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E lektro insta l l a t i on

Melanie Profe

»Betriebsräume und Installationska-

näle grenzen häufig an Flure und

Treppenhäuser, die im Brandfall als

Flucht- und Rettungswege dienen.

Mit den Herstellerangaben zu Brand-

schutzverteilern lassen sich Schalt-

und Steuerungsanlagen errichten, die

auch im Brandfall funktionieren ...«

W ie aus dem Beitrag ersichtlich,
gibt es noch immer Unklar-
heiten bezüglich den anzu-

wendenden Normen. Gemäß der Mus-
terleitungsanlagenrichtlinie (MLAR) ist
der Funktionserhalt der Verteiler ge-
währleistet, wenn sich dieser in Räumen
befindet, welche durch Decken, Wände
und Türen geschützt sind, die der Feuer-
widerstandsdauer entsprechen und mit
Ausnahme der Türen aus nicht brennba-
ren Baustoffen bestehen. Zulässig wäre
demnach auch, wenn die Verteiler mit
Bauteilen umgeben werden, die der Feu-
erwiderstandsdauer entsprechen, mit
Ausnahme Türen und Klappen aus
brennbaren Baustoffen, oder der Funk-
tionserhalt durch eine Prüfung des Ver-
teilers in Anlehnung an DIN 4102 Teil
12 nachgewiesen ist.

Eine Prüfung des Verteilers muss
dementsprechend in Anlehnung an
DIN4102 Teil 12 erfolgen. Als Zusatz-
forderung wird meist noch eine Prüfung
in Anlehnung an DIN4102 Teil 2 durch-
geführt, um die Temperatur- und Luft-
feuchtigkeitsentwicklung mit zu berück-
sichtigen.

Der aus der Brandprüfung resultie-
rende Prüfungsbericht dient wiederum
der Obersten Baubehörde (DIBt) als
Vorlage zur Erstellung einer Allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung gem.
den DIBt-Mitteilungen (Deutsches Insti-
tut für Bautechnik). Die DIBt-Mitteilun-
gen führen in Teil 2 für Elektroschalt-
schränke die zugehörige Zulassungs-
nummer »Z-78-7...« auf.

Gemäß dieser DIBt-Mitteilung müs-
sen Brandschutzgehäuse und -verteiler

über eine Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung (ABZ) verfügen.

Diese Allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung führt unter Punkt 1.2, dem
Anwendungsbereich, auf, dass man wei-
tere Leistungsanforderungen, z.B. das
VDE-Regelwerk, beachten muss. Dem-
entsprechend sind somit auch die Forde-
rungen der VDE 0660, Teil 500 (EN
60493, EN 50298, usw.) zu erfüllen.
Diese Zusatzforderungen des DIN-
VDE-EN legen u.a. die maximale Umge-
bungstemperatur für elektrische Einbau-
ten mit 40° C fest. Somit lassen sich die
Herstellerangaben bezüglich kurzzeiti-
ger Temperaturerhöhungen nicht an-
wenden, da sich je nach Sicherungstyp
die Auslösecharakteristik und somit die
Eigenschaften temperaturabhängig än-
dern. Darum darf die Umgebungstempe-
ratur die 40° C nicht überschreiten.

Die in dem Artikel beschriebene Prü-
fung eines Brandschutzverteilers nach
DIN 4102 Teil 2 widerspricht demnach
den gesetzlichen Forderungen zur Prü-
fung eines Brandschutzverteilers in An-
lehnung an DIN 4102 Teil 2 und in An-
lehnung an DIN 4102 Teil 12.

Gemäß der vorher beschriebenen
Verfahrensweise muss der Verwendbar-
keitsnachweis eine Allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung (ABZ) sein. Ein
ABP (Amtliches bauaufsichtliches Prüf-
zeugnis) steht im Widerspruch zu der
Mitteilung der Obersten Baubehörde
und zum §19 der MBO (Musterbauord-
nung).

Gerade im Hinblick auf die nun neu
entstandene MLAR empfehlen wir, die
Temperaturen- und Luftfeuchtigkeits-
werte und den Prüfablauf genauestens
einzuhalten. ■
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