
Norm 2.2 Nationale Begriffsbestimmungen ( ){

2.2 Nationale Begriffsbestimmungen ( ){
Anmerkung:
Die Begriffe sind alphabetisch aufgeführt.

2.2.1 Anlagen allgemein
2.2.1.1 Ader

Leiter mit seiner Isolierhülle in einer Leitung.
Ame
Conducteur avec son enveloppe isolante dans une canalisation.
Filo
Conduttore dotato di guaina isolante come parte costituente di una conduttura.

2.2.1.2 Anlagen, provisorische
Anlagen, die nach kurzer Zeit durch eine definitive Anlage ersetzt oder endgültig abgebrochen werden, wie
Bauprovisorien, Versuchseinrichtungen und dgl.
Installations provisoires
On considère comme installation provisoire toute installation, telle qu'une installation de chantier, une
installation d'essai, etc., qui doit être, après peu de temps, supprimée ou remplacée par une installation
définitive.
Impianti provvisori
Impianti che, dopo un breve tempo o sono sostituiti da un impianto definitivo o sono eliminati definitivamente,
come per es. le installazioni per esperimenti e simili.

2.2.1.3 Anlagen, temporäre
Anlagen, die öfters abgebrochen und wieder erstellt werden, wie Schaubuden, Karussells, Baukrane und dgl.
Installations temporaires
Les installations temporaires, sont souvent démontées puis montées à nouveau telle que l'équipement
électrique des baraques foraines, carrousels, grues de chantier, etc.
Impianti temporanei
Impianti che sono smontati e rimontati frequentemente, come mostre, giostre, gru di cantiere e simili.

2.2.1.4 Anschlussleitung
Leitung des Energielieferanten bis zu den Eingangsklemmen des Anschlussüberstromunterbrechers.
( Fig. 2.2.1.69)2

Ligne d'amenée
Canalisation du fournisseur d'énergie jusqu'aux bornes d'entrée du coupe-surintensité général.
( Fig. 2.2.1.69)2

Conduttura (linea) di allacciamento
Conduttura del fornitore di energia fino ai morsetti di entrata del dispositivo di protezione contro le sovracorrenti
d'allacciamento. ( Fig. 2.2.1.69)2

2.2.1.6 Anschlussüberstromunterbrecher
Überstromunterbrecher zwischen der Anlage des Energielieferanten und der Niederspannungs-Installation.
( Fig. 2.2.1.69)2

Coupe-surintensité général
Coupe-surintensité inséré entre le réseau du fournisseur d'énergie et l'installation à basse tension.
( Fig. 2.2.1.69)2

Dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d'allacciamento
Interruttore automatico di sovracorrente installato tra l&apos;impianto del fornitore di energia e
l&apos;installazione a bassa tensione. ( Fig. 2.2.1.69)2
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2.2.1.8 Gerätesteckvorrichtung
Steckvorrichtung, deren Stecker für den unmittelbaren Zusammenbau mit Einrichtungen bestimmt ist.
Dispositif connecteur
Dispositif conjoncteur dont la fiche est prévue pour équiper un appareil.
Dispositivo di connessione di apparecchi
Dispositivo di connessione la cui spina è destinata ad essere fissata direttamente ad un apparecchio.

2.2.1.9 Arbeitsstätten / Arbeitsplätze
Orte im Betrieb oder ausserhalb des Betriebs, an dem sich Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen zur{

Ausführung der ihnen zugewiesenen Arbeiten aufzuhalten haben.
Lieux / emplacements de travail
Emplacements dans et hors de l'entreprise où se trouvent les employé(e)s pour l'exécution de leurs travaux.
Sedi di lavoro / Postazioni di lavoro
Luoghi in azienda o al di fuori dell'azienda, in cui i lavoratori o le lavoratrici devono sostare per eseguire i
compiti loro assegnati.

2.2.1.10 Bauten und Anlagen mit grosser Personenbelegung
Räume, in denen sich mehr als 300 Personen aufhalten können, insbesondere Mehrzweck-, Sport- und
Ausstellungshallen, Säle, Theater, Kinos, Restaurants und ähnliche Versammlungsstätten sowie
Verkaufsräume bis 1200 m Verkaufsfläche.2

Bâtiments et locaux à forte densité d'occupation
Local recevant un grand nombre de personnes Locaux d'une capacité de plus de 300 personnes, notamment
les halles polyvalentes, les salles de sport et les halls d'exposition, les théâtres, les cinémas, les restaurants et
les locaux similaires, ainsi que les magasins dont la surface de vente mesure au plus 1200 m .2

Costruzioni e locali con grande affollamento di persone
Locali a grande concentrazione di persone Sono locali in cui possono intrattenersi più di 300 persone, in
particolare saloni multiuso, palestre e padi glioni espositivi, sale, teatri, cinema, ristoranti e simili spazi di ritrovo
nonché locali di vendita con una superficie di vendita fino a 1200 m .2

2.2.1.11 Betriebswert
Die im Betrieb auftretende Wert einer Grösse, der nur durch Messung feststellbar ist.
Valeur de service
Valeur d'une grandeur qui se présente en cours d'exploitation et qui peut être constatée par une mesure.
Valore di esercizio
Grandezza che si verifica durante il funzionamento ed il cui valore è determinabile mediante misura.

2.2.1.12 Bezügerleitung
Eine mit der Energiemesseinrichtung des Bezügers versehene Leitung zwischen den Abgangsklemmen des
Anschlussüberstromunterbrechers, der Hausleitung und der Verteilanlage des Bezügers. Die Bezügerleitung
speist einen Zählerkreis. ( Fig. 2.2.1.69)2

Ligne d'abonné
Canalisation dans laquelle est inséré le compteur d'énergie et qui est raccordée aux bornes de départ d'un
coupe-surintensité général ou à une ligne d'alimentation générale ou à une ligne principale et l'installation de
distribution de l'abonné. ( Fig. 2.2.1.69)2

Conduttura di abbonato
Conduttura provvista di apparecchi per misurare l'energia dell'abbonato, ed installata dai morsetti di uscita del
dispositivo di protezione contro le sovracorrenti d'allacciamento alla conduttura principale ed all'impianto di
distribuzione dell'abbonato. La conduttura di abbonato alimenta un circuito del contatore. ( Fig. 2.2.1.69)2
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2.2.1.13 Bezügerüberstrom-Schutzeinrichtung
Überstromunterbrecher, welcher in eine Bezügerleitung eingebaut ist. ( Fig. 2.2.1.69)2

Coupe-surintensité d'abonné
Coupe-surintensité qui protège une ligne d'abonné contre les surintensités. ( Fig. 2.2.1.69)2

Dispositivo d'interruzione automatica delle sovracorrenti d'abbonato
Dispositivo d'interruzione automatica delle sovracorrenti installato nella conduttura di abbonato. ( Fig.2
2.2.1.69)

2.2.1.14 Brennverhalten (VKF)
Brennbarkeitsgrad 1 und 2: leicht entzündbare oder rasch abbrennende Materialien.

Brennbarkeitsgrad 3: leichtbrennbar
Baustoffe, die leicht entzündbar sind und ohne zusätzliche Wärmezufuhr selbstständig und rasch abbrennen.

Brennbarkeitsgrad 4: mittelbrennbar
Baustoffe, die normal entzündbar sind und ohne zusätzliche Wärmezufuhr während längerer Zeit selbstständig
weiterbrennen.

Brennbarkeitsgrad 5: schwerbrennbar
Baustoffe, die schwer entzündbar sind und nur bei zusätzlicher Wärmezufuhr langsam weiterbrennen oder
verkohlen. Nach dem Verschwinden der Wärmequelle müssen die Flammen nach kurzer Zeit erlöschen und
das Nachglimmen muss aufhören.

Brennbarkeitsgrad 5 (200°): schwerbrennbar bei 200° C
Baustoffe, welche die Anforderungen des Brennbarkeitsgrades 5 auch bei einer erhöhten
Umgebungstemperatur von 200° C erfüllen.

Brennbarkeitsgrad 6q: quasi nicht brennbar
Baustoffe, die zwar einen geringen Anteil an brennbaren Komponenten aufweisen, aber nicht entzündbar sind
und für die Belange der Praxis als nicht brennbar bewertet werden.

Brennbarkeitsgrad 6: nicht brennbar
Baustoffe ohne brennbaren Anteil, die nicht entzündbar sind und auch nicht verkohlen oder veraschen.
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.2 Wenn durch festeingebaute Betriebsmittel Oberflächentemperaturen entstehen können, die für benachbarte
Teile eine Brandgefahr darstellen, gilt folgendes: (B+E)

- Betriebsmittel sind auf oder in Stoffen niedriger Wärmeleitfähigkeit, die solchen Temperaturen widerstehen
können, zu montieren.

- Betriebsmittel sind durch Stoffe niedriger Wärmeleitfähigkeit, die solchen Temperaturen widerstehen
können, von Gebäudeteilen abzuschirmen.

- Betriebsmittel sind so zu montieren, dass durch einen ausreichenden Abstand eine sichere Ableitung der
Wärme gewährleistet ist. Allfällige Träger oder Unterlagen dürfen nur eine geringe Wärmeleitfähigkeit
aufweisen.

.3 Wenn im Normalbetrieb Lichtbogen oder Funken aus festeingebauten Betriebsmitteln austreten können,
müssen diese entweder

- völlig in lichtbogenbeständigen Stoffen eingeschlossen sein
oder

- durch lichtbogenbeständige Stoffe von den Materialien abgeschirmt werden, auf welche die Lichtbogen
oder Funken schädigende Einwirkungen haben können,
oder

- so montiert werden, dass eine sichere Löschung des Lichtbogens oder der Funken in einem ausreichenden
Abstand von den Materialien möglich ist, ohne dass schädliche Einwirkungen entstehen.

Lichtbogenbeständige Stoffe, die für diesen Schutz verwendet werden, dürfen nicht brennbar sein, müssen
eine niedrige Wärmeleitfähigkeit besitzen und eine angemessene Dicke aufweisen, welche eine genügende
mechanische Festigkeit gewährleistet.

Anmerkung:
Als lichtbogenbeständig kann z. B. eine 20 mm dicke Fiber-Silikatplatte angesehen werden.

Einrichtungen zur Lichtbogenerkennung und -abschaltung (AFDD).{

Der Einsatz von Einrichtungen zur Erkennung und Abschaltung von Lichtbögen kann bei Endstromkreisen das
Brandrisiko, verursacht durch einen Kriechweg oder einen Fehlerlichtbogen, reduzieren.

Fehlerlichtbögen entstehen z. B. durch:
- defekte Isolation zwischen aktiven Leitern, die einen Strom zur Folge haben (parallele Lichtbögen), oder
- gebrochene oder beschädigte (verringerter Leiterquerschnitt) Leiter bei Strombelastung (serielle

Lichtbögen), oder
- Verbindungs- oder Anschlussklemmen mit ungewollt erhöhtem Widerstand.

.4 Festeingebaute Betriebsmittel, welche einen Wärmestau oder Konzentration von Wärme verursachen können,
müssen einen ausreichenden Abstand von allen festmontierten Gegenständen oder Gebäudeteilen aufweisen,
damit diese unter normalen Bedingungen keiner gefährlichen Erwärmung ausgesetzt sind. Dies ist z. B. eine
Temperatur, die höher ist als die Zündtemperatur. (B+E)

Anmerkung:
Alle Herstellerinformationen zum Betriebsmittel sollten berücksichtigt werden.

.5 Wenn ein Betriebsmittel (z. B. Transformator, Kondensator, Schalter und dgl.) entflammbare Flüssigkeiten in
bedeutender Menge enthält, müssen Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass brennbare
Flüssigkeiten oder ihre Verbrennungsprodukte (Flammen, Rauch, toxische Gase) sich in anderen Teilen des
Gebäudes ausbreiten können.

Anmerkung:
Dabei gelten als bedeutende Menge einer entflammbaren Flüssigkeit 25 Liter und mehr pro abgeschlossenes
Gefäss.

Norm 4.2.1 Schutz gegen Brände, verursacht durch elektrische Betriebsmittel

.6 Wenn Betriebsmittel für benachbarte Teile eine Brandgefahr darstellen, muss die Verkleidung benachbarter
Teile den zu erwartenden höchsten Temperaturen standhalten. (B+E)

Anmerkung:
Brennbare Materialien sind für den Aufbau dieser Umhüllungen nicht geeignet, es sei denn vorbeugende
Massnahmen gegen eine Entzündung werden ergriffen, wie mit nicht brennbaren oder schwerbrennbar
Werkstoffen geringer Wärmeleitfähigkeit.

.7 Brennbare Teile von Verbrauchsmittel dürfen sowohl im Normalbetrieb als auch bei voraussehbaren{
Störungsfällen, einschliesslich des Versagens der Regeleinrichtung, keine Oberflächentemperaturen von > 85°
C annehmen. (B+E)

.8 In feuergefährdeten Räumen oder Bereichen (BE2) Tabelle 5.1.2.2.4.9 (B+E), müssen Leuchten:{

- mit einem besonderen Schutzglas umgeben sein
oder

- so angeordnet werden, dass eine Entzündung von brennbaren Stoffen ausgeschlossen ist.

.10 Die der Wärmeabgaberichtung abgekehrten Seiten von Heizstrahlern müssen von benachbarten{
brennbaren Teilen genügenden Abstand haben. Wird zur Verringerung des Abstands eine nichtbrennbare
Trennwand eingebaut, muss diese sowohl gegenüber dem Gehäuse des Heizstrahlers als auch gegenüber
den brennbaren Teilen einen Abstand von 1 cm aufweisen.=

.11 Heizstrahler müssen so montiert werden, dass gegenüber brennbaren Teilen, die in der{
Wärmeabgaberichtung liegen, ein genügender Abstand eingehalten wird. (B+E)
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4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken
4.2.2.1 Allgemeines

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts gelten ergänzend zu:
- Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in feuergefährdeten Räumen und Bereichen (BE2) 2

Tabelle 5.1.2.2.4.9 (B+E)
- Holzbearbeitungsbetriebe
- Papierfabriken
- Schreinereien
- Spinnereien und Webereien
- Mühlen
- landwirtschaftliche Betriebsstätten
- Bühnenhäuser
- der Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit vorwiegend

brennbaren Baustoffen wie Holz, Hohlwänden und dgl.;
- der Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit Gefährdung von

unersetzbaren Gütern (in Bearbeitung).

.1 Elektrische Betriebsmittel müssen auf solche beschränkt werden, die für die Anwendung in diesen
Betriebsstätten notwendig sind, ausgenommen Kabel- und Leitungssysteme nach 4.2.2.3.5.2

.2 Betriebsmittel müssen unter Berücksichtigung äusserer Einflüsse so ausgewählt und errichtet werden, dass
ihre Erwärmung bei üblichem Betrieb und die vorhersehbare Temperaturerhöhung im Fehlerfall kein Feuer
verursachen können.
Dies kann durch eine geeignete Bauart der Betriebsmittel oder durch zusätzliche Schutzmassnahmen bei der
Errichtung erreicht werden.

Zusätzliche Massnahmen sind nicht gefordert, wenn es unwahrscheinlich ist, dass durch die
Oberflächentemperatur der Betriebsmittel eine Entzündung benachbarter brennbarer Stoffe verursacht werden
kann.

.3 Bei Geräten mit Temperaturbegrenzer darf die Rückstellung nur manuell erfolgen.

.4 Diese Bestimmungen gelten nicht für:{

- die Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit Explosionsgefahr BE3
( 7.61);2

4.2.2.2 Elektrische Anlagen in Fluchtwegen
(B+E)2

Anmerkung:
Die für die Gebäudeerrichtung, öffentlichen Einrichtungen, Brandschutz, usw. zuständigen Behörden dürfen die
Anforderungen für die Auswahl und Errichtung von Anlagen in Rettungswegen festlegen.

.1 Unter den Bedingungen BD2, BD3 und BD4 dürfen sich Kabel- und Leitungsanlagen, die Flucht- und
Rettungswege durchqueren, nicht im Handbereich befinden, es sei denn, sie sind mit einem Schutz gegen
mechanische Beschädigung, die während eines Rettungsvorgangs entstehen kann, versehen.

.2 Um die Gefahr der Rauchbildung in einem vertikalen Fluchtweg (Treppenhaus) weitestgehend zu{
verhindern, ist die Schaltgerätekombination gemäss der VKF – Brandschutzrichtlinie Verwendung von4 ü
Baustoffen gegenüber dem Fluchtweg zu trennen. Diese Regelung gilt nicht innerhalb von Wohnungen undý
für Einfamilienhäuser. (B+E)

.3 In horizontalen Fluchtwegen, welche gegenüber vertikalen Fluchtwegen einen Brandabschluss aufweisen, sind
Schaltgerätekombinationen in Gehäusen der Schutzart IP 4X aus Baustoffen der RF1 zu installieren.
Dichtungen bei Kabelverschraubungen dürfen aus Materialien der RF3 bestehen. (B+E)

NIN_IH_deutsch_weiss.indd   148 22.12.15   09:52



Norm 4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken

4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken
4.2.2.1 Allgemeines

Die Bestimmungen dieses Unterabschnitts gelten ergänzend zu:
- Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in feuergefährdeten Räumen und Bereichen (BE2) 2

Tabelle 5.1.2.2.4.9 (B+E)
- Holzbearbeitungsbetriebe
- Papierfabriken
- Schreinereien
- Spinnereien und Webereien
- Mühlen
- landwirtschaftliche Betriebsstätten
- Bühnenhäuser
- der Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit vorwiegend

brennbaren Baustoffen wie Holz, Hohlwänden und dgl.;
- der Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit Gefährdung von

unersetzbaren Gütern (in Bearbeitung).

.1 Elektrische Betriebsmittel müssen auf solche beschränkt werden, die für die Anwendung in diesen
Betriebsstätten notwendig sind, ausgenommen Kabel- und Leitungssysteme nach 4.2.2.3.5.2

.2 Betriebsmittel müssen unter Berücksichtigung äusserer Einflüsse so ausgewählt und errichtet werden, dass
ihre Erwärmung bei üblichem Betrieb und die vorhersehbare Temperaturerhöhung im Fehlerfall kein Feuer
verursachen können.
Dies kann durch eine geeignete Bauart der Betriebsmittel oder durch zusätzliche Schutzmassnahmen bei der
Errichtung erreicht werden.

Zusätzliche Massnahmen sind nicht gefordert, wenn es unwahrscheinlich ist, dass durch die
Oberflächentemperatur der Betriebsmittel eine Entzündung benachbarter brennbarer Stoffe verursacht werden
kann.

.3 Bei Geräten mit Temperaturbegrenzer darf die Rückstellung nur manuell erfolgen.

.4 Diese Bestimmungen gelten nicht für:{

- die Auswahl und Errichtung von elektrischen Anlagen in Räumen oder Bereichen mit Explosionsgefahr BE3
( 7.61);2

4.2.2.2 Elektrische Anlagen in Fluchtwegen
(B+E)2

Anmerkung:
Die für die Gebäudeerrichtung, öffentlichen Einrichtungen, Brandschutz, usw. zuständigen Behörden dürfen die
Anforderungen für die Auswahl und Errichtung von Anlagen in Rettungswegen festlegen.

.1 Unter den Bedingungen BD2, BD3 und BD4 dürfen sich Kabel- und Leitungsanlagen, die Flucht- und
Rettungswege durchqueren, nicht im Handbereich befinden, es sei denn, sie sind mit einem Schutz gegen
mechanische Beschädigung, die während eines Rettungsvorgangs entstehen kann, versehen.

.2 Um die Gefahr der Rauchbildung in einem vertikalen Fluchtweg (Treppenhaus) weitestgehend zu{
verhindern, ist die Schaltgerätekombination gemäss der VKF – Brandschutzrichtlinie Verwendung von4 ü
Baustoffen gegenüber dem Fluchtweg zu trennen. Diese Regelung gilt nicht innerhalb von Wohnungen undý
für Einfamilienhäuser. (B+E)

.3 In horizontalen Fluchtwegen, welche gegenüber vertikalen Fluchtwegen einen Brandabschluss aufweisen, sind
Schaltgerätekombinationen in Gehäusen der Schutzart IP 4X aus Baustoffen der RF1 zu installieren.
Dichtungen bei Kabelverschraubungen dürfen aus Materialien der RF3 bestehen. (B+E)

Norm 4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken

.4 Einrichtungen der Informationstechnik

1. Die Aufstellung von Brandmelde- / Gegensprech- / Videoanlagen resp. Rauminformationssysteme{
(Bildschirme) usw. in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen ist zulässig, sofern diese der EN4
60950-1 oder EN 60065 entsprechen und die erforderliche Breite des Fluchtweges jederzeit4
gewährleistet ist.

2. Befindet sich zwischen dem horizontalen und dem vertikalen Fluchtweg ein Brandschutzabschluss, ist{
die Aufstellung netz- oder batteriebetriebener Einrichtungen der Informationstechnik sowie elektrischer
Büromaschinen in horizontalen Fluchtwegen zulässig, sofern diese der EN 60950-1 oder EN4 4
60065 entsprechen und die erforderliche Breite des Fluchtweges jederzeit gewährleistet ist.

3. Feuerwehrbedien- und Anzeigefelder von Brandmeldeanlagen (VKF: 24V / DC, Speisung von{ 0
Brandmeldezentrale) sowie Steuereinrichtungen von Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (VKF: 24 V DC,0
Speisung ab RWA-Zentrale) dürfen in Fluchtwegen angebracht werden.

.5 Kabel

1. In vertikalen Fluchtwegen sind nur Kabel zulässig, die zur Versorgung oder der Kommunikation der dort{
installierten Geräte und Installationen dienen.

2. In horizontalen Fluchtwegen sind Kabel bis zu einer gesamten Brandlast von 200 MJ/Laufmeter{
Fluchtweg zulässig (B+E).

3. Kabel mit einem kritischen Verhalten (cr gemäss Zuordnungstabelle in der Brandschutzrichtlinie{
Baustoffe und Bauteile ) dürfen in horizontalen und vertikalen Fluchtwegen nicht eingesetzt werden.ü ý

.6 Bezüglich der Bedienungsgänge und Türen gelten die Bestimmungen wie für elektrische Betriebsräume.{
7.29.2

4.2.2.3 Feuergefährdete Betriebsstätten
.1 Leuchten müssen einen ausreichenden Abstand von brennbaren Materialien haben. Werden keine anderen

Herstellerangaben gemacht, müssen kleine Scheinwerfer und Projektoren von brennbaren Materialien
folgenden Mindestabstand haben:
- 100 W: 0,5 m;0 =

- > 100 W bis 300 W: 0,8 m;=

- > 300 W bis 500 W: 1,0 m.=

- > 500 W grössere Abstände können notwendig sein.

Anmerkung 1:
Falls keine Herstellerangaben vorhanden sind, gelten die oben genannten Abstände in alle Richtungen.
Lampen und andere Bestandteile von Leuchten müssen gegen die zu erwartenden mechanischen
Beanspruchungen geschützt sein. Entsprechende Vorrichtungen dürfen nicht an den Lampenhaltern befestigt
sein, es sei denn, sie bilden einen wesentlichen Teil der Leuchte.
Es muss verhindert werden, dass Bestandteile wie Lampen oder heisse Teile aus der Leuchte herausfallen.

Anmerkung 2:
Leuchten, die nach den Vorgängernormen der EN 60598-1:2004 noch mit gekennzeichnet sind, dürfen4 Ò
auf normal entflammbaren Oberflächen befestigt werden.
Mit der Veröffentlichung von EN 60598-1:2008 werden Leuchten, die zur direkten Befestigung geeignet4
sind, nicht mehr mit einem besonderen Symbol gekennzeichnet. Lediglich Leuchten, die nicht zur direkten
Befestigung auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet sind, werden mit den Symbolen gemäss Tabelle

4.2.2.3.8.1 B+E gekennzeichnet2
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.2 Es müssen Massnahmen ergriffen werden, damit das Gehäuse eines elektrischen Betriebsmittels wie ein
Heizgerät oder ein Widerstand die nachfolgend genannten Temperaturen nicht überschreitet:

- 90° C unter normalen Bedingungen und
- 115° C unter Fehlerbedingungen.

Wenn sich Stoffe wie Staub oder Fasern auf Umhüllungen von elektrischen Betriebsmitteln in feuergefährlichen
Mengen ablagern können, müssen geeignete Massnahmen getroffen werden, um zu verhindern, dass die
Umhüllungen die oben genannten Temperaturen überschreiten.

Anmerkung:
Leuchten nach EN 60598-2-24 die mit gekennzeichnet sind, sind Leuchten mit begrenzter€
Oberflächentemperatur.

.3 Schaltgeräte für Schutz, Steuerung und Trennen müssen ausserhalb feuergefährdeter Betriebsstätten
angeordnet werden, es sei denn, sie befinden sich in einer Umhüllung, mit einer für einen solchen Ort
geeigneten Schutzart von mindestens IP4X, oder im Falle von Staubablagerungen von IP5X, oder im Falle von
Ablagerungen leitfähigen Staubes von IP6X, ausser wenn Unterabschnitt 4.2.2.3.11 gilt.2

.4 Es dürfen nur nicht-flammverbreitende Kabel verwendet werden, ausser die Leitungen sind in nichtbrennbarem
Material eingebettet.
Betriebsmittel müssen mindestens entsprechend den folgenden Anforderungen ausgewählt werden:

- Kabel/Leitungen müssen die Prüfung unter Brandbedingungen wie in EN 60332 spezifiziert, bestehen;4

- Elektroinstallationsrohrsysteme müssen die Prüfung zum Widerstand gegen Flammenausbreitung wie in
den Normen der Reihe EN 61386 spezifiziert, bestehen;4

- zu öffnende Elektroinstallationskanalsysteme und geschlossene Elektroinstallationskanalsysteme müssen
die Prüfung zum Widerstand gegen Flammenausbreitung wie in den Normen der Reihe IEC 610844
spezifiziert bestehen;

- Kabelwannensysteme und Kabelpritschensysteme müssen die Prüfung zum Widerstand gegen
Flammenausbreitung wie in den Normen der Reihe EN 61537 spezifiziert, bestehen;4

- für Stromschienensysteme müssen die Prüfung zum Widerstand gegen Flammenausbreitung wie in EN4
61534 spezifiziert, bestehen.

Anmerkung 1:
Wo ein hohes Risiko der Flammenausbreitung besteht, z. B. bei langen senkrechten Kanälen mit
Kabelbündeln, sollten die Kabel/Leitungen die in EN 60332-3 beschriebenen Eigenschaften im Hinblick auf4
Flammenausbreitung erfüllen.

Anmerkung 2:
Die Prüfungen zur Flammenausbreitung in Kabelführungssystemen werden immer in senkrechter Anordnung
ausgeführt.

.5 Kabel- und Leitungsanlagen, die feuergefährdete Betriebsstätten durchqueren, aber für die elektrische
Versorgung innerhalb dieser Räume nicht notwendig sind, müssen folgende Bedingungen einhalten:

- die Kabel- und Leitungsanlagen müssen die Anforderungen nach 4.2.2.3.4 erfüllen;2

- sie haben in ihrem Verlauf in den feuergefährdeten Betriebsstätten keine Verbindungen oder Klemmen, es
sei denn, die Verbindungen oder Klemmen befinden sich in einer feuerbeständigen Umhüllung;

- sie sind bei Überströmen nach 4.2.2.3.10 geschützt;2

- blanke Leiter dürfen nicht verwendet werden.

.6 Bei Gebläseheizungsanlagen muss der Lufteinlass ausserhalb der Betriebsstätten sein, in denen mit
brennbarem Staub gerechnet werden muss.
Die Temperatur der austretenden Luft darf nicht so hoch sein, dass durch sie ein Feuer in der Betriebsstätte
verursacht wird.
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.2 Es müssen Massnahmen ergriffen werden, damit das Gehäuse eines elektrischen Betriebsmittels wie ein
Heizgerät oder ein Widerstand die nachfolgend genannten Temperaturen nicht überschreitet:

- 90° C unter normalen Bedingungen und
- 115° C unter Fehlerbedingungen.

Wenn sich Stoffe wie Staub oder Fasern auf Umhüllungen von elektrischen Betriebsmitteln in feuergefährlichen
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Norm 4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken

.7 Motoren, die automatisch gesteuert oder fernbedient oder nicht dauernd beaufsichtigt sind, müssen gegen
unangemessen hohen Temperaturanstieg durch eine temperaturabhängige Überlast-Schutzeinrichtung
geschützt werden, es sei denn, sie sind von sich aus temperaturbegrenzend ausgelegt.

.8 Leuchten müssen
- für die Betriebsstätte geeignet sein, und
- eine Umhüllung haben, die mindestens dem Schutzgrad IP4X oder im Falle von Staubablagerungen IP5X

oder im Falle von Ablagerungen leitfähigen Staubes IP6X entspricht, und
- eine begrenzte Oberflächentemperatur nach EN 60598-2-24 besitzen, und4

- derart konstruiert sein, dass Komponenten von Lampen nicht aus der Leuchte fallen können.

In Betriebsstätten, in denen Brandgefahr ausgelöst durch Staub oder Fasern besteht, müssen Leuchten in
einer Weise installiert werden, dass sich Staub und Fasern nicht in einer gefahrbringenden Menge ansammeln
können. (B+E)

Anmerkung:
Leuchten sollten die anwendbaren Teile der Normen der Reihe EN 60598 erfüllen. 5.5.94 2

.9 Endstromkreise, die die Räume oder Orte versorgen oder durchqueren, und elektrische Verbrauchsmittel
müssen bei Isolationsfehlern wie nachfolgend beschrieben geschützt werden:
a) In TN- und TT-Systemen müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem

Bemessungsdifferenzstrom I 300 mA eingesetzt werden. Wo widerstandsbehaftete Fehler einen BrandnD 0

entzünden können, z. B. bei Deckenheizungen mit Flächenheizelementen, muss der
Bemessungsdifferenzstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) I 30 mA betragen.nD 0

b) In IT-Systemen müssen im Endstromkreis Isolationsüberwachungsgeräte (IMDs), die die gesamte
Installation überwachen, oder Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs) vorgesehen werden, beide mit
optischer und akustischer Meldung. Alternativ dürfen auch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit
einem Bemessungsdifferenzstrom wie in a) festgelegt, verwendet werden. Beim Auftreten des zweiten
Fehlers siehe für die Abschaltzeiten Kapitel 4.1.2

Mineralisolierte Leitungen und Schienenverteiler müssen nicht geschützt werden, da es als nicht
wahrscheinlich angesehen wird, dass diese - bedingt durch einen Isolationsfehler - einen Brand auslösen.

Anmerkung:
Kabel und Leitungen mit metallener Umhüllung werden empfohlen. Die metallene Umhüllung sollte an den
Schutzleiter angeschlossen werden.

.10 Stromkreise, die feuergefährdete Betriebsstätten versorgen oder durchqueren, müssen bei Überlast und bei
Kurzschluss durch Schutzeinrichtungen geschützt sein, die ausserhalb der feuergefährdeten Betriebsstätten
und an ihrem Speisepunkt angeordnet sind. Stromkreise, die innerhalb dieser Betriebsstätten beginnen,
müssen bei Überlast durch Schutzeinrichtungen geschützt sein, die an ihrem Beginn angeordnet sind.

.11 In Stromkreisen, die durch SELV oder PELV versorgt werden, müssen aktive Teile

- in Umhüllungen sein, die dem Schutzgrad IP2X oder IPXXB entsprechen,
- oder mit einer Isolierung versehen sein, die einer Prüfspannung von DC 500 V über die Zeit von 1 Minute

standhält, unabhängig von der Nennspannung des Stromkreises.
- Dieses gilt zusätzlich zu den Anforderungen von Kapitel 4.1, 4.1.1.4.5.2 2

.12 PEN-Leiter sind in feuergefährdeten Betriebsstätten nicht zugelassen, mit Ausnahme in Stromkreisen, die
solche Räume durchqueren. Eine Verbindung zwischen dem durchquerenden PEN-Leiter und leitfähigen
Teilen in den Betriebsstätten ist nicht erlaubt. Sie müssen derart verlegt werden, dass das Risiko eines Fehlers
zwischen dem PEN-Leiter und leitfähigen Teilen in der Betriebsstätte auf ein Minimum reduziert wird.
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.13 Trennungsabstand (Näherung){

1. Die Trennungsabstände zwischen Teilen des LPS (Fangeinrichtungen und Ableitungen) und metallenen
Teilen und elektrischen Anlagen innerhalb des zu schützenden Gebäudes sind in jedem Fall anzustreben.
Bei folgenden Bauten, Bereichen und Anlagen müssen die Trennungsabstände eingehalten werden:
- feuergefährdete Bereiche
- explosionsgefährdete Bereiche
- technische empfindliche Einrichtungen (z. B. Anlagen der lnformationstechnik, Brandmeldeanlagen,

Sicherheitsanlagen und dgl.). (B+E)

Der oben geforderte Trennungsabstand s nach innen muss bei folgenden Gebäudekonstruktionen nicht
eingehalten werden, sofern diese als natürliche Ableitungen verwendet werden:
- Bauten aus bewehrtem Beton
- Stahlskelettbauten
- in Bereichen von leitend durchverbundenen Metallfassaden
2. Trennungsabstände können wie folgt ermittelt werden (B+E):

Legende
s Trennungsabstand in Metern
n Anzahl der vorhandenen Ableitungen
k Faktor gemäss Tabelle 4.2.2.3.13.12
xn Abstand der Ableitungen gemäss Tabelle 4.2.2.3.13.12

n0

A Länge entlang der Fangeinrichtung oder der Ableitung von dem Punkt, an dem der
Trennungsabstand ermittelt werden soll, bis zum nächstliegenden Punkt des Potenzialausgleichs

Anmerkung:
Die Länge A entlang der Fangeinrichtung kann bei durchgängig verbundenen Metalldächern, welche als
natürliche Fangeinrichtungen verwendet werden, unberücksichtigt bleiben.

Tabelle 4.2.2.3.13.1 Faktor k für die Berechnung des Trennungsabstand in Abhängigkeit der Blitzschutzklasse
I bis III
Blitzschutzklasse des LPS k xn

I 0,08 10
II 0,06 10
III 0,04 15

3. Für komplexe Bauten und Anlagen mit speziellen Anforderungen sind die Berechnungen gemäss EN4
62305-3 anzuwenden.

Anmerkung:
Die Länge A entlang der Fangeinrichtung kann bei durchgängig verbundenen Metalldächern, welche als
natürliche Fangeinrichtungen verwendet werden, unberücksichtigt bleiben.

4.2.2.4 Räume oder Orte mit brennbaren Baustoffen

Anmerkung:
Gebäude, die hauptsächlich aus brennbaren Baustoffen hergestellt sind, z. B. Holzhäuser.

.1 Vorsorge muss getroffen werden, um sicherzustellen, dass elektrische Betriebsmittel, brennbare Wände,
Fussböden und Decken nicht entzünden können. Dies kann erreicht werden durch geeignete Planung,
Auswahl und Installation der elektrischen Betriebsmittel.
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Auswahl und Installation der elektrischen Betriebsmittel.

Norm 4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken

Um das Eindringen fester Fremdkörper zu vermeiden, müssen in vorgefertigte Hohlwände installierte Dosen
und Gehäuse, die wahrscheinlich während der Errichtung der Wand gebohrt werden, einen Schutzgrad von
mindestens IP3X besitzen.

.2 Für Leuchten gelten die Bestimmungen 4.2.2.3.12

.3 Auswahl und Errichtung von Betriebsmitteln in Hohlwänden:{

1. Betriebsmittel wie Dosen und Gehäuse für lnstallationsgeräte, Schaltgerätekombinationen und dgl., die in
brennbaren Hohlwänden eingebaut werden, müssen den Prüfanforderungen der massgebenden Normen
entsprechen.

2. Wenn Betriebsmittel, die nicht die Anforderungen von 4.2.2.4.1 erfüllen, in brennbare Hohlwände2
eingebaut werden, müssen sie von nichtbrennbaren und wärmeisolierenden Stoffen umschlossen sein.

Werden solche Stoffe verwendet, muss der Einfluss des Materials auf die Ableitung der Wärme vom
Betriebsmittel berücksichtigt werden.
Dies gilt auch für Hohlwände aus nichtbrennbaren Stoffen, wenn brennbare lsolierstoffe vorhanden sind (z. B.
zur Wärme- oder Schalldämmung).

Schalter und Steckvorrichtungen sind mit einem Einlasskasten von brennbaren Gebäudeteilen zu trennen.
Diese Einlasskasten sowie Verteildosen müssen der EN 60670 entsprechen.4

Anmerkung:
Hohlwände bestehen im allgemeinen aus Rahmen, abgedeckt mit Gipsplatten, Spanplatten oder dgl., Verputz
(Gips), Holz oder Metallplatten. Hohlwände können auch fabrikfertig hergestellt sein. Betriebsmíttel dürfen in
Hohlwände eingebaut und Leitungen fest oder beweglich angebracht werden.

.4 Schaltgerätekombinationen, die gegen brennbare Gebäudeteile und Stoffe offen sind, müssen von diesen{
durch eine nicht- oder schwerbrennbare (RF1 resp. RF2) Verkleidung getrennt sein.

Schaltgerätekombinationen, die in einem geschlossenen Kasten aus nichtbrennbarem (RF1) oder
schwerbrennbarem (RF2) Stoff eingebaut sind, dürfen unmittelbar auf oder in brennbare Gebäudeteile montiert
werden.

Fig. 4.2.2.4.4.1

Legende
1 brennbares Gebäudeteil
2 nichtbrennbar oder schwerbrennbar, RF1, RF2, (RF = Brandverhaltensgruppe gemäss VKF)
3 Schaltgerätekombination (SK) hinten offen

Anmerkung 1:
RF1 - RF4 VKF – Brandschutzrichtlinie "Baustoffe und Bauteile", Kapitel 2.1.:4

Anmerkung 2:
Hinsichtlich Brandgefahr bei Anordnung und Montage von Schaltgerätekombinationen müssen
Montageanweisungen und weitere Herstellerangaben sowie die Auflagen der zuständigen kantonalen
Brandschutzbehörden beachtet werden.
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4.2.3 Schutz gegen Verbrennungen
.1 Im Handbereich zugängliche elektrische Einrichtungen dürfen keine Temperaturen erreichen, die bei Personen

Verbrennungen verursachen können.
Die in der Tabelle 4.2.3.1 angegebenen max. Temperaturen dürfen daher nicht überschritten werden.2

Alle Teile einer Anlage, die bei normalem Betrieb, auch nur für kurze Zeit, die in der Tabelle 4.2.3.12
aufgeführten Temperaturen überschreiten können, müssen gegen zufällige Berührung geschützt sein.

Die Werte von Tabelle 4.2.3.1 sind jedoch nicht auf Betriebsmittel anwendbar, die den für diese2
Betriebsmittel geltenden Normen entsprechen.

Tabelle 4.2.3.1 Maximale Temperaturen für im Handbereich zugängliche Teile von elektrischen Einrichtungen
bei normalem Betrieb
Zugängliche Teile Material der zugänglichen Oberfläche Maximale

Temperaturen
° C

Teile, die im Betrieb in der Hand gehalten
werden

metallisch 55
nicht metallisch 65

Teile, die im Betrieb berührt werden
müssen, aber nicht in der Hand gehalten
werden

metallisch 70
nicht metallisch 80

Teile, die im Betrieb normalerweise nicht
berührt werden müssen

metallisch 80
nicht metallisch 90

Anmerkung:
Niedrigere Temperaturen können bei Berührung durch Kinder (BA2) verlangt werden.
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Anmerkung:
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Norm 4.2.4 Schutz gegen Überhitzung

4.2.4 Schutz gegen Überhitzung
4.2.4.1 Gebläse-Heizsysteme

.1 Gebläse-Heizsysteme müssen so gebaut werden, dass ihre Heizelemente, ausser bei Speicherheizgeräten,
nicht in Betrieb gesetzt werden können, bis der erforderliche Luftdurchsatz erreicht ist. Sie müssen ausser
Betrieb gesetzt werden, wenn die Gebläseleistung reduziert oder das Gebläse abgeschaltet wird. Bei
Heizleistungen von > 3 kW muss das Gebläse einen Nachlauf von 60 s haben. Um eine Überschreitung der
zulässigen Lufttemperatur in den Luftkanälen zu verhindern, müssen solche Heizsysteme zwei voneinander
unabhängige Sicherheitseinrichtungen haben, und zwar einen Strömungswächter und einen
Temperaturbegrenzer, die warmluftseitig einzubauen sind. (B+E)

.2 Rahmen und Verkleidung von Heizelementen müssen aus nichtbrennbarem Stoff sein.

4.2.4.2 Wassererwärmer oder Dampferzeuger
.1 Alle Geräte, die heisses Wasser oder Dampf erzeugen, müssen durch ihren Aufbau oder ihre Montage unter

allen Arbeitsbedingungen gegen Überhitzung geschützt werden. Dabei muss der Schutz durch einen vom
Thermostat unabhängigen und nicht selbsttätig wieder einschaltenden Temperaturbegrenzer gewährleistet
sein. (B+E)

.2 Wenn ein Gerät keine freie Auslassöffnung hat, muss es zusätzlich mit einer Einrichtung zur Begrenzung des
Wasserdrucks ausgerüstet sein.

Für die Schutzeinrichtungen gegen Überdruck und andere wasserseitige Schutzeinrichtungen gelten die{
Vorschriften des zuständigen Wasserwerkes und allfälliger anderer kommunaler, kantonaler oder
eidgenössischer Instanzen. (B+E)

.3 Bei Dampferzeugern ist die Druckgeräteverwendungsverordnung SR 832.312.12 zu berücksichtigen.{ 4

4.2.4.3 Raumheizgeräte
Der Rahmen und die Gehäuse von Raumheizgeräten müssen aus nicht brennbaren Materialien bestehen.

In Betriebsstätten mit Brandgefahr dürfen Umluft-Raumheizgeräte mit elektrischen Heizeinsätzen nicht
betrieben werden, wenn die Luft der Betriebsstätten durch diese Geräte geführt werden.

Anmerkung:
Die Seitenwände von Heizstrahlern, die nicht von der Wärmeausstrahlung berührt sind, müssen einen
ausreichenden Abstand von entflammbaren Teilen besitzen. Bei Reduzierung des Abstands durch eine
nichtentflammbare Abtrennung sollte diese Abtrennung einen Mindestabstand von 1 cm zum Gehäuse des
Heizstrahlers und zu entflammbaren Teilen haben.
Wenn nicht anders vom Hersteller angegeben, sollten Heizstrahler so montiert sein, dass in Richtung der
Ausstrahlung ein Sicherheitsabstand von mindestens 2 m von entflammbaren Teilen sichergestellt ist.
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

.4 Wenn eine bestehende Anlage als TN-C-S-System ( Fig. 4.4.4.4.3.4.1) errichtet ist, sollten Signal- und2
Datenleiterschleifen vermieden werden:

- durch Änderung aller im Fig. 4.4.4.4.3.4.1 dargestellten TN-C Teile der Anlage in ein TN-S-System2
dargestellt im Fig. 4.4.4.4.3.2.1, oder2

- wo die genannte Änderung nicht möglich ist, durch Vermeidung von Signal- und/oder
Datenkabelverbindungen zwischen verschiedenen als TN-S ausgeführten Anlageteilen.

Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

Fig. 4.4.4.4.3.4.1 TN-C-S-System innerhalb einer bestehenden Gebäudeinstallation

Legende
a) Potenzialausgleichsleiter, wenn notwendig
b) Betriebsmittel 1
c) Signal- oder Datenkabel
d) Betriebsmittel 2
e) Stromversorgung
1) Spannungsfall ist im bestimmungsgemässen Betrieb nicht NullD U

2) Induktionsschleife die durch Signal- oder Datenleitungen gebildet
wird

3) fremdes leitfähiges Teil

Anmerkung:
In einem TN-C-S-System fliesst der Strom, der in einem TN-S-System nur durch den Neutralleiter fliesst zum
Teil durch die Schirme oder die entsprechenden Leiter der Signalkabel, durch Körper (eines elektrischen
Betriebsmittels), und fremde leitfähige Teile, wie z. B. Metallteile der Gebäudekonstruktion.
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

4.4.4.4.4 TT-System
In einem TT-System, wie Fig. 4.4.4.4.4.1 gezeigt, müssen Überspannungen in Betracht gezogen werden,2
die zwischen aktiven Teilen und Körpern (von elektrischen Betriebsmitteln) auftreten können, wenn die Körper
(von elektrischen Betriebsmitteln) verschiedener Gebäude an verschiedene Erder angeschlossen sind.

Fig 4.4.4.4.4.1 TT-System innerhalb einer Gebäudeinstallation

Legende
a) Potenzialausgleichsleiter, wenn notwendig
b) Betriebsmittel 1
c) Signal- oder Datenkabel
d) Betriebsmittel 2
e) Stromversorgung
1) Spannungsfall ist im bestimmungsgemässen Betrieb NullD U

2) Induktionsschleife die durch Signal- oder Datenleitungen gebildet
wird
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

4.4.4.4.6.3 TT-Mehrfacheinspeisung
Im Falle der TT-Mehrfacheinspeisung in einer Anlage wird empfohlen, die Sternpunkte der verschiedenen
Stromquellen aus EMV-Gründen miteinander und zentral an nur einem Punkt mit Erde zu verbinden (2
Fig. 4.4.4.4.6.3.1).

Fig. 4.4.4.4.6.3.1 TT-Mehrfacheinspeisung einer Anlage mit Verbindung der Sternpunkte zur Erde an nur
einem Punkt

Legende
1 Stromquelle 1
2 Stromquelle 2
3 Stromquelle n
4 Erdung der

Stromquelle
5 Körper
6 Anlage

a) Weder Transformator noch Generatorsternpunkte dürfen direkt mit Erde verbunden werden.
b) Der Leiter der die Sternpunkte der Transformatoren oder Generatoren untereinander verbindet, muss

isoliert sein. Dieser Leiter hat die Funktion eines PEN-Leiters und muss entsprechend 5.1.42
gekennzeichnet sein; jedoch darf er nicht mit dem Körper (eines elektrischen Betriebsmittels) der
elektrischen Verbrauchsmittel verbunden werden und ein diesbezüglicher Warnhinweis muss am Leiter
oder in seiner Nähe angebracht werden.

c) Nur eine Verbindung zwischen den untereinander verbundenen Sternpunkten der Stromquellen und dem
Schutzleiter darf vorgesehen werden. Diese Verbindung muss innerhalb der Hauptverteilungsanlage
angeordnet sein.

Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

4.4.4.4.7 Umschaltung der Stromversorgung
In TN-Systemen muss die Umschaltung von einer Stromversorgung auf eine alternative Stromversorgung
mittels eines Schaltgerätes erfolgen, das die Aussenleiter und wenn vorhanden, den Neutralleiter schaltet; 2
Fig. 4.4.4.4.7.1, Fig. 4.4.4.4.7.2 und Fig. 4.4.4.4.7.3.

Fig. 4.4.4.4.7.1 Alternative Dreiphasen-Stromversorgungen mit einem 4-poligen Schalter

Legende
1 Stromquelle 1
2 Stromquelle 2
f) elektrisches

Verbrauchsmittel

Anmerkung 1:
Diese Methode verhindert durch ungewollte Streuströme verursachte elektromagnetische Felder in der
Hauptversorgung der Anlage. Die Summe der Ströme innerhalb eines Mehrleiterkabels muss Null sein. Dieses
gewährleistet, dass der Neutralleiterstrom nur im Neutralleiter des eingeschalteten Stromkreises fliesst. Die
Ströme der 3. Oberschwingung (150 Hz) in den Aussenleitern addieren sich mit demselben Phasenwinkel zum
Strom des Neutralleiters.

Anmerkung 2:
Eine alternative Dreiphasen-Stromversorgung mit einem nicht geeigneten 3-poligen Schalter bewirkt
unerwünschte Streuströme, die elektromagnetische Felder erzeugen und zu Fehlauslösungen von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) führen können.
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

Fig. 4.4.4.4.7.2 Neutralleiterstrom in einer alternativen Dreiphasen-Stromversorgung mit einem nicht
geeigneten 3-poligen Schalter

Legende
1 Stromquelle 1
2 Stromquelle 2
f) elektrisches

Verbrauchsmittel
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

Fig. 4.4.4.4.7.2 Neutralleiterstrom in einer alternativen Dreiphasen-Stromversorgung mit einem nicht
geeigneten 3-poligen Schalter

Legende
1 Stromquelle 1
2 Stromquelle 2
f) elektrisches

Verbrauchsmittel

Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

Fig. 4.4.4.4.7.3 Alternative Einphasen-Stromversorgung mit 2-poligem Schalter

Legende
a) USV-Block
b) elektrisches

Verbrauchsmittel

Anmerkung:
Die Erdverbindung zur Sekundärseite der USV ist nicht zwingend erforderlich. Wenn die Verbindung nicht
ausgeführt wird, ist die Stromversorgung im USV-Betrieb als IT-System ausgeführt. Bei Parallelbetrieb ist das
System identisch mit dem Stromversorgungssystem auszuführen.

4.4.4.4.8 In einem Gebäude eingeführte Versorgungseinrichtung
Metallrohre und metallene Armierungen von Kabeln müssen mit der Haupterdungsschiene durch Leiter
niedriger Impedanz verbunden sein. Allgemeine Anforderungen für die Verbindung der eingeführten
Versorgungseinrichtungen, 5.4. Metallrohre (z. B. für Wasser, Gas oder Fernwärme) und eingeführte2
Stromversorgungs- und Datenkabel sollten vorzugsweise an derselben Stelle in das Gebäude eingeführt
werden.

Anmerkung:
Eine Verbindung mit Versorgungseinrichtungen ist nur mit Zustimmung des Betreibers der
Versorgungseinrichtung erlaubt.
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Norm 4.4.4 Massnahmen gegen elektromagnetische Einflüsse

4.4.4.4.9 Getrennte Gebäude
Wenn verschiedene Gebäude separate Potenzialausgleichssysteme haben, können für Signal- und
Datenübertragung metallfreie Glasfaserkabel oder andere nichtleitende Systeme; z. B. Transformatoren für
Mikrowellensignalübertragung nach EN 61558-2-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN4 4 4 4
61558-2-15 und EN 60950-1, zur Trennung verwendet werden.4

Anmerkung 1:
Das Problem unterschiedlicher Erderspannungen in grossen öffentlichen Telekommunikationsnetzen liegt in
der Verantwortlichkeit des Netzbetreibers, der andere Methoden vorgeben kann.

Anmerkung:
Im Fall von nichtleitenden Datenübertragungssystemen ist die Verwendung eines Parallelerdungsleiters nicht
notwendig.

4.4.4.4.10 Innerhalb von Gebäuden
In Fällen von Problemen durch elektromagnetische Beeinflussungen in bestehenden Anlagen von Gebäuden
können die folgenden Massnahmen zu einer Verbesserung führen ( Fig 4.4.4.4.10.1):2

1) Verwendung metallfreier Glasfaserverbindungen für Signal- und Datenstromkreise, 4.4.4.4.9;2

2) Verwendung von Betriebsmitteln der Schutzklasse II;
3) Verwenden von Transformatoren mit getrennten Wicklungen in Übereinstimmung mit EN 61558-2-14

oder EN 61558-2-4 oder EN 61558-2-6 oder EN 61558-2-15. Der Sekundärstromkreis sollte vorzugsweise
als TN-S-System ausgeführt sein, bei besonderen Anwendungen darf ein IT-System verwendet werden.

Fig 4.4.4.4.10.1 Darstellung von Massnahmen in einem bestehenden Gebäude
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Norm 5.2.2 Auswahl und Errichtung nach den Umgebungseinflüssen

5.2.1.8 Ortsveränderliche Leitungen
.1 In Bezug auf Umgebungseinflüsse haben ortsveränderliche Leitungen denselben Anforderungen zu{

genügen wie ortsfest verlegte Leitungen.
.2 Ortsveränderliche Leitungen müssen flexible Leiter und einen nichtleitenden äusseren Schutzmantel{

besitzen, welcher der Beanspruchung der Leitung entspricht.
.3 Ortsveränderliche Leitungen müssen in folgenden Fällen einen mechanisch verstärkten, jedoch{

nichtleitenden Schutzmantel besitzen:

1. in Bühnenhäusern und Ställen
2. zum Anschluss transportabler schwerer Werkzeuge, Motoren und schwerer landwirtschaftlicher Geräte

.4 Leitende Umhüllungen ortsveränderlicher Leitungen sind an beiden Enden mit dem Schutzleiter zu{
verbinden.

.5 Ortsveränderliche Leitungen dürfen nicht durch Wände und Decken geführt werden.{

5.2.2 Auswahl und Errichtung nach den Umgebungseinflüssen

Anmerkung:
In diesem Abschnitt werden nur die Umgebungseinflüsse nach 5.1.A behandelt, die für Leitungen von2
Bedeutung sind.

5.2.2.1 Umgebungstemperatur (AA)
.1 Leitungen müssen so ausgewählt und errichtet werden, dass sie für die höchste bzw. niedrigste örtliche

Umgebungstemperatur geeignet sind und sichergestellt ist, dass die höchstzulässige Betriebstemperatur in 2
Tabelle 5.2.3.1.1.4, 5.2.3, nicht überschritten wird.2

.2 Leitungen einschliesslich Zubehör dürfen nur bei Umgebungstemperaturen installiert oder bewegt werden, die
innerhalb der in der massgeblichen Produktenorm oder vom Hersteller angegebenen Grenzwerte liegen.

.3 Wenn Leitungen mit unterschiedlichen Bemessungstemperaturen in derselben Umhüllung angeordnet sind, gilt
die niedrigste Temperatur aller vorhandenen Leitungen als Bemessungstemperatur.

5.2.2.2 Äussere Wärmequellen
.1 Zum Schutz von Leitungen gegen unzulässige thermische Einwirkungen müssen eine oder mehrere der

folgenden oder denen gleichwertige Massnahme vorgesehen werden:
- Abschirmung gegenüber Wärmequellen
- Anordnung in ausreichendem Abstand zur Wärmequelle
- Auswahl einer Verlegeart unter Berücksichtigung der zu erwartenden Temperaturerhöhung
- örtliche Verstärkung oder Einsatz von isolierenden Stoffen

Anmerkung:
Wärmeeinwirkung kann durch Strahlung, Konvektion oder Ableitung erfolgen, z. B.:
- von Warmwasserversorgungsanlagen
- von Anlagen, Betriebsmitteln wie Leuchten, Heizstrahler usw.
- von Prozessen
- durch wärmeleitende Stoffe
- durch Sonneneinwirkung entweder auf die Leitungen oder das umgebende Medium

Norm 5.2.2 Auswahl und Errichtung nach den Umgebungseinflüssen

5.2.2.3 Auftreten von Wasser (AD)
.1 Leitungen müssen so ausgewählt und errichtet werden, dass kein Schaden durch das Eindringen von Wasser

hervorgerufen wird. Die Leitungen müssen im errichteten Zustand die IP-Schutzart erfüllen, die für den
jeweiligen Ort erforderlich ist.

Anmerkung:
Im Allgemeinen dürfen Ummantelung und Isolierung von Leitungen für feste Verlegeart im unbeschädigten
Zustand als beständig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit angesehen werden. Besondere Bedingungen
gelten für Leitungen, die häufig Spritzwasser ausgesetzt sind bzw. die häufig ein- oder untergetaucht werden.

.2 Wenn sich innerhalb von Leitungen Wasser ansammeln oder Kondensation von Wasser auftreten kann,
müssen Vorkehrungen für die Wasserabführung getroffen werden.

.3 Leitungen sind gegen mechanische Beschädigung durch Welleneinwirkung durch eine oder mehrere der
Massnahmen nach 5.2.2.6, 5.2.2.7 und 5.2.2.8 zu schützen.2

5.2.2.4 Auftreten von festen Fremdkörpern (AE)
.1 Leitungen sind so auszuwählen und zu errichten, dass die Gefahr einer Beschädigung durch feste

Fremdkörper auf ein Minimum reduziert wird. Die Leitungen müssen im errichteten Zustand die IP-Schutzart
erfüllen, die für den jeweiligen Ort erforderlich ist.

.2 An Orten, an denen sich Staub oder ähnliche Stoffe in Mengen ansammeln können, welche die
Wärmeableitung der Leitungen verringern, müssen Massnahmen gegen das Ansammeln von Staub oder
ähnlichen Stoffen getroffen werden.

Anmerkung:
Gegebenenfalls kann eine Verlegeart erforderlich sein, welche die Entfernung von Staub erleichtert ( 5.2.9).2

5.2.2.5 Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden Stoffen (AF)
.1 Beim Auftreten von korrosiven oder verschmutzenden Stoffen einschliesslich Wasser, welche die Korrosion

oder die Alterung begünstigen, müssen die der Schädigung ausgesetzten Teile der Leitung geeignet geschützt
werden oder aus einem korrosions- bzw. alterungsbeständigen Werkstoff sein.

Anmerkung:
Geeignete Massnahmen für einen zusätzlichen Schutz können schützende Bänder, Anstriche, Fett oder dgl.
sein.

.2 Unterschiedliche Metalle, die bei gegenseitiger Berührung elektrolytisch reagieren, dürfen keinen Kontakt
haben, es sei denn, es werden besondere Massnahmen zur Vermeidung der Reaktionen getroffen.

.3 Werkstoffe, die wechselseitig oder individuell eine Verschlechterung ihrer Eigenschaften oder eine gefährliche
Reduzierung ihrer Güte verursachen, dürfen keinen Kontakt haben.

5.2.2.6 Mechanische Beanspruchung (AG)
.1 Leitungen sind so auszuwählen und zu errichten, dass der Schaden, der durch mechanische Beanspruchung

(z. B. durch Schlag, Eindringen oder Druck) während Errichtung, Nutzung und Instandhaltung verursacht
werden kann, auf ein Minimum reduziert wird. (B+E)

.2 Bei fester Installation von Leitungen, bei welchen eine mittlere oder hohe Beanspruchung auftreten kann, muss
der Schutz durch eine der folgenden Massnahmen sichergestellt werden: (B+E)
- entsprechende mechanische Eigenschaften der Leitungen
- Wahl des Errichtungsorts
- zusätzlicher lokaler oder umfassender mechanischer Schutz
- eine Kombination dieser Massnahmen.
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5.2.2.7 Schwingungen (AH)
.1 Leitungen an Konstruktionsteilen oder Geräten, die Schwingungen von mittlerer oder hoher Beanspruchung

ausgesetzt sind, müssen für diese Anforderungen geeignet sein. Dies gilt für einzelne Leitungen sowie für die
Leitungsverbindungen.

Anmerkung:
Diese Anforderungen sind besonders bei Leitungen zu Betriebsmitteln, die Schwingungen ausgesetzt sind, zu
beachten. Ggf. sind hierfür besondere Massnahmen anzuwenden (z. B. flexible Leitungen).

5.2.2.8 Andere mechanische Beanspruchungen (AJ)
.1 Leitungen müssen so ausgewählt und errichtet werden, dass während der Errichtung, der Nutzung und der

Instandhaltung eine Schädigung am Mantel von Kabeln und an der Isolierung von Leitungen und ihren
Anschlüssen vermieden wird.
1. Elektroinstallationsrohre oder geschlossene Elektroinstallationskanäle innerhalb von Konstruktionsteilen

müssen für jeden Stromkreis vollständig verlegt sein, bevor isolierte Leiter oder Kabel eingezogen werden.
2. Der Biegeradius muss so gewählt werden, dass Leitungen nicht beschädigt werden.
3. An Stellen, an welchen Leitungen nicht von Tragelementen oder durch ihre Verlegeart gestützt werden,

müssen diese durch geeignete Massnahmen in Abständen so befestigt werden, dass eine Beschädigung
durch ihr Eigengewicht vermieden wird.

4. Wenn eine andauernde Zugbeanspruchung auf Leitungen besteht (z. B. durch eigenes Gewicht bei
senkrechter Verlegeart), müssen Leitungsbauart, Querschnitt und Befestigungsart für diese Beanspruchung
geeignet sein.

5. Für das Ein- oder Herausziehen von Kabeln und isolierten Leitern muss ausreichender Zugang zum
Ausführen dieser Tätigkeiten vorhanden sein.

6. In Fussböden verlegte Leitungen müssen, um Schäden zu verhindern, entsprechend der vorgesehenen
Nutzung des Fussbodens ausreichend geschützt sein.

7. Fest in Wänden verlegte Leitungen müssen waagrecht, senkrecht oder parallel zu den Raumkanten geführt
werden, ausser in der Decke oder im Fussboden, wo der kürzeste praktische Weg gewählt werden darf.
(B+E)
Leitungen, die durch Konstruktionselemente geschützt werden, dürfen auf dem kürzesten Weg verlegt
werden.

8. Flexible Leitungen
1. Flexible Leitungen müssen so verlegt werden, dass eine schädigende Zugbeanspruchung auf Leiter

und Verbindungen vermieden wird.
2. Werden flexible oder hochflexible Leitungen ortsfest verlegt, sind sie in Rohre einzuziehen oder so{

zu verlegen, dass die Leiter nicht beschädigt werden. Nägel, Agraffen und dgl. dürfen nicht als
Befestigungsmittel verwendet werden.

3. Werden flexible oder hochflexible Leitungen bei deren Verwendung aufgerollt, geschleppt oder dgl.,{
ist darauf zu achten, dass weder die Leiter noch die Isolation der Leitungen durch die erhöhten
mechanischen Beanspruchungen und die Befestigungseinrichtungen beschädigt werden.

9. Im Erdreich verlegte Kabel, Rohre oder Kanäle müssen gegen mechanische Beanspruchung geschützt
sein oder in einer Tiefe verlegt sein, welche die Beschädigung auf ein Minimum reduziert. Im Erdreich
verlegte Kabel müssen mit einem Markierungsband markiert werden ( 5.2.1.3.3).2

10.Leitungszubehör und Umhüllungen dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.

5.2.2.9 Vorhandensein von Pflanzen- und/oder Schimmelbewuchs / Flora (AK)
.1 Wenn erfahrungs- oder erwartungsgemäss Pflanzen- und/oder Schimmelbewuchs Schäden hervorrufen

können, müssen Leitungen entsprechend ausgewählt oder besondere Schutzmassnahmen vorgesehen
werden.

Anmerkung:
Um die Entfernung eines solchen Bewuchses zu ermöglichen, kann es notwendig sein, eine entsprechende
Verlegeart zu wählen.
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5.2.2.7 Schwingungen (AH)
.1 Leitungen an Konstruktionsteilen oder Geräten, die Schwingungen von mittlerer oder hoher Beanspruchung

ausgesetzt sind, müssen für diese Anforderungen geeignet sein. Dies gilt für einzelne Leitungen sowie für die
Leitungsverbindungen.

Anmerkung:
Diese Anforderungen sind besonders bei Leitungen zu Betriebsmitteln, die Schwingungen ausgesetzt sind, zu
beachten. Ggf. sind hierfür besondere Massnahmen anzuwenden (z. B. flexible Leitungen).

5.2.2.8 Andere mechanische Beanspruchungen (AJ)
.1 Leitungen müssen so ausgewählt und errichtet werden, dass während der Errichtung, der Nutzung und der

Instandhaltung eine Schädigung am Mantel von Kabeln und an der Isolierung von Leitungen und ihren
Anschlüssen vermieden wird.
1. Elektroinstallationsrohre oder geschlossene Elektroinstallationskanäle innerhalb von Konstruktionsteilen

müssen für jeden Stromkreis vollständig verlegt sein, bevor isolierte Leiter oder Kabel eingezogen werden.
2. Der Biegeradius muss so gewählt werden, dass Leitungen nicht beschädigt werden.
3. An Stellen, an welchen Leitungen nicht von Tragelementen oder durch ihre Verlegeart gestützt werden,

müssen diese durch geeignete Massnahmen in Abständen so befestigt werden, dass eine Beschädigung
durch ihr Eigengewicht vermieden wird.

4. Wenn eine andauernde Zugbeanspruchung auf Leitungen besteht (z. B. durch eigenes Gewicht bei
senkrechter Verlegeart), müssen Leitungsbauart, Querschnitt und Befestigungsart für diese Beanspruchung
geeignet sein.

5. Für das Ein- oder Herausziehen von Kabeln und isolierten Leitern muss ausreichender Zugang zum
Ausführen dieser Tätigkeiten vorhanden sein.

6. In Fussböden verlegte Leitungen müssen, um Schäden zu verhindern, entsprechend der vorgesehenen
Nutzung des Fussbodens ausreichend geschützt sein.

7. Fest in Wänden verlegte Leitungen müssen waagrecht, senkrecht oder parallel zu den Raumkanten geführt
werden, ausser in der Decke oder im Fussboden, wo der kürzeste praktische Weg gewählt werden darf.
(B+E)
Leitungen, die durch Konstruktionselemente geschützt werden, dürfen auf dem kürzesten Weg verlegt
werden.

8. Flexible Leitungen
1. Flexible Leitungen müssen so verlegt werden, dass eine schädigende Zugbeanspruchung auf Leiter

und Verbindungen vermieden wird.
2. Werden flexible oder hochflexible Leitungen ortsfest verlegt, sind sie in Rohre einzuziehen oder so{

zu verlegen, dass die Leiter nicht beschädigt werden. Nägel, Agraffen und dgl. dürfen nicht als
Befestigungsmittel verwendet werden.

3. Werden flexible oder hochflexible Leitungen bei deren Verwendung aufgerollt, geschleppt oder dgl.,{
ist darauf zu achten, dass weder die Leiter noch die Isolation der Leitungen durch die erhöhten
mechanischen Beanspruchungen und die Befestigungseinrichtungen beschädigt werden.

9. Im Erdreich verlegte Kabel, Rohre oder Kanäle müssen gegen mechanische Beanspruchung geschützt
sein oder in einer Tiefe verlegt sein, welche die Beschädigung auf ein Minimum reduziert. Im Erdreich
verlegte Kabel müssen mit einem Markierungsband markiert werden ( 5.2.1.3.3).2

10.Leitungszubehör und Umhüllungen dürfen keine scharfen Kanten aufweisen.

5.2.2.9 Vorhandensein von Pflanzen- und/oder Schimmelbewuchs / Flora (AK)
.1 Wenn erfahrungs- oder erwartungsgemäss Pflanzen- und/oder Schimmelbewuchs Schäden hervorrufen

können, müssen Leitungen entsprechend ausgewählt oder besondere Schutzmassnahmen vorgesehen
werden.

Anmerkung:
Um die Entfernung eines solchen Bewuchses zu ermöglichen, kann es notwendig sein, eine entsprechende
Verlegeart zu wählen.

Norm 5.2.2 Auswahl und Errichtung nach den Umgebungseinflüssen

5.2.2.10 Vorhandensein von Tieren / Fauna (AL)
.1 Wenn erfahrungs- oder erwartungsgemäss Tiere Schäden hervorrufen können, müssen entsprechende

Leitungen gewählt oder besondere Schutzmassnahmen vorgesehen werden wie: (B+E)
- besondere mechanische Eigenschaften der Leitungen

oder
- durch den Verlegeort

oder
- durch zusätzlichen lokalen oder umfassenden mechanischen Schutz

oder
- durch eine Kombination der Massnahmen.

5.2.2.11 Sonneneinstrahlung (AN)
.1 Wenn erhebliche Sonneneinwirkung zu erwarten ist, müssen geeignete Leitungen gewählt und errichtet

werden oder es ist ein entsprechender Sonnenschutz vorzusehen.

5.2.2.12 Auswirkungen von Erdbeben (AP)
.1 Wenn am Errichtungsort eine Gefährdung der Leitungen durch Erdbeben zu erwarten ist, muss dies bei der

Auswahl und Errichtung der Leitungen berücksichtigt werden.

.2 Wenn erfahrungsgemäss die Erdbebengefährdung von geringer Stärke oder grösser sein kann, muss
folgendes besonders beachtet werden:

- die Befestigung der Leitungen am Gebäude;
- die Verbindungen zwischen den fest verlegten Leitungen und allen wesentlichen Betriebsmitteln wie z. B.

Sicherheitseinrichtungen müssen ausreichend beweglich sein.

5.2.2.13 Wind (AS)
.1 Es sind folgende Unterabschnitte zu beachten:

- 5.2.2.7 Schwingungen2

- 5.2.2.8 Andere mechanische Beanspruchungen2

5.2.2.14 Gebäudestruktur (CB)
.1 Wo Gefahren infolge baulicher Bewegungen bestehen, müssen Leitungsbefestigungen und

Schutzmassnahmen vorgesehen werden, welche sich diesen Bewegungen anpassen können, so dass die
Leiter nicht aussergewöhnlichen mechanischen Beanspruchungen ausgesetzt werden.

.2 Für elastische oder unstabile Bauweise müssen flexible Leitungen verwendet werden.

Anmerkung:
Es sind auch folgende Unterabschnitte zu beachten:
- 5.2.2.7 Schwingungen2

- 5.2.2.8 Andere mechanische Beanspruchungen2

- 5.2.2.12 Auswirkungen von Erdbeben2

5.2.2.15 Elektromagnetische, elektrostatische und ionisierende Einflüsse (AM)
Leitungen müssen so angeordnet werden, dass die Auswirkungen durch magnetische Felder möglichst{

minimal sind.

Anmerkung:
Leitungen sind möglichst sternförmig anzuordnen und Schleifenbildungen sind zu vermeiden.
Durch das konsequente Anwenden des Systems TN-S und das Erden des PEN-Leiters der Anschlussleitung
beim Anschluss-Überstromunterbrecher kann das betriebsmässige Stromführen in leitenden Gebäudeteilen
verhindert werden.
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5.2.3 Strombelastbarkeit ( ){
5.2.3.1 Allgemeines
5.2.3.1.1 Bestimmungen für die Strombelastbarkeit
5.2.3.1.1.1 Einleitung

Dieser Unterabschnitt bezweckt, eine ausreichende Lebensdauer der Leiter und der Isolierung von Kabeln und
Leitungen zu gewährleisten, die bei normalen Verlegebedingungen im Dauerbetrieb den thermischen
Auswirkungen bei der jeweils höchstzulässigen Betriebstemperatur unterworfen sind. Die Bestimmungen
gelten für Kabel, Leitungen und Aderleitungen, die zur Verwendung bis einschliesslich 1000 V AC oder 1500 V
DC hergestellt sind. (B+E)
Auch andere Überlegungen können sich auf die Auswahl von Querschnitten der Leiter auswirken wie:

- die Anforderungen für den Schutz gegen gefährliche Körperströme
- der Schutz gegen thermische Einflüsse
- der Schutz bei Überstrom
- der Spannungsfall
- die Grenztemperaturen von Anschlussklemmen, an welchen die Leiter angeschlossen sind.

5.2.3.1.1.2 Geltungsbereich
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.1.1.3 Aufbau der Kabel und Leitungen
Die Anforderung nach 5.2.3.1.1.4 gilt als erfüllt, wenn der Strom von Aderleitungen, Leitungen oder Kabeln2
ohne Bewehrung die jeweils zutreffende Strombelastbarkeit in den Tabellen 5.2.3.1.1.9 bis 5.2.3.1.1.12.2.52
- Strombelastbarkeiten von Kabeln und Leitungen für feste Verlegeart nicht überschreitet. Für Bauarten undû
Baugrössen von Kabeln und Leitungen und Verlegearten, die nicht in den Tabellen enthalten sind, muss die
Strombelastbarkeit entsprechend 5.2.3.1.1.4 ermittelt werden. (B+E)2

Anmerkung:

Da in den Tabellen 5.2.3.1.1.11.1 bis 5.2.3.1.1.11.20 der Querschnitt von 1 mm Cu nicht enthalten ist,2 2

beträgt die Strombelastbarkeit für vorhandene Installations- und Steuerleiter und dgl. 8 A.0

5.2.3.1.1.4 Höchstzulässige Betriebstemperaturen
Der grösste Strom, der dauernd von einem Leiter unter festgelegten Bedingungen geführt wird, darf nur so
gross sein, dass die durch ihn hervorgerufene höchste Betriebstemperatur die angegebene Grösse in 2
Tabelle 5.2.3.1.1.4 nicht überschreitet. Die Grösse des Stroms muss nach 5.2.3.1.1.3 ausgewählt oder2
gemäss nachfolgender Anmerkung bestimmt werden. (B+E)
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5.2.3.1.1.10 Verlegearten
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.1.1.11 Strombelastbarkeit
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.1.1.12 Umrechnungsfaktoren
.1 Umgebungstemperatur (B+E)

.2 Umrechnungsfaktoren für Häufung (B+E)
5.2.3.1.1.13 Formeln zur Ermittlung der Strombelastbarkeit

Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)
5.2.3.1.1.14 Bestimmung der Querschnitte der Leiter

.1 Allgemeines (B+E)

.2 Vorgehen zur Bestimmung der Querschnitte der Leiter (B+E)

.3 Berechnungsbeispiele ((B+E)
5.2.3.1.1.15 Nationale Bestimmungen: Strombelastbarkeit / Querschnitte der Leiter

.1 Allgemeines (B+E)

.2 Strombelastbarkeit (B+E)

.3 Gleichzeitigkeitsfaktoren (B+E)

.4 Kombinierte Umrechnungsfaktoren für Häufung und Gleichzeitigkeit (B+E)

.5 Querschnitte der Leiter unter Berücksichtigung der kombinierten Umrechnungsfaktoren (B+E)

.6 Vorgehen bei der Bestimmung der Querschnitte der Leiter (B+E)

.7 Berechnungsbeispiele (B+E)

Norm 5.2.3 Strombelastbarkeit ( ){

5.2.3.2 Umgebungstemperatur
.1 Die Umgebungstemperatur ist die Temperatur des umgebenden Mediums, wenn die in Frage kommende

Leitung nicht belastet ist.

5.2.3.4 Anzahl der belasteten Leiter in einem Stromkreis
.1 Bei der Ermittlung der Anzahl der belasteten Leiter in einem Stromkreis sind nur jene Leiter zu berücksichtigen,

die den Belastungsstrom führen. Wenn in einem Stromkreis eine symmetrische Belastung aller Aussenleiter
angenommen werden kann, ist der zugehörige Neutralleiter nicht zu berücksichtigen.

.2 Wenn der Neutralleiter belastet wird, ohne dass die Aussenleiter entsprechend entlastet werden, muss der
Neutralleiter bei Festlegung der Strombelastbarkeit des Stromkreises mitberücksichtigt werden.
Solche Ströme können beispielsweise durch einen ausgeprägten Oberschwingungsstrom in Drehstromkreisen
verursacht werden.

Wenn der Oberschwingungsanteil grösser ist als 15 %, muss der Neutralleiter denselben Querschnitt
aufweisen wie die Aussenleiter. (B+E)

.3 Leiter, die nur Schutzleiterfunktion haben, werden nicht berücksichtigt. PEN-Leiter müssen in der gleichen
Weise wie Neutralleiter behandelt werden.

5.2.3.5 Parallel geschaltete Leiter
5.2.3.5.1 Anordnung und Verlegeart der Leiter

.1 Wenn zwei oder mehr Leiter pro Pol parallel geschaltet sind, müssen Massnahmen zur gleichmässigen
Aufteilung des Belastungsstromes auf die Leiter getroffen werden.

- Diese Forderung gilt als erfüllt, wenn die Leiter einer Leitung aus demselben Werkstoff bestehen, den
gleichen Querschnitt, die gleiche Länge, verseilte (verdrillte) Anordnung und keine Verzweigungen auf der
gesamten Stromkreislänge aufweisen.

- Bei Leitungen aus einadrigen isolierten Leitern oder Kabeln, welche gebündelt oder in einer Ebene
angeordnet sind und bei denen nur eine beschränkte Verdrillung erfolgt, darf eine Parallelschaltung der
Leiter erst ab einem Querschnitt von 70 mm (2 35 mm ) Cu und 95 mm (2 50 mm ) Al erfolgen.= 2 ! 2 = 2 ! 2

Dabei sind die besonderen Verlegemassnahmen wie räumliche Anordnung, unterschiedliche Folge der
Aussenleiter und dgl. zu beachten. (B+E)

5.2.3.5.1.1 Parallelschaltung der Leiter von mehradrigen Leitungen
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.5.1.2 Parallelschaltung einzelner Leiter
.1 Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.5.2 Überstromschutz parallel geschalteter Leiter
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.5.2.1 Einzeln geschützte Leiter
.1 Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.5.2.2 Gemeinsam geschützte Leiter
Siehe Beispiele und Erläuterungen (B+E)

5.2.3.6 Änderung der Verlegebedingungen im Verlauf einer Verlegestrecke
.1 Für eine Verlegestrecke mit abschnittsweise unterschiedlicher Kühlung ist die Strombelastbarkeit nach den

ungünstigsten Bedingungen zu ermitteln.
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5.2.4 Mindestquerschnitte von Leitern
.1 Die Querschnitte von Aussenleitern in ortsfest verlegten Wechselstromkreisen und von spannungsführenden

Leitern in Gleichstromkreisen dürfen nicht kleiner sein als die in Tabelle 5.2.4.3 angegebenen Werte.2

.2 Der Neutralleiter, soweit vorhanden, darf keinen kleineren Querschnitt haben als ein Aussenleiter in:

- Wechselstromkreisen mit zwei Leitern mit beliebigem Aussenleiterquerschnitt;
- Wechselstromkreisen mit drei Leitern und in mehrphasigen Wechselstromkreisen, wenn der

Aussenleiterquerschnitt 16 mm für Kupfer oder 25 mm für Aluminium ist.0 2 2

.3 Bei mehrphasigen Wechselstromkreisen, in denen jeder Aussenleiter einen Querschnitt > 16 mm für Kupfer2

oder 25 mm für Aluminium hat, darf der Neutralleiter einen kleineren Querschnitt als die Aussenleiter haben,2

wenn die folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind:

- Der zu erwartende maximale Strom einschliesslich Oberwellen im Neutralleiter ist während des ungestörten
Betriebes nicht grösser als die Strombelastbarkeit des verringerten Neutralleiterquerschnittes;

- der Neutralleiter ist gegen Überstrom durch Massnahmen nach 4.3.1.2.3 geschützt;2

- der Querschnitt des Neutralleiters ist 16 mm für Kupfer oder 25 mm für Aluminium.= 2 2

Tabelle 5.2.4.3 Mindestquerschnitte
Arten von Leitungen Anwendung des Stromkreises Leiter

Werkstoff Mindestquerschnitt
mm2

Feste Verlegung isolierte Leiter
und Kabel

Hausleitungen Cu
Al

6
16

Leistungs- und Lichtstromkreise Cu
Al

1,5
2,5 1)

Melde- und Steuerstromkreise Cu 0,5 2)

blanke Leiter Leistungsstromkreise Cu
Al

10
16

Melde- und Steuerstromkreise Cu 4
Bewegliche Leitungen mit
isolierten Leitern und Kabeln

für ein besonderes Betriebsmittel Cu wie in der ent-sprechenden IEC-
Norm angegeben

für andere Anwendungen Cu 0,75 3)

für besondere Anwendung von Schutz-
und Funktionskleinspannung

Cu 0,75

Anmerkung:
Hierbei wird von einer symmetrischen Belastung der Aussenleiter im ungestörten Betrieb ausgegangen.

Legende
1) Aluminium hat die Eigenschaft, unter Druck zu fliessen. Demzufolge ist entsprechend geprüftes Verbindungsmaterial

zu verwenden. Für kleinere Querschnitte als 16 mm ist zurzeit kein geeignetes Material erhältlich.2

2) In Melde- und Steuerstromkreisen für elektronische Betriebsmittel ist ein Mindestquerschnitt von 0,1 mm zulässig.2

3) Für mehradrige, flexible Leitungen mit sieben oder mehr Adern gilt 2)
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5.3.2 Einrichtungen zum Brandschutz und zum Schutz gegen thermische Einflüsse
5.3.2.1 Allgemeines

Massnahmen für einen vorbeugenden Brandschutz sind in Betriebsbereichen nach 4.2.2.3 sowie je nach2
Risikobewertung auch in anderen Betriebsbereichen notwendig. Sie dürfen jedoch auch in anderen Bereichen
der elektrischen Anlage angewendet werden.

Anmerkung 1:
Eine entsprechende Risikobewertung sollte der Betreiber oder die zuständige Brandschutzbehörde
vornehmen.

Anmerkung 2:
Massnahmen für einen vorbeugenden Brandschutz sowie zur Begrenzung der Auswirkungen im Brandfall
können sein:
Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs), Differenzstrom-Überwachungsgeräten (RCMs),
Brandmeldeanlagen, Feuerlöschanlagen sowie die Verwendung von Kabeln mit besonderem Verhalten im
Brandfall nach 5.6 und die Auswahl von Betriebsmitteln wie Leuchten und Abzweigdosen mit besonderen2
thermischen und konstruktiven Eigenschaften nach 4.2.2.1.4 und 4.2.2.3.2 2

Bei der Auswahl von Schutz- und Überwachungseinrichtungen sind eventuelle Auswirkungen z. B. durch
höherfrequente Fehlerströme und/oder Gleichfehlerströme oder zu hohe Ableitströme auf die
bestimmungsgemässe Funktion zu berücksichtigen.

5.3.2.2 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) zum Brandschutz
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) müssen 5.3.1.3 entsprechen.2

Sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) als Massnahme für den vorbeugenden Brandschutz gefordert,
müssen solche mit einem Bemessungsdifferenzstrom I 300 mA eingesetzt werden.nD 0

Für den vorbeugenden Brandschutz müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) vom Typ A, B oder Typ
F eingesetzt werden.
Sind in der elektrischen Anlage glatte Gleichfehlerströme zu erwarten, müssen
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Typ B verwendet werden.

Anmerkung:
Glatte Gleichfehlerströme liegen vor, wenn die Restwelligkeit unter 10 % liegt.

5.3.2.3 Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs) zum Brandschutz
Wenn in bestimmten Anwendungsfällen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nicht eingesetzt werden
können, z. B. weil der Betriebsstrom des zu schützenden Stromkreises grösser ist als der grösste
Bemessungsstrom der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), dürfen Differenzstrom-Überwachungsgeräte
(RCMs) nach EN 62020 eingesetzt werden.4

Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs) dürfen nur in Verbindung mit einem Schaltgerät mit
Trennfunktion betrieben werden. Der Ansprech-Differenzstrom darf 300 mA nicht übersteigen.
Bei Ausfall der Spannungsversorgung der Differenzstrom-Überwachungsgeräte (RCMs) muss eine
Abschaltung des überwachten Stromkreises erfolgen.

5.3.2.4 Einrichtungen zur Temperaturbegrenzung
Als Einrichtungen zur Temperaturbegrenzung sind Schutzeinrichtungen nach den Normen der Reihe 4
EN 60730 wie Schutz-Temperaturbegrenzer, Motorschutzeinrichtungen und thermisch wirkende
Motorschutzeinrichtungen auszuwählen. Sie müssen als unabhängig montierte Regel- und Steuergeräte
ausgewählt werden.

5.3.2.5 Einrichtungen zur Isolationsüberwachung (IMDs)
In Systemen IT eingesetzte Isolationsüberwachungseinrichtungen müssen den Bestimmungen gemäss 2
5.3.8 entsprechen.

Norm 5.3.2 Einrichtungen zum Brandschutz und zum Schutz gegen thermische Einflüsse

5.3.2.6 Einrichtungen zum Schutz des Neutralleiters in Drehstromsystemen gegen Überlastung
durch Oberschwingungen
Überlastungen des Neutralleiters durch Oberschwingungen, z. B. der 3., 5., 7. und 9. Harmonischen
(ganzzahliges Vielfaches der Netzfrequenz), müssen mindestens zur Abschaltung der zugehörigen
Aussenleiter führen.

5.3.2.7 Störlichtbogenschutzeinrichtungen
Ist in elektrischen Anlagen mit besonderen Brandschutzanforderungen und/oder besonderen Anforderungen
an die Verfügbarkeit mit Störlichtbögen zu rechnen, sollten spezielle Schutzeinrichtungen ausgewählt werden,
welche Störlichtbögen erkennen und bei Eintritt eines Störlichtbogens innerhalb kürzester Zeit die Löschung
des Störlichtbogens einleiten und gleichzeitig die Fehlerstelle vom Netz trennen.

Werden AFDD (Arc Fault Detection Device) verwendet, so müssen diese Geräte den Anforderungen nach 4
EN 62606 entsprechen.

Anmerkung:
Um Fehlauslösungen vorzubeugen, sollte die Löschung des Störlichtbogens erst erfolgen, wenn ein
Stromanstieg und die Lichtwirkung des Störlichtbogens erfasst wurden. Die Ansprechwerte sollten einstellbar
sein.
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5.3.3 Einrichtungen zum Schutz bei Überströmen
5.3.3.1 Überwachungseinrichtungen

Beim Einsatz von Überwachungseinrichtungen ist sicherzustellen, dass eine gefährliche Spannung über einen
Parallelpfad an freigeschalteten Anlagenteilen nicht bestehen bleibt.

5.3.3.2 Sicherungsunterteile
Sicherungsunterteile für Schraubsicherungen müssen so angeschlossen werden, dass der Fusskontakt an der
Versorgungsseite angeschlossen ist.

Wenn die Einspeiserichtung nicht festgelegt ist, dürfen nur steckbare Sicherungseinsätze verwendet werden.
Sicherungsunterteile für steckbare Sicherungseinsätze sind so anzuordnen, dass zwischen zwei leitfähigen
Teilen, die zu zwei benachbarten Sicherungsunterteilen gehören oder zu aktiven Teilen und Körpern anderer
Betriebsmittel, beim Einsetzen der Sicherungseinsätze ein elektrischer Kontakt nicht hergestellt wird.

5.3.3.3 Auswahl von Sicherungssystemen
Sicherungssysteme mit Schmelzeinsätzen, die auch für das Auswechseln durch Laien bestimmt sind, müssen
der EN 60269 entsprechen. Diese Sicherungssysteme dürfen nur in Verbindung mit Passeinsätzen4
(Passring oder Passschraube) verwendet werden, die verhindern, dass Sicherungseinsätze mit unzulässig
hohen Bemessungsströmen eingesetzt werden.

Anmerkung:
Dies gilt auch für Leitungsschutzschalter zum Einschrauben.
Einschraubbare Schmelzseinsätze mit Bemessungsströmen unter 6 A dürfen in Sicherungssockel mit
Passeinsätzen für einen Bemessungsstrom von 6 A eingesetzt werden.
Sicherungssysteme oder kombinierte Einrichtungen mit Schmelzeinsätzen müssen so angeordnet werden,
dass das zufällige Berühren von aktiven Teilen beim Bedienen ausgeschlossen ist, auch wenn diese nur von
elektrotechnisch unterwiesenen Personen (BA4) oder Elektrofachkräften (BA5) bedient werden dürfen.

Für Sicherungssysteme die keine Passeinsätze benötigen und für Leistungsschalter in steckbarer,{
ausziehbarer und/oder einstellbarer Ausführung ist auf der zugehörigen Beschriftung der maximal zulässige
Bemessungsstrom anzugeben.

5.3.3.4 Einstellbare Überstrom-Schutzeinrichtungen
Schaltgeräte mit einstellbaren Überstrom-Auslösern, z. B. Leistungsschalter, Motorstarter, die von Laien (BA1)
benutzt werden können, müssen so ausgewählt und angeordnet werden, dass die Einstellwerte der
Überstrom-Schutzeinrichtungen nur mit Hilfe eines Schlüssels oder Werkzeugs geändert werden können.

5.3.3.5 Arten von Überstrom-Schutzeinrichtungen
Folgende Einrichtungen dürfen zum Schutz von Kabeln und Leitungen bei Überlast und Kurzschluss eingesetzt
werden:

- Schmelzeinsätze nach EN 60269-1,4

- Leitungsschutzschalter nach EN 60898-1 und EN 60898-2,4 4

- Leistungsschalter nach EN 60947-2,4

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit eingebauter Überstrom-Schutzeinrichtung nach EN4
61009-1 und EN 61009-2-1.4

- Lastschalter, Trennschalter, Lasttrennschalter und Schalter-Sicherungs-Einheiten gemäss EN 60947-34

- Motorschutzschalter und Motorstarter gemäss EN 60947-4-14
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5.3.6.1.3 Back-up Schutz
Wenn der unbeeinflusste Kurzschlussstrom am Einbauort der nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung
deren Bemessungsschaltvermögen übersteigt, muss eine geeignete Schutzeinrichtung als Back-up Schutz
zugeordnet sein. Dies wird erreicht, wenn bei allen Überströmen bis zum Kurzschlussausschaltvermögen der
Kombination die nachgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung die Anforderungen an das
Kurzschlussschaltverhalten erfüllt sind und der Übernahmestrom I nicht grösser ist, als dasB
Bemessungsschaltvermögen der Schutzeinrichtung, für die der Back-up Schutz erforderlich ist.

Anmerkung:
Der Übernahmestrom I ist der Strom im Schnittpunkt der jeweils oberen Ausschalt-Strom-Kennlinien von zweiB
Überstrom-Schutzeinrichtungen in Reihe.
Wenn für die Kombination ein höheres Schaltvermögen angegeben wird als das der Schutzeinrichtung für den
Back-up Schutz, muss durch geeignete Massnahmen die Gefahr eines Kurzschlusses in der Verbindung
zwischen den Geräten durch kurzschlusssichere Verlegung auf ein Minimum reduziert werden.

5.3.6.2 Koordination von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
5.3.6.2.1 Allgemeines

Dieser Unterabschnitt beschreibt Anforderungen sowohl für die Selektivität zwischen
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) untereinander als auch für die Koordination von
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit Überstrom-Schutzeinrichtungen.

Um die richtige Koordination sicherzustellen, sind sowohl die kennzeichnenden Merkmale der Einzelgeräte als
auch ihr Zusammenwirken zu berücksichtigen.

5.3.6.2.2 Selektivität
Eine Selektivität zwischen in Reihe geschalteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) kann zur
Sicherstellung einer hohen Verfügbarkeit erforderlich sein. Selektivität liegt dabei vor, wenn bei einem
Fehlerstrom gegen Erde nur die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) abschaltet, die der Fehlerstelle
unmittelbar vorgeschaltet ist.

Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach EN 61008-1 und EN 61009-1 sind zueinander selektiv,4 4
wenn die vorgeschaltete Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) vom Typ ist und einenÀ
Bemessungsdifferenzstrom hat, der mindestens das 3fache des Werts der nachgeschalteten
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) beträgt. (B+E)

5.3.6.2.3 Koordination von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit Überstrom-Schutzeinrichtungen
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) ohne integrierten Schutz bei Überstrom müssen entsprechende
Überstrom-Schutzeinrichtungen zugeordnet werden. Der Bemessungsstrom und die Art der
Überstrom-Schutzeinrichtung müssen nach den Angaben des Herstellers der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) ausgewählt werden.

Anmerkung:
Zur Vermeidung der Überlastung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) ohne integrierten Schutz bei
Überstrom kann, unter Beachtung der Angaben des Herstellers der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) zu
Bemessungsstrom und Art der Überstrom-Schutzeinrichtung, der zu erwartende Betriebsstrom als
Bemessungsgrundlage herangezogen werden.
Der Bemessungsstrom einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) darf nicht kleiner sein als der
Bemessungsstrom der nächst vorgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtung, ausgenommen in folgenden
Fällen: (B+E)

Norm 5.3.6 Koordination von Schutzeinrichtungen

.1 Wenn auf der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) ein höherer Bemessungsstrom für die nächst
vorgeschaltete Überstrom-Schutzeinrichtung angegeben ist.

.2 Wenn der Schutz gegen Kurzschlussstrom und Überlaststrom durch die nachgeschalteten
Überstrom-Schutzeinrichtungen sichergestellt ist.
In diesem Fall müssen:
- die nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen in der gleichen Schaltgerätekombination

eingebaut sein wie die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), oder bei Montage ausserhalb einer
Schaltgerätekombination darf die Verbindung zwischen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) und
Überstrom-Schutzeinrichtung nicht länger als 3 m sein und

- der Bemessungsstrom der grössten der nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen darf nicht
grösser sein als der Bemessungsstrom der vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
und

- die Summe der Bemessungsströme der nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen, multipliziert
mit dem zutreffenden Gleichzeitigkeitsfaktor der Tabelle 5.3.5.2.3.1 darf nicht grösser sein als der2
Bemessungsstrom der vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD).

Tabelle 5.3.6.2.3.1 Gleichzeitigkeitsfaktoren in Abhängigkeit von der Anzahl der angeschlossenen Stromkreise
Anzahl Stromkreise Gleichzeitigkeitsfaktor

2 und 3 0.8
4 und 5 0.7
6 bis 9 0.6

10 und mehr 0.5

.3 Wenn der Schutz gegen Kurzschlussstrom durch die nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen
und der Schutz gegen Überlaststrom durch die angeschlossenen Verbrauchsmittel gegeben sind.
In diesem Fall müssen:
- die nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen in der gleichen Schaltgerätekombination

eingebaut sein wie die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD), oder bei Montage ausserhalb einer
Schaltgerätekombination darf die Verbindung zwischen Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) und
Überstrom-Schutzeinrichtung nicht länger als 3 m sein und

- der Bemessungsauslösestrom der grössten nachgeschalteten Überstrom-Schutzeinrichtungen darf
nicht grösser sein als der Bemessungsstrom der vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
und

- der Bemessungsstrom eines bzw. die Summe der Bemessungsströme der fest angeschlossenen und
gleichzeitig eingeschalteten Verbrauchsmittel darf nicht grösser sein als der Bemessungsstrom der
vorgeschalteten Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD).

Diese Regelung gilt nur für Verbrauchsmittel, welche auf Grund ihres Aufbaus oder wegen spezieller bzw.
integrierter Überstrom-Schutzeinrichtungen keine Überlastströme erzeugen können.
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5.3.7 Einrichtungen zum Trennen und Schalten
5.3.7.1 Allgemeines

.1 Geräte zum Trennen und Schalten müssen den Bestimmungen der 4.6.2 bis 4.6.5 entsprechen.2
Kombinierte Geräte müssen die Anforderungen in Bezug auf die einzelnen Funktionen erfüllen.

5.3.7.2 Einrichtungen zum Trennen
.1 Einrichtungen zum Trennen müssen alle Leiter des betreffenden Stromkreises unterbrechen. Dabei sind die

Bestimmungen der 4.6.1.2.1 bis 4.6.1.2.3 zu beachten.2

.2 Die Trennstrecke zwischen den geöffneten Kontakten muss sichtbar sein oder es muss eine eindeutige und
sichere Stellungsanzeige durch die Kennzeichnung 0 , Aus oder Offen vorhanden sein. Dieseü ý ü ý ü ý
Kennzeichnung darf erst sichtbar werden, wenn die Trennstellung an allen Polen der Einrichtung vollständig
erreicht ist. (B+E)

.3 Halbleiter dürfen nicht als Einrichtungen zum Trennen eingesetzt werden.

.4 Die Einrichtungen zum Trennen müssen so ausgeführt bzw. montiert sein, dass eine unbeabsichtigte
Einschaltung ausgeschlossen ist.

Anmerkung:
Eine unbeabsichtigte Einschaltung könnte z. B. durch Stösse oder Vibrationen verursacht werden.

.5 Einrichtungen zum Trennen sind so anzuordnen und zu bezeichnen, dass ihre Zugehörigkeit zum betreffenden
Stromkreis klar erkennbar ist.

.6 An Einrichtungen zum Trennen ohne Lastschaltvermögen müssen Massnahmen gegen zufälliges oder
unbefugtes Öffnen unter Last getroffen werden.

.7 Einrichtungen zum Trennen sollen Trennvorrichtungen aufweisen, deren Polzahl dem zugeordneten
Stromkreis entspricht. Bei mehrpoligen Stromkreisen sind einpolige Geräte zugelassen, sofern deren
Anordnung so erfolgt, dass ihre Zugehörigkeit zum Stromkreis klar ersichtlich ist.

Anmerkung:
Geräte zum Trennen können sein:
- Leitungsschutzschalter nach EN 60898-1 und EN 60898-24

- Leistungsschalter mit Trennfunktion nach EN 60947-24

- Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) nach EN 61008-1, EN 61009-14 4

- Trennschalter nach EN 60669-2-44

- Trennschalter nach EN 60947-34

- Lasttrennschalter nach EN 60947-34

- Neutralleitertrenner,
- Steckvorrichtungen;
- Schmelzeinsätze von Sicherungssystemen;
- Trennlaschen;
- Spezialklemmen.

.8 Bei der Anordnung von Neutralleitertrennern ist folgendes zu beachten

1. Neutralleitertrenner sind unmittelbar bei den dazugehörenden Überstrom-Schutzeinrichtungen anzuordnen.
2. Der beim Übergang vom System TN-C auf System TN-S erforderliche Neutralleitertrenner ist sinngemäss

gleich anzuordnen wie Neutralleitertrenner mit dazugehörenden Überstrom-Schutzeinrichtungen.
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Norm 5.3.9 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Installationsverteiler für die
Bedienung durch Laien (DBO)

5.3.9.7 Betriebsbedingungen
5.3.9.7.1 Übliche Betriebsbedingungen

Schaltgerätekombinationen nach EN 61439 sind für die Verwendung unter den folgenden4
Betriebsbedingungen vorgesehen.

Anmerkung:
Wenn Betriebsmittel, z. B. Relais, elektronische Betriebsmittel, verwendet werden, die nicht für diese
Bedingungen konstruiert sind, sind geeignete Massnahmen zu treffen, durch die ein einwandfreier Betrieb
sichergestellt ist.

5.3.9.7.1.1 Umgebungstemperatur
.1 Umgebungstemperatur für Innenraumaufstellung

Die Umgebungstemperatur ist nicht höher als +40° C und ihr Mittelwert ist über eine Dauer von 24 h nicht
höher als +35° C. Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist -5° C.

.2 Umgebungstemperatur für Freiluftaufstellung

Die Umgebungstemperatur ist nicht höher als +40° C und ihr Mittelwert ist über eine Dauer von 24 h nicht
höher als +35° C. Die untere Grenze der Umgebungstemperatur ist -25° C.

5.3.9.7.1.2 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte
.1 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte für Innenraumaufstellung

Die relative Luftfeuchte der Umgebungsluft überschreitet nicht 50 % bei einer höchsten Temperatur von +40°
C. Bei niedrigeren Temperaturen dürfen höhere Luftfeuchtewerte zugelassen werden, z. B. 90 % bei +20° C.
Gelegentlich auftretende mässige Kondenswasserbildung infolge von Temperaturschwankungen sollte
berücksichtigt werden.

.2 Bedingungen hinsichtlich Luftfeuchte für Freiluftaufstellung

Die relative Luftfeuchte der Umgebungsluft darf vorübergehend bis 100 % bei einer höchsten Temperatur von
+25° C sein.

5.3.9.7.1.3 Verschmutzungsgrad
Der Verschmutzungsgrad bezieht sich auf die Umgebungsbedingungen, für die die Schaltgerätekombination
vorgesehen ist. Für Schaltgeräte und Bauteile in einem Gehäuse gilt der Verschmutzungsgrad der
Umgebungsbedingungen im Gehäuse. Zur Bewertung von Luft- und Kriechstrecken dienen folgende vier
Verschmutzungsgrade in der Mikroumgebung.

Für DBO ist mindestens ein Verschmutzungsgrad 2 vorzusehen.

Verschmutzungsgrad 1:
Keine oder nur trockene, nichtleitende Verschmutzung. Die Verschmutzung wirkt sich nicht aus.

Verschmutzungsgrad 2:
Nur nicht leitende Verschmutzung. Es muss jedoch gelegentlich mit einer zeitweiligen Leitfähigkeit durch
Betauung gerechnet werden.

Verschmutzungsgrad 3:
Leitende Verschmutzung oder trockene, nicht leitende Verschmutzung, die durch Betauung voraussichtlich
leitfähig werden kann.

Verschmutzungsgrad 4:
Verschmutzung, die dauernde Leitfähigkeit, z. B. aufgrund von leitendem Staub, Regen oder anderen feuchten
Bedingungen, hervorruft. Verschmutzungsgrad 4 gilt nicht für die Mikroumgebung innerhalb der
Schaltgerätekombination entsprechend dieser Norm.
Wenn nichts anderes angegeben ist, gilt für Schaltgerätekombinationen, die in der Industrie eingesetzt werden,
der Verschmutzungsgrad 3. Es dürfen jedoch auch andere Verschmutzungsgrade entsprechend dem
jeweiligen Einsatz oder der Mikroumgebung angewendet werden.

Norm 5.3.9 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Installationsverteiler für die
Bedienung durch Laien (DBO)

5.3.9.7.1.4 Höhenlage
Die Höhenlage des Aufstellungsorts liegt nicht über 2000 m über Meer

Anmerkung:
Bei Betriebsmitteln, die in grösseren Höhen verwendet werden sollen, ist es erforderlich, dass eine
Reduzierung der Isolationsfestigkeit, des Schaltvermögens der Geräte und der Kühlwirkung der Umgebungsluft
berücksichtigt wird.

5.3.9.7.2 Besondere Betriebsbedingungen
Liegen besondere Betriebsbedingungen vor, so müssen die zutreffenden besonderen Anforderungen erfüllt
oder besondere Vereinbarungen zwischen Hersteller der Schaltgerätekombination und Anwender getroffen
werden. Der Anwender muss den Hersteller der Schaltgerätekombination darauf hinweisen, falls derartige
aussergewöhnliche Betriebsbedingungen vorliegen.
Besondere Betriebsbedingungen schliessen z. B. ein:

- Werte der Umgebungstemperatur, der relativen Luftfeuchte und/oder der Höhenlage, die von den in 2
5.3.9.7.1 festgelegten abweichen;

- Auftreten schneller Temperatur- und/oder Luftdruckänderungen, so dass mit einer aussergewöhnlichen
Betauung innerhalb der Schaltgerätekombination gerechnet werden muss;

- Atmosphäre, die einen wesentlichen Anteil an Staub, Rauch, korrosiven oder radioaktiven Bestandteilen,
Dämpfen oder Salz enthalten kann;

- aussergewöhnliche Überspannungen oder Spannungsschwankungen;
- übermässige Oberwellen in der Versorgungsspannung oder im Laststrom usw.

5.1.A2

5.3.9.7.3 Bedingungen während des Transports, der Lagerung und der Aufstellung
Falls die Bedingungen während des Transportierens, des Lagerns und des Aufstellens, z. B. die Temperatur-,
die Luftfeuchtewerte, von den in 5.3.9.7.1 festgelegten Werten abweichen, müssen die erforderlichen2
Massnahmen zwischen Hersteller der Schaltgerätekombination und Anwender vereinbart werden.

5.3.9.8 Bauanforderungen
5.3.9.8.1 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen
5.3.9.8.1.1 Allgemeines

Für Schaltgerätekombinationen müssen Werkstoffe verwendet werden, die den mechanischen, elektrischen,
thermischen und Umgebungsbeanspruchungen standhalten, die bei den festgelegten Betriebsbedingungen
auftreten können.
Werden Leergehäuse nach EN 62208 verwendet und werden daran keine Änderungen vorgenommen, die4
die Tauglichkeit des Gehäuses beeinträchtigen können, sind die Prüfungen gemäss 61439-1 10.2 oder4 2
5.3.9.10 nicht separat zu erbringen.

Anmerkung:
Diese Prüfungen sind: Anheben; Schlagprüfung; Korrosionsbeständigkeit; Eigenschaften von Isolierstoffen;
UV-Beständigkeit und weitere Prüfungen.

5.3.9.8.2 Schutzart realisiert durch das Gehäuse einer Schaltgerätekombination
5.3.9.8.2.1 Schutz gegen mechanische Einwirkung

Installationsverteiler für die Bedienung durch Laien müssen folgenden IK-Codes nach EN 622624
entsprechen:

- IK 05 zur Innenraumaufstellung;
- IK 07 zur Freiluftaufstellung.
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Norm 5.3.9 Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Installationsverteiler für die
Bedienung durch Laien (DBO)

5.3.9.8.2.2 Schutz gegen Berührung aktiver Teile, gegen Eindringen fester Fremdkörper und Wasser
Für jede Schaltgerätekombination wird die Schutzart hinsichtlich des Schutzes gegen Berühren aktiver Teile,
des Eindringens fester Fremdkörper und von Wasser wird mit dem IP-Code nach EN 60529 angegeben.4

Die Schutzart eines DBO zur Innenraumaufstellung muss, wenn er nach den Angaben des Herstellers des
DBO aufgestellt ist, wenigstens IP 2XC sein. 5.3.9.1 (B+E)
Schaltgerätekombinationen für Freiluftaufstellung, die keinen zusätzlichen Schutz haben, müssen an der
zweiten numerischen Stelle mindestens die 3 aufweisen.

Anmerkung:
Geschlossene Schaltgerätekombinationen für Freiluftaufstellung und für Innenraumaufstellung, die an Orten
mit hoher Luftfeuchte und in weiten Grenzen schwankenden Temperaturen verwendet werden, müssen gegen
schädliche Kondensation innerhalb der Schaltgerätekombination mit geeigneten Mitteln (Belüftung und/oder
innere Heizung, Klimastutzen usw.) ausgestattet werden. Die festgelegte Schutzart muss dabei jedoch erhalten
bleiben.

5.3.9.8.3 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen für Luft- und Kriechstrecken beruhen auf den Grundsätzen der EN 60664-1 und dienen4
zur Gewährleistung der Isolationskoordination mit der Installation.
Beim Einbau der Betriebsmittel in Schaltgerätekombinationen müssen die geforderten Luft- und Kriechstrecken
unter den üblichen Betriebsbedingungen eingehalten werden.
Für blanke aktive Leiter und Anschlüsse (z. B. Sammelschienen, Verbindungen zwischen Geräten und
Kabelschuhen) müssen mindestens die Luft- und Kriechstrecken eingehalten werden, die bei den unmittelbar
angeschlossenen Betriebsmitteln gefordert sind.

Tabelle: 5.3.9.8.3 Luft und Kriechstrecken
kVU imp Verschmutzungsgrad Luftstrecke

mm
Kriechstrecke

mm
4.0 3 3 6,3
4.0 2 3 4

Anmerkung:
Die Kriech- und Luftstrecken in Tabelle 5.3.9.8.3 enthalten die Sicherheits-Zuschläge, welche ansonsten mit
einer Prüfung der Stossspannungsfestigkeit nachgewiesen werden müssten.

5.3.9.8.4 Schutz gegen elektrischen Schlag
5.3.9.8.4.1 Allgemeines

Geräte und Stromkreise in einer Schaltgerätekombination müssen so angeordnet werden, dass ihr Betrieb und
ihre Wartung erleichtert werden und gleichzeitig der erforderliche Schutz sichergestellt ist.

Anmerkung:
Für die allgemeingültigen Schutzmassnahmen gelten 4.12

5.3.9.8.4.2 Schutzart realisiert durch das Gehäuse einer Schaltgerätekombination
.3 Abdeckungen und Gehäuse müssen zuverlässig befestigt, ausreichend stabil und beständig sein, um die

erforderlichen Schutzgrade und geeignete Trennung von aktiven Teilen unter üblichen Betriebsbedingungen
unter Berücksichtigung äusserer Einflüsse einzuhalten. Wenn Abdeckungen abgenommen, Gehäuse geöffnet
oder Teile davon entfernt werden müssen, darf
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5.5.7.3.2 Hilfsstromkreisversorgung abhängig vom Hauptstromkreis
5.5.7.3.2.1 Allgemeines

Hilfsstromkreise mit einer vom Hauptstromkreis abhängigen Stromversorgung müssen wie folgt mit dem
Hauptstromkreis verbunden werden:

- direkt ( Fig. 5.5.7.3.2.1.1); oder2

- oder über einen Gleichrichter ( Fig. 5.5.7.3.2.1.2); oder2

- über einen Transformator ( Fig. 5.5.7.3.2.1.3).2

Es wird empfohlen, Hilfsstromkreise, die überwiegend elektronische Betriebsmittel oder Systeme versorgen,
nicht direkt, sondern mindestens mit einfacher Trennung vom Hauptstromkreis zu versorgen.

Fig. 5.5.7.3.2.1.1 Hilfsstromkreis der direkt vom Hauptstromkreis versorgt wird

Legende
a Anschlussstellen für den Hilfsstromkreis

Fig. 5.5.7.3.2.1.2 Hilfsstromkreis der über einen Gleichrichter versorgt wird

Legende
a Anschlussstellen für den Hilfsstromkreis

Norm 5.5.7 Hilfsstromkreise

Fig. 5.5.7.3.2.1.3 Hilfsstromkreis der über einen Transformator vom Hauptstromkreis versorgt wird

Legende
a Anschlussstellen für den Hilfsstromkreis

Anmerkung:
Bei Hilfsstromkreisen, die mit dem Hauptstromkreis direkt verbunden sind, beginnt der Hilfsstromkreis an den
Anschlussstellen zum Hauptstromkreis, Fig. 5.5.7.3.2.1.1. Beim Anschluss über einen Gleichrichter, Fig.2 2
5.5.7.3.2.1.2, beginnt der Hilfsstromkreis auf der DC-Seite des Gleichrichters. Beim Anschluss über einen
Transformator beginnt der Hilfsstromkreis an der Sekundärseite des Transformators, Fig. 5.5.7.3.2.1.3.2

5.5.7.3.2.2 Hilfsstromkreise die vom Hauptstromkreis über einen Transformator versorgt werden
Wenn ein Hilfsstromkreis von mehr als einem Transformator versorgt wird, müssen diese sowohl auf der
Primär- als auch auf der Sekundärseite parallel geschaltet sein.

5.5.7.3.3 Hilfsstromkreise die von einem unabhängigen Stromkreis versorgt werden
Wenn eine unabhängige Stromquelle verwendet wird, sollte der Ausfall der Spannungsversorgung oder eine
Unterspannung des Hauptstromkreises erfasst werden. Ein unabhängiger Hilfsstromkreis darf keine
gefährliche Situation verursachen.

Anmerkung:
Batterien und von der Hauptstromversorgung unabhängige Stromversorgungseinheiten sind Beispiele für
unabhängige Stromquellen.

5.5.7.3.4 Hilfsstromkreise mit oder ohne Erdverbindung
5.5.7.3.4.1 Allgemeines

Wenn hohe Zuverlässigkeit gefordert wird, sollte die Anwendung eines ungeerdeten Hilfsstromkreises
vorgesehen werden.

Anmerkung:
Ob ein Hilfsstromkreis geerdet oder ungeerdet betrieben wird, hängt von den Anforderungen ab, z. B. führt in
einem geerdeten Hilfsstromkreis ein Erdschluss in einem nicht geerdeten Leiter zu einer Abschaltung. In einem
ungeerdeten Hilfsstromkreis führt ein Erdschluss in einem Leiter nur zu einem Signal durch eine IMD (2
5.5.7.3.4.3).

5.5.7.3.4.2 Geerdete Hilfsstromkreise
Hilfsstromkreise, die über einen Transformator versorgt werden, dürfen auf der Sekundärseite nur an einer
Stelle geerdet werden. Die Erdverbindung soll sich in der Nähe des Transformators befinden. Diese
Verbindung muss leicht zugänglich und für Isolationsmessungen trennbar sein.
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5.5.7.3.4.3 Ungeerdete Hilfsstromkreise
Wenn ein Hilfsstromkreis ungeerdet über einen Transformator versorgt wird, muss auf der Sekundärseite eine
Isolationsüberwachungseinrichtung (IMD) nach IEC 61557-8 vorgesehen werden.4

Anmerkung:
Abhängig von einer Risikobeurteilung sollte festgelegt werden, ob das Signal von einem IMD einen
akustischen und/oder optischen Alarm auslöst, oder ob das Signal an ein Überwachungssystem übertragen
wird.

5.5.7.3.5 Stromversorgungen für Hilfsstromkreise
5.5.7.3.5.1 Allgemeines

Die Bemessungsspannung des Hilfsstromkreises und die verwendeten Komponenten des Stromkreises
müssen für diesen Stromkreis geeignet sein.

Anmerkung:
Wenn die Versorgungsspannung für die Anwendung zu niedrig gewählt wird, kann der Betrieb unzuverlässig
sein, z.B. Zuverlässigkeit der Funktion eines Relais.
Für die korrekte Funktion der elektrischen Betriebsmittel müssen die Auswirkungen eines Spannungsfalls
betrachtet werden, z. B.:
- können bei Wechselstromversorgung Relais und Magnetventile einen Einschaltstrom, der dem 7 bis 8

fachen des Haltestroms entspricht, haben;
- bei Gleichstromversorgung ist der Einschaltstrom gleich dem Nennstrom;
- bei Motoren, die direkt eingeschaltet werden, kann die vom Hauptstromkreis abhängige Spannung des

Hilfsstromkreises soweit abgesenkt werden, dass die Mindesthaltespannung von zugehörigen
Schaltgeräten unterschritten werden kann.

5.5.7.3.5.2 Ersatz- oder Sicherheitsstromversorgungen
Wenn eine Ersatzstromversorgung oder eine Stromversorgung durch einen Generatorsatz zur Versorgung von
Hilfsstromkreisen verwendet wird, müssen die Frequenzschwankungen berücksichtigt werden.

5.5.7.3.5.3 Wechselstromversorgung
Die Nennspannung von Steuerstromkreisen sollte vorzugweise folgende Werte nicht überschreiten:

- 230 V für Stromkreise bei 50 Hz Nennfrequenz und
- 277 V für Stromkreise bei 60 Hz Nennfrequenz

unter Berücksichtigung einer Spannungstoleranz nach IEC 60038.4

Die Auswahl der Leitungslängen hinsichtlich der Leitungskapazitäten, z. B. die Zuleitung zu einem Endschalter,
erfordert eine Koordinierung mit den ausgewählten Relais oder Magnetventilen.

Das durch eine hohe Leitungskapazität verursachte Fortbestehen einer Spannung kann ein Abschalten eines
Relais oder Magnetventils beeinträchtigen.

5.5.7.3.5.4 Gleichstromversorung
.1 Versorgung durch ein Netz

Die Nennspannung von Steuerstromkreisen sollte vorzugsweise 230 V nicht überschreiten.

.2 Versorgung durch Batterien

Bei der Verwendung von Batterien zur Hilfsstromkreisversorgung dürfen die beim Lade-/Entladevorgang
auf-tretenden Spannungsschwankungen die zulässigen Toleranzwerte der Nennspannung nach IEC4
60038 nicht überschreiten, ausgenommen, der Hilfsstromkreis ist speziell dafür konstruiert, solche
Spannungsschwankungen auszugleichen.
Mit Gegenzellen können solche Spannungsschwankungen kompensiert werden.
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5.6.2 Begriffsbenennungen und Begriffserklärungen
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

5.6.2.1 elektrische Anlage für Sicherheitszwecke
elektrische Anlage, die dazu bestimmt ist, die Funktion von elektrischen Betriebsmitteln aufrechtzuerhalten, die
von wesentlicher Bedeutung sind:

- für die Sicherheit und Gesundheit von Personen und Nutztieren und/oder
- zur Vermeidung von Umweltschäden und Schäden an anderen Betriebsmitteln, wenn durch nationale

Vorschriften gefordert.

Anmerkung 1:
Die Stromversorgungseinrichtung umfasst die Stromquelle und die Stromkreise bis zu den Anschlüssen der
elektrischen Betriebsmittel.

Anmerkung 2:
Beispiele für Einrichtungen für Sicherheitszwecke:
- Notbeleuchtung (Sicherheitsbeleuchtung),
- Feuerlöschpumpen,
- Feuerwehraufzüge,
- Gefahrenmeldeanlagen, wie z. B. Brandmeldeanlagen, CO-Warnanlagen und Einbruchmeldeanlagen,
- Evakuierungsanlagen,
- Entrauchungsanlagen,
- wichtige medizinische Systeme.

5.6.2.2 Stromquelle für Sicherheitszwecke
Stromquelle, die dazu bestimmt ist, als Teil einer elektrischen Anlage für Sicherheitszwecke verwendet zu
werden (B+E)

5.6.2.3 Stromkreis für Sicherheitszwecke
Stromkreis, der dazu bestimmt ist, als Teil einer elektrischen Anlage für Sicherheitszwecke verwendet zu
werden

5.6.2.4 Ersatzstromversorgungsanlage
Stromversorgungsanlage, die dazu bestimmt ist, die Funktion einer elektrischen Anlage oder von einem Teil
oder mehreren Teilen einer Anlage bei einer Unterbrechung der normalen Stromversorgung aus anderen
Gründen als für Sicherheitszwecke aufrechtzuerhalten (B+E)

5.6.2.5 Ersatzstromquelle
Stromquelle, die dazu bestimmt ist, die Versorgung einer elektrischen Anlage oder von einem oder mehreren
Teilen einer Anlage bei einer Unterbrechung der normalen Stromversorgung aus anderen Gründen als für
Sicherheitszwecke aufrechtzuerhalten

5.6.2.6 Notbeleuchtung
Beleuchtung, die bei Störung der Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung wirksam wird

5.6.2.7 Notleuchte
Leuchte, die mit oder ohne eigene Stromquelle für Sicherheitszwecke ausgerüstet sein darf und die für
Sicherheits- oder Notbeleuchtung eingesetzt wird

5.6.2.8 Rettungszeichenleuchte
Leuchte, die zur Kennzeichnung von Rettungswegen eingesetzt wird und hilft, diese zu erkennen

5.6.2.9 Dauerbetrieb
Betriebszustand eines Beleuchtungssystems, in dem die Lampen der Notbeleuchtung ständig in Betrieb sind,
wenn eine allgemeine Beleuchtung oder Notbeleuchtung erforderlich ist

Norm 5.6.4 Klassifizierung

5.6.2.10 Bereitschaftsbetrieb
Betriebszustand eines Beleuchtungssystems, in dem die Lampen der Notbeleuchtung nur nach Ausfall der
Versorgung der normalen Beleuchtung in Betrieb sind

5.6.2.11 Umschaltzeit
Zeitspanne zwischen dem Ausfall der normalen Stromversorgung und der Übernahme der Versorgung der
Betriebsmittel durch eine Hilfsstromquelle

5.6.2.12 Zentrales Stromversorgungssystem (ohne Leistungsbegrenzung)
zentrales Stromversorgungssystem, das die im Notfall erforderliche Energie ohne Leistungsbegrenzung für
wesentliche sicherheitstechnische Betriebsmittel liefert

5.6.2.13 Zentrales Stromversorgungssystem (mit Leistungsbegrenzung)
zentrales Stromversorgungssystem mit einer Leistungsbegrenzung auf 500 W für eine Dauer von 3 Stunden
oder 1500 W für eine Dauer von 1 Stunde

Anmerkung:
Ein Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung umfasst normalerweise eine wartungsarme Batterie
und eine Lade- und Prüfvorrichtung

5.6.2.14 Rettungsweg
Weg, der im Notfall in einen sicheren Bereich führt

5.6.2.15 vorrangiger Stromkreis
sichere Versorgung, welche direkt vom Hausanschluss abgezweigt wird und zur Versorgung von Einrichtungen
für Sicherheitszwecke dient, die im Notfall so lange wie möglich in Betrieb bleiben sollen

Anmerkung:
Ein Beispiel für solche Einrichtungen für Sicherheitszwecke sind Sprinklerpumpen.

5.6.2.16 Mindestbeleuchtungsstärke
Beleuchtungsstärke einer Notbeleuchtung am Ende der Bemessungsbetriebsdauer

5.6.2.17 Einrichtung für Sicherheitszwecke
Elektrische Anlage und deren elektrische Betriebsmittel, welche Personen bei Gefahr schützt oder warnt oder
erforderlich für das Evakuieren eines Ortes ist

5.6.4 Klassifizierung
.1 Eine Stromversorgungseinrichtung für Einrichtungen für Sicherheitszwecke ist entweder

- eine nicht-automatische Versorgung, deren Einschaltung durch das Bedienpersonal erfolgt, oder
- eine automatische Versorgung, deren Einschaltung unabhängig vom Bedienpersonal erfolgt.

Eine automatische Versorgung wird wie folgt entsprechend ihrer maximalen Umschaltzeit klassifiziert:

- unterbrechungsfrei: automatische Versorgung, die während der Umschaltung eine fortlaufende Versorgung
innerhalb festgelegter Bedingungen, z. B. hinsichtlich Spannungs- und Frequenzschwankungen,
sicherstellen kann;

- sehr kurze Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 0,15 s zur Verfügung steht;
- kurze Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 0,5 s zur Verfügung steht;
- durchschnittliche Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 5 s zur Verfügung steht;
- mittlere Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 15 s zur Verfügung steht;
- lange Unterbrechung: automatische Versorgung, die nach mehr als 15 s zur Verfügung steht.

.2 Die wesentlichen Betriebsmittel der Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen mit der Umschaltzeit
kompatibel sein, um den bestimmungsgemässen Betrieb sicherzustellen.
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5.6.5 Allgemeines
.1 An Einrichtungen für Sicherheitszwecke können die Anforderungen gestellt sein, dass ihre Funktion zu jeder

Zeit, auch während eines Ausfalls der normalen Stromversorgung und im Brandfall erhalten bleiben muss. Um
diesen Anforderungen zu genügen, sind besondere Stromquellen, Betriebsmittel, Stromkreise und Kabel- und
Leitungsanlagen erforderlich. Einige Anwendungsfälle stellen auch besondere Anforderungen, wie in 2
5.6.5.2 und 5.6.5.3.

.2 Für Einrichtungen für Sicherheitszwecke, bei welchen auch im Brandfall die Funktion erhalten bleiben muss,
sind die folgenden zusätzlichen Bedingungen zu erfüllen: es ist eine Stromquelle für Sicherheitszwecke zu
wählen, die die Stromversorgung für eine ausreichende Dauer aufrecht erhält, und alle Betriebsmittel der
Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen entweder aufgrund ihrer Bauart oder durch die Art der Errichtung
so geschützt werden, dass ihre Feuerbeständigkeit für eine ausreichende Dauer sichergestellt ist.

Anmerkung:
Die Stromquelle für Sicherheitszwecke ist im Allgemeinen zusätzlich zur normalen Stromversorgung, z. B. der
Versorgung aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz, vorhanden.

.3 Wird die Schutzmassnahme automatische Abschaltung der Stromversorgung als Schutzmassnahme gegenü ý
elektrischen Schlag angewendet, so sind Schutzmassnahmen ohne automatische Abschaltung beim ersten
Fehler zu bevorzugen. In IT-Systemen müssen Isolationsüberwachungseinrichtungen vorgesehen werden, die
einen ersten Fehler akustisch und optisch anzeigen.

.4 Eine Störung im Steuerungs- oder Bussystem der Anlage darf nicht die Funktion der Einrichtungen für
Sicherheitszwecke beeinträchtigen.

5.6.6 Stromquellen für Sicherheitszwecke
.1 Die folgenden Stromquellen für Sicherheitszwecke sind zulässig:

- Wiederaufladbare Batterien;
- Primärelemente;
- Generatoren, deren Antriebsmaschine unabhängig von der normalen Stromversorgung ist;
- eine separate Einspeisung aus dem Versorgungsnetz, die von der normalen Einspeisung tatsächlich

unabhängig ist.

.2 Stromquellen für Sicherheitszwecke müssen als fest angebrachte Betriebsmittel so installiert werden, dass sie
vom Ausfall der normalen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden können.

.3 Stromquellen für Sicherheitszwecke müssen an einem geeigneten Standort angeordnet werden und dürfen nur
Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen zugänglich sein (BA5 oder BA4). (B+E)2

.4 Der Standort von Stromquellen für Sicherheitszwecke muss ordnungsgemäss und angemessen belüftet sein,
so dass von der Stromquelle für Sicherheitszwecke ausgehende Abgase, Rauch oder Dämpfe nicht in die von
Personen genutzten Bereiche eindringen können. 5.6.6.3 (B+E)2

.5 Separate voneinander unabhängige Einspeisungen aus dem Versorgungsnetz dürfen nur als Stromquelle für
Sicherheitszwecke verwendet werden, wenn eine Zusicherung besteht, dass ein gleichzeitiger Ausfall beider
Einspeisungen unwahrscheinlich ist. (B+E)

.6 Die Stromquelle für Sicherheitszwecke muss über eine ausreichende Kapazität zur Versorgung der
zugehörigen Einrichtungen für Sicherheitszwecke verfügen.

.7 Eine Stromquelle für Sicherheitszwecke darf nur dann zusätzlich für andere Zwecke als zur Versorgung von
Einrichtungen für Sicherheitszwecke verwendet werden, wenn die Verfügbarkeit für die Versorgung der
Einrichtungen für Sicherheitszwecke dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ein Fehler, der in einem Stromkreis
auftritt, der anderen Zwecken als der Versorgung von Einrichtungen für Sicherheitszwecke dient, darf zu keiner
Unterbrechung irgendeines Stromkreises der Einrichtungen für Sicherheitszwecke führen.
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5.6.5 Allgemeines
.1 An Einrichtungen für Sicherheitszwecke können die Anforderungen gestellt sein, dass ihre Funktion zu jeder

Zeit, auch während eines Ausfalls der normalen Stromversorgung und im Brandfall erhalten bleiben muss. Um
diesen Anforderungen zu genügen, sind besondere Stromquellen, Betriebsmittel, Stromkreise und Kabel- und
Leitungsanlagen erforderlich. Einige Anwendungsfälle stellen auch besondere Anforderungen, wie in 2
5.6.5.2 und 5.6.5.3.

.2 Für Einrichtungen für Sicherheitszwecke, bei welchen auch im Brandfall die Funktion erhalten bleiben muss,
sind die folgenden zusätzlichen Bedingungen zu erfüllen: es ist eine Stromquelle für Sicherheitszwecke zu
wählen, die die Stromversorgung für eine ausreichende Dauer aufrecht erhält, und alle Betriebsmittel der
Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen entweder aufgrund ihrer Bauart oder durch die Art der Errichtung
so geschützt werden, dass ihre Feuerbeständigkeit für eine ausreichende Dauer sichergestellt ist.

Anmerkung:
Die Stromquelle für Sicherheitszwecke ist im Allgemeinen zusätzlich zur normalen Stromversorgung, z. B. der
Versorgung aus dem öffentlichen Stromversorgungsnetz, vorhanden.

.3 Wird die Schutzmassnahme automatische Abschaltung der Stromversorgung als Schutzmassnahme gegenü ý
elektrischen Schlag angewendet, so sind Schutzmassnahmen ohne automatische Abschaltung beim ersten
Fehler zu bevorzugen. In IT-Systemen müssen Isolationsüberwachungseinrichtungen vorgesehen werden, die
einen ersten Fehler akustisch und optisch anzeigen.

.4 Eine Störung im Steuerungs- oder Bussystem der Anlage darf nicht die Funktion der Einrichtungen für
Sicherheitszwecke beeinträchtigen.

5.6.6 Stromquellen für Sicherheitszwecke
.1 Die folgenden Stromquellen für Sicherheitszwecke sind zulässig:

- Wiederaufladbare Batterien;
- Primärelemente;
- Generatoren, deren Antriebsmaschine unabhängig von der normalen Stromversorgung ist;
- eine separate Einspeisung aus dem Versorgungsnetz, die von der normalen Einspeisung tatsächlich

unabhängig ist.

.2 Stromquellen für Sicherheitszwecke müssen als fest angebrachte Betriebsmittel so installiert werden, dass sie
vom Ausfall der normalen Stromversorgung nicht beeinträchtigt werden können.

.3 Stromquellen für Sicherheitszwecke müssen an einem geeigneten Standort angeordnet werden und dürfen nur
Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen zugänglich sein (BA5 oder BA4). (B+E)2

.4 Der Standort von Stromquellen für Sicherheitszwecke muss ordnungsgemäss und angemessen belüftet sein,
so dass von der Stromquelle für Sicherheitszwecke ausgehende Abgase, Rauch oder Dämpfe nicht in die von
Personen genutzten Bereiche eindringen können. 5.6.6.3 (B+E)2

.5 Separate voneinander unabhängige Einspeisungen aus dem Versorgungsnetz dürfen nur als Stromquelle für
Sicherheitszwecke verwendet werden, wenn eine Zusicherung besteht, dass ein gleichzeitiger Ausfall beider
Einspeisungen unwahrscheinlich ist. (B+E)

.6 Die Stromquelle für Sicherheitszwecke muss über eine ausreichende Kapazität zur Versorgung der
zugehörigen Einrichtungen für Sicherheitszwecke verfügen.

.7 Eine Stromquelle für Sicherheitszwecke darf nur dann zusätzlich für andere Zwecke als zur Versorgung von
Einrichtungen für Sicherheitszwecke verwendet werden, wenn die Verfügbarkeit für die Versorgung der
Einrichtungen für Sicherheitszwecke dadurch nicht beeinträchtigt wird. Ein Fehler, der in einem Stromkreis
auftritt, der anderen Zwecken als der Versorgung von Einrichtungen für Sicherheitszwecke dient, darf zu keiner
Unterbrechung irgendeines Stromkreises der Einrichtungen für Sicherheitszwecke führen.

Norm 5.6.6 Stromquellen für Sicherheitszwecke

.8 Besondere Anforderungen für Stromquellen für Sicherheitszwecke, die zum Parallelbetrieb nicht geeignet sind.

1. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen, um einen Parallelbetrieb der Stromquellen zu verhindern.
2. Der Schutz bei Kurzschluss und der Fehlerschutz müssen für jede Stromquelle sichergestellt werden.

Anmerkung:
Dies darf durch mechanische Verriegelung erreicht werden.

.9 Besondere Anforderungen für Stromquellen für Sicherheitszwecke, die zum Parallelbetrieb geeignet sind

Anmerkung 1:
Der Parallelbetrieb unabhängiger Stromquellen bedarf normalerweise der Genehmigung des
Verteilnetzbetreibers. Hierfür können spezielle Betriebsmittel, z. B. um die Rückeinspeisung von Energie zu
verhindern, erforderlich sein.
Der Schutz bei Kurzschluss und der Fehlerschutz müssen sichergestellt sein, unabhängig davon, ob die
Anlage von einer der beiden Stromquellen oder von beiden Stromquellen parallel versorgt wird.

Anmerkung 2:
Es können Vorkehrungen zur Begrenzung des Stromflusses in der Verbindung zwischen den Sternpunkten der
Stromquellen, insbesondere zur Begrenzung der Auswirkungen der 3. Oberschwingung erforderlich sein.

.10 Zentrales Stromversorgungssystem

Batterien müssen wartungsarm in geschlossener oder verschlossener Bauart eingesetzt werden und müssen
einer robusten Industrieausführung entsprechen, wie z. B. Zellen nach EN 60623 oder Normen der Reihe4

EN 60896.4

Anmerkung:
Die Bemessungslebensdauer bei 20° C sollte mindestens 10 Jahre betragen.
Zentrale Stromquellen für die Notbeleuchtung müssen den Anforderungen nach EN 50171 entsprechen.4

.11 Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung

Die Ausgangsleistung eines Stromversorgungssystems mit Leistungsbegrenzung ist auf 500 W für eine Dauer
von 3 Stunden und auf 1500 W für eine Dauer von 1 Stunde begrenzt. Batterien können wartungsarm in
gasdichter oder verschlossener Bauart eingesetzt werden und müssen einer robusten Industrieausführung
entsprechen, wie z. B. Zellen nach EN 60623 oder Normen der Reihe EN 60896.4 4

Anmerkung:
Die Bemessungslebensdauer bei 20° C sollte mindestens 5 Jahre betragen.
Zentrale Stromquellen für die Notbeleuchtung müssen den Anforderungen nach EN 50171 entsprechen.4

.12 Unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme

Wird ein unterbrechungsfreies Stromversorgungssystem eingesetzt, so muss dieses:

a) in der Lage sein, die Schutzeinrichtungen der Stromkreise auszulösen, und
b) in der Lage sein, die Einrichtungen für Sicherheitszwecke zu starten, wenn der Umrichter unter

Notbetriebsbedingungen von der Batterie gespeist wird,
c) den Anforderungen in 5.6.6.10 entsprechen, und2

d) soweit zutreffend, EN 62040-1 oder EN 62040-3 entsprechen.4 4

.13 Stromerzeugungsaggregate für Sicherheitszwecke

Wird ein Stromerzeugungsaggregat als Stromquelle für Sicherheitszwecke eingesetzt, muss dieses ISO4
8528-12 entsprechen.

.14 Der Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke (betriebsbereit, Störung, Stromquelle für
Sicherheitszwecke in Betrieb) muss angezeigt werden.
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5.6.7 Stromkreise für Sicherheitszwecke
.1 Stromkreise für Sicherheitszwecke müssen von anderen Stromkreisen unabhängig sein.

Anmerkung:
Dies bedeutet, dass ein elektrischer Fehler oder ein Eingriff in ein System oder eine Änderung in einem
System die ordnungsgemässe Funktion des anderen Systems nicht beeinträchtigt. Dies kann eine Trennung
durch feuerbeständiges Material oder getrennte Trassenführung oder Umhüllungen erforderlich machen.

.2 Stromkreise für Sicherheitszwecke dürfen nicht durch Bereiche geführt werden, in denen Brandgefahr besteht
(BE2), es sei denn, sie sind feuerbeständig ausgeführt. In keinem Fall dürfen die Stromkreise durch
explosionsgefährdete Bereiche (BE3) geführt werden.

Anmerkung:
Soweit möglich, sollten Stromkreise nicht durch feuergefährdete Betriebsstätten geführt werden.

.3 Nach Abschnitt 4.3.3.3 darf auf einen Schutz bei Überlast verzichtet werden, sofern der Ausfall der2
Stromversorgung eine grössere Gefahr hervorrufen kann. Wird auf einen Schutz bei Überlast verzichtet, muss
das Vorhandensein einer Überlast angezeigt werden.

.4 Überstrom-Schutzeinrichtungen sind so auszuwählen und zu errichten, dass ein Überstrom in einem
Stromkreis die ordnungsgemässe Funktion anderer Stromkreise für Sicherheitszwecke nicht beeinträchtigt.

.5 Schaltgeräte und Steuergeräte müssen eindeutig gekennzeichnet sein und dürfen nur an solchen Standorten
aufgestellt sein, die nur Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen (BA5 oder BA4)
zugänglich sind

.6 In von zwei unabhängigen Stromkreisen versorgten Betriebsmitteln darf ein Fehler, der in einem Stromkreis
auftritt, weder den Schutz gegen elektrischen Schlag noch die ordnungsgemässe Funktion des anderen
Stromkreises beeinträchtigen. Wenn erforderlich, müssen solche Betriebsmittel mit den Schutzleitern beider
Stromkreise verbunden sein.

.7 Kabel- und Leitungsanlagen von Stromkreisen für Sicherheitszwecke, die nicht metallen geschirmt und
feuerbeständig sind, müssen angemessen und zuverlässig durch Abstand oder räumliche Trennung von
anderen Kabel- und Leitungsanlagen getrennt werden, einschliesslich Kabel- und Leitungsanlagen für
Stromkreise anderer Sicherheitszwecke.

Anmerkung:
Für Batteriekabel/-leitungen können besondere Anforderungen gelten.

.8 Mit Ausnahme von Versorgungskabeln/-leitungen für Feuerwehraufzüge und Kabel-/Leitungsanlagen für
Aufzüge mit besonderen Anforderungen dürfen Stromkreise für Sicherheitszwecke nicht in Aufzugsschächten
oder anderen kaminähnlichen Schächten verlegt werden.

Anmerkung
Elektro-Steigzonen werden nicht als kaminähnliche Schächte betrachtet.{

.9 Zusätzlich zum allgemeinen Prinzipschaltplan müssen vollständige Angaben von allen Stromquellen für
Sicherheitszwecke vorhanden sein. Diese Informationen müssen in der Nähe des Verteilers vorhanden sein.
Ein einpoliger Schaltplan ist ausreichend.

.10 Zeichnungen der elektrischen Anlage für Sicherheitszwecke müssen verfügbar sein, die die genauen Standorte
zeigen von:

- allen elektrischen Betriebsmitteln und Verteilern, mit Bezeichnung der Betriebsmittel,
- Sicherheitseinrichtungen mit Endstromkreiskennzeichnung und Einzelheiten über den Zweck der

Einrichtungen;
- besonderen Schalt- und Überwachungseinrichtungen für die Sicherheitsstromversorgung (z. B.

Bereichsschalter, optische oder akustische Warneinrichtungen).
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5.6.7 Stromkreise für Sicherheitszwecke
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Stromkreise verbunden sein.

.7 Kabel- und Leitungsanlagen von Stromkreisen für Sicherheitszwecke, die nicht metallen geschirmt und
feuerbeständig sind, müssen angemessen und zuverlässig durch Abstand oder räumliche Trennung von
anderen Kabel- und Leitungsanlagen getrennt werden, einschliesslich Kabel- und Leitungsanlagen für
Stromkreise anderer Sicherheitszwecke.

Anmerkung:
Für Batteriekabel/-leitungen können besondere Anforderungen gelten.

.8 Mit Ausnahme von Versorgungskabeln/-leitungen für Feuerwehraufzüge und Kabel-/Leitungsanlagen für
Aufzüge mit besonderen Anforderungen dürfen Stromkreise für Sicherheitszwecke nicht in Aufzugsschächten
oder anderen kaminähnlichen Schächten verlegt werden.

Anmerkung
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Einrichtungen;
- besonderen Schalt- und Überwachungseinrichtungen für die Sicherheitsstromversorgung (z. B.

Bereichsschalter, optische oder akustische Warneinrichtungen).

Norm 5.6.8 Kabel- und Leitungsanlagen

.11 Eine Liste der ständig an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossenen elektrischen Verbrauchsmittel mit
Angabe von Nennleistung, Nenn- und Anlaufströmen sowie Anlaufzeit der elektrischen Verbrauchsmittel muss
verfügbar sein.

Anmerkung:
Diese Angaben dürfen in den Schaltplänen enthalten sein.

.12 Betriebsanleitungen für Sicherheitseinrichtungen und elektrische Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen
verfügbar sein. Sie müssen alle Einzelheiten der Anlagen berücksichtigen.

.13 Batterieanlagen

Batterieanlagen müssen mit den Anforderungen aus EN 50272-2 übereinstimmen4

5.6.8 Kabel- und Leitungsanlagen
.1 Für Einrichtungen für Sicherheitszwecke mit Funktionserhalt im Brandfall müssen Kabel- und Leitungsanlagen

mit einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften verwendet werden:
- mineralisolierte Kabel und Leitungen nach EN 60702-1 und EN 60702-2;4

- feuerbeständige Kabel und Leitungen nach den jeweils anwendbaren Teilen von EN 50200 und4
EN 60332-1-2;

- eine Kabel- und Leitungsanlage, die den erforderlichen Schutz gegen Feuer und mechanische
Beschädigung aufweist.

Kabel- und Leitungsanlagen müssen so befestigt und errichtet werden, dass die Funktion der Stromkreise im
Brandfall nicht beeinträchtigt wird. (B+E)

Anmerkung 1:
Beispiele für ein System, das den erforderlichen Schutz gegen Feuer und mechanische Beschädigung
aufrechterhält, können sein:
Bauliche Umhüllungen, die den Schutz gegen Feuer und mechanische Beschädigung aufrechterhalten,
oder
Kabel- und Leitungsanlagen in getrennten Brandabschnitten.

Anmerkung 2:
Anforderungen VKF Brandschutzrichtlinie Kennzeichnung von4
Fluchtwegen-Sicherheitsbeleuchtung-Sicherheitsstromversorgung

.2 Kabel- und Leitungsanlagen für Steuerungs- und Bussysteme von Einrichtungen für Sicherheitszwecke
müssen denselben Anforderungen genügen wie die Kabel und Leitungen, die für die Einrichtungen für
Sicherheitszwecke selbst verwendet werden. Dies gilt nicht für Stromkreise, die keinen nachteiligen Einfluss
auf den Betrieb der Sicherheitseinrichtungen haben.

.3 Es sind Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, um Schäden an erdverlegten Stromkreisen für Sicherheitszwecke
durch Erdarbeiten zu verhindern.

.4 Stromkreise für Sicherheitszwecke, die mit Gleichstrom gespeist werden können, müssen mit zweipoligen
Überstrom-Schutzeinrichtungen ausgeführt sein.

.5 Schaltgeräte und Steuergeräte, die sowohl für Wechsel als auch für Gleichstromquellen genutzt werden,
müssen sowohl für den Wechselstrom als auch für den Gleichstrombetrieb geeignet sein.
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5.6.9 Anwendungen für Notbeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung
5.6.1 (B+E)2

.1 Notbeleuchtungsanlagen/Sicherheitsbeleuchtungsanlagen dürfen entweder von einem zentralen
Stromversorgungssystem versorgt oder durch Notleuchten mit Einzelbatterie realisiert werden. Die Versorgung
der Notleuchten mit Einzelbatterie ist von den Anforderungen, gemäss 5.6.9.1 bis 5.6.9.4, ausgenommen.2

Bei Kabel- und Leitungsanlagen für ein zentral versorgtes Notbeleuchtungssystem muss die Einspeisung von
der Stromquelle bis zu den Leuchten im Brandfall solange wie möglich erhalten bleiben. Dies muss durch die
Verwendung von Kabeln und Leitungen mit Funktionserhalt im Brandfall, gemäss 5.6.8.1 und 5.6.8.2,2
erreicht werden, um die Energie durch einen Brandabschnitt zu leiten.

Anmerkung:
Die erhöhten Anforderungen an die Kabel- und Leitungsanlagen gelten bis zur ersten Leuchte oder bis zur
ersten Klemmstelle im zu versorgenden Brandabschnitt. Für nachgeschaltete Verbindungen innerhalb dieses
Brandabschnittes gelten keine erhöhten Anforderungen an die Kabel- und Leitungsanlagen.

.2 Werden Leuchten abwechselnd auf verschiedene Stromkreise aufgeteilt, so muss durch
Überstrom-Schutzeinrichtungen sichergestellt sein, dass ein Kurzschluss in einem Stromkreis die Versorgung
der benachbarten Leuchten im Brandabschnitt oder der Leuchten in anderen Brandabschnitten nicht
unterbrechen kann.

Von einem Endstromkreis dürfen nicht mehr als 20 Leuchten mit einer Gesamtbelastung von nicht mehr als 60
% des Nennstromes der Überstrom-Schutzeinrichtung gespeist werden.
Stromkreisverteiler, Steuer- oder Schutzeinrichtungen dürfen die Funktionsfähigkeit des Stromkreises nicht
beeinträchtigen.

.3 Für die Evakuierung eines Gebäudes sind eine ausreichende Mindestbeleuchtungsstärke sowie ausreichende
Umschaltzeit und Bemessungsbetriebsdauer erforderlich. Sind nationale oder lokale Vorschriften nicht
vorhanden, so sollten die Beleuchtungsanlagen den Anforderungen nach EN 1838 entsprechen.4

Tabelle 5.6.8.3 Anforderung für bestimmte Nutzung und Gebäudearten
Rettungszeichen Sicherheitsbeleuchtung

Gebäude und Anlagen, Räume nicht sicherheitsbeleuchtet sicherheitsbeleuchtet für Fluchtwege für Fluchtwege
in Räumen

Industrie- und Gewerbebauten X - X - (1)
Bürobauten X - X
Schulbauten X - X
Beherbergungsbetriebe,
z.B. Krankehäuser, Alters- und
Pflegeheime

X X - (1)

Beherbergungsbetriebe,
z.B. Hotels

X X

Abgelegene
Beherbergungsbetriebe,
z.B. Berghütten (4)

X - -

Bauten mit Räumen mit grosser
Personenbelegung,
Verkaufsgeschäfte, und
Verkaufsräume

X X X

Parkings X X X (3)
Hochhäuser X - X
Unterirdische Schutzbauten (2) X X -
Anmerkungen:
X erforderlich
- empfehlenswert
Nicht aufgeführte Nutzungen oder Gebäudearten sowie provisorische Bauten und Anlagen sind sinngemäss zu beurteilen.
(1) Nur für besondere Bereiche und Einrichtungen
(2) Nur für zivil genutze Schutzbauten und Anlagen
(3) Anordnung im Bereich von Fahrgassen
(4) Die Branschutzbehörde entscheidet über die Notwendigkeit
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5.6.9 Anwendungen für Notbeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung
5.6.1 (B+E)2

.1 Notbeleuchtungsanlagen/Sicherheitsbeleuchtungsanlagen dürfen entweder von einem zentralen
Stromversorgungssystem versorgt oder durch Notleuchten mit Einzelbatterie realisiert werden. Die Versorgung
der Notleuchten mit Einzelbatterie ist von den Anforderungen, gemäss 5.6.9.1 bis 5.6.9.4, ausgenommen.2

Bei Kabel- und Leitungsanlagen für ein zentral versorgtes Notbeleuchtungssystem muss die Einspeisung von
der Stromquelle bis zu den Leuchten im Brandfall solange wie möglich erhalten bleiben. Dies muss durch die
Verwendung von Kabeln und Leitungen mit Funktionserhalt im Brandfall, gemäss 5.6.8.1 und 5.6.8.2,2
erreicht werden, um die Energie durch einen Brandabschnitt zu leiten.

Anmerkung:
Die erhöhten Anforderungen an die Kabel- und Leitungsanlagen gelten bis zur ersten Leuchte oder bis zur
ersten Klemmstelle im zu versorgenden Brandabschnitt. Für nachgeschaltete Verbindungen innerhalb dieses
Brandabschnittes gelten keine erhöhten Anforderungen an die Kabel- und Leitungsanlagen.

.2 Werden Leuchten abwechselnd auf verschiedene Stromkreise aufgeteilt, so muss durch
Überstrom-Schutzeinrichtungen sichergestellt sein, dass ein Kurzschluss in einem Stromkreis die Versorgung
der benachbarten Leuchten im Brandabschnitt oder der Leuchten in anderen Brandabschnitten nicht
unterbrechen kann.

Von einem Endstromkreis dürfen nicht mehr als 20 Leuchten mit einer Gesamtbelastung von nicht mehr als 60
% des Nennstromes der Überstrom-Schutzeinrichtung gespeist werden.
Stromkreisverteiler, Steuer- oder Schutzeinrichtungen dürfen die Funktionsfähigkeit des Stromkreises nicht
beeinträchtigen.

.3 Für die Evakuierung eines Gebäudes sind eine ausreichende Mindestbeleuchtungsstärke sowie ausreichende
Umschaltzeit und Bemessungsbetriebsdauer erforderlich. Sind nationale oder lokale Vorschriften nicht
vorhanden, so sollten die Beleuchtungsanlagen den Anforderungen nach EN 1838 entsprechen.4

Tabelle 5.6.8.3 Anforderung für bestimmte Nutzung und Gebäudearten
Rettungszeichen Sicherheitsbeleuchtung

Gebäude und Anlagen, Räume nicht sicherheitsbeleuchtet sicherheitsbeleuchtet für Fluchtwege für Fluchtwege
in Räumen

Industrie- und Gewerbebauten X - X - (1)
Bürobauten X - X
Schulbauten X - X
Beherbergungsbetriebe,
z.B. Krankehäuser, Alters- und
Pflegeheime

X X - (1)

Beherbergungsbetriebe,
z.B. Hotels

X X

Abgelegene
Beherbergungsbetriebe,
z.B. Berghütten (4)

X - -

Bauten mit Räumen mit grosser
Personenbelegung,
Verkaufsgeschäfte, und
Verkaufsräume

X X X

Parkings X X X (3)
Hochhäuser X - X
Unterirdische Schutzbauten (2) X X -
Anmerkungen:
X erforderlich
- empfehlenswert
Nicht aufgeführte Nutzungen oder Gebäudearten sowie provisorische Bauten und Anlagen sind sinngemäss zu beurteilen.
(1) Nur für besondere Bereiche und Einrichtungen
(2) Nur für zivil genutze Schutzbauten und Anlagen
(3) Anordnung im Bereich von Fahrgassen
(4) Die Branschutzbehörde entscheidet über die Notwendigkeit

Norm 5.6.9 Anwendungen für Notbeleuchtung/Sicherheitsbeleuchtung

.4 Eine Notbeleuchtung muss im Dauerbetrieb oder in Bereitschaftsbetrieb geschaltet sein. Beide Betriebsarten
dürfen auch kombiniert werden.

.5 Im Bereitschaftsbetrieb muss die Stromversorgung der normalen Beleuchtung für einen Bereich im
Endstromkreis überwacht werden. Führt eine Unterbrechung der Stromversorgung in einem Bereich zum
Ausfall der normalen Beleuchtung, so muss die Notbeleuchtung automatisch aktiviert werden. Es sind in jedem
Fall Massnahmen zu treffen, die sicherstellen, dass bei Ausfall der normalen Stromversorgung die örtliche
Sicherheitsbeleuchtung des betroffenen Bereiches aktiviert wird.

.6 Werden Dauerbetrieb und Bereitschaftsbetrieb in Kombination genutzt, muss jede Umschaltvorrichtung mit
einer eigenen Überwachungseinrichtung ausgerüstet und gesondert schaltbar sein.

.8 Steuerungs- und Bussysteme der Sicherheitsbeleuchtung müssen unabhängig von Steuerungs und
Bussystemen der allgemeinen Beleuchtung sein. Eine Kopplung beider Systeme ist nur mittels Schnittstellen
zulässig, die eine Entkopplung/galvanische Trennung beider Bussysteme voneinander sicherstellen. Ein Fehler
im Steuerungs- und Bussystem der allgemeinen Beleuchtung darf die ordnungsgemässe Funktion der
Sicherheitsbeleuchtung nicht beeinflussen.

.9 Die Umschaltung vom Normalbetrieb zum Notbetrieb muss automatisch erfolgen, wenn die
Versorgungsspannung für mindestens 0,5 Sekunden unter die 0,6-fache Bemessungsversorgungsspannung
fällt. Weist die Versorgungsspannung wieder einen Wert grösser als die 0,85-fache
Bemessungsversorgungsspannung auf, so ist der Normalbetrieb wieder herzustellen.

Anmerkung 1:
Die geforderte Zeit für die Umschaltung kann durch nationale Vorschriften geregelt sein.

Anmerkung 2:
Der Wert der Versorgungsspannung, bei dem die Umschaltung erfolgt, hängt von den für die Einrichtungen für
Sicherheitszwecke verwendeten Betriebsmitteln ab.

.10 Ist die Versorgungsspannung im Verteiler oder im überwachten Stromkreis wieder hergestellt, so muss sich die
Notbeleuchtung im Bereitschaftsbetrieb automatisch abschalten. Berücksichtigt werden muss die Zeit, die
erforderlich ist, bis die Lampen der allgemeinen Beleuchtung wieder ihre normale Leuchtstärke erreichen.
Berücksichtigt werden müssen ausserdem Räume, welche vor Ausfall der Versorgungsspannung betrieblich
verdunkelt wurden; in diesen Fällen darf die Notbeleuchtung nicht automatisch abschalten.

.11 Zusätzlich zu einer zentralen Umschaltung ist es zulässig, die Versorgung zu Teilen eines Gebäudes, die
gegenwärtig genutzt werden, zu überwachen und zu steuern.

.12 In Notbeleuchtungsanlagen müssen die Ausführung der Lampen und die Umschaltzeit aufeinander abgestimmt
sein, um die vorgegebene Beleuchtungsstärke sicherzustellen.

.13 Steuerschalter für die Notbeleuchtung müssen an gekennzeichneten Stellen so angeordnet und installiert
werden, dass sie von unbefugten Personen nicht bedient werden können.

.14 Der Betrieb der Notbeleuchtung muss für jede Stromquelle an einem gut einsehbaren Standort angezeigt
werden.

.15 Leuchten der Notbeleuchtung und zugehörige Schaltungskomponenten müssen durch ein rotes Schild mit
mindestens 30 mm Durchmesser zu erkennen sein.

Anstelle eines roten Schildes kann auch eine grüne Markierung angebracht werden. In jedem Fall muss{
pro Gebäude eine einheitliche Markierung gewählt werden.
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5.6.10 Anwendungen für Brandschutzeinrichtungen
.1 Kabel- und Leitungsanlagen für die Stromversorgung von Brandmelde- und Brandbekämpfungseinrichtungen

müssen von einem separaten Stromkreis aus der Gebäudehauptverteilung versorgt werden.
.2 Wenn vorhanden, müssen vorrangige Stromkreise direkt an der Einspeiseseite des Trennschalters der

Hauptverteilung angeschlossen sein.

Anmerkung:
Ein privates Verteilungsnetz wird als gleichwertig zum Verteilungsnetz eines Verteilnetzbetreibers angesehen.

.3 Geräte zur Alarmierung müssen eindeutig gekennzeichnet sein.
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Teil 7
7.00 Einführung in Gliederung und Aufbau der Nummerierung des Teils 7
7.01 Räume mit Badewanne oder Dusche
7.02 Schwimmbecken und Springbrunnen
7.03 Räume mit elektrischen Sauna-Heizgeräten
7.04 Baustellen
7.05 Elektrische Anlagen von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Betriebsstätten
7.06 Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit
7.08 Elektrische Anlagen auf Camping- und Caravanplätzen
7.09 Marinas und ähnliche Bereiche
7.10 Elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen
7.11 Ausstellungen, Shows und Stände
7.12 Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme
7.14 Beleuchtungsanlagen im Freien
7.15 Kleinspannungsbeleuchtungsanlagen
7.17 Elektrische Anlagen auf Fahrzeugen und in transportablen Baueinheiten
7.18 Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten
7.21 Caravans und Motorcaravans
7.22 Stromversorgung von Elektrofahrzeugen
7.29 Elektrische Betriebsräume
7.40 Temporär errichtete elektrische Anlagen für Aufbauten, Vergnügungseinrichtungen und Buden

auf Jahrmärkten (Chilbi), in Vergnügungsparks und für Zirkusse
7.53 Fussboden- und Decken-Flächenheizungen
7.61 Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ( ){

7.00 Einführung in Gliederung und Aufbau der Nummerierung des Teils 7
Die im Teil 7 der enthaltenen Anforderungen ergänzen, ändern oder ersetzen bestimmte allgemeine2
Anforderungen von 1 bis 6.2

Die Nummerierung des Teils 7 erfolgt nach dem Muster der entsprechenden Verweisungen auf bestimmte
Unterabschnitte von 1 bis 6. Beispielsweise ergänzen, ändern oder ersetzen die Festlegungen2 2
7.01.4.1.5 die Festlegungen von 4.1.5 aus dem Teil 4, Kapitel 4.1 (Zusätzlicher Schutz).2

Nicht vorhandene Nummerierungen in 7 deuten darauf hin, dass die diesbezüglich in 1 bis 6 enthaltenen2 2
allgemeinen Anforderungen anzuwenden sind.
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Norm 7.05.2 Begriffsbestimmungen

Zusätzlich kann durch das Vorhandensein leicht entzündlicher Stoffe eine erhöhte Brandgefahr bestehen.
Landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebsstätten sind z. B:

- Ställe für Tiere wie Rinder, Schweine, Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel, einschliesslich deren
Nebenräume (z. B. Räume für Futterverarbeitung, Melkstände, Milchkammern);

- Scheunen, Lagerhäuser, Lager- und Vorratsräume für Heu, Stroh, Futtermittel, Düngemittel, Getreide,
Kartoffeln, Rüben, Gemüse, Obstfrüchte, Zierpflanzen, Betriebsstoffe, Gewächshäuser;

- Räume und Orte, wo landwirtschaftliche und gartenbauliche Erzeugnisse produziert, aufbereitet und
weiterverarbeitet werden (z. B. Trocknen, Dämpfen, Auspressen, Gären, Schlachten, Fleischverarbeitung
usw.).

7.05.2.1.2 Dazugehörende Wohnungen und andere Räumlichkeiten von landwirtschaftlichen und gartenbaulichen
Betriebsstätten
Wohnungen und andere Räumlichkeiten, bei denen eine leitfähige Verbindung zu den landwirtschaftlichen und
gartenbaulichen Betriebsstätten entweder durch Schutzleiter derselben elektrischen Anlage oder durch fremde
leitfähige Teile besteht

Anmerkung 1:
Beispiele für andere Räumlichkeiten sind Büros, Sozialräume, Maschinenhallen, Werkstätten, Garagen und
Verkaufsräume.

Anmerkung 2:
Fremde leitfähige Teile sind nicht Teil der elektrischen Anlage, sie können aber ein gefährliches elektrisches
Potenzial einführen. ( 2.1.12.11)2

Anmerkung 3:
Beispiele leitfähiger Verbindungen sind metallene Rohrleitungssysteme, Schutzleiter oder Metallmäntel
derselben Leitungsanlage.

7.05.2.1.3 Intensivtierhaltung
Aufzucht und Haltung von Nutztieren, für deren Lebenserhaltung automatisch wirkende technische Systeme
notwendig sind

Anmerkung 1:
Beispiele für automatisch wirkende technische Systeme zur Lebenserhaltung sind solche zur Lüftung,
Fütterung und Klimatisierung.

Anmerkung 2:
Beispiele für Intensivtierhaltung sind Schweinemästereien, Geflügelhäuser, Binnenfischerei und
Teichwirtschaft.

7.05.2.1.4 Einrichtungen zur Nutztierhaltung
Gebäude und Räume (Ställe), Käfige, Ausläufe oder andere Behältnisse zur dauernden Unterbringung von
Nutztieren.

Norm 7.05.4 Schutzmassnahmen

7.05.4 Schutzmassnahmen
7.05.4.1 Schutz gegen elektrischen Schlag
7.05.4.1.1 Automatische Abschaltung der Stromversorgung

.1 Allgemeines ( 4.1.1.1)2

Zusätzlicher Absatz:
In Stromkreisen, gleichgültig welchen Systems nach Art der Erdverbindung, müssen die folgenden
Abschalteinrichtungen vorgesehen werden:
- in Endstromkreisen mit Steckdosen eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) mit einem

Bemessungsdifferenzstrom I 30 mA;nD 0

- in allen anderen Stromkreisen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem
Bemessungsdifferenzstrom I 300 mA.nD 0

Anmerkung:
In Fällen, in denen eine verbesserte Aufrechterhaltung der Versorgung verlangt ist, sollten die
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom I 300 mA solche dernD 0

Bauart sein oder zeitverzögert abschalten.À

Bei Verteilleitungen, kann auf die Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verzichtet werden, falls:{

- die Leitung auf der gesamten Länge durch metallische Rohre oder metallische Kanäle mechanisch
geschützt ist oder Kabel mit konzentrischem Schutzleiter verwendet werden und

- die Rohre so verlegt und verschlossen sind, dass ein Eindringen von Nagetieren verhindert ist.

Anmerkung:
Mit Verteilleitungen, sind typischerweise Zuleitungen zu Schaltgerätekombinationen gemeint.

.43 Systeme TN ( 4.1.1.4.3)2

Zusätzlicher Absatz:
In landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebsstätten ist die elektrische Installation ab
Anschlussüberstromunterbrecher als System TN-S auszuführen. Dies gilt auch für Wohnungen und andere
Räumlichkeiten die zu den landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Betriebsstätten nach der
Begriffsbestimmung in 7.05.2.1.2 gehören.2

7.05.4.1.4 Schutz durch Kleinspannung SELV oder PELV
.4 Anforderungen an SELV- und PELV-Stromkreise ( 4.1.4.4)2

In Fällen, in denen die Schutzmassnahme SELV oder PELV angewendet wird, muss ungeachtet der
Bemessungsspannung der Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren) durch eine der folgenden
Massnahmen sichergestellt sein:

- Abdeckungen oder Umhüllungen, die mindestens der Schutzart IP XXB oder IP 2X entsprechen, oder
- Isolierung, die so ausgelegt ist, dass sie einer Prüfwechselspannung von 500 V Effektivwert mindestens

1 min standhält.
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Norm 7.05.4 Schutzmassnahmen

7.05.4.1.5 Zusätzlicher Schutz
.23 Zusätzlicher Schutz: Zusätzlicher Schutz-Potenzialausgleich ( 4.1.5.2.3)2

An Orten, die für Nutztiere vorgesehen sind, muss ein zusätzlicher Schutz-Potenzialausgleich alle Körper und
fremden leitfähigen Teile, die von den Nutztieren berührt werden können, miteinander verbinden. Wo ein
Metallgitter im Fussboden verlegt ist, muss dieses in den zusätzlichen Schutz-Potenzialausgleich des Raumes
einbezogen werden ( Fig. 7.05.A.1 bis 7.05.A.3).2

Anmerkung 1:
Orte, an denen ein zusätzlicher Schutz-Potenzialausgleich gefordert ist, sind z. B. Stand-, Liege- und
Melkbereiche sowie dazugehörige Gänge, in denen Körper elektrischer Betriebsmittel oder fremde leitfähige
Teile von Nutztieren berührt werden können.
Fremde leitfähige Teile in oder auf dem Fussboden, z. B. Bewehrungsnetze im Allgemeinen oder die
Bewehrung von Jauchegruben unterhalb von Spaltenböden, müssen in den zusätzlichen
Schutz-Potenzialausgleich einbezogen werden.

Anmerkung 2:
Damit wird eine Potenzialsteuerung erreicht.
Spaltenböden aus Betonfertigteilen oder Metall und Metallgitter des Schwemmkanals müssen in den
zusätzlichen Schutz-Potenzialausgleich einbezogen werden ( Fig. 7.05.A.3). Der zusätzliche2
Schutz-Potenzialausgleich und das Metallgitter zur Potenzialsteuerung, wenn vorhanden, müssen so errichtet
werden, dass sie dauerhaft gegen mechanische Beanspruchungen und Korrosion geschützt sind.

Anmerkung 3:
Bemessung der Schutz-Potenzialausgleichsleiter, 7.05.5.4.4.2.2

7.05.4.2 Schutz gegen thermische Einflüsse
7.05.4.2.2 Schutz gegen Feuer

.16 Allgemeines ( 4.2.2.1)2

Zusätzlicher Abschnitt:
Elektrowärmegeräte, die zur Aufzucht und Haltung von Nutztieren verwendet werden, müssen 4
EN 60335-2-71 entsprechen und sie müssen sicher befestigt in einem geeigneten Abstand so montiert sein,
dass

- jede Verbrennungsgefahr für die Nutztiere und
- jede Brandgefahr durch Entzünden von brennbarem Material vermieden ist.

Wärmelampen müssen in einem Abstand von mindestens 0,5 m zu den Nutztieren und zu brennbarem
Material angebracht werden, sofern nicht durch den Hersteller des Gerätes in der Gebrauchsanweisung ein
anderer Abstand angegeben ist.

.17 Für den Brandschutz müssen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) mit einem Bemessungsdifferenzstrom
I 300 mA errichtet werden. Die Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) müssen alle aktiven LeiternD 0

abschalten. In Fällen, in denen eine verbesserte Aufrechterhaltung der Versorgung verlangt ist, müssen diese
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) zeitverzögert abschalten (z. B. der Bauart entsprechend). (À 2
4.2.2.1)

Anmerkung 1:
Der nach 7.05.4.1.1.1 verlangte Schutz der Stromkreise durch Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) ist2
auch für den Brandschutz wirksam. Für Verteilleitungen zu Schaltgerätekombinationen 7.05.4.1.1.1.2
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7.05.5.4 Erdung und Schutzleiter
7.05.5.4.4 Schutz-Potenzialausgleichsleiter

.2 Schutz-Potenzialausgleichsleiter für den zusätzlichen Schutz-Potenzialausgleich
Schutz-Potenzialausgleichsleiter müssen gegen mechanische Beschädigung und Korrosion geschützt sein und
sie müssen so ausgewählt werden, dass elektrolytische Wirkungen verhindert sind. ( 5.4.4.2)2

Schutz-Potenzialausgleichsleiter dürfen aus folgenden Materialien bestehen:

- feuerverzinkter Bandstahl, 30 mm 3 mm, oder= !

- feuerverzinkter Rundstahl, 8 mm, oder£ =

- Kupferleiter, 4 mm .= 2

Andere geeignete Materialien dürfen verwendet werden.

7.05.5.5 Andere Betriebsmittel
Zusätzlicher Abschnitt:

7.05.5.5.1 Niederspannungsstromversorgungsanlagen
.8 Elektrozäune ( 5.5.1)2

Elektrozaungeräte, die während des Betriebes des Elektrozaunes mit dem Netz leitend verbunden sind,{
müssen ortsfest montiert sein. SEV 31274

7.05.5.5.9 Leuchten und Beleuchtungsanlagen
Leuchten müssen der Normenreihe EN 60598 entsprechen und sind nach ihrer Schutzart und ihrer4
Oberflächentemperatur, den jeweiligen Umgebungsbedingungen und den Anbringungsorten auszuwählen
(z. B. IP 54; zutreffende Temperaturkennzeichnung für Montage auf brennbaren Materialien). ( 5.5.9)Ò 2

In feuergefährdeten Bereichen mit der Gefährdung durch brennbare Staubablagerungen dürfen nur Leuchten
mit der Kennzeichnung gemäss EN 60598-2-24 verwendet werden, vorausgesetzt die Leuchte mit der€ 4
eingesetzten Lampe entspricht der Schutzart IP 54.
Leuchten dürfen nur an Stellen angebracht werden, an denen ein ausreichend grosser Sicherheitsabstand zu
brennbaren Materialien unter Berücksichtigung des Lagerns von Gütern und anderer gefahrbringender
Arbeitsvorgänge sichergestellt ist.

Anmerkung:
Sicherheitsabstände sind den Montageanweisungen des Herstellers zu entnehmen. Des Weiteren wird auf die
Anforderungen in 4.2 verwiesen.2

Der Ein- oder Ausschaltzustand der Leuchten, z. B. auf Heu- oder Strohböden oder an ähnlichen Orten, muss
von der Stelle aus, an der sich der Schalter befindet, erkennbar sein oder durch ein optisches Signal angezeigt
werden.

Norm 7.05.5 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel

7.05.5.6 Stromversorgung für Sicherheitszwecke
Zusätzlicher Abschnitt:

.5 Automatische Lebenserhaltung bei Intensivtierhaltung
Bei Intensivtierhaltung muss für Einrichtungen zur Lebenserhaltung der Nutztiere Folgendes berücksichtigt
werden:
a) Ist bei Intensivtierhaltung bei einem Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Nutztiere mit Futter,

Wasser, Luft und/oder Beleuchtung nicht sichergestellt, muss eine Sicherheitsstromversorgung vorgesehen
werden ( 5.5.1). Für die Versorgung von Lüftungs- und Beleuchtungsanlagen müssen separate2
Stromkreise errichtet werden. Diese Stromkreise dürfen nur elektrische Betriebsmittel versorgen, die für
den Betrieb der Lüftungs- und Beleuchtungsanlage notwendig sind.

b) Die Überstrom-Schutzeinrichtungen für die Lüftungsanlage müssen sowohl bei Überlast als auch bei
Kurzschluss gegen Erde selektiv sein.

c) Wenn eine elektrisch betriebene Lüftungsanlage in einer Anlage notwendig ist, muss eine der folgenden
Alternativen vorgesehen werden:
- eine elektrische Ersatzstromquelle, die den Betrieb einer ausreichenden Belüftung sicherstellt; oder
- eine Einrichtung zur Überwachung der Temperatur und der Versorgungsspannung. Dieses kann durch

eine oder mehrere Überwachungseinrichtungen erreicht werden. Die Einrichtung(en) müssen eine
optische oder akustische Meldung auslösen, die durch den Benutzer leicht beobachtet werden kann und
die unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung betrieben werden muss.

Anmerkung zu c):
Für die funktionale Wirksamkeit sollte ein Schild in der Nähe der Ersatzstromquelle angebracht werden, mit
dem Hinweis, dass diese entsprechend der Herstelleranleitung wiederkehrend geprüft werden sollte.
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Norm 7.05.A Beispiele für den Schutz-Potenzialausgleich in landwirtschaftlichen Räumen

7.05.A Beispiele für den Schutz-Potenzialausgleich in landwirtschaftlichen Räumen
Fig. 7.05.A.1 Beispiel des Schutz-Potenzialausgleichs in einem Kuhstall

Legende
1 Anschlussleitung (Elektro)
2 Anschluss Fundamenterder
3 Haupterdungsschiene
4 Wasserleitung (leitend)
5 Fundamenterder
6 Anschluss Ableitung LPS (Blitzschutz)
7 Anschluss Bewehrung Schwemmkanal
8 Potenzialausgleichsverbindung
9 Bewehrungsnetz im Läger
10 Schwemmkanal
11 Laufkran (falls erforderlich in PA integrieren - SNR 464022)4
12 Melkanlage, Melkstand, in PA integrieren
13 Fangleitungen LPS
14 Verbindung, falls erforderlich (Trennungsabstand)

(PA = Potenzialausgleich)

NIN_IH_deutsch_weiss.indd   416 22.12.15   10:23



Norm 7.05.A Beispiele für den Schutz-Potenzialausgleich in landwirtschaftlichen Räumen

7.05.A Beispiele für den Schutz-Potenzialausgleich in landwirtschaftlichen Räumen
Fig. 7.05.A.1 Beispiel des Schutz-Potenzialausgleichs in einem Kuhstall

Legende
1 Anschlussleitung (Elektro)
2 Anschluss Fundamenterder
3 Haupterdungsschiene
4 Wasserleitung (leitend)
5 Fundamenterder
6 Anschluss Ableitung LPS (Blitzschutz)
7 Anschluss Bewehrung Schwemmkanal
8 Potenzialausgleichsverbindung
9 Bewehrungsnetz im Läger
10 Schwemmkanal
11 Laufkran (falls erforderlich in PA integrieren - SNR 464022)4
12 Melkanlage, Melkstand, in PA integrieren
13 Fangleitungen LPS
14 Verbindung, falls erforderlich (Trennungsabstand)

(PA = Potenzialausgleich)

Norm 7.05.A Beispiele für den Schutz-Potenzialausgleich in landwirtschaftlichen Räumen

Fig. 7.05.A.2 Beispiel des Schutz-Potenzialausgleichs bei einer Jauchegrube unter einem Spaltenboden

Legende
A Verbindung zu anderen Teilen der Metallkonstruktion
B Bewehrung, verbunden mit dem Schutz-Potenzialausgleichsleiter
C Fundamenterder
D Verbindung zur Haupterdungsschiene
E Verbindung durch Druck (Gewicht)
F Spaltenböden oder Schwemmkanal
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Fig. 7.05.A.3 Beispiel der Errichtung eines Fundamenterders in einem Kuhstall

Legende
a Verbindung falls der Stall eine Länge 20,0 m aufweist=
b Ringförmig angeordneter Fundamenterder
LPS Anschlussstelle für ein Blitzschutzsystem (Lightning Protection System)
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7.10 Elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Räumen
Kapitel 7.10
7.10.0 Einleitung
7.10.1 Medizinisch genutzte Bereiche
7.10.1.1 Anwendungsbereich
7.10.2 Begriffe
7.10.2.1 medizinisch genutzter Bereich
7.10.2.2 Patient
7.10.2.3 medizinisches elektrisches Gerät ME-Gerät
7.10.2.4 Anwendungsteil
7.10.2.5 Gruppe 0
7.10.2.6 Gruppe 1
7.10.2.7 Gruppe 2
7.10.2.8 medizinisches elektrisches System ME-System
7.10.2.9 Patientenumgebung
7.10.2.10 medizinisches IT-System
7.10.2.11 Hauptverteiler
7.10.3 Bestimmungen allgemeiner Merkmale
7.10.3.1 Zweck, Stromversorgung und Aufbau der Anlage
7.10.4 Schutzmassnahmen
7.10.4.1 Schutz gegen elektrischen Schlag
7.10.4.2 Schutz gegen hermische Einflüsse
7.10.4.4 Schutz bei Überspannung
7.10.5 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
7.10.5.1 Allgemeine Bestimmungen
7.10.5.2 Kabel und Leitungsanlagen
7.10.5.3 Schalt- und Steuergeräte
7.10.5.5 Andere Betriebsmittel
7.10.5.6 Einrichtung für Sicherheitszwecke
7.10.6 Prüfungen
7.10.6.1 Erstprüfung
7.10.6.2 Wiederkehrende Prüfungen

7.10.0 Einleitung
Die Anforderungen dieses Teils ergänzen, ändern oder ersetzen bestimmte allgemeine Anforderungen der
Teile 1 bis 6.
In medizinisch genutzten Bereichen ist es notwendig, die Sicherheit der Patienten sicherzustellen, für die die
Anwendung von ME-Geräten (medizinischen elektrischen Geräten) in Frage kommt. Für jede Tätigkeit oder
Funktion in einem medizinisch genutzten Bereich sind die besonderen Anforderungen für die Sicherheit zu
berücksichtigen. Die Sicherheit kann erreicht werden durch Sicherstellen einer sicheren Anlage sowie des
sicheren Betriebs und der Wartung der angeschlossenen ME- Geräten. Die Anwendung von ME-Geräten an
Patienten während der Intensivpflege verlangt eine erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit der elektrischen
Anlagen in Spitälern Die Errichtung der Stromversorgung nach dieser Norm soll die Sicherheit und die
Kontinuität der Stromversorgung verbessern. Abweichungen von dieser Norm, die die Sicherheit und
Zuverlässigkeit weiter verbessern, sind zulässig.
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7.10.1 Medizinisch genutzte Bereiche
7.10.1.1 Anwendungsbereich

Die besonderen Anforderungen sind für elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Bereichen anzuwenden,
um die Sicherheit für die Patienten und das medizinische Personal sicherzustellen. Diese Anforderungen
beziehen sich hauptsächlich auf Spitäler, Privatkliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinische
Versorgungszentren und zweckbestimmte medizinisch genutzte Räume in Arbeitsstätten.
Die Anforderungen dieser Norm sind nicht anzuwenden für ME-Geräte.

Dieser Teil ist auch für elektrische Anlagen in Bereichen der medizinischen Forschung anzuwenden.

Anmerkung 1:
Es kann erforderlich sein, die bestehende elektrische Anlage nach dieser Norm zu verändern, wenn eine
Änderung der Raumnutzung erfolgt. Besondere Vorsicht ist dort geboten, wo intrakardiale Eingriffe in
bestehenden Anlagen ausgeführt werden.

Anmerkung 2:
Wo anwendbar, kann diese Norm auch in veterinärmedizinischen Kliniken verwendet werden.

Anmerkung 3:
Für ME-Geräte und ME-Systeme wird auf die Normen der Reihe EN 60601 verwiesen.4

Anmerkung 4:
Es sollte darauf geachtet werden, dass andere Installationen den Sicherheitsstandard der elektrischen Anlage
nicht beeinträchtigen.

Anmerkung 5:
Diese Anforderungen betreffen elektrische Anlagen für medizinisch genutzte Bereiche beispielsweise in:
- Spitäler und Kliniken (auch Container-Bauweise);
- Sanatorien und Kurkliniken;
- ausgewiesenen Bereichen in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten einer ärztlichen Behandlung

unterzogen werden;
- Ärztehäusern, Polikliniken und Ambulatorien, Unfallstationen;
- sonstigen ambulanten Einrichtungen (Betriebs-, Sport- u. a. Ärzte).

7.10.2 Begriffe
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

7.10.2.1 medizinisch genutzter Bereich
Bereich, der für Zwecke der Diagnose, Behandlung (einschliesslich kosmetischer Behandlung), Überwachung
und Pflege von Patienten bestimmt ist

7.10.2.2 Patient
Lebewesen (Mensch oder Tier), das einem medizinischen, chirurgischen oder zahnmedizinischen Verfahren
unterzogen wird

Anmerkung:
Eine Person, in Behandlung für Schönheitszwecke, darf als Patient betrachtet werden, soweit es diese Norm
betrifft.

7.10.2.3 medizinisches elektrisches Gerät ME-Gerät
elektrisches Gerät, das einen Anwendungsteil hat oder das Energie zum oder vom Patienten überträgt bzw.
eine solche Energieübertragung zum oder vom Patienten anzeigt, und das
a) ausgestattet ist mit nicht mehr als einem Anschluss an ein bestimmtes Versorgungsnetz und
b) von seinem Hersteller zum Gebrauch bestimmt ist

- in der Diagnose, Behandlung oder Überwachung eines Patienten oder
- zur Kompensation oder Linderung einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung
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7.10.1 Medizinisch genutzte Bereiche
7.10.1.1 Anwendungsbereich

Die besonderen Anforderungen sind für elektrische Anlagen in medizinisch genutzten Bereichen anzuwenden,
um die Sicherheit für die Patienten und das medizinische Personal sicherzustellen. Diese Anforderungen
beziehen sich hauptsächlich auf Spitäler, Privatkliniken, Arzt- und Zahnarztpraxen, medizinische
Versorgungszentren und zweckbestimmte medizinisch genutzte Räume in Arbeitsstätten.
Die Anforderungen dieser Norm sind nicht anzuwenden für ME-Geräte.

Dieser Teil ist auch für elektrische Anlagen in Bereichen der medizinischen Forschung anzuwenden.

Anmerkung 1:
Es kann erforderlich sein, die bestehende elektrische Anlage nach dieser Norm zu verändern, wenn eine
Änderung der Raumnutzung erfolgt. Besondere Vorsicht ist dort geboten, wo intrakardiale Eingriffe in
bestehenden Anlagen ausgeführt werden.

Anmerkung 2:
Wo anwendbar, kann diese Norm auch in veterinärmedizinischen Kliniken verwendet werden.

Anmerkung 3:
Für ME-Geräte und ME-Systeme wird auf die Normen der Reihe EN 60601 verwiesen.4

Anmerkung 4:
Es sollte darauf geachtet werden, dass andere Installationen den Sicherheitsstandard der elektrischen Anlage
nicht beeinträchtigen.

Anmerkung 5:
Diese Anforderungen betreffen elektrische Anlagen für medizinisch genutzte Bereiche beispielsweise in:
- Spitäler und Kliniken (auch Container-Bauweise);
- Sanatorien und Kurkliniken;
- ausgewiesenen Bereichen in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten einer ärztlichen Behandlung

unterzogen werden;
- Ärztehäusern, Polikliniken und Ambulatorien, Unfallstationen;
- sonstigen ambulanten Einrichtungen (Betriebs-, Sport- u. a. Ärzte).

7.10.2 Begriffe
Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

7.10.2.1 medizinisch genutzter Bereich
Bereich, der für Zwecke der Diagnose, Behandlung (einschliesslich kosmetischer Behandlung), Überwachung
und Pflege von Patienten bestimmt ist

7.10.2.2 Patient
Lebewesen (Mensch oder Tier), das einem medizinischen, chirurgischen oder zahnmedizinischen Verfahren
unterzogen wird

Anmerkung:
Eine Person, in Behandlung für Schönheitszwecke, darf als Patient betrachtet werden, soweit es diese Norm
betrifft.

7.10.2.3 medizinisches elektrisches Gerät ME-Gerät
elektrisches Gerät, das einen Anwendungsteil hat oder das Energie zum oder vom Patienten überträgt bzw.
eine solche Energieübertragung zum oder vom Patienten anzeigt, und das
a) ausgestattet ist mit nicht mehr als einem Anschluss an ein bestimmtes Versorgungsnetz und
b) von seinem Hersteller zum Gebrauch bestimmt ist

- in der Diagnose, Behandlung oder Überwachung eines Patienten oder
- zur Kompensation oder Linderung einer Krankheit, Verletzung oder Behinderung

Norm 7.10.2 Begriffe

Anmerkung:
Zum ME-Gerät gehört das Zubehör, das durch den Hersteller bestimmt wird und das erforderlich ist, um den
bestimmungsgemässen Gebrauch des medizinischen elektrischen Gerätes zu ermöglichen.

7.10.2.4 Anwendungsteil
Teil des ME-Geräts, das bei normalem Gebrauch zwangsläufig in physischen Kontakt mit dem Patienten
kommt, damit das ME-Gerät oder ein ME-System seine Funktion erfüllen kann

7.10.2.5 Gruppe 0
medizinisch genutzter Bereich, in dem Anwendungsteile zum Einsatz nicht vorgesehen sind und in dem eine
Unterbrechung (Fehler) in der Stromversorgung eine Lebensgefahr nicht verursachen kann

7.10.2.6 Gruppe 1
medizinisch genutzter Bereich, in dem die Unterbrechung der Stromversorgung eine Bedrohung für die
Sicherheit des Patienten nicht darstellt und in dem Anwendungsteile wie folgt eingesetzt werden:

- äusserlich;
- invasiv zu jedem beliebigen Teil des Körpers, ausgenommen in Gruppe 2

7.10.2.7 Gruppe 2
medizinisch genutzter Bereich, in dem Anwendungsteile wie folgt eingesetzt werden:
- intrakardiale Verfahren oder
- lebenswichtige Behandlungen und chirurgische Operationen, wo eine Unterbrechung (Fehler) in der

Stromversorgung Lebensgefahr verursachen kann

Anmerkung:
Ein intrakardiales Verfahren ist ein Verfahren, bei dem ein elektrischer Leiter, der ausserhalb des Körpers des
Patienten zugänglich ist, innerhalb des Herzens eines Patienten untergebracht wird oder eventuell in Kontakt
mit dem Herz kommt. In diesen Zusammenhang schliesst ein elektrischer Leiter solche isolierte Leiter ein wie
Schrittmacherelektroden, EKG-Elektroden oder isolierte Schläuche, die mit leitender Flüssigkeit gefüllt sind.

7.10.2.8 medizinisches elektrisches System ME-System
Kombination von einzelnen Geräten, wie vom Hersteller festgelegt, von denen mindestens eines ein ME-Gerät
sein muss und die durch eine Funktionsverbindung oder durch den Gebrauch einer Mehrfachsteckdose
zusammengeschlossen sind

Anmerkung:
Das System schliesst solches Zubehör ein, welches für den Betrieb des Systems erforderlich und vom
Hersteller festgelegt ist.

7.10.2.9 Patientenumgebung
jeder Bereich, in dem beabsichtigt oder unbeabsichtigt eine Verbindung zustande kommen kann zwischen dem
Patienten und Teilen des ME-Geräts oder ME-Systems oder zwischen einem Patienten und anderen
Personen, die Teile des ME-Geräts oder des ME-Systems berühren

Anmerkung 1:
Zur Veranschaulichung Fig. 7.10.2.9.1 (B+E).2

Anmerkung 2:
Dies ist zutreffend, wenn die Position des Patienten vorbestimmt ist. Wenn dies nicht zutrifft, sind alle
möglichen Positionen des Patienten zu berücksichtigen.

7.10.2.10 medizinisches IT-System
elektrisches IT-System, das die spezifischen Anforderungen für medizinische Anwendungen erfüllt

Anmerkung:
Diese Stromversorgung ist auch als isoliertes Stromversorgungssystem bekannt.
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7.10.2.11 Hauptverteiler
Verteiler im Gebäude, der alle Funktionen einer Hauptverteilung der im Gebäude zu versorgenden Bereiche
erfüllt und wo der Spannungsabfall zum Betrieb der Haupt-Sicherheitsstromversorgung gemessen wird.

7.10.3 Bestimmungen allgemeiner Merkmale
Die Einteilung der medizinisch genutzten Bereiche in die Gruppen muss mit dem medizinischen Personal und
dem/den Verantwortlichen für die Arbeitssicherheit vereinbart werden. Bei der Festlegung der
Gruppeneinteilung eines medizinisch genutzten Bereichs ist es notwendig, dass das medizinische Personal
aufzeigt, welche medizinischen Verfahren innerhalb des jeweiligen Bereichs durchgeführt werden. Basierend
auf dem vorgesehenen Einsatz ist die geeignete Einteilung der Bereiche zu ermitteln.

Anmerkung 1:
Der Einteilung eines medizinisch genutzten Bereichs soll die Art des Kontakts zwischen den Anwendungsteilen
und dem Patienten, sowie der Zweck für den der Bereich genutzt wird, zugrunde liegen (Beispiele für die
Zuordnung der Gruppennummer und Einteilung der Sicherheitsstromversorgung für medizinisch genutzte
Bereiche siehe (B+E)).

Anmerkung 2:
Um den Schutz der Patienten vor möglicher elektrischer Gefährdung sicherzustellen, müssen zusätzliche
Schutzmassnahmen in medizinisch genutzten Bereichen gelten. Die Art und Beschreibung dieser Gefährdung
kann entsprechend der durchgeführten Behandlung unterschiedlich sein. Der Zweck, für den ein Platz
verwendet wird, kann Bereiche mit unterschiedlichen Zuordnungen (Gruppe 0, 1 oder 2) für unterschiedliche
medizinische Verfahren rechtfertigen.

Anmerkung 3:
Die Anwendungsteile sind durch die Normen mit den besonderen Festlegungen für ME-Geräte definiert.

Anmerkung 4:
Die Möglichkeit, dass gewisse medizinische Bereiche für unterschiedliche Anwendungen benutzt werden
können, die eine höhere Gruppe erfordern, sollte von der verantwortlichen Projektleitung festgelegt werden.

7.10.3.1 Zweck, Stromversorgung und Aufbau der Anlage
7.10.3.1.2 Systeme nach Art der Erdverbindung

Das TN-C-System ist in medizinisch genutzten Bereichen und in medizinisch genutzten Gebäuden ab dem
Hauptverteiler nicht zulässig.

7.10.3.1.3 Stromversorgung
7.10.3.1.3.1 Allgemeines

In medizinischen Einrichtungen sollte das Verteilersystem so geplant und errichtet werden, dass die
automatische Umschaltung von der allgemeinen Stromversorgung auf die Stromquelle für Sicherheitszwecke
zur Versorgung der wichtigen Verbraucher erleichtert wird ( 7.10.5.6)2

7.10.4 Schutzmassnahmen
7.10.4.1 Schutz gegen elektrischen Schlag
7.10.4.1.0 Allgemeine Anforderungen

.1 Der Schutz durch Hindernisse 4.1.B und der Schutz durch Anordnung ausserhalb des Handbereichsü ý 2 ü ý
4.1.C, dürfen nicht angewendet werden.2

.2 Der Schutz durch nicht leitende Umgebung , erdfreien örtlichen Schutzpotenzialausgleich undü ý ü ý
Schutztrennung mit mehr als einem Verbrauchsmittel gemäss 4.1.C, dürfen nicht angewendet werden.ü ý 2
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7.18 Öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten
Kapitel 7.18
7.18.1 Anwendungsbereich
7.18.2 Begriffsbestimmungen
7.18.2.1 Öffentliche Einrichtung
7.18.2.2 Arbeitsstätte
7.18.4 Schutzmassnahmen
7.18.4.2 Schutz gegen thermische Einflüsse
7.18.5 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
7.18.5.1 Allgemeine Bestimmungen
7.18.5.3 Einrichtungen zum Trennen, Schalten, Steuern und Überwachen
7.18.5.5 Andere Betriebsmittel

7.18.1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthält zusätzliche Anforderungen für elektrische Anlagen in öffentlichen Einrichtungen und an
Arbeitsstätten.
Typische Beispiele für öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten sind:

- Versammlungsstätten, Versammlungsräume
- Ausstellungshallen
- Theater, Kinos
- Sportstätten
- Verkaufsstätten
- Gaststätten
- Hotels, Gästehäuser/Beherbergungsstätten, Alten- und Pflegeheime
- Schulen
- Parkhäuser, Tiefgaragen
- Begegnungsstätten, Schwimmhallen, Flughäfen, Bahnhöfe, Hochhäuser
- Arbeitsstätten und Fabriken

Zugangswege und Fluchtwege sind Teil der oben erwähnten Beispiele.

Die Notwendigkeit, Sicherheitseinrichtungen in speziellen Gebäuden und Bereichen zu errichten, kann von
nationalen Vorschriften geregelt werden, die strengere Anforderungen enthalten können.

Anmerkung:
Für Einrichtungen für Sicherheitszwecke: 5.62

7.18.2 Begriffsbestimmungen
7.18.2.1 Öffentliche Einrichtung

Standort, Gebäude oder Teile von Gebäuden, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind

7.18.2.2 Arbeitsstätte
Standort, Gebäude oder Teile von Gebäuden, an bzw. in welchen Angestellte Aktivitäten ausführen, die in
Zusammenhang mit ihrer Arbeit stehen.
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7.18.4 Schutzmassnahmen
7.18.4.2 Schutz gegen thermische Einflüsse
7.18.4.2.2 Massnahmen bei besonderen Risiken
7.18.4.2.2.2 Elektrische Anlagen in Fluchtwegen

.101 Für öffentliche Einrichtungen und Arbeitsstätten müssen die angemessenen Bedingungen (BD2, BD3 oder
BD4) festgelegt werden und die entsprechenden Abschnitte von 4.2 müssen berücksichtigt werden.2

.102Motoren, die nicht dauernd beaufsichtigt sind, müssen durch eine temperaturabhängige
Überlast-Schutzeinrichtung geschützt werden, es sei denn, sie sind von sich aus temperaturbegrenzend
ausgelegt. Diese Anforderung gilt nicht für

- Motoren in Arbeitsstätten mit einer Bemessungsleistung von weniger als 500 W;
- Motoren, die auch bei Blockierung nicht überhitzen

.103 Es müssen Mittel bereitgestellt werden, um die elektrische Installation für nicht dauernd erforderliche
Betriebsmittel in unbesetzten Teilen eines Gebäudes abschalten zu können.

Anmerkung:
Beispielsweise die elektrische Installation für:
- Pausenräume
- Kantinen
- Umkleideräume
- Verkaufsstätten
- Ausstellungshallen
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7.18.5 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel
7.18.5.1 Allgemeine Bestimmungen
7.18.5.1.1 Betriebsbedingungen und äussere Einflüsse

.101 Für fest angebrachte hängende Betriebsmittel mit einer Masse von mehr als 5 kg muss ein zusätzliches
unabhängiges Befestigungsmittel verwendet werden. Jedes unabhängige Befestigungsmittel muss so
ausgelegt sein, dass es das 5-fache Gewicht sicher tragen kann. Diese Anforderungen gelten nicht für
Leuchten und Beleuchtungsanlagen, weil diese in Abschnitt 7.18.5.5.9 behandelt werden.2

Anmerkung:
Kabel und Ketten sind als zusätzliche Befestigungsmittel erlaubt.

7.18.5.3 Einrichtungen zum Trennen, Schalten, Steuern und Überwachen
7.18.5.3.7 Einrichtungen zum Trennen und Schalten

.101Die Entfernung zwischen den Schaltgeräten/Steuergeräten und den Stellen, an welchen die zugehörigen
Einspeisungskabel in das Gebäude kommen, muss so kurz wie möglich sein.

Anmerkung:
Nationale Vorschriften können vorschreiben, dass für elektrische Anlagen eine Abschaltvorrichtung vorzusehen
ist. Solche Vorschriften können auch den Einbauort festlegen und verlangen, dass sie entweder an einer
wirksam verschlossenen Stelle in der Nähe des Gebäudeeingangs oder an einer nur für befugte Personen von
aussen direkt zugänglichen Stelle zu errichten ist.

.102 Sind in speziellen Gebäuden und/oder Bereichen Betriebsmittel vorhanden, die auch dann unter Spannung
stehen müssen, wenn das spezielle Gebäuden und/oder Bereich nicht besetzt ist, so muss die elektrische
Installation entsprechend dafür ausgelegt sein.

Anmerkung:
Für solche Betriebsmittel sollte die Errichtung getrennter Stromkreise in Betracht gezogen werden.

7.18.5.5 Andere Betriebsmittel
7.18.5.5.9 Leuchten und Beleuchtungsanlagen

.1 Instandhaltung von Beleuchtungsstromkreisen

Die Sicherstellung einer angemessenen Beleuchtungsstärke muss durch eine auf das Gebäude bezogene
Risikobeurteilung erfolgen, wobei die Einteilung der äusseren Einflüsse gemäss 5.1.A berücksichtigt2
werden muss.

Anmerkung 1:
Möglicherweise gelten zusätzliche Vorschriften.

Anmerkung 2:
Folgende Varianten sind möglich:
- Räume und Stätten mit niedrigem Risiko: Ein einzelner normaler Beleuchtungsstromkreis für die

Beleuchtung. Dies gilt für das Kurzzeichen BD1 gemäss 5.1.A2

- Andere Räume und Stätten: Zwei oder mehr normale Beleuchtungsstromkreise, durch welche die Leuchten
derart gespeist werden, dass der Ausfall eines der Beleuchtungsstromkreise in keinem Teil des Raums
oder der Stätte zu einer ungenügenden Beleuchtungsstärke führt.
Werden Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) verwendet, so darf jede Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD) nur einen einzigen Beleuchtungsstromkreis schützen.
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