
Es geht um die Aufstellung eines Batterie-
schranks mit einer 220-V-Gruppenbatte-
rie in einer industriellen bzw. gewerb-
lichen Betriebsstätte. In einer Druck-
schrift eines Herstellers finde ich dann
den Hinweis, dass »rein industrielle und
gewerbliche Betriebsstätten« nicht zum
Geltungsbereich der EltBauVO zählen.

Müssen Batterien prinzipiell im elekt-
rischen Betriebsraum gemäß EltBauVO
untergebracht sein?

Darf man einen Batterieschrank mit
Lade-Schalt-Einrichtung z.B. in einer
Lagerhalle, Werkstatt o.ä. installieren

Können die Stromkreiszuleitungen –
soweit diese nicht in anderen Brandab-
schnitte verlaufen – ohne Funktionserhalt
verlegt werden?

W. B., Nordrhein-Westfalen

Hersteller liefert Vorgaben

Wie ein Batterieschrank aufzustellen ist,
richtet sich zunächst ausschließlich nach
den Vorgaben des Herstellers. Er ist nach

der Produkthaftungsverordnung ver-
pflichtet, das Risiko, das sich für den
Nutzer seines Produkts bei dessen be-
stimmungsgemäßer Verwendung erge-
ben kann, in seinen Begleitunterlagen zu
benennen. Das schließt auch Gefährdun-
gen bei Störungen oder auch mögliche
Gesundheits- und Umweltschäden ein.
Ein Batterieschrankhersteller wird sich
dabei von den allgemeinen Kriterien lei-
ten lassen, die Sie in der DIN EN 50272-
2 (VDE 0510 Teil 2), Abschnitt 10ff.,
nachlesen können. Der Abschnitt 10 die-
ser Norm widmet gerade der Aufstellung
von Batterieschränken sehr viel Auf-
merksamkeit. Sind diese Bedingungen
erfüllt, dann spricht nichts gegen eine
Aufstellung einer Batterie in einem Batte-
rieschrank und auch nichts dagegen, die-
sen Batterieschrank innerhalb einer Be-
triebsstätte aufzustellen.

Verwendungszweck der 
Batterieanlage beachten

Anders ist die Angelegenheit schon zu
betrachten, wenn es um die Frage geht,
was mit der Batterieanlage versorgt wer-
den muss. Solange es sich um eine nor-

male Versorgung handelt – z.B. im Sinne
einer Ersatzstromversorgung –, beziehen
sich die Aussagen ausschließlich auf den
sicheren Betrieb des Batterieschranks an
sich. Soll der Batterieschrank allerdings
als Sicherheitsstromquelle dienen und
damit Anlagen versorgen, die für die Ret-
tung von Menschen oder für die Brandbe-
kämpfung installiert sind, dann sind die
Forderungen der Bauordnung an eine sol-
che Sicherheitsstromquelle zu beachten.

Ein Teil der Bauordnung ist die Ver-
ordnung über den Bau von Betriebsräu-
men für elektrische Anlagen (EltBauVO).
Der §3 der EltBauVO fordert für jegliche
Formen von Zentralbatterien, die als
Sicherheitsstromquellen für Sicherheits-
beleuchtung dienen, einen eigenen elekt-
rischen Betriebsraum. Das bedeutet, dass
es bei Sicherheitsstromquellen für die Si-
cherheitsbeleuchtung nur eine Ausnahme
gibt, und das sind Einzelbatterieleuchten.

Arbeitsstätten mit 
Sicherheitsbeleuchtung?

Industrielle bzw. gewerbliche Betriebs-
stätten, die Sie in Ihrer Anfrage benen-
nen, erwähnt die EltBauVO nicht expli-
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Nennstrom über längere Zeit vorkom-
men. Dies lässt sich dadurch gewährlei-
sten, wenn man an der RCD lediglich
ein Verbrauchsmittel anschließt, das
keine höheren Ströme als den Nenn-
strom verursachen kann. Überwacht
die RCD jedoch mehrere Stromkreise,
so muss unter Berücksichtigung der
Gleichzeitigkeit der angeschlossenen
Verbrauchsmittel sichergestellt sein,
dass die RCD nicht durch höhere
Ströme als den Nennstrom belastet
wird.

Zu Frage 3

In Bezug auf diese Frage verweise ich auf
die Antwort zu Frage 1. Der Nennstrom
des Leistungsschalters darf nicht größer
als der Nennstrom sein, für den die RCD
ausgelegt ist. Ist dies nicht möglich, muss
die RCD eine zusätzliche, eigene Vorsi-
cherung erhalten oder die angeschlosse-
nen Stromkreise lassen eine Überlastung

gar nicht erst zu. Der zweitgenannte Fall
würde zutreffen, wenn 
• lediglich ein separater Stromkreis durch

die RCD überwacht wird und durch
diesen nur ein Verbrauchsmittel ver-
sorgt wird, das keine höheren Ströme
hervorrufen kann oder 

• bei mehreren angeschlossenen Strom-
kreisen sich durch die richtige Ein-
schätzung der Gleichzeitigkeit der an-
geschlossenen Verbrauchsmittel eine
Überlastung ebenfalls auschließen lässt.

Zusätzlich müssen selbstverständlich die
Daten bezüglich des I2·t-Wertes sowie
des Durchlassstroms ID mit den entspre-
chenden Werten der Schmelzsicherung
übereinstimmen, die auf dem Typen-
schild der RCD als maximale Vorsiche-
rung angegeben wird. Hier muss der Pla-
ner also die Herstellerangaben bezüglich
dieser Werte berücksichtigen. Bei selekti-
ven Hauptleitungsschutzschaltern (SH-
Schalter) ist dies bei entsprechender
Auswahl der Nennstromstärke in der

Regel der Fall. Einige Hersteller geben
für ihre Produkte in den technischen
Beschreibungen auch hierzu Hilfen, in-
dem Sie dort die möglichen Überstrom-
schutzeinrichtungen aufführen und 
jeweils dazu alle notwendigen Planungs-
daten angeben.

Zu Frage 4

Im Grunde ist der Fehlerstrom bei einem
Körperschluss im TN-System ein einpo-
liger Kurzschluss. Die Angabe der maxi-
malen Vorsicherung auf dem Typen-
schild der RCD gilt auch für den Schutz
bei einem einpoligen Kurzschluss. Das
bedeutet, dass bei Berücksichtigung der
Herstellerangaben bezüglich der maxi-
malen Vorsicherung sowie des maxima-
len Kurzschlussstroms keine weiter
Überlegungen zur Koordinierung mit
vor- oder nachgeschalteten Schaltorga-
nen vorgenommen werden müssen.

H. Schmolke

Raum für Batterieschrank
Produkthaftungsverordnung, DIN EN 50272-2 (VDE 0510 Teil 2), Bauordnung, EltBauVO, 
ArbStättV, DIN VDE 0108-1 (VDE 0108 Teil 1)
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zit. Diese Einrichtungen sind allerdings
Arbeitsstätten, die der Arbeitsstättenver-
ordnung (ArbStättV) unterliegen. Ist in
diesen Betriebsstätten eine Sicherheitsbe-
leuchtung notwendig, so gilt auch hier
die Bauordnung, und mit ihr die Elt-
BauVO. Dies wird noch einmal unterstri-
chen in der für Sicherheitsbeleuchtungen
einzuhaltenden Norm DIN VDE 0108-1
(VDE 0108 Teil 1), Abschnitt 1.2 und
dazu Abschnitt 4.1.

Man sollte sich grundsätzlich von
Aussagen der Hersteller distanzieren, die
ganz allgemeine und uneingeschränkte
Aussagen zu den Aufstellungsorten ihrer

Batterieschränke in ihre Begleitpapiere
hineinschreiben. Die Aussage für ihr
Produkt mag ja sehr allgemeingültig
stimmen, aber sie können niemals verall-
gemeinernd eine Aussage zur nachfol-
genden Anlage abgeben.

Funktionserhalt je nach Verwen-
dungszweck der Batterieanlage

Die Frage des Funktionserhalts ist natür-
lich auch unmittelbar mit der Nutzung
der Batterieanlage verknüpft. Ein Funk-
tionserhalt kann notwendig werden,
wenn es sich hier um eine Sicherheits-

stromversorgungsanlage handelt. Solche
Funktionserhalte sind meist nur vor Ort
abschließend und verbindlich zu klären,
indem alle Aspekte hinsichtlich örtlich
bedingter Gefahrenmomente, Brandab-
schnitte und notwendiger Funktions-
dauer ermittelt wurden.

Bezüglich der Anfrage könnte man
davon ausgehen, dass ein zusätzlicher
elektrischer Funktionserhalt nicht not-
wendig wird, wenn es sich bei Quelle
und Anlage ausschließlich um zwei
benachbarte Brandabschnitte handelt.

T. Flügel

(Zusatzanfrage zum Beitrag »Geräte-
prüfung an mobilem Feuerwehrzube-
hör« in »de« 23 – 24/2004, S. 13f.)
Diese Praxisproblem beschreibt den Fall,
dass ein elektrisch betriebenes Hand-
werkszeug (in diesem Fall ein Trenn-
schleifer) keinen Schutz gegen unbeab-

sichtigtes Ingangsetzen aufweist. Sie
zitieren die Maschinenrichtlinie und die
Betriebssicherheitsverordnung und resü-
mieren, dass dieser Handtrennschleifer
nicht mehr benutzt werden darf. 

Grundsätzlich können wir das nach-
vollziehen, jedoch stellt uns die prakti-
sche Umsetzung vor ein schwer lösbares
Problem. Nach unseren Kenntnissen sind

alle älteren Trennschleifer mit Schaltern
mit definierten Aus/Ein-Positionen aus-
gerüstet. Aber auch aktuell beschaffte,
Trennschleifer sind mit Einschalthebeln
ausgerüstet, die so verriegelt werden
können, dass auch sie nach einer Unter-
brechung der Stromzufuhr im einge-
schalteten Zustand verbleiben. Daraus
folgt: Selbst wenn alle bisher vorhande-
nen Geräte der Benutzung entzogen wer-
den – Geräte mit der geforderten Sicher-
heit werden am Markt nicht angeboten.

Wie sehen Sie das?
M. W., Bayern

Gefahren sind zu beseitigen

Der Arbeitgeber ist nach §5 Abs.1
ArbSchG verpflichtet, durch eine Beur-
teilung der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.

Falls sich bei dieser Beurteilung er-
gibt, dass Handtrennschleifer mit verrie-
gelbaren Schaltern keine Gefährdung
darstellen, dann dürften diese unter
Umständen weiter betrieben werden.

Für alle anderen Fälle empfehle ich
elektrisch betriebene Handtrennschleifer
mit so genannten »Totmannschaltern«
zum Beispiel von der Fa. Atlas Copco
oder Geräte mit Selbstanlaufsperre zum
Beispiel von der Fa. Fein GmbH (Bild).

R. Soboll
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Bild: Internet-Katalogauszug der Fa. Fein GmbH
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