsgefährdeten Bereichen und
damit eine überwachungsbedürftige An-
lage darstellt. Auch hier ist die Anwen-
dung nicht gegeben: Da die BetrSichV
auf Grundlage des Gerätesicherheitsge-
setzes verordnet wurde, beschränkt die-
ses auch erst einmal den Anwendungs-

bereich, vgl. dazu §1a Gerätesicherheits-
gesetz: »...die überwachungsbedürftigen
Anlagen müssen gewerblichen oder
wirtschaftlichen Zwecken dienen.« Erst
wenn es im Privathaus Beschäftigte gibt,
greift die BetrSichV.

Zum Nachweis explosionsgefährde-
ter Bereiche in einer Anlage muss der Ar-
beitgeber eine Gefährdungsbeurteilung
vornehmen und entsprechende Ex-Zo-
nen ausweisen. Nur dann entsteht eine
explosionsgefährdete Anlage als überwa-
chungsbedürftige Anlage im Sinne der
BetrSichV. Da die Garage aber nicht un-
ter die erste Möglichkeit fällt, nämlich
dass ein Arbeitgeber Beschäftigte hat, für
die er eine Gefährdungsbeurteilung zu
erstellen hat. Somit fehlt also die gesetzli-
che Vorgabe, explosionsgefährdete Berei-
che überhaupt ausweisen zu müssen.
Demzufolge gelten Garagen also auch
nicht als explosionsgefährdete Anlagen,
in ihnen gibt es diese Bereiche nicht.

Fazit

Für Sie bleibt also abzuklären, ob die ge-
nehmigende Untere Bauaufsichtsbehörde
im Bauschein zusätzliche Anforderungen
gestellt hat, welche den Ex-Motor im
Abluftraum erklären würde. In einem
solche Fall sollten Sie mit der Bauaufsicht
ein klärendes Gespräch führen.

Nach meiner Auffassung ist eine ex-
plosionsgeschützte Installation elektri-
scher Einrichtungen im Maschinenraum
des Abluftventilators nicht erforderlich.
Die IP-Schutzart richtet sich nach den
örtlichen Gegebenheiten. Eine Feuch-
traumrauminstallation reicht in jedem
Fall aus.

K. Wettingfeld

ANTWORT

Einzelkompensation von Leuchtstofflampen

Ein Hobby-Elektroinstallateur instal-
liert 1995 eine Halle, in die er Leucht-
stofflampen (bestückt mit KVG oder
VVG) unkompensiert einbaute. Es muss
hier aber kompensiert werden, da pro
Außenleiter mehr als 250 W Leistung
aufgenommen wird. Die Beleuchtungs-
anlage überschreitet aber insgesamt
nicht 5 KVA. Sie besteht aus zehn
Leuchten mit 2x58 W und vier Leuch-
ten mit 1x58 W, also ca. 3850 VA.

Kann ich noch in Reihe kompensie-
ren mit Kondensatoren 5,3 µF/450 V
oder muss ich nach der Vorschaltgeräte-
Richtlinie 2000/55 EG vom 21.5.2002
über L1 und N Parallelkompensieren
mit Kondensatoren 13,5 µF/ 230 V?

M. W., Bayern

Die von Ihnen genannte Richtlinie
2000/55/EG enthält genauer betrachtet

lediglich eine Empfehlung zur Parallel-
kompensation [1].

Bedenken zur
Parallelkompensation

Diese ist aber mit Skepsis zu sehen. Zu-
mal man in der Schweiz zeitgleich den
umgekehrten Weg geht, dort ist die Par-
allelkompensation verboten [2].

Begründet wird der deutsche Weg mit
der höheren Leistungsaufnahme im seri-
ell kompensierten Kreis. Diese treibt die
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