
 2 | Elektrotechnik 1/15

 
Au

s-
 u

nd
 W

ei
te

rb
ild

un
g

Bei einem Brand müssen sicherheitsrelevante Einrichtungen für die
Evakuation des Gebäudes und die Löscharbeiten der Feuerwehr während
einer bestimmten Zeit weiterbetrieben werden können. Zu diesem
Zweck müssen auch die elektrischen Anlagen so errichtet werden, dass sie
die Funktion solcher Einrichtungen während der geforderten Dauer
gewährleisten können.

Fokus Elektrosicherheit

Schutzziele
In einem Brandfall werden grundsätz-
lich folgende Schutzziele verfolgt:
• Flucht- und Rettungswege sichern
• Ausbreitung des Feuers begrenzen
• Funktionen erhalten

Insbesondere dort, wo grössere Men-
schenmassen zusammenkommen, ist es
wichtig, dass lebensrettende Sicher-
heitssysteme und -anlagen während
eines definierten Zeitraums funktionie-
ren. Für diese verlangen deshalb ein-
schlägige Vorschriften und Richtlinien
einen sogenannten Funktionserhalt im
Brandfall. Solche Anlagen können sein:
• Not- und Sicherheitsbeleuchtungen
• Melde- und Informationssysteme für 

die Evakuierung
• Personenaufzüge mit Evakuierungs- 

schaltung
• Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, 

Brandschutzklappen und -türen
• Wasserdruckerhöhungsanlagen
• Sprinklerpumpen
• Feuerwehraufzüge

Für Anlagen zur Selbstrettung und
Evakuierung wird eine Funktionser-
haltsdauer von 30 Minuten gefordert,
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für Anlagen zur Brandbekämpfung und
Intervention eine solche von 90 Minu-
ten. Die Nennbetriebsdauer von Si-
cherheitsbeleuchtungen für Rettungs-
wege muss gemäss SN EN 18381

mindestens 60 Minuten betragen.
Gemäss Brandschutzrichtlinie (BSR)

17-152 des Verbands Kantonaler Feuer-
versicherungen (VKF) muss das Verteil-
netz von Sicherheitssystemen gegen
Brandeinwirkung geschützt sein. Ele-
mente dieser Stromversorgungen/-krei-
se müssen feuerwiderstandsfähig abge-
trennt sein. Folgende Verlegungsarten
der Verteilleitungen sind zulässig (Bild
1):
• Örtlich getrennt vom allgemeinen 

Netz; unter Putz, in Beton oder
Mauerwerk

• Örtlich getrennt vom allgemeinen 
Netz im Installationskanal mit Feuer-
widerstand entsprechend der maximal
vorgeschriebenen Betriebsdauer,
mindestens aber mit Feuerwiderstand
EI 30

• Offen verlegt unter Einhaltung des 
geforderten Funktionserhalts ein-
schliesslich eines geeigneten Trag-
systems, geeigneter Montage und
Leitungsführung

Kabelanlage mit integriertem
Funktionserhalt
Werden die Kabel offen verlegt, muss
eine «Kabelanlage mit integriertem
Funktionserhalt» installiert werden.
Diese umfasst nicht nur die Kabel und
Leitungen selbst, sondern auch die
Trag- und Verlegesysteme, Schrauben,
Dübel, Dosen etc. Sämtliche Kompo-
nenten müssen geprüft sein und ihre
Funktion während der geforderten Zeit
erfüllen können. Solche Betriebsmittel
werden mit der Bezeichnung «E» ge-
kennzeichnet (z. B. E30, E60, E90).

Zulässige Verlegearten des Stromverteilnetzes.
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Korrekte Verlegung der Sicherheitsstrom-
kreise.
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Bei der Installation der Kabelanlage
sind die Montageangaben des Herstel-
lers zwingend zu befolgen. So müssen
zum Beispiel die Systemspezifikationen
wie Trägerabstände oder die Belastung
pro Meter genau eingehalten werden.
Ansonsten kann der definierte Funk-
tionserhalt nicht garantiert werden.

Ebenso muss der Koordination mit
anderen Gewerken grosse Beachtung
geschenkt werden. Sicherheitsstrom-
kreise sollten immer in der obersten
Lage, direkt unter der Decke, verlegt
werden, damit im Brandfall das Herab-
fallen von Lüftungsanlagen, Rohren
etc. die Kabelanlage mit Funktions-
erhalt nicht beeinträchtigen.

Sollte eine Installation in der obers-
ten Lage nicht möglich sein, ist die Be-
festigung anderer Medien für die Dauer
des Funktionserhalts sicherzustellen
(Bild 2).

Vorgaben und Normen
Ob für eine Anlage ein Funktionserhalt
gilt, entscheidet üblicherweise die Kan-
tonale Gebäudeversicherung, der Anla-
genbetreiber oder andere Aufsichtsstel-
len. Ebenso bestimmen diese Stellen
die Dauer des Funktionserhalts.

Die einzige, aktuell verfügbare
Norm, welche Prüfvorgaben für Kabel-
anlagen mit integriertem Funktionser-
halt enthält, ist die nationale deutsche
Norm DIN 4102 Teil 123 . Die Prüfung
der Musterinstallation in einem speziel-
len Ofen (Bild 3) bzw. deren Einteilung
in die Klassen E30, E60 oder E90 ba-
siert auf der sogenannten Einheits-
Temperatur-Zeit-Kurve (ETK)4 .

Die europäische Norm prEN
50577:2013, welche Kabelanlagen unter
ähnlichen Bedingungen wie die DIN

4102-12 prüft, ist als Vornorm erschie-
nen5. Unter repräsentativen Installa-
tionsbedingungen und Anwendung der-
selben genormten Temperatur-Zeit-
Kurve wird beurteilt, wie lange ein Ka-
bel (oder Leitung) seine Funktion
aufrechterhalten kann. Die Klassen
nach EN 50577 werden voraussichtlich
P30, P60, P90 und P120 heissen.

Das Tragsystem wird nach einer se-
paraten Norm geprüft werden, welche
ebenfalls erst am Entstehen ist.

Fazit
Im Brandfall muss gewährleistet sein,
dass die Anlagen zur Evakuation und
Intervention weiterhin mit Energie ver-
sorgt werden. Das entsprechende Ka-
bel- und Leitungsnetz sowie Verlege-
system muss einer Brandbelastung
standhalten können, ohne dass seine
Funktion durch Kurzschluss, Unterbre-
chung oder Isolationsverlust beein-
trächtigt wird. Dies setzt voraus, dass
der Installateur die Anforderungen so-
wie die Verlegevorschriften kennt und
einhält. Mit einer Übereinstimmungs-
erklärung bestätigt er, dass die instal-
lierte Kabelanlage den Vorgaben ent-
spricht und der geforderte Funktions-
erhalt gewährleistet werden kann. ■

1 SN EN 1838:2013 Angewandte Lichttechnik,
Notbeleuchtung

2 Brandschutzrichtlinie (BSR) 17-15 Kennzeich-
nung von Fluchtwegen, Sicherheitsbeleuchtung,
Sicherheitsstromversorgung

3 DIN 4102-12:1998-11 Brandverhalten von Bau-
stoffen und Bauteilen, Teil 12: Funktionserhalt
von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen
und Prüfungen

4 Die ETK schreibt den Temperatur- und Brand-
verlauf vor, anhand dessen das Brandverhalten ei-
nes Bauteils erfasst und klassifiziert wird.

5 Entwurf prEN 50577:2013 Kabel und Leitun-
gen, Feuerwiderstandsprüfung an ungeschützten
Kabeln und Leitungen (P-Klassifikation)

Kabelanlage im Prüfofen.  (Quelle: Dätwyler Cabling Solutions AG)
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