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Wir lehnten die Montage einer vom
Kunden bereitgestellten Leuchte ab, weil
sie zwar über verschiedene ausländische,
deutsche und CE-Prüfzeichen (Bild),

aber über kein VDE-Zeichen verfügt.
Allgemein ist es schon möglich, in
Eigenverantwortung nach Beachtung
der sicherheitsrelevanten Gegebenheiten
und der allgemein anerkannten Regeln
der Technik auch Betriebsmittel ohne

VDE-Prüfzeichen zu montieren. Dies
schied jedoch nach unserer Meinung
aus, da die Leuchte als schutzisoliert
gekennzeichnet ist und das Gehäuse, die
Strahleraußenteile sowie die Befesti-
gungsbügel aus Metall bestehen. Nur die

Zweifel an Leuchten-Schutzklasse
bei fehlendem VDE-Prüfzeichen
DIN VDE 0024 (VDE 0024), DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 Teil 410) und DIN VDE 0100-510
(VDE 0100 Teil 510)

FRAGESTELLUNG

3) Lässt sich der Bereich unter dem
Estrich einem anderen Brandabschnitt
zuordnen, da die Leitung ja oberhalb der
eigentlichen Betondecke verlegt ist?

T. S., Hamburg

Zu Frage 1

Die Frage nach den Verlegearten für Lei-
tungen mit Funktionserhalt lässt sich der
DIN 4102 Teil 12 entnehmen. Hierbei
handelt es sich um eine Prüfnorm. Diese
legt Regeln fest, unter welchen Bedin-
gungen die Leitungen geprüft werden.
Die in der Norm vorgegebenen Prüfver-
fahren schlagen sich in den Verarbei-
tungsrichtlinien oder Verlegvorschriften
der Hersteller nieder. 

Das bedeutet für den Installateur,
dass er die Verlegevorschriften der Her-
steller hinsichtlich der Materialauswahl
und auch der Montageart einhalten
muss, um den Funktionserhalt zu ge-
währleisten. Von den Herstellern sind
dabei folgende Verlegearten geprüft
worden und stehen somit zur Montage
zur Verfügung:
• Kabelleiterverlegung
• Einzelverlegung mit Einzelschellen
• Einzelverlegung mit Bügelschellen
• Einzelverlegung mit Bügelschellen und

Langwannen.

Erleichterungen für besondere Gebäude
möglich
Das bedeutet aber auch, dass eine ande-
re als die in der Zulassung genannte Ver-
legeart nicht der bauaufsichtlichen Zu-
lassung und somit nicht dem Funktions-
erhalt gemäß DIN 4102 Teil 12 ent-
spricht. Dabei ist es völlig unerheblich,
für welche Anwendung dieses Kabel ver-

legt werden soll. Grundsätzlich besteht
für den angesprochenen Fall der Verle-
gung von Kabelanlagen für Brandmelde-
anlagen eine Möglichkeit der Erleichte-
rung. 

Ich bin selbst als Planer tätig. Dabei
habe ich die Erfahrung gemacht, dass
der Brandschutzsachverständige, der das
Brandschutz-Gutachten für die Bau-
behörde erstellt, auf die Verwendung 
einer E30-Verlegung verzichten kann.
Grundlage der Erleichterung in der 
Baugenehmigung kann dabei der § 54
der Bauordnung sein. 

Hiernach können unter bestimmten
Umständen Erleichterungen für beson-
dere Gebäude genehmigt werden. Die
kann auch für die Ausführung der 
Leitungsanlagen für Brandmeldeanlagen
gelten. Viele Beispiele finden Sie z.B. 
in der Bauordnung von Nordrhein-
Westfalen.

Zu den Fragen 2 und 3

Hinsichtlich der Bildung von Brandab-
schnitten muss festgestellt werden, dass
ein Brandabschnitt durch ein Bauteil mit
einer Feuerwiderstandsklasse von min-
destens F90 gebildet wird. 

Dies lässt sich beispielsweise durch
eine Kalk-Sandstein-Wand mit ca.
17,5 cm Bauteildicke oder eine Beton-
decke mit einer Dicke von ca. 12 cm un-
ter Berücksichtigung der statischen Fe-
stigkeit erreichen.

Eine Estrichschicht von ca. 4 cm
bildet dabei auch ein Bauteil, das diese
Anforderungen erfüllt. Sie müssen je-
doch dabei beachten, dass es sich bei ei-
ner normalen Estrichverlegung auf einer
Wärme- und Schallschutzdämmung
nicht um einen separaten Brandab-
schnitt handeln kann. Die Estrichschicht
ist im Brandfall statisch nicht tragfähig.

Eine Alternative kann hierbei ein
systemgebundener Doppelboden sein.
Diese Doppelböden, wie auch bestimm-
te systemgebundene Unterdecken, errei-
chen die F90-Qualität. Die entstehenden
Hohlräume sind dann auch als separate
Brandabschnitte zu sehen. Hierzu stellen
die Hersteller der Bauteile entsprechen-
de Zertifikate aus.

In der gängigen Praxis stellt sich die
Verlegung in einem anderen Brandab-
schnitt nur für Bereiche unterhalb oder
oberhalb der F90-Betondecke außerhalb
der jeweiligen Etage dar. Ein Verlegen
jenseits des jeweiligen horizontalen
Brandabschnitts, der durch eine F90-
Wand getrennt ist, ist eine weitere Vari-
ante. Eine Verlegung nach DIN 4102
kann man allerdings auch nur dann er-
reichen, wenn die entsprechenden Verle-
gevorschriften der Kabel-Hersteller ein-
gehalten werden.

Fazit

Die in Ihrer Frage entstandenen Verwir-
rungen lassen sich sicherlich auf die
MLAR zurückführen. Diese macht Aus-
sagen über die Verlegung von Leitungen
in einem gegen Brandeinwirkung von
Kabel- und Leitungsbränden zu schüt-
zenden Flucht- und Rettungsweg.

Hier gilt eine Leitung als geschützt
verlegt, wenn sie beispielsweise mit Bau-
teilen, z.B. 15 mm Putz, überdeckt ist.
Diese Überdeckung gilt jedoch nicht
dem Schutz der Leitung gegen Funk-
tionsbeeinträchtigung (Funktionserhalt),
wie es sie die DIN 4102 festlegt. Sie
dient ausschließlich dem Schutz des
Flucht- und Rettungsweges hinsichtlich
der Beeinträchtigung durch die Brand-
auswirkungen verbrennender Kabel und
Leitungen.

H. Fröse

ANTWORT
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Fassungen und der zur Decke hin offene
Anschlussraum sind aus Isolierstoff
gefertigt. Das Merkmal der Schutzisolie-
rung schließt sich wegen des nicht
abdeckbaren Anschlusskastens schon
aus. Weiterhin besteht durch Bewegen
der Fassungen und Alterung der Zulei-
tungen – ggf. auch durch zu hohe Tem-
peraturen – die Gefahr einer Verbindung
der Leitungen mit dem Metallgehäuse.
Ein Schutzleiteranschluss ist nicht vor-
handen, da die Leuchte ja als schutziso-
liert gekennzeichnet ist. Wir baten den
Kunden, die Leuchte gegen eine den
VDE-Vorschriften entsprechende umzu-
tauschen. Diese würden wir dann auch
anschließen.

Sind unsere Überlegungen und Argu-
mentationen richtig?

T. B., Nordrhein-Westfalen

Merkmale der Schutzklasse II –
Schutzisolierung

Es ist richtig, dass elektrische Betriebs-
mittel/Verbrauchsmittel auch dann aus-
gewählt und errichtet werden dürfen,
wenn sie kein VDE- oder ein anderes
Prüfzeichen aufweisen.

Grundsätzlich gilt, dass nach DIN
VDE 0024 nicht alle elektrischen Be-
triebsmittel/Verbrauchsmittel Prüfzei-
chen-fähig sind. Auch wenn Leuchten zu
den Prüfzeichen-fähigen Verbrauchsmit-
teln zählen, ist ein Prüfzeichen nicht
zwingend vorgeschrieben. Allerdings
stellt ein VDE-Prüfzeichen – insbesonde-
re bei Geräten für Laien – eine höhere Si-
cherheit dar. Schließlich überprüfte eine
unabhängige Stelle die Normenkonfor-
mität, man muss sich nicht alleine auf
die Aussagen des Herstellers verlassen.

Der Abschnitt 413.2 von DIN VDE
0100-410 (VDE 0100 Teil 410):1997-
01 verbietet nicht, dass Betriebs- oder
Verbrauchsmittel der Schutzklasse II
oder mit gleichwertiger Isolierung ein
leitfähiges Gehäuse bzw. leitfähige Um-
hüllung haben dürfen. Wichtig ist hier-
bei nur, dass solche leitfähigen Teile ge-
gen innere aktive Teile so isoliert sein
müssen, dass die Geräte über eine gleich-
wertige Isolierung verfügen – wie sie für
Schutzklasse II notwendig ist. 

Die beiden Varianten der 
Schutzisolierung

Entsprechende Festlegungen enthält auch
die für Leuchten relevante Norm DIN
EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1):2001-06.

Sie legt in etwa Folgendes fest: 
Bei Leuchten der Schutzklasse II sind
weder Vorkehrungen für den Anschluss
eines Schutzleiters vorhanden noch 
beruht der Schutz auf Maßnahmen in
der errichteten elektrischen Anlage.
Außerdem gibt es zwei bzw. drei 
Varianten:
a) Leuchte mit dauerhafter, nahezu voll-

ständiger Umhüllung aus Isoliermate-
rial, die alle Metallteile – mit Ausnah-
me kleiner Metallteile, die von akti-
ven Teilen mindestens durch verstärk-
te Isolierung getrennt sind – abdeckt.
Eine derartige Leuchte wird als
Leuchte der Schutzklasse II mit Iso-
lierumhüllung bezeichnet.

b) Leuchte mit nahezu vollständigem
Metallgehäuse. Innerhalb dieses Ge-
häuses verwendet man eine doppelte
Isolierung, ausgenommen für Teile
mit verstärkter Isolierung. Solche
Leuchten werden als Leuchte der
Schutzklasse II mit Metallumhüllung
bezeichnet.

c) Leuchte aus einer Kombination von a)
und b).

Berechtigte Zweifel sowohl an
der Schutzisolierung als auch
der Brandsicherheit dieser
Leuchte

Da für die Schutzmaßnahme Schutz
durch Schutzklasse II oder mit gleich-
wertiger Isolierung die aktiven Teile
vollständig mit einer Isolierung versehen
oder von leitfähigen Teilen getrennt sein
müssen, die sich nur mit Schlüssel oder
Werkzeug entfernen lässt, kann – wie
auch von Ihnen festgestellt – die Leuchte
wegen des »offenen Anschlussraumes«
nicht der Schutzklasse II zugeordnet
werden.

Außerdem dürfte die Leuchte – auch
wenn sie der Schutzklasse I entsprechen
würde – nur bedingt verwendet werden,
da nach Abschnitt 515.1 von DIN VDE
0100-510 (VDE 0100 Teil 510):1997-
01 Folgendes gefordert wird:

Betriebsmittel ohne Rückplatte 
dürfen nicht auf Gebäudeoberflächen
angebracht werden, außer die folgenden
Anforderungen werden erfüllt:
• eine Spannungsverschleppung über

Gebäudeoberflächen wird verhindert;
• eine feuersichere Trennung zwischen

Betriebsmittel und einer brennbaren
Gebäudeoberfläche besteht.

Wenn die Gebäudeoberfläche nicht
metallen und nicht brennbar ist, werden
keine zusätzlichen Maßnahmen 
gefordert. 

Diese Leuchte dürften Sie also nur auf
Putz, Rigips oder sonstigen nicht leitfä-
higen und nicht brennbaren Materialien
montieren.

Da ein solcher Hinweis in der Doku-
mentation für die Leuchte fehlt (hier
nicht abgedruckt), muss die Leuchte als
sehr bedenklich eingestuft werden. 

Vorschlag zur weiteren 
Vorgehensweise

Ob aber die Leuchte tatsächlich nicht
den VDE-Bestimmungen entspricht,
lässt sich nur durch eine direkte Begut-
achtung der Leuchte feststellen. In der
Norm für Leuchten gibt es keine Vorga-
ben, wie groß die Öffnung des An-
schlussraums bei Leuchten, die an der
Wand oder an der Decke montiert sind,
sein dürfen. 

Nur aus Anhang »M« der Norm
DIN EN 60598-1 (VDE 0711 Teil 1):
2001-06 – mit zurzeit rein informativem
Charakter – kann man aus Zeile 6 der
Tabelle ableiten, dass eine Abdeckung
notwendig ist. Dort ist festgelegt, dass
bei Leuchten der Schutzklasse I eine Iso-
lierung und bei Leuchten der Schutzklas-
se II eine verstärkte Isolierung zwischen
aktiven Teilen und der Befestigungsflä-
che – wenn sich dazwischen kein Metall
befindet – vorzusehen ist.

Um sicher zu gehen, sollte Ihr Kunde
dem Händler die Leuchte entweder zu-
rückgeben oder sich von diesem bestäti-
gen lassen, dass die Leuchte den relevan-
ten Normen entspricht.

W. Hörmann

Typenschild der Leuchte mit vielen
Zeichen – nur kein VDE-Zeichen

ANTWORT




