
Prax isprob leme

de 21/2004 19

nach den VDE-Bestimmungen und den
Angaben des Herstellers.

Prüfprozedere für ein Aggregat

Eine elektrische Prüfung des Aggregats
erfolgt zunächst ausschließlich wie bei
jedem anderen elektrischen Gerät und
kann von Ihnen durch eine Sichtprüfung
vorgenommen werden. Dabei müssen
Sie auf Veränderungen an isolierten Bau-
teilen, Korrosionen, Beschädigungen
und den ordnungsgemäßen Zustand der
Anschlussstellen achten.

Hat das Aggregat herausgeführte
elektrische Schutzeinrichtungen, so ist
deren richtige Bemessung und Einstel-
lung zu kontrollieren. Alle Angaben zum
Generator müssen auf dem Aggregat an-
gebracht und lesbar sein. Ebenso müssen
Sie eine Isolationsmessung durchführen,
durch die Sie nachweisen, ob zu leitfähi-
gen Teilen (z.B. Metallgehäuse) eine nie-
derohmige Verbindung besteht (vgl.

DIN VDE 0702). Die Vorgaben des Her-
stellers sind dabei unbedingt zu beach-
ten.

Fachwerkstatt einschalten

Auch eine maschinentechnische Über-
prüfung muss sich in jedem Fall an den
Angaben des Herstellers orientieren.
Hier bietet sich die regelmäßige Über-
prüfung durch eine Fachwerkstatt an.
Solche Fachwerkstätten sind dann auch
in der Lage die elektrischen Prüfungen
am Aggregat durchzuführen, die auf die
Maschinenseite unmittelbaren Einfluss
haben können, sofern der regelmäßige
Nachweis vom Hersteller verlangt ist. So
lassen sich z.B. die Schiefbelastbarkeit
bei Drehstromgeneratoren, sprunghafte
Lastübernahme, Überlastfähigkeit und
damit verbundene Spannungs- und Fre-
quenzabweichungen nur mit speziellen
Vorrichtungen durchführen. Derartige
Prüfungen erfordern viel Erfahrung und

können einem Aggregat erhebliche Scha-
den zufügen, wenn der Prüfer sie nicht
fachgerecht ausführt. Es ist deshalb
sinnvoll, diese komplexen Prüfungen
immer der Fachwerkstatt zu überlassen.

Verantwortliche Elektrofach-
kraft koordiniert Prüfungen

Sind Ersatzstromversorgungsaggregate
für den Einsatz im Freien konzipiert, so
sollten sie dennoch vor allem regelmäßig
eine Überprüfung des Geräts vorneh-
men. Nur so kann ein Restrisiko, wel-
ches nie ganz vermieden werden kann
und vom entsprechenden Einsatz abhän-
gig ist, möglichst klein gehalten werden.
Von einer verantwortlichen Elektrofach-
kraft sollte deshalb immer die Initiative
zu dieser regelmäßigen Überprüfung
ausgehen, auch wenn nicht alle Prüfun-
gen von ihr persönlich durchgeführt
werden können.

T. Flügel

In der Baugenehmigung für ein Verwal-
tungsgebäude für ca. 600 Mitarbeiter mit
Tiefgarage, Betriebskasino und Konfe-
renzbereich vom September 1988 steht
unter anderem die Forderung nach Be-
achtung der VDE 0108. 

Weiter war gefordert, dass das Ge-
bäude neben einer Brandmeldeanlage
(BMA) auch eine automatische Alarmie-
rungseinrichtung bekommt. Die Alar-
mierungseinrichtung wurde in Form ei-
ner ELA-Anlage umgesetzt, die über die
BMA angesteuert wird. Das Leitungs-
netz der ELA-Anlage wurde zum Zeit-
punkt der Montage ohne Funktionser-
halt ausgeführt. Die Musterrichtlinie
über brandschutztechnische Anforde-
rungen an Leitungsanlagen vom Sep-
tember 1988 hat nach unserer Kenntnis
schon zu diesem Zeitpunkt für sicher-
heitstechnische Anlagen Funktionserhalt
empfohlen (die Musterrichtlinie wurde
als Beiblatt 1 der VDE 0108 Teil 1 im
Oktober 1989 gültig). Meine Fragen
lauten nun: 

1) War die Ausführung ohne Funkti-
onserhalt zu diesem Zeitpunkt noch
korrekt?

2) Wenn die ELA-Zentrale heute aus
technischen Gründen ausgetauscht wer-
den muss, besteht für das Leitungsnetz
Bestandsschutz oder muss das Leitungs-
netz angepasst und mit Funktionserhalt
ausgeführt werden?

V. W., Baden-Württemberg

MLAR entstand parallel im
Planungszeitraum

Die Baugenehmigung wurde wohl zeit-
gleich mit der Erstellung der ersten Mus-
ter-Leitungsanlagen-Richtlinie (MLAR),
im September 1988 verfasst. Das Bei-
blatt 1 von DIN VDE 0108 wurde erst
Oktober 1989 in Kraft gesetzt. 

Nach der Veröffentlichung einer
MLAR wird diese Regelung üblicher-
weise in die entsprechende Landesbau-
ordnung – verändert oder wortgleich –
übernommen.

Ich kann also vermuten, dass zum
Zeitpunkt der erteilten Baugenehmigung
noch keine Regelung bezüglich des
Funktionserhalts von Leitungsanlagen
galt. Falls keine anderweitige Anforde-
rungen bezüglich des Funktionserhalts

aufgestellt wurden, können Sie von Be-
standschutz ausgehen. Auch für die
Alarmierung durch eine ELA-Anlage
galt September 1988 keine normative
Regelung.

Nach den geschilderten Bedingungen
war die Ausführung ohne Funktionser-
halt zum Zeitpunkt der Erstellung der
BMA also korrekt.

Bestandsschutz kann u.U.
entfallen

Bei geringfügigen Erweiterungen oder
Instandhaltungen einer Anlage bleibt
der Bestandschutz erhalten. Werden je-
doch wesentliche Bestandteile erneuert
oder gibt es Erweiterungen, die über die
Grenze eines Brandabschnitts hinausge-
hen, ist der Bestandschutz nicht mehr
gegeben.

Derzeit gilt für die Ausführung von
ELA-Anlagen als Ersatz für Signalgeber
(Elektroakustische Notfallwarnsysteme,
Sprachalarmsysteme) DIN VDE 0828
bzw. DIN EN 60849.

Diese Norm ist Geräteanforderung
und Anforderung für Planung und Ein-
bau gleichzeitig, erfüllt diese beiden Auf-
gaben aber doch nur sehr unzureichend.

Über eine BMA gesteuerte ELA-Anlage
MLAR, Beiblatt 1 von DIN VDE 0108:89-10, DIN VDE 0828 bzw. DIN EN 60849
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Daher wird derzeit auf europäischer
Ebene (CEN) EN 54 Teil 16.1 als Gerä-
teanforderung für Sprachalarmzentralen
und auf nationaler Ebene DIN VDE
0833-4 als Anforderungen an Planung
und Einbau erstellt. Bis zu deren In-
Kraft-Setzung werden Planer, Errichter
und Betreiber wohl oder übel mit DIN
VDE 0828 leben müssen.

Für das Leitungsnetz gilt dann die ak-
tuelle Regelung der Landesbauordnung. 
Wenn die Anlage weiterhin zur Erteilung
von Anweisungen an Beschäftigte und
Besucher bauaufsichtlich gefordert ist,
fordert die Landesbauordnung die
Berücksichtigung des Funktionserhalts.
Und zwar bis zum Brandabschnitt und
Geschoss, in dem die Sprachdurchsage

erfolgt. Die Ausführung erfolgt mit E30-
Kabeln und einem Verlegesystem oder
einer Umkastung der Leitung in I30 bis
zur Brandwand bzw. Geschossdecke
bzw. bis zum ersten Lautsprecher dieses
Bereichs. Hierbei darf man die günstige-
re Installationsart wählen.

H. Berger

In welcher Vorschrift ist die Regelung zu
finden, dass in abgeschlossenen elektri-
schen Betriebsstätten nur Leitern aus
nicht leitendem Material benutzt werden
dürfen (Kunststoff- oder Holzleitern)?

Wo ist geregelt, dass in abgeschlosse-
nen elektrischen Betriebsstätten nur Ma-
terialien, Ersatzteile, Werkzeuge etc. ge-
lagert werden dürfen, die zum Betreiben
der Elektroanlage dienen?

R. H., Niedersachsen

Zu Frage 1

In abgeschlossenen Betriebsräumen dür-
fen Metallleitern benutzt werden. Dabei
ist selbstverständlich darauf zu achten,
dass beim Bewegen von Leitern bzw.
auch sonstigen sperrigen Gegenständen
diese in abgeschlossenen elektrischen Be-
triebsstätten unter Spannung stehende
Teile nicht berühren oder bei Nennspan-
nungen über 1 kV die Gefahrenzone
nicht erreichen können. Diese Arbeiten
müssen von Elektrofachkräften, elektro-

technisch unterwiesenen Personen oder
unter entsprechender Aufsichtsführung
durchgeführt werden (vgl. VDE 0105 Teil
100 Abs. 6.4.3.101 und Tabelle 102).

Aus Arbeitsschutzgründen empfiehlt
sich natürlich die Verwendung von Lei-
tern aus nicht leitendem Material, da die
Gefahr der Potentialüberbrückung unter
Spannung stehender Teile reduziert
wird.

Dies zeigt auch das Unfallgeschehen
in abgeschlossenen elektrischen Be-
triebsräumen, durch die unbeabsichtigte
Überbrückung zwischen den Außenlei-
tern und/oder einem Außenleiter gegen
Erde beim Transport leitender Gegen-
stände, z.B. Al-Leitern.

Zu Frage 2

VDE 0105 Teil 100 Abs. 3.1.101 defi-
niert eine abgeschlossene elektrische Be-
triebsstätte wie folgt: »Ein Raum oder
ein Ort, der ausschließlich dem Betrei-
ben elektrischer Anlagen dient und unter
Verschluss gehalten wird. Zutritt haben
Elektrofachkräfte und elektrotechnisch
unterwiesene Personen, Laien jedoch
nur in Begleitung von Elektrofachkräf-

ten oder elektrotechnisch unterwiesenen
Personen.«

Diese Definition ist inhaltsgleich mit
den entsprechenden Definitionen der
Grundnormen/Errichtungsnormen VDE
0100 und VDE 0101 bzw. der entspre-
chenden Europanormen.

Der Passus »...dient ausschließlich
zum Betreiben...« bringt die elektrotech-
nische Regel (VDE-Bestimmung VDE
105-100) eindeutig zum Ausdruck, dass
die von Ihnen angefragte Nutzungser-
weiterung abgeschlossener elektrischer
Betriebsstätten unzulässig ist.

Selbstverständlich ist es zulässig, die
für den Betrieb der Anlage notwendigen
Werkzeuge, Geräte, Schutz- und Hilfs-
mittel, Sicherungen usw. innerhalb einer
elektrischen Betriebsstätte sachgerecht in
angemessenen Mengen zu lagern. Dabei
muss man natürlich die Regelungen zum
erforderlichen Betriebserhalt einhalten
und die Festlegungen zur Brandbekämp-
fung dauerhaft sicherstellen. Die zusätzli-
che Nutzung als Lager (z.B. für Arbeits-
oder Brennstoffe, Papier, Baugruppen
usw.) mit einer allgemeinen Zutrittsmög-
lichkeit ist und bleibt unzulässig.

D. Seibel

Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten
– ergänzende räumliche Nutzung
VDE 0105 Teil 100
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Wir müssen einen Campingplatz instal-
lieren und haben eine Frage zu den Ver-
teilungen. Die Vorschrift für Camping-

verteiler ist uns bekannt. Es sollen ca.
acht Verteiler mit einem Erdkabel ver-
bunden werden.

Welche Netzform ist für einen Cam-
pingplatz vorgeschrieben?

Ist es erlaubt ein NYY 5 x 16 zu ver-
legen und die Kästen zentral an die Er-
dung anzuschließen oder muss jeder
Kasten separat eine Erdung über einen
Erdstab erhalten?

Verteilererdung auf Campingplätzen
DIN VDE 0100 Teil 708, DIN VDE 0100 Teil 610
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