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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

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

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

FRAGESTELLUNG



Zuordnung von Sonderbereichen
DIN VDE 0789 Teil 100, DIN EN 14056, BGI 798, BGR 120

Bei dem Neubau eines Forschungsinsti-
tutes wurde die Elektroinstallation für
die Chemie-, Physik- und Biologielabore
ebenso wie die der Büroräume gänzlich
in IP 20 ausgeführt. Nach den geltenden
Vorschriften reicht das aber in einigen
Bereichen der Labore (z.B. Nassberei-
che) nicht aus. Damit ergeben sich fol-
gende Fragen:

Was ist jetzt durch uns zu veranlassen,
um hier die entsprechende Sicherheit für
die Beschäftigten zu schaffen?

Welche funktionellen Raumbereiche
betreffen die notwendigen Veränderun-
gen?

Welche Radien und Maße müssen
berücksichtigt werden?

Welche DIN-VDE- oder anderen
Vorschriften bilden hier die Grundlage?

G. G., Bayern

Schutzarten in der
Planungsphase berücksichtigen
hilft Zusatzkosten zu vermeiden

Die Mindestschutzart in Laboren, die als
trockene Räume eingestuft werden kön-
nen, beträgt IP 20. Besondere Bereiche
müssen vor der Errichtung vom Betrei-
ber definiert werden. Für die Ausschrei-

bungserstellung und die Bauüberwa-
chung sollte der Betreiber ggf. die Unter-
stützung von Sachkundigen oder Sach-
verständigen anfordern, da eine Nach-
oder Umrüstung immer mit zusätzlichen
Kosten und Stress verbunden ist.

Normen und Bestimmungen, die für
Labore gelten, sind z.B. die DIN VDE
0789 Teil 100 »Unterrichtsräume und
Laboratorien, Einrichtungsgegenstände,
Sicherheitsbestimmungen...«, DIN EN
14056 »Laboreinrichtungen – Empfeh-
lungen für Anordnung und Montage«,

BGI 798 »Gefährdungsbeurteilung im
Labor« oder BGR 120 »Richtlinien für
Laboratorien«.

Die genannten Schriftstücke sind nur
ein Auszug aus einer Gesamtliste, die
von Kunden des bfe-Normendienstes
angefordert bzw. im Internet eingesehen
werden können (Bild). Weitere Informa-
tionen hierzu erhalten Sie unter: 
www.bfe.de/dienstleistung_nv_neu_1.htm
oder www.bfe.de

R. Soboll

FRAGESTELLUNG

ANTWORT

Der Normeninformationsdienst der bfe im Internet hält jederzeit den aktuellen
Normenstand vor
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Darf ich ein NYY 4x16 verlegen, das
einen PEN-Leiter enthält?

J. B., Rheinland-Pfalz

Starkstromanlagen auf Campingplätzen
sind nach DIN VDE 0100, und speziell
nach Teil 708, zu errichten. Der Teil 708
gilt für elektrische Anlagen, die der Ver-
sorgung von bewohnbaren Freizeitfahr-
zeugen einschließlich Caravans dienen.

Vorhandene Netzform bestimmt
Erdungsaufwand

Als Schutzmaßnahme für den Schutz ge-
gen elektrischen Schlag unter Fehlerbe-
dingungen (Schutz bei indirektem
Berühren oder Fehlerschutz) ist DIN

VDE 0100 Abschnitt 413 anzuwenden.
Danach müssen Sie eine Schutzeinrich-
tung vorsehen, die den Schutz bei indi-
rektem Berühren gewährleistet und au-
tomatisch die Stromversorgung des zu
schützenden Stromkreises oder Betriebs-
mittels abschaltet. Im Fehlerfall darf
zwischen einem aktiven Teil und einem
Körper oder einem Schutzleiter des
Stromkreises oder Betriebsmittels keine
Berührungsspannung (z.B. ≥ 50 V AC
effektiv) entstehen. 

Hierbei ist im TN-System eine Ab-
schaltzeit von 0,4 s für Endstromkreise
und 5 s für Verteilerstromkreise festge-
legt.

Daher sollten Sie zunächst einmal die
vorhandene Netzform prüfen. Die wei-
teren Ausführungen beziehen sich auf
die Netzform TN-System. An der Ein-

speisestelle des Verteilungsnetzbetreibers
(VNB) ist ein Hauptpotentialausgleich
auszuführen. Ab hier sollten Sie ein TN-
S-System aufbauen. Dies hat den Vorteil,
dass der Schutzleiter separat geführt
wird und alle Körper der nachgeschalte-
ten Betriebsmittel über Fehlerstrom-
schutzeinrichtungen (RCD) mit einem
Bemessungsfehlerstrom von ≤ 30 mA
angeschlossen werden können. 

Ein separater Erdstab an den einzel-
nen Speisepunkten ist nicht erforderlich.
Auf eine gute Leiterverbindung sollten
Sie achten und nach der Errichtung ist
eine Prüfung der Anlage nach DIN VDE
0100 Teil 610 durchzuführen, um fest-
zustellen, ob die Forderungen der ein-
schlägigen Normen tatsächlich eingehal-
ten wurden.

G. Schimmelfennig

ANTWORT




